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Vas tkättltm* 
deedtifdleUekfuUl 

VON HANS MÜHR 

Kurort oder Kohlenpott? Dies ist nur eine 
kleine Partie aus dem Bochumer Stadtpark, 
der sich in seiner vielgestaltigen Schönheit 
und Gartenbaukunst mit den meisten Kur- 

anlagen messen kann 

Arbeitersiedlung in Werksnähe Aufn.: Alex, Stadt. Bildarchiv, Bochum 

oft tjört man aufferfjalb bte 2Jteinung: „3m 
$of)tenpott, brrr, möchte id) nid)t begraben fein!" 
Sabei taud)t bann meiftens bie 23orfteIhmg enger, 
ruhiger 2Irbeitsftätten, freub= unb fdjmudlofer Stabte 
auf. 2lber mir, bie im ßanbe ber Soljle unb bes Gtifens 
fd)affen unb arbeiten, barin geboren finb, lacfyen ob 
bes Stärdjens oom bredigen Soijlenpott unb tonnen 
nid)t los oom rafenben ißulsfdjlag biefer einzigartigen 
inbuftriellen Srzeugungsftätte. 2Bir lieben unfere f)ei= 
mat fo mie fie ift unb nidjt anbers. 3113111, brüden 
raud)enbe Schlote, furrenbe görbertürme, riefige ®as= 
betjälter, ausgebe^nte ißrobuttionsmertftätten unb ga^ 
briten bem Stufjrreoier iljren Stempel auf, aber bie 
geftaltenbe Slunft beutfdjer lecljnif f)at aus fteinernen 
unb ftäljlernen ^med'bauten Slonumente ber 21rbeit 
gefd)affen, bie in iljrer roudjtigen Sc^önljeit immer 
mieber begeiftern. 2Bir toollen inbeffen nidjt non ben 
21nlagen ber Jütten unb 3ed)en, ber Stabl= unb ^am= 
mermerte, ber djemifdjen 3nbuftrie ufro. fpred)en, bie 
ben Stuf bes iRuljrgebietes in ber SBelt begrünbeten, 
fonbern oon ben lanbfdjaftlidjen unb baulichen SHeigen. 

2Bol)l befingt taum ein Sieb bie ernften Schönheiten 
unferer Heimat, aber roer fonntags hinauspilgert ins 
©rüne, finbet bort grofse Sdjaren mit Äinb unb ®eget 
in froher SBanberung burd) gelber unb SBälber, in bie 
i)eibe, gu ben Seen unb gtüffen. So ift es überall im 
IRuhrgebiet, fei es in SSochum, ©ffen, Sortmunb, ©eü 
fentirc^en ober anbersroo. 

3m hiefigen IRatsfeller hängt ein 5$ilb, bas SBodjum 
als tleines 2tderftäbtchen barftellt. 21ber aus bem 
i)intergrunb fteigen oifionenhaft bie martanten @rof3= 
bauten ber Kohle= unb ©ifeninbuftrie herauf. ©ine 
glüdliche Kombination bes IDlalers, bie gleichfam bie 
©nttoidlung bes ganzen SHuhrgebietes oerfinnbilblicht, 
bas in taum einem 3ahrhunbert oon lanbroirtfd)aft= 
lidjer lätigfeit zum inbuftriellen Zentrum Beutfd)^ 
lanbs herungeroachfen ift, in bem oiele Millionen 
beutfdjer Sßoltsgenoffen ihrer ®efd)äftigung nachgehen, 
©rab bort, too bie 2>tenfd)en in ben ©rohftäbten zu= 
fammengeballt toohnen, ift nicht nur in fozialer gür= 
forge, fonbern auch für ©rholung unb 21usfpannung 
oiel getan. IBleiben mir bei 23od)um. 2lm alten SBedtor 

erzählen bie tleinen roeifeen 
Räuschen oon oergangener 3eit. 
Das Kuhhirtenbenfmat am 
2!lar£tp[ats, im i)intergrunb bie 
alte ißropftei, bleiben 2Bahrzei^ 
chen 23od)umer iBergangenheit. 
21n ber Peripherie ber Stabt be= 
ftellt ber Sauer mie ehebem fei= 
nen 2tder, unb nicht roeniger als 
120 ©rbhöfe liegen im Sochu» 
mer Sereid). Sonft burchziehen 
heute breite Straften unb 21tleen 
bie oerfcftiebenen Stabtoiertel, 
bebaut mit fcftönen Läuferreihen 
unb muftergültigen Siebtungen 
für ben 21rbeitsmann. Weitere 
©roftfieblungen finb geplant. 
3n allen Stabtteilen gibt es 
grofte ©rünflächen mit ein» 
labenben Suhebänfen unb bie 
Kinber tummeln fid) nach Ler= 

Zensluft auf ben gut angelegten 
Spielpläften. Bas Sdjmudftüd So» 
djums ift fein Stabtpart. Slitten im 
Stabtbilb liegt biefe Partanlage mit 
altem Saumbeftanb, roeiten Safen» 
flächen, buntblumigen Seeten, ge» 
pflegten Spazierroegen, ibpllifchem 
©onbelteid), bie einem eleganten 

Werkszugang und Verwaltungsgebäude — Die großen 
Grünflächen mit ihren blumigen Beeten sowie die ge- 
pflegten Asphaltstraßen geben ein gutes Bildmotiv 
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Vom Parkhotel an der Königsallee, 
nahe dem Stadttheater, sehen wir den 
alten Rittersitz Haus Rechen, der vom 
16. bis 19 Jahrhundert vom Geschlecht 
derer von Schell bewohnt wurde, heute 
aber dem sehenswerten Städtischen 
Heimatmuseum Unterkunft gewährt 

Auf'n. : Stadt. Bildarchiv, Bochum 

Purport alle (Efjre mad)t unb in 2Beftbeutfct)Ianb mct)t 
ihresgleichen hat Sarin finben mir and) eine forgfältig 
jufammengeftellte lierfchau, bie non (Srofc unb Älein 
gern befucht tnirb. iDlittelpunft bes feftlid)en unb muft 
falifchen fiebens unferer Stabt ift bas ißarfhaus. 
2Benn bie gontänen mit breitem Strahl ha<h 3um 

mel fteigen, in ihrem 510¾ bie Sonne regenbogig 
glänst, ©olbfifche unb Karpfen fich im iffiaffer tum= 
mein, roeifee Schmäne majeftätifch 2Bafferfurchen 3ie= 
hen, bleiben roohl alle iBefudjer eine SBeile am ©itter 
bes Seiches ftehen unb genießen biefes rounberfchöne 
SSilb. S'licht meniger reisooll finb Sübparf unb 2Biefen= 
tat 2lber auch 3ur 3ünftigen SBanberung bietet iBochum 
reiche ©elegenheit. 2lm ^auptbahnhof Bezeichnet eine 
Safel bes Sauerlänbifchen ©ebirgsoereins allein 3etm 
oielftünbige SBanberungen. 9Jteiftens gehen bie SBege 
über bie 5)öf)en unb bur© bie Seiler am ibpllifchen 
Stuhrlauf entlang, ©en Hattingen 3U grüßen bie 23urg 
iBlanfenftein unb bie IRuinen oon Schulenburg unb 
gfenberg. 2luch fann man bequem mit bem gahrrab 
ober im SRuhrfchnelloertehr 3um herrlichen ®albenet)= 
See bei ©ffen, auf bem oiele internationale iRuber= 
regatten ausgetragen toerben, ober gum i)alterner=, 
i)engfteq= unb i)arfort=See gelangen. 

'.Bochums 2lnfet)en befchränft fich aber nicht auf bie 
lanbfchaftliche Sifitentarte, auch öas tulturelle fieben 
fteht auf hoher Stufe. So gählt bas Stabttheater gu ben 
bebeutenbften '.Bühnen bes Reiches. Sie großen Sheater= 
feftmochen roaren ^öhepunfte bes 'Bühnenfchaffens in 
SBeftbeutfchlanb unb mürben u. a. oon bem Stelt 
oertreter bes gührers, Beichsminifter SRubolf ^efj, 
Beichsminifter Sr. ©oebbels, 5Reid)sjugenbführer Bat 
bur oon Schirach, befucht 2luch ber Bochumer 2lrbeits= 
mann hat in gahlreichen Kbg.=Borftellungen bie »tög^ 

lichleit, am fünftlerifchen 
Schaffen feiner Baterftabt 
teilguhaben unb fich 3U 

erbauen, ©ingigartig in 
ber 2Belt ift bas Bergbau* 
mufeum, bas bie gröfjten 
unb bebeutenbften berg* 
baulichen Sammlungen 
umfaht. 2luherbem befitgt 
bie Stabt ein geologifches 
unb goologifches 3)tufeum 
beachtlichen Inhalts. 

Sticht Kunft unb Stßiffenfchaft allein finb ©rbauungs* 
unb greigeitelemente, auch öer Sport, fei es nun ber 
robufte, fportliche Kampf ober bie beroujgte fieibes* 
Übung gur-Bflege förperlicher ©rtü^tigung, hat hieran 
nicht minber grofgen Slnteil. Spiel unb Sport ftehen im 
Dtuhrgebiet an fülgrenber Stelle. Keine Stabt im Beid) 
fann foldge ^ufchauermaffen gufammenbringen roie 
hier. Stabien für 50 000 bis 60 000 gufdgauer reichen 
bei ©rofgfämpfen nicht aus. Kein Sffiunber, bah hier fo 
oiele fportliche SJteifter beheimatet finb. 2öenn mir oon 
König guhball fpredgen, benfen mir meiftens an ben 
mehrfachen beutfdgen gu^ballmeifter Schalfe 04. gm 
Babfport finb es ffialter fiohmann, Bodgum, unb ©rid) 
SJtetge, Sortmunb, bie bie beutfdgen gähnen auf allen 
europäifchen Bahnen gum Siege führten, im Bojen 
benfen mir an Bklter Steufel, Bochum. Sas ift ber ®r= 
folg einer fportlichen Breitenarbeit, ben bie Stäbte 
fräftig mithalfen ausgubauen. So oerfügt Bodgum in 
allen Stabtteilen über reidglidge Sport* unb Trainings* 
möglichfeiten, unb gmar über: 44 Sportplätge, 36 
Surnlgallen, 10 Xennisanlagen, 6 Schmimmbäber, 1 
Sdgmimmhalle, 6 Bootstgäufer, 1 üidgt* unb ßuftbab, 
3 Beitbahnen, 29 Schießfportanlagen, 1 Babrennbafgn 
mit 6is= unb Bollfdguhbalgn. 

Sah aber bie alte Siebe gum Beferbau audg bei ben 
heutigen ©rofgftabtmenfdgen biefelbe geblieben ift, be= 
roeifen bie Dielen Kleingärten, bie fidg fchmucfooll in 
bas ©rofgftabtbilb einfügen. 

SJtehr nodg als SEßort unb Bilb oermag eigenes ®r= 
leben unfer Buhrgebiet unb feinen Btenfchenfdgtag gu 
fdgilbern. Ser meftfälifdge gedgen* unb gnbuftrie» 
arbeiter, ber heute unb immer in hartem Sßerfen feine 
Bflidgt tut, er fennt feine Heimat unb fühlt fidg am 
glücflidgften hier — in feinem Kohlenpott. 
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UetlceUtsdistUfiiUi auch UH Itietlc! 
Von Oberwächter Faßbinder 

gaft tägüd) lefen totr in ben Rettungen non 2kr= 
feltrsunfäEen. Jetts finb fie leichterer 2trt, tjänfig aber 
and) finb fie mit bem bettagensmerten iöerluft non 
Stenfchenteben oerbunben. tBefaffen mir uns nät)er mit 
ber Sctjulbfrage, fo ergibt fid), bah in faft aüen gäUen 
Uebertretungen ber Serfetjrsorbnung bie Urfadje finb. 
S8ei ber legten 2tufnat)me ber gagrrabftdnber unb 
fonftiger gagrgeugunterftdnbe auf unferem Sffiert mur= 
ben insgefamt 1260 gatjrrdber unb 120 SDlotorrdber 
gesäglt, mit benen unfere ©efotgfdjaftstameraben bie 
Sßege unb Strogen unferes ÜBerfes befagren. i8ei 
Sdjicgtmechfet ift ber Sertegr befonbers lebgaft unb bei 
ber grogen Slnjat)! ber ißertebrsmittet ift cs unbebingt 
erforbertid), alle Regeln ber aEgemeinen Sßer!et)rsorb= 
nung unb bie überaE innerhalb bes Eßerfes am 
gebrachten SerfehrsfchEber genaueftens 3U befolgen 
unb 3U bead)ten. 

(Sine befonbere 'Dlagnung ergebt gierburd) an bie= 
jenigen gagrer, roetcge regetmägig in ben legten 
2lugenbticfen oor Strbeitsbeginn unfere SEBerttore 
paffieren unb babei aus fid) bjro. igrem gagrseug 
rausjugoten nerfucgen, roas brin figt, um nod) recgt= 

jeitig an igren 2trbeitsplag ju gelangen, ^ufammen» 
flöge mit anberen gagrseugen fomie ¾nfagren ber ju 
gug gegenben ©efolgfcgaftsfameraben ift unoermeib* 
lieg unb faft tdglid) au beobachten. 

„Kommt rechtseitig sum Sßerf unb 
oermeibet bas fchnelle gagren, mo* 
burch igr nur eueg unb eure Kameraben 
in ©efagr bringt!" 

gerner gat fieg noeg eine Unfitte bei ben fagrenben 
©efolgfcgaftsfameraben eingebürgert, beren Sefeitu 
gung bringenbes ©rforbernis gemorben ift. Das ift bas 
Karteneinftecfen in bie Käften am SBerfeingang, o g n e 
Dom gagrseug 3U ft eigen, ©rftens roirb ber 
SBerfegr gierbureg ftarf beginbert unb sroeitens mer= 
ben babureg bauernb anbere Kameraben beginbert, 
befegmugt ober angerempelt, ^ureegtroeifungen bureg 
bie SBäcgter roerben meift fogar übel genommen. ®e= 
aegtet barum bie angebraegten Scgilber: „fKabfag = 
rer a b ft e i g e n !" 

Unb nun noeg ein ernfter j)inmeis auf bie 2S e = 
I e u cg t u n g ! 3n ber Dunfelgeit ift bie ©efagr noeg 
gröger als am Jage, barum: 

„3tid)t ogne Cicgt fagren, aud) niegt, roenn bie 
Jore paffier! finb, unb jur 3c*t ^er Uerbunfe- 
lung tiegfig unb oorfegriftsmägig abblenben.“ 

Solbadekur in Wanne-Eickel 
Eine Ferienkur für die Kinder unserer Gefolgschaftsmitglieder 

SBie fegon im oergangenen 3agre 
mürbe aueg in ben biesjägrigen gro= 
gen Serien für unfere fcgroägligen 
unb ftrofulöfen Kinber eine ®abe» 
für im Sol= unb Jgermalbab 2Banne= 
(Eicfel bunggefügrt. ÜJlontags, biens= 
tags unb freitags, pünftlid) um 11.15 
Egr, ftegen unfere Kleinen am öüm 
gang bes SBerfes. Scgnelt roerben 
aEe namentlicg aufgerufen! Da 
fommt aueg febon ber Stragenbagro 
Sonberroagen. Sd)ügengof=Sgroa= 

Unsere Bilder zeigen 
die Kleinen bei frohem 
Spiel und auch einem 
leckeren Imbiß 

Aufnahmen : Alex 

nenmarft: bie legten Kinber fteigen gingu, unb bie gagrt gegt ogne 
2lufentgalt bis jum Kurgaus. (Eine gerrlicge Sagrt, bie unferen I8u= 
ben unb TOäbeln immer roieber greube maegt! — Die ffiannen für 
bas ®ab finb fgon gergeriegtet. Siel gu fcgnell oergegen bie 20 
TOnuten in ben fegönen grogen giiefenroannen. 2lnfcgliegenb erfolgt 
eine ßiegefur, ba bas Sab fegr ermübet. Der gunger roirb mit Slilcg 
unb Srötcgen geftiüt. 3m 5luge oergegt bie 3eü. 14 Ugr flingelt 
bie Sagn! ScgneE geigt’s auffteEen, einfteigen unb jurücf gegt’s 
nad) Sogum. — 2ln ben übrigen brei ffiogentagen tummeln fid) 
unfere Kleinen auf bem Sportplag. Den Ülbfcglug ber oierroöcgent* 
liegen Kur bilbete ein Kinberfeft mit freubigen Ueberrafcgungen. 
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MAX HARTWIG: 

Gedeckte Schrotthalle — eine riesige Vorratskammer für 

die unersättlichen, glutsprühenden Schmelzöfen 

mtg, um furs beleuchtet su meröen, menu mon bebenft, 
bofs 3af)rf)unberte, alfo ©enerationen, oergeljen mufe= 
ten, el)e bie biefe techntfche Sollfommenbeit bes 
mobernen Schmelsofens befcherte, bie mir t)'m auf ber 
Dfenbübne bes heutigen Staljlroerfs oor uns fehen. 

Der ©ebanfe, SRoheifen unb Schmiebeeifen in einem 
giammofen sufammensufchmelsen, um baburd) Stahl 
3u erjeugen, mar auch um bie SBenbe bes 16. 
Qahrhunberts in ben Köpfen ber bamaligen Xecbnifer 
rege unb ein 2lnfporn ju fieberhafter ©rfinbertätig* 
feit. 2er gronsofe 9¾ e a u m u r, melcher als gorfcher 
auf roärmetechnifchem ©ebiet hinreichenb befannt ift, 
legte fchon im Sahre 1720 ber bamaligen 2lfabemie ber 
Sßiffenfchaft ein Verfahren nor, Stahl burch 3ufam- 
menfchmelsen uon Schmiebeeifen in einem 5Rof)eifen= 
babe au geroinnen. Sebocf) fcheiterten, abgefehen non 
einigen gans unrentablen, faum ermähnensroerten ßr= 
folgen, faft alle 93erfuche, roelche auf bem Verfahren 

oon IReaumur bafierten. Selbft bie ßrfinbertätigfeit 
ber beiben gran3ofen Ißierre unb ßmile 9JI a r t i n , 
roelche fich an bie ßöfung biefes problems heranmach^ 
ten, brachte feine nennensroerten (Erfolge. Sie Schmie^ 
rigfeiten, bie fich ihrer 3bee in ber Ißrafis entgegen^ 
ftellten, beftanben in ber i)auptfache barin, bah öie 
erforberlichen Temperaturen ben Schmelspuntt ber 
feuerfeften 23auftoffe überftiegen. 2lls man trogbem 
roagte, in ben fechsiger hagren bes oorigen gabrhuro 
berts an bie 93erroirflichung ber SUlartinfchen 3bee 3U 
gehen, mar bas Sd)icffal bes eigentlichen Sllartinofens 
fchnell befiegelt, ba fchon beim erften SBerfucf), ber bei 
einer fransöfifchen ©efellfchaft oorgenommen mürbe, 
ber Ofen einftürste. Durch biefen Stifeerfolg mürbe 
bem Unternehmertum ber SJJtut genommen, roeitere 
Sßerfuche 3U finansieren. 

Sann trat SBühelm Siemens mit einer ummäl= 
3enben Steuerung auf ben Ißlan. Seine epochemachenbe 

Rechts: Eine der mächtigen, mit weiß- 
glühender Masse gefüllten Gieß- 
pfannen unmittelbar vor dem Abstich 
der für jeden Laien einen illuminösen 

und faszinierenden Anblick bedeutet 

Aufnahmen: Alex, Hehmke-Winterer 

Unten: Blick auf eine Gießgrube mit 
zahlreichen Kokillen. In der Mitte sieht 
man einige noch rotglühende Blöcke 

Das Bild unten zeigt Elektro-Stahlöfen 

^{bfeits com ©etriebe ber haften* 
ben SBelt, unberührt oon bem 
uns braufjen umbranbenben 5Ber= 
fehr, oerborgen oor ben 2lugen 
bes oberflächlichen 2llltagsmen= 
fchen, liegt bie ©eburtsftätte jener 
beiben, bie all’ bas in fich Der' 
einigen, mas unfere moberne 
(Sjiftens bebingt — Stahl unb 
(E i f e n ! 

Sie Spigenleiftungen beroun* 
bernsroerter Technif, roie Ogean* 
burch*, =über= unb =unterquerun= 
gen, 9tafetenfaf)rt unb Strato* 
fphärenflug fchlummerte ohne fie 
noch im 9tei(he öer Ißhantafie. 

21llen ßlementen trogenb in 
ber ßuft, im SBaffer, im geuer, in E)anbel unb gnbu* 
ftrie, ßanbroirtfchaft unb ißerfehr, hie unb ba alleroeg 
— Stahl unb (E i f e n ! 

Unb biefe Stätte ift roohl mert, fie einmal im ©eifte 
3u burchroanbern unb unfere ©ebanfen für furse 3eit 
3u bannen. Ißerehrungsooll unb anbächtig roollen mir 
hineinblicfen in bie SBiege biefer beiben ©emaltigen, 
beren ©röfje 3u bemunbern mir immer unb immer 
roieber neuen Slnlafj haben. 

©efüljrt oon ber SSerounberung für bas groge 2Ber= 
ben, bas hier in bauernbem (Entftehen ift, treten mir 
in bie Sömmerung einer jener großen fallen bes 
mobernen Stahlroerfs. 93on (Eifenbahnfchienen burch" 
freust, liegt oor uns bie langgeftrecfte Schrotthalle. 
E)ier hat ber ßaie genug gu berounbern, roas SOten* 
fchengeift unb erfinberifche Kunft alles 3ufammengetra= 
gen haben, um bas eherne Sein 3u begrünben. Seit* 
marts ber Schienenftränge türmt fich ein (Ef)aos oon 
— nach oberflächlichem SSegriff — ©erümpel auf. 
2lber roelch gigantifches ©erümpel! SJlafchinen, 
fleinfter bis größter Simenfion, serfchlagen, 3erlegt, 
3erfchnitten, eiferne f)aus=, ©arten* unb 2lcfergeräte, 
Karren, 2Bägeld)en, SBagen unb Söaggons in ihre 23e= 

m 

ftanbteile aufgelöft unb in 
roahllofem Surcheinanber 
hingefchüttet. 

Unb mit eroiger Unraft 
gleiten geroaltige SJlagnet* 
frane barüber hinroeg, um 
abgutragen. 

Durch öas Dröhnen unb 
Klingen ber 3ufammen= 
geroorfenen Schrottmaffen 
fchreiten mir burch bas auf* 
gehäufte 2öerf ber 3er= 
ftörung einer Treppe 3U, 
bie hinaufführt 3u einer 
bühnenartigen (Empore. 
E)ier oben befinben mir uns 
auf ber Ofenbühne. 3ene 
redjtecfigen, etroa brei SJteter hohen, mit etroas gemölb* 
tem Dach oerfeljenen unb mit ftarfen (Eifenbänbern unb 
2lnferfd)rauben umgebenen unb burchgogenen ©e= 
mäuer, bas finb bie „Siemens=9Jtartinöfen" ober auch 
^erböfen, fälfchlich auch farg TRartinöfen genannt. 
Sie ©efchidüe biefer Schmelsöfen ift bebeutenb ge* 
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(Erfindung öes !RegeneratiDt)erfoI)rens, roelc^es juerft 
in her ©tasinbuftrie angeroonbt mürbe, arbeitete er 
jeßt auch finnnoll für bas Staßtfcßmeläoerfaßren aus. 
Bas orafelßafte problem fanb burcß Sßilljeim Sie» 
mens bie eigentliche ßöfung, inbem er oom liege!» 
ofen sum Flammofen überging. Bie ted)nifd)e ßrörte» 
rung biefer beiben Sd)mel3Öfen unb ber SBorteile bes 
gtammenfct)mel3= gegenüber bem Iiegelfd)mel3t>erfal)= 
ren mürben hier 3U meit führen. ®s fei nur fürs er» 
mahnt, baß bie ©ebr. Startin, bie iBebeutung ber 
Siemensfchen ©rfinbung erfennenb, fich mit biefem oer» 
banben, unb halb in bem nunmehrigen Siemens» 
Dtegeneratioofen ihre 23erfuche fortfeßten. San! 2BU= 
heim Siemens’ bahnbrecßenber gorfchungserfolge mar 
nun auch *I)re Slrbeit halb non ©rfolg gefrönt, unb 
ber neue Segeneratmofen, ober oon ba an Siemens» 
Startinofen genannt, fanb allgemein Snmenbung. 

Bie grellmeißen Strahlenbünbel, melche fich au5 
ben fchmalen Spalten sroifchen Ofen unb ^ängetüren 
heroorftehlen unb in bem Bunft ber riefigen E)alle fpie» 
len, laffen beutlich etmas oon jener oernichtenben 
geuersmacht erfennen, bie nur unermübliche gor» 
fchungsarbeit in biefen gemauerten 3u ban» 
nen oermochte. 

©efchäftig eilen bie Sauffaßen ber Scßrottfrane bis 
auf bie ®iif)ne hinauf, um bie fäuberticf) aufgeftellten 
©hnrgiermulben mit Schrott 311 beloben, mit melchen 
ben Defen bas Schmelsgut sugefüßrt roirb. Stulbe auf 
Stulbe ift gefüllt unb nun beginnt ber ©hnrgierfrnn, 
eine glänsenb burchbachte Äonftrnftion mit oielfeitiger 
Snmenbungsmöglichfeit, feine heiße Bätigfeit. Stulbe 
auf Stulbe führt er ben Defen 3U, beren gtutgeifernbe 
Schlünbe alles rafch oerfchlingen. ©ebannt oon ber 
blenbenben Ejelle, bie ben geöffneten Stäulern ber 
Defen entftrahlt, umtoft oom fchrillen Klirren bes auf» 
unb abgeroorfenen Schrotts, taufchen mir für furse 
Mugenbticfe biefem gemaltigen ©hör ber ülrbeit, in 
roelchem für Stenfchenalter gebachte Konftruftionen 
unb Stafchinen in bem meißglühenben ®aud) bes E)erb= 
ofens oernichtet roerben, oernichtet, um, gu einem neuen 
©ebilbe geformt, noch größeren Seftimmungen ent» 
gegengugehen. Stit ungeheurer ©lut, bie bis gu 1900 
©rab beträgt, heroorgerufen burct) riefige ©asflam» 
men, roirb in ben 5)erböfen ber Schmelgprogeß oor» 
genommen, in bem ber ©ifenfcßrott gu einer roeiß» 
glühenben, gäben Stoffe gufammenläuft. f)ier maltet, 
umgeben oon ben Ejöllengfuten, ber Schmelger, um ben 
flüffigen ©ifenmaffen burch entfprechenbe 3ufäße oon 
©belmetallen ben fpäteren ©harafter in begug auf 
.gähigfeit unb geftigfeit, E)ärte unb ©laftigität gu 
geben. Ba bebarf es manchen ^ufeßens unb ®robie= 
rens, ehe ber große ©lutftrom feiner Seftimmung, roie» 
ber fefte gorm anguneßmen, übergeben roerben fann. 

Ueberroältigt oon bem ©inbrutf ber Stacht biefer 
gefeffelten ©lemente, fchreiten mir bie Seihen ber 

LEBENSSPRUCH! 
Von Paul Laux, Elektrobetrieb 

Willst du im Kampfe des Lebens bestehen, 

Dann mußt du vorwärts, nie rückwärts gehen. 

Du darfst nicht wanken, nicht ängstlich verzagen, 

Mußt mutig und tapfer das Höchste wagen 

Und dich erheben mit all deiner Kraft. 

Was du beginnst, das mußt du vollenden, 

Nie unnütze Worte und Zeit verschwenden. 

Nur durch die Tat wird etwas geschafft. 

Für Recht und Wahrheit sollst du stets streben, 

Das Schlechte hassen und edel dich geben, 

Das Schwerste ertragen mit Mut und Geduld. 

Was auch dich betroffen, stark sein und hoffen. 

Selbst dein Schicksal erfassen, 

Nie auf andere verlassen. 

Dann wirst und kannst du nie unterliegen 

Und mußt im Kampfe des Lebens siegen. 

Defen entlang, beren jebem eine atembeflemmenbe 
E)iße entftrahlt. gaft am ©nbe ber großen Sühne ge» 
mähren mir noch gmei Defen eigentümlichen gormats. 
Keffelförmig fonftruiert, ragen aus ihren Becfeln rie» 
fige ©leftrofohten auf. Stächtige Sünbel flexibler 
Kabel bitben bie Serbinbung bes neigbaren Ofens mit 
einem feft auf ber Sühne montierten Snfchlußgerüft. 
SMr ftehen oor jenen Defen, in roelchem ber Schmelg» 
progeß oermittels ftarfem eleftrifchen Strom herbei» 
geführt roirb. Bie mächtigen ©leftrofohlen roerben oon 
einem in ber Sähe befinblidjen Schalthaus aus mit 
eleftrifchem Strom befchicft unb bann burch Statoren 
in bie im Ofen befinbtichen Schrottmaffen gefenft, 
roelche bie ©leftroben furgfchließen. Burch Öen hier» 
burch entftehenben glammenbogen, ber ebenfalls eine 
ungeheure E)iße oerurfacht, geraten bann bie Schrott» 
maffen in gluß. SMeberum ein Stonument menfcf)5 

liehen Schaffensbranges. 

Sun fteigen mir auf ber entgegengefeßten Seite 
ber Ofenbühne roieber hinab unb gelangen in bie 
© i e ß h a 11 e. Selaben oon ben ©inbrüefen ungefann» 
ter ©eroalten, finb mir befeelt oon bem Brang, bem 
neu roerbenben Stahl unb ©ifen als erfte unferen ftil» 
len ©lücfrounfcf) bargubringen. 

Sus unferem ehrfürchtigen Staunen oor all ben 
Kunftroerfen, roelche Stenfchenfraft unb =geift fchufen, 
roeeft uns ber bünne Klang einer ©locfe. Bie SBirflich» 
feit nimmt unfere Sinne roieber in ihren Sann, unb 
gefpannt hören mir einen bumpfen Bonner burch öie 
fialle bröhnen. ©in mächtiger ©ießfran rollt über uns 
hinroeg, um als leßter feine Slrbeit aufgunehmen gum 
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Serben otm neuem Staljl unb gifen. Sd)merfäIIig ift 
bte Segegnung btefes SRiefenfrans unb beutet mertti^ 
auf unglaubliche Kräfte. Unmillfürlid) gleitet unfer 
USlicf au jenem meinen gmaillefcbtlb, roeldjes am gül)= 
rerftanb angebracht ift: IragfähigEeit 90 Io. 

Seböchtig erfaßt er bie ©iefepfanne, jenen ftarf 
feuerfeft auegemauerten '.Behälter, in welchem bie flüf= 
figen »taffen jur ©iefjgrube, einer in ber »litte ber 
ijaUe gelegenen langen unb breiten Ißertiefung, trans= 
portiert werben. SBorfichtig nähert er fid) ber '2lbftich= 
rinne bes Ofens, oon welchem oorhin bas ©lodern 
Seichen ertönte. Stun foil ber grofje 2lugenblid !om= 
men, ber ein feuriges erinnern in uns hinterläfjt — 
jener grofje »toment, bem unfer Schiller in feinem 
©lodenlieb fo hohe '-Bebeutung beimifet. 

„Sto^t ben 3aPfen oos! ©ott bewahr bas i)aus!" 
— fo fagt Schiller in bem »ugenblid, bewußt jener 
elementaren »Bucht, bie ba freien ßauf hat. Bod) über 
allem wacht unb waltet ber »lenfd), unb ehe bie in 
greitjeit ftrömenben geuermaffen fid) ihrer gntfeffe= 
lung bewußt werben, um unter Sengen unb Schwelen 
unb illuminöfem gunfenfprühen bahinsufchiehen, ift 
fd)on bas oorbereitete gnbe erreicht. 

Sorgfältig ift alles aufgefangen unb bebädjtig trägt 
ber grofje ©iefjfran bie gefüllte Pfanne über bie ©iefj= 

grübe, wo nun ber eigentliche ©uh in bie in SReih unb 
©lieb aufgeftellten gormen (Äofillen) beginnt. 'Jlur 
nod) furse 3eit, unb bie flüffige »taffe ift ihrer 'Be= 
ftimmung übergeben. 

9tun nod) erfalten unb erftarren laffen, bann bie 
Sofillen entfernen unb ba fteljen fie, bie neugeborenen 
blaugrauen Blöde. 3ene SMlbheit biefer brobelnben 
»taffen, bie wir im ijerbofen gewahrten, ift gewichen, 
»tit ftoifcher Buhe erwarten fie ©r ©efchid, gehäm= 
mert, gewagt, gesogen u. a. m. 3U werben: gifenbahn= 
3üge 3U werben unb 3U tragen, Oseane 3U burch^ 
freusen, uns »tenfd)en bienftbar 3U werben, 3U fchaf= 
fen unb 3U oernichten, um jene ©rohen su fein, bie 
Stahl unb Qcifen! 

2ßir treten hinaus ins greie. Sine anbächtige Be= 
wunberung oor bem ©eift, ber alles bies ©efehene unb 
grlebte fdjuf unb immer wieber neu belebt, ergreift 
uns. Stols hebt fid) unfer Blid in ben grauen Beiher, 
feft prefjt fid) unfere Stirn gegen ben frifctjen 2Binb, 
ber uns umfpielt, unb ftärter wirb in uns ber Bor= 
faß, mit3uhelfen an biefem groben »Berf, es als ®rb= 
gut unferer Bäter 3U erhalten unb ehrgeisig ber immer 
weiter rüdenben Bollenbung ber XechniE 3U folgen unb 
3u fchaffen, unb 3U fd)affen 3äh unb hart — wie 
Stahl unb ©ifen. 

ErnsteWorte an die Träger einer S-Maske 
Su haft nun beine ©asmasle erhalten. Sie foil bir 

bein ßeben fchühen. »terEe bir ftets: Sie ©asmasfe ift 
nid)t bir anoertraut, fonbern bein ßeben ift ber »taste 
anoertraut! ©ute Behanblung unb gute Schonung 
berfelben ift für bid) jegt höchftes ©ebot. Sie ©asmasfe 
ift ein Sriegsgerät. Bernad)läffigung biefes Schuh* 
gerätes wäre gan3 grobes Bergehen gegen bie Kriegs* 
wirtfd)aftsoerorbnung. ®rfah für beine »taste 3U fchaf* 
fen, wäre heute trog eifrigfter Bemühung nicht mög= 
lid). SBas follft bu benn für ben orbentlichen 3uftanb 
beiner S=»tas£e tun? 

3unächft paffe bie »taste beinern Äopfe an. 3m 
grnftfade haft bu Eeine 3eit ba3u. »Benn bu oon ber 
Brbeit nach ^)aufe Eommft, fo ftelle beine ©asmasfe 
nid)t achtlos in bie ®de, bas barfft bu nicht. Sie »taste 
oerbleibt in ber Büchfe unb wirb in einem nicht ge* 
hegten Baum aufbe wahrt. Sas he'6t: Äüf)le 
ßagerung! 

Bermeibe bas Befd)auen beines fo foftbaren @e* 
rätes burd) anbere ißerfonen. ®s genügt oollfommen, 
wenn bu allein als Iräger beines Schuggerätes bamit 
um3ugef)en oerftehft. ßaffe Äinber baoon, es ift fein 
Spielseug. grembe i)änbe unb frembe Befud)er brin* 
gen nur Sd)mug ober fogar Sranff)eitserreger an bein 
©erät. Bebenfe, bah ge« einer ber fchlimmften 

©ummiserftörer ift. Sie S=»tasfe muh für bid) ftets 
mit angefchraubtem gilter in Bereitfd)aft fein, gmpfoh* 
len fei bir hier folgenbes: Uebe oon 3eit 3U 3eit bas 
Buf* unb Bbfegen ber »tasfe unb 3war fo, wie es bid) 
in ben ßuftfdjugfurfen gelehrt würbe. »Benn bu bie 
»tasfe bann wieber in bie Büchfe hineinftedft, fo tue 
es mit ber aEergröfsten ßiebe unb Sorgfalt. »Benn bir 
entfaEen fein foEte, wie bas richtige Sinbüchfen oor 
fid) geht, fo tomm 3ur »BerffanitätsfteEe, wo bu Be* 
lehrung finbeft. Sei hierin nicht oberflächlich- Bor 
aEem faffe nie mit ben gingern auf bie ßlarfcheiben. 
»Beber oon innen noch oon aufjen. Sie Slarfcheiben 
werben blinb unb matt, fie gewähren bir fpäter feine 
Burd)fid)t. Seine »tasfe muh ftets in einem fold)en 
3uftanb fein, bah fie bei einer plöglichen SontroEe 
für gut befunben wirb. »Bas nügt bir bie befte »tasfe, 
wenn bu fie nicht pflegft unb nicht fchonenb behanbelft, 
fo bah fi£ im ©rnftfaEe oerfagt. Bimm bir biefe Bat* 
fd)läge gu fersen unb hanble banach. Su haft hier in 
ber Heimat als ßuftfdjugfolbat genau fo wichtige Buf* 
gaben 3U erfüEen, wie ber Solbat an ber gront. »Benn 
jeber in biefem uns aufge3wungenen Äampf um 
Seutfd)lanbs greiheit 100pro3entig feine Bfütht tut, 
bann wirb uns ber gnbfieg fid)er fein. 

Blfreb I 0 c c 0 , ©erätepfleger. 
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Das Dcutfclit Oanjig hthttc heim 

11. gebruar 
1920 traf ber jum 
Dorläufigen Taljen 
Äommiffar bes Sßöl= 
ferbunbes in 2an= 
3ig ernannte eng= 
Itfche Diplomat Sir 
Steginalb Domer in 
Dansig ein. 3n fei= 
ner Slnfpracfje oer* 
hiefe er ben Danji^ 
gern eine neue 3dt 
roirtfd)aftlid)en unb 
foaialen 2lufftiegs. 
2tm 10.3anuarl920 
mar Dansig, bie i)auptftabt ber ißroDin^ Sffieftpreufsen, 
gegen ben SBillen ber 3U 96 present beutfetjen S8eoöI= 
terung gemä^ 21rtitel 100—108 bes Söerfailler Diftates 
oom Deutfdjen Sleid) abgetrennt roorben. Der Sd)af= 
fung ber freien Stabt Dansig tag bie 58et)auptung ber 
Siegermächte 3u ©runbe, es gebe feine anbere SD[tög= 
lichfeit, um ißolen entfpred)enb bem $unft 13 ber 
2BiIfonfct)en iBotfdjaft oom 8. Januar 1918 „einen 
ungef)inberten unb freien Zutritt 3um SHeere" 3U 
fiebern. Die ©egenoorfd)läge ber beutfd)en griebens= 
belegation 3U ben griebensbebingungen, bie i)äfen 
StRemei, Königsberg unb Dansig 3U greif)äfen aus3u= 
geftalten unb in biefen S)äfen ben ißolen roeitgeljenbe 
!Rect)te einsuräumen, maren unbeachtet geblieben. 

Damit begann ber ßeibens= unb Schicffalsmeg ber 
Dan3iger iBeoöIferung, ber 5tiebergang ber bo<hftef)en= 

Ein Fischer aus den zahlrei- 
chen, zu beiden Seiten der 

Weichsel gelegenen Dörfern 

ben Dansiger 2Birt= 
fchaft unb ber 23oi)= 
fott bes Dansiger 
Hafens. Die ÜBorte 
non Sir Sleginaib 
Domer oon „einer 
neuen 3eit roirt= 
fchaftlicher iBIüte 
gleich öen @lan33ei= 
ten früherer 3ahr= 
hunberte" entpupp* 
ten fid) fchon recht 

halb als hohKönenbe iPhrafen. Unb es bauerte auch 
nicht lange, bis ber ißole feine fcheinheilige SRasfe fab 
len lie^. IJtachbem er fchon in ben erften SRonaten unb 
fahren erfennen mufete, baft feine i]3olonifierungs* 
beftrebungen in Dansig ein unüberroinblicher ®lod 
gegenüberftanb, ging er mit mirtfdjaftlichen 5Repreffa= 
lien, ber fiahmlegung bes Dansiger Hafens unb ber 
Droffelung ber Dansiger SBirtfchaft, oor. Schon in 
biefen fahren, in benen ber erfte Spatenftich für bie 
SInlage bes Sjafens ©hingen, nur 15 Kilometer oom 
Dansiger ^afen entfernt, erfolgte, mürbe nicht nur ben 
Dan3igern unb bem Deutfdjen IReich flar, ba^ es ben 
ißolen nicht fo fef)r „um einen freien unb ungehinber» 
ten 3u9an9 3um Steer", als oielmehr um bie Schaf» 
fung einer feften Safis an ber Dftfee mit bem Gcnbsiel 
ihrer enbgültigen Seherrfchung anfam. 2luf einmal 

Der Danziger Hafen. Auf dem Bilde links sehen wir das Krantor 
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VOLK UND DU 
Von Hanns K o e t h e , Elektrobetrieb 

Volk, den du geboren, 

Gibst du niemals frei! 

Wohin auch verloren 

Seine Seele sei. 

Wohin auch sein Wille 

Suchte neue Bahn — 

Schicksal, Sturm und Stille, 

Ist dir untertan. 

Volk, du bist das Leben, 

Tod und das Gericht. 

Einem wird vergeben, 

Doch dem Ganzen nicht! 

Einer kann verderben 

Abseits deiner Kraft — 

Aber nie wird sterben 

Was das Ganze schafft! 

Volk, der Erde Gassen 

Brach dein Heldengang. 

Lichter, die verblassen, 

Machen Nächte lang. 

Weg, in Not begonnen, 

Segnet deine Hand — 

Ewig wie die Sonnen: 

Volk und Vaterland! 

prägte nun tue polntfdje Ißropaganba bie Segrtffe non 
einem 2!nfprud) Polens auf bie Oftee, oon ber polni= 
fd)en 6eefat)rernation, bie aber ebenfo abfurb roaren 
unb geblieben finb roie bie Schaffung bes fünftlidjen 
i)afengebilbes oon ©hingen mit ^ilfe auslänbifdjen 
Kapitals. 

IRadjbem fid) in Sangig ber ittationalfogiatismus 
im 3al)re 1933 burcfjfegte, mar bie ©inigfeit unb ©e= 
fcfjtoffenljeit ber beutfdjen 'Beoölferung biefer Stabt 
ftunbertprogentig. ©benfo einheitlich toar ber 2Bille, bie 
mirtfchaftlich-en Schmierigfeiten gu meiftern. Seiber 
ftiefs er in ber $)afenfrage unb in oielen anberen roirt= 
fchaftlichen Sragen trog oieler Semühungen unb auch 
ftarer 21bmachungen mit ben ißolen auf Schmierig* 
feiten. Ber SSopfott Bangiger ffiaren im natürlichen 
Bangiger i)interlanb mie ber SSopfott bes Bangiger 
Hafens burcg bie ißolen nahm ftänbig gu. 3m oergan* 
genen 3af)r mürben im i)afen ©hingen neun 9Jtilli= 
onen Bonnen gegenüber nur fieben Millionen Bonnen 
im Bangiger ^afen umgefd)Iagen. So erfüllte Ißolen 
feine oertraglich übernommene 93erpflichtung auf oolle 
21usnugung bes Bangiger Sfafens 3n ben legten 35lo= 
naten hatten einige Bangiger SBirtfchaftsfreife einen 
21uftragsrücfgang bis gu 80 ißrogent aus Ißolen unb 
iPommerellen gu oergeichnen. 

Brog allem gelang es ber nationalfogialiftifchen 
Rührung ber freien Stabt Bangig, bie ärbeitslofigfeit 
gu befeitigen unb bem junger unb bem ©lenb ber oer* 
gangenen 3ahre gu fteuern. 21n einem Bag unferes 
Slufenthaltes in Bangig finb mir hmausgefabren nach 
Sangfuhr unb haben an einem hert,orrageaben 'Bei* 
fpiel bie gürforge öer greien Stabt Bangig ftubiert. 
Biefes Beifpiel ift bie für finberreiche gamilien errid)5 

tete äIbert*gorfter = Sieblung. Barüber er* 
hebt fid) bie ©rmerbslofenfieblung aus ben fahren bis 
1933. 2lls bamals bie Blaffen ber 21rbeitslofen gur 
Untätigfeit oerbammt roaren, ftellte bie Stabt bas ©e= 
länbe unb bie Baumaterialien gur Berfügung. 3n ©e= 
meinfchaftsarbeit fdjufen bie Bangiger ihr ©igenheim. 

©ine Kunbfahrt burd) bas Bangiger Sanb erfdjliegt 
bie Schönheiten biefes ©ebietes. ©ine gange Beihe oon 
Bäbern — neben bem meltbefannten 3oppot — gieben 
fich am Bleeresftranbe hin. Bn ben Ufern ber 2Beid)fei 
liegen bie fleinen, oerträumten gifcherbörfer. 3n ber 
Bangiger Bieberung leben feit 3ahrhunberten mit 
ihrer Scholle eng oerbunbene unb oerroachfene Bauern. 
Bem Sanbfreis „Bangiger i)öhe" geben bie pracgtooll 
beroalbeten Busläufer bes baltifch=pommerfd)en iföhen* 
rüdens fein ©epräge. i)ier ift ber ©rofjgrunbbefig gu 
i)aufe unb hier fietjt man bie fd)önen, grogen beutfcgen 
Bauernhäufer mit ben eigenartigen Borbogen. 

3u ben fcgönften ©rinnerungen gehört bann ohne 
3meifel eine Befid)tigung ber alten fjanfeftabt Bangig 
unb eine Bunbfahrt burch ben $)afen. i)ier fieht unb 
erlebt man, mas beutfdjer gleig, beutfche Büd)tigfeit 
unb ©mfigfeit in langen 3ahrf)unberten gefchaffen unb 
immer mieber ausgebaut hat. So formt fich öns Bilb 
ber Stabt unb bes Äreifes Bangig als eines rein beut* 
fd>en ©ebietes, bas nach langen leiberfüllten fahren 
nun für immer in bie grogbeutfdje Heimat gurücf* 
gefehrt ift. D. B- 

In der Langgasse sehen wir einige der glanzvollen Vertreter der Danziger 
Bürgerhausarchitektur Aufnahmen : O. P. Brandt 
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Aus unserer Betriebsgemeinschaft 
<£l)eld)Hef5ungen im IRonaf 2iuguff 

Sodann I) t e f m a n n 
gri^ Stocfljaufen 
^einrid) ^ i o n t e ! 
ßrid) S d) i f o r r o 
(£rid) I a r a d) 
(Erid) 3 o r a n f! i 
^ugo © o I o m b t e to f 

am 2. 8.1939 
am 3. 8.1939 
am 18.8.1939 
am 19. 8.1939 
am 22. 8.1939 
am 25. 8.1939 

i am 29. 8.1939 

©ebutfen im JUonaf 21uguff 
9tid)arö E) a r b e r , 1 Sofjn 
$arl Doni)agen,l Iod)ter 
E)einrt(^ (Eberfyarbt, 1 lauter 
6rit^ S 113, 1 lodger 
JRuboIf 5ß o 11 a f (¾ e f, 1 Üocfyter 
©mit 3 o r 311, 1 lodjter 
©rnft S 3 e 3 t n f f t, 1 lodjter 
©uftaa 3¾ e i d) e r t, 1 lodjter 
SBiltjetm St e f f m a n n , 1 Üodjter 
2tuguft ßid)tenberg, 1 <5ot)n 
Sari fi t p p e, 1 lodjter 
©mit o m p f, 1 Sotjn 

am 1.8.1939 
am 10. 8.1939 
am 12. 8.1939 
am 14. 8.1939 
am 14. 8.1939 
am 14. 8.1939 
am 16. 8.1939 
am 18.8.1939 
am 20. 8.1939 
am 21. 8.1939 
am 24. 8.1939 
am 30. 8.1939 

2tm 30. Stuguft ftarb bas 6. Sinb unferes @efotg= 
fcfyaftsmitgtiebes Ejeinrid) <5 d) u 13 e. 

An alle Betriebe! 
2lus gegebener 23eranlaffung mtrb bte ©efotgfdjaft 

auf § 1 2Ibfat3 1 ber Sriegsmirtfcfjaftsoerorbnung aus= 
brüctticb nod) einmal btngerotefen, bie ber SDlinifterrat 
für bte 5Reid)SDertetbtgung am 1. 9. 1939 ertaffen t)at. 
Die iBeftimmung lautet: 

„Hier Rotjftoffe ober ©rjeugniffe, bie jum tebens- 
roidjtigen Bebarf ber Beoölferung getjören, oer- 
nidjfef, beifeite fdjcifff ober 3urü(ft)ätf, unb ba- 
burct) bösroiüig bie Dedung biefes Bebatfs ge- 
gefäfjrbet, roitb mit 3ud)(()aus ober ©efängnie 
befttaff, in befonbers ferneren gälten fann auf 
lobesffrafe erfannf roerben.“ 

6s I)aben fid) teiber noch bis in bie testen Dage tyn-- 
ein Borfälle ereignet, bie ebenfo bebauertid) mie oer= 
abfd)euungsmürbig finb. <Ss ift gan3 unoerftänblid), 
bafe in biefer 3eit I)öd)fter nationaler Bftidjterfültung 
fid) ®efotgfd)aftsmitgIieber ba3U oerleiten taffen, 
Bkrfseigentum 3U oerte^en, inbem fie ©egenftänbe 
ober ©r3eugniffe bes Bkrfes beifeite fdjaffen. 3d) 

mad)e bie ®efotgfd)aft auf bie oben miebergegebene 
Beftimmung ber Sriegsroirtfchaftsoerorbnung oon 
biefer Stelle aus nochmals ausbrütftich aufmerffam 
unb taffe feinen ^toetfet barüber, bah i<h ^ei meiteren 
Borfommniffen biefer unb ähnlicher 2Irt unnad)ficht= 
lieh allen mir 3U ©ebote ftehenben Btittetn gegen 
bie Xäter oorgetjen unb fie ben 0trafüerfotgungsbet)ör= 
ben übergeben roerbe. 

B 0 d) u nt, ben 5. September 1939. 

Der ©efolgfchaftsführer: 

UNSERE WERKBÜCHEREI 

2219 Bnsengruber, Der Sternfteinhof 
2220 Muguftinp, Der gifdjer oon 3arshotm 
22201 Bugifftinp, Die Dochter Xromfes 
2221 Spbelotte, BJutter Xrame 
2222 Bad), Die fteine ©hronif b. Bnna Btagb. Bad) 
2223 Bauer, Das gelb unferer 6t)re 
2004' Bauer, Das f)aus am gohtenmarft 
2005' Bäumer, abettjeib 
2224 Behrenb, Der brennenbe Sommer 
2006' Behrens=Dotenoht, Der gerntjof 
2007' Behrens=Dotenoht, grau Btagbtene 
2225 Bergengruen, Der Staroft 
2226 Befte, ©efine unb bie Boftelmänner 
2226' Befte, Das heibnifetje Dorf 
2226" Befte, Die 3 ©fei ber grau Dr. ßöhnefinf 

Buftöfung bes Räffels aus nötiger golge 
Mfrifa — ßafdje — ©eminn — ängeftagter — 

Bistum — fjalberftabt — ßobgefang — RJonnemonb 
— Bienenhonig. 

= grifd) gemagt ift halb gemonnen 

Achtung, Arbeitskameraden! 
Alle Arbeitskameraden werden zur Mitarbeit 
an der Gestaltung unserer »EHW-Blätter« auf- 
gerufen. Am Tor I und Tor II sind Briefkästen 
angebracht, in die alle Beiträge für die 
Werkzeitung zu werfen sind. 

3n Berbmbung mit ber Deutfd)en arbeitsfront herausgegeben oon ber ©ifen= unb hüttemoerfe a®., Bochum. Schriftroatter: 
Dr. S a I p e r s, Bochum. Die ©h®=BIatter erfebeinen monadid). ©eftattung unb Drucf: Bod)umer Drucferei ©mbft., Bochum, 

2BiemelI)aufer Strohe 38/42. 
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