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15. Jahrgang I. März 1940 Nummer 5 

Aufna Viebabn, Werk Witten 

Neuyork — östlicher Pfeiler der 

George Washington Memorial-Bridge, 

die über den Hudson fiihrt. Im Hin-

tergrund Manhattan. 

(Vergl.dieBildseiten „Überbrückende Gedanke»-

im Inneren des Hefte») 
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DIE POLITISCHE SEITE 

Dom Me(en Des Deutfd•en 5olöaten 

3um qe1bengebenktag am 10. 111är3 1940 
!Bon Major a. Z. 'A2 e it b et, Bodjum 

2er 2(u5brud einer folbatijeben .5altung wirb burcb 
3ahlreid)e 23orausje4;ungen Uitimmt, bie erjt in 

i-hrer (gejamtbeit bem Gotbatentum bas ib'm eigen= 
tümlid)e (gepr4e geben. (gs feien aus ihrer Oiel3abl 
genannt: Zer Wille 3um Opfer, bie Gemecnjd),ajt ber, 
Gd)idial5, bie Samerabjd)aft, bie Zii34plin, bie fe- 
folgjcbaftstreue. Sie finb bie Grunblagen'bes wabren 
Gol•batentum5 unb mögen be5batb mehr ober weniger 
in Leber 2lrmee gef unben werben, bie btn 2lniprud) 
barauf erbebt, von einem wa•t)rb,af ten jol.battjd)•en 
Geijt •be•berrjd)t 3u jein; ja, o•bne fie 4it aber 23eitanb 
einer 2Be4rmad)t überhaupt nid)t bentbar. .3wei 
Ziege aber finb es welche ben b e u t f d) e n Solbaten 
über biete (grunbpf eiler einer folbatiid)en einitellung 
im allgemeinen KSinne 4inauefÜ4ren unb ibnt eilte 
2iu5rid)tung geben, bie ubn als „.ben Sotbaten" 
id)Ieethin aus3etä)nen. (r5 finb: fein bebingung5loier 
Gejorjam unb ije4n blinbe5 Oertrauen auf feine 
i•ül)rer. 

stt biejen beiben 23orau5fe43ungen verantett ijt 
ber beutjche 23egrif f ber jolbatiicben e-hre entitanben, 
ber ihre 2 räger aud) bann noch 3u einem unlösbaren 
(5an3en 3ujammenid)weigt, wenn (5baube unb -5off= 
nung lä.ngit nicht mehr ausreichen, um ieeTii6)e unb 
förperliche Szrijen im Oerlattf eines C•irogfampltages, 
eines Z•elb3uge5, eines gan3en SSriege5 3u meiftern. 
Zer jolbatiicbe Zpp ber beutig)en Gage im einne 
unjerer Seit iit nicht ber itrablenbe -5elb eiegfrieb, 
Tonbern Sagen, ber ficb !bebingungs= unb tompromig= 
Ios 'bem ehernen Gejet be5 (5eborjant5 unterwirft unb 
feinem Serrn unb Rönig aud) noch in jener Stunbe 
bie (iefolgieaft5treue 4äft, in ber altes 3ujammen= 
brid)t. 

Zn .ben legen Wogen be5 grogen Rriege5 a15 
fein Glaube an ben Gieß, feine Soff nung auf ein 
glüdbaf te5 Enbe mehr beitanb, als im Küden be5 
j•rontjolbaten bie 55e4mat einftür3te, bie er mit 
seinem leibe unb .feinem £' eben vier labte Fang ge% 
bellt hatte, ba 'bat Meier beuticbe Geijt Ie4ter 13fl4d)i= 
erf ütlung auf ben EBelad)tf elbern braugen iicb 3u un= 
ijterblid)er Gröf;e erhoben. ed)teftes beu#jcbes Sol= 
batentum war es, bag feine Zräger ibre Orf üllung 
auch ibann noch in ber tat unb in +bem Opfer f ud)ten 
unb f anben, a15 feine anbete Sinnbeutung mehr 
möglid) war, als bie: Mit bem g ob um ben Rmhnt 
,ber (9,hre 3u ringen. 21ud) in biejen ja)wär3eiften 
Zagen beutjcher (5ejd)id)te ,blieb ber Schilb bes beut= 
icben Sriegsmannes blanf unb ijauber, blieben Ge= 
horjamspilid)t unb Oertrauen 3u ben mititäri`g)en 
j•übrern unericbüttert. 

Os war eine bejon'bere Gd)idjalsfügung, bas in 
ben sabt3ebnten vor bem Welttrieg in ber alten 
aeutigjen 2(rmee unb in ihrer Schwejterwaf f e, ber 
SRtiegsmarine, ein Golbatentum berangebilbet unb 
gepflegt werben tonnte, ba5, verwur3elt in ber- Zra= 
Bition ber f riberi3ianif chen Grenabiere von ßeutben 
unb Zorgau in seiner (5ejd)loif enhe4t unb inneren 
•5altung weit über bie bamals lanbläufige 21uf= 
faiiung von Gefolgjd)aft5treue unb Oeborjamspflid)t 

•„bem 23aterlanb gegenüber ib•4nau5mud)5. (Siewig ber 
beutjd)e 23ürger Ijab laucb in jenen 3eiten mit tto13 
auf jeine Gäbne im ibunten Jlod, aber er batte nod) 
nid)t gelernt, voll 3u v,eriteben, ma5 'ljinter biejem 
äugeren Gchmud an innerer Selbiter34ebuttg, an 
•(Belbitaufop¢erung, an (9eborjam, an 12ertrauen 3u 
ben j•ül)rern täglid) im fleinen Venit be5 2llltages 
beranwucb5 unb täglict) neu gejgbaf f en werben mugte. 
23o1f5tum unb SolLbatentum ibatten fig) nod), nicbt so 
gef unben, wie e5 bie +brobenbe •Schidjalsitunbe be5 
9ieicbe5 for'berte. 

Wenn fid) im 2luguft 1914 23oTt unb 2Bebrmacbt 
3unäd)jt 3u einer (ginbeit &ujammenjd)lofjen, trotz 
bem bie 23rüde 3wi:j g)en eürger unb Sotbaten nog) 
nid)t vottitänbig geid)dage:n war, jo 3eigt b.4es, wie 
tur:3 ber Weg eigentlicb nur noch gewejett wäre, ben 
beibe Zeile 3u einem auf (9ebeil} unb Verberb ver= 
+bunbenen Zeut'jcbtum ,bätten 3urüdtegen müffen, um 
ifid) •für alle (gmi•gteit 3n finben. 2,er beutjd)e Golbat 
blieb vier sabre (ang jeiner .ig)üniten unb itol3eiten 
Zra+bitiott treu: er opferte fig), inbem er ieinen 
,(gin3elwillen ibi5 3um .legten bem j•übrerwillen unter-
warf, unb ,3war an5 ber Ertetttttni5 herau5, bag jein 
(5eboriam ein freiwilliger +jei, getragen non bem 
23ertrauen 3u benen, bie berufen waren, ibn 3u 
,f übren. Kur jo iit es 3u erflären, bag ber beuticbe 
{•rantfol:bat jo gut wie unberührt blieb von ben un= 
erf reulicben unb beprimierenben (grjcbeinungen in 
ber fje4mat, bie jich, je länger ber Srieg -bauerte, um 
so jcbmer3lid)er im ßanbe breit mad)ten; nur jo wirb 
e5 veritänblig), bag +ber beutig)e j•rontfolbat v4er 
lange sabre b,inb,urg) fig) immer wieber 3um SSampf e 
+stellte gegen eine ungebeute 2lebermagjt von j•ein= 
ben, bie nog) ba3u ben 23or.teil einer befjerett 23er= 
jovgung unb 3um minbeftens in ben fet3tett sabren 
be5 Sriege5 einer volitommeneren 21u5rüitung für 
jid) 1hatten. Ter beutfcbe •Solbat fämpf te unb itarb in 
all iben saljren in ber Erfenntni5 ber boben 23e= 
ruf ung, bie ibm „b•a5 23aterlanb auferlegt b,atte, a15 
es ibn 3u ben Waffen rief. zeutjd)e Golbaten 
täm.pften iunb fielen in Oitpreugen, in •ßolen, in 
Phtaue:n, in 23elgien unb in j•ranfreicb, in Serbien 
unb in Rumänien, im Orient unb fern von ber 
5eimat in eben beuticben Solonien; fie fämpiten unb 
fielen, weil ibr innere5 Cgejeg e5 ihnen vor chrieb. 

Der 2lusgang ;be5 2Beltfriege5 unb bie nad)= 
iolqenben sabre 3ericblugen bie 23rüde, bie iid) am 
2lnfang !bes grogen 23ölferringens 3wijg)en Z3o1fs- 
tum unb Solbatentum angebalbnt b,atte. Staat, 23olt 
unb •Solbat wurben eigene 23egrif f e, fie gingen eigene 
Wege, fie veritanben fici) nicbt. '.mit verbifjenem 
3orn, mit einer inneren 23ege4itetung, bie nur auf= 
gebracht werben tonnte au5 einem 3utiefit beuticben 
unb !solbatiichen .•jer3en, gingen wenige 9Räntter 
baran, in einem nicbt vom +beutjcben Golbatentum 
verid)utbeten •Ebao5 wieber eine Iruppe auf3ubauen, 
welche bie 4grunblagen ibrer ßeiftungen nur in bem 
2ltttnüpf en an ber alten irabit4on be5 beutichen Gol= 
baten f inben fbnnte. Gerabe in biejen sahr-en waren 
(9ebor'jam5pfl4cbt unb 23ertrauen 3u ben jolbatijchen 
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•übrern bie Z3orausjet3ungen f dyledytbin, aus benen 
bie 9Zeicbswebr bes im snnern 3erriffenen, von 
auf•en bebrüctten unb gequälten Zeutjdidanbs ent= 
jtanben i ft. (gs mu•te f d)meigenb unb mit 3uf ammen- 

_ßebiffenen 3älnen gearbeitet werben, benn bie 9Zo= 
vemberrevoTution 1918 batte nur 3u viele SSüpfe bes 
beutjcben Z3ottes verwirrt unb ibnen bas Z3eritänbnis 
bafür genommen, -haf3 attein eine 2]3ebsmadyt •jüterin 
unb Scbüberin bes eeitanbes eines Ctaatsgan3ett 
nag) au•en bin fein tann. Ilnb 'bod1, trof3 :aller 9In= 
feinbungen im eigenen 2anbe, trob alter Gdywierig- 
teiten, weTtbe ibie ,;Gieger•jtaaten" 3u macben uer= 
fucbten, entftanb im beutjdyen Oolt wieber ein ftäb-
ferner Mott von Menldyen, ber unbeirrt um alle 
bemütigenben Zorgänge um •ibn berum bie Seim3etle 
pflegte, aus aber bie neue beutftbe Webrmarbt bes 
Zritten 9Zeidles :erwadj,f en follte. Kidyt viel mebr als 
bunberttaujenb Menf dyen waren es, bie aus ber 
tiefen Sr.af t ibrer erbten 23egei fterung, aus bem Ge- 
füb'Y beraus, ber 213iebererweclung beutjcber V3ebr= 
baftigtei•t 3u bienen, aus bem feTjenfeften Cüilaub•en 
an eine gute Gadye, verfcbwiegen unb verbiffen an 
jidj arbeiteten, um einmaT, wenn ber Zag 3u neuem 
•beut•idjem 2luf ftieg tommen fottte, a155 Gdywert,träger 
biefes neuen Deutfdydanbs b,a3ufteben. 

Da• ibre aufopferungs= unb entjagungsvolte 
2lrbeit nieht vergebens jewef en lit, brautbt gera;be 
beute nicht mebr ausbrüctlicb gef:agt 3u werben. 
Zeutjcblanbs neue ZCiebrmarbt bat in bem bem beut= 
jcben 2oTte erneut aufge3wungenen Sampf um feinen 
2ebensraum bewiejen baf; in ibr bie alten Go1= 
batentugen'ben fortleben. •jinter ibr ftebt aber iebt 
ein Oolt, bas bie j•ejfeln ber !Uergangenbeit ab-
geftreift bat. snneres Gofbatentum eines Ieben 
13eutfthen, ijolbatijcbe •irunhhaltung ber gejamten 
Wation, ibas 2eleniitnis alter beutf cben 3ur (irjemein= 
fc•a:ft ,bes 2oftes finb 'bie Grunbtagen, welcbe l•3olts- 
tum';ztnb Gotbätentum #jainmengefübrt baben, unb 

im Zeutjcbtum 3ujammen'batten werben, joTan e 
• eutfdylanb überbaupt beftebt. Ziefes •emußtfent 
wirb ben beutf tben Golbaten mebr benn je ba3u be= 
fäbigen, eingebent ber boben Tf1id}ten, bie er feinem 
123olt unb Oaterlanb gegenüber übernommen bat unb 
eingebent ber ftol3en 2feberlief erung beutjcben Go1- 
batentums unb Golbatengeiltes, in uttabbingbarem 
Geborjam, in unverbrüdyTicber fein 
£?ebtes ber3ugeben für Deutfdylanbs Butunft. 

Mer S-,•elbengebenttag i jt bem beutjd}en Z3olte 2In= 
Sa• unb (5runb, bie e•abnen vor benen 3u fenten bie 
für Zeutfcblanb ftarben, wie bas Gejeb es beiabl. 
(9s war unb ift fein (5ejeb, ibas in bürren Worten 
vorjtbreibt, was jeber 3u tun unb gu Iaf f en bat, 
jonbern es rft bas innere C6efet3, ,bas in ber Gee1e 
eines Ieben Deut,fdpen verwur3elt ift. Ziefes innere 
Gei e4 bejieblt ibm, fein eigenes „ 2d)" freiwillig, aber 
audy bebingungstos unter ben Mitten jenes ibm un= 
jicbtbaren Mannes 3u beugen, ber weit binten am 
Sartentijcb mit ber Szübnbeit feines 23erftanbes aber 
auth mit beibem ber3en für feine Gefolgftbaf't bas 
6dylacbtenftbictfal meiftern wirb. Geborfam unb 23er= 
trauen •baben bas beutfdje Golbatentum grof; ge= 
madyt unb es 3u bödlften 2eijtungen unb bem grübten 
Opfer ibefäbigt, !bas ber Menjcb überbaupt für eine 
Gadye unb Z•bee aufbringen tann, 3u bem Opfer bes 
eigenen ir'ebens. os entjpridlt bem beutjcben oolts- 
tbaratter, ben 2ob auf bem •Gchlacbtf elb als bejonbers 
ebrenvoll 3u empfinben, unb tbiefes •Ompfinben lann 
leinen jcbDneren 2Tusbruet als ba'burcb finben, bafi 
wir am S•ebbengebenttag bieienigen grügen, bie 
ibrem inneren Gejebe folgenb ibren Zreuefdywur 
mit bem Zobe •auf bem Gdyladytf ebb einlii ften. Zzr 
SSampf gebt weiter; er wirb neue Opfer an 2Iut 
unb 2eben von beutfdyen Gofbaten forbern. Zer 
beutjtbe Gofhat wirb fie freubigen •jer3ens bringen, 
benn er weifl:, 

Zeutjdylanb lebt buräy jein SJpf er. 
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WERKSTOFF EISEN 
Von Franz Blume (4. aortjet3ung) 

Oevor bie weiteren entwidlungen auf bem Ge= 
biet ber (gijen= unb CCtabler3eug•ung beb•att'belt 
werben, •müsfen wir nod) einmal rüctjdyauenb tur3 
betrachten, wie aus ben bireften 92äturbeabachtungen 
ber, Stein3eitmenjchen über viele Brr= unb i•eblwege 
im £auf e ber Bahrtauienbe ljcblieÜlicb bas j•unbament 
unjerer 9Zaturwijienidlaf ten wurbe. 

Zie erie zzurchbobrung eines Gteinhammer5 Sur 
•yertigung be5 2odle5 für ben 5ammeritiel wurbe a15 
iat, a15 erfinbunq be3eignet, bie ber erfinbunq ber 
Zampfmaichine gleiNuje4en iit. 
Zie erite unb allergröbte chemijcbe 
Zat be5 97tenicben war bie •Se= 
berrjchung ,be5 i•euer5, nicht nur 
wegen ber bamit verbunbenen 
praftiicben Z3orteile, jonbern mehr 
noch, weit e5 ihn 3um Zenten an= 
regte, feine 23eobad)tung5gabe 
entfachte. Co wurbe jein Wijlen 
an erfabrungen immer reidfer 
unb jihliehlith lernte er auch, bie 
geiammelten erfabrun;gen nüblicb 
3u verwerten. Zag Werben be5 
eifernen Z13ert3euge5 aus .ber 3u= 
lammengeichmol3enen erbe eines 
jyeuerloche5 i jt ba5 93rabutt eines 
jolcben 23eobacbten5 unb Zentens. 

3u Zeginn ber gejcbichtlicben 
Seit waren von eben alten Su1= 
turvölfern ßchon viele wertvolle 
erf abrungen gejammelt b3w. er= 
f inbungen unb entbectungen ge= 
macht. e5 jolten bier einige 
bejonber5 fengcic}nenbe erwähnt 
werben. sm 23autuejen fannte 
ntan ben 3iegelitein, ben Salf: 
mürtel, ben gebrannten Gips. 
'Xierifcbe unb fflagenfette wur= 
Bett für bie ernährung, für bie 
Zelcucbtunq unb auch für fo5me= 
tijcbe 3wecfe verwanbt. c,•n ber 
Dellampe war ber !Dsod)tfaben be= 
fannt. Glas in vericbicbenen dar--
ben, Glan33iegel unb, wie bereits 
oben erwähnt, eine gan3e 21n3ah1 wertvoller Me= 
tolle f anben Z3erwenbung. — Zie gtbüten chemi: 
jcben unb phtlsifaliicben Renntnijje haben wohl bie 
alten 2leggpfer gebabt..r3iele5 von ihrem 213ij!en ift 
uns beute noch rätielhaft. leim 3erfall ibre5 9ieicbe5 
wurbe ein ereil von ben 2lrabern gerettet, aber auch 
biejes ging später bis auf fümmerlicbe Keite in ben 
Wellen ber Z3ölferwanberung verloren. 

9Zeben bieien praftijd}en Orgebniilen bes beobe 
acbtenben Zentens .finb auch icbon ibeelle wabr3u% 
nehmen. 2lus ber Z3olfsmafje jeben wir einige 
Männer hervorragen. Sie waren gewijlerma•en 
Meister im Oeobachten unb Menten, ihre 21nitbau= 
ungen über bie Z3orgänge in ber Tatur unb im täg= 
Iicben geben waren rid}tunggebenb für ibre Seit= 
genoffen. Zie 2lnjcbauungen einiger Meier alten 
•3bifoiopben waren noch bis über ba5, Mittelalter 
hinaus Suiturgut ber europäiscben 23öffer, ja, bie 
£ehre bes Zemotrito5 (um 400 u. (9h.): „der Stoff 
ist aus ben fleiniten Zellenbett 2ltomen, aufgebaut !", 
hat heute noch Gültigteit. empebofles unb nach ibm 
2lrijtoteles (um 350 v. (9h.) Iebrten, baß mir vier 

I 

2. 

3. 

k 

etemente: Puff, Zl3afjer, erbe unb j•euer be'iit3en, bie 
für bie eigenidlaften ,ber Stoffe m•abgeben'b ieien. 
Zie Gebanten gried}ljcher 'f3bitojopben, vermijcbt mit 
eben 9ieiten ber groben dyemtichen Erfahrungen ber 
alten 2legilpter, waren bie Grunblagen ibe5 natur= 
wifienicbaftlichen Zenten5 bi5 ins 18. 3ahrhunbert. 
Man suchte ben Stein ber 2lieijen, ,iucbte •aus Vei 
ober anberen imenig Gelb fojtenben Metallen Golb 
3u macben unb f anb auf biejen Wegen 3war nicbt bas 
Gcluchte, wobl aber mand?e5 Wertvolle. 6o tit be= 
 • fannt, ba• ber 2hchimiit 23 ü t t--

, 1  q er auf ber Gucbe nach einem 
Zerfahren, Go1b 3u gewinnen, Gr: 
finber bes •3or3ellatts purbe. 

1161 erid)ien bann ein fleines 
zy Zuch bes englficben Jiaturforjchers 

9Zobert •3 o i)1 e, ber 3uerit vom 
experiment aber Z3erjuch unb 
von genauer 23eobacbtung ber er= 
fcbeinunq frhrieb. er räumte a15 

,erster mit bem elementbegrifi 
be5 2iristoteles auf. 2'tach ibm jinb 
nicht 213ajjer, erbe, Quft unb 
?•euer elemente, lonbern ein 
element lit ein Grunbitoff. ber 
nidtt weiter in einfadlere Stoffe 
3erlegt werben fann. 3u F&oi)Ies 
2eb3eiten erfannte man eilte 
gan3e 9tei,h•e von C5tof f en ,als EW 
mente, ,jo (501b Silber 23lei, 
,edllwef .e1. 20ples elemenfbegrif f 
war eine eantrottertlärung ber 
alebimiiiijcben 23emübungen. 
' 3v4le 1jatte 3war bie wüfen= 

idfaifliche 9iicbtung ,ber Gbemie 
eingeleltet er bat viele chemi'jcbe 
Grunbitoffe unb Z3erbinbungen 
erfannt, aber er war feiner Seit 
vorausgeeilt. G. G. G t a 1l 1 (um 
1660 bis 1732),2eibagi in0erlin, 
'bradjte bie •3hlogfjtonhr)p0theie, 
bie 3war ein gros er srrtum war, 
aber bock 3um eriten Male eilte 
9A5glid}teit bot, bie Zierbrett= 

nunggpr03esje, bie £JX4bation5: unb Diebuftions= 
pro3e!le, wie wir fie ja immer wieber bei ber 
Gewinnung ber Metalle aus ihren e-r3en unb 
bei ihrer metallurgijcben Weiterverarbeitung an= 
tref fett, vom einbeltltcben Gejid?tspuntte aus 3u 
ibetrachten. T.'iblogiiton war nach S2lnjidit Stahls unb 
vieler feiner berübmten 2lnbünger eilt nicht mit 
unieren Linnen wabrnebmbarer Stoff, ber sogar ein 
negatives Gewicht haben jollte. Wurbe biejer (Stoff 
•ßbfegiiton mit 51ffe von Wärme Metaller3en 3u= 
geiübrt, jo entitanb, nach 2lnficbt ber Gbemiter jener 
Seit, ba5 Metall. Das 9ioiten von eijen wurbe mit 
bem entweicben von •ßblogiiton erflärt. Um aus 
9lost wieber eijen 3u machen, mügte ibm aljo wieber 
Thlogfiton 3ugefübrt werben. — Zer berühmte 
icbwebi jche ebemifer G ch e e 1 e, ber uns jebr viele 
wertvolle 2lrbeiten binterlajien Ibat, jagte 1777 in 
einer Gcbrift „Z3on ber Quppe 7unb vom 3-euer" aljo 
über ba5, 13ubbeln: „Das eijen befiebt aus einer 
eigentümlichen mit einer gewi(f en Menge eblogi fton 
unb einem gewijjen Zeit Wärme ver'bunbenen Grbe." 

1:100. 
01116/,1 

belmfjämmec für Tiubbelbetrieb 
um 1800 

bulbljD,fje = 50 bis 60 cm, '-5a,mmer= 
gawid)t k= 200 bis 300 kg, Cdlläge 

titt tDer 19Jti•tuute — 80 ibis 120. 
1. 2xugwerfr ober •afrdllbammer, 

2. Ctirruhmmmer, 3. Gdlran3fyammer. 
k= 5amnterfopf, a= S•e1m uber 
•tie1, .v — sjn-e'baumett, auf irom 

•tafferrab angetriebener Welle, 
o = cs)rehadfle 
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Trop biet er an Eich f alt g)en 21njd)auungen wurbe 
bogt burg) mijfenfg)aftlig)e 2lrbeit in -biejer feit viel 
Wertvolle5 gejchaffen. (gin 4ervorragenber .5ütten-
mann mar 91 e a u m u r, berf elbe, :ber un5 bas aglt- 
3iggratige Zhermometer jchenite. 9leaumur jchrieb 
1722 eilt Oug) über 3ementftaFll'fabrilation. (gr hat 
grünblid)e 2lnterjug)ungen über bie •Svbingungen 
für bie :bette Zurglfiil)rung biejer stahdfabrifation 
angejtellt. Or ljg)ilbert, :wie weicher, nicht härtbarer 
C7talll in eilt Gemifch von ,5o13tohlenpu(ver, 21fd)e 

- unbGoba eingepadt unb nag) längerer Gr414ung 
harf unb bärtbar wirb. Wad) bem bamaligen CGtanb 
ber Wiffenfchaft glaubt er, bad bag w eide (gijen bei 
biefer eellanbdung Gdwefef unb Ga13 aufnähme. 
Zlnb weil er .beob,ag)tet, bad mehrfades Glühen ben 
härtbaten Gtah1 wieber nig)t bärtbar mag)t glaubt, 
er weiter, bad :beim Glühen an.:ber £uft bige (Btoffe 
wieber verflüdtigt werben. 

35eute wiffen wir, bad ber weide nigh 4ärtbare 
GtaF11 nur wenig Sohlenftoff ent4di't unb aus bem 
Sementiermittel, bem Gtnf at3pulver, bet ben (5t= 
hihung5temperaturen Rohlenftof f aufnimmt unb 
bann bärtbar wirb. Zag umgefehri fohlenftoffreid)es 
Guf eilen bejonberer 3ujammenfe4ung, eingepadt 
in -5ammerjdlag ober Gijenoxvber3, :beim längeren 
Erhihen Sohlenftof f verliert unb f chlieglid fohlen--
ftoffarm unb fg)mieb:bar wirb. ß)a5 finb bie heute 
noch angewanbten fflerf waren „Ginjeten" unb 
„2:egnpern". 

Zte irrigen 21nf chauungen ber 13hlogt ftontheorie 
unb ihrer 21b3meigungen wurben burl bie 2lrbeiten 
bes groüen i•ran3ofen 2 a v o t f i e r 3erjt5rt.2auoijier 
ftellte bie nog) :heute geltenbe 23erbrennungstheorte 
auf, nail aber bei jeber 23erbrennung ber verbfett= 
nenbeStoff eine 23erbittbung mit bem 2uftjauerftoff 
eingeht. 2'avoi fier bat 3uerft mit •i1f e ber Waage 
bieje 93ro3effe verfolgt unb gewid)tsmengenmäüige 
lfnterjudungen angejtellt. 2avoifier Pennt Edon 31 
demifde (5runb•ftoffe unb bat a15 erfter von ber Or= 
haltung .ber 9Ra f f e getprod)en. Zie Vebeutung biejer 
Vannes ift f don von feinen Beitgeno ff en, nogg meht 
aber non ber 92adwelt anerfannt. sm Gdredensiahr 
1794 fanb er ben Zob'•burd) bie Guillotine. 

sm sabre 1808 bradte bann Sohn Zu f t o n 
feine 2ltomtheotie, unb e5 begann bamit bas feit. 
alter ber Chemie im heutigen Ginne. Gs ijt hier nigh 
ber 131at3, über Dalions 2lrbeiten unb ihre folgen 

9tatur unb Ted)itit im 9iauljreif 
(sn einem wert ber 9tui)ritai)I 

21.=U.) 

21ufn.: Zide 

für bas gejamte £ eben ber 051fer 3u fpredlen, mir 
quollen nun mieber 3u unjerem 213ertftof f Gijen 3u= 
tüdtehren. 

9iach ben 21r'beiten 2avotfier5 vetjd)wanb, wie 
jg)on angebeutet, hie 934fogiftontbeorie ans ber 23or= 
ftellung ber .5üttenleute, aber werft nur, -:im einem 
:anbeten srrtum Tlat3 3u machen, se13t glaubte man, 
bah Gijen eine 9Rijchung von Gijen mit Gauerftojj 
fei. Ter Gauerftoff Tollte allein bie verfchiebenen 
(gigenjg)aften ber, (gijen5 verurjadlen. Gegen :biejen 
srrtum trat 1816 .3uerft ber beutjche -5üttenmann 
S a r ft e n auf. Sarften bewies burd) jorgf ältige 
Itnierjudlungen einmal, baff im 9loheijen fein (Bauer--
ftoff als notmenbiger 2eftanbteil enthalten lit. Er 
war ber erfte, bei: weiter erfannte unb beweijen 
tonnte, baj3 bie daratteriftijden 2lnterfdiebe ber 
uerfdiebenen Gijenjorten, Gdmiebeeijen — (Btahl --
(5uf3eijen, auf ihre größeren ober geringeren Mengen--
ge11alte :an Sofllenftoff 3urücf3uführen feien. Surften 
führte Sohlenjtoffbeftimmungen burd) unb gab 
3ahlett an, bie wir beute nod) 015 tichtig anertennen 
müffen. Gr entbedte als erfter ben 2lnterjdieb ber 
3ujtanb5formen bes Sohlenjtoffe5. Gr wies nach, 
tbaf; bie Venge bes Sohlenftoffe5, alfo ber pro3en= 
tuale 2lnteil, im Gugeijen ,ber gleide blieb, wenn 
bieje5 graue Gijen burd fdnelles 21bjd)reden weiß 
gemacht war. Sarften itt ber 2egrünber ber wiffen= 
jdlaftlid)en Ggifenforjdung. 

21us jener .feit jtammen auch bie erlten 2[ngaben 
über bie verf d)icbenen 2eimengungen be5 Gif eng. 
Man weiä nun, bah Gdwef e1 Gijen totbrüd)ig malt, 
•ßhosphor bagegen faltbrüchig. Man weifi, bah .pinn, 
2lntimon über V3i5mut für ben Wertftoff (gijen Gift, 
gan3 gleich weld)er 21rt, finb. Weben biefen demijden 
2lnterjuchungen be5 Gif ens werben in biejer ,feit, 
alfo 3u 2lnfang be5 19. -3al)rhunbert5, aug)'bie erften 
i•eftigfeitsbejtimmungen an Gugeifen, Comiebeeijen 
unb Gtahl vorgenommen. 97langelhaf t waren immer 
noch bie Senntnifje von ben Comelapunften. Go 
glaubte Sarjten, bat; graues 9toheijen einen (Bchmelp 
puntt von etwa 1600 Grab habe, eilte Sahl, bie, wie 
mir heute wiffen, um etwa 400 Grab 3u hoch ange-
nommen war. (i•ortf eüung folgt) 
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Ambassador-Bridge über den Detroit-Ksie verbindet die USA. mit Kanada (Straßen-
brücke). — Im Hintergrund Detroit 

Betrachten wir einmal recht ruhig und eAich die Bilder der kühnen amgrikanischen Brücken. 

Vorweg geschickt : es sind Aufnahmen amerscher Brücken, weil sie nun einmal zur Verfügung 

standen — und es sind gute Aufnahmen . [innen wir auch die mächtigen, massiven Brücken-

bauten der Reichsautobahnen betrachten kistählerne, zierlich-gigantische Eisenbahnbrücken, 

wie die Riesenbrücke über das Wuppertal e„ die in über 100 Meter Höhe das Tal überspannt. 

ja, betrachten wir Brücken recht eindn-j Sie sind Zeugnisse von der Kühnheit und dem 

Fortschreiten des Menschengeistes, des Wage und des Könnens der Erdbewohner. Wir wissen, 

daß der Urbewohner des Erdkloßes mit eirgen Stange über das Gewässer hinübersetzte oder 

die Schwungkraft eines Astes benutzte — * Mensch es in den „wilden" Gegenden der Erde 

noch heute tut. Man legte oder legt auch Ste4das Flußbett — in meiner Heimat, dem Bergischen 

Land, sind es runde, rote Schleifsteine — Aenen Fußes hinüberzugelangen. Ist der Übergang 

schon etwas fortschrittlicher, so legt man qüber die Steine — die Brücke ist fertig, die feste 

Brücke! In den Urwäldern spannen die Ein¢nen breite Seile aus Lianen über reißende Flüsse, 

Neuyork — Westlicher Pfeiler der George Washington Memorial-Bridge, 
er steht im Fluß auf der New-Jersey-Seite 

versehen das Ganze mit dünnen Seilen zu beiden Seiten in Handhöhe — die Hänge-

brücke ist entstanden ! — Quartanern wird gelehrt, daß Caesar eine Pfahlbrücke 

über den Rhein schlagen ließ, und die Schüler müssen die Brücke nach den Aus-

führungen des römischen Feldherrn rekonstruieren. 

Alles das sind Brücken ohne Eisen oder sogar Beton, aber nicht minder kunst-

voll und — schön. Das Zeitalter der Technik baute zahllose Brücken, oft nicht sehr 

schön, wie die alte Kölner Rheinbrücke — unsere Großväter erinnern sich noch —, 

die längst abgebrochen ist und wegen ihrer Form„Mausefalle" hieß. Ja, die neue Zeit 

baute viele Brücken, nicht gerade immer schöne. Immer aber liegt unter einer 

Brücke ein Abgrund, der überbrückt wird. 

Sollte das Zeitalter der Technik und somit der Brücken es nicht fertigbringen, 

auch Abgründe— künstliche oder durch Gleichgültigkeit entstandene Abgründe— 

zu überbrücken, Brücken zu schlagen, die endlich der ganzen Welt den Weg frei-
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George Washington Memorial-Bridge über den Hudson mit Blick auf das 
nördliche Manhattan (Straßenbrücke) 

geben, nicht für das „ Goldene Zeitalter" gestorbener Phantasten, sondern für ein 

vernünftiges, menschenwürdiges Zusammenarbeiten aller Völker und Staaten? — 

Sicher reift die Zeit heran für eine vernunftgemäße Politik der Völker, bevor aber 

eine Befriedung der Weit möglich ist, müssen wir dem brutalen Störenfried in aller 

Welt jenseits des Kanals, der zur Förderung seinerGeldsackinteressen seitdreihundert 

Jahren immer wieder Unfrieden und blutigen Krieg in der Welt heraufbeschworen 

hat, gründlich das Handwerk legen. 

Th. BI. 

Straßen-Klapp-Brücke der Autostraße am Westufer des Michigan-Sees in 

Chikago, sie führt über den Chikagoßuß. — Die Türme sind noch im Bau 

Aufnahmen (4): Viebahn, Werk Witten 
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ivurbe beficbtigt — 
ein eeiudfjer jc4iYbert Ieine einbrüde 

Zur(t) bie Z•ad)jd)ule be5 Zeutid)en 
eijenwaren= un ,b -j-auSratbjanbel5 in 
Wuppertal werbe uns .bie Gelegenbeit gegeben, Ibi2 
-jenricb5bütte in -5attingen 311 beild)tigelt. 

ein jonniger Vintertag f übrt uns burd).jattingen, 
eine Sleinftabt im 92ubrgebiet. Die 55ättier 3eigen 
weitfälifcben 23aujtil unb lajien nicht im geringjten 
auf fd}mere snbuftrie fdylief en. sn wenigen Minuten 
haben mir ba5 4odpgelegene Gtäbtd)en burcbiebritten 
unb geben auf einer talwärts fübrenben Gtra•e ent= 
lang. Sur Tinten Geite jeben wir .jocböien unb Winb= 
erbit3er aus bem Zunft hervorragen. einige Minuten 
jpäter befinben wir uns vor bem eingang ber 55en% 
ricb5bütte, bie ein Wert ber Kubritabl 21. (i. iit. ein 
itgenieur, beijen 2lufgabe bie Zurd)fübrung bes 
2(u5bilbungswejen5 iit, empfängt uns am eingang 
be5 groben -5üttenwerte5. Zer Weg f ubtt jogleid) 3unt 
-jod)of en, ber von einer 23übne umgeben iit, ;bie etwa 
vier Meter über ,ber erbe Liegt. Zarunter fahren 
Wagen, bie von feit 3u feit mit bem aus bem 55ocb- 
ofen abgeitoecnen 9iobeijen angefüllt werben. 21n 
einer anbeten Stelle tönnen wir eine 9effnung ent-
,beden, aus ber Taft ununterbrod)en Scb,lade abflieüt. 
23eim Umgeben ibes .jocbof en5 bietet jicb uns ein 
gan3 beionberes Gcbaujpiel. Goeben wirb Iber 21,b 
it i cb be5 5D o cb o f e n 5 vorgenommen. Ve5mal wirb 
je,bocb ba5 Kabeijen in ein 9)Zajfelbett geleitet, b.a5 
für ibiejen swed auf einer jd)räg gelegenen 'e•Täcbe 
bejonber5 vorbereitet iit. 0s ift ein jeltene5 unb 
gro•axtiges Gd)aujpiel für uns, ba5 (9ijen burl) bie 
engen, paus Ganb gebilbeten Ranäle fliehen 3u +jeben. 
jaft ntöcbie man e5 mit Majier Ober einer anbeten 
•Iüfjigteit vergleid)ett, wentt bie au5itxömenbe •jü3e 
nicht jo ungebeuer wäre. Zap wed)jelt bie Ober= 
fläcbe bauernb ihre darbe, bie vom blaffen Koja bis 
ins Gelborange abgeftimmt iit, unb 'oben auf bem 
eien jcbwimmt noch Gcblade. 211s mir von bean 
2najjelbett an ben S5od)of en 3urüdtreten, beobachteten 
mir ;brei 2lrbeiter, bie eilig bamit bejd)äitigt jinb, 
bie 2lbiticböiinung mit einem •ßiropjen 3u ver, 
ijd)liej en. -5ier3u bebienen jie fid) eines burd) •3te13= 
luf t betriebenen 2lpparate5, ber £ebim, (3d)amotte 
unb Sotsgemijd) in bie 21biticböffnung jd)leubert. 

91un wenben wir uns einer groben .5alle 3u, in 
ber, wie uns er3äblt wirb, bie Siemens-9J2artin= 
Dejen iteben. heim eintritt in bieje 55alle fallen uns 
gleid) bie Sotillen auf, weld)e 3uvor aus bem 
Giemensoien mit ilüifigem Kobitabl gefüllt wurben 
unb aus betten nun bie feiten aber noch glübenben 
Gtablblöde entnommen werben. Wir Laffen uns 
wieber auf eine böber gelegene 23übne führen, bie 
uns einen (£inblid in bie G.9J2.%£Defen gewährt. 
21llerbing5 ntüfien wir uns eine aus blauem (51a5 
bejtebenbe Gd)ubbrille auije4en, weil bie gewaltige 

mut .aus biejen Hefen bie 2lugen id)ä.bigen tönntz. 
ohne 23riile märe es uns aud) nicht möglich, ben 
fiebenben, brübelnben Gtabl unb bie barüber 
jauijen'ben -jei3g•aie 3u ertennen. ein Sran entleert 
eilten riejenbaften Ziegel voll flüffigen 9iobeiiien5 in 
einen geöffneten C.M.=Ofen. eine groüe fd)amotte= 
gefütterte Kinne mit einer Tangen G6)tt•au3c fiüt vor 
ber Qeffnung be5 Ofens. Zie Kinne ift an ibrer 
Gpit3e Bitart verbrannt. Koch viel sniereifantes haben 
mir 3u jeben, unb barum führt uns ber sngenieur 

weiter in ba5 21ial3mert. 2ius einem (5lübofen ent-
nimmt ein Stan mit 3angeniörmiger 55altevor= 
ticbtung einen feurigen, groben GtabEblod, ber etwa 

5000 Rilogramm wiegen joll. er wirb auf ber 

Mal3enitra•e vor bie groben Ma:icbinen gef übrt. Wie 
ein •3apptarton wirb Meier Stablbloct burcb- bie 
Wal3en bin unb iber bewegt. Gie rollen unb quetf eben, 
ber Gtabl'blod verbreitert jicb bauernb, utt!b nur 
wenige Minuten jpäter führen ihn 2lrbeiter auf einer 

anbeten 213a13enjtra•e entlang. 

Uber noch mebr gibt es in bieiem '.fiert .3u jeben. 
Unier Vid if ällt .auf eine ibi)brauli•jd)e •3reff e, bie aus 
einem runben, glübenben 231od ein eijenbabnrab 

preit, als ob es ein Rud)en wäre. ein .dran bebt 
bieje5 Kab .auf eine anbete McLichine, bie es mit 

ihren vertital itebenben 213a13en faßt unb einen 

immer igtbüer wer•benben Keifen bataus formt. Eine 
baneben jtebenbe 13refje tnetet einen fangen, baum= 
itammförmigen Gtablblod. 2lnjete 23ewunberung iit 
jo groü, ,bah wir eine weile babei 8uieben müfjen. 
2angiam formt jie ein mefjrfad) getnittte5 Gtüd bar= 
aus. (95 joll eine werben. Zer 
sngenieur führt uns me-iier in grobe lid)tburcbflutete 

.falten, bie mit un3äbligen Z)rebbänten angefüllt 
•iinb. 21n jeher Maig)ine tit ein anberes Wertitüd, 
ba5 ,f einem ;3utünf tigen • 3med entiprechenb von ben 
213ert3eugen jeweils anbers angefaßt, geb Belt, ge= 
brebt, gef räit, gebohrt aber gef d)nitten wirb. 2eiiber 

ift bie feit 3u tur3 bemef f en, um alle 2lrbeitnänge 
ein3eln verfolgen ,3u tönnen. 

bum 2lbicblu• wirb uns in einem 2ebriaal, ber 
für bie 21u5bilbung aller 213ertsangebörigenbeitimmt 
ift, nod) eine umfaffenbe, tbeoretijcbe 2leberiid)t ge= 
geben, bie uns ben Werbegang be5 Kobeijen5 unb 
Gtabls nod) einmal f eitematijd) ver-anf g)aulicbt. 

eine ireutiblid)e einlabung :ber Wertsleitung 3um 
Mitiageijen nehmen wir alle bantenb an, weit wir 
vom vielen Geben unb 2lmberlauf en 'b•a5 23ebürf ni5 
haben, uns wieber tüd)tig 3u itärten. 

eberbarb (9li jj en. 
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eil fztreu3er 
// j:1i D L f• • 

fün f3e4n Saonate 
auf Ita,p erf a4rt 
Otn ,,,s erWamcrab cqä•tt 
j'cine 3ttriegzerlebnilTe 

(24. i•ortiet3ung) 

Mit vielen unveritänbfid)en Worten unb Zier= 
beugungen werbe nun ber -5al)n, anid)einenb als 

grauen bes „t✓hiefs" wollten iig) nid)t v4otograpl)ieren 
lallen, aber ber ölte „lieb iie antreten" 

(caitgeid)ent, unierem Sommanbanten überr•eid)t. 211s 
(5egengeid),ent erhielten iie 3i,gareiten. Zer Rönig 
bey 2ltolls, fiber meiüI)aarige 211te, hatte aber nod) 
anbere Sorgen. Line seiner vielen brauen mar er= 
franft, unb er bat um är3tlidje ..5ilfe für fie, was 
iljm au(l vom Sommanbanten gencbmigt wurbe. 
Mit grober Spannung unb viel •reube wurbe unier 
Motorboot au5•gejett, um ibie jabri nag) einer bieier 
Wnen snieln an3utreten. Gain Mann aus bem 23vot 
gybes Sönigs unb erielb,ft litiegen zu uns ins Motor-
boot, ber einf ad)e Mann biente uns als 9-otie, 
wäf)renib e5 fig) ber „Rönig" ganz bequem miad)te. 
linier fpatte il)m ein altes zs'acfet 
unb einen nod) viel älteren .jut gefd)enft, bie er aud) 
sofort do 23enu4ung nahm. drollig fah fiber Serl je4t 
aus, .bie 3acte war viel zu lang, unb .ber 55ut tonnte 
auf bem ectigen Ropf fo gar nicht red)t zur 9zube tom= 
men, ein bauernber Sampf ,wurbe bartnädig 3.mif ci)en 
Rönig unb 5ut au5gefod)ten. 21ber ftota war ber 
Rönig .auf jein neues 23etleiibung5,itücf, bag er bodj 
aule4t nacrgab unb bem .jut  leinen Willen fief;- Z3iele 

(gingang ;uns Zorf auf ber 3niel Zewabu 

leid)t hat erftdl ipäter bann aud) an bie Siopffortn 
bes 21lten von 2ltoli gewöfjnt. 

-5errlid) -war bie j•afjrt burdj ba5 gla5= 
flare2Z3,aff er fjinüber3ur Z'nfel, immerl)öfjer 
wud)5 ba5 f lad)e 21njeld)en über bag ZC;a jf er 
Ijinau5, id)on tonnten wir eine Menge 
Menfd)en ausmad)en, bie am 2lnlegeplai3 
uniere5 23oote5 3u,iamnienitrömten, Män-
ner, j•rauen, unb in vorberiter •' inie bie 
Sinber, erwarteten uns in Maiien. 21ber 
flrbnung id)ien bort 3u herridjett, (5e= 
bränge entitanb nirgenbs, .bereitwilligft 
wurbe uns unb bem alten Rönig T1ai3 
gemad)t, als mir bie sni el betraten. Db 
uns aber bem Rönig nun bie meifte 
2ldltung unb (5fjrerbietung galt, wei• id) 
nid)t zu jagen. Mit vielem uttveritänb= 
lid)en Geid)natter unb unter j•ül)ruttg bes 
Röttig5 ielbit warben mir ;burdl ljerrlidje 
13almenwälber zur 9tefiben3 be5 211ten 
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gef übrt, gefolgt hott einer unüberieb-
baren Menge feiner Untertanen. 2(ui bie 
id)bniten jsleddlen feines Meinen 9?eid)e5 
mad)te uns ber 211te bejonber5 aufinertz 
fam, veriteben tonnten mir aber fein 
Wort. Schön ijt es ja, unter Malmen 3u 
manbern, bod) ein einiamer Meg burd) 
einen jd)önen, beutig)en 23ucben= ober 
oid)enmalb ift viel, viel 'fchöner. — 9iad) 
fur3er Seit erreichten mir unier diel, ba5 
Dorf ber Znfelbewobner. Gehr nett unb 
jauber angelegt Sogen jid) bie pafm% 
blättergebedien 5jütten am Malbiaum 
entlang. Die Zugenb war Jen auf 
9ic.benwegen vorausgeeilt unb hatte alles, 
was nod) im Dorf 3urücfgeblieben war, 
alarmiert. 2(11es itanb am Wege unb be= 
itaunte bie ureigen 2Renicben. werft 
wurben mir 3unt Ompfang — id) nehme 
an, es war bas (gemeinbebaus — ge% 
jübrt, wo ein fleiner, einieitiger Malaue', 
gehalten murbe. 21uf jchön geid)ni4ten 
baitgeitochtenen 2iegeitüblen mugten mir uns erit 
ausruhen, ein Goitneniegel vor ber Teranba jcbüüte 
uns gegen bie Gonnenjtrablen. 21IIe5 23011 bemun= 
birte ben Sönig in feiner neuen, europäiid)en 
2tuf macbung. Zud) pir hatten jett ,Seit unb *Ge= 

„2nolf" auf bem zorfpla# bei ber linterfug)ung einer 
ber Brauen beg bäuptlinße 

Z' or 21r3t nom 

Zie (impfanggfja(lc im Morf 
Zie C-cji el rourben bem 23cjucl) itäubig nad)getragen 

legenbeit, uns bie 2eute ber sniel etwas näber 3u 
betrad)ten. 5jobe, jtämmige Männer, träf tige iyi= 
garen, benen man anieb, bag 'fie ibre 23oote 
au«) bei jcblecbtem Wetter Sum i•ijcbf ang binau5= 
brad)ten. Die jsrauen, gut gebaut unb gut gen4rt, 
glichen burl) bie (5leicbmägigfeit ihrer Sleibung 
einer ber anberen. eine rote, am unteren (✓nbe 
weiggeitreiite .pede, war mit viel (5ef chid um bie 
5jüften gejd)lungen, barüber ein id)mar3jeibener 
Auf tan, teilmeif e bejtidt .über mit liuicbelicbnüren 
um S5a1s unb 5anbgelente ver3iert. Ratürlid) fannten 
biete 9-eute feine Gchube unb Strümpfe. Das dung- 
voll lief balbnac£t berum. giber alle waren fcbäne, 
fräf tlge GeftalteR. 

Zange lieg uns aber ber Alte bie id)bne 9ube 
nid)t geniegen, ibm lag anicbeinenb bas 2biobl feines 
213eibes mehr am ber3en. 2luf bem Doriplai3 wurbe 
bie är3tlid)e 23ifite abgehalten, umbrängt von grog 
unb Hein unterjud)te Bier ber 21r3t sbre 2Rajeität, 

bie Ränigin. ein unbeilbare5 2lugenleiben 
war ba5 Orgebiti5 ber 2lnierjud)ung. 
(ginige 2lipirintabletten murben als Wie: 
bi3in verig)rieben unb jo.fort au5gebän, 
bogt, mebr tonnte nicht getan werben. 

Wo wir aud) hingingen, überall folgte 
uns ein junger Mann mit einem 9-iege= 
Ruht, unb blieben wir jteben, wurbe uns 
biete Gig: unbiege;gelegenbeit iofort in 
bie-Rniefeblen geid)oben, jo bag wir fi4en 
mugten, ob wir wollten über nicht. Wir 
jaben uns Torf unb 2lmgebung gut an, 
büteten uns aber iteben3uble,iben, = nid)t 
ben Gtog in bie Ruieteblen 3u betOmmen. 
D'er Rönig fübrie uns feinen gan3en 
55arem vor, unb ichnau3te bie „Damen' 
gan3 fürchterlid) ,an, als jie jicb weigerten, 
jig) unjerer Ramera 3u jtellen. gRit vielen 
unveritänblieen Worten — wir nahmen 
an, bag es Dante5mOrte fein iollten — 

wurben wir vom Siinig verabjchiebet unb wieber, 
von ber Menge 'begleitet, 3u unjerem 2ROtOrbOot ge-
bracht. Zie Wienic en -waren beitimmt inbtjcher IC: 
jtainmung, .Satten aber wohl einen F̀eit arabijchen 
231ute5 im Rörper, was bei ben 2Rännerrt am beiterc 
wahrnehmbar war. 2209) einmal 2lbid)ieb, ein Winten 
unb Rufen, unb bann .wurbe ber gan3c c?ärm vom 
Rnattern unteres 2Rotorboote5 übertönt. 

berrlid) war bie Rüdiabri in ber 2lbenb- 
tüble nag) einem Beigen, jonnigen 9tad)mittag. dang= 
fam verianf hinter uns bie fleine, tlad e snjel wieber 
im 27teer, je weiter wir uns von ihr entfernten. 

(j5Ortie4ung folgt.) 

21rno Zrunf 
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KLEINE MITTEILUNGEN 

ffn atte WrfieiWatlteraben 
in ber Wefjrntatijt! 

`,Die 2llertäeitfd)rift neröjfentlicl)t au d) gern 
(Ir[ebni•betidjte iljrer 9ltbeit•tameraben, bie an 
ber •ront ftef)en. `,Derattige (•Sefed)t•berid)te aber 
müffen bom Verfajfer bem  
bee betref f enben Zruppenteil• borgelegt werben, ber 
jie auf iT)re friegNejel)id)tlid)e Dal)rl)eit ljin prüft 
unb abäeid)net. 

Vit bitten unjete DerNfameraben im j5elbe, jiclj 
nad) bief er e3e jtimmung äu rid)ten, bamit bie 9frbeit 
ber Cd)riftfeitung erleidjtert unb befd)leunigt wirb. 

Unsere subitare 
Gussstahlwerk Witten 

@tuf eine biergigjäljrige zätigteit 
tonnte äurüäbCicten: 

ygna3 Cdjäfer 
2-;ergüterei 

am 16. jsebruar 1940 

Wut eine fünfunDgroan3igjäijrige Zätig= 

feit tonnte 4urüdfiliden: 

+Mnton Weit•ner 
Gtaljiwert 

am 16. ycbruar 1940 

ct h efehließungen 
Gussstahlwerk Witten  

•jeinrid) $feifer 
•rans Varg 

Buriel)terei I 
%earb: Verfft.5 1 13. 2. 40 

Henrichshütte Hattingen 

Zl)eobor CotjCmann 
5iCTjelm 23edmann 
7•ranä %7talifd)erojfi 
2ofef S?•3innen 
ßiuftaU Düfler 
2(uguft 97talijdjewf ti 
Tauf eerbeftreit 
Vifl)elm £)ftexTjojf 
U, ilfjelm 52ipoot 

Stahlwerk Krieger 

Starl %litt) 

Ve c1).•Verf ft. 
&rfud)•anjtaft 
ßjie j3erei 
valgwerf II 
'•Oämmerwetf 
97tecT). Verf ft. 5 
Pedj. Verlft. 1 
!Bergütung 6 
91üg.•Ji'ep.-Uerljt. 

Ccl)reitterei 

Annener Gussstahlwerk  

Valter Mobert I $ut3erei 1 

Presswerke Brackwede  

Wuguft `.Damme 
V, ill)elm `,Drawe I(51.•Ccl)weißerei 

el.•Cd)toei•erei 

10. 2. 40 

2. 2. 40 
5. 2. 40 

10. 2. 40 
10. 2. 40 
10. 2. 40 
10. 2. 40 
3. 2. 40 
2. 2. 40 
6. 1.40 

30. 1.40 

9. 2.40 

Gussstahlwerk Witten  

Oin Sof)n• . 

•jermannTamme U 
•erb. Cagtillo 
(Erwin •)ertmann 
Copljie $jtifer 
UiC[jefm $[euger 
Start Cfenborf 

Line Zodjter: 

2CCotjjiu• Viec3orrel 

$runo C-djwei$er 
•)einxicT) !•renfeC 
•)einr. Siejemann 

Sciammcrwert I 
,jutidjterei I 
$earb.•Verfft.5 
•t,utsf rau 
VerBtra0p. 
&arb.••i`ertft.3 

%ettauj 

$earb.-Vertft.5 
itjammexwett I 
&arb.=Verljt.5 

Henrichshütte Hattingen 

(Nn C:.oljn: 

(gwalb ,•aarmann 
Triel) Oadljau• 
Start =cT)erer 
'bugo zt)ierTjoff 
•riebridj 2eujd)ner 

Tiubolf Zaf)tenljolt 
Teter O3eri•en 
ßieorg $fei•ner 
2iuguft Uegge 
2BilTjelm Ccl)rabet 
Start •)affmann 
aojej 3iubl)of 
2llfreb Stampmann 
'aojej Oringetoalb 
•D. C•d)lingmattn 

.•iammerwerf 
97tecl). Vertit. 6 
(YijenbaTjn 
97tecl). Vletfft. 1 
•iammerwert 

ualgwert 1I 
Ualgwert I 
2cTjrroerfftatt 
9J2ecT). V, ertjt. 2 
•iammerroerf 
•jod)ofen 
Ctaljfwerf I 
05iejierei 
SJJied). Verlft. 4 

Stahlwerk Krieger 

Chin Coljn: 

vatTio vefeO 

TZOE Veber 

(gine `,Dod)ter: 

C3ieorg •tenjeler 

R(ugujt Oraun 

•i'icl)arb Vaijen 

1. 2. 40 
3. 2. 40 
6. 2. 40 

10. 2. 40 
12. 2. 40 
15. 2. 40 

9. 2. 40 

12. 2. 40 
29. 1.40 
14. 2. 40 

3. 2. 40 
7. 2. 40 
8. 2. 40 
5. 1.40 

11. 2. 40 

6. 2. 40 
7. 2. 40 

26. 1.40 
8. 2. 40 

12. 1.40 
10. 2. 40 
7. 1.40 

17. 1.40 
7. 2. 4.0 

6. 12.39 

:tal)lwerf 8.2.40 

Canbputerei 12.2.40 

Canbpujjerei 2.2.40 

(SSie•erei 3.2.40 

$earb.=Vertjt. 13. 2.40 

Annener Gussstahlwerk 

(gin Sol)n: 

2ubwig SlüFjn 
•3. Slot)[ftebbe 
Otto ftjgello 
(ftid) Nome 
•ugo •Bogel 
vifttj Stifjm 

(5ine Zod)ter: 

3ofef •übener 

Teter 
(SSüntex 
llbo 
Slau&2utwig 
97tanf reb 
•an• oSeorg 

Varia. 
•rigitte 
2lärbel 
Varianne 
1•nge 

SI[auö 
03ünter 
•raqaof ef 
Ziegbcrt 
zietex 

ilma 
(Säcilie 
(SljxifteC 
C•Iijabetlj 
(R)rifteC 
(Fxita 
attge 
(F-[ijabeti) 
9iut4 
:•ngrib 

(1 ijrijtiatt 
uilljelm 
Solf gang 
•riebxicl) 

Urjula 
Marianne 
9• nna•2uije 
Staro[ine 
iEienriette 
Vargarete 

u•erei 3 31. 1.40 0ünter 
•eir,puj3erei 2. 2.40 ••ernE)axb 
2id)tbogenofen 8.2.40 Oünter 
•ormerei 4 9. 2.40 Cridj 
Zorpu•erei 1 10. 2. 40 teinriäj 
•ormexei 3 11. 2. 40 SIIau§ 

2. 2. 40 ITu•erei 3 I 28. 1.40 I S3lojemarie 
3. 2. 40 
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2Lill)elm 21äb 
glob. 9Jtutl)niann 
9lCfreb 9arg" 

Uatter 2lriulmann 

j?ut;crei 3 
2lerroaltung 
9icp.-vert ftatt 

ThIberci 1 

Presswerke Bradiwede 

E- in Soljn: 

`•alter 97töller I23etrieb IV 

31. 1.40 
7. 2.40 
2. 2. 40 

9. 2. 40 

,•ngrib 
(sl)rifta 
O)if cla 
unb erita 
13ngrib 

I29.1.40 •ricbl)eTnt 
I 2ilalter 

Oine % od)ter: 
salter Cshief a I 2letricb II ( 13. 1. 40 I,•ngeborq 
•einrid) •renjing •?erläcugmad). 30. 1. 40 (Yrita 

11 . ,•. Stetbefaue i= 
Annener Gussstahlwerk  

1•-mil Zöllner 2learb.-Oertft. 2 30. 1.40 
411freb •ol)age I 9iep.-Vertftatt I 1. 2. 40 
4lbolf Cd)röber zerwaTtung 2.2.40 

2icridjtigung 
1)er 97ta'jd)inijt S•einricl) C•" d) r o b e r, '• onrid)sljiitte, 

ber am 16. Q•an'U0.r 1940 Join fiinfunb3man3igjtil)riges 
ßlrbeitsiubiliium beging, go£pürt nidjt - ,wie in ber re43ten 
'Jtummer ber 2)3erP3eitjd)rijt irrtümlid) angegeben - anr 
Soterei, fanbern Sur (Tyasreinigning. 

9tad)iufe 
2im 9Jtontag, bem 12. •ebruar 1940 verftarb unjer 

Ojef olqjcT)a jt•uiitgTieb 
•ierr Wrtur Groeger 

Zer 23erftorbene war über f ünj •aT)re aW •-euerwe•r= 
mann in unjerem 'Diertjciub tätig unb bat lid) fteO 00 
gewijjent)after unb treuer 2,rbeitälamerab bewäT)rt. 

243ir werben fein Wnbenlen jtet• in (5t)ren ljalten. 
23etricbäftil)rer unb Cc3efo[gjd)njt 
ber 9luljrjtnljC Wtiengejettjiryaft 

locnriil)öl)ütte 

Jtad) lur3er tüdijd)er Srantt)eit verf d)ieb ant 
30. aanuar 1940 unjer OSefoTgjd)af0nlitglicb 

aratt Satoariva Owner 
2)ic 23erftorbene roar feit 9)tär3 1939 in unjerer 23e- 

arbcitungetverlftatt 6 tätig unb roar uni itet• eine brave 
Mitarbeiterin. 

,24r 2inbenten werben mir in (1l)ten 1)alten. 
2ictricbbfüTjrer unb Ckfolgjdjaft 
ber 91ur)rftaCjC '2lltiengejcltjdjnit 

eenriti)?l)ütte 

91ad) langer jd)wercr SrantT)eit vertcl)ieb am 
15. 1•anuar 1940 unjer Ojcjolgtd)afomitglieb 

,Qerr ariebricYj ZattOet 
`Z)er 23erftorbene war Über vierunbätuanäig 2aT)re aCt; 

Cd)reiner in unterer oauabteilung tätig unb T)at jiel) 
immer burd) •Teij; unb OSemiffenT)attigleit auegeäeiä)net. 

2ßir werben bae 4inbenten an itnteren langjätjrigen, 
braven Rlrbeitytanteraben itety in e-ljren T)aTten. 

2letricb•fiiljrcr unb (•SefoCgjnjaft 
ber'JtuTlrftaTjC'2Cttieiigcfel[fdjaft 

eenrid)br)ütte 

Zantjaqung 
gür bie AnteilnaT)me beim eeimgang meinee lieben 

s)]tannets unb guten 23aterö, jagen wir 23etriebefiibrung 
unb Rirbeitatameraben ber 9iu1)rftaltl A.(sj., Oiuä4a4T- 
iverl 2i3ittcn für bie rege Zeilnaljmc unb Cpenben ljier- 
mit unieren tief geiiibtten `,Jant. 

23ocT)unv2ilerne, int 2anuar 1940. 

2Lrittve Cninii (nelijjen unb C•oC)n •riebTjelm 

Am 20. •Sanuar 1940 verftarb nad) feT)werer Aranlf)eit 
unjer O3ejolgf d)ajt•mitgtieb 

•Qerr Ituguit 81'erit 
im 211ter von 28 •3al)ren. 

2z3ir betrauern ba• iEiinjd)eiben biejee jlciffigen unb 
guten unb werben iljm ftete ein eT)ren- 
be• •2inbenlcn bewaTjren. 

2;cfricb•füljrer unb RSefoCgfi()nft 
ber 9luljrjtaljT •2CttiengcjeCCjdjaft 

,Venritybljütte 

9im 7. gebruar 1940 itarb nact) jcT)werer 52rantbeit in 
einem 9tejerbela3arett in O3labbed ber C•olbat 

sart 51iitlid 

au• 92edlingl)auten. 
Ter 23erftorbene roar jeit äwei 3at)ren ale i•ormer in 

unjerer eijengief3erei tätig unb 1)at in vorbilbTid)er 
Tflid)terfülCung äu unterem 2C3erl geftanben. 

eir werben bae 9;nbenten an unieren guten 9irbeit•- 
tameraben itete in ljo4en Ohren ljalten. 

23etrieb3fiiY)rer unb CSefolgjdjaft 
ber 91uTjrftnljC RCttiengejeCCjd)aft 

5•enrüTj•hütte 

Tienftag, ben 13. •ebruar 1940 verjd)ieb unjer 
OSef olgf eT)af WmitgTieb 

*err %otiert Zriebict) 
im 2ilter von nid)t gan3 68 ,3aljren. 

der eeritorbene luarjeit•iuli 1937inunferem 93e, 
trieb CO ecli t)tauenwärter tätig. 

(Ir roar, ein pf Tid)ttreuer Arbeiter, beif en 2lnbenlen 
wir in (9T)ren Tjalten werben. 

5ür)rer unb 63efolgjdjaft 
ber MU4rftabt Qtttienge jet(jdjaft 
(tSetjentiriryener (tSuö•ftnljlwerte 

öuter4altene (6 x 6) 

mit getuppeTten objeltiven 2X1:3.5,  5 cm, Ccl)1ib- 
nerjcT)luü 1/boo bie 2 sek, automatitd)em @eTbitaue- 
löjer, O3e4äuje(luälöjung mit Oletbjc()eibe uitb 2eber- 
bereitid)af t•tajd)e, preiäwert ab3ugeben. 

Anfragen an bie if,lerläeitung unter K 100, 
eattingen. 

ßerau;3gegeben im Ginoernebinen mit bent Treffeamt ber VQ•, oon ber 9tubritab 2Rtiengefeiifchaft. CSämtfid)e einfenbungen finb 3u richten an C5d)tifttciter 
Tbeobor eiedniann, 'Jtubritabi Riftiengefefifchaft, eertoaituna ri3itten. 92ad)brud nur ntit Lluettenangabe unb öcnebmigung ber CSdhrtftieitung geitattet. 
i8erantroorttidh für ben rebaitionetien Inbait: (Dcorg Tüffelborf. 2tertag: ßiefeitic)aft für 2irbeitepäbagogif m•Ae•, 7)üiietborf. Mrud: 

Zrofte erlag unb Tru(ferei 90.,2)üfietborf. zie Mert3eitfdhrift erid)eint jebben 1. unb 3. greitag im fh7tonat. 
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