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Auch bei diesen Surfbrettern kommt
es auf das Gleichgewicht an. Foto: Jan
Woitas, dpa

Schmuckstück erinnert an Uropa
Vor 80 Jahren wurden viele Sinti und Roma Opfer der deutschen Nationalsozialisten.

Manchmal tauchen auch heute noch Erinnerungsstücke aus dieser Zeit auf.

Dieses Schmuckstück hat für Tho-
mas Franz einen ganz besonderen
Wert. Das Armband gehörte sei-
nem Urgroßvater. Es ist eine wich-
tige Erinnerung. Eine Organisati-
on hat das Schmuckstück gerade
Thomas Franz und dessen Familie
zurückgegeben, nach mehr als 80
Jahren.

Das Armband war dem Urgroß-
vater damals von den Machtha-
bern in Deutschland geraubt wor-
den. Die Rede ist von den National-
sozialisten, kurz Nazis. Sie gingen
brutal gegen Menschen vor, die
nicht in ihr Weltbild passten. Sie
sperrten sie in spezielle Lager. In
diesen Konzentrationslagern lie-
ßen die Nazis Menschen schwer ar-
beiten, hungern und sogar um-
bringen. Sehr viele Opfer waren Ju-
den. Aber auch Sinti und Roma
wurden bedroht, vertrieben und
getötet.

Sinti und Roma sind eine Bevöl-
kerungsgruppe, die ursprünglich
aus Indien stammt. Vor etwa 600

Jahren kamen die Menschen nach
Europa und Deutschland. Zu die-
ser Gruppe gehörte auch der Ur-
großvater von Thomas Franz.
Auch ihn sperrten die Nazis in ein

Konzentrationslager (abgekürzt:
KZ). Diese schlimmen Zeiten sind
zum Glück vorbei.

Aber noch heute werden Sinti
und Roma wegen ihrer Herkunft

benachteiligt. Zum Beispiel, wenn
sie einen Beruf oder eine Wohnung
suchen. Knapp zwölf Millionen
Sinti und Roma leben heute noch
in Europa. Am Dienstag wurde an

das Schicksal der Sinti und Roma
vor 80 Jahren gedacht. An diesem
Gedenktag kamen unter anderem
Politiker und Nachfahren in einem
der früheren Konzentrationslager
zusammen.

In diesem Lager war früher
auch der Urgroßvater von Thomas
Franz eingesperrt. Das Schmuck-
stück hatte er damals schon nicht
mehr. Für Nachfahren der Opfer
ist es oft sehr bewegend, wenn per-
sönliche Gegenstände der Familie
nach so langer Zeit wieder auftau-
chen. Das können zum Beispiel ge-
raubte Eheringe, Uhren oder Fami-
lienfotos sein.

„Es ist schön und berührend,
jetzt etwas in der Hand zu halten,
das meinem Uropa etwas bedeutet
hat und das er schon vor der Zeit
im KZ besaß“, sagte Thomas Franz,
dessen Urgroßvater das Lager
überlebt hat. „Wir haben sonst
nichts aus dieser Zeit. Die Nazis
haben meiner Familie alles genom-
men“, erklärt er. (dpa)

Thomas Franz (rechts vorne im Bild) hält das Armband in der Hand - mit auf dem Foto sind eine Mitarbeiterin der Organi-
sation Arolsen Archives und seine Familie. Fotos: Hannes von der Fecht, Arolsen Archives/dpa

Die Völklinger Hütte hat gewaltig gro-
ße Hochöfen. Foto: Philipp Brandstädter, dpa

Gefährlicher Beruf am Hochofen
Früher stellten Arbeiter in der Völklinger Hütte Eisen her. Inzwischen ist das Eisenwerk ein
Weltkulturerbe. Dort kann man lernen, wie schwer und gefährlich die Arbeit am Ofen war.

Von Philipp Brandstädter

Turmhohe Schornsteine ragen in
den Himmel. Riesige Hallen rei-
chen bis zum Horizont. Schon aus
der Ferne kann man in der Stadt
Völklingen im Saarland ein er-
staunliches und einzigartiges Bau-
werk sehen: die Völklinger Hütte.

Eine Hütte? Damit ist kein klei-
nes Haus gemeint. Hütte oder Hüt-
tenwerk wird auch eine industriel-
le Anlage genannt, in der Metall
gewonnen oder Keramik herge-
stellt wird. Die Völklinger Hütte
war früher ein Eisenwerk. Hier
wurden einst rund um die Uhr Un-
mengen von Roheisen hergestellt.

„Vor 150 Jahren entwickelte sich
die Hütte zu einem der wichtigsten
Eisenwerke in Europa“, erzählt
Walter Altpeter. Der Fachmann
führt Besucherinnen und Besucher
über das Gelände der Hütte. Wir
stehen in einer Halle neben riesi-
gen Rädern. Es riecht noch ein
bisschen nach Maschinenöl. Dabei
ist das Eisenwerk schon seit Jahr-
zehnten stillgelegt.

„Hier in der Gebläsehalle wurde
über diese Schwungräder Luft zu
den Hochöfen gepumpt“, sagt der
Fachmann. Die Hochöfen, das sind
die sechs riesigen Bauten mit den
Schornsteinen. In denen wurde
das Eisen gewonnen. Über Gleise
auf dem Boden und hängende
Schienen beförderten die Arbeiter
tonnenweise Eisenerz in die Öfen.

„In den Öfen musste es mindes-
tens 1200 Grad heiß sein, damit
das Eisen flüssig wird und sich aus
dem Erz löst“, erklärt Walter Altpe-
ter.

Wenn das Erz schließlich im
Ofen schmolz, sank das schwere
flüssige Roheisen allmählich nach
unten ab. Nun mussten die Arbei-
ter den Ofen öffnen. „Das ging

nicht durch eine Ofentür, wie wir
sie vielleicht von einem Herd oder
Kamin kennen“, sagt der Fach-
mann. „Die wäre bei der Hitze so-
fort geschmolzen.“

Stattdessen schlugen die Leute
mit einem speziellen Meißel ein
Loch in die Ofenwand. Man sagte
dazu: Der Ofen wird abgestochen.
Durch das Loch schoss dann das
glutrote flüssige Roheisen hinaus.
Durch eine Rinne aus Sand lief die
heiße Masse direkt in die Tiegel ei-
ner Lok. Die transportierte das Ei-
sen ab. Die Arbeiter mussten den
Ofen wieder mit feuerfestem Lehm
verschließen.

Sich so nah an einem offenen
Ofen und an flüssigem Metall auf-
zuhalten, war lebensgefährlich.
„Diese Arbeit wurde das ganze
Jahr rund um die Uhr gemacht“,
erklärt Herr Altpeter. Die Öfen lie-
fen fast ununterbrochen. Zeitweise
wurden in der Völklinger Hütte pro
Tag 6000 Tonnen Roheisen herge-
stellt. Bis zu 17.000 Menschen ar-
beiteten auf dem Gelände. Sie
trotzten dem Lärm der Maschinen,
giftigen Abgasen, der irrsinnigen
Hitze – Tag für Tag.

Das Roheisen wurde gebraucht,
um es zu Stahl zu verarbeiten.
Doch in Deutschland wird davon
nicht mehr so viel produziert. Des-
halb wurde der Betrieb in der Völk-
linger Hütte eingestellt. Heute ist
das große Eisenwerk im Saarland
ein Industriemuseum und Welt-
kulturerbe. (dpa)

Man braucht verschiedene Materialien,
um Roheisen zu produzieren.

Die gute Nachricht

Foto:: © Watterson, UPS, Distr. Bulls.

Was riechen mit
fühlen zu tun hat

Schnupper mal! Essen oder die
Sommerblumen riechen ist für die
meisten Leute normal. Wie ein Le-
ben ohne Geruchssinn ist, erleben
zurzeit viele Menschen mit einer
Corona-Infektion. Den Geruch vo-
rübergehend zu verlieren, ist eine
häufige Nebenwirkung.

Nichts zu riechen kann gefähr-
lich sein. Unser Geruchssinn
schützt uns vor Gefahren wie Feu-
er oder Gas. Er lässt uns schlecht
gewordenes Essen erkennen. Fach-
leute sagen auch: Nichts zu riechen
wirkt sich auf unsere Gefühle aus:
„Wenn der Geruchssinn beein-
trächtigt ist, geht einem Menschen
sehr viel an emotionaler Wahrneh-
mung verloren“, sagt ein Experte.
Emotion bedeutet Gefühle. Angst,
Stress, Freude, all das erzeugt im
Körper bestimmte Stoffe. Andere
Leute können sie wahrnehmen.
„Die Menschen kommunizieren
richtig über Düfte und Gerüche“,
sagt ein anderer Fachmann. Wenn
man krank ist, sich freut oder
Angst hat, all das teilt man mit sei-
nem Körpergeruch mit. (dpa)

Unser Geruchssinn ist auch für unsere
Gefühle wichtig. Foto: Jens Büttner, dpa

Viele Menschen träumen vom Flie-
gen. Mit einem neuen Surfbrett
kann man diesem Wunsch etwas
näher kommen. Um abzuheben,
steigt man zuerst auf das Brett. In
der Hand hält man eine Fernbedie-
nung. Dann geht es los und man
fliegt ein Stück über dem Wasser.
Das Surfbrett wird mit einem Mo-
tor und Batterien betrieben. So
muss man nie auf den passenden
Wind oder gute Wellen warten. In
einigen Orten in Deutschland gibt
es schon Kurse für Erwachsene,
manchmal auch für Jugendliche.
Fachleute überlegen allerdings
noch, welche Regeln es für die neu-
en Surfbretter geben sollte. Um
nicht vom Brett zu fallen, verla-
gern die Sportlerinnen und Sport-
ler ihr Körpergewicht. Das ist so
ähnlich wie beim Snowboard oder
Skateboard. Und wie hoch kann
man fliegen? Nur höchstens 80
Zentimeter über dem Wasser. Das
ist ungefähr so hoch wie ein
Schreibtisch. Den Vögeln weit
oben am Himmel stattet man also
beim Surfen noch keinen Besuch
ab.

Mit Surfbrett
losfliegen

Witzig, oder?

Der eine Fisch zum anderen: „Hi!“ Darauf
der andere: „Wo?“

Theo kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de

Wusstest du, …
… dass man Stahl für viele Dinge und
Bauwerke braucht? Für Gebäude, Brü-
cken, Eisenbahnschienen, Schiffe oder
Maschinen braucht man Stahl. Er wird
aus Eisen gemacht. Eisen ist ein Stoff,
der reichlich im Erdboden liegt. Aber in
seiner natürlichen Form kann er in der
Industrie nicht verwendet werden. Aus
dem Eisenerz in der Erde muss man
erst das reine Eisen gewinnen. Dazu

werden in einem Hochofen Eisenerz
und Koks übereinandergeschichtet
und erhitzt. Koks ist weiterverarbeitete
Kohle und ein besonders guter Brenn-
stoff. Beim Erhitzen sinkt das Eisen ab,
und ein brodelnder Brei aus leichterem
Material steigt auf. Der wird Schlacke
genannt. Das von der Schlacke ge-
trennte Roheisen kann später zu Stahl
weiterverarbeitet werden. (dpa)

Bekannte Politikerin
ärgert das Land China
Ein Besuch bei Freunden macht ei-
gentlich Spaß. Das stimmt in die-
sem Fall zwar auch. Mit ihrer Reise
auf die Insel Taiwan sorgte eine
Politikerin aus den USA aber auch
für Ärger: und zwar vor allem bei
den Mächtigen in dem riesigen
Land China. Die Politikerin heißt
Nancy Pelosi und zählt zu den be-

kanntesten Poli-
tikern in den
USA. Die Aufre-
gung war schon
vor ihrer Reise
groß. Denn die
Machthaber in
China hatten
klargemacht: Sie
sind total gegen

den Besuch in Taiwan. Doch Nancy
Pelosi landete trotzdem dort. Chi-
na reagierte schnell: Die Armee
startete Übungen im Meer rund
um Taiwan, um seine Stärke zu zei-
gen. Dahinter steckt ein Streit, der
schon viele Jahrzehnte alt ist. Im
Kern geht es darum: China meint,
Taiwan müsse wieder zu China ge-
hören, wie früher. Manche Leute
befürchten, China könnte für die-
ses Ziel in Zukunft sogar Gewalt
einsetzen. Denn in Taiwan will fast
niemand diesen Anschluss. Das
liegt auch daran, dass die Men-
schen dort freier leben als in China.
Die USA haben immer wieder ver-
sprochen, Taiwan zu helfen. Das
wollte Nancy Pelosi mit ihrem Be-
such jetzt noch mal ausdrücken.
Sie lobte Taiwan als eine der freies-
ten Gesellschaften der Welt. (dpa,
Foto: Taiwan Presidential Office,
AP/dpa )

Nancy Pelosi


