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Ver siihrer bei feinen Truppen im Werten 
2Tufnm•me: q3reffe=9affmann 
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Flutn.: Liebetrau 
Zer C3ru• ber .•eimat an bie 3ront ! 
2liejtjiilijdler 15of in 15oltfjaujen bei battingen (9tuY)r) 

Im schwedischen Eisenerzgebiet 

•ag von ber jdjwebi'jdj=norwegijdjen Grenze in 
bauernbem &fälle über bie Ofotenbabn auf 

Jtarvit 3u rollenbe Eijener3 2appdanb5 jinbet in 
biejem ei5freien .55ajen nidjt nur moberne Oerlabe= 
brüllen .für 'birefte 2lmlabung aufs au(f) aus= 
gebeljnte Cammelplät3e mit zutenben von gleigan= 
lagen Morgen für feine 2luflagerung ebenjo wie bie 
10r3bredjer, weldle bie (9r3broden in Maximalgröi e 
von 13x2 .3entimeter vor Ed)iff nod} weiter 3er= 
%leinern, falls bierf ür iiejonbere •2fuf träge vorliegen. 

•Zormalerrodie rollen bie anfommenben (9r33üge 
in nar'vif'bireft,auf bie •ßerlabebrüden. (gin.Jammer= 
jdjlag gegen einen Sjebel 'unter bent •enwagen, unb 
bie 2abung rut jd)t innenfalb weniger Minuten ins 
CM)iff. tn Vinter antommenbe er33üge werben jogg= 
ifältig mit ißtanen bebedt unb unter !Dampf geje4t, 
um bie etwa 3ujammengef rorenen (grabrotten wieber 
beweglig 3u malten. Keben ben23erlabebrüden anfert 
Ggfiff um 6dfifif, nadf gröüe unb 23auart verjdfieben 
unb wejentlig abweiäfenb von ben eigenen Spe,3ial= 
t r3transp,ortjdfif:fen be5 jdfwebiid)en .2ergbauunter: 
nehmens. 

Matt ijt 3unädj,ft erftaunt über bie herbe Gdjünbeit 
ringsum im !2Cnblict auf bie 2fu5,jafjrtweite ber 23iudt 
von Karvif, wenn man von einer ber terraffenartig 
an ben (i•elgiIj-äugen angelegten 2anb jtra•en auf brie 
,Wafferjläde. fjinabblidt, wo 23erlabe•br,üden unb 
Sdjiffe w ie Gpiel3eug erjdjeinen. 9iiemalg ,bätte man 
erwartet, •Ijier eine -janbelgftabt mit mel)r alg 7000 
(ginwo'I)nern vorauf inben. Zap ben ringg•um jpür= 
baren Oinf luü beg na--jell golf jtrome5. Sit matt feier 
wirt'lig) 300 Kilometer nörblidj beg To'1'arfrerf e5? 21nb 
Taft will einem jdjeinen, a15 'T,Ütte man Ijoldje Etra•en= 
3üge, aufgelodert burl} abf allenbe gärten, in bellen 
3wijdjen •jauberen, meift einjtüdigen 4ül3ernen -jä11= 
jern 23äjdje ,im Minbe flattert, irgenbwo in 9-applanb 
jdfon gejetjen. sn ber Zat erinnert im etrafienbilb 
vor allem bie mittetiteil gegen bas Tag) gejtellte 451= 
3erne Cproffenleiter baran, bad im Qapplanb über= 
baupt bieje s2fit jtänbiger 6idjerung gegen i•euer5ge, 
f afjr üblig ijt. srgenbwie aber jpürt man audf ben 
einfluü jener 2lnfänge j#ellen wirtjdjaftlidlen 2luf= 
triebe5, wie fie. für bie 2ergbaüjtabt Kiruna ,aufolge 
be5 ifjr nahegelegenen enormen gr3reicftum5 dfarafte= 
rijti'jdf geworben ffinb. 
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(5iferrer3e, wie bie £ applanb5 unb Sd)webeng über= 
I),aupt, finb an `dlidfal5.bebingte 3onen ber fd)we= 
b!jd)en Wirtjd)aft ge,bunben, +finb fo3ujagen im ftan= 
binavifdjen 2lrgejtein nag) 2Irt ifjrer 9ieinfjeit, nag) 
'u•"rDge I4Ye5 2lmfangeg unb nad) Menge ifjres ei,ferr= 
gefjalte5 ihrer engeren •5e-imat ver•bunbett, bie IegtI)in 
aud) ber be5 £anbeg iim 3ufam= 
,menTjang mit ben ungef)euren Wafferträften unb ben 
32 Rtilometer langen •ylägwafferjtrümungerr Gd),we: 
beng unb feinem ungeT)euren Malbreidjtum ifjre 
I)eiinatlid)e •Oigentümlidlteit aufprägt. 

C—o vor allem ba5 (5e,biet beg unb 
beg 2ad)5berge5 Stirnnavaara=2noffavaara, 1.15 Silo-
meter nDrblidj beg Tolartreife5 unb etwa 160 S2i1o= 
meter vom norwegijd)en S•ajen 9Tarwit entfernt. j•ür 
ben Oifener3martt ber Welt fit gerabe bieje5 gebiet 
£!apptanb5 mit feinem (gr3reirf)tum Iängjt ein 2egrif f 
geworben, für bie Mifjenjd)•aft bagegen jeit ber (gnt= 
bedung 'bieje5 immer no(4 ein unbe: 
f riebigettbe5 Orgebni5 ber 't•orjd)ung geblieben. sa, 
matt tann fagen, bag biejeg jeit meTjr a15 200 sal)ren 
aufgeifunbene Watur.wunber, bag 3wijd)en Spenitpor: 
pl)pr einerfeitg unb bem fluar3porpl)t)r im 5atig 
anbeiieit5 •jd),eib-enartig aufftetgenbe, b:5 70 £ßro•3ent 
eiliennjaltige unb ;faft 4000 Meter fange Er3maj•iiv mit 
feinen glatten unb intru fiv bebingten (5leitf Iäd)en, 
fd)on feit sal)r3el)uten bag jd)web•ijd)e Or3a•u5jul)r; 
tontingent über 9tarvit im Zage•bau mit über 8 Jni1= 
tiotten Zonnett jä,fjrlid) 3u betten vermod)te. (gr3bred)er 
unb •(9r3Fpeber, Vorrid)tungen unb •3erlabebr•üden, bie 
eg ermäglid)en, bag i(Bd)if f e von 9000 bi5 14 000 Zan-
neu Zraggewid)t in weniger a15 24 Stunben nal)e3u 

f elb fttätig belaben werben, fid)ern ja in Jtarvit 
prompte (gntleerung ber 3wijd)en Siruna unb Tiarvit 
winterg unb ijommerg unauffjDrlid) roltenben Or33üge, 
befte'T)enb au5 je 40 bi5 50 „C•ebbjtentlabertt" 3u je 
35 2 onnen Zsnfjalt. 

Za ba5 0ifener3 ber Siruna3one fig) a1g rie,fige 
Gd)eibe ungemein ifd)arj gegen bag 2lrgejtein •abgren3t, 
alg wiffenfcgaftlid) gebeutete5 sntrufitlager tompatt 
unb oI)ne (ginlag,erungen ift, ba3u fd)on an jeinem j•ar= 
benbilb auf ab•gejä)ägt werben tann 
(JJZagnetit a15 'jd)•war3e5 Or3minerai gegenüber ber 
eeimijrt)ung von ,weigem 2Ipatit in ber Etruttur 
bilben •bag j•arbenbilb •Tjeller ober buntler) unb b:e 
,(5ewittnung im Zagebau afjneljin einf aft) i ft, tonnte bie 
über Wazvit au5gefill)rte •er3menge in T)oF)em Mage 
gewinnbringenb fein. Weben ben Or3en bei bem 
•?ate Guperior in 2bmerita unb ben f ran3üfijd)en 
Minetteer3ett 3äfjlen bie ber Siruna3one in il)rer ein= 
3igartigen eigenf d)af t unb mit iTjrem Umfang von 
runb 2 9Jiitliarben Zonnen •Sejtanb T)eute nod) 3u 
ben grügten in 2iu5beutung bef inblid)en er3vorräten 
ber Welt. 

'Ubgejetjen bavou tann bier auf bie ein3igartigen 
Oor:3üge für ben Ubbau bieje5 tompatten (9r3mafiivs 
T)ingewief en werben, wie aud) nid)t über'jer)en werben 
barf, bag biefe5 Waturwunber, bag einjt ben langen 
unb 748 Meter fjol)en 2ergrüctett be5 Szirnnavaara 
aufbaute, nod) weit über 800 Meter unter 'e•lur I)itt= 
abrefd)t, ,wie b,a5 burd) ZiejboTjrungen f ef'tgeitellt wer--
ben tonttte. 

Tid)tg .fd)ien biefem Mottjtrum von Or3tolog gegen--
Über •febb•ftver'ftänb••lidj•er, a15 einen bie gan3e Fänge 

fIuFtt.: S((lerl 

Zer Lr3berg Siirunauaara unb (im .5intergrunb) ber 2nOjjallaara mit ber (ir3jtabt Stiruna im jdtwebijd)en 2apptanb 
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jeineg 70 bis 250 Wieter breiten SÖrperg bitrdj3ieFjen= 
ben 12 Meter .breiten tunnel5 alt-f ipur1)Öfje an3u= 
legen, an ber £äng5jeite bieife5 tunnel5 eilte 11n3a1j1 
jentred)ter Ctur3jd)ädjte im Querfd)nitt von 4x4 Me= 
ter ein3utreibett ,unb über biefen eleftrijd) betriebene 
(9r3bred)er mit einer 2urd)f af3leijtung roDn 600 big 
800 tonne -,t aatf3uitellen. Man mufi f d)ott an grD'g= 
inbu'jtrielle 521ugma•e ber weftlidjen • ttbu•ftr4elänber 
gewöljnt fein, uni bie ricjigen Maulweiten biejer Cr3= 
bred)er ttiCT)t a(5 pIjantajtijd) 5u werten. Zte 2InDrb= 
nun:g ber etur3jdpädyte unter ben er3verbauenben 21n= 
getünien ift berart, ba• fie bi5 1311111gätt3lig)en 2lbbau 
bes •r3'IÖrpers big auf i•Iur benu43t werben tönnen, 
ttmr b(l• bie Cr3•bred)er entfpred)enb ben 15 Meter 
joTjen Ubbauftufen alle 3 bi5 4 Monate tiefer gefel3t 
werben müffen. Kuf bellt -(gr3rücten ,wirb bag Cr3 mit 
8 Meter tiefen Eprenglöd)ern attgebol)rt, gefpren;gt, 
fommt in ben (9r3bred)er unb 'fällt butd) iljtt in ben 
Stur3jdladjt big auf iy1ur, wo infolge ber beträd)t: 
lid)en j•a111)ölje bie in fig) vertrampften stüdmajfen 
vor bem jeweiligen ub3iel)en aug bem IGdjad)t burd) 
meljrfadje Iieine Sprengungen wieber aufgelodert 
werben müjfen. Kunb eine Million Rronen betragen 
jäI)rlid) allein bie •'ieparaturto,ften ber 9-öf•f elbagger, 
bie ba5 roont eergrüden abigeijprengte 013 .3wed5 23e= 
id)ictung ber Or3bred)er mit 3 tonnen je 5•ub auf= 
ljeben müffen. Weben beutjd)en or3bredjern arbeiten 
jolg)e ameritanijd)er, engliig)er unb fgjwebijdjer 5•er= 
funf t, !jo baü I)injid)t1ig) ßeiftung unb Oerf d)Iei• in= 
terejjante i•ejtjtellungen gemadjt werben fonttten. 
2111 c in allem ljanbe.lt e5 jig) le4ten (£ttbeg um ,abge, 
jprettgteg, 3erfle4nerteg unb birett verjanbf ertiges Cri, 
bag feinen Veg über Karvit nimmt. 

Wenn nun im Yßergleid) ba3u ber ieergbau in bem 
ber Siruna3orte um 60 Silometer jüblid) ibenad)bar= 
ten mit feiner 3 bi5 3,5 Miff. tonnen 
groüen (Untertagebau), mit feinen 
ljod)ntobernen 2Sufbereitungganlagen, bie einen er= 
Ijeblid)en •3robuftt'onsanteil an IjDdjwertigem, au5ge: 
wajd)enent i•einer5 .liefern, unb feinen ebenjo interef; 
jattten •ßerlabebriiden im öjtlid)ett Cr3ausfwl)rFjaf en 
2itlea, ber mit feinem Kugful)rtontingetit bei weitem 
`I)inter WarTlit .3urüdbleibt, (fo liegt ba5 3. Z. baran, 
baf; ber S)ajen P-nlea nid)t eigf rei iii, ba• bie tran5= 
portftrecte von Gältivare bis £ulea weit länger iii, 
ba• auf3erbem ber unter eine weit umf angreid)ere 
2luflagerung beg Cr3es tm •jafen erjDrberlid) mad)t 
,unb baf; Ie43ten CnbeS bieje 2lugfuljr a15 foftfpieliger 
angefefjen werben muü. 

2iei ber P-Öfung ber 2Irbeiterfrage bürfte jebod) ber 
23ergbau in (•'iällivare al5 äitefte 'Gieblung £! applanb5 
weniger prablemati'jdjer Watur fein a15 bie ber 
Sziruita3one, wojebbft Z3erf ud)e, bie 2ap•pen jür ben 
23ergbau anlftellig 3u mad),en, im groÜen f efjlgejd)Iagen 
(finb. C-präd)e nid)t aud) eine fo 1jDdjmoberne %nlage 
wie bie bes firaftwertg •ßorjug in ber Wäl)e von 
Riruna für bie Goiibität bieje5 nörblidjftett snbuftrie= 
unterttefjmens ber Welt, bag in P-applanb unb in 
Mittelfd)weben im 2ergbau füljrenb ift unb ba5 bie 
q•ebeittung 9iarvifs in ber Melt überljaupt erit müg= 
lid) mad)te, man wäre verjud)t, angejid)t5 ber mober= 
nen C-tabt SZirutta an bie 9iad)bilbung einer 6olb= 
gräberfieblung Sanabag 3u benten mit allem Trum 

unb Zran von Szinog unb Il3erguügunggjtätten. 23 e= 
fudjt man jebod) bie 2lrbeiterfieblungen, bie 'Cinrid)= 
tungen ber •G'dlulett, Sirantenl)üujer u jw., (fo fällt 
einem neben bent tedlni,fdien •Drtfd}ritt überall aud) 
bie 'jprid)wörtlid) geworbene id)webifd)e Gauberfeit 
auf, bie in erjter P-inie ber 1800 bi5 2000 Mann 3ä1)= 
lenben i0eiegjd)af t be5 23ergwerf5 Szitunavara=£uoj: 
iavara 3ugute fommt. Za3u muÜ eine gemijje 901)1= 
+Ijabenljeit ber 2Xrbeiterlfdjaft feftgeftellt werben, bie 
iljren •jid1'tbaren 21u5bruct ttidjt 3u1et3t in ber %u5ge= 
ftaltung ber periöntid)en 2ebürfttiffe beg ein3elnen 
finbet. 2ingeadjtet ber überaus bünnen etljnD'graplji= 
id)en (5runblage 2applanbg bat fig) in ber etwa 15000 
Geelen •aüljlenben 23evölferung von Struna bod) bie 
Möglig)feit fur bie j•örberung eines 9taemuffije5 im 
Tergbau ergeben, bie jid) nidjt 3u1e43t aud) in ber 
v3ed)ijelwirfung auf ben Ysergbau von Gällivare be= 
mertbar mtadjt. 

Wie gan3 anber5 liegen bie 23erljältnijfe für bert 
eerqbau in M i t t e{ i d) m e be n, a1g bef fen SSernbe= 
griff wir ihier bie tiejenjdjürfung von i(UrängegbeTg 
anfefjen müffett, bie bem 2lnterneljmen aud) iljreli 
wamen gegeben ljat. Zie mejentlicl) anbers geartete 
,glbbaumetfjobe (ed)eibenbau) gegenüber bem in 6ä1= 
livare üblid)en Maga.3inbau, bie 11aid)tljeit ber feit 
,1•at)tfjunberten bort einljeimijct)en eergbaubemÖlfe= 
rung, bie jeljlenbe Wotmenbigfeit für eine 'fpe3iali= 
fiertere Or3aufbereitung, bie Möglid)feit, bie Cr3aus= 
fu1)r nag) roerfgjiebenen an ber flftfüfte Gd)webens 
gelegenen 3. 23. (5ävle, SJgelöjunb unb 
anbeten, 3u leiten, (fomie bie na1)egelegenen •3tobuf= 
tionggeb4ete ber ßanbwirtjd)af t unb ber l3ttbuitrie 
MitteDjct)mebens #ben in ihrer 6ejamtaugwirtung 
eine nal)e3u unerfd)ütterlidje Cinjpielung auf bas ge= 
if amte •4rt:jdj.af t5bebett Gd)weben5 bewirft. Za3u mag 
vor allem beigetragen Ijaben, ba[; im 2ergbau Mittel, 
•fg)weben5 jtellenweije ein nalje3u abjolut reine5 Cr3 
gefÖrbert wirb, bag in eTjter £ inie bie bÖd)itentwicf= 
Lung ber id)webifd)en GtaT)lverebelung ermöglid)te, 
bie •3robutte im Werte bis 3u 750 S2'r. je Silo auf ben 
Marft bringt. 

!U.bgef el)en von ben etwa5 geringeren (Er3f örbe= 
runggmeitgen Mitteljg)weben5 gegenüber benen von 
("iällivare unb ferner, bag fjier wie bort ber (gr.3bred)er 
an höd)jter KBte11e beg jteljt, bamit ba5 
geförberte Cr3 nag) feiner 8ertleinerung in-jtetem (be= 
f ä11e ,aufbereitet werben rann, finb bog) wejentlid)e 
2interjd)iebe 3wif gjen bet •mitteljd)webijct)en unb Iapp= 
Iänbifd;en Cr3gewinnung fejt3ujtellen. (5inmal jd)on 
ift bag 2erggefüge 9-applanbs weit fejter, wa5 jidj 
bentt aud) in ber uttterjd)ieblid)en au5- 
wirft. !•erner umf a•t bas mitteljcl)mebijdje 2ergbau= 
gebiet mit feinen meljt a15 500 Gruben au-f runb 8000 
fl,uabratfilometer eine nur'I)alb fo groge S2lbbaufläd)e 
wie 4Dällivare, woburd) fig) bie weit a'u5einanber= 
liegenben 23ergbaubetrtebe ßapplanbg erflären. 9iidjt 
3u1et3t aber (fieljt man in ben mitteljd)webifd)en Cr3= 
augf uljrljäf en mit iljren vielen Sranbaljnen unb 13or= 
talfranen ein bem 9iuljrgebiet verwanbtigjaftlid)e5 
2ilb. 
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Ausstellung Stettin 1865: 

'Ver•\6Vitlen ze2gle: j1&n Nanonenj•o4rvon•irofien9)iriiezzf;onen 

ie Di1lome non awei gro•en 2lugitellungen, an 
benen fid) bas 6u••jta,Ijlwert Mitten nor sa[Ir= 

aeI}nten beteiligte, befinben fidl eingerafjmt im Witte-
ner Mertgmufeum. Das eine erl)telt bie bamalige 
airma 23erger & Comp. 1865 auf her „2lllgemeinen 
(►"iemerbe= unb Znbuftrie,2lugftellung an Stettin" unb 
bas anbere bie Tad)f olgerf irma, bas „ gu•.ftalllwerf 
Mitten", au!f ber ,,,!3nbu:ftrie,, Gewer-be; unb Runit= 
21usftellunq Viffelborf 1902". — Os iift nun nid}t 

'•i ohne eia, gerabe beute, in ber 3 eit beg f ür un5 fo 
liegreidlen Sriege5, •r= 
mnerungen baran madl, 
aurufen. 2leber bie Gtet= 
tiner 2lugftellung non 
1865 ift nidlt Diel in er= 
faljrung au bringen. 
21ber e5 genügt ja au 
mif f en, ba• bag (5u•ftaljl: 
wert Mitten banaal5 als 
SanDnenf abrit nid)t un= 
befanttt war, ja fogar für 
ein „RanonenrD4r von 
gro•en Zimenfionen" 
einen •3rei5 erfjielt. !Die 
Mert3eitfdlrift bradlte 
im r.erg•ange.nen sabre 
(•eft 11, 1939) fdyon mal 
einen grofi en bebilberten 
23eridlt über bie Mitte: 
ner Rationen, bie gewi• 
audl i•m Rrie.qe 187071 
ifjre Gdlulbigfeit getan 
Flaben werben. e5 wäre 
intereffant au erfair)ren, 
ob nid}t irgenbwo im 
3eugl}aug •an 23er1in ober 
im Deutfdlen M ufeum an 
9Jtündlen eine alte Mitte= 
ner Ranone über ein 
Ranonenroljr mit bem 
betannten •abrit3eidlen 
fidl beef tnhet. 

Das einaige, wa5 
über bie 2iug4te11ung au 
Stettin in erf afjrung ge: 
bradlt werben tonnte ift 
bie dffiaielle 2(nfünbi= 
gang ber 91usiftellungg= 
6efeltfdyaften, bie folgenherma•en lautet: 

„Die pommeDjdle ütonomijdie 6eieltidpait .wirb in ber 
bweiten bäffte bes 9nornat5 Mai 1865 4n Stettin eine ail= 
gemeine 2tusjteltung Don 9najdlinen, (4"ierätllen unb •ßru= 
'bntten fiber Qanb= lamb •rDrftwirtjd),aft unb be5 (5arten= 
banes +jDwle eitre altgemeine IFjierfd)au, bie Gtettiner 
polalte niidle -6i"ejellidpaft gleidl3eitig eben bajelbjt eine 
etwa •edl5 2S•D ..een anlbauernbe allgemeine 6i• e= 
aoerbe: unb Zn.bujtrie= 2lusitellung Deranital= 
ten. Zn Ggecial}arogrammen 'werben bie GDmite's einer 
ieben biejer (5eieltidraften iba5 9Zällere betanntmadlen. 

G t e t t i n, iben 30. Zuli 1864. 

Zas (9omite ber pommeridlen öionom. (5eieT[jd)ait. 

21. D. 5•agen:13rem5laff, Siincgl. £anbid)afts=Direttor, 
23orfii3enber 

•lügge=Gpzd, 93ittergut5beii•er 
D. fjellermann=gart3in, 9-anbratfj a. D. 
D. Suallenjtjerna=93oggDm, 92ittergutsbefitier 

ii 

(5 . 21. Zoepjfer, Saufmann in Gtettin 
Zriejt, Ober=Negieruttg5rat11 in Gtettin 

Zas (Somitc Der poltitc)nijd)en 6ejeTijdlaft an C-tettin. 
Zr. Delbrüct, •a•bril=Director, 23oriii3enber 
S•D,bredlt, Gtabtbauratll 
(5,ujtaD J12ülier, Saufmann unb t•gl. belg. Con-jut 
Jb. Don ber 92allmer, 23uc•ITänbler 
Dr. Gdleibler, TIIemiler 
Gtein, &,ll. Nog.-3ia.tfj, Director Der 23er1in:1Gtett. 

Oüenb•alln" 

ppgamaineGern•e.r.dndesh+•Ausiepnns ?j1l 

:s1.c':?J 1h,sB . 
PREIS -MEDAILLE 

.•.., 

A;►f. f-•- 

1 

ti•lin• iq 1tf1i•166S. 

2lusitellung Gtettin 1865 — Diplom Sur fßreismeDaille 
(„für ein aus 6uj;ita111 fjergeiteüte5 Sanonenroilr non 

groben .̂Jimeniionen") für Das 21er1 213itten 

Z e r 

ie im bamaligen 
bieberen, aber nidlt ge; 
fdlmadiDfen Stil gefjal= 
tene 2lrfunbe aur ißreis= 
Mebaille tit u. a. unter= 
fdlrielben 'non „j•riebridl 
Milfjelm, Rronpxiit3, 
Gtattfjalter pott •3Dm= 
mern'. 

2lmfangreidler ijt bag 
Mifjen, bag wir über bie 
gTD•e DilfjelbDrfeT 21n5= 
ftellung 1902 fjaben, bie 
nod) Dielen 3eitgenoffen 
in guter (£xintterung i ft. 
!Dag Zi}tlom 3ur golbenen 
97tebaille, bie bem Werte 
Mitten verlieben wurbe, 
ift' tallaifd) im Stil unb 
(5ejd}mad ber -3eit geljal= 
ten — ein igergleidl aum 
Gtettiner ziplom  liegt 
na11e. Zex Zegt beg Zi: 
ploms lautet: „Znbu= 
ftrie=, (gewerbe: •unb 
Run ft=2lusjtellung Zü ffel: 
borf 1902. — Ziplom 
gur golbenen 2Jtebaille 
f ür ba5 (5ußftaIllwerf 
Mitten, Mitten a.ib. 
9iu11r für poraüglid)e 2ei= 
ftungen in ber 21u5füt)= 
rung von j•ormgu•, Don 
•3reü•: unb Gcbniiebe; 
ftüden unb 5ollltiirpern. 

•3orftanb: .5. P- neq 

Z. as •3rei5geridlt: Gdlidl 

D ü j•fe 1 b D r f, ben 20. SJttD,bex 1902." 

Zer 2lugftellunggftanb felbft ( 120 Quabratineter) 
wax, wa5 i•lädie unb 23efdlidutig betrifft, jel)r au5= 
gebeljnt, befonbers zDenri man bie 23elegfdlaft5aafjl 
berüdjidytigt, bie bamal5 utigefällr 1500 9-eute betrug. 
2ieber ben iGtanb jelbft feiert wir u. a. im .3ur 21u5= 
ftellung fjeraaiggegebenen •3rofpeft ber ffirnta: 

„Der 2lusitellun:g5raum be5 ("iu•ftaijtmert5 Mitten 
(0•iruppe II, 9ZD. 353), meldper eine j•lädle DDn ruttb 120 
Quabratmeter einnimmt, fit eittgefabt nott gepreßten unb 
fertigbearbeiteten GtafjlgejdlDiien, um fo idlon •gleidl auf 
einen Fjernorragen.D•en i•abritatiotts3meig be-9 in Gpe3ial= 
artüreln Dieljeitigen Ilnternellmen5 Ilin3umeiien. 311 bei= 
ben Geiten bes fjaupteingangs befinben jidl 2 adltedtge 
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(qlasid)ränle, bie 'burd) ein fti1Do11 geTTaltenes •irmen= 
jd)ilb nerbunben unb mit 

A) Chcicl)obgruppcn 
beie4t unb geTröttt jinb. 

Dieje (5efd)offe finb aus 
geprei3tem staljl in ner= 
iti)iebenen S3alibern non 
7% bis 27 3entimetern 
hergejtellt. 3nt befferen 
23eranjd)aulid)uttg jinb 
einige in DericF)iebenen 
C•titlett ber 23earbeituirg 
auigeid)nitten. 

Zer eine GdjranT 1 eilt,. 
fjält 

6) 2ltal3cnprofile 
in rei(biter 2luäwal}I, im 
cgan3en 402 Gtüd, unb 3war 
in 4 j•ad)ern (ujiw. It. •3ro= 
jpelt). — Zn bem anbeten 
Gd)rant II ijt eine f)od)= 
intereijante e 

C) C—amnilung non Gcwehr= 
laufeil für 9Rilitar= unb 

Zagb3mcdc 
1ultergebrad)t, ibie Ietiteren 
jittb in ber rufjinlidb•lt be= 
Tannten 'XiegelltaFjL—Cliali= 
tatsmarte ,(•x3elftor" aus= 
gejü•t)xt. •ie •abxilntioii 
Don gan3= ober Faalbierti= 
gen (ticmefjrlaitjen unb 

• dhnlicl)en 2L3ai1enteilen bit, 
bet bie ältefte Spe3ialitat 
bes 1—Wkerles ( vergl. `?13erT= 
3eitjcb rilt 2tx. 21, 1939 — 
Jer 23er1.), in bet 21)at iit 
es (unter ber alten j•irma 

?3erger & Eo.) einer 36tjür bie Oinfü•jriuig ber 

git•)tafjlernen 6emei)rlauie 
m4gebenb gewejen. Zar, 
213erT lieferte bisl)er nad) 
a11ett ßanbern: gan3e ober 
Fjalbjertige 2auje 2610000 
Stiid, nur geid)miebete 
ober gemal,3te i•äii:je 1 307 000 Gtüd (ni.m. It. $ro'ipelt). 

D) Ctal)lf ormgui; 
213ir mad)en -an biejer Gtelle aujmerPiam auf bas 2tni= 

Derjalmal3merT ber 9najd)inenjabxiT (sad in 9latfj bei 
'Jtiijfelborr (Cbruppe IV, 87), 3u bem bas (5ui3jtal)lmerT 

zas Diplom Sur golbeuen 9A 
1902 auf ber „Zubuitric-, 6e 

Züijelborf 

ebaille, Die bas 213ed Uittelt 
werbe= unb Runitansitellung 
1902" erbielt 

2liittett jämt1ic11,e Gtaljlguf•= unb Sd)miebejtüde elief ert 
bat, ibarunter 23a13enjtanber im C•tü•gewi•jt Dott 
24 520 Ai1o. 

E. (6ei(bmiebetc, gcprebte uilb bearbcitete 6tüde 
3. •. 3,weijad) geTröp¢te Szurbelad)ije non 7% Meter 2ange 

Mit 2 •3leueljtang•en jür 
bie 0iasnLotorenjabriT 1)eatt3 
— (£p3enter für bie Talier= 
Iidje 9narine — rolt) ge= 
jd)miebete ßoTomolinteile 
— 0"ie ci).ütibxemsci)Iinber — 
StafjljIajä)en jut )lüfjige 
stohlenjäure unb hod)lqe= 
ipnnnte (qaje — nerld)ie; 
bette 21c1)jen für 2aifeten 
unb 9nilitdttal)r3euge. 

F) 
21uf einet bejonberen 

Zaf el b,ef inbet jid) eine 
iiberji(T)tlidje 3ujammen= 
itetlung einer 2lusmaljl 
13refiteile ans stal)lbled) 
eigener Trobnttion litt 
21rti11erie=•nFjx3euge (bieie 
Zajel befinbet ii(f) beute 
nod) im 213ertsmuieum. — 
Zer 23err.). 

G) 23erid)iebenes 
(%robbled) 12000X1000 

x10 Millimeter (gebogen). 
— Lin in allen feinen Zei-
ler. Ieid)t 3erlegb•ares 7,5= 
3entimeter=•erggzl•ü•, 

moberner SloitjtruTtion, S•a= 
liber 75 Millimeter, -gan3e 
93cI)rlange 1125 9xii1i= 
meter, 3aFjl ber 3ü;ge 2S, 
(•ewid)t beg 9io1)res mit 
23erid)dug 114 S2ilo,gramni, 
(qewid)t bes Geid)offes 

dZ79GMhIQ 6 SillOqramm, zieltetl)01J2 
640 9J2i11itlleter, ajjeten= 
winlel 22 Grab, (5rl)öl),ung 
20 (gralb, sentiing 10 Grab, 
Ctieitettrid)tung 4 CSr•ab." 
(1•iejes iit aucl) nog) im 
21erTsmuieum .3•u ijefjen. — 
Der 23,erf.) 

2lus 2Tn1a• beg fünf,3igiäfjrigett • efd)äjtsjubi- 
Iüumy gab bas (6uü,ital)Imerl Witten im suli 1904 
eine C;tt)rif t 4era•us, in ber mir über bie 2eteiligung 
beg 21;ierles an ber 2lusitellung in Ziij`elbflri Yur3 
gef a•t Tfllgenbes lei en (i•ür bief e Ecl)rif t murbe b e r 

Zie golbene 9Aebaiüe ber Züffelborf er 2lusiteüung 1902 für bas Vert 213itten 
(nabürlid)e Orb•e) 
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ofji3ie11e • erid}t ber % us`tellungs= 
t e t t  n g übernommen): 

0inen bdjonibers itatt.lidlen tFinbrud madlte bie 2lus= 
iteTLung ber 21tt.=•ej. Guftitai),tmert 2•itten 3u •2CSittca an 
fier nufjr. T•er 2lusjtellungsraum, •meldler eine atädle von 
120 fluabratmeter einnaTlm, mar von gepreßten unb jet= 
tig bearbeiteten Stafjlpjdloffen eingefagt, bie lomit gleidj 

Zer 2Iusitellunggitanb bes Wertes Witten auf ber 2lugitellung in Züiielborf 1902 

auf einen beg in 
äpe3i•alartiteln nielieitigen ISnternefhjmeng Tjinmtelee. ,•,u 
bei•ben Seiten •bes S au•pteinganges bejanben jidl in _3,mei 
(•) lasidlränfen m a13projile tn retdllter 2lusmaifjl lomie 
eine hod)interejjante Sammlung von jur 
Militär-- unb ;sagb3mede (•ieggeTjtal)l=iäunlitäismarfe 
G•3eTüor"). Zie beigefügten ZabelLen gaben 2lujjcljlug 
Über bie grofje 21•iberltanbs äfjigteit biejer •xceliiorläul2 
unb entl)ielten bie ,mit ben•elben er3ielten 9ieault:ate bei 
ben auf erjolgten • 3robe= 
Qdpiifjen mit fefjr er'Ijeblidl gefteigerter •ßulver: unb 231ei= 
Labung. 2Tu•er•bem janben jidl in ben C7rLlränten nodj vor: 
9JiobeTle von j•afjrrabteilen, von 9iingen für Gpinnerei= 
•imede, vet'idjiebenartige Qualitätsproben, beidyug,jidlere 
•3an3erpintteit -ans 9"iidelftaTj.1, burdl`dlnittene, robe, vor-

gearbeitete unb jertip 5ta1}Igojdloffe verid}iobener Aa-
fiber." (ui•m. ft. C-d)rilt — lber Zerj.) 

Vir fel)en, bie &jolgf dlaf t bes 'Mertes ton-ate ba= 
mals 'fto13 auf iljre P-eiftungen fein, bie im sn= unb 
2lustanbe bie gebur)renbe 2inertennung janben. 21ud1 
bie jei3t in ber RuTjrftaTjl 2lttiengef eliidyaf t Sdya jf en= 
ben finb fto13, fto13 auf bas, was fdlon vor saTjr3efjn, 

ten inr 2>3ert Witten geleiftet wurbe, befonbers fto13 
aber fjeute, ba bas 2eiftungsvermögen unb ber e?ei= 
ftungswillen bes Wertes wie überall in l•e.utfdllanb 
feinen Sjöfjepuntt erreidjt bat. Zie berüdjnrte, waf-jen: 
Tjerftellenbe Zrabition bes Wertes unb bie aner= 
tannte, ftets gleicb gebliebene Züd;tigteit ber (5efolg= 
lfd)aft bürgen bafür, ba• bas (5u•ftal)Iwert Witten 
weiter mit in vorberfter £inie marfd)iert, bis ber 
gro•e beutfdle Gieg — ber grö•te Gieg ber 22ielt= 
gefälidlte unb ber Sieg für enbgültige 23efriebung 
unb 23efreilrng (•uropas — errungen ift. 

Zl)eobor 231 e ct m a n n 

2•c•jtun•! 
erweiterte offlitings3eiten 

bei werfbüc•erei mitten 
Vienetag unb ,•reitag von 14-16 Ubt 
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Ipil fstreu3er 
// rr, oi fw 
fünf3e4n Stlonate 
auf ltaper fa4rt 
Gin Werßo3'anteraa ersä4ft 
j'efne IRriegseridntjfe 

(30. aortfel3ung) 

Zmnter weiter f übwart5 f ubren mir, bie Züttung 
wollte iid) nicht beruhigen, immer noch nid)t war es 
möglich, bie Ed)i,fif e aneinanber f eit3umacben. Sie 
würben yid) gegenieitig bie '23orbwänbe 3er'icblagen. 
Wollte iiid) benn bie See gar nid)t mehr beruhigen? 
Wieber fam ber 55eifige 2lbenb: bas Zweite 213eih= 
nad)t51f eft, bas mir fern non ber S5ei:mat auf 4o,l)er 
See feiern muten. Zie5mal waren es nur wenige 
fünftlirhe 23äume, bie fi«) Matrojen unb -jei3er gu= 
red)t gemad)t hatten, Stimmung war auch nicht nor= 
,banben. 9t1114ig verlief ber 21benb, aller Gebanfen 
weilten yin ber .jeimat .weit weg im falten 2"iorben, 
•wäbtenb Tier bas „Streut bey .Süben5" bell über uns 
ljtanb. die Zünung j«)ien fig) etwas Zu beruhigen, 
bie Gchif f e jchlingerten nicht mehr jo f ehr. Wenn bas 
Wetter Qirh ,weiter -jo berubigte, tonnten mir morgen 
ober übermorgen anfangen, StüT len über3.unebnizii. 
Stein 'befonbere5 23ergnügen, gerabe Zu Meibnacbten, 
bock bie Tot Zwang uns ja ba3u, ba muhte man 
id)on einen 5flod 3urüctjtecten! 21nb richtig, es fam 
auch jo. 

21nc gweiten T3eibnad)t5feiertag veriugte unier 
Sommanbant, bie 69)if f e aneinanber feit Zu machen, 
bas Manöver gelang jebr gut. Starte unb itärtite 
69)iff5troffen verbanben bie Gd)iffe je4t. Vae Sorf: 
iunb Zauenben wurben 3mif then bie -Gchif f e gebängt, 
bamit nicht bie eilfernen 2,3orbwänbe aneinanber 
fcheuerten. Gemifi, bie Zünung .hatte fid) berubigt, 
aber jet, ba bie beiben groben KBd)iffe nebeneinanber 
Tagen, etam man bog) 21ng'it, wie fie auf: unb nieber= 
ftampf ten, gegetteinanberjd)lugett, wieber aueeinanber 
eebrüdt wurben, um im nad)ften Moment wieber 3u= 
gammen3utrad)en bad fig) •beibe Ri ften id)üttelten, 
als 4iitten fie '$fngit vor bent nädpiten 3uja•mmen= 
fd)lag. 7Zroübem flogen bie Soblentörbe vom „ I1goh= 
Menbi" ohne 2fnterbred)ung hinüber ,Zum „,Woii ". 
„•fflev auf — Mier weg!", jo ja)allten bie Sommanbos 
ben 9-euten an ben Winben Zu. 'j Aeerbaf t wurben 
bie lichweren Sohlenförbe gefaüt, entleert iuttb wan= 
berten bann wieber :Zur rife Zurüd. Gch'arfe 2lugen 
unb ein gewiffes ingerfpihengef.ühl gebörten ba3u, 
um bei biejem Gg ingern unb Stampfen ben rich= 
Ligen '2lugenblid abZupaif en, bie Gcblinge mit ben 
fecb5 Sörben glüdlich volt einem KCd)iff ,Zum anberen 
'hinüber Zu $ringen. zieje <?•äbigreit be¢a•en bie 
£!eute'nom „weff" im börbften Maie, -batten fie boa) 
in ber fangen ,feit genügenb Sohlen um: unb über: 
getrimmt. 21ber Ieber fniblte, hier war grölte edle 
notmenbig, lange tonnten bie Eg)if,fe bieje KBtäf e, 
,bie fie fid) verfehten, ni«jt au51alten. 
Caine 'Gruppe Matrosen war bauernb bamit befd)äf= 
tigt, neue Zauf enber an3uf erogen. Ter 23erfd leiä 
war .Zu grob. Zrei, vier Stöbe ber Crbiffe gegenein- 
anber, unb jämtlicbe j3enber, waren wieber platt= 
gebrüdt. Raum tonnte man fig) auf ben deinen tbnf; 

ten, .wenn bie Solo jfe Zufammenfnallben. Zie 2rüde 
bes Spaniers mar ion gan3 Zufammengebrüdt. 
CGtüde aus feiner 3Zeling waren 4erauegerliien, unb 
immer wieber gingen 'fie wie 13mei Zogcer au f einanber 
Ios. Tie Vatten ber 2orbmänbe warben eingebrüdt, 
bie 19lietentöpie fprangen ab unb fegten wie 6eme4r= 
jd)üffe burl) bie 3iiäume. ohne Zinterbred)ung wurbe 
weiter gearbeitet. Zie (B«)iife faben fürdjterlid) aus. 
ii ben 9läumen, nid)t allein in ben 2ßot)nräumen, 
Tonbern aud) in ben Majd)inen: unb -jei,Zräuanen 
fowie in ben 2Jtunition5fammern riefelte bar Wafier 
an ben Wünben herunter. Oinige Gpanten im 
91.aum II waren gebrod)en, bag Siff machte in ber 
Gtunbe 10 Zonnen Vaffer, bie 9-emZpumpen tonnten 
e5 gerabe nod) ibalten. „SoTrlettüberttal)me einjieüen 
unb ablegen!" mar ber 23efebl bey Sommanbanten. 
%. 6) einige heftige Stöbe verfeüte uns ber Gpanier, 
unb mir ri f f en ib.m bas Lette Stüct •jeiner verbogenen 
9teling ab, unb bann waren mir wieber frei. Zie 
•3rife tan3te wie ein e-alt auf ber T>ünung. „Wolf" 
lag bagegen je4t mit vollem 23a,u«) wieber voll jtänbig 
ruhig. Zagefang ibaben urnfere fjei3er Blei in bie 
9tiffe ge'ftemmt, neue Wietentöpfe einge3ogen, bie ge- 
brochenen Spanien burl) £erbinbungsftüde wieber 
i3ujammenge,flictt, jo bad ber erfolg nicht ausbleiben 
fonnte. 'ter Vaffereinbrud) mürbe burl) bieje 2lrbei= 
ten auf Brei ,bis vier Zonnen herabgebrüdt, bie 
•unjere 1iunipen gemütlid) f «)aif en fonnten. 

Mitten :burl) ben 2ftlantit !Zagen wir norb•wärts 
ber beimat 3u. „ 2q.oh Menbi" fuhr getrennt non uns 
benfelbeit S'ur5. (•r joflte uns Zur •5eimat folgen, 
wußten mir boob nid)t, ob mir ben 1ieit feiner Sohlen 
nod) gebrauchen muten. Der Weg war ja noch weit, 
unb .mi f cbenf äüe tonnten immerhin nod) eintreten. 
Silnefter unb Uieuf abr baben wir ruhig verlebt. 2[11e 
.waren ja auch bis Zum äuf;eriten ausgepumpt unb 
batten ruhige Zage bitter nötig. 

2fm 4. -3anuar 1918 fid)tete•n wir auf geringe (gnt: 
fernung ein norwegtfches •egelfcbi'ff. (5ro• w ar bie 
norwegif«)e j•Iagge auf feine 23orbwanb aufgemalt. 
'21ud) feinen 2Tamen unb bas $fef feiner 9teije teilte 
er uns f ehr Zunortommenb bur«) j•Iaggenfignal eit. 
'L5 war bie norwegifcl)e 23art „Gtore brore" (grober 
23ruber), auf bem Wege nad) Sübamerita. wir 
münf d tcn bem „groben 23riuber" ebenfalls burl) 
?•faggenfignal gute 2teife. 21ber auf ber 23rüde hatte 
man an -5anb volt 21ot)b5 3tegifter (gin 97ar4ic Lage= 
wert, in bent fämtliche Gd)iffe ber Welt na«) stamen, 
Gröle unb Wationalität regiitriert,'finb) fejtgejtellt, 
bad bie 2art früher unter englijd)er glagge fegelte 
unb er'ft wä,brenb bes Srieges an 9iorwegen net: 
tauft ,wurbe Unter bieten 23er'ält, 
nif f en war bie 2arf natü rlirb 'für uns teilt 9Zeutrafer 
mehr, Tonbern ein feinblirhe5 66h)iff. Sofort würbe 
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Sehn gemacht unb ber „2ßulf" verfolgte ben „grogen 
23ruber", bem er vor einer etunbe nod) gute 9Sieoje 
gewuttid)t 1b.atte. er Haar 3war iicbon außer eicbt ge= 
tommen, aber mir f anben ihn trobbem wieber. 23941 
nichts Gute5 ab.nenb bei unierem 2fuftaucben, folgte 
erunjerer WuJ.forberung p itoppen jofort unb brad)te 

ben Rapitän mit belt Gcbif f 5papieren ,p uns ber.über. 
Zrot3 jtiirmijcber $roteite beg Rapitän5 wurbe fein 
Scbiflf a15 aufgebracht bepicbnet unb, nad)bem mir 
bie 23ejat3ung übergenommen .batten, nach alter unb 
bewährter Metbobe verjentt. 

21rno D r u n f (aortjet ung f olgt) 

•Beltene unb e4renuolle auopie)nung 
für ein Q)efoigf•aftzmitgttea ber .Uu4rfta4i Qlftiengefeiif•aft 

21uf ber .5enrid)5h:ütte wurbe am 6. Mai 1940 in 
2Tnwefenl)eit be5 3•übrer5 ber 23etriebe, be5 3uftänbi: 
gen k?berrngenieur5 unb be5 23ertrauen5manne5, bem 
Vorarbeiter ebo1f fl t  1 i n g h a u g au5 231anfen= 
jtein, be f cbäf tigt in ber R3 erfitatt IV, bas ivom tst'cTjrer 
gejtiftete 

Sriegsverbienittreu3 2. Silajje 
iCberreid)t. 

,(95 banbelt ficb bierbei um eine bi5ber nur in 
wenigen 3•älten :verliebene 2Zu53eid)nung, bie einem 
altbewäbrten ber Sj)enrid)5hütte •nteil eworben ift. Dief e'f eltene 2%u53eid)nung, beren 
erlei,}ung5urbunbe vom j•ührer perjönlich ge3eicbnet 

ivurbe, .bebeutet an ber 23ruit eine5 mtanne5 ber 21r= 
beit nicbt nur eine bobe ebrung für biejen ielbjt, 

Henrichshütte Hattingen 

jonbern iit aucb ;pmbod für bie 23ürbigung ber von 
ber 2?ubritahl 2lftiengejeüjd)af t mit ber (beiamtbeit 
ihrer 23erfe geleijteten '2Trbeit. Gie jo11 and) ein Zug= 
bruct bafür jein, baü ber nationaljo3ialijtijd)e Staat 
neben ben grof;en £ei'itungen feiner Solbaten aucb 
ben bewährten Einjai3 be5 9lianne5 an jeinem 21r= 
beit5p1ai3 in Q3erfjtatt, 231iro Ober .wo es immer im 
Dc'enjte beg 23ater.lanbe5 fei, anertennt unb bamit bie 
6emeinjd)af t 3wi'jd)en j•ront unb 5-•eimat .würbigt. 2n 
biefem Sinne bebeutet bie bem ein3elnen (5efolg= 
ijd)af t5m itgliebe 3uteil geworbene (•brung eine (5brung 
für bie •C9efamtbeit (feiner 2lrbeit5fameraben. 

Der Zräger be5 23erbienjttreu3e5, 121bo1i fl t b = 
1 i n g.b a u 5, ijt •feit 29 •3abren in ben Dienjten ber 
S•enrid)sbütte. 

13eIo•nung 

für Uettung aus 1Jnfa1igefa•r burg perfön1ie)en gefabruollm 6infab 
.Zm .Zuabre 1939 haben nad)jtebenbe 2lrbeit5fame; 

raten burl) ibr entid)loffene5 unb tatträftigeg Sian= 
beln 12trbeitrfameraben vor icbweren förperlicben 
66)dben bewahrt unb burcb ihre von 
ber gütten% unb eine 
gelbiicbe 23e1abnung berommen. 21n biefer stelle 
wollen mir nocbmal5 ben Rameraben für i,bre mutige 
hilf eleijtung unjeren Danf augiprecben. 

Wir 1bof f en, ba• aucb in 3ufunf t alle 2lrbeitg= 
farireraben ben in Irni allgef abr geratenen Ranie: 
raben jtet5 bilf5bereit 3nr'Seite jpringen. 

Wacbitebenb bie 2"iamen: Otto. Sj e b e g g er, .2e-, 
arbeitung5werf IV; Rar1 fl b e r 1 i e 5, Gtablmert; 
Daniel 23 i 1 be 1 m, Sjocbof en; 23i11i 2t e u b au 5, 
(gi'jenbabn; ewa1b 23 e ct e r, Etablwert; •ßaul 
23 r ü g g e n e rl , (gijenbabn; 23en3el 31a n b 1, 23ert= 
jcbui3; Sjeinricb R a r,b j i n i f i, 23ärmeitelle. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

unfere subiYare 
21uf eine fünfunb3wan3igiät)rige Tätigteit tonnten 

aurüd liden: 

Gussstahlwerk Witten 

Vilhelm V i e b e l 
Maurer, Bauabteilung 

am 15. '.>Ytai 1940 

Balentin 919 cl) 
SJberfcl)mel3er, stahlwert 

am 28. 2Tlär3 1940 

21uf eine f ünf 3igiät)rige Zätigteit tonnte 3uriidbliden: 

Henridishiitte Hattingen 

2liili)elm zafilfjaus 
Stümpel an 

am 12. 9Jlaf 1940 

2ruf eine fünf unb3waniigja4tige Tätigteit tonnten 
3urüdbtiden: 

5jans (5illis 
Gd)loffer, 'Dlajd).=Betr. 

am 4. Mai 1940 
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Walter A r c 'it f c 
Cdjwcihcr, eiicng. 
ant 18. Mai 1940 

Brunislatty 5lropiblowifi 
S•ilisformcr, Ctaljlforntg. 

am 7. Mai 1940 

23crnljarbt 9)1 ü 119 r 
213aidjfauenwärter, Süntpelbau 

am 19. 9Jlai 1940 

trmil9'io6bc, 
97iobellidjrcincr, Gtaljlformg. 

am 10. Mai 1940 

_5cinridj G dj m i b t 
9)lobcUidjrcincr, Ctaljlformg. 

am 9. 9Jiat 1940 

113ilhclm (Btcinbrinf 
213crf3cugausgeber 
am 5. Mai 1940 

Stahlwerk Krieger  

2luf eine f iinf unb3wan3igiä4rige Tätigfeit formten 
3urüdbliden: 

,Tl)eobor S a nip 
StraniüTjrer, Stafjlwerf 

am 16. Mai 1940 

2lnton S I c i it 
flörtncr, 23crwaltunq 
am 17. Mai 1940 

Annener Gussstahlwerk  

21ui eine fünf unb3wan3ißia4tige lätigfeit formten 
3urüdbliden: 

.5cinrid) 21 r in b r u it 
.5obTcr, 23.=113. I 
am 11. Mai 1940 

-5ugo 23crnsmann 
-gori3ontalbotjrcr, 23.=213. I 

am 8. Mai 1940 

Henriclishütte Hattingen  

2lbalbert 9teim• 
21boTf 23erfer 
2ilireb Cd)uT3e- 

(•if fing 
9tnton Zebed 
9iobert ,•eibemann 
•jlofef llnijetoffi 
•jriti Uefterfofort 
Verner 2d)mibt 

taTjTf ormg. II 
CtaTjlroerf I 
•)od)of en 

(Y-feftroroerfftatt 
flec•f cT)miebe 
9Red).lierfif. 6 
Ned). Uerlit. 6 
Cta•ftuerf 

Stahlwerk Krieger 

•jeinrid) Uiegmann 93earb.=tierfit. 
•einxid) 97tebl I $Vtcrei 

Annener Gussstahlwerk  

23ernl)arb •)of)en- $uterei 3 
bori 

9tid)aet $oh $uoerei 3 

Presswerke Bradcwede 

•erner Cteittbed 
(5fa Ciottf d)alf 

geb. CteinT)arbt 
i•tian3 (•iöf3ling 
•Tjereie (•5üfifing 

geb. Cef)effer 
2iilTjefm Ccl)mibt 

Betrieb III 
el. 2tbtl. 

2letrieb IH 
23etrieb III 

Vif.-Cd)tueiß. 

Gussstalilwerk Witten 

•itt • oT)n: 
•riß 2lren• 

$aul •)of fmann 
2iilf)elm 9tafe 
Bofef 9ficf)ter 
•rifi •)allen 

9)2aK $onat 
Sarl $eteO 
'TüilTjeTm Bang 

19.4.40 
4. 5. 40 
9: 5.40 

20. 2. 40 
10. 5. 40 
9. 5.40 

11. 5. 40 
6. 5.40 

4. 5.40 
27. 4. 40 

20. 4. 40 

30. 4. 40 

'0. 4. 40 
19. 4. 40 

27.4.40 
27. 4. 40 

23. 3. 40 

2al3enbr. 6.5.40 (S3erb 
Or. U. '?Y. 

•ta1)Ttuerf 7.5.40 ßSüntber 
Ztab5ieherei 12.5.40 •)an&`z>ietcr 
aeintuaf3toerf 13.5.40 •)anQiirgen 

2 15.5.40 artebr.- 
- 2üTljelm 

•eintoal3tuexf 18.5.40 Ctlünter 
2 19. 5. 40 97ianf reb 

Soammertu.II 18.5.40 2iterr[er 
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(gine Zoel)ter: 
S3i1ti 1•otnaljl 
arit ßSrocT)otrofti 
Slarl 97taf3to 
iiricl) a-elbljoff 

(510-C,taT)ttoert 
Gtab3ieTterei 
•einroa131roert 

Henrichshütte I3attingen 

(5in SoTjn: 
arifi • oil0a 
$aul (15ruljn 
Sgill)elm grifi 
Siittor 99robletnf ti 
Rriebrid) Cummed 

3oTj. 'Zombrowiti 
Silr)elm lllje 
9luguft 9toje 

(3uftab Cd)lroittag 
•einricl) Z3aljrenljolt 

(gine Zocljter 
•an• Ctefaniat 
Ciegfrieb •)ot)a 
Rarl •ermani 
•ojej Ccljlaub 
•erm. Z3edmann - 
Rttjreb itjänert 

97tedj. Zßertft. 4 
,•ammerroert 
97tec1). 9Bertft. 4 
Val3toert II 
9111gem. 91ep.- 

Uertftatt 
Zz3al3wert II 
92tee1). Uerlft. I 
92ted). Zßert3eug- 

macl)erei 
•Dammertoert 

Cattlerei 
Cijengieflerei 
S2orerei 
1•ammertUErt 

Red). Uertft. II 
211tgem. 9iep.- 

Us ertftatt 
Stahlwerk Krieger . 

Oin So1)n: 
•o1)ann frommen 
Valter &tter 
SLitl)etm Ccl)mift 

Mef3exei 
Zerminbüro 
C•Sie•erei 

7. 5.40 
25.4. 40 
16. 5.40 
19. 5. 40 

3. 5.40 
7. 5.40 
8. 5.40 
7. 5.40 
7. 5.40 

13. 5. 40 
14. 5.40 
16. 5. 40 

17. 5. 40 
4. 5.40 

9. 5. 40 
8.5.40 

21. 3.40 
11. 5. 40 
15. 2.40 
12. 5. 40 

26.4. 40 
26.4.40 
21. 5.40 

Btoillinge: 
2ubtoig Terrea 1 Gsiefjerei 1 19. 5. 40 

C•ine zod)ter: 
Ualter (•jjig $ufserei 8. 5. 40 

•o1)ann S2öntge• Zßearb.-Uertft. 11. 5.40 

&ita 
&ita 
zori• 

zori• 

91o1f 
9ltanf reb 
stlau• 
$au1 
uerner 

•Jan•-•ürgen 
S2'lau• 
tserb 

.•an•-'Z ieter 
S2'tau5 

(liiejela 
llrjula 
Tori• 

(Frita 
9lenate 
Marianne 

ZE3illi 
S2''lau• 
•aofef 

q3ljilipp 

1 zieter unb 
•iorjt 

9narlie• 
Co f ia Maria 
Maria 

ZTjeref ia 

Annener Gussstahlwerk 

(gin CoTjn: 
•riti Tat& 
•atob CpoT)r 
•riebricti 91ö1ter 
'DeinricTl Sul)enne 
Otto 9Jtibbelborf 

•Delmut Zruminjti 

(gine Zodjter: 
$aul •iigenberg 

C•I.-Zßertftatt 
91ep: Zßertftatt 
•Bauabteilunq 
Z3earb.-ZSertft. 2 
CanbftraTjlgebt. 

•auabteilung 

6. 5. 40 
6.5. 40 

15. 5.40 
22. 4. 40 
30.4.40 

4. 5. 40 

• 

9tolanb 
97tanf reb 
(tiünter 
•einrid) 
Slau•- 

villjelm 
Sarl-•)ein3 

Z3earb.-Uerlft.21 20. 5. 40 ! 05ertrub 

Presswerke ßrackwede  

(Yin So1jn: 
9luguft 9lunge I & trieb III 
9luguft Oodermann Z9ertjcljufs 

Oine Zocllter: 
,•ermann 97tü11er I 93etrieb IV 
Rarl Zippe Oetrieb IV 
Oylar'•acljöning 10etrieb IV 

I22.4.401 •orjt 
26.4. 40 Sf1au• 

I22. 4. 40 I 9tenate 5.5.40 97tagret 
9.5.40 •'ngrtb 

Annener Gussstahlwerk  

8luguft • d)TeY er I %erwaltung 1 24. 4.40 
Valter örft er ormerei 1 29.4. 40 

man;<jagung 

S21t1en Samera'ben unb Z3orgejet3ten meinen T)er3= 
lid)jten Zant für bie Gtilüdwünjd)e an1äj31idj meittes 
fünfnnb3wan3igjäfjrigen Zubiläums! 

2erttljarb Müller, 
S'ümpetbau, 5enridj5llütte 

%aäjrufe 
Um 29. 9lpril 1940 nerjtarb nad) tutr3er, jdpmerer 

Sran•tf)eit lunfer (•fiefolgjc1)a;ft5mitglieb 

jräuieitt (e,ijariotte 23ertttoeö 
im 8llter von 25 ZS•afjxen. 

l•ie Zieritor.bene eat jicl) •wäi),renb ber tttr3ett 
,3ei•t i'fjrer Zl3erts3,ugef)örigteit aQ5 fdei•bqe nnb gute 
2lrbeitstamerabin erm'iejen, 'bexen ja1f3u frü.tyes .5in= 
jdjeiiben wir aaa.frid)ti,q b•eb,aatern. 

Wir werben 'ber •nt,pd)(lnfenen ein eTjrenbes Ge= 
benten bewaf)ren. 

'•etriebsführ'er unb (fiefolgidjaft 
ber 9inhrjtai)I 2lttiettgejelTfd)aft 

StaTjlwert Strieger 

2Im 14. 9när3 1940 nerjtarb nadi tur3er, j(f),werer 
Arant7)eit unlfer Ge!fodglf(b,aft9mitgheb 

,gerr Wboif Oriinetväiber 
im 49. •ebensf aSjre. 

Zer Z3erjtorbene wiar Jcit be•m 5. 3e''bruar 1932 
in u.nferem Wert beifd),äftiigt. 

Wir werben bas s21nb•enten an unferen 9JZit= 
arbeiter in (5hren TAalten. 
e r a ct iw e  e, b en 17. Waf 1940. 

'Betriebsfiii)rer unb (Uefolgid)aft 
ber 92ui)rjtai)1 2lttiengejelifd)aft 

1iressmerte 23radwebe 

Um 15. 9na'i 1940 trerijclpimb nadj langer Sranf= 
(Ijeit unjer 6efabgjd)aift•mitgl•idb 

ffierr gerlrtatttt gottiattip 
im 2llter non 37 saFjren. 

Der ZSerjtorbene 2uiar feit 9Zonembex 1939 in 

`In 
jerer •ertügput;erei bejä)äftigt. Zl3ir rrerlieren in 
m ei.nen pflid)tb.ewuj3ten '9R•ibarbeiter, bejjen 21n= 

b-enten wir in (5fjren I),al,ten werben. 
23etrieb9füfjr'er unb (fiefolgjd)aft 
ber 9iufjr tafjl 2lttiengejelljd)aft 
(fielietttir ener (5ussstaT)lwerte 

. Um 9. 9Jtai 1940 jtarb nach fiur,3er Srantl)eit 
uttljex C•iejal•jdpaljtsm'itgligb 

,Qerr Sari •aaijtt 
im Bllter non 38 3atjren. 

:Zer Zie4torbene war jeit Zuni 1935 •a1s Pa-
li  d)nenarbei'tex in ntnferer •;Z13. 2 befd)äftßgt uttb 
ITat jtets flei•ig unb gewiffenljaft 'jeine •3flid)ten 
erfüllt. eeinen 9n'itarbeitern wax er ein guter ha-
m c rab . •)as 9lubenten an (ben Z3erjtorbenen werben 
wir immer in Gfjren F)alten. 

T3 i t t e n, tDen 10. 9>Zai 1940. 
23etriebsjül)rer unb (fiefolgjdjaft 
ber 9lufjrital)1 21ttiengeieüid)aft 

(finss9tai)lwert Witten 
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2Litt 15. 9Rai 1940 itarb nad) Iianger, id)werer 
Siranfiheit nnfer 6ofoLgjdyajtsm[ftgliv-b 

•ierr "Oeinridj •rü••enteier 
int 2Llter non 36 Zsialyr.en. 

211ir tierfiesen in bem Z3eritorbenen, bet tfeit De= 
aeniber 1926 itt nttlferem Oirobiwaila!werf beldyäftiigt 
noar, einen ifleif;igett 2lrbeiter unb guten. 21rb,e'its= 
fameraben, beffen 2lnbenten iwir ftets in Ohren 
t)alten werben. 

`C i t t e n, ben 17. 9Jtai 1940. 
2ictricbsf iihrer nub (5ciolgicl)ait 
bet 9tuhritahl 2lttiengeieuidjaft 

6ussstahlmcrr Witten 

•2Lnt .23. 9Jiai 1940 ueritarüi p,lü•lidj unb uner= 
,wartet ut>;jer Oiefo•bgjd)alftsmitglieb 

5prr illart etiert 
im 2Llter non 51 sa•ren. 

Der Zierftorbene war fiber 28 soljre in unjerer 
'Bearbeitungstuerf1jtatt 2 tätiig unlb bat fidj ianimer 
bntr.d) Rlei• unb auggopid)net. 

Zh'ix werben bas 2Tnbenfen ca un¢erett Lang= 
jähriigen 2lrbeitsf•anreraben jtets in x5hrien halten. 

.23etriebsiiihrer unb (5eiolgfd)aft 
ber 9tuhritahl 2lrtiengeiellidjaft 

5•ettrirljstjütte 

2Lnt 17. Mai 1940 nerid)iieb nach fur,3er, ichiwerer 
StranL:heit unier 6efoLgjd)•ait•mitgli•eD 

S•Crr S•11iR0 goptttallit 

Der Z3eritor:bene war mit 2lttterbrechuugen Über 
Drei3ehn 3aTjre bei uns tätig unb war itns itets eilt 
braner, pfllch,tibewußtes 2lrbeitsfamerab. 

sein 21n•b,enten werben wir in •(5h,r•e,n tyalten. 
93etriebsiühret unb 6efolgid)aft 
ber 9iuFjritaljl 2lrtiengeieüid)ait 

Ir entidjshütte 

,am 9. Mai 1940 ftarb infolge eines 2Lnglücts= 
falles unlier (gvifo,Ig-jdyafl5mitglieb 

.!Oerr 9iltbotf Mötter 
im 21lter non 47 sahren. 

Zl3ir nerlieren in bem Zieritoribenen, ber feit 
Zfpril 1937 a1s 2lierti3eugausigeber in ,unterer Wert= 
3eugmaci),erei drei,dyäffigt mar, einen fleiftigeat unb 
3uoerlitjijrogen 2lrbefter unb guten 2lrbeitsfarrteraben, 
beffen 21n!benlen wir itets in Ohren Fjalten.werben. 
U i t t e tt, ben 10. J̀7ba!i 1940. 

Oetriebsiiiljrer ttub 6eiolgid)ait 
ber 9tuhritahl 2lrtiengeiel[id)ait 

6ussstahlwert Mitten 

Nit Siamplf füs aührer unb R̀eid) Ifie1 lin (11o1- 
b,atiid)er unier 6efot,ffijd)af tsmit,glreb 

•qerr ari4 S•"i4ter ' 
Wir werben bas 2lnlbenfen )an Miefen treuen}21r= 

lbeits.fameraben !ite:ts tin hodhan (5lyren tyalten. 
,5,a # t i n !g e n= 91 u 1) r, ben 27. Mai 1940. 

93etriebsiührer unb (5ef olgid)ait 
bet 9iuhrital)I Vittiengeielljdjaf t 

5•enrid)aljiitte 

sm Ram;pf fur -61ulhrer unb Zilatert;anb i•t unlfer 
6ef olgjchiaf tsm'itglieb 

,•err Etto ZRetCleibe 
am 17. 21pri,1 auf bem ZieDb,e ber Ohre •gepallen. 

lWir werben b,as 2lnibenten bietes bis in ben Iob 
igetre'uen 2lnbeitsf.amera!ben itets 'in t)oFyen Ohrzn 
•halten. _ 
• a t t i tt lg e n, ben 8. 9Jbai 1940. 

23ettiebsf ühret unb (6ef olgid)af t 
ber 9iuhritaTjl 2lrtiettgeieüid)aft 

.genridjsfjütte 

• 

• 
• 

3m Rümpf Ifür i•'iilhser unb Zyaterliaitb fßt unjer 
(•i'efoI,glf Ct)ta,f ts.mitgUi•eb 

eerr •11•1t•t Jira•C 

•au•f blam • eLbe bei Ohre gelfalfen. 
lWir merben bas 2lttbenifen biefes bis in ben Zolb 

getreuen itets in h,olhen Ohren 
i4,alten. 

.g ,a t t i n g e n, 'ben 8. Mai 1940. 
23etriebsiüljrer unb 6ef olgidjait 
ber 9luljrftahl 2irtiengeielTid)aft 

eenridjsfjiitte 

-4  
sm fiainpi jür j•ü.hrer unb 9Zeich ,qaib fein 9-eben 

ibas 6eiotlgjch;alf tsanitgiLteb ber 3,irma `,Reulber 

ffierr z;aYelttilt C`7taJ3af 
ber ie'it nieteten s,aifjren bei tuns bdid)iäftügt tour. 

Wir werben b•as 2Lnbenfen •an bielf en treuen 2Ir= 
beftsiameraben 'ftets in h,oihen Ohren -1)alten. 

5lattingen=93ithr, bett 21. 91tai 1940. 
•etrtebsiührer unb 6efolgitljaft 
ber 9iuhritahl 2lrtiengejelljdjaft 

.genridjshütte 

• 

'Um 12. b. 9X. 4at atttliler lieber 52amerab, ber 
Gefreite 

•riebridfj S•"itzrer 
in einer beim 2ormaridy im 
0 lit en ifein junges 2eb.ett •fitr • •3 ührer, otf unb 
>2•aterlanib 17inlgegeben. Wir roerneigen u,ns ahr= 
iur:d),tsrHoll nor !ber •6r:ü e ieines 6terb,ens unb 
ai'bernelymen •gern 'b•ie •'fliid)•t, bie fiief•betrübte 
DJüutter, bie Itch,oln fan ' e satjre alfein!iteljeicb ben 
Santipf bes tälgLidyen •ebens- miteiitert, -in •ihrem 
tiefen i5d)mer,3 au tsöiten unb qljr 1}elfenlb beiau= 
fjbehen. 

Dem jungen werben ,mir •in un= 
f erex ein •nnneggättgIid)es 
9bullrmesib•Latt tw!ibimen uub ihim ein ewlgg=trcu•es 
2lnbeniten bewaihren. 

Mer St'amerabidjaftsfüfjrer 
ber Striegcttamerabichaft 1869 

„ benrid)stjütte" 

0ierauPgegeben inr (Sinberneßmen mtt bent 143reffeamt ber Z`N•. bon bet b2u4rftatji 2tfriengefeüfctjaft. CSämtTicDe tYinfenbungen finb 
an rictJten an (Sct)rifttetter Z[)eobor 2iiedmann, 9titr)rftaßC 2irttengejetffet)aft, Rtertualtung Z4ttten. cJtacY)brucC nur mtt 4aueüenangabe 
mib CSenei7mtgung ber Ce4riftleftung geftattet. %erant-nortffeC7 fiir ben rebattionetten •anßatt: Georg cJt. •5 t f co e r, Ziiffelborf: 

•ßutfergerft,_•itiie[bo.rf. 23er4gg:..(•lejeafd}aft..für2trbett•.bnbagogtt m , 5• b..., •Jifffetborf. Zritd: Zrofte •ierCag unb Zruderet 
StC•1.. n`ifffefborf. Ve Verr3eftfeCjrtft erfMetnt feben 1. unb 3. !• reitag im Ttonat. 
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