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Q);e JUer•;zeilsdw; 

Die beiden stinunungsvolleil Lichtbilder auf dieser 

Seite gingen auf unseren Aufruf „Die Werkzeit-

schrift sucht schöne Aufnahmen" in Nummer 14 

der Werkzeitschrift ein. Wir bitten alle Arbeits-

kameraden, diesen Aufruf nochmals durchzulesen 

intd eigene, schöne Lichtbilder der Werkzeit-

schrift, Verwaltung Witten, zur Veröffentlichung 

einzusenden. 

Das rechtsstehende Bild, von Willy 

Hilgers, Brackwede, zeigt „Abend-

stimmung an der Weser". 

I 

:• nl•ait bie•e• •umme•:  
Sonnentageinbermftmart. tltaria--WörtI? 

(£in 3bgIl am LUört4er See. 

Die „ital?Ibilbenben" (Elemente. (2. ,Sort= 

f e4ung.) Mangan. 
Sturm über ber Morb f ee. 

Stubienfailrt burl? ben Subetengau. 

Sür ben Seierabenb : Sollen mir aus= 

Iänbiictte Sc1?riftjteIl¢r lefen? 
I"?ilfslreu3¢r „molf ", fünfAn Monate 

auf Kaperfa4rt. 

(Ein tUertstamerab er3;i41i feine 

Kriegserlebnifie (12. ,Sortie3ung). 

Die £ehrroerljtatt toitten maä?te ihren 

Betriebsausflug. 

Mittener arbeitstameraben mit KbS. 

im mbenmalb. 

Sport in unieren Werten. 

Die (Ede bey Sdtacl?fpieI¢rs. 

Der Garten. 

Kleine Mitteilungen. 

,Bahrt ber Gefolgieft ber i¢Itrmertitatt 
4enricltsltütte ins altmal. 

Das nebenstehende Bild, von 

Wilh. Böhmer, Witten, zeigt 

einen „Blick von der Ruhr-

brücke Witten-Bommern". 
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2lbenbftimmung am 2liörther See. — 
Vid von 9Maria=213ört4 aus naä) Viten 

gegen Slagenfurt 

t O 
Clonnen•age in Jev• stmar• 

o liegt, nad) ben Wieffungen giber Gelelirterc, bei jonnig`te Tlai Deutich: 
lanbg? sm CGonnenlanb Kärnten, auf ber San3elhöhe (1500 Me: 

ter), wo bie 2id)t= unb Wärmefpenbeiin Sonne 2277 Stunben im salb 
il)r Iächelnbeg 2lntli4 ,äeigt unb ihre iberü irrten ultravioletten Strahlen 
träftiger finb •als in Davog über wie bie weltbetannten Orte fonit 4ei•en 
mögen. 2111e Sonnenhungrigen wirb biejes 9-anb Iocten, fo wie es mid) 
gelodt unb iglüctlich gemadlt hat, bas 23erg=, Sonnen= unb Seenlanb 
Särnien. 

Rärnten iit b e r beutfi e Süben. -fier„am Seeberg:•ßaü, f inben wir ben 
füblid)iten •ßuntt Deutieanbs, unb :hinter ben ifteilragenben Salftlippen 
feiner (5ren3berge, ben ,Rarniithen 211pen unb Raiamanten, ahnen mir 
bas 58Iau ber 2lbria unb ben Kei3 einer anberen Sultur. Rärnten reicht 
bem Silben europag bie •5anb, unb wenn mir am „Dreifünberect", un-
weit von Oillach, itehen, bann •befinben wir uns tatjäd)Iich in einem 
2rennpuntt europag: Drei Kaffen (Germanen, 2?omanen, Slaven) unb 
Brei Ruftuten ,fto•en hier 3ujammen. 

slid nom $gramibentogel (ungefähr 800 Meter) auf ben MrfCcr Gee 
mit Marla=2iiiörth 

(9clyll am ` CV ;-tlies• Clee 
i 

Rärnten lit bas £anb ber j•reiheitgtämpfer. 211s Gren3mart unb heut= 
idles 55er3ogtum muäte fein iBoben immer wieber has Ofut ber belben 
trinten, bie für ,feine jyreilleit .3u ben Waffen griffen. Siebenmal im 
taufe bei (5ejd)id)te muüten bie Dürfen vertrieben werben, breimal bie 
j ranaojen, non 1918 bis 1920 murbe ber i•reiheitstampi jür bag gan3e 
übrige, niebergetretene Zeutig)lanb ein leuchtenbes banal. zwei sabre 
wehrte Säinien bie -anb beg neuen jugojlawijdlen Staates ab, ber 
Zeile bes £anbeg befeht hielt, bis ibann am 10. Ottober 1920 eine Ooltg= 
abitimmung einitimmig Eich für Deutjchlanb entidlieb. 2Ceberall im £' anb, 
in 23auernhäufern unb iGaftitätten, finben wir heute an ben Münben 
Orinnerungsblätter unb =bitber. 

21nb bann ber We11trieg! Särntens 9iegimenter hatten unter allen 
beutf glen Druppen bie gröüten Oerlufte. 9Ziemanb vermag ühne tiefe 
Sridlütterung folgenbe snid)rift auf ibem' Gebentftein im Bart bes 
(9ren3lanbtlleaterg ber (5auhauptftabt Slagenfurt 3u lejen: „Oon Meier 
Stelle Sog bag 8. &lblägerbataillon am 10. 2luguit 1914 mit 38 Of f i= 

ScmmerTidtes '.23iIb — 2luf ber 2erraffe ber $cnfion „Vörth" 
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3ieren unb 1222 Mann in ben 213elttrieg. Oom Särntner jyelbjägerbataif= 
Ion s97r. 8 finb im 213elttriege in Treue für 5peimat unb 23o1c auf bem 
iyelbe ber &hre gefallen: 38 Offi3iere, 1221 säger unb 2inieroffi3iere. 
Den 55elben ,aunt ehrenvollen Oebenten, 'ber 9iad)welt 3um leucbtenben 
eeiipiel." llnb in ben legten Sümpfen um f ein Deutf dltum von 1933 bis 
1938 fühlte fick Särnten innerlich unb äu•erlicb icbon fo jebr als (5roÜ= 
beutjchlanb, bad Gcbufcbnigg 1937 faffungslog betennen muüte: „(lieben 
Sie um Siärnten einen Gtachelbrabt3aun, bann haben mir icbon bag 
Son3enttationslager." 

23erglanb, GonnenlanD, Geenlanb Sätnien! 
Goa gruüen bie Sjoben Tauern tan wejtlicben Särntett, herrliche Riefen 

— unb bann ber berrlid}jte von allen, Teuticblanb5 böchjter Zerg, ber 
3798 Meter bobe (5iroügloctner mit Deuij(f}lanb5 gröbtem (9letf eher, bent 
319'5 S5ettar groüen (gisielb ber Taiter3e. 

Micb Sogen in eriter 2inie neben ben 23ergen bie Seen an. Oewib, 
ich jollte Sum erstenmal bie 211penriejen erbliccen unb biejes mäd)tigjte 
Gebirge (gnropa5 von Worb nach Gilb ;burd)queren. (5emiü, mit ben 
anbern iyahrgäjten itanb id} hinter Safabutß an ben j•enftern unb mute 
ben Sopf immer weiter in ben Watten legen, mute in bie Snie gehen, 
um bie Gipfel ber 23erge au •ieben. bog) am Gaiteiner Dal fuhr idp ent-
lang, bräuenbe" 213olten itiegen gegen bie 23ergf pi4en, ber Zauerntunnel 
(8526 Meter dang) verf chluccte mich für geraume Seit, wieber ging es 
an jchwinbelnben .sängen vorbei unb burl} aablreicbe Runnels, bis Spit= 
tat erreicht war unb bog breite Dal ber Trau. Die Trau — clang bas 
nicht nach Süben, roch bas nicht icbon ein wenig nach 13u•ia, nach 23aI% 
tan? sa, ieüt wurbe mir erft •bewuÜt, baü icb weit fiber 1000 Rilometer 
nach Güben igef abren mar. 

sch „jchnupperte" jebt aus bem 213agenfenjter heraus, ob teb nidlt 
icbon etwas Geenluft riebe über bie blaue i•läcbe eines ßtoüen 213af!ers 
3u mir berübergrühen sob. Tenn ieüt mar icb ja im G e e n 1 a n b 
S ä r n t e n , ieüt erwarteten mich vier grobe Seen unb vier3ebn Hei= 
nere! 231er groüe Seen — ber 213eihen Gee, Millitätter See, Ossiacber 
See unb ber präcbtigjte unb grölte: ber 21Mörtber See, bas 3tel meiner 
Diege. 213te jcbimmernbe 'ßerlen liegen fie alle in ber erhabenen, bergi= 
gen ßanbjcbaft, bunrelgrün eingefast von mädltigen 213älbern. 

der 2X3örtber See iit auch ber wärmjie ber Siärntner Seen. -5ier liegen 
bie „monbänen" Surorte 23elben unb Törtjcbacb, aber audy entaiidenbe 
unb rubige tleinere Orte. Vejer See Siebt bie meiften (5äite an fig), benn 
ein Sommer am 213örtber Zee ist to i r r 1 i cb e 1 it 8 o m m e r. dEecb3ebn 
Silometer lang unb bis eineinbatb Silometer breit i ft biejer wärmste 
2llpenjee, giber von Mai bis October •4öbere 213ajjertemperatuten als ber 
Garbajee, bie f übscbwei3er Seen unb ber Genfer Zee bat. sm Mal tann 
matt jich icbon bei 18 (grab (geliiu5 im 213affet tummeln, im suli bei 
26 (drab.  

weg nad7 Gantt 2(nna am wurtber Gee 

23i(b red)ts: Zae uralte Sircitlein von Diarin=Wört4 

sai bem Wege nad) Gantt 2(nna — 231iä ant ben 213ör4er Gee 

Mein CBcbne113ug hielt in bem „monbänen" Sutott •ß 5 r t f cb a cb. Det 
.jimmel war feit Mittag grau verhangen, unb e5 regnete in Strömen. 
Mein sbpfl, M ia r i a = 213 ö r t b , .lag auf ber anbeten Geite bes Seeg, 
unD jo •gefcbab es, bah icb unter einem riefigen 9iegenscbirm ftebenb in 
iber f ebr deinen Motorboottage mit meinem Gepäct nad} Maria=Wirtb 
binüberfubr. — 05 regnete bie berannten 23inbfäben — bie Oerge ver= 
büllten ihre 55äupter in Wolrenbunjt, unb vom Wörtber Gee, als „Mit= 
telpunit bes gan3en Särnitter Gommerlebeng" (fieee 3leijepTojpeit) Mat 
nidlt5 3u leben. 21ber es jollte jo tommen, wie man mit propbe3eit hatte, 
als icb bie burdiijgnittlig etwas ,itt hoben •3enfion5preije 'bieje5 gelegne= 
ten 2anbjttidleg betrittelte. „sm 93retie lit Das bauetnb jcböne Wetter 
einbegriffen; es regnet mal einen Tag, aber bann ift meiit für lange 
Seit Echlu• unb warme, warme Sonne!" tollte stimmen — benn icbon 
am anbeten Tage lachte bie Sonne vom 5!mmel, eine Sonne, bie mit 
Zeigen wollte, was fie, wenn man ihr über 1000 Silometer nüberrüctt, 
Ieiiten tann. 

(95 tamen bie „ibr tlijcben" Zage in Maria=Mörtb! Seine Oif enbahn, 
bie Sraftwagen fuhren ungefäbt 200 Meter vom Ort entfernt tbres 
Weges, brei bebäbige botelg mit vernünftigen Wamen — „3ur' •3oft", 
„3ur 2inbe" unb „Tirter" — 3ebn S5äujer ungef übt, ver'jtteut 3wijcben 
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Cinc fefd)c 9)3ienerin, gerabe ben Waffern bes 213örthcr Gees entftiegen 

üppigen fflärten, unb auf ber Spfüe ber ichmalen 5albinfel 3wei uralte 
Sirchlein, bie teilmeiie noch aus bem 10. SafjrT)unbert itammten. 7zrut3ig 
auf einem j•eTfett tagen iie unb wurben mitiantt bem Zorifrfebhof von 
uralten, bicten 2inben treu umsBjattet. Zas Snnere ber Rircijen barg 
reift)e5, !baroctene5 23ifbwert unb auch weniger Iiinftlerifdles, ba5 fromme 
oanernl)änbe errid)tet batten. 21ug) bie Orgel pagte io red)t in bieie5 
Rirt)Iein, bas 21e9)3en unb Stöhnen bes 2Taiebalge5 übertönte 3eitweiie 
ifjre ib1et)ern=melobiiB)en Slänge. — 23ie11eit)t i ft biefe tleine .•jalbinf el 

} urfprünglid) mal eine snfel gewesen: maria,Wiirtfj, wobei 213Drtl) von 
• „213ertb" :ab3ufeiten tit (vergl. 9ionnenwerth, Saif er5wertFj uim.). — 

l3n ber prallen, iü'bfichen Sonne Tag man taggüber itunbenlang in ben 
gemütlid)en (Gtranbbäbern auf ben höT3ernen V•anten, beneibete bie 
3ahlreigjen „211teingeiefjenett", befonber5 bie „fefchen" Wienerinnen, um 
ben 2ron3eton iljrer •5aut unb war in brei Zagen genau fo bron3egetönt, 
um bann gleid)fall5 wieber a15 „211teingeiefjener" beneibet 3u werben. 
ITnb fo wieberholt fig) ba5 ben gan3en Sommer fang. 11m nid)t in j•aul= 
Tjeit 3u ver'finten, if6)wamm man ein wenig in bem unwahrig)einlig) tla= 
ren 2Siaffer, wo ibie •tfche, bie einem iba5 23rot au5 .ber banb ithnappen, 
im 'Sonnenlicht auf bem '23üben Schatten warfen, über ruberte, angelte, 

, iegefte etwag in ber tauen 23rife unb 3eigte fig) für eine 9ZeichSmart 3ieh= 
gebühr a15 tühner Wel1enreiter. 9iad) bief en ungewohnten 2lnitrengun= 
Qen lag man wieber wie „erfgj.offen" auf ben Tlanten, tnipjte 23abefchön= 
etten (natürlicT) mei ft in ber 21uf regung f aligJ belichtet ober Sopf unb 

23eine nur •halb auf bem '?giTm) ober ipieffe vornehm unb läjfig Zifct)= 
tenttfs. 

21ber bann logte bog) eines Zage5 ber grüne -5öhen3ug, ber gleich 
ijinter bem Ort fid) erhob, unb man itieg Tjinauf auf ben 13t)ramiben= 

• togel, um au5 800 Meter 5öhe ben See 3u feinen •ügen liegen unb bie 
2a>ibfcl)aft in vielen Sulfjfett auffteigen 3u fehen. (95 ioll s2lu5fia)t5= 
puntte geben, „von benen fich, in einer 9iid)tung fleiehen, bie 2anbichaft 

, in brei3ehtt übereinanber Iiegenben Olictgren3en, in brei3eT)n hinterein= 
anber ftehenben Suliffen, vom nahen 213a1branb bis 3ur fernen Gpihe 
ber Zulifd)en 2ilpen, baritelft", fo Jagt ber 13raspett. Wer aber angefid)ts 
bteier 2anb'itljaft anfängt 3u 3ählen, ber . . . na, bleiben wir milbe, 
id)weigen wir. — IMeie 2anbid)aft verlangt, bag man itaunt, ftaunt über 
ifjre 213unber, benn — wie fagen bie grogen Zenter? — ba5 Staunen 
iit mät)tiger unb bef eelfgenber afs 2Sli f fen unb (grtenntni5. — 

• 

lfnb wenn matt wieber ba5 -3bt)11 futbte, bann ging e5 ben Weg am 
55ang vorbei 3u bem ent3ücfenben 23ergtirchfein Gantt 21nna, wo volt 
ferne bas Sd)weitertirchlefn Sanft 9Rargaretl)en — nod) 4öher — grügte, 
unb in ber ferne bie fd)roffen iyelfen ber Rarawanten wie unerfchütter: 
fiche Wächter bfeies 2anb — flewig ber 2fugapfel feines Ggjöpferg — 
beichühen. £inter -janb ber leug)tenbe Spiegel bey Gees, gerabeau5 bas 
stumpfe, Derig)wimmenbe (grau be5, -joegebirges unb red)ts ein lieb% 
1id)eg, bigjtbesfebeltes Zal mit Wiesen unb Wälbern. (g5 ist b i e ßanb= 
f ol„o ft beg 9RalerS, unb warum nit)t bie alten, immer neuen Worte ge: 
biauchen, bie ein ent3üctter Zichter Rammeln würbe? 

21nb erst bie 2lbenbe am See! Rein lärm, teilt Faut, nur gan3, gan3 
.weit, wie bas ferne U)o einer verfuntenen Welt, ber Tfiff einer £oto, 
motive vom anberen 2ffer [)er. Zer 3irpenbe 9iuf ber Griffett überall, 
verlorene Slänge irgenbeine5 9Rufitanten unb bas ftänbige 13lätid)ern 
bey 23runnen5 mit tühlem, Harem Wafier. 2fnb bann ber 9Ronb, ber 
hinter ber ge3actten Gilfjouette ber Zannen iteht unb ben unbewegten 
Gee mit silbrigem licht überfliegt. Van wanbelt in milber Zämmerung 
am Gee entlang, mübe — .aber wunf d)fos, 3eitlo5, glücifig). — 

23f5 bann bie 2lbichtebsitunbe id)Tug. 2fnb e5 regnete wieber, regnete 
„Oinbfäben". cj ibifbete mir ein, ber See trauere, weil er wieber einett 
lieben (5aft verlieren wirb. 21ber bann mug er' im m er trauern, benn 
ä11e Gö fte liebt er, unb fie liebelt ihn unb tommen immer wieber. 21m 
ihn 3u je4en, nehmen fie willig, fogar iempo--eerliner, bie „öfterreid)i= 
igje (iemütlid)teit" .auf fick, bie ,iogar -vor ber 2fffgewalt ber Zeutid)en 
93eig),ebabit (Gtillgeftanben!) nicht haft macht. Sie nehmen auf fig) bie 
„manchmal etwas hohen" •3reise (nur vor ber Mild) reigen bie ereile 
aug, obenbrein ist ihre Wür3e unbe3ahlbar; na ja, bei b en Siräutern ...), 
unb fie nehmen auf fig) viele, viele Rilometer cyabrt. Kur um big) 3u 
Fehen Lieber, warmer, beutsgjer (See, nur um euc4 tennen3ulernen ihr 
23erge unb ihr Rörniner 9Renid)en, bie ihr frische unb idjwermütige 
Fieber dingt, bie ihr itbeinbar weich unb ben ichönen unb angenehmen 
Zinflen beg £ebene 3ugewanbi ieib — bie ihr aber Rämpfer fefb, wie 
bie (5esg)idjte eures £anbes beweift unb bie Schwielen ber 23auern, bie 
hoch oben an ben Sängen ber -2erge ihrem Zagewert nachgehen. 

sd) werbe alles bas — ,Gonnentage, sbt)II, Zannen, 9Ronb, ben Särnt= 
ner 9Renichen — nie vergeffen! Wer tönnte ba5 auch? — 

Zheobor 23 l e cl m a n n 
Witinaeinen (8): Zlectmiann 

Continerlid)e '3ifion? 9Tein — 2liirtlid)ieit aiii 213iirtfjer Gce 
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wie „rta4Ibdbenben" (FIentente 
Zott 5aeinrid) Va (ter (2. !•ottjeoung) 

,antigell 

Uta berat bim)er 03 ejagteit fönnte man annetjinen, baf3 ber Etal)1 nur 
auf dien unb Sol)lenftof f beftebt. Ta• ift jebod) nur bebingt rid)tig. 
Metr(Ict)tet man bie • erftellung bei etal)lee aue bem SJiol)eifen, ecb-Cott 
Ober aus beiben 3iofiftoffen, jo erfennt man, baf3 ber botje gtoblenftoff- 
gel)alt bei Tiobeijen• 1)eratOgebrannt werben muf3, bah 93lofjeijen wirb 
gefrijcbt. 81ir eerbrennuiig ift Cauerjtoff nötig. Tiejer herbiilbet fid) aller 
nicht nur mit bem SIIebfenftof ,f, bielnte4t gebt er attd) an bah &jen unb 
bilbet o,tjbijäje 23erbinbiingeit mit il)m. •3m Cd)rott, über beiier gejagt, am 
C•d)rott jinb bereits O• bijd)e 93etbinbungen borljanben, bie jeber ole 91oit 
femit. 4(ud) ber 3unber ijt eine 53erbinbung 'be• mit Cauerftoff. 

(-•-ntbüft ber eta41, aljö bie ijen-S2oTjlenitof f- egietung, eauerftof f in 
gorin holt cif enogi ben, je bat ber (gtaf)1 bie (•igenjd)af t, beint Mal3en, 
g(d inieben ober Biegen in ber Wärme 3u bred)en. `.Ja bieje Formgebung 
bei Zenlperaturen erfolgt, wo ber CStaijl eine rotgli!4enbe darbe bejiet, 
fprid)t man hon 9`iotbrüd)igfeit, wenn er bie Formgebung iiidjt au•4ält. 
Vor bem Viergieüen be, Gtabfa werben im C•taljlwerf „•otbrudjprobe;l" 
angefertigt, bae jinb geferbte 5biegeproben bei rotwarmer Zemperatur. 
Wut wenn biete Troben einwnnbfrei jinb, wirb ber etabt abgegojjen. Hub 
woburd) werben bie $toben unb bamit aud) ber Gta41 einwanbfrei? 

Man bat erfannt, bah bieje Cauetftoffberbin- 
billigen, im Ctafil bei weitem nid)t lo fd)äblid) jinb, wenn ber Cgauerito f f 
an ein anberd (5ement gebunben wirb. 75n ber ( t4emie fprid)t man hon 
einer d)emijd)en eerwanbtjd)aft. `,die 2erwanbtjd)aft bei Caueritoffee ift 
3um SSo4(enitoff, fur3 mit C be3eid)net, bebeutenb größer ale 3um (5jen, 
bafer berbrennt auc) erft ber C unb bann ba, (5jen. 91ber bie 2erwanbt- 
f d)af t beü, eauerftof f e• 3u einem anbeten Metall ift wieberum gröber ale 
alt in (!iien. flub bieje-, Metall ift bae Mangan. 

ed)on im 91obeijen ift ee in . gröüerer Menge entijalten unb gebt je 
mit burd) ben Gtar)twett•pro3eÜ. (gben wegen feiner gröüeren d)emijd)en 
2etwanbtjd)af t 3um Cauerftof f berbrennt ee im bebeutenb 
ftärfer all bah (5jen, bah leid)tete gebt in bie 
ed)laden. Ta• etaljlbab fann babei lebt arm an Mangan werben. Uer 
je nad) of enf übrung fann bae Mangan wieber in ben etaljt 3urüd-
wanbern, aber nid)t ale berbranntee Mangan, f onbern all 58inber für 
ben im 2tatjl borijanbenen eaueritoff. `,s£ie 97üdwanberung bee Mangan 
auf ber edjlade in ben CStabt wirb ale Mangandtebuftion be3eidjnet. 

23o aber eine ecangan,91ebuttion nid)t möglid) ift, fann matt aud) auf 
auberem 5ege bah Mangan in ben Gta41 bringen, bamit ber Cauetftof f 
an Mangan gebunben wirb, Benn bie ng ift 
nid)t jd)äblid), jie berurjadjt feinen Ttotbrud). ,•n ben meiften fällen wirb 
eine 2egierung hon Mangan mit (5jen unb StoTjlenftoff, 2•erro-Mangan 
genannt, in fefter ober glü4enb-flüjfiger form bem etatjl 3ugejebt. 

Ta bie d)emijd)e Unterjud)ung angibt, baff eauerftof f im etnljl ijt, ber 
Cta41 aber ilidjt rotbrüdjig ift, muü man annefjmen, bah ber etatjt bann 
aud) Mangan enthält. Wrof;e Mengen Mangan, ber nemiter jd)reibt Mn, 
jinben wir aber nid)t im Gtatjl bor, Benn ce genügen geringe Mengen, . 
um bie ebenfalls geringen Mengen hon Cauerjtof f 3u binben. 7sn bieldhl 
Gtäijlen ift nur 0,20 biß 0,30 % 3Tn entljalten. 

eollte bae bie ein3igfte 9{ufgabe bei Mangans fein, ben etabl 3u 
entjaueritof f en, ibn 3u be•oii Bieren, bamit er bei ber Vatmf ormgebung 
nid)t 3erbric)U 

Mein, bah 3Tn berlei4t bem gtaljl aud) nod) anbete (•igenjdjaften, fann 
aber fogar id)üblid) fein, wenn beftimmte Mengen überjd)ritten werben. 
Lin geringer 93etjalt an 3Tn, etwa 0,20 biß 0,30%, ift unbebingt erf orber- 
lid) bei eifett, '?•räjern, 58OTjrern u. bgl., aljo bei werf3eugen, bie in 
Wajfer gehärtet werben. liegt ber Mn-ßfebalt bei 0,40% unb barüber, je 
reiben bie 23erf3euge bei ber f d)rof f en Uajf e-ebärtung, bei einer ntilberen 
91bjdjredung werben jie aber nid)t Bart. 

`,die oben genannten Verf3euge Ijaben einen 1)otjen C-Ciebalt, er wirb 
benötigt, um eine Tjofje härte 3u er3eugen. gei niebzigen C-Mengen ift 

ein 4b4erer Mn,Webalt jebocl) nicf)t f d)äblia), im Wegenteil, c4er erwünf d)t. 
`,die jogeilanntett C3t. 34.11, (2t. 42.11, Cut. 50.11 uiw. 
jowie Cut. C 25.61 (0,25% C), Cut. C 35.61 (0,35% C) unb Cut. C 45.61 
(0,45% C) Tjaben einen 31n,(Me4alt bie 3u 0,80%. `,die Sie41enftof iftäijle 
mit fel)t geringen 3Tn-quideen 4ciben bie (•igenjd)aft, bei ber Härtung 
nur eine jd)male •)ärtitlige5one 3n bilben, nur eine f d)male, geljärtete 
e(f)ale,- man be3eid)net jie baffer aud) all ecd alenl)ärter. Mit fteigenbem 
Mn,0efjalt wirb bie eärtunge6one breiter. Oei Querid)nitten, bie aue 
Mn-armem etaljl 1)ergeftellt werben unb nur eine jd)male •)ärte3ene auf- 
weijen, Tann bei fjöljereit Mn,Webalten eine Turdjbärtung er3ielt werben, 
bah TjeiÜt, ber etabl ift innen genau je fjart wie aufien. 

03ebt ber C-ß3efjalt bei 59ergütung•itäfjlen über 0,50% Tjinau•, je fann 
bei gleid)3eitiger 9lnwejenfjeit hott 0,80% Mn unb barüber eine Uaffer- 
büttung nid)t meljt angewanbt werben. 2ielf ad) jteigert man bei biejen 
C,Gefjalten ben 31n,03efjalt, bamit ber etabl bann audj bei ber milberen 
Ctfjärtung eine gute Märte annimmt. Mn,Wef)alte bil 1,5%, la fogar 2% 
jinb feine eeltenbeiten. lieje etätjle beinen fogar eine gute 3übigteit. 
2orberad)jen unb Sturbelwellen für ,2aftwagen werben gern auä biejem 
Gtabt gefertigt. etaljt mit 1,6 biß 1,8% Mn, wenn aud) nur mit einem 
C-Ciefjatt hon etwa 0,40%, ift ein je4r beliebter %utomobilf eberjtatjl ge- 
worben, ber ebenfalls in Cl gefjärtet wirb. 

(N gibt aber aud) Verf3euge mit biet Mn, bie bann aber in tl 3u 
fjärten jinb. Co 3eid)nen jid) bie aue 45ber mangantjaltigen, totjtenftoff- 
reid)en 2ta41en bergeftellten 23ert3euge, 3. 58. 2d)nitte, (sjewinbeboTirer, 
5d)neibbaden u. bgl., baburdj auf, bau sie lid) beim iDätten nur jetjt wenig 
ber3ietjen, jie bleiben atf o berijältni•mäÜig gut maübaftig, wäijtenb bie 
manganarmen Wallerfjärte'ftäfjte na(Tj bem härten bider werben unb ba- 
Ijer me4r Tadjarbeit liebürfeit. % d) -bei ben 23erf3eugftäblen werben 
Mn-ßietjalte bie 3u 20„ angetroffen. _ 

eine Conberiteltung nimmt ein Ctaljl mit etwa 1%C unb 12 biä 14%3Tn 
ein. Tiejer Cta4{ bejibt feine auÜergewöfjnlid)e Bärte, bunt) %bid)reden 
hon 1000 Grab in Vajjer - biejer Ctar)l herträgt bae - wirb er aud) nid)t 
Tjärter, feine gugieftigleit liegt bei etwa 100 kg/mmß. 9(ber man faim iTii 
weben lägen nod) ljobeln, fräjen ober bofjren, wob{ läÜt er jid) nod) je 
Ijalbweg, burs) lieben bearbeiten. Man be3eidjnet i4u ale Mangan-
bartitabl unb benubt i4n für 2aggerteite, eteinformen, ed)walbungen, 
2aeid)en3ungen jewie für jeld)e Verf3euge unb 2auteite, bie einem außer- 
orbentlidi ftarfen ecrf d)leiü au•gejeet jinb, Benn biejer GtaTjl trobt bem 
%erjd)leiü, er wirb all berjd)leiüf eft be3eid)net. 

Wid)t nur ber 52ofjtenftof f steigert bie Bärte, Mangan nimmt auch 
9tnteil baran. Man fann jagen, baÜ bie Märte bei Gta4le• bei einer 
eteigerung bee Mn,Q5e4alte• hon 0,05 3u 0,05% bie gleid)e 2•e ftigfeit er- 
reid)t wie bei einer Cteigerung bee C,WeTialte• bon 0,02 3u 0,02%. •Xue 
biejer &rf aljrung bat man eine 3ablentaiof auf geftellt, auf ber man bie 
8erreiüfeftigteit bei Gtafjle•, wenn man ben C- unb Mn-(geoalt 
Pennt, ablejen fann. `,die •eftigfeit gilt aber nur für ben unbeljanbelten 
$uftanb. Waä)ite4enb ift ein Zeit biejer 8aljlentaf el wiebergegeben. 

Mn-C3Seljaft in % 

•eftigfeit in kg/mm2 

38 
42 
46 
50 
ujw. 

0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 ujw. 

C-0etjalt in % 

0,15 0,13 0,11 0,09 
0,20 0,18 0,16 0,14 
0,25 0,23 0,21 0,19 
0,30 0,28 0,26 0,24 

0,12 0,10 
0,17 0,15 
0,22 0,20 

8ujammenf ajjenb ift 3u jagen, bau geringe Mengen 31n im (gtatjl nötig 
jinb, um itjn in ber 23ärme bearbeitbar 3u madjen. @iröüere Mn-Mengen 
bewirfen eine beif ere, b. 4. tiefere einljärtung. 58ei böljeren Mn,(geljalteit 
ift aber bann meift eine 1järtung in tl itatt in Vajf er erf orberlidj. Mit 
iteigenbem 3Tn,0e4aft wirb ber 2ta41 wiberitanb•fä4iger gegen Wüntibung, 
ber etaljt mit 13% Mn ift ale bod) berid)leiüfeft 3u be3eid)nen. 

(•ortf ebung folgt) 

• 

Stuottern bat es angebuorn, 
äh' at et richtig Tut gebradjt, 
gäii mangebmol vüöll stieb netuorn'n. 
Dod1 jtuottern het of wie geladlt, 
jdlon nüölle ßü11 tom Iadlen bradlt, 
un wann jo'n Stuotterer es am LUiärfe, 
harf f me of ladlen inne Kiärfe. -
Do waj3 f o'n ( walb Sintenf änger, 
bat wal3 eft flietigen Kiärfengänger; 
un weit I1ä fromm ertroden maj3, 
jo Tannt bä of fän'n gröteren Spat, 
at Sunbag morgens fräutl opitohn 

zat e0 miene 9AUF Me nit ! 
un bann muolt inne Kiätfe gohn. 
Un bi bän aijjen Klodenflang, 
fait t1ä all inne briibbe Bant. 
lbeil I1ä no flus fom'm wal3 üm brei, 
brumm wal3 mieft (fwalb of nodl mei, 
un wo bä :Priäbigt anfang'n bä, 
bo jdlnorfe I1ä all ab en Bä. 
Do fam no ollem Kiärfenjtil, 
bä Köfter mät bän Klingelbühl, 
to jein, of jä of hän'n bran ballt, 
un hän'n bän:Jänning metgebraclt. 
LUo I1ä bän (£walb johg bo hoden, 

bän Kopp rauoll no be Knei getroden, 
bo jtobbe hä iäm met bäff Stafen 
un bä bän (Ewalb mafrig maten. 
Mien (€malb jdllaug be Augen uopen, 
at man iäm I1ä be Blit gebruopen. 
Dän Klingelbühl, bän iohg I1ä bann 
un fäif bän äil3 en tieblang an, 
bat Muhl bat motif t1ä ban gan3 miet 
unb jack : „Dat bat es es mi mi miene MfljcT e nit." 

feinridl Kuhenne, 

Mutlrjtci ll, I)erf Annen 

\1  
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Sturm uber ber lloca j¢e 
211s Sib .: aljter lernte unter 2ltbeitrlametab Wilfjelm G dl ii f e r, Der i'id)tbogenfd)mcigcr auf bet 5enridjsi)iitte iit, auf einer Gturm= 

fa4tt lo teilt bit ungebürbige 91orbfee Tennen, bie ben wenig jdbön ffingenben Veinamen „Tiorbfec" ert)alten I)at. Zer nadjfolgenbe 21uh 
jai mitb, ba er paäenb unb lebeabig gejd)rieben itt, leben in feinen 23ann 3ietjen. 

itroTjgebedten Wirt5lbauje, ba5 fig) auf feiner Warft im jidberen 
Soog fjinter bem Zetd) buch, trinte ig) einett Räbin, bann geljt es ben 

idjmalen Weg ijinauf 3um Zeig). 23or mix liegt in `einer herben 6djönlbeit 
bas Wattenmeer, aus bem weit braußen niebere S ügel unb einige Zäa)er 
fugen, bie -jalligen. 

2lui bem gan3en Weg burd) bie morgenblid) bämmernben 9Rarjd)en 
mit ifjren kennen, Bieten unb Warften war e5 mir, als idbritte stumm 
ber große -Ztd)ter ber 9Rati en, Z beDbvr Gtorm, neben mir. 9Zod) gan3 
von biefer Stimmung befangen, jebe itt) auf bag Meer, babin, wo bimmel 
unb Waf fer 3tfjammenfließen. Zd) itarre bafjin. Sinb bar, bort oben auf 
ber Simmung eegel, Ober —? 

Zgb reibe mir bie 2lugen. Wein, 
e5 iit nid)t5 am 5jori3ottt brühen; es 
verf d)wimmt bort a11e5 in einem bie= 
Eigen Orau, jo flar aug) Tonft bie 9-uft 
ift. (95 ift, a15 bewege Eid) ba etwas, 
als ginge bort (5e„beimnigvolre5 vor 
fid). (9s wirb wol)f bie gleidbe Stim= 
mang gemeien fein, bie 1T)eDbDr 
Storm einmal jagen -ließ: 
„Zd) bin eilt Sp ötentiefer, ba5 muß 

maljr fein; 
2ltt meiner Ibeimatligen Süfte, ba 

trifft fig) ba5 3uw eilen. 
Zg fgatt aufs offene Meer, .bie P-uft 

muß flar fein. 
Za f el) ig munberiame, weiße Segel 

eilen!" 
Zog muß ein 9Renig .beionber5 fein 
besaitet fein, wenn er fo eimag emp= 
f inben will. Ze4t jelbe ig e5 gut, ber 
5jor13ont lit frei, nur ;brobt er mit 
leigtem Zunft. (95 wirb 2Z3tnb auf= 
tommen. — Da ruft bie GgtffsglOtte. 
Zd) reiße mich mit Gewalt von bem 
-23ilb fog unb taufe ben Weg ljtnab. 
.Wenige 9fugenbticte f päter trete ig 
an 23orb ber „9iungroff flfanb". Za5 
23oot iit für 52 13erfonen gebaut, eilt 
Spiel3eug für ein Oewäffer ante bie 
9torbiee. 2reißig Mann finb an 
23orb, meiRens E5ec5wiger, bog) 
Ijabe id) aud) einige gute j•reunbe 
fjier. las erste Egiff, eg iit gTSßer 
als uniere5, f äfjri uns badborb vor= 
aus. unier eigener Sal)n f äljrt mit 
fjalber Sraft, er ift •bebeutenb ,id)ne1= 
ler, muß jebodj in ber 9iübe bes 
größeren bleiben. Unter. ben (Sähen 
fä11t mir einer beionberg auf. Zd) 
Ibalte iljn für einen Saufmann, wag 
fein 9Runbmert betrifft. Zn einem 
tiefen, g5nnerlbaften 23ruftton er3äfjit 
er einer älteren Zame Ggauer- 
geit jigten beg 9Reere5. Zann iinb ba 
ein ljalbe5 Zu4enb mit 
igmar3=weißer, Sa)irmmü4en. Sie 
ipielen .bie uOrfaljrenen, geben breit 
unb wtegenb unb • fpttden über bie 
2teling. Zg •jeße mig am eect auf 
bie 23ant. Stbön ift e5, jo Zeigt wie= 
genb ,burg) bie 213af ferwelt 3u falbren. 
9iog fugt Ibier unb ba bie bürre 
Srone einer eirfe aus bem Waffer. 
Fitte .jallig nag) ber anbern gleitet 
vorüber, ein Iberbigönes 23iIb. Za 
hegen itt gib ftänben bie tro4ig aus bem 03ajf er tgauenben Znielgen 
9tDTbitxRTtb, SjOoge, Gröbe ujw. 

Tie Stimmung an 23orb ift au5,gefaffen. (95 wirb viel getagt, gelungen 
unb geid)untelt, gan3 gleidj, ob man ftg) fennt Ober nigt. 5jier an Oorb 
gibt e5 feine i•remben. 'nie 9,ae unb Sifberm5wen, Seeigwalben unb 
2'iegenpfeifer, bie uns nod) vorlbin immer umgaufelten, bleiben alrmäfjlig 
3urücf. Das G6)if f fängt an 3u citampfen. Zer Ooot5mann ruft: „!a ljinten 
liegt 2lmrum!" 

Zurg ba5 (5la5 felje ig beutlig einen bünnen Streifen £anbe5 liegen. 
•Dg aug etwas anbere5 fällt mir auf. las Waffer bat weiter braußen 
eine igtitgrüne Färbung. (95 wogt w ilb auf unb nieber, unb ig lebe 
beutlid) wie bie weißen ,Stbaumfämme über bie Vogen rollen. (95 wäf)Tt 
benn aüg nur fur3e feit unb ber 2 an3 gebt Ios. C3greienb flüt )ten bie 
brauen in bie Sajüte. Zmmer toller wirb bm; Stampfen. Wie mir auf 
ber 5ä be von £ängeneß Suxs nad) 9Zorben neljmen, friegen wir bie Stöße 
Iänggiett5, jo baß unier Saften erbärmlig rollt. Ein Zunge von taum 
vieT3elbn Zaljren ii4i unten auf ber 23ant. Einer ber Weißmiil3en bat ir)m, 
unverantwortligj, eine Zigarette aufge3wungen. Os bauert benn aud) 
nig)t fange, ba wirb er auf f allenb blaß, was bie 2leveltäter mit id)allenbem 
Tieläg)ter beantworten. Zd) nelbme ben Zungen unb füljre il)n mit Millje 
nag ag)tern Sur Oant. Zabei füble tg beutlid), wie er Gittert. 9)2ig) bringt 

%u jn.: CKant(d) 

nicl)t5 jo leitbt aus bem (51eid)maß, bog) biejer roibe Streidj treibt mir ba5 
elut in bie Stirn. ,bum T)IÜ(f erlbolt fid) ber Zunge balb. Ze4t gehen ein 
paar gewaltige 23red)er über ba5 2ldbterbett. Za id) mich id)üüenb über ben 
Steinen beuge, friege itt) bie gan3e 2abung über ben 9iüden. 

Ze4t laufen mir mit tiollex Sraft bie Znjel •öFr an, unb balb finb 
mir in Mpf im fiti)eren Sjafen. Sao ein 9iagjmittag itt aber fd)ne11 herum. 
lfm je(f)5 ?lfjr befteige itt) bas Schiff wieber. Wir nehmen mehrere 23298.= 
9Räbel an 23orb. Tann gebt e5 wieber binau5. 23or ber 5afeneinfalbrt 
wirb a11e5 tleinlaut, benn war, ba braußen vor fidb geht, verhilft nid)t 
3um Ed)er3en. Ze4t ver fte,4en wir, warum uns ber s af enmei fter nid)t tnebr 

augfafjrett raffen wollte. Minbjtärte 
neun! Olegen bieten Zan3 iit bie 
jyabrt vom Oormittag ein Spiel. 
9liejenträfte werfen unfern Salon in 
bie £uft, bod) bevor er in bag bro% 
ljenbe Zal tippen tann, reifst iFjn bie 
näg)ite Woge wieber bog). Zag 23or= 
berjgbiif unb ber •übrerftanb taugen 
tief ins Waffer, im näd)ften 2lugen= 
Kitt ragen fie fteil in bie £uft. Zer 
«ärm ift •beängjtigenb. 05 bonnert 
unb brüllt in ber trief e, brobelt unb 
3if gt auf ben Wogen, unb in ber 
Zatelage freij(f)t e5. 

•C5d)on eine gan3e Weile ift mir 
ein igleifenbeg Geräujg am Motor 
auigefalten, aud) Fehe id) an einer 
Ggwimniboje, baß mir nigt reibt 
vorantommen. Zas größere 23oot fit 
nigt mehr 3u f erben. Iß15t3Iig gebt ein 
9iutt burt4 ba5 Sdbiff, ber Motor 
itebt! Seenot! — Da5 bat gerabe 
nog gef efjlt. Zcüt, ba Eid) unier Salm 
nigt melbr bewegen tann, ba ba5 
Steuer wertlos iit, bebt ein Sjöliett= 
tan3 an. Zn milbem Wirbel fliegen 
wir herum. 9iiemanb ift in ber £aqe, 
fid) auf reibt 3u balten. 2flteg tan3t 
vor ben 2fugen. .•jat man jeßt ben 
•Dori3ont 3u Füßen, tit ex im nägiten 
2fugenblid 4og in ber 2uft. 23e= 
ängitigenb tltitigt ba5 Sjvi3wert. 
fl4ne ba5 9)ioiorgeräujg wirft bag 
23rülten ber (See betlemmenb. Eine 
fd)were See wirft fig breiijeit5 über 
ung, nog eilte, unb eine britte. tief 
jenft fig ber Safjtt nag eteuerborb, 
unb wir nelbmen babei eine Menge 
Waffer auf. 5jod) Ibebt uns eine 
Woge empor, eine 235 wirft fig unter 
uns, fentern wir? 2Ig was! Zmmer 
fängt unier Saften fid) im leisten 
2fugenblitt wieber auf. Ma fährt ba5 
2ldbterid)if i rajenb Iberum, f enft fid) 
tief in bie See, unb igießt barauf 
jteil in bie 2uft, baß ber evot5,mann 
über ben 92iebergang fjeruntergewir= 
belt tommt. Zog bem matteren Serl 
ift e5 gelungen, ba5 Stüd Tro ife, ba5 
fid) ijinter bie Stbraube geflemntt bat, 
mit bem enterbaten 3u ibjen. .3u 
unterer jyreube Sbören wir balb wie= 
ber bie vertrauter[ 9Rotorgeräujge. 

Zie Möbgen mimmern 3um Erz 
barmen. Zdb jd)aue unentwegt in ba5 
Gewoge. tyurdbtbar, bog) großartig itt 

ber 2fnblict ber entfeifeffen Waffer. Mir itt wie in einem 9iaufd) 3umute. 
Zeber (gebarte an 2eben5gefalbr gebt babei verloren. Weld) eine gewaltige 
.Spmpljonie tönt aus bem (5ebrauje, wilbe Ordbefterguten unterjgeiben 
iig. Za, biejes rajenbe Oetön, wo Ibabe itt) e5 gebört, wo nur? 05 ift mir 
bog befannt! Kittbug, tg fj5re 5jat)bng „G6)5pfung", wo jämtlidbe Gtreig= 
initrumente ber Soliitin Worte: „2a Taften branjenb `d)redlidbe Etürnte" 
Ufo Ijexrlig unterftreigen. Ze4t, bieje5 tiefängitlid)e, maljnenbe Gefön: Zag 
ift Oeetijoven in feiner „92eunten". „Zfjr ftür3t mieber, Millionen. 2lijneft 
bu ben Gdbäpf er, Welt?" Mann Hingt ein feiner, Ibeller ton burdb, fiegfjaf t 
fd)willt e5 an, unb Zeigt unb frei, mit (5f5ttgenbegleitung, ba5 ift ber 
C•tege5marfg: „grob wie feine Sonnen fliegen burg be5 .jimmel5 prägt= 
gen Van." Zg weiß je4t, wo unjere großen SDmponiften ben Stoff für 
ifjre mud)tigen Werte fatttmelten! 9iid)t in i4rer jtillen Slauje, audb nidbt 
auf blantem •ßartett in ber (5efellid)aft mit ifjren Etifetten unb Sompli= 
menten. 9ieitt, nur in anbad)tsvollem etbweigen, mitten im £'eben ber 
Statur Ibaben iie biefe'Rraft gejammelt. 

Ein Gd)rei reißt mig in bie Wirtlidbfeit 3urüd! „2lct)tung, er, fommt!" 
Ein 23erg wäd)jt gegen ung heran. Zn allen fugen fratibenb bäumt fid) 
ba5 23oot jteit auf, um gfeitf) barauf in eine jdjier grunbloje tiefe 3u 
jaufen. Zog — mit unlbeimlicber (kiewalt werben wir wieber empor--
geworfen. Scb ,ladbe meinem <Cd)üüfing aufmunternb 3u. Er balgt nag 

im Wattenmeer '',9Jlorgenftimmung 
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meiner janb unb'jcbmiegt jidl feit an mid}. Wenn mir auf einer bejonber5 
hoben Woge reiten, jeben mir mitunter ben Maft unjere5 anbeten 23oote5. 
Mio haben mir jdjon wieber gut aufgeholt. Scbon fentt fish, Zaum mertlidj, 
ber 2lbenb herab. Or 
fegt jeinen Schatten= 
mantel jacht auf bie 
Wafjer. sn Gee brotfit 
£angenef . Wir mule 
fett bie snf el anfau% 
fen, weil mir bie 
Wiäbel bier abjeven 
unb bafür vier3ig 
5itlerjungen iibeto 
nehmen, bie geftie= 
felt unb gejpornt am 

£anbung5 fteg 
ftehen. 2a5 tit ein -
jaure5 6tüd 2lrbeit. 
zweimal werben 
beibe 23oote vorbei= 
getijf en; beim brit= 
tenmal jau ft Die 
£eine hinüber. seber 
an sorb hilft mit, 

unb audj bie I3impfe 
pacten an. Kai) 
einem wilben 27Zanö,• 
Der :haben wir alte 
sungen auf bie 
23vote verteilt, unb 
weiter geht e5. 

Wobl i jt bie le4te 
strecte nod) wilb, 
aber bie Wogen tom= 
men jeüt von acbtern, 
unb bas ift anger 
neben. sd) ibiete bem 
23oot5mann eine 

23rajil an. (5ieniehe% 
rif dj paf f enb meint 
er: „sd) muh mich wunbern, baf Cie ihre erjte 6turmfabri jo glän3enb 
beftanben haben." Zlnb e5 ift leine Tabe 13rabl'erei, a15 icb ibm lacbenb 
Sur 2lntwort gebe: „sa, in Wejtfalen wacbjen Ijarte (9i6)en." Z)ie 2intwort 

wujn.: Blume 
Vinbitärtc 

gefällt ibm offenbar, benn er niclt anertennettb. — (95 ijt buntel, air, 
wir im Giel an ßanb ,gehen. 2CIte5 jtürmt über ben Teig) in bie jdjübenbe 
cyenne be5 Rooge5. ftehen unb botche in ibie tobenbe j•infterni5. 

slb merte nicbt, bah 
jemanb neben mix 
,jtebt. -erft aI5 ficb 
eine tleine .S•anb in 
meine 9iecbte jcbie'bt, 
jefje idj meinen tfei= 
nen j•reunb. er 
brüdt unb jdpluctt, idj 
merte e5 tbm an, 
bah ihnt ber 2lbjchieb 
fdj'troerfällt. 2eije bit: 
tet er nt'iCb nnt ein 
23i1b. Ta5 gebe id) 
bem anbänglicben 
23itrjchett gerne. Oin 
.5änbebruct nod) unb 
ein langer 231ict, unb 
gan3 'bebrüdt 3ie!ht 
er ab. 9iocb eine 

gan3e Weite +jchaue 
id) in ba5 1)untel. 
Ed)wer bait bu midj 
ge3auft, fdjöne 2torb= 
jee. l•odj füble idj 
jdjon jebt, ba• icb 
wiebertommen mug. 
Wen bu in beinen 
23ann ge3ogen bait, 
ber muh tommen, 
unb e5 muf; (jcbun ein 
boffnung5lof et Spie= 
j;er uber ein •eigltnq 
jein, ber jchon ttacb 
ber erften Sturm= 
f abrt bie Waffen 

5 ftrectt. Sieb ber, bter 
lit fcbon wieber eine 

Gchif f starte für morgen. Grolle nur, icb macije e5 tvie ber 5•aliigbewobner, 
ich -bente ladjenb: „Zrui3, blanler pan5!" 

Ibiilbelm G cb ä f e r, ßichtbogenjd)weiher, 2J2.=2Z3. VI, genridj5bütte 

die bcfud)tcn bie 2"en•i•j••ütte 

23 i l b o b e n l i n t e:13rimaner ber, 6itninafiume 3u 23ogtolt t. W. unter 
•üljrung von 2lffefior Cvereberg befid)tigten bie 2ltttagen ber S•enrid)oi)ütte 

23 i 1 b u n t e n l i n 19 :  Staufmäntiiid)e 2efjxlinge ber j•a. (5uitlof f 213erte, 
2üaif enf abrit Guh1, 21bt. 23exuf eer3iei)ung, befid)tigten unter 3übrung von 
•i•1.=S•anbelelet)rex 2liaetex, von Witten tommenb, bie 2üextsantagen ber 
5enxid)oljütte. 21m 9Tad)mittag beeielben lagee ict3ten uniere (5äite ihre 

fryahrt nad) bem 911jeinlanbe fort 

'.B i 1 b o b e n r e d) t e: Zreher=, GtaFj1= unb bee 2i3er1ee 
2tiitten=2litnen beficl)tigten mäE)renb einer ganberfaljrt unter 1,3ührung von 
sng. 91 a u b e 3 u e unier Wert. Zar, 23i1b 3eigt eine (5ruppe roährenb bce 
26uf enti)alte$ in ber 23urg 231antenitein vor ber 92üdiafjxt nag) 2üitten=2lnneu 

2lufnabmen: 9,iebetrau 
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•tUbfcnfa4rt 

burd) den 50congau 
Ter 5netrifflobmann W 23erte• 2ßitten geTjörte äu einer Wruppe 

uon breißig Zeilnel)mern — barunter brei au• bem ßjau Veftialen- 
Cüb —, bie im :3uni/ZS'ali eine bier3eTjntägige Ctubienf aTjrt burd ben 

Cubetengau unternal)men, um bef onber• einen einblid in bie 

größeren Oetriebe biefe• CSSebietee äu tun. •etrieb•obmattn.•immer- 

mann gibt un• nadfolgenb einen tur3en, inTjaltereicl)en eeridt über 

bief e •al)rt.  

Uniere •al)rt ging 3unädit bon ereKau auf im 9tutobu• nad drei- 
malbau, bad im WItuatergebirge am i•tüüd)en 58iega liegt. fier wurben 
bie Zeititwerte 9legenljart . unb Tie•mann beiicljtigt. `,die 1200 we f olg- 
fdaft•mitglieber finb Taft alley brauen. `,die %u•fuljr nad ben Vereinigten 
Maaten ift fe4r (tart, wätjrenb anbere „bemotra- 
tiide" etaaten fiel) alb 9Sbneljmer 3uritdge5ogen 
4aben. — `,die 5a4rt ging weiter fiber ben gtoten- 
berg (600 bid 700 Meter) näd cif enberg. Bier 
wurbe bie Tapierf abrit 011ef cT au X.W., bie 400 
Wef otgf daf t•mitgtieber 5ä41t, bauen 95 TroAent 
Zieleden, beiid)tigt. •s'n ber •ciuptjacf)e werben 
,ligarettenpapier unb • oT Imunbitüde 4ergeftellt. — 
'Zaun ging e• nach •7tä[jrif d- C•dönberg, wo 
äabfreide Zf d)eel)en wohnen unb nod) biet 2(rbeit 
in fo3ialer j5infidt p leiften ift. 2n ber Wälje liegt 
Wruli d). fier beiicl)tigten wir bie bon ben Zielwien 
angelegte 58efeftigung•linie unb taljen bie verbee, 
borfer unb helfen, bie bebeutenb mäd- 
tiger ale bie in unterer Heimat, im eönnetaf, finb. 

Über Zrautenau ging bie •abrt bann weiter 
burl bad weftlicl)e Mief en- unb wo 
wir bei e t ar t e nb a d bie neue 9teiegrenAe pat 
fierten. (•• ging weiter Sur C•djlüifelbaube, bie 
1100 Meter Ijod liegt unb bon ben Zf d)ecl)en 
lief eftigt wurbe. Unüberf el)bare 23älber begleiteten 
uni auf bietet Ctrede, bie uni auch einen norb- 
t,öljmif d)en eeimobenb beid)erte. 

•3n 9teidenberg beiudten wir bie Cpinnerei 
unb Veberei £iebie & (go., bie 2500 (befolgfdaft•, 
mitglieber 3äl lt. fier fiel uni bie gute Samerab- 
f daf t auf unb bie eorbilblide Süde. Mit ber 
'Zra4tf eitba4n f ubren wir ben 1200 Meter T otjen 
ref fiten Knauf, eon we auf bei Harem Detter 
Brag p f e4en ift. In ber SSampf Seit war bieter 
Tunet bon ben'Deutfden befeet. 

%•3n 23 a r n e b o r f b eiidtigten wir „(•-uropa• größte etrump f -• abriten", 
75. Sunert & Cöljne. 4000 Wefolgidaft•mitglieber itelten tägtid 80000 paar 
C•trümpfe in bier wrößen ber. Ta• 23ert berfügt über eine eigene Süde, 
eine 58äderei, Uebgerei unb eine Saf f eeftube. 

`,dann ging e• p ben betannten Cdidtwerten in C•dredenftein mit 
3200 Wefolgfd)aft•mitgliebern, weben 1000 Xngeftellte finb. (•• werben 

xcplii3=G(f)Uttan 
non Nagimunb 36d)nung 

Zie atte 'Reid)sftabt (Eger 

epeif ef ette unb Ceif en Tjergeftellt. eäl)renb W Sriege• belieferte bieje• 
23ert bolt bae öfterreid-ungariide S3ieid. •3n einer Vode tommen 80000 
Stiften Ceif e3um Z3erjanb, ba• f inb ungef ä[jr 500 Zonnen. l[n• fielen bie 
eorbilbliden Väber unb eine feljr fdöne Cieblung auf. Zie tamerabfd)aft- 

Ti(l)e ealtung untereinanber ift muiterl)af t, al• 
9lnrebe tennt man nur „9(rbeit•tamerab". 

• n Zeplif3-05(l)önau, bem 58ab gegen,'•jdiae, 
SJiTjeuma uf m., entäüdte un• ein Cpaäiergang burd 
ben l)errli(l)en Cd[oßgarten. — •3n 93rü• bef uTjren 
wir ben Sonrab-eenlein-Cdadt ( 2rauntoble), ber 
früijer tidedifder CytaaÜbetrieb war. Ter Cdadt 
ift feit brei ,3aTjren in 5betrieh unb berfügt über 
moberne (•inrid)tungen. 2e Zag werben 5000 Zon- 
tten gef örbert, ber Vorrat recd)t für 100 !3a[jre. 
600 Mann arbeiten Tjier unermüblid). —,•3n eaa3, 
ber eopfenftabt, mit bem beften jDopfen ber Welt, 
wurben bie Caa3er einer einge[)enben 
Oefid)tigung unteräogen. gür 60 bie 80 •? ettoliter 
Vier braudt man 25 Sitogramm •opfen. — C•ger, 
bie 13rünbung•ftabt ber Cbe., faTj une in feinen 
•-aTjrrabmerten, ben Tremiertuerten. 9lnicl)lief3enb 
bejucl)ten wir bie Tjiftorif den Ctätten bief er uralten, 
beutfden CStabt. Vir bewunberten alte •, atribier- 
Tjäuf er unb bie Saif erbarg, we Saif er earbarof fa 
refibierte. — 9tud) W weltberüljmte Sar[•bab 
fa[) un•, wo wir bie weltbetannte Csila•fabrit 9Jiofer 
bejid)tigten. 

Unier Xugenmert wanbten wir auch ben 9Jten- 
fd)en im CSubetengau p. 2111 öftlid)en Gubetenlanb 
ift, bef onber• an ben (3ef id)tern, ber flamif de (•in- 
fdtag äu fpüren. Tie eäuf er finb meift au-?, eo[3 mit 
überfteTjeuben Täd)ern, bie au• Gtre[j, eolb unb oft 
auch geteert iinb. Sm weftlid)en ßfau f anben wir 
meijr einen tjodgewadf enen Dtenf denf dlag, ber 
eine größere norbif de 2eimiid)ung äeigte. Tae 

eaar ift bunte[. 2Bir f anben lebTjaite, rid)tige Sämp f ernaturen. 'Zie 
eäuf er waren moTj[tuenb f aubeii. 

(•ine• füTj[ten wir uor allem ijerau•: ber fdon ,•3aljrl)unberte wä[jrenbe 
Sampf, ben ber Z-ubetenbeutf de für fein 'Zeutf dtum äu f ül)ren Tjatte, l)at 
il)n geftäl)It unb bae 3ufammengeTjörigteit4efiil)I unter biefen 9J2enicl)en, 
bie auf ber 2Bacfjt im Often iteben, fo ungeljeuer ftart gemadt. 

Neimefdj 

23e f ef tigungsanlagen ber Gd)oberlinie 2lufn. (2): 13rinat 
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2lugenblidlitb war für uns eine Jette feit, wenn bag jo weiterging, 
mürben wir noch bie reinen £! ecfermüuler. „Min5low" 'hieb bie neue •ßrife, 
fam von 2littlanb auf 2ieujeelanb unb wollte nach Samoa. Mit „T3ins: 
low" unb „ Wairuna" jubren wir nun 3urüd auf unteren ersten '21nfer5 
plaf3. 2ln3ug „Sohlen3eug" flieh es wieber einmal am näd)jten Morgen. 
Die „2ßin51aw" werbe Iangg,feitg geholt, unb in Zag: unb 2iacbtjd)idbt 
wurben bie Soblen übernommen. 

„Wairiina", unier glüdbafte5 Schiff, ijt niibt mefjr, brauen vor ber 
snjel, in tiefem baffer, haben unjere oeia)ü4fübrer ge3eigt, was fie 
Ieijten tönnen. Salve um Calue fcblug in bie jtäblerne i•3orbwanb ber 
2•aiTuna ", unb nad) tur3er feit legte fie fid) Iangf am auf bie Seite, bis 

ba5 Vaffer in Den Scbornjtein lief, um bann gan3 ltm3ujcblagen. Wocb 
lange 3eigte jie uns iljren reueTroten 23oben 
unh veijant bann Iangfam, um ]Alte 
(Btrubel unter ber ruhigen 2Siajferober= 
-fläd)e 3u nerfd)winben. — Die Tsinglo,wtoblen 
füllen gerabe liniiere Giebraucbebunfer. £ei= 
ber (teilt jid) beraii5, bah bag 23en3in bei 
•3rif e für unjerlug3euq nicht nerwenbbar 
war. „Ccb-abe", jagte ber igieger, „aber 23en= 
3ol tann unf er Motor nid)t verbauen, unb wir 
haben nur nod) 23renn'itojf für eilfige Wüge. 
liniere Stiften tönnen wir bann einpaden, unb 
wir tönnen uns auf bie faule Saut legen." 
„ Win5low" war Leer. 2111es 23raud)bare hatten 
wir übernommen, nun joilte auch sie ihren 
let3ten dang antreten. Wir jcbleppten jie bin= 
aus, unb lrad).enb jubren bie 15:3entimeter: 
Granaten unterer (5iefd)üüe in ihre böl3erne, 
feite •3grbwanb. Sinfen wollte bog Scbijf 
nid)t, es wehrte iid) ver3weifelt gegen feinen 
Untergang, tro4bem es licbierlob brannte. 
23ie1 feit hatten wir aber nicht mehr, begbalb 
liehen 'mir bag Schiff ruhig treiben. T3a'br= 
fcheinlicb ijt es iipäter an ben Slippen ber 
Sonntag5injel 3eridellt. 23iel In lange hatten 
wir un5 Jen hier an ber id)önen sn'iel auf= 
gehalten, jet;t mit( ten wir unbebingt weiter. 
Ohne an unteren 2lnterplat3 3urüä3utebrett, 
liefen wir mit Cübtuig wieber hinein in ben 
grof;en Stillen O3ean. 

2toch lange iahen wir 'hinter uns ba5 'breit= 
nenbe Wrad ,ber Z.in51o'w treiben. setzt aber 
jittb alle (gebauten nach vorne gerichtet, 
,.Wolf" unb 23ejahung 'finb 3u neuen Baten 
bereit. 
M e b r tapern müj ten wir, um bie •3e% 

fat,unq unb bie vielen (5e'jangenen am heben 
erbalten 3u tönnen. „Vairuna" hatte uns wieber 44 Mann gebracht, unb 
auch Minsloly gab uns neun. Wie Mäuler waren hungrig, unb wir 
burften nicht auf unjeren Lorbeeren an5ru'ben. mächtiq fcbob bei 
feine 23ugweile vor fidt her, man tonnte jeben, bie mdieine war von 
•ad)leuten wieber in Orbnung gebracht worben. 

Utas war bloh Ios bei uns an eorb, bag war eine llnrube, ein 
Kannen unb <ruitheln? 21m 2lthterbecf waren alte (gefangenen angetreten, 
unruhig •burtbfd)ritt ber '(gefangenen:Offi3ier immer unb immer wieber 
bie 2ieiben, fragte bjer, erfunbigte Jicb bort. srgenb etwas jtimmte ha 
bieten nicht. Der (5ef angenen=Ofiii3ier stürmte bann Sur 23rücte unb macbte 
bellt Sommanbanten Melbung. Somijch, ba5 war bog) ,jonjt nie geid eben, 
ba war fitter etwas 23efonbere5 Ios. gwe.ii ( efangene von unterer erjten 
Tri'je, ber „Zurritella", .feblten beute bei ber 2lbenbmujterung. Ungoeben 
finb iie an ber Conntagginjel an £ ctnb ge'tcbwommen. Cine tütbtige gei: 
itung, tagen wir boib immer ungefähr tau.fenb Meter von ber snfel ent= 
lernt, ba31i bag jteile, iitt3ugänglicbe 11f er unb bie See voller 5aie. (95 
gebörte beitimntt eine grobe Portion Mut 3u biejem Unternebmen. Wie 
wir jpäter erfuhren, erreichte auch nur einer ber (jIütbtlinge bie sniel mit 
einem gebrod)enen 2lrm, währenb ber 3.weite von -jaif i jthen unter Va f jer 
ge3ogen wurbe. zwei volle Monate hatte ber (gerettete alleine auf biejer 
snfel, mahrid)einlicb in „Mei)ers Cettlement«' gebaujt, bis er von einem 
iapaniftben Srieggicbiff aufgejunben wurbe. Diejer 93orfall gab uns 
21nfa•, in lutunit noch viel vorjig)tiger 3u Jein. 

2lnjex tleine5 3iegenlämmthen, tag mix von einem sagbausf lug auf 
ber Conntagginjel mitgebracht battett, .ging uns heute ein. Die Mutter 
hängt iteif gefroren in unf erem Süblraum. Zolle sagben waren es auf 

71n ben ìropen! ',Jer Stommanbant 
ber 23riiäe 

bes „ golf" auf 

Vdf0trcU3cV „"J'O" 01 

f4ufAn A-110natc-
auf Aaperfa4rt 

I/ 

QEin WerUßnmeraa ergä4it feint Rrteperieüntffe 

(12. •yortjc4ung) 

bei •injel. Die wilben .biegen fletterten unh sprangen wie bie Gemjen non 
•eljen 3u j•eljen. Uniere kugeln waren aber bad) nod) jcb'neller, unb oft 
im Sprung erreig)ten ifie i4r 3ie1. o'Jt b!6)t am 
Waffer, janben wir bann liniiere 23eute. Gutes, fxrfches Zileijib fur 23e- 
ta#ung unb (gefangene! gfud) ben groben ii'fd)reid)tum 3wifd)'en ben 
Slippen macbten wir un5 3unuhe. Däglich ging bie i•rei,wad)e mit web= 
reren 23ooten unter ibie Slippen, ijogar bie (geJattgenen betamen bie 
C5rlaubilig, mit einem 23oot ifiib am j•ijchfang_ 311 beteiligen. 9}ieid),e 23eute 
wurbe an eorb gebraibt. SÖnigs'fi'fd)e, 35 •3putib jcbwei, manberten, als 
angenebme 2ib'wecbjlung, auf unterer Speijetarte, e'benf a115 in ben Sübl= 
raum. Zu ber •ßraviantlajt lagen Mengen S2(Pieliinen, bie uns bie 
Sonntagsiniel gefpenbet hatte. Zäglid) wurbe eine biejer berrlicben 

•rüd)te an jebes 23eja43ungsmitglieb verau5= 
gabt. Dag beite Mittel gegen Cforbut unb 
23errii'23errp, Sranfheiten, bie X fd)on tier= 
ein3elt bei ber 23efa4,unq bemertbar maibten. 
(5emu'f e, ritcl),f Ieijd) unb Zyr.üd)te finb bier bie 
ein3ige 2?ettun'g. Dieje itd)Iimm!ten Sranf= 
beiten ber zropen treten bei Fangen 'See= 
rei'!en oft infolge ber eittteitigen 23eläftigung 
burtb Sonjerven auf. 

Befangene Seeleute von ber „Wairuna" 
er3äl)Iten uns, bat; vor Sapitabt ber engliitbe 
Kief enbampf er „2lquitania", 46 000 Zonnen 
glob, mit 15 000 auftralitcben Colbaten an 
23orb, meijt '21rii11eTie, fier ben we'ftlid)en 
STieg5;id)aupla4, mit Mann unb Maus 
untergegangen jei. liniere Minen tun auch 
noch nach fie.ben Monaten ihre Schttlbigfeit. 

Vir näherten 'uns jeht ber 2iorbjpihe von 
2ieli=Ceelanb. 23om Sap „Maria van Die= 
men' zeigt uns eilt 2311ntf euer ben Veg. eine 
g3iei'be Minen, mit ben betten Wünjthen vom 
2i3o1f war ber Danf 'für bieje jjre.unbli6)-

feit. gfucb bie footjtrabe be'glücften mir mit 
einer 2ln3abl ber „2Z3olf5eier", um bann weft= 
litt im Ozean 3u veritbminben. 

iSdj,önjte5 Vetter janben wir bier 3mijd)en 
2teuje.et'anb unb 2luftratien, wir näherten uns 
bent .5auptbajen 2lititralien5. Shciffe jaben 
wir jeht 'wieber genug, both wir burften 
untere 2lttwejenbeit nicht 3u früh verraten. 
orjt mute bie Sperre gelegt teen, bann burf= 
ten wir aud) wieber ans kapern bellten. 
t}iaucb,wolfen über 3iautbwoffen von Damp= 
f ern faulen in Cid)t unb verid),wanbeit wieber 
unter beul -5orii,ont. 2lergerlid) liefien wir 
alte Sieben, je  burf to uns feiner jeben. Die 

Ojttüjte 2lujtralien5 tauchte vor uns auf, gehabet im bellen licht ber 
untergebenben Sonne. Wir ''hielten Surg auf bie fleine sntel Cabo an 
ber Süjte von 9ieuiübwaleg, bier, 3wijchen ben beiben S5anbe153entralen 
C-4bne4 unb Melbourne, Tollten uniere näthften Minen fallen. Uniere 
j•unfer übermachten jcbarf ben f einblid)en i•Z.--Verfehr. liicbtg 2llar= 
tnierenhe5 war 3u bören. Uniere Minen bei 3ienjeelanb hatten atjo noib 
nid)t ge'wirft. 91u'b,ig tonnten wir alito .an uniere %rbeit geben. Da flog 
,bas 23ullauge ber •yunferbube auf, unb ber '?•unfer reichte ein eben auf-
gefangenes Zelegramm Sur 'Vrücfe. Ein 2äct)eln be5 Sommanbanten, 
bann gab er ben unffpruch an ben V3aeolffi'3ier weiter. „Toitbampfer 
MongolieT` vor 23ombat) burcb Mine gejunten. Die Soft lit verloren. 
•ßajta'giere unb 23e'ia4ung iinb gerettet." 'Die Dunfelbeit brad) herein, unb 
bell.f Lammte .has 2eutbtf euer auf ber snjel Gabo auf. Wucb ber Monb 
stieg über ben .jori3ont unb überflutete bie See mit einem bellen, 
magi'jcben 2id)t. a'2lui gröbere entf ernung fonnte man Cd)if f e aud) o'bne 
ela5 au5mad),en. 1Cjier war grofjeT 'Cth'iff5tiertehT, unb liniere Minen 
werben bier niibt lange auf 23ejud) 3u warten baben. 'Mehrmal5 muten 
wir unier Minenlegen unterbrechen, weil (B9)life unteren Sur5 freu3ten, 
aber bie Sperre war boob ta'bellog bingetommen. s'm Minenlegen ijt unier 
Sommanbant Mei'jter. Ob ber •euchtturmwärter von i(5abo gar nicbt5 ge-
werft bat? Oft waren wir bis auf brei Seemeilen an bie snjel herange: 
fommen. 2tun bieg es wieber ratch vertchminben aus ber Za5manfee. 
Z•apanijche Sreu3er junften in unjerex unmittelbaren 9iähe. Mit 2iorboit= 
furg gingen wir ab room Ort bei tat. 

Das Wetter wurbe wieber jcblecbter, trieb uns aber auf biejem Sur5 
iiid)tig voran. 223ieber melbete fish bie iyuntentelegrapbie unb bracbte bß5 
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211fertteuejte über uniere •ätigteit. 'hin Zampfer vor K'apitabt war ge= 
lauten, weiter itieh ein anberer groher Z>ampfer (Zruppentran5porter) 
am C3''übfap -auf uniere Minen. die „2 nnbacug", wie ber Zampf er biet;, itt 
Zu unterem £ eib,wefen nid)t jofort gejunten, bie 23eiahung tonnte burd) 
aus Kapjtabt fjerbeigerlifene -jiIi'gibiife gerettet werben. 2lud1 bie 

ein 4000=Zonnen=Zampfer, fanf vor Sapiiabt, ebe ihm -5ilie 
gebragbt werben fonnte. 23ead)tlic)e erfolge, bie wir auf Orunb unjerer 
mit joviel Qiebe gelegten Winen buchen tonnten. Stein 213unber, bah uns 
bie Vriten mit allen .verfügbaren Sghtfien verfolgten, um ben beutfcben 
„eYtei'beuter", wie tie -uns Zum gr5fiten Sto13 nannten, 3u jtellen unb Zu 
vernicdten. 9'eiber red),neten 'fie nicht mit ber S,d)lauTeit unb 23eridjlagen= 
beit unfere5 Kommanbanten. 213enn ber Vetter vor Kapjtabt ober CEet)lon 
Minen f estfiellte, war ber „eolf" jd)on in einem ganZ anberen sagb: 
gebiet. 2IIle 2liübe ber Cgnglänber, ,uns Zu „;it4nappen", war vergebens. 
Ter .„ j•reibeitter" erlebigte 'feine 2luf ga'be unb bat •fie bis Zum eirbe 

burcbgefübrt, trot3 Zoben unb Stbimpfen aller geinbe. Nur von unterer 
23Ombaq:Sperre hörten wir nidit5, fein Wort mebr, nachbent bort bie 
ertten beiben KB6)iffe aufgelaufen waren. 213eggeräumt fonnte bie Sperre 
itnm5glicb fein, ba31t war fie viel Zu unregelmähig gelegt worben, biete 
Sperre jollte nur ben gr4ten Gcbif f en Zur Monjitn3eit Zum 23er4dngnis 
werben. 2a, unter Kommanbant war Gpe3iatiit unb wO)1 ber geriffenjte 
Minenleger ber beutichen Motte. Schlau wie ein Z•uch5, unerid)roden unb 
braufgängerijgh, wenn ber 3eitpunft getommen war, unb auch wieber vor, 
figbtiq bis ,Zum äuf;erften, wette es galt, Sdbiff unb 23eiat•ung ber ilynt 
geftellten 2lufgabe Zu erbalten. über auch itrenq unb unerbtttlidl an bem 
einmal geitedten unb wo41burd)bad)ten .diele ieiib altenb. Stur ibnt hatte es 
bie ee f at3ung Zu verbanten, bah bie ge`tellte 2luigabe bis Zum C-d)luf; 
glüdligh burdageführt werben tonnte unb Sd)iif unb 23eia43ung bie Seintat 
wieber erreid)ten. eilt CBeeoffi3ier, geliebt unb gead)tet von ber gan3en 
Oej.at3ung. 2lrno 2 r u n f (iyertiet;ung folgt) 

FÜR DEN FEIERABEND 

••^ ollen wir auslänai(d)e äd)riß(tellee le(en' 
eo bat jid) gewih manch einer in Iehter feit gefragt. den 2lnitog 3u 
biejer frage gibt bie 5jebe, bie gegen alles Zeutiche im 2lurfanb betrie% 
ben wirb, anbererjeits aber auch bie 2 atjatbe, bah im beutja)en 23ue 
banbel gerabe beute jebr viel 2leberje4ungen frember, befonber5 augb 
engliicber, 2lutoren astgeboten werben. 

es wäre nun intereffant, Zu miffen, ob in gleichem 271a)e aber mit ber 
gleichen 2 oleranZ aucb uniere beutitben Stbriftfteller im 2luslanb ge= 
feien werben. Unter „beutiche Sa)riftiteller" jinb nun niebt alte jene Zu 
verfteben, bie nun Zufällig mal in beutitber Gprarbe j•reiben, bann müh= 
ten auch bie Zbomag unb S5einrich dann, j•eucbtwanger, £ubwißZobtt 
unb 3Zemargite ba3u geren)net werben. 9lein, beitttghe Sibrif titeller unb 
Z)ithter finb u. a. Garojja, 234nbing, Kolbenbeper, 213iecbert, sna Seiber, 
omelin unb noch viele anbere, bie beutig) fübren, beutid) benten unb 
iomit beutjg) jg)reiben Unnen. 

Za3ti wäre nun feft3ujtellen, bah 6i5 1935 Laro jia5 „91.umänijgbeg 
Zagebugb" in ben Vereinigten !Staaten gan3e 581 Säufer hatte, (gmi1 
ßubwig=(gobn mit f einem „ei5mard" aber 120777, über Zbomas Mann 
mit ben „23ubbenbroot5" 27377. 21nb jo fonnte man norb weiter „inter% 
effante" 3ablen anfübren. 

Vor fur3er ,Zeit las icb in bem 23rief eines gebilbeten, engl4jcben 
• micbiften, bem feine Zeutig)feinblighfeit vorgeworfen werben fann unb 
bem von befreunbeter, beutjtber Geite auf feilten Wunjtb bin bie ,betten 
Werfe befannter beuticber Scbriftjteller mitgeteilt worben waren: „ sd) 
muü befennen, bah ich von feinem ber erwähnten Titbter eügher gelejen 
)abe; icb beab fiahtige, bie5 bei näd)iter '(--•- elegenbeit wieber gut3umachen." 

5j4er märe ibie frage ein3ujg)alten: „Woran liegt es, hab uniere Z4c)= 
ter unb Stbrif tjteller im i2luglanb, hier 3.23. in englanb, fo wenig befannt 
iinb?" Gitber, ber 23optott ber Buben wirb bas leine ba3u beitragen. 
Über man inüf te prüfen, ob ;ber beutjcbe 23ud)banbel frier riicbt eine 
2714ifion Zu erfüllen Bütte, unb ob nid)t jeber Teuticbe, ber im 2rugranb 
wo)nt, für ba5 beutjebe 23urb böd)it pxivatim immer Zu gegebener feit 
eine gan3e brechen mühte. Mie er bag warbt, iit feine Eacbe. grub wenn 
er nur gegen bie 23ughau5ftellungen 13ropaganba maebt, bie 3. 23. in •3ari5 
regelmägig von ben emigranten=P-iteraten veranftaltet werben. 

Gewiß werben oft Viltber au5fünbijc)er 2futoren - man erinnere 
sich an ben Orfolg bes 9loman5 „23om 213inbe verwebt" - in •eutjg)lanb 
4äuf iger gelef en als bie beuticben, überje43ten 23üd)er 3. 23. in (gnglanb. 
Kber es will f a ft ßd)einen, als ob bag 2rngebot ber 2leberf ebungen enge= 
mbbnlich rege iit, ohne bah vielleicht ein ausgejprod)erres 23ebürfnig banal) 
beitebt. Man jebe lficb bie ,2lu5lagen an unb frage bie 23ucbbänbler narb ber 
vertauften Gtüct3abl. -

2reberjeüungen unerwünid)ter 2lutoren werben burd) bie Verleger 
f elb it unb bie entipred)enben Organe ber 9Zeid)5tulturfammer von vorn= 
herein ausgeftbaltet, unb bie Werte, bie überjehi werben; finb im all--
gemeinen gut, benn ba5 neue Teuijcb1anb itt fulturof f en für altes Wert= 
volle - natürlicb in ber erwartung, bah augb bem guten, beutjtben Scbrif t. 
tum ber Weg Zum au5länbifc)en P-eier, bleiben wir bei einem beftimm% 
ten 2anb, bem englifd)en 3. 23., nicht 6ewuht verwehrt wirb. •DOtb )ier 
wirb es jo fein unb vorläufig aud) bleiben: bie grohe Menge wirb wei= 
ter nur Zu ben 'Zage53eitungen unb Maga3inen ,greifen, um fid) ein mehr 
Ober weniger iglefeg Vilb über bag politiigbe unb fulturelle (5efd)e)en 
in Deutjrblanb .Zu machen, falls bie 23lätter überbaupt ein Wort barüber 
verlieren. 

eber 2lusfünber, ber fig) ebrlicb bemüht, beutjghem Ween unb Zen= 
fen näber. Zu tommen, wirb in -!Deutfd)lanb gelejen werben, muh gelejett 
werben, benn es nül3t unjerer Gacbe mehr, wenn ein 2ru51änber über 
uns jg)reibt, ibef onbers wenn er frbon in feinem e4matlanb einen Namen 
bat unb baber jo leight niemanb ihm •3arteitgteit, 5 rigfeit, eefteg)ung 
Ober, wie fünft bie beliebten Vorwürfe :beihen m5gen, vorwerfen fann, 
a15 wenn niemanb über uns jcbreibt unb niemanb gutgemeint unb ffar= 
gefeben icbreiben will, ba er bogt' nicht in bem 2anb, bem er näbertom= 
men möd)te, gelejen wirb ober ;gelejen werben fann. 

211Ie biete eben erwähnten Ooraugje4ungen jinb bei ben in Zeutirh= 
Ianb angebotenen 23ücbern erfüllt: 23orurteil5lo'itgteit unb 2inabbängig= 
geit be5 23erfaf fers, „2liveau" be5 23i( e55, eine entiprecbenbe 3ab1 ber 
lleherjet3ungen, b. S). 2l3ahrunq eines vernünftigen 23erbältniifes. seber 
tann baber fierubigt aurb 23üc)er auSlänbijd)er 2rutoren Iejen! 

Die 23üd)er Zweier nacbfolgenber engl4icber Gcbriftfieller werben jebem 
9-efer Zum 23ewuhtjein bringen, eilt wie wid)tiger gattor ein 23ucb je4n 
tann, wenn e5 beiht, 23er ftänbnig für ba5 anbere 2:iolf über jogar für 

bie „anbere 9legierunggform" Zu wetten. •Da ift .3uerft, ber • Zoman „Zer 
Quell" von (9harles 2ll o r g a n 1), betfett berü4mteite5 23uth wohl „Die 
flamme" ift unb bag ibisber in 3ebn Sprachen überjet# wurbe. „der 
Quell" f übrt uns in ba5 Weben internierter, engliitber Of f i3iere in 5Do1= 
lanb, von betten einer bort ,feine frühere Schülerin wiebertrifft, bie als 
Onglänberin mit einem beult cben Of f i3ier, 9lupert von 9larwih, ber an 
ber fran35fijchen front tämpft, verbeiratet ift. sn epifther 23reite legt 
Movgan anf änglid) feinen Koman an, nur ab unb 3u flattert ftärteres 
Geftbehen auf, unb bringt bag Wüten be5 Krieges etwas 2lufregunq in 
,ba5 behäbige £eben be5 bollänbijcben ßanbiiüe5. Wur von ferne -bebt 
ber Weltfries brohenb Meine j•aujt. - Zann, ungefähr in ber Mitte bes 
23ugbeg, bridpt bas gan3e, beihe Weben burcb, als bie (£nglänberin in ihrem 
ehemaligen £!ebrer ben englünber u n b Mann liebt. Sie bat ihren 15at: 
ten, 9lupert von Jlarmit3, nie geliebt, aber fie atbtet ihn als ben ebrricben, 
tapferen, preu)iidlen flf f ilier, bis biejer bann enblid) gegen Onbe be5 
Krieges Zu Zobe verwunbet Zu ibr nach 5jollanb ,fommt. Mas nun romrot, 
-iit .bag 55obelieb ber Zapferteit, bie ber Zu Zobe getroffene Mann Zeigt, 
als er ertennen muh, baff er feilte c rau, bie ihn allein hielt, nie beiefjen 
bat unb bat; fein 23aterlanb, für ba5 er unter grauenhaften Gcbmer3en 
jterben raub, burg) Verrat Zujammenbrigbt. - C5 finb Kapitel in bent 
23ucbe, bie Zutief ft erftbüttern, unb man fragt fitb oft, ob ber Verfaifer 
in biejem preu•if then flf f i34er, ber erst gegen ertbe beg 23ug)eg fichtbar in 
(gridyeinuttg tritt, bewubt ba5 55obelieb ber ßiebe unb ber 'Zapferteit 
fingen wollte. -

ein wunbervolleg 23urh, ebel unb 3ucbtvoll in Gpracbe unb form, 
ba5 in ber Stille Zu lejen ift, nitbt nur einmal, nein oft, f ehr oft. ein 
23ud), bas uns bie ernsten (iejpräche .Zweier Männer Zeigt, be5 inter= 
nterten englijcben unb bes förperlid) unb 'jeelijd) Zu g obe vermunbeten 
beutid)en 9ffi34er5. U5efprädje, bie bem aufinertjamen £' efer jagen wer% 
ben, bah ibiejeg 23ugb überf eüt werben mute. 

Zas Zweite 23ugb, „23rücfe .Zum Morgen«' von ebiltp Cri i b b s 1), greift 
noch tiefer- in bie Gegenwart binein. der Zite1 ber englif tben Original= 
ausgabe lautet „Gireat 2rrgument", was vielleicht umfajienber unb 3u= 
treffenber ist. Ziefe5 euch ifd)ilbert ba5 tragijd)e Weben - jo fann matt 
zubig Magen - bes 2abour=•ßarti)=2lbgeorbneten Ebwarb sefion, eines 
Mannes, ber wirflid) praftitt) unb von jer3en Go3ialift fein will, Kriegs= 
teilnebmer .war, ber am liebjten ficb f elb jt fortgeben möchte, unb ber am 
Ggnbe erfennen muh, 'bah er als alter Mann vor einer neuen feit Zu: 
rüd3utreten bat, bah - auf gut Teuticb gejagt - feine •3artei hinterber= 
binft unb Zum alten Eijett gehört. er allein lit nicht bie S5auptperjon 
be5 9loman5, ba ift feine 2 ocbter, bie auch bie neue feit fleht, bie aber, 
eben weil er ber Vater iit, 3u ihm )ält. Za ift ber 2>,3did)einbuftrielle 
(9)arringion, ben Giibbs jagen fübt: „sd) fenne •Deutjg)lanb ,jebr gut. 
U) fable oft bin unb babe viele gute jYreunbe bort. bitler bat, feit er 
an ber Mad)t ift, Grobartiges für fein Volt gelei ftet. er bat l•eutjd)lanb 
ba5 (5efübl ber Oer3weiflung unb Orniebrigung genommen. grub feine 
9i.evolution itt immerhin gan3 unblutig verlaufen." grub ba ift bejfen 
Gobn, ber bie 2lrbeitsbienftlager in •Deutid)lanb fennenlernt unb bie 
„unglaublichen" Worte nach 5jaufe, nach (gngranb, jd)reibt: „5jeir 5jitler! 
:3d) 'bin mit 9-eib unb Geefe für ibn." -

Zas 23uth iit nicht nur ein „jtrettger" politifd)er 9ionian. es ist burdy 
würzt von 5jumor unb 213it3, unb einmal wirb bie junge, fran35jiigbe 
brau be5 2trbeiterführer5, einmal ein italieniid)er Omigrant ins 2 reffen 
geführt. seber wirb biejen Dioman mit Sntere f f e Iejen, unb wenn bie 
Zoebter von ihrem Vater jagt: „Vater iit ein Zientlid) Ibarmlojes Oemüt", 
jo bezeugt ba5, bah blejes 23ug) nitbt in empf inbungen f 6)welgt, jonbern 
,ba5 £eben frbilbert, wie ba5 £' ebett nun einmal ift. Ma müffen jig) auch 
einmal bie 2rnhänger eines „geovif jen O5walb 9Roglep«' mit ben Gegnern 
prügeln, ba muh auch 'ber 2lbeffinientrieg unb ber Sohn bes serlon, ein 
von jebem ,belätbelter Galonboljc)emift, Zu ,Worte fommen. 

ein eugb, bag politijcb unb amiljant gestbrieben ift, ba5 vielleidi 
von vielen jenfeitg ber (5ren3en gehabt unb gemieben wirb, bas aber 
tro43bem gelef en wirb, eben barum - unb eben barum uns Deutjtben 
ji)mpatbisd) iit. Z). 231. 

1) Gbarleg 3Norgan „'Der Q.ue11", 572 G., Zeutid)e 2ierlags%Unjtalt, Stutt= 
igarbeerlin. 
la s 2if bVntp (5iM9 „'rüde ,Zum WZOrgen", 335 G., I[niveriitag, Zeulici)e Ter= 
g gdielUf•a7t, Berlin. 
'Die befprod)enen i2üther Iönnen in iber Wert5büd)eroi Mitten au5gelieQ)cn 

werben. 
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4,Dfe Ic4rWcrtftatt J111-3 ftten ma•jte teen •3etrfe••au•jlug 

Zer 5. •auli war ber Zag, ber ben f o Iangerttiar- 
teteti Oetrieb•au?f Iitg bradjte. Cedj3ig Mann 
ftiegen itt ben gtutobu• tutb fo• ging c• burctj bae 
ljerrlidje Tiutjrtal. lattt, wie immer, wenn 
luftige •migeu beif ammen f inb, eine f abeltjaf te 
Ctinimung auf. 

Tie j•atjrt ging über eagett, eofjenlimburg 
nacCj •,5fertofje, burclj w•, fcfjöne eömtetal, an ber 
'Zedjentjöfjte mib an bem gelfenmeer borbei. 
Tie Ctabt 9frn•berg unb ber au•gebetjnte •?(rn•- 
berger wurben burdjfafjree, W fidj wieber 
bie reifettbeti Aornfelber 3eigten. lltib bann lam 
••?afier — ber ljerrlidje •)iöFjnef ee glieerte in ber 
•J2orgetifoette. 2tn ber C•perrutauer wurbe erfte 
i•rüfjftüd•raft gemadjt. 2£,enige Ijatten fdjon fold) 
ei lt rief ige? Ctauwert geietjen. Mer bie 3eit war 
tnapp, ittib balb' f utjr ber 2•,3agen in' 9iidjtung 
eaberborn. 

ging burdj •3aberborn äit ben (• Itern- 
fteitien. 2-{erftedt 3wifdjen 93ergtjängen ragen 
bie wueljtigen 2•etfen ljerbor. Tie Webaulen 
wurben bei ber eef idjt.igirng prüdnerf eet ill bie 
,3eit itnf erer 23orf atjrert, f ür bie bie (•-gternfteine 
eine• ber größten •eiligtütner waren. — Tie 
•atjrt ging weiter ber 2tabt Tetmolb äu. 2011 
weifem tuar ber Zeittoburger 1-f?alb f djon 811 
f eljen. Tiit bem aiebe „£!ippe-`.;≥Jetmolb eine 
wunberf djötte Ctabt" ging bie l•aljrt burdj bie 

•ine •eilnefjmergrup}•e 

J31i 

Ve (EXternjteine 

alas eermannsbentmal 
im Zeutoburger Walb 

etraßen, unb balb wurbe 9iaft in einer Waftftätte 
gemadjt. Ta• ed)toß wurbe bann bef idjtigt, ba• 
auf alle mit feinen toftbaren Tläumen einen nac(j- 
Tjaltigen (•,inbritd niadjte. 

2tber ber eöljepuntt ber !•aljrt foltte W 
•jermann•benlmal fein. Xni •uße W Tiergee 
falj leber fcfjon bie roueljtige j•igur,unb bann ging 
e• in Marf djtolonne ben Verg ljinan. 'Zie eor- 
fteltung, bie man f idj bou bem `,Jenlmal gemadjt 
Ejatte, tvurbe non ber Virtlidjteit nod) übertrof- 

ift 67 «eter tjodj unb wurbe bon bem 
•ln•badjer (hnft non 23anbet erbaut, 8u beffen 
9tnbettten ein 93anbelbentmal unb eine Vanbet- 
treppe erridjtet wurben. 9tudj bie idjlidjte Tan- 
belljütte, bie ber (hbauer wälbrenb ber 58au3eit 
bewoljnte, ift nod) gut erljaltett. 2ange 3eit 
braudjte man 3um 23au W `,JentmaA. Tie !•igur 
3eigt nadj m3eften unb ift au• Shupf er getrieben. 
`,Ja• fieben gReter große C•djwert tjat bie 2n- 
f djrif t „`,Deutf dje (5nigleit meine etärle, meine 
etärte zeutf d)tanb• «adjt". — 

Valb rollte bann ber Vagen wieber auf ber 
ffleidj•autobaljn. £!uftige 2ieber begteiteten iljn 
3urüd über Tortmunb in bie Tiidjrftabt Uitten, 
bie ntit raudjenben C•djloten grüßte. Tieie 
erlebni•reidje i•aljrt wirb febem nodj lange in 
&itineritng bleiben. 

2ief f em, 2eljrwertftatt Vitten 

ittener arbCtfistamcrabm rntt •Lb• - 
(•in ZeilneCjmer ber j•aljrt 

_ idjreibt: 
Ter Stbl•.-3ug bradjte un• Er, 

lauber f cfjncll nadj %niorbadt7 in 
`?7iainfranten. Aber nodj ging e• 
weiter mit bem Mutobu• nadj 
Stirdj8etl. Ueldj Ijerrlidje• Ctüd- 
djen &be ift bief er Zbenwatb mit 
feinen 93ergeit itrib tälerit ! •ine 
f agettumwobene ••elt 3wifdjen alten 
93itrgen, Ctiibtdjert ittib `,Jöriern. 
Mier trourben wirltidj bie Corgen M',' 
2llttag• f djeell nergef f en, wir gaben 
int• gan3 ber (S-rljolung intb bem 
&lctien bin. 

Mit 3müti erionen waren wir 
ill einem Wafttjau• 3ttf atnmen. 93alb 
nannte man un• „`.Jie 3wölf s?tpoftel 

im •öenwaib 
auf eeftfaten,eüb", mlb eine Tier8- 
lidje l•-reunbf djaf t berbanb uti• mit 
ben (5tiwotjnertt bon S2ird)3ett. 

Zag für Zag hangen uniere 
i•aijrten- unb Vanberlieber burdj 
ben Obenwafb. vir erlebten •xibel- 
Berg ! U ift f djon f o, wie ber Tidjter 
jagt: „ gilt eeibelberg, bu feine ..." 
Nur fdjabe, baß bie berütjmten 
eibetberger !• äf f er leer f inb, mit 

itbrem Vein Tjätten wir äu gern• 
unieren `,surft geftillt. Aber bafür 
belamen wir eint mit bem Aeibel- 
bergen inb wef idjt. 
Go berlebten mir adjt Zage, bie wir 
nidjt oergeijen werben. 

Stiräjeiien, Verl Uitten 
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SPORT IN UNSEREN WERKEN 

zie C•cnri*bfitle beging ibr C0örtf ef't 
Unter 3a1)lreid)er 23eteiligung füijrte bie 23etrieb•jportgemeinicl)aft 

eenricVf)ütte am 12, unb 13. 9(uguft 1939 i[jr Vertf portf e ft burel). s2(n 
beiben Zagen jalt man auf bem CportpTaß an ber 2•eTbftraße ein lebf)aite• 
Vilb, unb alte unb junge 2ßettfiimpf er itritten in jportlict)em 2gettfampf um 
ben Lieg. Turd) bie mäßigen 2auf- unb Cprungbal)nen aflerbing• famen 
fjerborfted)enbe 2eiftungen nidjt auf. Ter Sanipfe•ibil(e unb ber reftloje 
L•-inf afi ber 2c3ettfämpf er ließ jebocl) bie fsfjfedjten 23aljnberTjiiTtnijie bergejjen. 
Tei 'lirettor unb ber Vann au• bem 23etrieb, ber Mteilungmeiter unb ber 
Samerab bon ber Trel)bauf, jie rangen erbittert um bie 1)eißbegef)rten 
•3unfte unb freuten ficT) am (25el)lttß ber 23eranftaltung über iljre errungenen 
Ciege. - 

Zie 2t3etttämpf e f elb ft jeeten iish au• Trei- unb 2•iinjfampf für alte 
2ltter•tfajfenunb benTeicl)tatTjTetif djen (.r'in5eltämpf en3ujammen. Zie jtrauen 
f üljrten ben Treifampi unb 3roei (5n3eltämpf e burs(). Ter betont leict)t- 
atljletiidje (1ljaratter ber 2ßettfämpfe ließ bie 9tbfiäjt erfennen, bei bem am 
tommettben Connabenb unb Conntag itattfinbenben Cportfeft ber 23er- 
einigten Ctaljlwerte in Sref elb gut gerüftet äu fein. 

Weben ben (1-in5eT- unb Veljrfämpf en wurbe ber Mamij d)af t•-23ierfantpf 
aue bem LportappefT ber 23etriebe burd)gefiiljrt, ber bei ben zeilneljmern 
unb ben äaljfreidj erf d)ienenen $ujshauern lebt)af ten Wutfang f anb. ZS'n einer 

8 X 75-912eter-•ßenbelftaf f el, im uttb -ftoßen, int Beulen• 
äiefwurf unb betu abid)ließenben maßen bie 
angetretenen 9Nannid)af ten it)re Siriijte unb bewief en ben •3ujchauertt, baß 
ber „ Cportappell ber 23etriebe" beriucf)t, neue 2.}ege äu gel)eu, bie une bem 
,diel: „hin 23olf in £! eibc•übungen" ein gutee Ltüd näl)erbringert 
werben. 

`,die 23eranitaltung wurbe burcl) eineautjpredjeranfage unteritü•t, bie 
jür bie mujifaliiche lltnrat)muttg jorgte unb bie 311id)(luer bon bei rgeb-
nijjen unterrid)tete. 9(m 2(benb fanb eine fleine Liegeref)rung ftatt, bei 
ber bie Liegerinnen unb Lieger mit gcf cf)maduollen llrfunben (lu,gegeid)liet 
wurben. ,3n famer(ibjd)af tlid)er (33ef d)lojienf)eit blieb man nod) Tiingere Seit 
5ujammen, unb bei lieb unb Zan5 eilten bie Ctunben id)nell baf)in unb gaben 
bem 2(benb einen 4armonijcf)en 2(u•itang. llub e• gab ►vol)1 biete, bie in bie, 
f em !3übre feinen Lieg errungen T)atten, bie aber mit bem f eftett 23orjab 
nad) iDattie gingen: „Zjm näd)ften •3a4re bin id) wieber babei, bann aber nl• 
(25ieger!" `,den Ciegern aber gab if)r Cieg bie 23erpftici)tung mit, aud) 
weiter4in mit3utun, um bah (•nb3iel äu erreid)en: „hin 2Noit in 2eibee-
Übungen". Unb wenn bah bie•ial)rige Vertjportfeft mit baäu beigetragen 
fiat, biejem Siel einen Reinen Cd)ritt ttäfjer•ufommen, bann ntar bie 23er- 
anftaltung auch in biejer £jinjidjt ein bofter LrioTg. 

DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS  - 

Um bie §Weftbeuficbe JJ3eifterlcbait ber SSb•.=CcfjadfjgemeinfcCja•t 
ein ber 

•3n ber Tomitabt SöTn f anb in ber 2I3od)e bom 6. ffl 12. 2tuguit ba• 
2i3eftbeuticf)e 9Reifterturnier ber Sb•.-Cd)act)gemeinjet)aft itatt. eier ging e• 
barum, ben beften (gcl)ad)jpieter 3u ermitteln, bamit biejer bann bie 2geft- 
beutf djen C$iaue beim Sb•.-SJ•ieiemeifterturnier bertritt. % biejem Zurnier 
in Söln naljm.en nun bie beften Cpieler ber weftbeuticl)en ß3aue teil. Co 
naljmen bom ßjau Söfn-2(ael)en bie Cpieler •rieling•borf ( SöTtt), 
Weuf)off ( Söln) unb ZuernTjeim ( Söln), bom Wau Veftfalen-Cüb bie 
CpieTer Let)uTte (•jerfoljn), L dj w ar •(•jattingen) unb Cet)riect (`,• ortmunb), 
bom Wau 'Zfifielborf bie Lpiefer 23aumann ( 2j?uppertal) unb •elbbujd) 
('Züjjetborf), bom Wau ber LpieTer 3abinjftj unb bom 
Wau 2ßeftf alen-sJ2orb ber Cpieler Slein ( ßjelientireßen) teil. 

Tad)bem bie 2TuKojung bor jidj geggngen war, ging d gfeiel) am Conntag- 
nad)mittag in bie erfte SJiunbe; e• wurben in•gejamt neun 9iunben gejpieft. 
Wad) ber britten 9iunbe f ül)rten b. gabiniftj unb SSlein ( 2ßeftf alen- 
Tcorb). c?ln allen Zagen wurbe b-on ben Meiftern erbittert um ben •3unft, 
ber au• jeber Tartie äu bergebett ift, gefämpit, unb e• äeigte bie Cpii3en- 
gruppe nad) ber adjten 9iunbe folgenben Ltanb: 1. 2•riefing•borf ( Söfn) mit 
6 eunften, 2. b. 3abinifr) 51/2 Tunfte, 3. Lcf)ried ( 2ßeftf alen-Cüb) 
ebenf all• 51/2 •ßunfte. Tie (•ntid)eibuttg fonnte nun nur nod) in ber neunten 
82unbe Jollen, tjier mußte nämliel) (M)ried gegen grieling,2iborf antreten. 
•riefingebbrf ipielte rei(l)Tidj nervö• unb berfud)te ein „9iemie" Tjerau•äu- 
fjofen, aber gegen ba• CteTjbermögen be• Lüb- 213eftf alen gab d fein •jaTten. 
Ten ewigen 2ingrif fen Cst)zied•,' fief ein Zurm bd Sölner• 3um Opfer, unb 
bamit war bie •3artie unb ba• Zurnier äu ßjunften bee Tortmunbere ent-

24eifi: 23oben; Gd)warg: 23irb. 

1.e2 - e4 e7 - e5 
2. Lfl - c4 Sg8 - f6 
3. d2 - d4 e5 : d4 
4. Ddl : d4. lice ifYeine gute j•ort- 
jef3ung 

4. - - Sb8 - e6 
5. Dd4- e3 b7 - b6. 

'Zie forrelte CSpielart ift • Lf8-b4 
6. Lcl-d2, 0-0 ober 6. c2-c3, Lb4-a5. 
3n beiben j•ällen fteTjen bie CSpiele etwa 
gleid). ' 
6. Sbl - e3 Lf8 - e5 
7.De3-g3 0-0 
8. Lei - g5 Tf8 - e8 
9.0-0-0 Sc6 - a5 

10. Le4 - e2 Le5 - e7. 

•iettricYj•Cliitte ipieYte in Söftt 

icl)ieben. Ter Lef)lußftanb war foTgenber: 1. •rift Cd)ried ( 2i3eftfaten-Ciib) 
mit 6?/2 Tunften, 2. b. 8a(iinift) (•jien) mit ebenfall? 61/2 •ßunften, 3. •-rie• 
ling•bori ( S2öln) 6Tunfte, 4. Taumann ( Züjjefborf ) 5•2 14unfte, 5. Cd)ulte 
(233eitfaTen-Cüb) 5 Tunfte, 6. Sleitt ( 2geftfalen-9torb) 4•2 •3unfte, 7. Tett= 
Ijoff (Söfn-s2Tadjen) 4•2 Tunfte, 8. ZuernT)eim ( SöTn-2[asfjen) 31•2 Tunfte, 
9. •elbbttjcf) ( Züf jelborf ) 1V2 Tunfte unb Cd)tuar3 ( 2geftialen=Ciib) 
11/2 Tunfte. 

• Tun wirb ber 2i3eftbeutid)e Sb3-.-Cd)ad)tneifter Cd)ried au,-', Tortmunb 
bie id)ad)licl)en:3nteref jen ber Sb•.-Ccl)adjgemeinjd)af ten ber 9one Lneit in 
bem 9(nfang Oftober itattfinbenben S2b•.-•i`eidj•meifterturnier in 9(ad)en 
bertreten, unb wir wollen Ijoif en, baß er aud) Tjier einen guten •ßtaft belegen 
fann. 

9tm Cametagabenb wurbe in ber ßiartenwirtfcf)af t Mott, in 4er SJ2äl)e bee,' 
Söfner $oofogijcT)en Warten•, bie Ciegere[jrung vorgenommen. •3eber 
`a't,"eilneTjmer erljieft ein fünftTeriid) au•gef ertigte• zipTom (iuegef)änbigt. 
S2(niel)fießenb wurbe bann ba ,t'anäbein nod) red)t feit gejd)wungen, unb 
am Contttagbormittag fufjren bie Meifter in iTjre Waite äur(id. Venn unjer 
,•attinger Meifter •3aul Ccfjwarä feinen l)öE)eren 13lat• belegen fonnte, f o 
liegt biee weniger an feinem ipielerif el)en Stönnen a[y an feiner förperlid)et3 
23erfafjung, in weTdjer er fid) jd)ot•furä bor bem Zurnier bejanb. 91ber tua2-, 
bidmal nid)t war, wirb bai? nädjfte Val beijer fein. 2z3ir wiinjd)ett if)m jeben- 
f aM alfe• (gute für bie 3ufunf t, unb baß er ttod) an f ef)r bielett großen Zur= 
nieren teilneTjmen möge. 

Mine Tactic im SSönioOdu f erf oict 
(•e broljte e4 - e5. 
11. f2 - f4. 2Tuf e4 e5 würbe Sf6- 

d5 folgen. 

12. Le2 - f3 
13, h2 - h4 
14. Sgl - e2 
15. e4 - e5 
16. Lf3 : b7 
17. f4 - f5 
18. e5 - e6 

Lc8 - b7 
Kg8 - h8 
c7 - c5 
-Ta8 - c8 
Sf6 - g8 
Sa5 : b7 
f7 - f6 
d7 - d6.. 

213eiü broTjte mit Td 1: d7 bie g̀ante 3u er-
obern. 

19. Se2 - f4. (iin f crjöner entf d)eibena 
ber Bug. 

19.--- f6 - g5 

20. Sf4 - g6 -i-. 23on l)ier W  Sum 31. Se4 - 95 -}' unb Veif1 f eftt in gtvei 
C5d)lu5 wirb bie $artie bon 23oben $ügen matt. 
bortrefffid) gefüljrt. 

20.--- h7 : g6 
21. M : g5 -}- Sg8 - h6 
22. g5 : h6 Le7 - g5 -i- 
23. Kcl - bl Lg5 : H. 
23. . . . , g7 : h6, f o 24. Thl : h6 -{- 

Lg5:h6, 25. Tdl-hl unb Veif; ge• 
winnt. 

24. Dg3 : g6 Te8 - e7 
25.f5 - f6 Dd8 - e8 
26.f6 - f7 De8 - f8 
27. Thl : h6 + g7 : h6 
28. Tdl - hl Te7 : e6 
29. Dg6 : e6 Kh8- h7 
30. Sc3 - e4 Tc8 - 07 Gtellung nad) bem 20. qug bon Veit 
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Zie (Oei•te too" ber üüermütigen •ri c•jic me in 
,•n ber Schachwelt hiirt man allerlei fd)nurrige (5eJchid)td)en, wovon 'ba5 nacfJJtehenbe 3eugni5 ablegt: 

•ßeluja, bie Dod)ter ber, SDnig5 ber 9J•Dhren, 
war id)warä im (5efid)t bir, hinter bie Obren; 
fie war wie gefchni13e1t au5 obenhol3 
unb übermütig unb fd)euf;lid) ito13. 
Sie fpielte aber vortrefilich (B6)a6) 
unb übte barin iid) jeben Zag. 
einit machte betannt fie burch ihre 2on3en 
unb and) 3ugleid) burl) geitunggannoncen 
e5 tönnt mit ihr fpielen um bohen (gewinn5 
eine 113artie C-djad) jeber .X3•o11b1utprin3; 
gewinnt er, jo wirb fie fein (9hcgefponit, 
verliert er, jo mug er ihr bienen umfonit, 
niug fcheuertt unb pu43en beg E5d)Io f f e5 Dreppen, 
mug go13 3erfpalten unb 2l3affer fd)Ieppen. — 
(95 -warett getammen, auf Slugheit trui3enb, 
von Tiohrenprin3en biverfe Duf3enb, 

DER GARTEN 

jo viele, bag ich fie ein3eln nid)t 3äh1'; * 
3u Waff er, 3u •.if erbe unb aud) 3u Same1. 
•eluja befiegte fie alle im Gchach, 
unb _5auSfnechte >burben bie •ßrin3en jonad). 
Da tam ma1 ein weiger, ein Trin3 vom 3lorben 
-- ber giame iit .nicht befattnt geworben —, 
ber 3eigte feinen i(5eburt5jd)ein unb iprach: 
„•itte, melben 6ie mid) ber •3rin3ef!in - 3um 

C—dJa9)!" 
2Bie Ne beiben einanber gegenüberfagen, 
ba gefiel er .bem !rräulein über bie Vagen. 
2Sn'ltatt, bag wie 9£njt ,fie vo>ifichtig ipielt, 
hat heimlich fie nad) bem Trin3en gefd)ie1t. 
2hre Sunit, bie bewährte, warb immer geringer, 
jet3t nimmt iTjr ber •ßrin3 fchon ben 3weiten 

Gpringer. 

6*0Yin-Oüefilrttotung 
Nervt wir jetfit mal am Wartenäaun uiiieter Gärten vorbeiwanbern, 

werben wir jo mancherlei böten. `,der eine (lagt, bie Mübren feien wurm- 
itidl)ig, bem anbeten gehen bie (•rbjen im Wla• auf, bem nöd)ften freiten bie 
Jiaupen ben SSappe• auf, ein auberer beilagt lich,baß er in biejem Zs' cihre 
überhaupt feinen Calattopf fchneiben sonnte, baü er ihm, wie auch ber 
epinat, geid)ojien ift, unb bield anbete mehr, von ben Olattläuien ganä 
äu ichweigen, über bie wir une früher idl)en unterhielten. 

2llio woher sommt e•, baß bie Möhren wurmitichig Jinb? e• hanbelt iid) 
hier um bie 9)zabe ber Vöhrenfliege, bie ebenfalls auch bie Teteriilie unb 
betr Cellerie befällt. `,Jcie Röhren Jollen seinen itiichen etallbung erhalten, 
ebenio seine rsaud)e. Durdl) ben „lttengen" (berudl) biejet beiben Dünge-
mittel wirb bie Möhrenfliege angeäogen, legt ihre Gier in bie jungen 
Möhren, an ber Ctelle, wo Jie in bie &be übergehen. `,Jie barau• lieh ent-
widelnben Taben bohren iidj bann in bie Gut3eln ein unb itejf en bie ge- 
wunbenen Gänge. bieje bilben bann bie !•aulftellen, jo baß ber Geidfjmaä 
verlorengeht. neben ber 9Röhrenfliege gibt e• noch eine ganäe 9leihe von 
fliegen, bie auch burll) frijchen Ctallmift angeäogen werben. Tie• ift bie 
9lübenfliege, bie auch ben epinat befällt. bie 9tettigfliege, bie epargelfliege 
bie 3wiebeliliege, bie auch ben •ßorree unb bie Siohliliege, bie alle Sohlarten 
Befällt. 23ährenb bie oorgenannten fliegen hauptiäd()liä) bie $Jlanäen erft 
im 91uguit Ober Geptember befallen, tritt bie S2ohlfliege Jchon ab Kpril auf 
unb Tann biß in ben Bierbit hinein iht betheerenbe• Unwefen treiben. Steine 
ber anbeten fdfjäblichen fliegen richten Joviel Cchaben an wie gerabe bie 
Sohlfliege. eie legt ihre (fier, nad)bem Jie auch burdfj ben „ittengen" 
Tunggerud) angeäogen wurbe, am 23ur3elhaf• ab. Gchon nach etwa adljt 
Zagen entidjlüpfen hieraus bie etwa 5 Millimeter langen weißen graben, 
bie iidf) gleich über bie ganäen 23ur3eln herftüräen unb Jie überall anfteijen. 
`,die folge ift, baß bie Tilanäe in ihrer sNahrung•auf nahme itart geftört ift 
unb bie 58lätter anfangen äu wellen. Venn bie $f lanäe nun nicht bie Straft 
hat, Jof ort neue 23uräel äu jdfjlagen, ift Jie unrettbar verloren. 23ei all biejen 
id1)äblidfjen eliegen Jinb bie befallenen •ßilan3en äu entfernen unb äu bet- 
brennen. TO 2anb ift tief äu graben, itarf äu fallen unb 23eAieltvittid)af t 
äu betreiben, b. h. in bem nädfjiten 2aht ift eine anbete all bie befallene 
ß3emüJeart anäubauen. gor allem aber möglid)it vermeiben für bieje We- 
müJearten ganä frifchen Gtallbünger äu berwenben. eei ben mabigen 
&bJen hanbelt ce Jich aber nicht tim eine fliege Jonbern um ben tbien- 
würfet, einett (leinen 2 biß 212 3eutimeter großen Gd)metterling, ber feine 
fier in bie jungen £ülfen legt. `,die barau• entitehenben f"täupchen, Jie finb 
entweber gelb ober grün, ernähren iidt) bann von ben jungen &blenförnetn. 
23ir unteticheiben äwei &bjenwiäler, ben monbileäigen mit ben gelben unb 
ben rehliraunen mit ben grünen 9 äupchen. 9(ud[) bie (•tbjenmictier werben 
burch ben itiidjen etallbung angeäogen. 58ei früh aufgelegten erbfenierten 

• 

Die KBchran3en wunbern iich beinde platt, 
unb ruft fen ber eine: „ 23eim nächjten dug 

matt !" 
Da beugt b,er sßrin3 vor 93eluja ba5 Snte 
unb jagte: „Wiein Fräulein, ich geb' e5 Temi5!" 
trügt hübicf) in ber giunbe verid)iebene Mal 
unb verlägt mit 3ierlichem ?cächeln ben Gaal. 
Da glich ba5 2Intlif3 ber litol3en •ßelufa 
bem 2Intli13 einer jd)war3en Mebuf a, 
unb regunplog jag ,fie 'voll mut unb (Btol3, 
ale wär Jie ßeitt)ni4elt au5 ObenhDl3. 
Gie wartet noch heut auf ben 13rin3 vom 

ber lägt jie warten, big fie weilt geworben. 

tritt er weniger auf. eijo &bJen früh legen. Tun beic jweren lieh viele brauen, 
baß bie &bJen in ben Wlüiern aufgeben. Ta• tann äweierlei ßirunb haben. 
(•rftenö-• bürf en &bJen nicht mit Ctiditof f überbüngt werben. Deshalb 
m4iif en wir gerabe bei ben (-•rbien in ber Düngung ben größten Vert auf 
bie richtige 9uiammenftellung ber Tüngemalfe legen unb 3weitene gibt d 
Zage, an benen überhaupt nicht.2, eingemacht werben Joll. 

Tod) nun nodfj äu unterem 91aupenfraß am Sappd. %udh ber ift oft Jehr 
vetheerenb. (4ner ber gef ährlichften C•df)äblinge ift ber Sifebimeißling, ber 
nodl) burll) ben 9Jlübenweißling unb ben SJlübiaatweißling, bie etwas fleiner 
ale ber eritgenannte Jinb, itart unterftü4t werben. J̀er große Stohlweißling 
legt in feiner erften Generation im April unb Mai leine Gier in eauf en auf 
bie etattunterfeite ber gohlgewüd)je. `,die 3weite Generation tritt ab 2uli-
9Suguit bie äum 5Dltober auf. 9(ußer ben Sohlgemächfen werben auch 
Veertettich, 9Jiettig, 91abie•dfjen, Genf unb alle anbeten Siteuäblütter be- 
fallen. `.die jungen glaupen beginnen nun, in bie 58lätter erst (leine unb bann 
immer größere £öd1)et äu frefjen, biß ichließli(h nur noch bie Stippen ftehen 
bleiben. Cie treten immer in größerer ßieiellichaft auf. einb bie cJlaupen 
auegemadl)jen, begeben Jie iid() auf Zäume, 3äune, Mauern unb•Mitier, um 
Jich äu verpuppen. Den größten edi)aben ri(htet vorwiegenb bie äweite 
Generation an. ihre 2etämpfung beiteht vor allem barirr, baß mit verjuchen, 
bieje weißen (9chmettetlinge äu fangen, bann bie Jlaupen abfudl)en, Jobalb 
Jicl) bie erften 3eigen, ober wag nod) Jdl)nelter geht, bie gelblichen Gier, bie 
lief) auf beu 58lattunterjeiten befinben, bot bem 91u•id1)lüpfen ber 9Jiaupen 
äu äerbrüäen unb Jie baburdf) unichäblich äu machen. 23ährenb ber Stebl- 
weißling Jidt) borwiegenb an bie Wußenblätter macht, geht bie 9Jlaupe ber 
Siohleule, einet Wad)tid)mettetling• in ben StobIfopf unb rid)tet großen 
edl)aben an. Vir finben bann lauter Gänge im SSohlfopf, in benen fidl) ber 
grüne Slot ber SJiaupe befinbet. eie Jinb baher audj idfjmerer abäufuehen unb 
bebeutenb fleiner all bie SJiaupen bei nämlich etwa 2 $en- 
timeter lang. Zag•über befinben Jie Jid) öfter 3wiichen Olättern unb Voben, 
lo baß man fie boxt abjuchen Tann. 

(5ne anbete Uabe, bie in biejem 3ahre jeht itart auftritt, ift bie Stohl-
herämabe ber Sohigelbmüäe, bie bie S erfen unf erer in befter ('-•ntwiälung 
itehenben 53ohipflan3en beruichtet. (•• tönnen iidf) also leine Stöpfe mehr 
entwiäeln. Ziejer echäbling tann Jeht großen (U)aben antid)ten, äumal er 
Jich Jdl)nell entwiäelt unb alle vier biß fünf 23ochen eine neue Generation 
auftritt. U ift wichtig, baß man bie von ihm befallenen Tilanäen au•teißt 
unb verbrennt. Tae 2anb muß bann tief umgegraben werben, wobei viel 
Stalt äuäuführen ift unb batauf äu achten ift, bah im nächften ^ ahr nietet bie 
gleiche Wemüf eart an ber etelle gef eht wirb. Oorbeugenb Tann man mit 
Wilotin unb echmierf eif enlöjungen bie $ilanäen Jpritien ober audf) mit 
Zabatitaub beitteuen. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

ünfere •uüiYare 
(6ussitahlmert sitten 

2tuf eine jfinfunb3lvanäigjäfjrige 7tätigteit tonnten 3u. 
rüdf6tiäen: 

9teinlj. Onate, 23otjrer, Z. 2"11.1, 23. 8. 39 

*nrid)shiitte $attingen 

;•ran3 23(um, '#uZFer, Ztat}tformg. 4, 
am 14. Rtugu ft 1939 

(Stai)Imert Srieger  

23atttja jar Zerg, 9ltobett jitjreinerei, am 7. ITuguft 1939 
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$ressmerle fBraifmcbe  

-Oeittridj SCeinebelet, •obter, 21•erl5eugnrnä)erei, 
am 22. 3uti 1939 

suss jtaT fwert Uitten 
aranS Zieler 
Uilhelm ßauterbach I$immerei %ergiiterei 

benrichshiitte -gattingen 
Sßilli Scl)miß 
•)ermann •aanle 
aran3 Tarth 

emil Tiefe 
2Cuguft 97tünch 
•Dermann $opien 
ariebrid) Zl)omo 
3iobert :N)brr 
SJJ2artE)a llhe 
9llbert Oeuter 
'beinrieh `.i)ubba 
Surt S3`rajerojti 
i7an• S3ottmann 
Oertrub Ciel)rmann 

(stai)ImerP Srieger 

58led)jchmiebe 
Si3ajjer- unb Cauer= 

ftof f antage 
Medj. Uerljt. VI 
Sz3at3tberl 1 
Med). S;ierlft. 2 
Val5roerl 2 
SJJ2ech. S;3erlft. I 
T2ed). Sßerlft. IV 
SJJ2ed). Sßerlft. VI 
CStat)tgie(3erei II 
C•tahlgief3erei II 
Solerei-Tebenprob. 
SSalgroerl 2 

3. 8. 39 
11.8. 39 

12. 8.39 
•3. 7. 39 

2. 8. 39 
5. 8. 39 

11. 8. 39 
11. 8. 39 
12. 8. 39 
12. 8. 39 
12. 8.39 
17. 8.39 
19. 8. 39 
19. 8.39 
19. 8.39 
19. 8. 39 

•'Sol)ann Zaamg I eiej;erei 12. 8. 39 

ßlnllener 6uzsjtahYmerY 

Sililhelm Matte a-ormerei V 15. 8. 39 • 

6ussjtaTjYmert: Witten  

` ein Gohn: 
Sßithelm • orn 
$aul Srucl ' 
•ohannO •)olppfel 

eine zod)ter: 
9inton Sßebig 
T-heobalb •)enle 

l5enrichshütte .5attingen 

ein C•ohn: 
$)einrid) )net)er 
S2nrt Siaroth 
9-rang 9Jtorel 
3lubolf S3ujchner' 
•ran3 Sleermann 
Si}ilhelm •Jimmetmann 
erich Soft 

eine zod)ter: 

ebuarb S3ot# 
Zr, (gmalb !ariemanu 
Sarl Zree• 
Giegmunb ,• ablonjli 
&nft CSpennemann 
Uto •rinletbat) 
Sßilhelm 3i`oftat 

Gtab5ieherei 
93. U. I 
$urid)t. Silodro. 

12. 8. 39 
10. 8. 39 
19. 8. 39 

Sranf. eleltrobtr. I 12. 8. 39 
C•tabsieherei 15.8.39 

Wbt. Unfaltjdjut 
CStahlmerl 1 
S'olerei 
Mech. S4erlft. VI 
eleltr. Sßerlft. 
SBal3merl 2 
etahlgieflerei 

&arbeitunoro. 
etahltuerl 
2abor. 
Stahlroerl 1 
,•)ammertoerl 
Stahlgief3erei 1 
Ttecl). Verlft. VI 

16. 8. 39 
13. 8. 39 
14. 8. 39 
17. 8.39 
21. 8. 39 
22. 8. 39 
16. 8. 39 

13. 8. 39 
16. 8. 39 
17. 8. 39 
10.8. 39 
11. 8.39 
15.8. 39 
16.8. 39 

8tubolf 
'Zieter 
,•ang $aul 

ehriftel 
Margarete 

K•einrid) •aohann 
Zieter 
lj•ran3 
9tubolf 
:biermann 
,•)erbert 
Sgolf gang 

ibieibe 
Nonila 
Zoris 
.•ielena 
'angrib 
SJ)2aria 
31o•marie 

(Stahlmerl Strieger 

eine zod)ter: 

No zIberi3 ßsief3erei 12.8.39 1 Satharina 

Rlnnener GussjtaFjlmert 

ein Oohn: 

erroin `.Jürnpelmann I 
Sgilli Sotthau• 

eine Zoä)ter: 

Stuguft Sträter 
emil Santorio 
$aul Sßunberlid) 

t•ormerei IV 
Ctahlroerl 

91ep.=Siierlftatt 
aormerei III 
aormerei V 

I 

13.8.39 1 Slain 
14.8.39 OJerharb 

2.8.39 1 :(• ngrib 
12.8.39 Sarin 
11.8.39 3iita 

,& Stei:bei a c i= 
2lnrrencr bussjtaYlWcrt 

2ubroig Sßotf 
grit Sathagen 

Marti n ftahAroerl l. 8. 39 
&arb.=Sßerlftatt I I 10. 8. 39 I 

2ßoTjnungatauf dl 

Cyudje meine große Zkier•3imtner•2tttbau=2ßoljnuttg ( Sz3erNroohn.) mit Ctall 
unb ß)artenlanb, Mete 20 SJis))t., in Si3itten4Tnnen gegen ?rci• biä Zticr•3immer-
2t3o1)nung in Sßitten 3u taujcT)en. 

.3ojef Sinfelmeier, Uerl Sz3itten, 58auabteilung. 

5J2acl) jchtoerer Sranlheit berjchieb am 9. 9(uguft 1939 unjer ßSefolg, 
jd)af Omitgtieb 

betr SUMM MieageY 
im 911ter bon 54 2ahren. `.der 2erfterbene roar bon 1904 bie 1930 unb 
bon 1935 bie 1939 alb Tortier bei une beid)äftigt. 

Ser bewahren unterem lattgiährigen, brauen Mitarbeiter ein treuee 
9(nbenlen. 

güljrer beb 93ctriebeä unb 0efolgfd)aft 
ber 9tur)rfta412(ltiengefettfdjaft 

•ienridj•l)ütfe 

Jia0ruf 
Wm 9,reitag, bem 10. Rluguft 1939, berftarb nach lurSer jchtoerer Sranlm 

heit unjer @ef olgjcf)ajt•mitglieb 

betr 20iYbelm iEeilliag 
im utter bon 58 , ya4ren. 

Ter S3erftorbene roar mit Unterbrechungen über 28 j3ahre in unterem 
eammertberl tätig unb roar uni ftete ein äuloerläjjiger, guter unb Grauer 
2lrbeitetamerab, beifen 9lnbenten wir in ehren halten werben. 

i•ü4ter bei ectriebe5 unb fSefotgfdjnft 
ber 9luhrftal)( 2(tticngefellid)njt 

•genriä)bhtitte 

fmitarbrit 
nnuuununnnnnnuuuuuuuuuuuununmuurnnuuunuuun 

au uufkrQr 3£ituug 

2f• c9Zei•£jt uttb :pf lirjff f PbPu 

£:efer3 

5erausgege,ben tin oinberneTTmen mit bom Treffeaant b-er bon ber fibui)r•tahl %ltiengdjelll"I•a f. - Sierliaig: l5ajeltjdpaft ¢ iir 2lrbeits-päbagagil nr. lb. S., 
•üffel!bomf. - S•aupfljchriftleitung: Zeroiniiggte •iex!ls3eftungen (S•iitte unb Gchiad)t), DiiffeDborf, •1)1ie•pach 728. - S3er•antm•ortlid) fiir ben rcbaltionellen Znhal.t: 
Georg R. Icyii+jrl•er, •'uffelibori..- iCä,mtl'idpe G•iniien'bungen qrrub an rid)ten nn Z riltleiter Zheobor • ilecl imcrnn %u1)17jta•fjl 2liticng•eltjdraft, S3erm•altung 

•itten. - !•2•adybrurl nur mit Quellenian,ga!be unb Gena£)rntig•uryg lber .Sa,uptqcl)ri•tleiltun•:geßtattet. - S?ie QBerl•ei•jd)1ii,It erQct)cint iabem dm,eiten • reitag. 
Zruc1: Zroijte Sierlaq atnb Zruclerei S•(ii"., üffelborf, l3reffel)aus. 
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Aufnahme: Liebetrau 

1) Hier gibt's einen guten Tropfen. 2) InAltenahr—Artillerie 

in „Feuerstellung". 3) und 4) Im Tal der.Ahr. 

• 

2218Z6•15 

Fahrt der Gefolgschaft der Lehrwerkstatt Henrichshütte ins Ahrtal 

Die alljährlich übliche Fahrt der älteren Gef olgschaf tsmitglieder des Ausbildungswesens ging diesmal 
auf allgemeinen Wunsch ins romantische Ahrtal. 

Der Bildbericht des sechzehnstündigen Sonntagsausfluges — bei schönstem Reisewetter — mag den Lesern 
von der Sommerstimmung, die über den reizvollen Landschaften lag, ein knappes Miterleben vermitteln. 

Kameradschaft und Frohsinn waren unsere besten Reisebegleiter während der Fahrt und erst recht in 
den Ruhepausen. Sie konnten und durften auch nicht fehlen. 

Unser Reiseweg: Hattingen — Sprockhövel — Schwelm — Hückeswagen — Wipperf ürth — Frielings-
dorf — Engelskirchen — Siegburg — Beuel — Bonn — Altenahr — Dernau — Walporzheim — 
Ahrweiler — Neuenahr — Sinzig — Remagen — Mehlem — Godesberg — Königswinter — Oberkassel 
— Köln — Düsseldorf — Neandertal — Langenberg — Hattingen. 

.Av 
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