
9tfld> dec Einigung 
3 t a n f r e i unb 21 m e r i f a fiaben ftc^ nun aljo am (Enbe über 

ben Sorfc^lag bee ^kctfib'enten ber ^Bereinigten Staaten non -ftorb: 
amerifa, § a o o e r , bad) not^ geeinigt. Das fcfjulbenfreie Safir für 
Deutfdflanb tnirb alfo nom 1. 3uli b. 3. ab in Äraft treten. 3Jfan muß 
fid) flarmadfen, tnas bas bebentet, bamit man nidjt ju einer 
maßlofen Ueberfd)ät;ung ber uns nunmetjr gemährten !ftepa= 
rationsftunbung gelangt. 

fftad) ber fdjliefjlid) ^uftanbe gefommenen (Einigung unb bem fo= 
genannten §ooner=iBlan roirb amar bie eigentlidje Dribut^ablung für ein 
3af)t roegfallen. 

Die für biefes 
3al)r aufgehobene 
Zahlung ift jebod) 
äu oerjinfen unb 
nom 1. 3uti 1933 
ab in gehn Sautes, 
teilen ju tilgen. 
Jiebenher, unb bas 
ift bas 2Bid)tigfte, 
roirb in biefem 
greijatir aber aud) 
ber S ch u 1 b e n = 
bien ft für bie 
Damesplan= unb 

2)oungplan: 
21nleihe unb für 

alle anberen 
Dributfrebite, bie 
uns geroätirt roor= 
ben finb, b e = 
ft e h e n b 1 e i b e n. 
Das bebeutet, ba& 
Deutfihlanb für 
biefen Sihulben= 
bienft auch in ben 
nächften 3toölf 2Jto= 
naten einen ^Betrag 
oon insgefamt 996 
föfillionen auf5u= 
bringen hat — ein 

Setrag, beffen 
Äauflraft im Ser? 
gleich 3unr Sahre 
1928 auf 1300 
2Jiillionen fleht. 
Das bebeutet toei= 
ter, ba| auch 
biefem §oooer= 

greijahr bie 
21u&enbelaftung 

Deutfchlanbs nod) 
um ein Drittel gröfjer fein roirb als im erften Datoesplan=3ahr 1924/25, 
als man eine fölilliarbe ju beaahlen huüe- 

3u)eifellos bebeutet bie Ejanblungstoeife bes amerifanifchen 23räfi= 
benten für uns eine 2Irt oon (Erlöfung. 2Iber biefe Krlöfung ift feine 
enbgültige, unb unfere inneren Schmierigfeiten roerben faft unoer- 
minbert fortbauern, menn nicht menigftens bas Sertrauen toieber= 
fehrt, bas unfere 2Birtfd)aft fo bringenb benötigt. 2Bir müffen uns flar= 
machen, bafe bie furchtbaren Dributphlungen oon 1924 bis gum 30. 3uni 
1931 3ur 2Iufhäufung einer 21uslanbsfchulb Deutfchlanbs 
in $öhe oon elf 2Jfilliarben 9teid)smarf geführt hab^u, 
bie burd) meitere öffentliche unb prioatmirtfchaftliche Sebürfniffe um faft 
ebenfooiel oermehrt ift, fo bah unr mit über 20 2Jf i 11 i a r b e n 9lei^s= 
marf in ber ausmärtigen Schulbfnechtfchaft oerftridt finb. 

Die beutfche 21 e i ch s b a n f hot in ben lebten 2Bod)en einen fehr 
fchmeren Stanb gehabt. 3mar ift bie b e u t f d) e 2B ä h r u n g 

nirgenbmo unb niemals gefährbet gemefen, aber bie un= 
geheuren 21nfprüche, bie an bie Sanf geftellt mürben, haben bemirft, 
bah in oier bis fünf 2!Bochen runb 3mei 2Jfilliarben furafriftiger Ärebite 
in ©eftalt oon Deoifen (ausmärtigen 3al)tungsmitteln) surüdgeaahlt 
merben muhten, nachbem bereits im oergangenen Eferbft fchon einmal 
biefelbe Summe aufgebracht morben ift. ©s mirb alfo auf biefem ©ebiete 
noch uieles gefchefjen müffen, ehe mir mieber in einigermaßen normale 
Serhältniffe surüdgefehrt finb. Der Sturm bes 2luslanbes, oor allem 
granfreidfs, bas fid) auf biefem ©ebiete mieber einmal b’efonbers un= 
rühmli^ heinorßetan hat, auf ben beutfchen ©elbmarlt roirb hoffentlich 
halb abebben. 

2Bohl mit bas fchmerfte Hemmnis einer balbigen ©efunbung ber 
Serhältniffe ' im 
Snnern liegt in 
ber Datfache, bah 
bas Sertrauen 

um Staat 
unb feinen 
Serfpred)un = 
gen fdfmer er = 
f d) ü 11 e r t i ft. 
2Bas heute als 
gatt3 unmöglich 
hingeftellt mürbe, 
führte man über= 
morgen burd). 
Schon oor Sahren 
fprad) man oon 
ber „fonfistato; 
rifchen Steuermirt= 
fchaft“, bie trogbem 
aber [either mit 

allerbrutalften 
Sltitteln f o r t = 
gefegt morben 

ift. Den lur3= 
friftigen Sänie= 
rungen ber öffent= 
liegen Haushalte 
folgten oermehrte 

21rbeitslofigfeit, 
3ahlungseinftel= 

lungen unb 3u= 
fammenbrüdje. Der 

Serfud), bie 
fiebensbaltung 3U= 
rüdsufdjrauben, ift 
roeber in ber pri= 
oaten nod) in ber 
öffentlichen 2Birt= 
fchaft ernfthaft ge= 
nug in 21ngriff ge= 
nommen morben. 
3m Sereid) ber 

2feichspolitif mürbe bas ben (Entfd)luh bebeuten, bas Serhältnis oon 
IReich, fiänbern unb ©emeinben oon ©runb auf neu 3U regeln unb 
anbererfeits bie Slentnergefinnung bes Solles burd) Serantroortlichleit unb 
fRififofreubigteit 3U erfegen. Das märe feinesroegs ber, natürlich unmögs 
liehe, Sersicht auf So3ialpolitil, bie fchon ein ^Ruhmestitel bes faifer= 
liehen Deutfdjlanb mar, roährenb £änber roie granfreid) fie auch heute 
noch ui^t einmal in ben primitioften 2lnfängen lennen. 2lber in Deutfd); 
lanb roirb fyeute ber Säugling bereits als Staatspenfionär geboren, 
jeber 2lnrei3 3ur perfönlichen ßeiftung ber 3Raffen ift meggefallen. Sid), 
au^ menn man es nid)t nötig hat, oon ber 2tltgemeinheit oerforgen 3U 
laffen, ift feine Sdjanbe mehr. 2Ber es nicht anftrebt, gilt in ber Solfs; 
meinung als Dorftrottel. 

Die Serroenbung ber uns burch bas fcfjulbenfreie 3ahr oer= 
bleibenben 2R i 11 i a r b e roirb ein untrügliches 3c'chen bafür fein, ob 
ber politifche 2Rut 3ur Umfehr in ber 2üirtfchaftsroeife ber 

,\yv 

(3 

> 

_2_ 

Mididiagh 

.Meine Metren, wenn eie mit mit ^efcfcäfte ntadjen wollen, muffen 
$ic eeft einmal mein fHecfct auf $lcbeil und geben anetfennen. 
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Seit« 2 tfnfere §ütte 3tr. 15 

öffentlidjen 5anb Bei uns befielt, ober ob totr rettungslos betn ßnbe 
entgegentaumetn. Unter feinen ilmpnben barf bie eingetretene ent= 
laitung basu SJeranlafiung geben, ba& bie öffentliche $anb We ätnfähe 
Sur Sparfamfeit, bie fie focben unb nur ganj allmät)li^ gemalt hat, 
nun fofort roieber aufgibt, üftichts märe oerhängnisooller, als toenn 
bie Sfuhepaufe in ben Dfeparationsoerpflichtungen ben Spanoillen ber 
öffentlichen ^anb einfchläfern mürbe, menn alfo auf ©runb einer oor= 
läufig erft auf Sahresfrift abgeftellten Krleiäjterung neue 21usgaben= 
münf^e fich burchfegen fönnten ober getroffene Sparmaßnahmen gemilbert 
ober gar aufgehoben mürben. 

Der Sfeichsfansler hat bem '^räfibenten ber bereinigten Staaten 
bie berficherung gegeben, baß Dcutfcf)Ianb bie ihm gemährte erletih = 
terung nicht su Jfüftungssroetfen »erroenben merbe. Hein 
bernünftiger ameifelt baran, baß biefe berft^erung ehrli^ gemeint ift. 
3Bie aber fteht es mit ben 120 btillionen, bie g r a n f r e i ^ als ftrebit 
für feine bafallen in (Europa burchgefeßt hat? ^öffentlich hat fid) Slmerifa 
auch über bie bermenbung biefes Ärebits oergemiffert unb fich »on i>er 

franjofif^en Regierung bie notmenbigen ©arantien geben taffen, baß 
auch mit biefem ©elb nicht etma meitere Lüftungen gegen Deutfchlanb 
betrieben roerben! 

3ufammenfaffenb fann man alfo fagen, baß auch n a ch ber 
©inigung Deutfchlanb im §inblicf auf feine ©efamtoerpflichtungen fein 
fogenanntes geierjah* »oi fi<h hat, ba ber überaus harte 
Schulbenbienft ununterbrochen meitergeht. ©s ergibt fich feiner, baß 
eine fHücffehr ber Dributpolitif ju einer »oll ober nur menig einge= 
f^ränften boungplan=berpflihtung eine bereroigung ber beutfhen unb 
ber SBeltfrife bebeuten mürbe, ber ju begegnen bie 3lbficht bes 
amerifanifthen biäfibenten gerabe bei feinem borfhlag mar. 2Bir finb 
groeifettos Slmerifa Danf fhulbig für fein borgehen, ftugleich aber haben 
mir auch einigermaßen bas ©efühl, baß fjiei «tue bSiebergutmachung 
oon Unrecht gefdjieht, bas uns mährenb unb nah bem Sßeltfriege gerabe 
burd) SImerifa miberfahren ift. 

pfeift t>om Äemimmtöimie 
©ine iwichtigc 9iebc Stalin# 

gn 9tußlanb barf befanntlid) tueber etma# gebrudt noch gefprod)en 
merben, iua# nid)t bie billigung ber leitenden SWänner ber SomfetsUnion 
gefunden hat. %un oeröffentlieht bie amtliche „ißramba" am 6. guli eine 
bebe be# ruffifchen 91lleinherrfd)er# Stalin, bie er auf ber tonferens ber 
SBirtfdjaftler in Seningrab gehalten hat. Diefe bebe hat leiber angeficht# 
ber großen ©reigniffe ber leßten Dage nicht bie 93ead)tung gefunden, bie fie 
oerbient. Denn ma# ber alleinige btachthaber bußlanb# dort au#geführt 
hat, ift nid)t# mehr unb nicht# meniger al# eine öollftänbige bbfage an ben 
SommuniSmu#. 

Stalin betonte in feiner bebe, baß ber bufruf Oom gebruar biefe# 
gahre#, bie Dethnif ju erobern, ohne SBirfung geblieben fei.928egen9Kangel# 
an gefaulten Slrbeitern fei e# nid)t gelungen, ben günfjahre#* 
plan in bem Sinne ju erfüllen, mie man e# gehofft habe. 
Droßbem fei bie begierung unb bie fßartei mit ber 91u#führung juftieben. 
botmenbig fei aber, die ruffifd)e gntelligenj (bie ©ebilbeten) hotansu* 
ziehen, befonber# bie SBiffenfchaftler, um ben günfjahre#plan augfüßren ju 
tonnen. SSeiter erflärte Stalin, man muffe fortan biele# Oerbrennen, ma# 
man bi#her angebetet unb Diele# anbeten, ma# man bi#her Oerbrannt habe. 
Unter ben neuen biddlinien fteßt a!§ michtigfte bie Durchführung Oer* 
fd)iebener Sohnjahlungen für gualifisierte unb nid)tqualifi* 
gierte, für leid)te unb feßmere brbeit. Stalin gab gu, baß man §ur 
©rßößung ber Seiftungen Oon bem menfcßlichen Streben naeß ßößeren 
©innaßmen Senntni# neßmen müffe. Stalin behauptete bann, in 
Somjetrußlanb befteße nod) gar fein Äommuniämu#, fonbern nur eine 91rt 
gmifdjenftabium. ©# fei jeßt ^aß man gngenieure, Decßnifer unb 
©eleßrte de# 33ürgertum# au# der alten Schule ßerangieße. Stalin 
manbte fid) gegen bie ununterbrod)ene 9lrbeit#mod)e Don fünf Dagen. 
©# fei gu ermägen, ob nicht eine 91ngaßl Oon gabrifen borläufig gur fed)#* 
tägigen Ülrbeitsmocße übergeßen tonnten. 9lllem ooran fteße bie unbedingte 
gorberung nad) ^Rentabilität, nach faufmännifeßer SSuchfüßrung unb 
Malfulation in allen ^Betrieben. 9$or allem müßten bie Selbftfoften 
gefenft merben. guleßt oerurteilte Stalin bie Überorganifation unb Der* 
langte sSilbung leicht überfefjbarer äBirtfchaftggruppen. Damit im 3ufanx* 
menßang machte er and) bem bisherigen Sßftem ber follegialen Seitung ber 
betriebe unb Drufte ein ©nbe unb Oerlangte, baß überall mir ein Direftor 
mit einigen Stelloertretern befehle. 

Senn man biefe SluSfüßrungen be§ alleinigen 9Rad)thaberS in (Rußland 
lieft, }o fann man fid) eine# gelinden ©rftaunen# nicht ertoeßren. Denn ma# 
Stalin ba auSfüßrt, fann man gutreffenb nur al# eine Sendung begeießnen, 
bie man mit bem fd)önen Sort „Staat#fapitali#mug" begeießnet. 9Rit ben 
©runbfäßen unb Seßren de# SommuniSmu# jebenfall# ßat fie nießt# meßr 
gu tun, bennbagu geßörte in erfter Sinie ber @r und faß ber ©info mmen§* 
gleidißeit für alle, mit bem nunmehr gebrochen merben foil, ba man bie 
gelernten (Arbeiter beffer begaßlen loill al# bie ungelernten, ba man ferner 
Soßn* und ©eßaltstarife einfüßren mill, die meitmafeßig genug find, um 
ba# giel der ©rßöhung ber 9lrbeit#Ieiftungen bureß ßößere ©nt* 
loßnung gu erreid)en. ©enau fo unb nießt ander# ift e§ in allen fapita* 
liftifd) organifierten Sänbern. 

Seiterßin ßat Stalin eingefeßen, baß e# oßne SKitmirfung einer 
geiftigen Schießt, b. ß. alfo ber gebildeten (Bürger, nießt geßt. 9Rit bema* 
gogifäer Scßlaußeit mill er biefe Sfreife gur SRitarbeit ßerangießen, indem er 
unterteilt, baß fie nunmeßr ben Sert de# bolfcßemiftifdjen Sßftem# unb 
feiner ©rfolge erfannt hätten, gn Sirflicßfeit ift e# ba# nadte ©ingeftänbni# 
ber Unfäßigfeit, e§ gu feßaffen oßne äRitmirfung ber gebildeten Schichten 
de# ruffifeßen (Bolfe#. 

(Befonber# intereffant ift, baß Stalin genau mie in allen fapitaliftifd) 
organifierten Sänbern den ©runbfaß ber (Rentabilität in bie Sirt* 
feßaft eingufüßren traeßtet. Dßne (Rentabilität läßt fid) nun einmal meber 
in (Rußland nod) fonftmo in ber Seit eine oernünftige Sirtfcßaft füßren. 
Sinn unb $med jeder Sirtfcßaft ift e# eben, ©rtrag abgumerfen. 

(Ricßt minder mid)tig ift ba# (Befenntni# de# ruffif^en fommuniftifd)en 
ORacßtßaber# gur Degentralifation, b. ß. alfo gur OermaltungSrnäßigen (Ruf* 
teilung ber ftaatlicßen Sfongerne unb gur ©infüßrung größerer per* 
fönli^er (Berantmortlicßfeit ber leitenden t'räfte. (BiSßer mar in 
ben ruffifeßen gabrifen ein üluSfcßuß ber Seiter, ber au# ben Slrbeitern de# 
Serie# felbft beftanb. Die Seiter ber gabrifen (Direftoren) unb gnge* 
nieure ßatten fieß biefem SluSfcßuß gu untermerfen, ber oft bie unfinnigften 
Dinge anorbnete. 9Ran ßat eingefeßen, baß biefe# Sßftem unmöglich ift unb 
ift baßer gu ber alten Seiäßeit gurüdgefeßrt, die ebenfall# in allen fapita* 
liftifcßen Sänbern gilt, baß nur einer etma# gu fagen ßaben barf, menn etma# 
(Bernünftige# dabei ßerauSfommen foil. 

©S ift feßon oiel darüber geftritten morden, ma# Stalin gerabe jeßt 
Oeranlaßt ßaben fönnte, biefe Sorte gu fpreeßen, bie für (Rußland mie für 
bie gange Seit oon ber meittragenbften (Bedeutung find. Saßrfcßeinlid) 
fießt er, baß bie Hoffnung, Deutfcßtanb merbe noch in biefem Sommer 
bem (8oIfd)emi#mu§ anßeimfallen, angefießt# der (Rftion de# ßkäfibenten 
§oo0er aufgegeben merben muß. 91ud) bie Unmöglicßfeit ber @r* 
füllung de# fo laut angepriefenen günf jaßre#plane# dürfte entfeßeibenb 
biefe (Rebe oeranlaßt ßaben. Stalin unb feine (Ratgeber feßen gu deutlich, 
baß biefe granbiofe unb finnlofe, nur auf ber ©runblage Oon SflaOenarbeit 
mögliche teeßnifeße Spielerei nießt gum gemünfd)ten ©rfolge gefüßrt ßat. 
Schon üor einigen SRonaten mürbe bie früßer gepredigte (Bernicßtung ber 
Sulafen (Kleinbauern) abgebremft, um die 2tu#faat unb bie ©rate ber Sand* 
mirtfeßaft nießt gu gefäßrben. 9Ran mirb maßrfcßeinlid) bald noeß meitere 
ttberrafeßungen au# (Rußland ßören. 

Da# ruffifeße (Bolf ßat gmölf gaßre lang gehungert unb oor ben 
SebenSmittelläben Schlange geftanben, um fieß jeßt oon feinem erften 
güßrer fagen laffen gu müffen, baß ber Kommuni#mu# mit fapita* 
liftifcßen SRetßoben arbeiten müffe, menn er nicht feßon bald gang 
öerfeßminben mill. Diefe bebeutfame Sendung in (Rußland oerbient un* 
bedingt aueß in Deutfcßlanb, mo fo Diele Oon ber ruffifdjen grrleßre (Ber* 
blendete ßerumlaufen, bie meitefte (8ead)tung unb (Berbreitung. 

Das ist der Arbeit inn’rer Wert, daß sie den Geist stählt wie die Glieder. 
Wer nur gequält zur Arbeit fährt, kehrt noch verdrießlicher stets wieder. 
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9Tr. 15 Unjcrc Seite 3 

pnfjtfl Mtt „6fnW mb eilen" 
3ur SBiebcrte^r beb Slageb, an bem üor fünfjig Qatjren ba§ erfte |»eft 

ber eifent)üttenmännijc£)en gacf)geitfd)tift „Staljl unb ®i|en‘‘ 
etfd)ten, ift eine Sonbernutnmer biefer 3eitjct)rift oeröfjentlirfjt toorben, 
bte an ^anb beb 3nt)altb ber borliegenben fünfgig ^atjrgänge ben SBerbe* 
gang ber tneit über $eutfcE)Ianbb ©rengen tjinaub befannten unb geachteten 
3eitfd)rtft fct)itbert, inbem eb Oerfuct)t, einen ftberblicf über bab in ben ber*’ 
floffenen fünfgig Qatjren bearbeitete ^etb gu geben, ©röffnet rt)irb bab 
Öeft burd) ein ©eleitntort beb ißorfihenben beb ißereinb beutfetjer ©ifen* 
büttenteute, ©eneratbireftor Dr ¾. ißögter, ißortmunb. ®ub bem 
reichen Snhatt beb ^efteb entnehmen mir nur einige, ficherlicf) allgemein 
intereffierenbe ^gaben. 

©b mar gmeifetlobfein3ufalt, baßbie ©rünbungoon „Stahl unb ©ifen“ 
in bie ¾nfangbgeit beb Xbomaböerfabrenb fiel. 1879 mürbe bic 
erfte Sdmmabfcfjmetge erblafen unb 
bamit bie beutfehe ©ifeninbuftrie auf 
ben SBeg ber ÜRaffenergeugung ge^ 
bracht. ®ie bamalige 3eit, in ber bie 
©ifeninbuftrie tior bie Söfung mich* 
tiger fragen geftettt mürbe, forberte 
auch eine entfbrechenbe titerarifche 
ißertretung. ©b ift ein Sßerbienft ber 
5Jiänncr im ®orftanbe beb SSereinb 
beutfeher ©ifenhüttenteute, biefe Wot* 
menbigfeit fchon bamatb erfannt unb 
bie SBeitfict)t unb ben 9Jtut aufge* 
bracht gu fyahen, eine geitfihtift jU 
grünben, bie jenen 2tnfbrüchen ge>= 
reiht mürbe. Sie Schmierigfeiten in 
ben erften Satten maren nicht gering, 
aber nach «ab nach üergröfjerte fi^ 
ber Üireib ber Siitarbeiter, unb menn 
man heute rüdfehauenb bie iReihe ber 
tarnen überbtidt, bie in „Stahl unb 
©ifen“ ben ‘ftieberfcblag ihrer ©r» 
fahrungen unb gorfegungen öeröffent* 
licht haben, fo muh man fagen, bah hier nicht bie fchlechteften ißertreter 
ihreb gacheb am SSerfe maren. 

Ser Schalt ber 3eitj<hrift bähte fich ben jemeüigen SSerhältniffen an, 
unter benen ©ifen unb Stahl ergeugt mürben. 3m Slnfang ber ©rörterung 
ftanben bie MaffififationS* unb Sieferungsbebingungen; fie mürben in 
langer, gälfer %beit öom SSerein beutfeher ©ifenhüttenleute burchberaten 
unb in eine neugeitliche gorm gebracht. Sann folgte bie Slubbilbung 
guoerläffiger chemifcher Unterfu^ungbOerfahren öon ©ifen unb Stahl, 
©alb traten aud) bie Slnfänge ber SKetallograbhie/ ber Meingefüge^Unter* 
fuefjung auf ben ^51an, bie namhafte gorfdjer in Seutfd)lanb fchon früljgeitig 
pflegten, unb ber neuerbingb in ber iRöntgenographm eine millfommene 
©rgängung entftanb. parallel bamit ging bie ©ntmidlung ber mechanifchen 
unb bhdfiialifchen SBerfftoffprüfberfahren, über bie fortlaufenb in „Stahl 
unb ©ifen" berichtet mürbe. §eröorgut)eben finb bie groben gorfd)ungb* 
arbeiten, bie fid) nicht nur auf bie ©ebiete ber ©rgeugung, fonbern aud) 
auf bie ©igenfcfiaften unb ba§ ©erhalten üon ©ifen unb Stahl begogen. 
So nahm fchon in ben erften .gafmgängen ber ©ergleid) gmifchen Schmeih^ 
unb gluhftaf)! einen groben 9taum ein, big gegen 1890 gugunften be§ glufj* 

ftah.l§ entfd)ieben mürbe. SBeiter oerbreitete fich ber Äampf ber Wieinungen 
auf ben SBettbemerb gmifd)en faurem unb bafifchem Stahl. 9iid)t oergejfen 
merben barf bie Shomaäfd)lade, in ber bie Stahlmerfe ber Sanbmirtfchaft 
ein heroorragenbeg Süngemittel gur Serfügung ftellte. grül) fchenfte mau 
aud) ber märmemirtfd)aftlid)en Wugnuhung ber ©rennftoffc ©eachtung. 
$anb in £>anb mit ber ©ermenbung ber ©ichtgafe in ©rohmafdiinen ging 
bie Steinigung biefer ©afe auf trodenem, naffem unb in neuefter 3^it auf 
eleftrifchem SBege. Saun folgte ber Übergang öom Sampf* gum ©leftro- 
antrieb, oor allem ber SBalgmerfe, mie überhaupt fchon frühgeitig ©erichte 
über ÜraftOerfuche an SSalgmetfen einfehen. Sic Ginführung ber ©lef» 
trigität hatte mieberum eine beffere 3luggeftaltung ber med)anifd)en ^ilfe» 
unb görbereinrichtungen gur golge. Saneben mürbe auch über bab Gin' 
bringen ber Gleftrigität in bie Wietallurgie beb Gifeng unb Stahls bc* 
richtet. SHd)tig fd)ien ben .fcüttenleuten ftetg bic 'ilugbilbung beg ted)« 
nifepen 9iad)mud)feg. 

Slber „Stapl unb ©ifen" ift nicht nur ein Slrchio ber neueren ©ifen 
technif, fonbern auch ber Gifeu* 
mirtfdjaft. So mürben im Saufe 
ber gapre aud) bie üerjdiiebenen ©e* 
biete ber 2Birtfd)aftgmiffenfd)aften im 
meiteften Sinne in „Stapl unb ©ifen" 
augfüprlid) berüdfieptigt, oor allem 
bie großen, bie ©emitter bemegenben 
SBirtfcpaftgfragen. grüpgeitig fepon 
begannen bie Slugeinanberfepungen 
mit ber für bie beutfd)e SBirt^aft fo 
bebeutfamen fogialen ©efepgebung. 
gpnen folgten ingbefonbere Slug* 
laffungen gum Unfalloerficperungg* 
gefep unb über bie Slrbeiterjcpuh* 
gefepgebung. 9luf alle biefe unb- 
anbere gragen ber Sogialpoliti! ging 
„Stapl unb ©ifen" öon 3eil äu Seit 
immer mieber ein. Slucp bie Stacplriegg* 
geit brachte noch eine gröbere Slngapl 
derartiger Sluffäße. ©benfo augfüpr* 
licp befaffte fiep „Stapl unb ©ifen" mit 
ber ©erfeprSpolitif. Weben bem 

Slugbau beg ©ifenbapuueheS traten oornepmlid) grachttariffragen in ben 
©orbergrunb; ebenfo mürbe ben SBafferftrahen oiel Seacptung gefcpeult. 
©inen fepr breiten Waum napmen auch bie Sdiupgollfragen ein, unb mit 
ben greipänbletn marb mancher Strauh auggefod)ten. Sind) bie organfi* 
fatorifepe ©ntmidlung ber ©ifeninbuftrie, ber Kartelle, Spnbilate, Mongerne, 
Sruftg unb fonftigen gormen beg 3ufammenfd)luffeg bepanbelte man gu 
allen Seiten grünblicp. 

SUg S^mud finb bem gubilaumgpefte, beffen erfte Umfd)lagfeite 
in fünftlerifcper gorm bag früpere unb jepige Sitelblatt ber 3eitfd)rift 
Oereint geigt, bie Silbniffe ber alten Schriftleiter fomie einer Sieipe bemäprter 
Wtitarbeiter beigegeben, bie burep lutge Sebengbefcpreibungen erläutert 
merben. Slucp fonft finb in ben Sejt noep ©toben älterer Slbbilbungen 
eingeftreut, bie einen ©egriff öon ber bilblicpen Sluggeftaltung ber Seit- 
feprift in ipren Slnfängen geben. 

So gibt ber Snpalt biefeg Heftes in großen 3üöen t>aS mieber, mag au 
bebeutenben ©efepepniffen in ben fünfgig Jahrgängen oon „Stapl unb ©ifen" 
einen Wieberfcplag gefunben pat: bag ©Serben ber ©ifeninbuftrie im 
3n* unb Sluglanbe in teepnifdjer unb mirtfcpaftlicper ©egiepung. 

Die Idee 
Kein politisches System kann mit bloßer 
Technik der Machtbehauptung auch nur 
eine Generation überdauern. Zum Poli- 
tischen gehört DIE IDEE, weil es keine 
Politik gibt ohne Autorität und keine Au- 
torität ohne ein 

Ethos der Überzeugung 

nötig find Siegt unb ©ecbanb, läßt tlmficht Sn »alten unb ©ecftanb! 

Hie jfrmi unb ihr Sud) 
Sott Sllejanbcr »on ®let^en=9?uhtt>urm 

Sie grau pat immer ipr ©ud) gehabt, unb feine Slrt 
pat oiel getoecpfelt im Sauf ber ©rfcpecnuitgen. SIls im 
SJlittelalter foftbare, oft miniaturgefchmüdte ^anbfeprif* 
ten Surgen unb ©tabtpaläfte gu Stätten ber Silbung 
maepten, beperrfihte ber Witterroman gmar bas geiftige 
gntereffe, unb manches Sieb ging oon SJtunb gu Dpr, 
aber bas Such ber grau mar ihr S t u n b e n b u d), ein 
loftbares Äletnob, aus bem fie in füllen Stunben 2ln> 
baept unb ©rbauung ifchöpfte. 

Unter ben Wittern tonnten nur roenige lefen, biefe 
Runft toar fo giemlid) ben ©rieftern unb ben grauen oorbeljalten, fo baß bie 
©belfrau, bie oielumfchtoärmte ®ame, geiftig meift roeit über ben Snännern ihres 
Äreifes ftanb unb im Stunbenbud) eine ©Jett für fid) fuchte, einen heintlthen 
(Barten, gu beffen Slüten ße an Tagen ber ©infamleit flüchtete. ®s mar nicht 
eigentlich e'en ©ebetbuef), menn es auch auf bie Wote ber grömmigteit geftimmt 
mar, es rief gut Sammlung unb follte „böfe ©ebanten" oertreiben, mie fie leiht 
eine einfame grau befallen, unb bie mittelalterliche Dame mar ber ©infamleit 
oft pretsgegeben, menn bie Wlänner ausgogen gum SBeibmer! ober gu ritterlicher 
Wbenteuerfafjrt. grau Woenture lodte, unb menn ber Sjörnerflang oor bem 
Surgtor oerhaHte, ging bte §errin ftolg gefaßt in ihre Kemenate unb öffnete 
bas Stunbenbud). 

Wus ben größten unb gemaltigften »benteuerfahrten, ben Äreuggügen, 
brachten bie Witter außer oielen anberen Dingen, bie ben SBeltbambel belebten, 
ber europätfdjcn grauenroelt ein neues Sudj, bas ihr fo redjt gu eigen mürbe 
unb ber eleganten Dame bes gottfd)en 3eitalters unb ber Wenatßance mie an= 
berer prähtiger Shmud uno 3ierat gugehört. SBir begegnen ihm guerft in ©e» 
nebtg, roo bie SJlobe bes gotifhen Sufus lange Slusgang nahm, ©s mar bie 
e r ft e Ä o s m e t i f, bie gierlidj gefhrieben unb loftbar gehunben am ©ürtel 
hing, bamit fein profanes Stuge unb oor allem leine gute gieunbin ©inbltd 

nehmen tonnte, benn bie ©ehetmniffe ber roeiblichen Shöuheit, bie Äunß, jung 
gu bleiben, maren oon lunbiger irjanb barin aufgegeidjnet. 

Diefe Wegepte — mie mir fagen mürben — famen gum großen Teil aus 
bem Orient unb gaben an, tote bas Staat unb bet Teint gepflegt, mie gilUe ober 
Sdjlanßjeit erge.ugt merben fotlten, aber es brängten fid) aud) „unfehlbare 
Siebesgaubet“ unb ähnliche Dinge in bie funftooll gefhrtebenen Seiten, unb man 
las bartn, mie ein ©ift gu bereiten fei, ber Webenbulflerti} ober einem, ben man 
haßte, ftillfhuteigenbes ©nbe gu bereiten. 2Ber mußte, mas bie grau in ihrem 
Sudj alles am ©ürtel trug, ber man fid) mit gierlid) gemäpltem 2Bort unb heißem 
Segeljren im Stergen näherte? Damals mar bas Seben in feinem gnneren ftarf 
bramatifh bemegt, unb bas Suh ber grau geigte an, mie man ßdj gum Siebes-- 
fanuzf rüftete . . . mie man ihn gu beenben oermod)te. 

Weue 3«tten bringen neue ©rfinbungen, bte gebrudte Sßelt brängt bas ©C' 
fhriebene gur Seite, unb in ben ©emädjem ber grau getgt bas Süherfhränlchen 
ein oeränbertes Wngeßht- 3" oornehmen Käufern hielt man nod) lange auf bas 
getriebene Stunbenbud) unb aud) bas Damenbühlein (livret aux dames) mit 
feinen ©eheimmitteln unb Siebesgefhihthen bleibt noch lange -bet £wnbfd)rtfl 
oorbehalten. Unter ben gebrudten SBerlen gab es anfangs überhaupt lein eigent* 
lihes grauenbuh, bte humaniftifh geßnnten Damen liebten bie I a t e i n i f dj e n 
Älafftfer, bte frommen befhäftigten ßh oiht anbers als bie SWännet mit 
re legt Öfen Streitfhriften. ©ine befonbere Sorliebe bes roeiblichen ©efd)Ied)ts 
für einen beftimmten Siteraturgroeig tritt erß gu Tage, als bie © a ft o r a I e ßh 
oon ber Wenaißance ablöfte unb bas Sarodgeitalter mit Shäferromanen unb 
leichtem Siebesfpiel einfeßte. Son Taffos „Wminta“ unb bem fpanifhen Woman 
Wlontemapors „Diana“ beeinflußt, fhrieb §onor6 b'Urfö bas gelefenfte Suh 
feines gahrhunberts „3lftr6e“, unb bie ©rüfungen bet Siebe, bie fein Selb 
„©dlabon“ gu erbulben hatte, gauberten Tränen auf oiel taufenb fhöne ©Sangen. 

Den Siebesroman in Äörbchen ober Tafdje, roanberte bie grau oon 
©Seit gtoifhen ben gierlid) gefhoittenen §eden ihres ©artens unb oerfenfte ßh 
auf mooßger Sani in bie fpannenben ©efhihten ber Wfoöebchter, um oon eege» 
ner Siebe gu träumen, menn ber gaben bes Womans abbtad) unb ber gelehrte 
Serfaffer ßh in Theorien über bie Siebe oerlor. gmmer gefiiblsfelcger, ja ge» 
fühlstrunlener mürben bie Sucher, beten ßh bie grau am liebften bemächtigte. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 Unicrc $üttc 5ft. 15 

'Bit £jjcntmhncn entitnnben iint 
Die ßefdjidjte übet bie Cnttoidhing bet Cifenbafjnen ift im altgemeinen 

roentgen befannt. 
Unter Sifenbaljn nerfte^t man eine Strafe, auf bet fid) ga^rseuge fort= 

beroegen, jebo^ fönnen fie ft(^ nii^t beliebig auf bet ganzen Stra^enfeite be= 
roegeit, fonbetn fie finb bunt) Schienen gelungen, eine beftimmte Jlic^tung 
einjufialtcn. Die etften Stbienenroege bat es fcfitm lange not unferer 3eit= 
teibnung gegeben. 9Jian hielt fdjon bamals meift aus militärpolitif^en ©rün= 
ben auf einen guten Sau bet Straßen. Durch roieberbolte Sefabren 
bet Strafen mit gitbnoerfen entftanben Kinnen, in roelcben bie Käber eine 
mehr ober roeniger [eitlidj begrenjte Spur hotten. Diefe Kinnen roaren bie 
Schienen in ihrer primitinften ‘     
gorm. SDlit ber Dauer ber Se= 
nuhung oertieften fich biefe Kin= 
ncn. Sei anhaltenbem Kegen 
fammelte fid) SBaffer in ben ©lei» 
fen, ber Soben roeichte auf unb 
bie Sßege mürben unbefahrbar. 
Hm biefem Hebelftanbe abjuhel» 
fen, fing man an, tiinfUidje ©leife 
hcrsuftellen, man oerfah Steine 
mit Killen unb legte fie ber 
Spurroeite entfprechenb anein» 
anber. Um entgegentommenben 
gabt,zeugen ausroci^en ju fönnen, 
legte man in geroiffen Slbftänben 
Ülusrocicbftellen an, inbem man 
bie ©leife mehr oerflachte, bis bie 
Spurrinne jum feften Sflofter 
überging. Später ging man, be» 
fonbers in roalbreidfen ©egenben, 
baju über, ©leife aus §04 51t 
bauen, unb poor rourben befeftigte 
Salten auf Querfcbroellen oerlegt, 
bie am äußeren Kanb eine ßr» 
höhung hotten. Da bie Sohlen» 
gleife mit erhöhtem Kanb eine 
grofje Unterhaltung erforberten, 
ging man baju über, ben Käbern 
einen glanfch ju geben unb bie 
Sohle glatt p oerlegen. 

9Jian übertrug biefe Sohlen* 
bahnen ohne roeiteres auf bie 
Straßen. Später fing man an, 
Äuroen unb befonbers ftarf befahrene Stellen mit ßifen 3U benageln. Die 
Sorteile jeigten fiel) feljr fdjneU, unb man ging halb bap über, atte Streden 
mit ©ifen 5U benageln, jumal ©ifen in ber Serftellung billiger geroorben roar. 
Ktit ber immer größer roerbenben Serbreitung ber Schienenroege rourben äuerft 
in ©nglanb, etroa um 1780 herum, Schienen mit angegoffener Slufsenroanb aus 
©ußeifen hergeftcllt. 3Jian befeftigte bie gugeifernen Schienen auf Sangholjer, 
bie roieberum auf QuerfchroeHen genagelt roaren. Die gormen ber gugeifernen 
Schienen roechfelten feljr oft. Der Schienenroeg roar eine gute Straße für 
guhrroerfe — fonnte bod) ein ipferb bequem bie fiaft, 5U ber fonft oier Ißferbe 
benötigt rourben, sieben. Klan fing bamit an, bie Saften ju erhöhen unb ftärfere 
guhrroerfe ju bauen. ®s begann nun ein SBettlauf sroif^en Schiene unb galjr» 

Seug. Da bie junädfft oerroenbeten gugeifernen S^ienen [ehr [probe roaren unb 
für fdjroere Saften entfprechenb ftarf fein mußten, falj man fich nach einem 
roeniger fpröben 3KateriaI um unb fam auf bas jähe Scfimiebeeifen. Die erften 
[djmiebeeifernen Schienen hatten einen rechtedigen Querfchnitt. Die pilprtige 
gorm fam erft fpäter auf, als man in ber Äunft, ßifen gu roaljen, roeiter 
fortgefdjritten roar. Die Spurroeite ber §olsgIeife roählte man nach ben 
gebräudflichften englifchen Saftroagen unb ifSoftfutfchen mit 4’ 8K” — 1435 
Kiillimeter, bie allgemein beibehalten rourbe. Die erften SBalsfchienen ent* 
ftanben etroa 1808. Das SBalsen roar bamals mit großen Sdjroierigfeiten 
oerfnüpft, man fonnte bie bamaligen Schienen nur in Sängen oon 15’ = 
4,70 Kleter Ijerftetlen. Sluch bie gemalzten Schienen roechfelten ihren Querfchnitt. 
Die Sefeftigung ber Schienen rourbe ebenfalls mehr unb mehr oerbeffert. Die 

erften SBaljfdjienen nagelte mefn 
auf hötprne Sangfd)roelten, roelche 
in fursen Kbftänben burch Quer* 
jchroetlen sum galten ber Spur 
oerbunben roaren. 

Später rourben bie flufceifernen 
Schienen auf gufjeiferne Stühle 
gelegt unb biefe rourben entroeber 
bireft auf ben Unterbau geftellt 
ober fie rourben auf Querfcbroellen 
befeftigt. Die Sntroidlung ber 
Schienen bis 5U ihrer heutigen 
gorm bauerte fehr lange, unb 
mannigfaltig ift bie gorm ihrer 
Querfdpitte. 911s bie erften 
Schienen ber noch heute am mei* 
ften gebräuchlichen gorm auf* 
famen, rourben biefe bireft auf 
bie hölzernen Querfdjroellen ge» 
nagelt. Dabei seigte es fid), baff 
bie Schienen beim Befahren ftarf 
arbeiteten unb fich tu bas roeniger 
roiberftanbsfähige §015 einbrüd* 
ten, man roar baher gesroungen, 
Stoifchen Schiene unb Sdjroette 
eine Blotte sur Slufnahnxe bes 
Drudes p legen, bie etroa brei* 
mal bie Breite bes Schienenfußes 
hatte. Ktit pnehmenbem Berfehr 
rourben bie gahr^euge immer 
größer unb [dfroerer, man mußte 
baher bem Unter» unb Oberbau 
in immer ftärferem Klaße Be* 

ad)tung fdjenfen. Doch foil barüber in einem fpäteren Kuffaß gefprochen roerben. 
2Bir fehen alfo, alles nochmals fur^ jufammengefaßt, baß es ein ziemlich 

langer unb mühfeliger 2Beg 00m einfachen Stein* unb ^oljgleife bis su unferen 
jeßt gebräuchlichen mobernen Sdjienenroegen ift. Ke. 

* * 
* 

Der boHänbifdic Suftoerfehr. Die hollänbifche SuftfahrtgefeEf^aft hat im 
3ahrel930 17 300 gluagäfte, 950000 Äilogramm gradjt, 67 850 Äiloaramm Briefe 
unb 29 350 Äiloaramm Bofete beförbert. — 3hre gluaieuae haben insgefamt 
1451 200 Kilometer prüdgelegt. 

StA nicht auf anftm »etlaffen - felhft aufpafftn! 

unb roir fehen oon ßnglanb aus bie empfinbfame SBeEe auffteigen, bie bas Kofofo 
unb bie 3°PTäeit überflutet. Sie finb unphlig unb ähneln fich aUe, bie fenti* 
mentalen ©ejd)id)t(hen, bie bas Bouboir ber grau überfd)roemmten, bis plößlid) 
roieber ein Buch non internationaler Bebeutung bie Seferinnen ©uropas mastig 
ergriff, ©s roar Kouffeaus „Keue Jieloife“, ein Koman, oer fo geroal* 
tiges 21 uffehen erregte, baß es roenige gahre nach feinem ©rfcheinen roohl feine 
grau oon Bilbung gegeben hoben mag, bie ihn nicht gelefen unb barüber nach* 
gebacht ober roenigftefts gefprochen hätte. Die Schriften Kouffeaus ftnb nicht nur 
nad) ihrem äftljetifchen unb moralifchen 2Bert als eigentliche grauenbücher ju 
betrachten, fonbern in Berbinbung mit ber ©efamtfultur bes 18. Sohrhunberts. 
Sie roaren KTobe, rocil ße einer ßesreichen ßebensanfAauung 2Iusbrud gaben, 
bie ber grau bie geffeln ber oergangenen Kultur löfte unb ihr in ber Bh'lon» 
thropie eine neue Sebensaufgabe fteEte. 

©oethes SBerther roar mehr ein KTännerbuch, roenn es auh bie grauen be» 
gierig lafen. unb im 19. 3ahrhunbert [dpnüdt [ich ber Xifch bes Salons roie bet 
jicrlich ausgeftaltete Seferoinfel bes Bouboirs nicht nur mit enblofen Komanen 
unb ßiebesgefchidjten, fonbern es entfteht mit fteigenbem ©influß eine grauen» 
f a ch 1 i t e r a t u r, in ber (ich bie oeränberte SteEung bes roeibliehen ©efcßlech* 
tes bem ©efamtleben gegenüber oorbereitet. Klan fann ben gaben biefer ©e* 
banfenrichtung bis pr Keuen §eIoife aurüdoerfolgen. Die Bücher ber grau be» 
ginnen einen Kampf unb feßen ihn fort, inbem fie ßiebesfreiheit oerlangen, 
bann, als ernftere 3*iten h«e>nbrechen, Berufsfreiheit forbern unb fchließlicß 
p politifAer greiheit übergehen, roie fte bie ©egenroart bringen foEte. 

©ibt es heute ein Buch ber grau roie einft bas Stunbenbuch unb bann bie 
Sdjäfergefchithte unb ben empfinbfamen Koman? Die grau lieft afles, roas fie 
intereffiert, unb hat Kecht, benn bie geiten finb oorüber, in benen ftrenge Bäter 
unb fogar ©bemänner tagten: „Das barfft bu lefen unb bas nicht.“ Sie lieft 
manchmal oielleicßt etroas roafjilos unb einiges p oiel, inbem ft« oergißt, baß 
man bas Buch btr fffrau bas gute Buch nennen foEte. mag es Eh um leichte 
Unterhaltung, um Belehrung, ober fogar um SBerbefchriften für biefen ober 
jenen ffiebanfen hanbeln. 

SBas ift aberein gutesBucß? 
3ebes, bas einem befto beffer gefäEt, je öfter man es lieft; bas geinbeiten 

unb Offenbarungen p oergeben hat. bie Eh nidjt marftfhreierifcb aufbrängen 

fonbern bie mit ßiebe unb Berftänbnis erfaßt fein rooEen, roie man einen Kien* 
[eßen erft roirflid) fennenlernt, roenn man bie Beroeggrünbe feines lfmnbelns be» 
greift. Unb bas Buh ber grau roiE öfters gelefen fein — in ber ftiEen 
Stunbe, roenn ber ßärm bes SlEtags jurüdebbt, roenn Sport unb ©efeEfhaft, 
2trbeit unb Beruf, Kinbereraielpng unb häusliche Sorgen eine Banfe mähen, in 
ber bie grau aufatmet unb Eh aurüdäieljt in ihren „heimlichen ©arten“, roie 
ein Dichter gejagt hat, in bem bie fhönften Blüten bie ßieblingsbüher Enb . 
Dichter, grauen unb föniglthe Klenfcßen gehören pfammen. 

«Icinc («c&anfcnMiltc 
Bon $ermann B i cIe f e I b 

2lnberen als Klufter bienen rooEen, roenn man felbft nod) ooller gehltr 
ftedt, ift gleich „Klufter ohne Sßert“. — 

* 
K3er eril bie 3ufriebenf)eit oerfpielt hat. gibt bamit eines feiner hähfien 

©üter preis. Ohne fie lein ©lüd, teine Kuh’ — unb Eh felber quälen unb 
anberen roelje tun, ift ber Unpfriebenheit größtes ©aubium. — 

* 
Das Berberben erfaßt uns mit fanften Xaßen, aber ah, nur p balb 

oerfpürt man bereu geroaltige SBuht. 
♦ 

Bom ©lüd pm Unglüd ift nur ein Schritt, oom Unalüd jum ©lüd roeit 
mehr. — 

3t- 

Kutfdjt man, bann fommt es einem geroohnlidj erft jum Beroußtfein, 
roenn man unten ift. — 

* 

Die Bergangenheit beroeint, bie ©egenroart oerfluht unb bie 3ufunft 
erfehnt ber Klenfh- 

3h aber [age: ßaffe bie Bergangenheit ruhen, fei mit ber ©egenroart ju* 
frieben unb hoffe auf eine beffere 3ulunft. — 
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Bet tfcieg unter 6ec @tde 
»on Mlbcrt fi e ^ (t e n 

renH/jhons 
Stuy/C'tunf 

*es>t'l*tiOns 
Dru<*t»ifui 

)i9oi/ie 

S^nitt burrt) eine 
S^Ieppi(^a(f)tanlage mit 

iötinenitoUen 

2)et Ärteg ift ein ^etrifi^er ©ejelle. ®t f(^lägt alles in jeinen Sann, 
jirnngt jebes (Element, i^m ju bienen: Stbe unb 2uft, geuer unb SBaffer! 

®ie 3eit ber Semegungsfämpfe ging gu ®nbe, erj^öpft lagen bie 
©egner im enblojen ©rabengemirr einanber gegenüber. Wan jann auf 
neue Slustnege, ben Singt iff mieber in ging jn bringen, lieber 
ber ©rbe, in ber j 
ßuft, auf bent Sßaffer 
f^ien alles oerfudbt, 
ftflien fein gottf^ritt 
möglidj. Da griff 
man 3U Spaten unb 
ifjacfe, S^ur^alj unb 
Sprengpatrone unb 
ging in ben Singe; 
meiben ber Srbe bem 
©egner p Ceibe. 

Ser Ärieg unter 
ber ©rbe mar oor 
bem SBeltfriege faft 
in Sergeffenbeit ge= 
raten. Sie Sorfcbrif« 
ten aller Cänber 
taten feiner faum 
ßrmäbnung. Selbft 
bie Secbnifer ber 
§eere, bie Sioniere» 
bie einft oor fo 
mancher geftung mit 
ßrfolg Winierbienft 
getrieben bitten, übten ibn nie ober feiten, entfannen ftd) faum, 
baff fte ficb oorbem ooll Stola Sappeure, Wineure nannten Wan glaubte, 
ohne ben unbeimliiben ©efellen aum 3i«fe gelangen au fönnen. 

SIls mau jebt, im Winter 1914/15, mieber feine 3nflu^t au ibm 
nahm, ba fehlte es an ©rfabrungen, an militärifcben gacbmännern. Slber 
man rou^te ficb 3« helfen. Wan ftellte — bie ^Regimenter bes roeft= 
fäliftfien Äorps ooran — bergmänniftf) gefaulte Wannfibaften au be= 
fonbeten Serg=Äompanien unb ;23ataillonen unter gleichfalls bergmännifcb 
gefcbulten Offneren anfammen. Sie hoben bie in fte gefegten ßr= 
roartungen ooll erfüllt, bis auf bas äufjerfte ihre Sfürf)! getan. Äeine 
Äampfesart ftellt mobl größere SInforberungen an Äörper unb Seele 
als ber W i n e n f r i e g. 3m engen Stollen, in fticfiger £uft allein auf 
ficb felbft geftellt, bas fernere ©eftein, bie ftüraenben ©rbmaffen heraus; 
aubre^en, fortaufcbaffen, mit fidjerer $anb bie Sprenglabung an Drt au 
bringen, fachgemäf; au oerbämmen, jeben Slugenblicf gemärtig, bafj ber 
geinb feine ©egenmine fpringen läßt, bie Serbinbung mit ber Slußenroelt 
abguetfcht, erforbert mehr Opfermut, mehr Seelenftärfe, als inmitten 
$unberter oon Äameraben über bas Slacbfelb a« ftürmen. Waneber 
roaefere Stonier, mancher tüchtige Kumpel hol feine Sreue bort unten 
mit bem Sobe befiegelt, hat tief in ber ©rbe fein frühes ©rab gefunben, 
um bas niemanb meife. 3n banfbarer ©rinnerung neigen mir uns oor 
ihrem ftillen $elbentum. 

Sind) bie höhere gührung ftellte ben W i n e n f r i e g nur u n g e r n 
in ihren Sienft. Sie mar ficb bemufft: ber Winenfrieg foftete Slut, 3eit, 
Strbeit, Waterial. SIber fie aögerte ni^t, ihn überall bort 3« beginnen, 
mo er ülusfidjt auf ©rfolg bot, too es galt, ben ©egner aus einem 
roiebtigen ©rabenftücf, oon beberrfebenber Seobacbtung, aus einer glan= 
fierungsanlage ufm. au oertreiben, mo ©efabr beftanb, baß ber geinb 

“f 'auf >m -i fO CA 

Sie „Waulroürfe“ bei ber Slrbeit 

3U ihm griff. Sie hotte flar erfannt, baß aud) unter ber ©rbe ber $ieb 
bie befte Sarabe, ber Winenangriff bie befte Winenoerteibigung fei. Sic 
ging in jebem galt nach einem forgfam ausgearbeiteten Winierplan 
au Werfe, 30g alle bergmännifdjen ©rfabrungen au Säte, oerfebaffte 
fid) burd) Sohrungen Äenntniffe oon ber Sobenfcbid)tung unb 

nahm genaue Weffungen mit bem Warffcheibegerät oor. 
3n ber Segel ging ber 'Winenangriff oon einer W i n c n = 
g a 1 e r i e aus, oon ber unter gleidjaeitigcr Sicherung ber 
eigenen Stellung bie Sngriffsftollen an beliebig oielen Stellen 
unb in beliebiger Siefe nach bem geinbe au abameigten. Oft 
ermies es ficb als oorteilljaft, ameiWinenfpftemeübet; 
einanber anaulegen, oon benen bas obere in aeho 
bis fünfaehn Weter atu Siefe aur Slbmehr etmaiger feinb= 
lieber Sngriffe benußt mürbe, mährenb bas untere in fünf; 
unbaroanaig Weter Siefe aum Sngriff mit gana großen 2a= 
bungen beftimmt mar, menn bas obere Spftem nicht bis 
unter bie feinbliche Stellung oorgetrieben roerben fonnte. 

• 

Ser Sogang au ben Winen ft ollen mürbe meift 
burd) Sd)leppfd)äcbte oom Äampf= ober atoeiten’ ©raben 
aus erreicht. Senfjd)äcbte, bie man anfangs oielfad) bei 
naße aneinanberliegenben ©rabenfpftemen anaumenben 

oerfu^te, ermiefen 
fid) als unpraftifd), 
erfebmerten bie ©rb= 
förberung, bie Ser; 
gung oon Sermum 
beten. Sie Schächte 

unb Stollen mürben mit bem gemöbnlicben Scburbola oerfleibet. Sor Drt, 
am Slrbeitsenbe bes Stollens mürbe ber hetausgehauene Soben in Sanb= 
fäcfe gefüllt, bie burd) Wannfcbaften hetousgetragen merben mußten. 
Wenn es bie ©ntfernung oom geinbe irgenlgoie geftattete, erleichterte 
man fid) biefe fdjmere airbeit burd) ©inbau oon aBinben, Senußung oon 
Winenhunben («einen, auf Säbern laufenben Äarren). aiber Sor; 
fidjt mar bamit immer geboten, aius bem gleichen ©runbe fonnten elef; 
trif^ betriebene Steinbohrer ober Srucfluftbohrer in ben Äampfftollen 
nur feiten oermertet roerben. Ser S 0 r t r i e b mußte mit Spißhacfe unb 
Spaten, u. U. fogar mit bem Seitengemehr erfolgen. Sie © n t ro ä ff e; 
r u n g unb ©ntlüftung oon Schächten unb Stollen mar oon größter aifid); 
tigfeit. Sas ©rbreidj fog bie ungeheuren ©asmengen ber Spreng; 
labungen, bie entftanben, auf, um fie au ungelegener Stunbe mieber aus= 
ftrömen au loffen. Semetterung nad) bergmännifeßen ©runbfäßen 
mar ftets bas Sorteilhaftefte unb mürbe, foroeit es bie felbmäßigen 
Wittel geftatteten, burchgeführt. Ser herausgefchaffte Soben mußte forg= 
fältig oerteilt, überhaupt bie airbeitsftelle geroiffenhoft getarnt, jebe 
überflüffige Seroegung in ihrer Säße oermieben roerben. Sie S cß a d) t - 
unb Stolleneingänge maren fehußfießer einaubeefen. 

Sie airbeitenben mürben — menn nicht feft« eleftrif^e 2id)tleitungen 
angelegt maren — mit eleftrißben ©rubenficherheitslampen ausgerüftet, 
Sauerftoffapparatc 
gegen Äoßlen; 
ojpbgasoergiftun; 
gen mußten jeber; 
aeit in erreichbarer 
Säße fein. 3ur 
Saßoerteibigung 

gegen einen in ben 
Stollen einbringen= 
ben geinb hatte je; 
ber einen Sold) ober 
eine Siftole mit fid) 
au führen. 

Um bie gegne; 
rifeße Winiertätig; 
feit au übermaeßen, 
mar außer ber ge; 
möbnlidjen ober; 
irbifdjen ©rb; 
unb 2 u f t b e 0 b; 
a d) t u n g ein um= 
fangreießer unter; 

i r b i f d) e r 
^oreßbienft 

eingerichtet. Son 
3eit au 3eit hatte 
für ißn eine halb; 
ftünbige oöllige 
airbeitsruße einam 

Ungeheure Crbmoffen roerben gegen ben £immel 
gcf^leubert 
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treten. Das menj^lidje 0f)i rourbe in if)m burd) Der|it)iebenc fein ab 
geftimmteSbbörapparate roirffam unterftü^t. grfdjroerenb toar, 
baß ber iBoben je natf) feiner 2lrt, Jiitßtigfeit unb Äliiftigfeit bie ©eräufdje 
febr oerfdjieben trug (fo börte man einen Sd)Iag gegen reinen Ton 5. 23. 
nocf) auf breibunbert 2J?eter, jo brachen 
Älüfte bie Scbantoelten). 

©elaben mürben bie 9Jt i n e n = 
f a m m e r n in ber erjten mit 

ber Sprengmunition 88 unb 02 
Später mit allen möglichen Spreng= 
ftoffen, benen gern D t) n a m i t 
beigegeben mürbe, bas gute örtliche 
unb „Quetfchmirfung“ hatte. Slud) 
flüffige 2uft leistete biomeilen 
roitlfommene Iiienfte. Die ©röße ber 
2abungen muche oon 3ahr ju 3ahr. 
2abungen oon 15000 b i 5 
20 000 Kilogramm Sicher? 
h e 11 s f p r e n g jt 0 f f bei einer 
Sprengtiefe oon fünfunbjman-jig bis 
breißig ®teter maren feine Selten? 
heit. 'Die ©nglänber brachten bei 
einer Sprengung im 2Bptfchaete= 
bogen im Sabre 1917 454 Donnen 
Sprengjtoff, b. i. ctma bie 2abung 
oon breißig ©ifenbahnmagen aus 
einer Diefe oon fünfsig bis fechsig ®teter in neunjehn Stollen pr 
Detonation. 3e forgfältiger man bie 2abungen oerbämmen tonnte — oft 
fehlte bie baju —, befto größer mar natürlich ber ©rfolg. ©esünbet 
mürbe burcf) 2eitfeuer (3ünbjchnur) ober eleftrijch. Um bas 2aben unb 
23erbämmen bem geinbe unter allen 
Umjtänben ju oerbergen, ihm bas 
2Ibhören 3U erfdjroeren, juchte man es 
burch eigenes oberirbijches 2Irtillerie= 
unb 9Jfinenmerferfeuer 3U übertönen, 
baute mohl auch 3U jeinet Däujd)ung 
automatijches Älopfgerät ein. 

2ßar bie Sprengung geglücft, mo= 
bur^ Dritter oon 120 bis 130 Steter 
Durcbmejjer, oon fünfzehn bis acht? 
3ehn Steter Diefe entjtanben, jo galt 
es je nacf) bem taftijchen 3^^6^. fit' 
in bis auf bas einjelne befohlener 
unb genau eingejpielter 3ujammcn= 
arbeit oon Sprengtrupp unb bereit? 
gehaltener Stoßtrupps aussunußen, 
entroeber ben Drichter 3U bejeßen, oon 
ihm aus in bas feinbliche ©rabcn? 
jpjtem einsubringen ober bie Stinier? 
arbeit auf neuer ©runblage fortsu? 
jeßen. 

Serühmte Stätten bes Stinenfampfes maren an ber SBeftfront: 
ber SSptfcßaetebogen in glanbern, ber 23riejtermalb, bie 
©uttes beStesnilinber ©howposne, biegillemortein ben 
2Irgonnen, bie © 0 m b r e s h ö h e an ber Djtfront oon 23erbun, an ber 
italienijcßen gront ber Stonte 2$ujubio unmeit bes ©arbajees. 

Äehren mir im ©eijt noch einmal 3U einer oon ihnen jurüd. SBocßen? 

lang roühlt man jelbjt fcßon im ©rbrei^. Seihts, linfs oon jitß, oben ober 
unten hört man ben geinb. Solange man ihn hört, jiheint alles in 
Drbnung. Sun jchmeigt er: Sßirb er jprengen? §at er jcßon geloben? 
©in neroenaufreibenbes Sßarten beginnt, ©ejpannt hordjen bie 2ßojten 

oor Drt. Doch bie 2lrbeit barf nicht 
jtocfen. gieberhaft mirb bie ©egen? 
mitte gelabcn, gejünbet, bcfr ©egner 
abgeguetjcf)t. Slber ebenjo leicht fommt 
er einem äuoor, begräbt unter jtür? 
jenibem ©ejtein 21rbeiter unb 2Irbeit. 
Ober man burchfchlägt beim 23ortrieb 
bic trennenbe 2I?anb, trifft auf eine 
Spalte, bricht burch eine Decfe unb 
fieht urplößlich bas Sßeiße in bes 
©egners 3Iuge. ©in Kampf Slann 
gegen Sfann in ber Dunfelheit 
hebt an, bis einer oon beiben auf 
ber 2I?ahljtatt liegt, ©üblich ift olles 
bereit, bie Kammern ftnb gelaben. 
Der Uhrzeiger rücft auf bie fejt? 
gejeßte Stunbe. Der tpebel bes 3ünb? 
apparates jcßnappt herum. Die ©rbe 
beginnt 3U roanfen, mie menn ein 
in ber Diefe liegenbes fagenljaftes 
Ungeheuer fich auf feiner 2agerftatt 
mälzte, bie Unterftänbe fchaufeln, 

mie menn fie fi<h unmutig jchütteln, unb mit bonnernbem Krachen, bas 
meilenmeit buriß bie Stellungen oibriert, merben ungeheure ©rbmaffen 
gegen ben irjimmel gefchleubert. Die 2uft erbröhnt unter bem 23rüllen 
oon §unberten oon ©efchüßen unb Slinenroerfern unb bem Sellen ber 

Sfafchinengemehre. — $anbgranaten 
unb ©emehre oereinigen fich 3« einer 

graufigen Orgie, — Unb burch ben 
Staub, ber ben Fimmel oerfinftert, 
burch Soloerbampf unb ©jploftons? 
gafe ftürjt ber Stoßtrupp im gleichen 
aiugenblicf oor, um ben heiß gual? 
menben Dricßterranb gu befeßen. 

Der Heeresbericht aber melbete 
nur furg unb fcßlicbt: „Sei Dahure 
machten mir eine Drichterfprengung.“ 

3m Seichsheer ftnb bie im 
SSeltfrieg gefammelten ©rfahrungen 
bes Sfinenfrieges nid)t oergeffen. 
Sie finb in Sorfchriften niebergelegt, 
roerben im Unterricht erläutert. 
Sraftifche Uebungen fönnen nur in 
fehr befchränftem Umfange ftatt? 
finben. Sei ber gülle unb Siel? 
jeitigfeit ber neugeitlidjcn Kriegs? 
technif fehlt es an 3eü unb ©elb? 

mittein bagu. 3lu^ ift es außerorbentlich f<bmierig, roirflich friegsmäßige 
unb lehrreiche Stinierübungen mit ber unbebingt notmenbigen 2lus= 
j^altung bes ©efahrenmomentes für bie Uebenben angulegen. Sian müß 
fi^ tröften, baß man, menn mirflich ber Stellungs? unb bamit ber Stinier? 
frieg mieber in ©rfchemung treten follte, in ber bergmännifthen Seoöl? 
ferung genügenb gu feiner güßrung geeignete Kräfte finben mirb. 

. . . machten mir eine Dricbterfprengung 

iSthathttfc 
ein Mt fchnchflub buguit Shhiicnbüttc finntbern 

Die Sejet bet SSertsgeitung, benen bas SBott „Sehadjlpicl“ einen näßeten Segrtff 
bebeutet, haben im (eßten Saßt beS öfteren teils mit roenig, teils mit gefteigertem öntcr» 
effe aus tnrgen 91otigen unb Sericßtcn übet ftattgefunbene aBettfämpfe ujm. erfeßen, 
baß fieß eine im obengenannten Stub gufammengefaßte Slngaßl Scamte ber Hütte bie 
Sflege unb^9?erbreitung beö eblen ScßacßjporteS gut Sfticßt gemaeßt ßaben. 

Der Scßacßtlub Üluguft Dßßffen=Hütte Hamborn ift am 26. 91pril »origen 
■vtaßrcö inö Sieben gerufen morben. Die 9lufgabe, ißn gu einem lebensfähigen ftlub gu 
geftalten, barf fdbon heute naeß faum einjährigem Sefteßen als gclöft angefeßen merben. 
Der ftlub umfaßt heute bereits bic für ein derartiges Unternehmen ftattlicße Slngaßl »on 
:t6 9Ritgliebern. fDlit 9luSnaßme »on uiet Herren mirfen alle alti» mit. DaS 3'»! ö»® 
ÄlubS rießtet fieß auch loeiterßin auf (Srfaffung ber ßeute aus irgenbmelcßcn ©rünben 
noch abfeitS fteßenben, interejficrten 'Beamten, liiancß einer betfelben loirbficß »ielleicßt 
fcßon einmal bie gtagen »orgelegt haben: 38iefießt e§ in fo einem 2cßact)tlub aus — mas 
roirb »on ben sBiitgliebern »erlangt — inmiemeit geße icß eine SSinbung ein, unb roelcßc 
atnregungeu »ermittelt mir ber fttub? Diefe gragen Jollen nadjfteßenb turg erläutert 
roerben, oßne babei auf bie allgemein anerfannten '-Hotgüge beS ScßacßiportS näßer 
eingugeßen. 

Der 3Berffct)acßflub tagt jeben Donnerstag »on 20 Ußr an im 3eict)enjaal ber 3'3irt? 
jcßule, ©ingang 'ßortier 2 (©ifenbaßnbrücfe). Qntereffenten aus bem 33eamtentreiSfinb 

febergeit ßerglicß rnilllommen, oßne baß fie bamit irgenbeine SSerpflicßtung eingeßen. 
DaS Stubteben roidclt fieß »ollfommen gmangloS ab unb unterfeßeibet fid) für unfere 
AUitglieber gegenüber benen anberet .ftlubs prioater 9iatur in ber Hauptfacße lebigtid) 
burd) ben befonberS in bet heutigen Srifengeit nid)t ßod) genug gu tuertenben angenehmen 
Umftanb, baß bie Spieler bem Scßacßfport ßulbigen lönnen, oßne ißre ©elbbörfe bureß 
ajergcßrgioang belüftet gu feßen. Stud) ber SRitgliebSbeitrag ift niebtiger als ber in pri»aten 
Klubs, ©r beträgt 50 iRcicßöpfennig pro 'Dlonat. ©intrittSgclb iuirb nid)t erhoben, ©ine 
SluStrittSerflärung fann jebergeit mit SBirfung gum ä'lonatSfcßluß abgegeben merben. 
Der Klub ift bem Stabtoerbanb ber 2d)acß»eteine »on ©roß-DuiSbutg angefcßloffen 
unb beteiligt fieß an ben alljäßrlicß »om Serbanb auSgefißtiebenen 9ReifterfcßaftSfpieten. 
Daneben »eranftaltet ber Klub aus eigener Qnitiatibe SBettfpiele mit befreunbeten Ver- 
einen. Den SJlitgliebern roirb bie Deilnaßme an ben SBettfpielen nid)t gur unbebingteu 
^fließt gemadjt. iRegelmäßiget Vefucß ber Spielabenbe mirb angeftrebt, jeboeß nießt 
gmangSläufig. Sieben gang gmanglofem Spiel merben innerhalb beS Klubs Süettlämpfc 
ausgetragen, loobei alljäßtlicß ber Klub:::, iß. r ermittelt mirb. Dem jemciligen ©ieger 
minlt ein Diplom unb ein »on einem (Könner beS eblen Sportes geftifteter S8nnberprcis. 
Duriß ftärlere Spieler mirb gu gemiffen 3eiten unter 3ußilfenaßme eines gur Verfügung 
fteßenben DemonftrationSbretteS bic Spielfüßrung tßeoretifcß beßanbelt. gerner merben 
»on 3£K äu 3eü SeratungSpartien gefpielt. Slucß Vlißfpielet finben ©elegenßeit gur 
Setätigung. ©S ßerrfeßt im Klub ein ernfter Kampfgeift, oßne baß babei bie Vflege beS 
KamcrabfcßaftSgebanfenS »erüaeßläffigt mirb. Vor lurgem trafen jicß bie Vlitglieber bes 
KlubS gu einem Herrenabenb, ber ben Beteiligten noeß lange in angenehmer ©rinnetung 
bleiben mirb. ©in SluSflug unter Htngugießung ber Damen ift für bie näcßfte 3»it geplant. 

Sinb Sie Scßacßfpieler, gleicßoiel, ob Slnfänget ober angeßenber Scßacßmeifter, 
fo lommen Sie gu uns, Sie finben bort immer eßrgeigigen KampfeSmut, großfinn unb 
Kollegialität. 
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Suttwn mb ßcoct 

^cceinetvettfämvfc 
beS Suvnbevetnö 'JUjetnlanbb eidjc Hamborn 4, e.®. 1899 

'KUflemi'tncv Seutidtcr Surncrbutib .ftreib I 
Slm ®onnetätog, bem 23. Quli 1931, abenb§ 6 big 10 Ul)t finbet in ber 2urnt)aIIe 

ber Äuguft 2^ijjfen*©cl)ule bag ÖSerätetutnen ftatt. fRecf, Satten unb i|8fetb unb Süt* 
fteiübung. gür fämtlicf)e ftiafien nai^ öabrgängen bagjelbe: alleg ®etäte«Siet!ampf. 
Singen in I. unb II. Stoffe, (stemmen in fieben Stoffen. gliegengemic£)t, 93antamgehricf)t, 
gebergewiefft, £eicl)tgemicf)t, SIHtteIgemid)t, ^albfcEjmergemii^t unb ®d)tt>ergeuncf)t. 
Wieg Stemmen. Steitampf: ©inatmig Seiten, 8raetonnig Seiffen unb Sboetormig 
Stögen. 'Ulte fetten im ©in^eltampf: Qtoeiatmig Stögen. 

2lm Sonntag, bem 26. öuli 1931, motgeng 8.00 Ugt, finbet ber-Seicgtatgletentompf 
auf bem Spottplag an bet (Stünftrage (Sporifteunbe) ftatt. Scgület big 14 Sagte im 
iBreitompf: 75^S)tetet»£auf, Scgtogbaltoeithmrf unb SBeitfprung. Qugenb »on 14 big 
16 Sagte: Siertampf: 100*9Retet»ßauf, Scgtogballmeitmutf, SBeitfptung unb Sugel» 
flogen. Sugenb öon 16 big 18 Sagte im günffampf: 100*3Ketet*£auf, Scglagballfoeit» 
routf, äöeitfptung, Sugelftogen unb öocgjptung. Untetftufe im Scgttampf: 100*9Reter* 
Sauf, SBeitfptung, Sugelftogen, §od)fprung, ®igtug, Speer, Scgleubetball unb ®rei* 
fprung. Dberftufe im Scgttompf bagfelbe. ©injeltämpfe: 100s9Jieter»£auf, 200«äReter* 
Sauf, 400«SReter=£auf, 3000*9Keter*Sauf unb 5000*SKeter*£auf. Sigülettnnen big 
14 Sagte im $teitompf: 75*9Keter«Sauf, Stglagballtneitmurf unb Seitfprung. ®amen* 
Wbteilung im günflampf: 100«9)ieter*Sauf, SBeitfptung, Scglagballtoeittnurf, |>ocgjprung 
unb Sugelftogen. Gcinäeltompf ber ®amen: 2000»9Reter*Sauf. 91Ite fetten im günf» 
tampf: 75»9Retet»Sauf, SBeitfptung, Sugelftogen, Scgleuberbdl unb ^anbbcltoeittoutf. 
Qum Siglug, abenbg, groget Sinrnetball mit Sßreigberteilung unb ®anä im Seftaurant 
^alfmann, ®ambotmSructgaufen, Sdgulfttage 23. ®et Sorftanb 

^miitönoWten 
üurits unb Sportucrcin Siuguft S:^ficn=§ütte, $amborn 

tyercinigtc Staljlnjerfc 81.=©., (8lbtlg. gupall) 
2tm28. 6. 31, motgeng 9 Ugr,faubimXggffenfcgenSafino!eIlet bieetfte ©enetato 

Serfammlung beg Xutn= unb Spottbereing, 2Ibt. gugball, Uluguft Xgpffem^mtte, 
§amborn, ftatt. 2ie Setfammlung luurbe burtg ben I. Sotfigenben, |>etrn Stiltgaler, 
eröffnet, bet bie ©rfegienenen ger^litgft milltommen gieg. ®et SSetfammlung einen tour» 
bigen Setlauf toünfcgenb, gab §etr Sliltgaler bie Xagegorbnung betannt: 1. geftftellung 
ber erfegtenenen Sütglieber buteg Stmoefengeitglifte. 2. Sericgt bet legten 9Jtonatg* 
Detfammlung. 3. ©efcgäftg^ unb Xätigteitgbeticgt bet Slugfcgüffe. 4. Saffenbetidjt. 
5. ©ntlaftung beg Sorftanbeg. 6. Seutoaglen. 7. SSetfcgiebeneg. 

®er erfte Sßuntt mürbe bei ßingang ber SSetfammlung erlebigt. ®er I. SSorfigenbe 
erteilte nun bem Scgtiftfügrer ju ifSunlt 2 bag SBott. ®iefer berlag ben iöeriigt bet legten 
ÜRonatgbetfammlung, bet nad) ülngörung allgemein gutgegeigen mutbe. 21nfcgliegenb 
mürbe ber tgefcgäftgbericgt unb bie SSericgte bet ein^elnen Slugfigüffe burig ben ©efegäfig» 
fügtet betanntgegeben. 91ug biefen mar £u etfegen, bag im Saufe beg Sagreg Biel 21rbeit 
für ben Slufbau ber gugballabteilung geleiftet mürbe. 9tatgbem biefer ifSunft Born 
I. SSotfigenben gut ®igfuffion gegellt mürbe, tonnte et 5ur Quftiebengeit aller Ber* 
abfegiebet roerben. ißuntt Saffenbericgt gab ju Betftegen, bag ein im SBerben begriffener 
Sportjmeig Untoften bereite, unb es mürbe in Sinbetradgt ber geutigen SSergältniffe 
grögte Sparfamfeit geboten. Stunmegr mürbe bie ©ntlaftung beg SSorftanbeg Borge* 
nommen. iperr ®ietricg Scgmig mürbe einftimmig jum SUtergpräfibenten gemäglt. 
ipetr Sigmig bantte für bag igm entgegengebraegte SSertrauen unb nagm bie ©ntlaftung 
ber einjelnen SSorftanbgmüglieber Bor. Sßerfcgiebene mugten fieg ein gereigteg Urteil 
Bon feiten ber SSetfammlung gefallen laffen, benn gefunbe Sritit tann nur Bon Singen 
fein. Kacgbem bie ®igtuffion in biefem fünfte erffgöpft mar, bantte §err Stgmig nodi* 
mals bem alten SSorftanb für feine Sllüge unb geleiftete Slrbeitunb braegte sum SluSbrucf, 
ber neue SSorftanb möge fieg mit gaujer Eingabe bem SSerein mibmen. hierauf mürbe 
ju ben 'Keumaglen gefd)ritten, bie folgenbeg ©rgebnig brad)ten: I. SSorjigenber: ©err 
S/SOliltgaler, II. SSorfigenber: $err ®ietrid) Sigmig, I. ©efcgäftgfügrer: SSernjen, 
II. ©efcgäftgfügrer: Sopigti. SBeil bie Saffenprüfer nigt ^ut Stelle loaren, mugte bie 
SBagl beg Saffiererg big gut nägften SJlonatgBerfammlung äurücfgeftellt merben. SStog* 
unb SSallmart mürbe Iperr Stint unb bie fetten Scgmibt 91. unb Sieger gr. beffen 
SSertreter. §err ifSogl unb SBolter mürben alg Saffenreoiforen beftellt. Sn ben Sptelaug* 
fegug mürben bie getreu Scgmig, 3abtocfi, SRellinggoff ffranj, SSrintmann $eintid) unb 
Stint gemäglt. gür ben Sugenbaugfigug tarnen bie iperren Sonbermann, B. b. Sinbe, 
SSrenner unb ifSogl in fftuge- hiermit mar ber SBaglatt getätigt unb eg mürbe bet legte 
SJuntt „SSerfcgiebeneg" äur Spradje gebtagt. Unter anberem mürbe bie Sofalfrage 
beganbelt, unb bejüglig beg neuen $lageg an ber Safinoftrage mar man fieg barin einig, 
ben Safino*Seller al§ SSereinglotal äu negmen. 9tad) ©rlebigung einiger interner Singe* 
legengeiten fd)Iog ber I. SSorfigenbe um 13.50 Ugr mit einem fräftigen ®ipp, gipp, gurra 
auf ben Xurn* unb SportOerein Sluguft Xgpffen*£iütte unb SB.S.SS. bie SSetfammlung^ 

üurntjercin ©ermanta c. SB. Hamborn (SüBeftbeuti^cr Spielocrbanb) 
'öevctne^Smnilicnaueflug aut Sonntag, bem 26.7.31. 91m genannten Sonntage 

unternimmt ber SSetein einen ^amilienaugflug ^umipiegfelbet SBalb. ®er Slug* 
flug foil baju bienen, um ed)te Samerabfcgaft innergalb beg SSereinglebeng ju pflegen 
unb aud) ben 91ngegörigen beg SSereing gemütlicge Stunben ju bereiten. 91m 91ugflugg* 
orte (mitten im SBalblager) felbft finben 85reig*S3eIuftigunggfpieIe für alt unb 
jung, mie jum SSeijpiel ©ierlaufen, Sadlaufen, SBettläufe, SSallfpiele ujm., ftatt. 

®et Slbmarfcg mit bem SSereingtambourtorpg erfolgt um 6.30 Ugr Born SSereing* 
total ®g. 91ofenbagl, SBefeler Strage, unb um 7.00 Ugr Born Spielerlofal Jg. SSeder, 
gagrnerftrage. ®ie SBanberung bauert etma eine Stunbe unb gegt über polten jum 
ßnbäiel. ®ie Xeilnegmer merben gebeten, ScunbBorrat unb ®ecfen mitäunegmen. 

SBit bitten bie SJlitglieber unb beten Slngegörigen, fieg reftlog an bem Slugflug ä« 
beteiligen, benn gerabe für bie f leinen unb für bie Sugenb mirb Bieleg geboten. Sind) 
gteunbe unb ©önner beg SSereing tonnen fid) an bem Slugflug beteiligen. 

(Stnuuö.puauiigingrigcB Stiftungefeft ber Otermanen. ®er XutnBetein ©ermania 
§amborn feiert fein ©inunbjmanäigfägrigeg mit ©rünbunggfeier ber gugballabteilung 
am Samgtag, bem 1., Sonntag, bem 2. unb SRontag, bem 3. Sluguft, im geftselt beg 
Spielerlotalg Xg. SSeder, gagrnerftrage. ®ag ©auptprogramm fegt fid) mie folgt ju* 
fammen: Samgtag, 18 Ugt: gugballfpiel ber I. SRannfcgaft. 20.30 Ugr: fftodelgug mit 
»lufit burd) ben Stabtteil 5agrn*91torjIog mit anfcgliegenbem Sommergabenb im 
geftäelt. 

Sonntag: |>anbba(lfpiel unb ffugballfpiele ber Sugenb unb ber unteren SJiann* 
fegaften foroie ber Stilen Herren. 13.30 Ugt 9lntreten fämtlicget Xurnet, 5ug* unb $anb* 
ballet in Sporttleibung äum geftjug mit SRufit bureg gagrn*9KartIog unb Slbgolen ber 
^agne beim ©grenoorfigenben Sluguft Scgent. Slbenbg Xanstränscgen im gefeit. 

SRontag, um 16.00 Ugr, taffeeMn^cgen nur für ®amen. 19.00 Ugr Slbfcglugfeier 
für jung unb alt. ferner finbet an allen Xagen Sportpreigfcgiegen unb Segeln ftatt. 

(«artcnbcrcin ber Sluguft Xggfffu^fitte '»cectcmcrtg. Slrn Sonntag, bem 26. 
b. SIL, Bormittagg 10 Ugr, galt ber Serein im SSereinglotal (gelbfcglöfjcgen) eine 9)1 on a t g * 
Berfammlung ab. 

Stm Sonntag, bem 2. Sluguft, feiert ber herein in feinen ©artenanlagen fein 
erfteg Stiftunggfeft. Samgtag abenb finbet Stoujert ftatt. Sonntag Bormittag Bon 
11 big 127? Ugr SSromenabenfonsert. Slacgmittagg cbcnfallg Äonjert. gür bie ft inbet 
jinb Seluftigungen aller Slrt Borgefegen. gür bie fetten finbet ißteigfegiegen ftatt. 99ei 
©intritt ber ®unfelgeit SSeleucgtung ber ©ärten burd) Sampioug. 

greunbe unb ©önner unferet jegönen ©artenanlage toben mir gerjlicgft ein. ©in 
©intrittggelb mirb niegt ergoben. 

Xeutfd)»£fterreicgifcger llnterflügungeoerein, ,'fentralleitung Hamborn. ®er 
®eutfd)*iOftcTO’id)ifd)e Unterftügunggnercin Beranftaltct am 3. September biefeg Sabteg 
micber eine Sonberfagrt Xuigbutg—©raj. 91ägcrc Slugfunft erteilen bie Ser* 
trauengmänner. 3« melben big jpätefteng 15. Sluguft bei SJlortug ftreil, Söalfum, Scgman* 
ftrage 6, SUoig Sieblbauer, .fmmborn, ©rnftftragc 7. 

Slcumügl 

SmniliennaAriihten 
©gcfcgliegungen: 

©rnft Xoberer mit SSarbara ©rj; Cgfat SSragmann mit ßrna Selig gcb. ©ubbe: 
Sari Sügn mit ©lifabetg Mubbat: SBilgelm Srautträmer mit ©lifabetg Xelmicg: iHeingarb 
SSorn mit 9)latia Stogmetter; Hermann Cgligfcgläget mit SRofa Xanel; SBilgelm Storm 
mit |>elene Sleinlog; Sogann Sträter mit ©ertrub Sngenbolb; SBilli 'ßape mit ©Ifriebe 
©ogoll. 

©eburten: 
©in Sogn: 
®cinrid) ^offner, SJlattgiag ft lein, gtanj 3Biun5i granjiglug SSerjelofti, ftarl 

Stotgmeier, Sogann Scgulj, Xgeobor Slogmüller, ißaul Sanb, grans ffirubbel, SBilgelm 
Slebid, SBalter SJlüggenburg, 'ßaulug Slibbergtamp. 

©ine Xocgter: 
©uftab SJlaurer, Seo Wfacga, Sogann 3'mmBfmann, Stefan ftomalffi, SBilgelm 

Sung, griebrid) §äfel, Sogann Scgmeint, §einricg Sd)üp, SStuno Sartling, 91ifo(aue 
Ortgmann, ftonrab ©eig, Safob Sdgürmann, Sofef SJlargofen, SBilgelm Sleutätcr. 

Stcrbefttüe 
Slubolf ftrebg, granj ftaminffi, Sofef 'ßrägbplinffi, SBilgelm SBefter, §eintid) 

ißfanulucg. — ©gefrau:Sogann ftarau.— Sogn: ftarl 3'PpeI,9Kattgiag Slufcgulj. 

91m 5. Suli 1931 ftarb ber 9ticgtgegilfe 

Öccc 20Uhctm Wäitt 
^)err SBefter mar feit bem 13. Suni 1905 ununterbrochen auf 

unjerem SBert alg treuer unb fleifjiger SKitarbeiter tätig. SBir merben 
feiner aueg über bag ©rab ginaug gebeuten. 

'bereinigte Stnglmerte Sltt.=Wef. 
Sluguft Xggfjen=öütte. 

Ipamborn, ben 7. Suli 1931. 
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Seite 8 Untere $üttc 9t r. 15 

Der Eisenbahn-Verein „August 
Thyssen-Hütte“ kann in diesem 
Jahre auf sein fünfundzwanzig- 
jähriges Bestehen zurückblicken. 

Die Jubelfeier findet in würdiger 
Weise am 2. August d. J. im Kasi- 
nosaale der August Thyssen-Hütte 
in Hamborn-Bruckhausen statt. 

Mitwirkende an der Feier sind: 
a) der Männergesang-Verein der 

August Thyssen-Hütte. Lei- 
tung : MusikdirektorFr.Greis. 

b) die Musikkapelle der Ver- 
einigten Stahlwerke A.-G., 
Bergbau - Gruppe Hamborn. 
Leitung: Kapellmeister 
G. Schönfeld. 

Der festgebende Verein sieht 
sich veranlaßt, die Feier in be- 
scheidenem Rahmen durchzufüh- 
ren, da die wirtschaftlichen Ver- 
hältnisse große Feste nicht zulassen. 

Der Vorstand. 

'lloubauu'otinunfl 
II. Iftaflc, jum 1 Cftobcr, c»tl. ftütjer ju 
bermieten. 

3tt erfragen: Tui«butg*Sfeibericf), 
Straßburger Straße 40. 

Sanfioguno 
gür bte f)erbliche leilnalnne unb 

bie jablrctchcn ftranjjpenben beim 
Eingänge meine? lieben (flatten, 

' unjeteb lieben ®atet«, fpredjen mir 
ber geehrten Tireftion, bem öubi< 
latenrcrein, ben 'Beamten unb 
'Arbeitern öe? Lbonummerte? unjern 
innigften Xanf au?. 

grau 'Idtue. H. Haminfti 

u 
N 
T 
E 
R 
STÜTZT 

bei euren Ein- 
käufen stets un- 
sere Inserenten 

Brillen 
liefert prompt und 

fachgemäß 

ZOTZMANN 
Optikermeister 

Lieferant der 
Betriebskrankenkasse 

Kaiser-Wilhelm-Str. 104 

(Sin fait neue? 
Girant ntbbbon 

mit 16 'flatten billig ju Derlaufen ober 
gegen fRabio einjutaufdjen. 

3u erfragen Molonieftraße 39. 

Eine Quelle 
immer neuer Anregung stellt unsere Zeitung dar, wenn die einzelnen 

Ausgaben gesammelt und aufbewahrt werden; die eine Fülle wert- 

vollen und interessanten Stoffes enthaltenden Blätter ergeben mit 

der Zeit ein überaus vielseitiges und wertvoUes Nachschlagewerk für 

jedermann. Die Sammelmappe kann zum Preise von 1,40 Mark bei 

den Zeitungsausgabestellen bestellt werden. 

DüR KOPP 11 
FAHRRÄDER-NÄHMASCHINEN I I 

Zur Gesichts-Bräunung 
g a n 3 e n 

Körpers bri Sonnenbäbcm ptnrcnDt man bte retjmilbentbe unb lülj» 
lenbe Creme ßeobor — fettfrei in roter Ladung; fetthaltig in blauer 
Ißathinq. - Sube 60 Bf. unb 1 3111 SBirffam unterftüßt burd) fieobor» 
Cbeifeije £tüd 50 Bf. 3u haben in allen Gblorobont-Berlaufsftellen. 

deine ^omUte 
burth Seitritt ä“m 

Seutfdien decolC 
Bolf?« unb 2eben6oerfitberung9«a.«(5. 

Billig« Bröntte in Begräbnis* unb SebensDerftdierung — 
© ü n ft i g e geuer*, ©inbru^*, UnfaH* ufro. Berfttberung 

©tnmanbfrtie Bittarbeiter (au<b nebenberuflitb) 
■HB ftnben lobnenben Bcrbienft! 

Beutfdjtc deeelb 
Bolfs* unb 2ebenspcr(t(bctungs*B.*©., Bejirfsbireltion 
X u i s b u r g , Äönigftraße 2, SRuf Xuisburg=Süb 5142. 

Schöne weiße Zähne ÖJÄS 
™größte Slnertennungu. 
ponfte Sufriebenheü übet bte „®)Iorobont>3ahnpafte“ 3u übermitteln. 
34 gebraudie „Chlorobonl" jdjon feit 3abren unb toerbe ob meiner 
Idiönen tpeißen 3äbne oft beneibet, bie id) leßten (Snbes nur burd) ben 
täglichen tüebraud) öljrer „Chi or ob ont-3ahnpafie“ erreicht habe.“ 
G. Sleidjelt, £d).... 3Jlan oerlange nur bie edjte GhIorobont«3ahnpafte. 
Tube 64 Bf. unb 90 Bf-, unb toeife feben (Erfaß bafür surüd. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll 
• KugelKäse • 

2Kugelkäse =>9Pfd. .3.15 
loo Harzer Käse . .3.25 
aKglk.u. looHarzerS.20 

ab hier Nachnahme 
K Sei&old.Nor or((Hoist.)Nr.512 

llllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Samstag, 
den iS. 7. 31. 

Sonntag, 
den 19. 7. 31. 

Montag, 
den 20. 7. 31. 

Vom 18. bis 20. Juli findet das 

WERK- 
SPORTFEST 
der Lehrwerkstatt und Werkschule der 
Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft 
August Thyssen-Hütte Hamborn statt, zu 
dem die Belegschaft der August Thyssen- 
Hütte eingeladen wird. Wir bringen nach- 
folgend das 

PROGRAMM 

16 Uhr (Werkschulturnplatz): 
Turnsechskampf. 

8½ Uhr: (Platz M.T.V. an der Warbruck- 
straße) 
Vierkampf der vier Lehrjahrgänge um 
den Bartscherer-Wanderpreis 
(Teilnehmer: sämtliche Lehrlinge). 

Vorkämpfe: 
4X ioo-m-Staffel, Hochsprung, Weitsprung, 
Kugelstoßen und 100-m-Lauf. 

14 Uhr: Anmarsch der Lehrlinge von der 
Lehrwerkstatt zum Sportplatz (M.T.V.- 
Platz). 

14^ Uhr: Stillauf und Freiübungen (Teil- 
nehmer sämtliche Lehrlinge). 

15 Uhr: Einzelkämpfe: 
1. 100-m-Lauf. 
2. Hochsprung. 
3. Weitsprung. 
4. 3000-m-Lauf. 
5. Kugelstoßen. 
6. Stabhochsprung. 
7. 4 x ioo-m-Staffel (klassenweise). 

16’., Uhr: Handball-Endspiel um die Werk- 
schulmeisterschaft. 
Anschließend Siegerverkündung und Preis- 
verteilung. 

19 Uhr: im Hamborner Stadion: 
50-m-Brustschwimmen. 
4X 50-m-Staffel (beliebig). 

Eintritt zu allen Veranstaltungen frei! 

3el)t fdjöne 

unb Bianjarbe mit 9lu?fid)t auf bas 
fjamborner Stabton gegen eine Xtei* 
3tmmet=>2SoIfnung, SBert ober Brioat, 
jeboef) in SÄatjIof), ju taufcf)en gefudtt. 

'Angebote an Saßet, Sfiejenfttaße 69. 

r^r 33 ZUM 
WOCHENENDE 

NACH Hier finden Sie 
herrliche Waldungen, 
ausgezeichnete Wanderwege, 
ideale Gelegenheit fUr Wassersport 

SOLBAD RAFFE LB ERG 

STADTHALLE 
MIT RUHRTERRASSE 

RU HR BELEUCHTUNG 

STADION-SCHWIMM- 
BADEANSTALT 

WASSERRUTSCMBAMN 

Ruhrtalplan und Wandarwaga- 
karta koatantoa durch da« Stadl 
Vsrfcahraaiat u. dan Varkahra- 
Varaln, MOIhain a. d. Ruhr 

FahrplanmBa- 
slge Personen- 

achiffahrt auf der 
Ruhr in modernen 

Motorschiffen. Best- 
geleitete Ruhrufer- 

Gaststatten u.Wochen- 
endhotela 

MULHEiM%RUHR 

(Ein faft neuer 
Äj)tC(ßabbarat 

mit Blatten, keuprei? 75 Beicßbmatf, 
gegen ein guterßaitene? Xamenfafirrab 
ju taufdien gefudit. 

^»ermann Btiefter, Hamborn, Bet ein?» 
fttaße 15. 

(Sut erbaitenes 
Xif4gtamnu»pf)on 

für 30 :Hetd)?matf 311 oetfaufen. 
Xüfterroegfttaße 11 (II. ©tage). 

2d)ön 
. möbtiertes (Jimmer 

mit Siotgenfaffee, eleftt. 2id)t jomie Baö 
in Siarjlol) balbigft ju oertmeten. 

3u erfragen: Xei. 530. 

^Kcsllicho 
lv Obsl-Müd 

[gerenawn® 

w?i;J^TTdcken-Weinhefen 
Die Hauswembereitung mit Vierka-Trocken-Wein- 
hefen verhiltt Ihnen mühelos und bei geringer 
Ausgaben zu köstlichen weinähnlichen Geiränken. 
Richten Sie sich nach den leichtverständlichen An- 
leitungen des „Das neue Weinbuch“ das für 25 Pfg. 
in jeder Drogerie oder Apotheke erhältlich ist. 
Millionen haben sich schon damn enuß, Freude 
ind wesentliche Ersparnisse i m Haushalt verschalt t 

Friedrich Sauer. G. m.b.H.. Gotha 

Xte SBcrfs^citung „11 n f e r e glitte“ «rfdicint feben jmeiten Samstag unb fommt an tißertsangeßörige fojtenlos jur Berteilung. — 9iad)brud aus bem 
3nbalt nur unter GueHenangabe unb natfi oor&ettger Stn^olung ber ©cncö tnigung ber §auptid)riftiettung geftattet. — 3ufd)riften unb „Äleine Bn- 
leigen", beten Bufnafime für 3Berfsangel)5rige loftenlos erfolgt, ftnb mit ber Buff^rift „jyür bte SBerfsseitung“ bei ben Bförtnern abjugeben. — 

T)ni<f unb Bering: fcitte unb SdjadM (3nbuftrie*Berlag u. Xruderei att.*©ei 1 Xüffelborf. Sdiließfad) 16 043 — Brefiaeießlid) oerantmortliefi für 
Seit rebaftionelleij 3nl)alt: B Kub. giftber, XliiTelbotf 
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