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15. Jafjvßrtnö 8. ^toPemiicr ül-tll Oiuinmer Tl 

öecbftbilö 
.ee ijt ein ^erbjttog, wie td) teinen 

lab! 

Sie Suft i|t itili, als atmete man 
faum, 

Unb bennorf) fallen rafdjelnb, fern unb 
nab, 

Sie ftbönften 5rü<bte ab non jcbem 
Saum. 

D jtört fie nirbt, bie fyeier bcr Satur! 
Sies ift bie Sefe, bic fic felber bölt. 
Senn b^uie löft fid) non ben 3roci0cn 

nur, 
3Bas non bem milben Strahl ber 

Sonne fällt. 
$ e b b e l 

Sie Blätter falten 
Muin.: Staiewfii 
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3um 9.9lot»embct 
silu5 bem 3af)res!auf bes ©rofjbeutjdjen Dxeidies 

ujirb bet 9. Jlooember immer ^erausragen als Denf= 
mal bes emigen Opfers. Smmer menn bte Spione oar 
ber ©migen SBac^e in SUfün^en aufflammen, toerben 
fid) aJlillionen beutfdfer SBollsgenoffen an ifiten 5eier= 
flatten 3U einer Stunbe ergriffener geiet ernfter 
iBefinnung uerfammeln, um aus ifft immer mieber 
bie neu geftärtte ©emipeit ^olen, ba'g ber ©eift 
emig ift unb bajf aus bem maljröaften Opfer taufend 
fa^es Geben entfpringt. ilnb mir treten äurüif in ben 
lag mit ©fjrfurcfit unb ©lauben im Sfetjen als bie 
bemühten, milligen Xräger, jener Sbee, für bie bas 
331ut flof5 uor ber gelbberrnballe. 

9tur ein Äalenberblatt liegt jroifcben bem 9. 9to= 
uember unb bem Xag non ßangemard. Oie greimilli< 
gen uon 1914, bie mit bem Oeutfdjlanblieb auf ben 
iiippen im 5euer engliftber 9JtafcbinengemeI)re 3ufam= 
menbradjen, maren im ©lauben an bas grofte Uteidj 
ber Oeutfiben in ben Xob gegangen. Oie Sllänner, bie 
uor ber g&ü>ljmnlfafle if)r Geben liefen, maren uom 
gleichen geuer befeelt. 3n ihnen mar bas noch unflare 
Verlangen ber Opfer bes großen Krieges burd) bie 
3bee bes gührers sum bemußten SBillen gemorben. 
Sie feßten bas fmcbfte ein, bamit bas Slut ber ©e= 
fallenen bes SBeltfrieges nicht umfonft gefloffen fein 
follte. 

Ilnb fie finb nicht umfonft gefallen! 
Oer SBunfd) unb Sßille jener heroijdjen Kämpfer 

hat fid) erfüllt. 31)r SBlut marb ©eift im fersen oon 
ffltillionen, ihr SBille Sßirtlidjfeit in biefen 3ahren. 
Oas ungeteilte Uteid) ber Oeutfd)en aller Stämme 
mädjft in unferer 3eiü 

9Benn mir biefes 3ahr bie ernfte geier j3e6 9 
oember begehen, mehen jum erftenmal bie gahTl2n 

bes ©rohbeutfchen 9veid)es oon ber ättaas bis an bie 
aitemel, gehißt, um eine neue ©podje in ber ©efdjidjte 
einjuleiten. iene Xapferen, beten fterblidje 
9lefte in ben Sarfophagen ber ©migen 9Baihe bei= 
gefetjt finb, um ben inneren Seftanb ber Nation unb 
bas neue Sanner^eichen, fo ftarben in ben SHonaten 
biefes . jeßigen Krieges ä^h^taufenbe oon Söhnen 
unferes IBolf'es unter biefer neuen 5ahne für ben 
äußeren ißeftanb unb bie ©siftenä bes jungen, große* 
ren Reiches unb bie SBeltgeltung feines Spmbols. 
Oie äöemegung, bie einft getragen mar oon einer flei* 
nen, auserlefenen Schar, ift längft 3U einer Sache bes 
ganzen Softes gemorben. 

Unb fo merben mir, menn mir jeßt unb tünftighin 
ber ©efallenen ber Semegung gebenten, hinter jenen 
fedjßehn Sfännern, beten Samen an ber gelbherrn* 
halle in Miünchen oeremigt finb, ben .^eerjug jener 
3ehntaufenb ftehen fehen, bie als Solbaten bes 5üh= 
rers ihr Geben hmgaben für bas nationalfojialiftifche 
Oeutfd)lanb. 3ene maren feine Sertünber, Sor= 
tämpfer unb Sahnbrecher, bieje ficherten mit \fyum 
Sfutopfer feinen emigen Seftanb unb tragen bie 
fyaljne bes Seiches in bie 3ufunft hinein. 

So fehen mir fdjon heute jene HBorte fid) oermirf* 
liehen, bie ber gührer in ber ^ampfeeit einmal fprach: 

„3d) felje fd)on bie 3eü, in ber mir langfam meni* 
ger merben unb um uns herum ber junge Sing neuer 
fommenber ©enerationen fid) aufbauen mitb. 21ber 
bas meiß idj, baß bie 3ugenb, menn ber leßte aus 
unferen Seihen gefallen fein mitb, unfere Sahne feft 
in ihren §änben haßen unb fid) bann aud) immer 
unb immer mieber ber Stänner erinnern mitb, bie in 
ber 3eit ber tiefften ©tniebrigung Oeutfhlanbs an 
eine ftrahlenbe SBieberauferftehung geglaubt hoben.“ 

Oie eucopäifche SReoolution 
Son Sei^spteffeihef Or. O i e t r i ih 

Oer S3itle 3ur Drbnung, bas Streben ju höherer, 
fortfdjreitenber ©ntmidlung ift bas moralijdje ©e= 
feß, ber „höhere Sefehl“ im Geben ber Sölfer. Oen 
Sationen, bie ihm gehorchen, minft bie ©unft bes 
Schicffals. Sin benen, bie ihn mißachten, oolßieht fid) 
in ber 3eit ber ©ntfeheibung unerbittli^ ber Sichter* 
fprud) ber ©efd)idjte. 

Oiefe ßrfenntnis, — fo alt mie bas Geben ber 
Sölfer felbft — tritt heute mieber in ben Stenn* 
puntt bes europäifdjen ©efdjehens. 

©nglanb ift bas beftruftioe ©Ie = 
menttm Geben ber europäifdien Satio* 
nen. Sein oerfalftes gefellfchaftliches ©ebilbe ift 
ber Staubamm jeber gefunben ©ntmidlung. Seine 
politifchen ißrinsipien finb ber jrjemmfdjub für bie na* 
tütlidje Drbnung ber Sölfer. Seine i)3olitif ift Ser* 
brechen am gortfdjritt ber Sienfchheit. 

©nglanbs Seiträge pr Drbnung ©uropas finb 
9Sasfe unb Shtufe. Seine Soßtif bes ©leidfgeroidjts 
auf bem Kontinent mar nichts anberes als ber per* 
manente Sfufreij gut Selb ft 3er* 
fleifchung ber geftlanbmächte. Oie mahre 
„Sioral“ feiner Sölferbunbspoßtif mar bie Ser* 
emigung bes §affes, feine ©arantieoerfprechen maren 
Setrug. Seine ©erebe oon ber ßrbaßung bes 3rie= 
bens Jjeudjelei. 

Sie hot ein Soß geroiffenlofer einen Ärieg erflärt 
als ©nglanb biefen, nie leichtfertiger einen fo folgen* 

jd)meren Streit 00m 3oune gebrochen, nie fdjamlofer 
bie Sölfer eines gansen ©rbteiles feiner Sfadjlgier 
geopfert. Oaß fid) biesmal bas ©emitter über bem 
fmupt bes Serbrechers felbft entläbt, ift bem SBaßen 
einer höheren ©erechtigfeit jujuf^reiben, änbert aber 
nichts an ber Sudjlofigfeit, mit ber ©nglanb biefen 
Ärieg entfeffelt hot. 

Oas engßjche Soß, bas jeßt unter ber 3Bud)t ber 
beutfd)en Schläge gittert unb aus ben Äellern ßonbons 
heraus feine Sermünfchungen in bie 2Beß fchleubert, 
muß fid) heute freilich fragen? Sßarum? SBofür biefes 
Geben? gür ni^ts! Si^ts, aber auch gar nichts gab 
ihm einen ©runb, Oeutfcßlanb biefen Ärieg 3U er* 
flären. 2Bie oft unb einbringlid) hat nidjt ber gührer 
an bie Sernunft bes englifdjen Solfes appelliert unb 
ihm bie §anb-geboten. 3mmer mieber hoben mir 
©nglanb Srüäen gebaut, immer mieber 2Bege ber 
Sefftänbigung geebnet. 

Soch niemals in ber ©ejchichte ift ein Soß oor 
feinem ßnglüd fo laut unb oernehmlidj gemarnt, nod) 
niemals oor feinem Schritt in ben Sbgrunb fo mol)I= 
meinenb prüdgehaßen morben, bis es fich unb an* 
bere in einem Snfall oon gerabe()u jelbfimörberifcßem 
3Bahn in biefen ßrieg htneinftürste. Sod) niemals 
ift beshalb aud) bieSchuIbamilriegefo außer 
jeber grage geftanben, niemals fo menig Sfitleib mit 
bem Sdjulbigen am Stoße gemefen mie hier. Sie 
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Ijaben es in il)rer greoel^aftigfeit io geroollt, unb 
besbalb ^aben fie e5 anbero oerbicnt. 

Sebenfenlos bat (Snglanb bte SSöIfer, bie ibtn oex= 
trauten, bem 3uiammenbru<b ausgeliefert. SIber »iel= 
(eicbt beburfte es erft biefer ihrer eigenen ftata= 
ftropb®, um ibnert 8U öffnen über ®ng= 
tanbs roabres ®efitt)t. u n i ft S n g 1 a n b s 5 r e = 
oeIanben«öIfernbesÄontinents5um 
Dpnamitgeroorben.basbieeuropäiicbe 
Jleootution ausgetöft bat. Sobn Sülls 
6t)ftem ber „Drbnung Europas“, bie „balance of 
pover“, bie ben Äampf aller gegen alle, ben Ärieg im 
grieben sum Sauerjuftanb bes Kontinents toerben 
lieg, um ibn nach Sebarf sum blutigen Snferno tu 
entfachen, mugte erft burcb bie Süacbt bes Sdfmertes 
tum Sinfturj gebracht toerben, um ben Slufbau einer 
neuen gerechten Drbnung unter ben Söllern Kuropas 
5U ermöglichen. 

Die 3Jlaste ber Demofratie in Kuropa ift gefallen. 
Der Sebel ber fßbtafe ift äerriffen, unb bas Sicht einer 
neuen Reit erbebt fich mit ben jungen Söllern über 
ber Sillen Sßelt. Slus Sorlämpfern unb S£itlau= 
fern einet finfteren Ser^Qn^en^eit njerben ® e r - 
bünbete einer a u f ft e i g e n b e n 3 ul unit. 
Socb gebt um biefe 3ulunft ber Kampt, aber bie 
Kräfte bie an fie glauben, beginnen fid) tu jammein. 
Das Urteil ber ©ejcbicbte ift gesprochen. Der 9Bolf im 
Schafspelt ift erfannt, unb bie gront ber Stnftam 
bigen unter ben Söllern menbet fich gegen ben Ser-- 
brecber. 

3ebe echte Seoolution erhält ihre SBeibe int 
Kampf unb finbet ihr 3ieI in ber Drbnung. 3n jener 
uiabrbaften Drbnung, bie nicht ben Keim (tu neuen 
Kriegen in fich birgt, jonbern bas Xor bes meniap 
lieben gortjebritts roeit auf flögt, toetl es ben Söllern 
ben SB eg ruhiger Knttoicllung oerbiirgt. 

Sotljcingenö Kcjcebiec 
»lit bem Siege über grantreicb ift nicht nur bas 

Krtgebiet im eigentlichen ßothringen in beutfehe 
öatib getommen, fonbern auch bie fich meftlich ctn= 
fchliegenben Krtlagerftätten im ©ebiete tmn Srtep 
unb itongrot) (Departement Sleurthe et Slofelle) 
jomie auch bas lujemburgif^e Krtoortom- 
men. Dieje por bent 
Kriege auf tmeü 
ttoif^en 1871 unb 
1918 auf brei ßänber 
oerteilten Krtpor= 
lornmen bilben roirt= 
id^aftlich eine Kin= 
heit unb ftellen bas 
grögte Kifener}oor= 
lornmen Kuropas 
bar. Der toirtfchaft= 
liehe SBert ber ©rt= 
felber mirb noch öa= 
burch gant toejenU 
lieh erhöht, bag hier 

in gtüdliihfter SBeife 
Krt unb Kohle, bte 
beiben §auptfaf= 
toten einer ntober* 
nen Stahl5 nnb 
Kifeninbuftrie, tp5 

fammentreffen. Die 
Saartohle flögt mit 
ihren Slusläufern 
um gorbaih herum 
toeit in bas ©ebiet 
ßothringens hinein. 
Slucf) bie belgijthe 
Kohle fotoic fchlieg= 
lieh bie 31ul)rlohle 
finb leicht erreichbar. 
Solitifche ©renten 
trennten bisher je-- 
hoch auch biefe 3U5 

jammenhänge genau 
fo, toie fie bas eigenU 
liehe Krsgebiet auseinanbergeriffen. SBte bte|e_ Ser= 
hältniffc einmal enbgültig geregelt toerben, mug bem 
fpäteren griebensoertrage oorbehalten bleiben. 3m 
^eit jebenfalls befinbet fich bas gefamte ©ebiet tn 

Das Krtgebiet bes eigentlichen ßothringens, b. h- haben im toefentlichcn eine grobe Jlusbeutungspolittf 
bas ©ebiet3 meftlich ber Ungefähren ßinie Dieben= getrieben, bie man gerabe.tu als Saubbau be^etchnen 

liofen—ÜEHetj bis pr Seichsgrenje oon 1871 mpift pr 
leit 55 Hochöfen auf. Die Sergbaugefell)(haften 
maren nach 1918 burepmeg in ftanjöfifche S»anbe ge= 
lornmen. Die ßeitungen ber SBerle fagen otelfach tu 
Saris 311s im Kriege ben grantofen Har tourbe, 
bag fie ßothringen aufgeben mugten, haben fte ge5 

rabe in brutalfter 
SBeife alles ju a«r= 
ftören oerfucht, mas 
nur itgenb ju äer^ 
ftören mar. Ks ift 
beutlith 3« erlennen, 
bag fie babei nicht 
nur barauf bebacht 
toaren, bie SBerle für 
einige 3eit lahmjm 
legen, mie fie es 
töohl getan hätten, 
toenn fie auch nur 
bie geringfte _5off5 

nung gehabt hätten, 
noch einmal 5urüct= 
tulehren, fonbern fie 
juchten offenbar bie 
Srobultion für län= 
gere 3eit unmöglich 
tu machen. Droh bie= 
fer 3erftörungsoer= 
fuche fchreitet ber 
Jßieberaufbau banl 
ber lätigteit ber 
bort eingejettten 
Stänner, nicht sulept 
bes ©eneralbeauf= 
tragten für ben 
Sergbau in 2o= 
thringen, Kommer= 
tienrät ^ermann 
Söchling, fotoie bes 
Khefs ber 3iD'IDeri 

toaltung, bes ©att5 

leiters unb Seichs* 
ftatthalters Sürdel, rafch oortoärts. 

Sei ber näheren Krforfchung ber Sergtoerle itellte 
fich heraus, bag bie grantofen ben Seuhtum, ber 
ihnen hier burch bas Diltat oon Serfailles augefallen 
mar, recht menig pfleglich behanbelt hatten, cte 

Sie roichtigften tHohjtojflager unb Snbujtriejtanborte 
im Klfafi unb Sothringcn 
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muß. 3um Beijeten aSeiftanbnis bafüi ift es notmen= 
big, einiges über bie Struftur ber lotbringifiben ISrj; 
öorfommen 311 jagen. Sie jinb allgemein unter bem 
Jlamen DJiinette befannt. b. b. ein Heines £r3, ein 
„Srslein“. DiejeSBeseitbnung bringt sumälusbrucf, baß 
es jtcb um uerbältnismäBig arme £136 banbeit, bie mit 
einem Cijengebalt uon 25 bis 30 ij3ro3ent lange 
triebt für abbaumürbig galten. Htur 
bie leidfte (Seminnbarteit bes £r= 
jes, bas bie »tinette 3um billigften 
Sifenetä Suropas machte, mar 
jcblie'Blicb ber Slnlag Jur 3Iusbeu= 
tung. Dieje leichte ©eminnbar* 
feit erflärt ficb babureb, baf? bie 
©r3flö3e im Djten bes ©ebietes 
jebr flach unter bem ©rbboben 
entlangftreichen, mäbrenb fie nach 
Sßeften 3U tiefer unter bem $e<f= 
gebirge lagern. Sie ©ruben im 
Oftteil bes Kleuiers ftnb baher 3um 
großen Seil Stollengruben, b. h- 
es merben hotisontale Sunnel in 
bas ©ebirge tn 

bie oielfach normalfpurige ©ijen= 
bahnmaggons bitteinfahren fön= 
nen, fo baB bas ©r3 bireft in bie 
SBaggött5 geförbert merben fann. 
3m Sßefteh bes IReoiers muB ber 
betrieb allerbings in ber fyor,n 

oon Schadjtgruppen mit görber= 
türmen unb majchinellen fyötber^ 
anlagen erfolgen. Sie geringe 
Siefe oon 110 bis 250 DJleter 
macht aber auch hier bie ©emin= 
nung noch oerhältnismäBig leicht. 

Sine meitere Sigenart ber 
Struftur ift bie, baB bie 93tinette= 
er3e in mehreren übereinanberlie= 
genben SIö3en binftreichen, bie 
jomohl in ihrem ©ifengehalt 

mie auch iu ber 3ufautmen= 

jeüung bes Srses jebr oerjehieben ftnb. Ss gibt 
51030 mit ftarf fiefelbaltigen Srsen, bie alfo tm 
jauren Sd)mel3oerfabren (megen ihres ©ebaltes an 
Äiefelfäure) mit entfprechenb gröBerem 3ufaB an 
Äalf unb Äofs üusgejd]molken merben muffen, aber 
auch oornebmlicb im meftlicben Seil baftfebe ©rje, 
bie ohne meiteres im Sbontasoerfabren oerbuttet 
merben fönnen. Sie fyranjofen haben nun faft aus= 
fcblieBlicb bie 51ö3e ausgebeutet, bereu Sr3 mehr als 
25 sfiro3ent Sifen enthielt unb bes meiteren in erfter 
öinie bie bafifeben Sr3e, unb 3mar ohne 3lucfftd)t 
barauf, ob über biefen ersfübrenben Schichten noch 
toeitere ärmere £r3jd)tc^ten norI)anben maren. 
ber IBergbau in ber gorm bes ®ruchbaues betrieben 
mürbe, alfo ein SBerfaß ber ausgebeuteten Strecfen 
nicht ftattfanb, fonbern bie Streifen 3U Sruch gingen, 
mobei natürlich bie barüberliegenben Sr3flö3e 
einftür3ten, bebeutete bas ben enbgüttigen ißerluft 
bes Sr3es in bem barüberliegenben ©ebirge. SStan 
fann fagen, baB bei biefer iOietbobe nur 50 ißrojent 
ber möglichen Srjförberung tatfächlicb erreicht mer= 
ben fonnten. 

Unter beutfeber ißermaltung mirb mit biefen :u£e= 
tboben felbftoerftänblub Schluß gemacht. Ss merben 
nicht nur 5IÖ3e oon minbeftens 3mei ÜDfeter 9Jiäcbtig= ^ 
feit unb minbeftens 25 ifkosent Sifengehalt ausge= ^ 
beutet merben, fonbern alles, mas überhaupt abbau^ 
mürbig ift. 9In bie Stelle bes IBruchbaues mirb ber 
Serfafbau treten, unb im übrigen mirb man barauf 
bebacht fein, burd) entfpreebenbe 93iifcbung oon bafi= 
feben unb Äiefelersen bem $üttenmann ein Sr3 3ur 
Serfügung 3U ftellen, mit bem er mögtidjft oiel an= 
fangen fann. ^teilicb mirb babureb bie IRolle bes 
9Jiinetteer3es als bes billigften Siejenerses ausge* 
foielt fein. Sfber bie Srjoorräte, bie bei ben fran3ö= 
ftfihen 2Ibbaumetboben nodj für bunbert Sabre ge= 
reicht hätten, merben auf biefe 3frt noch eine 2ebens= 
bauer oon ungefähr 3meibunbert Sabren haben. 

Sine ijlrobc rotrb genommen 
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©fen un6 aWonnefium ouö 5em SKeece 
3uncl)ntcnlic ^tobuftion in Staticn 

Sluf ber Sud)e nad} sDii5gltci)fetten, bie Derpltms= 
mä'Rtg getingen fietmijcijen ISijenetptotfommen 3« 
ergänjen, oijne baß bafür Dentjen benötigt tnetben, 
betreibt Italien jeit ä^ei 3at)ten bie tnbujtneHe 
Slustoextung bee sietnlitf) hoben ßiiengebatts bes 
ajieereo- unb gtußianbs in großem Stil. Sie pinion 
fratifcben ©egner fteltten bie lange Slusbebnung ber 
italienijiben ' ÄUfte immer als eine bejonbere 
Scbroäcbe im ©rnftfatt fyin, b^ute mü^en fte erleben, 
bab Stalien aus bem 6anb biefer langen Ku)ten 
maibjenbeaJiengenbej'tenSilens getmnnt, 
bas es im Äamgf gegen bie plutofratiicbe SBelt ein= 
jebt. Sie $erfunft bes Kifens ijt mabricbemltd) ouI= 
Eaniicfier 2lrt. Ser ©ijengebalt bes Sanbes fcbroantt 
unb erreicht im §öcbftTalI 20 bis 23 ^rojent; bei 
höheren SBinbjtarten nimmt bie 9Jtenge bes etjenbal= 
tigen Sanbes an ben Äiiften ftart ju. Sas Sijenerä 
ijt leicht oom Sanb ^u trennen, enthält feinen )chab= 
liehen Scbtoejel unb feinen Phosphor, i'nfür aber bie 
um jo mertoollere iBeimiichung non etmas S i t a n = 
met all, bas bei ber ©eroinnung boäpertiger 
Stähle gute Sienfte leijtet. So roie es aus bem Sanb 
ausgeicfjieben toirb, enthält bas STCagneteifeners 96 % 
reines ©ijen. Sa es bei feljr niebrigen §ißegraben 3u 
Koheifen gejchmolaen mirb, finb bie ©eroinnungs= 
fojten entjprechenb niebrig. . 

3n ber ©egenb non ©irntaoeedfia, aber aud)_ bei 
Jtettuno unb am 2ibo oon 9vom bei D|tia geminnt 
bie in Staaisbejtß befinbliche ©iien= unb Stahltoerfs= 
©efellfchaft ©ogne ben titanhaltigen Sdagnefit jehon 
feit 1938 in Mengen bis 3« 10 Sonnen täglich. Sas 
33orfommen mürbe bamals an ber Äüite öatiums auf 
1 9Jtitlion Sonnen gejehäßt. 2tud) bie Serni, eines ber 
größten ©i)en= unb Stahlunternehmen Staltens, 
beffen 2Berfe in ber 91ähe iRoms liegen, nahm an 
ben benachbarten Hißten bie ©eminnung bes ©tfens 
aus bem 9Jteer|anb auf unb ermarb baju eine Hon= 
3effion über 110 Hilometer Hüftenlänge. Siefe ©e= 
fellfd)aft erhöhte erft im laufenben Saht ihr Hapital 
non 645 auf 860 Millionen Cire unb mirb ©nbe 1941 
ihr neues ©leftro^Stahlmerf in Serni (bei 91om) mit 
brei $o^öfen unb 120 000 Sonnen ©ifen J3ahres= 
erseugung fertig hoben. Ser Ülufbauplan für biefe 

^ moberne SInlage fieht febod) eine Serbreifachung ber 
2lnlagen oor, fobalb genügenb ©ifen aus bem Sanb 
bes SJTeeresgrunbes unb bem laufenb angefpülten 
Sanb geroonnen merben fann. 

Ser Suce probierte am Stranb oon Oftia bie oon 
bem Sournaliften Ingenieur ©iooanni Signori er= 
funbene iWafchine hur ©ifengeminnung aus bem 
Sanb felbft aus. ©r gab baraufhin ben Sefebl. alle 
Hüften bes Smperiums planmäßig auf ben ©ifenge= 
halt ihres Sanbes 31t unterfuchen. Sie Sachoerftän= 
bigen finb überseugt, baß biefe 21rt bet ©ifengeroin= 
nung ber italienifchen SBirtfchaft einen m e f e n t = 
liehen Seil ihres ©igenbebarfs fid)er = 
(teilen mirb. Sßegen feiner ©rgiebigfeit unb feiner 
niebrigen Höften ftellt biefes «erfahren nicht etma 
einen Notbehelf, fonbern eine lohnenbe bauernbe ©t= 
gäntung ber ©ifenoerforgung Italiens bar. 

Sie »iafchine Siguoris ift tragbar, miegt nur 3ebn 
Hilogramm unb mirb mit ben Jjänben oon smei 2lr^ 
beitsfräften bebient. Ser Sanb mirb in ihr ge= 
mafchen, burih ein Sieb gebrütft unb über einen ro= 
tierenben ÜRagneten geführt, «om Stagneten mirb 
bas ©ifeners 'mühelos abgenommen. Sie gifcherbe» 
oölferung unb bie ^anbmerfer ber Hüftenorte hoben 

burd) biefe «tafebine einen lohnenben «ebenerroerb 
gemonnen, ber fid) angefichts ber fonftigen farglichen 
©infünfte biefer «eoölferungsteile auch in fostaler 
§injid)t günftig ausmirfen mirb. Sie (Regierung um 
terftüßt biefen inbuftriellen (Rebenermerb ber Huftem 
beoölferung, inbem fie bafür forgt, baß geeignete 
Familien je eine ber einfachen unb in ber $erftel= 
lung nicht teuern «tafchinen 5U günftigen «ebingum 
gen erhält. Später mirb man oielleidjt auch 30 |tor= 
feren (Dtajd)inen mit eleftrifchem Slntrieb ubergehen, 
befonbers, menn bie Hüften ber fotonialen ©ebtete 
für bas «erfahren etfdjloffen fein merben. «is 3Rilte 
3uli 1940 roaren mit ber »iafchine allein am Sibo 
oon (Rom 2400 Sonnen ©ifen geroonnen roorben, 
moran 22 (0tafd)inen beteiligt finb. • 

(über nicht nur aus bem (Öteer mirb in Stauen 
©ifen geroonnen. ©s jergte ficfi, baß im Sanb ber 
K1 üf f e ebenfalls ©ifen in b e t r a d) t = 
lieber SRenge oorfommt. ©tma 70 Hilometer oon 
ber OJtünbung bes (ßo lanbeinmärts mürbe in ben 
großen Sanbablagerungen bes Flußbetts ein ©ifen= 
geholt bes Sanbes oon burchfchnittlich 0,3%_ feftge= 
ftellt. 2Ius einem Hubifmeter Sanb im ©eroiibt oon 
12 Soppefsentner laffen fich 6,6 Hilogramm unreines 
9Jtagneteifener3 mit einem ©ehalt oon 2,08 Htlo* 
gramm reinen ©ifens ersielen. (Runmehr füllen tn 
gan3 Italien alle Sanbablagerungen ber gluffe aut 
ihren ©ifengehalt hin genau unterfucht merben. 

©benfo erftaunlijb roie biefe ©ntroidlung eft aber 
auch bie Satfache, baß es Stalien gelungen tft, ferne 
reftlofe (Rutarfie auf bem ©ebiet ber ©eroinnung bes 
roichtigen Seichtmetalls OR a g n e f i u m 3U erringen, 
unb stoat ftammt btejes SJlagneftum 8U ßtnem 
trächtlichen Seil aus bem (Dl e e r m a f f e r! Sie 
größte inbuftrielle ©ruppe Staliens, bte 9Ronte= 
catini hot ein eigenes «erfahren entronfelt, nach 
bem fie aus bem (Oieerroaffer sunädjft 9Ragneftum= 
dflorib geminnt, aus bem fie bann burd) ©lef= 
trolnfe äRagnefiummetall ausfeheibet. Set ber (Dce= 
tallarmut Staliens ift biefer ©rfolg gar nicht hoch 
genug 3U oeranfchlagen. Ülehnlich mie in Seutfdflanb 
mirb jeßt in Stalien bas leichte (Dlagnefium fur 3ahl= 
reiche inbuftrielle 3roede, oor allem aber im glug= 
Seugbau oerroenbet. Ser minifterielle 2Iutarfteaus= 
id)uß jeßte bie jährliche ©rseugungsmenge an 9Ragne= 
fium aus bem (Oieerroaffer 3unäd)ft auf 3000 Sonnen 
fejt Sas ift feßr hod), menn man bebenft, baß 3. «• 
im Saßre 1937 bie gefamte Sßetterseugung nur etma 
20 000 Sonnen erreichte, roooon bamals über 10 000 
Sonnen auf Seutfcßlanb unb 2000 Sonnen auf 3a= 
pan entfielen. Sie (Dlontecatini erridjtete an ber 
Hüfte Siauriens ein erftes ORagnefiumroerf für eine 
Saljreeleiftung oon 1200 Sonnen; meitere Sßerfe an 
anberer Stelle merben folgen, bamit bas feftgefeßte 
ßtjeugungsjoll uon 3000 lonnen iä^rlid) erreiept 
mirb roas oorausficbilidj bereits 1941 ber 5°^ fein 
mirb.’ Sn Seutfchlanb mirb oor allem Harnallit auf 
(Dlagnefium oerarbeitet, in Stalien geminnt man 
(außer aus bem (Dleermaffer) bas (Dlagnefium auch 
aus bem reichlich oerfügbaren Solomit, ber in 2Ber< 
fen in «03en, Slofta unb 21puania oerarbeitet rotrb. 

Seit einiger 3eit mirb übrigens aud) in (R o r = 
ro e g e n bie (Dlagnefiumgeroinnuna aus bem tDleer= 
maffer erfolgreidj betrieben. 3um S0I3 nnb ^ob, bas 
fdjon bisher aus bem (Dleermaffer geroonnen mürbe, 
jtnb aljo nun aud) bas (Dlagnefium unb bas ©ifen 
getreten. £■ 
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Unfere Sefciefcöfcantentaffe : 
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Dfadi einer gefe^li^en Beftimmung inu^ ber Ber= 
iidjerte, bem ber Str^t eine Sfr^nei ober ein Heilmittel 
oerorbnet bat, eine C5ebül)r oon 25 Pfennig für jebee 
Beäeptbtatt an bie 2Ipott)ete bejalflen; o'on einigen 
Slusnabmen fei hier abgefeben. Häufig befragen füt) 
Berficberte bienüber. Sie fcbimpfen in ber Slpotbefe 
auf bie böfcn Äranfenfaffen, bie fitb auf Äoften ber 
Berfidferten bereitem roollen. Sa, mancbe Berficberte 
  maiben fogar bem 2lpotbe= 

fer Bormürfe; fie glauben, 
baff er ihnen bie ©ebübr 
aus Scbifane abforbert. 
Ss bürfte beebalb anges 
bracbt fein, fid) einmal bie 
grage oorplegen, aus 
melden ©rüttben ber ©e= 
febgeber biefe ©ebübr ein^ 
geführt baf. 

SBie fdfon ber fbame 
fagt, beftebt bie Slufgabe 
ber Äranfenfaffen barin, 

r a n f e ju betreuen. 
Häufig fommt es oor, bag 
jemanb niibt oollftänbig 
gefunb, aber aud) nicht 
franf ift. 2ßenn ftcb 3. S. 
jemanb etmas ben Btagen 

oerborben ober menn er ftcb einen bormlofen 
Schnupfen pgejogen bat, fo roirb niemanb bebaup= 
ten, baff ber betreffenbe franf fei. ©s liegt bann ein 
3uftanb oor, ben man als llntoablbefinbcn ober als 
llnpäfjliibfeit bezeichnen fann. 2Bie oerbält fich nun 
ber Bolfsgenoffe, ber einer Ärartfenfaffe nicht ange= 
hört, bei einer berartigen Unpäfjlid}feit? Sie meiften 
merben ftcb um ^re fleinen Befcbtoerben nicht fütm 
mern. Sie roiffen, ba^ bie fleine äJfagenoerftimmung 
ober ber burmlofe Schnupfen »on felbft mieber »er= 

gebt. Höcbf^ns b°len 
fie ftcb aus einer 2Ipo= 
tbefe für einen gerim 
gen Betrag ein barm= 
iofes Huusmittel, mie 
etmas Dfatron ober 
etroas Brufttee. Sn ben 
meiften fällen genügen 
biefe SJfittel. üiaib 
einigen Sagen ift bie 
Unpäfilicbfeit mieber 
behoben. 

©an,} anbers bagegen 
»erhielten fich lei'ber 
»or ©infübrung ber 
Bezeptblattgebübr bei 
berartigen fleinen Un= 
päfjlichfeiten »iele Ber= 
fieberte »on Äranfen= 
faffen. Sie glaubten, 

^ auch febon bei ben ge= 
nngiten Befbmerben zum arjt geben 3a müffen. Ber= 
Ibrieb tbnen biefer nur ein einfabes Hausmittel, mas 
tn ben meiften fällen oollfommen genügt hätte, fo 
maren fie ungehalten. Sie glaubten,' auf ©runb ber 
»on ihnen bezahlten Beiträge SInfprub auf eine 
teuere SIrjnei 3» haben. Sabei überlegten fie nibt, 
bah fie »ielleibt einmal an einem ßeiben erfranfen 
tonnen, burb bas ber Äranfenfaffe »iel mehr Soften 
entgehen, als ein Berfiberter in feinem gansen 
2eben an Beiträgen bezahlen fann. «uf jeben Sali 
fofteten biefe unoernünftigen Berfiberten, bie roegen 

Best.- Nr, 6 4“-3 des Relchsvertandes der 
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jeber fleinen llnpäßlibfeit ben 2lr3t auffubten unb 
bie Berorbnung teuerer Signeten »erlangten, für bie 
Äranfenfaffen »ief unb meift unnötiges ©elb, bas 
beffer unb nupringenber für bie Betreuung ber t»irf= 
üben Äranfen hätte »ermenbet merben fönnen. ©)er 
©efebgeber muhte infolgebeffen einen ®3eg finben, 
um bie Äranfeufaffen »or bem ©igennutj ber un»er= 
nünftigen Berfiberten zu fbüben. Bus biefem ©runbe 
führte er bie :3te,zeptblattgebühr ein. ©liefe ©ebübr 
ftefft alfo eine Scbubgebübr bar. Sßenn affe Berfiber= 
ten »ernünfiig imären unb ihre Äranfenfaffe nur bei 
m i r f f i b e n Äranfheiten in Bnfprub nehmen 
mürben, fo fönnte bie ©ebüljr megfallen. Seiber ift 
bies nibt ber Saft! 3>ie ©rfahrung hat gelehrt, bah 
bie ©ebühr notmenbig ift. 3eher oernünftige Bfenfcli 
mirb bies einfehen! 

REICH DER FRAU 

9)latt ivöfdjt wit Seife — mib mit *Ä}affer! 
Sßenn Sie Seife jparen mollen, liebe Hausfrauen, 

bann müffen Sie beim SBaffer anfangen. Hartes 
SBaffer friht Seife, unb £eitungs= ober Brunnern 
maffer ift ktber immer mehr ober meniget hart. Sie 
müffen alfo bas SBafbmaffer meib machen, menn Sie 
Seife fparen unb Shre SBäfbe »or Sbäben bemahren 
moflen. 

2ßie aber madfi man hartes SBajfer 
m e i b ? ©s genügt nicht, bah Sie Bfeibfoba, Soba 
ober ein anberes ©nthärtungsmittef in ber »orge= 
fbriebenen iöfenge ins UBaffer geben unb bann bas 
SBafbpufoer hinzu tun. Sic müffen bem ©nthärtungs* 
mittel aub genügenb 3eü faffen, feine enthärtenbe 
SBirfung auszuüben, bamit aub fein ©ramm Seife 
ungenutzt »erforengeht. 

©eben Sie alfo bns ©nthäriungsmittel b r e i h i g 
Bf i n u i e n 0 0 r bem Bereiten ber SBafblauge ins 
Sffiafbmaffer unb oerrühren Sie es gut — fo mtrb es 
aub 9anze Brbeit leiften! 

Bm beften maben Sie bas Sßaffer für ben erften 
tleffel fbon am Borabenb bes SBafbiages, beim ©tn= 
roeiben, zurebt. 2Benn Sie bann einige Hänbe »oll 
Bfeibfoba ober anbere Gntbärtungsmittel, je nab ber 
Härte bes SBaffers, im SB aller auflöfen, haben fie bie —. 
ganze Babi 3eit. ben fetfenfreffenben 5laff zu befeiti= 
gen, unb Sie haben am tUforgen bes SBafbtages bas 
fbönfte meibe SBaffer, bas Sie fich uur münfben 
fönnen. 

WERKSALLERLEI 

Unfete gubüote 
Deutsche Eisonwerke A.-Gr., Friedrich Wilhelms-Hütte 

Bm 12. Dftober b. 3 
fonnte ber Btartinofenfbmelzer 
Beter B 0 t p r a 1 a fein fünf= 
unbzmanztgjährtges ©ienftfubi^ 
läum bei uns feiern. Bab ben 
©lücfmünfben unb ©efbenfen 
am Subiläumstage felbft rufen 
mir ihm aub 00h biefer Stelle 
aus ein berzlibes „ffitücfauf“ 
3u unb münfben ihm nob »iele 
Sahre frohen unb gefunben 
Sbaffens in nuferer Betriebs^ 

gemeinfbaft. 
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2luf eine fünfunbjnmnäig* 
jährige XätigJeit bei ber Xeut= 
jt^en Sifentoerle 31.=©., 3Bert 
gtiebricf) 3ßin)elm=|)litte iann 
3Biif)eIm Sampling äutiid= 
Miefen. 

3Bii toimjefyen bem Subilar 
aut^ non biejer Stelle aus 
für bie 3ufunft alles ©ute unb 
noc^ reeijt niele 3al)re fto^en 
unb gejunben Sdjaffens in 
unferer 33ettiebsgentein|^aft. 

3n bie?em Stnne rufen mir ifym ein l)er3li^es ©Iücf= 
auf ju. 

3romÜiennod)C!cf)ten 
Deutsche Eisenwerke A.-G., Friedrich Wilhelms-Hütte 

ßjjcfeblicjjungen: 
lObnarib iP'i'Otroitnifi, SBerlijcfyut;, unit ©ertx. Stbineppcn= 

baM, gef>. iBulfcb, um 10. 8. 40; granij a. ib. Beet, ij. k. (&., 
mit Betti iStfilicf, am 19. 8. 40; ©riet] (örütjen, §. Ä. 1, 
mit ^iibeigarib Oberneift, .am 17. 8. 40; §einrict) ^aeSbeil, 
§. Ä. ©., mit 3lnni ®ofl, .am 10. 8. 40; i3Bilif)elm Äugen, 
'©. 1, mit sSHiargiarete Äili-an, am 17. 8. 40; Sodann 2an= 
igen, (5. l, mit 31mta iBorigolte, am 17. 8. 40; örietoridi 
iStbaaf, |)od)ioifen, mit tSln-na Biemann, am 10. 8. 40; iSBal= 
ter Üloibel, '©. 4, mit ©briitiue iSigul), am 24. 8. 40; tHulbolf 
'JJiro^ef, i®. 4, mit ©oifeifine Selser, am 30. 1. 40; Herbert 
Helmen, iDlecijan. iSBerfft., mit ©ertrub ©uberimanii, am 
31. 8. 40; Heiurid) fiepmann, H- Ä. 1, mit ©lilfabetb Schlot- 
ters, am 1. 8. 40; 3lllfreb tUloitbenifjiauer, 'JJiect). äBenft., mit 
llcaria Holtet, gab. fiteSfelb, am 31. 8. 40; i2Biü>0lm König, 
©. 1, mit äRargarete iftubr, geh. Reift, am. 31. 8. 40; Sol), 
©abrtel, ©. 4, mit Soifjatma Kronenberg, am 7. 9. 40; Max. 
Scftröber, ©. 1, mit ©ertruib Rabojef, am 7. 9. 40; Xibeoioor 
ÜHeftger, 31ieci). SBenfift, mit Hebung H'^oif, iam 7.9.40; 
Sodann Br^blo, iKifenbabn, mit ©rete Hülfermann, am 
10. 9. 40; Soibann iBobben, ©tifentbahn, mit ©lifabetb ©rtl, 
am 10. 9. 40; Soiftiann Xibermatb, ©. 4, mit ©bartotte 
Äuipiferliihmilbt, am 24. 8. 40; Heinrich Kepiura, ßifenibabn, 
mit i2Jlatf). Schmift, .am 14. 9. 40; Öoipann Dberibeibt, ©. 1, 
mit ©erbina 3d)a:er. am 21. 9. 40; Hians 'Jtotteliinann, 
HK. RSB., mit ©lilfabeth Heil etna nn, am 21. 9. 40; Heiu= 
rid) Hroesgen, ©. 4, mit iSRartba Reumann, am 14.9.40; 
Heinrich Schauer, H- K. i2ß. 1, mit Xheolbiora Sellen, am 
21. 9. 40; Beruharö fielauj, H-Ä-!3B. 1, mit ©bartotte 
granite, am 16. 4. 40; Heinrich Steden, H-K. l3B. 1, mit 
2ui|fe Heftha|us, am 28. 9. 40; Konrab ©e»bracht, 2J£ed). 2B., 
mit Helene Dberbid, am 4. 10. 40; ©rieh ©ehrmann, ©. 1, 
mit Rtaria Srappmamn, am 1. 10. 40; griebrich' Breuer, 
iRlech. 3B., mit 3lnma iiechtleitner, am 28. 9. 40; ©rid) 
Barnlfcheibt, Kettroig, irnit ßuiife SBagner, 'am 6. 7. 40; 
©rid) Stltenburg, p. K. R. 3B., mit Rlaria Safobs, am 
10. 10. 40; griebriit ©leid), Kettroig, mit ©mma günbiling, 
am 12. 10. 40; Safoibas ©anlfen, ©. 1, mit ©ertrnb Sieoers, 
am 19. 10. 40. 

©eburten: 
©in Sohn: 
Rnton Sohtamip, Büro am 11. 8. 40 — Hans ©ünter; 

Rubi Rabibeifelb, Ried). iSBeuft., am 19. 8. 40 — Karl 
Heing; grift ginif, ©. 4 Sanbjtr., am 18. 8. 40 — g rieb rid); 
Beter Kaifteahoig, ©. 4 Rnfth., am 21. 8. 40 — Rtanfreb; 
SBalter Himmend), ©1. iSBenfft., am 20. 8. 40 — Sieter; 
Stanislaus ©uftmtifti, Hoffen, am 25. 8. 40 — grang; 
'ZBerner Brate, Büro, am 26. 8. *40 — üBilfrieb; ©eo»g 
gonftmann, Kater ei, am 28. 8. 40 — i©iinter; Hermann 
Sungibluth, ©• 1, am 30. 8. 40 — SBilhelm; Karl am Huaf, 
©ilfenib., am 3. 9. 40 — Helmut; Soljann Reliefen, ©. 4, 
am 4. 9. 40 — ®ohamt; ©uftao Kung, H- K. 1, am 5. 9. 40 
— ©ulftaio; Heinrich £oh, ©. 6, am 5. 9. 40 — griebhelm; 
Henmann Rlaffon, ©. 4, am 14. 9. 40 — ©Unter; Hermann 
Klödner, ©. 1, am 15. 9. 40 — SBitfrieb; grang Krähltnig, 
H-K. R. SB., am 16. 9. 40 — He»bert; Sltbert Baltes, 
Büro, am 13. 9. 40 — Heribert; 'SBilhelm Heabreid), 
H- K. ©., am 18. 9. 40 — Rlanfreb; SBalter iRleuifer, Büro, 

am 19. 9. 40 — Rolf; Rlaria Birigenlbang, ipuftifrau, am 
17. 9. 40 — ©Unter; Stbotr Seerben, ©. 4, am 20. 9. 40 — 
Beter Sohamn; ©erbta Keieniburg, H- K. 1, am 22. 9. 40 — 
Horft; ©mil Spiefer, ©. 6, am 19. 9. 40 — Bobo; Heiurid) 
Boaftet, Büro, am 23. 9. 40 — Heribert; SBiM)etm Reuten, 
©. 5 -Rfiiid)., am 29. 9. 40 — griebhelm; SBilhelm Biesgen, 
Sattlerei, am 30, 9. 40 — griebhelm; SBilhelm Bechert, 
©. 4, am 3. 10. 40 — SBerner; Karl SBUft, H-K. 1, am 
4. 10. 40 — Karl; Sohann Behrens, ©1. SBerJJt., am 
5.10.40 —- Hans Särgen; SBalter Slmertba, H-K. 2, am 
4. 10. 40 — Rlanifreb; Slmbteas oan Straalen, ©. 1, am 
13. 10. 40 — ©gon; Sohann SBilhelmi, Hochofen, am 
18. 10. 40 — Sohaunes; Sohann Rlerheim, H-K. 1, am 
6. 10. 40 — So-hanu. 

©ine Sachter: 
Karl Börger, Ried). SBerSjt, am 11. 8. 40 — Srene; 

Sheobor Baumann, Beffem., am 10. 8. 40 — Sngrib; SBil= 
helm Sungs, ffi. 6, am 15. 8. 40 — ©rtita; Heinrich Reifes, 
©1. SBerfjt., am 15. 8. 40 — Helga; Heinrid) SBilhelm, 
Bau^Slbt., am 18. 8. 40 — Srmgarb; Binceng Rogmann, 
H-K. SBerl, am 19. 8. '40 — ilrfula; Helmut Hein, H- &• 
SBerf., am 18. 8. 40 — ©ubrnn; Heiuritd)'©oronegp, H-K. 
©ieft., am 25. 8. 40 — iSnigrüb; iSllfreb (©aibriel, ©ifenb., 
am 25. 8. 40 — Rofemarie; Karl Krumirrthein, ©. 4 Rlifch-, 
am 26. 8. 40 — ©hriftel; ©rnft Böhm, ©. 4 Riart., am 
26. 8. 40 — Hannelore; SBilhelm Schäfte, Büro, am 
31. 7. 40 — Cornelia; Karl Reftfelb, H- tl. 1, am 31. 8: 40 
— Urfula; Hermann Spliethoff, ©. 4, am 31. 8. 40 — 
Brmgarb; iStlops ßange, ©. 1, am 1. 9. 40 — Urfula; 
imann ©rote, ©. 1, am 2. 9. 40 — ©rilfa; Heiug Säger, 
H- K. 2, am 30. 8. 40 — Urfula; Sofef ©Ulfen, H- K. 1, am 
3. 9. 40 — Sugrtb; griebrid) Igiifcher, ©1. .'SBerft., am 
6. 9. 40 — Rlaria; Buul Bufelffi, H- Rp.=3B., am 8.9.40 
— iRosiroitha; Sohann Klüsfes, H K.ISB. 1, am 10. 9. 40 — 
Urfel; Balentin Krajinlfti, gementf,., am 10. 9. 40 — Rlar= 
lene; Heinrid) igralfunef, Koferei, am 27. 8. 40 — Hen= 
riette; SUifreb Bartfh, H- K. ©ieft., am 10. 9. 40 — Urfula 
ifieo Komecjnp, ©. 6, am 11. 9. 40 — ©lifabetlj; Karl 
Stein, ©. 4, am 10. 9. 40 — Srmgarb; Slnton ©rpgiel, ©. 4, 
am 12. 9. 40 iSlnnemarie; Karl Straffer, ffi. 4, am 12. 9. 40 
— Sngrib; Beter Boren®, Hochofen, amc 13. 9. 40 — Slnna; 
SlrttoHb Schmift, iRled). SB., am 14. 9. 40 — Urfula; 3ofaf 
Schäfers, ©. 4, am 15. 9. 40 — ©liijaibeth; iSBalter SCoibel, 
©. 4, am 19. 9. 40 — -Rlargret; Soifef Seeger, ©. 6, am 
20. 9. 40 — Sriifa; Baud Rtajbcf, ©. 6, am 21. 9. 40 — 
Karim; Karl Simmerhaus, Büro, am 21. 9. 40 — Heibe; 
Soihaun Kuhaila, ©. 6, am 23. 9. 40 — Honuelore; Heiu= 
rieft Bolten, ©. 4, am 24. 9. 40 — Urfula; grift ©urffi, 
Hochofen, am 25. 9. 40 — Herta; ©erharb Klemheifter= 
lamp, Riech. iSBerfft., am 26. 9. 40 — Siegrib; Huns 
iSlfAenibruch, ©1. (SBerft., am 25. 9. 40 — Soris: grang 
Bellen, H- K. ©., am 30. 9. 40 — Sugrito; ©eorg Slltmann, 
H. K. 1, am 30. 9. 40 — ßnigrib; Sohann Unterhalt, ©. 4, 
am 29. 9, 40 — Rofemarie; Karl Bogtenrath, ®. 1, am 
I. 10. 40 — ©Hen; ©mil Borgt, Klempnerei, am 3. 10. 40 
— ©rifa; iRlatlj. Sugeniroertih, H- ©., am 5. 10. 40 — 
Renate; grift iSBiebemamt, ©. 1,'am 5. 10. 40 — ©hriftel; 
Sltbert Sloiroad, 3eurentf., 'am 5. 10. 40 — ©ifela; Hermiann 
SBanj, ©. 1, am 8. 10. 40 — SInita; 3gnag Stanfiroicg, 
H- K.©., am 10.10.40 — Urfel; ©erharb Bieters, H- K. ©., 
am 11. 10. 40 — iStn-na; 'SBilhelm SBagner, ©. 1, am 
12. 10. 40 — Siegrib; Soiföf Sroft, H- Ä. 1, am 30. 9. 40 — 
Sietlinbe; 'SBilhelm Sehnig, ©. 4, am 15. 10. 40 — Rofe= 
marie; Sietrid) 'Rlonsöhr, Riech. SBerft., am 16. 10. 40 - 
Soris; Bojfef SBarorgpniaf, Hochofen, am 18. 10. 40 — 
Stmgarö; 'SBilhelm RWilter, H K-©-, am 20. 10. 40 — 
Hilbegarb; Heinrich Kamp, H-K. 1, am 20. 10. 40 — 
Hannelore; iRlaj Sdjiuilge, Büro, am 19. 10. 40 — Karin. 

Sterbcfällc: 
Sohn ©rrolrn bes ©roalb Stoletjfi, Hochoifen, am 13.8. 40; 

Sohn Heinrid) bes Heinrid) Klepbröder, SBerfchuft, am 
13. 8. 10 ; Xodjier Helga bes Heinrich Reifes, ©. 1, am 
16. 8. 40; Sachter ©ubrnn bes Helmut Hein, H-K.SB., 
am 18. 8. 40; 'Sohn Heing bes Heinrid) Sdjröber, Keutentf., 
am 8. 8. 40; ©hefrau bes Heinrich Stödmann, Büro, am 
23. 8. 40; ©hefrau ©hrilftine bes Sluguft Hülle, ©. 4 Sanb., 
am 27. S. 40; Rlitgtieb Karl SBüllner, Büro, am 21.8.40; 
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i3Ritolk;b Eudes, S\. 5B. 1, mm 25. 8. 40; EJitfl'Iieö 
Soiljiann Soucbomimf, §ot!)iO'fen, am 1. 9. 40; ©Ijefrau Sluna 
bes Kilfeer, '©. 4, lam 4. 9. 40: Eiit^lieb Eltfabetlj 
lElobr i^uMrau, 'am 40. 9. 40; SRitglieib Elbert Etoroifon, 
'Memipnerei, mm 10. 4. 40 igefmlten; Etitalieb ©ertrufb 
Eabel §. Ä. 1. am 16. 9. 40; Elitglieib ©ruft Eremer, 
if». Ä. Ep.=<StC., am 24. 9. 40; 2'0d)tei Ef)ri|tel bes Sojelf 
©lotjibad), ©tlienibm^n, tarn 10. 9. 40; Xorfyter llnjula bes 
lElops ßanige, ©. 1, am 14. 9. 40; ©1) er rau ©tf riebe bes, 
SBerner Erafe, Büro, 'am 20. 9. 40; ©befrau bes Kräng 
'Pellen, Ä.©., mm 30. 9. 40; ©obn § ermann bes §er= 
mann ©räfe, 65. 1, am 4. 10. 40; ©Iveifrau bes SBilbelm 
^eiifterfamip, §. Ä. 2, mm 6. 10. 40; ©befrau bes SRililjelm 
-SBermann, Ä.©., am 9. 10. 40; Etitglieb ipeter n. b. 
'©lent, 65. 6, am 6. 10. 40; Elitgilieb ©eter bailors, ©. 4, 
am 11. 10. 40; SJtitglieb §einrid) ©eters, §. &. 1, mm 
23. 10. 40. 

Gießerei Hüttenbetripb Meiderich 

©^cj^Itcöung: 
'SAmieb SBi'lty'eilm Stipljaut unb §ielene ©aroimlel, geb. 

Eoeloifl)e, am 26. 10. 40. 

Sanfjagung 
Kür bte liebeuollen ©emeije ^erglicfjer XetI-= 

nalime beim Xobe unseres lieben ©nt|cE)IofeTteTt 

jprerben mir hiermit ber Sßerfsleitung unb bet 
©efolgifbaft unferen tiefj'ten J)anl aus. 

Krau 2Broc. Slugujtc Äönig unb Äinbcr 

Sanf|agung 
Kür bie ©iütfroünicbe unb ©ejcbenfe ju mei= 

nem fünfunbgmangigiäbtigen Sienüiubiläum 
jage ib^ ber SBerfsleituttg, meinen Sorgejejjten 
unb allen meinen SIrbeitslameraben meinen 
bejten 3)anl. 

ißcter ipotgrala 

fBefannlmac^utid 
'äPir Ijeben uns oeranitafjt, gm Eeginn bes 213in= 

ters ,jur ©ermeibung non SBajjerMdben unb Un= 
fällen auf ben ©ürgepjteiigen Urtiere SEreter mmf 
folgertbes bing'nirneijen: 

1. Ser Elieter bes tellers, in bem fidj bie SBajjer» 
,uibr betfinbet, iijt bafür nerantimortlicl),, bafj bie 
Äeltenfertjter im ffiBinter fropjiib'er gelj^llojjen 
finb unb bie SBajjerrtbr froiftfirber rerpadt ift. 
Kür allen Sdjmben, ber burd) Kroft an ben 
fflßajferulbren entjtel)t, bmftet bei betröffenbe 
Elieter. 

2. Sem Eiieter, in befjen Äellei ber 'Ebljperrbabn 
liegt, roirb gur ipfliqt gemiaut, jeben Slbenb ben 
'2lbl)perrb'all)u ®u f^Hte^en unb ben ©ntileerungs= 
i^mpn gm öffnen unb nnieber gu idjliegen. 

3. ffiiegt bie *3Bajjeruf|i bgiro. ber Ebijjpentljiatm im 
Äellerflur ober in ber ‘gemetnijamen SBaij^Üü^e, 
Ifo Laiben bie '©rbgeidfogmieter bie nopjte^enlben 
Enorbnungen gu befolgen. 

4. Eadjbem jämtliiüe ^npf^ir^ne in ben äBo^nun» 
gen fatnie auf ben ©Obejten unb ©peicbern 'm,mü= 
renb ber Ebfiperrung geöffnet unb bie £eitnngen 
entleert Ijirtb, müffen bieffe 3aipf^ä^ne iroieber ge= 
Ifdflojjen merben, ©ei ber 'äßieberöffnunig bes 
Eb!jpern^ail>nes fönntcn ETreter midjt anirnelfenb 
fein. i©ine grofee IXeberfdfroemmurtig unb Se= 
tombigung märe bann bie K0|lSc- 

©leicfygeilig roirb barauif ^irtgemielfen, baß 
and) Smbeöfen entleert merben muffen. 

©tnigefrorene Eöafferleitungen bürfen unter 
deinen Itmlftänben unter Sind geifert merben, bm 
Ifte ifonlft planen unb üierburdf gro§e Heber» 
ifdj'roemmungen entfteljen. 

5. SBerben llrtbid)'ti,gleiten feftgeftellt, fo ift ^ier= 
non bem SEßopnungsoermalter foifort Elitteflunig 
gu imadfen. 

6. Eufferbem falben Ifiämtli^e Eiieter bafür gu for= 
gen, ba^ bei eintretenber Äälte gleidjigeitig bie 
molfett», K'Iur» unb Äetlerfenfter gbfdjloffen roer» 

ben, bamit Krttftlf^äben an Sßaffergu» unb ab» 
iflufeleitungen, ©pülfäften unb foniftigen betrieb» 
tidfen §auseinrid)tungsgegenftänben oermieben 
merben. 3n ben Ebflufj ber ©pültlolf'etttö'pfe ft 
nmd) jebem '©ebtaud) etroas ©alg gu merfen. 

Kür ©dfiäben, bie burd) Eadjiläipglteit eltnes Elie» 
ters enlftetjen, ümftet bieifer. 

7. ©s ilft ifelbftoetftänb'liiü', baf; fid) pmHi^e im 
Öauife rom^nertben 'Eiieter beim Ebifperren unb 
bei ber SBicbcrinbctriebnabmc ber SBafferleitung 
normet gegertfeitig oeriftänfoiigen. 

8. Sie im iSrbgelj'djtO'f; roioi^nenben Eiieter unferer 
ISBerlsmoilminigen merben hiermit barauif auf» 
merJfam gemalt, ba^ bei ©intritt ber ©d)nee= 
unb Kwfiiperiobe bie ©ürgerlfteige eisfrei gu 
galten unb erfoiberlidjenlfans gur ©ermeibung 
non Ünfälten mit ©an,b ober Efdfe gu belftreuen 
finb. Ead) ber gum lElietoertrag igeilförenben 
fjausorbnumg i^mben hierfür bie '©rbgelfdfofj» 
berooilfner urtferer SBertsmoilfnunigen gu Iforgen. 
lESir meifen ausbrüdlldi bmrmulf fiin, bafj für 
Unifälle, bie burdf bie Hnterlaffung ber ©treu» 
ip'fti'dj't entftelfen, bie ©diuilbigen in nollem Um» 
Ifang nerantoortli^ gemm^t iroerben. 

9. ©leidfgeitig meifen mir famtlidfe Eiieter barauf 
tjin, baö bei eintretenber Sunileil|eit bte Xrep» 
ipertpufer gu beleud)ten finb. Steife Serpiflid)» 
tunig 'oblieat ben Elietern ebenfalls muff ©runb 
ber bem Elietoertrag beigegebenen gmusorb» 
nung. End) hier merben bie Eiieter, falls bunt) 
bie 'Unterlmffung bieifer ©erpflidjtung Unfälle 
entftelfen, nerantroortliiü igemadit. 

10. ©et elintretenben Unifälten infolge fdjuilbbmifter 
Unterlmffung oben beijeidmeter Erbeiten müffen 
mir uns baiter bei Sdjmbensenfaü'anljprüdjen 
Sritter einen lEüdgriff auf unffere Eiieter rot» 
bemalten. 

Kerner bitten mir unlfere 'Eiieter, im Saufe 
bes Sapes menigiftens brei» bis »lermal fämt» 
ilt'die Ebflüffe mit einem Äeffel ooll 
©obairoiaffer burfeuffpülen, um oas ^ufetjen ber 
lEoHfrleitungen (©abemmunen» unb Äüdjen» 
abflüffe) gu nermeiben unb uns fo Unitoften gu 
etifiparen, bie burd) bie Serftopffung non Seitun» 
gen oerutfadjit merben. 

Su i sb u rg » El eib e’ri d), 
im Oftoiber 1940. 

Sbeiiiifdje 3l©l)njtättcii 
Etticngcfcllicbaft 

f)erausgegeiben non Seutfdje ©ifenmerle E®. ©(brtftma'Iter: Dberingenieur Äarl Eut^, Elül^eim. Srud: Srolfte ©er» 
lag unb Sruderei £©., Süffelborf. Sie ÜBertgeitf^rift erf^eint am gm ei ten unb nierten Kreiiaig jeben Elonats unb 
roirb an bie Sßerlsmngel)örigen foftenlos abgegeben. Ead)brud aus bem Qirt^alt nur unter Quellenangabe unb nad) 

»orüer emige^alter ©ene^migung geftattet. 
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