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„213enn wir ung aufgeben, Dann wirb bie 
2Z3elt berer, bie auf ung folgen, wirtlidl ver= 
ipielt fein. ein jeber prüfe fein ßei,jtungg= 
vermögen! Den (Ueid)leci}tern, bie nadj un5 
fommen, tit ein irharf eg 3tidlt•id)wert in bie 
-5an•b gegeben, fie werben unier 2lnbenten 
uner'bittlidl 3ur 23erantwortung 3iel)en, unb 
ein Wirbt, ber ba jagt, eg läge i1fjni nidltg 
baran. zeber gewinnt aug bem •ol.tggef üfjl 
bie ••eiiung bajür, wa5 er mit feinem fflen 
311 beginnen Ttabe." 

erwin Guibo RolbenFjei)er 

• 

unf er Weben ijt in bie 3ufunf t ,getid)tet: 
e5 mirb fia) erfüllen, wag wir je4t vorberei-
ten; bas 55au5 wirb wadjjen, ,3u bem mir bie 
•Steine 3ujammentragen. Sao (wirb bie 3u= 
(unit 9iid)ter .für ,unf ere Zaten fein. W.a5 
wir nur ¢ür uns leben, nur bem 2tu•genblid, 
wirb untergeben, wie ber 21u•genb,lid im 
etrom ber feit. linb .wag emir nur .ber Gegen= 
wart leben, ängjtlicb bebatbt auf ben Rubin 
aber bie 2lnertennung beg Zages, wirb vor 
Dem C—turm ber feit verweben, ein lofe5 
2tatt, ibalb vergeffen, b•alib vermobert. 

„Wer ein Z3,ult retten will, ••fann nur 
4eroiijdj benten. Der l)eroifdle (5ebante aber 
muh •tet5 bereit fein, auf bie uiitim;mung 
ber Gegenwart oer3id)t 3u lei jten, wenn ,bie 
213a1)rl)aftigfeit unb Wabrbeit eg erforbert" 

Ub,o1f 5itler 

(5ewi• ift nidlt jeber berufen, 3ur Ket: 
tung feineg Oolteg an fidltb•arer Gtelle ber. 
eutragen. 2lber igerabe in unieren Zagen gro: 
üer Gntjdjeibungen ,itellt jeber auf einem 
wid)tigen 13oiiten in ber grof;en j•ront bee 
•oolfe5. linb wer biejen •3o•iten nidlt aug= 
•f üllt, wirb f at)nenf Iüdltia. Zarum: bie 3u= 
funft beg beutfdlen Z3olfeg, bag 3iel beg 
gegenwärtigen Ringen5, ijt jebem von un5 
in bie .5attb gegeben. unb nur in ber ge= 
icljloif enen einT)eit aller wirb bas 3iel ver= 
mirflidlt werben. 

• 

"Ging buntie (5emeinjd)ait ifinb 
mir von £ebenben, Zoten 
unb fiommenben, S2inb, 
wir, Deutf djlanb ! 
ilud1 brum, .wet fein £! ei.b verriet 
belt lGiewalten fiber feit! 
smmer im 'wert fingt wappnenb bas £! ieb: 
Deutjdllanb5 9iedlt unb jein Weib. 
smmer, •wie burl} bie Welt ein 5er•3, 
idtlägt beine5 23olteg glut 
in bir, in bieier erbe era, 
nimmer entgebTit hu ibm. 
unb eine buntle (5emeinid)aft finb 
mit von 2ebenben, Zoten 

unb öjterlfdj WirferjteTjenben, Ainb! 
Mir! Deutidllanb!" 

5•an5 •riebridl 'Mund 

Wirbt jeber ift 3um•j•üfjren berufen. Uber 
ieber i'jt ,berufen, mit3uwirten, feine firäfte 
ein3,uje4en, 3u bienen. Wer wollte für fid) 
leben, •auf bie •(•emeinjdlaft ver3id)ten fön= 
neu, oljne Die er nidlt fern tann unb bie audl 
nidlt oljne iljn fein tann. Denn w i r a 11 e 
finb bodl Diefe (gemeinftljiaft, ber wir bienen. 

* 

»Wag bem ein3elnen bie Natur gegeben •at, mu er a15 Oeitrag .wieber abjtatten 
einem 23olf. (95 tann nur ein Kedlt in biefer 

(5enieinjd)taft gebett, b,ag erwäd)jt au5 ber Or= 
jüllung ber i3ugewiejetten eigenen 'r)Ddlijten 
•iflidl,t. Die 2Ir.beit ijt baljer in feiner ijorm 
eine '9djlanbe, jonbern ber fpödllfte 2T.bet für 
jeben, ber burd) fie unb mit il)r getreulid7 
mitl)ilit •am 2lufbau ber gemeinfamen P- e= 
beng unb bamit beiträgt 3ur Orl7,altung ber 
Nation." 

2lbolf 5itler 
* 

Wo imäten wir, wenn bie Nation nidlt 
wäre? Mio wären wir, wenn •wir ni(f)t wü•= 
ten, ba• •wir ein •gro•eg •6ejdtledtt von •rü= 
bern unb KBdlwejtern finb, in Zob unb Weben 
einanber verbunben? 21nb wie wäre ber ein= 
3e1ne frei, wenn ttidlt bag •ßolf frei würe? 

„go iljr avieber ein 2olf werben .wollet 
unb Iler3inniglidl iül)len, baü alle Deutitllen 
23rüber fittb, mÜifet ifjr .vor allem nada ber 
2iebe tradlten, unb wie illr burdl j•reunb= 
f dliaf t unb eanftmut bie beutidlen 5er3en 
gewinnen möget. 

21nb jolltet iljr ni,d}t in  tun, wie il)r 
getan 1),abt in Iben 3eiten be5 .•j'aber5 unb 
unl7eil5, ba• bie 97ienfdlen ber einen •',anb= 
fd)ia•ft bie •tenf djen ber anbeten Fjiaiien unb 
ua• em beutidjer Wann ben anbern ver= 
jpottet. 
Denn baburd7 jeib iFjr Snedyte ber S2ned)te 

geweien unb mit•tet eng) auf Orben beugen. 
Z'I)t mu•tet friedlen vor benen, weldle ,bie 

i•reii4eit nidlt fennen unb meldje alleg •5eilige 
in •(5eladlter verwanbeln. Zonbern •julltet ern= 
anber lieb unb wert fjaben wie erüber, u11e, 
bie in beittjdler Sunge reben von ber S4jtjee 
,bi5 3u ben 2Ilpen unb von ber NorDfee bi5 
•3um 9Ziemenflu•!" 

Orn jt 9Rori13 2[rttbt 

NSK• — 21n ben Quellen bet Sira f t aug bem 
3leidlbuim ber !beutjdl•en Seele. 3u•jammenige= 
jtelit wrob beroi•beitet von Mlli •r. S ö ni 4 e r. 

Zum Geburtstag des Führer-,! 

Unser Titelbild: 
Fiihrerbüste von Arno Breker 

Aufnahme: Siebert 
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Nochmals: 
Vor 60 Jahren 

Gussstahlwerk Witten als Kanonenfabrik! 

»ei ben Sartätfd),gefd)iüt3en 1)at man 4wei SUaffen 
biejeg Oejdyüües bei betten 

gemäß ber frang5jüfd)en sbee bie Sd)üffe in Salven 
abgegeben wurben, betten eine jyeuerpauie wegen beg 
•'inf übreng eines neuen 9Rafjureng folgte unb joQd)e, 
bei betten bie sdjüife ein3eln, aber in ununter-
brod)euer folge albgegeben warben. fei ben feüteren, 
ben jogenannten 91euef-oertanonen non eatling unb 
5ottyHi , waren eine 21n3a41 von 2äuf en, meiit fünf 
big 3e4 11, vom Saliber ber (5ewe4lrpatronen unb big 
3,7,3entimeter=S2aliiber um eine brell,b,are Welle (in= 
georbnet vor bem f eftfteljenben £abemedjianigmrnu5. 
turd) Zretpung beg 9i.öbrb,ünbef5 mittelg einer Surbel 
erfolgte bag 2'aben, 2lbifeuern unb 2Tugiwerfen ber 
Matrone jelbjttätig, wäljrenb pr 3,uiü4rung ber Va= 
tronen vor ben £au,f ein i'abetridjter mit Sdwig= 
ebene --biente. zie •euergegiwinbigteit biejer Waffen 
war etwa 40 big 170 -Sdyu• in ber Minute, je nach 
Sabber unb Waffe. 

•ßon biejen unterjd)ieb fid) bie 
3iorbenf elbf d)e Mitrailleuie nag) 991 5 b,abiurd), bad, 
wäl)renb bei jenen bie im Sreije angeorbneten 9id1)re 
fid) brel)ten unb ber £ abemed)anigmu5 'fejtitanb, bier 
bie nebeneinanber angeorbneteniot)re, meijt Wier 
-big fünf, fejtlagen unb ber 9-•abemed)lanigmug fid) 
nor: unb 3urüdbewegte, woburd) ebenf•allg brag Laben, 
21bif euern unb 2lugwerf en ber 13atronen jelbiitätig 
nor fid) ging. tier In bann anal) ber Gebante nicht 
fern, jtatt mebrerer Ro•b-re nur ein 9ioljr 3u nehmen, 
wag 3wanggläuf ig 3um jübrte. U 
Der 22erbenf elb.jd)en Mitraillenie erlennt man fd)on 
bie Grunbgüge beg 9liaict)inengewefjres von M'axin: 
(21bb. 6), welder unter Terwenbung eines 9?olbre£ 
ben 2'iüdito• ber Waffe ,our 2etätigung beg 9abe= 
medyanigmug 1)eran3o.g unb bie 13atronen3,u,füljrung 
b•urd) (5urt bewirtte, jo bad bie •euergejd)winbigteit 
bei (5ewel)rmunition von ad)t Millimeter fdytie•lid) 
auf 600 (Bd)iu• in ber Minute gefteigert werben 
tonnte. 

Rl6b. G: 3=9)1ii[imeter=SJYiagim=9Jlifro iileuic %bb. 5: 25-MiüimetevNitrailleuic, Sgftem 9lorbenfetD 
(vier Läufe) 

(,Cdping) 
3unädyjt f reilid) begann man bei -bein erprobten 

(3pjtem ber fran3,5fijriyen Mitrailleufe, welffie bie b-a= 
maligen snf anteriepatronen verf euerte. 3u biejer 
(5attung gefj5rt aud) bie in 21b1b. 7 wiebergegebene 
Mitrailleuje in !3i•votlajette beg 6u•ital)IWertes 
Fitten mit 19 (5ewet)rläuijen von 13 Millimeter 
S'aliber gegen lebenbe zect3iele, wäfjrenb bie in 21bb.5 
wiebergegebene Mitraillenf e vom •u•italjI7uerl 
2C3itten mit vier unb 'fünf nebeneinanber angeorb= 
neten £! äu•f en von ein 3oll Saliber nad) bem d3nitent 
2Zorbenf elb gebaut wurbe unb mit einem C—taljl= 
gejd)og ingbefonbere gegen bie Sd)if f g; unb Seff el= 
wanbungen ber Zorpeb•oboote eum Einj at3 fain. 

(gntfpred)enb ifjrer 21ufftell.ung an Tect non `ior= 
peboibooten finb bieje Mitrailleufen auf einem feiten 
'•3.ivotjocfel angeor'bnet. 23ei ber Mitrailleuf en nod) 
919. 7 ijt bas bie G6)•ilb3,apf en tragenbe So,pfiftüct ber 
£!af ette mit bem in ben Sd)ilb3iaplf ett'Iagern ruTjenben 
2?oFjre mittelg eineg am U'af f enenbe angeorbneten 
glid)tfjebelg im Sreife verfdjiwentbar. Zie 2Eaffe bat 
all,iio ein von 360 drab. Z'ie Or1)üljung 
wirb burd) 23er•f ä)wenten ibex •io•l)reg um bie ICd)i1b= 
3apf en mittelg Surbeltrieb ber Spinbelricl)tmaid)ine 
gegeben. (gin f eitlid)er 5ebel bient 3um (gin: unb 
2lugfüljren ber blie Tatronen entl),altenben 9i:a'Tjimeit 
in bie Waffe 3wij cl)en bem Kofjr uttb bem ben S?:abe= 
unb 21bf euerungsmed)anigmus entl)altenben f)interen 
213af f enteil. eine 9ieiFje von G•rf a4ral)imen finb griff= 
bereit, teilg am breljib'aren 2•afettento•pf, teilg am 
fejtjtel)enben 13ivotjoctel farrgeorbnet. Zag (5ejdjüi3 
gi'bt Salven von je 19 •(Bd)u• ab, bie burd), iTjre 
23reiten, unb -5üljen'itreuung wie ein Sartätjd)enid)uj3 
Wirten. 

•Die JJtitrailleuf e nadj 2(bb. 5, bie 
aud) mit !fünf 9-äufen gefertigt wurbe, ijt äfjnlid) 
laf ettiert, jo,weit ber grunbiät3lid) •ueridjiebene 21uf = 
bau ber wa:fie nidjt 21bweid)ungen erjorberQid) 
mad)te. Sie tann Q:in3elf euer Ober Salven abgeben. 
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Der 4irei5 biefer Jliitraitleufen betruq 3500 bis 4500 
•Reid)smart. 

Dad bamals id)on 'bie Serienfertigung im (5ejd)Ü43 
bau eingef ül)rt ,war, 3eigt bie 21bb. S, auf welder 
jünf gleid) ans,geiübrte 9Nitrailleuf en einer idon vDr= 
gei•dritteneren, 4m Grunbprin3ip aber im weientliden 
gleid)artigen 23auart wie nad) 21bb. 7 bargeitellt finb. 
Der £ abenied)anigmug' trat einige 2fbänberungen er= 
f aaren unb neben bem •reibanbridten beg (5eieü4es 
im Streife i•it eine jyeineinitellung ber e-eitenrig)t,ung 
burd) Surbeltrie'b vorgejeben, eine einrid)tjung wie 
ilie aud) beute nod) bei mdbernen Sdnell-f euerwaif f en 
nerwenbei wirb. Die Grja43patronen finb in feit: 
lid)en, mit bem 2aß ettentopf im Sreif e veridiment= 
baren Säjten untemebra.d)t. 

3,11 ben Ge jdü43en ber britten Gruppe gebärt bas 
auf Seite 176 ber Wert5,3eiticl)rif t 2ir. 11/39 unten 
Hufs bargestellte i•elbgefd)üt3 mit •ßroüe in itäblerner 
Saitenlafette mit 23ollrj>br aus `?'"iegelgu•itobl von 
10 3entimeter Saliber unb Die gelb= 
gefd)ii13e werben in Salibergrüßen nun 7,5 big 10 
3entimeter mit glol)rgewidjten non 325 bis 650 Stlo-
grantm nom Guß jtablwert Mitten gefertigt. Drag 
bargeitellte Geid)ü43 lit eines ber id)weriten iMb; 
gejd)ü43e jeiner3eit m'it etwa 2250 Silogramm Gejamt: 
gemid)t bey ausgeriliteten (5efd),ü4;e5. Die für ein 
• elbgejdü43 geeignete Saliberßtö•e unb (5eieü43= 
gewillt war gerabe nad) ben Grfabrungen beg 
Sriege5 itart umjtritten. Der auf Grunb ber t•rfaF-
rung aufgeitellte (5runbfa43 ,;(5röüte Mirtung bei 
grü•ter •emegl4•d•iett, aUfo gertng•jtem Gewillt" fe4;te 
sill) erst langiam burd). Das 10=3entimeter=(5ejdü43 
mute jeineg boten (5ewicl)tes wegen a(btfpännig 
gefafjren werben. 211s Munition werben Granaten, 
Sd)rapnellg unb Sartätjden verfeuert. Gegenüber 
bem eelagerungsgeidü4; in 3tablaf eite bat ba5 gelb: 
geid)ü43, ba es aus elffetter Stellung feuerte, nur 
eine niebrige i•euer454e bei ₹feineren Käbern. 

Teben biejett elbgejdü43en werben nom Guj;- 
ita (wert Mitten and Gebirgsgejdü43e von 6 bis 7,5 
3entimeter Safiber in Staljtfajetten gebaut. Das in 
dir. 23139 ber '2liert3eitjd)rif t. Leite 388, 21bb. 4, bar= 
geitellte 7,5:3entimeter=Gebtrgsgefdüt3 ittiäber= 
lajette vom sabre 1900 Iiit nod) eilt itarreg (5efd)ü4;. 
aljo nod) teilt 2iofjrrüctlaufgeidrü43, beiien Sntwidlun 
bamalg nod in ben Sinberid)u4en ftedte. Der Somber: 
3wect biejeg •yelbgefd)ü43es für ben Gebtrg5trieg ver= 

IM. 8: Gerienanf ertigung non filitraiUeuien 
im 21;ert Oitten 

r---- - 

'ubb. 7: 13d72i11iu►eter=9Ritrailleuje, Gpjtem 9ieiiue 
(neun3efjn 2üuje) 

langte 3um Zratt5port beg Geict)ü43es über jdmale 
(5ebirg5pfabe eine 3erlegung in miannidafts: ober 
'-•ragtierlaiten von 1jDd)iteng 40 b3m. 120 Silogramm, 
was auf bie Sonitrultiun von KoI)r unb aafette von 
itartem (gittilu• tit. Die Gin3ellaiten wurben aui 
Sßadiätteln ber Zragtiere verlaitet unb mu•ten jdnell 
unb oFjne Vert3euge 3ujammenf et3bar jetn. Geringes 
Gewidt unb ,weitgel)enbe 3erlegbarteit ber 1•',aiteii 
wurbe angeitrebt. Der Zransport burd Gejpann auf 
fd)malen 3.u!fafjrtitraijett verfattgte eine 23ejdräntung 
ber Spurweite. 

Dag auf Seite 387 'ber 213ert53eitidrif t 9r. 23/39 
abgebilbete •yelbgefdü43 beg Mitten 
von 1902 in ftäl)lerner Saitettlajette, areld)es bier in 
21bb. 9 nod)ma15 ge3eigt wirb, iit a1s •RofjTrüctlauf= 
geid)üt3 ;ber Kepräientant einer Gntwictfung, bie imi 
neuen -•jaFjrlpunbert 3um mobernen Sd)nellf euer= 
gejd)ü4; unterer 3eit füfjrte. Das Streben nad einem 
id)neflieuernben (5efdü43 war bi5l)er itetg an 3•wei 
Dingen gejd eitert, bem bag Gef edtsf e1b unb b-amit 
bie 3ieliid)t uerbectenben Sd)waben beg Cd),war3= 
pulverg unb bem Wildlauf be5 gan3en Geid)üt3eg bei 
Sdug, ,mag vor 2lbgabe eines neuen Sdu jf eg 'itet5 
ein 23orbringen unb 97eueittrid)tett be5 (5ejd)ü43es ialtig 
3ie1 am 9-af ettenjd)man3 bebingte. Der mit ber ent: 
wictlun 1 ber 9Ritrailleajen eingejcl)Iagene 2Xieg F)atte 
nur 3u einem Sd)nellabegejd)üt3 unb jd)lie•lid einem 
97tajdinettqewefjr, aber nid)t 3u einem Sdnelljeuer= 
qeidpü43 gefüTjrt. 

Grit bie Gntbeäaing ber raud)Iojen Titro=Glp3eriu- 
unb um 1890 unb bie sbee 
be5 sng. »5•auüner, burl) 9iüctlauf be5 9t0re5 auf ber 
c?aiette eine bei Sc1au• itilljteFjettbe 2afette 3u er- 
fjalten, f üfprten Sum 3ief. Die Za¢ette, bie am I)in- 
teren Sdim,an3enbe mit einem gegen ben 23oben fid) 
ab•itü43ettben Sportt vetjelren wurbe, jtanb bei Gdiu• 
jo iitill, ba• je43t b•ie (5efd)üt3!bebienung bei Sd)u• am 
(5ejdü43 verbleiben unb bag (5ejdü43 nur burd), bie 
551)en= unb Seitenridtmajdine jafort wieber auf bag 
burl) •ßulnerid)imiaben nidt meFjr nerbectte 3ie1 ein= 
gejtellt ,werben tonnte. Dag ermäglidte ein ununter 
brodlenes S?aben unb j5euern. 
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Zie t!;tttwicttung voU3og fid) langja►r1 vout tur3es 
Sum langen Di»4rrüctlaui. Zag 6eia)ü13 nad) 2[bb..i 
eat nod) tur3en 9io1)rrüdlauf. Za5 9Zobr liegt mit 
,einen (Bd)ilb3a.pfen in ben Ed)ilb3apfenlogern non 
Gdylitten, bie in £ünggiü4rungen ber jeitlid)en 2,a= 
jettenwänbe bei Gdyu• entgegen einer in ber £:a.f ette 
angeorbneten Del'bremlje 3uriictgleiten. Zie Delbreinje, 
ein in einem 23rem53tylinber ve>tjd)iebibarer Solben, 
burl) weld)en Stet burl) deine Deffnungen aus bem 
9iaum vor bem Solben in ben Raum fjinter ben Sol= 
ben verbrängt wirb, 3el)rt bie Ttüctfto•traf t beg 3u= 
rüdlaujertben 9iol)re5 auf unb bringt bag 91041 gum 
(Btiltftanb, worauif bag 9iol)r bard) beim 9iücticuuf 
gefpannte •yebern in feine CGd)ieü!Iage a:ui ber 2a,jette 
wieber vorgebrad)t wirb. Zie £,aiette Out jeüt nur 
ben viel tleineren •13rem5.bruct unb nid)t me4r eben 
4ofjen Gd)uübruct im GGporn auf3unel)men, was gleist= 
3eitig eine wejentlid)e (grleid)terung beg 2ajetten= 
gewid)te5 brad)te. es ijt Ear, bag nag) bem (6ejet3 
von „2Irbeit = Srajt Veg" bie ecanjprud)ung 
Der 2af ette um jo geringer, bie 2ajettengewid)te alio 
um lo Ieid)ter.augiallen, je länger ber 9iol)rrüctlauTweq 

pgelaffen vaurbe. 2lui bem Wege ber (£ntwidluttg 
nad) ,bem mobernen 36)nellieuergejd)üü mit langem 
3iDbrrüctlauj jiellte bieje5 •)iabrrüctlaujgejcyül3 beg 
0u•ital)(werieg Mitten ,aui ber „ Z5nbujtrie:, (De-
werbe, unb Runjtaugitellung Düff elbori 1902" eine 
bie gan3e j aM)welt Iebfjait interef fierenbe Sonjtrut= 
tion bar. S5. 

2115 2Ibieug unjereg Uuijat3e5 bringen wir nod) 
einen 23riei, ber von 2ß-itten in ber feit bey 23ittenec 
0eidyüt3baueg an einen Vertreter in Sonftantinopel 
gerid)tet wurbe unb ber weitere interefjante (gin= 
blicte gibt: 

22. Je3ember 1886 

5errn Sj. 23ad in 'l3irma 2l. ßrosbi 
Sonjtantinopel 

Wir gelangen lyeute Sur 2eantwortung .3,bre5 Ge= 
e4rten vom 23. 11., aus beff en Znlyalt wir gerne eriden 
4aben, baj3 Sie tabu bereit finb, unjere .3ntereften bei ber 
türtijd)en 9Zegierung 3u vertreten, unb wir willigen audj 
mit 93ergnügen barin ein, 34nen auf eilt 3abr ab mini= 
mum bie augieließlid)e 9ieprä.jentation unteres Wertes 
bei ber •3forte 3u3ufid)ern. 

92aci)jtefyenb einiges 3u 31)rer geil. -3niormation: 
9R a r i n e g e i d) ü t3 e. Wir madyen eilten 2lnterjd)ieb 
3wijd)en 9Rarinegeid)üt3en jd)weren Raliber5 unb ben 
jegenannten 9Zevolvere über 9Raid)inengeig)üüen (6d)iif5= 
mitrailleuf en). 

Was Iet3tere betrifft, jo verfertigen wir Ober 
earine=9Ritrailleujen nag) S 4 it e nr 910 r b e n f e 1 b; 
biejelben haben entweber vier ober jüni parallel neben- 
einanber liegenbe 2äufe für ein Soll engl. Ealiber unb 
verteuern gelyärtete Stalylgejd)ofje, weld)e mit ber 93ulver= 
Iabung ein 9Rejfingljülten 3u einer 13,atrone vereinigt finb. 

Zie Mitrailteujen finb auf einem Geitell, conform an= 
liegenber •ß1)otograpfyie, montirt unb blienen fyauptjäd)Sid) 
Sur 2erteeibi•gung gegen angreifenbe Zorpeboboote, b,a4er 
bie Segeln aus geljärtetem c-ta1I ,gefertigt finb, um bie 
Ectjifi5= unb Settelwänbe ber Boote mäglitl)jt 311 burd)-
bringen. 

Zer 13rei5 einer Dierläufigen Mitrailtenje complet 
mit 3ubebär urnb 2abe,magginen beträgt 3500 Mart. 

Oine fünfläuji,ge 9R.itrailleute complet wie Oben tOitet 
4060 Mart pro Stüd netto, jeeemäj tq verpadt ab Trier. 

Zie 9iorbmielb=9)iitrailleuie ijt eingeiübit in l:ngLano, 
9Zuülanb ufw.; bie botd)tij3=9Ritrailleuie ( aud) 9Zevoluer= 
gejd)üt3 genannt) iit in • rantreid) unb l)eutid)lanb ein= 
gefü4rt. lieber ben relativen Wert4 beiber Spiteme gehen 
die Meinungen auseinanber. 

Wir jinb Sur jyabritation Der slotd)tij;=Oiejä)üiie, ba 
jalciae patentirt finb, nid)t bere6)tigt. 

Zie eigentlidren 9Rarinegefd)üüe verfertigen wir bi_, 
15 Zentimeter Galiber. Wir geben .Zfjnen vorläufig Treije 
wie folgt, 0,4ne Oerbinblidrteit: 

tur3es langes tur3es Fange 
(=alib er : 
2lnnäfjernbes Oe= 
wid).t beg (rejd)ü13= 
rol)re5: kg 

(retd)üürol)r complet 
Mit 521njäi3en: mt. 4500 5700 7000 12 500 16 000 

S iil3erne Zro(fwell= 
1r'affette complet 
mit 3ubefjür: 9Rt. 1750 1850 2100 

Cijerne G(f)if f sral)men= 
!•aijette mit Zorber: 
pivotplatte, Cd)went= 
jd)ienen, P-amellen= 
bremje complet: M. 4500 4800 5000 6500 7000 

_c?aif ette complet wie 
vor mit .5r brant-
eremje: Mr. 

10 1/2 cm 12 cm 12cm 15cm 15cm 

1000 1400 1900 3500 4500 

5000 5400 5800 7200 7800 

•yerner tojtet: eine eoot5tanone, 8 
itruttion, mit 9Rijjierrobr: Mart 1250. 

R1bb. 9: Jas 

cm, 

035009!10 

9tuin. (5): SerioardjiU 
9loljrrüdlaujgejd)üi3 volt 1902 

älterer Ton-

Jiejelbe neuerer Gonjtruttion mit Diantelrobt: 
Mart 2100. Eiferne •Sootglaffette ba3u, mit %(Leinen unb 
9-amellenbremje, camptet: Wart 4000. 

Zootslaf iette, ahne 9iafymen, auf Mbern unb Gd)deii= 
t1o4: 9R.art 1900. 

Sämtlidje vorjt4Senben 13reiie nerjteben iid) für (5uj-
fta41=55interlaber mit SieilDerjd)luj;, netto, fee,mätig Der- 
padt ab Bier. 

Sur Ertbeilung fernerer wütti enswerbiyer -Znforma= 
tionen jinb wir gerne bereit unb gaben uns ber an= 
,gene4men 55ofinung bin, baf3 fiel) untere 23e3ic4ungen 
beiberjeitig befriebigenber Orfolge 3u erfreuen büben 
werben. 

.3S7rer geigjät3ten weiteren 9Zad)rid).ten mit 0ergnügen 
gewärtig, 3eid)nen wir 

bod)ad)tenb! ( llnterid)rift) 
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4Cnfn.: ('Sibbct, q1fittcn 

Mitten im fahre 1886 

3eh ntes Bilb einer Serie uon 14 Aufnahmen 

Wie gänälid) ungewohnt ijt Dodt Der 2ilia auf bieles Tifb. i•abrithallen unb Gchorniteine itehen Dort, wo jidt heute 
(5rünflächen unb C=yielylä#e für unjere sugenb ausbeinen. (22e ift bas früher am 2lbfluh bes .5ammerteiche gelegene 
Saammerwerf. Weiter bahinter finb bie jogenannten „2liittener SUpfe" nor Dem 23eginn bee groben '23ogene ber 9luhr 
am jsuhe bee go4enitein p ertemten. 'der am 2lbhang bes Vortenberges liegenbe Steinbruch iticht beuttid) aus bem 
(5elänbe hervor. Zie Strake nach Weiter trägt noch belt Charatter einer 8anbitraye. Zm Sgintergrunb rechts liegt, 
faum iichtbar, Seob 9Rolintrobt. führen nom gohenitein aus über ben gartenberg Sum s artortberg 

6r;nnerungen an (W;Ite. 

Ig. 

ID en c2Cblfdrluü unferer im nergangenen 1abr be= 
gonnenen läuf fat3rei'Ile über bie 6efdlid)te 213it= 

tens unb über betannte unb iberühmte 9Jiänner ber 
Gtabi fu11 eine T'uqe 2äbfpanblung über zr. SJtto 
C•" dl o t t bilben. läts tm ; a'hre 1934 bie Zenaer 6fas: 

Q)t*. (9tfo ••'l•o1f 
werte ifjr fünfgig•jäFjriiges 23eftel)en feierten, bilbete 
er mit ben Mittelpiuntt ber geitlicäyleiten. 

(Bd)otts £eben wür ber tt)pifdle Weg eine5 gr!Düelt 
9Rannes, ber ifcin Siel in ber feiner 
fill geftecdten 2äufgaben fieäjt. 23ei ber 2,3erifolgung 
feiner läl)nenzei,Ite rfirnbet !man, baf; feine Z3orfaSlren 
ja'it ,;6lasfadpieute" gemeien finb. 73n 
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Mr. Vtto C•dfott 
im 211ter Von 70 ,3at)ren 

ltufn.: '112ärt'ifdfjee 97tufeum, Xßitten 

iTjm fjat fidl bie (grfal)rung unb 
biag Rönnen ganger (5eid)led),ter 
gtt1fammengeballt unb feinen ge= 
nialen 2tu5brud gepunben. 

Sein eater Simon Gcf),ott 
wurbe 1809 in einem fleinen Ort 
in ben ,23ogeien in einer ninber= 
reidpen Gimün5 
23ater zar -5•üttenarbeiter. 'Sdpon 
f r.ü1p mu•te ber junge Simon mit 
,feinem 23erbienit, ba5 er fidi in 
einer (5lagfjiitte in 2u)on erwarb, 
feine •eItern 'unter'ftüüen. sn 
2tpon mutbe er in ber Sunft beg 
•eniterglasmadleng ein 9Reifter. 
2,m safpre 1825 grünbeten bie 

(5ebrüber 9R.üllenfiefen in Mit--
ten am eine (51a5= 
fabrit. Zie fpieff'gen 2frbeiter 
waren leine aug-geiiprott)enen 
j•ad),fräf te. (95 tamen b,aFjer aug 
allen Gauen tüd)tige Männer, 
bie ba5 j•adp beg (•'ila5b(faf en5 be= 
Iperrid),ten. 2tud) Gtmon Gdpott 
fam nag) Mitten unb verbienie 
mit feiner Isdpiwerett, aber iljn 
gang bef riebtgenben 21r,beit viel 
Gelb.  (95 bauerte aud) tticipt 
fange, b'a eröffnete er im 2lieiter; 
ielb Jetbit eine •jütte, bie ben 
9Zamen „S••aarmann, Gdpott unb 
•j•afjne" trug. Zie Gebrüber 
•jalpne entstammten ebenfalis 
einer alten (5IaSibläferfamilie. Zag Wert wud)5 5u= 
felpenb5 unb tvurbe ibalb ein groüer Ronturrent ber 
(grengetb,anger -5ütte. Simon Gdpott Ipeiratete 1836 
S•aroline •jafpne. 

21m 17. Ze3emeer 1851 wurbe O t t o G d) o t t 
a15 6. Sinb geboren. (Beine f rütpe sugenb verlebte er 
mit bett S2inbern ber 2lrbeiter, in beren 9Zä'I)e feine 
filtern wo)Ttnten. Mit feinen Epielgef älprten Ipieft er 
fig) am Iiebiten in'ben V ertitätten ber Umgebung auf. 
;tt ber Zi'fdplere•i ber Gla5•f}ütte feine5 Zaterg unb 
in einer 2otomotivfabri,t tonnte er itunbentang bem 
Werten unb Wirten ber 2frbeiter 5uf6pauen.. Zag 
Sdpaf f en f eineg Vater5, ber üudl balb feine j•älpig= 
feiten erfannte unb bem er bie nötigen 23oraugfe#un= 
gen für bag fpätere £!eben verbantt, blieb iTjm immer 
23orbilb. Otto Gdlott stubierte in 2ladpen, 213ürßburg 
unb £eip•gig. 'Geine wanbte er pr•aftiid} 
balb in •Onglanb„S6pottlanb, j•r'anfreidp •unb Spanien 
an. Zag zIpema feiner Zoftorarbeit war: „ j•elpler bei 
ber '?•abrinatt'on beg cyenstergfaße5.r` 

Ziglang fpatten fi-dj f(f)on viele Männer ßeine5 
?•ad}!5 mit ber •5eriteltung braudlbarer optifdper Gdäfer 
befa•t. 2fudp Zr. Otto Gdpott madpte nun in feinem 
elterlidpen 5•aufe ausgiebige £erfudpe, ßitlpium'glag 5u 
idpmet5en. 2f15 er glaubte, biefeg Gl1ag fjerstellen 5u 
tönnen, fanbte er eine •3robe an ben 3enaer Tlptpftfer 
•rnst 21 b b e. •}a5 w•ar im safpre 1879. Er erfjiett 

aber einen abweifenben 23eicbeib von 2lbbe. 9Zun u>,ur= 
ben bie 23eriudpe immer intenfirer. (5r taufte iid) lange 
ionpf eif en unb stellte 13robe auf Trobe ber. (gnblitfl 
gelang eg ifpm, weit über ben 9?af)ntten ber Erwar-
tungen Tjinauggutommen. Zer T1)tpiiter unb Optiter 
2tMe unb T. 3 ei ü 4olten ben (5lasted)niter aug 
Witten nag) Zena. S,•"ier wurben 5uerit feine Gdpmel= 
gungen tlpermif dper unb optif dper •'"iläf er Iperausgegrii: 
f en, unb man grünbete bie 3enaer LSfagwerte Gdpott 
unb (5enofjett. Seine 2fmfiebluttg vollgog er am 
17. sanuar 1882. lfn'b balb verbreitete fid) bag Zenaet 
(51a5 be5 Zr. fltto6djOtt über bie gan3e Welt. 

2tber ,aud) bem ft a u f m a n n Otto Gdpott unb ber 
2ltnfidpt 2fbbe5 verbianten bie Werte in Zena il)re 
bestänbige Gntmictlung,. Gdpon im sabre 1875 et'Ijielt 
Sdpott ein Tatent auf bie 6ewinnung beg Gdlwefel5 
aug (igipg unb (filauberialg. •er arbeitete gu ber 3eit 
in einem 2,aboratotium in •D'aipe. Seinen (5ef d),äf ts. 
anteil in Igetta vermad)te er freiwillig ber 
Stiftung. 

2(m 27. 2>;uguft 1935 versdpieb mit T)7. Otto Gdpott 
ein 9Jteifter ber (9Ipemie unb Zed)nologie bes (5laseg 
Seiner wirb bie W,i(fenidpa:ft immer eFjrenb gebenten. 
Zag 97tärtiidpe 9Rufeumt in Mitten befit3t ein reidp= 
halttges Gd)ott=2frdpiv. 

211freb Syoffmann 
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WERKSTOFF EISEN 
Von Franz Blume  (11. aortjebung, jiet)-e Sir. 1, 1941) 

Die angreif enben Sträfte, bie bauernb iljre 9tid)= 
tung änbern, er3eugen ini Zz3ertfto,f-fe G(ewingtungen, 
unb bieje er•m,ingungs`beanlfprudyungen tDnnen auf 
bie Dauer bem Wertitaff if ebr ge•f äbr-Iid) werben. 
z•m'mer wieber muüten 9J2aidyinenbauer unb Wert- 
itofileute bie bittere (grfa'hrung mad)en, baü •auteile 
3lt 23rucb gingen, uucb 
wenn bie angreif enben 
Sträfte unter ber für ben / 1   
Wertitaf f ermittelten 
i•Iieügren3e •fagen. -2e- 
jou-berg gef ä+brlicb finb 
bieje 23rüd)e, weit fie nid)t 
burd) eine_Voraufgebenbe 
j•ormänberung bes Stüt- 
neg angenünbigt werben. 
2li•an !iprid)t vom Dauer- 
brud), unb tatjädylid) rann 
ein 'i'o•ld)er 23rucb Vom 
Ontiteben beg eriten 21n= 
ri ff e5 big 5um. Keitbrud) 
lange 3eit benötigen. 
0s fit eine auf fange Cicbt 
Vorbereitete mecbaniid)e 
Wagearbeit, bie p1ö131iä) 
i'bren 21bid)lufi finbet. 
23ei näherer •3rüfung er- 
tennen wir, buf3 jelbjt 
fg)einbar rein •itati ittfd) 
beanfpr•ud)te 2uuteile, 
wie •Orüden, ZT3eä)jetbe- 
an•prud)ungen ber ge= 
jd)ilberten 21rt a'usgef ebt 
jinb. Zeber nann Jetbit 
beob'ad)ten, wie eine 
23rücte burd) j•ahren 
ber Gtraüenbabnen ober 
jd)werer 2aftwagen in 
Gd)wingungen gef et3t 
wirb. 21m bas 3uitanbe: 
nammen gdeicbimä•iger 
3u bober Edywingutlgen 
3u Vertjüten, iit benannt-
fig) 2R"arid),tolonnen bag 
Warjd)ieren im (51eicb= 
jd)ritt über mand)e 23rüt- 
ten verboten. 
,es tit nun 2lufgabe ber 

Sionitrufteure unb Vert- 
jtdffleute, bag 2luf treten ber Dauerbrüche 3u betälnp= 
jen, einmal burd) Uuswab,l geeigneter Werritof ic, 
bann aber burl) geeignete Sunitruttion unb 23ermei- 
Dung von berf läcbenf eblern, wie Sterben, 9lificn, 
jd)arf en uebergängen unb bergleid)en. Durd) plan- 
mäßige finb bie stahlwerte beute 
jdyon in ber Zage, Werritoif ie mit guter Dauerf e ftig- 
teit in ben S5anbel 3u bringen. Dauerbriiche, bereu 
tlriad)e ungeeigneter 23ert'ito'i-i 'iit, finb b,aber nur 
nod) jetten. ,3ur Trüfung auf Dauerf eftigteit werben 
•ßröbeftüde von beftimmten 2lbmeffungen in Ccbwin= 
gunput,ajcbinen cber in Dauerig)tag,werten .bejtimm= 

ten T3echjelbeanjprud)ungen ausgejebt unb bie 21tt- 
3ah1 ber P-ait- iunb 6dylagwecb!fe1 big 3um eintretenben 
•Brud) ermittelt. Die Orfabrung •but ge3eigt, ba• 
2z;errjtaf f e, beren $robetbrper auf ben $rü:f majchinen 
eine befti.mnite 21n5ab1 Von 2aftwed)jedn ober 66ylägen 
ausbalten, prattif d) bis 3u bieier •3eanjprud)iung un- 

begren3t b'auerf eft finb. 
(Ein Stät)1 mit 0,35°io 
S•obletritaf,f, ber xidytiq 
geglübt eine zyeitig!teit 
non 51 kg/mni' unb eine 
7y•Uieü- ober' Gtrectgren3e 
hott 32 kgimm2 bette, ging 
bei einer 23ebaitung mit 
25 kg bei einem 2aiten= 
we(f)Iie1 Volt etwa ad;t 
Mittionen 5u 2rud). 
Fitten 2ajten'wed)jet mit 
23 kg 23etaftung ertrug 
ein weiterer •ßrübeitab. 
3eljnmillionenm,al, ahne 
3u bred)en, unb biefe 93e= 
la'ftung harf als Dauer= 
feftigteit be3eid)net wer= 
ben. 9xan Fyat feftgeitellt, 
baü aud) nag) bun'bert 
Millionen, ja nag) einer 
Miltiarbe £aitwed)jei 
(b. i. bei einem 2uit- 
werbiel hott 1500 in ber 
Diinute eine ununter= 
brod)ene 23eriud),9b•auer 
Von •breiuiertel Z5•abr) ber 
23rud) bei ber 23elaitung 
ni(b,t mehr eintritt, bie 
gerabe nad) 3c4nmittio- 
nenmal ertragen wurbe. 

Ein Gtu1)1, ber in gut 
geglübtem 3uitanb eine 
3erreiüieitigteit non 51 
kg/mm2 unb eine i•IiCÜ- 
gren3e von 32 kg/mm2 

butte, ertrug, wie wir 
fa'ben,, auf ber Dauer- 
prüfmal dine bei einer 
23elaftung von 23 kg/mm2 
Sehn Millionen Zelten= 
wed)je1, ohne 3u bre(1)en. 

Der gleid)e ctabl butte im Vergüteten 3:ujtanb f ol- 
genbe Werte: 3errei•ieftigtett = 78 kg/mm2, i•Iieg- 
gren5e = 62 kg/mm2, Tulterfeftigteit = 44 kg/mm'. 
Eine aus biejem Vergüteten Stabil gefertigte 21d),je 
wuübe nur mtit 10 kg/mm' beiaftet unb hätte tbeo= 
retifcb unenblicb lange Balten lnüf fen. `?" atjüd)Iict) ging 
fie aber nag) tur,3er 23etr,iebg3eit Ni; 
erutb. 211jo trol3 guter Dauerieitigteit eilt JSerfagen 
beg 213ertftoiffeg. Dag 23rucbaatsjeben iit in einem 
2ici)tbilb ber Vorigen Kummer wiebergegeben. Ter 
belle Zeit ber 2rud)iläd)e i'it ber Dauerbrud), ber 
buntlere Zeit aber 91eft- aber (gnbbrud). ',In biejem 

V\/V 

070!6V%, 

Störungsfreier 'Tierlauf ber Spannungslinien 
(ileid) mdb1ge %canjprud)ung bes gan;en Querjd)nittes 

VVV 

01016 1/2 

turd) Sd)ladeneittjd)Iüjje im Stern 21nljäufu►tg ber 
Spannungen am 2lebergang, Cinid)Iüjje, 

gutes Wiateriai unb (5ntjte4ung eines 2lnrijjee 

V\/V 

0 v0163/2 

Wie oben: !Der 2lnrijl iit bebeutenb gröber geworben 
23or bem (inbbruä) 

V 
 • 

 JL}  
0 3036 4/2 

Mrefjriefen an ber Oberfläd)e unb baburdj Tjernorgerufette 
örtlid)e Spannungsanfjäufung bewirten bas Lntjtehen 

eines Jauerbrud)es 
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aulle war ber ùnlaß 311111 Ltttjteben bes Zauer= 
brud)es eine 2lnbäuf ung von mitro f topifcb tleinen 
Schfacteneitui•d)Düffen im S2`ern ber 2ldjfe. 

sm nag)fo!lgenben joll bie uer`bängnisuolle Mir; 
Yung tur'a geid)iiIbert werben. 

Zie von ben 2:autei'Ien, in biejem tyulle von ber 
21d)je, au•f3unebmenben Srüfte er3eugen im Wert'itoii 
Cp•annungen, bie afs weffeniörmtge C•cbwingungen 
an bie ,angren3enben 2Bert'itoif f;teile iwerctergegeben 
werben. Vef e Spannungen ifolten nornnalerweije in 
allen Zeiten eines Querfgjnittes gfeigj fein, unb bei 
unierer 2id)ie war biefes recbtterifcb auä) ber gaff. 21n 
einer Stelle entbielt ber 213ertftoif-f im Sern, wie bie 
nachfofgenbe 2lnterf ucbung ertennen fiet, Zufällig 
eine Zlnbäufung tleiner Gdjlageneinid)lüife. (9s lei 
bier 'betont, bat prattijcb 
jeber „Ei,abf nid).tmetalti= 
jä)e (•inid)ilüffe entbüft 
unb ba• ber Vert eines 
stahles biabiur:d) nid)t ge= 
ringer 3u jein brattcbt. 
Nur bürfen bieje Oin= 
Jcblü f f e nicbt au gro• unb 
nicht rirtlicb - auiammen= 
geballt jein. Zag fettere 
war aber bei ber 2fd)fe 
ber '?•ail. Zurcb bief e 
•jäu'f ung tleiniter C•itt: 
fcblüf fe an einer Stelle bes 
Sernmertitoffes wurbe 
bie Veiter= 
leitung ber Spannungen 
unb Gcbwingntngen unter= 
brocben. sm (•injd)Iuüge: 
biet gingen beibe auf 
einen Minbeitwert 3u= 
rüct, b•ort jebod), wo ber 
gejunbe 2ßertito¢f an bas 
•injcblu•gebiet gren3te, eri•ubren bie Epannungen 
eine jold)e Steigerung, ba• bie (für ben 2ziertitojf an:: 
fäffige •jöcbitbelajtung 44 kg/mm') 
überig)ritten wurbe. Tag bes 
Stabfes war an biejer Stelle ber Jo geiteigerten 23e: 
aniprud)ung, bie weit über bem vom Sottjtrutteur er= 
red)neten 23etrag fag, nid)t gewad)Jen. Ter C—tahl er: 
litt bier, unter ber 2liirtung ber immer wieber bie 
Ricbtung änbernben angreif enben 3u Jtarten Sräite, 
eine Zrennung If eines 3u jamanenbaltes. 3uerit ein 
mitraitopijd) deiner •jaarri•, ber aber als C—tflrer bes 
Spannungsnerlauf es nog) träf tiger wirtte als ur= 
f prüngtiä) bie nid)tmetalliJd)en (Yittf d)Iüf f e. 2fus bem 
tRit wurbe eine i•läcbe, bie vom snneren ber 2fcbie 
aus fig) immer weiter vergröüerte unb als Serbiifäcbe 
immer itärtere 2xiirtung au5übte, bis bann fchlie•= 
lid) ber verbleibenbe gejunbe Zeil bes fl.uerjd)nittes fo 
Ytein geworben war, baf; er bie Spannung nidtt nneljr 
ertragen tonnte: es erfoifgte ber enbbruch. 

So etwa fit ber 23erlaui eines Zauerbrud)es. (gr 
tann Minuten, Zage, Monate, ja sabre 3ntm 21ib= 
rolfen benötigen. — Wir wollen nun einmal an= 
nehmen, baü eine Zweite 2lcbje aus prattijcb jd)Iaäen= 
freiem S'tabf gefertigt Jei. 21.uf ber Jtberfläcbe biejer 
2lcbje finb aber nocb Zrebrief en von ber 23earbeitung 
uorhanben. W•ie wirb fich biefe 9161je unter ber 23e= 

Zauerbrud), Tjernurgerujen burctt Zrehriejen 

triebsbeaufprud)ung venbadteit? Und) Bier miijjen u›ir 
mit bem 2luitreten eines Zauerbriucbes rechnen, Benn 
bie Zrebrief en mitten als Sterben. Gd)on ,bei ruhenben 
23eanjprucbnngen iijt bie Virtung von Setben jebr 
itart. sdj erinnere an'bas 2fnterbett von Stabl, Sj•ol3, 
Glas unb anberen Stoffen, um einen 23rug) mit uer-
büftnismä•ig geringen Sräf ten ,au er3ielen. 23ei bena= 
mijd)en 23eaniprucbungen ift bie Serb,wirtung aber 
nodj wef entligj itärter, unb nag) 23erjugjen von •3reu• 
haften Stäbe mit ichm•ad)en Serben aebn= bis 3iwütj= 
mal weniger Stbläge auf bem C--(f),tagwert aus als 
Stäbe aus gleichem Wertitoiff ahne (5interbung. (•s iit 
bewiejen, bat Jelbjt 23auteile, beten an= 
id)einenb glatt unb liauber ,,war, vor3eitig Zauerbrüche 
Zeigten. sn biejen j•ä(len waren bie Zief en ber Zreb. 

riefen Burg) bie nag)= 
f olgenbe 23earbeitung 
nid)t beieitigt, Tonbern 
nur burd) vorgeig)idbenen 
213ertjtoff verbellt. 23ei 
zaueerild)en, bie auf 
£)berfläd)enfebfer 3urücf= 
gefübrt werben Unnen, 
Liegt ber 2fnfang bes 
eruti)es in einem Serb= 
tief. -jierbei bewirten bie 
Spannungs jteigerungen 

ben ersten 2fnrit, unb 
biet er 9i.it wirb burd) bie 
immer wieber unb immer 
itärter wirtenbensayw,in= 
gungsbeaniprucbungen jo 
weit in b-as snnere ge= 
trieben, bis Jg)lietlid) ber 
(9nbbrttd) erfolgt. 

21ud) `d)raf fe Quer- 
jdjnittsänberungen, 3. 23. 
23unbe unb 2fbjäte, finb 

gef äbrtid) unb Tönnen •21'usg,ang von 'Zauerbrüd)en 
werben. (Mute 9lbrunbung biejer Stellen 
idgi'ft „Ontlaftungsübergänge" unb verhütet 3er; 
itörenbe Gpannungs'iteigerungen. 21n biejer CGteffe Tot= 
len bie ergebnif f e einer Oerjuct)sreibe mit Kutrb= 
itäben, bie mit verfd)iebenett •johlteblenbaibmejiern 
von 25 auf 20 Millimeter abgejett waren, erwähnt 
werben. Zer Wertitojf hatte eine Zauerfejtigteit von 
21 kg/mm'. Stäbe mit bem von 
einem Zentimeter hatten eine Z'atterf eitig teit von nur 
5 kg/mm2, mit einem -jafb,me f jer von vier Millimeter 
war bie Zauerf eitigteit jcbon auf 12 kgimm2 geitiegen 
unb bei einem 5albmeifer von ad)t Millimeter war 
bie 1)auerf eitig'teit gfeid) ber bes Wert.itufies ohne 
Querjd)nittsänberung, -alio 21 kg/mm2. (Siebe bie 
„(5ießerei", 3ir.16/1938.) 

21ucb veritectte 69)'miebef alten, Gd)weitf ebler unb 
äfjnticl)es iiehen bie Zauerf eitigteit Jtart bera,b. die 
auf biejem Gebiet in ben fetten lsahren gewonnenen 
(•reenntni ff e baben Jdbon heute manche 11miteilung ge= 
brad)t. Zer (5ebante, möglicbjt leicht an bauen, Iie• ` dl 
früher oft fd)wer verwirtlicben, weil bie tatjäd)Iid)e 
Zauerf eitigdeit bes 29ertitoff es auch nicht annübernb 
ausgenutt wurbe. Go üt bewiefen (in eriter Pinie 
(burd) 2lrbeiten von 2f. Zbum), bah ein vergüteter 
Sta!bi mit 100 Sifogramm gerrei•Jeftigteit unb 
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Gdtarjcr Itcbergang — •aijd)! 

45 Silogramnt Zauerfeftigteit in j•Oran einer SI"urbel= 
welle nur nod) mit 7 kg/mm2 belaftet werben burf te. 
(•ine tjiifjere 23e1aftung lfültrte 3uni balbigen 23rudj. 
,43lanmäüige 23erlegung ber C—,p,annunggoerfttd)e (23er, 
tneibung voll Serben unb jd)arf en 2lebergängen, 23er= 
legung ber 23o1)rungen u. •a.) tünnen unb follen bie 
23auteite jo gejtalten, ha• iTjre betriebsmä•ige 23e= 
tajtung mv'gfidpft na,l)e an bie Dalterf ejtigfeit beg 

010766/= 

(5utc RIbrunbung, „(Ent[ajtungsiibergang" — :)iid)tig! 

213erfjto¢f eg 1)eranrü(tt. C—o wirb 4eute ein neuer 23e: 
9ri'Pf im •ia•fd)inenbau eingefüfjrt: bie •ejtaltfe•jtig= 
feit. 2tnter biejean 2tugbrnd uerjtel)t matt btejenige 
Saat t, brie nun einem 23unteit, 3. 23. einer Siurbel= 
wette, gerabe nod) b,a,iternb ohne 23rud)gef a!Ijr ertrIagen 
werben faun. -50be (5ejtaltf eftig•teit gibt gute 232= 
triebgfid)ertjeit unb ernnügl,i•d)t bent Sonjtrutte-n- eine 
leid)tere 23auart. ( ortjeung talgt) 

gaebarbetterormuua beitu (StabYtued Arieaet 
,,3m biezjäljrigen •rüi jal)r•termin 4aben nor ber für •ac1)arbeiter fünf3eljn 

unjeree, Verfe• bie •adjarbeiterpriifung abgelegt unb biete rote nadt)fteljenb aufgefüljrt lieftanben: 

•?eljrlingc 

Tame Beruf •rüfung leftanben 
tljeoretijdT) prattif d) 

23eejen, •3afob   
•baun, SoTjann   
23oge1•, tart   
Strof d), 2(nbrea•,   
,Braun, 9tubolf   
'eoü, 23ingen3   
SJ7tüller, VatTjiao;   
zl)efen, %lbert   
sAitribitt, Rurt .   
Vonnen, V-illt)   
23ranbt, 97tatTjiaa   
'etaten, 2c3i111)   
(gd)föf jer, •ermann 
Zd)mibt, Tauf   
%einen, Teter   

•ormer 
!•-ormer 
!•ormer 
Sternformer 
!•ormer 
•ormer 
',•ormer 
g-ormer 
g,ormer 
Zgaagere d)tbot)rer 
ZüaagerecT)tboljrer 
TreTjer 
Trefjer 
Ccfjlojfer 
z rel)er 

2ßir liegliidrwünf d)en bie jungen `•acljarbeiter unb Tjof f en, 
R1u•bauer guten &f olg beripridjt. 

au•reid)enb 
befriebigenb 
befriebigenb 
befriebigenb 
gut 
jefjr gut 
jel)r gut 
befriebigenb 
gut 
jeljr gut 
befriebigenb 
gut 
befriebigenb 
gut 
au•reid)enb 

gut 
gut 
gut 
gut 
jefjr gut 
f eljr gut 
gut 
jel)r gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
befriebigenb 

baü il)re weitere 2lrbeit berbunben mit •leif3 unb 

Hervorragendes Ergebnis der Reichsstraßensar►>,nd ung 

Das Sammelergebnis bei der Reichsstraßensammlung am 29. und 30. April 1941, die von der Deutschen Arbeitsfront 

durchgeführt wurde, ist in der Ortswaltung ein guter Erfolg gewesen. Durch die Spende, die jeder freudig gab, wurde das Er-

gebnis gegenüber Okt. vorigen Jahres um ungefähr 27 v. H. verbessert. Es ist dies ein Beweis dafür, daß die gesamte Bevölkerung 

der Ortswaltung Ruhrtal sowie alle Gefolgschaftsmitglieder der Ruhrstahl Aktiengesellschaft gewillt sind,` für 

unseren Führer bis zum letzten Einsatz stets opferbereit zu sein. 

Ich danke an dieser Stelle allen Spendern recht herzlich, wobei ich gewiß bin, daß die Opferbereitschaft noch viel größer 

werden wird. Heil Hitler! 

Zimmermann 

Ortsobmann 
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DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 
eericijt Über beit Same ber Sb•.=GcYja•j= 
aeuteiniajaft gegen Mortntnitb 
zu 5jatti.n•gen rfanb im 9ieitauramt „ 3ur 0i`lode" 

ber Sdj,aclywettf,ampf -5 a t t i n g e n gegen D o r t= 
m u n b im 9'iafjmen ber Sämpf e•um bie Sib•Y: Gaumann= 
idpaftgmeijteridyait itatt. Der Sampi enbete mit einem 
51/s:41fa=Sieg ber portmunber 9Ranttidyaft. 9-eiber tonnte 
bie üattinger 9Rannjclyait aud) an bieiem Sonntag nid)t 
volljtänbig 3ur Stelle (iein, jo muj3ten 3unipe, 2r. Sump= 
mann, Sd)war3 unb 9Zeulyau5 erjet3t werben. Zie Erjat3= 
ipie.ler id)lugen aber 3uni Zei1 gan3 gut ein. 05 tonmten 
jotgenbe Ergebm.iffe er3ielt werben: 

1. erett: 93oufe gegen Sd)ried 1:0 
2. 93rett: .5orbad) gegen 913anb 1/2 :1/2 

3. 93rett: Sä)ambadj gegen Sd)üüler 0:1 
4. 93rett: 2lrnjd)etb gegen 21. 9R'iidpfe 0:1 
5. 93rett: Mir3 gegen i•. Gdj.u13 1:0 
(i. 93rett: 21. S•d)u13 gegen Sdywaab 1:0 
7. 93rett: •3oid)mann gegen Sperbel 0:1 
8. 93rett: Erbmann ge,gett .5o1we•g 0:1 
9. •örett: ßofyberg gegen S•ein 1:0 

10. 9irett: (g3aja gegen 23ranbg• 1:0 

Zlnierm Stabtmeiiter Oeorq 23 o u i e gelang bie 1leber= 
raid)ung be5 'Zages. (5r tonrtte ben weitbeutjd)en 
Sd)ad)nieiiter im 62. 3.u,ge mattiei3en. Za• I)ierüber bei 
ben 5•attingern aügemeine •yreube T)erridyte, Iäüt iid) 
benten. Gan3 bejonber5 freute jid) aber 93ou•je jelbit über 
ieinen verbienten Sieg, ben er in idjneibiger Ziorm er-
rang. .5 o r b a d) brad)te aud) eine bead)tlidye ßeiitung 3u= 
itanbe, inbem er gegen ben jehr itart jpielenben Dort= 
munber 21i a n b ein 9?emi5 fjerausfjolte. 21m britten 93rett 
verlor (3 cl) a m b a cl) red)t uroglüctlid) baburd), baü er fid) 
in ber j•igur vergriff unb bieie bann 3iefyen muüte. Zur 
anberen i••alfe wäre and) bieje •3artie unbebimgt remis 
geworben. 93ei 21 r n j d) e i b am vierten 93rett langte es 
nid)t gan3 3um 9Zemis, unb es gewann bier ber je-hr fid)er 
ipielenbe Ti i i ä) t e. 913 i r 3 gewann am fünften 93rett 
wie gewöTj,nlid) jid)er feine •3artie gegen ij. S d) u 13. 
2luguit S d) u 13 gewann erit burd) 21bid)äg,ung feiner 
'•artie. 5jier war bei gleicfjen 2äuiern unb je einem Zurm 
bei einem 9Rehrbauern bie Tartie nid)t Ie•idyt ab3ujd)•ä•en, 
aber ber 9Rel)rbauer genügte 3uin G+ ewinn. T o j d) m a n n 
verlor am jiebten 93rett gegen ben iefjr itart ipielenben 
W. S p e r b e 1. (9 r b m a n n hütte •am ad)ten 93rett gegen 
fj o 1 w eg • 3ed), er lief; bie Dame einitel]en unb gab auf. 
$ o h b e r g am neunten erett batte mit .5 e i n eine fe+fjr 
verwictelte 13ar.tie, bie beim 21bjd)ägen 5•ein a15 Gewinn  
3ugeiprod)en murbe. '21m 3efjnten 93rett tonnte ber erjt= 
malig im zurnier mitwirtenbe .5. (9 3 a i a feine •ßartie 
fiä)er gegen 2 r a n b 5 gewinnen, unb er lyat baburd): be= 
wiejen, baü er aud) jür fernere 97Zannid)ait5tämpie ei.n= 
gete4t werben tann. 

Die Dortntunber, bie b•urd) ben flrtgidyadj,wart 13g. 
213 i 1 b e vor 93eg,inn beg Sampie5 ITer3lid)jt begrüüt 
worben waren, id)ieben mit einem 2bbldjiebswort beg 
9Rannid)ait5füfjrerg •im ibe•iten (ginvernel)uren unb gaben 
ber 5•offnung 2lugbrud, baü ficl) bie beilben 97zannid)aften 
in S2ür3e 3u einem 9Züdjpiel 3uiant,menfinben möd)ten. 
Die .5attinger 9Rannid)ait Iyat burd) biefen Sampi, ber 
ben Dortmunbern 3u:trit 3weiten 9Ra1e bie •(5aumlannid),ait5= 
9Retiterid)ait einbrad):te, bewielen, bai3 fie augj ben itärt= 
iten Gegner nid)t 3u für(f)ten •braud)t. 

Der Sdjluüftanb beg Z,urnier5 fann nod) nid)t an= 
gegeb-en werben, ba ber Sumpf 3•ferlofjn gegen Mitten 
erit am 30. 9Rär3 auggetra•gen wirb. Zm übrigen ipielte 
5jerne gegen 9tabbob 41/2:41,2 .bei einer S•ängepartie, unb 
ini Sampf 93odyum gegen ßübenid)ei-b trat 93od),um 7vieber= 

um nid)t an, jo bag bieje 9Rannid)aft feine vier3ig 'f ro3ent 
ber geiainten Sümpfe ausgetragen eat unb jomit aus ber 
iabelfe genommen werben muü. Guit. M i 1 b e 

S•b•.=G•ja•j=•Jtann••jart•=•Jiei•ter••jart 
bom oan 2t•ejtTaten=Ciib 

21m Sonntag trat bie 9Rannid)a t ber 9?u1}rjtah1-21=6., 
bie ben Sreis Wittert um bie Sd)a•j=9Rannjdpa)ts=9Reijter= 
jdj,aft von $3ejtfalen-Z-h vertritt, gegen Den Srei5 bell= 
weg, 93etriebsiid) ad)gruppe 3ed)e 9labbob, an. Die 91tit= 
tener traten nid)t in ber vorgeiel?enen'2Gufftellung an unb 
unterlagen in S•amm mit 612:31/2 •3unften. Zrot3 ber 
92ieberlage fjätte bieg ergebnig aber Ieid)t umgeteljrt 
lauten töttnen, wenn nur bie Mittener etwas mefjr dülüd 
gelyabt 1)ätten. So verlor S a i p e r 3 a t gegen ß v h r= 
it r ä t e r ieine 13artie, ibie er aber bure 3ei'tnot jetneg 
(iegner r)ätte gewinnen fönnen. (B d) w e i n s b e r g I)ätte 
eventuell burd) 2Lbjd)äi3un, bie 'i3artie 9iemig Iyalten 
tönnen. 213i11frieb, Brud)eriei1er, SöTjler 
unb S,e 1 i i d) e (t verloren iFjre 13artien burd) einen 
uttgünjtigen 3tig. S b e 1 t, 9B ö•it e m e i e r unb D a l. 
b o r i gewannen i,bre •ßartien, währenb •ß a ü m a n n 
nur 3u einem 9?emis tam. 

Die (grgebnifje jinb: 
eabmantt gegen 9Reiamfdyet 12: 1/-- •ßtt. 
Saiper3act geigen9-olyriträter 0:1 •3tt. 
Sdymeingberg gegen £ oljrjtrater 2 0:1 'f,3tt. 
Sellj`dyed gegen 5•uppert 0:1 •3tt. 
(•belt gegen Stepte 1:0 13tt. 
213i1if rieb gegen j•euerbauiit 0:1 13ft. 
93rud)•erjeijer gegen 2ianni 0:1 13tt. 
Dalborf gegen 5ar)gjfelb 1:0 'f3tt. 
Söfjler gegen 9labtte 0:1 •ßft. 
2liöitemeier gegen .5einemann 1:0 •3ft. 
Gd)acl)w,art 211ogg D a h 1 b o r f, (i3lüfyerei Mitten 

%ufn.: ßiebetrau 
9Rafd)inengeireiter 3ri3 Wajjermann, 

2e1)r3eit in ber 2efjrwertitatt Sienxi)$4ütte 
von 1934 bis 1938, muxbe nag) einer ;yeinb: 
fahrt mit bem Cif einen Sireu3 2. Silaife unb 

bem 3critöxexab3eigjen ausgeleid)net 
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`••h erchti•ßt••en 
Henridlshiitte Hattingen  

(E-rid) ßirunbniann 
•riebridl eber• 
,•erm. SijTjnbaTjl 
5tarl kraufe 
}Ti3etner 9]tietTjling 
9tuboff Zuwenbag 
•riebr. CSdjTiinber 
9tobert Csopla 

sal3werl 1 
Vedj.-Verlftatt 6 
Cijengief3erei 
97ted1.=Verljtatt 6 
SJJtedl.-9üerlSeugm. 
CStaTjTtoerl 
S'oTjnbüro 
S2oftenabt: 

S. 3. VeTjrmadlt 

Gussstahlwerk Witten  

Cine zodlter-
(rann Rug 1 `?i. x'3.5 
(stuft. 9'teppeT 13. U. 

Henrichshiitte Hattingen  

ein Goljn: 
zfjcob. 9iobefjüjer 9-Red). `:?erlftatt 2 3. 3. 41 Sjorjt 
`8crntlarb z̀e•cTjli I jjeuertncljr I 10. 3. 41 Tieter 

27. 2. 41 
1. 3.41 

21. 2.41 
22. 3.41 
22. 3. 41 
21. 3.41 
22. 3. 41 
17. 3. 41 

30.3.41 I (Sertrub 3. 4. 41 I Renate 

.!Dermann 9laujd) 
S2arl 9tof1 
silt). ß5fittenberg 
UifE). CSparrenberg 
Valter CSdjulS 
ßteorg 0ati; 
Villj. Orajdl 
Wnton Cstütte 
Zr. e. !•riemann 
Ctto vo[ter 

9-ritii ZTjttjjen 

Cine ZO(f)ter: 
etoaTb ßtantenberg 
siTfi Siumpmann 
VilTj. SZillmann 
aran3 2onjing 
Villi S2odeTToren 
,•. Bimmermann 
9tubolf •ranle 
9ITbert 9tet 
VilTj. CStefaniat 
9.ltaK •?öTlne 

Cijengief3erei 
2iauabteilung 
Cifengie•erei 
ftuabteiTung 
,•odjojen 
Z3auabteilung 
CStaTiTf ormgie•erci 
CStaTjTtroerl-eShcrein. 
CGtallTwerl 
•jüttenbaTjn 

•Bcarb.-9üerljtatt5 

'bodjofen 
Cijengief3erei 
Ned). Vertftatt 6 
Ned). Verfftatt 6 
Ned). Uertftatt 6 
Cijengie•erei 
93ergütung 6 
il7tedj. Uertjtatt 3 
Sroftenabt. 
Qabor. 

19.3.41 Uerner 
18. 3. 41 Sfau• 
27.2.41 •artwig 
29.3.41 sllau• 
28. 3. 41 211bert 
28.3.41 Uerner 
31. 3. 41 Uilli 
30. 3. 41 Uinfrieb 
25.3.41 CdTjarbt 
8. 3. 41 •an• 

15. 3. 41 21§olf gang 

11. 3. 41 •afjc 
15.3.41 •rmtraub 
13. 3. 41 Margret 
20. 3.41 97targarete 
21.3.41 ßterba 
24.3.41 Crila 
21.3.41 •jeibi 
31.3.41 effriebe 
25. 3. 41 9iita 
11.3.41 Valtraub 

Stahlwerk Krieger  

ein Coljtt: 
,Rernl)arb Cdlmit̀3 I •3earb.-Serljtatt 113. 3. 41 1 ftarl=,1-061A 

Cine zodltcr: 
'T'lilfjelm Si6d I•nftanbj sVlerfft. 117. 3. 41 1 'Pargarete 

Nadjrufe 
2lm 31. 2Rär3 1941 beridlteb nad7 langer itbmerer Stran[beit 

unfer C+Seielgidiait4mitglieb 

2lugujt Cf•jäTer 
Vkir berlieren in bem 2;erßorbenen einen jleigigen, bflid•t- 

bewu$ten 2(rbeitg[ameraben, ber über atbtunb3man3ig $abre In 
unjerem Ctablwer[ tätig gewejen iit. 

C--ein 2lnbenren werben wir ftetg in ebren balten. 

•rübrung unD C+'ieiolgidiait 
Der 9tubritabl 4lrtienqelellitbaft 

•tenritbs"bntte 

2Im 24. AJiär3 1941 itarb unjer frübereg It3eiolgjtbaftg- 
mitglieb 

•oni& ved 

im 2llter bon feebgunbjfeb3ig 3abren. 

Ter I3erhiorbene war bon Juni IS90 bie, 22obember 1930 alg 
CdhloPer in unserem Oerttobetrieb beschäftigt. 9iadh bier3ig 
•aabren treuer slfticbterfüllung in unieren Tienhen trat er in 
ben &ubeßanb, in bem er Die artbängli4feit an unjer Verr 
bemabrte. 

V'ir werben jeer 2lrtbenren in Obren batten. 
?1•itteu, ben 2a'. 4Tär 1941. 

1;esriebOiibrier nab 6cialgi(bait 
Dcr Subnitabi 'xlriewcieili4aft 

E:t•z•tal, Istrt ji~ iota 

Zit1 ß2.±T;.rg 11441 rrri:.a.b q4mtrtr R:cn•tir 
snitr •+u*.Iai•ai•miglitb 

'::ern4arj*D Aet(er 
im Mter hon nabesu acbtnnbied13ig Trabren.  ZCT e jtorbene 
ftanb jcit Dem jabre 192: in unieren Ziehfon unb bar iid) irrig 
ale bewäbrter Vitarbeiter unb guter ?irbeitglnmerab ermiejen. 

mir werben ibm immer ein ebrenbei Orbenlen betbabren. 

tSctricbsfübrcr nnD Ccfolgirbaft 
Der 9inbritabl °ltticngcjcllicbaft 

Ztab(wer[ Mrieger 
üsiclDorf •3: b er[af fel 

2n ber 92acht sum 24. Üebruat 1911 murbe nach längerer 
firanibeit 

•ieinrid) Martin 
9Reiher in unserer 2 erjutbäanjtalt 

burd) Den Tob abberufen. 

zer eeritorbene bat unserem M̀erre sweiunboier3ig Sabre 
lang bie Treue gebalten. weir  verlieren in ibm einen 9Reiiter, ben 
mir all gadhmann im 2lbnabnietoeien beionbere scbäbten unb 
ber iieb burtb borbilblidhen Bleib unb itete einiabbereitiebait auee, 
3eidmete. Leinen eorgejeeten war er ein tüchtiger gelier, 
leinen Tlitarbeitern ein guter Siamerab. 

»ir werben fein 2lnbenren in Obren balten. 

3übrunq unb U+ efo[gidiaft 
Der 9tubritabl al[tiengeietlfeaft 

ibenridjsbütte 

2In ben j`yolgen efneg linglüeryfalleg bericbfeb am 22. 9tär3 
1941 unjer C•+ejotgjclast:mitglieb 

:• erner Gnngom 
•Eir oertierea t1 bera 2?eritarbeuea einett fleibigen, r7i4it- 

getreuert Mitarbeiter unb guten 2lrbeit=ramerabeu, befjel 
2ta`earen mir •ietg in Cfrten baltra t®er:ea. 

•,ibrlag 110 6rfotgiftait 
Der 3cajtiiabl +.ltrieagcic11i44ait 

OclriqsUiiut 

32adh lamrtr idimtrtr R-..an'.•irit terititb rm ?i. ezrs 1'941 
ssirr •efalgiufiaiimirglirb 

•ojej SioClig• 
Zer Terftorbene itanD mit llnterbreebungen über einunb-

breigig wabre in unjeren Zienjten unb mar ung jtets ein bflidtt-
bemutier, guter %rbeitgramerab, bejien 2lnbenren wit in Lfbren 
batten werben. 

Riibrung nub 63efolgidäaft 
Der 9lubritabl e(Itiengelellitbait 

Ithenritbebütte 

$eraus3gegeben bon ber 81ui7rftaT)l %rttengefclijdjaft tm CInbernebmen mit bem $3reffeamt ber 1-31eutfdlcn airbei0front. Sdlrtftwalter: 
: älriftleiter Z(heobor 93lcdman-t, 9lubrftabl 21CH., Ẁitten. Trud: J̀rofte 93crlag unb •,:,ruderet R&., 1'iiffelborf, ipreffe4au$. - Ztc 
2i'lerUtieitung erftbetnt teben 1. unb 3. Fireitag im 97tonat. - 92aQtbrud nur mit Quellenangabe unb t8enebmtgung ber Sebrtft• 

waltuna geftattet. 
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