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V er „h err bet Welt" 
Zer 23annerträger bet jübijdyfreimaurerijdien 213eltfjerrjdjaftsibec 

21 15 3rantlin Z. 9ioajevelt 1933, burd) jübiid)e Gelber 
unb viel faule 23eripre(bungen 3um 33xaitbenten ge= 

wäfjlt, als „neuer 9Rattn" ins Weige S-)aus ein3og, fjütte 
man bereits nad) wenigen Monaten ieinen fünf tigen 2I3eg 
voraus3efd)nen töttnen. Tier Zatiad)en waren es, b'ie bis 
auf ben i)eutigen Ia.  bas M-lzejen ber 9ioo•eveltjdjen •o= 
Iitit tentt3eid)nen unb nun iljr groges G+ egenitüd in bem 
•jünbnis 3wiid)en ben 'i3lutotratett unb Dem 23o1jd)c= 
wisnaus janben. 

1. Zie befonbere — aftmals jelbjt betonte — engjte 
23erbinbung 9ioojevelts mit bem Zubentum, bie am 
beutlidjjten bewielen wirb burg) bie gleitb) nad) 21mts= 
antritt bes Träfibenten erfolgte attmä,fjlic£)e 2eiegung 
jämtlid)er widjtigen Gta(itsitelten in ben ITE2b. mit Zuben, 
lübi,jct) verfipptett ober bem Zubentum geijtig nah,eite•fjen= 
bett •ßerjonen. 

2. 9ioajeUelts nttive — jetit aud) bilbbotumentarijd) 
nad)gewiejene — intinie lujammenarbeit mit bem von 

SCufro.: % ie'6atjn, Serf Sitten 
zas Gcapitol 

3uben geleiteten nne organifiertett •reimauxertum, 
befjen weltumjpannenbe (Tie1)eimberrid)ait in ben wid)tig= 
jten Wert3eugen b-ei ber untexirbi•id),en ölfex3erjtüruttg 
für bie Orrid)tung einer jübija)en 21 ieltl)errjd)ait gehört. 

3. Zag unter ,bem 9iamen 9ie•ro Zeal geftartete unb 
gejd)eiterte jo3ialijtiid)e Z1)eaterprogramm bes Vuto= 
fratenjpröglings 9ioajevelt, Das ausid)dieglid) ber inner= 
politijd)en 23oltsübertälpelung biente, jowie bas am 
19. 9iovember 1933 getroffene 2lblommen Sur Wieber= 
(iuiria4me ber feit 1917 abgebrod)enen biplomatijd)en 23e= 
3fe1iingen mit Dem 97iostauer eolfd)ewismus. 

4. Zie mit ber 2lujbringlid)teit eines jübijd)en 3jau= 
fierers betriebene 9ieutr(Ilitätspolitit gegenüber Europa 
bei gleid)3eitigen unb Dauern'ben imperialijtifd)en 23er= 
gewaltigungsverfud)en in mehreren iü•Damerifanijd)en 
Staaten jomie ber id)on 'banials in Orjd)einung tretenben 
9ieigung, fig) in allen Veltereigniffen als geijtiger unb 
fittlid)er „3d)iebsrf ter" au'13ujpielen. 

Wenn man jid) beute bieje vier weientlid).ften (grid)ei= 
nungsf ormen ber politiig)en 9Rad)enid)aiten j•ranflin 
Z. 9ioojevelts vor 2lu.gen führt, jo mug man 3wangs-
läuf ig 3u Der Ortenntnis gelangen, hail jd)on in Der Briten 
2lmtsperiobe bes 13räjibenten jämtli(I)e (grunb3üge jür 

feinen gegenwärtigen 73elb3ug gegen Die 23ölfer nid)t nur 
europas, ionbexn ber gan3ett 21ie1t voarbj•anben waren. 

•ßerjöttlier Ohrgei3 jawie d)aratterlid)e (gefinnungs= 
verwattbtid)aft liegen 9iooievelt als Sjod)grab•ixeim•auxer 
3um 23annerträger bes 2S•eltjubentunis werben unb bie 
amerifanijcl)ett 3nterejf en" Gd)ritt jür Ect)ritt mit beri 

, 2lbiid)tett unb •ielett ber jübiid)ett 21ieItfperrid}aftsibejtre= 
bungen ibenti'ii3i,eren. Zieje ab'jolute •jöxigteit unb 21b= 
hängigteit gegenüber bean iiraelit•ijg)en '213eItparaiiten 
janb gerabe burd) 9ioojeroelts ireimaurert'id)e 23inbungen 
ihre bejonbere (grl)ärtuttg. 

flbwofjl 9iooievelt belrauptete, „im 2id)te ber 9x-enjd)= 
T)eit 3u wanbeln", wurbe aus jeinem ,;ibeologijd)en" 
Siampf jeFjr balb eine aftive S•xiegsf)ei3e, bier gexabe burd) 
Die iübijct)=frefma'ureri'id)e .5örigteit bes •3räjibenten 3u 
ben ßonb,oner jo•wie •ßarifer Zuben= unb jireimaurer= 
•entralen ber , (grfoig" nid)t werjagt blieb. Zas 2l3elt= 
)ubentum unb fein grof•er „13ropf)et" im 2lieigen •jnus 

in 2ltait)ington 

befainen il)r Sxfegsfeuer, in bas nad) Sräiten Ijinein= 
3ubla'jen man fid) in W•aif)ing,ton täglid) befleigigte. 

Zer Srieg in (guropa tonnte biejem C•pefulantentreis 
jel,bjtrebenb nur als Mittel 3um 3wect bienen. War Der 
ebenso efjrgei3ig.e wie arroganteuDen3ögling 9ioojevelt 
in3wiid)en aud) gewiff ermag.en 3um „Raiier von 2lmerit.a" 
geworben, er — unb vor allem ie'ine .5of juben — wollten 
mehr. Siatjer von 21merifa war viel — aber „ •Derr ber 
Welt', war nod) meljr. Itäb 9ioojewelt wollte me1)t, viel 
meljr. 

3toojevelt will nid)t nur bie Obligationen ber iiibifdj= 
amerifanijd)en Sriegsinb•uitrie bjvereiben, er glaubt viel= 
mehr an bie Möglid)teit 'ber 23erwirtlid)un.g einer Welt- 
ver'itlavung — er greift baber audj nad) Dem Gan3en 
unb iit bei f einer 2lggreifionsmetljdbe bereit, altes ins 
Kerberben 3u itür3en, um iid) 3um S5errn ber Welt auf= 
3uid)wingen. 

9ioajevelts „ 3olitff" — getenn3eidjnet buxd) bas 
,,Ceelenbünbttis" mit £onbon unD 9Yostau — itellt ein 
jeltiam anmutenbes, •aber wobt berecljaretes Csemijd) angto= 
amerifani•id)ex 13lutotratie, freiniaurerijd)er iefjeimh•exx= 
id)ait, bolid)emiftiid)en •9Raffenbetrugs unb jübi'fd)er Welt- 
unterfod)ungsanjprüdje bar. 9Z5St.-.5elniut, 23remen 
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WERKSTOFF EISEN 
Von Franz Blume (1:3. zjort'ic4ung) 

2 n ber Einleitung 3u biejer 521ujja4reihe murbe jcl3on 
er.mäfjnt, b-aj; reines dien für bie Zedinil leine 23e= 

beutung bat. 2111e befd)riebeuett • eftigreitgeigenlfdjaftett 
fin'b •in reinem Ei!jen etteweber gar nid)t Ober •in unau= 
retd)enbem 9Ra•e vorljanben, ijo •ba• prafti'jd) ferne 23er= 
wenbringgmögli(4feitett bell, eben. Or'it burd) Ibas 2fuf= 
net)men,'bas 't)ei•t ibag 2fufläjett von anbeten d)emiliti)en 
(5runbitoifen, rii erter £tnie von S•ofjlenitofi, wirb Eijen 
3um braud)ibaren Werilitoff. Durdt ibie (•iegenwart von 
einigen 5•"unibertitel 13ro3ent So'h'Ien'itoff mirb (gi!jen gut 
1d)imielblb•ar. Zilefe (gi• enfdja'ft 'be1)alten alle •i'jen=So'I)1en= 
jtoff=£öjun en ober •if•en=Sofjlenito•ff=•egierungen '•bis iu 
einem So'•Ienitoffqe'fjalte von etwa 1,8 v. •j. 52111e breqe 
(gi'jen=So,h fenito'•ff=£'egierungen werben mit 'bem Cyammel= 
namen „'C•ta' t" be,aeid)net. 2flleg, was mit für •bie ver= 
idyieb,eniten 3wecte a[s etaht verarbeiten, ent'Tjäit neben 
(5iiien als iroig)tig'iten 23elitatt:btei'I Rot)'len'itof f in Mengen 
von einigen •jun'bert)tel bis 1,8 w. •J, j•ür viele unierer 
£eier wirb !ber (5ebanre 'laum fa•bar qein, ba• ber 5jauyt= 
beftanib•tei'f uniferer erenn'itofje, 'ben Die meiften nur in 
ber g-orm aber id).waraen, wenig feiten Sia£jle rennen, im 
f[üiiigen E'üjen iög'bar iit unb '•bantt bem er'itarrten (giQen 
beiti•mmte gibt. 

23ei iber Verarbeitung von (buüei'jen wirb fidj 'ber 
Rofjlettitolff aber allen, 'bie bamit an tun ljaben, Ifd)on 
unmittelbar ge3ei•gt • alben. 23e'jonib ers •ir,i'id) verarbeitete 
23auteile aus •bie'fem '2i3er'fitof• '•fjinterlafiett an S•änben 
unb SSfei,b,ungsiftüden einen ld}war,aett, ,;grapfjiti'jd)ett" 
(5[an,i. Zatijäd)tid) 'i!t bieljer '2elag aud) weiter nid)its •als 
(6rapfjiit, unb •(6rap•ji't i'it eben Sotjlenitoff. •(3i"u•ei'jen ent= 
t)ätt genau wie stahl als -5atiptte•gierungg•beftanbteil 
•ofj'lenit,rff, unb gavar w,eiientlid) webt, 3 bis 3,6 
So1d) grofle Menge Soffienitoff rann bas (Hien aber not= 
ma'terwe'i!fe nur im gellg;•mol3enen 3uitanbe in ßö'jung 
fjabtett. Z'm Moment iber Et'itatrung wirb 'bie .5auptmenge 
beg SofjQenitoffeg aus 'bei '£oiung verbrangt unb erydjeint 
als freier SoTjtengtoff in ' orm win3ig fleiner 6rapljit= 
blättdjen. 9io •rnb :bieie im er'ftartten 6uü 
gleid)mäßi•g verteilt. ein 'ioid)er 213er't''to'•f f rann natur= 
gemäü nid)t lfo ifjoifje • ejtigfe'itswer•te •jaben wie Sta'Ij1, 
er rann •aud), fe'itte Zebnung 1)abett unb rann andj nid)t 
warm iburd) (Bdymie'ben ober 213a13en verformt werben. 
2[11 btejem mitfen'bie eingeid)'Iojienen feinvertei'1ten Ora= 
pfjitbliätitd)en entgegen. 

2f:ber !ber !213ert•itoff at bafür anbete g•ün= 
jtige er läüt fidj gut in ormen gief;en, 
un'b (bie Ou•'jt'üge laffen fict) A,ut bur dj ' pana'bQje!ben ver= 
arbe'tten. Dieie fur3e 23etra d)tun g beg „6iuj3eigens' bat 
id)ott ge3e'i•gt, ba• ibag erit _9Jie arrte t•all fein ein ei't1id)er 
Stoff iift. 92eben 'bem Oiifen 'Iagert immer wie!ber ein 
•irap•jitt•eild)en, unb wenn wir ei'n ifold)es (3füd (5uüe•ilfen 
nag) entipred)enber 2ehanb4lung unter bem '9)tifrolirop be= 

Gta1j1 mit 0,9 v. .5. C 
$erlit 

G—tai)I mit 0,1 v. b. C 
;jerrit mit mcnig $erlit 

trad)ten, bann lieben mir, ba ji audj bas „ (Eiien" nodi aus 
ver,dyiebenen 23eitanbtetlen beitefjt. 213ir wollen uns aber 
uortäuiiq mit einfact)er aufgebauten Gtoifen 'bejd)äftigen. 

Wir wijjen beute, baf; alle reinen Metalle unb alle 
P-egierungen, aljo audi bag reine (5i'icn unb bie Oifen-
Sio`£)tenjtoli=Legierungen, aus (leinen Körnern aufgebaut 
finb. ed)on ben alten -,tafjlmad)erii unb (5iic•ern war 
befannt, 'bah ibas 21us,je'fjen ber frild)en 2iru.jla e, bas 
•rud)•torn, wid)tige 9iü ctid)lüife auf bie igen•djaften 
illter (9r3eugnü`e ge'ftattete. Zie'ic `Betrad)tung unb 21us= 
Wertung 'beg  toi geluges" genügg•t aber beute nid)t mehr. 
2Bir 'fjaben beute 9nttt( unb 213ege gejuniben, um ben 
2luibau lbeg Gefüges unserer 213erritofie viel genauer 3u 
erfennen. Wir fertigen aus ben 3u prilienben 213erfftoffen 
„C•d)Iif,fe", unb auf iold)en Cil)lifilad)eir ma(l)en mit bie 
ein,jelnen Sriytalle burd) 2(na13en, !bas fjeif3t Ve'I)anbeln 
mit be'itimmten (• Ijemifalien, unterfd)eibbar. D•ie'ie Unter- 
id)ei'bung oiber 'bas 'erfennen ilt alterbings mit un'bewaff= 
netem 2fuge nid)t möglid). Opti'ldje sn'itrumente, Mirro-
ifope, ,geitatten uns •Betrad)tungen mit hattet 23ergrbÜe= 
runp. a'üniiigiad) Ober 1}un'bertfad), ja., bis an awei= 
tanjeniblad) iergrö•ert, 3eigt bann ein .qeaüter Gibtiff ,bem 
23e'fd)auer ben (5efügeauibau beg bctrettenben 213erlitoffeg. 
3ivat iit (bag altes nict)t jo einfach, wie fjier in einigen 
C-ä4en iri3•3tett. (9s gebj rt viel (5efd)id unb Gebu'Ib ba3u, 
maneem 213eriitof f bag 2ilib feines 2litlbaueg 3u entlogen, 
unb viel '• rfa't)rung, um bieie 2ilber bann rid)tig au leien 
unb 3u beuten. 

Keines (gi•jen iit nur aus einer ein3igen Rftitallart 
aufgebaut. Unter ibem '9)iitrolifop lieben mir am gea4ten 
ed)1iff ein Wet3werf vieler deiner unregelmäßiger 23ic1= 
,ede: bas IFln'b bete llmgren3ung5finien aber im Ga)'fi'fl an= 
gefd)nittenen Sri'itafle. Zer 2fusbrud „Riiitalle" t t fjier 
nid)t gang wörtlid) 3u nefjmen. 3m er'itattenben Metall 
rönnen ;bie ( inae'Itriftalle nid)t iur vollen 21u9•bil'bung ber 
Srilftallform rommen, 'ba überall ftriftall'begren3ung burä) 
9Zadj'barfrütafle -etio`Igt. Tiefe gegenseitige 5emmunq tbe-
wirft !bie '23ilbung von Sri'itallfragmenten ober Striltall= 
'fiten. Zm reinen Afen baben wir algo nur eine 2Trt von 
-eiitalliten über nur einen (iie'fügebc'ltanbtei'l. Die 9)te= 
tallo•grap'fj'ie, bas iit bie 213iif enf d)aft, °bie jig) mit benr 
inneren 2lufbau ber metaltiid)en Wer1'ito'ffe beid)äftigt, 
nennt biejen 2e'Jtan'btei-1 ,3 e t t i t". 

Ein'Cd)Iiff von einem 'Ctat)l mit 0,1 v. 35. Sobtenitofi 
3e'igt nun unter bem 9)ti'fro•frop in ber 55aupt'iad)e ben 
gletdfett Ge'fügebe!ftanbteil i•errit. 2lber , wijd)en ben 
>rrrtfr'iitallen i!ft legt ein 3weiter (r)efügebe'itan'bteil 3u 
erfennen, unb bei ent'ipred)enb itarfer 23ergTÖÜerung 
würbe biejer 2e'itanibteil1 iburd) einett perlmutterartigen 
O'Ian3 aufrauen. 'Wegen bieljer Eigenfd)aften bat er 'ben 
9Zamen „T e r'f ,i t" befommen •3erlit i'it nid)t wie •etrit 
ein gfeid)mä•iger Sto'ff. zsm ectlit iin'b 3wei Stoffe nag) 
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GtaIll mit 1,1 0..g. C 
13erlit unb 3ementit 

'beftimmtem '6ejet3 in a,b•meclffdlnben '8gli6lten norljanben, 
einma[ errit unb bann 3 e m e n t i t, 'bas 'i!ft eine tl)e1 
mi'fdje erb'inibung 3roiiid)en eiifen unb Rolllen!fto-ff. Der 
Rolllenftoff ibes 'C•t les, unb 3mar bes egliiljten EtaFjies, 
ijt bemnad) in !ben•3erlitlIrilftallen norigjanben. Die Grü•e 
beg Roljlenjtoffgellal:tes im Terlittri.'ta1l I'ft, wie Ifdlon 
gdfagt, gdje43ma•ig bebingt. •3erlit entljjält immer 0,9 n. S•. 
RoFjlenjtdll. 

'(gin IC7talll mit meljr a1s 0,1 n. -5. Rolllen!ftoff wirb 
allfo •aud) meljr 13errit'tri'ftalle aufinei•fen, unb ein CtaSll 
mit 0,9 ro. -5. Roljlenfto'ff wirb nnr nod) aus 33erlittri!ftallen 
,befteFjen. 'Der •(5e'függdbe!ftan!bteit 3-errit i'it in bie!jem Gta'Ij1 
nid)t mellr uorllan!ben. — Gtäljle mit meljr äls 0,9 v. S•. 
Roljlen•ftoff Fjaben neben •3etlilt einen anberen 6e!füge= 
beftan'btei'l, ben 3ementit. -Zm Gugeilfen finben wir 'immer 

Stalll mit 0,30 n. Sa. C 
;•errit unb $erlit 

•3ettit unb, wie qd)un gefagt, IT) r a p1j t t. Oft aud) i•errit 
unb einen weiteren '23e'ftan!btec''I mangler %•eiljen, ben 
„ße'bdburit". so wirft bie %nlmdfenlpeit non melblr olber 
meniger RolFj•lenfto•ff auf bie iBi4'bung eines • an:3 Ufti•mm= 
ten 2lufbauge'.füges un!ferer V erItjtoiffe aus ' i!fen. 

Wirb Ibas 1(9'i!jen auf einem be!ftimmten Zemperatur= 
'dbiet db,ge'fd)rettt ( ellarte't), !fo mitb ibie 0"idfamtun!ter= 
yugjung nidlt Tnefjr '•3erlit mit 3-errit ober 3ementit 3•ei: 
gen, 'fonbern ibie gan3e '27taffe befteljt -bann aus einem 
neuen bem „WiartenQit". Durffi 21n--
wärmen, genannt „21n'Iaffen", nerlfdpm'inbet ber 3Narten!``it, 

xn unb es treten reber neue (fiefüge'betan!btei'be auf. 27•tit 
a11 bidfen'2lenlberungen !bes 0`idfüeeau'•baus finb eng ner= 
bun!ben 2len!berunigen iber unb bet 
ted)nologißd).en (gi,genlf d)a'rten. (gortyei3ung Jo'Igt) 

2tusf Iug bei k e•rmerrjtatt 23radroebe 
(Zu den Bildern Seite 169) 

Der diesjährige Ausflug der Lehrwerkstatt am 28. Juni 1941 wich insofern von der üblichen Art ab, als 

diesmal das Fahrrad als Transportmittel gewählt und statt der südlichen Richtung die nördliche eingeschlagen 

wurde. Der Betriebsobmann, Betriebsjugendwalter und der sportliche Ausbilder hatten alles vorbereitet. Der 

Ausflugstag war nicht so schön wie die Tage vorher. Zum Radfahren war es jedoch wieder günstig, daß nicht 

so geschwitzt zu werden brauchte. Durch Quelle, Steinhagen und Halle ging der Weg. Die beiden Lehrgesellen 

fuhren als Schrittmacher voran. Die erste Rast wurde hinter dem schönen Landstädtchen Halle gemacht 

(siehe Bild 1 und 2). Nach weiterer ungefähr dreiviertelstündiger Fahrt wurde das Ziel Hesselteich erreicht. 

Der Tag stand wie üblich im Zeichen des Sports. In Ermangelung eines geeigneten Sportplatzes wurde eine 

abgemähte Niese hierfür benutzt. Die Jungen maßen sich im 100-Meter-Lauf, Kugelstoßen und Weitsprung 

(siehe Bild 3, 4, 5, 6). Einige Boxkämpfe (Bild 7) und eine kleine Balgerei (Bild 8) wurden eingeflochten. 

Inzwischen hatte der Wirt für ein kräftiges und ausreichendes Mittagessen gesorgt. Leider war die Sonne auch 

bis Mittag noch nicht zum Durchbruch gekommen, so daß das allseitig gewünschte Sonnenbad ausfallen mußte-

Die Zeit bis zum Kaffeetrinken konnte von jedem nach Belieben ausgefüllt werden. Wer auch beim Kaffee nicht 

satt wurde, war es selbst schuld. Der Kuchen war reichlich und gut. Nach einer Gesamtaufnahme (Bild 9) 

wurde die Rückfahrt angetreten. Um 5 Uhr trafen wir im Freibad von Halle ein, das uns, begünstigt durch 

die Witterung, ganz allein zur Austragung eines Schwimmwettkampfes zur Verfügung stand (Bild 10). Mit 

Beendigung dieses Schwimmwettkampfes war das Sportprogramm beendet, so daß die Heimfahrt angetreten 

werden konnte. Ohne Panne ging die Tour zu Ende, die uns Kraft gab zu neuem Schaffen. Kirchner 
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ScAlzappscluisse.1 

Ausflug 

der Lehrwerkstatt 

Brackwede 

(siehe Seite 168) 

Aufnahmen (8): Kirrhner 
Aufnahmen (2): Thiede 
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Urlauber6 Mfdjieb 
',aCkn &n!l Nupp,Verf':lnnen 

,)eineu areunbc S?el(mutb, fenjt Tuycr bei uni im Bau, Jett Va n. tiefe Der 5trieg3marine, gemiDmer 

irinf, Salll'l'ab, tr111f! 

L'4, ill fchon CSrunD 3un1 zirinfen; 
Z0en(1 menn Du, &eullb iu1D'Zrubenccr3, 

'?1114, 1lrlaub fährjl jett feinbe4,roärt4, — 

zann fann ntan nicht nur Ivinfen. 

SN'Q(nIn/ blonbe J)?aib, 
Zn beiner tveifen Cchüqen! 
Zcfjlag an Dar' i•af, tutb 3apfe fcljnell; 

Z)ortnnlnber 'Zier, fiibl, blonb unb hell, 

C—ell un4, Den ?lbfchieD mürien. 

Jjier meine S-a0! 

•u muf t nun ron mir gehen. 
•War auch nur furi Die 11daubgieit, 

'.mir haben un4, Doch fehr gefreut — 

llnb nun „'21uf Fieberfehen". 

Zed immer Dran: 

Zie i cimat läf t bich grüf en. 

'mir opfern, f6affen matten ran, 
ihr !lebt ror'm •einbe euren 9Rann; 

U. ,ir werben fiegen m5jTcn! E 

KLEINE MITTEILUNGEN 

giinf3ig gabre im wert Mitten 
Unier 2lrbeitgtamerab ;'• rit3 JR ü 11 e r, Glüfjer im 231ediroal3meri, • 

feierte am 22. Zuli 1911 jein iünf3igiäfjrigeg 2lertsjubiläum. 

2ilb 1 3eigt ben Ubilar an ieinem efjrentage. 2Lui 23i1b 2 mirb 

i£ini burdi •ioli3eimajor 21 h e i n b o r f, im 2luitrage beg •oli3eipräii= 

bettten, bas vom j•ülirer geitiftete Zreubienit=(G jreti3eid)en überreidit, 

unb 23i1b 3 3eigt l•ip1.= 5ng. 23etriebsdief 2B e b n e r, ber in 23ertretuttg 
beg 23etriebgiülrrers (5Iiidmüniä)e übermittelt. 

Zie 2Uert3eitidiriit idiliegt fig) biejen Wün„jdien von 5•er3ett an! 

;ßerteaufnaWtn 
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i 

unfere su6irare 
Henrichshiftte Hattingen  

2lui eine iünjunb3tnan3igiährige 2ätigteit tonnten 

3urüdbliden: 

• 

•3i1b Iints: 
sojej 5aülsmann 

Straniüfjrer, (9ijeng. 
am 15. suli 1941 

F8ilb red)ts: 
sojej Slrajemjti 

G1ljlojjer, Stafjltnert 
ant 3. Zuli 1941 

Zilb lints: 
iyriebrid) $ad)t 

9ii(f)tcr, 2lial,;merf 
am 12. 3uli 1941 

Si1b red)ts: 
2ltilt)eltn 9iaU 

97taid)inijt, Stoterei 
nm 9. suti 1941 

4cimlicouneen 
Henricdlshütte Hattingen  

?»•alter =dtmib 
j•elnrid) ftrutta 

wa 2 
3R 6 

Stahlwerk Krieger  

21bam krovv 
90etronella F?)elboe 

I5. 7. 41 
9. 7. 41 

I23earb.•qUerlitatt I 5.7.41 93erfanbbüro 5.7.41 

Presswerke Brackwede 

.jojef 93orgmeier 
kat4arina 93orgmeier 

geb. $ermene 
9?alter Sertjiet 
.belmut 2lmbroiiue 
9ßerner 'Due 

SBetrieb IV 
93etrieb IV 

9)etrieb IV 
Oetrieb III 
93etrieb IV 

Gussstahlwerk Witten 

gin Cobn: 
aail4elm 2lilianb 
&org 93är 

eine iod)ter: 
i•einridt +Dtiind) 
keinridt üiigling 
2ubtnig kaevr3at 
3uliue 2irenbt 
S$aul kania 
,groiltinge: 

karf erfboi 

I 

3. 7. 41 
S 3. 7.41 

4. 7. 41 
7. 7. 41 

11. 7. 41 

'T•aert3eugmadjerei 19.7.41 öerb 
'-'.tab3ieberet I 27.7.41 I •vinb 

Zi, ezk. 5 13. ;. 41 grifa 
in, wa. I 15. 7. 41 @ertrub 
£.ualitäteiteile 16.7.41 karin 
3entr.•CS711i4. 19. 7.41 £eiga 
V. v. 5 24. 7. 41 ü4rijta 

,,3eintbat3werf 7. 41 9toitunb % oli 

Henrichshiitte Hattingen 

gin C--obn: 
C>fottfrieb .z4elen TZ 6 
itto Stiblfe CSi 
Taul i>etfe(b 2 t 
»ailli •Bitjdter 9R 6 
£tto C>}5bede v 1 
3ofei 93edmann cg 2 
'Baul9)rodmann .ü 
Uil4elm kilijäte So 

6.6.41 Oer4arb 
29.6.41 Tieter 
2. ;. 41 Rrieb4elm 
10.7.41 SlRanireb 
13. 7.41 i)ane F̀ieter 
15. 7. 41 3oiei 
16. 7. 41 .$orit 
16. 7. 41 vi[li 

(fine Zod)ter: 

bjeintid) 935gebing 
öeorg C-t4aub 
9galter kern 
ernit c'diDber 
üran3 93art4 
Cfrtoin 93ärenfänger 
Sitaul 93ad4aue 
gtoafb S$ejdten 
gar[ Vegermann 

9R 2 :n t. 1.41 Marten 
10 to 4. 7.41 Marin 
T? 6 i. 7.41 Uattraub 
$g 6 8.7.41 brio 
U4  9. 7. 41 Ingrib 
9lf 6 10. 7.41 oriel 
a 1 13, 7. 41 Starin 
roto 14. 7.41 Gigrun 
etabigiegerei 10.7.41 Brigitte 

Annener Gussstahlwerk 

ein Co4n: 

$rib 93amberg 

Leine 'Zod)ter: 
grid) 9t54rig 
Wilbelm 9)roba 
.beinrid) (iiien4ut4 
eelmut Slog 

aeinvuberet 

93ejjemerei 
Cd)reinerei 
9)earb.•Uerfitatt 2 
9)earb✓99erfitatt 2 

Presswerke Brackwede  

gin Cohn: 

2(bam $5tenid)nteber 1!BetriebIV 
2[rno 9261te Regiitratur 
(3ebrg erbmann el. Vertitatt 

eine Iod)ter: 

CAerbara Ted)tel 
tMb. T-abliatter 
emit ctod4ede 

9tetrieb II 
Netrieb III 
el. 4ertitatt 

I 
13. 7. 41 

12. 7. 41 
13. 7. 41 
17. 7. 41 
19. 7. 41 

3. -,. 41 
15. 7. 41 
2t1. 7. 41 

2 7. 41 
13. 6. 41 
15. ;. 41 

Iar3ßilE)elnl 

Nita 
e4riftel 
gri to 
Cite 

C+Silnter 
tternb 
$ane•G)eora 

llriula 
2lnnette 
9lenate 

MOZ. Concorbia=,•t'nric4•--fjlitte 
2d)irmberr: ̂zirettor Tr- 935g1er 

9?ereine(eiler: k. karbiinifq 

e4orfeiter:21. 93irfenba4l, 'Zortntunb 

(rfjorjeieritunbe antättid) bes3 iie63igjnfjrigcn 

2teiteljen& be& 9)2f+32t. (So ncorbia=,•enri(pCl flit e 

am 23. 4luguft 1941, abenbä 6 nor, im groben .•. aal bed 

rpitttengaft4aufeä „3um Mier" 

27tittoirtenbe: 
Ztreid)ord)ejter ber 99erteforelle ber .-tenridtat)fittr 
21rro 2eeie, 3odtum 

9Rb1ZZ. Gott corbia••Denrid)g4fttte 

$rngralttlitioty : 

ariberirue =9teE•9Rarjd)   
(9Rännerc!)or mit £rdtefter) 

areitoeg •9Rarjä)   

(9Rännerdtor mit £ rd)eiter) 

£ 2- d)ubgeijt al tes ct45nen   
(Uannerd)or mit £rd)efter) 

e4rung ber 3ubilare 
Too Porgenrot (SDtännerd)or)   Trad)t 

9toien aue bem ciiben (Vai3er) a 2troug 
Männerd)or mit £rd)eiter) 

2[Ite kameraben (iQtarid»   

(SIItännerd)or mit £ rd)efter) 

2ln ber fd)5nen blauen Tonau (3i3a[3er) 

(9Rännerä)or mit £rd)eiter) 

Z•adetäuer•SIItaridf   93ee3 

(SDfännercbor mit £ rdteiter) 

2[nid¢iegenb „ SBunte Unter4altung" 

9ta be d 

i'atann 

9Ro3art 

leite 

3 etraug 

Sdiie Üreunbe unb C>SSnner be8 Bereine jinb 3u bieier ;reitlid)• 
feit red)t ber3lidt eingeiaben. 

Cintritt frei! 
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zei ben Sumpfen im Cften fiel am 10. guli 1911 unter 
GSefoCpicbnftemilg[ieb, ber 2ingeftellte unterer S₹oftenabteilung 

•Oao ••iojjnlatnt 
[Befreiter in einem anf.•9teüiment 

9ßir werben bem Gefal(enen, ber une jtetä ein vorbilblict)er 
Mitarbeiter roar, ein ebrenbee 2lubenfen bewahren. 

;rübriinA unD GScfolAfdjnft 
Der 9tubritnbl @Qtiengefellfd)nft 

Kinnetter GSubeetnyUvert 

9tuf bem g-elbe ber (•bre ftarb ben Sie[bentob für tyübrer, 
Volt unb 2taterlanb unjer üsofolgjd)afemitglieb 

Zotbat Onarb Ifrenbt 
tut 2([tcr Uon 25 labten. 

Ter Gefallene roar voll luti 1935 bie äu feinem Uintritt 
in bie Urfirmüdc t 1938 ale Gäger in unierem .hammerwert I 
bej(bäftigt. 

21ir berlieren in tont einen tüd)tigen, äuberlätti0en 9117- 
heiter unb guten 2lrbeitetauteraben, bem wir immer ein ebrenbee 
2[nbenten bewahren werben. 

altten, ben 26.luli 1941. 

etricbefübrer unb GSefolAfdiaft 
Der 9lubrftnbl Rlttiengeiei[idjnft 

GSubebtnBtivert Witten 

9iCe Vetabungemitgtieb bee C5d)lad)ttd)iffee Tieulard" 
gab bei bejjen Untergang unter früberO Oefolgjd)afOmitglieb, 
Der 

Matrose a-ritj Matter 
fein leben bin für 9fibrer, Volf unb Ziaterlaub. 

`der Ocialfene war ate Zreber in unteren 113earbettunp3• 
wertitätten I unb V befd)äftigt. In ber geit joiner gugebUs 
rigfeit äu unterem alert äeid)nete er fid) ftete burd) fllicf)t- 
treue unb Pute Samerabid)aft aue. 

Cein 2lnbenten werben tuirin Obren baltett. 

2Bitten, ben 26. auli 1941. 

betriebefübrer unb GSefo(Afd)aft 
Der 9tubritahl R[ttiengefelljdjaft 

(Oueeetablwert Elitten 

2[uf bem %ormarjcB in 9tuiilanb ftarb an ben aolgen einer 
%erlebung unier Oefoigjd)af0mitglieb 

sotbat Werner *in3 
fin 2Uter butt 22 ,labren. 

Jer Teritorbene war uon 9lpril 1934 bW An feiner (Yinbe- 
rufung äum 9t2i:t). im 9lprif 1939 ale Zreberfebrlin0 bei une, 
bejd)äftigt. Cyeit 1940 itanb or in ben Zieniten ber 2,.lebrmad)t. 

2gir berlieren in ibnt einen fäbigen, gut beraningten 9Rit- 
arbeiter, bejjen 9inbenten wir ftete in Q-Bren balten merben. 

2ßitten, ben 25.luli 1941. 

2Setriebeftibrer unb GSefolAffinft 
ber 9lubritnbt 'Htt[engejel(ftbaft 

bSubbatabtlbert Uitten 

92ad[jruje 
2[nt 16. '}uli 1941 Ucritarb nach turäcr SranfBeit unjer [Befolg• 

jd)aftemtiglicb 

etratb •Sergratij 
Ter Verfterbene guar feit bem 9.2[uguit 1940 in unierem 

9gertid),lb tätig. & roar ein ileiftiger 9lrbci,er unb fluter 2[rbei,e• 
famerab, bejjen 9lnbenten wir in Ubren Galten werben. 

wührung unb (tlefolgid)nft 
ber 91nOritnt)t 'Mttiengciellfdjnft 

'2trcnener üueeetnhltvert 

9ltn 23. 'Juli 1941 ftarb nad) [anger Stranfbeit unjer ß5efolg• 
td)aftentitglieb 

aritj Gitttvatb 
im 911ter Uon 54 labreii. 

'Zer äeritorbene trat im CSeptember 1920 a1t3 Gd)leiiet in 
uniere Zienfte unb war feit 1930 Vorarbeiter in unterer guttaub= 
jehunpdroertjtatt. 

2gir uerlieren in ibm einen tüd)tigen 1,•ad)arbeiter, ber Stete 
in uorbilblid)er Veije feine $ffid)ten erfüllte unb feinen Mit-
arbeitern ein guter Slamerab war. 

Cein 9[nbenten werben wir in hoben Gbren Balten. 

Mitten, ben 25. 3itli 1911 

2Setriebeführer unb üt efolgid)aft 
Der 9tubritah[ MttienAefeCifdljaft 

%ueeetabiwert Witten 

2fnt 18.lulf 1941 ftarb uttfel friiberee lBefolgjd)aftemft- 
glieb, ber Uerfeinbalibe 

Sajitnir zartedi 
fin 2ltter Uon 63 labren. 

Ter 93erftorbene War bon 1909 Die 1939 bei une befd)äftigt, 
äulebt in ber gurid)terei II. 

air werben ibm ein ebrenbee 2(nbenten beroabren. 

9ßitten, ben 22.,lu(i 1941. 

23efriebefübrer unb GSefolgidjaft 
- Der 9tuhrjtabC +2[ttienAeieCljdjaft 

(iSuecetnbiwert Witten 

9lnt 24.',luli 1941 Uerjd)ieb burd) tragij(fen Ung[ü8äfall unfer 
(Befolgjd)af ts3mitglieb 

Qeinridy (soenen 
im 2(lter bon 19 ,labren. 

Tor Verftorbene ftanb feit Udrä 1940 in unferen 'Zienften. 
Car war ein pilicbttreuer unb gewiijenbafter 2[rbeitetamerab, 
betfett 2inbenten wir in (ihren Balten werben. 

GSefolgfd)aftefübrer unb GSefotAfd)aft 
ber 9tubrjtabC 2(ttienAefeClfdjnft 
GSetfentirdjeuer (tSueeetabCwerte 

znntiagung 

t ür bie une beim ectingang meinee lieben Vonnee unb 
unteree guten oatere in fo reichem Maf;e erwiesene wobltuenbe 
2eilnabme falten wir auf biejem veOe allen beräfid)en Zant. 
23efonbere bauten mir ber 3übrung unb (siefolgfcbaft bee CStabt-
merN, bem Vetriebeobmann, ber Sriepertamerabfd)ait ecitricbe• 
Biitte, jetrote allen greunben unb 2ietannten. 

Velper, Juli 1941 
Ramilie roeinriä) 9tiifdle 

serMaIi'terabeit ! 
'dlue [ riegetuirtftbnftlid)en GSrünben wirb bie '23ertäeitid)rift bie auf weiteree mit berringerter Geitenäah[ einutat nionnt(id) nie 

2oppelnummer erfd)einen. ')Rantbe 2leiträge miiffen bebbalb äurttdgeite(it, anbere wefeutlid) geftirät werben. irohbent wirb unfere 
3eitfd)rift ihre {lauptaufgabe, Der <% f(cne Der 2=ertegemeinitbnfY unb ber ßerbinbung äiuifd)en ,rront unb $reintat, weiter äu erfüllen, 
bemilbt fein unb erbittet bierfür bie Mitarbeit alter wrbeitetameraben. Lobalb bie llmftänbe ee erlauben, wirb bie 9muhrjtabi-Vert• 
äeititbrift tbieber im gewohnten umfange eritbeinen. 

••crau2gegeben bon ber 9tubrftaT)f 9iftiengefeüicbaft im (YinberneBmen mit bem $reffeamt ber Zeuticben 2frbef0front. Ccbriftmalter: 
CeBriftleiter Zheobor 23tedmann, 92uhritayf 2(ßS., Sitten. 'ZrucT: Zrofte 93erlag unb Iruäerei Szß)., 'Zfiffelborf, s.•refjchau6. — Zie 
'IBeft3äeitltng erid)eint feben 1. unb 3. •rettag im Monat. — 9tachbruct nur mit QueTCenangabe unb ß)eneßmigung ber Sc4rift= 

tnaltuag geftattet. 
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