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DIE POLITISCHE SEITE 

Uü(tumgunD e•Iqort 
,2cber '•lierisramerab weiij, bai; bicg uniere vorbringlid)iten ntujgabcnj{nb. Cs iit besTjalb für uus alle von •ttterejie 3u erfatjrett, wie ber 

33räiibent bez 2L3erberates ber beutjd)en 213irtjdjaf t, •irof ejjor Zr. • u n t e, biejc nlufgaben anficljt unb beurteilt. 2Ciir lajien einen 23eridjt über leine 
2lusf ührungcn anläi;lid) ber 213icnrr Saerbjtmeiie folgen. Z i e S dj r i f t l e i t u n g 

2in feilten 21u5jübrungen ging bunte bavon aug, bag bie 2Cmftellungen 
ber 2S3irtfcbaft auf Die Lrforberniffe beg, Siriegee wand)ent nid)t jo um- 
wäl3enb unb fo grog ericbienen finb, wie es vielleicht erwartet wurbe. 
Dies fei in ber nationalfo3ialiftildjen 213irtid)aft5politit begrünbet ße, 
wefen, bie bereits ,frübleitig beitrebt gewefen fei, burd) bie 3uJantnten- 
fafiung aller beuticben Siräfte 3u verjud)en, bie wirticbaftlicben Möglicb- 
reiten Deutf r)lanbg jo weit an entwidelit, bag lowobf 2Irbeit unb Orot 
für bas bentfd)e Volt ans eigener Straft wie aud) bie jyreibeit bey poli- 
of r)en 55anbeing fid)ergeitellt wurben. diel biefer 213ehr1)af tmad)ung Der 
Mirtf cba f t fei bie wobiauggebaute Oiolrgwirtid)af t, ober mit anbeten 
Worteis, ber Stbritt von ber liberalen isrieben5wirticbaf t Zu ber politif d)en 
(Bid)erung5wirticbaf t gewesen. 

•3rojeffor S5unte wieg Darauf bin, bag bie 213ebrbaftntacbung eine Brei= 
jade s2lbfid)t verfolge: erften5, bie 2] ßebrbaftmad)ung ber Wirticbaft be= 
beutete i4re Wiebereinorbnung in bas vDltif d)e Beben; 3.weiten5, Webr-
bajtmacbung ber Wirtid)aft bebeute bie Grricbtung ber 2lutartie bei 
Z3oll5wirtid)af t, über mit anbeten Worten, bie z3erlageritng bcg Cd)wer: 
punftes ber völtijcben Wirtid)af t in ben eigenen Kaum. bunte betonte, 
biefer Gebanre ber politifd)en 2lutartie fei weber rüdfünf iq nod) ent- 
widlunggf einblid). Wir feien reine •einbe bey 2tugenbanbelg; wir 
brauchten unb wir wollten ibn. 21ber wir wollten nid)t mehr webtlo5 bem 
3uja11 bey freien Spie15 anon4mer Sräite au5gelieiert fein, bie il)r Gilei.ch- 
gewicbt nad) ben (Spielregeln beg, internationalen S2apitaligntu5 f inben. 
Wehrbaf tniad)ung ber 2l3irtf d)af t bebeute 23orbereitung für ben ßa11 
lriegerif dyer 21u5einanberje4ungen. bunte erhärte, ber Ed)ritt von bei 
i•rieben5= our Rrieggwirtid)aft babe in voller 'Diube getan werben tönnen. 

Zteben ber 2luigabe ber Wirtjcbaft, für bie 213ebrmacbt an Morgen, 
bliebe a15 näd)ftwid)tige bie ber Weiterführung, ja nag) Möglicl)teit, bie 
Der Steigerung bey (gXport5. Deutf d)lanb fei in ber glüdlid)en Zage, im 
welentlid)en eälter ßa15 Wad)batn au haben, beren 93oltgwittfcl)aften au 
Der Deuticblanbg auGge3eid)nete (grgän3ung5möglid)iteiten aufwiejen. 
Saunte betonte au5brüdlid), e5 xeid)e Iebod) nicht aus, bag .awifd)en ben 
ein3elnen 2änbern (grgän3ung5möglid)leiten ibeitänben; fie mügten aud) 
au5genti4t werben. bier3u reid)e :ber bloke 21bjd)lug von banbel5verträgen 
mit ben ein3elnen £?änbern nid)t aug. 23ielme4r müffe bie 23evölterung 

biejer 2änber auch bereit unb willens fein, bie -beutitben Or3eugnifie 3u 
laufen. Die Saufbereiticbaft ber 2evöllerung tönne jebor) nur erreid)t 
werben burd) eine Werbung, eine -ent'ipreg)enbe T3irtlg)aftgprDpaganba, 
bie bie beutid)en Ggraeugnijte Zeige. 

(gine Ggportwerbung ber beuticben snbujtrie fei ebenfo wie eine sn- 
lanbwerbung be54.alb unumgänglich notwenbig. „ sd) balte e5 für meine 
2fufgabe", to für)rie 13rofeijor saunte wörtlicb aus, „biete private Wer-
bung 'baburd), bag icb bem 2luglanbe eine unmittelbare Senntni5 von 
ber beuticben £eijtung5fäbigteit vericbaffe, 3u unterftüben". Der Weriberat 
ber beutf d)en 213irtjd)af t habe feit 1934 verfiid)t, burcb £e'f d)iclung aus= 
Iänbifd)er Mejjen bem 2luglanbe bie Senntni5 unterer Wirtieaft au ver-
mitteln unb einen QueTtd)nitt burcb ba5 vielseitige unb for:ttcl)rittlid)e 
Sd)affen be5 beuticben Gewerbefletge5 au geben. 

bunte erinnerte an bie 23et,eiligung Deuticblanb5 an ben .5erbftmef fen 
in pari, Gatuniti unb S3mit, •ßTegburg unb 2ltxed)t. GT wie5 barauf 
bin, bag am 14. £)ttober in 23eigtab ber vom Werberat neugebaute 
beutfcbe •ßavillon anläglicb ber Gröf fnung ber 23efgraber Mef fe eingeweiht 
werbe. Weiter mad)te •ßrofeffor bunte bavon Mitteilung, bag in eben 
näcb,jten Mocben in Gofia eine vom Werberat ber .b,eutid)en Wirtid)aft 
unter4altene ftänbi,ge Gxportigau eröffnet wirb, bie mit wed)felnben 21u5-
ftellungen im taufe eineg sabre5 einen Quer`d)nitt burd) bie geiamte 
beutigbe Wirtfc)aft geben toll. Saunte ging bann auf bie 23ebeutung ber 
beuticben Metten für bie Ej;portwerbung ein unb erinnerte baran, bag 
bie Metten in 9'eip3tg unb •3rag bie vorbilblid)e Dij3iplin bei beutigben 
Wirtf ebaf t unter iBewei5 geftellt hätten. Sein 21u5 fteller fei fern geblieben. 

'Zie Wiener Meffe werbe biete 2ewei5reibe fortlegen. sbr Comme in 
ber gegenwärtigen .feit eilte befonbere 23ebeutung 3u. Die befonbere 
Stellung Wiens .aTS 2fmigblag5plat3 unb banbel5ftabt im fitten Comme 
in5bejonbere baburcb 3um au5brucl, b-ag fir) an ber Wiener Snternatio= 
nafen berbftme f f e stalien, türrei, Glowarei, Ungarn unb 2ulgarien mit 
Sonberfd)auen beteiligen. 

erofeffor bunte id)fog mit Uit 213orten, bag bie b.ie5jäbrige Wiener 
berbftmeffe bie i4r gegebene 2lufgabe, mit Mittferin 3mi,id)en ben 2än- 
bern Sübo fteutopa5, au fein, fid)er erfüllen wirb. br. 

•rtcbcnswtrtfd)aft auch im Awipp 
Gg iit jür uniere GefolgJcbait ;witbtig 3u wiffen, wie eg legt im beutf(ben 

2lugenbanbel augfiebt, itt er boil) berufen, ung auefünbildpe 9iobitvij- 
quellen au erieiegen unb unieren iipäteren Weg in eine !wieber auf: 
blübenbe Weltwirtitbaf t an fiebern. 

So haben wir beifpiel5weiie im ersten Srieggmonat 3mar an bie 
Scbwei3 27 Tro3ent, an bollanb 17 •3tD3ent weniger vertan t a15 im 
le4ten •rieben5monat, aber bie 21ugf ufjt GTogbritannien5 nach -5ollanb 
ging um 40 •ßro3ent unb biejenige i•rantreigb5 ebenbabin um 60 •3To3ent 
3urüd. 

Dag finb Ziffern, bie in grogartiger Weile bie 21u5iül)rungen beg 
Dieid)5wirtfd)ajt5minifterg hunt in Wien beitätigen, bag wir 3nverfidjtlid) 
botien 'bürien, 80 Tro3ent uniereg 2lugenbanbel5 ,weiterjübren an tönnen. 
Zion bieten elften Grfolgen beuticber wirtjdjait5fübrung fällt and) ßicbt 
auf `eilte weiteren Darlegungen, bie in feinen beiben Wiener Keben 
in umf of ienber Weife von ber wirticbaf tlicben Geite bie pololieben 
2lnjprad)en be5 i•ü4rer5 unb bey Gieneralf elbmarf cba115 ergän3en. (95 
iit fenn3eir)nenb für bie ibeelle Vage beg beutigen Deuticblanb, bag 
fig) bei uns ibie i•übrung völlig llar itt über bie an ergreifenben 
Magnabmen unb e5 rubiq wagen rann, fie in untiaifenber Weife vor 
breiteiter Deif entlid)reit bär3ulegen. Damit nimmt bas ganae 23olt unb 
bie geiamte Mirtid)aft in einer Weife an ben Tfänen unb 2lbficbten ber 
i•übriiitg teil, bie man „urbentofratifd)" nennen möchte, wenn biefe5 
Abort uid)t an abgegriiien wäre. e5 rennt ben Weg, unb e5 weig, bag er 
gegangen werben rann. 

z4namit ber Strieg5wirtirjaf t 
3Zeid)5minifter r unl fiat bie Grunb3üge ber beuticben Srieggwirticbaft 

aufge3eigt. 21nb ba fiebt man freilid), bag e5 jig) um bie böd)itmöglic)e 
zgerf rjntel3ung unb gegenf eitige Steigerung beg Staateg unb ber Wirt-, 
f d)af t battbelt. Den äugeren S31a4men baau gab ber Jtaatlicbe '9-entuttg5- 
apparat jür befonbere rrieg5wirtid)aitlid)e 2fuigaben, ber fämtlicbe Wirt- 
id)aft5refiort5 in einer 2erwaltunggbel)örbe 3ujammeniagte, unb beffen 
GeneralbevDlimäcbtigtet S3ieich5miniltet iyunt tit. Die'jer 2lpparat bat 
etwa anbertbalb zabT fang feit gehabt, fie einpipielen. sbm war vor--
gearbeitet worben burcb ben Z3ierjabre5plan. 

Cteigenbe erAultion 
Der 2ierjabre5pfan ift unb bleibt ba5 Sernitüd biefer mixti(f)aft5- 

politil. 9Zeicb5minifter j•unf wieg baraui ,bitt, bag bie bier gefd)affenen 
13robnition5träite lid) erst im näd)iten sabr voll au5wirten unb Sum teil 
ihre böcbite 2eiitung5fäbigfeit in ben näcbjteit 3wei sabren erreicben 
werben. Der Srieg wirb 11nß aIJD von 2a4r au sabr nicht jfbwäd)er, ion- 
bern itärfer jeben. 

23ertcilung ber Striegefaiten 
Vie Jolt ber Srieg f inan3iert werben? Dieid)5miniiter h̀unt bat barauf 

eine 2lntwort gegeben: 2iicbt inflationiitild), 'burg) Steigerung ber •3reije 

unb ?göbne unb burl) aufgebläbte Sauftraft, auch nir)t beilationi itijd) 
burl) übermägige Steigerung ber Steuern, Jonbexn burd) forgfältige Zen- 
tong, bie nid)t ltarr büTotrati'jd) feilt baxf. 'Die 9-öl)ne unb •3Teiie werben 
,weiter reguliert werben, ungeJunbe t(Bpi4en werben veric)winben unb 
eireife aus bent am meiften be cbäf tigten Sector, bem ber 9iiiitung, bie 
niä)t ber fdürfJten Saftulation ber 21ntoftenelemente itanbbalten, müffen 
geanbert .werben, um bas Gntiteben von Srieg,5gewinnen von vornherein 
abaufangen. 1E9 müffe ir)ärfer a15 bigber barauf gead)tet werben, „bag 
ber Iüdenlofe 3ufammenbang unb bie j•eftigteit beg beuticben Wirt•jd)aft5- 
teben5 burl) bie Srieggeinwirrungen nicht geitört wirb." 

Wicbtig tit für jeben, 3u wiffen, bag er nicht über LVermögen belaftet 
wirb, bag bem Urbeitex unb 2ingejtellten big Zur 5eimiebr fein 2irbeit5- 
plag erbalten bleibt. Die grogen Soften beg Sriegeg aber unb bie nun 
einmal 3wang5läuiig bamit verbunbenen Verluite Jollen fin) nicht allein 
in ber S:rieg53eit augwirten, Tonbern Jaweit a15 möglich auf bie 3utunf t 
verlagert werben. Dem z3olt !Jollen feilte eriparniffe and) im STieg er-
balten bleiben. 

Der 2irbeiterfd)aft itt bie DeutJd)e 2frbeitg,iront ein in alien Ccbwierig= 
reiten willtommener belfer. 

7•rieben5,arbeit im Sriege 

Die beutfd)e'213irtfd)aft5fübrung beieäntt fig) aber nid)t auf bie 2lu'f- 
gaben für ben •S2rieg, fie greift auch 21uf gaben f rieblir)er politif dyer (gnt-
,widlung an, bie einen teil ber bentid)en Sxieggwirtfcbaft bilben. 

Die beutfche 2z3irticbaft fiat ihr (5eficbt na d) Often unb Süboiten ge- 
wanbt. Sie rann jeüt freigeworbene Sr ä'fte auf be-n neuen 2lrbeit5- 
gebieten einlegen. Die grogen -Säufer ber Norbiee üfen beginnen ficb auf 
bas ruf fifd)e unb ijübolteuropäifd)e (5efd)äft umaujtelfen. Mit 2iuglanb 
fd)weben Sur ,feit wichtige Terf)anbfungen; feit bem 2lbtommen mit 
Kumänien im Mär3 biejeg sabres läuft eine neue Gpocbe ber beuticben 
3uiammenarbeit mit bent Sübo-Jten. Vien wirb ber groge 3entrafplah 
biele5 Güteraugtattid)e5 werben. 

Die grogen, im trieben geiagten vertefjx5pulitifeBen •3läne be5 2ibein- 
Main-Donau- unb SJbet-DDnan-Sanalg mnrben von 9ieicb5ntinifter hunt 
au5brÜdlicb erwäbnt. Wien Jo ff, na ch 'f einen Worten, ben grögten 23innen- 
Baien europa5 erbalten. 

(gg lit ein einbrudrvoffe5 23ifb: sn einem Moment, ba Zeutid)faltb 
mit bem banbelggewaltigen GTDgbritannien im Sriege liegt, ba 'fein 
Gegner auf bie Erbroffelung be5 beutid)en Wirtid)aft5feben5 feine ein3ige 
GTf olggd)ance Jeten rann, entwidelt biejeg Meid) neue, Möglicbreiten Jeines 
2lugenbanbel5, bie nicht für ben 9iotiall gebad)t Jinb, Tonbern nad) Wiebcr- 
beritellung ,be5 normalen i•rieben5Zuftanbe5 weitergefübrt werben tönnen, 
Sur Uoblf abrt aller 5artner. 
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das w;itener 

Wer•smuseuijlz 

(rin 9►iidtaufgeld)üü im 2lteriiimufeum. Zie 23rems3gliuber liegen in ber Qafette. Ziele beionbere Sconitruition mar 
auf ber „snbuftrie=J  Gewerbe= unb Sunit=2lusitellung, Vüflelborf 1902" 3u feljen 

lAnier Guhitahlwetf Vitten b er f ügt — wag bef onbere biete ber neu- 
eingeftefften XtbeitUametaben nicht wif fen werben, — tatfäehli ch über 
ein Rufeum. 2ielleid)t ift bie •13e3eichnung „SJatufeum" nicht gan3 äu, 
tre f f enb unb „23erMid)au" oben „Ueri•au•itellung" paf f enber. ober wie 
bem auch fei: biete (25ä)au, bie mitten im tätigen geben bei Uetfee, im 
etrieb•bütogebäube, liegt, äeigt feine mufealen Gegenftänbe im alt- 

überlieferten einne be- eorte•. Tiefe Sanonen, Gewehre, Sugefn unb 
Granaten iinb bor :3aljr8eljnten bon 9frbeiterit erbacht unb geichaffen 
worben, bie an ber gleichen Gtelle mit bem i•leif3 unb ber Grünblid)feit bei 
,zeutf chen unb 23eftf alen arbeiteten, wo audj heute wieber bon i.oienf d)en 
gleichen 2lute• ---bielleid)t sogar Bon ben eöhnen unb (•nfeln —mit bem 
gleid)en •leiü unb bet gleichen Grünblichfeit gearbeitet wirb. 1(nb noch 
etwas ! WO bor einigen Zsahren ungefähr 50 biß 60 $eiter berf cl)iebener 
9Nuieen bie 23ittener Gchau besuchten — fie waren im übrigen 4öchft 
erftaunt barüber, in einem, 3nbuftriewerf ein f olche•mitjeum äu f innen — 
wurbe ihnen mitgeteilt, bah fie'hier im Gegentab äu anbeten Rufeen 
afle-9 anf of f en bürf ten. `,denn biete Gegenftänbe stäuben noch in lebenbiger 
Oe3iehung äum Verfe unb äur Gefolgichaft, unb sie wären naher nicht 
nur äum 9fnftaunen unb äum 23ewunbern ba. Go sah man bann balb 
mandjen ernft4aften dann mit alten i•elbgefchüben ober 93öllern hau- 
tieren, bie fünf3ig •3funb idjwere 2offfugel aue bem 75ahte 1859/60 
stemmen ober mit (•d)ieügewel)ten ipielen. eie sonnten ruhig bie oft 
3itierte 92ahnung mihachten, „epiele nicht mit 2djiehgewebt, Benn e• 
fönntt gelaben fein!"  — `,diele überholten, aber eben baruminteref f anten 
Vobelle werben fein Vei mefjr beriprihen. 

`,Jie (sjefa)idjte Bei Uittener 23etf•muleum• ift ichneu er3ä4ft. Wodj 
in ben wahren 1914-19 war bae Rufeum, bah fick bamaf• in einigen 
,$immern im &bgef djoh be-, 2etmaltungegebäube• bef anb, für biete 
eine gaehe, unb nur wenige burften ben ed)ritt in biete 
Ttiäume (eben, bie in ber eauptfadje bie auf ber „75nbuftrie- itttb Ge- 
werbe,%? ftellung Z̀üifelborf 1902" ge6eigten Ctüde entl)ielt. ( Über bie 
Beteiligung bee Guüftal)twerfe• 23itten an biefer 9[u•itellttug wirb nod) 

ein bef onbeter Stuf f ah erf djeinen.) S2ff• nach bem V eltfriege ber (fin- 
matld) ber Oeiabungetruppen einiebte, liebelte bei SJ2adjt unb nebel 
biefer erste uufeum — nod) mehr 9(u,fielluitg•raum — in ben Britten 

Gtod bei f tüljeren efeftrobetriebeea, bei Aigeti ettfeb•bütogebäUBe•, 
über. s2ffterbinge nid)t gang! eo wurben 5wei 42,Bentimeter-Granaten 
im 58eftibül Bei — heute umgebaut — auf geftefft 
unb gef chidt „getarnt". 97tehredige ejol3fäften wurben barumgeftelft, ge-
itrid)en unb auf biete lo beforatib wirfenben Läufen famen •(u•ftellung•-

ftüde ber •-riebeneprobuftion, 8. 93. eetjafter bon ill2ilchäetttrifugen, bie 
bamaN unter anberem im Verf hergeftellt wurben. Vie oft werben bie 
Sommiifionen ber „ftof3en Lieget" achtlos an ben eoläfäulen mit ben 
ihnen berborgenen oorbeigegangen fein ober fogar 
babor geftanben haben! Venn fie geahnt hätten, bat; fie ben furchtbaren 
Gefd)oifen ber „ lZ•icfen Oerta" lo nahe waren ! (•• märe übrigem tviffen•- 
teert, äu erf afjren, ob e• itimmt, baü ben i•einbmää)ten bei eettfriegee 
nieinal• ein 3u Gefickt gefommen ober in bie 
eäube gefallen ift. 

,groei biefer mehrete .Rentner fchweren Granaten unb anbete Gegen- 
ftänbe Sogen aber aitd) mit hinüber in bie bamatige (•leftrowerfftatt 
(fehl ettieb•bütogebäube), wo fie mit bem heute beridjrounbenen 
s?lufäug in ben Britten Gtocf beförbert wurben. Lvie berbarg man nun 
aber bot ben f orf ehenben Augen ber *iai)ung, bie bad game eerf 
burchfud)ten, biete äwei 42„gentimeter-Granaten, bie Gemel)re, ulw.2 
Wun, man fteltte bor bie Züte, bie äum 9(ufbewalrungeort äu all bieten 
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Olin ßtä in öaz 

Zu ben 13tibern: - 
1. Blid auf ben (bewetlrfd2ranf. — Auf bem 

Sd•ranf eine Sammlung non Stid?waffen, 
Bajonetten unb Seitengewehren. 3n ber 
Mitte auf bem S(•rant bas Mobell eines 
Möriers. 

2. Dre4bares Marinegel d1üt3 (Pivot=£af ette 
mit Sd2u4id2i1b) von innen gefellen. 

3. (bruppe von (bef dl üben unb Böllern. 3m 
fintergrunb eine Sd1autafel mit £afetten= 
unb 8ahr3eugteilen. Die ZLafel mar auf ber 
„3nbuftriu, (bewerbe= unb 14unftausitel= 
lung, Düf f elbor f 1902" 3u KM M 

4. (Ein in allen ZEeilen 3erlegbares 7,5=3enti= 
meter=(bebirgsgef d2üi3, um 1900 f abrWert 
unb in Düffelborf 1902 ausgeftellt. 

5. (bef(•offe unb (bewehrtüufe. - 3n ber 
Mitte redlts ein 42=3entimeter=(bef dloß 
(vgl. unieren Auffat3). Dorne liegenb eine 
Sliegerbombe aus bem IDeltfrieg, in Sta41= 
gub gegof f en. 

N 

-11 

A;j; ertzmureum J;  - rtter• 
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r/,buqe/ 3•7bxA,crr 

73J•/6o a•+ i?usr/ano' 
to A;9t yv 

• •'k-t/w,,.,t• a • 

4(ufn. (7): C•mme( 
•iinf3ig •ifunb fdjmere Iioüfugel, •urdjmeffer 18 3entinteter. C•ie murbe 
1859-1860 an 9inbtanb geliefert. 30000 Gtütf murben otjne 9ladjbearbeitung 

ruttbgefdjmiebet unb folteten je Ctütl 10 Tatet 

C25djüfjen iüfjrte, ein großes 91 gat mit elettrijdjcm Material, tua- Weiter 
nidjt auffiel, ba c?, ja ber 23orrat8,raiim jür bcrartige ginge im bamatigen 
(•-tettrontag(13in war. d̀ie 7 ra1150jen ljaben nndj nie batladj gcjttdjt, 
ein 8eidjen baf ür, bd, itjnen nidjt• berraten tuorben tuar. — 

•3nt fjelttigen tuurbe bann nadj bem llnlbalt 
ein geeigneterer 9iaum jür bah gcjcfjaffen, ber jeher- 
nlmut 3ugiingticfj gemacrjt Werben tann imb feine 03C4cinniijje nlefjr 
birgt. Litten (•inblict in bah geben un? fuol)f am heften bie 
biejem 9(ujjafi Beigegebenen 2(ujnaf)men. 

9zidjt 1)011 itngef üfjr erj djicit gerabe je13t biejer 2fttijat;. Stt biejer groficn 
geit nlirb bie -- man fann jäjolt jagen fuefjrfjaf te -- Zrabition bc? ( W,Ü 
itafjftuerte• 2ititten unb jeitte ,2eifturtgen jeit 3af)r3efjnteit für tm•, alte 
ein Wiliporn fein, nad)3ueifern, jo tiadjgueifern, bnü bie beutjdje 28afie 
im eerein mit einem ftoläen, auiredjten eeräen ber gere(f)telt, beutjdjen 
eadje äum C-iege ber4iff t. 

fj. ef. 

airbcOstamcrabm fd)rctbcn aus bcm •dbc 
An die Schriftleitung der Werkzeitschrift 

Habe von vielen Arbeitskameraden der Ruhrstahl AG. Henrichshütte, Mech. 
Werkst. VI, Grüße erhalten. Leider ist es mir unmöglich, allen Arbeitskameraden 
persönlich zu antworten. Nun bitte ich Herrn Schriftleiter, mir doch durch einige 
Worte in der Werkzeitschrift zu helfen. Darf ich um Antwort bitten, ob die Sache 
möglich ist ? Ich schließe mit der Bitte um die Zusendung der Werkzeitschrift. 
Hattinger Kameraden schließen sich mit Grüßen an und grüßen das werk in der 
Heimat. 

Heil Hitler! 

Gefreiter Friedrich Evers 

Erhielt heute Ihre Zeitung und habe mich sehr darüber gefreut, daß das Werk 
uns hier draußen nicht vergißt. Denn man ist doch wißbegierig, wie es dem Werk 
und den Kameraden geht. 

Herzliche Grüße! 

Heil Hitler! 

Richard Hülsmann 

An unsere Arbeitskameraden ! 

Von der Westfront senden herzliche Grüße die Soldaten Erich Käsekamp 
und Hermann Nah us. Wir beide sind in einem Trupp. Bei einer gemeinsamen 
Wache lernten wir uns näher kennen. Groß war natürlich die Freude, als wir 

feststellten, daß wir beide Gefolgschaftsmitglieder des Gußstahlmerkes waren. Sie 
können verstehen, daß jetzt Gesprächsstoff vorhanden war und dadurch die Mache 
schnell zu Ende ging. — Gerne folgten mir dem Ruf unseres Führers und stehen 
gemeinsam im deutschen Heere, um unsere auferlegten Pflichten treu zu erfüllen. 
— Für die uns übersandten Liebesgaben danken mir dem Gu.ßstahla•erk recht 
herzlich und hoffen auch, unsere Kräfte dem Werke bald wieder zur Verfügung 
stellen zu können. 

Heil Hitler! 

Soldat Hermann Nahus 

Soldat Erich Käsekamp 

Ganz überraschend erreichte mich heute das mir freundlichst übersandte Feld-
postpaketchen mit den anliegenden Grüßen der Betriebsführung und einiger 
Kameraden. Sie werden verstehen, wie sehr sich ein Soldat freut, von jener Stelle 
etwas zu hören, womit man im zivilen Leben durch seinen Arbeitsplatz auf das 
engste verwachsen ist. Es war mir ein stolzer Beweis, daß nicht allein die tägliche 
Arbeit uns bindet, sondern darüber hinaus aus unserer Zusammenarbeit ein 
herzliches Verhältnis geworden ist, das selbst in schwerer Zeit nicht zu lösen ist. 
So danke ich Ihnen recht herzlich für die gezeigte Verbundenheit und schließe 
hier den Wunsch ein, daß wir uns alle nach diesen großen Tagen gesund und 
frisch wiedersehn, um dann wieder gemeinsam an die Arbeit zu gehn. 

Es grüßt Sie herzlich 

Heil Hitler ! 

Hermann Schilbe 

•Die Cdjrif tfeituno unb alfe Wrbeit4ameraben jreuen jidj jef)r fiber bie 
ß5rfif3e unb ertuibern jie fjerAlidj. Ve 2gerfgeitjdjrijt tnirb jdton jeit einiger 
geit affen im •efbe itefjenbett 2frbeit%•Ifameraben regelmü•tg bngejdjidt. 

'aUi(u.: - tegfricb Zcyt[ting. 2lradivcb: 

23abebela((ntfdjaft an ber 92uljr in Saattingett 

2(uftt.: S•n•ter 
RXngfer an ber 9tnTjr Zenbet Dee 1ir; eeto-eftr•jeift efgene j'c•örte 9•ufnai•men 
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23ott teinricy Mütter (7. j•ortfeßung) 

Wolfram 
Wid)t immer fommt e• bei ben etätjten auf eine Ijolje eärte, auf eine 

breite eärte3one, auf eine gute 3ä rjigfeit ober 2eridjteißieftigfeit an, e• 
werben nod) meTjr L•igenf d)af ten bom C5'"tafjl berlangt. 2on 23o1)rern, 
,iretjmeißetll, eägebtättern, •räf ern it. bgl. wünf ä)t man, baß f ie troß 
ftärffter bie eine erwärmung mit fidj bringt, reä)t 
lange bie auf ättglidje ecfjtieibf äljigfeit bel)alten, fie bürf en alfo nidjt 
leidjt ftumpf tverben._Tauermagnete müf fen redjt lange iijren 92agneti•- 
mu• beljalten, um ein Tjäuf ige• 9Cu•wecTjf eln äu erf,paren. Töpper, bie 
mit ben glüljenben Tieten in Verül)rultg fommen, Matriäen, in benen 
C•c()rauben imb Muttern im gfüfjenben Buftanb geidjlagen werben, 
mü ff en aud) bei baueritber Oearif prud)Itng iljre j•orm betjalten, lie bürf en 
alfo nidjt erweidjen unb f icf) einbrüden. 

2ftl bief en 2fnf orberungen werben etäljle mit ben bieljer beiprodjenen 
2egierungeefementen allein nidjt gered)t, alö neue• element taudjt nun 
Volfram auf, ein eäjwermetall mit feTjr ljoljem edjmeläpunft, faft 
&weieinljalbmal f o f djwer wie etaljl. 

Tie •.9lieltge be• 9ufabee rid)tet fiä) gariä nadj bem 58erwenbunge- 
äwed. Go reidjen f djon etwa 0,60 •3ro5eltt im etaljl auö, um •3reßfuf t- 
folben ljer3uftelfen, bie im gel)ärteten $uftanb ben äußerft ftarfen edjlag- 
beanf prudjungen trofieit. epirafbotjrer, 3atjtiboljrer unb Metallf äge- 
blätter mit mäßigen Veaniprud)ungen entl)alten 1 bi• 2Troäent Volf, - 
ram (d)emif djee Senn3eidjen Wo).  

,3um 9lbbreljen bon eartgicßmaläen benötigt man Gtätjle bon 
außerorbentlid) ljoljer 5ärte. Tie Grunbfage ber eärte bilbet audj ljier 
wie bei allen anberen gtäljlen ber Stoljlenftof f ; baß bie eärte alier audj 
bleibt, ift s2fngelegettljeit be• Uolf ram•. •ae naäj 2fnf prüdjen f inb 3 bie 
7 Tro3ent Wo barin entljatten. 

ein GtaTjl mit etwa 6 •3roäent Wo eignet fiä) feTjr gut für Tauer- 
magnete. •r Ijat gegenüber bem (-•TjrommagnetftaTjl ben 23orteil, baß 
er bem (•►itinagnetif ieren meljr Viberftanb entgegeniebt. Ter 97tagneti•- 
mue läßt f iä) alf o fdjledjter auetreibeil, barum bleibt ber Wo-T2agnetftaljl 
tänger magitetifc() al• ber Cr-etaljl. Z•ye nadj 58erwenbunge3weci ift ber 
C-GeI)alt f orgf ältig abgeftimmt. `,Jie be ften magnetif djen (,gigenid)af ten 
befif;t ber Gtal)l aber nur im getjärteten 3uftanb; er ift baljer forgfältig 
äu erfä)mel8en, bamit Tjöd)fte eärteannaTjme gewäljrfeiftet ift. 

lie borgenannteri etäTjle befaßen außer S2oTjlenftof f fein weiteree 
2egierungeelement ale Wo. eei gleiäj3eitiger ,s2fnwef enljeit anberer 
elemente laffen fidj au• biefen etätjten •8auteife ober Uerfäeuge ljer- 
fteltelt, bie 2eiftungen eräeugen, bie man f rüijer für unmöglid) geljalten 
ljat. «ußerft bieffeitig ift bie s2fnwenbung ber 2egierungen mit 
(gIjrom unb Volf ram. etäljle mit 1,5 •ßroäent Cr unb 2 bi• 4 Troäent 
Wo eignen fiä) boräüglidj für Töpper. Oei abgeänberten C-Geljalten 
f inben bief e etäljie 2ermenbung für S2aft- unb Varmf äjrottmeißel 
fowie $reßluf ,tmeißet, bie gan3 bef onbere ftarfen Veanf prudjungen au•- 
gef ebt f inb. llm bie 'Zauerbruäjgef aljr Ijerab3untinbern, wirb ber etatjl 
mit einem erljöljten eifiäiumgeljalt erf djmolgen. 

93ei nod) Ijötjeren Wo=$uf iifieit, etwa 8 bi• 10 ero3ent bei geringen 
C=9Jiengett, eignen fiä) biefe Cr-Wo=Ctäljle fefjr gut 3ur eerftelfung bon 
9J2atri3en, in benen nieten, gd)rauben unb 9Nuttern im glüljenben 
3uft(tnb geiä)lagen werben. eljnlidje 3ttiammetif ebungen ergeben etäljle 
f ür 2oäjborne, mit benen eoljlförper au• glütjenben Vlöddjen ge8ogeu 
werben. Ter Zorn erwärmt fid) babei unb wirb naäj zebem s?(rbeit•gang 
mit Uaf f er gefüljlt. Gegen bief e großen Zemperatitrf d)wanfungen ift ber 
etaljl unempf inblidj. 2fuf bief eeigenidjaf ten wirb bef onberer Vert ge= 
legt, ba ein bor6eitige• 2[u•wed)feln bee Tornei; eine eetriebeftocfung 
naä) f iclj 3ie ljt. 

9Cber nidjt nur äur eerftelfung bon Verf3eugen werben Wo-Tjaltige 
etäTjle benußt, in einigen j•-älfen gibt Wo audj ben -Oauftäljlen gani 
tjerborragenbe eigenf äjaf ten. einem Cr-Ni-Wo-05taljl äugef ebt, läßt fidj 
bief er etaljl burd) 23ergütung auf eine 2•eftigfeit bon 150 kg/tnm2 
bringen. Wn unb für lid) ift ba• feine Z3efonberljeit, aber bie gute fflig- 
feit bei bief er ljoTjen eärte ift etwa• 'Ze•ljalb benubt 
ntanbiefen etaljlfür 5t'urbelmellenalferljöä)fter Oeanfprudjung. 
•3nfolge ber fäjwierigen UärmebeTjanblung biefe• etaljle• werben bie- 
fturbelweilen nur im bergüteten 8uftanb geliefert. 

Tie Wo-legierten etäljle finb im allgemeinen borfiäjtiger äu beljan- 

beln ate anbere etätjle, -benn Wo fett bie ftarf ljerab. 
Gefangt ber falte etal)f in ben beißen Ofen, fo wirb bie überilädje 3war 
fdjnelf warm, aber bie Uärme fließt nur f eljr langf am in ba• 3nnere. 
`nf olge ber baburdj auf tretenben epannungen tommt e• leiäjt 3um 
9ieißen bee etaljle•. `,3Ja• 9fnwärmen bee etaljlee ljat baljer feljr langf am 
au getdjeljen. 

eine befonbere Gruppe ber Wo-etätjle bilben bie eäjnellarbeite- 
ftätjle. 2(ußerorbentlid) bielf eitig ift bie 3uf ammenf ebung, bie Iebem 23er- 
weribung•3wecf angepaßt ift. Ter C=Geljalt liegt 3wif d)en 0,65 unb 1$ro- 
6ent, Cr bei 4 bi• 5 •3ro3ertt, Wo 12 ffl 24 •ßroäent. 'Za3u-fommen nod) Mo- 
,3ufäee bon 0,30 bi• 1,50 Tro3ent unb metjr. g-erner f inb noäj erljebliäje 
Mengen bon 2anabium, bi•weifen and) Stobalt, borfjanben. Gerabe auf 
bem Gebiete ber Cäjnettarbeit•ftätjte ift in ben fetten •3aljren biel erreici)t 
worben. Vie überafl, f o ift audj ljier ba• eef f ere be• Guten •3,ür 
mand)e 3wede finb bie ed)nellftäljle fd)on a2 erlebigt äu betracfjten; an 
iljre etelfe finb 2djneibmetalte getreten, bie au• Wo-ljaltigen We-
mengen gepreßt unb bann gefinbert werben. ZjIjre 2eiftungen geljen in 
ba• •3ljantaftifd)e. eie würben gar feinen ed)nellftäljl meTjr neben fid) 
bulben, wenn fie nidjt ben Nadjteil Ijätten, baß f ie empf inbliä) gegen 
edjlag- unb Ctoßbeanf pruä)ungen f inb unb au•bredjen, wenn ber C•tatjl 
mit größeren (,•inf d)lüf fen ober eorert burdjf ebt ift. 

•3tanmäßige •orid)ung Ijat eö p bief en gewaltigen erfolgen ge- 
braäjt. •3lanmäßige 3-orf d)mig wirb nod) meljr leiften unb e• audj baljin 
bringen, für mane 8wede ba• Ieet fo fdjeinbar unerfebliä)e Volfram 
entbeljrliäj 8u maäjen, ba wir e• aue bem 2(u•lanb be3ietjen müf fen. 

(•ortfebung folgt.) 

lAnjere 'betriebdranteniaffe f•prt•jt: 
Uir ijaben mit großer Cpannung bie erfolge itnf erer Si`ameraben an ber 

•3'ront in •3ofen berf olgt. Vit gleid)er 9CnteilnaIjme erf aljren wir, wie 
beutf dje Ceemänner unb COlbaten ber 2uf twaf f e unerf äjroden unb mutig 
ben •-einb ftellen itnb bernidjtelt. SJJ2it unerljörter 52ütjntjeit fett fidj uniere 
Vel)rmadjt ein, um 'Zeutidjlanb enbgültig unb für alle $eiten ben iijm 
gebüljrenben Tlab unter ben Tationen 8u iidjern. 
U gibt Tjeute feinen lTnterf d)ieb ätvif djen eeimat unb •ront. gfud) wir 

äu eaitf e fteTjen in gleidjer C•-inf abbereitf ä,af t wie bie •,ront bem •eillbe 
gegenüber. leber muß ben •ßlab, an ben er geftellt ift, mit größter eer- 
antfvortung au•f üllen. 

2ljr toif;t, baf; eine große $aljl ber eIräte an ber •rbnt ftetjt ober im 
2anbe buräj eeererbienft in 2fttiprudj genommen ift. Tie in ber eeimat 
berbliebenen eiräte f inb bafjer in ieEjr ftarfem TZaf3e bef djäf tigt. •3[jre Wrbeit•- 
fraf t mufi werft ben 2olf•genof f en gewibmet werben, bie är8tlid)e eilf e 
bringenb braudjen. Um ben einf a fj ber eräte in ber eeimat plattboll äu 
geftalten, müifen unfere ilnitglieber fclgenbe• beadjten: 

i. (19cift nur 3nm 2lrgt, tvcntt cej unbebingt notivenbig ift. 
2. 2ille geljfälfigen Sranlett Jollen ben 2tr# in Jciner ßpred)ftunbc 

aufiud)cn. 18cratttltgetc anJ;erljatb ber GPredjitunbe Jollen nur in 
gan3 bringenben ;•äitcn in 2tnJprud) genommen tverbcn. 

3. ber 2ir4te Jollen grnnbiätftid) in ben 93ortnittagö= 
ftunben angeforbert tverben. Zanit lönnen bie lirite afflalb nadj 
Sdjtuji ber Spreä)ftuttbe ir)ren tetft Jet)r umf angreidjen •eiuiry•plan 
burdffiilfren, Jo baf; umtötige& ein= unb gerfaljren pin Sd)aben 
ber Sdjtvertranten bertiticbett tvirb. äu anbeten Zageö3@iten barf 
ber 2lrgt nur in gan3 bringenben •ällen bei Jd)tverer &liranfttng 
Tjerange5ogen Werben. 

4. K-,3 empfielflt Jid), bei ber S2(nforberung bon •iau•beittdjen mög= 
lidf ft ben lint fur3 über bie bertnutlid)e (grlranitntg p unter= 
rid)ten, bamit er gegebenenfa!(le Jofort •erljaltung•ma•regeln 
geben sann für bie 3eit, bi& er ant 5tranfenbett eridE)eint. 

5. Zenit baran, baf; eij nidit in alten galten nottvenbig iii, baf; ber 
s2ir3t ettvaÖ beridjreibt. Xt•aö iljr an t2ir4nei unb keiltnittetn 
braud)t, tvirb uniere liefern. 

6. eefolgt getvifienljaft bie beö s2tr3te&. 

Vir bitten unf ere Saf f enmitglieber bringenb, bief e23eif ungen äu beady 
ten, bamit xebem, wenn e• notwenbig ift, bie ärätfidje eilf e f djneit unb 
umf af fenb gewäljrt werben fann. 
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/ //•• / / 
J)a.s . ez• ev--` efil•clnal c••zi c[er•TgColien,g 

. . • . 
ein bei illen 

Louis Berger, Pioni,~r der Wittener Industrie und Gründer des Gußstahlwerkes, 

(2iner bet berbienftboffen j•örberer f)eintif djer Zurnerei unb Pionier 

ber 23ittelter •3nbuftrie roar ,2oui-4 (•onftane Berger. Tid)t nur in 29iiten, 

aud) weir über bie WrenAen Veftf afen• f)inau• roar aoiti• 23erger berannt. 

Ofei(Neitig 2anbtag•abgeorbueter itanb er nebenljer im bamatigen 

'Zeuttd)en Zurnerbunb mit an f grenber etelfe. oerger, ber Mitbegrün- 

bet ber Zurngemeinbe Vitten 1848 rear, fjat in ben ;3afjten feiner 
Uittener Zätigfeit rege gewirft. 

91uß Zutnerfreifen fam bet Webaufe, bem to rgrigen Tionier ein 

Tenfmaf p feeen. •3n ber 2oritaub•tieung ber zurngemeinbe nom 

1. Oftober 1891 regte bet bamatige 2ortibenbe 9fug. •3ott ben Webanfen 

an, bem 5auptgriinber bei 2ereine, ,£oui• (S-onftan• Berger, geboren 

am 28. 9fuguft 1829 6u 23itten unb geftorben am 9. 9fugust 1891 3u 

eorcf)fjeim am Tifjein, in 9fnerfennung feiner fjerborragenben eerbienite 

um ben 2erein ein ficfjtbare• 8eictjen ber erinnetung äu stiften. g̀ie 

iDauptberf ammlung betjjfoü am 15. zftober 1891 einftimntig, bietem 

9lutrag itatt3ugeben. (9 werbe ein 9fuetcf)uÜ bon genau 56 Teri oven 

eingefegt, beifen Berater ber Baurat eeinricfj Stutmann, 233erfin, bet 

ein GOfjn unterer e25tabt war, ben 9lueid)nü mit 9iat unb Zat beften• 

unterfWete. Tad)bem Baurat Slfutmann ben Vattpfan bet itäbtitdjen 
Zurnfjaffe an ber Sur3enftraüe, worin bad 9luf- 

iteffung f innen tollte, geprüft unb bann bei einem eetudje in Leiner 
2aterftabt bie oer4anbenen öf fentliäjen Tföee betidjtigt unb auf itjre 

Oraucfjbarfeit für bieten 3tved unterf udjt fjatte, 4ieft bettelbe in bem 

`genfmaf•au-gidjuü einen 23ortrag, worin er bon bet Stuf ftelfung bee 

`genfrttaf• in bet Zurnljalfe Ober aucfj überfjaupt in einem Webäube ab-

riet, weil bieg 3u bem mieten 2ouie 23erger•, bet gan3 betonber• ein 

i•-reunb ber 91atur geweten Lei, nictjt ,paffen würbe. 9fudj fomme bad 

`genfmal nidjt 5u bet if)m geüii jtenben Weitung. 

er empfaf)l, bad g̀enfmal auf einem freien efabe bet Gtabt aufp, 

Reffen. (g• wutben Päee bctid)tigt unb ictjlieüfict) bet eumbolbtplab 

ate ber geeignetste in 2ortcf)fag gebract)t, auf bem bad g̀enfmaf, wenn 

d mit einer entf pred)enben gärtneritdjett 9fnfage umgeben werbe, am 

betten aft Sunftwert wirfen werbe. Zie dorm einer. Ctatue würbe bem 

Veten 2oui• eerger• nidit entipred)ett, to tagte Vaurat Sftttmann, nadj 

feiner 9tntict)t würbe eine Oüfte in anbertfjalbf adjet in 

Vron3e, wefcfje auf einem auf eblem Materiaf fjergeftelften unter- 

bau an3ubringen Lei, bad geeignetste fein. zie Soften bet 93iiite 

würben etwa 3400 9.Rarf betragen, wofür ber s93ifbfjauer Safanbreffi, 

Verfin, bet 2oui• 5eerger nebenbei tel)r gut gefannt 4abe, tie 4erfteffet 

motte, unb bie Soften be,-2, •3oftamettt.•2, be• unterbaue-e unb bot gärt. 

nerif cTjen 9fnfage 2000 9]2arf, im Wan3en atto etwa 5400 9Jtari. 'Der 9ftt•, 

tdjui3 f)iott bie bom eaurat Sfutmamt vorgetragenen (3frünbe gegen bie 

9tuf fteltung be• 'Zenfmaf-2, in bet Z-utnf)affe Ober auf einem öf f entti(tjen 

Tfaee für burd)idjtaggebenb, berijefjfte tid) aber audj nicfjt, baf3 bantit 

bie eadje au5' bem 9iafjmen ber Zurngemeinbe Tjerau•ttete unb eine 
öf fentficfje 9lttgefegenfjeit werbe. 

e• wurbe ein neuer 2orftanb gewäfjtt, bestefjenb au?-, 93iirgermeiiter 
`gr. eaarmann ate 2ortii3enben, 9fuguft •3ott unb Ualbemar 9l?olt. (5 

ftetfte tid) meljr unb mefjr fjerau•, baü für bie &ridjturig be• Verger= 

`genfmal• weitere Streife ein febfjaftere Zsnteretfe f)atten, unb baß ee 

nidjt ricfjtig fein würbe, biefe• •gettfmal febiglid) bon ben 93iitgertt Vit- 

ten• errict)ten 3u fatten. (M f Olfte ein würbigere• g̀enfmal getd)af f en 

werben. Tie Zurngemeinbe fonnte ticlj bei biejer Lntwiälung ber Cad)e 

berufjigei, fie fjatte bie 9(nregung pr (•rrid)tuttg be„- g̀enfmaf• gegeben 

unb bie 2actje geförbert, unb ber 97tann, befielt würbigee g̀enfmal erriefj- 

tot werben toffte, war au• iTjrer Mitte fjerborgegangen unb blieb boctj bet 

•fjrige. 

Ter 9tuetcfjuf3 für bie (,grricf)tung be• wurbe neu 

organitiert. e• gef)ötte bem geicfjäft•füf)renben 9lu•id)uf; an: 58ürger- 

meifter g̀r. eaarmann, Sauimann 9fug. 9tlbert, 2efjrer Verferntann, 

•3rofetfor eranbfträter, ,3ngenieut ß3uft. Orinfmamt, •3rauereibefiber 

`gönnfjof ,f, gtabtbaumeifter 97taiweg, SJiecfjtFfonf utent 9fugust Tott, 

Nentner Sarf Ceibet, g-abrifbetieer •-riebt. Cöbing, Sauf ntamt Cpenne- 

mann, g̀ireftor Sgittmann. Unter aeitung biete2•' 9lut;f djuf te• ift bann 

bie 9fngelegenljeit weiter gef örbert worbett. 92actj wieberljoften 2er- 

Tjanbfungen enttcfjieb man f icfj für bie (,grricf)titng bee Z3erger-zurme• 

auf bem eoljertftein, wo3u bie etabtgetteinbe m3itten ben benötigten 
13fati pur 2erfügtutg ftellte. gur erfangung bon (,intwitri•ffi33en wutbe 

ein ffleid)•wettbewetb au•gef(fjrieben, an bem fid) ttamijafte S2ünftfer 

beteiligten. Tae •3rei•rictjterfOlfegium, beftef)etib aue Oberbaubireftor 

S2'incfefbet)n, 93erfin, Vaurat Sfutmann, Zppefn, aanbgerid)terat 

e5d)miebing, g̀ortmunb, 93ürgermeifter g̀r. •)aarmamt unb Ctabtbatt= 

meifter 9•taiweg, beibe 29,-litten, fjat unter äaf)freidjen (-•ingänget bent 

(•nttuurf bee 9(rd)iteften Tauf 23aumgartett, •3terlof)n, Pen erften Treie 
perfannt unb iTjn angefauf t. 

Go Ijat man einem 97tanne ein '•8lenfmal getebt al? fidjtbaren 9fu•= 

brucf bot Zreue unb aiebe äu 2off unb eeimat. Veit f djaut e• bon ben 

eöfjen bet J2ufjrberge in• Zaf bet 9iut)r. 23. 2d)abe, Uitten 

Zas 93ergersZentmat, bas meit ins 9tufjrtat Tjineinjdjaut 
2tujn. (2). Ctäbt. vgitteii 

Zas 23erger-Jentmat auf bem go4enjteitt, nom 9iu4rtal aus gcjehett 
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baum u•;b ct) 
Did?ter preiten bie f arbf rol?er1 Blumen, bas Blau bes fin 

ben Strom, bas Meer, bie Ciere bes Falbes unb ben Sijc? im l 
Die Menjcl en bewunbern Stäbte, Burgen, Sc?lbjjer, Dot 

— f id? jelb jt, wer aber bewunbert ben Baum, ben einjamen B 
Selb, auf ber Kuppe bes Berges unb an feinen Abl?ängen? Qhrb vielleid?t be jtaunt unb bewunbert, wenn if?n bas Alter 3u 
einem Hiejen gemad?t hat oben wenn er in Gemeinjd?aft iein•grüber unb Sd?w ejtern grobe, jd?weigenbe Wälber bilbet. — 

Unb bieje Wölbet raujd?en unb raunen jid? 311 von verga-,Inen Vagen, ba fie nod? non unieren Eiltnorbern als (bott1?eiten 

verei?rt würben — unb jie arbeiten für uns, jtill unb fd?weigen•Sie fingen, wenn ber Sturm burl? bie Gipfel unb Äjte Brauft; 
es ijt ber mrgeltlang it?rer Se jttagsf reube, nad?bem fie gearbeit 1?aben im jtürmi jd?en Srül?ling unb im reif enben Sommer! 
Seile wurbe an 3e11e ge jeüt, um M3 3u jd?af f en, ben Bauft f iir jo vieles, was bie Then jd?beit nötig braud?t, um jid2 ben 
tuten ber Uäter würbig an3ureit?en oben jogar um bas £ebtber Generationen weiterf üi?ren 3u tönnen. 

Q) Baum — o Bäume! (Euer f ot?elieb mub nod? gejur i werben! (din neuer F omen mühte eud? erf tel?en unb jebem 
von eud? ein Preislieb fingen- ber (€id?e, ber Bud?e, ber Ztann er £inbe, ber (ir1e, ber Weibe, bem Kirjd?baum unb aud? ben 
eblen F öl3ern, bie in fernen £änbern unter bem Glut1?aud e Sonne 1?eranreif en. 

Aber bas 1?at ber Crbbewoi?ner bod? im £auf e ber 3al?unberte 4eräusgef unben : ber Baum i jt ii rn eilt guter, treuer 

Kamerab — über ben man, wie im £eben, nid?t viele Worte rliert — unb gar mand?e t!4nlid?teit bejtel?t 3wi jd?en Men id? 

unb Baum. „Seit wie eilte (fid?e „Sc?lant wie eine Ztanne"lDie ein gefällter Baum .. ." : ail bieje unb nod? viele anbere 
Eiusjprüd?e jpiegeln bas wiber. 

Q) il?r Bäume, il?r Wälber ! Unüberjel?bar jinb bie (bef znle, bie il?r ber Menjd?beit jd?weigenb unb emjig jd?on feit 
3a4rtaujenben barreid?t. ' 

Unb wäre es aud? nur ber Sd?atten, ben eine be1?äbig(:inbe Menjd? unb Zlier in 4eiber Sommers3eit gewäi?rt, Ober 
ber liegen, ben tiefe, jammetgrüne Wölber aus ben Wolten Ih. 

Baum unb Men id? — Wälber unb Menjd?i? eit ! Z£1?. BI. 

leis, Sd?we jter Sonne, Bruber Monb, bie Sterne, bas 13äd?lein, 
Met — aber wie jelten wirb bas £ob bes Baumes ge jungen? ! 
Brüden, Straben, Bergesjpiüen, ben m3ean, bas Sirmament 

m, wie er ba ftet?t am Hanbe bes Walbes, im )park, mitten im 

Aufn.: tiebefta4), Flader ( 1) 

r—f  
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die steinen utts am •u"' braub b er Uu4r 
23on 23ergafjeffor W. b c r r in a n n (Schlrt•) 

re meiften ber Lett nod) in 23etrieb befinbliden Meinen •3ütt5 begannen 
im Bahre 1934 ihren ei gentlidjen'2lufjtieg. 23efonber5 hebe ich bie 21n- 

lagen „C•Iifabethenglüd", „Oibeon" unb „supiter" hervor. „olifabethen= 
gik, im s ainmertal entwictelte fig) nach 2leberwinbung red)t grof;er 

Sd)wtertgtettun aus 
einem tleinen 23e= 

j//, 7/1 ' -.i trieb, in bem vier bi5 
zehn Mann arbeite= 

y ten, 3u einer 23e- 
trieb5anlage mit 
runb 180 Gefolg- 
id)af t5mitgliebern. 

Das Orubenfelb 
bejtanb au5 mehre= 
ren tonfolibierten 

£üngenf elbern unb ge- 
wann burd) 3ulegung 
nog) erbebfi6)en Bohlen- 
reid)tum bap. 2fuch bie 
3ed)e ,'(5ibeon" in -jer= 
bebe-3ormholz tonnte 
sich nach erheblichen 

69)wierigteiten jtetig wer- 
ter entwicteln 3u einem 

2etrieb Von runb ,fen)aig [die= 
folgfchaft5mitgliebern. Da5 gelb 
„ 2er. (5ibeon" bejtebt ebenf al15 
au5 mehreren fonjolibierten 
£!ängenfelbern unb hat feine 

£!eben5bauer burch 3u(eg,ung Der- 
Iängern tannen. Die aus ben längen- 
fel,bern „supiter" 1 unb 2 unb „Oer. 
21piafa" 1 unb 2 fonfolibierte 34e 
„supiter im 27tuttental hat burd) bie 

mitverliehene 2ierttng eine efct)äftigung5mäglid)teit für einunbbreiffig 
(•efolgichaf t5mitglieber. 

Der e e t r i e b Meier tleinen 3ecken i ji ,wef entlid) •id)wieriger, ü15 man 
im allgemeinen vermutet. 3unächit galt e5 in bete meiften PlIen, bie häufig 
recht verwidelten 23ered)tjam5= unb Gewertenverbältniife zit tlären. Orit 
bann tonnte ber -ietrieb aufgenommen werben. Die 2Cu5= unb 23orrie 
tung muhte Fiat) nach Dielteid)t vorhanbeiten alten Grubenbauen unb tonn- 
Iägigen Edjäd)ten über Stollen richten. Daher war bie Wieberinbetrie.b= 
nahme einer folthen 2lnlage in ben ,meijten fällen 3uerit mit grohen Rojten 
für bie 2fitf wältig•iing unb Wiebe'rheritellunq ber -tonnlägigen 'S(f)äch,te unb 
55auptitofleri verbuttben. Gobann mußten 2Ibhauen nieber- ober 2fufhauen 
bod),gebrad)t werben. Erit bann tonnte 2lbbau erfolgen. Dieje 2ltbeiten 
verlangten Derhältn15ntäßig große !Gelbbeträge, ehe au5 bem 2lbbau Ge-
winn gezogen werben tonnte. 

Der 21 b b a u erfolgt im allgemeinen in tur3en Stößen Don 10 bi5 
40 Meter ffle, mit id)webenbem 23erhieb mon oben nad) unten. Die Bohle 
wirb im Suiten aufgefangen unb von ba au5 mittel5 tur3er Rutichenjtüde 
in ebrberwagen geloben. Da fänitlid)e tleinen (5ruben, abgejehen von 
wenigen 21u5nahmef äffen, in fteiler Lagerung abbauen, iit ber Einjat3 von 
ted)nif d)en ..5iii5niitteln für bie KCtrebf örbernng nig)t üblich. sn einem g- alte, auf .ber 3ecke „elifabethenglüd", bie fig) aud) ted)nifd) -gut entwidelt 
alt, wurbe au5 ben jteilen Stößen von 30 Meter SDU1)e eilt Stbrägitoß 

Don 90 Meter 2äng,e mit Zai en unb Vintelrittidjen entwictelt, ber zur 
3eit mit zehn S5auern je Egiid)t belegt iit. Daburch ift e5 müglid) geworben, 
bie Strebleijtung bis zu 5,7 Zonnen 
je Mann unb Sdjicht herattfzufe4en. 

Die (5 e w i n n u n g ber Rohle 
erfolgt in ben meiften •ä11en ithon 
mit 21bbauhäntmern leitbter unb mit: 
telichwerer 23auart. Rur auf ber 
3ed)e „Zin5bant" unb auf ber 3eti e 
„supiter" wirb bie Rol)Ie noch mit 
ber Seilhaue hereingewonnen. sebod) 
zwingt bie mit ber Zeuf e immer 
härter werbenbe Robbe, 2lbbauhäm- 
mer ein3ujeüen. sn einem jsalle be- 
Leitete bei bem %bbau von isfö3 Reu- 
f lö3 mit 55 bi5 60 Grab (ginfallen 
unb 40 bis 50 3entimeter 27tächtig- 
feit bie 5ereingewinnung ber Rohle 
mit Ieid)ten unb mittelid)weren 21b- 
bauf)ämmern große Sd)wierigfeiten. 
Da e5 fid) jebod) um hochwertige 
Rohfe hanbelte, wurbe ein 23eriuch 
mit id)weren 2Tbbauhämmern ge- 
macht, ber zu guten ergebnijfen 
f übrte. 

Die au5getoljlten Räume werben 
itet5 voll Derie4t. 3um % u 5 b a u ber tonnlägigen Schächte unb 23reni5- 
berge wirb f djwere 23o1zenichrot3immerung ober ichwerer Stempelau5bau 
eingebrad)t, ber, zum t̀eil burd) 23ergemauern unteritüt3t wirb. Die im 
Sanbitein be5 unteren Steintohlengebirge5 aufgefahrenen fluerjchläge 
fteben 3umei ft ohne 21ti5bau. sn ben 2lbbauitreden wirb Züritodau5bau 
eingebradjt. Sur Gid)erung ber Streben wirb bei bem affgemein gut 9-iegen-

Tonnliigiger Gd)ad)t mit Jampffjafpel auf 
in 23ormfjol3 

ber 3edie "430r. (5ibeon" 

ben unb .jangenben ein¢ad}er'Gtempelau5bau mit fluetjchhol3, ohne Scha1- 
holz unb £er3ug, angeweatbet. Die -5ol3tojten bewegen fig) baher in mäüi= 
gen (5ren3en. 

'eine luftige £ efonberfjeit jofl T)ier erwäfjnt werben. Da fig) ber 2Ybbau 
im allgemeinen nid)t in gro•en Z.eufen, fonbern mand)ma1 nur bi5 3u 
20 Meter unter ber Zage5oberf Iäd)e bewegt, lommt e5 vor, bafi bei fle'inen 
•3ergf dpäben plöhlid) ein 23aum in bent baruberliegenben 2Z3a1bjtüd um- 
itürzt. 3unieijt haben ifich bie eergwert5unterneTjmer mit ben 213a1b- 
befil3ern bahitt geeinigt, baf; biejer ihnen ben itm;gejtür3ten 23aum gegen 
eine etttjprechenbe (gnt:fd)abigung zitr 23erfügung ftellt. Diejer 23aum wan= 
bert bann gleid), al5 i(5rubenhol3 geitl)nitten, in ben betref f enben •3ütt. (99joll bei biejer Regelung bi5her nod) nici)t zu Gtreitigteiten gelommen fein. 

Da5 jd)wierigite Gebiet für bie •3etrieb5f tthrnng iit bie W a'j f e r h a 1= 
tu -n  g. 21n5 a11ett lit nod) ber verl)eerenbe Sthneebruch, vom 18. unb 
19.'2Tprif 1936 in Orinnerung. eeim 2lbtauen biejer Stbneemajfen erfofien 
jämtlitlje tleinen (5ritben mit 21u5nahnie ber 3edje ,;supiter", bie in ber 

Tonntägiger Cd)ad)t mit elettrijd)em glipel auf ber 3ed)e „% augenicl)ts" 
(eleverbant) in Zted)ho13 

felten günjtigen Vage ift, oberhalb be5 St.= ohanneS-G•rbitollen 3u liegen, 
burd) ben •fie noch heute ihre fämtlid)en 3ufit3enben Vajfer ableiten tann, 
ohne audj nur einett •3jennig für Mafjerhaltung5fojten au5geben zu brau= 
cheit. Der St.=sohanne5 xbjtollen münbet bei ber Ruine S5-arbenitein bei 
Vitten in bie Ruhr. fei ben anbeten •ßiitt5 bagegen •ijt eine niüglii#ii 
große R3ajferbaltung ba5 Wid)tigjte. sn alten p1(en iit matt bazu 
übergegangen, •efeltriitbe •3umpenanlagen 3u verwenben. 05 i•it bal)er er-
forberlich, jebe5mal mit ber 3uncbmenben Zeuie ,ber Grubenbaue einett 
genügenb großen 13umperrjumpf betzujtellen, ber in ber Vage iit, plötilich 
zufließenbe, größere Uajfermengen, auch im jsalfe eines Wajferburdy 
bruche5 beim 21nf ahren alter, erjof f ener Oirnbenbaue, aufzufangen, bi5 
alte •3umpen arbeiten unb jebe (lief af)r bannett tännen. Der obeiterwähttte 
Schneebruch machte jeboch jämtlid)e 23erechnungen 3unicl)te. 2111ein auf ber 
3e6),e „ Iijabethenglüd" mußte runb brei V3odjen gejumpf t werben. 

Di,e 213 e t t e r f ü b r u n g beruht auf tratürlichem 213etterpg. So tann 
e5 Dorfommen, baß ie 'nach bellt 23arometeritanb mal ba5 etollenmunblodj 
ober ber tonnlägige Schacht ein3ieht, wäl)renb vorhanbene Vetterüber- 
bauen au53iehen, unb mal umgefehrt. sn einzelnen Ptlen ijt auch f cbon 
ßuttenbewefterung angewenbet worben. 

j•rüher Uraren bie meiften Streden 
auf ben ganzen Querichnitt für bie 
j•örberung, tyahrung, 213etterf ühtung 
unb 2lbleitung be5 (5rubenmajier5 in 
ber 'j•orm eingerichtet, baß ba5 6ru- 
benmaifer auf .bem Piegenben abge= 
leitet wurbe. Darüber befanb fick eine 
2lbbedung au5 (giehenbohlen, auf bie 
eichene5 Ge'jtänge genagelt war. )Im 
bie .bar-auf umgehenbe •örberung 
nicht zit beffinbern, war {ür bie i•ab- 
rung teilwetfe an ,ben Stäßen ein 
befonbeter Fahrweg von Sganb aus- 
gef)auen. Die wetterf ührung ,gejcbal) 
berartig, .baij bie 213etter übet bem 
23ohlenbefag einzogen unb mit bem 
abf Iießenben Wa f f er unter bem 23oh- 
lenbelag f)erau53ogen. 21b unb zu 
wu`rbe bann zur 23erbefferung ber 
Metteruerbättnijfe ein 2lufhauen 3u-
tage gebracht. Und) heute bringt man 
alt ,Derichiebenen Stellen ber Gruben- 
baue 2fitihauen bi5 zu Zage hoch. So 
fann e5 orlommeit, baß neben einem 

.5au5, auf einem 21der, mitten im Malbe, auf einer 'Walbwiefe aber in 
einem Watten pfö41idj ein 7,age5überbauen zu finben iit. 

Die Z a g e 5 a n 1 a g e n biejer fleinen Grube verbienen befonber5 er- 
wähnt zu werben. Die ,• ötberung lommt au5 Stolfenmunblöchern ober au5 
tonnliigigen Schächten zutage. Sofern bie 'j•örberung unter Zage gehoben 
wirb, bef inben fick an ben StolfenmunbIbchern leine Majchinenanlagen. 
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2ints: 
-9anbFieberei auf ber 
3ed)e „3upiter" im 
Jltuttental bei Witten 

9ted)ts: 

2ilte Gieberei ber 

3edjc 
„ etif abetljenglüd" 

im bammertaI (1935) 

Zagegen finb an ben tonttlägigen Gd)äd)ten größere S•äfpet auigettellt, 
bie bie auf 23ogge,ite[(e gejtellten !i•örberwagen 3utage beben. 

2115 21tttrt'eb5mittel werben fowobl elettri jd)er Strom unb Zampf, al5 
aud) — eine weitere Tefonberbeit biejer tleinen eüttg — alte llutümobil= 
motoren verwenbet. j•ür bie elettrifd)en 21nlagen finb 2lmformeTftatiolien 
unb jGd)altanlagen errid)tet wosben, f üx bie Zampf maf ginen Reff el; 
anlagen, bie u. a. auf -ber 3ege „ Gibeon" aug 3wei unter •äd)er geiteuten, 
fabrbaren alten 2)ampflüfomobileit beftef)en. iZyür bie 2lutomobilmotoren 
finb 3um Gd),u43 gegen Zßitterungseinf lü f f e nur fleine 23uben errid)tet. Oft 
tut eg aug ein alter (5ijenbal)ngüterwagen. 

21uf ber 3ege „tingbant" jteht, alg 2lntri•eb5motor für einen Rom= 
preftor geb•ad)t, ber 'Motor be5 betübmten „11 21", bag im 213e1tfrieg eine 
21n3ab1 fei.nbtiger RrieqSjd)iffe vernigten fonnte. ZeT Motor bes be; 
rübmten 11:,23ootes bat nun auf ber 
3ed)e „tingbant" ein regt befd)ei= 
beneg 21Iter5beim gefunben. 

Zie j•örberung biejer fleinen Gru-
ben liegt 3wi jd)en 10 unb 230 ton= 
nen je tag. 

Tie 21uf b e r e i t u n g ber geför= 
berten Roble gefg)ieht 3umeift von 
fjanb, inbem fie gegen einf age Siebe 
gemorf en wirb. Zie •örbertoble wirb 
babei nur in grobe unb feine Roble 
getrennt. 

•21uf ben 3eg)en „ Gibeon", „(rle= 
verbant" unb „21ug fte" wirb bie 
•örberfol)le auf eine gröf;ere, mega: 
nijd) betriebene Siebanlage geboben 
unb bann in j•einfoble unb Gtüd; 
toble iverigieb•ener •Gröäe au5gefiebt. 
2Tuf ber 3eg,e „'Glifabetbenglüd" iit 
fogar eine tle4ne.S•edelwäfd)e für 230 
tünnen täglid)ett •Durg ja43 in 23e= 
trieb, bei •ber eine regelr,egte 21uj= 
bereitung unb Rlaf fierung nag) fünf 
9iu•jorten erfolgt. Gämtlige Giüd= 
•foT)Ien .'Verben ba311 gebrogen. 

Goweit bie 13ütt5 im S•ammertal an ber Rleinbabtt 23of1e1=.231antenftein 
liegen, werben 'bie Roblen .auf bem 23abttwege verlaben. Gonft geid)iebt 
bie 23erlabung mittelg einfad)er Wippen ober 213ipperanlagen in RaTren= 
f ubrwerte über £ attwagen. 21ug werben von .ben 2lnwobnern au5 ber 
unmittelbaren 1[mgebuttg bie Rablen mit •janbwagen •abgebolt. 

121bja4gebiete finb bie näbere Umgebung unb in ber •jauptjage bie 
Gtä'bte (glberf elb, 23armen, üagett, 5aipe, (5evelsberg unb •'jerbebe. 3u 
ben 2lbnebnrern •ber Roblen biejer fleinen eüttg gebören Glettri3ität5= 
werfe unb fowie viele fleine 2lnternehmen unb 
(5ewerbetreibenbe ber eijenverarbeitenben unb weiterverarbeitenben -Zn; 
buftrie. Bum teil wirb bie Roble auf tiaftwagen big 3ur 2Ze4d)sbabn ge= 
bragt unb bort in 9Zeigsb,abnmagen umgelaben. (95 finb fogar 2111fträge 
aiig -5ollanb unb j•ranfreig an eine ber tleinen GTuben vergeben worben. 

Zer -Tolbftänbigfeit l)alber jo11 nog erwäbnt werben, ba• einige ber f1ei; 
nett Gruben regelregte Zziafgfauen mit 11m3iebräumen unb 23raufe= 
anlagen errigtet .haben. 211lerbittgg baben. ,anbere hafür nur einfage 
•5äu5gett ober 23retterbu'ben, in benen aut einem •eifernen Ofen in einem 
grof;en topf Waid).waffer beiß gemad)t wirb. Tie iftumpef majgen fid) 
bann in 'Ggüf feln ober Wannen. 

2:3orbanbett finb ebenfall5 Ggmiebe=, Gäge= unb fonitige 23etriebg= 
anlagen, bie fid) in ben meiften •ällen au5 einem im gr'eien ftebenben 

Zierlabung auf ber 3ed)e „Zupiter" im 9RuttentaI bei Vitten 

Ggmiebef euer über einer auf gettellten Rrei5jäge entwidelt haben. jyCrner 
haben einige bieter deinen Gruben für ihre Wüffer Kläranlagen errigtet, 
bie trop ber geringen 2fbmeijung,en als muttergültig be3eid)net werben 
tönnen. 

Zie (5 e f o Igif d) a,f t en biejer Meinen Tüttg f e4;ten iid) überwiegenb aus 
23ergleuten 3ujammen, bie in ben anliegenben oebieten als Giebler unb 
Kleinbauern attjäffig finb unb nebenbei il)ren Rotten beitellen. (99 itt alfo 
eine bobenjtünbige Gefolgfgaft. Zbre 3ah1 iit feit 1934 3. 23. im 23e34rf beg 
23ergrevier5 Witten von etwa 80 big 100 auf runb 450 Mann bis beute 
gejtiegen. Zurd) ,biete Heinen 23etriebe unb bie 3ufä431ige 23efd)äi tigung 
ber boxt anfdifigen 23,ergleute itt aus bie gtotlage ber (5emeinben am 
(Bübranb ber Kubr weientlid) gebelfert werben. Mit ber Gteigerung ber 
Rauffraft ber 23ergmann5fainilien bob fid) ber 11mfa43 ber Gejgäffgleute 

unb trug jo .weient[ig Sur Wirt- 
fd)aitgbelebung ber (5emeinben bei. 

Zie Zöl)ne ber boxt beid)äf tigten 
eergleute lagen in ber eriten 3eit 
nog unter bem Sübranbtarif. sebod) 
finb bie 23etriebsunternebmer gröl= 
tenteil5 ba3u übergegangen, volt= 
tariflid)e 9-öbne 3u 3ablen. Zieje 
97lagnabme iit befonbers -hervür3u; 
beben in ben fällen, in benen fig) 
bie Unternel)mer troi3 grober Wirt= 
ic)aftlid)er eelajtung• ihrer 23etriebe 
freiwillig ba3u bereiterflärt haben. 
23ott ber Tergbehörbe werben biejen 
Heinen Gruben fchon, fomeit es mög= 
lid) unb 3uldifig iit, 2lusnahme= 
genebmi.guugen volt ein3elnen 23or= 
jd)rilten ber 23ergpoli3eiverorbnung 
gewü4ri. Go bürfen 3. 23. auf biefen 
21nfagen nog offene Rarbibtampen 
benu4t werben, ba bie bolt ab3u= 
bauenben cytä3e burg natürlige 
Grubenf eugtigteit unb is ft übt(ige 
Gntgafung weber (üblenitaub= nod) 
jd)lagwettergefäbrlig finb, Zaburd) 

Aaren bie 23etriebsunternebmer alle Gittrigtungen einer Lampenwirt; 
fgaft. 

Wie fd)ün anqebeutet, tritt für bieje 93ütt5 burg bie 2lbleitunq ber 3u; 
tage gehobenen Grubenwaffer eine nid)t 3u unterigäüenb,e weitere 23e= 
Iaftung ein. Zie Wafferläufe, bie Sur j3Zuhr fliehen, finb bort* 213affer= 
Iättf e britter Orbnung. CCoweit bie 23ergwert5beji43er bag Waffer burd) 
beb rblige abgenommene Kläranlagen leiten unb felbjt 2[nlieger am 
213afferlauf lfinb, verurjagt bie 2lbleitung ber geflärten Waffer feine 
beionberen Gd)wierigteiten. 23ebentlid) ift bie 21b1eitung in bem cya[Ie, 
in bem eilt 1lnternebmer über ein ,gepag)tete5 Wief engrunbitüd feine 
geffärten Waffer !ableitet unb •lämtlige 21n14eger un biefeilt Waffer-
lauf :britter flrbnung unterbalb ber einteitungg fteffe glauben ge= 
'igäbigt 3u fein unb fait alte eine Ontigäbigungsgebübr eingeffagt 
habett. 

3u jammenf a f f enb iit 3u jagen, baA ber V3irif gaf t5aufitieg feit 1933 
aus in biefem 'Gebiet ben tleinen •3ütt5 am Gübranb ber DZubr we= 
fentlig geholfen hat. Zie !Gemeinben, in ,benen bie Heinen Gruben 
liegen, haben ebenfalls Uorteile nid)t 3u itnterfgä43enber 2frt von ber 
Znbetriebnabnie unb =erbaltung ber Heinen 2[nlagen unb nehmen teil 
an bem 2liohlergehen unb bem guten Verbienit b-er bort befd)äftigten 
23ergleute. 

ßinis: 
2;ahnneriabung ber 
3ed)e „(tIifabetfjen: 
glüd" im gammertal 
an ber Sileinbaljn 

8off el—BIantenftrin 

91ed)ts: 
Tagesanlagen mit 
bedetwa d)e ber 3ed)e 

„ (Etifabeti)englüd" 
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cnn Das Qztj'fcn attest .. , t 

11) eitn bas Oijen altert, bann rajtet e5 — jo werben bie nteiiten ttnierer 
Werlglameraben be,nten. Siic tig, aber biete 2(rt aber 2fIterung — bilD-

Iid) geiprod)en, bag „giun3eligmerben" — jolt Bier nid)t• (5egenjtanb ber 
23etrad)tung fein, Tonbern eine attbere (5r16)cinttitg ber 2(1te= 
rang, bie 21n1af; 311 utt3äf)ligen Uerfittben war. Man I)at 
beobad)tet, baü •Gifen ititb aitd) weid)er Stahl ipröbe wur= 
ben, wenn 'fie vorher eine Sfaltverforntung erjabren haben. Tieje5 
G p r ö b e w e r b e n, ba5 fid) befortbers bei id)Iagartiger 23eanipritcb,iing 
augwirtt, tritt nitbt jprungbaf t ein, ionbern tommt er it im taufe ber 3cit 
3uitanbe. 23ei bem einen Material bauen e5 Zage, bei bem anberen wieber= 
unt Monate ob-er gar Zabre, bi5 ber fjöd)fte Grab ber Cprbbigteit erreitbt 
iit. Tiefe Grjd)einung, aljo 

bas Cpröbewerbeit eines 9naterial5 und) voraufgegangener 

Saltverf ormung, 
wirb mit 211terung be3eig)net. 

21u•er ber natürlid)en 211terung, bie fid) int 2a'uf e ber feit ergibt, gibt 
e5 nod) eine 1 ü n it 1 i g) e , tinb 3war vo113idt ficb biete in jehr tur3er feit, 
wenn bag verformte 9naterial auf e t w a 200 b i 5 300 G r a b (9 e l j i it 5 
e r Ij i f3 t wirb. (95 genügt bann nieiiten5 fdjon etwa eine Stunbe, uni bie 
gleid)e Wirfung 3u er3ielen, bie fonit erst nad) 213od)en Ober Monaten 
eintritt. 

Maden wir eilten li e r j•u d) ! Wir beforgen uns brei gewöbnlid)e 
9iäg.el, etwa 8= über 10;,3öller, unb biegen fie 3itr -5aarnab-elform. Teil 
einen legen wir beiseite unb Laffen ibn nun einige Zage über Wocf)en 
altern. zeit, 3weiten aber legen wir auf 9Rutterg sücbeitherb, unb 3war 
bortbin, wo bie 55erbplatte beim Ofientocben itrobgelb anläuft. fier lafien 
wir ihn etwa eine Gtunbe Liegen unb ad)ten barauf, bah aucb er .bie gelb= 
Iid)e Färbung annimmt. TSeie Tönung iii nämlich ein 23eweig bafür, bah 
ber 92age1 eine Zemperattir von etwa 250 Grab Gelf ittg angenommen bat. 
Siebenbei gejagt, biete Färbung tommt burcb Dxr bation ,ber Stapelober= 
f Iäd)e 3ujtanbe; • ber Saueritof f ber ,£uf t werbinbet fid) mit bem (gijen unb 
bi1'bet mit ibm eine jel)r bünne 0X4bbaut. Turg) Steig•crung ber Zempe= 
natur vermag man eine g(in3e 9ieibe von Farbtönen 3u Mengen. Tiefe 
erjcbeinung wirb von ben V3erf3eughärtern 3um 9Reifen ber 21n1a•tem.pe= 
rat:ur auggenußt. 

Wenn also unier Stagel etwa eine Stunbe bei ber itrobgelben j5arbe 
„ange'laffen" witrbe — jo nennt man b'ie Grhi4ung auf niebrige Zempe= 
ratur —, bann lassen wir ibn an ber 2itft erfalten. 

,tun wollen wir einmal verjudjen, ben Siagel in feine urfprünglid)e 
f•ornt au bringen, ibn 3urüd3ujchlagen. Ma5 paijiert? Wir hatten gerabe 
3ugeichlagen unb wollten uniere Srait an ibm attglaffen, ba brad) er Fait 
rate Glas ent3wei. Tag (gijen war aljo bitrd) bie Raltverjormung beim 
23iegen pur S)aarnabelform unb bem nad)träglidjen 2lnlaijen 

fünitlid) gealtert unb bomit auberorbentiid) ipröbe geworben. 

Ta5 gleid)e tönnen wir an bem eilten Stagel beobad)ten, wenn wir ihn 
nag) einigen Wog).en 3urüdpitfchlagen ueriud)en. Ten Britten Siagel aber, 
ben wir ebenja115 wie bie anberen gebogen hatten, tönnen wir, wenn e5 
jofort geicbiebt, getroit wieber gerabejd)lagen, obne bah er bricht. Tiefem 
Stapel murbe also feine Gelegenheit 3um 211tern gegeben. 

lion fir. Stun3c 

Wie iit biete jeitjante Gtsd)einung 3u erflären? .5ierüber finb jia), wie 
ber „13o115mitnb jagt, bie Gelebrten nod) nicbt gan3 einig. Cis 
itebt jejt, baü bie 211terung burl) 21u5jd)eibung irgenbwelcher im Gtab1' 
enthaltener Stoffe bebingt iii. Teilt Saueritof f unb nor allem bem Stid= 
itoff, bie beibe bi5 3u einem gewijfen •3ro'3ential3 im Stabl gelöft fiitb, 
ig)reibt man bei biejen eorgängen bie S auptf chu'Ib 3u. Ginen einbetttige,n 
e,eweig bat man jebocb nod) nicht erbringen fönnen. 2t3ahrjcbeinligj finb 
bie fid) au5id,eibenben Zeiltben jo Hein, bad wir fie mit unferen übliden 
97tifrof fopen, bie eine 30001ad)e 23ergrofjerung ge'itatten, ILA nid)t ieben 
flennen. 

Ob ein Wiaterial gealtert iit, fännen wir init 3iemlid)er Eid)er4eit feit= 
jtellen, obne elft irgenbm•efde nor3umebmen. lior 
sabren bat nämlich ein beutjcber 9Jletallf acbmann, •3rof ef for j• r il , ein 
lierf ahnen entwidelt, mit be f f en -5ilf e. man bei gealterten Zeilen 

bie fogenannten Sraftlinien jiebar 
machen tann. 

3n ber untenftebenben 21bbiibung iit ein gebrochener unb Iäng5 aui: 
gejdjnittener Stranbaten bargestellt, ber mit bem i•r0jd)en 21eß.m.ittel be= 
banbelt wurbe. Man erfennt 3ab11oje 'fdj•war3e £inien, CSpihen unb Trei= 
ede. Tiefe Sraftlinien jinb ein 23ewei5 bafür, bah ber ftran1)aten bi5 über 
feilte (glafti3itätggren3e belaftet worben war. Tie Glaiti3ität5gren3e eines 
9Raterial5 gilt a15 übericbrittett, wenn eg eine bleibenbe l3erformung 
erlitten hat, ib. 'b. alio, wenn .ber Werfftof f io it•art belaftet wurbe, bf; er 
nach 2luibören ber 2elaftung nicbt mehr in feine ur-jprünglid)e form 
3urii(fgeben tonnte. 

Tiefe Sraftlinieii, bie auf bem abgebiibeten S2ranbaten beutlid) in 
Gricbeinunq treten, stellen gewifferm:aüen bie (5leitfläd)en bar, auf benen 
ifid) bag 9Naterial bei ber Ileberlajtung uerid)oben bat. 

Wie au5 bem 23eiipiel mit ben Stägeln 4ervorge4t, mif; auch ber über= 
belastete Rtanbaten im ?£ auie ber feit altern, also jo ipröbe werben, baff 
er eine5 Zageg bei ber 23eanjpritit)ung ent3weibrid)t. 

,21u5 f rüberen 21uf jäi3,en unserer , Wert3eiticbrif t wiif en wir, bah auch 
ba5 G i f e n genau wie bie 9Rineralfen unb Sa13e a u 5 e i n e r It n 3 a b 1 
fleiner firiitalle auf gebaut iit. 223enn alfo ber Sran4alen 
übeebeiaite't wutbe, bann mit fich bie5 an ben Rriftallen o'ber''bem Gefüge, 
wie man and) jagt, fid)tbar au5brüden. iatjächlith tann man mit bem 
9Rilroftop (Störungen_ innerhalb ber 'a15 ftraftwirtung5fignr'en be3eid)= 
rieten bunflen Sinnen ber untenitebenben 2lbbitbung beobad)ten. 

•3rüf en mit bie 3abigteit be5 gebrod)etten Rranbaten5 mittel5 ber 

jogenannten S2 e r b j cb l a g p r o b e, jo stellen mir nur noch einen 23ruch= 
teil ber 3dbigteit ieit, bie ber •5aten vor Gebrauch hatte. 

sit nun jeb•er Rranbafen, jebe5 Rettenglieb Ober jeher joniti•ge aus 
oisen gefertigte 'Gegenitanb bap verbammt, 311 altern unb bann pu bre= 
gen, wenn er einmal aug 2lnuorfid)tigteit überb'elaitet wurbe? Tarüber 
Toll ung bie näg)ite cyortje4ung Witfsdjlu• geben. 23ereit5 fett fei erwähnt, 
bah bie Stäble um jo mehr 3ur 2flterung neigen, je niebriger ber .noblen= 
itof igebalt iit, also je w e i d) e r fie finb. 

(stfuii folgt) 
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I 

Vit S5änben unb hüben baben mir gerebet, eilte anbere Mög'lig)feit 
gab e5 überhaupt nicht, un5 mit ben Eingeborenen 3u veritänbigen. Mir 
haben aber trot3,bem alles betommen, war, mir haben wollten. 

Zie 2frbeiten an Zect gingen rüitig voran. Unjer i•Iug3eug bieg am 
52abemait au•enborb5 an ber 23orbwanb, um 
an Ted •3(ai3 3u haben. Tag Soblentrimmen 
erwie5 jid) auf iber „9natunga" a15 3iemlid) 
jd)wierig unb erf orberte mehr feit, als wohl 
3uerit angenommen wurbe. Zod) Bier in biejent 
rubigen'unb geichüüten -5afen war e5 wirtlidj 
eine 2ujt, gan3 anberg wie auf See unb mäh= 
renb ber j•abrt. 55e,ute mittag jollte ber Signal, 
maat 23o•, ein guter j•reunb von mir, einett 
eegel an 2anb errid)ten, um ben Mafferitanb 
im ßffatbafen tontrollieren 3u Nutten. 9iatür: 
lieb fuhr ia) jehr gerne mit. 9iajd) hatten mir 
uujer zingi fertig gemacht, unb mit bellt die= 
get, -5ammer unb Säge unb einigen darben--
töpfen itrebten ;wir mit langen Sd)Iägen bent 
2anbe 3u. Zicbt unter £' anb f ubren wir ab= 
wärt5, um einen geeigneten •31ab all f ennen. 
55err1'ich war bie •abrt an bia)tem 23tan= 
grouengebüfch entlang. 2lltig, wie bi,eieg die= 
büjd) auf ben harten, tablen Wur3eln aus bem 
Waffer berau5ragte unb tleine, in allen dar= 
benjd)attierungen id)illernbe 3wiid)en 
bem ,wur3elgewirr ihre Spiele trieben. Unter 
un5 frijtalltlareg Vaffer, bi5 auf ben erunb 
tonnte man jeben. Weiüe unb rojaleucbtenbe 
RorallenblÖde, ein gan3er Walb ber Binger= 
foralle leuchtete ung entgegen, unb überall 
wieber bie •ßracbt ber id)illernben, fleineren 
unb gräbcren • ijcbe. Wir Sogen uniere s3Zie= 
men ein unb lieben uns über ibieje Waffer= 
wett fangfam vom Strom binwegtreiben, ein 
noch nie gejebene5, pratbtvolle5 Ilnterwajfer= 
Zropenbilb. tim Ufer Sog ber berrlich,e, wobI 
nod) von feinem Europäer betretene, bichte Urwalb an utt5 vorbei. S5ell= 
grün Tjoben fidi vorn 55intergrunb bie groben breiten Vätter ber 23a= 
nanenftauben ab, liyÜc erpalmen liefen ibre 231ätter trab, ber Winb-jtille 
leig)1 bin, unb berweb,en, fc41ante habe So,toSp,almen ragten au5 bem 
Gewirr von Pangroven, eananenjtauben unb •ä erpalmen bog) berau5, 

23eiatungsmitglieber auf Wai=(6oi 

VIIfdrcU3cr „ J",-;oi 
f4nfAn 5110natc 
auf Itaperfa4rt 

Gin Merft•Camerab er3cif)ft jetne Rriegßerietanfjj'¢ 

(17. aortjc4ung) 

ber Sonne entgegen. erotirucbtbäunte machten jid) breit," (iummibäunte 
füllten ben fleiniten Jiaum aus unb überaü ba3wiid)en Qianen unb an= 
bere Reinere unb gröl cre CGchlinggewäcbje, bie alle 23äunte unb efauben 
3tt einem fil3igen Urwalb verfchlingen. Sin einbringen war Bier un= 

müglid), bog) an 2anb muhten wir, unier 
•3egel miAte unbebingt gejet3t werben, wir 

'9 übereilten un5 natürlid) nid)t, benn bie Welt 
um ung unb unter utt5 war bod) 211 jd)iin. 21115 
gegenüber an ber anberen Geite beg Wajjer5 
fuhr ein (gingeborenen=23oot immer in gleid)er 
?Öbe mit un5. Wollten utt5 bie Tapua5 beob= 
ad)ten ober famen wir einem•if)rer 5£)ür.fer 3u 
nahe? j•änben wir bod) einen •3Iat3, wo wir 
an aanb tommen tünnten, benn 3u weit ab 
vom Schif i bueiten wir ben •3egel auch nid)t 
anbringen. 2315 3ur näcbiten vorjprittgenben 
ede wollten wir noch fahren, unb fiepe ba: ein 
deiner, freier •31at3, überjät mit Steinen, 
Ieud)tete un5 entgegen. Zag 23tangrouen= 
gebüid) Iie• eilte Zttrcbiabrt, unb wir DerfUd)= 
ten nun, an 2anb 311 tomm•en. 21ber fd)on 
f aßen wir mit unierem Zingi im Iljerjd)Iamm 
feit; .berau5 aug bem 23oot unb hinein in bar, 
Zaumarme Wafier. 9tun id)oben wir bas 23oot 
über ben C-cblamm hinweg bis bid)t unter 
£anb. leim iyeitntacben riffen wir ung an 
ben harten, itacheligen 2,uitwur3eln ber Matt-
groven bie Binger unb Arme blutig. Scbnelt 
uniere Sachen an5 Uf er gebracht unb bann 
uniere J5of e herunter unb btnetn ing flare, 
warme Wafier! Sitte wirtlid)e Uobltat nad) 
jo Mattger .feit, wieber einmal ein 23ollbab 
3u nebnten unb ficb mit ben jyijchen im Waf= 
f er .3u tummeln. I1n f ere 2Irbeit werbe int 
„21bam5foftüm" erlebigt .unb bann wieber 
1)inein ins Wafjer! Oin Oerjug), in ben bicb= 
ten 2lrmalb ein3ubringen, machte von vorn= 

herein .jcbon Schwierigteiten. Schwer war eg, an bent f elfigen unb iteilen 
Iif er hinauf3utomnten. Stad)lige Ed)fingpf lan3en, umgeitür3te, halb ver-
faulte Bäume unb bag bicbte (5ebüicb machten eg f ajt 3ur 21nmöglid)feit, 
in ben verf il3ten Malb ein3nbringen. Scbrittweije fämpiten wir utt5 mit 
21xt unb s33te jf er voran, ber Ed)weib floß in Strümen, überall Weben, (re= 

$apuao nom iifdifang fjeimieljrenb 93efaüungsmitglieber mit eingeborenen 
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3witfdjer, Gingen, (Uefrüd)3e unb Ge3irpe unb nirgenb5 um uns herum 
ein Zier 3u f efjen. l(nbeinilid) brücfte bie KCcbwüle auf uns. Tiübf am 
arbeiteten wir uns burcj glätter unb £' ianengewirr binburd), gleich 
Zieren wanben wir uns am hoben entlang, 3urücffdjnellenbe zweige 
id)lugen ins (9eficbt, grofje, jchwar3e 21meiien fletterten an unteren nadten 
23einen bog) unb biffen gan3 abid}eulid)- gehen unjerer .5ajen blieben 
an bornigem IYiebüidl •Dängen, .mein grober S5ut guar mir nom Siopf ge- 
id)ne11t, bort faq er, taunt 3wei Meter entfernt, boob unerreidlbar jür 
nticb. Durcb bieje5 (5ew irr unb Zictitbt (amen wir nicht weiter. 3,iitüd 

war untere £'oiung, her 2(rwalb gab leine 10ieheimnif fe nici)t preis. 92äb= 
Jain icblugen wir uns burcb, 3urücf 3um 23oot. 

Die riefige 2liiitrengung hatte uns buritig gemad)t. Doch fein Zropien 
Zriittwaifer war 3u baben, iro#bem wir ringSDerum non M'affer um= 
geben waren. Das 2Baifer her 23ue war nicht genieDbar. Doc) oben, 
an ben id)lanfen Sofospaluten, Bingen gan3e 23ünbel Soto5nüife, für uns 
aber unerreidpbar. Doc) trittfett mußten mir, bie Soto5nüffe muhten wir 
Raben, moc)te es toften, was es wollte. 'Der eignalmaat veriucbte es, 
burcb SSlettern hod}3itronimen, vergeblicb. Vir wollten bie •3a1me um-
baden. Kicbtig, bas war ein 213eg, um 3u bem fäitlichen Wad 3u rommen. 
Dröbnenb ballte her 21gtidjlag burcb ben Waib, bie KBplitter flogen, lang --
Jam legte fir) her jelante iaum über unb icbfug, eine •2fn3a)1 Reinerer 
ffluiiie mit ficb reiDenb, )art auf ben .2oben auf. zwei grobe 3ünbel 
giüffe. Bingen in her Shone. 69)nell wurbe mit her 2(xt bas 23a'ttgemebe 

entfernt, bie Tüf f e wurben angebohrt unb fü)1 lief hie Mitlid}e Mild] 
in un'fere ausgetrodneten Selen. Den Keit her Wüife ner'ftauten mir in 
unf erem Foot, unb bann ging es 3urüd 3um „Wolf". Oiel 3u lange hatten 
wir uns aufgebalten, bie Dämmerung brad) fron herein, unb mir 
mitüten uns tüchtig in hie Kiemen legen, um vor Oinbruc() her Kitt wieber 
auf bem Gd)ift 3u fein. aber berrlicb war biefer verfudl'bod), in ben bicbten 
llrwal,b ein3iibringett. Der eteuermann, her uns id)on erwartet hatte, 
tonnte ba5 2adpen nicb4 verbeiDen, als er unjete 3eridjunbenen Arme unb 
Teine jab; über bie 3ertrahten Kgefidjier jd)Üttelte er ben So'pf. 

S2lbenb5, beim •2lbenbbrot, wollten alle wiffen, wie es an 2anb aus= 
täbe. 03ir mitten immer wieber er3äblen. Der eine ertunbigte ficb, ob 
wir Affen gefeben hätten, ber 3weite, ob wir ein Dorf gefeben Dätten 
unb ob j rauen ba gewefen wären, ob ,wir bie Sotosnüffe getauft über 
gef unben hätten; io ging ba5 grageipiel immer weiter. Alle :wären 3u 
gerne einmal an 2anb gegangen, um nach breivtertel .Z'abr wieber einmal 
feiten :toben unter ben Kühen 3u haben. Ein 213unicb, her fe)r feicbt uer= 
itänblicb lit. Go lange waren fie gef abren, immer ge'f abren unb nun ha5 
P'anb 3um Greifen nahe, ba tann man biefen Zunfd} gut veritebeit. 2tad)- 
bem ba5 Sohlen erlebigt war, haben hann auch .bie iyreiwacben bie Car- 
laubni5 berommen, in fleinen Zrupp5, unter i iÜbruttg einer Dif i3ier5, an 
2unb 3u geben. Arno Z r u n t 

(i•ortiehung. folgt) 

DIE ECKE DES S CHACHSPIELERS 
•,9d)ac4 an Der front 

• SSbrenb be• 2geltfriege• bat unier „föniglicbe• epiel" einen aui3er- 
gewöl)nlid)en 91uf jebtvitng genommen. Unjete tapferen eolbaten ipielten 
e• nid)t nur in ben £a3aretten unb jonbern aucT) an ben 
j•ronten, in Ccbiibengräben unb Unterftänben. Vie wir in berichiebenen 
Verid)ten au• bem 2ßeltfrieg leien fönnen, ift ee bieff acb uorgefommen, baü 
an irgenbeiner, auf • ärgfte gef ährbeten Ctelte, wo e• galt, ftiinhen-, ja tage- 
lang im itärfften Zrommelfeiiet au•3uTjalten, irgenbeine Gruppe eng bei- 
iammen bodte unb bei aller mit grbütem Zsnteref ie eine 
Cd)a(1)partie „fielii3te", bie 3tvijdlen 3wei „SJ)2ataboren" ber Zrizppe auege- 
f odbten wurbe, währenb jeben 9(ugenblid ein tobbringenbe• Gef d)oh alle 
in einem $uge — Vatt ieben fonnte! ga1)Ireiche 53-ernpartien unjeter 
Colbaten bielten bie enge 93erbinbung mit ber •ront unb ber eeimat auf- 
recbt. Wad)fte)enb bringen wir eine Colbatenpartie be• 23eltftiege•. 

2(ud) je f}t wirb unieren Colbaten gerabe bie Cd)acbpartie eine will- 
fommene ff•rbolung iein. Vir fönnen e• baher nur her3lid) begrüben, bab 
iid) hier uttier •örberung be• Ccbadj- 
ipie2 in ben Vehrmad)t.•,'beimen, Gariiijonen, 2a3aretten ujty. tatfräf tig 
einiei}t. (•• niuü jebem Cd)achfpieler eine (1-bre unb •-reube jein, an biejer 
s2fuf gabe mit3ubelf en. 

•3ttt Cd)iiilengrä6en bor 2;erbun 
. Dem •tamburger Meifter ed)önmann gelang 1916 im Cchübengraben 
vor Terbun eine bemerfen•werte T•artie. Mit einem eauernopfer leitete 
er eine (•-röf f nung•neuerung ein, woburd) er ein überlegene• •-iguten- 
f piel erbielt. Diejen 2orteil baute er borbilblicb au• unb fiegte burd) einen 
prad)tvollen 92attangrif .f . 

233iener Tartie 
2i3eif;: earef (3d)war3: Cchönmann 

1. e2 — e4 e7 — e5 
2. Sbl — e3 Sg8 — f6 
3. f2 — f4 d7 — d5 
4, f4 : e5 Sf6 : e4 
5. Ddl — f3 Sb8 — c6 
6. Lfl — b5 Lf8 — c5 
Ccf)önmann bringt mit bem 58au- 

ernopfer eine bead)tent.',werte Weue- 
rung. 

7. Sc3 : e4 d4 : e4 
8. Df3 : gl Lc5 : gl! 

Geiü berliert bie 9}od)abe unb 
fommt nicbt 3u ber günftigen 2fuf- 
ftelfung Se2 nebit d4 

9. Lb5 : c6-{- b7 : c6 
10. Thl : gl 0-0 
11, d2 — d4 

S21uf jofortige• 11. b3 wutbe 
11. — Lf5! ben Be2 gewinnen, ba 

12. MM an 12. — Dd4 mit 2Tn, 
griff auf beibe Zürme f cheitert. 
11, — Le8 — e6 
12, b2 — b3 

Da6 Poftet wertvolle geit, 3uma1 
ed)war3 berhinbern Tann, bah Veif3 
feinen tauf er nach b2 entwidelt. 
52eif er war 13. Ld2 nebst gelegent, 
liebem Lea. Venn her Gegner bef f er 
entwidelt ift, toll man Vauern- 
f chwächungen möglichit bermeiben. 

12. — Dd8 — e7 
13. c2 — c4 Tf8 — d8 
14. Lcl — d2 a7 — a5 

Beib bat feine etelfung burd) bie 
3eitverfierenben Vauern3üge erbeb-
licb berid)leebtert. ed)önmann nubt 
ben eauern3ug b3 3ur 9lufrolfung•, 
matte a7 — a5 — a4 auf unb macht 
baburcb bie gegnerif d)e lange 91o, 
cbabe unmöglich. 

15. Tal — el a5 — a4 
16, b3— b4 De7 — d7 
17. Ld2 — e3 a4 — a3 
18. Kcl — d2 

Der Sönig will aftib bie Zedung 
ber 58auern übernehmen, babei er- 
eilt ihn jebod) fein Gd)idial. U ift 
befannt, bah im (•nbfpiel ber Sönig 
bie itärffte Figur ift, aber imMittel= 
fpiel gelten anbete Gefebe. 
18. — Ta8 — a4 
19. Kd2 — e3 Le6 — f5 
ecbönmann nutet bie gef ährlid)e 

Sönig•ftellung bee 23eiben in lehr-

DER GARTEN 
•Ceingarten6au in unterer keif 

aieber Garteitireunb! Vir wollen uni mal über bie heutige 56ebeutung 
be23 Sileingartenbaue• unterhalten. Gerabe jebt, wo wir uni im Sirieg•, 
3uftanb bef inbeit unb ein neibiid)er Tachbar glaubt, uni blodieren unb von 
ber leben-mittel3ufitbr abichneiben 3u töniten, oben, um e• nocb beutlid)er 
3u tagen, uni oerliingern 3u lajien, reibt iidj aud) her 5Heingärtner in bie 
„Miere front" ein. Da ift c• allerböchite Seit, baff wir uni auf uni felbit 
bef innen unb iiberall ba, wo iid) uns eine Gelegenbeit bietet, mitbelf en, 
bie beutfd)e (•-rniibriaig fid)er3uftelten. Deshalb Tollte jeher von uni Gert 
barauf legen, einen Garten 3u bef iben unb iich bemühen, auf ibm f obiel 
Gemiif e 3u 3iehen, bah ber 93ebari feiner Familie narb Möglicbfeit iicber- 
geftellt ift. Sein Ctüd 2aiib Tollte im femmenben labte brad;liegen. 
9Aandter wirb jagen. „Venn id) beute meine 10 bie 12 Ctunben gearbeitet 
balle, bin id) 3u titiibe, um nod) im Garten 511 arbeiten." Dieb ift 3um Zeil 

reicher Veif e 3um C•iege auf. 8u, 
näd)it werben bie 5iguren in Gtef, 
Tung gebracht, bann wirb bie Cpren, 
Bung her Vauernfront borgenom, 
men unb enblich bae tobbringenbe 
Geidjoi3 logge f euert. 

20. De4 — f3 c6 — c5 
21. b4 : e5 

(,gtwa• bef f er, aber auch niebt aue, 
reid)enb war 

8 

6 

..5 

1 

8 

2 

i 

•  • ,/ ä 0 
FREI, `•`, Q //,'  1 Efl, 1 
% D, 

•//%• • • • 

A •• A', • 

a b c d e t ¢ h 

21, d5 
21. — Ta4 : c4-f- 
22. Kc3 : c4 

g-übrt 3um Matt. Geboten war 
Kd2. 

22. — Dd7 — a4+ 
23. Kc4 — 0 Da4 — a5 -}- 
24. Kc3 — c4 Da5 — a6+ 
25. Kc4 — 0 Da6 — d3-{- 
26. Kc3—b4 Td8—b8-{-

veib gibtauf.&, ne feilte ,2eiftung 

berftünblid); aber, lieber Gattenfieunb, ift e• auf bet anbeten Ceite nid)t 
jeht id)ön, f d)on im 3eitigen 5rübiaht mit ber firnte 3u beginnen? 91ud) all 
bie jd)önen Blumen, bie wir 3iehen fönnen, machen uni f obiel •reube, bah 
ee bie Mübe ichon lohnt, bie uni ber Garten macht. 

Der 2ahreewert bei beuticben Wartenbaue• ift um ein bielf ad)e• gröÜer, 
all bie beuticbe raunfoblener3eugung. Der Garten ift beute 2ebeit•inhalt 
vieler beutid)er Venid)en. Cehr viele möchten nici)t niebr ohne Garten 
leben. Durd) ben Garten finben wir wiebet ben Veg 3u uni felbit. (5 ift 
beebalb eine !orberung bet ,geit, eine einbung 3um 58oben 811 finben. 
Feber Deittjd;e mühte einen Garten fein eigen nennen! 

`Zer beutid)e Gartenbau ift nid)t mebt nur eine 9fitgelegenbeit eine 
Veruf e•, Tonbern ift beute eine 9(ngelegenbeit bei gan3en 2olfe•. Tun itod) 
ein Gott 3ut fulturpolitiid)en, ernäbrung•politif d)en, bolf?politif d;cii nnb 
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hanbelepolitija)en Vebeutung bei Sleing arte nbauee. Tie lulturpolitijrhe 
Vebeutung liegt bot allem in ben grcüen Vunbern ber Totur. Verben wir 
bock mal bie Rillen ecob(Ia)ter in unjerein Warten ! Tetrachten wir bod) mal 
genau bie Lntwidlung ber Tf lange bom Camenlorn bis pur Cr-rnte ! Vir 
erleben ein Ctüd ber Cchöpfung. Cdjauen wir mal auf bie wunberbollen 
darben Jowie ben Wefamtaufbau unjeter Vlitmen. Veld  Gdj3e offenbart 
fidj 'tn•. •3n unterem Warten lernen unb erf ajjen wir bie Cd;önheit ber 
s?lrbeit. Via, mana,er 9Nenf a) legte burl) belt (Marten ben wrunbftein einer 
tief greif enbeneilberung Jeine• ,£eben. `.der Warten wurbe itjm Sur sximat 
f einet eigene,' •3c(A, or Staf tquelte Jeine• Cc1)af f end, gum Anhalt feine 
£eben. -

Mer audj bet ernäfjrung•politijd)e Webaale hat feine Veredjtigung. 
Tenlen wir an bad biete Übft unb bad Wemüje, bad in unieren eau gärten 
ge3ogen wirb. 1lnjere (•rnähtitng•itieije hat Jia) in ben lebten •3ahr3ehnten 
gewaltig geänbett, ber jehige Srieg•3uftanb berlangt nod) eine weitere 
eertiefurtg biejer neuen Uijjen stir eigentlid), wie 
bienlia) bad Übft unb Wemüje unterem S3örper ift? Ta• toidjtigfte im Obft 
unb audj im Wemüje Jinb bie Bitamine, bieg Jinb 97ährjal3e oben richtiger 
rgän3ung•ftof fe. Z̀ltrd) ben rid;tigen Genuß bei Übfte• unb bei &mftie• 

lönnen wir Jie bem St'örper in grefier $aljl äuführen. Cie haben bie 2luf gabe, 
alle fiährwerte, bie wir buret) uniere geftzf)nlicl e Cpeije 311 uni nehmen, 
reftloe 311 tierwerten. Tie 2itamine lönnen aber nur, bann willen, trenn 
trait fie iiicht burdj 011311 ftarfee (•rhij',en Ober gar Sieden bei Übfte• b3w. 
bei ßiemüfe• bernia;ten. 911jo heifit e•, biel übft unb Wemiije roll 3u ejjen. 
U f inb aber auch nod) eine 2 n3ah1 anbetet fiährwerte im Üb ft unb Wemüf e 
enthalten. 9(1le• Wemiije läf;t lid) )a niat rot) ejjen. Turcl) eine gejunbe 

(!rnäljrung erhalten wir eine geftinbe 1ugenb ttnb weiter bli(lenb eilt ne. 
funbe. 23olt. Turd) eine &nähr,ing mit ftarlem Olift=unb Wemiijeberbraud) 
erhält unier S'örper eine gute (S-lafttgität unb eine erf)r,ljte Cpaniilraf t. 
C•ine grcße 9Nenge £eben•mittcl lönnen trit bei guter 3'2,lamn,g jetbft giehen 
unbljelfenbaburcljmit,bett eben•mittetlebarfunjetee93cllecJider3ufiellen. 
Veiter lommen wir Sur bolt•politijdien Vebeutung bei S1leingorten, 
bauee. Turd) bie intenjibe Vearbeitung unjere• Garten: gelangen wir Sur 
Wefunbung unjeter Familie. llnjete Sinber jellen nid;t in ben Cteituuiiften 
ber Wrefiftäbte,lonbern brauf;en in ber freien Statur auf tvad,jen,unb ba, wo 
ber beutjcfc Menjd) gegwutigen ift, in ber Nrof;ftabt ! ein leben git friften, 
mu f; ber Warten ihm unb feiner Familie ben Xu-4g1eid) bringen. ,2m Warten 
Joll er leinen •eierabenb herbringen, ba Joll er bie reine 2uf t einatmen, 
bie ihm wieber Sraf t 311 neuem Cd)af f en gibt. Bierher gehört audj bie 
•örberung ber Sleinjieblungen, 311 benen immer ein grof;er Warteft geljött, 
ber uni ber Tatur wieber näher bringt. 

Zud) banbel•politifclj jpielt ber Stleingartenbau eine grof;e dolle. 
Venn wir bie Ctatiftilen bur(tbiiden, jo ftellen wir große Lummen feft, 
bie bi•Ijer für £)bft unb Wemüje an bae, 9lu•latib gingen. 9)tuf; btÜ Jein? 
2ieber Wartenf reunb, bah gellt bich an! 9(ud) bu bift b(13u berufen, burd) 
ridjtige• eewirtf chaf ten beinet Warteli; mitgul)elf en, übst unb (3emiif e 
311 probu3ieren unb bamit ̀,•£ ebif en 311 jparen. C•ine gejunbe (rtn= unb •lu•f uhr 
muß fein, aber Jie mufi unjeter angepafit fein. Tem Welamt- 
gartenbau werben nod) biete Wirf gaben geftellt. `,>£ er 93erbraud) an Zbft unb 
Wemüje wirb bon iaht gu Bahr ftätler, ber-halb  Tommt ee3 auf jeben Stlein- 
garten an, unb ber Steingättner ljat baf ür gu Jorgen, bafi fein Toben in- 
tenjib aufgewertet wirb. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

üu•ere su•biYare 
2tul eine lonnten 3urtid= 

Widen: 

G+ ussjtaljlmerE Witten 

51ar1 aunte, 2:orarbeiter, L'leltrobetrieb, 
am 24. Eltober 1939 

.qenritfjsTjiitte .9attingen  

3alob 5rein, 2. G-d)mel3er, ZtaTjlinerl, 
am 23. Eltober 1939 

Start Sroniger, zorarbeiter, 2erarlverlitatt, 
am 20. ENtober 939 

Ctaljlmerl Srieger  

Ituguft Male, OJtobetllontrolleur, JJ2obellfdjreinerei, 
am 28. laltober 1939 

6ussjtahlmerl Witten  

:3ojef e3lublarel 1 Sranf .. eleltr. 

*nridlst)ütte -gattingen 

Villi Bed) 
VlabiMau• 9toroacl 
Sarl Solocinjli 
%lbert !Borbe 
$aul 2ef artTj 
Sil•elm Steffen 

Ctaljlf ormgie•ereiII 
Ojengief3erei 
Stablroerl 
•ammerroerl 
Med). Verlftatt 1 
2aboratorium 

1 21. 10.39 1 

14. 10. 39 
14. 10. 39 
7. 10. 39 

14. 10.39 
14. 10. 39 
20. 10. 39 

(staillmert Srieger  

(grid) XLeijcljebe, 
viltielm Sronenberg 
Valter Mlo 
eeinr{d) 2anbjd)neiber 

13ressn,erle 93raätbebe 

•elmut To3 
ebuarb Xmbrojiue 
K(bert ed)roab 
Slemene 2orl 
Satt böle 
Slara 2lmbrojiue 

geb. Volf 

CussjtaljlmerY Sitten 

(Ein 0ohn: 

Joliann Verlel 
Oeorg oar 

germann4pajenlamp 
•)ugo 2ier 
Uitt)elm zru• 
Valter •3ette 
$aul f•rnTjlein 

(S-ine .Sy! od)ter: 

ß5uftab Teutjcll 
Start Vaguer 
ZernT)arb &jjluhle 
Jojef Sirb• 
(-Stoalb •)aupt 
(Die Wltmann 

-genrid)shütte Saattingen 

(gin eo4n: 

Surt Triden 
(•bmunb Snappmann 
Sari Zljünel 
Bil4elm eammelmann 

eine zod)ter: 

2ubroig 9lrnbt I 
engen etiller 

StaTjlmerl Srieger 

(Yin eo•n: 

,•)ermann Slautlj 

Vinnener (r,ussjtahlmerl! 

C'in Goljn: 

Sonrab SampTjan• 
Otto Cd)eibellmth 
SJteinl)olb 9toll 
Valbemar Sod) 

I 

Tearbeitungfterlft. 
StaTjlroerl 
Tearbeitung•roerlft. 
$uj)erei 

Serl3eugmad)erei 
&trieb III 
2eT)rling• roeriftatt 
&trieb II 
&trieb IV 
$etrieb IV 

tEiammerroerl 3 
etab3ieberei 

J.-C$ilü•erei 
$-CM1üTjerei 
(9robroal3roerl 
$.V. 5 
Gtab3ie•erei 

'gur.Zral)troal3ro. 
B-(Mlüljerei 
Ctab3teherei 
't•-einroal3roerl 
'qur.floclro. 
•3.9. 5 

Ned). Elerlftatt 4 
(5jenbaT)n 
2aboratorium 
Val3roerl 2 

fial3roerl 
9Jted)anijcl)e 4 

a3earbeituttg•roerlft. I 

$earb-Uerlftatt 2 
,•ormerei 4 
Oearb.•Elerlftatt 2 
$uterei 3 

30. 9. 39 
20. 10. 39 
21. 10. 39 
21. 10.39 

23. 9.39 
13. 10.39 
14. 10.39 
16. 10.39 
20. 10.39 
13. 10.39 

16. 10.39 
21. 10. 39' 
24. 10.39 
26. 10. 39 
28. 10.39 
30. 10. 39 
27. 10.39 

H. 10.39 
15. 10. 39 
19. 10. 39 
24. 10. 39 
25. 10. 39 
27. 10. 39 

ecin3 
CKüttteI 

,Jürgen 
•iein3 
3tlaue>llieter 
eorft 
•ßaui Jeernlann 

Qriftel 
SJ)tarqret 
Urjula 

• ))2ariamte 
Crila 
Siojel 

15. 10. 39 :Rainer 
16.10.39 (•bmunb 
17.10.39 Sarl=•ein3 
18.10.39 Ojiittter 

13.10.39 Jngrib 
19. 10.39 I ebelgarb 

13. 10. 39 

17. 10. 39 
21. 10.39 
22. 10.39 
26. 10. 39 

Tijilipp Dteiner 

deter 
llbo 
S1larl•, leinricb 

Tlanf reb 
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CHne `Zod)ter: 
UNfhelm SYfinfert 
etef all (41rai 
ß3uftab Suffin 

$resswerfe 93raäwebc 

(Hu sof)n: 
alaftcr ß3aijef 

C•inc Totter: 

ernft 9öl(ner 
Sarl tJicdweg 
9lubolf ••reucrt 

23orput,crci 1 
•utterei 1 
t ormerei 3 

. I &tricb III 

6ussftaf)Iwerf Witten  

2)tid)acf Csf)mielar3 
2ouia GdjuT3 
(S,f)cirau b. m3ilfj.9ieijenberg 
&)eirau b. 2$ilf). C•d)neff, 

(Stahlwerf Strieger 

,lnwalibe 2lnbreO $atten 
(ilcf ofpidjaf tämitglicb 

jran3 9iitter 
ßfcjofgjd)ajt•mitgfieb 

viff)efm 23ello 
(sef otgjdjait•mitglicb 

(•arf $eterf 

$resswerfe '.Braäwebe 

(shlitab SOrtitCin I 

Of ftro•sd)welf). 
2letrieb IV 
SontroTfe 

(S-fe[trobetrieb 
•urid)terei 

•urid)terei I 

frü•er ß3ieiierei 

ijief;erei 

etaT)fwerf 

CtSieflerei 

12. 10.31) 1 llrjufa 
19. 10.39 llrf ula 
21.10.39 ('Niriebe 

1 19. 10.39 1 earalb 

15. 10.39 &ifa 
18.10.39 • •)eTga 
19. 10.39 i  

27. 10. 39 
28. 10. 39 
19. 10. 39 
20. 10. 39 

14. 10. 39 

16. 10. 39 

18. 10. 39 

24. 10.39 

23etrieb II 1 12. 10. 39 j 

60 '•S af)re 
44 •af)re 
46 ZjaTjre 
44 •'Saf)re 

91ad)l'1tf 

2tnt 14. Vtober 1939 beritarb nad) fur3er idjwerer SranfTjeit unjer 
f rfifjereF ß)ef olgid)af 0mitgfieb 

Smr junbrea6 Totten 
mi 2(lter bon 65V2 •aal)ren. 

• - Ter 23erftorbene war fange •aal)re bei una beid)äf tigt. (9r hieb im 
•'Saf)re 1929 iniolge Sranft)eit aua unieren Tienften. 

'Derr Batten roar ein ileipiger unb guter ifrbeit•famerab. Vir werben 
fein 2f lbenfen iteü in ((4ren Balten. 

2(m 18. Eftober 1939 berftarb nacT) fur3er fet)werer SranfTjeit unjer 
ßsejoTgjd)ajt?mitglieb 

fmr witbeYm iseYra 
im Mter bon 62 3a4ren. 

Ter 23eritorbene itanb etwa 19 Z5af)re in unieren Tienften unb l)at jid) 
ftet• AT, ein j(eifliger, treuer 97titarbeiter unb guter 2lrbeitz-',famerab 
erwiejen. 

Vir werben iTjm immer ein efjrenbe• Webenfen bewa4ren. 

21m 16. Oftober 1939 beritarb plötiilicll imb unerwartet nad) tur3cr 
jd)werer Sranff)eit unier jugenblicT)ee• (sjef oTgidT)af t•mitgTieb 

wraw Ritter 
im Alter bon 17Y. ,aabren. 

Ter ''3eritorbene 1)at bid zitern 1939 feinen 7•ad)arbeiterberuf bei uni 
erlernt unb war (Inid)ficÜcnb bid fur3 nor feinem Tobe ala iunger j•ad)arbei- 
ter tätig. 

Uir betrauern mit ben 2ingel)örigen bae alt3u f riilje einicl)eiben beb 
ileigigelt unb guten 2trbcit•famer(iben unb werben ibm stetf em eljrenbe• 
(33ebenten bewaf)ren. 

2fm 24. i ftober 1939 beritarb nach fur3er jdjwerer S'ranff)eit unjer 
Ctlef ofgtd)aj0mitglieb 

I Smr c1arY Two 
im 211ter bon beinaf)c 73 •jabren. 

Ter 2teritorbene ftanb feit bem •31af)re 1924 in unjeren Tieniten unb 
f)at jid) ftcO alb ein treuer, ilci5iger Mitarbeiter unb guter WrbeitMamerab 
erwicf en. 

Vir werben bem entid)latenen WrbeitMameraben ein eljrenbe• Oeben= 
fen bewaf)ren. 

Zer 2:ctricbßiiihrer ttnb bie (+Sefo(gjcT)ait 
ber 9tuljrital)( •2ltticngcicl[jdjnit 

atal)ltucrt Sricgcr 

%at'fjrltf 
2Tnt 12. Oftober 1939 berftarb injoTge , einO lingfüGjaTf0 ber ••} or-

arbeiter 

*rr M ilftAb stOr#itein 
im 55. 2ebenetafjre. 

Ter 23erftorbcne war feit bem 11. ,•3uli 1933 in unieretn 2klerf bejd)äf- 
tigt. 

2pir werben bA 2(nbenfen an unferen Mitarbeiter in (gf)ren •aTten. 

23radwebe, ben 27. iJftobcr 1939. 

Zer 'tietricb3füt)rer unb bie c•ScioTgüyait 
ber Jtuljritat)l9tttiengcjclljiyaft 

grebetuerte 93raäwcbe 

wad)lltf 

21m 2tbenb be• 22. Oftober 1939 berjd)ieb not jä)werer Sranff)eit 
ber 23etrieNd)ej unjerer Soferei unb 9tebengewinnung•anfage, 

S•err ZioY: sng. Verner (Brieiemann 
Geit bem :3afjre 1922 in Teitenber etelfung auf unterem Verfe tätig, 

War er uni, au•geftattet mit umiaiienber Senntnie jeinc j•acl)gebiete•, 
ein wertboffer Mitarbeiter. Vir betrauern in iljm einen Mann bon treuer 
Tifiä)terfüffung, bon aufred)ter, beutiter Weiinnung unb jo3iafem wer, 
itänbni•. -̀ Cin bornebmer (•tjarafter titerte iljm bie 2lnerfennung unb 
eertid)äbung bon i üWIrmtg unb CSfef oTgtdjaf t. 

23ir werben lein %bellten ftet• in (f)ren fjalten. 
tDattingen, ben 23. Oftober 1939. 

zyütjrung unb etsefotgid)ait 
ber IIuT)ritaljl 2tttiengcieltidjait 

•icnrirTjabiiftc 

%alf)Y'ltf 

2fm •reitag, bem 27. Cftober 1939, berid)ieb pTöitlicl) nad) fur3er, 
itwerer Sranfr)eit unie>' ß5ef ofgjdjaf t•mitgTieb 

S)err MicfjaeY (£bmieYar3 
im 2ffter bon 60 :3abren. 

Ter 23eriwrbene war feit Geptember 1903, aTio in•gejamt 36 ZSabre 
aTä Sranf üTjrer in unjerem (9feftrobetrieb beid)äitigt imb Tjat iiff) fteü al• 
fTeif3iger unb gewijienl)after Mitarbeiter unb treuer 2lrbeit5famerab 
bewäljrt. 

Vir werben jein 2fnbenfen in TjoTjen (•f)ren f)alten. 
Vitten, ben 30. üftober 1939. 

Mer unb bie 6seioTgi(baft 
ber Jiuljrjtafjl •6PtiengefeTTitljait 

63ubeitaf)ttuert Vitten 

Wm Samatag, bem 28. Utober 1939,,bertd)ieb pfößfid) nad) fur3er, 
fdjwerer Sranfl)eit unjer ßiejolgjdjaf0mitglieb   

.C•err UUW Cc•jui• 
im Mter bon 44 Z5al)ren. 

Ter 2eritorbene war feit 2tpril 1931 in unterer 3urid)terei betd)äitigt 
unb bat fief) ftet?5 aft fleifliger unb gewijtent)after Mitarbeiter unb treuer 
2lrbeitefamerab bewa4-ct. 

Vir werben Lein 2lnbenfen in Tjo4en efren falten. 
Vitten, ben 30. oftober 1939. 

Zer 23ctricbbiüCyrcr unb bie C+3cioTgidjait 
ber 91ii4rita41 •2tttiettgejelTii(jait 

C•SncßitallCweri Vitten 

euf1)e in 23itten 

Trci=•inttner=2Lvfjntatg (ebtf. 22erf•toof)nung) 

am liebften mit fleinem Warten. Trei„•immer-26ot)nung in 2lnnen ftef)t M 
Tauid)wol)nung 3ur 23eriügttng. 

9täT)ere• naä) 19 11fjr, Mitten=2(nnen, (•rfentbeg 25, 1. Lftage._ 

Sjerausgqeben im einbernel)men mit bem •Prejjeamt ber Z21ty. bon ber 9ju1)rjtaFjl 2lftiengejellid)aft. - &xlag: Getellidjaft fiir 2Xrbeitspäbagogif m. b. Sj., 
Düffelbor).-Sjauptid)riftleitung: 23ereiniggte Werfs3eitungen (Sjiitte unb Gd)ad)t), elbor , C•d)Ite fat 728. - XX3erantnrortlid) für ben rebaftioneffen snfjalt: 
Georg9?. a i j dj e r, Züff elborl. - Gänitlid)e •injenbungen jinb au rittenan GcI)rif tleitex T eobor Z 1 e (f in a n n, 9tul)ritafjl 2lftieqejelljd)aft, 23ermaltung 
Vitten. - 9iad)brucE nur mit Quellenangabe unb GeneT)migung ber Sjauptichriftleitung ••e`tattet. - Z• U erfsaeitung erid)eint ) eben anreiten areitag. 

l•xltcf : il.irojte •3exlaQ unb lflrudderei Si6., •uf Dorf, '•3r•ei e aus 
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