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Der 6ruh bet f?eimat 

an aie Sront 

Baus 2iemnabe bei 4auingcn 

Aufn.: i agier 

Fanö unb Leute 
9efehen uon ben mrmar f d! ftra ften Des Me(tens ! 
Mott •iyl.=5•attbcTslefjrer 

Teittit•e Solbaten am s2ttYantit 

Mir jd1reiben ben 14. suli, bier in j•rantreid} 

iinvergeÜlidj alg ber 2"tationalfeiertag bes fran3äjijdlen 

Volles. 'Ztt 23orbeaug beutet nicrts barauf ritt, baÜ 

er in bie jen 3eiten irgettbwie geteiert wirb. Zie Zbee 

bes Ziberalismug, bie burcr bie groge 1ran3äjifdye 

91enolution in grantreidl ibren (gin3ug rielt unb in 

(5malb $3 i n t a e n, Sur 3cit im Rclbc 

III. 

ber (grjtürmung ber 23ajtille am 14. suli 1789 i4ren 

Zriump43ug antrat, gebärt ber 23ergangenfjeit an. 

Uns Golbaten aber tümmert bag reute nidlt, mir 

f arren rinaus an bas Meer, Sum erften 97tale an bie 

atlantijdpe Rilite. 21uf einer fait jd)nurgeraben 2luto= 

jtrage enteilen mir bem £ärm unb ber ltictigen 9-uf t 

ber grogen.bafenjtabt an ber Garonne gen Weiten. 

(gine weite Cgbene bernt fidl nacr allen weiten nor 

2anbf er am Rltlantit 

Ifuin.: Tq. Zchmibt — ?cber[ 
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unieren 231icten aug. W.eingärten in gro•er 3afjf, 
Zabaf- unb Maigf elber, 2lecter mit golbgelben 2lefjren 

wedjfeltt miteinanber ab. . S2beine Orte taugjen fjter 

unb ba auf, nur wenig bäfiebelt iit bas £ anb. 

,23a1b erfennen wir bie eriten 2in3eid}en beg nal)en 
Meereg. Weit ins 9-anb f)inein reigj-en bie 2lugfäufer 

ber Ccfjuell finb bie eriten -5äu:ier non 21rca- 
djon erreid)t, biefem fleinen 23abeort an ber nag) tfjm 

benannten 23udjt beg 2ltlanti,idjen 03eang. 3afjlreig)e 

- 23aracten am flrtgeing:ang ifinb nod) non cylügjtlingen 

bewofjnt. Mitten im Ort wirb irgenbwo angefjalten, 

unb igj,on itürmen wir an bag 2Tfaffer. eine frifgje 
23r•if e wel)t uns nom Meere T)er entgegen. Wir eilen 

Pm äu•eriten enb.e ,ber •' anbungs•brücte, um eine 

müglid)it weite Cidjt. 3u 14aben. Zort wirb 3uerit eine 
pfjotograpfji f g)e 21uf naf)me gemad)t, unb bann ner- 

tiefen wir uns in ben 2fnblict ber ausgebel)ntett 23ud)t. 

Grün fdbimmert bag nur leig)t bemegte 213affer. einige 

23aggerbampfer liegen in ber 2Zäf)e. 'I3erein,3elte 

Cegel- unb Motorboote jagen bafjin, f)inüber 3um 
jenieitigfen 2ffer einer norgela-gerten, lang geftredten 
.f'anb3unge, bie ben el'gentlid)en 2fb.id)1ug gegen ba5 

Meer bilbet. Zeren fiibli(4fte Cpii3e, .bag SSap 'e•erret, 

ift beutlid) 3u ertennen. Zer Ctranb iit ilad) unb 

janbig. Dag id)äne Weiter bat viele 23efud)er an- 

geloctt, bie fig) im Canb ober im feidjten Zl3affer tum- 

metn. einige Cd;'wimmer wagen fig) weiter fjinaus. 

Zog) eg Ioctt ung, mefjr unb nor allem bie atlan- 

tifg}e fl.üfte •u fefjen unb an bag offene Meer 3u. 
gefangen. 21uf igjattigett Ctraüen gefjt es an vielen 

f;übid)en £ anbfjäuf ern unb Villen vorbei weiter nagj 

Cüben. 2lrcadjon liegt balb F)inter ung, unb ,?u beiben 

Ceiten eritreden ,fig) nun bigjte Wälber nott Cee- 

fief ern. Zer 23oben beftefjt nur nod) aug Canb. S•c'er 

unb ba idjimmert unb gli4ert bag Meer burdi bie 

23äume fjinburdj, 21n einer Ctelle tit nom 9Reer über-- 

F)aupt nid),tg mefjr ,3u fe1)en, wir itet)en in 13ilat-Ttage 
nor ben ljöd)•iten Zünen Ouropag, bie wie 23erge big 
0 :Fyunblert unb mefjr Meter nom Ctranb ber an- 
iteigen. 

21uf unb ab iüljrt uns bie neu angelegte 21uto- 

,itraÜe nad) 13tjla-fur-MeT. Zie Zünen finb nerfgjwun- 
ben, unb bie djaratteriftiid)en Ceefiefern finb bier big 

an ben Ctranb norgebrungen. ein gewaltiger (fiegen- 

iat3 ,0 bem belebten 23abeort 2(rcad)on! 2lnberüljrt 

`i ft bag 2anb, f a ft wie im 21r3uitanb. 23ig 3.um lernen 
S•origont ib,eTjnt iid) nun 'bag Meer, in ber 97äf)e ber 

Rüfte bier unb ba von Ylad)en Canbbänten unter- 
brod)ett. senf eits ber 23än1e ertennt man bie Cdjaum- 

fronen ber gewaltigen Wogen, bie fig) immer wieber 

Fjeranwäl3en. 9?egjtg fiefjt man nod) bag Sap '?•erret, 

gerabeaug unb Iin1s aber bel)nt fid) bie unenblidje • 

i•läd)e bes 2ltlattti•f d)•en flgeang. 

i5ür 2lugenblicte Fjaben wir nergeif en, ba• wir 

Colbaten finb. Zie 22atur bat ung in ifjren pactenben 
2fugbructgformen in ifjren 23.ann gefgjlagen. Zann 

aber tommt ung ,3um 23ewuütiein, welgpeg gro•e 

gef •id)tlid)e Orlebnig_ ung augleid) 3uteit wirb. 3um 

eriten Male itefjen beutfgpe Colbaten an ben Geitaben 

beg 2ftlantil. Wer fjätte ung bag nor 3wei Monaten 

proplje3eien wollen! 

fiameraö¢n am offenen llle¢r 
V i 1 b 1 i n i s: 2),3o ber nörblid)e 13olarlreis 
9Zorwcgens gi'iif te jdjncibet — 23 i 1 b M i t t c: 
9Uo ber Stanal jig) 3um 2Ittantit weitet (auf 
(5uernieq) — V i 1 b r c g) t s: 21io bas 97deer 

•yranlrcicl)s Rüften befpült ($a 9iod):üe) 

21ufn.: es?. 2ange, • i•etriä), CtSreiner,, Treffe=iDoffmann 
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2tia13en jd)merer Vcd)c aui ber llarfchrjtragc 

Wo bie 5dIlote raud4en 

I 

Wäfjrenb bieje 3eilen entiteF)en, tobt wieberum 
ber Rampf um •beutid)e5 . Red)t unb beutidle 19I)re, 

Don feinem T'eutid)en gewollt. — 
.5ofje geijtige 2lnlagen, ber vitle 3u •'irogtaten 

auf a11ett oebieten be5 L•ebeng, gepaart mit einjigem 
i•leig, in einem Qanbe, b.em in raul)em S2lima alle 
(5üter für bag Zajein in fjarter 2lrbeit abge-
rungen werben müjien, jd)uf en aud) ein f)arteg, 

tänipieriid)e5 'Oeid)ied)t. 21nb biejeg 9-eben5gut wirb 
aud) ;von einem jo1d),en •ßolte ttie unb nimmer feige 
unb Mampflog preiggegeben. 21u5 folct)er j•eitigteit ge- 
itäS)lten 2x3illen5 •erau5 erwud)s •audj in meI)r a1g 

3weitau:jenbjäFjrig-er (5efd)id)te (5rDge unb Zragit 
beutjd)en Gd)idfal5 3ugleid). — 

flft mug man im grogen beutid)en 1;?anb erjaTjren, 
bag bag vielen ein f)er.3lid) menig betann= 

ter eegriif unb 23oben iii. 21116) ift e5 nid)t5 2luger= 
gem;yl)nlid)c5, bag ber j•rembe bem 1)ier an ber SRuTjr 
befjeimateten •Te;rjdjen jo etwa5 von leid)t bebauern= 
bem 9)Ziigefüi),1 ob jeiner -5eimat entgegenbringt. 
zort jolt nämlid), jagt man, vor lauter 9iug unb 
Ssoi)lenitau,b taum be5 f)immelg •3lau burd;ffilin3eln. 
Z%a5 meint il)r, bie ifjr Ijier nid)t Ießt! Unb jolci)en, 
bie ba 3weif e1n, bag eg fig) bod) leben lägt unb bag 
bas Qanb an bei gTu1jr wi.rtlid) auä) feine gan3 Uion-

• 

beren Diei3e hat, mag id), jelbit 3ugewanberter, nur 
ermibern: „Rommt fjerein, jeI)t .eud) ben „Solplenpott" 
grünb(,ici) an!" -qel)rt il)r ibeint, bann jeib i,Fjr yrd)erlid) 
anberenC•inne5geworben uttb—ii}r tommt aud) wieber. 

woi1)1 il)at bie £anb jd)af t bie'jeg norbrm,ejtlid)en 
!Deutfd)lanb5 i'fjr 21nt1i13 gr.unbtegenb geänbert., Uo 
F)eute bie •5od)vjen gewaltige Mengen Von (5ijener3en 
Derig)mel3ert, bie Stafj,Imerte bag 9ToI)eijen in 44--
wertigeln staTj.1 ummanbeln, Sed)-enanlagen uttge- 

Feure Wärmeenergien ialg jd)war3e Rof)Ie bem Gd)d 
ber erbe entf üTjren, unb bie Eijen il)re •Raud)wolten 
fjod) über (blüfjenbeg 2anb jd)iclen, I}ier im 2Torb- 
7oeften, wo wir •,eute uniere Grob-- unb 6d)wer- 
inbuitrie aufgdba'ut I)aben, jtanb jeit 2aljrtauienben 
beutid),er 2irwalb, vom Gumpilanb unierer -5eimat- 

gewäjfei, 2?uTjr, Emj(f)eT unb •' ippe uttterbrodjen. •n 
biejem jd)ü43enben •ßor'Ianb b•eg JTl)ein5 verjagte metJ: 
a1g einmal -%om5 unb tolonijato- 
rijd)e5 `=' älent. Orjt germaniid)=iräntijcl)er Wille rc= 
bete, iiebelte, wenn aud) 3umZeil mit übernommenem 
Sulturgut gtomg, jeit biejen Zagen mit beutjdjer 
(grünblid)teit. 3u .idpmadj war ber Menjd) au5 bem 
(munbervollen süben, um biejen Wa:1b in •artem 
S21ima 3u roben unb 'bem eoben bie j•elbfrud)t auf 
ber Robung ab,3utrol3en. — i•ermanenftämme, bie 
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wedyfelnb, teilr au5 2bianbertrieb Ober bem nadpbar= 
lid)en Druct .weictpenb, ba5 9?ufjrbanb bejet3ten bber 
räumten, m*en 7vOr)1 vott alters ,fclpDn bem Raume 
unferer 2anlbid)ajt eine befonbere 9iOte ber 23ewegung 
aufbrücten. (Sicjerlid) uielmellr als bas in anberen 

6ebfefstetlen Deutidllanbs ber i•a11 gevuejen i-it. 21nb 
trot3 allen 2red): 

jels biejer 

tevitämme ijt 
aud) bier im Ge: 

bfet 3äfjer Mitte 
3um Gd),af f en, 
GrI}adten unb 
nid)t .3u1et3t 3um 
Gejtalten trieb= 

haft geblieben. 
Daran bat -fig) 
augj eig auf 
uniere Zage 
nid)tr geänbert, 
Obgleigj feit bem 
2lufblüfjen ber 
Grogittbuftrie 

ein itarter 3u= 
itrom von men= 
jd)en (lur, alten 
$.anbegteilen 

unferes 23 ater: 
Ianb-eg wieberum 
eingefet3t bat. 
; n ber 23untbeit 
alt biejer 23e= 

mOfjner unb auf 
verF)ällnismä•ig 
tleinem 9iaum 
blieben immer 

noct) (5runb3iige 
iübiäd)Ifiid)er, 

al;io meftfäliicb)er 
Bitten unb Ge= 
bräud)e g;ewaFjst, 
Tv'Ie wir jie, trDt3 
f räntif d)erDurd): 
jet3ung, in ben Gebirgstälern be5 Gauerlanbes f inben. 
Ze weiter mir un5 von ber Ru11r nag) bem 9i;Fjeine 
bin entfernen, bejtO niel)r verfgjminbet biefer 
Geharatter3ug.  

2m -%ulfjr•lattb bjerr,idyt ber 9tljzltb;mu5 ber 21r'beit. 
Ta gtbt'r fein unb 3man>g5läufig er--

jagt er alleg unb 3wingt e5 in •feinen 2ann. Gerabe 
jür bie e?1tTjrinbn'itrie, bie vom Wirten beg 9Ranneg 
im 2bnbeitgfleib unb 2eberid)ur3 in ben 213er11)allen 

unb Sd)äd).ten er3äl)1It, gelten ,Sdj,illerg'233orte: „ seber 
freut Ifid) jeiner Gfe11e, bietet bem Z3erägjter Zrui3." 

Zer Penjd) bee 9iut)rgebietes Liebt bas eigene, gemiitlid)e -geim 
i 3b41fijdier Wintel 

unb man niu• mit iinen nur einmal nad) ber Cd}id)t 
•uiammen;jit3ett, um ii)re 21rt rid)ti;gltennen3ulernen, wie 
;fie volt ihrer 2lrbeit fpred)en,•glefc)wO auf weld)ein Tla4 
fie i4re 1ilidjt tun, unb man ertennt, ,bad e5 Serle, 
gan3e Rerle jinb, beren (gbrgei3 e5 iit, ba5 3u lei iten, 
mit Arait unb fiegrei&J,enn 

• - -•"" ` < '• / •!q mag. Dabei gebt 
feinegmegs ber 
GInn jür S•aus, 

s•oj unb ibcale 
•'ebensgüter ver: 

' Ioren. Davon le --
gen 3eugni5 ab 

`bie liebevolle 
•3f lege von zier 
unb •ßlan3e, 

97tafifltebe unb 

'i•reube am (6c= 
fang unb nicht 
3ulet3tgtapT)iid)e, 
plajtijd)e unb 
aud) 2lrbeiten 

ber j•eber. Da-
neben iii hie 

j•reute an je•= 
I}af tem Zruitt, 

bie immer 
beutigj geblieben 
iit, erit red)t 
nid)t im Ku1jr: 
lanb verpänt. 
„ Goll bie p-ampe 
brennett, braud)t - 
Fte flel!" 

Wer bas 

9luFjrvolt 
nenlernen will 
ab,ieitg ber &u= 
erf g)lünbe unb 
bem Qärm ber 

(5iienfjlitten, ber 
mag bie 2(ugen 

of fenb)alten beim 23etreten ber •jäu5d)en in ben Gicb= 
;iungen. 27leift, er gibt natürlich aurb 2lurnaT7men, 
+fOnit märe e5 feine Kegel, fällt burd)meg bie flrb= 
nung auf, woburg) ein S•eim erit Wert erbült. Xl3entt 
,augj flein, wie e5 ja eei biejer 3ujammenballung ber 
2evülferung im 9tufjrgebiet nid)t anberg fein lattn, 
iv ijt bog) fait überall ber gleicl)e Gitttt f ür KBauber: 
,feit tm Gärtdlen, im Gtall unb im Sj'aufe ba. Reiner 

ber Gie'bler wi11 gurüctjte'fjen, wenn e5 gilt, 3u 3eigen, 
wa5 4r audl au•erbalb beg 2lrbeitgp•la4e5 nod) gu= 
,iät3lf.d) 3u gd)af¢en vermag, jür jid) jelbit unb bie 

'Mitten, teas bas Zagemert 
aud) bringen 

ten: 
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aamilie, bie oft niel:fbpjig 
ift..0in 2ettd)ten ijt in ben 
Augen, wenn ber Matt bieg 

unb ba5 nett unb .f)ön fin--
bet, belobt unb beim -9eg- 
gang am Zörchen bie fd)wie-
fige adult bes •3efi)er5 
brüllt. 

Ua• an Wunberbingen 
unjere5 heutigen Beitalters 
ringsum uns entitanb unb 
bauernb noch burl) ben Wit-
fen unjeres aiibrer5 erjtebt, 
ift unerbört fübn unb grof3. 
.gat gernianifd)e5 uejen, 
angeborener Zrang ,3ur aor- 
f dung auf affen Gebieten, 
nitt 3ule)t ber T-e&Jnit 
Weg, 23abn unb fief ge- 
miefen, Jo ijt both am Cnbe 
nicht 3u überieben, baB a11ey 
richtig (grbaa)te unb 0t- 
fanute nod) ber Ciörperlig)feit ber 2lusjübrung 1)arrt 

burch bie Straft jebniger 2frme unb barter ?3ättjtc 
viferer 2l3erf5fameraben auf Bütten, Selen unb in 
9Rafd)inenbalfeit unterer • eimijd)en Cd)werinbujtrie 

an ber 3iubr. 
•tod) raft ber Sampf um bag c ortbefteben beut-

Giebfung in ber 2anbid)ait bei 23lanteniteln/9iu4r 

idjen ?ceben5mi1fen5 gegen -5eudjelei unb 23erberbt= 
heit entarteter 10ölfergruppen. sabrbunbertelang jinb 
bie tierijchen snftinfte biejer „Snitnrnölter" offen 
unb gebeim am Werte, Tttnbamentalem £eben5gut 

ber germanifd)en 3iaffe einen fid)eren Untergang au 
'bereiten. e5 fann nid)t gelingen, je)t unb in 3u- 

funft nid)t, wie aud) bi5ber am be'utijcben Zid= 
fen unb am beutfd)en Stabf ber Worbanid)Iag 

auf bie (9xiiten3 ber •riation f eblgeicblagen ijt. 
£!eopolb non 9ianfe jagt; „Wir baben nod) 
immer erlebt, ba• ber 23erfebrtbeit, ber Sm--
moralität unb aud) ein 3ie1 ge- 
jebt iit. flrmu3b ,unb Zbriman 1ämp,f en immer. 
21'briman arbeitet immer an ber (grichütterung 
ber Welt, aber ,fie gefingt ibm nicbt!" Sie ,wirb 
aud) nie gelingen, wenn (wir gewillt finb, . bie 
id)affenbe -5ünb unierer Zaffenid)rtniebe •tt 
ict)üben burdj fo3iale Zat unb 2lcbtung feine5 
etanbeg unb feiner mas wir 

ibm, gerabe in heutiger id)werfter 3eit, icbul- 
big ijinb, if't unerme•lich viel Zanf. Gein Ein= 
'fab ilft'ebenifo Weg-bereiter 3um Sieg wie bie 
•ebamfengrö•e unjerer erf inber unb Gefehr- 
ten. Zaran wollen unb müffen mir glauben, 

jo fange nod) •ier im 2anbe Stab1 geicbmiebet 
wirb unb bie K3d)Iot,e rauchen. 

5. £! iebetrau 

*ifiigenber 23auer im snbuftriegebiet 

'tufu. (4): aiebetrau 
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WERKSTOFF EISEN 

Zn '1Zummer 12 unjerer 2Berf3eitfd)rii;t 'wurbe bar= 
gelegf, baä bange'-Zaire vor 23eijemers Erjinbung, .flüjii-
gelt Stahl aus ilüiiigem 9ZOheiien m it -jilje von burl) bas 
Mien gepreüter 2uit 3u er3eugen, Sirupp unb Timer, un-
abhängig voneittanbex, (5ugitalyl, alio auch Stahl im jlüjji= 
gen 3uitanb heritellten. zer 9ZOhftoff für biejen Stahl 
war nid)t fohlenitoffteicheg 9toheijen, ionbern Gtafjl, wie 
er bamalg im i•rcjd),feuer ober im 13ubbeloien hergegtelli 
wurbe. Später, als bie Entwidlung ben Zirij = unb 
•ßubbeljtahl immer mehr verbrängte, nahm man als Uns= 
gangsmaterial Siemens=9Rartin=Stahl. 

Z i e g e 1 9,u i3 it a h 1 mar alio ein ans Kohitählen im 
Ziegel erjd)m013ener unb im Ziegel geläuterter Ober ge-
reinigtet Stahl. 0s wurbe bereits gejagt, bad biejer 
•ie•gel;•taihl in I•lOdSiormen igxöj3ten 21ugm•af;eg fgggojjett 
wurbe. 21u5 biejen 93löden warben T3a13en, Sanonenrahxe, 
Cd)iffgwellen unb anbete Zeile, bie allerbciten, gleid)= 
mäf; gen Stahl verlangten, ,burd) Sd)mieben unb ipätex 
auch butdj'f3rejjen hergeitellt. (gbenjo warben auch fleinere 
mläde, 3. 23, lür bie jiertigun;g von Wert3.hugjtahl, er= 
id)mol3en. Zm Ziegel war bas Qegiexen beg Stahles mit 
Qegierunggmetallen, 9iidel, Chrom, 213o1fram u. a., für 
bie verichiebeniten 23exmenbungs3wede Ieigjt unb iid)er 
aug3uführen, man fonnte tioblenftoffreid)e hatte stähle 
unb to,41enitofiarme weiche Stähle gan3 nad) ber 3u= 
iammenietung beg in ben Ziegel gebrachten 9iobital)Ies 
er3eugen. 

Z. 9R a q e r, ber Srfinber bes Stablformgufjeg, ging 
nog) weiter, er jtellte aus bielenl Stafjl ( ufiitüde vex= 
widelter i•Orm unb gräten (rewid)ts ' her. 23ig baT)in 
hatte man bas 23ergiei;en volt Stahl in aus Sanb Ober 
feuerfetter 9Rafje bergejtellten ijormen für anmöglid) ge-
))alten, unb jogar eilt 9Rann wie 21. S r u p p war no 
1855 übet3eugt, baj; bie von satob 9Ra0er in 13aris aus--
gettellten uf;jtahlgloden nid)t aus Staljleijen, Tonbern 
einfache Ciuj3eifengloden waxen. _Z. 9Jiager trat bann tofort 
öffentlid) ben 2eweis an für bie Güte feines Stahles. 
1))e gröiite (5fOde wurbe in 13arig jetig).nitten, bie Stücfe 
falt unb warm verformt .unb ge3eigt, baR tatjäd)lich aller= 
better Stahl als Weretoff für belt Oilodengu• verwenbet 
war. 

21u(h für Stahlformq3u• wurbe Ziegeljtabl ber Der% 
jd)iebenften 3.utammenjetung .ggan3 nag) ben gewünjd)ten 

•ejti•gfcitgcügenlFch•aif ben erl'•chmoil,3-ear, von )butt weiden 
9Zäibern TÜr iGilfenbahnwiagen bis •u ,ben larten Stein= 
bred)erbaden. 23on bictwanbigen, tonnenfjd),weren Stüden 
bis 3u Stüden.von nur einigen Rilogramm (5ewie, aber 
non gan3 bünnett 2•anb'itärfen. Das •iegelqu•ftahlver= 
fahten hatte fig) burggeieht. 0s war ber v0lltommenite 
Weg, gute, gleichmäßige Stähle 3u er3eugen unb blieb bis 
3uxenbe bes ;3ahroh•unbertg audj 'ber eitt3ige21•eg. 

einen 9iachtelf hatte bieteg 23erfahren f ebogh, es war 
j e if x teuer. Mic verwenbeten Ziegel fonnten nur 3u 
einer Sd)me1,;e benußt werben, bas einie4en unb 2ius= 
btingen ber Ziegel in unb aus bem Ofen tolwie bie bereits 
erwähnte umitänbliche, in ikneier T3eije aber unbebingt 
nobwenbiige Gießarbeit merteuerten ben Stcuhl. iSo •warbe 
im Ieüten Zahr3ehn't beg 19. -3,ahrhunbertg ein neues 23er= 
fahren bur Daritellung von hoghwertigem f•lu•itabf ent= 
wigelt, bie 5eritellunq von 0 I e t t r 0 it a h f, b, i. bie 
•x3eugurug im eleftxiiichen £ fen. 

eci bietem 23erfahren bena4t man wie beim Ziegel= 
Auj;jtahl als 9ZOhitoff burgh anbete 23erfahren (23eifemer, 
Zhomas. Ober Siemens-Martin) gewonnene Stähle. I4eie 
werben entweber im feiten Ober im ilüffigen 3uitanb in 
ben LlcftxOOjen eittgebrad)t unb boxt •auf Ifehr hohe Zempe= 
tatut ethi4t. Zas ilüjjige Stahlbab tann nun 3uerit, ,wenn 
nOtwenbiq, burl) 3ugabe von (5•ifener3en (Eijen -6 a u e r-
ito f f: 23 erbinbungen) im Eifiliumc unb Sohlenitoffge= 
halt niebtiger gebracht, alio nog) weiter gefrifcht werben. 
'Die Einführung beg (c-auerjtoffes in biejer dorm als 
Ciienet; iii erforberlid) weil im elettroofen fait gän3lid)er 
2nftabfd)lai; vom 9RetZbab erreid)t iii, ein grober 23or= 

Von Franz Blume (8. ;•ortjetung) 

teil ige en )bie anbeten Terfahren. 9Zur ibcim Ziegel= 
qu•jtafll ijt biejer P-ujtabjdllug node voitfommener. Wall 
biejer nidlt immer vorgenommenen ,gbationsarbeit wirb 
bie gebilbete Gd)lacte buxch Sippen bes Ofens entfernt. 

Zarauf beginnt bie 2 e s 0 Zr• b a t i o n, vexbunben 
mit bem 21uilegieren bes Stahleg Burg) 3ugabe von 
SOhlenjtoff unb von (gilIen=9Rangan in 9Rengen, wie jie 
Der fertige Stah1 enthalten foll, wobei ber bei ber Zeg= 
oXgbation itattfinbenbe 2lbbranb :bie.jer Sörper berüctjid)= 
tigt werben muf;. 'Desox4bation ijt bie Entfernung beg 
im flüffigen Stahl noch enthaltenen, an Oijen ge-bunbe= 
nett Sauexitoffes. Ziejer Sauerjtoff wirb bem Eijen ent-
30gen unb entweid)t, an St0hlenitofi gebunben, als Sohlen= 
oxpbgas bei ber hohen Temperatur aus bem 23ab. Ober er 
wirb an einen anbeten Stoff aebunben unb in bie auf 
bem Metalfbab fdjiwimmenbe S(hiiade igebrad)t. 21n ber 
igarbe unb 3ähigfeit biejer Sd)Iacte erfennt ber Stabl-
mag)er 'jchlieglich bie beenbete zesoxl)bation. Die 3uerit 
jait ic)war3e Gc1)Iade wirb bann, weil ihr Das Eijen ent= 
30gen wurbe, weilt unb pulverartig. 3ule4t wirb mit S5iffe 
von Salt unb Eijen--Tiangan, unteritüht burd) bie lehr 
hohe 23abtemperatur (weit über 2000° (9.), ber Gg)wefel 
Des 5tahleg bis auf win3ige 9Zejte entfernt. C-eweiel be= 
wirft id)on in deinen Mengen im Stahl Rotbruch. 3n ge= 
wähnlid)en •eanf•jtäeIen finb Ibis O,O:i% 3uliiiiji,g. Zn bod)= 
wertigen Stählen ioff ber Sd)weTelgebalt unter 0.01% 
liegen unb im (glettroofen wirb burä) bie •ntighwefelurng 
ber Schwefel bis auf =puren aus bem Stahl vertrieben. 
Za bas Enbe biejer 2lrbeit nicht erfennbax ift, läAt man 
bas eab etwa eine halbe bis breiviertel Stunbe bei ber 
f)o4en Temperatur unter ber einwirfuna ber 3uig)füge, 
ermittelt in biejer Seit aus genommenen G-d)öpiproben bie 
9Rengern ber wid)tigiten £egierungganteile, 3. 23. beg 
So•hleri(jtoiffes, lunb Mann nod) iber dj,elmt d)en 
,auf ammenie4ung vornehmen. 

eci ber gxoj;en T?ünnflüfjigfeit ibeg io hoch erhöhten 
Stahlbabes wirb. ebenjo wie bei ber Exhit3unq im Ziegel. 
eine grünblighe 2lbjchei'b•unq ber im einaeie4ten Stahl 
immer vorhanbenen, mitroffopiid) Heinen Sghladenteilchen 
bewirft. Zieie 215 j 9) e i b a n g wirb burcb bas erwähnte, 
eine halbe bis )breiviertel Stunbe währenbe 2lbjtehen bei 
naher Temperatur nog) geföxbert. t}ie 2erunreinigungen, 
Sghladen unb auch etwaige Gaje werben zeitlos aus bem 
Stahlbab entfernt. Tann werben, wenn -legierter Stahl 
eric)molien werben joll, bie £egierunasmetalle, 1. 23. 
9iidel Über 9tidcl unb (;hrom Ober 97i•olnibbän Hub Ebro,m, 
in )genau bolierten'9Reniaen in b'ag 9R•etaltbati aeaeben. :Da 
bie reinen Metalle, C+•hr.oim.. in •StaiI I 
ighwex lösbar jinb, Gibt man bie £egierunggmetalle in,. 
••nrm leichter icl)mel3barer 23Or1eaierunaen, 3. 23. Ehrom-
eilen. sft ;gfeid)mäüige ££jung erfolgt, fo tann ber Stahl 
vergoff en werben. 

Zie 23orteiie beg eleftrifchen Stahlfd)mel,•verfahxens 
jinb wefentlid) zas 9Zohmaterial tann im ilüjjigen 3u= 
itanb in ben Dien gebrag)t werben. Zie 2lrbeitswei!je ijt 
bequem, ber eingebraghte Stahl wirb vollitänbin bees= 
oxn'bierf, entjch•wcielt, entichladt unb entgalt. Der •leftrO= 
jtahl Aeiehttet iich bementiprechenb barg) grolle 9Zeittheit 
U  unb barg) (feine hogh•wertiigen eigen= 
ithaften aus. 

Beim efeltriid)en Sg)mel3verjahren tommt af5 Wärme= 
auelle ber eleftrUcbe Strom Sur 213ixfung. (5s jinb eine 
Keine von Dienjgftemen in 2fnwenbung, bei betten bie 
?lmiwanbQunq eer eletitrf'-•chen Enemie in V,ärme auf ver-
jd)iebene Weije bewirft wirb. (Urunbiähligb Laffen iid) 
w e i (5 r u p p e n unterid)eiben: £ightboaenöien unb Sn= 

hu.ftiongöfen. 23eim 2id)tboaenofen (3. 23. von Sierm[It, 
Staffäno u. ;a.) wirb bie Wärme iburd) ben elettriichen 
ichtbogen iaeliciert. lu)?Teen :ben 1FlettrOiben ibes £ *;eng 

unb bem )wirb, ähnlid) wie 3wi,,then ben Soh= 
Ien einer 23Ogenlampe. ein 2id)tbo:aen er3e•ugt, tier feine 
2lärme cuj bas &Ylneliba3 augJtraFplt. 

(iYartie4ung folgt) 
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Betriebsjugendappell der' 
Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

2im (Bonntag, bem 14. Sttfi 1940, fanb ein •Se- 
trieb5jugenbappell int fd)iinett Gemeitttrbaftgraum 
itatt, pt benn alle Sugenblidben, au5genommen,-bie fig) 
in Urlaub befanbett, angetreten waren. 

Der 21ppe11 begann mit einem j5anf arenmanid), 
geblaten von vier Gefolgfdbaft5mitghebern, bie von 
Zwei ?canbfned)t5trommlern begleitet wurben. Zaun 
mel,bete 2etr:ebgiugenbwalter (B d) ü r h o f f bem 2e- 
trieb5obmann ii i n t,1) ii f e r bie 2fn3aT)I ber ange-
tretenen Sugenbgenof f en unb Sugenbgenoff innen, wo: 
nad) ba5 gemeinidbajtl4dye Eingen beg 2iebe5 „2luf 
bebt uni-ere ryal)ne" ben 9iaum erfüllte. Z§eit unb be= 
getiternb tlang biefe5 Gingen. . 

•iad) 23eenbigun;a bes £iebes begrü•te 23etrieb5: 
jngenbwaftEr Gä•ürl)ot.f 3unädbft ben •etriebsfüljrer 

g. Zir. • i d) t e, 23etrieb5obmann 93g. j• i n f= 
ib ii f,e r, -afs ( ìajt S•reisjugenbwalter •ßg. C r) a d 
unb Ctainin11ülbrer Tg. Zi a u b e r t. 7tad)bem er ihnen 
für ifjr Crfdbetnen gebanft Fjatte, wanbte er fid) mit 
einigen Worten •an ;bie Sungen unb mZäbel. •Gr itellte 
in feiner 2lnfprad)e betflnber5 T)erau5, baü biejer 
23etrieb5appe1l erneut bie Getdblo f f enlbeit in ber 
Gefolg,idyaft Zeigen fol1, unb ba• nur io bie 2lufgaben 
erfüllt werben tDnnen, b:e un5 ber i•ül)rer geftellt bat. 
Vit ben Worten „Zu beutidbe Sugenb bift bag 
Zeutidjfanb von Morgen unb bef fen iollit bu bir ftet5 
bewuüt fein, -wo bu gefjft unb wo bu itebit", beenbete 
er feine 2fnfprad)e. 

Dann gab er bem Rrei5iugenbwalter W. Gd)ad 
ba5 Vort, ber befonberg au5fufjrl,id) über bas Su= 
genbf d)ui3gef e• iprad). (gr mad)te bie Sungen unb Mä- 
be1 auf bie 43f 1id)ten, bie aug bietent (5eSe4 erwad)f en, 
auf inerff am unb wieg •fie aber auct) •auf bie 23orterle 
unb 9ied)te, bie jeber f ur Ifid) in 2fnipriid) nehmen 
fantt, fjitt. Weiter madjte er il)nen ffar, bafi wir in 
einer grof;en Seit Ieben, in einer Seit, in ber fir) afle5 
aufbäume unb in ber alleg neu aufgebaut merben 
müffe, unb baf; biefe Seit Opfer verlange. Ziefe Opfer 
mü•ten von ber sugenb gebrad)t werben; aber nid)t 

Werk Witten: 

nur volt ben Sameraben, bie an ber front itünben, 
fonbern im gleirben Maie aug) von ben Sugenblidben, 
bie in ber S5eimat wären. Ob Zunge, ob 9Räbei, fie 
alle f)ätten ihre Tflidbt voll unb gan3 ba Zu erfüllen, 
wo fie Ibingeiteflt mürben. %ud) bag Vebrleiiten in 
ben 23etrieb-en geböte Zu ibief er •ßi lid)t benn eg biene 
Sur Grlbaltung Deuttd)lanbg, unb e5 gelte ja für ieben 
jungen Zeutf dben a15 (54re, am 2luf b,au bey Volles 
mitl)elfen Zu bürien; ferner wären mir unterem i üll- 
rer Zu towel Zant verprlid)tet, bad wir uns nid)t ge-
nug einie4en tannten für biefes grobe 23auwert, bas 
Zeut,tdylanb beiüe. 

Sm 21nig)in• gelangte ber Cprud) „Wille Zum 
Cieg" Zum Tortrag, geiprotben von einem Sugenbge- 
hoffen ber Gefolgid)ait. 

21uf ben Sn4alt biefeg Gprucibe5 einget)enb„m-anbie 
lid) 23etricb5obmann fig. i•tnflbnf er an bie jungen Ge- 
folgidbait5mit-glieber. Or ßprad) über ba5 Oerf)alten 
beg Sugenblidben im leetrieb Dit3iplin unb Gelbortam 
mühten ben Sugenblidjen auf aile5 4inweifen, bamit 
bag •Sertrauengverl)ältnig 3witd)en Tieifter unb 2c4r: 
ling geibrbert werbe. Zann erflarte 23etrieb50--bmann 
•int4öf er einige 23etrieb5f ragen ,unb jyragen über 2fr- 
laub unb 23etricbsausf bug. 

2etrie,bsiugenbwalter Crbürlboii bat nun iben Ge-
f obgfd)af t5 f üfjrer, Sßg. Zir. 2id)te, einige Eiorte Zur 
23etrieb5jugenb Zu fpred)en. 

•3g. Dir. 9-id)te unteritrir) nod) einmal bie Brei 
vorl)ergebenben 2lni•rad)en unb ermalbnte bie Sungen 
unb Möbel barauf, biete Worte Zu befolgen unb ba- 
narb Zu banbeln. Dann tagte er: „Zun wir alles, 
wag wir tuff, aus Zanf Zu unterem berrlidben i•ülbrer, 
benn il)m id)itlben wir bieten Zant." 

Gin Cprudb, „Der iyÜbrer" überfdbrieben, vurbe 
von einem vorgetragen, unb e5 
erid)oll ein breif ad)e5 Sieg-Seil auf unteren gübt er 

2fbolf Sitler. 971it bem Sugenblieb ,23orwärtg, vor- 
fanb ber 2ippell fein Enbe.' 

S2ätbe C dl r e i n e r, 23erwaltung 

Aus der Jugendarbeit 
Sm Kabinen eine5 Sugenbbetrieb5abettbs fprad) 

ber itelly. (5aujug,enb,walter •3g. Sang S e 1 b i g in 
einem einitünbigen 23ortrag Zu ber jungen (5eiolg- 
fd)ait, bie fidb im Cdyulung5raum vertammelt I)ütte.. 
Da5 zFjema Lautete: •ßflidbten unb 9ied)te be5 sung= 
arbeiterg. 21-ug-gel)enb von ber Tjeutigen groiien Seit 
fd)ilberte ber webner bie GntiteF;ung be5 Sugenbid)u4= 
ge.fe4e5 unb erläuterte bie einjelnen 23eitimmungen 
eingehenb. Zaun befprad) ber 23ortragenbe bie •3o1i- 
3eivcrorbttuttgen Zum 'Cd)u4,e iber Sugenb. 2115 9xafj= 

nung gab ber ftelly. Gaujugenbmafter ben S.ugenb- 
Iidyen ben Nui mit auf ben 2X3eg: 2X3 it a 11 e fj a b e n 
melyr q3 il icl)ten a I s 9tedyte. Der %b-enb ryurbe 
burdb P-ieber unb Cprüdbe verid)Ditert. 23or 23eginn 
feiner 9iebe Fjatte 13•g. Sebbi,g Gelegenfjeit, mel)rere 
!Betriebe unieres 2fierfeg, barunter bie P-elbrwerfitatt, 
3u be.fidbtigen, unb tonnte Ifid) an Sainb von 2lrbeiten 
von ber 2fugbil.bung unterer •' efjrlinge uttterridbten. 

•rii3 P- e i m b a db , 23etrieb5jugenbwafter 

N O I i it f s: 21uf bem Wege 3um Cctjulung5raum; in ber 9Jtjtte $g. Sa. Sjelbig — 23i1b r e d) t 5: sn ber Hel)rmcrtftatt 
I 2ittfn. (2): (Intntei 
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ein 1Cierfsfamerab ber -qenridisTjiitte 
jed)s 3af)re in fran3öfijdjer 6efangenjd)aff 

unter 1lnorbnung eines fran3bfijd)en flfi i3ier5 
mu( ten wir (eilförmige 9tajen abited)en, bie bann 
immer auf einanbergef eüt wurben. Die untere Sohle 
war 3weiein4alb Meter breit unb 3meieinl)alb 
Meter hoc). Der •5ol)Iraum murbe bann mit CCaub 
auggef üllt unb f eitgeitampf t. Vir . muhten lachest, 
Benn :für uns itanb feit, bah bag bog) gar nid)t halten 
fonnte. 1.115 ber 'Damm bann im •rüb¢abr 1916 fertig 
war (er war mirflid) lid5ün an3ufeben, gan3 mit 
grünem 3iafen bebedt, aber innen faul), fam eine 
Sommiffion 3ur Oefid)tigung unb jprach ihre 11ner= 
iennunq aus über unfere •janb,ere 2Irb,eit. 'Der lei= 
tenbe !J,ffi3ier gab uns als Wnerfennung, benn er 
war lehr itol3 au'i feinen Damm, 3wei Zage ifrei. Wir 
aber hatten f diott läng'it bewerft, b-aü bie Maulwürfe 
(leine S2andie in unieren Damm 3ogen. Wir warteten 
nur noch ,auf 55od)waffer, unb eines Zageg fam e5. 
ZagSüber itanb ba5 Waffer lidyon einen Meter an 
unjerem Damm. Der £Diii3ier freute fid) lehr, unb bie 
•tug3euge rollten 'itot3 über ilren troctenen Tfa4. 
Wir bagegen ärgerten ung, benn eg fd)ien, als wenn 
uniere 214nung nicht in (grfültunq ging. 11ber am 
näd)iten Morgen Laben ,wir ein erl)ebenbe5 Saitaufpiel. 
Zlnier id)öner Damm war verjc•wunben. Der gang 
•lugpla4 mit i•Iug3e,ugen iitan:b unter Waffer. Der 
4ifiaier tobte: Wir wären eaboteure, wir •hätten 
nid)t feit Genuß geftampf t, uim., unb wir wurben 
bann joiort wieber nad) hau 3urüdqebrad),t, unb alle 
Mann 3efjn tage 'bei 2Baf f er ,unb Brot in eilte alte 
2aubube gefperrt. 1115 wir wieber •heraugTamen, 
wollte man ung 55alunfen, Jo nannten fie ung, nicht 
mehr 4a,ben, unb man ichidte ung wieber nach eor. 
beaux. Wir waren natürlid) froh, bah w ir von hier 
wieber abhauen fonnten. 

Zag 2ager lag mitten in betu gro•eit 2a'hnhof. 
•n einem groben Sohlen d)upp•en fanben wir uniiere 
2lnterfunft. Umgeben war bar Zager von einem brei 
Meter f)ohen Dral)i3aun..9iun.batten w`r id)on viele 
gemeine lumpen unter ¢ran3öfifd)en £' agerf.üt)rern 
fennengelernt, aber hier Tollten wir eg mit einem 3u 
tun befommen, gegen ben bie anbereit noch '113aifen= 
fttaben waren. Von ung Gefangenen werbe er nur 
..totenfopf" genannt. Wir mnf;ten hier aus Zag: unb 
9iad)fifd)id)i arbeiten. Oinige muten rangieren, alt: 
bere Güter verlaben, ein Zeit Gleije Fegen unb v:e1e 

(2. aortTe43ung) 

waren unter ber Ctoppfolonne. Das Offen war genau 
o iaumägig. hur 1lbmed)jlung gab eg (fier mal jeben 
Zag Wl ibbelbol)nen, 'bie flehten Würmer bilbeten iiets 
bie •ettid)i6)t. 1115 aöl)nung befamen mir pro tag 
20 efennige. 11ber hott ,betu Offett wurbe nur Metten 
etwas :gebolt, benn mir (amen halb babinter, bah 
bie (lief angenen fill bier Telbit verjorgten. Wenn wir 
anfangg mit äitternben Rnien mal eilte 13üd1fe De.1: 
f arbinen frampf ten, jo wurben mir aber nach einiger 
.3eit „gan3 jroü" barirr. Zeber ein3elne hatte fid) 
unter feiner •3ritid)e einen fleinen Steller gebaut, wo 
£eben5mittel aufbemabrt wurben. Oin Württem-
berger, ber fdpott einen Steller hatte, ipielte je'ben 
Morgen •3unft 5 2lbr auf feiner alten 3ieb4armonifa 
„Giegreidj wollen wir jyranfreidl .Jch'agen". '113enn er 
bann alle Mann (e5 waren immer ungefäbr 3mei: 
bunbert) waegeipielt hatte, Dielt er fein Morgen= 
gebet, Bolte eine jyIaig)e Wein unb eine l•3üd)i e Car: 
binen hervor unb iprad): „Du follit ben • einb 
bigen, wo bit nur fannit." Dann irübjtüdte er, unb 
fprad) ben gan3ett tag nichtg mehr. Os Fanten biter 
23,e;J&,imerben vom 2ahnbof, bah foiiel geftoblen 
würbe; benn bag gan3e 2ahnhofgperional itafjl auf 
Sotten ber Gefangenen, vom Verwiegemeiiter Big 3um 
13oriteher. sd) babe oft beobad)tet, wie ber •Uoritel)er 
mit einigen anberen 23eamten gan3e Sitten ver= 
fd)winben lieÜ. Offne Gemeinbeit war nur, bah alles 
au.f unter Ronto fam. Vir fonnten a'fo rüd'iichtglog 
vorgehen, unb bag haben wir aud) getan. sn Deutid)= 
Tattb wäre ba5 alter, allerbing5 nid)t möglid) gewefen. 
Wad),bem mirdängere 8eitbory,gearbeitet f atten,twurbe 
bie Sache noch leichter. Der 13erlabemeifter befam bei 
jebem Ccbid)tanfang 'brei Oefangene 3ugeteCt. es 
bauerte md)t lange, to hatten m-r un5 gMenfeitiq 
erfannt. Or hatte uns mal, unb wir hatten ihn mal, 
beim '(Btiebi4en erwijcht. Or ,Jagte bamals, bah ihm 
bag egal J2i, wir jollten nur nitbtg au5 Deinem V-z,a'gen 

Uauen, fonit fäme vom 1lnfunftbahnbo'i eilte 3tefta: 
matiott. Mir f)aben ihm ben (5ef alten gern getan, 
haben ung irgenbe:ne Siite ge4olt unb unier Zeit 
heraur,genonitnen. Or machte alle5 mit, bie Sitte wie: 
ber 3u unb beforgte fie auf ihren alten 931.a4. Go 
fonnte ung fetten einer erwijchen, unb wir lebten 
;gan3 gut. Wir (amen auf biefb Weife gan3 gut burd) 
ben Minter unb wieber 3u Sräften. -

(•ortj. folgt) Sarl Jc  b e r 1 i e 5 
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Zie S- Ci tltfehr beb „2ltolj" in ben geimat4ajen — 21m hinteren 9maft 
ber 45 Meter lange beimotwimpel 

9iubig unb Rill war es n'nt •uns :geworben, taum noch 
Uinb unb feine See mehr. Wenige Meilen an 23aäborD 
Sog Schwebeng id)öne Süjte einen gan3en Zag lang an uns 
vorüber. 23oriid)t mugten wir tro4bem nod) uüben, fid)er 
lagen hier im Kattegat englijd)e Mitten. Zie 92acht brach 
herein, unb alles, bis .auf bie Uad)en, Derjchwanb von 
Z)ed. Ze4t werbe ber Schlaf nachgeholt, ben mir in ben 
leiten acht Zagen beim Ourd)bred)en :ber engfiid)en Sper-
ren eingebügt hatten. 23telen uttb harten 23o4nentaijee 
haben, wir in ben langen unb :jtürmifd)en 9Zä ten hin= 
tuttergejpült, um nur, aä?3wbaltett in best friti d)ett za-
gen unb Xächten. geht enblid) eilte latUge, rulyige 9iad)t. 

2115 fid) bie Sonne am 17. Ziebt•itar 1915 golben aus ben 
Muten erhob, waren mir babeim, feiner unljerer Leute 
fehlte am Oberbett, alte ftanben fie an ber Dieling unb 
fd)auten feuchten 2luges hinüber. zJa9 £anb Dort brühen 
war bie 5eimat, war Z utielaub, •bas £anb, nach Dem 
wir uns lange, ad) jo lange, gelehnt hatten. <i•üni3ebn 
9Ränate f)atten wir braugen auf allen Meeren jür :bia!e5 
£anb Beitritten, gehungert, geburitet unb von ben jieinben 
gebebt, gelitten. Ze4t itanb es wieber vor uns im hellen 
Sonnenithein. Welä) ein Gefübl, wieber in ber 5eimat unb 
geborgen 3u iein. 2tud) uniere Gefangenen ftanben auf bem 
21d)terbed unb jiarrten binüber, bod) !td)er mit gam anbe= 
ren Gef-üblen als wir. 21ne erwartete bie 5eimat unb 
ihnen wirb bag Gejangenenlager blühen, Z-,  waren 
!ie glüdlicb, bieje lange 9ieiie einigerntagen gejunb über= 
itanDen 3u haben. 

3u beiben weiten brängte jid) jet3t ba5 Qanb näher an 
ben „21oli" heran. Zrotbent bie Sonne jd)ien, war es noch 
£alt. Sto13 mehte am 5ed uniere Sitieg5flagge, unb ftau= 
nenb beobachteten bie Gpa3ierggänger brüben an 2anb bag 
id)war3e, jiar£ mitgenommene S-chii , ba5 unter ber STieg5= 
flagge mit !o vielen 3iviliiien an 5orb feines Weges Sog. 
Sonntag war ja heute, ein beionberg ,ichöner :Zag, baber 
auch bie vielen Spa3iergan er am Stranb. Gegen 2Lbenb 
Sog fidi eine-2ieeripezre über unieren Ziahrweg, bag war 
bie beutid)e 9nineniperre, bie ben Zieinben vier Zabre 
lang ben Weg 3ur Ojtjee wehrte, biejelbe Sperre, bie wir 
vor nunmehr 15 Monaten beim beginn uniere5 2lnter= 
nebmens paffierten. Mit bem Scheinwerfer melbete Der 
Rommanbant bem Sperr£ommanbanten bie 91üdtdr beg 
5ilfs£reu3ers „21o1f". 3uerit erfolgte brühen nid)t5. 21 br= 
jchetnlich erinnerte teh niemanb mehr bes gebeininisvollen 
C-d)iffeg, bog vor langer, langer Seit burd) ihre Sperre 
fuhr. Uber bann ging es Ios. Ein £feiner Zampier £am auf 
uns 3ugejd)ojjett, Brei 5urrag ichollen herüber, T'tügen 
murben gejchwenft, unb bann legte ber 2ampfer bei uns 
an. Ein £feiner. biäer Seeoiii3ier jtürmte am Ballreep 
empor, brüdte jebem, ber ba5 Ballreep umbrängte, bie 
San,' vor2Lufregu% £onnteer £aum#rechen." ... co ' ne 
irreube, nein, jo ' ne •reube, bag ihr mieber 3urücf feib! 
Wie lange iit e_: bod fier, jeitbem iä) euth nach braugen 
lotjte? 9iein, nein, to lange id)on, unb ihr habt alles 
glüdlich überitanben! Ttian jottte es nicht für möglich 
halten!" immer unb immer mieber jd)üttelte er bie 
5änbe, bie fid) ihm enfgegenitredten. „5err Kapitän, ich 
begrüge Sie nach Der langen Ziabrt als erbIten in ber Sjei= 
mat unb beige CG-ie ber3lid) tvill£ommen." 2[njer „Otter" Sog 
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'Pil fztreu3er 
// r-1: DIfii 
fünf3e4n ßonate 
auf Itap er f a,4rt _ 
Gin Js,a erfisfamerab ersd4it 
(eine Rrieg,aerldnifl'e 

(34. ,aor4e4unig) 

ben ireubetrun£enen O'jfi3ier mit binauj 3ur Orüce. 9-ang= 
jam unb mübe 3oig nun ber ,;23o1f" unter j•übrnng be5 
Eperrlotjen burd) bie Sperrlüde, unb nag) tur3er 3eit fiel 
hinter ber Sperre nach langer 3eit 3um eriten 97ba1e wie-
ber unier 21n£er in beutid)en (5runb. 

£angljaim' leigte Ijtch Die 2Lu,jreigurUg Der er,iten Te= 
grügung in ber 5eimat, unb einer nach bem anbern Der= 
qd)Iwanb, nm jeine 9iuhrnitätte :auif3,tqjild)en. 1.5eillte %ad)t 
iging bei un5 feine Rlache, in treuer 3iamer aDrIchalft igingen 
bie £ e:ttte aber ;(Bpert;jd)ilfje Didje für uns. iSed)5 Z,age Raigen 
wir fj:ier vor 2Ln£er unb imarteten :auf ntnlleren „Zigot3 
(9nen!bi." •Da ging ib•ie 9Zad)richit ein, :b,aj3 DRg iSch:iR¢ im 
920be1 an Sta,gens Aüfte auf iGrunb geraten ;iei. 

iDttrujt lag iam iSonntag, cbem 24. i•ebrnar, über uns 
unb runib nm iunlier iSchilpj. E5 ;jdjien ein ijd)üner Zag 3n 
werben, als iw:ir igg'gen 9•2Lbr wormittag5 unperen 'Intet 
did)teten. EnbQich '£am ITür uns Die IStunbe ibex Eu'nlaujens 

Zie Gefangenen gehen von $orb — 
vorher wirb ibr Gepää unteriud)t 
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in ben sUeler thafen. Sauber mn'b nett hatten wir ben 
alten „,z•alj" ;wieber ,auredhtgefjtut3t. Jt.ur bie eorbW,an,D 
war an ber 12tugettij-eite fürdhterlidh verrojtet unb jtol3 trug 
ber „23oiUf" 'hie i2eulen, bie nfj•m „.•igot3 9Jienbi" beiige= 
bra,ä)t hatte. e to•l,3 weel)te vom (gr'ogmajt ber j1ünfun0= 
vi•er3fig Meter lauge Sj•ei••matmim•pel, an •ben (9nben 
gli erten 3wei 
gro•e aus Supjer 
getriebene -qu= 
geln, bie luftig in 
unferem Schran= 
benwajjer tan3ten. •• ••.';•: ;• : #¢ii, 
3u lattgljam fam 
ber „213o1f" für 
uns jet3t vor= 
wärts, unb ewig 
lange jd),ien es 
uns, ehe wir bas 
93ül'fer j•euerjd)tff 
pajjierten. Za lag 
nun ber Sieler 
5afen vor .uns. 
2fn Gteuerbon 
ber e-Ytiebricjs= 
orter j•enerturm 
unb an OacfbOrb 
f)0ch über lr'aboe 
ber 33,an3er= 
turm, ber bie 

3j•afeneinf alhrt 
j&fü•te, genau wie 
bei •unjerer 2tus= 
ialjrt. •L•ir näher= 
ten inns iDer Lin-
fahrt. 21n b'eiben 
Seiten Wimmelte es von JJZenjd)en. 2infs wan uns, 
am Stranb von Naboe, jtanb waTyl halb Siel, unb 
an .her •rieibridhsorter Seite jtanben bie SameralDen 
Der .JJiarine=2lrtillerie, •um Den f)eimfelhrenben Kame= 
rafien bes Sji'lfsfreu3ers bie erjten Il3ilifommensgrüj;e ent= 
gegen3urufen. 21n ben 23ojen im fjafen fetbit tagen eie 
grauen Riefen fies br.itten utrjerer Saaclhjee= 
flotte. „Zrei •Jurras" jc)allten uns von jebem ein3eln'en 
Gchtff entgegen, unb bie Wnorbtapellen •pielten •uns 3u 
Gf)ren alte beiitjd)e 9J2äriche. 23erfefjrsbam3rfer, Barfajjen, 
`•ßinafjen unb jagar Ru.berboote lamen uns entgegen, um 

23egrügung Des „Wolf" im Slitter S5ajen 

DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 
3n ber folge tue-eben wir einige Ielhrreit(c Sur3partien 3um 

9lbbrud bringen, burdh bie auch weniger geübte Spieler bei 
jtänbigem 9Zad)jpielen allmählich einen gejcbulten Tojitionz- 
unb gembinationeblid erhalten. ee gibt Rombinationen, bie 
jid) oft wieberboten unb bie man j ich baljer 3u eigen machM mug. 
Tie•ift auch in ber jolgenben Tartie ber f all. Ccjwar3 jclhwächt 
feinen 9todhabeilfinel unb fällt Dabei einer berannten 9)7att- 
fombination Am Opfer. 

9luffifd) 
Ctiejpielt in einem Siamburger 1lbungsturnier 

D, eilt: Tr. Zaube ScT war3: jYinotti 
1, e29 - e4 e7 - e5 
2. Sgl - f3 S98 - f6 
3. Sf3 X e5 d7 - d6 

schlecht ift 3. - Se4: wegen 4. De2, De7: 5. Deo: d6: 6. b4, f6; 
7. Se3 ujw. 

4. Se5 = f3 Sf6 X e4 
5. Ddl - e2 Dd8- e7 
6. d2 - d3 Se4 - f6 
7. Lel - 25 

eei13 behält bei biejer ,piclweiie einen (leinen Cntwidlunge, 
vorfprung. Nach 7. - De2+; S. Leg: gewinnt er einen gan3en 
3ug. 3cüt Droht n?eig bie jdhware 23auernfteflung mit Lf6: 3u 
verjchlecbtern unb C-d)war3 bari bieje hofjung nicht nach- 
ahmen, benn nach 7. - Lg4; S. Lf6:, Lf3:? geminnt Ueig 
burdh 9. De7: + Le7:; 10. Lei: eine Figur. 

7.--- Leb- e6 
33ermeibet zamentaujch unb verfjinbert gleid)äcitig bie cchwä, 
chung feiner 2lauernftellung, weil nach B. Lf6: jetot Df6: müg-
lidh ift. 

Uns in bell SWien ein;tttholen. 211le wollten mit babei ge-
welen ijein. Grüben, .bie Stranbpromenabe, w:ar ieiu,ar3 
iaan 9Re,nidhen, alle winften .mit Tüchern, fjüte.n unb 
9Nüt3ett, eine Sapelle verruchte vergebens, jid) i(5ef)ör 3u 
verjd)affen. 2111es liebelte uns 3u. Zm ;nnenihafen, in ber 
Nä e fier B?,arineafia-bemie, machten mir an einer 2•aje 

feilt, utcb (hiermit 
war bie Iängite 
Seereis e, bie je 
ein Gd)Iff ,gemad)t 
hatte, 3u (gtvbe. 
Zc--; 20•be5, bas 
uns gejpenbet 
wurbe, brauchten 
wir uns Wirtlich 
nicht 3u jchämen. 
300 000 sonnen 

jeinblic)en 
Gd)ifjsraum' hat-
ten mir burdh 
9Ainen= uttb SZrcu= 
3erfrieg vernidy 
tet, jür unge'jälhr 

40 Tüllionen 
9narf brachten 
wir $abung mit 
nach laufe unb 
hatten in ben 444 
Zagen, bie wir 
a-uf See waren, 
eine Strecfe 3u= 
xüdgelegt,laie Dem 
breimaligen Grb= 
umfang ,gleidhfam 
unb -,haben trotz 

aller 6egenwefhr un'jerer zyeinibe aud) ,;um 3wetten 
Tkle bie berüchtigte elodabelinie bes „23etters" Drüben 
über bem Sana1 burd)br4en. eine ßeijtung, bie wohl 
niemanb jür möglich gehalten hätte. Zer Stationstbej von 
Siel, 2lbmiral 23adhmann, flieg uns auf 2efel)1 •hes hailers 
willfommen unb .brachte uns bie Sriegsaus3efdhnuttgen an 
Horb. Zie eStabt Berlin Iub -bie eeja#ung ein, unib unter 
bem Zubel Der Berliner eevölterung Bogen am 16. YTiüri 
1918 Die ,;211ö1fe" burd) -bas eranbenburger ior in bie 
Stabt ein. (Schlug folgt) 21rno Z ru n f 

2fitjn. (1) : Z. 3. 2eip3ig. (2) 2lydhi.v 

a. Sbl - c:3 Sb8 - d7 
9. d3 - d4 d6 - d5 

Bier ift h6 bie geite i•ortje}httng um nach 10. Lh4 mit g5 unb 
nach 10. Lf4 mit Sd5 jortjetien 811 t5nnen. 

10.0-0-0 c7 - c6 

:-chwar3 will ebenfalls rochieren, jürd)tet aber baraui einen 
weilten Oinialf burch Db5 ober Sb5. Tieje kiciürchtung ift 
jeboch nicht gerechtfertigt, benn bie 23auern bei Tiocbabeilürel•, 
joff man nach 97t5glid)feit nicht Sieben. Ter 8auern3ug jiitjrt 
eine -:-,-c)wädhung bez 9fodhabejlügel5 herbei. , 

11. Kel - bl h7 - h6 
12. Lg5 - f4! 

furch ben Sd)wächunge3ug e6 hat biejer 2altirr eine itarfe 
jYernwirrung. 

12•--- 0-0-0 
seilt nutet iett bie cc)wächung nach bent MIM tereiner berannten 
S3ombination aus unb gewinnt babei minbeften,-• einen Bauern. 

13. De-' - a6! Sf6 - h3 

?d)tvar3 hat wohl gejeljen, bag er bie Tante wegen Lab: nicht 
nef nien Pennte, aber bie hübjche 9Rattbrotjung hat er nicht 
gejefjen. SLterfjältni-ümägig am heften war 13. - Db4: 14. Da7:, 
Ld6: 15. a3, Db6; 16. Db6:, Sb6:, Td6:; 18. Se5, aber bah 
enbiviel ijt banach auch verloren. 

14. Da61 x' e6j [! 

::chtuar3 gibt aui, Benn nach 14. - be6: iofgt 15. Lab matt! 
Tieje feine Mittfombination ftammt aue einer Wian),partie 
Canalz, bie er vor mehreren 3aljren jpieltc. 
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KLEINE MITTEILUNGEN 

ünfere aubitare 
Gussstahlwerk Witten  

2tuj eine bier3igjä#rige Zätigtcit tonntc 
3urügbliäen: 

Zohann Marquarbt, Ctahl►vert 
am 25. Zuti 1940 

'llnj eine jünjunb3toan3igjährige lätiq= 
feit tounten 3urii0fiden: 

Gussstahlwerk 

Nilfjefm Spötter 

Henridlshütte Hattingen  

2frtur 9ltiilfer Z•nftattbjeeuttgFtvcitjtatt 20. 7. 40 
i•rijl ,5änelt `l•tal3merf 2 20. 7. 40 
`T4ilfjelm 2edebufd) I••oc•ofen 4.6.40 
Annener Gussstahlwerk 

üeinrid) C;,chent 1 2anbjtraf)Tgebfäje 29. 6.40 

Stahlwerk Krieger  

2rilf)elm 2ialimbach 1 Ztaf)ltvert 7.40 

theobor Gtegert,njtanbjci)ungerocrfjtatt 
ant 25.11uti 1940 

1lenriduhütte Hattinaen 

Atari GSrojdj 
aormer, .`-,tahtjormg. 
am 21. 3uti 1940 

c•T•e`c•iie•uttgett 
Witten 

• •tiearb: ?;lcrtfi. 1 • 12.7.40 

6eburtett 
Gussstalllwerk Witten 

(Yin •:, of)1t: 
•galter 9leuhauzo 
`?•ifhelm r'lieganb 
S1arl `•?cbcr 

::lafter jxirtntann 
`'.ttafb. Tredmann 

sityf.2 1S.7.40 •)ein3 
bn1f.2 22.7.40 r̀'lilli 
•:,•ttalitäteft. 24.7.40 Atarl=S.iein3 

?ingcft. 
2abor ``?ingeft. 26. 7. 40 9Ranjreb 
*carb.-1,T?crfjt.l '• 8.7.40 1̀C'lalbentar 

(Yine t,od)tcr: 
'Artur 0otttvalb 
.•)ugo 2inbemann 
L►valbWberrjotb 
.•)elmut Saijer 
(Ymil •) orjtmann 
•5'ojej G3fubfaref 
RraU erna Zf)itrillq 

2?tab3iefjerci 
93earb.=213erfjt.l 
Burid)terei - 
Uteftrobc t 
Ctaf)fmc -t 
S2ranf. Cleftr. 
2tab3iel)eret 

Henridishütte Hattingen 

Oin sof)n: 
9lobert OngeBberg C•Sie•erei 
))taK •? d)iffing Val3tnerf 2 
Crich 9iuborf f ß3ie•erei 
Cjjuftab $inno►v 23earb.-S9erf it. 2 
2fbalb. Vortmann 23earb.-Uerfjt.5 
•ian• Vicbert Val3iyerf 2 

Oille tod)ter 
(F-mif Cs3ö0 ß3as3entrafe 
Üeinrid) 3anett 2tafjllverf 
Jsfar Ten3er i njtanbjetunge,- 

►verfftatt 
Ctjujtav $innoty 23earb.•Verfjt.2 
,•lermann,•änjd) C-tafjrtyerf 
,cebajtian 2•d)otte• 23earb..•3erfjt.2 
Annener Gussstahlwerk 

(gill •; 01)11: 
'0iff)elm 2fin3 
irriis 97tjiri fi 
ernft 91öf)r 
Orid) •&13 

C•ine zocl)ter: 
sof)ann S2rortmann 
Otto Zafob• 
(Ymil 2ei)beder 
(Y-buarb 2ommer 

9)tid)ael $o& 
•Nrit 91icr)ter 

•d)neiber 

Stahlti-erk Krieger 

Uin •:, ofjn: 
$eter :.cf)eibmanll I ---taf)froert 

(Yine Zod)ter: 
tieinric() ẑrojjart 

2lertoaltultg 
`23ejjemerei 
•:anbjtr. 
23etr.=!Biiro 

Itlufterei 3 
,:,anbjtr. 
•ormerei 3 
;;d)reinerei 

•Zuteret 3 
'23earb.-Uerfjt. 2 
2lerjud)aanft. , 

2titolatis .'Ritt 

Mad•rufe ,,, 
'Am ?tbcnD bcs geitrigen t,ageb uerjd)ieD nad) titngercm, id)rJerem 

2eiben Der fauintännij(I)e ?ingeftelfte 

bermann JIIüI[er 
Ter 23eriterbeue tear jeit been Sabre 1904 int 2iüro uniere4 

'Sledimal5tverle4 tätig. ',tl`•ir verlieren in ihm einen )Bitarbeiter, ber 
jicb in ben langen ZaDren feines Virfene itete Durä) irleiß unb treue 
'2i(id)teriitl(ung au45eid)nete. `eine %üd)tigteit unb fein beicheibenee, 
ireunblid)es eejen 1,cherten ihm bie Verticbättung feiner Ziorgeie$ten 
unD ?Irbeitslameraben. 

??ir bef[agen Den 'Betluft biejeb verbienten •?titatbeiters iehr 
unb werben join lnbenten itets in obren balten! 

hattingen, ben 26. Juli 1940. 
23etriebefü4rung unb (] efolgli4aft 
ber 2U4rftabl Y[tt►engeielljdtaft 

ernridjabütte 

,,merge einen linglüdefaffeb veritarb am, 22. Juli 1940 unier 
Cr efo(gfd)aitemitgtieb 

,gräulein Uenne 93ratte 
im 2{Iter oen'29 3a4reit. 

Tie 2erjtorbene mar feit Vilär3 1939 in unjerer 23eatbeitunges 
mettftatt 5 befd)äftigt unb bat imnter fleißig unb gelvilienbaft ihre 
Tflid)teit erfüllt. 

Iair wetten ihr Mtbenlen stete in obren batten. 
?:itten, ben 25. Zuli 1940. 

*ctriebsfübtcr unb (t3ejotgjdtaft 
ber Jlu4rita4l 2titiengeietliebnft 

%19Öästabtmert V itten 

15.7.40 2fnnegritt 
18.7.40 flrjufa 
23.7.40 Cwfjriftel 
19.7.40 (ybelgarb 
25.7.40 Urjula 
18.7.40 97taria'2uije 
13.7.40 2fnnetnarie 

2:2.7.40 eorft 
17.7.40 ean•-eorft 
24. 40 Vilfi 
25.7.40 V(eriitaittt 
2 7. 7 . 40 
31.7.40 eatte=•3ürgen 

2°.7.40 C3ijela 
22.7.40 9lenate 
25.7.40 •ofjanna 

25.7.40 eilbegarb 
28.7.40 tsngclore 
31. 7. 40 ti ngrib 

_'. •. 40 :libolf 
11.7.40 1)Jianfreb 
14. 7.40 •jorjt S1urt 
" 2. 7. 40 I •Dana 

1.7.40 •)efga 
1.7.40 (sf)riftef 
5.7.40 ubitl) 
17.7.40 •8rigitte 

81nna 
30.4.40 !•efga 
18.7.40 Rarin 
27.7.40 91ita 

I31. 7. 40 

Liearb.=•brcrtjt. 30. 7. 40 

2-tafjhvcrf I21.7.40 

vifhefnl 
sojef 

lNaria 
Stat(iarina 

conja 
Vargaretc 

`2111[ 20.;3uli 1940 veritarb unier iriit)eres C•Sefo(gjd)aitc•mitgfieD 

5geinridf 23unte 
im alter von 73 3abren. 

Ter 23etftvrbene mar bon Zuni 1889 bis Üttober 1923 ale 
.wtefjelfchmieb in unierer früberen ltejjelid)miebe beid)äftigt. 9?ad) 
34 Zabren fleibiger "trbeit unb treuer '4flithterfüllung trat er in 
bei' Nubeitanb, in bem er bie 2(ltbänglid)feit an unier Merl treu 
betvaerte. 

.ßir roerben bas 2(ttbcnten an ben lieben iBerftorbenen itetb in 
hoben (ihren balten. 

Vitten, ben 23. Juli 1940, 
eietricbi>füorev u18b C+Sefolgit4ait 
Der 8tubritabl 4tttiengejettid)aft 

üubsetabtmert Witten 

3njolge eine4 linglüdsfa(feb berjtarb am Tottner4tag, beut 
25. $uti 1940, unjer öefolgfd)aftsmitglieb 

*Cinritt) sirdjott 
int 9(fter vott 45 3abreu. 

Ter 2"itorbene tear feit Toucutber 1937 alb Cienuutttu n 
Unferer 's3ergiiterei bejcbäftigt uttb uerrid)tete ftetb fleißig unb ge-
ivifjenbaft feine Wrbeite.n. 

Leinen Vitarbeitern mar et ein guter 5iamerab, Defjeu 911tbenten 
mir immer in (ihren balten roerben. 

Ulitten, ben 27. Muli 1940. 0 
23ctriebäfiit)rer unb %efololibaft 
ber %u4rjtabl 8lttiengejenjdlnft 

öusbsta4lmert Mitten 

1• 

yicrau3gegeben int (Sinbernebnien init bent Treffeamt ber `1J21j), bon ber 9lu1)rftabf 2Utiengejefffdjaft. Sämtltdje (Nnfenbungen finb 
5u ricyten an Sel)riftteiter ZbeObOr 23fedmann, Jtur)rftabl 2lttiengefefficgaft, tS3ertvaltung Witten. 9tae0brud nur mit •Dueflenangabe 
unb Csfenebmigung^ ber '- cäriftfeitung geftattet. 23erantroortlicl) fffr ben rebattioneüen •ttl)alt: (•leorg R. W i f cb e r, Zufferborf. 
i. •:.: 1,7k. ?(fruti, _ ttffelborf. 'nerlag: (slefellfcbaft für 2lrbeiOpiibagogtf nt. b. *., Viffelborf. Zrud: `•Jrofte 2terfag itnb Truderet ' 

tTCjf.. Tüffelborf. Zie lLierf;citidirift erf ebeint jebett 1. unb 3. $reitag im Nlonat. 
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