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Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulung 

in der Deutschen Arbeitsfront 

UM •a•jrE•mErEt 7934 
wi;t biejer sahregwenbe treten mir in bag 3Weite saht beg ttational--

jo31aliftlichen Staates ein. 55inter uns liegen Zeten, bte ,beutjale •ieschichte, 
is — Weltgeichichte bebeuten. 23or uns liegt eine 2lufgabe, bie über alle 
3utunf t beg beutidlen Toltec 
enticheibet. 

09 iit guter alter 23raudl, 
Das neue saht mit ernjten 
23oriä43en 3u beginnen. Zie 
•eutf ale Wrbeits= 

f r o n t, in ber bie Schaf f en= 
ben alter Stänbe unb 23eruie 
3wsammemgejdll0jien fine, jtebt 
feit auf ihrem •3o!ten. D e r 
weite •seteidlbeuticher 
21 r b e 1 t, irüher ber Sampi= 
plat 3wiidlen 2iberalismus 
unb Marxigmug, ift b e i r i e= 
bet. sm 23etrieb jühlen jich 
Führer unb (5efolgjd)aft enb= 
lid) wieber jdjidjalljaf t mitein= 
anber verbunben. Sdjulter an 
Shculter mit ber Saalwelt ber 
wirtieaf t jteht wieber eilt 
jeiner Gleichberechtigung wie 
audl jeiner (•ileichverpf Iidltung 
jidl bewu•teg 2lrbeitertum. 
21us ber p01itif then Ge= 
bantenwelt beg 2Tationaljo3ia= 
lismus lit uns b t e g r 0• e 
utbett5ibee erwadljen, 
bie hinfort audl unjerm Wirt= 
jdlaf tlidlen unb tedlnijdlen 
5anbeln 9iidltjdlnur unb 
Megweijer jein wirb. Zie 
•ührunggeinheit beg 23etrie= 
beg fall nun audl Sum 21bbilb 

beg nationaljo3iati ftijdlen 
Staates werben, unb bie 21r= 
beit jelb jt wirb für alte 3u= 
tunjt nationalf 03iali jtif dl er= 
Lebt werben. 

Zie neue 2irbeitgibee 
flat sidl burd13ufetett begon-
nen. Sie hat mit ber (ginbäm% 
mung-ber 2ttbeitslojigteit unb 
mit bem (ginf al3 ber Winter= 
l)ilie bie ersten entitheibenben 
Criolge errungen. Zie neue 
po11ttjche sbee hat im 
Kampfe beg i•ühters um ben 
Weltfrieben bie. erste 23rejdle 
in ben Wall unjerer Gegner 
geidllagen. Tag im 2tationaljo3ialigmug geeinte Zeutjthlanb jeeitet 
vorwärtg. 

Zem tYü4ter, ber bieg 3uwege bradlte, bem groüen Menjdleniteunb, 
ber bag 2lrbeitertum um jeiner jelb jt willen •adltet unb ehrt, gebührt unier 
unauslöjdllidler Zant. Wir tönnen biejen Tant nidlt bejfer abstatten, alg 
baf, wir ung Zag für Tag immer Wiebet vor bie gage jtellen: 0b 

Lin a•¢ulah>r•ntolrgcn 

aua) mir unjere 2lrbeit 1n echtem unb realtenl national= 
j03ia1iitijdlen (5Ciite getan haben? 9iationaljo3iatismug bee 
beutet Rümpf unb Opfer für bie Gemeinjä)af t. biejer Gemein= 

jd?ait haben mir als C- 01--
baten ber wrbeit 3u bienen. 
Wir haben uns mit unjerm 
gan3en Sönnen, mit unjerm 
Renten, mit alien •ähigteiten 
bajür ein3uieüen, baü bas 
gro"ge Wert beg 9iational= 
j031aligmus gelinge. 21 u j 
jebem ein3elnen non 
u n g hegt bie 23erantwortung 
für bie 3utunjt! 21uj jebem 
ein3elnett mürbe ,bie Salulb 
laiten, wenn has Wert 
f aleiterte. 

z)er Führer braualt bie 
Strait unjeres poliiifchen Vif= 
lens! Or braualt ben warmen 
Strom ber Qiebe, ber Su--
neigung, beg 23ertraueng 
aller. (gr braualt bas führbar 
geworbene 2iolt: ben intetli= 
genten Gehorjam unb bie frei--
willige llntetorbnung ber 
23oltsgenojien, bamit er jein 
Wert 3u Enbe führen tann! 

Wiemanb gebe lid) bem 
Glauben hin, er tönne in ber 
Shcidjalsjtunbe bes beutjdlen 
ovlter, aus .ber Reihe jprin= 
gen! Wer fidl in verbreale= 
riidler 23erblenbung ber G,e= 
meinjdlaf t ent3ieht Ober wer 
aus (gigenbrötelei gegen ben 
Strom 3u ja)wimen verjudlt, 
verjällt ber 23ernithtung. 27ät 
gtaturgewalt jinb aus ben 
tiefen beg 2iolteg bie Sräf to 
eritanben, bie jür sahrhun% 
bette (gejd)ialte madlen wer= 
ben! Cgs gellt um bas 9- e 4 t e 
unb fjöthite, wag wir 

haben: um bie 3utunf t 
beg beutjalen men= 
i ale n ! Wir müjien hier mit= 
arbeiten, unb mit bürf en ben 
rühret nicht enttäujdlen, ber 

Rlufnnbme bon jein 2111es ecnje4t f ür bie (9r= 
0. tiebetrau haltung unb (grrettung beg 

beutia)en 23oltes! Menn auch 
er wirb ben Glauben unb bie 3uverjidlt nicht enttäujalen, bie ihm Zeutjal= 

tanb entgegenbringt. 
Wir tönnen bag neue sally nit4t bejjer beginnen atg mit bem 230r= 

jai3, bie 2ieihen 3u jchlie•en unb bem Führer 3u folgen 
auf bem Wege, ben er ung gewiejen hat: a u j b e m 213 e g e 3 u m 
nationalio3taliftijthen Staat! 
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Geite 2 lLier ISO 3ettung 7tr.1 

WdtgtJcbs'0'cbtt 1933 
Qin¢ Jtüdfdlau 

eir erlebtest Tie mittleren intb älteren Fahrgänge 
unter itn- erlebten bcn Lcltfrieg. ianlaf,' glautitett mir, bof3 jid) llnc) 
bem Sriege bie "-Tt3clt 1)011 Grnnlb (Iltf änbern mürbe. Cie änberte iid) (lud), 
aber biete c2ftnbcrtltig war feine i tt n c r e , jonbern nur eine äui3ere 
IImgeftaltung. wie betraf weniger bie J̀)t e n f d) e tt, ald, unier 2ater- 
fanb in feinen Wrcn3ett. ).Man raubte unb fd)raubte an unterem alten 
lieben Zcutid)Iattb herntnt, lü.; e? blutleer baf)infted)te. Gewaltige j IM)en 
bcutf dien £anbe? tvurben abgetrennt unb betten 3nigeworf en, bie wie 23ege, 
l(Igcrer fd)on Imlge auf biete willtontmene Veute gelauert hatten. Zen 
i) !t e n uniere? Farbe_ trennte nlan gän3Tich b0n ber •leinutt ab. tag 
urbetttfd)e Caarlaub nat)m man unb jetfite eilte Ianbfrennbe intcr- 
nationale 23ertv(Iltlnig ein. 

Matt prehte un? burd) 3a(1lunger unb Srieg ltritute aud tvie eine 
3itrone. vir tvitrbctt ärmer unb immer ärmer unb mußten 3af)len biß 
3nm 2itciÜtilnttetl, bis wir eine' t(Ige-4 jagen mithielt: geht nid)t 
mcf)r!" Zaun f)örte bae, auf. 2fber bie anberen Zuäfercien nahmen teilt 
(Silbe. Cine l)(irtc 23efatlung?3cit muhten bie tveftlid)en Trovin3en bttrd)- 
mad)elt, Ienb unb 23er3tveifTurig folgten if)r auf bem tjuhe. C-päter lodte 
man litt , bann in ben 93 ö f f e r b u n b ullb gaufefte alle f)errfid)e ittge 
vor ben 2•eltjhieber unb Mrüftung. 23(I1b ftelfte iid) herau•, baf; 
wir belogen unb betrogen waren. 

x • 

,Int ' euern gab e? eilte etaat•umwäl3ung. 23otfäverberber 
unb tttr3jid)tige giegierungen waren am Verfe unb wollten uni Dreiheit 
unb allen Glüd auf (rrbett geben. 2't•a• erreicf)tetl f ie ? — Tot, (•lenb, 
9frbeit?lojigteit unb 23er3weifluttg! eine ed)einblüte ber Vihtjdh(lft 
täufd)te über bie jurd)tbare Vafjrf)eit hinweg, bie immer weiter fraß. 
unb jd)Iießlid) ging aud) bah nid)t mehr! 

Co iah ee, alt?, all wir an ber ed)welle bei eben jetfit » erg(ingenen 
Saf)re, ftanben. Mer id)On bamaH feimte eine Hoffnung in Millionen 
Zenttid)en atti. Tie lebten bei •3a1)re23 1932 hatten 
betttlid) ge3eigt, baf3 bie nationale Bewegung im Volfe bereits tief 
2gntr3eln gejc[)Iagen hatte. ihre. 2fnhänger mehrten iid) uon tag 3u tag, 
unb jiir jeben, ber jehert formte, itattb ce, fett, b(1f3 ihr vöfliger Cicg im 
neuen ; nfjre tommen muj3te. 

dnn tont bieje?-, nette i af)r 1933 unb mit it)nt icholl balb bie Car- 
iiillutg alfee, bcijctl, tva? bcutfche 9nallrter unb •r(Ilten fd)0n feit Saftren 
erfehnten: unier '7•ührer % b 0 1 f 5itler tvurbe vom greijen 
`•ieich•präjibentett an bie Cpit;e ber 9iegierinlg berufen. 
Ci,ill neue Zetlticf)I(Inb staub auf. za? beutf c)e BOlt folgte begeiftert 
wie nie feinem Führer. 75e(it erft fam bie llmtväl3ung: bie innere 
Lrlteuerung be? bcutid)en 23offe• ! Vir alle lernten um unb 
begriffen mehr unb' hehr, b(1f3 jetfit wirtlid) eine neue geit ange- 
brOd)elt war! 2t-,1 hatten wir bern je iolc)e 1-12abt:beiten gef)ört wie: 
„Ter ein3elne ift nid)t•„ Z̀eutid)lanb ift alles (3emeitttutt3 geht vor 
Ligentutti!" Zjil Wien Vorten lag bie beglücfenbe Shaft, bie unjerem 
2Mte ben neuen 9tuftricb gab, bah iid) abwaubte von ben überlebten 
`2lttjd)aturngen einer vergangenen Seit uns% feinem ührer 3ujubelte, 
ber ef, einer tteueil unb befferen 3utltnft entge.genjiihren 
mil[. 

Ter tag voll 3•ot•bam faul, an bem • illbenburq unb eitler 
iid) an alter, t)iftorifd)er Ctätte bie •) änbe reidhten: ber 9?2arid)a11 
unb ber Gefreite beei V-e1tfriege•! Zer Neid)Mag itimmte bem Lrmäd)- 
t i g u n g- g e i e t 311. Tie Jtegierung tonnte jetfit , an bie Arbeit gehen unb 
ber eoben bereiten jiir ein einiäe•, neues Zetttid)lanb. Wiut bem Tsar- 
teienftaat werbe ein totaler Gtaat, bie £änber bei Tieiche•-"> oer, 
jc)mol3ett viel enger mit il)nt all e23 je gewesen war. Zaun erid)ien ber 
grobe tag ber 2lrbeit, bcr 1 Mai, wo bie Sernauf gabe, 1)a? X unb Z) ber 
nationatjo3i(itiftild)en 23oIf?bewegtutg in c2ingriij genommen werbe: ber 
qampi gegen bie wurberl ge- 
fehTagen. Ter (• rf olg war ungef)euer: mehr all 2,7 Vilfionen S2trbeit•, 
foje famett wieber 3u £ohn unb Brot. Wewaltige Verte wurben begonnen 
unb gcid)affcn, unb ben bebrängten 2301f?genojjen wurben Tziflionen 
gejpenbet, um jie burd) ben harten Vinter 3u bringen. 

Wild) ber 2girtid)aft wurbe geholfen; beim man tveid, baf3 fd)lieü„ 
Tick nur aud ihr herauf ber völlige Cieg in bem- Simpf gegen bie 91r-
tieite,Iojigteit errungen werben tann. -ntemt aud) baa 2lttäfanb, bert)cet 
burd) unberantwortfid)e 13ropaganba, feine ffl2ärtte gegen uni', abiperrte, 
je tvurbe bock bcr 23iutetnttarft angeturbelt unb mit neuem £eben erfüllt. 
,)mit weld)em (!riolge: — 3eigen 3(if)Ireid)e wieber r(iud)enbe ed)lote 
Imb Weueinftelhnigen von 9(rbeitern. nie Z̀cutid)e 9lrbeitPf ront 
werbe gebilbet, unb 9trbeiter ulb Unternehmer wurben eingegliebert. 
„(•hret bie 9lrbeit, achtet ben 9(rbeiter!" — jo hieß bie Tarole. 

?lud) bem beutf chetl tvurbe gef)olf en. & wurbe bon 
feinen gd)ulben befreit, ihm wurben neue Gebiete für ben wbiae feiner 
(r3eugnifte crTchtoffen. •J2cue SNauernlanb wurbe aufgefegt. — tauienbe 
f anben wieber iT?re reintat auf bem 2anbe, bon bem aud iie einft in bie 
überffilften Ztäbte gewanbert waren. Zie 23erbinbung von Blut unb 
23 o b e n wurbe wieberfjehgeftellt. 

2lfle biete 2t3erte• iinb noch nid)t abgef d)(Ofjen. Tod) tagtäglich wirb 
an ihnett gearbeitet. Ztig unb nacht iinb ber i•itf)rer unb feine 97titarbeiter 
tief orgt, um 1)a', große Siel 3u erreid)en, bah beutf d)e eolt 1)011 ber 9trbeite, 
lojigteit 3u befreien unb alle Tetttf (f)en 3u tätigen 97titgliebernt bei gejamten 
2301fc,-" 3u machen, ihm bie gewaltige z5,bee ber WemeinTamteit unieret 
C•chicffal?, unferer e01tzberbitnbettheit eitt3ul)ämtnern. 1 a • beutjc)e 
23olt ntntf3 leben! 2r3emt wir jelbft b(trüber fterbeu, bann mufi unfern 
SSinbern ber Veg geebnet werben. Tenn wir leben nicht für bah •)etlte, 
wir leben für bie 3utunf t uniere? 23offe•. — Z̀aa, f inb Vorte unb Gebauten 
uttf erea i üf)rer?, bie gut unb gültig jinb. 

a• gefd)(1f) im 3nnerrt. 23011 außen f)er ftarrte bie Velt bolter 
Vif trauen unb •iaf3 auf ba„ beutjd)e Volt. Tur gan3 wenige Stationen, 
wie bie italienijd)e, wo ähnlid)e Wanblungen unter gleich genialer •übrung 
ichon vor Sid) gegangen waren, fal)en uni freunblict)er 3u. eine fd)am- 
loje hebe werbe von oaterlanbgloielt 13olitifern, beren Dirfungejetb 
früher einmal — all3u lange! — Z̀eutid)lanb gewesen war, au 2, eigen- 
füdhtigen WriInben im WuManbe gegen uni betrieben. Uan bot)tottierte 
uniere 2garen, man fcf)mähte unb bei(f)impfte unier 23'oTt. Ter 23ölteh, 
bunb, ber ein •3nftrument bei f•riebenä fein Tollte, werbe ben uni feinbs 
liehen 9Rüd)ten bienftbar gemacht unb von iinen 3u bem 23erjueh benuht, 
itn•3ueiner3weitrangigenWationpftempeln. Z̀ieClSleichbehechtigung, 
bie wir verlangten unb bie man Ono mit Vorten 3ugeitanb, wurbe, 
all e• 3tir tat tommen Tollte, una, borenthalten. C-o betrog unb tielog 
man litt,. 2tuch bie war eitel £ttg unb trug. 
stur wir ioltten abgerüftet bleiben, bie anbern aber weigerten iid), ihre 
beid)worenen Tifid)ten 3tt erfüllen. 9fueh ba, war Betrug. eil bah 97taf3 
voll war; biß Otter i iihrer jagte: „ Big f)ierf)er tirtb nicht weiter; weg 
mit ber 5?fbriiftung•tonf eren3, weg mit bem 23bIterbunb ! 
Vir bleiben jiir uni unb werben allein für unier Stecht fämpfen. grüi er 
Ober Tpäter wirb bie Velt einiet)en, baf3 man ee, une nicht verweigern 
tann." 

`Zag jd)Iug eint Z̀ie Velt Raunte unb ituhte. (gine jold)e C3pr(id)e 
hatte matt noch nid)t gel)ört. eeftift ben eeeern im %lt•lanbe berichlug 
f ie ben qftem. siiIan hörte niä)t mehr in bem 97taße auf jie. 9(Ifmähtid) 
bricht lieh bie 23ahrheit über `,Deutid)I(inb immer mel)r Bahn; unb ieht, 
am (snbe bei •ahre•, f inb wir joweit, bah 23öffer, wie Cgnglanb, eolen 
unb anbere immer mehr einleben, baß man uni f olicf) beurteilte. 2a, 
jelbft 3-rantreid) — von bem uni, wenn einmal bie Caarfrage gelöft 
ift, nid)t-4 mehr 3u trennen braud)t — ift 3u eerhaublungen mit uni; 
bereit. 

z•reilid) ift wohl nod) alte? im Verben; aber langiam, langjam 
brid)t f ich bie Vahrheit Bahn. llnb wenn tvieber ein 75ahr verronnen ift, 
wirb e• wahrid)einlid) in ber Velt anben? au•jehen aW Deute, wenn Tie 
aud) weiter benn je von einer Bef riebttng ber 23öffer entfernt ift. 

•3m Vitelt broht eine ichwere wroÜe 9näcf)te 
wie 91nülaltb unb Xmerifa machen front gegen bae tommenbe Velt-
reich bee Ziten,2, Japan. 'Zie europäifcf)en 23öfter aber werben barau• 
immer mehr lernen müifen, baf3 iie mit ihren häberigen Rethoben nid)t 
weiterfommen unb baü Tie umlernen mftf f en. Z̀ap ift ee aber nötig, 
baf3 Tie' lief) auch Zeutid)lanb gegenüber gan3 anbere einftellen 
miif jen. — 

Co gut wie einmistig hat bah' beutid)e 23olt am 12. Kovember 
bem Führer beitätigt, b(lf3 d in alten vielen gragen mit ihm einet Ginnee 
ist unb ihm oöftig vertraut. Vir bürfen alfo aud) auf bieiem Gebiete 
auf eine bei fi ere gittullit hoffen unb getroft auch hier unjerem Führer 
folgen, ber uni ben red)ten 23eg weijen wirb. 

`Zie llmwäl3ung, bie 1111- biete, eben vergangene 75ahr gebracht 
hat, ift fiirwal)r 23eltgeid)id)te ! für Z̀eutjd)lanb, bielleict)t aud) jiir 
grobe teile ber übrigen V4 elt, wirb iie weit mehr bebetttelt, a9 iid) tchon 
hebt 3eigt. Z̀ie innere Erneuerung bie wir in Z̀eutjd)Tanb in unterem 
`Zeiten unb fühlen erleben, wirb jich immer mehr vertiefen unb uni — 
unb f d)lieüfid) aud) (inbere 23öffer — immer reifer mad)en jür bie neue 
(9taateibee. z)hne ilberheblid)leit, aber boffer 23ertrauen bürfen wir 
in bah neue 75aht hineinbliden unb baran mitarbeiten, baf3 e• ein gitteei 
wahr werbe, ein rsahr ber Sraft unb ber ß3efultbung unjeree 
23olfee. 

Man sann nid)t non einer Generation auy bie (Dinge in flrbnunq bringen. Ut a wir t}eute tun, bad tun mfr für 

uni unb für bie 3ufunft. (H Poll fein ßfaat gebaut werben gegen ben 3rbeiter, nein, mit f4m foci er gebilbet werben. 

Gicht (be`fegfe barf 6 geben obey ßieger, auoer einem einSigen; unb bfefer ßieger muo unter Dolt fein. V folg ber 

ßieger fein über Blaffen, ßtdnbe unb einjelfntereffen. 3bolf *tiler auf bem fongreo ber 3rbrOfronf 
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91r 1 Brrts.3titYng 6rite 3 

hic ;MCI  über Zentleblaub 
Son Dberjtleutttant (SraTjam (Beton b u t it i f o n, britilcbes 9Ritglieb bet flberjrblejijcben 2lbjtimmungstommijjion 1920,1921 

(9s gibt ebrlicbe Männer in englanb, beren Selbstachtung nod) nicht 
je weit getunten lit, bah fie 3u bloüenDienern be56elbgöben wurben. Diele 
beginnen mibtrauif d) 3u werben gegenüber bem (gif er, mit bem ein gewijf er 
seil ber •3reff e bie £auterteit jeiner 23erid)terftattung betont. Sie tönnen 
nicht glauben, bag jenes beutle 23oll, bas je Grofies auf bem (gebiete 
Des geistigen £ebene, im Scbrifttum unb in ber Zontunit gejd)eifen bat, 
aus menid)lict)en Ungebeuern beiteben jof1. Denn bas ift es, was bie 
britifd)e 13rejje uns einreben will. — 

s6) beanjpruee ein gewiffes 9iecbt, au meinen Mitmenjcben in 
Deutf cblanb reben 3u bürf en. scf) tenne Deutf d)lanb aus eigener 2lnieu- 
ung. sd, habe biejes £anb idbon nor bem Sriege geleben, auch wäbrenb 
beg Srieges unb in ber 9iad)triegg3eit. sch war Setretär bey britif eben 
23eauf tragten in ber bebeutf amiten 
Sommiljion non lgnropa, nämlich 
ber oberjcblefitd)en. Unb nochmals 
tonnte id) Zeutld)lanb beobarbten in 
ben sabren 1929 unb 1932. Den 
2tuf ftieg 2fbolf bitler5 3ur Pacbt 
jab id) voraus. seber lorgfältige 
eeobad)ter beg 23öfferbunl e5 hätte 
bie gleitbe Mabrnebmung machen 
tönnen. 

sd) btente von 1914 bis Sum 
213af f enitillitanb in i•rantreitb bei 
belt briti;tben Fronttruppen. sch babe 
mehr vom Sriege geleben als viele 
anbere. Mübrenb bes Srieges glaub-
ten mir Männer beg Sd)ühengrabeng, 
had uns 9ieues miberfabren wäre. 

Wir batten ein .jod13iel, bas im 
„Unbetannten Solbaten" leine 23er= 
törperung f anb: vergo jjenes glut er- 
jcbien uns wertvoller als ein cant= 
qutbaben. 21ber bie Welt ber 9iatb-
iriegs3eit hätte bie Männer bes 
Scbüt3engrabens Taft beäu gebracht, ibr -jelbentum 3u bereuen. — 

2iacb bem Sriege, als bie 13olititer nach mebr Blut Iecb3ten unb narb 
unfaglicben Gelbtributen jagten, futbte unb janli ich meine „iyeinbe". 
Diele batten fidj im Sriege als ebenjo ritterliebe unb gutmütige Menjrben 
ge3eigt, wie fie mir früher in ber 9iube bes beutjcben f eims entgegen= 
getreten waren. Der jüd)iistbe Oberleutnant, ber im labre 1916 ben be-
Lagerten Scbübengraben bei üigb Woob hielt, ift mein 231utsbruber ge-
worben; ber bät)erijche 2lbiutant, ber im 21pril 1918 bei Meteren mein 2Sa= 
taillon um ein -jaar überwältigt hätte, 3äblt 3u meinen wenigen vertrau= 
ten •reunben. 2lutb ber preu•iftfje Major, vor bellen 3.rontabid)nitt leb 
vermunbet wurbe, als mir in ben lebten 2ingrif f en bie S5inbenburg-
Stellung ittirmten, iit mein j•reunb ew orben. Wäbrenb wir 3-ront= 
iolbeten, bie wir im Sriege (5efid)ter üben unb Zräume träumten, ver-
jucbt beben, bie engliftb=beuticbe 23rüberjtbaft neu 3u tnüpfen, bat eilte 
teelenaeritörenbe, betmtüdilcbe, Iiftig ertonnene £ügenbebe verlucbt, bie 

beutjcb-englij(l)en tiefüble ber j•reunbjdbait mieber au aerftören unb aufs 
neue j•einbjtbait 3u ftif ten. 

3u weld)em awed? Ifni bie Welt für bie Tiosrauer Scbreden5- 
berricbaft Ober einen neuen Szrieg rei1aumad)en! 

diele törnen fick nod) beg 0iier5 erinnern, mit bem in Snglanb 
3wiiuben 1914 unb beirr Mciiienftilljtanbstag bie Werbetrommel Aerühri 
wurbe. Man behauptete, baü mir nicht gegen bas beuticbe dolt Stieg 
jübrten. Mit ber 21b fid)t, bie Zruppenanwerbung 3u f örbern, hielt man 
uns bauernb vor, bag :Jeutfd)lanbs Sdbulb nicht bei jeinem 23eIte, jonbern 
bei feinen 9Nad)thabern läge. 

2111eg bas bet fid) je4t geänbert. 9iiemanb rann es ableugnen. ach 
möd)te jeben anftänbig bentenben Menjd)en baren erinnern, bag bie 

S5itler-23ewegunq aus Dem beuticben 
23olfe beraug entitanben itt. Sie ift 

eo Ord unfere Vebe 30 unf erem •eere 015 Iräger 

unferer Vaffen unb C9mbo1 unferer Orden Zer= 
gangentjeit ifi, fo Wren tvir boo begiiidt, ivenn bie 

Tßeit burro eine zefOräntung ber 2Nungen eine 

zermetjrung ber eigenen Taaffen niemai5 meor er= 

forberiid) ma0en Wiirbe. 
Wborf •)itier. 

Ooltgltimme. sm Bahre 1923 war fie 
norb eine rleine Erbar. .5eute bat fie 
bas gan3e beuttd)e 23oll erjabt. Die- 
jelben Verbetrommler aber, bie uns, 
wie jcbon gejagt, wäbrenb bes Welt- 
frieges bei3ubringen verjucbten, bat; 
mir nicht gegen bas beuticbe Oolf 
Srieg führten, jud)en uns ieüt in ben 
Srieg gegen eben biejes Bolt 3u 
treiben. 

2115 wir noch im (3d)üi;engraben 
lagen, waren wir faft entfchloiien, 
burd) biejen Srieg bem 3eitalter ber 
geheimen 23erbanblungen unb ber 
3mitcben ftaatlid)en 23erf thmörungen 
ein Enbe 3u bereiten. 

Der r(id)ejücbtige Oertrag von 
23erjailles war eilt harter Schlag 
für uniere in ben Scbiibengräben 
erträumten 3joffnungen. Wir hatten 
auf ein jd)3neres £eben gehofft, 

auf gesteigerte 2lusbrudsmöglichreiten, auf 3ujammenarbeit mit unieren 
T?ifinenicben in 55anbel unb (5ewerbe. Unter all biefem hatten mir uns 
etwas anberes vorgeltellt, als bloße sagb nad) Gelb, als 2liucber unb 
wirtjd)aftlicben Sleintrieg. 

sn ruhigen 2lugenbliden tiefen 9iacbbentens, 2fngeficbt 3u Ungefiebt 
mit unterem Stbidial, batten wir alt ber front eble Siele unb bebe 
Ooritellungen von einem neuen 2lbenblanb unb von vereinten 23öltern 
erträumt. Die Entbebrungen, bie f a ft alte infolge ber ungeheuren 2lrbeitg= 
Iofigteit unb be5 großen el,enb5 erfahren muf;ten, haben biete ld)önen 
2 räume aerftört. 

Der elenbe 3ant unb Subbanbei ber 23erbünbeten aerftörte ben 
(glauben an eine belfere Welt, bie aufgebaut fein mürbe auf ben ein= 
faeben Zatjacben ber Wabrbeit, ber 23illigteit unb Der 3ufammenarbeit. 
Die voltsf einblicbe •3refle mit ihren Millionenaujlagen bat bie Welt mit 

Raufen unb ben Mf O tehn — teiot, fich f etüee eirbeit geben 
p 

IN•ngQnie•r-•••O•lf•!' aa• 01falien 
Zion TiplAng. belmut Z a h 1 

9iad) Der 93ücffebr non meiner erften grogen j•abrt: 
„9iunb um 91frita" Iägt mid) bag 9ieiiefieber nidbt Ios. 
36) will es mit einer neuen 9teiie verjud)en. Die Wirt= 
jdbaftlicben 23erbältnifie auf bem £anbe finb nicht beffer 
geworben; fürs erjte Tann icb olio mit reiner 2lnftellung 
rechnen. £eicht finb mir bie Wege von .saus  an Saus, 
b. b. von Keeberei 3u 9ieeberei, nicht geworben, überall 
höre idb baslelbe Slagelieb: Iln3äblige Schiffe liegen 
auf, mafchinenperjonal ift genügettb vorbanben. Gelbft 
bas 2ingebot, ebne Seuer au arbeiten, 3iebt nicht mebr. 

(gnbiicb, narb etwa vier3ebn Zagen „£auf3eit", ift es mit gelungen: Die Sapog 
Bett mid) für eine 2ieije nag) Ditajien unb 3urücr als Zug.-23ofontär vorgef eben; 
natürlidb: ebne Seuer. 

G+ roger 23orbereitungen bebarf es nid)t mebr. Meine 2lugrüftung ift voll, 
ltänbig. Gefbjt bie Gcbweigtücher fehlen nicht, von beren Wotwenbigleit unb 
unbebingtem 23oreanbenfein id) mid) auf ber 2lfritafabrt oft über3eugen fallen 
mugte. Die üblieen Formalitäten — är3tfir)e Unterjucbung, mit etwa fünfunb-
;wan3ig Sungen £euten ftürmen wir bag lfnterjurbungs3immer, ber Serr Doltor 
nimmt bie Barabe ab, 21nmu[terung auf bem Seemannsamt — werben mit 
Gleirbmut erlebigt. Der Dienftantritt erfolgt jojort. Snit einem jibweren SeffeI 
bepadt, talje id) mir) von ber j•äbre Sum Werftgefünbe ber „Deutjd)en Werit" 
bringen, been bier liegt bag 9Retorid)iff „Duisburg" nod) im Mod. Dag Inter= 
wajjerjd)iif wirb gereinigt unb mit einem neuen 2lnitricb verleben. sn ber 
Malthine wirb nicht weniger gearbeitet. (95 gilt, fie mieber ftartbereit 3u maecn, 
IlaZ iür eine lange ?Sehe. Gin Selben wirb gc3ogen; bier werben Dichtungen 
für bie untere Süblwaiiernorlage auggewed)ielt, was ben etwas irbmierigen 
:Zugbau beg unteren 3i)finberbedels bebingt, bort 23entile eingefchliffen, Düfen-
irläite ausgewerblelt ulw. Die Diaicbine arbeitet im boppeltiDirtenben 3meitalt, 

6 3el. 700 zurd)mefjer, 1200 .5ub. % J) einem Zag jcbmerer 2flbeit liebt mein 
97lafcbinenpädcben jd)on reibt gebraucht aus. Die Zage bis 3ur 2Tbfabrt vergeben 
id)ne1t. tim 19. De3ember jinb Schiii unb Diajchine flar. Der Zelegraf raffelt. 
216 tung, bar, 
Sommanbo wirb 3ur 
23rüde aurüdgegeben, 
ein 231id auf bie Ilbr, 
6.00 — jebe5 Som-
menbo wirb mit ge• 
nauer 1rbr3eit ing 
93ianäverbudb einge-
tragen — wir flit3en 
3u ben bilf5biejel= 
majd)inen, leben an, 
fuppeln jie mit bem 
Sompreffor, bie 21n-
fabrluftflafd)e wirb 
mit ber. Saupt-
maichine verbunben, 
Das Vanometer 3eigt 
25 atü an, alfo ge- 
nügenb £ uft vorban-
ben. 23alb tommt von 
ber VDrücfe: 23 o r , 
wart5langfam. 
Der Vanöverierbebel 
gebt Don ber 6topp-
gellung auf: 21 n 
fabren unten, 
b. b, bie Bglinber-
unterjeiten berom. 
men %niabrluft, 
bann auf: 2lnfab• zer 91tijeweg 
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Seite 4 tot ris•3eitnug 9ir. 1 

9Ranövrierjtanb unb $jauptmafchine bes ffiIotor= 
idtiiies DuisburQ" 

c?ügen unb 23erleumbungen erfüllt: fie hat Wahnbilber in Maf f en erheugt 
uttb bas Tchöne (5ef üh( für wahrheit unb 92echt Sum (gritarren gebrad)t. 

Ein erfthütternbes 23eilpiel bafür, wie bie 23egehrlid)feit non Deutjch= 
lanbs geinben jebe 23oriteliung non Gerechtigfeit unb 23ifligfeit beileite 
fd)ob, war bie 23erfflavung non j̀unberttaufenben hed)itehettöer Dber. 
idle fier an ')Solen. 

2iis ber polnifd)e 92egierungsbeamte non Sattowih auf 23efehl non 
Warjd)au bie „23olfsvertretung" non 92euoberjchle jten, bie für bie (argen 
9ied)te ber Deutichlattb geraubten Gebiete eintreten füllte, im Februar 
1929 unter 23rud) bes 23erfailler 23ertrages narb S5aule id)iäte, ha gab 
es feine heutenben 23erwünichungen in Der Weltprefie. 2115 jeboch 2lbolf 
.5itler im 13anuar 1933 auf nerfaffungsmüüigem Wege bie Sian3lerjd)aft 
ber Deutid)en 92eid)es übernahm, ba freisd)ten bie £ärmtrommler nor Mut. 

36) wieberhole, bah bie Werbetrommler uns wahrenbb bes Welt- 
Weges einhämmerten, wir führten feinen Stieg gegen bas beutjche 
23 o 1 f , f onbern gegen bie beutTche 92egierung. Man rebete uns ein, bah 
biete nicht mit unierer bemofratiithen Staatsauf f ajjung übereinstimme. 
jeute heüen biefelben 2eute gegen eine beutid)e 92egierung, bie ben 
•orberungen beg itrengiten Demotraten genügen jollte, gegen eine 92egte= 
rung „für ein 2'iolf", „burd) bas 23olt" unb „aus bem 23olt"! %n ber 
Spine ber 9legierung iteht nicht ein 5ohen3oller, fonbern ein ehemaliger 
(5efreiter, ein ebensolcher Mann aus bem 23olfe, wie ber britild)e Ce-rit= 
miniiter MacDonalb, ein Mann, ber wie bieler für feine Ileber3eugung 
.jaftitrafen erbutbet hat. 23ei uns in Englanb bagegen jinb, mit 2lug= 
nahme her Eritminifters, bie alten Führer am 9iuber geblieben, ebenlo 
wie in j•ranfreich bie (fief olgsleute (glemenceau5 unb ' wincares noch an 
ber 912acht Finb. 

Um bem 23lutvergiehen ein Enbe 3u machen, hat Deutjd)lanb frei% 
willig auf fick genommen, was matt ihm mit Gewalt ber Waffen nicht 
auf3u,swingen vermochte. 

Feber Solbat weit;, bas; an bem Zage bes V3affenftiflitanbe5 bas 
beutiee jeer nid)t beilegt war. 

Die iyran3olen unb ihre 23erbünheten waren an ber a- tont nur wenig 
vorwärts genommen; Fie waren erschöpft, währenh bie beutid)en fjeere, 
wie id) in meiner linterjuchung bes We(tfriegeg („ 213arrior". erichienen In 
Eonbon 1932) nachweije, bie grof;te 91üd3uggichlacht aller Seiten fed)ten. 
Die 21• affenitillitanbsbebingungen Tollten auf 213illone vier3ehn •ßunften 
aufgebaut werben. 13n ber Dat waren alle erid)öpft. 

Es war immer bas 23orred)t bes Siegers, Milbe gegenüber bem 23e= 
hegten 3u ;eigen — wenigjteng betrad)tete man bas als 9iitterlid)feit bes 
Mciffenhanbwerfg. Wir Männer beg Schütiengraben5 Finb in ben Ileber= 
Lieferungen von Waterloo aufgewad)fen. Wir trugen bie 23erantwortung 
für hie 2lugbilbung ber Millionen Menjd)en, bie unter belt gleichen 
glorreichen ahnen bes Iehten Sriege5 fochten. Ilnjere logenannten 
Wortführer 5ben bie hohen Siele entehrt, für bie wir lämpften. Dieje 
reute rönnen uns fd)werlich jchelten, wenn wir uns angesichts beifen, was 
je#t in Europa vorgeht, mit 2fbid)eu volt ihnen wenben. Man fönnte 
vielleicht annehmen, unier S5elbentum fei unangebracht gewejen. 13n ber 
Tat, unfer (Desd)led)t braud)t nicht gerabe ito13 Darauf 3u fein, an einem 
Striege teilgenommen 3u haben, ber unier 9-eben, unjere gan3e Gefittung 
an ben 92anb bes 23erberbens brachte. Zmnterhin ift hie fleinliche 23ehanb= 
lung ber Srieg5teilnehmer jo lümmelhaft, bah matt jaft jd)liehen tottnte, 
jolche bAgebanfen, wie wir fie im Schüf3engraben hatten, feien ber heu= 
tigen Welt wiberwärtig. 

was bteje S•ochgebanfen auch immer für has britische 2301( bebeuten 
mögen, für Deutichlanb haben lie 3u einer Miebergeburt bes völfijd)en 
unb staatlichen £teben5 geführt. 

Eine Weit, bie noch Wert auf bie hohen Güter her Ge fittunß unb 
her flrbnung legt, hätte allen Grunb, fig) über bieje Erneuerung 3u freuen. 

Der 23erjai(ler 23ertrag hat bie 23ebingungen gebrochen, unter benen 
Deuild)lanb bie Waffen nieberlegte. Gleichwohl i# es je4i 23raud) gewor= 
ben, Deut'jd)lanb .du 'fd)mähen, weil es veTiucht, bie (argen Kerbte 3u 
behaupten, bie ihm burch bie 2fnterid)rift her 23erbüttbeten gewährleijtzt 
wurben. 

Wer jinb nun bie reute, von benen f aliche ßehrer uns einreben 
wollen, bah he bie bösen Geiiter in bem Spie( feien, bas heute gejpielt' 
wirb? Was für etn 9liantt tit 2fbolf .5 i t 1 e r . ber als Golbcrt mit uns 
bem gleichen Schicffal gegenü'beritanb? Wer iit bauptmann (5 5 r i n g , 
ber . unter bem j•iiriten aller j•Ileger, 9iid)th0fett, focht unb bann befien 
92aehf 01ger wurbe? — 

Man füllte bock enblich bem grof;en beutjchen 23oif b(rs 32echt, eins 
räumen, fein Gejd)id nach eigenem ?3ef inben 3u regeln, f elbft wenn bie 
Gefahr Uiteht, bah bie S5et;er von benen uns Gott befreien möge, einen 
noch gröberen £ärm verurfacheh. Sein Menjch, ber aud) nur wenig 
Senhtnig von ber 5itler=23ewegung hat, rann fie als friegslüitertt an-
sprechen. Die Siele 5itlers Finb in erster 2inie beutjd)e5 Weben unb 
heut jd}e Gejittuttg. 

:In j•ranrreid) aber lauert bie sprungbereite Sriegggefahr mit iieben 
5auptern wie jdlon feit •3ahrhunberten, lange bevor Deutjchlanb ein 
geeintes 92eich war. 

Zm 911är3 1933 prebigte bar „Ed)o be Paris" mit aller Macht b`en 
Srieg - es forberte ben Miberitanb gegen jegliche fra,n3öfiiche 2lbrüjtuhg. 
3h bejonbere auf•fäiii;tem Drud, im-ei Gvalten breit, posaunte biefes 
frnnfhaft veranlagte 23fatt eilte gan3e Woche fang fein Schlaewort: 
92üitungen Sur Ifeberwinbuna ber Srieg5gefahr" fitbie Welt hinaus. 
Unb „93ertinax Der Sur Leibwade aller iidt abliifenhen f ran3öfiicfien 
Regierungen gehört unb ein unerbittlicher Gnglanbs ist, spricht 
von erleg unb broht mit STieg. — 

,1m härm ber Siebtrommler furfie ich nad) Wahrheit! war 1011 
b" alles bebeuten? Was für eine heimtücfifche unb gerufene Macht steht 
hinter biefem Trommelfeuer? Ifnb mag ist ibr diel? — Soffen wir heute 
annehmen. unjere S5ocfi,•iele feien mit unieren Gefallenen'begraben wore 
ben? 310ch gibt es ehrlid)e Männer in Enalanb. 

Das britifd)e 23a1f hat fick bei bem 23orfrieben5abfommen für 2311lig 
feit unb 92edjt eingejeht. E5 gibt hier 2eute, bie nicht bulben wollen, 
hab man bie Mahrheit mit Kühen tritt. 

Dieje Männer verfangen Grfüflunq ber feierlid)en 23erfpreihungen. 
Die bem beutjchen 23011e burch wilfong 230tschaft gemacht wurben. 

Die -jinterindnner ber Deutichenheiie werben jeht verjudten, mich 
munbtot 3u malten. Sd) fenne ben alten Dreh Sie werben jagen: „Der 
arme Serf hat im Stiege eins abberommen!" Mit halb verächtlicher. halb 
freunblither Mitene werben Fie verfud)en, bar 23elanntwerhen ber Wahrheit 
3u verhinbern. 2ber bei •mir ift feine Zrübung bes 23eritanbeg burch 
Srieggnad)wirfungen 3u verjpüren :ich habe Bett eijernen Willen. bie 
Wahrheit aus;ujpred)en unb bie Parftjchreier, bie 23erfübrer bir politi: 
gen Suppler blojt3ufteflen. 261 habe ben Willen, alle bloh3uite1len, bie 
aus wahrheitsliebenben Menieen Sflauen unb Säuflinge machen wollen. 

Zd) liebe meine beutjeen '?•teunbe um ihrer Schwddte willen jo gut 
wie wegen ihrer Stärfe. ≥ich liebe fie nicht 3um geringiten `?"eile. weil 
ich ihre Wunben linbern fonnte 13d) liebe Zeutichlanh weil es hie Straft 
in fick enthecii hat, aus ber heraus bie Wunben ber Welt geheilt werben 
föhnen. 

23erf aiftes mu f; f arten! 

auiden mit bet 6000 ist fein mut, fenbem SuntOMI 
r e n u n t e n, _V e t r i e b o b e n, b. h. bie 2lnfahrluft auf bie linterjeiten 
bleibt eingeiealtet, gleid}3eitig werben bie 341inberoberfelten mit %rennjtoff 
beaufichlagt. Der Siebei geht in bie 11I. 23orwärtgjtellung: 2 e t r i e b. Die 
2fnfahrluft unten wirb abgejperzt. Ober= unb 2lnterieiten belommen 23rennitoff• 
Die 9Rajchine hat bie ersten von ben ü b e r 3 e h n 9.R 111 I o n e n lf m b r e h u n= 
g e n gemacht, bie auf ber gan3en 9leije noch 3u leiften Finb. Die bangen Tlinuten 
bes 2lnfahrens nach 3wölftägiger 9luhepaufe jinb vorbei. 

Der gafenfotie bringt uns fid)er burd) bar, Gewirr. bes .jamburger bafens 
auf bie freie Elbe. 9tnch einigen SStunben i•abr3eit uerlägt uns am geuerfd)iff 
Elbe 1 ber (£lblotje. Die 23erbinbung mit ber 55eimat ist gelöjt. 9tod) einmal 
geht ber Seiger bes Zelegrajen auf „2i0rwärtg voll", Enbe ber 9xanöver, 2lnfang 
ber 9leije. Das für bie Wianöver hin3uge3ogerie 97tajchinenperjonai jogen. 91ta• 
növerwaee, verf d)winbet nad) oben. Der wadAubenbe Ingenieur unb fein 
2ljfiftent jinb allein. Tack fur3er s21n1ernung veriehe id) ben Dienft eines 
2ljiijtenten. Weiber habe id) bie 1. 2l3ache ermifd)ti bie log. „SDunbewache", von 

12 bis 4 Uhr. %m 
Zage •fehr angenehm, 
bock nachts? oft habe 
id) CSelbjtgefprüd)e 
geführt, wenn mein 
23orgänger mid) um 
3wan3ig Minuten vor 
1211hr aus bem jd)ön: 
gen Ed)laf wedte, 
vor 12 I1hr ijt ja be• 
Ianntlid) ber jd)znite; 
bog) was hilft es, ich 
mug raus, gehe bei 
meinem Ingenieur 
vorbei unb nehme 
mir vor, bei Vad)= 
abnehme aud) nichts 
burd13ulajjen. Oben 

bei her Dedeljtation 
fängt man an: „sit 
bie Sllhlwafferaus= 
trittemperatur 60°? 
Stein! .5ier 58°, alto 
gelnif fen, boxt 61°, 
afj0 mehr geben." 
Ein 231id auf ben 
2rertnjtofftagestanf 
genügt 3u ber 3.ejt= 
jtellung: ,.9Ruh auch 
halb umgese4t wer-
ben." „Sinb btie meter 
alle nad)gef üllt?" Die 
Eismaschine jd)eint 
halb einfriertn 3u 
wollen! Schnell has 
Regulierventil ge= 
brojielt, ijonit ried)t es halb nag) 2lmmoniaf. bat bie Warmwajierhei3ung 
qenügenb 2Baijer? 23or allem :wirb barauf geachtet, bah bie 23rennitof .f. unb 
CSchmierölfilter ber S5ilfsbiejel• unb ber tjauptmaid)ine Fauber finb unb ein Durd)= 
4alten auf ber eigenen Werbe gewährbeiiten. Denn bas llmjet3en ber j•ilter ift 
insofern mit 2lrbeit verbunben, als ber yd)mu4ige gesäubert werben muh. 23eträgt 
bie Drudbiif f eren3 vor unb hinter bem jyilter mehr als ein 3ehntel bis 3wei 
3ebiltel 2ltmoiphären, lo weilt mein 23orgänger auf ben lutien S5inweis: ,;'filter 
non III", bah er ben gilter vom .jilfsbieiel III nod) 3u fäubern hat. isn3wiichen 
jet3t man feinen 93unbgeng fort, achtet auf llnbichtigleiten, 2edagen, überholt 
bie Tunnellager, Tumpen — wir benut3en Z•rijd)waiser für a41inber. unb 
Solbentnlung, Seemajf er für 9;üdfühlung — unb rann um 12 21hr feinem 
5ngenieur melben: „Tiajd)inen f1ar." 2lieijtens gejd)ie4t bieg nur mit einem 
Furien Sopfniden, benn Sum Sprechen ift man noch nicht aufgelegt. Die 
III. 21iad)e veTj4}w!nbei j6leunigft had) oben, bie %etüntwortung ift auf uns 
üuzgeganpa. (j•ortjehung folgt) 
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IDtT1so3ettnng bette 5 

•2Xu• bet 0004(btt blet Otntic•#Ofiftit 
s•or ad)t3ig Sabren am 30. (September 1853 ift bie (5rünbung5= 

uttunbe ber S•enrid)5tiütte bur(f) ben (5 r a f e n5 e i n T i d) v 0 n G t 01 = 

berg=Wernigerobe unter3eicl)= 

net rvorben unb am 20. JJ2är3 bes 

ga4te5 1854 f anb bie f eierlid)e 

(,irunbfteinlegung beg eriten •joc4= 

ojenf unbamente5 im 23eijein beg ba= 

mafigen 23ürgetmeifter5 von battin= 

gen hier auf ber 5enrid)5hütte itatt, 

worauf mir an ber sahte5menbe 

ite4enb nod)ma15 befonber5 hinmei= 

ien 'vollen. — 
•Die 5iltte mar bis 1859 in graf= 

nur aus einem Meinen 5ochof enwerf mit Roterei, einer (5ieüerei, einen' 

JRobrmerf, einem Tubbel= unb Wal3merf, einer i•Afabrit unb einer Jae- 

paraturmerfftatt beftanb. 2(nt 1.9)tai 

--  -- -- -- - -- - - beg Zabre5 1904 mürbe beg 2Bert 

Im Interesse der Unfallverhütung weisen wir 
hiermit nochmals auf das seit Jahren bestehende 
Verbot des Radfahrens auf der Hütte hin. Wir er-
warten nunmehr von jedem Hüttenangehörigen 
Beachtung des Verbotes und tätige Mithilfe, um 

Unfälle zu verhüten. 
Abt. Unfallverhütung 

gez. Liebetrau. 

fidj (Btolbergifdjem 23efii3 unb ging 

b-at'auf 5155 1872 auf bie •t5fonto=(rief eüf cbaf t 23er1in über. Zm 73abxe 

1872 übernahm bie 2 0 r t m u n b e r 11 n i o n b'a5 Uerf, .bas bamal5 

von ber j•irma 35 e n f d) e 1& G o 4 n 

in Saffel ifbericommen unb 3u eitten' 

gemiicbten büttenmerf mit -i?od)of en, 

Gta41= unb 213a13mert, •ßreb= unb 

fjammermert unb groÜen mecbani= 

j(f)en 21?ertftätten umgebaut. Sm 
Za4re 1917 lam noch eine (5efd)iifi= 

f abrit hin3u, bie itad) 23eenbigung be5 

Sz`riege5 mieber itillgelegt murbe. 

JZad) vorübergebenber j•u fion 3mi= 

jd)en JJ2 a f f e i= J}2iinchen unb 5enfd)e1 ging am 1. J7tär3 1930 bie 

5enrid)sfjütte in ben 23ejit3 ber neugegriinbeten Ji u h r it a h I= 2(((i`. fiber. 

•raga•querren dr im Roblenotbitt 
(Eine gan3e Reibe 

von 6asausbtücben 
fit im 9iorboiten unb 
Diten ber weit= 
f äliid)en Gteintohlen= 
ablagerung bei (5e= 
legenteit Des Kle= 
Derbringeng von 
23ohrungen berannt 
geworben. `•n vielen 
5ällen banbelt es 
itch hierbei Um 
'(etroleumgaie, 
bie in Den 9Jiergel, 
id)id)ten aus Den 
Keiten ber abgefter= 
benen Zierwelt ente 
itanben jinb, in an= 

23f1b 1 Deren wieber um 
reine S 0 41 e n -

ga j e , bie aus bem Steinroblengebirge ans 23obrlöcbexn bod)fteigen. 

linter ben vielen 23ohrungen, bei benen Das S2luftreten von (5a5 beim 
Rieberbringen ber 230hrung beobad)tet wutbe b3w. 1161 später eingefteltt hat, 
treten bejonbex5 hervor bie 23ohrungen „2l j d) e b e r g 4", unb „M o r a" 
(9)2uiung5bohrlöcher auf Sohle). „21id)eberg 4" liegt in bet 23auetichaf t 0 it e T = 
b a u e r , unmittelbar an Der (ghauijee nach 2lid)eberg, gegenüber bem Gaftbof 
• l e d m a n n. Zie 23ohtung erfolgte im Winter 1903!04. giad) ben 2ltten bes 

eergreviers 5amm fe4te bei 920,5 Meter im weihen Melgel e aivu•k in ps e eb 10r 

fion5artiger 
(5asau5btud 

ein, bejjen bemalt 
jo grob war, bah 
ber 23ohrturm aus= 
einanbergefptengt 

wurbe, wobei fish 
bas entittömenbe 
6a5 ent3ünbete; nur 
mit vieler 97tühe 
fonnte bie j5lamme 
eritid{ werben. Man 
vergleiche Das etite 
beiftehenbe 23ilb. ;3m 
5intergrunbe auf 
Dem 23ilbe Iinis Die 
brennenbe (Sa5. 

Bilb 2 flamme. 

92nd) Weiterbohrung jette bei 1049 Meter in ben unteren gnergelid)id)ten 
e i n n e u e r (5 a 5 a u 5 b r u d ein, ber bis 3u ber einige 2)3oden fpätet er-
folgten •-unbbeiid)tigung anhielt. 21u5brüdlid wirb im Z5unbberid)t gejagt, bah 
bar, (bar, bei ber 23ejid)tigung nod) aus bem 230hr10d iptubelte. (3eitbem ent= 
strömt er, ihm in exheblid)er Menge, j0 bab bie 2ibbid)tung mit einigen 
(EchmierWeiten vertniipft war. Sux7, nad) bem Stiege erwarb bie 6 t a b t 
9R ü n ite r bieje5 Grunbitüd unb fdlob bie '.Bohrung burd eine befonbete gei= 
tung an bie 5auptgar,leitung 3ede 2iabbob.Tjüniter an, nag)-
bem bem 23ohr1od ein beionberer 23eridlubfopf aufgefetüt worben war, wie 
unier 3weite5 23ilb 3eigt. D0d Iägt fid auch Ieht noch bei najjer Witterung in 

bet -etwas feud)tett 
Miefe bas 21 u f =• 
iteigen non Oar,, 
b I a j e n in ber Um— 
gebung bes %Or= 
foches beobachten. 

I)ie 230hrung 
„!D o r a 18" Liegt 
in 2BejieIn fiib= 
116) Berbern im 
6rubenfelbe '32 6 6 = 
I i n g in einer 
Weibe Des 2anbivirts 
91. (Bie wurbe im 
Zabre 1906 nieber, 
gebrad)t unb erreid)te 
bei 870 Meter bas W, 
(Steinfoblengebirge. 

Zie Gejamtteuie bis 
Sum aunbfI53 be= 
trägt 900,7 Meter. 
3n bem 11itnb8ericht 
ift an feiner titelte bar, 2luftreten von Gajen erwähnt, bas ware aber ftd)erlid) 
net •aü ge ri efen, wenn mixtiid) 6a5 aufgetreten wäre, weil ausbrüdli Das 
N i cl) t auftreten non Gote unb fonitigen Quellen angeführt wirb. (grit Jieben 
3ahre später wirb ber 23ebber ber Weibe burd) bas Zufiteigen non 2lafen in 
ber etwas f eud)ten Weibe aufinertf am gemad)t. 23eim Def inen bes 23ohrloche5 
entitrömte bag Gas in folder Menge, bag er bie 2304runq burd) einen 23er• 
jchlugfopf verid)liehen lieh (Ubbilbungen 3 unb 4), non ba eilte £'eitung 3u 
einem fleinen (5ajometer von runb ad)t Subilmeter '.Rauminhalt Sog unb bann 
einen f ünf unb3wan3igpf erbigen 
(5a5motor in feinem .5auie auf= 

ftellte. G e l t 1913 liefert bas 2304r= 
106) in ununterbtod)ener Kegel= 
mäbigteft unb in genügenber Menge 
6a5 für ben 23etrieb eines G ä g e , 
mexte5, einer Zte1dma16)ine 
unb iür bie gan3e Q 1 d t„. 5 e 13 % 
unb Sod)anlage am Saufe. 
2luberbem jinb n o ch b r e i 3 e h n 4 
e i 1 ne h in e t angeidlojien. cRed= 

net man nur einen monatlid)en 
(5a5vexbtaud) non Sehn Subitmetet 
ie zeilne4mer, j0 ergibt fid) für bie 
vier3ehn zeilnebmer in runb f ünf = 
Sehn 3abren eine g a n 3 b e a d) t 
fide 97ienge (5a5. 'Fine 23e= 
eint lujjung ber •ßrobuftion5tätigfeit 
bes eohrloder, burd) Gd)ön: unb 
Gchledtwetterperi0ben iit bisher 
nicht befannt geworben. 

GD10o41 bei „2lfchebetg 4" als 
aud) bei „mnra 18" wirb Das Gas 
ungereinigt verbtaudt, ber 
3uitrom etfolgt nun idon feit Sah= 
ren in ununterbrochenet folge. G5 Iäbt fick 10041 mit Gid)erheit `̀alten, Bab in 
beiben 23ohrungen eine. Gntgajung ber ft a r b 0 111  di d t e n, ins$elvnbexe Des 
i•unbilö3e5, itattf inbet. Zt. Gdm. 

23ilb 3 

%ilb 4 

Suche bei deinem Vorgesetzten Anregung und Hilfe zur eigenen Weiterbildung und besseren Beherrschung der Arbeit. 

Sorge, daß in deiner Kameradschafe nur gute Charaktereigenschaften, wie Wahrheit, Gewissenhaftigkeit, Einordnung, 

Mut und Freundlichkeit zum Ausdruck kommen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Gelte 6 '.lüerts.$eitang c,>'7t.I 

•i•ec•taxi¢iac in 
Nad)bem wir ba5 Weibnad)trfeft 1916 in j•Ianbern vorne im (Sc)ühen= 

graben unb voller beimatfebniud)t verlebt datten, wurben wir am 27. De= 
3ember abgelöft unb famen in Muhequartiere und) bem jd önen 23abeort Duin-
bergen in ber Mähe !ber 'hollänbifd)en eiren3e. Ilm uns für bag Weibirad)tsfejt 
etwas 3u entid)äbigen, wurbe eine grobe S i 1 v e jt e r f e i e r geplant. Da wir 
als gabnentompanie unb auch un'icre5 S5auptmaiing wegen, ,ber jiiber einer 
ber beticbteften Ofii3icre, -fowohl nach oben wie auch bei feinen lfntergebenen 
war, bejonbers gut angeid)rieben waren, genoffen wir eine Menge Z3or3üge. 
Mag jibänfte unb vornebmfte 5jotel war uns als flnartier augewiefen worben 
unb wir tonnten uns wabrlicb in ben 
eleganten Sgote13iinmern, immer 3u brei 
bis vier Mann belegt, als eabegäfte 
wohlfühlen. Strengite 23e'feble, auf 
Sauberfeit, Orbnung unb Gibonuiig 3u 
achten, werben erteilt unb ligbarf fort= 
trolliert. 21ber es hätte aud) wirtlich 
ein 9Reitfeb völlig verroht unb ohne 
Sjer3 fein müffen, 'ber es fertiggebrag)t 
hätte, bieje 23ebaglig)feit mutwillig 3u 
3erftören. 

Zur gräAten (Saale beg S otelg follte 
bie feier itattiinben. gur freubigjten 
Ileberraid)unq wurbe uns mitgeteilt, 
bah unjer von feinem Meginient allfeie 
tiq verehrter Oberft mit feinem engeren 
Stab uns .bie e)re erweiien wollte, als 
uniere (5äfte mit uns p feiern. Da galt 
es benn nun gan3 bejonberg, mit unje= 
rer 23eraiiftaltung ehre einaulegen. 3um 
MM verfügte uniere S2ompanie über 
eine gan3e 9?eibe fd)auipieterijcher 
Sräfte, unb nur bie äui;erft fnapp be= 
meffene Seit binberte uns an ;ber 2fuf= 
führung eines gröberen f)eaterftüdeg. 
(•5 reid)te gerabe nod) für einen b u 
inorno11cn einaiver. betitelt 
„9)tonbfic)ttg". Wir hatten völlig 
bienft= unb wacbefrei, aber trohbem alle 5änbe voll 3u tun. Die S5anbwer:ter 
uttb Maler rid)teten in eile eine 23übne )er: Die (Scbauipieler unb jonftigen 
Z3ortra;genben übten fleigig, unb alte übrigen Mannfcbaften fjorgten für 5jer= 
ricbtuna, unb 2lugfd)nrüdung be5 •eitjaaleg. Zion weit ber mugten grüne Den= 
nen3weige berangebolt werben, benn unfere nähere Dünen-Ilmgebung war 
arm baran. Wir Sgbauipieler, 'benn auch icb wirtte mit, mugten uns noch bie 
nötige 3ivilgarberobe .unb eine 23ii'bnenausftattung für ein möbliertes 3im= 
mer mit ,imei Betten Ibejorgen. Wir haben alles geicbafft, ,aber fragt nur niibt 
wie. Die feit war jo fur3, bah wir niibt mal eine 
C•ieneralbühnenpro•be abbalten tonten, fonbern uns 
auf unferen guten Stern verlaifen mugten. 21nb bei% 
liebe wär's bog) jd)ief gegangen. Linier (91 n i ä b r i= 
g e r 9 ü 11 e r , ber in bem Gtüd bie 97olfe eines 
itart aitgebeiterten 9)Ialerg innehatte war am let3ten 
9tad)mitt(tg Iosgejd)idt worben, uni in b-er näg)ften 
Stabt Scbminfftifte unb anbere SZleinigteiten 3u 'be-
forgen, bie im Ort felbft nicht auf3utreiben waren. 
21bcinb5 7 2lbr war er nog) nicht 3urüd, wir befürrb= 
teten allerlei, ba er obenbrein am Iehten Zage über 
Qampenfieber ufw. gejproecn. Ma, bie 2lamage wäre 
gar rügt au53ub,enten gewefen. Die 2luiiübrung gan3 
unmöglich, niibt allein feiner feblenben Mitwirfung 
wegen, fonbern aud) ber (3d)mintfad)en ) alber, ohne 
bie eine originelle Oermanblung unmöglicb war. 

Der i'•eftabenb war in3wiid)en angebrocben. Zion 
7 bis 8 I1br wurbe 3u 2lbeiib gegeffen, ber (ginfad)beit 
wegen in unieren $immern, aber iefür gab'S bocb 
ein •, e it e f j e n. eins unf erer Szompaniejg)meine 
bette baran glauben miijfen, tonnte alle Leiber ba5 
neue Z5abr nirbt mebr miterleben. Ma, es bat ibm 
wobt augb niemanb eine Zräne nachgeweint, Benn eg 
jcbinedte gan3 vor3üglich. -3um elüd für uns 21uf= 
•iibrenbe erreighte uns nad) 311 2lnfanq ber Tia)13eit 
ie Mad)rig)t, bah ber (5iniäbrige 9Rüller eingetroffen 

aber merfwürbigerweife gleit) vom a-elbwebel be= 
fd)lagna)mt worben fei. Mir bacbten uns not) niibts 
weiter babei, fonbern liciicn es uns jeht, biejen Stein 
vom Vagen, nod)mal jo gut jcbmeden. Mac) bem 
Offen ma te jeher feilt (5ei ) irr wieber jauber uttb 
gab aud) einem äuheren Menf ci)en nogb ben Iehten 
Sdjliff. 21119) bie immer beigerfe)nte 1ioft war in= 
3wifc)en eingetroffen unb verteilt worben, jo ba) jiib 
bie meiften auc) beute mit ber S-eimat eng verbunben 
füblten. Ilm 8% 21)r wurbe „Mantreien" gepfiffen 
unb nun rüdte jeber mit feinem Stubl bewaffnet nach 
bem &itfaal. 2 iid)c waren bereits auigeftellt unb 
gan3 vorn bie ebrentafel für unfere (5äfte. 23alb fam 
aug) bie uns vom flberften gütigit Sur Zserfügung ge: 
itellte 92 e g f in e n t g f a p e 11 e unb nabm Die extra 
rafür eingerichtete Saalede eiir. Wir Sc)anfpieler 
waren natürlich K)on fixt mit 2lntleiben ujw. befc)üf: 
tigt unb unier e i n i ä) r i g e r 9n ü 1 I e r erfg)ien 
aud) auf ber 23ilbfläc)e. Miin erfuhren wir elft ---

f09 war. er hatte in ber Gtabt unerwartet einen 23etannten getroffen unb 
biefe5 213ieDerjeben begofien. 21ud) meinte er auf biete Weife feilt ßampenfieber 
etwas Söfcben au tönen. Das war ibm ja aud) gelungen, aber bajür ) atte er 
einen gan3 netten Spih mitgebraibt, ber trog bes Donnerwetters von feiten 
ber Siompaniemutter unb einiger barauf folgentber laitrer Gabelbiffen be5 
Siügbend)ef5 not) nicht viel von feinem Dajcin eingebüf;t hatte. 21ber es ging 
befjer, als erwartet, feine Kolle hatte er gut intus unb feine Tonft etwas faterige 

23illa Zic) in Duittbergen (alanbern) 
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eeftalt pa)te fig) feiner 9iolle als angeheiterter mater faft au natürlid) an. 
(Seine (gourage war jebenfalis auf bei .551)e, unb icb glaube, vom übrigen 
bat niemanb etwas gemerft. 

Drinnen im (Saal war's plöhligb ftill geworben unb wir hörten bie Stimme 
un'fere5 .jauptmann5, ber uns, wie jo oft vor groben S2lugenblicten, baran er; 
innerte, bah wir nur Rameraben fein möchten, unb bah es aud) ber grögte 
Wunicb unjere5 verehrten Meriten fei, feinen Ilnterid)ieb gelten 3u lafien. 2I3ie 
er uns vorne auf vorberftem .jord)poften bejud)te, fo tniete er auch Sonntags in 

ber Rirrbc oft gan3 allein 3wifd)en jei: 
nen 5olbaten beim empfang beg 2lbenb: 
l"•abls, unb jo feierte er auch bie frohen 
Stunben gellt z4.n,c 3wanq, 13unft 
9 Ilbr erid)ien er mit ifeinem (5efolge, 
unb nach fur;er 23egrüf ung fettte vie 
97Zujie ein mit bem 9tie.berlän'bijchen 
Danfge,bet, bem ein flotter 9ltarjäi 
r'olgte. Unb nun fam unter D) e a t e r 
it ü (f. 2115 Mitwirfenber bat matt felbft 
feilte aber nach ben 
iaft unaufhörlid)en £•ad)falven unib bem 
ftürmif d)en 2lpplau5 am enbe mu)tzn 
wir unjere Sagbe figber gut gemacht ha: 
eben. 2fitcb wurbett wir nachher 3um 
5jerrn Oberft beor•bert, ber iebem bie 
5anb brüllte unb uns feinen be`onbzreri 
Danf unb feine 2lnerfennung aiigiprad). 
er überreichte uns als e•c7rabzlobnung 
ein bielbgejgbent. Wir waren natürlid 
in ,gfüctligiter Stimmung. Die Vorgänge 
auf ber eÜ4n-2 nahmen in bunter Meibe, 
nur unterbrochen von Mufifeinlag•n, 
ihren Fortgang. 

9.)tebrere 5j  u m o r i ff e n, echte 
Sölner, .S5amburger unb anbere sungg ftellten nun aus) an unier 3w,errbfelt 
groge 2lnforberung,eir. 21ua) uniere guten S ä n g e r erfreuten uns mit mambeni 
£ieb, ein gutes Silavier hatten wir einer 23iita entliehen, jo baj; es aucb an 
ber nötigen 23egleitunb night mangelte. 13unft 12 2ibr jehte unfer jelbft erbachtes 
e I o cf e n f p i e 1 ein, .3uiamm•engef ehi aus beiz foftbarften Wajcbbeden bes 
S5ote15, mit verjd)ie'benen Wafjerfüilungen genau abgeftimmt, jo b,ag es birett 
wunberbar natürlicf) flang: So wurbe ba5 neue sabr eingeläutet unter 

allfeitigem 3rofit=Meujahr=2üünfdien, 5günbeid)üttein 
unb eläferflingen, benn augb für £öigb3wede ma: 
amijgbenburd) reigblicb geforgt worben. Ilnfer elo1.-
fenipiel tönte inbeffen weiter unb begleitete als Iet. 
te5 programmähig ein M ä n n e r q ir a r t e t t 3u 
bem bamals gerabz neuericbiertenen lieb „Sonntag 
ift's in beutigben ßanben". es flang g-an3 wunberbar, 
unb burcb bie Glocfentöne wirfte es boppelt ergrei. 
ienb. Wobt jeher gebaibte '•babei Ni: S5eimat unb ber 
hieben unb gelobte fid) im Stillen, ihrer auch ferner 
wert unb Schuh 3u fein. Zu biefem Sinne flang 
auch bie barauf folgenbe 2lnfpragbe unfere5 5jaupt. 
mann5 aus, bie mit einer (grbe8ung von ben •3lähen 
unb in Bein &lang beg D.eutid)länbliebe5 unferen 
ireu'id)wnr erneute. Darauf folgten fernige Worte 
bes flberften unb fein Dant für b.en frohen i•e'itabenb, 
Rur3 vor ein Ilbr verabfd)iebeten fig) unfer,c eiäfte 
unb gingen mit bem 5jauptmann Sur weiteren %Bier 
ins Ofiiaiersfajino. (95 war wobt jo auch für beibe 
Zeile befjer, Denn bie reicblicben Getränfe hatten 
bei manchem icbon bie Stimmung in ein 3u ausgelaf: 
fettes Stabium gebrag)t. 

21ucb bie 93egiment5tapelle war abgerücft, aber 
wir bauen ja unier Silavier. Mun wurben Ziiibe 
unb Stöble narb ben Wäün ben 311 gefr)oben unb bie 
Mitte für 2 a n a •e n irei,gemag)t, benn ohne Zan3 
märe bag feit rocb nur ein balbe5 geweien. Wohl 
mancher leier, ber .es nicht ielber mitgemacbt bat, 
wirb nun erftaunt fragen: tannen, womit? 9nan 
meint wobt, ohne Damen ginge es niibt. e5 tlappte 
tabel(o5, vielleid)t fogar b,effer, als mit mand)zr ein, 
gebil'beten ob-er fd)nippifcben (3d)bnen. Die Stimmung 
war jeht jeb•cnfal15 auf bem 55ö1)epitnft, unb man 
merfte gar nirbt, wie id)nell bie feit verging. 1ioli3ei: 
jtunbe gab es ja nicht, unb `o wurbe bis auf bie 
wenigen abgefd)wemmten 23ierlc.ighen bis 3um 2I3eJen 
tapfer ausgebalten unb, obgleich es iicb ja eigentlich 
wtberjpricbt, erft bann fd)Iafen gegangen. 21ber bie 
9iube war nur fur3, benn von 10 big 12 Ubr war 
ZY e l b g o t t e 5 b i e n ft in (5atte5 freier Matur, bod) 
auch bag )atte feine guten Seiten. Die falte, flaic 
Zanuarluft tat mand)•em 23rumin gbä•bel wo)l, unb 
beg fpätere Mittageffen ichmedte beitimmt bef fer, aly 
ob man es joaufagen ans 23ett ferviert betommen 

in allem blieb uns bieje Gilvefterfeier jtetg in ja)5ner ertnnerung. 
97. 97. 

,3uviel ziamanten. Die Diamantengewinnung hat neuerbingg auj Der 
,iamantenbantel beicblojjen hat, von je)t an bie Diamanteneraeugung ber Velt 
aui b.e Mite Der bisber gemonnenen Venge einaufdKänfen. 
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•tr. ]. Mtt19-3eitnn9 Geite 7 

Die Muifane 
Von 5. benlel 

Vor nid)t langer feit -ging butd) bie 2 ages3eitungen 
Die Roti3, .b•ag in 9ieapel (stalien) eilte 13anit aus= 
gebroeben fei, weil man annahm, bab iber 23eiuu (taut-
tan) wieber in 2 ätigfeit treten mürbe. binterber iteGte 
e5 fieh aber heraus, bab bie (ggplofionen fünftlieb her= 
Dorgeruf en worben waren. Die Stabt Reapel beabjig)= 
tigte nämlich, ihren j5xembennertehr 3u heben, weil Der 
23eiuti in Iebter Seit Mehr ruhig war unb ber a-remben= 
auftxom be5ballb febx naibgeleifen bette. Der bauet= 
an3tebungspunft für Reapel ift eben ber f e u e x 
f p e 1 e n b e 23exg. pb 1bieje T Rebnahme •geeignet war, 

ben Manitb ber Stabt Neapel, ben grembenverfebx wieber 3u -beleben, au er% 
fällen, berührt uns weniger, ba mir uns hier mit ben 23ultanen felbit, ibrex 
(5ntitebung unb Zätigteii ibefchäftigen wollen. 

Wie aus` ttaghfolgenber Tabelle hexvotgeht, gibt es eine grobe 3abl 
feueripeienber Very: 

Zabelle ber tätigen % ulfane 
nad) S. aucbs 

2in3abl %naabl 
aeglanb non Europa (23e f uD) 1 211euten   31 
27iittelmeerinjeln   6 Surilen   10 
%f rita (ae ftlaub unb snjeln) 27 sapan   17 
Seftafien 5 $bilippinen, Moluffen, Gunba= 
Stamtfcbatfa   12 inleln 
•eftlanb ber 23exeinigten Gtaaten 11 sslanb 
Melrito   16 2139ren, Sanarif d)e unb Rap= 
3entralamertfa   25 Derbifd)e snfeln . . . . 10 
(gluabor   14 2intiflen   6 
•cru unb eolivien   6 snbticber. paean   5 
obite   17 2itlanii'fd)er £D3ean 3 
9teufeelanb unb 9Zeuguinea 3 stiller Daean   26 

Wer einen gröberen banbatla5 beftbt, wirb barau5 erleben, bab bie 
9Behr3abl ber 23ultane in beftimmten Gebeten, unb 3war in ber Räbe Don 
23rucblpalten ber Erbe liegen. Die 2Biffenicbaft bat biete 23uttangebiete in brei 
3onen eingeteilt. Die „2Si,eitpa3ifijcbe 23ultan3onef` eritxedt ficb von ben Gunba% 
infeln über bie 13bilippinen, Moluffen, sapan, Burilen bis nach Bamtirbatfa. 
Die „pitpa3ifiicbe 23ultan3one" geht über 211asfa, Rorbamerifa, 9Rexita. Süb= 
amertta, Solumbien, efuabor, Meru bis narb (gbile, mäbrenb fig) bie „9Rittef% 
atlentilebe 23ullan3one" quer burl) ben 21tfantif eritxedt. 

Die Vorgänge, bie mit bem 21u5bxuch '•ber 23ulfane iufammenbängen, ge= 
börett In belt furrbtbatiten Ratuxerlchetnungen, bie es gibt. Srflärlid)exweife 
haben •bie 9atenjcben.nacb ber 2ltfad)e biefer ten, geforiibt. sm %fter= 
tum hatte man bafür pbantaftilgbe Orflärungen, unb noch weit bis ins 9Rite 
telatter hinein glaubten bie Wienig)en an über•bimenbonale Bräfte. Grit bie 
jachliehe, nüchterne j•-arftbung aerfOrte biefen 2lberglauben. 

Die Geologie lehrt, bab bas snnere :unteres •3laneten fish in giutflüf= 
figem 3uftanbe befinbet unb •bag untere Erbrinbe eine äuberit bünne Gehale 
gegenüber ibem feurigen Erblern ift. De 23ulfane finb ba4er 23erge, bie burcb 
einen Sana1 mit bem Grbinnern in 23erbinbung geben. Ontftanben finb lie 
infolge fortgefebter Wärmeverlufte ber Erbe. Die 2luswixtung biefer Wärme, 
Derlufte •benft man fick fo, bab bie feite, rid) Dertleinernbe Orbfruite wie eilt 
13an3er um ben feurigen Bern liegt unb einen Drud ausübt, aber narb einem 
9iaturgeiet3 (gegenbrud eraeugt. biefer 0"iegenbrud prebt nun bie feuerfliif= 
figen Giefteinsmafien in bie Spalten ber Grbrinbe. Zit ber Drud nun iv grob, 
bab er bie Orbfrufte ßprengt, bann entsteht ein Vulfan, mäbrenb anberfeits 
bie emporgepregten flüffigen Zeile, bie nicht bie Grbrinbe aeriprengten, un= 
terb•alb berfelben erftarren unb 3u fetten (5ieftein5fcbid)ten werben. 21n ben 
Oitflanau5würfen ift mit ungefähr 99 )3roaent bas Waifer beteiligt. sn ben 
MI)reibungen Don 23ultanau5brüd)en Tann man nad)lejeu, bab auber eava 
unter anberem aug) 2)3atferbampf unb Grafe aurgeitogen werben. Die (sate 
unb Dämpfe finb in hen glutflüfftgen 9Raffen enthalten unb geben ,gleig)falls 
unter bem Dxud ber Erbtrufte. Gcbwefelbampf, Gchwe'feliäure, GctmefelwaTjet= 
hoff, ungebeure Wiengen Don Bobleniäure finb 23egleiter bey Wafferbampfe5. 

Man barf rich nicht Torneffen, bag fortmährenb GXplofionen eines 23ul, 
faneg itattfinben, Tonbern bleie liehen rig) narb für3eren ober längeren Seit= 
räumen ein. sn ben ba3wi•jchenliegenben 3eiträumen iit bie ä ätigfeit Der 
23ultane eine normale, be eritxedt `dl nur auf waftenbe, auf= unb abftelgenbe 
23ewequngen ber feurigen mama. Steigert bcl) 'bie normale Dätigteit über wirb 
ber 23ullan rebefliicb, bann iteigert bd) aucb bie 9Rafje ber Dampf: unb Gas= 
entwicPlung. Sjimmelbocb jagt bie Dampffäule, teile ber flüljigen eavamafle 
mit bd) reibenb; ein 2lfcben= unb Giaubxegen exgiebt fist über bie eanbid)aft. 
Die eaua mälat fist über ben Sraterranb unb eilt, je nag) ihrem 9iartfd)ub, 
in bie Riefe, alles aeritörenb was ihren Weg aufhält. Ilnterirbild)eg Rollen 
unb Donnern begleitet ben ku5brud), bie '23runnen ber Umgebung Derbegen, 
unter obrenbetäubenbem eärm 3erbirft ber Sraterranb, gewaltige (5eitetn5= 
blöde laufen ins 2anb, 3.urcht unb Ggbrecien erregenb. 23efonber5 furtttbar bnb 
bie 23ultansausbxügbe bort, .wo bcb ber Brater im taufe ber Seit burgh bie 
erfalteten TBaffen gefibloffen bat. 211s 23eifviel biene ber 23efuv. 

23is Sum •sabre 79 n. Ghr. mar ber 23efuv vofttommen ruhig, unb an ben 
eergabbängen batten fist öwei Stäbte angefiebelt, 93ompeit unb berfulanum. 
Die 23ewobner biefer Stäbte fühlten jig) fcber, benn ber 23eiuv galt feit unbent= 
lichen 3etten als erloicben unb be5talb als gefabrlo5, bis bas 2Inglüd über biete 
abnungslolen TBenicben tereinbract. Götte mächtige Decie uon'life unb %!m5% 
itein bat bie Gtäbte Deria)üttet. Wabrirhein•licb fonnte ein grober Teil ber Ve= 
wohner flücbten, f eboch finbet man nott lebt bei belt 21u5grabungen Diele 23er= 
unglüdte. Die beiben Gtäbte waren vericbwunben unb wurben erit narb fait 
3wei sabxtaufenben wieber ausgegraben. 

'(Ein ungeheurer %fcbenregen bette alfo bie beiben Gtäbte verjibüttet. 
Solib ein „Reggen" befcbrünft fig) neigt nur auf bie nübere Umgebung beg toben3 
ben 23u1fans, Tonbern er gebt engt auf filometermeite Orticbaften nieber. 23ei 
unaufbörligten SXploiionen werben bie 2figtenteile Daufenbe DA Metern itt bie 

inb 
ti efe Ticiilenbert wo weit ort ètxieben  werbein •ben n. 135 tönnenausbreiten al o tat a burtt ben lin) Steine nom 
b!mmel rennen, f 9 l f _• 

gab eilt weiterer Vorgang fit gewöhnlict mit bem 2lusbrucb eines 23uf5 
lans uerfnüpft. Die boctgetriebenen Weiferbämpfe Derbtd)ten fide in ber fnften 
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2ltmatp4Hre au 213olfen, bie gart eleftriigb gelaben finb. 3u bem Tg)en erwähns 
ten graufigen Raturicbauipiel geiellt jidl alio nod) ein weiteres. Unter elit3es 
Suden unb Donnerfracben entlaben fiel) bie Wollen unter gewaltigen Regen= 
tattern. sn biejem Regenwetter ift 3umeilen aufgt,löite 6d)mefelfäure ent= 
alten, unb wo fold) eine Regenid)auer berniebergegangen ist, ba i t es mit ber 

Vegetation au (Erbe. Gar nid)t fetten gefeiten fici) aud) nA au bieten Regen= 
idjauern gewaltige 2Bajjeritxöme, entftanben aus unterirbifd)en, gelogen Wal-
lerquelten unb Dem geltbmol3enen Grbnee ber Szratergipfel. 

Die Gxöge ber Vultantegel ift abhängig von ben 2luswurjmagen ber 
23ultane. Man beobachtete, bab ber TBonti Rofji, ein Doppeltegel bes 2letna, 
burcb Geadenauswurf in brei TBonaten mehrere bunbert TBeter hoch mucbs. 
Gewaltig finb bie Steinmajrem, bie buxd) bie Eruptionen ber $ulfane bewegt 
werben. Der Siralatau auf ben Gunbainfeln 3eritörie 1883 feinen 
eigenen Segel Don Taft 800 Tiefer böte. Riefe ausgeworfenen Majjen ent• 
ipracben 18 000 Millionen Bubitmeter. So ein gewaltiger 2lusbrud) gebärt 
icbod) au ben 21u5nabmeerig).einungen. Litt anberer 23ulfan, ber Silauea auf 
bawal, ift etgentlict nur ein Iutilüffiger •euerjee. 21fd)enregen ftöfit er nie 
aus. 23ei eruptionen iteigt bie QDa in bem steilen Brater 100 bis 250 '.]Beter 
bog), bie Münbe be5 Braters ichmel3en in Der ungeheuren bibe, unb in ge% 
maltigen (Strömen f liebt bie 2aua talwärts. 

2(ue in unterem 23aterlanbe hat es 23ultane gegeben. Wer icbon einmal 
in ber (gifel war, wirb bie Dielen Geen bemerft haben, bie nid)ts anberes als 
Brateröffnungen in ber 23oxaeit waren, Die ficb nach unb narb mit Wollet an% 
füllten. (Sie werben im 23oltsmunb „9Raare" genannt. Das befanntefte unter 
tonen fit ber eaad)er (See. Weiter finbet man in ber Gcbwäbilcten 211p folrhe 
9Raare. Der 23ogeIleberg im beifiirben 23erglanb ift Der Reit eines vor Bahr% 
tauf eirben erlolcbenen 23ulfan5. Die Rbön, befannt burdcb) Die Gegel f Tigerei, ist 
a in Zeit Dulfanil en Urfprung5. Das Ianb`d)aftlicb id)äne eiebengebirge mit 
bem Drachenfels, 13etarsberg uiw. ift ebenfalls Dultantid)en Uripruugs. 

Prtnnen unb Drauocn 

bao neue Oreuoilche 2anaeolvap0en 

,ssst/tS 

neigt auf weiüem Grunbe ben eintöpiigen, flFegenben id)war3en 21bler, ben 
Sopf Dom 23eighauer narb recbt5 gewenbet, auf ber 23ruit ein filbernes fjafen= 
freu3, ben offenen Gd)nabel unb bie dänge in Golb. sn ber recbten Blaue hält 
er ein jilberneg Grbwert, in ber linten Blaue awei golbene 231tge. Ileber bem 
21b1er befinbet lid) bas Sprucbbanb „Gott mit un5!" Die 2lusfübrung ohne 
Umranbung tit für Dienftflaggen, Stanbaxten unb 2lrtunben, bie mit Umran= 
bung für Siegel, (Stempel unb Giegelmarfen beftimmt. 

I 1 tue bem Neiffi ber erau 1 
... unb bann fvuna¢rt man iie 

I 
einer ber bäuf4giten unb fibltmmften &ebbt In ber 

(ii:öidung lit: s n 1 a n i e q u e n 3. Das beibt: man 
orbnet bie (Eratebung nicht nach beftimmten, feiten 

Grunb äten, Die i m m e r gelten, Tonbern man entle ibetbeute lo unb morgen jo, gang nach euit unb 2aune, wie 

es einem gexabe in ben Sinn fommt. 
Gie meinen, Sie gebären nicht eu jenen infonfequen-

ten 2euten, bie litt Don ber Miftfür beberrichen taljen? 
haben Sie nid)t gefiern erit beftimmt: irrig loft punft= 
lirh um 8 Utr im Ktt ließen, unb wie war es beute, 
als bie Zante au 23elu fein unb 3. rit3 bettelte unb 

quälte: „92ur ein Miertelltünbcben länger." Richtig, um neun war er ja no(t 
auf, unb bann enbete alles mit einer groben beulerei. £)ber warum erlauben 
Sie, bab motte turn vor bem (5jjen bie Don ber Tante mitgebractten 23onbons 
probiert? Sie betten bot gang feft beftimmt: „Vor bem (Effen wirb nicht 
genafctt!" beute brühen Sie strem sungen eine Powere Gtrafe an, wenn er 
bie Ilnmatxbeit jagt, unb bei ber näcbften eiigerei bes Binbes ermatnen Sie 
blog wieber von neuem. beute veriprecNit Sie strem Död)teTeten: „97äefte 
214e nehme icb bitt mit in bie Stabt." Die Bleine freut fit) von gan3em bergen 
barauf, aber beg 23erlprecben wirb ohne Rot miberrufen. Das Binb Darf bocb 
nicht mit unb wirb vertröftet, unb jo gebt es 213ocben tinburtb. Warum Der-
ipreiten Sie erst etwas, wenn Gie bot) von vornberein gewillt finb, bas Ver= 
fpred)en nicht au betten? 

Sie wunbern Eitb, bab Sire Binber in legtet aeit lo ungeborfam unb 
unetrerbietiq finb? Sagte nicht geftern erit (Erna au 5bnen: „Du meist aber 
autt gar riet, was bu wilift, einmal lagst bu jo unb einmal jo, bab weib man 
gar nicht, wie man bran fit!" haben Sie Fict über biete ungebbrige 21euüerung 
nitbt geärgert? 

Binber haben nämlieg eine fc)arfe 23eobacbtungsßabe unb ein gutes Ge= 
bäd)tnig. Wenn fie erst einmal wi len, bie Mutter lägt iid) leicht umstimmen, 
erlaubt beute, mag sie . morgen verbietet, bann werben bie 2lnorbnungen über= 
bauet nlibt metr wicbtiq genommen. Die Sc)wäd)e ber Mutter wirb grünblid) 
ausgenu t. Tian tümmert fid) einfach nicht mehr um bar, was bie Mutter jagt. 
1. Daher gilt es: £)rbne nutet eine Sache jo unb morgen jo. Strafe bas Bittb 
für eine Unart lieber gar nidtt, wenn bu eilt anbere5 Winf biefelbe Unart burdp 
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Geite 8 ltt3erts:3ei tun g 9Zr,1 

gehen fasen miaft. 'üm jitterften veridjafft man fid) 9Zefpett trenn man un, 
nad)lrbtig auf gewiffenbafte 23e•olgunq einmal gegebener iÜeifungen bringt. 
Natür id) ift es viel bequemer dunfe gerabe fein 3u Iaffen" aber Dienlid) tit 
bar, ben Ainbern auf reinen •a1. Daber befolge man energilt eine totifequente 
(Eraiebungsweife, Denn nur eine fold)e rann j•rüdlte bringen. 

13r(IFtifche WinFe 
9loftige unb rauhe 23ägeleifen finb ber 2ferger Feber ortnungsliebenben 

üausfrau, benn fie verberben bie mit fo vieler 9nüfje gemafthene unb gebleichte 
213äfd)e im f).anbumbrefjen. Dem ift leicht vor3ubeugen, wenn man bie untere 
Geite ber erwärmten 33fätteifen mit Wadls über 13araffirr beftreitht unb bitt 
mit feinem Gala beftreut. 9nit einem £?üp dien wirb bieje Viftiiung gut ver= 
rieben, abgemifd)t unb mit einem wollenen udt fräftig nachpoliert. Die 23ügel: 

ge Dez (iiien wirb bann blihblant unb gleitet mühelos über bie Wäjdle. 
hartnädigen Roftfleden muf3 Das 23erfaeren wieberllolt werben. 

(gin Fod) im Ainberfleib hat id)on manche Dräne verurfatht, unb bie 
Mutter fann bas 2fnglüd burtfj noch fo gefd)idtes Gtopfen nidlt wieber 
ungef thel)en machen. Das Aleibchen ift immer geftopf t unb nid)t nte4r gan3 neu. 
Gs gibt aber ein einiatt)es Mittel, ben Gehaben möglithit 3u beheben: man iteppt. 
eine Qängsfalte hont 3iiodd)enanfah bis 3um Gaum, in bie man bas 2ed)lein 
hineinnimmt. Gs tommt auf bieje Weile auf Die linte Geite unb ärgert nie= 
manben. 9neiitens gnb ja heute Die Ainberrödthen weit genug, um ein paar 
Zentimeter in ber Weite entbehren 3u rönnen. Die Längsnaht fällt in ben 
falten nicht weiter auf. Der Baum mu an ber Stelle eben gelöft unb nagt bem 
2lbiteppen ber 9iaht wieber frifth umgelegt werben. 

Gartenbau unb R!¢inti¢rdud•t -_ 

@artenarbeiten im Minot ganuar 
SJiejer 9Jtonat bietet bem Steingärtner wenig 2lrbeit. Die 

nötiggen 13rbarbeiten finb auegeführt. (5mpiinbtid)e •ßflan3en 
bede man 3um Gd)ufie gegen groft mit ßaub, Gtrot), Uleiiig, 
Zorf nntll ujm. ab unb greue tur3en `.Jünger 3tuiitl)en bie 
$it(in3en. `Bei •roftroetter tann nun aui bie (f5entüjeielber 
•aud)e gebrad)t roerben. 9lajenifäd)en jinb mit Sompogerte 
ober tur3em `,Dünger 3u iiberftreiten, ber ein3ul)arfen iit. filtere 
übitbäunie jinb von ber abgeftorbenen 9iinbe 3u bcircien t:nb 
rwerben bei froftfreient Vetter ntit S2allmild) attgegrid)en. 7•ur 
neu 3u pilan3enbe 23äume werben 2ödjer aitegehoben. 

$aulitic)eiben jinb 3u graben, unb an bae Tiingen ber £Dbftbäume jei erinnert. Z• clit iit 
(1ud) bie befte Seit 3um 9tuytid)ten itnb 2,•erjüngen ber ftart Dertwathjenen ober Der- 
iwilberten •lohanni-'s unb Ctad)elbeerilräud)er. Uni ben im Commer an biejen Cträud)ern 
altitretenben 9)teltaubeiall 3u Derfjüten, empiiehlt fid) je(it bie G;träud)er bei trodenem, 
iroftireient Vetter träftig mit 9(fä)e, bie iriidh aue bem £)fen tommt ein3upubern. eol3- 
ajd)e ig am betten unb er3ielt auch bei öf terer 2lntvenbung eine gute `,Düngung. 

god) fieht man an aflen 23äumen, eträuchern unb iDeden Diele 9taupennefter. 
T,ieje jinb jeiit leid)t 3u erfennen unb jinb unbebingt 3u fammeln unb 3u verbrennen. 
llm iid) ber ilei[;igen Mitarbeit ber Sollfineijen bei ber 9taupenvertilgung 3u bebienen, 
jei b0 2luihängen Don Cpedjchiwarten, guttergäben ober Snod)en empiol)fen. Lae, ift 
ber bantbarjte 23ogeljd)u(;, ber 3ugleic) großen 9tu`ken bringt. 

jm Sclfcr jehe man leine 23orriite alt ')3f fan3lartof ieln nad) unb Derhinbere burd) 
fiil)lee 4lufgcllen unb ilac)ee Qagern ein vor3eitigee SSeimen. 

,3imntcrpifan3en bebiirien bejonberer seilege unb jinb aue ungehei3ten ginintern 
3u entfernen. `.Durdl 23ergeßlichleit ift jd)on manche liebgehvorbette •3ifan3e ein üpfer 
bee falten 2itinteral geworben. Wegen &ibe bee Monate beginnt man mit ber Bor- 
bereitung 3ur 21n1age ber 9)tiftbeete. '?•rühienfter jinb wieber injtanb3ujefien. Ver nod) 
`Llorräte an Cnmen Tjat, lann biefen jefst 3ur C-rprobung ber Seimfraf t in ffeineit •3ortionen 
au5jiicn. 2lm bellen eignen jid) f)ier3u ffeine ffache Säjtd)en, bie an einem gleid)mäßig 
warmen unb fjeffen Ort aui3ugellen finb. - t21n bie retl)t3eitige eegellunq von Gamen 
fei erinnert. 972an nehme ben eintauf bort Dor, Wo bie CSitf)erfjeit ber ric)tigen Qieferung 
begef)t imb getwährleiget wirb. G<hen3. 

i ¢rtoa[lerlci I I 
Uniece". ftlubirare 

itui eine f►lnfunb3tvan3igjäfjrige Zätigteit formte 3urüdbliden: 

`)311ber errmami Stül)nebal)l, osießerei, am S. 1.1909. z̀em Jubilar uniere t)er3fid)ften 
hSlüdiwünid)c. 

8arniticnnacäriftn 
•tjcfch(ießunqcn: 

yieinrid) sd)leroi`b, •)amnieriwerf, am 12. 12. 33. 

.•nmunnttutntnainlnamnwnnuwninluianatntwutnanntntutnatntntiaiuwntntanaunauunntaa-

Bekanntmachung 
Die seit dem Jahre x923 ruhende Invaliden -, Witwen- und Waisen-

kasse der Henrichshütte in Welper bei Hattingen (Ruhr) steht in Liquida-
tion. Das vorhandene Vermögen wird nach einem fertiggestellten Tei-
lungsplan an die früheren Rentenempfänger und Mitglieder verteilt. 

Der Teilungsplan liegt vom 21. Dezember 1933 bis zum 20. Januar 
1934 Während der Geschäftsstunden im Krankenkassenbüro der Ruhr-
stahl-Aktiengesellschaft, Henrichshütte, in Welper zur Einsichtnahme 
aus. 

Einsprüche sind bis einschließlich 20. Januar 1934 im Büro der 
genannten Kasse geltend zu machen. K 

Der Kassenvorsitzende 
I. V. gez. Graf 
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WEHAG 
Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

Wir bringen hiermit zur allge-

meinen Kenntnis, daß wir die 

Konsumanstalten der 
Vereinigte Stahlwerke 

A.-G., Düsseldorf 
übernommen haben. -Die Geschäftsleitung wird es sich 

angelegen sein lassen, getreu den bisherigen bewährten 

Grundsätzen 

beste Ware zu möglichst niedrigenPreisen 

an die Kundschaft abzugeben und bittet um Erhaltung 

des ihr in der Vergangenheit geschenkten Vertrauens. 

WEHAG 
Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

Der Vorstand: 

gez. Schorr gez. Markmann 

Bochum, den 1. Dezember 1933 
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Bei jeden ( Einkäüf•den 
nimm Kaffee stets- vow 
Brasil-Perikaffee Kolonial- Mischlang 
besonders kräftig, vorzüglich, weitere Sorten von 
d. Pfd. nur M. 2.20 d. Pfd. nur M. 3.- u. 1.90 bis e`-

Tengelmann-Kaffee-Geschäfte in vielen g rößeren Städten 

Neue Preise! 
Mifa-Chrom-Ballon nurRM.53.-

Origlnal-Monopol 

Panzer-Fahrräder nur RM. 49.-
Torpedo-Freilaut, la gelöteter Rahmen 

Badenia-Fahrräder nur RM.49.-
Torpedo-Frsllauf, la gelöteter Rahmen 

Roland-Fahrräder nur RM. 38.-
Torpedo-Freitauf, la gelöteter Rahmen 

NSU.-Fahrräder 
la 10 verschiedenen Modellen 

la Schrank-Sprechapparate 
zum Aussuchen nur RM. 28.- 

RO' Fahrradhaus 
am Rathaus 

Bochum, Ecke Bongard-
und Mühlenstraße 

Größtes Fahrrad-Spezialgeschäft am ('Matze 

Deutsche 
Ehren- Denkmt3nze 
gen niialtkrieges 

sowteKnegs-
erinnerungs-
Krs,ze deut-
nher Anat.. 
nest. Ehren. 
legion. Ung 
nriegs-&- 

"or 
r+gs-Me 

dais et 

Antra. 
go und Be-
ratung In 
.Ile" Or. 
densfrages 
ko.tenios. 
Grows l.aq« 
simtacl « 

Orden, Garnierung. und Kuopt-
loch-Schleiten. 

Pulsliste eut Verlangen. 
Broschare..Wie trage Ich 
meine Orden" RM. t -

J- ßcMa) hellr• o s:n 17ßG 
Berlin W B 

Unter dra Linden 13 

Reparaturen 
an sämtlichen 

Korhmöheh 
und Korbwaren 
werden gut, billig 
und fachgemäß aie 

geführt bei 

Schweigari 
(Vossen Nchf.) 

Heggeratr. 25 
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Niltiarter Lkinfauf bon Netten unb Nettfebtt' 
(gran ttt9R. O,EI►, 1,78. (itanotebern roie Den Da 
(gnnd gerubft mit Taunen 919R. 2,-. taalbbauua 
9t9J4. 2,50, 6,50. Tannen 9('Al. 7,-, a,-. ;eertigt• 
Netten: £berbetten S 13funb rttlroer 919A. l:; , 
tri,- unb berrer. btiilen 3 43iunb Idiiser Jt•Ji. 3.ui 
8,50 unD befier. 3nlette unb alle übrigen ;ita• 
roaren garantiert birgt unb farbett)1 in gilt' 
ä4reidlagen. y4rridliite. 9Ruiter gratid llmtauRt 
9tMn. geit. `,niete Zanlitgreiben. gart Ztablet, 
NettteberttDerianD, Nerlin (i 6.k3, !' apaebKeg 
Crotrahe 
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Ider Zoinn,beä neuen wroange; unterer 3eituna 
ift bie bette Gelegenheit für alle, bie es bislang nicht getan haben, ben 
21nf anq 3u machen mit Dem regelmäf igen G a in m e 1 n ber viele wert- 
volfe 2lufjäMe unb 2lnregungen enthaltenben 3eitung. Die Sammelmappe 
tann bunt 'ßretie von 1,40 MX 'bei ben Beitungsausgabeftelfen befteüt 
werben. 
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23erlag: (4'iejeffjdhaft für ßirbeitepäbagogit m.b.fj., Dülelborf; eauptidtrtjtleitung• ß3ereinigte 9Sierts3eitungen be r, Dinta (fjütte unb Gd)adlt), Dülelborf. Gdit g• 
fadl 10043. 23erantwortfidt für Den gesamten 3nhalt: fiauptjdlriltleiter 13. 9i u tb. 3. i f ch e r, Dülelborf. Dt ud: 3nbuftrie=23erlaq u. Druderei 21rt. (iieef.. Düffelüo• 

1 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




