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15. Jahrgang 5. Januar 1940 
Nummer 1 

lUerkshameraöen! 

Mit eifernem Griff ei i ft Das vergangene Jahr in Den Tafeln Der Ge fdlidlte vet3eidhnet. 
Es war für Deutfdllanb ein Jahr ftol3er Erfolge. 7m Mär3 wurDe Das hahcnKreu3-
bann¢r auf bei Burg 3u Prag gehißt. 7n einem unvergleichlichen 5ieges3uge hat 
bit Deutfdle Mehrmacht Den übermütigen poinifdhen Gegner innerhalb weniger 

Modlen 3u hoben geworfen. fett fteht Die macht am Weftw oll. Dang Der tapferen 

Taten Der Ariegsmatine unb Der £u f twa f f e hat Englanb fdlon fegt erfahren, Daß es 
nach Dem MOrt Des f ühr¢rs heute keine 7n f ein mehr gibt. 

Un fet¢ Grüßt unb her3lidhen Mün fdhe eilen Sur Jahreswenbe hinaus 3u Den vielen 
h•l¢rKsKam¢taD¢n, Die heute im (elbgrauen Ehrenbleibe bit Maffen führen, Die wir 
in Der 5eimat fdhmieben helfen. 7n treuer Derbunbenheit ftehen unf¢re front-

KameraDen unb bit 5olbaten Der Arbeit Daheim fe ft 3ulammen unD jetten gemein-
fam ,alt¢ Kräfte ein für D¢n DeutEdlen 5i¢g. 

Als führet Des Betriebes Danke ich meinen fiameinben Der Arbeit, bit in Diefer 
entfdl¢ibungsfd weren Seit mit Doppelter Singabe ihre Pflidlt erfüllen. Mir jinb ftol3 
Darauf, audh in Der 5timatfront auf wichtigem Poften mitfdhaffen 3u Dürfen für Den 
Beftanb unb Die 5idlerheit Deutfdhlanbs.t , 

50 gehen wir ein f atibereit unb in ftarker 3uv¢r fidlt an Die Prbeit Des neuen Jahres, 
für Das bit Motte unfere £ofung bleiben, bit Der führet Dem Deutfdlen DoIK am 
¢t ft¢n Tage Des uns au fge3wungenen Kampfes 3urie f : 

Mir bilben eine Gemein fdjaft, eng uer fdjworen, 

3u allem entfdllof fen, niemals gewillt 3u Kapitulieren! 
5o wirb un fer Mille jeher 11ot herr werben ! 

IU it t e n, De3ember 1939. 
L 

• 

/ 

• 

• 

.00 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



DIE POLITISCHE SEITE 

wer krieg tjt ba's 
zer Rrieg ift 3u allen ,3eiten ber gtbüte 3tevolu, 

tionär gewesen; benn jeher Srieg jebt itetr, unter einen 
geijtig 3umeijt jü)on überwunbenen 3eitabjch nitt ben 
sa)Iuäftrid) unb ,babet bamit 3ugleidj ber neuen Opod)e 
ben Weg. Go wirb in jebem Sriege immer ber eine 
23eteiligte für ben „Gtatun quo" unb ber anbere für bie 
gteuorbnung ber •Dinge fäme'ien. 9iaturgeieblid) be= 
trad)tet betj;t bar, bdß itets bie Zerf ed)ter bes ;wahr= 
baiten Zyortjd)rittes jiegen werben, ba es nocb niemals 
im geben ber 23511er ,wirtlid)en Gtillitanb gegeben bat. 
(5ewiü, manchmal war bie Seit für einen Gieg bes 
3Zeuen nod) nicht reif. •9U)t umjonit wirb nocb heute 
barüber gejtritten, wer im Veltfrieg in 23abrheit ber 
Unterlegene genannt werben muh. Wenn babei bas 
beuticbe Ysolt in biejen 
Zagen feinen S5eiben bes 
Srieger, von 1914/18 3u--
ruft „Unb ihr habt 
bod, gef iegt", man es 
ben .boten ber 23ewegung 
bereits auf bas TRünd)ener 
ebrenmal jcbrieb, o weiü 
beute jeher anitänbige 
Menjcb, was bamit ge= 
meint iit, nämlich, bah jebt 
jener Xampf fiegre4 3u 
Unbe gefgrt werben wirb, 
ber im Satire 1914 be= 
gann: `i)er Sampf alten 
lfnred)te gegen neues 
3led)t, ein Sumpf, ber fi(f) 
wieberum als eine geomal= 
tige Revolution ber neuen 
(sefd)id)te auswirten jo1l. 

die revolutionären 
Sbeen biejen Srieges jinb 
in ihren groüen 2inten 
beute jcbon 2(Ilgemeingut 
bes beutjd)en 23oltes; was 
uns im 2lugenblict aber 
bei,onbers interejfiert, jinb bie einzelnen (Etappen biejer 
Revolution, jinb bie UReileniteine unieren Weges, aus 
benen wir ertennen binnen, baü bie Seit 3um 2imbrud) 
jet3t mirtlicb herangereift ijt. Golcbe Wieilenjteine baben 
wir in ber heut ci)=italieniithen $erjtänbigung, in ber 
Sonjolibierung ber ein3elnen 2baltanjtaaten mit bem 
Reid) unb jüngst in ,bem 2tbfd)Iuü ber, beutjd).ruffiid)en 
jireunbjd)af tepatten erblictt. Zer Sieg Z•rancor,, ber 
2lbeiiiniid)e Srieg, bie Urfolge Sapans im gernen £?fiten, 
bie ruffijcbcjapanijtbe 23erftänbigung ujm., bar, alles 
waren Mattoren, bie i'id) 3ugunjten ber von Z)eutjd)Ianb 
vertretenen neuen SJrbnung ausmirften, bie unteren 
,heutigen Gegnern bereits bätten jagen hinnen, was bie 
Glocte gejcblagen bat. 2lber bie j•einbe ber, beutid)en 
j•riebenn: unb Orbnungswillens nifien, bah mit ber 
enbgültigen 2eritänbigungr,bereiticbaft aller europäifcben 
2351fer auf ber von Zeutjd)Ianb geid)affenen (5runblage 
ber 6egenjeitig:feit ibre verbred)erijd)en 2Retboben unb 
bamit jie jebbit alr, .jerren ber Welt unmöglich gemacb.t 
werben. 2ius biejer (5egneriea.f t heraus brad) englanb 

a••aller,••inge 
ben Srieg vom 3aune, unb aus bieier d5egnericbaf t ber= 
aus wirb es Gtüi3puntt auf Gtüt3puntt verlieren, bis es 
einer, Zages bie .3uiammenbänge begreift uirob ,acbtet, bie 
es beute nod) betämpft, bis es ertennt, bab eine für 
englanb ;jd)recllid)e Dievolution, bie Kevolution ben 
Sriegen, 2Zacbteil auf 92ad)teil bäuf t, b-aÜ junge Sn= 
buitrielänber ibre mirtid)af tspolitiicl)e unb ted)nif d)e 2Sn= 
abbängigteit weiter veritärten, baj; es runb um bie 
(Erbe einen Gelbitänbigteitnr.uä gab, unb baü f dj•lieülid) 
bie bisherigen britijdpen ganbelnmetboben fid) jeLbjt von 
Zag 3u Zag als un3ulänglicber erwiejen. 
Sapans 21uüenbanbel mar Ureitn im Gep= 

tember, bem eriten Sriegr,monat, lio itart a t t i u m i e 
nie 3uvor. Mie 23ereinigten Staaten 

jagen in Gübame , 
riPa ben • nglän= 
bern alle müb jam 
aufgebauten 23e= 
3iebungen billig 
ab. Z i e inbif cben 
Gelbjtänbi g f e i t s= 
beftrebungen werben 
jid) in ber jgorm einer ver= 
Itärtten Snbujtrialifierung 

er in fur8 3eit bemertbar 
macben. zie 5Dotninions 
bürf ten balb f üb.en, wie 
es mit ber gicf eridbigteit 
Der, 27Zutterlanben aunfiebt. 
sie werben jid), um nicbt 
jel,bjt 3u leiben, a n b e r e 
Sj`anbelspartner 

fud)en unb bamit bie 9te= 
vo„ution bejchleunigen, bie 
RIevolution, bie iommen 
muüte, weil es unttatiirlid) 
ijt, bafi vier3ig Millionen 
23riten allein zunb 400 
Millionen fultivierte (9u--

Vater land 
U) liebe bicb mein 23aterlanb 
UnD mill bit Bieber fingen, 
23is bab aus meinem ganberjtab 
`die g2 eitenrolen 1etingen. 
gluf Deinen Vielbern wäd)jt meist 23rot, 
Bon beinen 23ergen f liebt Der Wein, 
Tan ärmste ;senjter wirb von Golb 
rim 2(benbjonnenjd)ein. 
Gei itille, liebes 23aterlanb — 
sd) bin bein glut, Bein gad)en, 
sch will für bid) in Srieg unb 9Zot 
Zen %3f lug Sum S6)werte machen. 

Cb. • o h n , •jetttid)shiitte, 
3ur3eit in ber 'Iliettruiad)t 

ropäer t rannijteren. `.fier 
Srieg ijt 3um W?aü aller fragen ber 2ebensverbältni(f e 
in ber Weit geworben. es wirb jid) 3eigen, was gejunb 
ijt, mag leben tann unb man untergeben muh, weil es 1 
not taugt. 

Wir brauchen bieje Untwictlung nid)t 
3 u f ü r d) t e n. Sm Gegenteil: mir baben bie 
Jlevolution gemürtjcbt, wir ,baben fie allerbings — 
mas Stallen, ber 23alfan, bie` Worbjtaaten unb 9 uj lanb 
veritanben baben — f r t e b 1 i d) verwirflicben wollen. 
Unglanb machte baraur, einen Srieg, in ber 2(bfid)t, bie 
9Zeuorbnung überbauet 3u verb.inbern. Za aber außer 
wenigen Sriegr,bebern fein Oolt ,ber erbe ben Srieg 
will, jo wirb (gnglanb erleben müf fen, bah fid) bie be= 
trof f enen Staaten Uuropas n u n m e b r nicht im 
Zemeo einer (Evolution, in bem aud) 'Eng= 
lanb noch fjätte folgen fünnen, auf ber 23afin ber Gegen= 
jeitigteit immer tejter 3ujammenfchlie•en werben, f o n = 
Bein im Zempo bes Stiegen, ber 9tevolution. 
Unb biejem Zempo, bas — jo ,merfwürbig es auch 
flingt — von Unglanb ielb ft beitimmt ,murbe, itt aus= 
gerechnet (Englanb allein nid)t gew,acbjen! P 
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,qeliebtt urtJ 6ewttrtclerE — 
sdtörze d ancIsdtaft 

zwisAen. 

M ttert und Welter 

trrinnerung an bit alreilicljtjyiele 

„P-a• uns, geliebter T3öffling, 
meine brei ,2'Gebe, nndj einmal 
ljeimfudjen. 2dj tann fie nidjt 
nergeif en, bie Brei lieben, Meinen, 
werten, fri54116jen 9Reiiier: Mit-
ten, 213engern, Vetter. Qßarum 
follen mir an ben Rhein? Zu 
'Mit immer bort, unb id) bin ihn 
mal zoleber Leib, ben machen 
ä la mode Strom. Romm, lad 
uns ins 213eitfalen Sieljn. .5ofi= 
mann lit auf Wengern. Er tennt 
fein 2anb. (5r gebt mit.' Bitten — Olict nom (5ingang bes -5obeniteins Sum 59elenenberg 

(50 §at ber Wafer 2llfreb K e t n e 1 im 1831 
jeinem areunhe unb jpäteren ZiograpI)en Wolfgang 
M ü I 1 e r nad) Sünigsminter gejd).rieben. Zie beiben, 
ber Water unb ber Vä)•ter, I)atten fid) ijd)on mäct)tig , 
umgetan -in ber ZC3e1t unb in ber Sunit. G.ie, .5offmann 
non '?•allersteben, Z5reiligratfj unb ihre 
ftiirmijd)en 2biegg£no f f en II)aben bie E4DnFjeit -be5 SliuFjr= 
talg, bie Iieblidje Panbjd)af t gwijd)en 2liitten unb Setter 
entbectt. 

!•n RetFjels 3eici)nungen f inbet man bie Zäler bes 
2lrber) mieber, in 2l2iillers •' iebern tlingt bie SJiufjr, unb 

i•reiligratb tann fid) nid)t genug tun im Breis ,beg 
ßanbe5 ber „Sol)len4öuer unb bes rei'jtuljis". Oft 4aben 
fie mold im .5au5 mit gutem Gd)iefer bebectt (Gaitf)aus 
,3ur alten Seit`), unb mit be jf erem 23ter als fonit im 
2anb, am Martt in Mitten gejeffen unb haben ge-
jd)wärmt nom wunbernollen Kubrtal unb ber 'id)önen 
Etabt Mitten .an ber 9iiuhr. Sie jen bie jeg längen 
3wifä)en Weiter unb Mitten ift, — ba5 wußten unb 
wif f en aud) wol)I nur f rembe 9-eute mit fueenben 2lugen. 
1?er Geiit ber Masd)ine bannt bie Menid)en in ben 
Dienit feiner finit.eren .5allen. 2Lber bie Gd)öiibeit bes 

9lubrtats unb Urbep5 blieb unb 
wartete, bis fie nor Zahren wie= 
Der entbectt ,wurbe „ unb so recht 
fur Geltung tam. Sehfarne Geister 
tamen ba in bie (Bti11e. Zell, ber 
Bcbü3e unb 23efrefer, lebte hier 
auf. (554 ginq um mit ber eisernen 
jyauft, unb Siegf rieb, ber ewige 
j5einb ber näd)itichen Geister, 
brachte wie'ber Beben in bie 
f eierlidje Malbwelt. Sart Tio4r, 
ber ebte 3iduber, rief feine Etagen 
gegen bie 'i•a1fdAeit in bie Welt 

eartie an ber 9iutjr mit 23lid auf bas 
igergerbentmal 
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Sitten 
'JliotiD in '211t:93ommern 

— unb fein (ti'laube bracbte Or= 
fiillung! SRetfjels unb 52Siblfganq 
Tiüllers Zraum ber areiT)eit iit 
waTjr geworben. — 

llnb neben Star1 Sntol)r tan3ten 
ein anbermal f riifjlicbe 01f en unb 
Siobolbe ifjren finnnerwirrenben 
Reigen Her ben Siefenplan bes 
.5ohenitein. Die FManberer aus 
ber 3eit Dor 1}unbert saFjren -T)ät: 
ten iFjre 'I•reube bran gelyabt. (gs 
fam-en wieber Sünitler in bas •' anb 3wifdlett SlZiittett 
unb Oetter unb itaunten ob ber Gd}iinl)eit mitten im 
P-anb ber Aol)1e, neben 3edjen unb S•'ocljiif en. Zann 
l)at $ucf, ber Gdlatf bes Sommernadltstraumes, jebes= 
mal idlaTlenb in ben 2Sialb gelacllt, ba• er fie aucb Der= 
locite in fein 33eidl, bie ,;ad• fo tollen Mettfdlenfittber". 
Es waren bie Zage ber 'areilidltfpiele. — 

Q•,s bejuCjten 
Die •enrie•s•ütte 

;3m ?ßertauf ber 23eiidjtigung Don 23etrieben 
bes Gaues 1-,Teftialen=Güb befudlte ber Gau= 
Ieiter=•ellDertreter •ßg. 23 e t t e r nebit bem 
Gauobmann Sj3g. G t e i n auclj bie •5enrid)s= 
bütte. 

Zinb jet3t iit wieber bie 3eit ba, in ber mieber 
mandle Gin3ug batten fiinnen -in bie ßanbfdlaft 3wi= 
ften '2Siitten unb Vetter — bas finb bie areifjeits= 
Ilelben, bie uns bief e3eit erfämpf t fjaben. 

2i1f reb -5 o f f m a n n, Verf ICiitten 

RIufn. (3): .5offmann 

Jiadj ber 23egrügung burdl ben 5jioritanb, 
Dire.ftor Zr. 211 b e r t s, If pracb •ßg. 2etter 3u 
ben 23ertrauensmännern bes S.Betriebes über 
bas 3eitgejdlefjen unb bie P- age unf eres 2ater: 
Idnbes. Dem S.Rebner murbe Tiir feine f of f elnben 
Rlusfüfjrungen itarfer S.Beif a11 3uteil. 

Oben: Zireftor Zr. UIberts bei ber Sf6egriibung 

ßinfs: 
Zer (5auleiter-Stellvertreter 43g. 23etter mdf renb 

feiner Vnfpradje 
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WERKSTOFF EISEN 
Yon Franz Blume (1. •yürtjeungl 

21ltägnptiid)es 91ennieuer 

*llgemein wurbe irüber angenommen,' Dag auf Die 
Etein3eit eine 2ron3e3eit unb auf bieie er'it bie 

(giien3eit gefolgt lei. Ziele nod) heute von ben meiften 
2lrcbäülügen*) vertretene %nficbt wirb von ben Metall- 
urgen unb S5üttenleuten wüfj'1 mit 9iedjt als Irrtum 
be3eid)net. (95, lit bewiejen, bag 3. 2. Kupfer fcbon lange 
vor ber Oron3e betannt war unb Sur .5eritellung von 
Waffen, 21egten,.jämmern u. a. benu4t wurbe. Jie Ge-
winnung von Rupfer aus leinen (grien lit nun aber viel 
id)wieriger als bie bes Eijens. tim Rupfer 3u er3eugen, 
finb Zemperaturen nötig, ,bie über bem d)mel3puntt 
bee S2upfer5 liegen, also minbeften5 1100 drab •eliiug. 
Eilen bagegen Iägt iicb fcbon .bei 700 Orab (gellius als 
tnetbare 9Rajfe aus leinen Or3en gewinnen. Darum wirb 
ölen bei ben meiften Oöltern bas Metall gewejen lein, 
bas auf bie Weile wie in ber fegten Mummer unjerer 

3eitung be= 
' jchrieben, als 

2i3erfitof f be= 
tannt wurbe. 

2111erbings 
wirb ölen 
unb belonbers 
j016) unreines, 

mit vielen 
Sd)Iactenreiten 
burcbiegtes 

Open jebr 
feid)t von ben 
einflüjjen ber 
feitd)fen £uft 
unb ber Erbe 
3erftört, jo •bag 
teilte 2feber= 
reite jener 
Seiten erbat= 
ten blieben. 
Rupfer unb 
23ron3e ba% 
gegen finb 
gegen bieje 
Einilüffe, wie 
wohl jebem 
9-ejer betannt 

Wäiien unb Cd)muä aus 23ron3e 
unb (~iicn 

*) 21rd)äü10 ie iit 211tertumstun:•e, !Der Zeil ber ei to= riid)en Viiienid)af t, aber !bie f rü4eren ^•jtärnDe' eines Zaltey 
aas •ben bei Grabungen eeiunUrten Uoberreiten aber 2llter-
tümern eriorid)t. 

ijt, bebeutenb wiberitanbgfähiger. 2lug bcn • unbett von 
lupf erneu unb bron3enen Gegenftänben unb aus Dem 
j•eblen f olcber aus Edlen in bcn burcb (5rabungen er= 
forichter Orbfd)id)ten id)Iviien bie 211tertumsforid)er aur 
Die j•ofge Stein — •sron3c — Ciien. 

Bevor ber Menicb bie primitinite S5eritellung lehr 
unreiner unb tnetbarer Metalle verfallen unb ilüifige 
tupferbaltige Metalle beritelfen tonnte, mugten erit ver= 
ld)iebene •3orbebingungen erfüllt werben. Er ntugte bie 
23erwenbung ton3entrierter 93rennitof f e, .5ol3toble an 
Stelle von ..5013, von geid)lojienen Oeien an Stelle von 
offenen feuern, von gepregtem Winb an Stelle Des 
einf acben 2uf t3ugeg tennengelernt haben. set3t erst war 
bie 9Röglidj,teit gegeben, bort wo bie '.natur vorgejorgt 
hatte unb tupierreiee Er3e an ber über 
bicbt unter ibr vorbanben waren, bieje 3u verbütten; 
je4t betam man als '•ßrobult bes burcb bie erwähnten 
„(grfinbungen" verbelferten 5üitenpro3eiles flüffigee 
Metall, ein Metall, bas 3war unieren einf ad)lten t21n= 
iprücben beute nicht mehr genügen würbe, bag aber bod) 
gegenüber ben vorher gewonnenen teigfärmigen Rupfer= 
Sd)factenbilbungen eilt groi;er tyortid)ritt war. 21us 

cd)nitt burd) vorgeid)idjttictte 9ienngruben 
Oijengewinnungsitätte nnierer 23oriahren. Zie t)eAe 
2iobenid)ici)t tat im Qauie ber safjrtauienbe bie 92enn• 

gruben ausgeiüüt unb 3ugebeät 

jenen Seiten erbulten gebliebene • unbe werben d)emiid) 
unterjud)t, unb bie 2lnterlucbung lieg er•tennen, baf; bie 
äftejten '?•unbe nicht OIon3en im heutigen Sinne, fon= 
bern unreine Rupf erlegierungen mit mehreren 13ro= 
3enten Krf en oben Edlen über beiben Elementen 3u= 
lammen finb. 

2115 aber bie metallgewinnenben 051fer im £aufe 
ber sahrbunberte immer vofltommenere 2eriahren er= 
worben batten, als man bie Metalle in immer reinerem 
3uitanb aus ihren Cr3en abjcbeiben lernte, ba ertannte 
man an verjd)iebenen Stelfen 3u verjcbiebenen Seiten, 
hag bas Rupier eine „.5ärte" betam, wenn man ben 
Rupf erer3en anbere er3e, unb 3war 3inner3e, beifügte. 
Jag Metall Sinn war aber im reinen 3uitanb 3u ber 
Seit nod) nicht betannt. Jas aus biejen Er3ßemijcben 
erjchmol3ene Metafl war bie eigentliche 2ron3e. 2111er-
bing5 tannte 3u ber Seit unb nod) Zaujenbe volt 3abren 
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lpäter nod) nicht von einer 9Retaller3eugung, wie mir 
fie heute Tennen, geiprod)en werben. Zer 3ufalt wirtte 
febr ftart auf bie Giite ber 213ertitoffe ein, unb nur burd) 
, langidbrige, von Generationen geiammelte Grfabrun= 
gen, bie itteiit von '?•amilien unb Stämmen ängftlich 
gebüt!•t wurben, war bie Gr3eugung brauchbarer Wert= 
itoife möglidj. 

Man lernte 3u jener Seit Mesfer, 2(eXte unb ber= 
gleicben gicgen. Sie fertigen •ron3eqüiie wurben ge-
hämmert, gefeilt, gcitblif f en. iMan lernte bie Ralt-
härtung ber Scbneiben, bas Zreiben, man f übrie jr)on 
je4r früh Schweigarbeiten, ja, eine 2lrt von töten aus. 
Dieje Ieüierwähnten 2(rbeiten tönnen allerbing5 nach 
unieren heutigen 2lnjcbauungen nur als ünvolltomme-
nes -feiten  ober 3ulanimenfleben be3ei(f)net werben. 

So ijt an manchen Stellen -ber Grbe iicber erft ein 
febr unreines icbmiebbares Gijen, bann ein 3war auä) 
jebr unreines, aber giegbare5 Stupfer er3eugt. G5 ift ein 
langer Gntwidlungsgang geweien, ,ben bie meiallver- 
arbeitenben 23ö1ter ber 2or3eit im 21nfd)Iuf3 an bie 
Stein3eit gehen muhten, bis von ihnen ber Stanb er= 
reicht wurbe, ben wir bei Ihrem Eintritt in bie (9eig)id)te 
beffer unb tlarer betrad)ten Nnnen. 2ietannt waren 3u 
ber Seit: Gijen, Supier, elei, Golb, Silber unb (bei 
nicht allen) Sinn. Grit nach ber 23ölterwanberung wur-
ben 2(ntimon, 213i5mut unb 2(rien betannt, nach bem 
15. sahrbunbert Subalt, 9tidel unb 3int. Wenigen 
wirb betannt fein, bag bie beutjd)en 23erggeifter Robolb 
unb 9iidel '.date bei ber 9Zamengebung ber Metalle 
Robalt unb 9tidel jtanben. 23icie Metalle, jo 2lluminium 
unb Wiagneiium, sinb erit in ben lebten bunbert sabren 
entbedt, benn 3um •reimacben biejer Wertitoffe aus 
ihren „(gr3en", ber Zonerbe unb ben 9)iagnejiumial3en, 
reicbte bie aus 23rennitof f en gewonnene Wärmeenergie 
nicht aus. Grit narb 2etanntwerben unb 23eherrid)ung 
ber „elettriid)en (gnergie" tonnten bieje 9lietalle entbedt 
werben. 

gei ber geid)id)tligjen Cinleitung mugte bis je13t ber 
Wertitof f (gijen im sntereiie einer 3ujammenf aff enben 
Daritel(ung oft 3urüdtreten. Siun wollen wir aber uns 
ausjd)Iieglid) mit ihm beicbäitigen. Die alten Kielen= 
bauten ber 2(egt)pter, Bpbingce unb £ß )romiben, jinb aus 
harten, feiten Geiteinen, Granit, .2al alt u. a., errichtet 
unb 3eigen Stu(pturen bis 3u 15 3entimeter Zieje. Gs 
iit mit 3iemlid)er Sid)erbeit an3itne4men, bag 311 ihrer 
.jerjtellung Stahlwert3euge benu4t wurben unb gunbe, 
bie burcb gänitige Zage vor bem Oerroften geichüt3t 
waren, beweijen, bag ben alten 2legi ptern Gijen .betannt 
war. So fanb man in einer luitbicht abgeitblojienen 
fuge einer Grabtammer ber Gbeop5,pgramibe eine 
Stablpide. 2lnter ben fügen einer Spbing ja" man eine 
eiierne Sichel. Dieje 'i•unbe finb etwa 5000 labre alt. 
23ilbwerte im snnern ber •ßt)ramiben 3eigen, bag ber 
Vertitoif Eilen aus Dem snnern 21f ritas stammte unb 
geben uns Sunbe über ba5 Welentlicbe bei ber (gijen= 
er3ettgung vor jünf tauf enb Bahren im icbwar3en Erbteil, 

9tun ist es riesig intereijant, wenn man in ben ee- 
rid)ten unjerer %iritajorjd)er 91 a rl t i g a 1 unb 
(3 d) w e i n f. u r t b u. a. auch 2ingaben über bie (gilen= 
gewinnung bei ben 23bItern 2lirita5 in ber Zweiten 
-jälite bey vorigen sabrbunbertg f inbet unb f estitellt, 
bah fünitausenb Bahre nag) ber Erbauung ber ißtra= 
miben teinerlei i•ortjd)ritt in ber 2(rbeitsweiie bei ben 
id)war3en 2WItern 3u beobachten ist. Durcb ba5 Gin= 
bringen bes weilten Mannes finb beute bie alten Er= 

3eugungsitelIen unb -jerftellungsverfabren fast gan3 ver= 
bränqt. (95 (oll hier aber bog) eine tur3e (3d)ilberung 
'bes 9esterreid)er5 91 u j i c g e r über bie Giiener3eugung 
im nörblichen SSorbojan (2If rita) wiebergegeben werben. 
Das Er3 wirb gewajd)en unb 3u eobnengrbäe 3eridjla- 
gen. 05 wirb bann mit -jol3toble gemiid)t in toniid)c 
Erbgruben von etwa f üni3ig 3entimeter Durcbmeff er 
eingetragen, mit einem S auf en -jol3toble 3ugebedt unb 
bag Gan3e angeAnbet. 2115 Gebläf e Dienen Zierbälge, 
bie ein Mann mit Sjänben unb fügen au13icht unb 3u= 
fantnienbrüdt, ober aud) Zonid)üjjeln mit einer aufge= 
bunbenen £ebertappe. sn biejen Oälgen bient ein £od), 
'ba5 einfad) burcb Einsteden eines Bingers gejrbloif en 
werben tann, als 23entit. 2115 9iobrleitungen benubte 
man -io13= unb Zonrobre. 92ad) bem Gnt3iinben beg Gru= 
beninhalteg werben mit ben ' Gebläf eleitungen verbun= 
'bene Zonbüjen in bie Grube gesteilt unb mit bem 
„231ajen" tegonnen. 9iad) einer Etunbe beginnt bie 
Maffe.3ujammen3ujd)mel3en (alt fintern). 9iacb etwa 3e4 11 
Stunben ift ber gTDgte Zeil -ber Gr3e gejtbmol3en, unb 
'bie Grube mit einer verjd)Iadten Mafie gefüllt. Man 
entfernt 2laiebalg unb •Düjen unb lägt ertalten. 

Die obere eijenreid)e Erblade wirb fortgeworfen, Die 
untere Maife, bie vermijd)t mit Scblade tleine Rürner 
von rebu3iertem Gijen enthält, wirb nod)mal5 mit -jolp 
tobte vermiicht unb in berielben Grube ein paar Stun= 
ben weiter erbii3t. 21ud) je4t werben wieber 3wei Scbid)= 
ten gebilbei, eilte obere bicbte eijenreid)e Sehlade, bie 
'f päter mit iri jcben (9r3en wieber eingef d)mol3en wirb, 
unb ber barunterliegenbe, aud) noch mit Scblade burcb= 
je4te Gijentlumpen. 2luigabe ber Weiterverarbeitung iit 
es, biejen Gijentlumpen burcb -jämmern bei hoher Zent- 
peratur von ben Scbladen möglicbit 3u befreien, um jo 
ein brauchbares (gijen ber3uftellen. 

So äbnlid) waren ;bie Einrichtungen jrüber aud) an 
anberen Zeilen ber Erbe, wie j•unbe an ben verjchieben= 
fiten Stellen bettätigen. 2lud) in unierer norb•beutjchen 
'-jeimat waren ibieje Eifengewinnitngsitellen (9iennfeuer 
ober 9ienngruben) nicht f elten. 23is 3um Mittelalter 
tannte man auf ber gan3en erbe nur ba? jd)miebbare 
Gijen, ben Stahl. _ 

2lucb in snbien tit ba5 Gijen früh betannt getvef en 
unb wurbe • ,bod) gef d)ü4t. Sönig 13oru5 icbentte bem 
Sieger 21leganber bem Erogen einen Stahltlumpen von 
etwa fünf3ebn Silogramm Gewicht. — sn De1bi itebt 
noch beute bie berühmte Sutubsiäule, ein Wunberwert 
ber 211.ten. Sie iit minb,eitene ad)t3ehn Meter lang, am 
Bube einunbvier3ig unb oben breigig 3entimeter im 
Durcbmeif er. Die -jeriteliung biejes minbeiteng Brei= , 
tauienb Bahre alten Scbmiebeitüdeg, bag etwa fieb3ebn- 
tauienb Silo,gramm wiegt, würbe aud) einem mobernen, 
mit Zefen, Sränen unb ißreijen au5gerüfteten Wert 
nicht leicbt fein. Wie bie alten snber es f ertigbrad)ten, 
bleibt ein groge5 9iätiel. 21u5 beiielbett Seit itammen 
in einem Zempel ber 13rovin3 Mabra5 gefunbene Eijett= 
träger, bie Eieben Wieter lang unb 19,2 3entimeter im 
Quabrat jtarr jinb. 

sch tönnte nod) viele 23eifpiele von anberen 051(ern 
bringen, 3. 23, von ben (gbineien, bie auch fcbon vor 
breitauienb sabren Eijen tannten, will ,aber nur nod) 
erwähnen, bag viele j•unbe in unjerer .jeimat 3eigen, 
bag auch unieren 93oriabren ba5 Gijen f riih betannt 
war, worüber in nächster Stummer nor) einiges gejagt 
werben toll. 

(aortjegung folgt) 
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Zum Weihnachtsfest wurden von der 
Gefolgschaft der Lehrwerkstatt der 
llenrichshütte den im Felde stehen-
den ArFeitskameraden Pakete mit 
.,Naschwerk" und Rauchwaren ge-
sandt. — Das Bild zeigt Mitglieder 
der Gefolgschaft, die mit dem Ein-
packen beschäftigt sind 

Aufn.: Licbetrau 

Und nach 

ein 

Lieber Herr Betriebsführer, liebe Arbeitskameradinnen und -kameradeit! 

Empfing mit Dank und vieler Freude 
den Gruß zum Weihnachtsfeste heute. 
Wir tun hier gerne unsre Pflicht. 
Wir wissen, Ihr vergeßt uns nicht. 

Erst wenn England geschlagen am Boden liegt, 
kehren wir heim und — haben gesiegt! 
Bis dahin aber weiter von früh bis spät, 
damit es noch schneller vorwärts geht. 

Mit diesem Verschen eines Bordkameraden will ich Euch zum Ausdruck bringen, wie die Stimmung bei rnir und den 
Kameraden an Bord ist, die zum Weihnachtsfeste nicht zu Hause bei ihren Liebem sein können, die andererseits aber durch so 
eine Gabe erfreut werden, wie Ihr mich durch die Eure erfreut habt. Nochmals allerherzlichsten Dank. 

Als ich auf Eure erste Liebesgabe Antwort gab, waren wir noch in den Gewässerei der ... Damals war der Kampf gegen 
Polen und sein Ausgang Hauptgesprächsthema. Heute ist es der Vernichtungswille, der uns alle gegen die englischen Staats-
männer beseelt, die uns so in das Kriegsleben hineingedrängt haben. — Unser Lazarettschiff hat ruhig und sicher den Weg 
durch alle Minensperren zum jetzigen Liegeplatz gefunden. Die Fahrt war herrlich. Die See war rauh und nicht so glatt wie bei 
den Fahrten im Sommer und Anfang Herbst. Wir passierten den Kaiser- Wilhelm-Kanal, und die See- und Landratten, 
die unseren Kasten zu Gesicht bekamen, machten große Augen. Sie waren wohl reichlich erstaunt, unseren Pott in Rich 
jung . . , den Kanal passieren zu sehen. Ich glaube, daß bei Ihnen dadurch die tollsten Gerüchte entstanden sind. Gehört 
habe ich allerdings auf so große Entfernung nichts. — Als wir dann zu unserem augenblicklichen. Standort geschleust wurden, 
spielte trotz der kalten Witterung unsere Bordkapelle, und die, Mannschaften standen angetreten in blendend weiß gewaschenen 

„Päckchen" an Deck. Natürlich war unser Empfang sehr herzlich. Am Kai liefen die Mädchen mit unserem in langsamer Fahrt 
einlaufenden Schiff mit und winkten. Die Männer schauten von ihrer Arbeit auf und Hoben die Arme zum Gruß. 

Morgen schon werden wir wieder die ersten Kranken und Verwundeten an Bord bekommen. Damit gibt es neue Arbeit, 
Arbeit allerdings, die ich und meine Kameraden mit sehr viel Lust und Liebe verrichten. Es ist uns eine Freude, uns einzusetzen-
für die, die ihr Blutfür Deutschlands Sicherheit und Bestehen gaben und damit auch zugleich ihr Leben aufs Spiel setzten. So 
wollen wir alle weiter da unsere Pflicht erfüllen, wo uns unser Führer jetzt braucht. In Gedanken weilen wir dann wieder mal 
in der Heimat, denken an unsere Frauen und denken an unseren Arbeitsplatz im Betrieb, an die Kameraden, mit denen wir 
zusammen tätig waren. unseren. 

Mit vieler Freude erhalte ich die Werkzeitung. Auch dafür möchte ich bei dieser Gelegenheit gleich meinen Dank aussprechen, 
daß Ihr mir die Zeitung immer zusendet. Gerade dadurch bleibt man mit der Heimat und seinen Berufskameraden immer eng 
verbunden. 

Mit den allerherzlichsten Grüßen an Sie, Herr Betriebsführer, und an Euch, liebe Kameraden und Kameradinnen, verbleibe 
ich — auf baldiges Wiedersehen holend — und mit 

Heil Hitler! 
Euer Heinrich Zünkeler 

Folgende Feldpostkarte ging ein (der Absender will durch die Werkzeitschrift alle grüßen): 
Die besten Grüße aus dem schönen Altena i. W., Res.-Lazarett, sendet San.-Soldat Fritz Lachtrup 
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•affungen 
reber im 9]tajehinenbau tätige Sacharbeiter ift jd)on 

irgenbeinmal mit waf jungen in •erührunq ge, 
fommen, jet e• beim 8i11ammenf ügen einee ßSleitftüde• in 
eine •ütjrung Ober einer Belle in eine ootjrung, immer 
wirb barajjung•fsurbbeichen aber bie eingetragene 
` oleranb il)n bur 93orlid)t bei ber Deiterberarbeitung bei 
Vertftü(iee gemahnt haben, Benn eine jolcbe (gintragung 
bebeutet für ben gertiger ein Vinmele auf genaue 

2trbeiten. 
Vir wollen nun im f olgenben Au einigen elementaren 

egagen aue bem Gtellung nehmen. 
wrunbjäblid) unterjcheiben wir bae Ct)ftem ber ein-

heitebol)rung unb ber &nheit•Melle. wählen mir bae 
dein ftmafi ber 3ohrung all sAennma j3, je erhalten mir 
bae Ct)ftem ber wählen mir bae ß31bÜt, 

maf3 ber Belle (11- Tennmaj3, f o 
elangen wir bum Ct)ftem ber 
g  

Ta bie ß5enauigteit•grabe 
für bie Gerlftüde berfd)ieben 
jinb, je unterjd)eiben wir bei 
ben •in, afjungen ßjütegrabe 
unb bei ben tja, 13 jungen 
Qualitäten. 

1. • in,•ajjun gen 
`,die ßjütegrabe jinb Abel=• 

pajjung/ ieinpajjunq, Cdhlid)t, 
pajjung unb orobpaf jung. 

$ur 58eftimmung ber ßjrÖÜe 
ber 2 eleranben ift eine $GÜ' 
einheit bugrunbe gelegt. 
`der Vert ber •ß(• beträgt 

0,005 X s }•, alf o nur ein 
Bruchteil ber 3. Vurbel auf bem 
Turdhmejjer. &,> wädhft jemit 
bie Zoleran3 mit ber Gr* bee 
11)urd)mejjer•. für bie ber, 
f dhiebenen oütegrabe haben wir 
bur •ßa[einheit folgenbe; 2er, 
bältni•: 

für (•belpajjung 3 4 x Te;, 
jür 0einpaf jung 1 x für 
ed)lid)tpajjung 3 X $(S, f ur ß3robpajf ung 10 X 
ran3en fünnen burd) (intraqung bon $afjung•,Rur5, 
eichen angegeben werben. Gir gebrauchen für ed)iebe, 
il• ben •ud;jtaben S, für leichter Qauffih L. L. f" ur 
Crbeltreitjio e T., jür Cchiidhtgleitjih s G., alf o immer 
bie gtnjang•budiftaben bei ßiütegrabe•. `,die S4urb3eid)en 
jür bie •-einpajfung weilen feine S3eunbud)jtaben auf. 

2. Fjja-$ajjungen 
ISA. bebeutet bie gjbtürbung bon „International Fede-
ration of the National Stanacardizing Association". 

Vährenb bie .•in,T,ajjungen nur burdh Tudh taben 
gefennbeidhnet jinb, ift bie •ja,$ajjung burch 58ud)T'taben 
unb Bohl gefeun3eid)net; bie 58ud)jtaben geben bie Zage 
ber •oleranb,Seit-%ullinie an. 

„W liegt am weiteften bon ber Mullinie entfernt 
im • jaterial. fei Ichrungen liegen bie 2tbmate aljo 
auflerhalb bei ?2ennburd)mejje0 tei Dellen innerl;alb 
beajelben, bei „V' biß „0,, nähern wir uni ber Mullinie, 
biß wir f ie bei „ i" erreid)t haben, unb bwar läuft bah 
Zoleran3f elb ins Material. Tie aufgeführten Site ftellen 
•Bewegung•jibe bar. Tie Vellen haben üntermaf; unb bie 
Bobrungen 1lbermaf3 gegenüber bem Tennburd)mejjer. 

,,&I liegt beiberjeiO ber Mullinie; wir baten aljo $101 
unb Vinu•-Zoleranb; ber Cio ift ein Ed)iebejifi. 

eei „St" bie, ,, 3" baben mir 93earbeitungetürper, bei 
benen mehr Material jteTjenbleit t, ale ba• 5Jtennmaj3 an, 
gibt. Sgir haben hier einen •Mtjifi, weil bie Velle bider 
unb bie eohrunq enger wirb. 

Tie jablen binter ben euchjtaten get.en bie ßjröfie 
ber Zoleran3, aljo bie Qualitäten (in. 

58cn 1 anjangenb, aljo bem jeinften ßjütecirab, jinb 
16 Qualitäten feftgelegt. 1 bi• 5 ift jür bie !•erjtellung•- 
genauigteit ber Qehren teftimmt. 6 bi• 11 für Tajjung•= 
teile im 97tajd)inentau. 

12 W• 16 jür unb valbgenauigteit t e= 
ftimmt, bie 73ja,Zoleranb gibt aljo bie ßjröjje unb 2age ber 
,Zoleranb an. 

Ter gtufbau einee nach sja tolerierten 9jtaÜe• würbe 
jolgenbermden iein. 

üild 1. 
Einheitsbohrung Bewegungssitze Ruhesitze  

(Einheitliche Bohrunz) (Laufsitze. Gleitsitz) (Trc beib- itz. Hafttz)z (Pre8sitz) 

Bewegungssitze Ruhesitze  
tLaufsiu..e. Gleitsitz) )Schiebesitz, Heftsitz . ( Pre8sitz) 

Treib- u. Festsitz) 

lsild 2. 

Einheitsweile  
(Einheitliche Welle) 

i 

•i 
•} •  

%l•• 
• 

y 

N1411-L/n/e G 

Zarjtetlung bet G>ajtelne 6nfjeitsbufj >•ung unb 

Wennburcbmejjer in mm 

58uehftaben tennbeidhnet 
bie 2age ber Zoleranb but 

(SinheitßiUeite 

60 r 

 ' I 
0,030 

Mullinie, alf o 60 — '0,070 

,gabt — Qualität = ß3rüf3e ber  
Zeleranb = 0,070 

—0,030 
0,040 

Alle Bellen erhalten deine 93ud)ftaben. 9111e 2obrun 
gen erhalten groÜe Oud)ftatien. Tie Stur33eid)en für 
2ohrungen müjjen hod) unb jür Vellen tief einge)e j't 
werben. 

58eim DIN,Tajfung•jt)ftem jinb beftimmte Vellen 
unb 58ohrungen bu Ciben unb (gütegraben bejtimmt. 

Tagegen jinb beim 2ja,T(If jung•jt)ftem burd) Wrü•e 
unb Zage ber Zoleranb gefennbeichnete Qualitäten feit= un 
gelegt, unb bmar getrennt für jolche in Bohrungen b 
Wellen, bieje tünnen bann beliebig bem jeweiligen $wett 
eutjpred)enb bujammengeftellt werben, um einen be, 
ftimmten eib bu ergeben. 
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Tun nod) eine tur3e erläuterung ber bortommenben Za§ 2(bma' ift bae 9Jtaü, um ba3 ein Ctiid vottt 
•adjbe3eid)nungen. Unter Taiiung verfte4en wir ba• •?ennmaj3 abroeicT)t, unb 3war gibt bae Vbere 2(bntaff 
törperlid)e 2er4ältni• 3roeier 3ujammengefiigter Zeile, 3um 9tennmaff bin3uqe3äbIt bat-', (Sröfftma• unb bai• 
getenn3eid)net burd) Cpief-•ober Übermaff. Untere 2lbntaff vom 22ettttmaff abec3ogctt bau' Stfeinft• 

SDabei ift Gpief ber freie SJiatim 3toijdjen 23oijruttg •maü. Ci f3 ift eine •3ajiung, getenti3eid)net burd) baiv> gröffte 
unb tteinfte ßiütes 

• _ grabe jinb 23earbcitung•3 
grabe, nad) benen bie t•cin= 
f)eit bon •;aijungett abge= 
jtuf t ift. 

Tun brängt jid) tut? bie 
zrrage auf, tvarunt f)abcrt 
wir ein `;£ins unb 3ia- 
• t)ftent? ̀ flic 9ltügfid)tcitcn 
einen beftimmtcn Cijt burdj 
waren berid)icbener Zua• 
fitäten 3u errcid)en, jinb 
beim •fn=•t)ftcm mögtid). 

- - `,£aqcqen jinb wir beittt 
Einheit -Bo Einheils- elle `.• in-Sqftem an bcftimmte 

Fein -Passung Sch(ichl -Ptrssg• 
Heß-S fest-S. Treib-S. Haft -5 Schiebe, •. G/eil-S E ger Lauf-S. Lout-S 

Lexhhr 
Lauf-S 

Weiter 
LouJS 

ScAlicht 
Gleit-5. 

ScAIi•M 
Lain=S 

s•ni àr,r 
[au/-S 

3pesB Einh- 
BOhrg' 

Bob,y xae 30`B 3nde 30°B 308• 30aB ,gpfB 30>B 30°B 30°B 3068 30ISB 30•s8 

Welle.rNaß 30•  F, T H. • G 30 • EL ¢- [ 
30 d 

[[ 30 • 
W[ 

30 • s 90- j s 30 • 
sWL 

Einh. 
Welle 

BohrqMae 30aP 30°° 30 °T 30H° 30S° 30^G 30°Lt 30 4t 30 •[t 30 °N• 30•sG 30°•[ 30°.srv[ 

Wellen-Mae 30 4 I 30 ° 30 • w 30 4- w 30 -• w 30 -• w 30 ¢- w 30 e w 30 m w 30 e w 30 d sw 30 • sw 30 • sw 

hlg Ede!-Passung Grob-Passung 
Edel- 

rest-S. 
£del- 
Treib3Hq/1 

Edel- 
S 

Ede(- 
khiebr3 

£del- 
fileit S 

Grob-S 
gl 

Grob-S 
g2 

Grob-s 
g3 

Grob-S 
g4 

Eirah.- 
BOhfg. 

Bote ae `• -M 30°-• 301  30• - 30 8 30• 30!-£B 30s-ß 304 8 30 =28 

wel(en-Ma9 30F  30 T 30 N 30 -  
es 

- 30 ed2 30 • 301 309- 30 

Eirah.- 
Welle 

Bohrg Maß 30•et 30°—e7 30oly 30°—es 30°—eG 30°2• 301•22 30°£3 30eLl 

wellen•MGa 30-0- ew 30-0- ew 
30-m- 
ew 30j-- 

ew 
30 -•-- 
ew 

30 
9W 

30-e-- 
gW 

30° 
g 

30 m 
 gW 

(5intragttng ber 6iitegrabe unb $e3eid)ttung ber (Bite 

unb 2geffe. `,i7agegen ba• Übermaf; bajenige Mafi, um 
bae bie einmfütjrenbe 2gefle grcAer ift ale bie 23oT)rung. 

Tie Zoferan3 ift ber lintericbieb 3tvija)en bem 
(Mröfitmaü unb bem Stfeinftmaü eind 2lrbeit•ftüde•. 

ß3rö•tmafi unb StfeinftmaÜ jinb bie ßjrenämaj;e 
3mijdjenbenenba•au•qef üfjrte•JJ2a ji eine• 2•ettfti:de•fiegen 
muü. Ta• Wennmaj3 tenn3eid)net bie ßfröj;e W Ctiidd. 

Viffstreu3er „ j;r; ofr 
lütt fAu ,Aonate 
auf Kaper fa4rt 

ein MerUfameraa ersd4ft 
feine Rrieperiebniffe 

(20. aortf ebung) 

60 idlän es fjier im flffatfjafen and) war unb jo 
gerne wir uud) nod) 'liier bleiben mod)ten, ein Onbe 
mute ia bodj tommen. Zie griff te 2frbeit war ver= 
ridjtet, bie „9Ratunga" lag bodj aus bem 2Baffer beraus 
neben uns. Morgen wurbe ,ber Zaudjer fertig, unb bann 
war bie idjiine unb rufjige, aber arbeitsreid)e feit wie= 
ber einmal für uns vorbei. Zie Sabinen, bie für bie 
verfjeirateten Offi3iere ber „9Ratunga" auf unjerem 
Oberbed gebaut unb mit Liegen ftänb.en ber „Matunga" 
ausgerüffet wurben, waren aud) fertig unb tonnten be- 
Sogen werben. 

024642/3 

_ g0s Sittqualitäten qebunben. 
•3ei ber Cd)af f ung ber 
Sin-$afjung würben bic 
wef entlieben ßSrunbfagen 
ber Tin-Tnf f ung übernom, 
men. Unter anberm , 
a) bie 23e3uptemperatur 

20° 
b) bie' Tuffinie al• 23e, 

gren3uttq,"tinie 
c) Ctuf ung ber Turdjmej• 

jerbereicf)e. 
& beftefjt 3roijd)en Tin= unb I•ja=$ajjungen burd)roeg 

gute Übereinitimmung, jo baff jict) bieley2lierte ents 
jpred)en. 

Veje tur3e z̀arfegunq be,-', Tajiun0tvefcn• loff bettt 
j•ad)arbeiter einen C•inbfid geben in all bie 1lbertequrtgen, 
bie notwenbig waren, ein für un• f)eute unentbef)rficf)e"i 
•)iff•mittel 3u jdjafien. 9iaub?3ua, Uert 2(nnen 

(9-s war ber 23. 2lugujt 1917. 23om 12. 2luguft an 
lagen wir nun jdjon fjier, unb nun brad) aud) Das fe4te 
Stünbfein für ibie „9Xatunga" an. eci uns war in allen 
Seffeln wieber Dampf auf. „Matunga" 4atte gerabe nod) 
jo viel SSofjle behalten, um ben .jajen verlaf f en 3u tön- 
nen. ,gmei -5ei3er, ein 2Jlaftf)inift, ber Trifenoiii3ter unb 
•wei Matro,fen, bier rvar.iljre gang 23eia4unq. las Gd)ii 
egte von. uns ab unb jd)neff war unier Miter aus bem 
(5runb. -2m Sietwafier folgte uns unicfe •ßrtje. Drainen 
jtoppten wir tur3, am Sied be.r „9Xatitnga" stieg eine 
Wafferfättle flog), bumpf ja)alliebie Zefonation 3u uns 
fjerübei, ba jant aud) jdjon bas eject, fjarte Z-d)täge von 
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g 1 t b 23ug empor , Gd)laf noch bie tÖjtlidle Süble 311 genießen, 'in ben Uobn-

2 ättD ft hlt Sjibe aus rote ein gebet3 ei 
,bei grober Säfte. 2Zaft105 id)Ob jid) ber „2301f" burcb 
bas bellblaue 213afier, bumpf itampfte bie Majcbine, 
unb leite vibrierte bas gan3e <Bd)ifi. 23orwart5, rajd) 
vorwärts, 'Dß5 war aller Wunigj! Wir jtanben id)On in 
ber Sarimataitra•e, 3Wijchen 230Tneo unb Gumatra. %n 
Steuerborb Sog ba5 2anb Iangiam an uns DOTüber, tro% 
plicbe Düfte trug bei feije Winb bis 3um C5djifi, raum 
war bie erbarmung5loje Gonne hinter ben 23ergen Der= 
jcjmunben, stieg aud) jd)on bie matte Cd)eibe bes Von-
U5 am 5immef empor. 2ingenebm erf riichte bie tgle 
brije, bie uns seht entgegenwehte, se4t hatten mit 
Sut5 auf unier ,3ief Gingapore. 52111e5 lag itbon in unb 

auf ben junge.. en. 
Mit bem T3acbbaben= 
ben ber Geja)Ü4e bes 
23orbe(fs manberte id) 
auf bem Torbett auf 
unb ab. Die 7tad)t 
war b0d) 3u jcbön, um 
Tie 3u verid)laf en. bell 
leuchtete ber vonb, 
unb .boxt über 14111 
aläu3te baG Gilbliche 
Sreu3, bas ienite 
unb beflfte Gternen= 
bifb nies jüblig)en 
bimmels. „wären 
mir bod) bloß erft 
mal bie fetten Minen 
Ios", jagte gerate 
Obermaat 2301te, bei 
Rief e aus bem 2anbe 
ber fltoten erbe 3u 
mir, „Denn bann 
tönnten mir aug) Wie--
ber einmal an bie -fei- 
mat benten Der 

(5 14X1 unb auf bas 
2•iunig) bes Samera= 

Sönnen unieren Sommanbanten. zjmar Deriud)ten uns ben tam aus tieffitem SjeT3en unb War aud) wohl be= 
bie englijd)en Sapitäne, bie ja aus unierem Surs Taben, recbttgt, trieben mtr 'uns nun bog) ic)on elf Monate raft 
wohin bie Reife ging, ein3uid)üd)tern. Gei uns auch bis log, nur ,auf uns jelbit geftellt, in allen Seeren umher, 
ie4t altes gegliidt, aber an Gingapore würben mir uns um bem•einbe 3u id)aben,wo immer es nur möglich WaT. 
bie 3äbne ausbeigen, ba5 wäre gan3 beftimmt! Gerabe Der Ruf bes 2iu5guctpoften5. „310 Grab abgeblen= 
bleje Gtabt mürbe Don englifd)en, fran3öfijcben, japani- bete5 Gd)ifi" brad)te uni raid) in bie raube 2x3irtlid)= 
jd)en unb ameritantjd)en Gebiffen beionbets id)arf be- reit 3urücf. Da gellten aud) f d)on bie 211armgfvcten butd)s 
mad)t. D.a gäbe es teilte 2ücfe, wo wir binburc)jct)Iüpfen gan3e Gd)i ff. 2fu5 ben giiebeigängen quollen Menb̀ben in 
tönnten, ba5 wäre benimmt unier Gnbe. Was wir m0411 hervor, verteilten iicl) jchnell übers gan3e Gd)iff, 
tun mürben, wenn wir von einem feinbfid)en Sriegs- Wenigen eetunben herTi«)te wieber Rube unb Drbnung, 
jd)4ff geftellt mürben, wollten Tie gerne mitten, iic)er jeber war auf feinem •3fa4, auf feiner Gefed)t5itation, 
würben wir bann bog) wohl unier Gd)ifi fprengen unb unb narb fnapp einer bIalben Minute ging von meinem 
in bte Boote geben, um uns gefangennehmen 3u laben. DoTpeborobr bie Melbung Sur 23rücte: „23adborb vor= 
2115 mir ihnen aber flarmad)ten, bah beutig)e Geeleute beies Robr itt bejebt". 23on allen Gtationen liefen bie 
fid) ohne Sampf nid)i gefangen nebmen lieben, unb bab 2JZelbungen rajd) auf ber 23rücte ein. 23adborb voraus 
wir bis 3um Einten bes Gd)tffe5 tampfen mürben, ba war in wer bellen Kad)t gut ein Gd)iff au53'uma6)en — 
wurben Tie 3iemlid) tleinlaut: „2fnb mit Gefangene?" niebriger glatter Rumpf, 3wei iGehornfteine, 3mei 
„`3a, 3br geht aud) von 230rb, wenn mir unier Gd)iit Maften, unverfennbar ein Steu3er, ber liier bie •Gtra•e 
uerlajjen", war bie 2lntwort. Seiner bat bann wieber bewachte. „U•'efd)üüe laben unb fiebern, OrpebOTobre 
gefragt, unb il er bat ieber 'ber Gefangenen gemünid)t,' 2(d)iung!" tam lebt ber 2efebl buTcb bie ZelefOne an 
baff wir la feinem feinblicben Gd)if f .begegnen tnöd)ten. 'bie Geiecbt5iteflen. 9]Zit hartem Slang flogen vorne an 
T3ir finb aud) tatjäd)licb in ben ersten 'tagen feinem ben (5eid)üben bie Granaten in bie Jlobre. Die Slappen 
C•ct)4f f begegnet. Grit in ber 3avaiee jidjtetett W4r einige ber Geid)ü4e unb Zorpebotobre wurben langjam ber-
Malaienboote, bie mit ihren großen Matteniegefn f lint ben R el 3er. unb Gejd)iibe unb Rohre richteten er auf 
auf uns 3ugefd)Ofjen famett. Gin Ä4nfen hinüber unb ben STeu3er. 21u5meid)en tonttten mir bem STeu3eT nid)t 

mebr, ba3u war bas •abrmafier viel 3u jd)mal. 230111 
herüber, unb jd)0n waren mit an ihnen vorbei. 2lrtiileiieftanb hörte icb ,bie lauf eieben Vefjungen — 

GchTedlid) plagte uns Bier in biejer Winbitiflen „3man3ig bunbert", aljo 2000 Meter war ber Sreu3er 
Gegenb bie Sji4e. erbarmungslos jtra41te ,bie Gonne auf von uns entfernt. (5ebücft boote meine Robrbebtenung 
Menicjen unb Gd)iif herab. Sjerrlid) tübl Waren bagegen hinter bem R04r, bie £iregluft 3ijd)te .in bie •3atrone, 
bie wunberbaren Räd)te. 2leberall, auf ber 23aä, auf bie •3ulDerlabung fad im 23obenverid)lub, bie 3ünb-
bem 23orbecl baumelten bie Sjängematten, um aud) im fäben waren mit bem 21b3ug5gejtänge verbunben. 

eborftenen Gd}Ottwänben, ftel rage er , 
„od) ein Gtob 2?uh unb Qualm aus bem Ccbornitein — räumen war e5 W4Ttlid) unmäglid) 3u jdll f ett,9fen 
unb bie Gee war leer. 1Cnier 23oot mit ben deuten von e Ta en eine 
ber ..Matunna" lebrte 3urÜ(t unb murbe eingef ebt. 

Mit V3ejtturs ging es ie4t hinein in ba5 
W Sniel ernte ber cec•r*II unb deinen 2)ZOIutten raja itzebten IT bie 

Gunbaftra•e an. eine hohe 2311gwefle id)Ob ber „2f3olf" 
iebt wieber vor jid) bei. Man tOnnte gut merten, bat 
er wieber mebT ziahrt machte nacl) ber •obenteinigung. 
•iecbts unb lints von uns Sogen deine unb grnf•ere 
3nieln in groger 3abf an uns vorbei. Oit iab es aus, 
als ragten bie •ßalmen unb anbere Zäume bireft aus 
bem 213aijer empor, jo meni• erhoben fig) biete Meinen 
3nieln über bie 2LiaiierobeTilacbe. Wa1f iKe iahen mir 
auf grögere Entfernung jid) im UajjeT tummeln, wie 
weij;e zacher fpri4ten 
ile ihre 213a!!erjtrab= 
fett in bie 2uit. 

glaftf05 ging e5 
iebt vorwärts, unier 
03eg war weit. Gng-
fänbs gröl ter GtÜ4= 
puntt in Oftafien, bie 
bef eitigte Gtabt EiW 
gapore, wollten wir 
mit unierem 2 01uh 
b,eebren, i4T Waren 
ltnjere lebten Minen 
3ugebad)t. Mürbe e5 

uns glüden, biejen 
5jaf en, bei bog) fid)er 
ggan3 beionbei5 f darf 
bemad)t wurbe, unge-
stört 3u erreichen, ober 
Tollte uns Bier bei 
j•einb, bevor mir 

uniere 2iufgabe geföft 
hatten, abjchnappen? 
Wir alle vertrauten 
blinblings auf unier 

Gd)inlentiuppen vertrieb manchmal bie 2attgemeile an Burb 
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Meinetwegen tonnte Feuererlaubnis tommen, idj war 
›d bereit. -3,mmer näher tamen mir bem Sreuler. „Mer 
bat aber jgjled)t abgeblenbet!" rief mir ber Zorpebo= 
matreie aus bem Saargebiet 3u. Tatjädjfid) bütte ber 
Seif jo jd)ledjt abgeblenbet, baj3 man an feiner Geite 
eilte gan3e Keilje oullaugen (runbe Seitenfeniter) aus= 
madjen tonnte. So etwas tonnte bei uns unmöglich vor% 
fommen. „Entfernung fünf3ebnhunbert!" hörte id) ge= 
rabe wieber. Ter Sreu3er .itanb querab von uns fang= 
jam folgte ich mit meinem 9iobr, eijerne Stille, ge-
,ipannte 2fufinertfamteit, ber platte 91ott wieber los: 
„0,bermaat, ber liebt uns gar nicht, bie Serle jdjlafen 

alte." Sg)abe, teilte 3.euererlaubnis, ber 23urf d)e märe 
nitljt vorbeißetommen, auf bieje Entiernung hätte jeber 
Sdju• gefefien; ehe Der 3um feuern gefonlmen märe, 
fjätte er beftimmt jd)on auf Dem Peeresgrunb ggelegen. 
Zer Sreu3er bütte uns bei nur gan3 geringer 2luimert= 
f amteit jeljen müjjen, er f alj uns aber nidjt, unb tur3 
nad)bem er uns paijiert fjatte, brefjte er plö4lid) I art 
ab unb entfernte fig) mit groger (üef d)minbi, feit unb 
bielt auf einen groüen, hellerleuchteten •afiagier= 
bampier 3u, ber weiter weitmärts von uns 3u fe en war. 

Gort.folgt.) 
2Irno 1tunt. 

KLEINE,MITTEILUNGEN 

dine Bitte ber Werf3eit`dlrift! 

Zn ber Truderei unb im 23erlag if t bas 
5gef t 14, 3ahrgang 1937, 

Das mir bringenb beim (ginbinben benötigen, vergriffen, fo 
bak mir auf bas (5ntgegentommen unjerer 2ejer angemiejen 
finb. 23ictleid)t finbet lid) bei bem einen ober anbern bas-5eft. 
Wir bitten ibn bann f reunblid)it, es Sur 23erf ügung ,3u hellen. 

21bteilung „21.3crf3eitid)rif t" 
.gauptvermaltnng Witten (91uhr) 

Liufere subiYare 
21uf eine fünf unb3man3igiiittige Tätigteit fonnten 3urüdbliden: 

6$nööft04(wert Mitten 

lrintd: 
8tto1)b Lnget 
Treljer, 23.2iz. 1 

am 2. Te3ember 1939 

9teä)t4: 
,Qeinriä) •Qorftmann 

Rtngeft., 23üro•13aunbtei(ung 
am 28. 92obember 1939 

eintä: 
2t(bert Shitting 29at3er, &inftraf e 

am 28. 92obember 1939 

•ienrid)2•ijütte •iattingen 

£intd: 
Sieinrid) 2;e1)(e 

AM.-Ifitfjrer, C•tnlj(wert 
am 4. Te3embcr 1939 

1 9lciyt3: 
29i(Tje(m SYruje 

ßSrubenmann, ztaC)Cwcrt 
am 8. Tc3ember 1939 

trint6: 
utrid) tramp 

`Z;orarbeiter, *ammerwerf 
am 4. Tc3ember 1939 

91eä)td: 
.3ojef 97m(ter 

23o1)rer, 9nedj. Vertft. 3 
am 4. Te3ember 1939 

£intö• 

fltto `)?( iuter, 'Z3orarbeitcr, 23au•Rtbt. 
am 14. Te3ember 1939 

CSuoftaCl(wcrte t+'Se(icntirdlcn 

ZtaTj(wert Striceer  

öott(ieb Sty, dcrtigputicrci 1 
out 14. Teputber 1939 

1?re0werte 2iradwebe 

t infc : 
Tctcr f+Soebet3 

Ctn()lputfcr, 2icarb.•2•rcrtft. 
am 2. Tc3enibcr 1939 

Jiciyta: 
Starl x̀3rintuinnn 

91ed)mmg•abtci(ung 
am 25. 92obember 1939 

CSu00n4(Wert 2i3itten 

'•)an• (Sirai 2-tal Croe rf 
Uiff)elm -iibede I 23auabteifung 
•oT)anne• SuO 23.tß. 5 

Sjenridl5r)üttc S:iaftingen 

(Frnit 23rudmann 
ftil 93a1)renf)oIt 
(s3uftao Gtriebeä 

Valter 111rid) 
.•einrirC) C5d)ari 
29alter Miller 
2ßi11beCmine S2'fef f 
$aul 03iefefmann 
Slarl Gd)naut 

•)einrid) 23aulig 
•ieinrid) Slein 
9(bolf Geemann 

91einTj. Gd)ieferftein 
t•riebricl) •,iiB 
,•)einrid) 2eid)ner 

fSubbitnTt(werte fde(icnlirälen 

Uaf3roerf I1 
•iearb.•29erfft. 6 
Stafjlmerf- 

Gd)reinere i 
stat)lpu flerei 
$earb.•Uerfft. 4 
Tiiettgiefierei 

(Fifengie$erei 
(Nfengief;erei 
CtaT)Iroerf 

3.8t. i. •elbe 
•iarttmerroerf 
23carb.-V, erfCt. : 
(HfenbaTjn 

3.8t. i. •-elbe 
biammcrwerf 
23earb.•Verfit. 6 
Ctal)Iroerf 

U, iIOelm Ceuring 
•)eittric• •Brumann 
SBernlj. Ciegmunb 
9flbert Cero3t)f 
!•riebrid) Triemef 

'Ctal)(mer't Strieger 

.•afob Zf)iefen 

lsertigputierei 1 
Tearb.-U, erflt• 
&arb.•Ver(it. 

Ctabfgieterei 2 

C-taf)Ipu(serei 1 

I3njtanbfe•.• 23 eitjt att 

14. 
14. 
16. 

10. 
12. 
12. 

39 
39 
39 

29. 11. 39 
25. 11. 39 

2. 12. 39 
5. 12.39 
2. 12. 39 
2. 12. 39 
2. 12.39 
9. 12. 39 
9. 12.39 

6. 11. 39 
21. 11. 39 
24. 11. 39 

9. 11. 39 
18. 7. 39 
25. 11. 39 

20. 11.39 
1. 12.39 

25. 11.39 
21. 11.39 
12. 12. 39 

2. 12. 39 
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Nnitener OuaSftalpwert  

griebrid) Cd)ulg 23earb.-Vertft.2 2̀5. il. 39 
Vift). Sfuf;ttiann I ••ormerei 4 I 8. 11. 39 

`♦.ire33tverfe 2lrndtvebe  

•rieba staijer $uf)frau 3. 10.39 
geb. 2uttertfO 

R7targarete $f ef fer Z3etrieb Ill 25. 11. 39 
geb. tsrajetamp 

Sätt)e I?ieper ?23etrieb III 1. 12. 39 
geb. 2eejer 
ana %etrieb I11 26. 11. 39 

geb. CtrotTjotto 
•Nnna •-,labben-a Tetrieb III 23. 11. 39 

geb. ze"'ne1)m 
Gilfjelm Gidmeier %letrieb II 29. 11. 39 
4fugujt $iepex 1. 12. 39 
4fuguft ,flbermeier 23etrieb IV 2. 12. 39 

f+Snw ftaltltvcrl 2iii tten  

(gin Col)n: 
Verrer 9leber 
•einriäj 'ßlae 
g-ran8 •rone 
4inton 9%url) 

(Yine zod)ter: 

Otto 91eicT)1)arbt 
&0alb Saminjti 
$aul 23ogel 

,aoTjann •riebrid) 
Part (t3unblad) 
Si'urt Cagur 
start Ileter-F, 

>•ualität5ftelfe 
Ctafjlroerf 
Bentr.sßSfiif)erei 
,J)ammerwerf II 

23earb.sV,erfjt. ° 
,juxid)terei I 
zampf = unb 

uajjerant. 
3urid)terei I: 
%. V. I 
CtabgieTjerei 
Bentral-CtSfiif). 

•iettridj3l)ütte -,•attinaen 

(•itt Cbijn: 
•ran3 Venbler 
2eo RRieletro•stjf 
(Yrid) Cad)je 
!•-riebrid) 23rad)t 
,•ian• SSnigex 
4ifbert ß3ante 
,3uliO •amniad)er 

aojej $ault) 
••riebr. •)ofjträter 
4~iilf)elni deute 
V,,ill)clm 93ed 
,•ojej Cfirbe 
Otto $etter 
.•einrid) 6jenl)arbt 
Rilbin Sarwotf) 
ßjuftav •)eibe 
Rail R7tiiffer 
Part 9io• 
Part 9Jtiffber 

(Yine tod)ter: 
(Yrid) C5f)ngen 
2B13alter $ottt)ofj 
Vilijelm •iiittemann 
•jcinrid) strogull 
$aul 911j5nijd) 
Ualter ,flberlänber 
Riuguft 23orbe 

.tierau3gegeben im •inbernebnten mit bem •1tre jeamt ber z„tl•. von ber Dtubritabt 2lttiengefellid)aft. Cümtlidte C•inlenbungen linb 3u rid)ten an Cd)riitleiter %beobor 
Dledmann, Dtubritabt 2lttiengeiellidtait, 2;enuat unp 2;itten. SRacbbrud nur mit • uellenanpabe unb C•Senebmigung ber Cdtrütleitung geitatfet. R?eranttroorthrh für ben 
rebaltionetlen z3nl)alt: ( teorg Di.•iid)er, Aüijelborj. 2;ertag: (tSeletlid'ait für 2lrbeitFpäbagopit m.b..6., ̀•üijelbori. Trud: £roite 2ierlag unb Zruderei SZ'(3., £üffelbori• 

Zie 2gerl3eitid)rift erid)eint jeben 1. unb 3. greitag im 9Ronat. 

,•)ammerroerf 
%Aearb.-Vexfjt. 2 
Vaiswerf I 
Ctat)fjormgie•.1 

4viauabteilun g 
R7ted). Verf- 

Seugmadjerei 
(Sijengie•erei 
Ctaijlputerei 
•)od)ojen 
(Sfeftxo-V.erfft. 
(S-ijengieterei 
•iammerwerf 
stiimpefbau 
(Yiiengie fterei 
Zearb.=Verfjt. 4 
43auabteilung 
•Bauabteilung 
R7ted)an. 2i?erf- 

6eugmadjerei 

i6iammerwerf 
t5euerweijr 
2aboratorium ` 
43earb.-Uerfft. 4 
Uatproerf II 
(Sijengieterei 
•)ammerwerf 

28. 11.39 Verner 
2. 12.39 •jorft 
9. 12.39 (Ssünter 

21. 12.39 •jan•= 
'Joadjim 

29. it. 39 zorO 
3.12.39 47tarlW 
8.12.39 ß5ijela 

27.11.39 4lnnemarie 
14.12.39 (srifa 
15.12.39 Urfufa 
17. 12.39 Vaftraub 

25.10.39 •riebf)elm 
6. 12.39 Tieter 
6. 12.39 ßSerijarb 
6. 19.39 (Mu5 

29. 11.39 ß3eralb 
27. 11.39 ß5ünter 
25. 11.39 Zieter 

30. 11.39 •aralb 
19. 11.39 Silfrieb 
is. 11.39 Zieter 
22. 11.39 Villi 
18. 11.39 Zietex 
22. 11.39 •ran3 
25. 11.39 `,Jieter 
24. 11.39 4fibin 
25. 11.39 Tieter 
27. 11.39 Verner 
26. 11.39 start (Frnft 
2§.11.39 ;7toxbert 

5. 12.39 Sarin 
1. 11.39 F3nge 

10. 12.39 9)ilbegunb 
1.11.39 TorO 
7.11.39 Ccf)riftef 

20. 11.39 (Wtb 
25.11.39 43arbara 

,•)einrid) Nerinann •)oct)ofen 
2}3ilfjelm Sajiijd)te I Ctaijlroert 
aoijann 4Nencden (Fleftro=4liertft. 

üuSSftatifwerle f+Selfetilird)en  

Lilt CoTjn: 
!beYnTjarb 2Mner 
ariebrid) Rltelberg 

lZine ZOd)ter: 
j•elig Rnof fa 

ataijiwert Arieger  

(Yin CoTjn: 
,•)einrid) iljinien 

1•ine zod)ter: 
i6ieinrid) Zaijmen 

12ittttener RSu56jta1jlwert 

27. 11. 39 
25. 11. 39 
28. 11.39 

,•xmgarb 
•t)ri ftel 

I9Jlobelljd)rein. I 14. 12.39 I •eing 43eaib.=Uexfft. 3.12.39 Otinter 

I. Zearb.-Uerfft. 1 8. 12. 39 1 3rene 

Zed)n. 93ifro I 24. 11. 39 

43eaxb.s4lieifjt. 29. 11.39 

(Yin Co•n: 
•einrid) ?iorbi)ojj 
Us itTjelm 2iebeft 
Ctef an Teba 
•riebriel) •)efje 

(Yine Zod)ter: 
Qubtvig 43itter 
CSuftab 2imberg 
E-mil Zarra 

• 
$ujterei 3 21. 11. 39 
Canbjtraljfgebl. 24. 11. 39 
2id)tbogenojen 28. 11.39 
•einpuf3erei 1 2.12.39 

,tieinricT) 
,•aojej 2ßiltj. 

E3jertrub 

2otf)ar 
SJltanf reb 
•janä 
Vener 

I
$uterei 3 25. 11. 39 91of emarie 
•feftro-4•exfft. 2. 12. 39 llrjula 
Canbjtraijigebl. I 3. 12. 39 1 (•ijri ftel 

$reä5werle 23radwebe  

(gilt CoTjll: 
2ubtvig •toltmann 
•ranb Taljing 
$aut stottijd) 

(•ine Zod)ter: 
•S'ojef ftjd)e 
2}3ilijelm 2ailbweljr 
j•riebrid) 2>3ittlanb 

, 

I&trieb II 43etrieb II 
Zietrieb III 

Istontrolle 43etrieb I 
5betrieb IV 

(•Sn55jta1jltverl R3litten 

•ieinrid) üippert .4k3, 1 
•einrid) (sj iejen I 4Cr3tabgieberei 

C:.tnljltvert Siriegcr  

stinb 
3of)anna safobine 
beei•raniZotterweid) Ct(1ijiwerf 

•2tnnener RSn55jtaljlwerl  

Vilijelm ß5pfe 1 • oxmerei 3 

I26. 11. 39 I 30. 11.39 
7. 12. 39 

•oxjt 
4I3ilTj. •ierm. 
j•ran6 4fbolf 

I
24.11.39 1 971argarete 
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