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Mit einem von Professoren der Bergakademie Clausthal -Zellerfeld entwickelten HochofenVerfahren war es technisch möglich, die im Raum Salzgitter vorkommenden kieselsäurehaltigen
Eisenerze zu dem sog „Thomas - Roheisen“ zu schmelzen.
Zum Abbau und zur Verwertung dieser Erze wurde am 15. Juli 1937 die Reichswerke HG gegründet.

Der Abbau der Erze war zwar unrentabel, wurde aber im Rahmen der Autarkie-Bestrebungen,
insbesondere auch für die Rüstungsproduktion für notwendig erachtet, denn im Gegensatz zu
Kohle war bei Erzen Deutschland unverändert weitgehend vom Import abhängig.
Die Gründung der Reichswerke wurde zunächst von den Ruhrindustriellen bekämpft, mit Ausnahme von Friedrich Flick,

der die Reichswerke mit Steinkohle belieferte und dafür eine schriftliche Bestätigung einer Bevorzugung bei der so genannten „Arisierung“ von den Nationalsozialisten erhielt.
Mit den anderen Konzernen wurde unter der Federführung der Deutschen Bank 1937 in einem
sog. Friedensschluss eine Verständigung erreicht.
Durch "Arisierung" auch ausländischer Großkonzerne, wuchsen die Reichswerke zu einem staatlichen Mammutkonzern mit zahlreichen Standorten und Abteilungen. Von den zeitweise mehr
als 600.000 Beschäftigten waren in den Kriegsjahren über 50 % Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, Deportierte, KZ Häftlinge, für die besondere Lager (in Salzgitter Außenlager des KZ Neuengamme in Drütte, Watenstedt und Salzgitter Bad) eingerichtet wurden.
Mit den IG Farben und den Vereinigten Stahlwerken gehörten die Reichswerke zu den drei größten Konzernen des Dritten Reiches, über 90 % der Aktien waren im Staatsbesitz. An der Spitze
der AG stand Göring, seiner persönlichen Zustimmung war eine Vielzahl von Entscheidungen
vorbehalten.
Philatelistisch lassen sich einige Stadien vom Aufbau und Umfang dieses Konzerns belegen.

Diese Maschine erhielt später - hier datiert auf den 3.12.1940 - ein neues Klischee, in dem –
erstmals – auch das Zeichen (heute würden wir Logo sagen) der Reichswerke, der „Stahlring“
abgebildet ist. Ziel meiner Betrachtung ist es (auch), die unkritische Verwendung dieses Zeichens auch noch im Nachkriegsdeutschland zu belegen.
Die Schrifttype wurde ausgewechselt, statt der nach 1933 gebräuchlichen Fraktur erscheint die
Antiqua Type. Auf diesen Typenwechsel und insbesondere auf das Datum 3.12.44 komme ich in
anderem Zusammenhang noch zurück.

Nach der Enteignung und Übernahme der Alpine Stahlwerke, die 1940 noch einen Stempel in
der in Österreich vor 1938 üblichen Form mit Werbung rechts und links von Ortsstempel führte,

wurde auch in Wien spätestens ab 1941 eine eigene Absenderfreistempelmaschine, eine Bafra
Maschine mit handgefertigten gotischen Wertziffern, eingesetzt.

Für die Kokerei in Linz wurde 1943 eine Francotyp C Maschine gekauft.

Nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei gliederten sich die Reichswerke durch Erpressung
die Braunkohlegruben der jüdischen Familien Petschek ein. Freiwillig hatte sich der Ignaz Petschek Konzern von seinen Braunkohle Bergwerken in Mitteldeutschland nicht trennen wollen.
Eine rasch angesetzte „Steuerprüfung“ ergab eine hohe Steuerschuld (300 Mio. Reichsmark), die
den Wert der Gruben (angeblich 200 Mio. Reichsmark) überstieg. Der Konzern wurde arisiert,
Friedrich Flick und die Reichswerke teilten sich die Beute, die Reichswerke übernahmen auch
das Braunkohlenwerk Phönix in Mumsdorf Thüringen.
(Anmerkung: Petschek ist ein auch in der Philatelie bekannter Name, er verfügte über eine der
größten Sammlung Deutscher Ganzsachen)
Lagerstätten der Petschek-Gruppe wurden wenig später dem Flick Konzern im Tausch gegen die
Steinkohlevorkommen der Harper Bergbau Ag übereignet; durch eine solche Arrondierung kam
auch die Steinkohlengewerkschaft Hamm in den Besitz der Reichswerke.

Eingegliedert wurden ferner die Skoda-Werke

und die Brüxer Kohlengruben (Brüxer Kohle AG), umbenannt in Sudetenländische Bergbau AG,
später Sudetenländische Treibstoffwerke. Das Klischee zeigt den Stahlring, der Ortsaufgabestempel Oberleutensdorf 6 den Zusatz (Werk)

und die Treibstoffwerke mit Sitz in Maltheuern über Brüx, die schon seit 1941 den Stahlring im
Klischee führten, 1944 wurde ein neues Klischee und ein neuer Ortstempel Oberleutensdorf 1
ausgeliefert.

Beide Ortsstempel enthalten die 1944 für den Briefverkehr eingeführte Postleitzahl, hier 11a.
Interessant ist, dass auch bei einem neu angefertigten Ortstempel die PLGZ im Oberen Stempelsegment eingebaut wurde – das erfolgte also nicht nur bei nachträglich einmontierten Ziffern.

Enteignet wurde auch das Eisenwerk Witkowitz in Mährisch Ostrau, das zunächst noch den

alten tschechischen AFS weiter nutzte; bis 31.12.39 waren die tschechischen Marken noch frankaturgültig.
Die Maschine wurde später auf den Böhmen-und-Mähren-Wertrahmen umgerüstet und die
tschechische Bezeichnung im Klischee entfernt.

Für das schnelle Erkunden und Umsetzen brauchte das Regime willige Helfer. Im Sudetenland
tat sich die Leitung der Deutschen Agrar- und Industriebank hervor,

diese Bank – galt im Gegensatz zu den tschechischen Banken – nicht als „jüdisch versippt“.
Das Institut und sein leitendes Personal wurden von der Deutschen Bank übernommen.

Weniger für die Reichswerke, sondern mehr für Görings persönliche „Bedürfnisse“, war das
Berliner Unternehmen Quantmeyer & Eicke tätig,

dessen Direktor und leitender Einkaufsagent Angerer, war einer der wichtigsten „Einkäufer“ für
Göring und maßgeblich am NS Kulturgutraub beteiligt.

Nach dem Einmarsch in Polen
wurden auch dort
gelegene Kohlegruben, z.B. die
Hohenlohe Werke
vereinnahmt

und in der Bergwerksverwaltung Oberschlesien in Brzeszcze zusammengefasst.

Eine Unterabteilung Gruppe I hatte ihren Sitz in Gleiwitz.

In Berlin mit Aufgabepostamt Charlottenburg 2 wurde ab 1940 eine zweite Freistempelmaschine
bei der Abteilung Hüttenbau geführt.

Diese Maschine, sie entsprach technisch der Maschine der Anlage 1, wurde jedoch von einem
Elektromotor der Tornado-Werke betrieben und zeigt im ersten Klischee den aufgestellten
Stahlring.
Davon wurde im Mai 1941 Gebrauch gemacht, die drei Klischees geben die Struktur der Reichwerke mit den Blöcken Montan (Kohle und Stahl), Maschinenbau und Waffen (ab 1943 die Waffen-Union Skoda-Brünn, auch die Skoda Werke waren, wie eingangs erwähnt, enteignet und
eingegliedert worden) und Binnenschifffahrt wieder.

Nach Salzgitter, das ab 1941 Sitz des Konzerns war, wurden mehrere Francotyp-Maschinen ausgeliefert.

Die erste 1938, die technisch der als Anlage 1 gezeigten Maschine entsprach, und bis nach 1955
im Einsatz blieb.
1942 wurde auch für diese Maschine ein Klischee mit dem Stahlring und dem Zusatz "Erzbergbau Salzgitter Ringelheim (Harz)" geliefert. Nach Ringelheim war der Standort der Verwaltung
bereits im Mai 1938 verlegt worden, ein entsprechender Ortstempel ist links oben auf der Anlage
zu sehen. Nach 1946 wurde der Sitz wieder nach Salzgitter verlegt, der Ortstempel erhielt die
neu eingeführte Postleitgebietszahl - hier 20 für den Bereich Hannover. Die noch 1944 eingeführten Postleitgebietszahlen orientierten sich damals an der NS- Einteilung des Reiches in
"Gaue". Der Ortsstempel (20b) Salzgitter-Bad von 1951 zeigt dann die Teilung des Postleitgebiets 20 in die Gebiete 20a und 20b - 20b für den südniedersächsischen Bereich der OPD Braunschweig. Als Klischee wurde zunächst 1950 bis auf die Textzeilen Erzbergbau Salzgitter
G.m.b.H alles entfernt, 1953 wurde dann ein neues Klischee "Erzbergbau Salzgitter - Aktiengesellschaft" geliefert.

Eine zweite Maschine wurde im Juli 1938 für die Bergbau AG ausgeliefert.

Sie wurde über 20 Jahre noch Ende der fünfziger Jahre in Essen eingesetzt - mit dem Logo
Stahlring !
Die Werke im
Raum Salzgitter
hatten zum Teil
eigene Freistempler
in Watenstedt über
Braunschweig, ab
1940 nur noch mit
der Bezeichnung
Stahlwerke, die
Zugehörigkeit zum
Konzern wurde
durch den Stahlring
dokumentiert. Bemerkenswert ist
hier auch der
Wechsel der
Schrifttype von
Fraktur zu Antiqua
im Oktober 1940
(bei der ersten Karte aus Berlin war es
der Dezember
1940).

Ab Januar 1941 war „ab sofort“ für die Parteidienststellen die Schrifttype antiqua vorgeschrieben.

Formal fielen die Reichswerke nicht unter die Bestimmungen dieses Erlasses aber ihre unmittelbare Einbindung in das NS Regime führte zu der sofortigen Anwendung.
Die beiden „neuen“ Klischees datieren jedoch vom Oktober bzw. Dezember 1940, das Rundschreiben erst vom 9.1.1941. Eine schlüssige Erklärung habe ich dafür nicht finden können. Ein
Schreibfehler auf zwei verschiedenen Klischees ist zwar nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Denkbar ist vielleicht, dass von dem Wechsel, der parteiintern nicht überraschend
kam, die Reichswerke bereits vorher Kenntnis hatten und sozusagen "vorauseilend" handelten.
(Es gibt Beispiele, dass Firmen, die Kontakte in das Ausland hatten, entweder gar nicht erst auf
die Fraktur Schrift umstellten – wie z.B. die Reederei Hamburg Amerika – oder schon in den
dreißiger Jahren wieder die antiqua Schrift verwendeten. Aber das hatte ganz andere Gründe, die
fehlende Akzeptanz und Lesbarkeit im Ausland).
Interessant wäre, ob es noch weitere Verwender gibt, die schon im Jahre 1940 und nur wenige
Monate oder Wochen vor dem Erlass des Jahres 1941 umstellten.
Die Orte um Braunschweig bzw. Salzgitter geben uns aber noch mehr Rätsel auf. So sind zwei
Abschläge einer D Maschine bekannt, HGW Watenstedt über Braunschweig, bzw. Drütte über
Braunschweig.

An beiden Standorten waren Außenlager
des KZ Neuengamme, hier eine Paketkarte
an einen Schutzhäftling.
Von D Maschinen gibt es keine Archivkarten, so dass wir nur vermuten können, daß
es eine Maschine ist, die umgerüstet wurde.

Eine weitere D Maschine ist aus Berlin bekannt.

An dem Standort Salzgitter wurde ab 1942 eine weitere Francotyp C Maschine für die "Großdeutsche Tiefbohr" GmbH geliefert.

Ebenfalls mit dem Bild des Stahlrings und der Darstellung eines Bohrturmes. Das Bild einer solchen industriellen Werkanlage hätte nicht dargestellt werden dürfen. Kriegswichtige Produktionen, insbesondere Fabrikanlagen, durften in Freistempeln nicht mehr gezeigt werden. Die
Reichspostdirektionen griffen im Kriegsverlauf zunehmend strenger ein, die OPD Chemnitz
wollte sogar einen Büstenhalter aus einem Klischee entfernt wissen.

Nach einer Demarche der Fa. Francotyp, die darauf hinwies, daß sie nicht mehr genügend Personal für die dringendsten Arbeiten hatte, hatte das Reichspostministerium ein Einsehen und verfügte unter dem 10. August 1944:

„Die Änderungsaufträge zeigen, dass die Verfügung vielfach dahin ausgelegt worden ist, jede Erwähnung irgendwelcher industrieller Fertigungen in den Werbezusätzen müsste beseitigt werden. So wurde z.B. die
Entfernung folgender Hinweise verlangt: Hanfseile, Bindfaden, Leinenzwirne, Seilerwarenfabrikate, Metall- und Holzwaren der Innendekoration, feine Kammgarne, Gardinenweberei, Mieder usw. Die Entfernung
solcher Hinweise war jedoch nicht beabsichtigt.“
Diese häufig zitierte Verfügung der OPD Chemnitz hat zu der irrtümlichen Annahme geführt,
dass erst 1944 das Verbot erfolgt ist (zumal der Text auf die in einer Verfügung von 1944 genannten Gründe Bezug nimmt).

Viele weitere Beispiele finden Sie in den Rundschreiben 72 und 73 der Arge AFS auch die Belege wie die Fa Müller aus Brake, die nach dem Krieg wieder das alte „unaptierte“ Vorkriegsklischee Klischee einsetzte
In dem RS 73 wird erst vor kurzem von Sf Brunner gefundene Verfügungsentwurf an die Fa.
Francotyp aus dem Jahr 41 abgedruckt.

(Auch mit dem interessanten Hinweis, dass die Schrift von Fraktur zu Antiqua zu verändern sei.)

Das Verbot der Darstellung kriegswichtiger Einrichtungen galt mithin schon seit Kriegsbeginn
und das Klischee

mit dem Bohrturm hätte nicht ausgeliefert werden dürfen.

Eine weitere Maschine wurde ab 1944 nach Salzgitter geliefert, mit dem Stahlring.
Diese ist unter mehreren Aspekten bemerkenswert: Es ist zunächst eine Bafra Maschine mit einem Tornado Motor, allerdings eine bemerkenswert alte Maschine: Es ist die Nr. 62, die das
Bafra Werk in Berlin verließ. 1925 wurden die ersten Maschinen überhaupt ausgeliefert und es
kann davon ausgegangen werden, dass bereits in diesem Jahr diese Maschine zum ersten Mal
ausgeliefert wurde. Der Vorbesitzer ist nicht bekannt, aber von der Fa. Francotyp wurden immer
gebrauchte Maschinen zurückgenommen, überholt und wieder verkauft. Die an die Werke gelieferte Maschine war damit 1944 bereits 20 Jahre alt.
Die noch größere Besonderheit dieser Maschine ist allerdings die Postleitgebietszahl 20 im Ortstempel Salzgitter. Die schon mehrfach angesprochenen Postleitgebietszahlen wurden ab 1943 im
Paket- und Päckchenverkehr der Reichspost erprobt und dann ab Sommer 1944 auch für die
Briefpost eingeführt. Stempel - vor allem Freistempel - aus der Zeit bis zum Ende des Weltkrieges sind selten und sehr gesucht. Dass dieses Klischee ist in Salzgitter auch tatsächlich eingesetzt
worden ist, zeigt ein Abschlag vom April 1945

auf einem Umschlag - zweisprachig aus Ostrowiec.
Die Verwendung des Umschlages in Salzgitter erklärt die Rückseite.

Das Einsatzbüro des Werkes Starachowice war nach dem Vordringen der Roten Armee im Osten
Europas inzwischen nach Salzgitter verlegt worden.
Nach Ende des Krieges wurden mit dem "Stempelerbe" sehr sorglos umgegangen. Die Bezeichnung Reichswerke wurde beibehalten,

der AFS aus dem Jahr 1949 mit dem neuen Wertrahmen Deutsche Post und im Klischee die erweiterte Ortsangabe Watenstedt-Salzgitter.

Die Francotyp D Maschine aus Drütte wurde ebenfalls mit neuem Wertrahmen nach Kriegsende
in Braunschweig verwendet, nicht nur die Bezeichnung Reichswerke Aktiengesellschaft für Erzbergbau und Eisenhütten, auch der Stahlring erscheint.

Was der Absender Adolf Jungbluth, der Arbeitsdirektor der Stahlwerke Salzgitter, dem Herrn
Minister Kubel mitteilte, ist in dem Umschlag nicht enthalten. Jedoch enthält die Absenderangabe schon die neue Postleitgebietszahl 20b, während der Ortstempel (20) Braunschweig vor der
Teilung des Postleitgebietes 20 ausgeliefert worden war. Die weitere Absenderangabe Drütte
über Braunschweig legt nahe, dass die Francotyp D Maschine - dieser Typ wurde erst Anfang
der vierziger Jahre entwickelt - der alten Reichswerke aus Watenstedt bzw. Drütte weiterverwendet wurde. Für das Jahr 1956 kann eine weitere Veränderung belegt werden.

Wieder mit dem Aufgabepostamt Drütte, jetzt Salzgitter- Drütte unter dem Namen Hüttenwerk
Salzgitter. Das ergäbe dann bei der Maschine folgende nacheinander eingesetzte Stempel:

Und der Stahlring als Zeichen der Reichswerke blieb und

wurde unbekümmert noch bis in die sechziger Jahre in den Klischees geführt, von der Betriebskrankenkasse sowohl in den Klischees von 1960 mit Postleitgebietszahl, als auch von 1962 an
mit der neuen Postleitzahl, auch von Hauptverwaltung selbst noch im Jahre 1964.

Die Hauptverwaltung hatte die Francotyp C Maschine der übernommenen Schrottverwertung
Niederrhein, vormals Krause Eisengroßhaus (letzter Eigentümer war der Schlieker Konzern) am
Standort Düsseldorf noch Mitte der sechziger Jahre weitergenutzt mit dem Bild des Stahlrings,
ebenso wie die zum Konzern gehörende Ewald-Kohle AG in Recklinghausen.

Zum Abschluss eine Karte aus Regensburg, die der Kalkwerke D. Funk.

Die Geschichte des Kalkwerks ist in Teilen geradezu exemplarisch – auch hinsichtlich der Jahre
nach 1945.

Ausgeliefert wurde eine Francotyp C Maschine an die Kalk- und Sandsteinwerke Walhalla D.
Funk in Regensburg, das Klischee erwähnt den Namen des Firmengründers D. Funk. Das ist für
die Zeit – 1938 – schon sehr ungewöhnlich. David Funk war Jude und 1900 bereits verstorben.
Zur Versorgung des in Linz (s. o.) geplanten Eisenhüttenwerkes mit Kalkstein hatten die Hermann Göring Werke lebhaftes Interesse an diesem Kalksteinwerk. Im Rahmen der „Arisierung“
wurde die Erbengemeinschaft Funk im August 1938 gezwungen, das Werk weit unter Wert zu
verkaufen. Das neue Klischee vom Jahr 1938 zeigt den Eigentümerwechsel. Allerdings: So
schnell wie die Besitzübernahme erfolgte; der ohnehin viel zu geringe Kaufpreis ist nie an die
Erben ausgezahlt worden!
Das Klischee des Jahres 1944 erwähnt die neue Bezeichnung Steine und Erden GmbH der
Reichswerke und zeigt den Stahlring.
Das folgende und diese Karte abschließende Klischee – nennt dann wieder das Kalkwerk D.
Funk allerdings 1965, zwanzig Jahre nach Kriegsende und Zusammenbruch des Deutschen Reiches als Nutzer.
Das Kalkwerk war inzwischen in den Bundesbetrieb der Salzgitter AG und deren Tochtergesellschaft Steine und Erden in Goslar eingegliedert worden, obwohl die Erben bereits 1950 den Anspruch auf Rückübertragung des entzogenen Eigentums gestellt hatten.
Erst nach 15 Jahren erhielten die Erben in einem Vergleich das Eigentum zurück.

Excurs:
Die gezeigten Karten sind erst seit wenigen Jahren bekannt. Was wir in der Arbeitsgemeinschaft
Absenderfreistempel darüber in Erfahrung bringen konnten, ist als Anlage 27 zusammengestellt.
Allerdings sind insgesamt nur sehr wenige Karten erhalten geblieben.
Die Maschinentypen sind relativ einfach zu unterscheiden: Der Abstand Mitte Ortstempel zu
Mitte Wertrahmen beträgt bei der C Maschine 78, der B = Bafra 74 und der D Maschine 67 mm.
Eine A = Anker Maschine, vormals Bielefeld, mit einem Abstand von 60 mm, von den Reichswerken ist nicht bekannt.

