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Neifebericijt unb Nu f na•men 
uon .F. Viebetrau, • enridj6•iitte 

sm Malbeäer Qanb 

Crnte im 8ioggenjelb 

Dem vorliegenden Beitrag zur Werkzeitschrift liegt nicht die Absicht zugrunde, mit dem Leser nur aus meinen freien Tagen zu plaudern, da ich ihm 

nicht zumuten kann, allein meinen schön verlebten Stunden sein Interesse zuzuwenden. Vielmehr glaubte ich, ihn Anteil nehmen zu lassen an kleinen 

Ausschnitten der Geschichte unseres deutschen Volkes, die in unseren Tagen erfreulicherweise tiefer und tiefer in alle Volksschichten hineingetragen 

wird. Ich denke, es wird gerade durch deutsche Geschichte die Liebe zur Heimatscholle fester verankert und der Stolz zur deutschen Stanameszugehörigkeit 

genährt und vertieft. 

Des Deutschen Schicksalsweg ist hart und steinig gewesen immerdar. Was auch errungen wurde, ist niemals kampflos als Geschenk der Vorsehung 

in seinen Schoß gefallen. Hartes und zähes Ringen, selbst um die Erhaltung der erkämpften Lebensgüter, hat niemals ein Ende gefunden. Das erkennen 

wir so ganz klar und eindeutig wieder in diesen Septembertagen, da die Brandfackel des Krieges erneut hellauf lodert. Geistige und körperliche Vorzüge 

des germanischen Stammes sind anderen Völkern wieder einmal Grund genug gewesen, einen Waffengang mit uns zu erzwingen. Mit Lüge und Haß, 

erzeugt und genährt vom Neid, wird heute unser Volk überschüttet. In ehrlichem Waffengang unterliegen unsere Gegner. — Wir sind reicher geworden 

an Erfahrung im letzten großen Kriege. Mit Waffen unbesiegt erlag die Kampfgemeinschaft an der Front damals dem ausgestreuten Gift der Gemeinheit 

hinter der Front in der eignen Heimat. Deutsches Schicksal! 

Zu neuen Taten sind wir geschritten. Hoch ragt der Mann, den das Volk den Führer nennt, in unserer Zeit empor. Seine Taten, die wir miterleben 

als Zeit- und Volksgenossen, werden in der Geschichte weiterleben. Vor allem in deutscher Geschichte. 

M albed, ba• ef)ematige •ürftentum, füljrt feinen •2amen eon 

ber 58urg gleid)en 92amen• auf f d)rof f er j•el•wanb am 

Ijeutigen eberf ee. 

2)em &bauer ber eriten eurganlage, beif en Tame un• feine Soanb- 

d)riit überliefert l)at, muü atid) ber Vanberer im Zale, ber 3ur eöTje 

inmitten groiiartiger Valb- unb L'iaf fer- 
lanbid)af t ljeute nod) auf fiel)t, 58lid für 

9taturid)önTjeit in gro•em Ma•itab äu- 

gefteljen. 9fllein, man wirb woTjl faum 

f eljlgeTjen mit ber 2Snnatjme, baf3 bie 

T)ertlidje 2age bee !•elfenneite• mit ent- 

5üdenber i•ernf idjt über bie 23erge be-9 

eeiien- unb Cauerlanbe• nid)t nur bem 

Ginn für bie id)öne, weite 23alblanb- 

fd)af t entf prungen ift. Iieien eerren- 

geid)led)tern f üljrte 9lu•f id)t,in bie j•erne 

gleid)3eitig aud) willfommene Veute 3u, 

unb mand)er Süauf mann•äug, mitiamt 

bem •anbet6Tjerrn, mag in bief en C3e- 

birOtätern einem unrüljmlid)en (gnbe 

auf bem 9i`aubneit etttgegenge3ogen fein. 

23on meiner f aft allzäl)rliel)en Tleif e in bie tljüringif d)e •ximat ljabe 

id) bie•mal, erit 3ögernb, 9tbitanb genommen; zebod) ein Vilbberid)t 

unb bie (hinnerung an einen alten Vetanttten au• Wtolien pgen mid) 

ine Valbeder aanb. 9iereut tjabe id) bie Tieife bortl)itt nid)t. 

Ta.e irütjere i•-iiritentttm 1—Malbed, Ijeute 3um C3au 52ur1)ef f en, S2rei• 

bet Zwifte gefjörig, ift burd)aue Valb- unb •)ügellanb. •)od), 3wiid)en 

9ii)ein unb Uneier gelegen, ift e• eine ber f d)öniten 9-anbidjaf ten unf eter 
eeimat. Mit einigen 5bergfuppen bon anieljnlid)er eöTje, bi• etwa 

850 Meter, l)at e• nur 1056 Zuabrattilometer zsläd)e (of)ne $•rmont 

mit etwa 66 Zuabrattilometer). Vie fel)r e• feinen Wamen uerbient 

3eigt ber 2£3albbeftanb, ber etwa 40 u. •p. ber j•läd)e bebedt. eud)en- 

unb (-•id)enwälber finb mit am itärfften 

vertreten. •öl)ren= unb i•id)tenwälber 

Arie0fameraben 
Von Fteinrid? £erich 

Das iit fo id?ön, wie man's nimmer finb't: 
Wenn Kriegsfameraben beisammen iinb. 
Dann rebet bie Seele, id?weigt aud? ber Munb, 
Sie aber fühlen ben heiligen Bunb. 

Wer einmal im Sdtlag ber Granaten ftanb, 
Den hat bas £?er3 id?on Bruber genannt. 
Sie jinb 3ujammen — mehr braud?t es nid?t. 
unb sehen sie sid? aud? nur ins (Ue`id?t. 

wetteifern mit iljnen an ed)önljeit unb 

$aljl. Alle iinb f ie reid) an f d)önen 
'Zurcl)bliden in blaue j•-ernen. 

,• n ber Ciegenb ber (5er unb im 

92orboften ift W 2anb frud)tbar, weit 

weniger in ben gebirgigen Zeilen. edet 

unb 23ief gnf läd)en neijmen bie j•älf te 

bee Wrealee ein. 2or5üglid) C3etreibe, 

3-ladje unb SÜartoif eln werben er5eugt. 

Cjepf legt wirb bie s2luf äud)t uon •3f er- 

ben, 91inbern, ed)weinen unb (2d[)af en. 

eatzptf äd)lid) leetete bilben in gro•en 
S•erben auf ben Ueiben 5wiid)en Valb 

unb au•gebel)nten C3etreibef elbern mit Tedjt ben Stola ber bieberen 

Ualbeder Oauern. — Uer barauf ad)tet, fann unid)wer an Sitten 

unb (yebräudjen, UudO unb Munbarten, 1lnterf d)iebe ber Oewoljner 

Ualbed• f eftitelten. 3wei gro•e %olf•itämme treif en f id) hier. ed)ou 

bie CrOfieblungen be6eugen e• flat burd) $auart ttnb mel)r nod) burdj 
ihre 92amen. :am 9iorben unb Ueften, bem alten vol)nf ii3 bet (yl)erOfe_r 

im Uptanbe (b. l). Wuf- ober Cbertanb), ift iäd)iiid)e Gtamme•3ugeljörig-
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feit borljanben, wäEjrenb in ben f üböftlidjen 2aribitrid)en eewoljtter 

fränlifdjer Abtunft geiiebelt boten. Tie eber bilbet ämiidjen beiben 

etämmen bie Cfren3e. Vir f inben 3. e. nörblidj ber eber bie 0r2- 

unb CStamme•namen wieber in ben Ortenamen Gad)ienberg unb 

eadjieni)aufen unb füblid) unb füböftlicl) grantenberg unb grantenau, 
al• golge ber Gad)ientriege unter Siar, bem Giroi3en. `,Die eerren be• 

tleinen 9-anbe• waren bi• tuq nach bem 23elttriege bie gürften bon 

2ßalbed unb Ttjrmont. Ta• CSef cl)lecl)t leitet feinen llriprung bon einem 

eerrengef cl)lecl)t ber (Mraf en bon eef)walenberg ab, ba• ämif djen `.Diemel 

unb eber reid) begütert war. Tie llrtunben nennen ale älteite 2or- 

f aljren bie Wamen ber (Mraf en •ernTjarb unb Vibetinb bor[ Valbed in 

ben 2aljren 1120 unb 1137. Z5nbee iinb bief e wo,jl nid)t bie eriten 

(hbauer ber eurg gewef en. l,lnter beuticl)en 2urgen 3ä41t f ie mit äu 

ben älte ften. Tie Wad)f olger bief er Oraf en baten Weubauten enbe be• 

14. 75al)rtjunbert• angefügt. 75m `,Jreiüigfäljrigen Striege natjmen bie 

ecl)weben b0 edj,o•, mäljrenb ee 1760 bi• 1761 ben !3-ran3oien al• 

C•tübpuntt biente. Tie alten Cd)lo•tjerren batten ee bereit• 1665 al• 

Goljnf if3 aufgegeben. 

Weben intereijanten Altertümern rei5te mich nicht minber ber Anblid 
ber 2anbf d)af t im iommerlicljen ßilan8 ber garten. U gibt wo,jl laum 

einen Neifenben im Valbeder 2anb, ber e• beriäumt bat, biefee Sileinob 
inmitten ber Valbid)öntjeit äu bef ud)en. 

8u ben bebeutenbiten Terf önlidjteiten be• Valbeder eauf ee ääljlt 

ber 92eid)ef elbmarid)all C3ieorg griebricl) ( 1664 bi• 1692), ber erfte ber 

(jraf en, ber ben gürftentitel f üljrte. Turdj 58ereinigung ber beiben 

£!inien, ber älteren (•ifenberger, ber CSeorg griebridj entftammte unb 

ber jüngeren 2z3ilbunger 2inie, ging nad) ffleorg •3-riebridj• Zobe ber 

geiamte 2efie auf (•Ijriftian 2ubwig, ßiraf bon Valbed (geitorben 1706), 
über. eein Wadjf olger Anton ülridj, ber erbauer be• Ijeutigen 

C5d)loiie• p Arolf en, wurbe bei ber ftrönung Siar2 VI. — 2ater ber 

Maria Ztjerefia — in ben ffleiefürftenftanb erljoben. 

Mein 9ieifegepäd ift balb in meinem $immer untergebrad)t, unb 

lo fd)lenbere idj nun burd) mein 9teife8iel. Tie eaupt ftraf3e Arolfen• 
Ijabe idj Ijinter mir unb felje midj bereit• bor bem ed)loÜ. :3n einer 
Anleljnung an b0 sütototo, im 9tenaiif anceftil erbaut, in tlarem (•benmaü 

unb bornetjmer (•inf ad)Ijeit, liegt ber eau bor mir. :3d) bin eTjrlid) 

r 

Ott bicfO -NftO: 

'3M zBalbedcr P-attb 

S•it(er=3Ugenb f( lOrt 1TaCf) vqprelt•elt 

Zie &enlcttte 
(4. &rtfctung) 

Urtf ere fpridjt 

eitfetreu3er „2B4tf" fÜnfbe•n Monate 

auf STaperfa•rt (14. i•OrtfcQung) 

Zeirte Meinung barübcr, •[rbeit••atnerab ! 

Zie ecfe bee C••jad)f•ieter• 

Sleine Mitteilungen 

•nl Saf•nogarten bcr S•enri•jg•jiitte 

\1  J 

erftaunt. — einen geid)madbollen Abid)luü bilbet bie grün olibierte 

2afe auf bem ptjramibalen Tacl) bei Mittelbaues, an ben iid) äwei 

tur8c Ceitenf lüge, leljnen. Z'sn mäÜigen 8miid)enräumen erbeben 

iid), biete 2inien f ortiebeub, äwei weitere. ,zwei im gleidjen 

Ctil ge4altene, ef euumf ponnene 1ad),)äuier mit baborfte4enben 

ed)ifbetba0d)en bilben bell Abidjluf nadj bem 

fdjönen Cdjlof;pla• bin, ben man über eine Gtein-
brüde, bie ben trodenen Sd)lof;graben überf pannt, 

betritt. Tod) wo4nt ber naljep ad)t3igjä,jrige 

gürft griebridj bon Valbed unb Tt rmont mit 

ber gürftin Bier ale •ßribatmann. `,der C-ebn unb 

&bprinä all ii,übergruppenf ü4rer bat feinen 

Uoljnf it im Vitumepalai• genommen. 

`,Jie Wrünbung ber Ijeutigen Ctabt Arolien 

ift nur allein burd) bieten Cd)lof neubau bestimmt 

worben. `,der (5runb unb eoben, auf bem iid) bae 

Ijeutige Cd)loü erljebt, war bereits fetjr frilb be- 

baut, mag mit äiemlid)er Cid)erljeit f eitftetjt. Über 
bah 23orljanbenf ein einer Cieblung unter bem 

Wamen Arolbe•4uf en wirb bereits ait• bem 

12. •3aljrljunbert beridjtet. Bier lag ber J•)of eittee 

iädjf if djen (Men •)arolb. Attd) Turnamen beuten 

beute nod) auf ein gröf3eree Oef ibtum mit Oe-

(Stiltes Zal im 211albeder $anb 

339 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



23orber401 auf 23urg 213albed mit bem Uhrturm 

N 

meinbe 4in. (•• wirb ein jeite• •au• gewefen fein, beim ein 2ilid über 

bem 2lbtjang unb bie (ebene, von ber ijeutigen Cdjtoßterraife auf nact) 
22orben, gibt bem Gebauten einer f einblid em 2tbweljr 3lucif ello•->, SJiattm. 

Gejd)id)tlid)e• über bieten alteften 5)of ift nid)t Getannt. Tur oon ber 
legten 2nljaberi]t, einer fäd)fijd)en üblen Gepa, weiß bie (S-Ijronit, büß 

jie auf bem (•-beliib im •3af)te 1131 ein 2(uguitimertlofter mad)te, bah 

beiz 2tamen 2frolbejf en f üljrt. Zjm 3abre 1526 wurbe ivät)renb ber hin= 

füfjruttg ber Tieformation, burd) TI)ilipp von Valbed, bah •tlofter auf= 

geljoben unb 3um C-djloß aufgebaut. 'Z•ieje• ift bann 200 :3aljre dürften- 

jie ber 2;3albeder Grafen geblieben, Gib ber j ürft 2tnton Ulrid) ale 

tunftliebettber 23auljerr bah neue Cd)loß eritefjen ließ unb bamit 4öllgt 

aud), wie oben erwäljnt,- bie Grünbung ber f)eutigen etabt 9(rolfett 

äufammen. `,feit neuen 2fnfiebfern gewro f)rte ber dürft, in einem &Iaf3 

aue bem •3atjre 1719, jetjr große 2•orred)te neben ecreifitellung von 

Grunb unb 23aupfäben. 

Gd)ön4eiten bietet %rolien viel. 9Zid)t nur bah Cd)loß, bef f en mannen- 

räume mit feinen Stunftid)äben aller 2trt trab einer eibtiotf)et oon 

30000 Oänben unb großer 9Rün3jammlung mir leiben verid)lojjen ge= 

blieben ift, jonbern audj 

bie überaue Taubere Ctabt 

mit iljren breiten etraßen, 

Vöben, 4errlid)iten Baum-

alleen unb Gruppen jet- 
teuer 58äume in ben 

gdjloüanlagen. Zieje 
Xlleen jinb woljt einäig in 

Teutjd)lanb in beäug auf 

2fnlage unb Oaumbeita]tb 

äu be3eid)nen. Genannt fei 

nur u. a. bie 1,5 Saite- 

tneter lange je(vrei4ige 

(•id)enalfee mit Nief en 

iljrer 21rt. eie beginnt am 

Geoß. — er 2frolf en 

betritt, glaubt, bie geit Ijabe Zie Zalf perre ber eber non 23urg 2lialbed aus gejeryen— qröbte Zaliperre 
(203 91TiTlionen 3;ubitmeter 213ajjer) 

Zeutidilanbs 

jeit 200 •aljren itittgeftan- 

ben. — •rei, großräumig, 

nirgenb• (Ynge buLd) einen 

Rauergürtel tvie bei unie- 

ren jct)önen, mittelatter- 

tidjen Stäbten, erj djeint 
bie tteine nur 3000 (5n- 

tvoTjner 3ätjlenbe etabt, 

beten 9iuf)e äußerft tvoTjl- 

tuenb wirft. Tirgenh ift 

eaft unb Unrutje, gar nid)t 

wie im 3eitalter be• 2futo•. 

— 2fuf 19-33tmid) be• j•ürften 
jinb bie •)äujer ber etabt, 

bem CStil b0 C•djloßbauee 

entjpredjenb, gebaut tvor- 

ben. TO ift ba• d)aratte- 

tiftif dje, rvae zebem j•remben feiert auf lallen muß. (•• ift ein gan3 be- 

f onberer Ztjp non beutidjet gleinftabt. 23er mittelalterlidje 9tomantit 

in 2ftolien jud)t, tommt Tjier nidjt auf feine Stoffen, aber er jinbet bajür 

alfe• breit unb Geljäbig, je wie uniere Urgroßoäter lebten. Man muß in 

Ijellen •tonbidjeinnäd)ten einmal einen Gang burd) bie jetjr breite 

j5auptftraße gemadjt fjaben, um bie füllen Cd)öntjeiten tvirtlid) äu 

ertennen unb id) jage — fie p genießen. `-Den alten eauljerrn muß man 

idjon 3ugefteljen, jie Ijaben e• meifterljaft veritanben, burd) tünftle- 

rijdje (•in- unb Unterorbnung iTjrer 23auten ein id)öne•, anljeimelnbe• 

Ctabtbilb p id)af feil, in bem ber Oaroditit tlar 3ur Geltung tommt. 

OeTjerbergt bie etabt 2(roljen aud) nid)t niel S,tunftidjäbe, je f eijten 
bodj nid)t bie Wamen 3tveier großer S3ünftler, be• V3ilbf)auer• (-,•Ijriftian 

91aud) unb be• 9aler• 2~3itijelm S2aulbadj. 93eibe jinb in 2lrolien ge- 

boren. Naud) 1777, in ber nad) il)m benannten 91aud)ittaße (eaue 22t. 6). 

23or bem eauje im Garten a2 'Zentmal bie 27tarmorbüfte bd Stünftfer•. 

23urg 213albed 

Turm mit Malbeder Wappen (ad)tjtrattiger Stern) 
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2lroljen 
S5auptjtrabe mit Gtabtlitg4c 

Saul(Iad) im , •aCjre 1804 ('•auF" 

')Zr. 3) in ber Tjeutigen gaulbad)- 

ftraf;e. Zrei 1)erborragcnbe meifter- 

fjaf te 9Rarmor ftanbbifbcr— (iSfaubc, 

aiebe, •)of f nung—fjat Tiaud) feiner 

%aterftabt pm Oef d)enf gemacT)t. 

Cie fj(iben s?(uf ftelfung in ber 

etabtfird)e 3u s?frolf en gef unben. 

Ob Saulbad) in 9frolf en 2frbeiten 

f)interfaf f en Tjat, fomtte id) nid)t 

f eftftellen. 9tidjt oergef f en werben 

f off and) ber sRame W `.•Jid)teO 

U, ofrat SreuMer, bem W bantbare 

9Irolf en in ber (Sid)enallee cin 

ffeinO, tünftlerif d)e• Zenfmal er- 

ridjtet fjat. — SreuKer ift 1817 

2lroljen 
Zie grobe, 
jed)sreihige 
lEid)enaüee 

in 9Irolf en geboren. & war oon 

2eruf 9frät unb ftarb al• Ciefjeimer 

eanität•rat in eranbenburg. 

SreuMer ift Zidjter oieler 20M-

unb eolbatenlieber; bef onbere ber 

Srieg•lieber auebem:3afjre1870/71. 

Ter eprudj auf bem Tenfmaf 

lautet: „3n 2off unb eeer ffingt 

fort bein 2ieb !" Tae ift ber 2of)n 

für ben `.•Jidjter, ber weit über 

bie Orenäen bee Valbeäer 2anbe• 

f)inaui; Mannt geworben ift. 

(edj1u5 folgt.) 

Zas Gitlob in 2lroljen 
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z••er- zi en • 

fdwl naA  en 0 , fireur 

Gin •abrtteilnebmer vom Weit Mitten ichreibt: 
C9nbe suli 'tollte bie (grobfahrt ber weitlälcfd)en bs. 

nach Ditpreuüen itattf innen, unb e5 wurbe ermöglicht, bah 
mir für wenig (gelb eine folch tchöne fahrt machen tonnten. 
Gehr wahrtdjecnlich hätten viele nicht mitfahren Unnen, 
wenn nicht bie grbgeren Werte einen gelb3uichuü für jeben 
sungen geipenbet hätten. 

Zer Zag tam, an bem bie eriebnte gabrt (teigen tollte! 
Omnibuije ber „23eitiicheit Rteinbabn" brad)ten uns bi5 
nach Zravemünbe an ber Oftfee. '(5r5•teitteil5 hellten wir 
uns oftpreu•en a15 ein -eanb vor, ba5 nur von lauern 
be``iebelt Tei unb wo bementiprecbenb nur groüe (betreibe: 
fetber märenAlber wir sollten angenehm enttäuid)t werben. 

Oin Zeit ber sungen nahm 2luf enthalt in S5 a m b u r g , 
wo ber 5af en beficbtigt wurbe. Oemaltig tamen uns bie 
groben 2leberf eebampf er vor, bie bie mei ften von uns noch 
nid)t geieben hatten. — Uniere •yabrt ging bann weiter mit 
Dem !Dampfer von Gwinemünbe nach •MI1au. 05 waren nur 
wenige, bie babei von ber Geetrantheit befallen wurben. 
Mach brei3ehnitünbi'ger räa'brt trafen wir in 3oppot ein. 
Gern bätten wir Zan3ig betucht, aber wegen ber bama15 
f ehr geipannten £age buriten wir als 55s. Zanliger (5ebiet 
nicht betreten. — sn •3itlau trafen wir nad) f ünf hünbiger 
•abrt alle woI)lbebalten ein. 'ßitlau war bie Gtabt, bie 
wir auf Oitpreuüen5 23oben 3uerh betraten. Mit beton= 
berem Genuß atmeten wir bie reine £uft ein, bie wir, wie 
wir ichon tagen müifen, bei uns im snbuhriegebiet nid)t 
haben. 

Itnier j•abrtenmeg ging nun weiter, unb 3war von IM au nach Rönig5: 
Berg, 2IIlenitein, 55obenhein, Zannenberg, flherobe, Wiarienburg, (gIbing, 
Rahlberg (ein Geebab an ber riichen Webrung), unb bann wieber nach 
13illgu. 2luf bietem ycabrtabichnitt lernten mir fo recht flhpreu•en in 
feiner Gchönbeit tennen. Iteberall, jo weit bas 2fuße reichte, bebnten fich 
3u beiben Geiten ber Wege Sornielber aus. 2>:.io wir auch bintamen, 
überall bie grobe (ginfamteit, wie wir fie als Oroüitäbter gar nicht tennen. 
.fier, in einer ber Getreibetammern ZeutTchlanbs, tonnten wir Stunben 
marichieren, ebe wir einen 9Renichen Ober einten 23auernhof antrafen. 
%in braten Zag be5 Variche5 iamen wir nach Sjobenhein, einem Zorf, 
bas gan3 in ber 2Täbe be5 gräten ehrenmal5 be5 Welttriege5 liegt, 
nämlich be5 Zannenbergbentmals. Oin 9iubetag in -5obenftein ermöglichte 
es uns, ba5 Zentmal 3u beiid)tigen. Go gewaltig hatten wir uns bas 
ebrenmal nicht vorgeftellt. 23eionber5 großen Einbrud machten auf uns 
bie Gartopbage, in benen ber verewigte 9teich5präfibent unb feine Gattin 
ihre Iehte 2iubeitätte gefunben haben. 

Wir tamen bann über Ofterobe nach 272 a r 1 e n b u r g , unb wir Laben, 
baß es hier nid)t nur große Sornfelber, Tonbern auch tchöne Gtäbte gibt. 
2Tachbem wir Wiarienburg Sur Genüge tennengelernt unb Die Marienburg 
behd)tigt hatten, f ubren wir weiter nach (91 b i n g , einer baf enitabt, am 

„ -gein 6obenminb" im gamburger -gaien 

i•ritchen baff. sn ben vier Gtunben, in benen wir i•rei3eit hatten, bevor 
wir ben Zampf er beitiegen, ber uns nach Sablberg bringen Tollte, hatten 
wir Gelegenbeit, bie Stabt fennen3ulernen. 9Rebr noch a15 bie Gtabt 
intereiiierten uns bie groben Gchiffswerften. 2luf unterer Gchiff5fabrt von 
iglbing nach Rablberg hatten mir noch einmal (5elegenheit, bie geiamte 
Gcbiif5werft vor uns 3u (eben. 

Wach fröhlicher Zampfer1abrt (amen mir in Sahlberg an, einem 
23abeort, wie er teine5f al15 ben 9iorbieebäbern 23ortum Ober Worbernep 
naä)ftebt. Skier Tab man, fo weit bas 2luge reichte, nichts a15 Walb. Eines 
vermiüten wir jebod) auf unterer 'iyabrt burd) gan.3 £Ditpreu•en, nämlich 
bie 23erge! Sjier trafen wir nicht einen eerg, ber böber als f ünf3ig Meter 
war, ben matt alfo nur a15 55ügel be3eichnen tonnte, unb ber meiften5 noch 
mit Oetreibe angepflan3t war. — seht ging e5 von Sablberg wieber nach 
•3i11au wo wir wieber nach vier3ebn Zagen woblbebalten unb gefunb 
eintrafen. Mach 3wei Zagen Kube fuhren wir mit bem Zampfer über 
bie Oftf ee bis Zravemünbe unb bann wieber mit 2lutobuiten von Zrave= 
münbe bis 23od)um, wo wir nae breiig Gtunben Mampfer= unb fünf3ebn 
Gtunben flmnibn5fabrt woblbe' alten eintrafen. 

S5ein3 (9 r 1 e nt e i e r, 13rattitant 
'2lufnahnten (3): Orlemeier 

2luf bem 97tarid) Zas 19olitentor in 2iibeä 

542 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



AiDfe AOINUCOm" 05tcmcntc 
Pbozpbor, Zemefel unb c41`Dnt 

MZ3äbrenb C, Mn unb Si bei ben unlegierten etd4fen bie elemente finb, 
bie bie eigenjchaf ten beftimmen, finb •ßbogger unb Stf)wef el im a11: 
gemeinen a15 23eimengungen 3u be3eid)nen. Da bie '(stehalte bei bei Gtabl: 
beritellung aber in jeBr niebrigen Giren3en gehalten werben tännen, jo 
Tann man nicht von einer •(Bchäbiicbfeit iipred)en. Verjd)iebenen Gtäblen 
werben Zur Or3ielung beiferer med)anijd)er 23earbeitbarfeit er-beblide 
Mengen von 5bD5pf)Dt Ober Gd)weiel, häufig aug) £ibo5phor unb (3d)wef e1, 
3ugefügt. •R)o5p1)Dr unb Gchwei el laffen in manchen fällen auf bie 5gper: 
jtellungsari beg Gtableg j•lie•en, ob er also jauer ericbmol3en (baber 
3bogpBDrgehalt), nacB bem bafiichen Verfahren ber,geitel(t (P unb S 
geringer) Ober im '(gIeftroofen bereitet wurbe (P unb S febT gering). 
Will man einen unlegierten Gtabl auf ijeine 3ujammenje4ung prüfen 
lafjen, will man erfahren, um meld)en Stabl e5 fid) 4anbelt, bann iit e5 
angebrad)t, bie i(glemente: 
c (Roblenjtof f), Mn (Mangan), Si 
(Gili3ium), P (•31)D5p40r) unb S 
(-9)wef el) beftimmen 3u laif en. 

21ber nicht immer lommt matt mit 
unlegierten Gtäblen 3•urecht, o'bmOfjl 
man ihnen burc1) geeignete Wärme, 
bebanbfungen, 3. 23. Vergüten, gute 
(gigenichaf ten verleiben tann. Die 
23ehanblung ibat nur eine befd)ränfte 
Zief enwirfung. eine Mal3e hott etwa 
200 Millimeter Durd)meffer, wie fie 
3um Waf3en von 23anbifabl benötigt 
wirb, mürbe aug unlegiertem Gta41 
nur eine 1)arte 9ianb3one von 3wei 
big Brei Millimeter tiefe auf weijen, 
vorauggejeßt, bah eg überhaupt ge: 
fingen würbe, eine gleichmäßige, 
Bohe 5järte auf bei gan3en sDberf läd)e 
3u er3ielen. Tiefe ichmale 5järte3one 
würbe 'fig) halb einbrüllen, wenn bie 
(Btablbänber in faltem 3ujtanb unter ,bo4em Drutf burtf) bie Wa13en 
laufen. Eg gilt nun einen Gtabl beroitellen, ber eine jo breite 5järte= 
3one bejiht, bah •fie fid) nicht einbrüllt. Tag tit burd) 3ujat3 von e4rom 
möglich, einem jifbermeiBen Metall mit etwas bläuligjeln Gd)immer, bag 
wir täglid) (eben am verchromten Wafferfeffel, verd)romten 23afferbübnen, 
Meffern unb bergleid)en. Mengen von 0,40 bis 0,60 •ßro3ent im Gtabl 
vermögen je nag) 2fbmeffung bie 55ärte3Dne fchon erheblich 3u verbreitern. 
iyÜr viele Werl3euge, Gd)nitte, Giempel unb bergleichen wirb vieff ach 
ein •3ro3ent Gehrom, ber (94emifer jd)reibt Cr, 3ugejeht 'bei gleid)3eitig 
ein 13ro3ent C. Rugellagerringe haben einen hohen Drud au53uhalten, 
müffen baber innen ebenfo Bart feilt wie auüen unb entbalten baber ein 
13ro3ent C unb 1,5 •3roynt Cr. 23ei ber oben erwäbnten Raltmal3e 
von 200 Millimeter Durd)mef fer liegt bei C-(iehalt ebenf allg um ein ero= 
3ent, bei Cr-(5ebalt bei etwa 1,80 Troynt. 23ei noch größeren 2lbmeffungen, 
eg werben 23al3en bis 700 Millimeter Durd)meffer geliefert, gebt ber C 
Big auf 0,85 •ßro3ent 4erunter, bafür jteigt aber ba5 Cr auf über 3we.i 
Tro3ent. Die glatten Wal3en werben in fräftigen 213afferbiaujen gehärtet, 
md4renb ficb bei ben Werf3eugen bie 21iab1, ob Marlm Dber Delhärtung, 
gan3 nach ber form unb Grübe beg Qßerf3euge5 rid)tet. kugellagerringe 
werben in Ze1, bie Rugeln bap aber in Waffer aügeicbrecft. 

121ber nid)t nur für Werf3euge, bie hoben l•rucfbeanjprud)ungen unter= 
worfen finb, wirb ehrom bem Gtahl 3ugejeßt, ba5 •a15 •erTD:•hrom, einer 
Legierung von Etien, Gehrom unb Roblenjtof ,f, in ben Df en gelangt. Ont= 

23rud)Proben 3meier 213erl3cugitähfe in ge4attetem 3uitanb - c:Ctabt (link), 
Cr=Stai)1 (red)ts) - Zurd) (9hrom3uiag wirb eine Zurd)f)artung erlieft -

(3roeiiad)e 23ergröi•erung) 

Von s cinrid) 9N ö 11 c r 
(4. •Drtjet3ung) 

hält ein Gtab1 mit 0,45 Tro3ent C gleicb3eitig 12 bis 14 •3ro3eitt Cr, jo 
iit biejer Gta41 toitficber unb hcc}4ärtbar, ja baj er id)neibfäbig iit. 
er finbet Verwenbung für rojtfidlere Mefier, är3t1id)c -2njtrltmente unb 
bergleiden. Tiefe roitiicberen Mejjer finb nicht 3u vermed)feln mit ben 
verchromten Meffern, bei fe4teren ift auf galvaniicbem Wege eine 4aud)-
bünne Gd)id)t von reinem (g4rom auf ein Meijer aus Sioblenjtof fjtabl 
gebracht werben. 

Wiegt bei gleid)em Grbromgebalt ber Rohfenitoff bei 0,25 big 0,30 Tro-
3ent, jo jprid)t man von roitiidjerem isergütungSjta41, mä1)reub bei 
Gtät)ten mit 0,10 bis 0,15 •3ro3ent C von rojtfigerent „enen" gejprod)en 
wirb. Die eigentliche 9ioitfig)erbeit ijt erjt baburd) gegeben, baj3 eine blanfe 
Oberf läge vorbanben iit. 

Genau wie ber Rugellageritabl feiner 3ujamnteltiel3ung nadj 3u ben 
21 fer13eugitäblen •gebört, obwo41 23auteile aus ibm gefertigt werben, jo 
iit ber (9hrom:Magnetita41 ebenfalls feiner 23ejd)affenh eit nad) ein Werf= 

3eugitahl, wüf)renb matt einen Mag= 
neten nid)t a15 2Berf3eug be3eid)nen 
fann. Gein Cr,(5ebalt gebt über 3wei 
1iro3ent bei etwa ein Tro3ent C. 
tiefer Gtabl iit jür 3äbfer: unb 
23rem5magnete fowie für jolche in 
S u'ieif en: unb Viigeljorm unb Diabio= 
magnete geeignet. 

21ber nicht nur bei T3erf3eltg= 
jtäblen unb rojtfid)eren Gtäblen 
jinbet bag Elfrom 23erwenbung, auch 
•Bergütung5itäble werben mit (=Brom 
legiert. 2fuch bei cAef)alten von 
0,30 big 0,40 93ro3ent, bie fenn3eid): 
nenb für Verf ugunggitäble finb, be= 
wirft Cr eine tiefe einbärtung ober 
völlige Durd)Bärtunq. Die 23auteiie 
haben innett unb außen gleiche pbp: 
fifalijd)e eigenjchaften. Die Gtrecf= 
gren3e, ermittelt beim 3erreibverfligj, 
liegt babei höher a15 beim C=Gtafjl. 

5jäuf ig werben bie guten -(gigenichaf ten, bie bag Chrom Dem Gtabl 
verfeiht, noct) burcf) einen erhöhten mn,(5ehalt uttteritü4t. 

Ontbäft ber Gtabl 0,10 bis 0,15 Tro3ent C unb 0,30 big ein Giro= 
3ent Cr, fo ijt er für Einia#5wede geeignet, bag beißt, jür jene 23auteile, 
bie eine febr 4arte, Oberiföd)e haben müffelt unb einen 
weichen, 3äben Rern. 23ei biejen liegt bie S"tern= 
ieftigfeit büf)er a15 bei unlegiertem Gtab1, bie 23auteile fönnen baffer 
böberen Trucfbeanjprud)ungen auggejet3t werben. 

21ber nicht nur reine (9bromitäble werben f)ergejtefft, teilweife jeht 
man aug) bie bigber bejprod)enen 2egierung5elemente Mangan unb 
Gili3ium 3u. Gig eignet jich ein Gtah1 mit etwa ein •3ro3ent C, ein 13ro= 
3ent Mn unb 0,7 •ßro3ent Cr gut für Gcbnitte unb Gtan3en für 23lecbe, 
Gchnittjtempel, (5ewinbebobrer, Gd)neibbacfen, P-ebren unb bergleid)en. 
Die in iDel gehärteten Werf3euge weiien nur geringen Ver3ug auf. 

2fucb bei ben 2ergütunggitd4fen trifft man bie Legierung Mn-Cr 
4äuf ig an, fie 3eid)nen fish burd) eine große Durd)vergütung, alfo 0ileicb: 
mäßigfeit 3wifd)en außen unb innen aug. Cr unb Si 3ujammen liefern 
einen guten Feber ftabl, ber vorwiegenb (für (3d)raubenf ebein 23erwenbung 
,finbet. 

Durd) ben aufaß von Ebrom wirb bie -järtetemperatur ber Gtähle 
etwas beraufgejeßt, bie 23ebanblung muß vorficbtiger geid)ehen a15 beim 
reinen Roblenitoffitabl. 

Unfcrc 13dricbstrantcdaffic fpn'd)t 
Schon häufig iit barauf bingewiejen worben, weld)er 2lusf all in bei 

Trobuftion burd) „'Sranffeiern" Deruriad)t wirb. Zm .labre 1.938 waren 
nach bem 2fu5wei5 bei reicb5gKe4fig)en Rranfenfa f f en über 8,8 Millionen 
2lrbeiter unb 2fngeitellte arbeit5unfäbig franf. lsebe 2Trbett5unfäbigfeit 
bauerte burs fd)niitlid) 22,8 Zage. Zufolge erfranfungen jeblten im : abre 
1938 jtänbig minbejteng breiviertel Million Verfid)erte am 2frbeitsplat3. 
Geitbem ifinb aber nog) mand)e bunberttaujenb mehr in ben 2frbeit5gang 
eingegliebert warben. Wir wiffen, baß eg gerabe bie Kelteingejtellten 
fittb, bie bie Raffen am ftärffien in 2lnfpruch nebmen. 

Tag finb bie nachmeiglid)en 3ahlen, bie eine beutlicbe Gprachc reben. 
Mag jagen wir bap? e5 fann jeher von uns erfranfen. Wer aber franf 
wirb, muß bafür jorgen, baß er möglichit rajcb wieber feilten 2frbeit5plab 
einnehmen fann. X05 barf in ber gegenwärtigen Seit auf (einett j•afl 
vorfommen baß 213erfgfameraben leid)tf ertig über gar ohne Grunb bem 
2lrbeit5,plai3 fernbleiben, seber muß fig) an feinem ißfai3 in ber 5eimat 
genau :jo verantwortlifb für bag (B6)icfjal be5 9teid)e5 f üblen, tüte ber 

Golbat an ber hont. e5 fommt auf ben rejtlojen (ginjaß aller an! 
Zu einer be•o nberen '2fnweifung bat bie Raffenär3tlid)e Vereinigung 

Zeutjcblanb5 biejem Gebauten 2lugbrud gegeben unb bie Rajfenär3te alt 
ihre •ßflia)i mit folgenben Worten erinnert: 

(aort f eßung folgt) 

„Ter itYübrer bat ba5 beutjd)e £o1f 3um einfa4 aller Rräjte auf; 
gerufen. Den großen erfolgen bei QI3ebrmaä)t an ber gront bar( bag 
5eer ber Gcfjaffenben in ber S5eimat nicht nad)jteben. 0s gilt, unfere 
GDlbaten burd) erb5bten '2lrbeit5einfaß tatfräftiq 3u unterjtüüen. 2lus 
biejem Gerunbe iit eg eine f elbitveritünblig)e •ßf liä)t aller id)af ienben 
•3o115genojfen, burcb reitlosen einjaf3 ihrer 13erion unb 2lrbeitgfrait alt 
ber notwenbigen Gteigerung ber •3robuftion aller Lebens; unb friegg: 
wichtigen Güter mit3ubelf en. Wo bieje5 Oebot ber Gtunbe in feiner 23e-
beutung noch nid)t erfaßt fein follte, wirb auc) ber beutjd)e 21r3t bag 
23erifünbni5 Bierfür werfen. Zn einer Seit, in ber uniere Zruppen Out 
unb 231ut einie4en, muß bie 2lrbeit5fäbigfeit mit jtrengem Maß qemeffen 
werben. 3um „Rianffeiern" iit leine geit. Tur ber tatjäd)lid) 2lrbeits= 
unfähige iit franf3ujd)reiben; bie Dauer ber 2(rbeit5unf äbigfeit ijt auf 
ba5 ja6)lid) unbebingt erf orberlig)e Maf; 3u beicbränfen. M ebr noch a15 
früher muß ber Miebereintrift ber 2lrbeitsfäbigfeit leg13eitig vom bc% 
banbelnben 2fr3te jelb it au5,geiprod)en unb nicht bem vertrauen5är3t1icben 
Dienit überlaffen werben." 

23erfgfanieraben! Denft an unfere Rameraben an ber (Yronf. Mir 
müffen unb wollen uniere 5flid)t bis 3um äußeriten alt unierem 2Trbeit5= 
plat3 erfüllen! 
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M
acbbem mir von ber „23eluga" bie 3000 £fiter 23en3in, ben menigen 
Troviant unb bie 23ef a4ung übernommen hatten, bonnerten uniere 

(gejd)ü4e, um bie mit 500000 Qiter 23rennjtof f belabene „eeluga" in 23ranb 
au f chief3en. ed)on narb Den erjten •Gdiü f f en, jdA eine mehrere bunbert 
Meter bobe cyeuerjällle unter einer riefigen detonation gegen Sjimmel, 
als märe ein 'g3ulfan mitten im Meere plöblicb ausgebrochen. Bilometer= 

bog jtieg bie 9iaud)Jüule empor. Egplöiign folgte auf (ggploiion, brennenbe 
23en3infanifter wurben igacteln gleid) emporgejc leubert unb fielen im 
2lmfreiie be5 Ccbif f e5 wieber ins Meer 3urüct, um bie Waff eroberf läche 

mit 2en3in gu bebecten. E5 wurbe höebfte feit für uns, 3u verjd)minben, 

benn bie ganäe Meeres= 
oberiläehe jtanb in y1am= 
men, genährt von bem 
23enain, bag ber „23elliga" 
in ungeabnten Mengen 
entjtrönite. Ueithin war 
bag Kiejenf euer au jeben, 
ger würbe es uniere !Uer= 
f olger anloden. doch in 
70 C- emeileit Entfernung 
tonnten wir ben cyeuer= 

jd)ein ausmachen. 
21m näeiten zag jollte 

unjer ylug3elig wieber 
einmal auf steigen unb 
,;fiebern". 9iajcb fam es 311 
2Z3afier unb jcbaufelte auf 

ber jtarten dünung an 
unjerer 23orbwanb auf unb 
nieber. Mit langen (Btan-
gen wurbe es vom Cticbiii 
abgejcboben unb trieb 
Iangjam achteraug. 21uj 
bem GC wimmer 'jtanb ber 
$eobacbter unb marj ben 
$. ropeller an. Mit Bonner= 
getbie jcboj ba5 •51ugaeug 
hinter unjerem .je(t vorbei über bie bewegte (tiee. (gg hob iich vom Waffel 
ab unb stieg empor. 21ber was hing benn ba vom GI)wimmer berunter ?! 
Var es etwa ein geriffener £erbinbung5brabt ber (ticbwimmer? (9s jd)ien 
in. 2Tber beitimmt fonnten mir es nicht ausmachen. Wir hofften, bah bie 
ylieger ben 23ruch auch gemerft batten, wenn es mirtlid} einer fein jollte. 
.joch oben im flariten 2lether Sog unier „,T3ölf chen" feine Streife. £aut 
bänimerte ber Motor, rubig unb iicher Sog ber 23oge1 feine eahn. der 
fette 1lniall jchien wieber gang beboben 3u fein. da fette ber Motor aug, 
jofort flogen bei uns alle Böpfe in ben Maden. 9-angfam neigte ficb ba5 
iyfuß3eug narb vorne, unb in groben Spiralen fette e5 aur Waf ferung an 
unb fam ber groben dünung immer näber. Qang lief e5 !•lugmeifter 

c abed ausfd)weben, um leicht aufaujeben, nur -noch wenige Meter war es 

über ber Waf f eroberf Iäd)e. da rollte eine Welle heran, erf alte einett ber 
Ed)wimmer, ein Brachen unb Splittern, bod) fpritte bag T3affer auf, unb 
unjer „2liölfchen" ftanb Stopf in ber beben !Dünung. Wie bie Wiej el Vetter-, 

ten cylugmeifter unb 23eobachter aus ibren bequemen Sit3en berau5 unb 
am Cebman3itüct beg ylug3euges bocb, um es burd) ibr BDrpergewid)t 

Zag 23egräbnis eines Vejai3ungsmitgliebes bes amerifanijd)en Segters 
„wo1j" getapert unb nerjenft wurbe 

„ (5ncore", ber nom 

etIfzttcli3cr „ j00,29,Dif•• 
fjÄnf3c4n 51lonatc 
auf .uaperfa4rt 

Oin y0trTg ameraa eqü•it feine )Krteperldntf'e 

1 
(14. •ortjet3ung) 

wieber in bori3ontale Vage an brüsten. ,23ergeblid)e ßiebe5mübe! die 
(ticbwimmer trugen mobl ba5 y'Iug3euq 1106), both Iangf am falte es nach 
vorne ab. da mar für ,bie Sutiergäfte fein 2ef ebl nötig, jchon wurbe ba5 
Boot „5anb über •5anb" au Wa ffel gefiert. „9-j05 ", ein grof er Gplajch, unb 
ber Sutter mit 23ejatung iaü auf bemlW ajfer. Mit langen (B6)lägen trieben 
bie Suttergäfte ihr Zyabt3eug ber 2ini allitelte beg •Iug3euge5 entgegen. 

21ueb ber „2liolf" eilte binau unb machte für unier 3erjchellte5 glugaeug 
£eejeite. 23erwegene Serie waren uniere Buttergäfte. Zro# ber Unmenge 
S5aif ijche, bie jof ort nach bem 21nf all bas „2Z3raä" beg 'glugaeuges um= 
lungerten, sprang ber „langeV3enael", ber «B9)lagriemenmann bes Butters, 

mit einer 9-eine um ben 

titer_- Börper gebunben, ins 
Waffer, um eine Oerbin- 
bung 3mijcben i•Tug3eug 

unb Sutter ber3lijteflen. 
Se nell ergriffen bie bei= 

ben ylieger bie Qeitte unb 
befeftigten fie boob üben 
am 6chwan3jtücf. Bang 
legten ficb bie Buttergäjte 
in bie Kiemen unb verjucb: 
ten, burcb 9ücfwärt53ieben 
ba5 jyfugaeug über Waffel 
au Balten, bis ber „213olf" 
e5 eingejcbäfelt hatte. 
Qangfam unb vorficbtig 
fam ber oTf" heran, 
unb in wenigen Mittuten 
Bing unjer 3er3aufter Vogel 
geborgen an bem ftarten 
drabtfeil. £angjam nur 
wurbe gehievt, um ba5 in 
ba5 j•lugaeug eingebrunge-
ne pia f f er ablaufen au Taj= 
fen. sett erst fonnten wir 
bie ,der ft5rungen an ber 
Stifte richtig fehen. 23eibe 

(tichwimmer waren volljtänbig, aertrümmert, alle Streben waren nach 

'hinten umgernictt, bie ectipannungebräbte waren geriffen, ber 23e.aug beg 
Zragbecf5 hing in get3en berab. STäglieb mar ber eeberrjd)er ber 6übf ee 
an3uieben, einem zrümmerbaufen jab ba5 „T3ölfen" äbnlicher als einem 
23eberricher ber 2üf te. die{es ding mürbe nie wieber fliegen, bavon mar 
jebermann über3eugt. die Ndlieger llmjchiichen ibre Maig)ine, alles genau 
mufternb, mit ernfter Miene, ebe bas j•lugaeug in feine Zeile aerlegt unb 
im iuijd)enbect ,ueritaut wurbe. Zeilnebmenb erfunbigte (iig) Ieber Mann 
ber 2eiatung bei ben yliegern, mag nun werben jollte. Baum aber waren 
bie i9'u,fen aum 31uifd)enbect gejd)Ioffen,'begann aud) fchon unten im Saum 
eifrige 2Trbeit. Zagelang betam man bie beiben ylieger nid)t 3u jeben. 
yad)arbeiter beg Majchinenperjonal5 nahmen ben Motor an5einanber, 
(gleitrlfer batten bie Sünbungen in Arbeit, ber 31mmermann hatte bie 

3erbrod)enen Ctichwimmer augeinanbergenommen, 3eid)nete auf bünne 
getter bie formen ber gZippen unb 2erfteifungen auf, ber Simmer= 
mannsgajt war jd)on mit feinen iSägen babei unb f d)nitt bie 23retter 
aus. Matrojen unb bie beiben jyIIeger waren babel, bie geriffenen Spann, 
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bräbte .3u fplifjen. Oben an Zect an ber •elbjdlmiebe war 5oebetrieb; 
flier wurben bie Streben unb Sti14en wieber gerid4tet unb veriteiit. sn 
allen Verfitätten wurbe iieberbaft gearbeitet, um unier „Wölfd)en" wie--

ber. flugfertig 3u matfjen. 2leberafl jab man jet3t bie Flieger antreiben, 

verfprec4en, loben unb aud) mandfmal tabeln. seber gab fidl bie allergrögte 

Milbe unb arbeitete Zag unb wad)t, offne 3u murren. Zer Vogel follte 

unb mitgte wieber fliegen, toftete es, was es wolle. Gd)wierigteiten be: 

reitete nur bie••Sefpannung ber Zragbects..d3teferven in bieten wafier= 
bigjten e3allonitof ien hatten wir nicht an 23orb, Eriaü mugte bejcbajit 
werben. £einentifd)tüdber, 23ettücber unb 23ettbe3üge wurben aus ben 

Me f f en unb Of f i3icrsfammern berbeigejcfeppt unb freiwillig angeboten. 

-jämmern, lägen, flopfen unb id)weigen waren für 213ochen tagtägliche 
(5eräujd)e auf bem 21c4terbect. 

2fm 14, suli jeappten wir auf bem Norboitturg noch einen amerifa= 
nijchen Oiet.itaitic4oner, ber von •3ortlanb tarn unb nach Sibnet) unter= 
Wegs war. Tie „encore", jo bieg bie •3riie, war feon 84 Zage unterwegs, 
unb hier fur3 vor ihrem Siel iiel fie nod) bem „Molf" als 23eute 3u. 23ie1 
bragbte bie ,;encore" nicht als 23eitte. Die Sjo131abung tonnten wir nicht 
gebraug)en, unb Troviant 4atte fie f ait nicht mehr an 23orb. Die 3ebn 

Mann 23efa4ung wurben übernommen, unb ,bann wurben einige Sannen 

bes ,;23e1uga"•23en3ins über Ed)if f unb 9-abung getippt unb angeitettt. 
Sofort jtanb bie „encore" in fjelfen fflammen. 2119 wir wegfuhren, lectte 

bie 'i5euerlobe an ben Matten empor, unb bie Segel begannen heuer 3u 
fangen; einer hoben Zyadel ,gleidj liegen wir bas Srbiif hinter uns. 

I 

ein Mann ber 23eia4ung ber „(Encore" tant j(bon tobtrant 3u uns an 
23orb, eine 2ungenfrantbeit hatte bem alten Mann auf ber langen 2teif e 
f d)wer 3ugef egt. Die joiortige S5iff e unserer 21er3te vermochte .leinen (gin= 

4alt mehr 3u bieten. Wenige Zage später starb Der 2Tmerifaner, Zn 

Segeltudb eingenäbt unb mit bent Sternenbanner bebedt, itanb bie 2eidhe 
an Der 23orbwanb beg 21d)terid)if f es Sur ecitattung bereit. Salutierenb 

ert)ob •iic4 über bem Qeidbnam bag bod)gebrebte (5eic4übrobr eines unterer 
15=3entimeter:(5ef g)ü4e. Der Sapitän ber ,;(5ncore" hatte von unierem 
Sommanbanten ben Xuitrag erhalten, bie 9-eid)enrebe 3u balten. 21I1e 

,Gefangenen unb bag Oif i3iertorpg unf erer CGifjiiies traten Sur £eid enf eier 

an. stur wenige liir3e Worte beg '2lbichiebs gab Sapitän Olien bem toten 

Sd)if f slamerabett mit auf ben Weg. Unter (£4renbe3eugittigen unf erer 
Oifi3iere id)ob man bie I'eid)e unter ber amerifanifd)en 'j•Iagge hervor 

unb bann taud)te fie in ben tiefen, itillen O3ean hinein. 

Weiter ging unf er Sudhen nag) Sc4if f en, Selen unb Troviant, bog) 
bie 2lugfic4ten, hier etwas 3u finben, waren ber3lic4 Tc4lecbt. Sein Segel, 
feine 9tauc41 ahne fam in Sidbt. 2lnjere So41en hatten burl) bie lange 

?yabrt wieber erichrectenb abgenommen. Der 93tejt unterer Minen muf;;e 
both nog) gelegt werben, erft bann tonnten wir uniere 2lufgabe als gelöft 

betrachten. Hub bann war immer nod) ber weite Weg um bie halbe Weit 

herum nad) -5auje. Seiner aber lieg ben Stopf hängen, alle vertrauten 
felfenieit auf unieren S2ommanbanten, er würbe fd)on alle bren3ligen 

Ziragen Iöfen unb ,uns wo4lbebalten 3urüctbringen. (•orti. folgt) 

21rno g r u n t 

Deine Meinung darüber, Arbeitskamerad! 
Unter biefer Utberjd)rift veröffentlidben mir an biefer Stelle 3ufd)riften ans bem .2efertreis ber liert3eitfdbrift. seber 2lrbeits= 

famerab, ber 2Inregungen Sur 2lusgeftaltung bes Zn4altes ober ber Wufmad)ung ber 2Berf3eitfdbrift geben miff, möge fdbreiben — feine 

3ufd)rift unb aud) bie 2lntmorten feiner 2lrbeitsfameraben foilen an biefer Stelle veröffentlicht werben. 

t2•as Gefickt ber Verts3eitung ber 9ubritahl 2f. ,(5. hat fish feit einigen 
•J 'Monaten geänbert, unb man harf wohl jagen: f ebr 3u ihrem 2orteil. 
9iigbt nur ber äugere 2lufbau, jonbern vor allein bas innere Gefüge hat 
eine Son3entration erfahren, bie in 
jeher 23e3ie4ung 3u loben ift. Man 
mug eben einmal ben Mut baben, 
bie (Bc4wäg)en beraus3uftellen, unb 
bie finb nun Gott fei Dant ver% 
f ewunben. 

Qßelcf) ein fläglig)er 21ttblid war 
es bog) f rüber, bie 2lrbeitsjubilare 
inmitten ihrer feig4enfe an ihrem 
2lrbeitsplat3 3u jehen! Wie wof)f= 
tuenb wirfen bagegen heute bie Oil= 
ber, bie einbeitlid) in (5rDge unb 
dorm gebra6)t werben. 2fnb ebenjo 
bat fig) aud) bie Spate für bie per% 
jönlichen Mitteilungen aus bem £e= 
ben ber 2lrbeitetameraben entipre= 
d4enb geänbert. 23ieffeid)t bürfte für 
bie 3utunjt nod) ein anberes 13ro= 
blew einmal näher beleuchtet wer-
ben: 

Wir haben bier in Sjattingen eine 
Vertsbüc)erei, bie oberffäd)lid) über= 
jd)Iagen ungefäbr 1600 Oänbe 3ä41t. 
Dief e 2erfsbücheret ift vbne jeben 
.3weifel eine (ginrightung, bie jcbon 
viel Outes geleiftet Oat, mand)e 
Stunbe ber Kube unb 23ejc4aulid)feit 
überbrüden half unb nig)t 3ufe4t auch 
burd) bie 2luswabl ber iac4literatur 
mandbem ein gar wertvoller j•reunb 
geworben iit. 2fnb bog) fönnte aus 
biefer Oinrightung not4 mehr heraus= 
gebott werben als bigber. Wie matt= 
dies gute 23ud) fegt man narb ber 
9-ettüre beifeite, freut •fig) wohl +über ben :n4alt unb fpricbt vielleicht 
aud) auf .bem Wege Sur S2frbeitsitätte, wenn es ber 3ufall will, von gerabe 
biefem 23ud) unb tann es bann bem einen ober anbeten 2frbeitsfameraben 
weiter empfehlen. 2fnb bog) wie gering fit gerabe bieje Mögfic)feit! (bewig, 
in einer beionberen Spafte ber Quittungsfarten iit 2iaum vor4anben, 
um entiprec4 23 enbe emerfungen — leiber nur in 2fbtür3ungen — mact)en 
4 fönnen, aber .5anb aufs ber3, wer mad)i über4aupt fold)e (gintragungen 

%utn.: b. 1Siebetrau 

beim 2lusjdjneiben eines jtariett Sejjefbled)es mit einem Gras-
j(f)mef3brennmert3eug im 21iaf3tnert ber Saenridtjst)iitte 

Orenner 

unb vor allem, wie löhnen fie einer grögeten ßeier3abl 3ugänglich 
gemacht werben? 

Die Zätigteit unf erer ebrenamtlicben Oib1iotbefare in allen Obren 
aber es bürf te für Tie f a ft ausfid)tglos 
fein, von 'fick aus entiprec4enbe 21n= 
regungen 3u geben, ba ibnen neben 
ber Seit aud) eine fold)e lfeberiicf)t 
fehlen mug. sch jd)lage baber vor, 
in unf erer Werl3eit fg ) rif t rege 1= 
mägig tur3c Oef preg)ungen 
über bie inunferer23ibfio: 
tbet vorbanbenen 23ücher 
3u verDffentlicben; jeber 
t ö n n t e Teinen 23eiitag 
ba3u leihen, unb 3war in 
unge3wungen fter form. 23ei 
biefer (5elegenbeit brauchte weniger 
Wert auf bie Znbaltsangabe gelegt 
3u werben, bie natürlid) auch bei 
bem einen ober anbeten 23ud) burd)= 
aus am 13la4c iit, Tonbern gerabe bie 
periönlicbe 2fuifaiiung unb ber Ge-
baute, ob unb warum bas in frage 
itebenbe 23ucb 3u empfehlen ober aud) 
ab3ufebnen ift, mügte bas 2lusjcblag= 
gebenbe fein. 

Der ober jener 2lrbeitglamerab 
ift mit ber vorfiegeüben 2lniigbt bes 
23efpregjers vielfeitfjt nig)t ohne 
weiteres einveritanben, alio gebt er 
aud) jeinerfeits 4er unb erläutert 
feinen Stanbpunit. es ift ohne wei= 
teres ffar, bag burdb bieje Metbobe 
ein „intereijanteres" £eJen unb ba--
mit aui4 ein nicht 3u unterf d)ä4en= 
bes Durd)arbeiten bes Oiefefenen er= 
folgen wirb. 

(gs ift nicht einmal nötig, für eine berartige 23ug)be fprec4ung in ber 
Werfs3eitung eine gan3e Seite Sur 23erfügung 3u ftellen, im Gegenteil, 
idb balte bieje Metbobe nid)t einmal für febr glüdlid) gewä4lt, weil bar, 
2fuge 3u leid)i über eine gan3e Seite binweggleitet, bagegen Bier unb ba 
fleinere, verjtteute 2lrtifel viel mehr 2lnflang finben werben. Des4alb 
frifdh ans Viert unb ber mit ben Mitarbeitern bei ben 23udbbejpredjungen! 

21is., 5jenricbsbütte 
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DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 
eine bon 2tnbers`en irnb Jtienlann OPielte Vartie 

put Wantbit be& fti*riO4 
Veij3:2fnberjien Scf)tuarb,SJ2iemann 

1. e2 - e4 e7 - e5 
2, f2 - f4 e5 : f4 
3. Sgl- f3 g7 - g5 
4. h2 - h4 g5 - g4 
5. Sß - e5 Sg8 - f6 
6. Lfl ,-- c4 0 - d5 
7. e4 : d5 Lf8 - d6 
8. d2 - d4 Sf6 - h5 
9. Sbl-c3 0-0 

10. Sc3 - e2 Tf8 - e8 

a b c d e f g h 

11. Lel : f4 2üeif3 gibt eine !•igur auf, 
um iid) burdf) jtarten 2ingriff äu entid)ä- 
bigen. 
11.   f7 - f6 
12. 0 - 0 Sh5 : f4 
13. Se2 : f4 f6 : e5 
14. Sf4 - h5 
14.   Te8-f8 
23ie1 beifer ijt 14.  , Dd8 : h4; 
15. Sh5 - f6+, Kg8 - h8; 16. Sf6 : e8, 
g4- g3 unb Gd)warb itebt auf ß)ewinn. 
15. Ddl - d2 Lc8 - f5 
16. Dd2 - h6 Dd8- e7 
17. Sh5- 93 Lf5 - g6 
18. Tfl_: f8+ De7 : f8 
19. Dh6 - g5 Df8 - f4 
20. Dg5 - d8 Kg8- g7 
21. Tal- fl Df4 : d4+. 

2fuf D4.-g3 folgt 22. Dd8-f6+, unb Veih 
mad)t burcl) ewigee ed)acl) bae Cpiel 
remie. 
22. Kgl - hl e5 - e4 
23. h4 - b5. Mier tonnte 2l}eifi bef f er 
jpielen: 23. Sg3-f5+, Lg6:f5; 24.Tf1:f5 
mit ßSewinnftellung. 

23.   
eebr f ein gefpielt. 
24. h5 : g6 

Dd4-e5 

h7 : g6 

a b c d e f g h 

25. S93-f5+. 2totwenbig. eg brobt 
Sb8--c6, worauf ed)warb nad) Dd8:a8 
burl) De5:g3, ebenio nad) Dd8-d7+, 
Sc6-e7 ein uorbüglicbee epiel bätte. 
25.   g6 : f5 
26. Dd8 - g5+ Kg7-h7 
27. g2-g3. 93eiier war: 27. Dg5-h5+, 
Kh7-g7; 28. Tfl:f5, De5-h2+! 29. 
Dh5:h2, Ld6:h2; 30. Khl:h2, Sb7-d7. 
2(ber aud) bei biejer j•ortjefiung bat 
CScbtuar3 bae überlegenere epiel. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

Welbooi'tgrü$e boa girbeitotameeabea 
`zer Dertäeitidbrift ging jolgenbe Starte äu: 
Drei Arbeitskameraden von der Ruhrstahl A.G., Henrichshütte, treffen sich bei 

einem Truppenteil und senden allen Arbeitskameraden recht herzliche Grüße. 

Heil Hitler! 
Gefreiter Hans Schütt, Bauabteilung 
Gefreiter Robert Meis, Eisengießerei 
Gefreiter Karl Feldmann, Stahlwerk 

N.B. Wenn möglich, bitten wir um Zusendung einer Werkzeitschrift. 

2flfe 2frbeit•tameraben, bejonbere bie ber eenricbebütte, freuen fidj über bie 
ß)rüie, bie jie ber3lid) ermibern! - `,dem Vunidbe auf 8ujenbung einer 29ert- 
äeitid)riit ift entiprod)en worben, unb bie 21)ertäeitfcbrfft bittet bie 9{ngebörigen 
,von 2frbeit•iameraben, bie im gelbe iteben, um 2fngabe ber !•elbpoitnummer 
unb ber •ßoftfammelftelle, bamit bie vert3eitjd)rift gleieberweije nad)geicbidt 
werben tann. 

2n unferem 2lertäarthib 
f ebft uon unierer Verlbeitf cbrif t bae eef tTr. 12 nom :3abre 1926. Tamale f übrte bie 
vert3eiticbriit nod) ben Zitel „eenjd)ef-23lätter". ,c3n ber Truderei unb im 2erlag ift 
bae eeit uergriif en, je baf3 wir auf W (gntgegentommen unjerer ßefer angemiefen finb. 
2ielleid)t f inbet jidb bei bem einen ober•anbern bali eef t. Vir bitten ibn bann f reunblcd), 
eä bem 2trebiu 3ur 2eriügung bu itellen. 2(bteitung xi•erlaeitfQ)rift 

•iau#+tbermaltung Witten 

ünTere gubiYare 
6u55jtaf)iwer( vitten 

Rlttf eine jüniunb3wanligiährige zatigteit fonnte 
3urüdbliden: 

2Bilhelm Striebed, $jktner, am 10. September 1939 

5•ettritTj51)üttc 5attittgcu 

i 

210 eine nier3igiährige Tätigtcit tonnte äurüd= 

bliden: 

Omit .5 c j i e , !Momotinf ül)rcr, Stahlwert, 

am 15. September 1939 

27.   
28. Dg5 : f5+ 
29. Df5-c8 
30. Khl-gl 
31. Tfl - f2 
32. Kel:f2 
33. Kf2-e3 
34. Ke3-d2 2fm beaten. Wuf Ke3:e4 
geid)iebt Dg3-f3+ mit nad)f olgenbem 
Sb8 - c6+. 
34.   
35. Kd2-c3 
36. d5 - d6 
2fm beften. 
37. Dc8 - g8+ 
Gd)warb burl) 
8ügen. 
37.   
38. Dg8 : g4 
39. Dg4-h4+ 
40. Dh4-g4+ 
41. Dg4-h4+ 
42. Dh4-h3+ 
43. Dh3-h2+ 
44. Lc4 -ee2+ 
45. Dh2-g2+ 
46. Dg2-h3+ 
47. Dh3-g4+ 
48. Dg4-d7•- 
unb Gcl)warb gewinnt. 

De5 - g7 
Dg7 - g6 
Dg6 - h5+ 
Ld6 : g3 
Lg3 : f2+ 
Dh5-h2+ 
Dh2 -g3+ 

DO - f2+ 
Df2 - b6 
Db6 : d6 

2fuf Dc8:b7 geminnt 
Sb8 - e6 in wenigen 

Kh7 -h6 
Sb8 - e6 
Kh6- g7 
Kg7- f6 
Kf6 - f5 
Kf5 - f4 
Kf4 - g4 
Kg4- g5 
Kg5- h6 
Kh6- g7 
Dd6- g6 
Kg8- f8 

21uf eine fünf unb3wan3igiährige zatigteit tonnte 

3urüttbliden: 

emil Zetlmann, fJbermajthinijt, 6a53entrale, 

am 10. September 1939 

•ire55merte •rac•mebe , 

21uf eine fünfunb3man3igiäljrige 2ätigteit fonnte 
3urüdbliden: 

S21bo1j 2lieii3, Büronorjtei)er, am 1. September 1939 

6n55jtaFjlroerte 6eljentirftjen  

21uf eine nier3igiährige zätigteit tonnte 3urüdbliden: 
e-rnjt 23einede, Terminbüro, am 7. September 1939 

21uf eine fünfunb3wan3igiährige 2ätigteit tonnten 3urüdbliden: 

2lbolf Sthweil3er, 2aboratorium, am 18. Zuni 1939 
Wilhelm _•ente, Szernmatberei, am 7. September 1939 

=•=•hefdtti¢ßungen 
6u55jtaTjlmerf Witten  

Vi11)e1m 52ramer I :•einjtr. 

.5enriftj5fjütte Sj'attingen 

2lnbrea 1•ilger 
ericl) •bartmann 
a-rana Veibner 
2ßalter 9tijd)e 
Tauf Gtraderjabn 
ewalb Tiebrid)• 
SJ]2a• Sod) 
,•)einrid) lrämer 
t23ernbarb S4ramer 
•aojef `,Jomagalla 
ß;rnft 23arbe 
•obann 2iene 
4fnbrea• •iorn 
.•efmut ed)mibt 

5. c . 39 1 

23ortalt. eifengief;. 6. 9. 39 
•5'n ftanbj: 2ü ertft. 26. 8. 39 
2ebrwertftatt 2.9.39 
2l3albwert II 2. 9. 39 
etabfwext 2.9.39 
Uatbwert II 28. 8. 39 
23ergütung V 18. 8. 39 
&arb.-Uertftatt 1 30. 8. 39 
23earb: VertjtattlV 29. 7.39 
23earb: Uertftatt llI 2. 9. 39 
Sluterei 12. 9. 39 
eifengieherei 15.9.39 
23earb .-26ertftatt 11 18. 9. 39 

3. 9. 39 
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Gussjtalyltuerle Geljenlirdjen 

Ztjeobor Baamierjft 
a-efix 91tof fa 
,•einricf) Stern 
(Yrnft sltojenberg 
2ßitTjelm Krutd)el 

(3tafjtmert Sirieger  

tjeorg $abef i 

2lnnener Gussjtabtmerf 

2ßittje[tjt Betjlinger 
.•etnric• "batme 

$ressmerfe Oraäwebe 

'beinrid) •otjanning 
(Yrnft ZatenTjorft 
2tfbert 2ubmig 
2ßalter Sieroede 
grid) `,Jiefmann 
,•einrid) 3teuter 
,beinrid) :aanaon 
•)ermann Tramb 
iJJiartr)a •oTjanning 

geb. ,•erben 
SJ]tartTja Veber 

geb. weuT)au• 
ftne Teutr)er 

geb. Gct)lüter 
Zberefe Sanbmeger 
geb.ZierB 

Gussjta>≤jtroert Sitten 

(Sin Sofjn: 
ao•artn afeitd)erotoit) 
3tobert Oriffa 
arif3 2eimbad) 
,•einrid) 23of3 
Cfmit •6ola 

lii ne Zod)ter: 
(gberTjarb Meger 
82uboff GcI)iif er 
2[[ f reb ZrMen 
2ßilTjefm MbuO 
Wbolf `,z7rögeTjorn 
ario Sonnenfcf)ein 

-5enridjshiitte .5attingen  

(Yin Sotjn: 
Bonrab SteinTjauer 
(Yrnft 97terd)ef 

(Iricl) Wrtur R•obed3orgarbt 

23Viff)etm Siepermann 

(gine Zoä)ter: 
Otto •errmann 
(groafb ?Böding 
2ubger 2ßeif3 
(üuftab 9[rnfd)eibt 
1oTjanno Micl)afjfi 
,•erbert Oirfef 
aotjannej Bötjter 
Wnton Zabgdj 
•ojef Begfer 

StaTjfgiejierei II 
•earb: 2ßerfftatt 
Stal)tgie•erei II 
StaT)lgie•erei II 
Statjfgieterei I 

11, 8. 39 
17.8. 39 
11.8. 39 
8. 9. 39 
2. 9, 39 

&arb.z2ßerf ftatt 1 9. 9. 39 

•Bearb.-2l3erfftatt I 26. 8. 39 
•earb: 2ßerfftatt II I 26. 8. 39 

23etrieb IV 
&trieb II 
23etrieb III 
&trieb IV 
&trieb IV 
$etrieb III 
Tetrieb II 
23etrieb IV 
&trieb III 

$etrieb III 

&trieb IV 

&trieb III 

StaTjtroerf 
23ergüterei 
•B.2ß. 3 
a-einroalaroerf 
•.2ß. I 

Burict)terei 
Star)lroerf 
$f brtner 
qur: 23fodw. 
Stabaiefjerei 
Se[)mieberoafaroerf 

(gijenba[jn 
2ßataroerf II 
StaTjtpuoerei 
&arb.-2ßerfft. IV 
&arb.=2ßerfft. II 

•)od)of en 
Statjfroerf 
•ammerroerf 
Statjtf ormgie5. II 
Sta•froerf 
(Yijengie•erei 
•'snftanbf s2ßerfftatt 
•euerwetjr 
'Bearb: 2ßerfft. VI 

GussjtaFjtmert (5eljettfird)en 

(Fin Sotjn: 
2ßiltjefm ß5iitebier 
TeinT)ofb Sgobba 

(Yine Zoct)ter: 
,•einrid) Teepen 
Wuf CT)tberg 
,•ugo $arttd) 
'Mnricl) Scl)appe 

Gtatjlmerl Srieger  

(gin Sot)n: 
,•ermann eirmbter 

23orpufierei 
23orpu•erei 

23earb =2Verfftatt 
StaT)tgießerei 1 
8iabj"bau 
Stat)[gie•erei 2 

8. 8. 39 
19. 8.39 
19. 8. 39 
18. 8.39 
11.8. 39 
29. 8, 39 
25.8.39 
24, 8. 39 
8. 8.39 

25. 7. 39 

29, 8. 39 

26. 8. 39 

12.9. 39 
7. 9. 39 

15.9. 39 
15.9.39 
17. 9. 39 

4, 9. 39 
5, 9. 39 
7. 9.39 
7.9.39 

11.9, 39 
18.9. 39 

3. 9. 39 
7. 9. 39 
9. 9. 39 

14.9. 39 
17. 9. 39 

1, 9. 39 
30. 8. 39 
7. 9. 39 
8. 9. 39 

12. 9. 39 
11.9. 39 
15. 9. 39 
14. 9. 39 
14, 9. 39 

9Jtanf reb 
llbo 
•riebricf) (Yät)arb 
SDein3 
Süieina 

Cstif ela 
Marianne 
Ofen 
2if efotte 
llrjula 
21nni 

(Sferb 
&nft 
(ftTd) 
ilRanf reb 
BfaO $eter 

llrjufa 
angrib 
9Jtarianne 
571arin 

Coarfotte 
llrjufa 
97tarianne 
Barin 
&ate 

10. 9. 39 I 2ßoff gang 
13. 8, 39 3i`eint)ofb 

28. 8. 39 
29. 8. 39 
9. 9. 39 

12, 9. 39 

(Sr)riftef 
`.≥)ori• 
llrjula 
00etTj 

•$earb.=Verf ftatt 1 1, 9. 39 1•an• Verner 

(gine Zod)ter: 
2ßinanb SJtommerRird)en I 

Rlnttener GussjtaFjttuerf 

(Yin Sot)n: 
vifT)efm ßjertforof fi 
2ßi11)elm 'Broba 
4[tbert $ofd)mann 
CFrid) Edarbt 
&tnin •Daro 
•Deinrid) 2ippotb 

E,ine zod)ter: 
•?einrid) Sträter 
2ßilf)efm SJJ2eger 
ariebrid) 81etd) 

$ressmerfe '.Bradtnebe 

(Sin SoTjn: 

Ufar T[od 
2l3itf)efm Ziinfer 
2ilalter Miller 
Verner ZannenljaO 
•aojef Brafen 

(fine zocl)ter: 

'Deinrid) Bat•öf er 
2ubtuig Samof 
ß3uftab &bf etb 
Barl 3iepelmeier 

Gussjtaljtmerl '.Aiitten 

Binb •)aratb bo 
(9erlj. 2ßortmann 

arau be• ,13afob 2o[jmeier 
Binb Csfiinter be-a 

Siegfrieb 23it•[)au• 
arau bO 2ßilTj. Krieger 
Kinb 2Ctf reb be• 

Kurt Ttercl)el 
Binb (YIlen bo 

2ßiftjelm Outjatjr 
•ermann 5JJ2ölfer 

Tlobetfjd)reinerei 

$uocrei 3 
GcT)reinerei 
$u•erei 3 
greinputterei 
•)ammerroerf 
a-ormerci 3 

23earb: Uerfft. II 
ßfng 52abor 
GanbftraTjlgebläje 

Oleftro=Sd)weif3. 
93etrieb II 
Oetrieb II 
3tep •2üerf ftatt 
Cg[eftro-Sct)weijj. 

23etrieb III 
u5feftro-Sct)roei•. 
betrieb II 
Bontrolle 

23.2ß. 4 
Statjfroerf 

Bur.-Wodw. 
Z.U. 2 

Gtab3ie•erei 

2ßerf3eugm. 
•D.2ß. 2 

1 31.8. 39 1 l[rjula arangiFta 

30.8.39 2ßi[f)efm 
1, 9. 39 Stlau• 'Zieter 
6.9.39 Llerbert 

6.9.39 Us erf)arb 
8. 9. 39 2üotf gang 
8.9.39 Zieter 

29. 8. 39 llrjufa 
2.9.39 )Rarli• 
3. 9. 39 Islje 

27. 7. 39 
14. 8. 39 
22, 8. 39 
4. 9. 39 

11, 9. 39 

3. 8. 39 
6. 8. 39 

15. 8. 39 
28. 8. 39 

Gicgf rieb 
Kurt 
'1lbolf 2ßalter 
•iefmut Verner 
Verner Gber•arb 

9tita 
3ngeborg 
2ßitma 
•i[be 

8. 9. 39 6 Zage 
8. 9. 39 46 aaTjre 

8. 9. 39 
10, 9. 39 62 ;3aTjre 

10.9.39 8 Monate 

14. 9, 39 2 ;aafjre 
10. 9. 39 34 ;3afjre 

•tadfjru• 
Wm 7. September 1939 bertcl)ieb nad) langem tcl)roerem leiben unter 

65ejofg f d)af Nmitglieb 

iNrr starY al riearidj 
`,der &rftorbene roar mit llnterbred)ungen faft ad)t •'s aTre bei mo 

tätig unb tuar uni fteO ein braber, pffid)tbevvdtcr Wrbeitäfamerob. 
Sein Wnbenfen werben Wir in (Yfjren tjafteu. 

2ietriebbführer unb Gcfolgjd)ajt 
ber 9lu4rftatj( H̀fttengeje[ijdjajt 

gcuriO64 ittc 

•at•rlt• 

%m Sonntag, bem 10. September 1939, berftarb unter 6Jefofgjd)ajt& 
mitglieb 

.Saerr Oermann 9NÖrter 
im 9f[ter bon 34 3at)ren. 

`der F3erftorbene war feit Oftober 1936 alb Matd)inenarbeiter in unf erer 
23earbeittmg•werfftatt 2 bejcCditigt. 

Zak 9inbenfen an unteren fleißigen, auberläjfigen Mitarbciter unb 
treuen Bameraben f)aften tvir ftet• in G-f)ren. 

2ßitten, ben 12. September 1939 

2BetricWjüljrcr unb Gcjotgfdjajt 
ber llu[jrftat)( W(tiengejettfd)ajt 

(siubbftafj[tucrf Witten 

bermnsgegeben im 'Ei.nvernalpmen 
Wfelborf, - •j-aupff rii1tleitung: trg •Jt. :• i f d•-er,•ffelborf. 
\ Witten. - aä)[arucf nur mit 

mit bem l3reffeamt ber TYRla. bon ber Ruilrftafjl '2lftiengdjel[`dj•a t. -•3erl,mg: (•iejeltjdyaft ,für 4lrbeitspiiJDagogif m. lt. 
Z3ereinigte 2l3erfsgeitungen (S•ütte unb Gdyad)t), •üffelb•orf, Gcf)fie•pad) 728. -•3eranttuortlid) für Den rebaftione[Ien 3niyalt: 
- iGümtlidye G•'injen'bungen ftnb au ridjten -an S riltleiter '•ljeobor 2 ••l ecf im-ann, Rul)r•jtaiFyl 2bttiettge(el6fdya¢t, !I3ermaltung 
Quelleuangmbe unb •ienel}mtgung ber S•auptßd)ri•ftleitung geftattet. - !Die Rl3erf,3eitjdprijt erfdyeint joben am,eiten a-rcitag. 

Zrucf: Drofte Terlag unb Druderoi SzG., T•üjfclborf, 'f3reffelyaus. 
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