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Lana unö reute 
ge(ehen van ben Ilartnarrdt(trafienybes Me(tens 

Icon tiJiyl.=5abf. G5ivalb 213 i it t g c n, 3; 3. bei bet 213ebrütadjt 
IV. 

1r14011•.ourt3 1t(14)•oCeang 
(Denn man •raufreicl) ben „ Garten ettropag" ge= 
ß nannt hat, ju rübrt bitte 23e3eid)nung nid)t 3u= 
Lebt von ber lieblichen unb 3ugleid) rontantfid)en 
, cirreine ber, bent Departement in ber Umgebung 
von 'otir5. Die Gtabt Z,oure an ber £ dire bat biefent 
Gebiet jeinen 9ianten gegeben. Cie bat eine bejonber5 
ict)äne unb günjtige 2.age unb iit ein wichtiger knoten= 
puntt jür ben I,erfebr von urig nach Gübiranfreid). 
311 bciben Geiten ber £dire grüben bie Gdjlbjjer ber 
„G•ranbie°gneur5" voll ben ilf erhängen berühr. 2111= 
entbalben jdjimmert ber zweige i§eljen burdb bag Grün, 
unb barin eingebaut jiebt man bie (5ingänge 3u ben 
2Geinfellern unb jonitigen 23orratgräuttten.: e nte'f)r 
man f lugabwärts f äbrt, heito bäuiiger trifft man-
groj c i Ifgen mit Weingärten, bier unb 'Da auch mit 
93iai5, unb zabafjelbern. Der drug !jelbit i.it mehr 
aber weniger fig) jelbjt Überlaffen werben, bag1ug= 
bett fit nid)t reguliert Ober ausgebaggert, unb oft wirb 
ber cyluglaui burl) langgeitredte Znieln unb Sanb= 
bänfe gehemmt unb aufgeteilt. _ 

Die Ctabt <ourg iit alter 23iieigjit3 unb befiht 
eilte berübmte Satbebrale, bie trot3 beftiger •I'äntpie 
um ben 2rüctentopi ber £dire von unieren EtufaS 
unbcid)äbigt gelaijen wurbe, wie man bie5 bei aller•. 
Rirrben unb fiatbebralen bey iratt3öfiid)en 5:riegs= 
gebiete5 jinbet, DajÜr fit •ba5 tabty:ertel in ber 
9iäbe ber £virebriicte mit feinen GejcF äit50ättiexn unb 
5otels nur noch eilt Zrünimerhatljen. S)ier jollte ber 
2•ortttarjcb ber beuticben Z,ruppen narb Güben mit 
fetter Ciraitanjtrengurtg aufgehalten unb ben =ACH--
hen unb fliehenben iratt3öjrjchen Dipijiotten bie Pog= 
lichfeit Sum C-amtlteln gegeben werben. Nur tur3c 
Seit bauerte eg, bis bie Etrage narb bem ;- üben frei: 
genarbt war. 

3miig)en ben Z,rümmern ber S5äui.er jübrt uns bie 
Garage Sum jüblicben 2lugialltor in 9iichtung Sßeitierg. 
eine partd4nlid)e £! anbjd)ait öffnet iicb vor uns, nur 
jetten unterbrodten volt Getreibejelbern Ober Viejeu. 
Die grüben j•läcben brad)liegenben unb unbejiebeften 
a.anbe5 jinb rech t „be3ei(f)nenb jür biejen iaum ohne 
2tiolt". S eute bat man jich in bem geielagenen grant= 
reich -,wieber bejonnen auf bie Al.ummernben Aräite 
unb, ben ungentttten, natürlichen 9i:zichtum b7e5 
2üben5. Durch verirbfafene Dörier gebt uniere j•abrt. 
coon snbuitrie ijt bier nirbt5 mehr 3u neben, wätjrenb 
.im Zale ber ?coire immerhin nod) Genug= unb 
£e'ben5mittelinbujtrien bejte'ben. 213ir näbern utt5 ber 
alten Gtabt •pitier5, viebei utt5 einfällt, bag vor 
meljr a15 1200 säbren bier ber Gdbauplat non 
Gd)lad)ten war, beren 21u5i3ang (jür bag Sd)`ctjai 
europag non groger 23ebeutung fein jollte. 

Wenige Zage vorher batten italietrijche ltegex bzn 
23ahnh0i ber Stabt nod) `dym-er bonbarbiert, io bag 
ntebrere 9nunitions3üge in bie £uf t ifog:en. gegen 
Vittag mad)en wir 91ait, um an ber bam,pf erben 
• e_btüd)e .eine träf tige erb,jenjup'pe 3u ung 3u nehmen. 
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0-ine alte, iran3öfijd)e 2äuerin nübert `id) id)üd)tern, 
um jfrj'3u erfunbigen; wo für Gobn wobl fein mag, 
nun bem jte ijeit 2lnjang •3urti feine 9iad)riet mebr 
erhielt. Wübrenb mir uns unterhalten, b`eiben einige 
vorübergefjenbe 23auergleute iteben unb machen be-
lfür3te (%3cFtcbter, weil jte wabl beiürd)teten, bag mir 
hie alte brau anhalten Ober gar gefangen nehmen 
wollten. 

-Etunbenlang Tatiren motorijierte unb 13an3er: 
bivijioncu an nur, vorbei narb 9iorben. 23alb jinb wir 
wieber in einer weiten, jdjönen 2anbidj.ait, bie eine 
grobartige Eicbt bietet. Gtetg bat matt ben einbrud, 
entweber burcb einen riefigen Eiart über burd) einen 
grogen Garten 3u fabren. Gd)nur•gerabe Stragen, ge= 
jäumt von 24ornbättmen Sieben jicb bin-burd). Oit 
finb bie ein3elnen 6r•unbjtücte voll •rud)jteinmauern 
umgeben, wie matt biete in 9Zorbeng'anb unb Er)0tt: 
lanb regelmägig Fleht. 

21m Tachmittag wirb in einem'fleinen Gtäbtcben 
9iajt gemad)t, um irgenbwo eilten fübien irunt aui, 
3utrei'ben, benn bie Sonne einer jüblidjen 23reite 
brennt vom woltenlojen 5immel auf uns herab. 21rt 
einem 5jattie beutet ein Edbilb auf ein „•Eafe" bin, wir 
geben hinein unb bringen,uniere T3ünidje in iran: 
3örticber Spracbe vor.'21ie erjtaunt aber jinb urir, a15 
uns in unverjätid)tem ZÜrleiborfer Dialeu ecant: 
wortet wirb. eg iteflt jid) beraus, bag wir 3uiällig 
311 Deutid)en gelangt jinb, bie vor Sehn Monaten aui 
2eiehl ber 1ran35iiichen 9iegierung ihre 5jefmatjtabt 
Korbach in aotbringen verlajien mttgten. Der 
i anrilienvater war- gebürtiger Züllelborf er. er er= 
3äblte ung von ihrem £ eib unb ihrer Not, bie , Fie 
batten burd)machen müijen unb freute jiclj, bag alles 
schwere nun halb ein (gnbe haben würbe : n3wijd)en 
wirb er längit in jeine 5eimat 3urüctgefebrt .jein. 

Weiter geht bie j•abrt nach Eüben. ealb jeben 
wir lints unb recbt5 wieber 3ablloje 213eingärten, 
wobt gepflegt unb in üppigem 23udj5. Wir benten an= 
willtürlicb an uniere beutj(ben Win3er, bie mit viel 
Tiübe unb Neig an jteinigen 5ängen ihre Sieben 
begen, wieviel leidbter bat e5 bog) ber iran3üiijäje 
Weinbaiser, abgejeben von ben Oorteilen einer jüb: 
lieberen 23reite. eingebettet im Grünen iu.gen 3ah1= 
reid)e einjtödige 5jäu`er mit f larben Däcbern allent= 
halben hervor. 5•in unb wieber begegnet uns ein ein= 
beimijcber 23auer mit jeinem cbaratteriitijcben, un-
gewöbnlfth hohen fldyjentarren. 

Die 2tb.ornbäume am Gtragerutaum werben in= 
3wijd)en burd) •3appein unb Riejern abgelöjt. Zu ben 
(gärten taueben T.iiriicb!bäume in groger 3a41 auf, 
re,id• befa.ben mit töitlfcben j§rüebten. s'mmer betÜer 
etid)eint uns bie £uft, wir jinb in bie geographij•e 
geite etwa von Oberitalien gelangt. Die 21n3erdlen 
einer jüblicben £anbjd)aft tjäufen jid) immer mehr• 
e5 bauert nicht mehr lange, unb wir näbern uns ber 
Gta,bt 23orbeaux, ber Metropole im Eübwejten i•ranf' 
reich5. - (Erbfug folgt.) 
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frontbilber eins LUiitenet Prbeitshameraben 

Tottgern am 20. 9Rai 1910 — Cinjdjiijje an ber .5ausfront 
Iajjen bit beftigfeit bes Slampfes erter,nen 

.. 
!1Jtaastridlt am 19. 9Jiai 1910 — (6efangene fran3öjijd)e 

unb belgijd)e Solbaten unb SJffi3iere 

Der D¢utMen Staheit hammerlieb 
Greiff 3u! Ten S5ammer Liebt ins 2idjt 
Ifttb Iaht ihn nieberfauien! 
^er nlmbob flirrt, bit Verfjtatt brbtut, 

Zie =dimiebefeuer brauten! 

Zas Cijen jdjrcit, bit Runfen jprfl jn, 
tab fdireicn, was bas jdjrcit, 

Zas Cijen mub 3u Staff ergliif u, 

nenn jtd4fern iit bit Seit. 
5ammerfd)lag! 

Neutjdylanb! 

33adt an! Wir alle jte4n im werf, 
Cs gilt, bit Seit 3u jlilmieben, 
Tie 9nanner, bit am teuer ffelln, 

Tie tämmeiII fär ben i•riebcll. 
Um Dreiheit geljt es in bem'yrieg, 
^es Rolfes 17ödijtes but, 

;•iir beutjdle Chre bis 3um Sieg 

23erjtrömt bas 4eibe 231ut. 
' Sammerjdjlag! 

Teutjdilanb! 

Wineües am 22. 9Rai 1910 — 23iet wurbe audl nom 
•einb ielbjt nernidltet, bamit ja nidtts ben beutjdien 

Truppen erbalten blieb 

Cdjlagt 3u ! Cs gliifjt ber Scj5pfungstag 

Zm Tonner ber (5ewalten. 

C—:eagt 3u : es joü ber 5gammerieag 

Zie neue -Welt geftaften! 

Gar mand)er ieäft nun, fiumm unb bleidj. 
Zer auf bem Shcladitf eIb f ief, 

.Wir jdlmieben unier 4eiliges 9leidt 

llnb Fennen nur ein 3ie1: 
S•ammerjr5lag! 

Teutjdfaub! Mat 23artf el 

9Rarbois am 20. Mai 1910 — Teutjdle 2uffabwetir 

21uf n. (4) : Rufjban'b 
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WERKSTOFF EISEN 

23ir mierben 'jTräter nod) etwas über hen inneren 2lulf= 
Qrau unierer metallbjd)en Wer•fito,fje f)üren, bier !jeb nbr= 
läatjig nur gejagt, baj3 ,a1te Metalle unb £egierungen 
äfjnQiä) arie hie •Gelteine c1tg einer tleinex 
.qrijfatte a,ujgeb,aiit finh. Ztird) Si-,od)ä(ion werben bb,eQe 
Sirijtalle 3nfammengvT?a tett. Die •e[jtugteftgeigerUjdyajtvn 
lieb in erjter i'i•nie Do,n ber 2lrt, her Groj3e unib beim 3n= 
•}tanD bieijer Sirbjbatle abdyängig. 

2liirfen auf einen Uerfljtoiff äujyere Sräjte ein, um 
eine tyormänfiemtng alt er3wingen, go [let3t -bi•cje fien an= 
grefjenben sräi#en einen inneren Vtberjtaeb entgegen 
- bieg i!jt vben [feine •3ejtbgteit. Durd) •ajtbgfeitsbdlbim= 
imungen wirb hie (5röbe bi,e•jer 213bbenitanbs)älyi;gteit er-
mittelt. 

LSe nad) [ber 9Zid)tung [ber angxebienben Rräjte ß:prid)t 
uuan roir agg= o[ber 3exreibfejtbgteit, ran •icgeivjtilg.feit, 
zJ rnct)ajtig•eit, Zorjiong= oher F5erbrai)tingsijgjtigfeit u. a. 
%uifgaibe beg uertijtaiipriijerg ijt 
es, bidle yejtigfeiten mit 5•itie von 
213erllito1pppru.jmaldyinen -an aus bem 
3n pritleniben .ßl3erfljtoif j 1)ergvitellten 
•Zrobcituden ,3u ermitteln. 

•Da jür fiie •3eurteilnng unb 
(Einteilung alter nerfjtafie bie 
3u,g= ober 3erreijyfejtilgfett.an erjter 
ßtelle dyerangv3agen ,wtrh, jolt •f)ter 
tur3 bie edyillberung eines 3 e r= 
r,eiBreriud)es Tatgen. • ir 
arer[ben fyorvn, bag attber fier 3er= 
rebt31citigfeit nod) anfiere iwid)tnge 
Cigenid)ajten im gleid)en %erjud)g= 
gang ermittelt wellDen tönnen. 

S:lus einem 3u prüjenbvnm,eid)en 
CGta§1 virb ,ein $rabt~jtab ange= 
jertbgt„ hefjen %biniejfungen ,ge= 
nauen ii3orld)riften (ben Zin=9Zor= 
men) entjpred)en mullen. 5)er 5ta,b 
dyat einen Z)urdam-ejler d unb eine 
A3erjud)slänge L o, bie burd)weg 
b as isünT: o+ber 3elhnj ad)e 
beg !burd)mejlerg d vjt. !Der Zurd)= 
mejjer d lei •bei unlerem SR ,u n b= 
&t a b gdeid) 20 mm. Jie eigentli•ttye 
R3erjud)slän[ge •lei gleidy 10 X d = 
200 mm. INC 2etij,ud)glän,ge ijt 
burl) 1lnriben genaii jejtgviradten. 
!Der Gtab wirb nun in bie 3erxeib= 
unafjd)ine geljpaaint. Jivje )9)(ajdyine 
f)at ben 3wed, einmal bie ¢ür [belt 
Zlezjlatd) erforberlid)en Rräfte 3u er= 
3vtu•ett ueb weiter ibie auf ben •3rabeßtab im i r  en b  en 
Rriuite in jebem 2lugenblid bes 2;e>äjud)es 3u mejjen unb 
an3u3eigen. C-rlyliebl,icb cloll mit her 9J(rujd)ine aiud) eine g•- rniünberung beg •ßrabeförpers fjerDOrgerit en ,werhett. 

eian 3erreibrexj iä eine ?• ängung aber t•c•jnung, beim 
Bicgerer•jud) eine beim sI3erbrcl)unggrer= 
ju• ein •3erwinfien.) Zie sräite müjjen gleid)mä•ig unh 
ljto irei er3euigt utih übertragen unb unm'ittelbar unb ijid)er 
ange3eigt Werben. 

Mir F)alben aottileren Trolbcitab eingelipannt unb be= 
,ginnen nun mit her 23efalt,ung. 9Zad) fur3er 3eit 3eigt 
Iber hrajtmejjer eine 2•ajt Don 6000 kg an. Unter ber 
•Ginwirtung biefjer Srait wirb unier [Gtaai Derlängert, 
,mit 5blje ibeioniDerer 'op•tbid)er i,jt 
hiqje 2ierlängerung jejt,3ujtellen. 'öie ijoft in unljerem j•ali 
- 0,05 mm [betragen. 'ßer ueprünglicf) 200 mm lange 
Staib if)at alio jel3t unter ber i•i•nwirtumq her •S-1)a(it ron 
6000 kg eine 2ange von 200,05 mm angenommen. 2Benn 
imir nun mit her 23efajtung 3urüclgef)en, ben [Ctab Doll= 
itammen entla[lten, bann rer(dywbnfiet bie(e Teriängerung, 
unb fier Etab Irat aDivber 'bie urj•prünglid)e ?cänge von 
200 mm. Tie `?lenberung ber j•orm ,miar bemnarl) nid)t dalei= 
benb, ionbern mir porübengvfjett<Der 21rt. Genau wie ein 
Gummibanb ,burd) 3ielyen verlängert w-irb ntnb nad) 2litj= 
djeben her 3u,gfr(Lit 7Dieber iauj, fiie iur•iprünglid)e jsorm 

• 

Von Franz Blume (9. 3or4et3ung) 

t3urücbgef)t, Igenau •jo lit es aud) mit unQerem Gtafyljtab 
unter hen iangenoimmenen Tebingungen. 93eibe finib Iyfer 
volUfanumen elaßtifjtT), nur tilIt aber 6i`r.a',D [öer Elaljti3itä# na= 
tiirlid) Qefyr roerljdl,ieiben. tüel;4ten ,wir hen Stab nun wie-ber 
weiter, unb 3war jet3t big 7500 k•g, ,jo tönnen mir mit 
unliere,r •einmebrorrid)bung eine • ängung Don 0,2 mm 
•leibjtellen. 9Lad) Wegnaf}nre ber 1?✓4t, alljo bei •Belaibung 
voll 0 ijt [ber rtalb jel3t jaib•er nid)t sn-ieber awi (bie ur= 
ßprüngli.d)e Fänge ron 200 mm [3urücfgef•prungen, wir 
me en ) et3t 200,15 mm. Ilnijer 'Cta.f)I iijt jet3t aDio nid)t 
uolffoimimen elaitiijcl). Zie 'UIa[lbi3ität I)a4 bei einer be= 
itianmten 1bCM Ql3erfljto-j'j eigenen 2elaijbnng idjre (firen3e 
erreidj#. ,2ei Q3vl,aljtuing .mit 6000 kg mar hliele •Gren3e nad) 
nid)t esreid)t, [bei !ber mvt 7500 kg war lie !jd)on über= 
¢d)sitten. •2Bürben wir b,as 23elatiten, 9J(effe,n unh Entlajten 
(9Rejjen in 1leinen •elalbungsgxen3en, alle 200 kg) burd)= 
jüfjren, jo E)ätten mir bie (5laitb3btätsgren3e genau er-

mitteln tiinnen. Unteriralb biejer 
(5ren3e belajtete 213ertitojie erleiben 
nur elajtijä)e Dorübergehenbe iyorm= 
änbernngen. 2leber bieje G+ ren3e be= 
lajtet, werben bie ••ormänberungen, 
arenir fie aud) Dorläufig nur .gering 
4inb unfi mit bloj3am üti,ge •unb •ein= 
fad)en 9Re(;mitteln nid)t ficbtbar, 
bleibenb. 913ir jpred)en von rorüber= 
qefjenben elajtildyen unb blebbenben 
überefajtijd)en tyormänberungen. 
13raftiid) wirb bie t✓Ia'jtititätggren3e 
nie berüdjidytigt, ba, wie jd)on 
gejagt, Dorläitfig bie bleibenben 
cyormanberunqen nod) jef)r tlein jinb. 

SZliir wollen ha rum unieren 
t'U q3ro:be[jta[b o1}ne bie erwäT)nten 
CZ 'JRegunterbredpungen langfam unb 

gleid)mäblq itetgenh bebajten. 1)ivje 
L'fG=• Oefajtitngsllteiigerung Minen wir 

am am 1an,q(amen 
Cteilge•n ibex 3eigerg beutli(b Der= 
folgen. 23ei einer !b,ejtinumtcn 23e= 
laiitung, in unierem tyalle bei 
9100 kg, T)ort ,Der 3eiiger fieg Sra7t= 
mejf erg ani p Ijteigen. tro43bem 
ber Srajter3euiger vor wie nad) 
weiterarbeitet unb fiie angretjen= 
ben Rräite immer weiter a,uj ben 
Stab Wirten, (bIebbt her 3ebger 
einige 9iugenblicfe in bicier 2age, 
ja er fann jcldiQt um einige 100 kg 
äurüc6gefjen. 2ei [bidjer •3cl,mjtung 

jängt ber Wertjtbfj an 3u „jliegen" aber jid) 3u „jtreden". 
(5r erleibet Don ) et3t an traltige cyormänberungen, iinb 
bie Dam SSraiter3etuger gelieierte Sirajt wirb in biejen 
fritijd)en ßliigenbliden ausjd)Ibej;Ibd) 3ur jsormänberung 
verbraud)t. Zie obex Strecfgxeqe unlereg 213ert= 
jtojjeg tlt errei•jt. Das ijt bie 2elaltungggren3e, bei 
[meld)er her 2Ber•taff 3•war nody nid)t 3erreigt, bei ber er 
a,ber ,faläy jtarte-[ •leibenbe j•armänrberunq erleibet, [bag ¢o 
[beanjprud)te 2•anteide praftiqd) un[braud)bar uierhen. Erne 
über bie Strec6gren3e +bcanjprud)te Ed)raudie [würbe Ijid) Qo 
längen, haj3 Ijie if)ren 3med, 3n••aiiumenit)aften aitlberer 
23auteile, nid)t mvirr eiijültvn tönnte. 

%ad) iDem Erreid)en ber Gtxedsgren3e Ijteilqt her 3ebger 
beg ftraitmejjers itDieher lanffiam weiter an. 2Gir Iqjen ab: 
12 000, 15 000, 16 000, 17 500 kg £ela•ltu.ng. Zet3t bleibt 
aber 3eiiger fltvi)en, ein aveiteres 6tei•gen er•pa1,g# nid)t medjr. 
•m !•icgenteil, exfjt ein fänicpiames, bann ern Qd)nellexes 
•jatlen bex Srait imiirh hurd) hen 9Rejier angebgt. Dann 
- tin [irarter q - .unfi ber 13ro'bejtab bit 3errijien. 
Unmittelbar vor be in 3erreij3en tonnten mir an einer 
IGtelle bes fias 2Ttuitreten einer eittljd)nürung 
beobadjten .unb bnnerfjalb bex •injdynüxung (£luerjd)nittg= 
Derminberunq) ber Zie 23rud)grett3e ijt 
erreid)t. - Ter 'j:irabejtab tit 3errtjfen. 'nun Unnen •wir 
an (Die '21usaD•ertung ber ugejunbenen 3adjlen gelyen. Zer 

0917712 

3erreibjtab vor unb nad) Dem 3crreiben 
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2Berfßtoiffpriifer +mi•rb allerb•i,rngg ,3uerßt einen 231ic1 au7 ben 
3errijjenen•tab •beljouibersau)beffen 23rudrjläd)en, werfen, 
ab lb,as im,ollen Mir ß•Päter nad)I)oQen. lYrmäFjnt ßei nod), 
bag "bei ber 2lrbeit beg Serreige,ns ei.ne mqjentlid)e L•r= 
aoänmluTug beg ei,nigetreten tit. 

Die -auf Den Berrei•ßtab imirtenblen Srä'fte, bereft 5Ö'1)e 
mir fa.wfenb am Sr,a¢,tmejjer ia;blajen, ,merban aulf alle 
fluerjd)Initte bes +Stabeg verteilt. Didje an= 
greijenben &ngeren RräTte, bie mit P b.e3eid)net werben, 
er3augen in bom inneren 2butfbau beg Merfßto.rjeg .(•iggen= 
lräjte, bie ber •ormäniberunq Lbem. ter Zrenroung bis 3u 
+qomijjen •xeru3en •iberßtanb enhge,gen(et3en. Diqje 23e= 
laßtungsgrerc;en Syaben Imir bei nruferem 23erßud) erimittalt. 
Der Gtab .mit einem 2üusgarugsburd)mejjex von 20 mm 
+1)atte bei 9100 kg 23elalitun•g !jeine Gtrecbgreni3•e unb +bei bex 
fjüd)ßbbebajtung von 17 500 kg Beine 23rudpgreru3e. Pit bie= 
ßen 3affien lann 'man ialber in normalen 3-ällen nid)tg an-
jungen, iDa,1)er werben bie 23elnßtunigen ober 'Gp,attnunigen 
in ber 2?ggel in kg +be3oigen au+f ,bie fluerjd)nittseirui)eit, 

W aticlern i ••JA q 

bas i+jt ein fluabrntmillimetex (mm°) aber ein fluiabrat= 
gentilmeter (em2), •ausgebrüdt. •'3n 1un erem j•a11,  bei einam 
Durdjlmejjer beg runben non 20 mm, ißt ber 
2lrnfanggq.nexßcF)nitt (F o) beg Gtaibeg = 314 mrn 2. Jle4•men 
nnir an, bag bei tatjäd)Iid)ex Glajtigitäisgrengerubejtim= 
munq 'bei einer (9eiamtbelajtunq non 6100 kg Dlag 2rn[j= 
(I)üren ber ¢ejfigeßtellt ße1, jo mürben iwir auf bie 
flueiljd)ni.ttseinf)eit beßolgen ben Wert 

r  al› 3140 = 19,4 kg/mm2 +befommen. 

Zie tF I -a ßt i 3 i t ä t s q r e n 3 e unßereg 23erjud)smerf= 
ßto,ffeg liegt +bemnad) ibei 19,4 kg. 

'Den 23eqinn ,beg j•liegeng ,3eiigte ber bei 
9100 kg an. Die iStrec4gren;3e ober 
+gran!3e liagt ,a1jo 

9100 
bei 134 = 29 kg/mm2 

a ensGa 

[n midjtiges Mittel, Siirper unb (sei jt ben erjorber: 
lid)en 2lu591eid) 3u bieten unb neue S2räf to für 

45c•jte £! eijtungen 3u vermitteln, ijt bas Szbcy.,uan= 
bern. Wir erinnern an ben 21airuf beg 9Zetd)gorga: 
nif ationgle`ters Zr. 2 e p, ber bie 23ebeutung beg 
Sb•.--Manberns mit ben Worten „2Uanbern gibt 
Sd)affengfraft. Manbern gibt £ebensfreube" bejon= 

(,aortijet3unlg ßol'9t) 

S•fnait6 in bie • errtidje S•eimat! 
berg bervort)ob. Sbcy.:Sonber3ug: unb ,flmnibu5: 
f al)rten finb im Krieg unmäglid), jo bag ein3ig unb 
allein bas Sbi•.--Manbern Die geeignet fte 2lrt i jt, ben 
fd)ajjenben 23o'fggcnojfen erl)olung unb lirlaubs= 
mäglid)reiten 3u bieten. 

2lnjere engere rjeimat i jt von einem jetten jd)onen 
Oarten aug bergen unb Wälbern umgeben. Zie 

S5U4enaüge beg Sauerlanbe5 unb 
beg 23ergi?d),en £!anbeg to ihrem an--
mutigen 21uf unb 21b unb bem 
wed)jel von T3i(fen. Wälbern unb 
Seen finb ein Wanbergebiet reid): 
jter unb foftbarjter 21rt. 2lber auti) 
unf er jd)ätteg Rul)rtal bietet bem 
2Zianberer bieje fojtbarjten 9iei3e, 
jo bag man, auf jeglid)e Zrattgport= 
mittel ver3id)tenb, ben Sonnabenb 
Dber Sonntag braugen in ber Ta; 
tur, in feimf re'er, reiner 213a1b= unb 
23crgluft verbringen mag Sel)n= 

jud)tgvoll fommen bie 9Renjdjen ber 
•irog jtäbte in vollgepf ropf ten £) mni. 
bufjen unb Stragenbahnen 3u un= 
f eren 23ergen unb 2Siä1bern, um 
ifjren Organen mieber £ abjal unb 
(9rfjolung 3u3uf üfjren. Wir bagegen 
t)aben eg jo naFj unb moFnen mitten 
bran, unb jollten •begf)a1b nid)t bie 
freie 3eit innerfjalb von vier 
9Rauern über verräud)erten 9-ofalen 
vexträbeln. Zarum ljinaus ins 

uJanbern unb bergjteigen! 
il3erfgtameraben unb =famerabin= 
nett, jd)liegt eud) bem S2bi•..Ißan= 
bern 3manglos an, jebermantt ijt 
rviüfommen. 

S•.Metterftein, Rbcy .Wart 

C— jlo f; 23urg an ber 2rupper 

231id auf einen Wadjtturm 
2[uin.: Beuten 
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(von 

clyI• 
ein Wertstamerab ber 5•enridjsIjütte 

jedjs safjre in fran3öjijdjer (6efangenjdjaft 

rüber uniere 'i•reibeit follte nid)t a113u Lange 
bauern. Wir waren ben gan3en Zag geiabren, als 
beg Wacbtg gegen 3wei IIDr unf er 3ug auf ein--
mal hielt. 2l;ir warben hin unb her rangiert, tonnten 
aber meienn ber 'Duntelbeit nidjt f eftjtellen, wo wir 
waren. Mit einmal faulte linier VZaggen ab unb jag 
ba'.b auf einen, 5einnijdnth jejt. sc) batte gleidj eine 
brie 2lhniing, benn Ich hafte Tange genug als pari. 
,'erer gearbeitet unb tannte bieje 2lrbcit. 21[E, es 
bann gegen vier ?Ihr be11 wurbe, iah id) jofort bie 
,:cjdhcruttg. 2I3ir waren auf einen 2Iblaticjtrattg an. 
ge et3i. 3d) jagte 311 meinen Aanieraben: _;Wir inüj!en 
hier raus, Benn ber 2tNagen wirb umgelaben " 21ber 
bie beiben waren anberer Meinung unb wollten erit 
mal abwarten. Es war aber noch feine halbe Gtunbe 
vergangen — mir waren uns nog) nicht eitrig, mag 
mir maifjen jollten — ba lamen plöglicb 111ebrere 
21rbe ter, hoben Linier V?Nerbed über uns weg unb er; 
fc)rafeit, als jie uns erblidten. „Zag finb ja 
rief einer, unb mit 3cbtt Mann Dielten jie uns feit, 
bis bie Genbarmerie fani. Zer icbrnite iyretbeit5trauni 
f)atte nur 24 Ctunben gebauert. Ein 2lrbeiter jagte 
uns, wir hätten aber groge5 Teth gehabt, benn ber 
Wagen fei warm gelaufen unb mügte ungelaben 
werben; wir mären jeon in einigen Stunben in srun 
gewef en, bettn Bier wäre 23aponne. 2IIjo: icb hatte 
recht vermutet unb I) tten meine Sameraben auf mich 
gehört, jo hätten mir uns hier verfriechen tönnen unb 
ben anberen 2Tagen genommen. 2Iher es war 311 jpät. 
21%ir wurben bann ecf effelt, abgef übrt unb verhört. 
dis 3uiii anberen TO?rgcn blieben wir hier im Ge= 
iängnis jii;en, unieren Proviant hatte man uns ge: 
lajfett, bag war menigjieng ein Zrojt. 'ann nlugtcn 
wir bie gal13e Etrede bis :n unferetn Zager — icb 
weI) nich,, wie Diele riilom eteI eg waren — 
in is—A ,urüdlegen. 2,%on einer Gcnbarmeriejtation 
;sr anberen haben wir ungefähr vierehn Tage g:= 
braucht, bi,;; mir wieber in unf erem Zager =lauten. 
ZDie Sameraben jtaunten, jie hatten uns fd?on in 

id)erfieit geglaubt, unb ber ,.Totentopf" jianb mit 
`einer 9ieitpeitjd)e jibtagbereit. 1-,T•ir besamen erft eine 
qan, anjtiinbige 2lbreibung unb jlugen bann iür 
iee3ig Zaae ins Tiri)on, in bas Ein3elgrab. — 2f15 
wir iingejiibr jüni3ig Zage von biejer gemeinen Stur 
hinter uns hatten, erieien gan3 unerwartet ein Teu: 
trafer vom Tiivten Sreu3 (er war ein Zd)wei3er). E5 
inugte auf irgenbeine Wrt in Zeutfd)lanb befannt ge= 
worben fein, was hier jür gemeine 3ujtättbe Derry= 
ten. T)er Teutrale lieb alle Mann antreten, (auch 
ung aus bem '3rijon), unb jeher muhte alles in 
Gegenwart ber ihagerf übrung er3äbfen. Er mad)te fid) 

(4. z5ortje4ung.) 

immer neue 9ioti3en. 2I15 wir brei aus bem •ßrif an 
ibm bann ben Zornijter holten mit bem Zrabt als 
Tragriemen, jcbüttelte er ben Siopf unb jagte: „2>ag 
ijt ja aller4anb!" -Dann rebete er uns immer wieber 
311, mir jollten ihm alles jagen, wir brauchten teilte 
2ingjt vor bem £agerjührer 3u haben, er mürbe jen 
bafür Irrgen, bag es hier auberg würbe. 2lttb er hat 
2l%ort gehalten. 2161 Zage jpüter wurbe Der , roten= 
fopj" mit feiner gan3en _T %cd)Inannig)eit abgelöjt. Cs 
fanien neue unb als 2̀agerfübrer 
ein fran3öjtjdjer 1L3at)tmeijter. 

3m Lager blieb id) ni(bt mehr Fange, wir breigig 
Mann lamen an ben 5ajen 3um 2lrbeiten. 23ig 3um 
5erbjt 1917 haben wir mand)e5 Ccbiff laben müjjen, 
eine jd)were 2frloeit, bei vier3ig 13f ennigen c?DDnuiig 
pro Tag. 2115 Ccbwerarbeiter3ulage eri)ielt id) Leben 
Morgen eine £Delfarbine unb ein ?23icrtel Liter Wein. 
Mang)es (Ed) f f, bae wir gefaben hatten, jubr jtol3 
von bannen, fam aber nach ein paar Tagen wieber 
3urücf unb ftanb halb voll 9-Eajjer: untere lf--eoote 
hatten tönen eins aufgebrannt. Wir jtanben jebegmai 
tiej betrübt unb icbauten ba5 einjt jo jtol3e Cd)ifj an, 
bas fegt la3arettf äbig wieber entlaben wurbe. Zyreueit 
burften mir uns nicht öffentlicb, jonjt jagen wir wieber 
im Saiten. Zie Mut Der i•ragejen war jebegmal jel)r 
grog, unb mir Gefangene hatten jtetg unter biejen 
Z,orpebierungen 3u Leiben. 21ber wir hielten gerne 
jtill, bojften wir bod) jeljenjejt immer auf einen Sieg. 
Einmal lagen 3mei grope =d)ijje 3um 2lblaben tir 
5Qjen. Cin T%ortugieje unb ein 9iorweger, eins mit 
5aier unb ba5 anihere mit Mais Waben. << d)  wurbe 
311111 5ajerablaben bejtimmt. Zie ::-äcte wogen 140 
T%junb. meines verwunbeten Teineg jiel mir-
bie 2lrbeit jebr jchwer. Z39) mefbeie mid) franf unb 
jagte, bie ;-äcfe wären mir wegen meiner 2ierwun= 
bang 3u 44wer. 21ber ber 21r3t jd)impjte mich aus unb 
tagte: „Zu brectiger 5unb mi11)t bie) wohl hier bei 
uns nur jatt frejFen!" Cr bejtimmte mich 3um Maige 
tragen. Zie Mai5jäcte wogen nämlic) 200 •ßfnnb 
awei Tage habe id) bas unter ben grögten Qualen 
mitgemacbt, bann ging es nicht mehr, unb fur3 vor 
j•eierabenb verjchmanb id), offne irgenbetwas bei mir 
3u haben. sd) muhte aud) nid)t, wo icb hin wollte, nur 
feine Cäcte mehr tragen. 211s id) mid) im Zunfel11 
burcb bie Grabt fc)Iid), lam mir erft recht 3um 23e= 
wugtjein, bag icb wieber mal auggerijjen war unb 
mir wieber jedp3ig Zage 'bevorjtan.ben. aber icb jagte 
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mir: „lieber .fecf)aig zage Robbbampf fd)ieben a15 
C— Üde tragen". Go wanberte ich bann in bunfler Wad)t 
gan3 allein barg) i•ranlreicb5 Gilben. 23ei rage ner- 
frocb idj mid) unter 23rombeeriträttdjern unb lebte 
au5jetie•ficb von Meintranben, bentt bie waren 3um 
griibten reif jdjon reif. Oier 9Zäcbte bitte id) icbon 
getippelt, a15 idj pliiblicb eines 22acbtg auf ber £anb- 
itraße eine heftalt jtbnell hinter einen Strand) ver- 
fd)winben iab. sch ,jagte mir: „Za5 muh einer fein, 
ber auch -bag rage5licbt nid)t vertragen tann". sd) 
hatte C•ilücf, Benn e5 
war auch ein 6ef ange= 
ner aug einem anberen 
eager. Wir f reuteit 11115 

,jebr, benn gan3 allein 
in i•eittbeglanb •u man- 
bern, ift gar nicht fo ein= 
fad), ba r, hatten wir 
beibe iebt icbon ¢eitge- 
itellt. 2115 ber Ramerab 
midj fragte, wo id) bentt 
bin wollte, fonnte icb 
ibm nur antworten: 
„SScb weilt nicht". er ba= 
gegen wollte nag) Spa- 
nien. Zig)  war jciort ba- 
mit einveritanben, unb 
wir beibe tippelten los. 
Cr batte auch einen 
3iiuctlact 1)011 Eiwaren 
bei iicb. Zie Z̀heintrau- 
ben mitgered)net, fonn= 
fen wir e5 icbon brei 
Wocben augbalten. lehn 
wage waren wir jdjon 
unterweg5.:Da wir ) ebe 
Tadjt 3wan3ig bi5 brPi- 
ßig Kilometer mar- 

jtbiert waren, waren 
wir Kon eine anifän- 

bige Gtrecte von 23or- 
beaug entfernt. 2115 wir 
bann an einen ZyIuß 
(amen, fonnten wir 
nidjt weiter, bentt bie 
•fflge war von •3oiten 
beie4t, mein Ramerab 
tonnte nicht fu;wimmen, 
unb ein 23DDt war nitbt 

3u linben. Zrei 22äcble haben wir natb einem 23oot 
geiudjt, aber immer vergeblich. Go lagen wir bann 
3wiicben ben Gträucbern, .ja 3ebn Meter vom 21jer 
entfernt. 

21m vierten Zag, morgeng gegen 11 21br, faben wir 
von weitem 3wei (5enbarmen mit einem großen 
j)unb lommen. 2r%ir nerifeäten ung jebr gut. Zie (5en-

Zie luaradeu 

barmen waren icbon 3wan3ig Meter an uns vorbei, 
aber ber Gaufüter bur&,•ig)niilielte alte Gträucber, 
unb alg er un5 entbecft hatte, matbte er einen 
T?orbslradj. Zie beiben blieben iteben, unb narb 
einigen Minuten lauten fie 3ur.ücf, um mal 3u jeben, 
wag ba 105 jei. Mir waren verloren, eilt •ortlaltien 
wäre 3wect1o5 gewejen, Benn ber Röter iab gerabe 
it.ibt freunblitj aug. 2119 wir bann auf ihre 21uf- 
forberung bin berau5gefrad)en lamen, jagte ber eine 
(genbarm: „2f9) nee, icbon •wieber ein paar 23Djeb" 

<;ie Inubten wobt icbon 
v ele Vo lt ung 2inglücl= 
lidjen gejd)nappt haben. 
sebenfallg freuten fie 
ficb, gabelt un5 aug? 
gleich Zigaretten; bentt 
fie befamen ja jür jeben 
befangenen iüni3ig 
jyranlen. Wir lieben 
un5 bann auch gebulbig 
jejjetn unb Suroli3ei-
wache jübren._ 5jer fain 
jdjon wieber bie (6ebäi-
figteit ber 'praniojert 
3um 21u5brucb, Benn wir 
befamen iy'uj tritt ,2 unb 
cd)lage Ins G+ eFtdlt. Tag) 
3wei wagen 5af t iltub- 
ten mir bann unier: 
9iüdreiie antreten, affe5 
311 fuß, genau io, wie 
bei meiner erifen 7sludjt. 
2115 man mich bann im 
Lager ablieferte (;nein 
Ramerab war wieber in 
j e i n Zager gefommen). 
gab'S wie gewDhI111G• 
erügei unb jed13iq 'rage. 
diesmal hatte idj ein 
blaues 21uge burcb bay 
Gcbragen abbetommen. 
Zie Rameraben im £' a-
ger jorgten baf ür, bah 
auf Gcbteicbwegen int-
mer etwas in meine 
Selte gelangte. di 
glaube, iviijt wäre auch 
mancber von ung brani-
aegangen bei 21iaiier 

unb Brot. — Go gingen bie rage unb -3abre babin. 
Cf5 wurbe wieber beibnadjten. 55 fam ber Zj rüb`ina 
1918. sd) babe bann nod) einige 2dger ifir furp feit t 
bur(bgemacbt, wie Soufogne, raint 92a3aire unb nod) 
einige Heine 2lrbeit5tommanbos, big i(f) bann in s, 
Zager von Cbateau--%ouge fam, wo mid) bag 2inglüü 
gan3 jcharj anjagte. (aortie4unq f D1gt.) 

bon Wejuine 
sm fBDurtanger DDT narb ber gaujjee, 
zJa liegen bie'.Baraclen von 2Bejuwe. 
Umgeben non gabt unb 3w¢i )Oben türmen 
-5aujf nun ber •einb, her 23er1in wollte jtürmen. 

des morgens um jiebett bas Tor fur jith aui 
2[nb lä91 nun bie'JRajje Sum 2lrbeiten raus; 
£7b i•ran3mann, ob tDmmg, ob jdjwar3 Db¢r gelb, 
2Bir babett jie alle bübjtb aufgejtel[t. 

3m 97IoDT wirb gebabbelt, ¢s wirb urbar g¢matbt, 
•5erar nun, ihr !Büller, unb j'eigig a¢jdjajjt! 
+Yü: ieb¢n 3wei 9Jleter, 3w¢i große etbritt', 
JL gelb Ober jtbwar3, Db tatbange:, ob brit', 

verweil nun her iDmmij hem tay0rt j¢br ergeben, 
äab¢r. wir hem Sj¢Ib¢n , jpDrtlidje" 2trbeif gegeben: 
Cyr 3iebf öfter bas daß mit „alliierten" saudjen, 
die auch im M oor man tann gebraudjett. — 

Zm VDurtanger 9nDDr narb her efjaujjee, 
Tr, liegen bie 23araäcn van 21i¢luwe. 
21nb außerhalb non Draht unb Türmen 
C—teb'n ?canbesjdjüben, hie nicht mehr j011en jtürmen. 

NC bewadjen hie •einbe tagein unb tagaus 
llnb adjfett barauf, hab feiner rüdt aus. — 
C—o reihen jich Tage an gage unb 2Ci0djen an WDdjen. 
21nb feit aui hem !•Djfen jtebn „bie alten Sinodjen". 

Gan.=t1iejr. -5ermaml (9 11 e r m a n n 

(Treßmerle Oraclmebe) 

Arbeitskameraden, ArbeZtskameradinnen! 
Die Werkzeitschrift kann nicht immer alles das veröffentlichen, was Ihr einschickt. Da spricht jetzt der 

Raummangel ein gea•Lchtiges Wörtchen mit. Oft aber sind es auch bestimmte Gründe oder L'berlegungen, die 
bewirken, daß manches unveröffentlicht bleibt oder zurückgestellt werden muß. 

Was aber eben veröffentlicht werden kann — Bilder und Aufsätze — kommt in die WerkNeitschrift ! Darum 
schreibt weiterfleißig der Schriftleitung. Wir alle, ob im grauen und blauen Rock des Soldaten oder im schlichten 
Arbeitskleid, sehen uns ja gemeinsam ein für das eine große Ziel, und da muß die Tt'erkzeitschrift Dlittler und 
Helfer sein 

Die Schriftleitung der Ruhrstahl Werkzeitschrift 

I 
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Dieje fleine, aber beita mid)tigere 
Znjel im Mittelmeer, „natürli ' eng= 
lifdler 2e ih, ijt beute einer ber 13unfte, 
ber im Mittelpunft be5 2Ueltintexejjea 
itef)i. Wirb unier faigiistiicher 23erbün-
beten biejen „Zorn im eyleiid)e Ztalien5" 
berau5reij;en aber nitbt? (gine gage, 
bie w* jeber, ba Deute flax bie baff= 
nung5laje gage be5 alt geworbenen 
21lbion alt Zage liegt. inguniten -Zta-
Iien5 entlg)eiben wirb. Der nad)folgenbe 
ErlebniAeridlt be;d)äitigt jidl nid)t mit 
ben militärijd)en aber wirtithaftlid)en 
jyragen 'malta5, •janbexn io11 nur, mel)r 
mit ben jonitigen 23ejonberheiten bieje5 
mexfwüxbigen-•ilanbe5 befanntmadjeit. 

Der 6cbr1jtleiter 

Malta, ber „Grobe -gajen" ntit britijd)em S?zrieg5id)ijf 

Mad) bem italienifd)en »5eere5beridlt lit Malta in 
ber Te4ten 3eit snieberfjult bas 3ie1 •l)ef tigzr 

aurftangr iif e gem ejen. 
211g wir bag Iajen, erinnerten wir un5 beg 2e= 

itid)eg biejer britiid)en i•el,jen•ni el im tJJz'ittelmeer, auf 
ber 4000 sabre nebeneinanber woT)nen iunb non 
beren ältejter Epod)e fa wenig belannt iit. 

e-5 jo11 an biejex Stelle leine 2eigjreibung ber 
ol)neFjin nid)t 3u befid)tigenben j•eitungg= unb ftrieg5= 
I)ajenanlagen gegeben werben, jonbexn eg Jollen bem 
aejer bie Otgenarten ber sniel nor 2lugen gefüfjrt 
werben, .bie fie ung bei bem lur3en 23eiud) vermittelt 
bat. 

Zer italienifci)e Tajtbamp¢er verlieü um '2J2itter: 
natljt ba5 ii3iliid)e Gt)ralu5 mit jeinen vom 9-id)t un= 
3äl)liger •ogenlampen erhelltett Jneerpromenaben. 
23i5 Tantelleria, bem itarlen italieniid)en Motten= 

Gtrabe in 2a Taletta, bie i4ren italienijd)en (Ei)aratter 
nid)t verleugnen tann 

.5al larEien — (firäberbe3irf 
2lufnaTlmen (3): 2liilcfe 

itü#punit unb 2ollmerl gegen Tiaita, begleiteten 
nn5 3wei 3eritbrer. Wir ver'oren fie jebod) Fd)ion balb 
im näd)tlid)en Zunit be5 9Reere5 aug ben 2lugen. 

21uf bem led)ifie bef anben_ )fit) 2ingefjürige aller 
2iat'onen; lebig:id) (gnglünber vermuten mir Eine 
21nactbf lpbifd)er Raufleute, bie nag) Zripoli5 rei'jten, 
lebniett lüfiig an ber 9ieling. Da ber Kejtaurations- 
betrieb nur Mein mar unb leine gei elijcyaittid)en 21n-
regungen bat, fud)ten mir balb uniere Sabine ani. 

2115 wir am näd)jten Tiorgen unt 6 ltbr bag Zed 
betraten, gemat)rten mir am -jori3ont einen -id)malen 
gelben Gtreifen, bie unbewalbeten, faritübnlid)en 
j•eljen von Valta. smmer beutlid)er taud)ten bie 
S2onturen bei -2niel aus bem brauen 9Reere empor, 
unb e5 hatte ben 21njd)eitt, als I)inge,eine grobe, graue 
(ilode über ibr. Dieje5 gilb entitel)t baburd), bad in: 
folge ber von ben j•elien au5itriimenben itarlen 5i4e 
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iich über ber Znjel ein Dunfttrei5 bilbet, ber jid) jd)arf 
vom übrigen S•immel abhe'bt. 

2(ach einer Weile lief bas Gd)if f in ben (5roüen 
-5af en" von Malta ein. Da bie zitnung infolge bey 
verhältni5mä•ig offenen s•aienbeden5 3u 'jtart war, 
um unge'f äl)rbet an ber .Saim,auer an3ulegen, mu•te 
bag Ed)if f auf ber D?eebe vor 2lnter gel)en. 23ig bie 
Ileinen, an nene3ianijd)e Gonbeln erinnernben 23oote, 
von itämmig•en Malteif erlungen gejteuert, herange, 
fommen waren, um entweber'j3affagiere an Qanb 3u 
bringen Ober Waren an3ub.Ieten, betrachteten wir bie 
Gtabt 2a 23aletta 3u unf erer 9ied)ten unb bie gge= 
waltigen S"-•ajen, unb i• eftung5anlag:en auf ber linfen 
Gcite beg 'Edpi.ffe5. . 

Zie Gtra•en von Valetta iteigen vom baf en aug 
jteil unb eng, vielfad) auf Zreppen an; an ben hohen 
Gteinhäuf ern ber rechtedigen •Dänf erblDcte bemerten 
mir nod) orientaliifdj vergitterte Crler. Zie Gtabt 
m:rb überragt von bem im Mittelpunft ber Gtabt 
liegenben Groümeijterpalajt, bem he,utigen Gii3 be5 
Gouverneurg, unb ber Satbebrale von San Giovanni, 
bereu Gpätrenaiffanceformen bie einftige Trag)t be5 
Maltef erorbeng miberipiegelt. 

Zer 23Iiet id)weif t weiter in bie •J:ief e be5 „(Uro•en 
•5afen5", an beffen (5nb•e 'fid) ein Zeil ber j•ort5 be= 
finbet. Sie erjtreden fig) lint5 von ung bi5 3um 
reg)ten Ufer ber 23ud)t, nnterbroct)en nur von ben red)t 

unicheinbaren bäuschen ber Gtabtteile Eenglea unb 
23ittorio,ja. 21n biejen iyeftung5beuten ijt jd)on in Der 
SJrben53eit unabläfjig gebaut worbm. 400 Bahre l)in= 
borg) ift allmäi)1id) eine i•ejtungsanlage geworben, bie 
ihre grbüte Gtärte von ben englänbern erhalten hat, 
b:e bie snjeln im Bahre 18001a ihren 2ejit3 nahnien. 
Seitbem iit nie ein ernjthaf ter 23erjuch gemacht mor= 
ben, bie a1g uneinnehmbar geltenbe snjel 3u erobern. 
sm 213elttriege entfiel ein er¢olgverjpred)enber 23er= 
f ud), weil ba5 bamal5 f reimaurerija)e, mit •ben 21111= 
ierten werbünbete, stalien ein 'fold)e5 23orh.aben ber 
bfterreid)ifd)en Motte Ober ben im Mittelmeer freu3en= 
ben beutichen Rzieg5fd)if-fen von 2lniang an unmöglich 
gemacht bätte. 

,Wir bad)ten bamal5 noch nicht baran, bah tnapp 
ein saht jpäter bereits italienijd)e 23omber bie 
mief angreifen mürben. 23or ben '?3ort5 liegen bie 
grauen Qeiber englijd)er (5rojtampfid)ijfe, unter 
beren .(Sonnenbecfg Matrojen Z•rüh,iport treiben. 2lber 
bie Gd)if f e liegen 3u weit von uns entfernt, alg baf3 
wir (gin3elf)eiten ob-er ben Namen ber Ungetüme er--
fennen Irinnen. 

sn3mif d)en i jt bie 9ieihe an uns gelommen, nach 
P'a 23a.etta hinüber 3u jahren. Zie Z§ormalitäten burd) 
ben •rembeno,f ii3ier werben wiber erwarten id)neit 
erlebigt. eine Drojete jährt uns bur b.ie engen 
Gtraüen ber Gtabt. Sie Seiltgen, abgejepen von ber' 

baulichen 2(otwenbigteit jüblid)er 
Stäbte, ein wenig englijd)en (gha= 
ratter. Zaun geht e5 an wüd)tigen 
2ietonfortg unb fleltanig vorbei 
nag) 35al ZarXien (-521 = Ort), 
einem 23orort 23aleitag, ber noct), 
wie vieles auf biejer snfel, jeinen 
arabijd)en 9iamen behalten hat. Zie 
Meinen, neuen .5äuf er tragen auger 
ber S5au5nummer noch ein jebes 
einen fweiblieen 23ornamen, mag 
bei ber (gleichartigteit ber Sieb: 
liirig5häuier recht torvif ch anmutet. 

Zr. 35erm. 2X3 i 1 d e, 5•üfielborf 

(Cch1u• folgt.) 

Das Geficitt 

Des deut jd4en f3ampffliegers 
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DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 
Sb .-C•dja•j attt•F in Gitten 

3iuf)rjtalj( It.R4., 2ilitten / E'ifenf)tittentberte 2(.CtS., klodjum 

, sm Caale be• eotel„' 9jtönopol tourbe am Conntag, bem 
1. Ceptember 1940, 3wifd)en ber ettlampfgemeinieT)aft 
3iutjritaf)1 Mitten, unb ber ber eifen- 
fjiittenrocrfc, eod)unt, ein Cd)ad)fampf au•getragen, ben 
unfere 3)tannid)aft mit 5•/• : 4i/2 •ßunften gewann. 

Tie ßjäfte trafen gegen 15.40 11Tjr in Vitten ein unb rourben 
bom Sb•.•(sjaufäjacbroart Tt. 97taifelb begrüüt. Ter  
Gauid)ad)tvart betonte in feiner 2infprad)e, baf3 gerabe untere 
9)2annid)ait burd) bie einberuf ung guter Cpieler fefir gef djwäcbt 
wäre, unb bafi wir in ber i6ieranbilbnnq unterer 2ugenblicf)en 
borbilblidje 2;rbeit leifteten. 1Im 16.30 1ITjr begannen bie 
Stümpfe.  

Tie 32annid)af ten waren an 3eTjn Zirettern wie folgt berteitt. 
(gifenF)üttenwerte: 1. 931et)er, 2. garo•, 3, zomratTj, 

4. eumpert, 5. Zocco, 6. 3töbiger, 7. 13ifare, 8. Zpleiter, 9. 2üillig, 
10. j•el)fen. 

3iuf)Tftaf)1 2t.ßj., m3itten: 1. •ßaf3mann, 2. 3iidjter, 3. 
St`afpr3at, 4. SelitcT)ef, 5. zalboxf I, 6. 3liillirieb, 7. Ctriepen, 
8. een3e, 9. zalborf 1I, 10. 97tanber. 

(,•leqen 17.10 11Tjr fielen gleid) brei entid)eibungen 3u unferen 
ungunften. 10 8)2inuten fpäter fiegte L•3iftfrieb (,$urid)terei) über 
3löbiger unb errang bamit unferen eriten ßjewinnpunft. ein 

fpannenber Stampf entwidelte tief) am 3roeiten 3jrett. C-d)on bei 
2eginn bei Mittelfpiele• war bie flberlegenljeit 9iid)tere 
(3iubrftabt) flar erfenntlid). • aro• (L5ifenfjüttenroerfe) gab bie 
Tartie nad) 34 Bitgen unb einer Cpielgeit lion 50 Minuten 
gegen 3tid)ter auf. 

Olet)er, ber all ber hefte Cpieler ber (5ifenf)üttentroerfe 
gilt unb allen Cdjactifreunben befannt fein bürfte, gab bae Cpiel 
gegen Tafimann (Zed)n. Türo) auf, ba er burcr einige i•ef)1, 
3iipe hie Partie nid)t mefjr geroinnen fomtte. zerstampf 3witdjen 
zalborf I ( Vergüterei) unb Zocco fanb und) 3weiftünbiger 
Cpiel3eit unentid)ieben. 3m 87tittelfpiel berfor Ctriepen 
(23. 23. III) feine Tame. zer Bierluft war für ibn im weiteren 
eertauf ber Tartie entfdjeibenb unb füijrte feine Tieberlage 
ljerbei. zurd) eine gute Vauernitellung 3wang Stafpr3at 
(8erreibanftaft) feinen Ojegner Sur R(ufgabe ber eartie. Steli. 
f d)et ( Bauabteitung) gewann einen erbitterten Stampf gegen 
•Dumpert. za brei gute Cpieler unterer Ccljad)gemeinid)aft 
auffiefen, muhten 2ugenblid)e eingreifen, bie iid) gwar ftart 
berteibigten, aber ben Cicq über if)re weit älteren Wegner nid)t 
erringen fonnten. zer 3iiidfamp f wirb enbe Zftober in eod)um 
itattiinben. 

Sturt Manber, 8entrat.2ucl)fjaltung, Vitten 

One tvi•ige MmWon*ination! 
zamen=inbifd)e FBerteibigung 

Us ei5: 3lormann Cd)war3: ßjilg 

1. d2- d4 
2. Sgl - ß 
3, c2 - c4 
4. g2 - g3 
5. Lf1 - g2 
6. 0 - 0 
7. Sb1 - c3 
8. Sc3 : e4 
9. Sf3 - el 

10. Sel , g2 
11. c4 : d5 
12. Sg2 - e3 
13.Dc11-b3 
14, d4 - d5!!! 

SgS - f6 
e7 - e6 
b7 - b7 
Lc8 - b7 
Lf8 - e7 
0 - 0 

Sf6 - e4 
Lb7 : e4 
Le4 : g2 
d7 - d5 

Dd8 - d5 
Dd5 - b7 
Sb8 - c6 

Ter S2luftaft 3u einer überrafd)enben 33emiöfombination, 
nid)t 3ulebt möglid) burd) bie 2lbfeitöftcltung ber fcfjwar3en 
Tame. 

14. - - - Sc6 - a5 
15. Db3 - a4 e6 : d5 
16. Se3 - f5 Le7 [- f6 
17. Da4 - g4 Kg8 - h8 
18. Lel = g5 _ Lf6J : g5 
19. Dg4 : g5 Tf8 - g8 
20. Sf5 - e7 Tg8 - d8 
21. Se7 - f5 

3temiö burd) breimalige $ugtUieberTjofung! ziete Tartie 
rourbe in ber lebten 3tunbe im zurnier in 23ab elfter getpielt. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

Bit BMW wrbeitafiront 
Dristuaitung se[per=Wenau 

Zeit Gefolgid)aftsmitgliebern ber -5enrid)s= 
1)iitte wirb fjiermit 5ur Senntttis gebrad)t, 

b a • in allen j•r ,agen ber 

1)eittidjen 2Trbeit51rDnt bie 

SD rtsw a 1 tu n  U e 1 p e r= 

35üttenau 3uitänbig iit. 

Zie Ven ftftelle bef inbet • id) norläuf ig in ber 
Gd}ule in g elper, Cd)u•ftra•e 23a, C-predj, 
ftunben finben ftatt mtttwod)s unb freitags 
von 17 bis 20 I1l)r. 

•5ei1 5itler! 

C• e i b 1 e r, Ortsobmann 
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uajece •u6iYare 
Gussstahlwerk Witten 

2tuj eine f ünjunb3wan3igiährige Tätigteit 
tonnten 3urüdbficteu: 

6uitan Siei;meier 
23orarbeiter, Zampj unb 2>3aiier 

am 4. 2tuguit 1940 

Zi[b Cini3: 
6uitan 2inbemann 

Znitanbiei3ungsw. 
am 28. 2inguit 1940 

Oilb reä)tg: 
-5ans $ jerbetämper 

'.2i. V. 2 
am 5. 2luguit 1940 
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Henric4►shiitte Hattingen  

2luf eine 'fitnj3igiäFjrige Tätigfeit 
fonnte 3urütiblitten: 

SJtto 5 a n e b e d, C•d)Ioifer, 13rebmerf 
am 4. 2luguft 1940 

2luj eine jünfunb3wan3igiäi)rige Tätigfeit 
fonnter. 3urüdbliden: 

tyriebri(f) 5abermann 
Srattjüljrer, 213a13werf 
am 16. 2luguft 1940 

Nib lint,: 
W11ton 5ef jenfeInper 
G(l)Iadenbergarb., 5odpi. 

am 19. 2luguft 1940 

Nib redlt,: 
Mid)ae1 Qubtoig 

93iotorenm., Ofeftr. INN. 
am 14. 2luguft 1940 

Bab lint,: 
Viltjelm Gd)wening 
Ed)mieb, Afimpeibau 
ant 14. 2luguft 1940 

Btlb rcmty: 
213ill)elm 13ejper 

Zrei)er, 911afd)inenbetrieb 
am 30. 2luguft 1940 

= Bilb lint,: 
213i1i)elm 23innbrudj 
5ärter, .9Jled). 2[3erf3gm. 

am 20. 2luguft 1940 

Bilb rcdtt•: 
sojef 213eibner 

Stranfür)rer, Stal)Iwerf 
am 28. 2luguft 1940 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen 

"ebaitian $ i 3 e r, 23carbeitungsroerfftatt 
am 1. 2lugujt 1940 

B'Ib lint,: 
Sonrab G.tifinebes= 

hagcn 
9Jlaga3in 

am 1. 2luguft 1940 
Bifb re(bt,: 

Lwalb Göl)ngen 
$orfalfulation 

am 1...2luguft 1940 
1. 

Stahlwerk Krieger  

IRid)arb 9Aeiswinfef 
ftranjül)rer, Ctahlwcrf 
am 30. 2luguft 1940 

01"01UeAunaen 
Gussstahlwerk Witten  

S2lrtur tlangfatt • •auabteifung • 31. 8. 40 

Henrichshütte Hattingen 

kugo 2ofi Cl)ie•erei 17. S. 40 
•2luguft C;teierroalb • •;ta1)Itoerfrep. • 8. S. 40 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen 

Otto ;-d)roeer •,taljfroerf 5. 8. 40 
Surt Rannapin I 23orputi unb I 

ß3füOerei 23.8.40 

Presswerke Brackwede  

9iubolj Nermann 
ftafb Zroelfer 
L•-Ife Tsle1f(75rner, 

geb. 2ilanfe 
(s5 erTjarb Clrd)terbed 
,iyrig Sriiger 
S2iffi f inger 

Uott 2viafbegge 

$ietrieb II 
23etricb 11 

91etrieb IV 
Softenabtfg. 
•Berfauj 

2of)nbüro 

26. 7.40 
3. 8. 40 

7. 8. 40 
16. 8. 40 
im 2lugttft 1940 

30. 8. 40 

Gussstahlwerk Witten 

. (Hn eof)n: 

ZTjeobafb •)enfe •tab3iefierei j 31. 8. 40 
ti ohann ?t3armann . I •ttridl)terei I I 31. 8. 40 

l• $auod)ljeim Ziearb.-'•erfj+.5 2.9.40 
(Yine totf)ter: 

•)an• S1ät)Ier • C•feftrobetrieb • 20. 8. 40 
•jeinrid) 2}ölfer `•auabteifung 27.S-40 
`•ernTjarb 23üffer? 3urid)terei I 30. 8. 40 

`?lntoniu• 
•ian• 
9iid)arb 

•jcfga 
(s.t)riftel 
2)t(Irfia 

Gussstahlwerk Witten  

OilI 111URO don P-01C ingen Al -Of'teen 1941 
3u Vitern 1941 ftellt bas Wert Witten wieber eine 21n3a41 non .eefjrlingen ein. sugenblid)e 

aus Witten unb 5erbebe, bie 3u i jtern bcs fonimenben saljres aus ber Gd)ule entlajfen werben, 
melben jid) bis jpäteftens Sum 31. £Dftober b. s. unter 2lbgabe ber, ausgefüllten Fragebogens Sur 
2lblegung ber (Eignnngsprüfung. Fragebogen finb bei ber Wrbeiteranna4me unb in ber 2c4twert. 
ftatt beg Werfee NBitten erbüftlid). 
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OSerE)arb Brell 
23i11)elm (Yrdmann 
Rail 92611e 
(Yrnft Stnop 

Henridisiriitte H  

Oin Cof)n: 
•cinrid) Ccf)roager 
xßift). Sanipmann 
eroalb OSolbmann 
T,aul fflafjte 
•rif3 volf 
zprlt $erg 
,•)einr. S(eint)ubbett 

C-ine Xod)ter: 
$aul OSif cf)ler 
•ian• 2troctmct)er 
ctto b'2trad)att 
9üilf)e1m Cd)ufte 
tllnbreag aegert 

•icrbcrt •örfter 
9titol. 581af iu• 
zljeobor 2embeä 
2lrtur EarotU 

23carb.-9'3ertft. 5 
+23earb.sElertft. 3 
•taljlivert 
Buricf)t. • ratjttu 

tttingen 

23earb.=`j•lert ft. 1 
ataljlput}erei 
.•ammertroert 
Oiief;erei 
'2tearb.zVert ft. 6 
Vatbivert 2 
21fIg. slteparatur- 

roertftatt 

OSiej3erei 
`k3earb.- nJettft. 6 
(Yif enbaf)n 
ktearb.-Sertft. 5 
9tlfg. J2eparatur- 

roerfftatt 
Oiicf3erc i 
Ctaljllroerf 1 
eifenbal)n 
•jammertoert 

Stahtwerk Krieger 

(Yin r---of)n: 
Sill)Gfm Rooter • 

(6ut $eit •,olbat) 
(Yine èocf)ter: 

92ifofau• '3immer I 

•an• 

•.anbf.iu•serei 

•earb.-'•3ertft. 

OSte•Lrel 

2. 9. 40 
5. 9. 40 
6. 9. 40 
9. 9. 40 

19.8.40-
10.8.40 
20. 8.40 
15. 8.40 
22. 8.40 
22. 8.40 
27. 8. 40 

15. 8. 40 
18. 8. 40 
18. 8. 40 
14. 8.40 
21. 8. 40 

21. 8.40 
19. 8. 40 
24. 8. 40 
27. 8.40 

25. 8. 40 

21.8. 40 

26. 8. 40 

(9t)ri ftel 
Starin 
TwroitC7a 
9ienate 

porft 
•rtebrid) 
(Eroalb 
O)erb 
2otTjar 
Tieter 
OSert)arb 

llrf uta 
(Sljrifta 
•ngrib 
•5'ngrib 
•)elma 

Zirigittc 
Qbit• 
(5rita 
(Yrita 

Annener Gussstahlwerk  

(Yin sof)n: 
,•einticb Oiöbete t•ormerei 3 
•)efmut 9tagel I ••einputerei 

(Fine Zoä)ter: 
venter 52ieljm Tearb.aVertft. 1 
Uilf)elnt Stleine 2ieffemerei 
Ttid)arb 'Biller  $u•erei 3 

Presswerke Brackwede 

ein (aol)n: 
C•-roalb $tbger 

•r. `• jertfdjnieber 

Tuboff 2o•c  
Wrtfjutuiett)üd)ter 
Ufa kiref)tter 
:•ofef Strufenotto 
92icbarb %einert 

(Yine Zod)ter: 
• •Jefmut 8teicC)elt 

9,1.1ifl)elm •)fittfer 
Zf)eobor Ueffmann 

Ctto Tieter 

,•annetore 
ftna 

97tartattne 

21.8.40 1 deiner 
27. 8.40 1 11bo 

15. 8. 40 ti rml)itb 
28.8.40 •)ngrib 
29.8.40 •Jngrib 

Betrieb It 31. 7. 40 Start, 
•jermann 

>?ietrieb III 31: 7.40 OSiinter- 
2tnton 

(•feftr: ;,d)roei•. 3. 8.40 •)orft 
9üertyugmad). 10.8.40 •jerner 
Conberbüto 25.8.40 llbo 
Oetrieb III 26.8. 40 •?an•-Zieter 
•tettr.-Cdjroei(3. 26.8.40 $)ein3-ariebo 

(5ettro-Uertft. I 9.8.40 1 Siarin 
58etrieb IV 20. 8. 40 Sliutl) 
gur 3eit Co(bat 29. 8. 40 (•beltraub 

xapldtwobnung 
eine°Jirei.$immer•213obnung geg. eine$mei•$innner,2Bvbnung 

(2gerNmobnung) bu taujdlen gefud)t. 92äbe 2inben, ;Dabibaufen 
ober Sliepel. - 

grau • ìlattfu}3, 21}elper•9tubr, •attinger Ztrabe 32. 

madjtufe 

,ant Scampi für a"rer unb otefä) fie[ in jotbatifcber $flicbterfül• 
lung unter OefolgjcbafUmitglieb 

titi=GtaffeYntann SrarY tobcd 
Mir werben bae 2[nbenlen an biejen treuen 2irbeits;lameraben 

itete in toben (ibren balten. 
•iattingen•82ubr, ben 4. Gepteutbet 1940. 

3übrung unb ßSefo[gidtaft 
Der olubritabC 2[ltiettgefeC[üÄait 

9)ettridtöbiitte 

Wut 19. 2Cuguft 1910 uerung(üdte töblid) in 23ercbteegaben unter 
Gefolgidtaftemitnlieb ber 

•YeftriterteY)rting Jiubotf (•SeYbttta•jer 
Mir verlieren in bem 23eritorbenäll einen j(eibtgen, pflid)tge- 

treuen Mitarbeiter unb einen treuen, guten 2Crbeitelameraben, beljen 
2inbenlen wir itetä in (ibten balten werben. 

,7übrung unb (i3efo[gfdtaft 
Der 9tubritabl Rtttiengeje[Ijdtaft 

eeuridtöbutte 

2(nt 17. 2Cuguft 1940 verftarb narb langeul, jd)Werem leiben 
unjer Gefolgid)aftämitglieb 

%uguft gränter 
tm 2[lter von 61 labren. 

Zer 23erfterbene itanb leit jede jainen in unleren'Zienften unb 
bat iii) ftete ale ein treuer Mitarbeiter unb guter 2Crbeitetamerab 
erwiefen. 

Mir werben ibnl ein ebrenbee, Gebenten betrübten. 
*etrieböfübrer unb GeTo[gfdtaft Der 

9tubrftabl @lltiettgeieltjdtaft 
Ctabltoerl Srieger 

•iüifetDorf••Lerlaffel 

,In bet 92acbt bum 30. %uguft 1940 berjd)ieb nad) Jurier jd)tuerer 
Stranlbett unerwartet 

ariebridj 65eif; 
}=utser•: unb S2tbnatSmemeifter in'unierer Ztatttgießerei 

%er 2;erftorbene jtebt feit bem 3abre 1932 iri Zienften ber een• 
rid)ebütte unb leimte im bergangenen 3abre auf eine fünfunb• 
3tbangigjäbtige 3urüdbliden. 

Mir berlieren in ibm einen geidiät3ten Mitarbeiter, ber, an berants 
wortlicber Ctelle jtebenb, feinem 23etriebe gute 2?ienfte geleiftet 
bat unb itets3 ba5 23ertrauen ber 2l3erlsileitung genof3. GSeine 2trbeits3- 
lameraben werben feiner itetä in Obren gebenten. 

isübrpng unb (+Sefolafdiaft 
Der 9tubrftab[ 2(ttiengejenfdtaft 

$enricböbiitte 

2Cm GSonnabenb, bem 31. 2Cuguft 1940, uerftarb p0blicb infolge 
Unglilhfalla unter Wefolgfd)ajt•mitglieb 

Start T"iitter 
im 2llter bon 56 Zabren. 

Zer 2ieritorbene, ber Seit Dltober 1938 in unterer 7•einftrate 
unb 8urid)terei II bejd)äitigt war, bat leine 2[tbeiten immer 5u 
unterer gufziebenbeit oerrtd)tet unb war feinen Mitarbeitern ein 
guter Siamerab. 

Mit werben fein QCnbenlen in (gbren batten. 

Mitten, ben 3. Geptember 1940. 
,rübrer unb Wefolg ttuaft 

ber 9tubritabt Rtltiengeleltfdtaft 
(iSueöötabtwerl Sitten 

,zanYiagung 
9-ür bie bieten 23eweije bergtiä)er Zeitnabme unb bie bieten 

Stxan3ipenben beine eeimgange unieree lieben, ein3igen Gobnee 
unb eruberö iprecben wir allen, befonbere bem •unßboll nebst 
ben anbern Varteiglieberungen sowie feinen 2lrbeit3lameraben unb 
für bie troftreid)en 2üorte am Orabe, unfern ber3lirbiten Zanl aue. 

äDattingen, int GSeptember 1940. 
$•amilie 9tuDolf CSe[Dtnadjer 

Sjerau•gcgebeu bon ber 9iubrjtabl 9lltiengefel[fcbaft in ,8ufamntenarbeit not ber OSejeCljd)aft fifr 2lrbeitOiibagogii tnt (• jnUer= 
nebnten niit bent $reffeantt bet Zeutfcben 2CrbeiOfront. - 23eranttvort[icb: Scbriftletter Zheobor 23 [ e U in a it tt , sJttrC7rfta4[ 
2[rtiengejetlfcbaft, 2Bitten. - 9taätbrucl nut ntit QueClenangabe imb Cüenebntigung ber Zcbrift[eltung geftattet. - 4JrucT: 
Trojte 23er[ag unb Truderei S1(S., Tüffelborf, $rejfegau,'S. - Tie 2T3ert,citfcbrijt erfä)eint jeben 1. unb 3. i5reitag hit 9ltonat. 
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