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Zer C3r4 F 

ber *imat i. 

an NO 

äu•ere 3ront! 

•erbebe/itu%r 

Eütes Elmts•aus 
(ITieesmann) 
aus bem 3aT?re 1734 

Rufnabme: m. sdtreiber 

DIE POLITI SCH E SEITE 

Deutscher Mai 1940 
2ion (fiau=$reffemalter ber Zeutfdlen 2lrbeitsfrout (;ieorg 91 e i m a n n, Ziiffelborf (a. g. bei ber 213eljrmad)t) 

„(g• gibt nur nod) einen Mel — ben %bel ber 

glrbeit !" Ceit bem 1. gRai 1933, ba biete Vorte 

auf Zran•parenten in ben C•traf3en 'Zeutidjlanb• 

auf leudjteten, f inb f ie uni ein nid)t metjt weg8u- 

bentenber oegrif f im beutidjen (lemeinf d)aiteleüen 

geworben. Vie unenblid) idjnelt unb gfÜAait 

wurben jene C—übe bei 9{uiruf ee bei 9teid)e- 

propaganbaminiftex• tom 1. Vai 1933 in bie Zat 

gewanbelt, bie ba lauteten: „ • • • s—ino frilljer ber 

CSeift einet öben Materiali?mue triumpijierte, ba 
wollen wir bie nationale 2erbunbenljeit aller 

Ctänbe, Gtämme imb 23eruf e äu einem einigen 

,Zeixtid)lanb betunben. Gtirn unb kauft Jollen einen 

Bunb idjlie•en, ber unlösbar ift!" 
nbuftrie ljeit ßiewerüef leid. `,der beutf dje 

„3nbuftriearbeiter 'tann 8har nicljt auf eine ArlJun• 

bettalte 58eruf etrabition prüdbliden, aber er ljat 

in ber weltgefd)id)tlid) lur8en ,feit feinee eefteljene 
bewief en, baü er aue innerer 9(nlage unb eigenem 

2z3illen beraue gewerbfleif;ig ift. `,dem •National-

foäiali•mue blieb e• totbeljalten, ben Gebauten äu 
fettiefen, baff ber beutid)e Cdjaf f enbe nid)t nur bie 

Tilidjt äur 9Srbeit, ionbern audj bae 9iedjt auf 

2Trbeit ljat, unb bae muf;te iljm herben. eo ift benn 

au• ben untuljigen eluienmännern ton 2Inno 

ba3umat, bie ben brafen Cpie•6ürgern ein unbe- 

tannter edjreclen waren, längit ein tragenbe• CSilieb 

ber 23olt•gemeinidjaf t unb eine itaaterljaltenbe 

58oll•iel)idjt Geworben. 

`,Da• tiefe &lebnie in ben CSlieberungen unb 

2erbänben W 92ationalf oäiali•mu,-', ift d, baf3 in 

iljnen Arbeiter ber etirn unb ber j•auft äuiammen- 

geidjweiüt iinb 5u einer feften, un3ertrennlidjen 

•inTjeit, bie nur einen Villen lennt unb ein 3iel. 

5•ieie• &lebni• wurbe am itärliten im 2oll belebt, 

wenn ber erfte Maimorgen ljerauf5og unb unter 

weljenben j•alentreu3bannern, bei ilingenbem epiel 

unb froljem Cang bie ecl)affenben unb mit iljnen 

5djulter an Cdjulter iljre gemeiniam 

23elenntnie äu bieiem Villen unb bief em 9,el 

ablegten. 

unb nun bliden wir une hieberum an einem 

eljrentag ber beutidjen Arbeit in bie Augen, ein- 

gebenl beif en, ba• une bief er erfte Maientag feinen 
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5?•+eg weift unb un• bom Ueien ber •ßflid)teriüflung 
unb 2ebeneireube fünbet. Wber ber beutidje Vai 

1940 f inbet un• Cdjaf f enbe anber• ale an ben gfei- 

djen Zagen ber lebten rüdfiegenben :3aTjre, benn 

bie wroßbeutf dje Tation iteljt in einem iljr boti ben 
toeftfid)en •3(utofratien aufge3wungenen ürieg. 

Zer beutsd)e 2Crbeiter ift geidjfof fener, beiinnlidjer, 
3•l)er, berbif f ener geworben, weil er weip, baf; ee 

,iur 3eit feine eljrenbolfere 23erpilidjtung gibt, ale 

ber j•ront p bienen. ',,Dieie 2erpf tid)tung bat 
Weneralfefbmarfd)aff •Dermann Göring nod) bor 

wenigen vodjen mit ben l)ämmernben 2z3orten 

umrif Bert : 

,Zie ;•ront läntpit unb f iegt, 

bie KQeimat arbeitet unb opfert! 

Tie bon eoZt unb Ueljrmadjt ift beute 
in (3iroi3beutf d)lanb io ftart, baf; ber Webante ber 

beuti d)ett Veljrtraf t unb alte pri- 

uate tätigteit burd)blutet, unb baf3 bie 9Irbeit unb 

b0 1-9•-lirten jebe•-', C•djaif enben fteü barauf abgeitellt 

jinb, bie 1,-113eljrfraft bee %aterlanbe.2:. mit allen Mit- 

teln pt fteigern, iljr Sntereii e, ba• ja mit unierem 

Weiamtsd)idf al 3uf ammenTjängt, allen perf önfidjen 
eorteiten toranpftelfen. C•o bat ber beutid)e 

9(rbeiter in ben Wljerigen f iegljaf ten Strieg•monaten 

nid)t nur bapu beigetragen, baü unsere Ueljrmad)t 

mit ben moberniten Vaiien unb S?(u•rüftungen bie 
befte ber Uelt wurbe, ionbern aud) borbifblid) unb 

er3ieTjeriidj auf anbere 93oft4enof fen eingewirft. 

U bat bie beutid)en 9frbeiter mit bef onberem etol3e 

erfüllt, baf3 ber 3-üljrer in iljnen aud) unentbetjrlid)e 

unb wertbolle 2ertreter beutid)en golbatentume 

sietjt. 

`Jie 2eredjtigung bief e• etoläe,•i ljaben bereit• 

uttiere iitl)renben Männer in 93erbinbung mit bem 
zanf ber Tation bem beutid)en 2(rbeiter bei allen 

gegebenen Wtiläf fen äum %•brud gebrad)t. Co ber 
2eiter ber Teutid)en 9Srbeit•f ront, ffleieleiter 

Ir. 9tobert 2ei), bei feinen un3äljfigen Tetriebe- 

befud)en, Weneralfelbmarid)alf 5ermann Wöring 

unb Weneraloberft bon 23raud)itf d) in ben gröüeren 

•tüitung•betrieben, unb fdjlie•lid) aud) bie 'i•üljrer 
beionber• siegreid)er Wesd)waber ber beutidjen £uit- 

toaif e, bie iljre Srampf erf ofge anteifmäüig auf bie 

saubere unb geid)idte 9frbeit ber wef ofgf djaf ten in 
unieren •lug3eugroerten 5urüdf üljrten. 

Wid)t unerwäljnt fei an biefer etelfe bie eer- 

änberung in ben Oetrieben, bie gerabe am beutid)en 
9.Raientag 1940 bef onber• augenfältig wirb. g(n bie 
etelfe bon Tjunberttauienben Cd)aifenben, bie ben 
9lrbeit•tittel, b0 (•Tjrenfleib ber 9trbeit mit bem 

f elbgrauen (•fjrentteib ber , beutid)en 2i3eljrmad)t 

bertauid)ten, iinb j•rauen getreten. j•-rauenl)ilfe ift 

bon jeTjer ein wertbeftimmenber !•attor im geiamten 
•2frbeit•botl•ug geweien. Mer wenn bei ben elf- 
einljafb 92iftionen erwerfflätiger •-rauen, bie 

'Z,etttidjfanb bor bem 23eftfrieg atiiwie•, bie 23er- 

bienftfrage im 2orbergrunb ber 2ietradjtung mib• 

23ewertung itanb, io gebt d beute weit metjr uni 
bie Mitwirfung ber '?•rau an ber 5um C•iege ttot- 

wenbigen Wef amtfeiftung. 

Vel)r benn je wirb in ben id)aifenben Teutid)en 
am (•i)rentag ber 9(rbeit ber Ciebante wad)geruf en, 

baf3 bie 23uräefn ber Strait unserer einäigartigett 

23eljrmad)t nid)t allein in einer rtitjmreid)en 58er- 

gangenTjeit, in beutid)em VolMtum, beutidjer 

Bonbern aud) in ber beutid)en 9irbeit liegen: TO 
idjönfte eorbifb ber Wemeinidlait ift immer nod) 

ber eolbat, unb ber 92ationalf oäialiemtte ift au• 

bief em Botbatiid)en (•mpiinben ljerborgegangett. 

•3mmer ljaben wir e• geprebigt, erfebt unb geglaubt, 

aber norf) niemal• in bem Umfange wie in bieien 
,Zagen, ba wir un• eriolgreid) gegen ben 58ernid)- 

tunOwifien ber engliid)-fran8ö fisd)en Siriegel)eber 

weljren: Ter beutid)e Bd)af f enbe Reniöh in ber 

arbeitenben •ront ber eeimat bat bie gfeid)e 9luf- 
faifung bon (•ljre, (-•ljaratter, bon 9(nftanb, 9Nut, 

Zapferfeit, bon Opferbereitid)ait, 58erantwortung 

unb Siamerabid)aft wie bie Stameraben im (9ljren- 
ffeib ber beutid)en 23el)rmad)t. Vit bieien Wuf- 
f af iungen aber wollen wir aud) alle jene mitreißen, 

bie innerTjalb unserer (3Semeinf cT)ait nid)t immer 

Cd)zitt mit un,23 tjalten tönnen. 

Ta-2, soll imf er 03elöbni• fein, b0 roir bem (U)ren- 
tag ber beutid)en 2lrbeit, bem beutf djen Vaien 1940, 
boranftelfen. 2n bieiem C3ilauben wirb eeniemanbem 

bon un• fd)werfallen, jene Uorte W j•üljrer• äu 

erfüllen, bie er am Veginn bee ad)ten •aaFjrC ber 

nationatso3ialiftiidjen fflebolution in bie eer3en aller 

Teutf d)en tjämmerte, inbem er baäu aufrief, iid) ber 
,3ufunft unfere• 2ofte•', 3u5uwenbett: 

„3fjr tvotten Wir bienen, für f ie tvotlen wir 

iümpfen, 
tvenn nottvenbig fatten, niemat& lapitulieren: 
benn aeutfdjlanb muü unb wirb liegen!" 
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B1iä auf SUN am 90dif 

Bni ewigen Ufer 
Uom Schid;foloftrom Der Deut(chen 

hein3 5teguweits Behenntnis 3ur rheini(dhen 

Zer beutjcbe Tienid) am libein ijt gern ein Sinb 
bes frohen Cinnes, bod) niemals Gevatter beg 

£eic4tfinn5 gemejen. smmer4in wäd}`t hier ber 'mein, 
immerhin bat bie Cdlöpf unq ein milbereg Slima in 
uniere hone gelegt. Zodl jurhten uns ieinbielige 
gRüdlte beint mit Zug unb vernidltentbem Willen, 
bann haben :mir ben iraben Sinn 3u rauher (gut= 
id)toff enbeit ge'wanbelt: Wir, bie wir ben Epaj 
immer liebten, Unnen bann feinen Spaß vertragen, 
wenn man alles 21u5föbnenbe unjerer (5e•iüble mit 
1lnveriöbnlid)feit beantwortet, Ober wenn man uns 
bie Qämmer itieblt, bie wir — es iei ein 6leidlni5 — 
jingenb hüteten. Wag ift wohl tenn3eidlnenber für uns 
als jenes CGinnbilb: 2lusgeredlnet im Cdlatten jener 
Ruinen, bie ber grauiame unb, was beinah_ jdl,lim: 
wer ijt, Der b ab j ü rh tig e (93ed)iel T e I a c vor 250 
'3abren im 21uf trag £ouvoig' anridltete, jei es in S5ei: 
belberg, ,jei es auf ben f riebtertigen Weinbergen bes 
9tbeingaueg, Ober 3u Spei er, wo man bie Gebeine 
jchlummernber Sailer aus ben Grüften wäblte unb 
in alle Minbe itreute, aljo ausgerechnet im 4lnblid 

Fanb(d•aft 

joldler zotumente beg ueberf allg unb ber 3erjtörung 
haben mir in jpäteren l̀agen bie lieber beg •Uer= 
gebens unb 23ergeffeng fingen tönnen, 1laben momög- 
lieb nun joirben Stätten aus bie .5ünbe binü.berreidlen 
wollen .. . 

Unb eben in .jeib-elberg vermadlte uns •Oittur 
v o n G dl elf f e 1 ben wei jen Ter5: „Wer mid) fchlägt 
auf bie Tinte Vang', been brenn' ich 3.wei auf bie 
redlte, io .balt idl es mein leben lang im irbijchen (5e- 
fedlte!" 

C5olrhes •3ermädltnig tonnte, mir meinen bas, nur 
aus bem levier bes Wejtens tommen. Sat es both 
feinen 2Yiit3, ber bes ernjten •8erftanbes, teine5weg5 
entbehrt. 

9Rgn nennt ben 314ein bas „ewige 21fer", unb bas 
Wort vom ewigen behalte feinen geheiligten Slang, 
aljo bür?fen wir es nidlt vergeiiben. Zennoch glauben 
wir uns beredl,tigt, Ginn unb j üHe beffen, was ben 
SRbein unb feine 211er feit 13ahrb>unberten uerflärt, 
mit ber 'A3eibe bes ewigen verbinben 3u bürf en: 
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!Dann — 21m Zotenmaar 

in ber (Njc1 

Zmnier mieber iit bas Stromgebiet beg We[ten5 eine 
9iichtitätte unb ein SSampf pla4 weltgeid)ichtlid)er (gnt. 
jcheibungen gemefen; immer wieber ging e5 um ben 
2eitanb ber g a n 3 e n 9iation, baran labt uns ben-
fen, wenn wir am Rünigituhl 3u 9ihenS itel)en, im 
Zont 3u 2tad)en, an ben Raifergrüften 3u Spger, am 
2ufherbentmal 3u dorms Ober an ben 34flopii en 
Zämmen be5 Wejtwalfs Sur Stunbe. 

23lättern ,mir nur wenige Geiten 3urüct in•bem 
24 ber (5ejd)id)te: Zag Gejei3 beg 3iheins weih .fein 
feil non ben Zugenben ber Zreue unb ber 23ereit; 
jd)af t Sum Opfer. ifnb ertennen mir, bad uniere Ra= 
tion über bie eigenen Mte hinaus wieberum eine 
Cenbung im Raum ber Melt an erfüllen bejtimmt 
bleibt. Zag Volt, ba5 fick baheim fühlt an biejen 
eiern, arbeitiam, gottgläubig unb, von ben Rümmer= 
niffen ber Geich.ichte 4inreid)enb belehrt, fel)niüd)tig 
nach 2frbeit5frieben, hat vor mehr al5 3wan3ig zahren 

ben unseligen 92üct3ug beuticher Golbaten erlebt. giber 
been leibmauen Gleid)ni5 Ijolcher üeimfehr in ben 
Gtunben eines Minters burf to bas hellere Gleid)ni5 
einer als uns ber '?grühling5tag 
nom 7. 9Rär3 1936 mit einem glücthaiteren gilbe be, 
jd)entte: Zie Menfchen, bie flier am Wege jtanben, 
nieltauienbiültig bie Gefühle bantbarer Gxregung mit 
2lumen unb Tränen fblenb, miübeuteten nicht ben 
Ginn ibe5 Geidjel)ens: Zie Sjeimtehr beutjd)er Golba= 
ten ins wehrlo5 geweiene 314einianb -mar eine anbere 
als bie non 1918. Aber jebe unb jegliche -jeimtehr 3u 
(Mild, Mohljtanb unb fruchtbarer %rbeit schürte ben 
Reib ber anbern, bie fick vom l(nf rieben nährten feit 
immer unb,feit jeher im Wanbel ewiger (5ejchichte. Coo 
tam bie CGtunbe, ber wir heute bienen mit Gut unb 
23fut, freilich auch mit imad)faniem 2tict in bie 3u= 
#unit. — Zief er 2lict in bie 3utunit wolle jid) itärten 

Sons am 97icbcrnccin 

%uinat}men (3): 
!BIlbar iv b'es 
2anbes remben= 
verfahrsverbanbes 
Kheinlarib e. 23. 
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im Urinnern an uniere 
vergattgenl)eit: 2lus 
bem Stroinge'biet bes 
Rheins jin.b (5e'italten 
in bie R3,eltgeid)id)te ge- 
wanbert, bie Gutenberg, 
(goet4e, satt non wert4, 
2.eib1,Set)blit3, 23eet- 
40vett, einirod unb 
W2e.ifter (5tte1)art 4ie- 
üen. Zer eine war .5anb- 
werter, ber anbete 
lauer, ber britte S"•ünit- 
ler urib ber vierte Sol--
bat; neben bem Gott= 
jud)er jte'bt ber •Diet)ter, 
neben bem (5e1el)rten 
ber Ed)öpf er ewiger 
Sinfonien. Vir tbnn- 
ten biete 3Tamen nod) 
verme)jrert,umv'or jebem 
1)elbijd)en au erzittern, 
,weil wir ber ewig fid) 
weiter3eugenben Z'at 
jeglid)en Genies ver- 
pfiid)tet jinb. Unb -ben--
fen wir nod) an ben 
unb Der 55anje, bie jid) 

an biejen 2lf ern ljo of t 
zu groben- (gntjd)eibun- 
gen befannte, bann ,wü•-
ten wir feinenStaub 
ber völfijd)en (üemein- 
f chait • mebr, ber fig) 

•E 

SzÖlner Zom ntit 92eid)arb=Xerrafic 
(Silbarrl)iv: Uerbeamt ber Stabt Söln) 

nid)t aiit • eifpiet mu-
tiger •gergangenl)eit 
ent3ünb,en unb befinnen 
tönnte. 

Zug Geie41 ber neuen 
3eit fud)t itns wieber 
T)eim alit Oeieljlen für 
•bas sbeal erl)altenber 
•gerteibi-gung; füTjren 
wir bief e 2ef e1j•1e aus in 
bebingungslojer S•tn= 
gab'e unb •sereitf d),a'f t. 

Go möd),te id) fünben 
bürien für eine £anb- 
,jd)af t, bereit Menid)•en 
unb Oeid)ide uns teuet 
blieben iut ewigenRaum 
ber 9Tation; jo mödjte 
id) mid) befennen 3u 
einer •5eimat, bie allem 
Zul'ben unb Orleiben 
3um Zroi3 nie bie T)öTjere 
Zugenb vergaü, nämlid) 
bie ibeg Ramp-feg. Zer 
RT)ein ijt feine (5ren3e, 
aber bas R.Tjeinlanb iit 
w'oTj1 ein Orenzlanb, 3u 
fr4eblidjer •iad)barfd)ait 
bereit, bog) zu jebem 
Opfer unerbittligj ettt= 
jd)Ioffen, wie es bas Ue- 
•jei3 ber (5l)re itnb •yrei= 
7;eit jeit jeI)er bef aTj:1 mtb 
immer wieber befel)len 
wirb. R'SR.. 

WERKSTOFF EISEN 

s wurbe in ber Rummer 6 unf erer 213erf3eit:jd)rift 
auf bie groge Zebeutung ber Urf inbung Zejje- 

mers I)ingewiejen, zugleid) aber aud) targelegt, bai3 
in ber 2efjemerbirne nur ganz pTjospfjorarme Ro1)- 
eijen verblajen werben tonntett. Zeutjd)1•anb mu•te 
in jenen safjreu, um überh,aupt an 'ber 2lusnül3ung 
biejer Urfinbung teilnel)men zu tönnen, pl)ospfjor- 
arme Erze aus bem 2iuslanbe in grof;en 9Rengen 
einiührett. 

Zer (5runb, ba• ber ibem (Btal)1 jo jg)äblid)e el)os- 
pfjor nid)t entfernt werben fonnte, lag in ibem „ jau= 
ren Z•utter" iber 2efjemerbirne. 3ur (gr'flärung mA 
ein tur3er 21usf tug in bas (gebiet ber e,Tjemie gemael)t 
werben. Us wurbe id)on erwäfjnt, ibaü bie Gefamt- 
mafje unjerer Urbe aus 92 (5runbitoffen ober d)emi- 
jd)en (gIementen ,bejtel)t. Zieje Ulemeute bi1'ben 3u 
zweien ober niel)reren je nag) Reigung, Oeranlagung 
unb GelegenFjeit d)emijd)e •serbinbungen. ve Riejen- 
3a1)1 ber tatjäd)Iirh vorl)unbenen d)emijd)en 23erbin= 
bungen (etwa 250 000) lit nadj ibeftimmten Gruppen 

Von Franz Blume (6. aortjet3ung) 

georbnet. 3u ben fjauptjäd)Iid)iten gel)ören bie 'Säu- 
ren, •Sajen unb Salze. Säuren unb 23ajen tönnen 
nid)t •nebeneinanber •befteT)en, fie vereinigen firl) fofort 
,zu Gal3en unb Waf f er. 

Säure + 23aje = Sal3 + Waijer. 
,(3al3jäure + 21ei3natron = Sod)ja13 + Vßaif er. 
Run 'gilt ibiejes nie nur für bte aud) bem £aien 

zum Zei1 befannten 1lüffigen Stoffe, Tonbern a0 
eine ganze Weibe von CSefteinen unb Erben gel)ören 
3u ben Säuren ober 3u •ben 0af en. Zer weif;e G•aitb 
ber 2üneburger S•ei,be lit eine jefte ,(Bäure, bie S2ieiel' 
,jäure, unb aus !bem Raltjtein bes 2in'bener 2erges 
T)ulben f d)on ibie 211t•en bie ftarte oaje 2Seßtalf 1)erge' 
jtellt. Werben bieje beiben Stoffe, Ralfftein unb 
SSiele•Ifäure, bei •1)oher Zemperatur erl)i>3t, fo wer' 
einigen fie fig) genau wie im obigen 2eiipiel gezeigt, 
zu einem Sa13, zum fiejelfauren S2a1t. V3,ajfer fann 
bei biejen ij;3ro3ejjen natürlid) niät ge'bilbet werben, 
ba bie Stoffe wajier jtofifrei waren unb aud) f onjtige 
pfjt)fifalijd)e •Sebingungen Maf f erbil'bung uttmögli• 
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Fü//ste//ung 

Roheisen 

Gas 

kaltes Gas 

mad)en. 21ud) •tDnnen bie fo imfeuer'flüffigen ,3uftanb,—tit 'ftart bafifdj unb wirb burdj bie eeI)anblung mit 
bem 23inbemitteT Zeer ,bei Ijafjem Zruä unb nad)= 
folgenbem OrTji4en Ijodjfeuerfeft unb 1jaltbar. 21u6) 
bie 23obenftücte ber eirne mit ben vielen tleinen 
Sanälen für ben 2ufteintritt murben aus •ber gTei- 
djen 2J2affe in befonberen <j•ormen •gepre•t. Zn ber 

mit bief em j•ut= 
ter auggefleibe- 
ten 23irne i ft bie 
entf erttung beg 
134D5pj)DT5 mög= 
Tidj. Matt f pridjt 
bann vom bafi= 
fd)en ober Ifjo- 
ma5prD3e•. er 

verläuft 3uerft 
ebenfo wie ber 

f aitre, SDfjlen= 
ftof f wirb big 3u 
einem gemiffen 

04406/2 t , Ü•TabE aUg bem 
•if enb.ab ent= 

f ernt, bann wirb • audj bogpl)Dr 

Dxtjbiert• Tie 

C•dj,lacfe wirb 
ftar't baftfcl) ge-

madjt, inbem man vor bem einbringen be5 27o1j-
eileng grö•ere Mengen •gebranntett Raff in ibie 2irne 
bringt. Zie 'beim 23erbrennen beg 131jo5pTjor5 ent-
fteljenbe •3fjo5pTjorfäure wirb von ber ftaxt bafifdjen 
C•d)latte fofort 3u p1)o5pljorfaurem Raff umgefet3t. 
W efentlidj für ben ZIjom•a5pro3e• ift, baß ba5 Ko•fj= 
eifen ljierfür nur wenig C•ili3ium entljalten barf, ba 

'fonft burdj bas 
2Cuftreten neu= 
gebilbeter Sie-
felläure C•törun-
gett bes •3ro3ef-
fe5 erfolgen. 2115 
213ärmef penber 
bient nun •3Tjü5- 
p•ilr, alf o 'ba5 
Olement, bas 
entfernt werben 
f o1f. So entl)ä1t 
bas 2fjomas-
rDheif en etwa 

0,5 •3ro3ent C•i-
Ti3ium, 2 •3rD-
3ent Mangan, 
2 13ro3ent • I)o5= 

pljor unb 3 big 
4 •3rD3ent Sofj= 
fenftoff. 2iug 
bief em 9iofjeif en 
wirb innerFjalb 
einiger Minu-

minben. 21us gebranntem Zolomit (einem (•ieftein, ten f djmiiebbare5 Oif en. Zie beim Zfjo-maspro3e• ab-
aug be u, a. bie •olomiten aufgebaut finb) unb fallenbe •homa5fd)Iacte gibt, nad)bem fie ,auf5 feinfte 
Zeer wurben unter einem Zruct big 300 atü 3iegeT gemaljlen ift, einen vor3üglidjen 13ljo5pljat•bünger, 
Ijerge ftellt. Dolomit i ft eine Toppelverbinbung von bag Z 1j ,o m a 5 m c  1. 
toljlenfaure•m kalt unb tol)Tenfaurer Magnefia. Zurdj sm saljre 1860 gelang e5 •ben 2rübern C•ientett5, 
bag 2rennen wirb bie Sof)Tenfäure auggetrieben, bie •euerungen für cylammöfen Jo 3u verbeffern, ba• 
unb ba5 verbleibenbe 6"iemifdj Raff unb M•agnefia in il)nen Zemperaturen big 2000 Grab •elfiug er= 

Blasste// 

derOruck/ufY 

.•.• • ... 
un9/.'• 

Sdtema einer 1boma5birne 

ka/feLu%f' 

Kippsfe/luny 

•  6i 
zur e,Ogrube 

ii \i  rurSch/acken= 
Themä schlacke • 

müh/e 

• 

>-. > , ) 
kä/feaesAbgaszum/(amin a44o,/2 

Sdtnitt burdt einen Siemens=9Rartin=flfen 

gebilbeten Gto¢fe nidjt meljr einfad) a15 18a13e be= 
3eidjnet werben. Man be3eidTnet foTdje gefd)moT3eneti 
Maffen mit bem Jtamen Edjl•ade über audj (51a5. 

Zag j•utter ber eeffemerbirne beftel)t nun in ber 
bauptf ad)e au5 Sief e1 fäure. leeim 23erbTaf en eine5 
p•IjDgp•fjüxljalti= 
gen 9to'l)eifens 
in ber Vrne 
verbrennt $1hD5= 

pljor 3u 

pljjorf äure. Zief e Ko/k 

mu• f o¢ort an 
•er weiteren 
eerü•l)rung mit 
bem flüffigen 
(gif en geljin'bert 
werben, ba fonSt 
ein 3erfa1l 3u 
Waffer unb 

sauerftDff er= 
f otgt unb 13Tjo5- 
p1)or wieber ing 
(9if ett,3urüctgeljt. 
Man tDnnte ja 
nun burd) 3u-
fügen von Sa1t 
bie auf bem eifen fd)wimm•enbeCdjlacte bafifd)maäjen 
unb burdj ;bief e b,a fifdje Sd)laäe ibie ,ent ftanbene 
13Tjospljorfäure ifofort binben. Za5 Iäüt fig) aber nid)t 
madj,en, benn bie bafi•f d)e iC•d)lade mürbe bei ber 1)o1)en 
Zemperatur von 1900 Grab (gelfiu5 mit Gier tan bag 
fiefelfaure j•utter geben. 2z3entt bann bie •3Tjo5pljor= 
fäure tommt, i ft bie Sd)lade nid)t meI)r b•a fif c1), ba5 
•utterlabex,ftart 
angef ref f en baw. 
3erftört. 

23iele 23ex= hei,Qes hei/•eLuft 
fud)e, ben Ont- 
p'4D5p1)DTung5- 

pro3eü in ber 
23irne burd),3u- 
fü1)ren, fd)eiter= 
ten an ber 
Gcljwierigteit, 

ein bafifd)e5 
•utter •I)er3u- 
ftellen, ba5 bei 
•ber Ijol)en zem= 
peratur genic= 
genb Tpalthat 
war. Sm sabre 
1878 gelang eg 
,aber eben Eng= 
Iänbern 2l)oma5 
unb 6•iildjri ft, 
biete aff)Jwierig= 
feiten 3u über= thy
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reidit werben fönnen. wir haben ,gejeljen, bag bei 
(ginf üTjrung •be5 erhii3ten Winbes im 5•odjOfelibetrteb 
wejentlid) ljäfjere Ofentemperaturen ilnb wejentfidj 
geringerer 2rennjtoffverbraud) bei litärIerer p-eijtung 
erreid)t wurben. 21ud) ,bei ben i•bammöf en etttmeid)ett 
(5aje, bie, wenn ,aud) nidjt wie god)of engas brennbar, 
bog) ijel)r fjolje Temperatur Ijaben. Zie (5ebriiber Sie- 
meng Leiteten bieje 1)eigen (5aje burd) 2X3ärmejpeid)er 
Ober Kegeneratoren, b.a5 jinib aus feuerfeitem 
JJ2auermerf gebaute Sammern, bie mit feuerfejten 
Steinen jo au5gelegt finb, ibag ein burdyjtreidjenber 
(ga5jtroln bei geringem 213tberjtanb eine möglid),jt 
grOge Oberfläd)e ifinbet. 5eige 2lbgaje werben aljo 
biejen Steinmajjen bie gröjjte 2Jlenge iljrer Wärme 
abgeben. Wirb nun burdj eine jo auf etwa 800 Grab  
norgewärmte Sammer in entgegengejet3ter 9i.id)tung 
Saftluft ober ein falte5 (gas geleitet, .jo wirb 'bie 
Wärme a11mö1jlid) •bem (5as Ober ber £uft mitgeteilt, 
unb beim (gintritt in iben j•dammof en, vor b•er 23er= 
brennung, baben ibie.je Stoffe jtatt etwa 20 LSrab 
nun etwa 500 Grab  (geLjiu5. 05 iit roerjtänbTid), bag 
eine au5 jo vorgewärmtem O;aS unb 20 t 'gebilbete 
•bamme .aud) um zunb 500 Oirab fjeiger ijt a15 eirte 
j•famme au5 faltem ( ia5a2uft=(5emijd). Ti* Gie= 
men5f euerung I)aben .bie 23rüber Martin 1868 3uerjt 
aum .2•ef)eiaen eines •Iiammof en5 3ur (Btaf)If abrita= 
tion vermenbet. Gie gingen von bem Oebanfen aus, 
<BtaFj1 +burdj von cRoljeijen mit 
Gdjmie•beeijenjd)rott 3u mengen. Zer 23organg ent= 
jpridE)t jebodl nifht einer reinen Tiij[h'unig, jonbern e5 
ijt ein jYrijd}en ibamit nerbunben. Wie beim alten 
13uib,beln wirft bei bem itunbenTangen (5r•tjigen be5 
Eijenbabe5 ber 2uf t jauer jtof f auf ben Sül)fenitOff ein 
unb entfernt il)n allmäfjlidj au5 bent Oabe. Zia mir 
Iet3t aber Temperaturen non etwa 2000 (5raib (geljiu5 
1)aben, jo bleibt aud) ber foFjlenjtoffarme Stabil nO11= 

fümmen flüffig. 3ur 93ejdlleunigung be5 13ro3ejie5 
gibt man reine (gijenerae, audj 5ammerjdllag ober 
2biafafinte, mit in bie •3ejd)icfung. 

Zie Giemen5=g7tartinöfert S)aben b'urdlmeg (gia5= 
fjeiaung ulöb vier von ben oben bejd)rie•benen Sani= 
mern. Zie a,b,ateTjenben •heigen •ia•je •fträmen burdj 
awei berjelben unb erlji4en fie bis ,aum (51üljen. Zann 
änbert man iburd) lfmjteuern bie 9iidjtung be5 (5a5- 
jtto,me5. zurdj eine iber glüTjenben Sammern fträmt 
nun 23erbrennungsluft, burg) bie anbere ba5 -5ei3gas 
3um Ofen. zie 23er.brennungsga'je bagegen itrö,men 
burdj ba5 ,aweite Sammernpaar, um ,bieje5 3u er= 
1jit3en. 

21ud) beim unterjcljeilbei 
matt, wie bei ben beiben 23irnenpro3eijen bas jaute 
unb bag ibajiid)e ,23erfahren, je nadpbem ber S•erb be5 
Ofens aus fluar3janb (Siefefjäure) über au5 bofo= 
mittjd)et gRajie mit Teer Ijergejteflt tit. Zer 13rio3•eg 
witib •gewäl)•nlicTj •bis pr f ajt v511igen EntfoT)lung 
burdjgefüljrt unb bann wieber wie beim Tljvmas= 
pro3eg burdj 3u•ga!be von Gpiegelei)en über i•erro= 
mangan auf ein gewo11te5 9Tag 3urücfgefol)Lt. 23ei 
bfiejer glücbtofjSung wirb gTeid)3eitig vom ei jenbab 
aufgenommener Sauerftoff entfernt, ba5 Oab „be5- 
oggbiert". Zer fertig erjdjmolaene Stabil wirb nad) 
Oeffnen eitte5 Stid)Loc1)e5 von einer grogen t•iieg= 
pfanne aufgefangen. 

Der im Siemen5eMartin•Ofen erjdy,mo 3ene ober 
im jauren ober bajijd)en 23iznenpro3eg erblajene 
E5tafjl ;wirb mit (5iegpfannen in eijetne •ormen (So- 
fillen) gebradjt, wo er 3u vierecfigen 2Töcfen erjtarzi. 
Zieie •315cfe werben 'blann im 213a13werf Ober- im 
•3regmerf weiternerarbeitet. 

etriebsappeii bei öer 3Ru•rjta•i a. 
2fn einem eonntagvormittag f anb im ßjemeinf d)af t•- 
Zaum be• sserfe• ber ameite 58etrieb•appelf mäl)renb 
bee Sriege• ftatt. Tad)bem oief olgf d)af t•f üljrer Tiref- 
tot 2id)te bie S?Trbeit•famerabenbegriigtTjatte, ricTjtete 
er feine 2c3orte an bie neu eingetretenen 2etjtlinge. (Ir 
ermaf)nte fie, burd) gleif3 unb einmanbf reie• 93etragen 
baiür au forgen, bag fie tüd)tige !•adjarbeiter mürben. 
2m 2fnjd)lu}3 Tjieran naTjm Tireftor 2id)te bie 2fu•- 
aeid)nung berzenigen 2ef)tfinge vor, bie iTjre ßjefelTen= 
prfifung mit „jefjZ gut" unb „gut" beftanben Ijatten. 
Tiejen jungen gad)arbeitern murbe aur (firinnerung an 
iTjre 2eLjraeit eine eudjf penbe überreief)t. •,oTgenbe 
9,eljrfinge ivutben fjierin au•geaeid)net: 

'Zref)erlefjrfing (•malb Oftberg, 'Zref)erlefjrling 
eeina 23ebnata, TreljeZlel)rfing Taut Ofumf)arbt, 
•etrieb•eleftrifeZTeTjrfing Zs'uliu• 8io•miaref, •or- 
meZleTjrfing eelmut C•d)Tömp, 93etriebuTeftriferfeljr- 
fing gran3 Sranid), Tref)erlefjrling •ojef 2üde, 
•ormerleTjrling 5einricfj SJiiefe, • ettieb•idjToifeZlefjZ- 
fing 2•erbiltanb 9iif ing. 

(1: 

(z5o rtjet3ung fOlgt) 

0elfenffr*n 
2•erner erfjielten nad)ftef)enbe 2ef)tlinge, bie in ber 

ZS,nbuftriejd)ufe burd) gute 3eugnif f e iTjren !•feig be- 
mief en Ijabett, ebenf alf• eine eudjipenbe : 

gd)reinerfef)tling ßjottfrieb etZiemer, TreTjer- 
lef)rling eelmut •Deinfein, •ormerTeljrTing 7sof)ann 
SZapp, eerntjarb Wei•mann, gor- 
merfef)Zling 2ßilfjeTm Sutjtfomi fi, •3,ormerTeljtling 
OMar Steinl)of ,f, ed)reinerTeijtling Sarf 2ubij}, 
$eid)nerleT)rTing Sarf •ürljof ,f , !• ormerfeTjrling (-•mil 
STimafcfjemffi, i•ormerfetjrTing von ber • öfj, 
(Heftriferfetjrling 5eina 2ti e b e rf d) mi b t, TrefjerTeljt- 
fing &id) 2i•bad). 

Gobann uaf)m Obmann 2•inff) ö f e r äu allgemeinen 
5betrieb•fragen ba• 2i3ort. (ft betonte, bag bie vor 
furaem im Vert burd)gefüf)rte eofjlfelber s?ittion 
(SJiöntgenaufnafjme amed• •eftftellung von Tuber- 
fulofe) iief) reibungMo• abgemideTt babe. 

Ttit einem Cdjlugmort unb ben 2febern ber nation 
murbe ber 2lppelT geid)lojjen. 
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• 

• rfter lUqcnbbctrtcbzabc"b tnt J;3 ert J3 ' ftten 
denn ifjr, meine un•ett, f eib bie lebenben Garanten Zeutid71anb5, if r ieib bas ßebett bes 

•eutjdplanb5 ber •ulunft, nidlt erne leere sbee, Benn für lfeib V.lut non unjerem Tlut, Greift non 
unjerem Greift, i•lei`d1 non unjerem i•leifdi, ibr feib bey beutjdlen 2011e5 Weiterleben." 

Mit biefen Worten be5 j•üljrerg murbe ber sugenb: 
bEtrieb5äbenb im neuen (Bd)ulunggraum unfereg 
Werteg erüf'fnet. ?`ta• bem gemeinfam gelungenen 
2ieb „9iur ber i•reifjeit gefj,rirt un'ler £eben" ergriff 

Bunge (5efolgjd)aft bes Viittener Viertes am Cdjadlbrett 

•il f•ireu•er 
Dir 

fün f3e4n fflonate 
auf Itap er fa4rt 

(Ein j:,: eru3`amerab ersä•it 
f(ine Rriegoeriebrtiffe 

(28. aortf et3ung) 

Um 17. 97ovember, nad• vier fjarten Zagen, f Io= 
gen Solilenld)aufeln unb Särb,e in bie tgcte. Mir 
warfen von ber „ sgo •tenbi" Io5, unb m•ieber ging 
e5 jübm,ärt5. •luf an•erem S2,ur5 lteuerte bie Trile 
nljren nädljten Zreffpuntt an. 2e4t Fatten mir miE= 
ber •emegungsfreiTjeit, jet3t fühlten •mir un5 mieber 
rooljl uttb lidjer mit unieren gefüllten Tuntern. „Kein 
86)iff" murbe grmad)t, um ben SioTjlenftau'b au5 allen 

Viäfjrenb ber 2lnfpradle bes Streisiugettbmalters 

ber Srei5j'ngen'b,malter Tg. SJ I e f9) t o m i 4 , bag 
Wort 3u einem Vortrag. Tg. •'Jlefdjtamii3 fpradl über 
„<Zreue, OeTjorfam, •Di:f3iplin, Opferbereibl•-aft unb 
Ramerabfdjaft". sebett ein3elnen bieler £3untte be= 
fyanbeite ber Rebner eingefjenb. KBeine •lu5fül7rungen 
murben mit grD•tem isnteref f e verfolgt. 

•Inf dllie•erob fjielt ber 6au fdliadl•m•art, •3g. 91t a i; 
einen 23erbe,nortraa über ben C—dladiifport. 

4lu5gefpenb von ben >2infängen be5 Gd)at•eg tbig 3ur 
fjeutiRen geit, bie unter bem Motto'ftel7t: „ed}adI in 
b:en 2etrieben!" bie (gigen= 
art be5 6d)ad}5. Ziefen Vortrag befdllo• ein Merbe: 
fpiel ber im EdJag) bemanbertert Zugenbli•en. Wit 
,bei •üfjrerefjrung unb bem 2ieb ber jungen Verve-, 
gung fd}lo• bie Veranftaltung. 

2Sefjnlidje 2etriebgabenbe für bie junge (5efalg= 
f d)af t werben in 3utun'f t regelmäüig ltattf inbett. 

i•. Q e i m b a dI, 2etriebgjugenbmalter 

Octen unb ?iit'en +3u entfernen, unb bann tamen aud) 
mieber Zage ber Rube unb Erholung für bie 23e= 
la4ung. Z13efjmütiq ertlangen aben'bs an Zect leI}n= 
f üctl,tige 2ieber. 'Vorne fangen bie •5ei3er: Jiadj ber 
•jeimat miidl't id) mieber", unb oben auf ber 23aä 
murbe b'a5 beliebte Keferniltenlie:b „5olbrio", jett 
gefpt'g 3ur Sj"eimat, .5olbrio, je4t :gellt'g nag) fjaus" 
mit ber grri•ten £! eibenldyaft gebrüllt. Mir fjatten ja 
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alld) allen (5ru11ib, wieber 3uverii6)tlid) 311 fein. •in 
wenigen Zagen wuurbe e9 min ijd)on cin sabr, bah 
wir 11119 311111 C-dhaben unserer •einbe hier braufien 
herumtrieben, nun, naecin wir uni leüten Moment 
nod) SSohlen befommen hatten, werbe bod) unier Gfüd 
uns nicht verlafien. 2fnjer Rommanbant jollte uns 
w0.hf nun mud) 1106) ben rejtlidhen Weg bur(1) ben_ 
?ttlmltif 311riittbriiigeii. 

3n ben 2Bobnbeäs wurbell tet3t bunte 2fbenbe 
veranitaltet. 2fuf bem Slavier non ber „ 2Ratunga" 
jpielte einer sdhlager, unb .auf bem ber „-jitacf)i" eilt 
anberer 5eiinatlieber, bie natürlich ben gräten 2Sn= 
flan„l fanben, tro13bem wir noch einen weiten unb 
gl•iährlid)en Weg nor un9 hatten, bod) bag jtürte bie 
1•eute abjollut nicht. Sinber, wag Pr ein Qualm in 
ben Tüllmen! 2111es paffte, ob steife, Zigarre über 
,3igaretten, bie £ it.it war wirtlich Sum Cdjneiben bid, 
hoch urgemütlich zuar es, unb alle waren in prima 
Ctinrmung. iafob SSinau, Gorch ijod9 eruber, lieh 
ficb non 2lrtur Gdhiejef.bein, bem 9)iajdhiniftcmm•aaten, 
bilpliotifiereil. JRit wahrer 93 egcijlerutrg ver3ebrte 
er bie rohe S:artof f el a19 2fp,f el, machte uberbaupt 
alles was 2lrtur non ihm verlangte, gan3 egal was 
Fant, aber aufwachen wollte er nidjt wicber, a's ibm 
bas von 2lrtur befohlen :werbe. sett werbe 2lrtur 
naturgemäÜ enjitter alnb 3lllebt ängjtlid). 21112 Z3er: 
•iudhe gingen jebl, ; afob jd)lief rltf i,1 weiter. Zer 
5jt)Pnotijeur hatte jeine Rünite aus einem •Sucb ge= 
lernt unb hatte fidj oft mit feinem Slünnen aebrüitet. 
')eifit jollte ihm eine 2ebre erteilt werben. 9iatürlid) 
war alles schon vorher bejprodlen würben, jo gan3 
unter uns. 2(rtur mad)te bie gräten 2lnitrengunaen. 
alles Ctreid;en ber CCchläf en, alles 23eiehlen: 'Wa6) 
auf, 2llcbiuni!" baff nid)t9: safob icb,ici. einige 
Ranteraben gaben 2friur ben 9Rat. ben 
21r3t 311 holen, ba warbte : afob auf unb rieb ftdh bie 
gingen. „ Ee, nienials wieber werbe id) einen Ven5 
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jdhen bppnotifieren", fallt e9 bei 2lrtur gan3 von 
unten berauf. 21ber gefacbt haben wir, baü un9 bie 
hätten an ben laden berunterlicfen. Ilnjer guter 
alter 2lrtur ijt nun id)on Lange tot, nur wenige nable 
bat er uniere 9iücfel)r überlebt. 

3'iaittos peitjdjte un ere ba9 Veer 
unb trieb ben „Wolf" iÜbwärt9, bem Szap ber guten 
)ofjnunq 311. •a jt ein Bahr war es nun jc)on fier, 
bah wir bie!es Rap mit Gegenfurs Passierten. 5jeute 
vor einem sabr liefen wir aus Stiel au9. fl ne 9iube, 
iteheht von unieren Gegnern, b"r(f)jtreiiten wir bie 
2Reere unb fugten ben j•einben Cdhaben unb O'•erlujte 
311, wo immer es nur mäglid) war. 

Gearbeitet lunb geidh'u¢tet hatte bie 23efat3unq Zag 
unb Wacht, troh mangelhafter S"toit, alfe9 hatten bie 
deute offne JRttrren ertragen. n,le wenigen guten 
Qebensmittel, bie mir von unieren •ßrijen über: 
nalhmen, reichten für bie jech9b-unbert 4,ungrigen 
Mäuler immer nur wenige Zaqe. Zaun faut wieber 
,.2?eis mit Rabel,garn" an bie Reibe, „9ieis mit 
Siabe';Qarn" in allen 23ariationen. Wenn nur nidh.t 
ba9 Zrinfwaffer fo jurdhtbar fnapp gewejen wäre, bie 
«röte Qual in ben Zropen. 92atürlidh blieben •aud) 
bie '?•blgen ber einjeitigen OerPilegung nicht aus. 
hin grober Zeit ber 23ejaßung Lag mit Gforbut nttb 
•eri=23eri im Gdhif.f91alarett. sn ber Ietiten feit 
reichte bas £? a3arett für alle bie Grfranften nicht 
mehr aus. eine grobe gRenge waurbe im lwijd)enbed 
untergebracht. Hub wie jaben bie armen S;erle aue? 
%n gan3 fur3er 3eit waren sie um 3abre gealtert. 
2fu9 sünglingen werben alte 9Ränner. Zie 3äbne 
flaoperten im Munbe unb bie -jaare fielen aus. 
Eieber fdhüttelte ben gebredhiic)en sUrper. Wag q0lfte 
btoh werben, wenn biete jlhrecflidhite ber Zropenfranf: 
beiten noch weiter um fid) griff? 

(iyortjeüung folgt) 

910bcrt •qartlutg 
Stcrnnta(4cr 
•ijcngicücrri 

am 9.8tpriC 1940 

£into: 
%up ft 2l elincr 
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ant 10. %prif 1940 

91cä)t43: 
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.Stranf fi4rer 
Zer3inferei 

ant S. 2tpriC 1940 
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Rerbinanb 230b, 93earbcitungsroerfitatt, am 16.2ipri11910; 
Ueobor fiieulelbt, Vertstransport, am 16. 2Jiiir3 1940. 
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Sajjc 

out 1. 2tpriC 1940 

110 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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W bert flomtratTj 
,f?.inA 2ebebur 
Lrl)artotte 93übau 
Salter 3iubolpil 

2. 3. 40 

2tllgem.9lep.,Uertftatt 21.3.40 
C•tat)tformqie•erei II 21.3.40 
9llal3roert I 30. 3. 40 
2l'lgenh.9lep.,Uertftatt 5.4.40 
Ualaroert II 5. 4. 40 

21. 3. 40 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen 

villjelm •aödel • Aleinbreljerei 
aoTtann S)Ofetb aertigputierei 2 

Annener Gussstahlwerk 

9luguft •Brenf d)eibt I Tuf3erei 3 

Presswerke Brackwede 

Teter e•tempel 
.•elmut Alante 
Crna eefi 

geb. `,Jopl)eibe 
2lnni 9logalf tg 

Geb. Ualbeier 
Tlartl)a 91id 

qeb. tJlberbiffen 
(ilifabetfj Alante 

geb. 2cl)mibt 

Gussstahlwerk Witten 

Cain eot)n: 
ftil scljmift 
2uitpolb •DaMer 
ftil Gtratmann 
•ridj •t3rfdjelmann 
•ßill)elm Anip• 
Wif on• 2inte 
&icl) GcT)oen 
fierner &oalb 
(Ertnin 9lembgo 

(Yine Zod)ter: 

I'll, 

Aappu• 
Rllbert Uebig 
erid) Gtiif;el 
Vill). 9lingelf iep 

Henrichshiitte  

(Yin soljn: 
Ratl)ia• Araute 
Itarf 91eim 
•an4 Vetbert 
$aut 
&ict) ßS ittenberg 
•erm. 9I}eTjmeier 
•mil •Barbod 

93auftaum 
&trieb III 
$etrieb III 

&trieb III 

Oetrieb III 

&trieb III 

26. 3.40 
4. 4. 40 

Otto Arieger 
Aart edjrieber 

(•ine Zod)ter: 

,•)an• vittmeo 

9- erb. •Brudmann 
'beinridj 2ange 
Aarl $ieper 
Ctto t7litolai 

2ubroig ibiorn 

Gussstahlwerke 

ein sol)n: 

ericfj Aeiratl) 
:3ofef 2ülf 
Uroalb `,Jeutfcl) 
•t3 illjetm Sefitorn 

I•iodjof en 

S?C[tgem. 
91ep.,Vertft. 

Zergütung 6 
&tengief3erei 
2aboratorium 
GStaTjlf orm, 

gie•erei II 

Gelsenkirchen 

eine Zod)ter: 
,•elmut tJlfcljerofti 

23. 3. 40 •Bittor ftrcgerofti 
9,ran5 Csgtoinfti 
Ctto golfer 

31. 3.40 
12.4.40 
23. 3.40 

5. 4.40 

5.4. 40 

12. 4. 40 

Buricl)terei I 24. 3. 40 Verner 
2lualita0ftelle 2.4.40 2uitpolb 

2 4.4.40 AlaO 
5 2.4.40 &idj 

BentratqlüT)erei 11.4.40 ßierb 
5 12.4.40 q3eter 

14.4.40 &idj 
O.-2h3.I 1.4.40 Verner 
0.,U.5 20.4.40 9lainer 

•.,•.I 2.7.3.40 9lenate 
(9Io,stat)lro. 7.4.40 8Jlarlia 
Uerttran•port 29.3.40 •Sngrib 
Mettrobetr. 12.4.40 •ange 

Hattingen 

.•Dod)ofen 
Stal)lroert I 
Red). Bertft. 6 
SJ7ted). 91ep.,U. 
&rgütung 6 
(Yifengie•erei 
zerf udj•anftalt 

2. 4. 40 91o1f 
6.4.40 Aarl,•?eiq 
6.4.40 •ian•,Zieter 
2.4.40 •erbert 
11.4.40 •artmut 
1.3.40 arhebl)elm 
8. 3. 40 (Emit 

I 12.3 

1 `,•ieter 
29 .3. 40 •an•, 

Zürgen 

30.3.40 Urfula 

28.3.40 ttlnneliefe 
8.4.40 Zori§ 
8.4.40 iLjeiberofe 
10.4.40 Urfula 

29.3.40 Aatljarina 

VexNtranOport 16.3.40 971anfreb 
Gtaljlgieterei 2 20. 3. 40 Verner 
2olinbüro 7.4.40 •Jürgen 
9läbertoertftatt 15. 4. 40 Manf reb 

Ctaljlgief3erei 2 16. 3.40 (Frita 
9läbertnertftatt 3.4.40 (liijela 
9läberroertftatt 26.3.40 3ngrib 
GStal)lgief;erei 2 15. 4. 40 TorotFjea 

Stahlwerk Krieger  

(gin Col)n: 
Zl)eobor •Bal)ner• I O.,U. 

eine Zod)ter: 
,jbfef 9tabolni ( Ctaljlroert 

Annener Gussstahlwerk 

(Ein G•ol)n: 
05erl)arb Ming 
ffloi• Uebig 
•rifi •3amberg 
i6helmut Tljilipp 

eine Zodjter: 

Salter Gemrau 
Vitljetm Cteinf ort 

•3auabteilung 
aeinpuf-trei 
•einpuverei 
tabor 

I 1. 4. 40 I ariebrid) 
•erbert 

I 31. 3. 40 I 03ifela 
(6ertrub 

1.4.40 
3.4.40 
5. 4.40 
5. 4. 40 

9lorbert 

Wter 
9leinl)arb 
(Yerb 

91ep.,Uertft. 1 2.4.40 •elga 
Tearb.,Uextft. 1 7. 4. 40 ( 9lenate 

Presswerke Brackwede 

(Yin soTjn: 
G-rict) 9liemet)er 
•3illi $iepelmeier 
,beinrteT) T)rofte 
93ernTjarb 93elte 

(Eine tod)ter: 
gift •itdjer & trieb III 
•erm. •renfemeiei $etrieb III 
•Derbert $eter• I $ etrieb IV 

&trieb III 
9ietrieb I 
el. Cd roei•. 
Tetrieb IV 

4.4. 40 
8.4.40 

11. 4.40 
12. 4.40 

9.4.40 
14.4. 40 
14.4.40 

,•being 
93ilirieb 
Vill)etm 
Zieter 

Valtraub 
Urfula 
Aarola 

Tanttagung 
•3-iir ben SBetneiss aufrid)tiger Zeitnal)me, ber une 

beim eeimgange unterer lieben entfd)lafenen äuteil 
geworben, banten toir T)iermit rect)t T)erglid). 

Velper=jDüttenau, im t2Xpril 1940. 
t2lmfetroeg 3 

•amiCie 2: iChclttt Ǹaäj 
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%ac'fjrute 

I 

2Im 5. 2Tpri1 1940 veritarb nad) Iängerer Srant- 
b,- it unjer Gejolg'id)a.ftsmitglieb  

•Qcrr kyrutamt zerg 
im 211ter von 49 3al7ren. 

Der 23eritorbene war jgit bem 12. Zanitar 1940 
in unierem '-)Bett bejd)äf tigt. 

2Git werben bas 2lnbenten an „nieten Mit= 
arbeitet in t✓fjren balten. 

2i r a d m e b e, ben 19. 2lptil 1940. 

23etriebsf üljrer unb (5ef olgjd)ajt 
ber 91u1)rital)1 2jttiengejetljd)af t 

•3TCsßtUerte BradmeDe 

21m 14. 2lpril 1940 verjtarb nad) Iängerer 
Strantl)eit unjer Gejolgjcf)ajtsmitglieb 

•yrr arit; •Bttnte 
im 211ter von 27 3cafjren. 

•)er 23erjtorbene war feit bem 31. 4ftaber 1939 
in unjerem 213ert 1bejchäftigt. 

213ir werben bas 2lnbenfen an .unjereit Mit- 
arbeiter in &ljren balten. 

23 r a ct w e b e, 'ben 19. 21pri1 1940. 
!Betriebsführer unb 16efolgj(baft 
ber 9luhrjtahl 2jitiengejelljd)aft 

•i'ressmerie 23raäwebe 

2fm 9. 2lpril 1940 verjtarb nad) tur3er jd)weter 
Strant,heit unjet Gef olgich,aitsmitglieb 

jQerr Satoti Medutamt 
im 211ter von 54 Zabren. 

aJer 23erjtorbene itanb jeit bem 1935 in 
unieren DieniteR unb hat iictj wäbrenb feiner Zätig= 
feit in uniereni 23etriebe a1s ein f leij3iget Mit-
arbeitet unb guter 2lrbeftsfanterab er'wieien. mir 
werben fein 2lnbenten in Gbren balten. 

23etriebsf ührer unb 6ef olgjä)aft 
ber 9iuTjrjtal)f 21ltiengejelljdjajt 

Ctahlmert Strieger 
•üjjelborf =k•bertaijel 

21m 5. 2lpril 1940 verfcbieb Rad) fur3er Ichwerer 
Sr(Inlf)eit, jebod) plöt3lid) unb unermartet, uttjer 
jugenbliches Gefolgj(f)aitsntitglieb 

teopo[b 51eferbüd 
im 211ter von 161• zabren. 

wir betrauern bas (1113nfrübe Sinid)eiDen Des 
fleißigen, jungen 'Lerujstameraben ber fern '„ 0', 

bilbung inem linrnünferem ,213erie bau5 in ber •f tmart feine genof;.Gr war ein 
braver, lieber zunge unb ein guter 2lrbeitstamerab, 
bef f en 2lnbenten wir jtets in Gbren balten werben. 

23etriebsf ührer unb Gef ofgjd, af t 
ber 9iui)ritai)1 21ltiengejellid,aft 

stai)Imert Sirieger 
`•üjjelborf =•bertajjel 

2fm 9. 2lpril 1940 uerjd)ieb nad) idjmerer Srant= 
i)eit unfex Gefolgjct)aftsmitglieb 

•rau 2(ntonie IintPY 
Zie 23eritorbene itanb mit 2lnter,bredpungen 

über acht Zafjre in unjeten VenSt'en unb war uns 
ftets eine brave, pflid)tbemu•te rbeitstamerabin, 
beten 2lnbenteti wir in 6Tjren balten werben. 

93etrieb5f iihrer unb 6ef otgf af t 
ber 9iufjritaTjl 21ltiengejeüj aft 

5•enrid)si)ütte 

21in 4. %pril 1940 ,jtarb nad) langer idywerer 
Arantbeit unier (5efolgjd)ajtsmftglieb 

*err Qeinriäfj 111micYjer 
im 57. P-ebensial)re. 

d'er Zerjtorbene war feit .bem Zabre 1917 als 
.5a,bler in unterer 23213. 1 b'ejd)äfti.gt un.b bat ji(b 
immer als gewifferibafter unb jlei•iger Urbeit'er 
unb guter 2jrbeitsfamerab bewährt. C8ein 2lnben 
ten werben mir jtets in hohen Obren halten. 

213 i t t e n, belt 5. 21pril 1940. 
Oetriebsjfi jrer unb 6efolgj ajt 
Der 91ufjrjtahl 21ltiengejeUj aft 

6ussstahTwert Witten 

21m 4. 2fpril 1940 jtarb nad) langer jd)werer 
SirantT)eit unjer Gefolgfct}aftsmitglieb 

,gerr £ubger Stnott 
im 211ter von 31 Zahren. -. 

Zer 23erjtor'bene mar jeit 2,eaember 1932 als 
231oc11aber in unjerem Stahlmert unb jeft 21pri1 
1938 a1s 'Ed}lofier in unjerer •njtanbjel3ungs'wert= 
jtatt b'ejchäftigt. 

Er erfüllte jtets treu unb ,gewiffenbaft feine 
•3ilichte)t unb war feinen 9Ritarbeitern ein guter 
2lrbeitstamerab. Sein 2lnbenten werben wir 
immer in bohen C•Ghren Ifalten. 

213 i t t e n, ben 6. 21pri1 1940. 
23etriebsführer unb (5efolgid)aft 
ber 93 uljrjtaljl 2lttiengejeTlfd)aft 

(5ussstahlmerl Witten 

21m 17. 2lpril 1940 veritarb unjer f riif)eres Ge= 
jolgidjaf tsmit'glieb 

•ierr •o•attn 2^0ibolviti 
im 75. ßebensjabre. 

J)er 23eritorbette war von Mr.a 1896 bis No-
vember 1931 in unjerem 231ed)wal3weTf bejd)äjtigt. 
51acb 35 Za.hren jlei•iger 2lrbeit unb treuer $,flicht= 
erfüllung trat er in ben Rubeftanb, in .b,em er bie 
?Iabdilglid)feit an unjer Wert treu bewahrte. 

Oir werben bas Unbeaten an betr 2rerjtorbenen 
jtets in hohen Ohren balten. 

SAi i t t e u, ben 20. 2lpril 1940. 
23etriebsjüfjrer nub 6efolgjd)aft 
Der 9luhrjtaW 21ltiengeieüjd)aft 

6ussstaf lmcTt Witten 

S•eraOgegeben tin txinbernei)men mtt bem 93reffeamt ber •J2t•j5. bon ber 9ini)Tftat)l 2irttengefe„fd)aft. CSamtTtcbe Qinfenbungen finb 
3u rtd)ten an Gcbrtftieiter •i)eobor Tiedmann, SJtui7rftabi 2trtienge felt fctraft, •terivainmg 'Ziiitten. SJiact)brud nur mit Queiienangabe 
nnb ß)enei)mtgung ber Cd)riftiettung geftattet. %erantroortiiä) ftir ben rebartioneQen •nhait: (Neorg N. t̀•ifci)er, Zttffeiborf. Zeriag' 
ßsefe„fcDaft füi' 2[rbeiOpdbagogtr m. b. k)., T(c•e ntrieDeZnri•ünb r3•t •CTef ä8gttn n97t natderei Si(•., Züffeiborf. Zte 2•err3ettfcDrift 
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