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Qzi(eninaujtcie un 1'fCnba4n 28oti •r,-•7•tg, e. tj. •Ha•itcr ct 

(£ilte gro•e Wirtigbait53eitid)riit, „Zer bentf gbe 93olt5wirt ", gibt eine Keibe non (gin3elbar`tellungen über bie be utic)e Wirtid)af t beraus. 

Die neueste cyolge beigt: Zeutigblanb auf Gcbienen. 
Zer 23orfit3er be5 93oritanbe5 unjerer j•irma Zr. 2orbet nimmt in ber gettatlittett 3eitidjrift bas Wort, uni bie'lie3iebungen Zmijd)en 
• i t e n i n b u'it r i e u n e n b a b n einge.benb 3u würbigen. Wir laffen bie '2lugiü'bruit•gen von Zr. eorbei ungetür3t folgen. 

Sgh riftleitung 

ie Wnlage eines engmaig)igen Coif enbabnne4e5 sowie be f f en 21u5= 
itattung mit Oberbaustoffen unb i•a)r3eugen war bie erfte 2lufgabe 

gan3 großen Z•ormat5, vor bie bie Wirticbaft ber £änber WeiteurDpa5 
unb fo aud) bie junge beutid)e OoltSmirtid)aft im 3weiten Trittei bey 
19. iabrhunbert5 gestellt wurbe. Zie neu 3 e i t 1 i g) e (gi i e n% 
inbuitrie iit .in ihren 2fnfängen unb ihrer weiteren 
Lntwidlung in entid)eibenber Weiie burg) ben (50en= 
b a) n b a u b e it i m m t w o r b e n. 5ier trat fait mit einem Ed)lage 
ein ton3entrierter 23ebarf an Eilen auf, ber mit ben Mitteln unb Miig= 
liageiten ber älteren primitiven (5iieninbuitrie night 3u bef riebigen war. 
defer Waffenbebarf tonnte nur burg) MaifenprobuttiDn gebellt werben, 

unb fo wurbe 
bie entite)ung53eit ber eifenbabn 3ugleig) bie eeriobe, in ber 
bie eifeniiibuftrie 3u ben formen bee 6ro)betriebe5 überging. 

Onglanb, bas Mutterfan) ber mobernen Zeg)nit, butte Bierbei bie hüh= 
rung; von bort wie von Oelgien haben 3unäg)it aug) bie er'iten beutf g)en 
eiienbabngeiellig)aften Eg)ienen, 2otomoiinen unb 9abiaüe in beträgt= 
lieben Mengen be3ogen. 2alb aber Bolte bie jüngere beutigbe (5iieninbuftrie 
bieten 03orfprung auf. 

23ei bieser Ontwidfung lag bie snitiatine im beutic)en Weiten. Sjier 
hatte a15 erster ber Weitf ale iY r i e b r i d) -5 a r t o r t, ber „Marig)all 
53orwärt5" auf so vieren Gebieten, feine 2anbgleute auf bie umwäl3enbe 

2ebeutung ber Oifenbabnen bingewiefen. Zer parallel laufenbe 21urbau 
bey (gisenbabnneBeg unb ber beutsgben (giieninbuitr ie nabnt in ber Mitte 
bey 19. 2ahrbunbert5 feinen raid)en Fortgang; nabe3u alte großen Werte 
ber beutig)en (5iieninbuitrie haben bamal5 bie Sjeritellung volt Oiienbabn= 
material in ihr rbeit5prugramm aufgenommen. Mit bem sa)re 1860 
überidjritt bie ea)ienenau5jubr Sum ersten Male wefentligb bie (ginfubr, 
unb von biet em 3eitpuntt an spielte ber Scbienenexport in iteigenbem 
Maße eine eiolle im Wirtid)aft5programnr ber beutighen (giseninbuftrie. 
snt sabre 1867 gab eg int •3ereig) beg •Deuticben 3ollverein5 bereits f eg)5 
Etablig)ienenwerte mit einer £!eiituttgefäbigteit von etwa 75000 Zonnen. 

sm ein3elnen bat fid) bie Zecbnit im taufe ber sabr3ebnie vielfad) 
gewanbelt unb lit ben wagbienben S2lniprüd)en be5 23ertebrg immer 
ntebr angepabt werben. 2(n bie Stelle ber ersten Scbienen unb Ed)wellen 
aus G weibeif en, bas im •3ubbelpro3cB er3eugt wurbe, traten bulb 
solcbe aug li•lubeifen nach bem Oeitemer=, später nag) bem Zbomag: unb 
SiemenE; J9Nartin-Oerfabren. Zie Ti r o f i 1 e waren sebr verfd)iebenartig 
unb wurben im taufe ber Seit erbeblicb veritärtt. Wäbrenb bie 
S cb i e n e n 1 ä n g e anf änglicb 4 Meter betrug, tommt man beute 
bis auf 60 dieter gewal3te länge. 2febnlicl) ging e5 mit 
bent rollenben Material. Sjier hatte bie Triinbitng beg C5iuBitabl5 unb 
beg •Stablformguiteg feit ber Mitte be5 19. sa4rbunberty für iRäber, 
9iabiterne unb 23anbagen, %rbien unb fiebern bebeutfame Qualität5= 

verbefferungen gebracbt. 

Zie Str edenlänge ber 
beutichen 0isenba4nen 
wud)5 mit ben C+ riorberniffen ber 
auibliibenben Wirtidjaft geomal= 
tig an. Wäbrenb fie 1845 nur 
2100 Silonieter betragen hatte, 
waren ein sabr3e.bnt narb ber 
(5rünbung beg •Deutig)gn 9ieia)e5 
bereits 34 000 Rilolneter vor= 
banben. S)eute beträgt bie die= 
triebglünge ber beutid)en Crifen= 
bal;nen (einid)lieBlid) D:iterrei(1) 
unb Subetenlanb f owie ein= 
sd)lieBlid) ber •ßrivatbabnen) 
etwa 69 000 Silemeter. die 
bur(bgebenben ein= unb ntel)r= 
gleiiigen 92eid)5babn=5•auptgleüe 
haben eine Fänge von etwa 
90 000 ftilonteter. 

/1• 
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73n,egef amt liegen 
in ben Gleif en ber 9leichs= 

bahn 23 bis 24 Millionen 
Tonnen eiferne Oberbau= 

' ftoffe, 

wovon tnapp bie -5difte auf 
schienen entfällt. Za nur 
reichlich ein Zrittel ber 
.5auptgleije ber ReidlSbabn 
(ober weniger al5 ein Xiiertel 
ber gejamten einjchlieülich 
Oejterreich unb C5ubetenlanb 
runb 140 000 Siiometer aus= 
macbenben Ofei5anlagen) mit 
C3dlienen in bem beute üb= 
Iicben (rewid)t von 49 Ri[c= 
gratr.m je Meter au5gejtattet 
ift, wirb bie, 2lusrüjtung be5 
gejamten 23abnne13e5 mit 
einem ben mobernen 23er= 
tehr5erforbernijjen entjpre= 
chenben jchweren Oberbau 
noch einen febr erheblichen 
3eitraum in 2lnfprucb nett= 
men. Zie im Oberbau ver% 
fegten eifernen B dj m e 11 e n 
haben ein (•iewidht von tnapp 
6 Millionen Tonnen. ferner 
finb SSleitteijen mit 
4 Millionen Tonnett unb 
fdllieüiicb 213 eichentei1e 
mit annäbernb 1,5 Million 
Tonnen an3ufübreti. Menn 
man noch bie nicbt unerbeb= 
licben Stabinlengen berü6= 
jicbtigt, bie bei .Mein= unb 
Stra•enbal,n_tl l:erle,-t finb, 
jo werben bie gejamten im 
Oberbau be5 211treich5, 
Oefterreid)5 unb be5 Subeteite 
Ianbe5 Iiegenben Stahlmengen 
auf iln3ef äbr 26 Millionen 
Tonnen zu beziffern fein. 

21361 cubau 

'uujn.: Zapp 'I' 

3n ben Iet3ten sabr3ehnten finb bie (grneuerung5arbeiten am Oberbau 
im allgemeinen bei weitem nicht -in bem 21u5ma•e zur Murchfübrung 
getommen, bag von ben 23ertebr5trägern -jelbjt a15 ,wüttjdlen5wert ober 
erf orberlich angejeben xvurbe. 2a5 b u r dy j ch n i t t l i di e j ä b r l i d1 e 
0 r n e u e r u n g 5,j o 11 wurbe jeiten5 ber 2?eich5babn vor einigen sabren 
-- bei bamal5 78 000 Silometer .5auptgleijen im 21Ttreicb unb einer 
burchfchnittlidjen Phegebauer von 25 Zabren — auf 3100 SSilometer be= 
3iffert. I•ie tatjächlich burd}gefül)rte T)feiserneuerung ift bemgegenüber 
weit 3urüctgeblieben, wie folgenbe 2leberficht über bie im 1et3ten sahr3ebnt 
vorgenommenen 2lrbeiten 3eigt: , 

Zahr elänge Ur 0`ileiserneuerung 3a1t1 ber erneuerten 
••ilometer 2lieidleneinheiten 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

3383 
3101 
1830 
1538 
2646 
1545 
1336 
1350 

• 1238 
1026 

10 056 
12 687 
9 281 
5 506 
6 387 
7121 
45S1 
5 587 
5 512 
6 812 

(95 ift aljo auf bem (gebiete ber Oberbauerneuerung ein erbeblidher 
22 a dl h o l u n g 5 b e b a r f vorbanben. Wann e5 möglich fein wirb, bieje 
früher teils au5 finanziellen (5rünben, ,in ben le4ten Z,5abren aucb infolge 
ber Kontingentierung 3urütlgeitelften 2lrbeiten burd73ufübrett, jtebt bahin 
unb wirb wejentlich von ben beute vorbringlid}en 2lnforberungen anberer 
23ebarf5träger abhängen. 

sn normalen 3eiten nahmen bie Cifenbahnen burdlfdlnittlidj 10 ?ßro3ent 
ber beutfchen (2ifen= unb Gtahler3eugung für fich in 2infpruch; 

in ben Iehten sabren haben bie 23eftellungen ber 2?eith5bahn einett 
wejentlich geringeren 9iro3entfaf3 ber (tart geftiegenen Gejamter3eugung 
umfaht. Ter mittelbare 2lbfat3 an ben £!otomotiv= unb Wagenbau, für 
bochbauten unb mancherlei jonftige 3wecte 'ijt ttt5gejamt 3ablenmäj;ig 
jchwer feft3ujtellen, allein bie Zatjacbe, bab für bie S•erjteltung ber auf 
ben (5Ieijen ber 9Zeich5babn laufenben cyabr3euge annähernb 8 Millionen 
Tonnen Stabl gebraudlt finb, zeigt bie gro•e 23ebeutung ber 'e•ahr3eug= 
f abriten für bie beutjcbe (gif eninbu jtrie. 

Zer 2lltteil bes (gij enbabnoberbaue5 an ber ge= 
jamtett 213a13wert5ferttger3eugung bat ,ftarten Gcbwan= 
tungen unterlegen unb ift in ben Iehten sabren erh eblich 3urüctgegangen, 
wa5 folgenbe 3ujammenjtellung beweift:. 

Q13al3werts= bavon ciijenibaFjn= Oberbau=Qiejerungen an bie 
Z•aT)r j•erfiger3eugnijje Oberbaumaterial 91eidlqbal}n ((Scilienen,Gdpmellen, 

$Iatten 2ajchen) 
1000 2onnen 1000 lonnen 1000 •6nnen 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

11903 
10 536 
11292 
8152 
5 861 
4 234 
5 463 
8 404 
11419 
13 414 
14118 
16 413 

1709 
1 244 
1 442 
880 
771 
414 
619 
767 
910 
946 
865 

1215 

1065 
512 
772 
475 
508 
324 
441 
454 
302 
2S2 
294 
460 
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213äfjrenb in f rülieren 
sa4ren bei 2inteil ber, fiber= 
baumRterialg burdjweg mefjr 
alg 10, ja f ogar bi5 15 13ro= 
Sent ber gefamten Wa13= 
wer t5fettiget3eugniffe um--
falte,  i ft in ben le4ten fünf 
sabren bieter 2lnteil wef ent: 
lid) geringer geworben unb 
madjte 1937 b3w. 1938 nur 
nod) 6,1 b3w. 7,4 13ro3ent 
ans. Der •fnte'il ber 2ieidj5% 
bat)n=23eftellungen an bei 
gei amten Oberbauer3eugung 
i ft im le4ten sabr3eljnt 
ebenf al15 (tart 3urüdgegatt= 
gen; im sal re 1938 ent= 
fielen volt bem snlanbg= 
abf at an Oberbaumaterial 
nur 41,8 •3ro3ent auf bie 
Reidj5bal)n. 

2(ud) ber 23rügenbau 
ber (gif enbabnen tommt als 
wid)tiger 23ebarf5träger für 
bie (gifen- unb Stablinbu% 
ftrie in 23etrad)t. Ileber S00 
Silometer (gleite — bar, ent: 
f prid)t etwa ber Strede 
Dortmunb-23re5,lau — finb 
auf ftätjletnen 23tü(fen ver= 
legt, wofür etwa 1,7 Mil--
lion 2 onnen Staljl benötigt 
wurben. Da3u tommt no(f) 
ungeiü4r ein viertel Million 
tonnett Stabl für bie über 
2rügenanlagen fjinwegfü4-
renben eitaüenbrücten. 

Die 0ef amimenge 
an Eilen unb stat)1 
bürfte fig) in ben erwät)n= 
ten 21nfagen, 3u betten nod) 
5od)bauten, eignaleinrid)= 
tungen of w. ljin3utommen, 
fowie ben •aljr3eugen ber 
beutf gjen (gif enbal)nen auf 
45 bis 50 Millionen Tonnen 2{erlaben ber 91abfüge 

belaufen, fo baf3 mit 9ied)t 
bie CifettbaTjtten 019 ler 
gröbte Stunbe ber beutjct)en 
1✓ifeninbuftrie be3eid)net 
werben tönnen. 23ei bei stt= 
ftnnbt)altunq, Erneuerung 
unb (irweitetuttg ber 21n= 
lagen unb beg i•aI)r3eug= 
part5 müffen bie •iruttbfä4e 
ber bei 
23erte•l)tgfid)erTjeit unb bei 
ted)nif fT)en (grf orberni ffe mit= 
•einanber in (gintlang ge= 
brag)t werben. Die bamit 
entftefjenben '.ßrobleme finb 
in bei 3eit bei tontingett= 
tierten (gif ennerteilung, in 
ber auct) von anbeten 23e= 
barfgträgern grö•te 211tfor= 
berungett geftMlt werben, 
teinegweg5 immer Ieid)t 3u 
Wien. Zn f rlifjeren .rSal)r= 
3e1)nten finb 2lnläuf e, bie 
2[ufträge ber 9?eidj5bafjn in 
3eiten be5 Sonjuntturrild= 
gange5 a15 9ieferne ein3u= 
fet3en, mei ft fdjon au5 f inan= , 
3ie11en (5rünben in ben 21n= 
f ängen ftectengeblieben. sn 
einer , ftaatlid) geleiteten 
2Siirtfd)aft wirb ein bei-
artiger. 2f u 5 g f e i 6) , ber 
für bie Oifeninbu= 
ftrie wie f ü  bie 
2ieid)5baljn fe.lbft 
vottwefentliü)er23e= 
beutung ift, feFjr viel 
eljer burd)gefütjrt werben 
tönnen. Ytadjbem ber nor= 
male 2ieidj5baljnbebarf in 
ben Iel3ten saljren au5 
3wtngenben Grünben nig)t 
in vollem 1Cmf ange bef rie= 
bigt werben tonnte, haben 
fig) bier 2luftraggrefetven 
angelammelt, bie bei einem 
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xuin.: better 
91abf d)eibenbrehbanl 

9Zacblajfen be5 an 'anbeten Stellen beute übernormalen 23ebarfes f ü r 

bie 3ufünftige (gntwidlung beg beutfcben Wirt= 

jd)aft5lebeng von gräüter 23ebeutung finb. 

Obenjo wie bie (gijenbahnen a15 2lbnebmer ber Er3eugnijfe ber (gijen= 
unb Stablinbujtrie an erjter iStelte 3u nennen finb, io bat anbererfeit5 
bie (iifenbatjn als Z3ertebr5träger bie 23orau5jei3ungen für bie mirtfcbaft= 
Iicbe Ontmidiung ber beutjcben (gijeninbuftrie gejcbaffen. 21n bem ge= 
maltigen 2lnwacbjen beg oütervertefjr5, ber ji(:b ijeit bem Ziefjtanb ber 

grijeniabre meI)r a15 verboppelt bat, war bie Eijen= unb Stablinbuftrie 
in ben fetten sabren erFjeblid) beteiligt. 

Z3on bem gefamten (6üterverfebr entfallen etwa 10 43ro3ent auf bie 
t✓r3eugniffe ber (Eijercinbuftrie, 

bie bamit unmittelbar ben J)Zajjengütergruppen Sob1e jowie Steine unb 
Orben folgt. •Die 21 n f u h r b e r(g r.3 e, für bie ber Üafferweg in erjtet 
2inie in j•rage tommt, mad)t au•erbem mebr a15 3•3ro3ent be5 gejamten 
Güterverfebrg ber 9Zeicb'sbabn aug unb bat gerabe in ben lebten sabren 
mit ber 3unebmenben 23erbüttung beutfd)er (9r3e eine wad)jenbe 23ebeutung 
,gewonnen. Zieje eijettärnieren er3e tDnnen nur burl) befonbers günftige 
2lusttabmetarif e abjaüf äbig gemacbt werben. Ed)on vor bem 2t3e1ttriege 
war für bie (gr3e be5 £abn =, Sieg= unb Tillgebiete5 ein 23 o t 3 u g 5= 
t a r i f eingef übrt, ber in3mijd)en eine weitere wef entlidje •(5rmä•i,gung 

erfabren bat unb ie>3t mebr a15 3wei ZrIttel unter ben 
Säten ber billigjten 213agenlabunggtT'ajje liegt. 2iebn= 
Iicbe (grmäüigungen finb •in ben fetten sabren für bie eijenarmen Zogger= 
er3e unb bie (Bal3gitteter3e eingefübrt worben; bieje werben 3u ben 

niebrigften Zariffät3en beförbert, bie ie in ber (5efci)ict)te ber Zeutjcben 
9Zeid)5babn 3u ver3eid)nen waren. Zant biejer 3ahireid)en 21u5nabmetatife 
if: eg nid)t 3ulebt-gelungen, bie 93erbüttunggrnägiid)teit für bie beutjeben 
(9r3e 3u jd)af f en, berem '?3Drberung im 3eicben be5 Z3feriabre5planeg eine 
Z3ervielfacbung erfabten bat. 

21ud) für 3abTreicbe änbere 23erbiittung5ftof f  jinb 
wejentliche v e r b i 1 I i g t e 2f u 5 n a b m e t a r i f e eingefübrt worben. 
•ür jinb jeit' 1934 j5rasbtjät3e in Geltung, bie 

45 13ro3ent unter.benen ber niebrigjten Wagenlabunggtlajfe liegen, jo bab 

bieje Sebladen beute wieber in weiteftem Itmf ange ber Gtablgewinnung 
nuhbar gemacbt werben binnen. 21ud) bie 213ieberverwertung anbetet 

eif en= unb manganbaltiger Gcbladen, bie iruber vielfad) auf -falben ge= 
jtür3t wurben unb beren 23erbüttung bamal5 ni(f)t Iobnenb erf cbien, wirb 
beute burcb i•rad)termägigungen von 50 •3ro3ent unb me4r ermÖglicbt. für 
ben Zran5port von E5 d) r D t t , ber a15 9ob jtof f bejonber5 für bie Quali= 
tät5werte ber Stablinbujtrie von eebeutung ift, werben burcb meitete 

21u5nabmetarife wejentlicbe oergünftigungen gewäbrt. sn5gejamt gibt eg 

über 40 verjd)iebene Gonbertarife, bie ber Oerbefferung ber 
9iofjjteiftage ber beutfaben (E-ijeninbujtrie Bienen. 

Hanf Siejer vielfachen •)UZagnabmen bat ber 23erfebt biejer 2erbüttung5= 
jtoffe, ber im Ziefjtanb ber Rrije 1932 nur 3,5 Millionen Vart bei einer 
eef örberung5menge von fnapp 1,5 Miltionen Zonnen erbrad)t hatte, im 
fetten labte bie gewaltige Menge von 18 Millionen Tonnen bei einer 
•i•racbteinnabme von etwa 30 Millionen Matt erreid)t. Zieje 23 e r 

3 w ö 1 f f ad)ung ber b e f örberten Gütermengen jtelti an 

bie 9icid)Ebabn gewaltige 2inforberungen, betten nur mit äugerjtet 21n= 
f pannung aller Srüite unb unter f orgf ältig jter 21u5nu4ung alter tedjnijd)en 
91tüglid)teiten ent•iprodjen werben tonnte. 

2lud) alg £ ief erant von * u4eijen unb Gd)rott finb bie 

eijenbabnen für bie Gifeninbuftrie von wejentlid)er 23ebeutung. Zie 
Menge ber 211tjtof f e, bie ber grögte Runbe ber (gijeninbu ftrie im labre 
1937 Sur Oerf ügung ftellte, wurbe auf 470 000 2 onnen be3if fert. sn5gejamt 
tann im allgemeinen bamit gerechnet werben, baj3 bur(4id)nittlid) etwa 

3wei drittel ber von ben (gifenbabnen be3ogenen 9Zeuftoffinengen ber 

(S,ijeninbuftrie alliä4rIig) als Gcbrott wieber 3ugänglid) gemad)t werben. 
bum Scblub jei nocf) tur3 auf bie groge 23ebeutung bingewiejen, bie 

bie 2l u5 f u b r fowobl von Oberbauftoffen wie von rollenbem eijenbabn= 
3eug für bie beutjd)e eijeninbuftrie bat. Zroi3 ber erbeblicben 8cbwierig= 
feiten im %ubenbanbel i jt im t abte 1938 über 15 13ro3ent ber beutjchen 
9-r3eugung an Oberbau jtof f en exportiert worben. 23ei rollenbem (gijene 
babn3eug betrug ber 2fnieil ber 21u5fubr jogar mehr afg 26 Tro3ent. Zieje 
beiben Kiffern beweijen, wie grob bie bevijenfcbBpfcrijcbe 23ebeutung ber 

Cijeitinbujtrie gerabe auf bem Gebiete bc5 eil enbaf nnlaterialg ift. 
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•trclf3u"!Gc 

buCeYj bfe 0fdarvaten 

wä•renb bei •• elt•riege• 

Zon !•erb. Mol)r, Z- tiffelborY, Gtal)ttvert Srieger 

(C—CWU•) 

der ••t. 21nna=sec, 

eine tofttiare lerle bei (•jifergebirgee, bie 
harte Taturgewalten vor 2ahrtaujenben wie 
mit feinen S2ünftlerhäitben jd)uf en, eine 1)eroor- 
ragenbe Taturjd)önheit bei 93eflerlanbe• i 

Zief im Cchweigen bei Urwalbe• verborgen, 
bejjen. riefige 58udjen, Zannen unb •yid)ten 
ihn bejchatten, breitet ber nee jeinen 23ajfer- 
f piegel in tief fiter eergeinjamteit aA, 3u ber 
nid)t einmal ein Veg fülrt, bod) beuten 

Sreuäe, bie in bie 9iinbe uralter 93ud)en ge- 
jd)nitten jinb, bie 9iid)tung und) betu Cee hin 
an. &n ungeftürte? Taturfeben entfaltet jid) in 
bem ftunbenweiten Urwalb, ben 23ogeljang 
burd)4allt, ben bar Vilb äuweilen mit feinem 
Giejchrei erfüllt unb bejjen eoben (Lbgeftorbene 
unb vom Cturm gefällte V(iumriejen bebeden. 

Uie Monumente ber 93ergangetiheit prä- 
jentieren jid) C•id)en, 93ucT en, Zannen unb 
•id)ten, in z,imenjionen, bie ber 93ewunberung 
wert jinb, burd) beren 23ipf el ein teijee eranjen 
unb Lummen geht, wie bae verhatlenbe 91au, 
jd)en einet unenblid)en £ebene. eie bringen jo 
red)t äum %uebruä, baü bah freie malten ber 
Statur hier in feiner 23eije burc) ben Eingriff 
ber 9)tenjchen geftört ober bejd)ränft wirb. (•• 
würbe gan5 ben 23ert)ältnijfen entjprod„en ha- 
ben, wenn ein run3eliger, alter Tatriard) unter 
ben fraftftroeenben (•id)en mit ber mürbe unb 
bem (•rufte einet Vethujalem mid) angerebet, 
Ober ein ftarter Wd)ille• unter ben mit •ted)te 
unb langem Vartmoor behangenen gewaltigen 
!•id)ten mich verächtlich gefragt hätte, wag id) 
wobt in biejen ftattlid)en 2erjammlung ber 

könige bei Ualbea äu tun habe. 

•rai)tjeilbahn, bie aus Dem mitbromantijdjen Bereevic,i% 
tat über ureinjame Gdjlud)ten unb Täter in 1640 deter 

tobe Gebiete ber Vitfarpaten iü4rt 

Ter rumänijd)e Sturort Saile=Glanic 

,gwijchen biejen ehrfurdjtgebietenben `.£ ent- 
mälern ber Tatur machen fich jüngere (33enera- 
tionen breit unb üppige• eujd)wert, bae in ben 
Urwälbern 3,entralafrifa• taum unburcTjbring- 
Cid)er jein fann. (•in (1-Iborabo jür mand)ertei 
Jiaubgetier. ' 

9W ber Ztille bieje•-präd)tigen llrwalbe• 
erhebt jid) ber 3uctert)utteget eineä erlof d)enen 
58ulfan•, bejjen •)änge bidhter Vatb umraujct)t, 
bejjen oterfläche TjoC)I beim 9luftritt flingt unb 
in bef jen Sirater ber r,--,ee blintt, über ben äu- 
weiten Webetwolfen lagern. Vud)en, Zannen 
unb •id)ten umftel)en jeinen 8i`anb unb ring•- 
um ftreben impof ant unb mäd)tig höhere (55ipf el 
empor; jie f piegeln jidh in ber •lut be• eirunben 
;ee•, ber eine Ctunbe im Umfang mißt unb 
bejjen Gpiegel etwa 300, Meter über ber (!jit 
liegt. Cmaragbgrün ift ber 9tanb W (Zeee, 
nad) ber Mitte 5u verbunfelt jid) W Uaf jer, 
tiejjd)war3 ift bie gpiegelfläct)e in ber Mitte. 

Z,räumerijd) fteht eine 53(1pelle am Cee, an 
bejjen bid)t begraftem llfer jid) ein jd)niater 

1z,fab hin8ieht, ben Streu8e unb 41ltäre 3ieren, 
bie von ben I)iert)er wattfal)renben C•geflern 
vor 3eiten funftlo• au• Cteintrümmern erbaut 
wurben, benn hier iUirb altjäTjrlid) ba• • eft ber 
„ eeitigen 91nna" gefeiert. Mitten im Commer 
gieht btie Vevölferung ber ber 5aromjget 
unb au• bem SIaj3ontale in materijd)er Sitei- 
bung äum Cee, geführt von 3weigbefrän3ten 
S,treu3trägern unb von •3farrern, um ber 
eeiligen 2oblieber 3u fingen, bie mit bem 
9tauf (hen ber Valbwipf el, mit ben Melobien 
ber 53ogelftimmen unb bem Streijd)en ber 
9lbler in weithin hallenbem (M)o jid) . Der-

tiJer Gipfel bes Mont 9temira (1653 Meter) 
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mijd)en. eor ber St'apelle jammeTt jid) bie fromme GcE)ar, unb bon 
bort ttmäieht jie unter 9tbjingen uon 5bui3- unb (3jebetliebern ben See. 

SOnft ift hier bae tReicl) ber (5er, Meile, •tirjehe, 2ud)je unb 
eitbtaeen joyuie ber anbeten Verool)ner ber Starpatettroett, bie aue 
buntlen Zunnele unb Strorriboren ber tiefen Vätber herborbringen, 
um T)iet oben iC)ren Turft 3u ftillen. 
•s'n biejet ungeftörten Cinjamteit erlebt bae reid)e Zierleben jeine 

2eiben unb •reuben. 

,•ier jubelt im •rühjahr bie gefieberte Cängerjct)ar, hier tlingt am 
f rilhen 97torgen bae roilbe rrgeln ber Tser 9ier)boct reibt bae junge 
BSeroeih an ber bemooRen •. idjte unb f cf)eut bor bem tapitaten ,•irjd), roet- 

djer mit roeitauegebreitetem Cietveilj bahertritt. Ter •aje budt jict) ine 
Wrae itnb bae (•ict)llorn in bie 3roeige berVipfet. Ta aber viele Ziere auf 
Tiaub unb 23ernid)tung anberer angeroiejen jinb, ift ber Üarpatenroalb 
oft ber Schauptae enblojet Stämpfe auf £eben unb Zob. Ter Varber 
jctjleict)t auf 58aumitämmen nad) C•iern unb jungen 2ögeln umher, 
bae vitthuhn stteitet in (•iferjucl)t mit bem WebenbuTjler, ber •alte 
jagt na(h ben fröhlichen Sängetn, ber abler nach bem 9ieh, bae roilbe 
Cct)roein butcl)jct)tuärmt mit jeinen jehreienben •erteln bie euchett- 
ljallen, auf S2ampf mit bem eolj unb eät gefa•t, roähtenb ber tiftige 
•uche burcl) bae ßjebüjcl) jdhleicht, um bae eitthuhn 3u iiberiallen, 
einen eajen äu erTjajcl)en Ober ein Teit mit ('fiern 3u entbeden. 

ZS'm jitbrigen elau äieht ber 9tbler weite Streije, einem iüljnen Webanten 
gleieh jteht er l)o(• über allem. :3eet hebt er jid), in rounberbarer S3utbe ftei- 
genb, bann roieber itür3t er abroärt•, fäft bie 3u ben 58aumroipfeln, 3ieht 
ilügetjchtagtoe über bae Zal unb jcljmingt fid) irgettbroo ein. 

91ber aud) gan3 jeTtjamee Csjejd)ehen ift hter. 9xanchmal miicht jich in 
bae natürliche Qärtnen ber Ziere ein Zen, unirbijcT) unb uttheimlidj, jenjeitig 
,Zaun erjüllt ben einjamen 9.ganberer plöelidj ein jäl)e• ßjrauen rot. 
eitler unbetamtten Velt unb uri- 
jichtbarett9?2ädjtett, bor unbegreij- 

lict)en Zingen. z.enn biejet heim- 
lid)e See liegt im Vann bee 

ßSeheimnijjce. Sagen umtueben 
ihn, jpinnen jid) um bie jeltjam 
ge3adten 3-eTjett unb geben ber 

•?hantajie itttmer roieber neuen 
S,tojf. 

(•in 3-eljen hat bie Westalt 
einee 97tönehee, ber in tief fter 
9tnbaeht berjuntett bajteht. Vei 

längerer 93etr(Id)tung läüt jid) 
tuittlictj eine 97tenjcFengeftalt mit 
langem Vort unb 3urüdgetuotf e- 
ner Stapuäe ertennen. Lin anbeter 

•rele mutet wie ein mittelalter- 
lieber Tiitter all, einer hat bie 
Westolt einee Abler? mit weit, 
auegebreiteten klügeln. 9{Ite 

ffluinen von berrounichenen 93itr- 
gen unb Bärchen jeheinen liier unb 
ba inübe unb Rol3 auf 3uragen. Tai ertjabenfte 9Xertmat bee Sat. 9lnna-Seee 

jebod) ift bet • riebe, bet nuf ber jpiegelglatten •Iad)e tutet unb bie tieje 
(injamteit, bie il)n utm trbmt. Ium unuergef•lid)eu &Iebnie abet wirb 
bet 91nblid bee See,-',, wenn Stiirme unb Oeroitterregenfein VaUer peit-
jcljen, wenn ee in ben 9tften uttb Vipieln taujettbftimmig Tjeult, wenn ber 
Tonner in oielfad)em (S-d)o rou ben Actrp.ateubergen roiberhaltt unb 
biiftere Vollen ben bellen Zag Sur nnnerung verroanbeln. Tann ift 
ee jdjaurig-jchön hier oben unb einem Zit 97tute, ale mtijje man bem Sdjbpjer 

9lomantifdjer 2Ltintel im Glanictal 

stn 9od)tal (900 Meter) non $obeic3 mit bem Mont Chilida im Sjintergrunb 

banten, bet une Jo reid) mit V-unbern unb tiejen Qanbjd)aftrBilbernbejd)entt 
hat, 

llberroältigenb ift ber SJ2unbblid fiber bie Starpatenroelt bom CiipieT bea 
SJ2agt)-(YjomAb, ber ben S3t. 9tnna-See 350 Meter iiberragt unb an jeinem 
Torbranb in impojanter (3j röf•e fait jentrecljt emporiteigt. 

SLjier Ranb id) uerjunten in ftaunenbee Ccljauen, um mit einem ein3igen 
•bogen bet 9lugen bae Uälbermeer ätt umtreijen, bae jid) in rounberbarem 

Sd)roeigen ring•um'auFbreitet.  
oftroärte ftreijt ber elid bie 

uultanisehen Siegelberge  93üböjt) 
unb ealuänt)oe. `die 93urg, beren 
S9iuinen auf bem Wipfel bee Val- 
uänt)oe thronen, spielte tuährenb 

ber Zürteneinjätle in biejee WC, 
biet eine Lebeutenbe 9ioLle. Tuntle 
Zannen umraujci)en jie, unb roeif3e 
jcb{ante Virten, bereu „jaar- 
geämeig jid) wie ein jaUenber 
grüner Springgttelt bem Voben 
3uneigt, Beleben bie biiftere 1zracht 
bee alten Si'aftelle, bae blue) eine 
reid)e (3ejd)idjte hinburd) riet 
Brettb unb reib in jeinen Mau- 
ern roibertlingen hurte. 13tt jeinen 
Kühen breiten jich weite blumige 
Uiejett wie (zeppicf)e tttit eel(- 
Teuchtenbem 9trabeetenjd)mud 
unb bae itilfe, menjd)en(eere Zal 
bee valbättt)oe. 

ltniagbar schön behüt jid) 
nörblich bie (sjit mit ihren jonttigen Auren, f reuttbli(t) grüf;en aue ber 
Zief e ihre anheimelnben Törf er. Tarüber hittatte roanbert ber 93lid 311 
ben (Z—ä)roar3en 9bergen ber (•ä(irna Bora an ber 5butoroinagrenäe, bie 
bort mit ihren neuen Wipfeln mädjtig unb stol3 aue ber 13injamteit em-
porragen. 

9)tajeftätij(h türmen jid) im Siibroeiten, jenjeite, bee 93urgenlanbee, bei 
Stronitabt, bie Zranejitranijchen 9{Ipen in gigantijct)en formen, um bie ber 
litaue Tuft ber ferne in materijd;en 9tbftufitngen liegt. 

%in frühen 97torgen mtt13 man auf ben steigen, loon 
uenäbfürbö aue, wenn bie Sonne mit roel)enben jahnen unb 

rojaf arbeneit Seibenbänbern wie eine jugenblicl)e Suinigin au? bet 
Polbau emporfteigt, roenn bie Tebet ihre S.d)leier nisten ttnb bie 
f etjigen Spieen glühenbrot wie Feuerlohen in ben Wimmet ragen. 
Tann leud)tet tief 'tuten ber Sät.9Tnna=See in feurigen i•CIrlIen, 
bairn wogen bie Viälber ber Zfttarpaten, joroeit bae 9(uge reid)t. 
9tui ber (iiit glieert gelbigjitbern bie 9tTuta, roeij3 jehinimernbe Str(113en- 
iiänber roinbrn jid) burl) bie •aroinj3et, unb über bie •tattten ber 
9iiejett bei ,S1,ronitabt rinnt eß wie gejehmotäenee ß301b. 

fier einen Sonnenuntergang itt rerträumen ift auch ein Lft-
le6ttie,bae man jo barb nicht rergiit. w enn nirgenbe ift ber 3auLet 
ber 52-arpateittuelt altmächtiger ale auf ben einiamett i3hett il)rcr 

'berge. 

9t1Ä ich boxt ollen itanb, roar ee mir, ale taujd)te id) ber ftummen 
•roiejpradle bereroigett SJ7tächte, vie feit •ahrtaujenben hier ungestört 
malten unb itt fcf)tueigenbem Spiel bie Veunberroerte ber Statur 

gejd)af f en haben. 
9lujnal)men ( 7): 9)lot)r 

23,ja über bic vcrfdjuciien flfttarpaten nom (5ipfel beg cSjcr=ni3=ngat 
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Tagung bcr 

in •üj'j'e•öor f 

,f,HftgIf cb cro crfantnttung 

bcr j;rfrtrdjaft,.!agruppc 

unb bcr 13cäfrfsgruppc Oorbwcft 

'11u;n.: •b. i?iebetrau 

Zie gemeinfame ber Wirtfdiaft5gruppe (gijcn 
id)affenbe itbuftrie unb ber 23e3irt5gruppe Korbweit wurbe burdt eine 
23egrü uttg5anipradte be5 £eiter5 ber Wirtic af t5gruppe unb bei Horb= 
weftgruppe, Generalbirettor Zr. Ornit •3 o e n g g e n, eingeleitet. 92ädt 
i,4renben Worten be5 Oebenteng für bie im le4ten sa4re •Serftorbenen 
jpradt Ornit 13oenggen bem i•ü4rer namens ber (gijen fdtaffenben snbultrie 
ben Zant für bie gewaltigen Taten aus, bie beute idtott ber (5efdtid)te 
angeltären. e5 werbe itet5 ein 9?u4me5blatt für bie beutie)e (gtiett= unb 
Staltlinbu ftrie feilt, bag fie unter Oiniat3 aller Sräite unb Mittel in 
norberiter front Sur Webrlta.ftmadtung be5 beutjglen 23olteg beigetragen 
habe, bag fie ben Sta41 geliefert habe, aus bem bie Waffen für unier 
55eer, bie Qufiflotte unb uniere Siieggmarine geid}miebet unb bie 23unter 
alt ber 213eftfront erbaut wurben. 

2a5 mit bem 23ieriabre5plan ber (grien idtaf f enben snbu ftrie ge ftectie 
3iel -f ei mit ber gegenwärtigen 2eiftung unierer 5jod)ofen=, Staltl= unb 
Wal3werte, audt bei 2lugetadttlaifung ber Cgr3eugung in ber Oftmart, 
beute idton erreidjt: geit 23eginn beg Lauf enben Sialenberiabre5 fei ein= 
idtlieglidt ber Ditmart, auf bie etwa 3 •ßro3ent ber Er3eugung entfallen, 
eine burdtidtnittlidte monatlidl•e liotzetjengewinnung uon 1,63 Million 
Zonnen unb eine 9iobital)Ier3eugung Don faft 2,1 Millionen Tonnen 3u 
ver3eidtnen. ' 

sn ber Verf orgung mit snlanb5er3en 'feien erf reulidte iY o r t i d} r i t t e 
3u uer3eidtnen. in vergangenen saltr betrug bie ijener3färberung ein= 
fdtlieglidt ber Oftmatt 15,1 Millionen Tonnen 9iober3. Za5 laufenbe saht 
werbe eine weitere Steigerung ber ijener3färberung bringen. Zie 
Or3- unb Manganeinfuttr fei 1938 infolge 3unebiiienben 23ebari5 runb 
22,4 Millionen Tonnen gegen 21,2 Millionen Tonnen im vorigen saht 
angewadtjen; bog fei eine 3unaltme um etwa 5 •ßro3ent gegenüber ber iaft 
30pro3entigen Steigerung ber 4eimiidten Cgijener3förberung. — sm 55in-
blid auf bie 2lugen4anbel5entwidlunq im laufenben Zaltr tomme ber 
Sammlung von snfanbjdtrott, bie (elbfit 1938 runb neun 3eltntel uniereg 
gejamtett Sdtrottbebarf5 gebellt habe, nerftärtte 23ebeutung 3u. 2lnerläg= 
lidte Oorau5f e4ung für bie geplante Meltrnerltüttung beimiifiter (9r3e fei 
eine _au5reidtenbe S2ojtlen- unb SOtgveriorgung. 

tie 21 u 5 f u h r an war von 1937 auf 1938 
infolge mangelnber 2fuinaltmefübigteit be5 Weltmartteg von 2,9 auf 
2,2 Millionen Tonnen 3urüdgegangen. Zro4bem tonnte ber beutittte 2fnteil 
an ber Weltverjorgung 1938 nod) von 20,3 auf 21,6 Tro3ent nerbeffert 
werben. in taufenben saltr tam ber liüdgang ber beutidien (gijen- 
au5f ultr 3um Stillitanb. Geit Monaten wurbe bie auglänbiicbe liad)f rage 
wieber Ieb4aft, jo bag ba5 saht 1939 in ber 2fugiu4r mengen= unb preig- 
mägig befjet abidtneiben bütite. 

sn ber 23 e r 10 r g u n g b e 5 s n l a n b 5 war ein neuer erireulidter 
-jädtititanb'feft3uftellen. 'dem 23ebarf be5 2fltreidte5 wurben im uortgen 
sa4r nidtt weniger alg 22,5 Millionen Tonnett 3ugef ü4rt. Obwobl bie 
(cif en idtaf f enbe snbuitrie im Saftre 1938 bie snfanb5lief erungen gegen= 
über bem saltre 1936 um nidtt weniger afg 25 •3ro3ent er4älten tonnte, 
iit ber 2luftrag5beitanb immer weiter angewadtjen unb beute'gräger Benn 
je. liadt wie vor itt bie 2lufgabe geftellt, bie gefamten ecitellungen auf bie 
lief exmöglidtteiten ab3uftimmen; benn idtlieglidt tann nidtt mehr Der-
teilt werben a15 er3eugt wirb. i., 

09 habe ben Werten unb 23erbänben gr0ge Mülte gemacht, mit ben 
Ijäufig wettyjelnben unb 3ubem itänbig iteigenben 2fnforberungett Schritt 

sm 9labjdteibenmal3mext ber -genritrjattiitte, Saattingen 

311 balten. 2111e Stellen hätten aber iltr 23eite5 getan, auch ben itogwei'ie 
auftretenben 23ebarf, ber oft jo plä4titite Ifmitellungen -ber 2S3al3werts= 
programme notwenbig madtte, _3u befriebigen, wie beijpiel5weife ben 
riefigen Oebarf ber 2anbe5Derteibigung, namentlidt für ben Wettwall 
unb anbete 23eieftigung5bauten. sm S5inblid auf bie augerorbentlidte 
93ebarf5`teigerung gelte bie Sorge ber Oifeninbuftrie vor altem audt bei 
V eftbaffung be5 notwenbigen e.ifenba;4ntr•an5portraumeg. 

Ornit 13oen5gen 3og a15bann einen 23ergleidt mit ber 0 r 3 e u g u n g 5- 
etttwidfun :q in anbeten Eijenfünbern, ber bie Qeiitun-
,gen ber beutidjen iEifen= unb Staitlinbuitrie nodt beutlicter 4ervortreten 
lieg. ebeni0 wie bie Trobuttiongentwictlung in ben grogen Oifenlänbern 
uneinbeitlidl geweien je!, jo 3eigten fill aua) in ber •3tei5geftaltunq groge 
Zlnteridliebe. Gegenüber bem Riiientiefftanb 1931/1932 feien bie snlanbg-
preije in ben betreffenben snlanb5mübrungen beifpiel5weife für Stab- 
eifett geftiegen: in ben 23ereinigten Staaten um 50 •3ro3ent, in Sngfanb 
uni 70 13To,3ent, in 23efgien um 173 13ro.3ent unb in j•rantreidt um nidtt 
weniger als 176 •ßto3ent, in Zeutidjlanb aber um 0 13ro3ent. Wenn bei 
biefer 13rei5entwidlunq aucb bie Wä4rung5änberungen berktficiltigt wer-
ben mügten unb bie sauftraft ber jeweiligen Mübrung5einbeit im £anbe 
nitbt überall unveränbert geblieben fei, jo bleibe bogt in ben genannten 
2ünbern eine gan3 beträdttlidte tatjädtlidte 13rei5erltältung. Temgegenübet 
feien bie beutf fiten (gijenpreiie feit September 1931 unueränbert geblieben, 
wenngfeidt bie Softengeftaltung im raufe ber fegten saltre ungünftiger 
geworben fei. 

Zie Einglieberung ber oftmärtiid)en Staltlinbuftrie habe eine 0 r - 
bübung ber 2eiftunggfübigteit auf etwa 900000 Tonnen 
iältrlidt gebradtt. Zer Subetengau bringe etwa 50 000 bis 60 000 Tonnett 
bin3u; feine Wa13werte feien allerbing5 ftärter entwideft. hur feit 4ütten 
flitmart unb Subetengau einen grägeren 23ebarf alg ihre eiitunggfältiq= 
(feit betrage. Zerr2fugbau ber in 2in3 fofie aber 
bie Zsattreger3eugung um 1 b15 2 Millionen Tonnen erböbett. Bogt f rüber, 
nämlidt vom -5erbjt ab, würben bie lteidt5werte bei •Sledenitebt-Sa13gitter 
erlteblidt 3ur erltäbung unjeter G5iien= unb Stafjfgewinnung beitragen. 

2fuf .bem :(5ebiet ber £!eiitunggiteigerung unb 91ationalifierung ftänben 
bie (5lieberungen unb Werte ber Wirtid)aftggruppe mit bem Oerein 
Deutidjer (9-ifenbüttenleute iin enger uttb frudlfbarer 6;emetnfdtaftg= 
arbeit. •3n biejem 3ufammeitbang erwü4nie ernit •3oenggen bie £eiit•ungen 
ber beutidten eijeninbuitrie mit bem diel einer 3erbeiferung ihrer Lr= 
3eugung nagt Menge unb (güte unb weiterer Wertftofferfgarniffe. 

lieben ber ted)nii en 2?ationafifierung unb £eiitunggnerbefjetung ver-
fange bie jitetiß 3unebmenbe 23ertnappung an 21Tbeit5träften audt eine 
23erwirtlid)un ,g be5 ß•ei ftung5 ,gebanten5 im einiag ber 
menidtlidten 2lrbeitgtraft. für bie Werte ber (gijen idtaffenben Snbuftrie 
bür'ie auf bem Gebiet ber eine ba4nbred)enbe 
Tionierarbeit in 2fn'lprttdt genommen werben. Zer '2f r b e i t e r -w o 4 n= 
it ä t t e n  a u habe von jettet 311 ben bevor3ngten (5ebieten ber Go3ial- 
arbeit ber eijeninbuftriellen werte gehört. 

bum Sdtlug feiner 2fusfübrungen unterftrid) Ornit •ßoen5gen bie 
2fufga'be ber Oiien idtaf fenben snbuftzie, bem i•ü4ter auf feinem Wege 
volle 55i1fe 3uteil werben 3u Laffen. Wag immer audt tommen möge: Tie 
beutj )en Cgifen= unb Staltlinbuftriellen würben mit ihrer bernübrten Tic-
folgitbaft, bie heute jdton i4r 2feugezite5 hergebe, 3ujammenitelten unb ihre 
gan3e Sraft bafür einteilen, bem •beutjfiten 2olte bie 3ur 2erteibigung 
feiner (5ren3en notwenbige liüftung 3u nerjtitaf f en unb 3u iitttern. 
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23on (fiuftav 6 ö b e 1, benridj5hütte 

Wie wirtte fich ba5 3ujammenfeben unb =arbeiten mit ben 2finerita= 
nern aus? Zer 2lmeritaner tennt natürlidj-bie (5rünblidteit, Sauberteit 
unb 6enattigteit beg, Zeutfd)en. Da er felbft oft mehr Wert auf aber= 
ffächliche5 2lrbeiten fegt unb gerne fold)e Zinge verrichtet, bie in5 21uge 
fpringen, barüber hinaus bie 2frbeit nicht um ber 2lrbeit willen liebt, 
jonbern a15 einen unvermeibfichen zwang betrachtet, um Gelb 3u ver= 
bienen, überfäßt er jold)e 2lrbeiten, in bie man fiel) förmlicf) bineintnien 
muß, gerne bem Zeutjchen. Or ift babei jeboch eilt guter Samerab, ber 
neiblo5 unjere 2eiftungen unb Ergebniffe anertennt. flbwol)1 bei uns 
vielfad) bie Meinung vorl)errjd)t, in 2lmerita würbe jd)neller gearbeitet 
af5 hier, trifft bie5 nicht 3u, benn erften5 itehen ben 2lmeritanern be= 
beutenb mehr 9ohftoffe jofort Sur 23erfügung, auch ift ba5 2ingebot an 
2lrbeit5träften großer. Zaneben wirb (natürlid) abgejehen von Betrieben, 
in bellen !eutfche bejchäftigt finb) viel „auf •ßfufä)" gearbeitet, jo baß alle 
Dachen ein gutes, jaubere5 2fu5iehen haben, aber nicht ben Wert unb bie 
Qualität beutjd)er (9r3eugnijfe erreichen. 

Zer eigentliche 2lmeritaner ift jehr begeifterungg,fähig, aber aucf) ebenjo 
Leicht 3u leiten. Wer ihm eilte -Sad)e recht f tf)macthaf t unb über3eugenb 
vorje4en tann, bem folgt er willig. Za fich nun jämtfiche be4c unb 13ropa% 
ganbamittet (•3ref fe, j Um unb 9iabio) überwiegenb in -järiben von Buben 
beiinben, bie von biejen Machtmitteln in ihren 55ehtampagnen gegen 
Zeutichfanb eifrig Gebrauch machen, müßte man nun glauben, baß bei 
ben 2lmeritaitern großer S5aß gegen Dentjd)fanb vorherrjd)e. •Da5 ift e5 ja 

(4. aortjet3ung) 

tatjäd)fidj auch, wa5 bie Buben be3weden wollen, unb baß e5 ihnen nie 
reftlo5 gelingen wirb, fprid)t eigentlid) 3u (5unften ber vernünftigen 
2fineritaner. Wenn bie 2lmeritaner' utt5 Zeutjd)en aud) nicht au5,ge= 
fprod)ene Zuneigung entgegenbringen, fo ift ihre S5altung bod) itren 
neutral. Ifniere 2eijtungen im fSriege jowie bie ted)nifd)en £' eiftungen 
ber jüngeren feit wurben von ihnen ftetg, reftlo5 anertannt. 

sd) entfinne mid) nod), welche 23egeifterung es bei ben 2lmeritanern 
au5löjte, afg, bie •5elben be5 erften gegfüdten flit=2l3eft= lugeg, — 5aupt= 
mann S 4f, v.' S5ühnef elb unb iyi4maurice — in Stew 2)ort eintrafen. 
Stf)on beim empfang in ber Bitt) -5alt wurbe ber 23ertehr volt ben une 
übezfehbaren Jnenfd)enmaffen in ben umliegenben Straßen lahmgefe.gt.-

Wod) größer war bie egeifterung, al5 bag 2uf tichif f „Graf 3eppefin" 
Sum erften Mafe über ben V3oltentra4ern von Wicinf)attan auftauchte. 
£)bwDh1 bie Buben `d)on bamal5 verjuchten, ben wahren Wert bieje5 
ted)nifchen Manberwerte5 nach 9Röglid)teit herab3ujeüen, tonnten fie bog) 
bie eegeifterung ber Mafjen nicht abjchwäcf)en. 2ßährenb ber Ifeberfahrt 
wurben ftünbfig) 23erid)te über ben Stanbort be5 £uftf[hiffe5 fDwie Wetter= 
nachrichten burdpgegeben, bie bann von Munb 3u Muttb wettereilten. (5an3 
Stew 2)ort war gejchmüdt unb wartete auf bas Orjcheinen be5 £uf triejen, 
unb alles id)ien fish programmgemäß ab3uwicteln, alg, plö4lid) bie 91achrid)t 
eintraf, baß „Graf zeppelin" bei ben 2erniuba= snjeln in einen furcht= 
baren Ortan geraten jet. Zie 2lufregung jteigerte fish von Etunbe 3u 
Stuübe, ba bie jd)limmften Jtachrichten unb 23ermutungen verbreitet 

Zie bubfonftrect mit beutfdjen gotetr, unb (Uaftftätten 
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murben. (ginmal bieg es, ba5 2uftjd)iff babe wafiern müjjen, ba bie SDori% 
3ontalfteuerfläd)en abgeriffen feien, bann hörte man wieber, „(5raf 3eppe= 
lin" babe 4öd)ften5 nod) für 3wei Stanben erennjtof f. JVill she ,nahe it?" 
bieg es überalt unb unter bieiein Motto murben jd)on bie toltjteit Wetten 
abgeieofjett. enblidj bärten mir im beutjcl)en E5eemann5ffub in S5oboten 
bie erjte vernünftige 9iad)ridjt, bie bejagte, bag ba5 adborb=•j0ri3Ontal= 
ruber bejcbäbigt fei, ber Edjaben jebod) burl) ba5 perfönlid)e Dingreifen 
Snut Odeners, be5 Sobnes von Zr. odener, joweit behoben fei, bag bas 
euf ticbiif feine gabrt nach Wew 2)ort fortje4en tönne. Wie atmeten wir 

'nad) biejer 9iad)ridjt auf unb Wie freuten mir uns, als mir gegen 2lbenb 
vom Zad)e be5 beutjd)en Seeniann5ftub5 aus ben jt013elt ßufttiejen über 
Diem •)orf jdjweben laben. Zas 9-itfticbiff murbe voll vielen i•Iug3eugen 
umfreift. unter biejen bef anb jicb • aud) eine beutjgle suttfer5maithüte 
(e; bieg •rl. Berta Bunters fei bie •ßitotin), bie unter ben Wilieritanern 
grögte 23erwunberung erregte. 3ur bamaligen Seit wurben nämlid) in 
2lnlerifa weber'Ziefbeder (Zpp Bunters) gebaut noel) gejefjen, jo bag bie 
%nierifaner aunabmen, bas iy1ug3eug flöge in ber Wüdentage. War ba5 
Gebröhn ber Motoren in ber 2uf t jcbon grog unb obtenbetäubenb, jo 
waren ber £ärnt unb ber subel auf ber (gibe gerabe3u unbeiid)reiblid). 
Zie Sirenen ber im -jaf en liegenben S9)if f e beulten, iümtlict)e 21ut05 
hupten, bie 9J)Zenjd)en jubelten unb jd)rien, unb wer irgenbein Uitrument 
beiag, wie •ßojaunen, Zrompeten ujw., verjucbte ben -ätm nod) 3u über--
bieten. Zn ben jyenjtern ber Mottentragerbüro5 tagen bie 2fngeftettten 
unb 3erri iien ben 3nbalt ber •ßapiertöTbe 3u Scbnit3eln, bie fie bann auf 
bie Strafe flattern kegelt. Zas Gan3e ß1k1) einem •E6jneegeftäber unb 
mug vom £uftjtbifi aus ein 
impojantes 2Ab geweien 
fein. Der vorbanbene Ta= 
piervorrat war halb er= 
jcböpf t, unb jo griffen bean 
einige Unvernünftige Sum 
zelejonbud), bas ebenfalls 
in j•ornt deiner Sd)niüel 
Sur Erbe glitt. Za biete 
eger febr bitt jinb — 
Wem 9)orf ijt eine Stabt 
volt 7 Millionen Einwob= 
nern — eThaltelt fie einen 
(gijenrücfen, um ein Zurdj= 
reigen 3u verhüten. Ob 
null verf tbiebenen -5err= 

fd}aften ba5 'C•dltti43e1Teigen 
3u lange bauerte ober war 
es 3ujalt, jebenfalfs fielen 
3wei biejer „eifernen 
23änbe" auf bie Strage, jo 
bag man 3wei Zote 3u be= 
Hagen hatte. 
Mit bem fnappen Brenn= 

ftoffvorrat war e5 alto both 
nicbl5 geweien, benn ber 
2uftrieje 300 nod) manche 
Sreif e über ber grogen 
Stabt, ebe er Sum 2uit= 
idiffbajen £•afebutjt wei= 
terflog. Oeutlid) tonttte 
matt bag groge god) im 
23adborbruber jehen, both 
jcbien es bem i'uf ti d)iff gar nigjt5 au53umacben. 

(5ejpräth5jtojf bot ber „3epp", wie ihn bie 2lmerifaner nannten, jdjon 
vor feiner 2intunft genug, bod) jebt prallten bie Meinungen wieber befog 
aufeinanber. 213äbtenb eine Gruppe ibte 2tnertennung offen au5jprad), 
überboten fig) anbete in .jefie unb 23erleumbung unb wollten ben eto13 
unb bag 23erbienft bes beutitben Ooffe5 baburdj jdjmälern, bag fie be= 
tonten, bieje5 fd)öne 9-uftfdiiff jei lebiglidj ba5 Wert Zr. Odeners, ber 
verjtbiebenen ameritaniicben Rzeijen näber Rebe als bem beutf eben 23olfe! 
Sollte bag nun tatjädjlidj auch bie wabre Meinung ber -jeher  geweJen 
fein, jo tonnten fie bamit bog) feinen vernünftigen 21merifanet über3eugen, 
geicbweige uns Zeutiche, Benn wir wugten es heifer. Mit Zeutjcben liegen 
uns in unjeter j•reube nigjt beirren, benn für uns war ber „3epp" ein 
drug au5 1)eutjd)fanb. Zn ben näg)ften Zagen jet3te auch, ungeatbtet ber 
Sjet3e unb 23erfeumbung, eine wahre 2ölferwanberung nach 2afeburit ein, 
Benn jeber wollte ben 3epp befidltigen. Zatlachen iprecben eben für Eitb, 
bas mußten bie beger (lud) bier wieber erfaljren, Benn ,fie batten bei all 
ihren Oerleumbungen wobt gan3 vergefjen, bag beutiche 13rä3ijion5arbeit 
im wtit( cbiiibau in 2lmerita nicht nur befannt, jonbern ficb bier auch jcbon 
beften5 bemäbrt batte. Coo ift 3. •. ba5 2uftfdiiff „tos 2ingele5", bag beute 
1lGcb im Zienite ber ameritanijcben Marine hebt unb nabe3u fed)3ebn labte 
ohne meientlidje 23etrieb5jd)äben überjtanben bat, ebenfalls ein beutj ct)e5 
Cr3eugni5, ba5 in Zeutjtblanb als ZR IIII gebaut unb als 91eparation5= 
objett an bie 23ereinigten Staaten ausgeliefert wurbe. Sollten bie 5jerren 
.geteer unb Oerieumber nun tatjäd)lidj ben beuticben ltrlprung bieje5 be-
wä 4rten £uftjcbiife5 überlegen ober vergeigen haben, lo mögen fie fid) boob 
an ba5 in 2lmerita gebaute Euftitbiff „Sbennanboab" erinnern, ba5 (coon 
beim erjten Sturme butdjbracb unb verunglüdte. 

defer Slüngel betreibt feine Mü)larbeit ,it)itematijtb unb intenfiv. Zn 
Slein= unb Sleinitarbeit wirb an übetragenben beutjcben 2eiftungen po 
langz berumgenörgelt unb fritifiert, bis, meniggten5 nag) ihrer Meinung, 
bag 2lnleben beuticber (• r3eugniiie beratt gelitten bat, bag fie fein Menj d) 
weber anertennt nod) tauft. 

0200291,8 

Wie in ber'Zetbnif, lo ijt e5 auch im Sport. 213äbrenb ber grögte'Zeit 
ber 2lmerifaner jportlid) unb ritterlid) urteilt, urüblen anbere jo Fange, 
bis jicb enblich eilt fleiner Zeit finbet, ber ficb weiter irrefübren Iägt unb 
gegen beutiche jportlicbe £eiftungen anitäntert. Zag aber aud) hier ba5 

tatjäcblir)e Sönnen unb bie jportlitbe £ eiitung au5jd)laggebenb firtb, 3eigte 
fir) in ben Ed)meliitg=Sämpf en in Tiabijon Square C5arben. 

Zior 8djlneling waren bereits anbete 2oxer (?•ran3 Ziener unb Kubi 
Magnet) brübelt geweien. Mit bem Oin3ug Scbmeling5 'in amerifanijebe 
Winge begann jebo6) eine votttommen neue 21era. Waren bis babin bie 
ameritanijche Welttfajf e utter(d)ütterlid) unb ibte 21 ieltmeiiterjcbaf ten 
interne 21ngefegenbeiten geweien, jo mugte man fig) tent bao bequemen, 
Scbmeling mit ein3uberecl)nen. 3unäd)it verblüffte bie groge 2lebniithteit 
3wiirben edjnielin3 unb Zempijep, ber ja aud) ein großer jyÖrberer unjeres 
beutfcben SlaffeboXer5 mar. Matt nannte ibn nur nod) .,the Berman 
I?cnipsey ". Ziele 2(ebnticf)teit wurbe nodj mebt rejpettiert, als man bas 
Sönnen bes jungen Zeutjcben lab, bas man ihm anfangs abjpred)en wollte. 
rieben biejem Sönnen 3eid)nete lid) Scbnieling burg) lein jgmpatbijd)es 
, 2luitret:n unb burdj feine große •Seitbeibcnbeit aus unb er gewann somit 
bie ber3en alter 2lmerifaner im j•fuge. Wie bat man von Scbmeling 2tus= 
jprücbe ,gelejen, wie fie bei ben grogen, anlerifaniitben 23oxern übiicb waren. 
23on bief en eogern lag matt vor jebem grogen Sampf, bag fie 55adf leiicfj 
aus ihren Gegnern madlen wollten ujw., wäbreub Stjmeliilg ficb nur 
bab,ingebenb äugerte, bag er wägte, Weltb grogeit (5egner er vor fig) hätte, 
aber trot3bem bof fe, 3u gewinnett. Ober er id)rieb: „sch weilt, mein Gegner 
ift (tart, ber belfere Mann wirb eben .qewittren." (gr lieg es atjo an 
2fcbtun;q vor bent jeweiligen Gegner nie fehlen, ohne fid) babei 3u jolth 
braftijcben 2leugerungen, wie oben angeführt, binreigen 3u lajjen. 23on 
Scbmeling tann man mit Werbt bebaupten, bag er gerabe burcb biete 
eigenjtbaf ten unb burdj fein vorbilblitbe5, unbejtecblicbe5 Wejen einer 

unjerer beften Tropagan-
.!•, bitten im 2iuslanbe war. 

Oft genug bat matt Scbme: 
ling bie amerifaniid)e 
GtaatSbürgerjcbaft ange-
boten (unb eT bätte lid) 
burg) bie 2lnnabme •gewig 
feinen Weg eaten fönnen), 
bog) ebenjo oft bat er ab= 
gelehnt unb ben härteren 
Weg be5 Sumpfes vorge= 
3ogen..(9-t will aucb nicht 
einen 3011 breit von feiner 
jportlicben £! eben5aufiaj= 
jung ab, jelbit wenn man. 
film groge Summen baf üt 
anbot. Coo trat u. a. eilte 

groge 3igarettenf irnia an 
ibn heran, er Jolle ihr bie 
Cinfübrulig einer neuen 
3igarettenmatte baburdj 
erleidjtern, bag er betone, 
wie über3eugt er von bzren 
(5üte jei. wenn man ihm 
auch für 'bief e „deine (5e= 
f älligfeit" eine nette runbe 
Summe anbot, jo bat biz= 
jer faire Sportsmann nie 
anbeten ba5 empfohlen, 
volt bem er wugte, wie 
jd)äblidl es bem Sörper jei._ 
Za neben biejem 2ingeb0t 
nods anbete in bie Oeffent: 

ticbfeit burch'fiderten, war man jebt jcljnelt volt bem tatjäd)lidj jportlicben 
•)eijte Scbmeling5 über3eugt. Mancbe 2tmerifaner wogten nid)t einmal, 
wo Zeutitblanb auf ber 2attbfarte lag unb ob e5 tatläcl)licb ein £ clnb Ober 
nur eine Stabt obey ein Zorf Je!, Ecbmeling tannte jebocb jeber. 

.jinreigenb fd)ön waten bie Sümpfe 8d)meling5 unb lo recht für bie 
-jer3en ber 2lmerifaner 3ugejchnitten, Benn Scbmeling war nigh nur ein 
groper £oger, (onbern and) ein hervoTTagenber jyIßbter. für uns Zeutitbe 
war es jebe5mal ein (gtlebni5, wenn Ed)meling fänipfte, benn wir fallen 
in ibni nicht nur ben Sämpfer, Tonbern in erfter Linie ben Zeuticben. 

sm %nf ang feines 21uf entbatte5 in 2lmerita glaubte man nicht, bag 
Scbmeling einmal fämtlicbe 2lmerifaner enttbr0nen würbe. (gr war ja 
auch bebeutenb Ieidyter als bie amerifanijdlen dl,wergewldltleT. Z>a3n war 
er auch nod) reidjlicb unbefannt, jo bag man nur noch auf ben 2lugenblid 
wartete, bis er mit fliegenben •iyabnen untetginq. So wie matt aber 
mertte.. bag biejer junge Sämpfer ben itarten 2lmerifanern nitbt nur 
gewacbjen, (onbern fogar überlegen war, jetete man ipftematijtb wieber mit 
bebe unb 23erleumbung ein. Selbit bie itärtjte 5ebe tonnte aber ben 
Sümpfen Edlmeling5 feinen 2lbbrud) turf, Benn je mehr gebetet wurbe, 
befto mehr war man von bem Sönnen Eg)mel!n3r, iiber3eu.gt. scbmeling 
wurbe ein Safienmagnet wie fein 3weiter. Den itärtjten 2tnbrang unb 
3ugleicb auch ben id)öniten Sumpf erlebte icb bei ber 2egegnung Shcmelint 
gegen 2Zi5fo. Zer Sartenvorvertauf war bereits geja)foiien unb an ber 
Raffe aucb jcbon nid)t5 mehr 3u erbalten, aber auf ber Strage tonnte 
man von wilben Oerfäuf ern noclj einige Satten betommell. Ziele batten 
sämtliche 1=Zollar=Satten aufgefauft, bie fie bann am eigentlichen Sampf= 
abenb für 5, ja fogar für 10 Zollar aus ber 5janb genffett betamen. 

2115 ber Sumpf lelbit begann, war uns bocb etwas eigentümlich 3u 
Mute, benn es jab aus, als itünben ein Mann uns ein lunge im JRin:g. 
9iii5fo war jo fompalt unb mustulö5; bag „Mai" baneben wie ein jthmaler 
lunge mirfte. Za3u war 9i5to, ben bie 2lmetitaner „('leveland rubber 
inan" („(5ummimenid) aus efevelanb"), atio eine 21rt „Stebaufmännd)en" 
nannten, norj nie f.0. geweien. 'Zie 21merifaner jubelten ihrem £anb5= 
mann Str unb tiefen bauernb: ,. johny send biro hack to the ( Ad country!" 

(lohnt), fd)id ibn 3utüd in bie „21Ite Welt"!) (ad)lug folgt) 
3eidjnungen (3) : Sanber, 5jenrir)5hütte 
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RrWingsabenb in IMU DOT Dem fllgmviaftabion 

Ji,n ct•ande der ' l' GzIIernadtf ssonzze 
Aus dem „Bordtagebuch" eines Finnlandfahrers 

T?o n t a g, 15.: uli : G a v o n l i n n a: (5eitrn flatten mir, uns lanb= 
jeir genlatbt unb wieber im feinen Oene'bmen geübt, heute 3ogen mir in 
unterem •abrtbre• auf ben Wiartt — eine übnlicbe Oinrid)tung wie in 
Soplo — unb macbten bas Volt wieber rebetfiicb. (95 mar gut, bag bie 
9-eute untere 23emerfungen nicht alle veritanben. Mir haben er, nun a11: 
mäblicb gelernt, 3u verbanbeln, auch wenn man bie Gprad)e beg eanbeg 
Hiebt verfteht. Cis :gibt ba eine intereffante 23erjtänbigungsutö,glicbteit mit 
5ilf e ber 5jänbe unb aller möglichen 9Ximit. 2lnid)üübare Zien fte ermeijt 
uns babe! unter fleiner 2angenig)eibt, offne ben wir überbauet nid)t ber- 
ausgeben. 23ei ber gerabe,p fpri{bwörtliigen (£brlidpfeit ber 9Renfd)en ift 
es aucb nid)t 3u befürcbten, 'bag wir bei unjerer VerhanbiuA übers flbr 
gebauen werben. 23oots= unb 3eltwad)en haben mir ftbon lange auf-
gegeben. 

Die 2tatur bat bereits Sommer. 2115, wir nor anberthalb Wochen von 
R'opio abjubren, blübten bie 213albbeeren, ieht iinb fie überall reif unb 
warten in rauben Tiengen barauf, eingefammelt 3u werben. 

2 i t t w o d), 17. suli: T u n t a b a r j u: Vir haben einen 2lbftecber 
in bas J2aturjcbubgebiet '5e•innlanb5, gemacbt. 213es,halb allerbingg in bem 
grogen 9iaturichuügebiet, bas gan3 tyinnlanb als jold)es tatfäcblid) voritellt, 
eir. Zeit baron eigens ba3u ertlürt werben mug, ift uns auch nicht gan3 
tlar. Der ein3ige 2lnterfcbieb beftebt barin, bag man bier teine enten 
idiegen harf. 5•ier id)elnt •flcb hie „erhofunggbebürftlge" 97tenjd)helt 3u 
jammeln, es ijt auch tatjächlicb ein ent3üctenbeg '?•Iedd)ett, jo recht 3um 

(G blug) 

2(usru.ben geeignet. Wer Bier aber ein mobernes 23abeleben mit üblichen 
23egleiterjd)einungen erwartet, ber wirb icbmer enttäufcbt. Wir sännen 
nicbt mal eilten Ranilaben augiinbig mad)en. 

Zag Wetter iit unverminbert icbön. 2iegelmägig um bie gRittag5,3eit 
wirb uns eilt (5iemitterjd)auer befcbert, auf ben wir jcbon einer, 2fnjprudb 
I)aben. 21eu•erlid) gleichen !wir jebt rid}tigen Geeräubern; 55aare unb 
hart, in CGavonlinna nur eben mit g12übe lanbiein gemacht, finb riebt 
mehr 3u bänbigen, nub auch innerlich 4aben wir uns auf biefeg £eben . 
fo eingeitellt, bag wir nur mit einem leijen 15rauen alt untere 9Zücttebr 
benfen. Sonne, Winb unb Wetter, bie uns anfangs mand)eg Migbebagen 
machten, itören uns nid)t mehr. Die wenigen Menfchen, betten wir be= 
gegnen, nebnlen aber an unierem 21us,ieben leinen 2(nitog, bis auf eine 
Tauernfrau, bie uns, foweit wir fie -verftanben, ob unferes lingebübrlid)en 
21n3uges — nur •Sabebofe —, in betu mir in ihrer „SSemennte" er'id)ienen, 
Milch nicbt vertauf en wollte. sm allgemeinen iit man hier aber nicbt f ehr 
engber3ig, es ijt burchaug üblich, aucf) ohne 23abehoje 3u baben. 

Zyreitag,•19. suli: 2fuf einer Malbbeerinjel: (gine 21n= 
menge 213a1b% unb Orbbeeren wartet runb um uns barauf, gepflüctt 3u 
werben. Wir tönnelt uns reitlos jatt eifett unb bebauern nur, bag wir 
nid)t einen gan3en Vorrat mitnehmen tönnen. 

Wir babeit mal wieber 3iemlicb gef aulen3t. es wirb feit, bag wir mal 
wieber unferen bewährten Frontantrieb verjud)en, aber Bier bie (5egenb 
iit wenig befahren, unb ba augenblictlicb ancb fein Winb weht, bleibt uns 

Qagerelat am Gee 2luf einem Cce in jyinnlaub 
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Gdjiijer eines .5013bainpf ere 

nur bie eigene Sraf t. 211lntäblid) macht fid) ber •5erbit bentertbar. (gine 
Uorläujig not) tur3e, aber tiiglid) 3unebmenbe Dämmerung fd)ei'bet bie 
Füge voneinanber, unb bie grübilebel machen bag gZatDtjahren ungemüi= 
Iid . 21ud) von bei, giad)tigaflen boren mir nid)tg mehr. Die Zage jinb aber 
nod; unveränbert beiÜ, unb bag Wetter ijt nach wie vor ausge3eid)net. 
Zlebrigen5 ifi,bieje Tür uns ungewäbnliche -ji13e bier nid)ty eei0nbcre5. 
.,3Zan. beitätigt uns immer wieber, bah bag um biefe Seit immer jo )' ei. 

Ea m 5 t a g , 20. suli: i• 10 f• b a m p zf e r : Wir Daben einen prädl= 
tigen eyrontantrieb geiunben, allerbings gebt es aiemlid) langiant. geit 
etwa 3wei Stunbentilometern aieht er eilt enormes, wohl 20 Meter breites, 
8 Meter tiefes unb gut 1000 Meter langes ii10g binter Eitb ber, einett 
gan3en 21;3alb. Wir hatten uns erlt Tür fur3e Seit an bag i•Ioü angehängt, 
unb bann tarn ber „SSäpten" perionlici) berubergerubert unb Iub 11115 mit 
vielen Worten 3um Saffee ein; jo freunblid) wurben wir bigber 1106) niibt 
aufgenommen. Die gan3e 2eiai3ung bemübte iid), uns uniere Wünjcbe von 
ben 2Tugen ab3uleien, unb in nnfeter 21bwefenbeit id)eint" bie flbad)t auf 
uniere boote eine (£Drenpilitht 3u fein. WÜ4renb wir ge'mütlid) berum= 
faufen3ten, immer wieber ins Waffer sprangen — bei bem Dempo Tann 
man ohne weiteres miticbwimmen —, jd)ulen mir langsam aber ii6)er eine 
gute iagegleijtung von 50 Silometer. 
M o n t a g, 22. suli: S a i m a a: S e e: Drei Zage lang haben wir eg 

auf bem 3lo•bampier auggebalten, bag gan3e Ccbifi unb `eine 23ejabung 
fennengelernt unb uns äuf•erit'wobl•gefüblt..5eute nad)mittag muten wir 
ibn verl ajfen, weil er eilten anberen Rur5 f ä4rt. Der 2lbicbieb war iel)r 
beralicb, a1g wir Iosgelegt bauen, besamen mir nad) seeinanngart eilten 
lebten (5ruü mit ber Damplpfeite. — Der -Gaimaa:Cee grüßte uns )' einer 
•z-rabitio11 gemäß mit einem beltigen Kegeniturm..Or iit befanttt j.ür feine 
plöblithen unb beitigen 2öen, bag Tabbeln iit jür ben lIngeübten nitbt 

2flle waren, bis auf ben Sapitän, itart betrunten unb waren teilweije 
nid)t imitanbe, an 23orb 3u tommen. Zu Soblenförben haben mit bieje 
(iejellicf)af t, Seeleute tonnte man bieje .erüber nicht nennen, an 2orb 
geboft. Der Steuermann war ein iyran3oje unb war tro13 seiner 2etrunten= 
beit gei«)niegeft unb gebügelt. sm Utawat) unb iteijen 55ut, bem jo-
genannten „Sjalbverbe6", fletterte er wenig jeemänniidl 3u uns an 2orb, 
empfangen von bem Oeläg)ter ber gan3en 2efahung. %lte wurben in bie 
Giejangenenräume transportiert. 3wei Mann lagen befinnung51o5 an De6 
unb mugten nach hinten getragen werben, total bejoffen. leine (leine 
Duicbe mit bem „e•euerlöid)" brachte fie wieber Sui •3efinnung. j16), was 
riecben bie trüber jebön nag) CBchnap5", böte ich einen Matrofen sagen, 
„wären mir boch wieber 3u Sjauje, um auch mal wieber ,einen nehmen` 
3u rönnen", fragte er weiter. sch tonnte ibm nact)iühlen, wag er empfanb, 
benn bei uns an 2orb gab es außer Zier feinen 2fltobof, unb auch bas 
fier war icbon rationiert. Unjete Oeiangenen jahen ben 3uwacb5 all 
2unbesgenojfen über bie Sibulter alt. 3u boten war auf ber „Dee" außer 

veerer -5o13bampf er 

uttgef äbritd;. (hegen 2lbenb ü'betra jd)te uns nod) eine 3weite (2•turmbbe. 
Wir waren leichl'finni,g genug, ba3u nod) uniere Gegel au13ie3ieben unb uns 
von bent beftigen Winb ein gutes Gtüd weiterblajen 3n Iaifen. 

9iun haben mir unier le4te5 giad)tquartier auf gejchlagen, morgen abenb 
f;of f en mir bag 'Cgnb3iel 3u erreidjen. 
M i t t w o dl , 24. sult: £' u t i 4 a 1 a: Mit finb am Onbe unserer 

iaDrt, allerbing5 bod) etwas anberg, als mir erwartet haben. firo•e 
Liafi rfleden Bier im 23orbtagebud) unb noch ntand)e5 anbete er3ä111en von 
einem „wobl'geglüdten" Senterverjucb. 2luggered)net am le4ten 2lbenb, jajt 
schon in Gid)tweite unjere5 3ieleg, mute uns biejeg llnal'iid nod) paf'fieren. 
Stätte ftd) ntd)t bie ejat3un3 eines Dampf ere *bil,i5bereit unieret arge= 
nommeit, bann hatten iwir unier Moot nod) verloren; eg war braui unb 
bran, ab3uf auf en.: mmerbin ging es noch glimpf licb ab, peribnlid) haben 
wir feinen Schaben genommen unb'finb uni eine •Oriabrung reid)er. 2Itler: 
bingg tst von unieret geiamten Sjabe fein haben trollen .geblieben. Das 
9iotwenbigjte haben mir auf bem Ed)iff einigermafien tro6nen rönnen, 
bag Weitere muh bie Gonne bejorgen. 2lnjere £' ebe115.geiiter finb aber bur6 
biejen Unfall nicbt im geringiten beeiniräd)tigt. 

Nun babeit wir bie 23o•ote auf einen lrad)trabn verlaben, ber sie ben 
gaimaa=Banat abwärts nach Z3iborg bringt. Wir ielbit f abren bieje 
Strecie mit bem 2lutobug über £anb voraug. 

Donnerstag, 25. 2Juli: Von rep05: seht haben wir nod) 
etwas (5elegenbeit, uns iwieber äu•erlid) unb innerlid) an bie Gefebe ber 
3iroili.iation 3u gewähnen. Unb wenn wir bann uniere Boote wieber 
3uliamniengepadt haben unb ber Sjeimat entgegeitjabren, jo grüben mir 
bieg uns Iiebgeworbene £ anb mit „S•gväitt" — auf Wieberfel)eit —! 

v. -5axt4auf en, Wer'f Witten 
•%uinaDmen'(4): v. 5•a•tbauljen, •cbe•ato (1). 

• 

fünf3C4n s-tIonatc 
auf Uapcirfa4rt 

(Efn Werfoiameraa ergä4it feine Rrieperiebni(fe 

(aortieiiung) 

(leinen Mengen von •3roviant gar nia)ig. De5balb Dielten mir uns aud) 
nicht lange mit bem Scbif f auf, es wurbe 3ur le4ten j•abrt f erti.ggem(ttht. 
Die Segel ftanben nocb, unb jo ici)oü es aud) nach tur3er Seit über ben 
Bug hinab ins tiefe Meer. Unter Ssratben unb Splittern brad)en bie 
Maiten ab, nad) tur3er Seit war bie See wieber rubtg uinb teer. fei uns 
itanben wäbrenb ber ll3erientung ber alte Sapitän unb jeine 2eiabting, 
jomeit fie wieber nücbtern waren, an Dect unb jahen au. (gnibfögten 
5auptes )'taub Sapitän „giug,g" unb brehte feine grübe 3wijiben ber 
icbwiefigen S5änben, wäbtenb Zräne um Zräne in feinen grauen Spibbatt 
lief. 3wan3tg sa4re lang war ibm bag S9)if f .5eimat gewef en, unb mit 
ibm verlor er alles. 2fber ber Stieg ift Bart, unb giüctfid)t tonnten mit 
nicht nehmen, wir bebauerten ben alten Sjerrn aus gan3em ber3en. Sjier 
3äbfte ein Otn3elid)i61al nid)ts. — Ditern fam Lebt Deran, abter nad 
j•rübling jah es bei uns nicbt aus, aum 3weiten finale fuhren wir bem 
Winter entgegen innerhalb eines balben sabte5. Saft webte es aus bem 
Süben, unb Eibnee unb (915 jd)fugen uns auf bem Wege um 2fuitralien 
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Zurdjjahrt burd) bic 2lntiyoben 

herum entgegen. Weit 1)atten mir au5gebolt, um feinbiicben Streitlräften 
aus bem Wege 3u geben. Mit unserem 13rouiant wurbe e5 lang(am fnapp. 
Das ,gan3e mitgenommene SReb1, trohbem er, in elecbtäften eingelötet war, 
war muffig geworben. Dag bavon gebadene Brot sdbmedte fürdbtetlicb. Die 
f rijdben Ra_rtof f eln waren fange auf gebraudbt, bie DDTrlartof f eln wollten 
ni[bt mehr so richtig rutfdben. Wo sollte ba5 bin? Wir mugten Scbiffe 
tapern, eine Menge Scbiffe, um •3rouiant 3u betommett. 2lud) bie Roblen 
waren trapp geworben. Itnser „Wolf" lieg jd)on lange feinen roten 
eobenanftri(b über Wafier selben. 21uch ben Resieln unb ben ewig hungrigen 
feuern fehlte bie Stabrung. 3u biejer Seit betamen wir aucb funten= 
telegrapIbisd) bie Siadbticht, bag 2finerita auf bie Geite unserer jyeinbe 
in ben Rrieg getreten -sei. Saun fonnten mir ja halb leinen fehlgriff bei 
unserer Saperarbeit mehr tun. Die gan3e Welt war je4t gegen un5, unb 
wir trieben un5 biet u15 ein win3i,geg •3ünftd)en „Deutsd)lanb" g,an3 allein 
im snbiichen Dacan herum. lfnge3äblte feinbfid)e C-dbifie machten Reijel= 
treiben auf un5, (sott sei Dant immer ba, wo wir gar nicht waren. Bange 
hatten fie unseren Weg unb bie Spur verloren. Jealb genug mürben fie 
jdbon merten, wo wir finb. — S•erbitliche5 Metter unb viel Siegen, faum 
Sid)t, teilt £anb unb audb tein •Sd)if f, bog brüllte aufs Gemüt. Dauersfat 
unb Ed)adjjpiel waren bie ein3igen 3eritteuungen. 21ber wie s'aben bie 
Satten aui5, biet unb sd)wammig waren sie burd) ben vielen Gebrau(b 
geworben, bei ben Gchad)spiefern war mand)er 23auer burdb -eine weilte ober 
sdbwar3e eobne erfegt.'So'gar eine Rönigin war verlorengegangen. er!a13: 
ein i•ünf3ig--Tfennig=Gtücf. 05 waren augenbfidfig) jd)led)te Seiten auf 
bem „Wolf". Gelb war ba, man betam nur nidbt5 baf ür. Die Randre 
war faft leer getauft. einige bamiterten sdbon 3igarre'n unb 3igaretten. 
2fu(b bag Gel d)äf t wurbe balb abgeftoppt. Zie Siauchwaren warben bann 
rationiert, genau wie ba5 23ier. Stun ic4ten bie Rausebgeid)äfte ein. 3wei 
3igarren für fünf 3igaretten. 23ierrationen wurben auf Wodben S inau5 
im Rattenspiel verloren. Die Rabatpfeife wurbe je4t wieber 4ervorgejud)t. 
Rabat war no(b •genügenb an 23orb. Die Langeweile plagte un5. Die 
•unfer melbeten un5 f einbficbe 2f-Oate vor Cut. •ran3igto. Vebrere 
S biffe Tollten idbon versentt worben fein. Wir glaubten biejen Dielbungen 
nidbt. Soweit tonnten. bie beutscben „Wunber=lf=23oote" nun bog) noch 
nicht tommen. 23ielmebr nahmen wir an, bag bei Segfer Sjilf5treu3er 
„;Seeabler" Bier •an ber 2lrbeit war. Stbabet aber nidbt5, wenn ber 43einb 
vorläufig noch im Duntefn tappt. 2luch hinter biese5 beutjdbe Gebeimnig 
wirb er idbon nodb tommen. 

Ohne eine Diaitipifie 3u felen, treu3ten wir nun idbon 3wei Wodben 
lang an Steujeelanb5 Rüite auf unb ab. Züchtig wurben wir burdb ben 
starten Seegang burdbeinanbergejdbüttelt, ununterbrodben praif elte ber 
Stegen herab, aber fein SScbiff Lieg firn (eben. 21nb gerabe lbier hatte fick 
unier Rommanbant jo viel verfproelben. Rohfen mugten wir haben, Roblen 
unb nocbmal5 Roblen. Sjter, wo mir je4t treu3ten, vertelbrten in j•rieben5= 
Seiten an einem Rag 3ebn unb mel)r Robfenidbiffe auf bem Wege 3ur 
T3ejttüfte SSübamerita5, unb je4t Tollten bie (gIbilenen plögfidb feine Roblen 
mehr gebrau(ben Unnen? stgenb etwa5 stimmte ba nidbt in unierer 
Siedbnung. Sollten bie Roblen= 
f dbif f e vielfei(bt burd) bie (goot= 
jtrage geleitet werben? Raunt 
an3unebmen, aber immerhin 
möglid)! Wir veriud)ten unier 
Gfüa auch bort, bock mit bem 
gleidben negativen erfolg. Hebe 
unb leer war bie See, auch mit 
bei[ jchärf iten Gläsern war feine naftspi4e au53umacben! 2flio 

eber 3urüd an bie Süblipit3c 
Sieuieelarth, an unjeren alten 
Vah, unb boxt weitergeju(bt, auf 
unb ab immer3u obne 2lnter- 
bretbung. „9)Zenicb, wag will ber 
,211te` h•iet unten, Bier betommen 
wir im gan3en ,£eben fein Cd)iff 
3u feben", jo hörte man bie £' eute 
Iprecben, wenn man vorbeiging, 
„hier verbungetn wir, bie letiten 
paar Roblen werben verfeuert Vc Rfn tipoben 

unb war, bann? sollten mir uns viefteidbt internieren lajfen? 
j•eblte un5 gerabe nod)! Stichtg 2ernünftigeg mehr 3u esjen unb 
3u trinlen, 3u rau()en ift_audl nidbt5 mebr ba, wag jollen mir benn 
blog nod) Bier?" ,Sofdbe unb ü bnlidbe Dieben hörte matt überall, wo mehrere 
Leute 3ujammenitanben. Die Stimmung bei 23eiabung war umgejd)lagen, 
bie lfn3uf tiebenbeit griff Va13, genährt burdb 2angeweile, schlechte Roit 
unb burd) bag lyebfen ber (5enugmittel. srgcnb etwas mugte geid)ehen, 
etwas 2fujregenbe5, etwa5, was bie £' eute wieber auf anbete Oebanfen 
brachte. 23ie11eicht genügte ijchon ein Wed)je1 beg £)petätionspla4e5, um 
bie reute wieber in anbere Stimmung 3u bringen. 

Dem Rommanbanten war bie jd)Ied)te Stimmung unter ben Leuten 
natürlich nicbt verborgen geblieben, er bieft aber an bem gejagten 93lan, 
Bier, wo Tonft wö(bentlid) bunberte Roblenjd)ifie vertehrten, 3n bleiben, 
eifern feit, nur Bier bof ite er, Robfen 3u betommett. Der Grite flf ii3iet, 
ein alter, wei•4aariger Seemann, Ibielt an bie eciagung eine herbe 
2lnjprad)e unb bradbte er, wirtlid) fertig, bag bie reute wieber mit 3uitiebe= 
neu Gejidbtern 4erumfiefen. Der Rommanbant iab aber bod) ba5, Stu4loje 
feines ewigen Rreu3eng Bier ein unb entid)fo• ficb, bieje ungemütliche unb 
sdbiff5lofe 0-egenb 3u verfaffen. Süboitwärt5 liefen wir weg unb steuerten 
bie 2lntipoben (Oegenfügler) an, um bort ruhige See 3u finben, bamit 
bie fe4ten Roblen aus ben £aberäumen in bie 15ebrau()5bunter umge=. 
trimmt werben tonnten. Dar, Wetter beriibigte ficb immer mehr, ber Siegen 
lieg nadb, aber bie Säfte blieb. 231eiern hing ber S5immef über uns. Ottb 
lidb, am 5. Mai, taudbten bie snjeln vor ung auf. Gleid) riejengrogen 
,Steinblöden ragten fie baum= unb itraudblo5 aus bem Wafier empor. 
Dicbt fuhren wir Iberan unb an ber gröüten mief vorbei. Stur raube5, 
struppigeg Oraö bebedte bie j•elienberge. 2luf ber bauptiniel itanb eine 
23fort4ütte, bie na(b ber 2ingaben in ben Seefabrt5büd)ern Decten, 5art= 
Brot, jyäsier mit ?yrijd)wajier unb Ronieiven enthalten joffte. erri(f)tet, 
um jd)ifibrüd)igen Seeleuten alö lfnterfu,nitgort 3u bienen. Sonft finb bie 
Sniefn nicht bewohnt, ba sie ja feinerlei £ eben5möglicbfeiten bieten. Die 
starte Dünung machte eg ung unntögfich, hier au antern, wir gingen 
be5balb norbwärt5 burd) bie snielgruppe binburch unb fid)teten am 
nötbsten Rag bie 23ountpinieln. Waren bie 2lntipoben menigiteng mit 
4artcm, 3er3auitem Gras bewadbsen, jo lagen bieje lyelienriife tabl unb 
verlaffen vor ung. S5od) rollte bie Dünung an ben (teilen glatten jyeljen 
hinauf. Stbaren von Waijervögeln bebeciten Die hoben j•eljen, um lid) 
im nä(biten 2lugenblid einer biden Wolte gfeid) in bie Quft 3u erbeben. 
Male, Delpfjine unb I3inguine bevöfterten in Maisen ba5 Maifer. 23alb 
veridbwanben auch bieje snieln hinter un5, unb wir bampften bem jon= 
nigen Storben entgegen.`Die Stimmung an 23orb stieg mit ber (Sonne. 
SSidber war eg für unjeten Romnt(inbanten jdbwer, bag sagbgebiet, auf ba5 
er jo groge 5offnungen geie4t hatte, auf3ugeben. Wir bötten.aber, wie 
wir später erft erfuhren, nodb länger bort freii3en tönnen, o4ne'ein SScbiff 
3u finben. Die eergfeute 2luitrafiens itteitten 3u jener 3eit, jo bag jedb5 
Wodben fang fein Roblenschifi abgefertigt werben tonnte. 23ig je4t waren 
wir ber gliidhafte „Wolf" gewesen, bog) je4t ici)ien un5 eine •3edbfträbne 

3u verfolgen. 2fu5gerea)net wäb= 
renb beg Streits ber Bohlen= 
arbeiter freu3ten wir vier Wo-
ben bei Sieujeefanb, um Robfen= 

idbif f e 3u tapern. Dcdb egal, vor-
bei iit vorbei, haben wir eben 
mal iedb5 Wodben lang umf onit 
SScbif f e gef ua)t! wabricbeinlidb 
werben wir auch auf bem Weg 
nadb Siorben feine 3u Telen be= 
tommen. -

Die Derb .... 2angeweile 
je4ite wieber eilt. Die ein3ige 
2lnterbredbung bieje5 eorbge-
spenfteg bradbte bie täglicbe23orb= 
3eitung. T)eitunten unb gelogen 
war alles, was bie engfänber 
hier braugen von ben Brieg5= 
schaupfü4en melbeten: Groge 
Siege ber Ontente, Mengen von 
Gefangenen, un3äbfige erbeutete 
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Geschüte, äufierft tapferes Zierbalten ber 2lttitralier unb 9Zeufeelänber! 
3uderbrot für bie eunbe5genoffen. Zion utts glaubte niemanb biete 
verlogenen Velbungen. Tie Seeleute fcbimpfteti nag) Strid) unb haben 
auf bie Zierlogenbeit ber Onglänber. „Tie werben wohl wieber mal 
ichwer einen auf ben Z)ectei betommen haben, jonft wärben fie nicht 
fo lügen", jagte ber lange 2lien3el, „unjete braven gelbgrauen werben 
wobt wieber mal ihre Trümpfe au5gefpielt haben". 2lm intereffanteiten 
in ber 23orb3eitung waren bie •janbel5natt)richten. .fier verlangte ein 

Spi"nalm6 
„3Kraft burd) ü  

/ 

Treuve",-Ttlyrt 

nub auf bem Vlugplatj Vatawan 
Tiefteigen fie ben Iteroplan. 
,In ber ̀lltajryine, groi; unb jrtlön 
•it)t „Tüm" unb 9lafe jeyr bequent. 

9llorgenb lontmt ein T;oq in Tage, 
mit ze[egratmtt jür £ntel 9laje. 
Trin yeiflt eb: „•crien abe, 
•rayrt unterbreiyen, :)tuIjritat)l 

Saufmann bringenb Soblen (brauchen mir fc1)on lange). Lin anbetet Der= 
langte ein Scbif f, -um feine Sopravorräte abtransportieren 3u tönnen. 
Ziott einer anbeten Stelle wurben 9)Zebitantente f ebr bring2nb verlangt. 
2111en wurbe mit ber 23e,grünbung: „Wir haben feine Sci)iffe verfügbar!" 
ber 2liunich ober bie Oitte um Scbif f 5raum abgef d)Iagen. Zas waren ja 
nette 21u5)id)ten für uns, unb wir brauchten bock Schiffe viel nötiger als 
alle bie rufenben Lnglänber. -

2lino T r u n f (•ortfehung folgt) 

•. • • 
ä • •J• 

3cgt gc4t cb jort von end), iyr Outen, 
zer £ntet 9ta je mit f, jiffy fputen, 
nub Vinnibaje, bit mein lieber, 
:Eialt birg gefunb! T$tilb tomm fry tvieber! 

• luggeug erycbt jid), mak)t brei 9lunben, 
,Zaun ift eb überb Meer berfd)Ivuttben. 
glad) Giam, 92ebat, gur zürtci, 
Lftrcidjt er batb bie C—lolvatei. 

w 

••++• 
`i••, 

-fj 

• (flz!l 

• C--F d- • 
'N',• 

)flit vielen S ojfern bolter Siram 
63et)t'b jcyt gum 4Zalalvan. 

an ber ganb bon £ntet elate, 
,lit ein (c3ejd)ent von ü%innibaje. 

Lb wirb jct)t zag, fünf geigt bie Ut)r, 
er iit ityon über •Jtüyttleim=ltuyr. 
zer Jlicjenbogcl fctttt jidj nieber, ' 
nub 5•cimattuft untwcyt iyn wieber. 

Tie 1)luyritayt rief iyn gum 
Rlppcll, 

•rcunb 9lafc jd)ncl[itettb war gut 
Gtelt', 

Tenn 14?iinttiiiyteit ift itetb fein 
9atotto: 

9)laä)t'b audj jo! (-euer £ntet 
£tto. 

zeXt unb jeidjnung: £ntet £tto 

SPORT IN UNSEREN WERKEN 
•Cr6eit•gemeinfe•aft bei •etrie6••porftva•te ber bereinigte EtabYtverte 

2Cuoicbeeiüuna / !eeicbtatbietif 
für ba2, 23ertiportf eft 1939 ber eereinigte Stabttverte 2t.- 0i. 

am 19. unb 20. 2luguit 1939 in Sreielb. 

zpotgenbe Gettberoerbe gelangen 3ur 21u•tragung: 

I. a)iel)rfämpfe 

97tänner: 
•ünitampf, Stlaise A unb B (alte bib gum 31.2titguit 1920 geb.): 

100,9)teter,£aui, eeitiprung, StugeTftofiett, •odjiprung, 400,9)2eter,£auf, 
Lin3el, unb 9)tanttiebaft•fampf ( brei 2t3etttämpfer biTben eine 97tannicbaft). 

9Aannichait•tampf au• bem £ eiitung•roettbetroerb für ben 
eetrieb•iportappelT: 1. 9,)tebiginballitos3en (Verien), 2. 8X759)2eter, 
eenbelitaf tel, 3. Seulen,,3iettverf en (au• 25 Meter Lutf ernung in einen 
S3reib von 4 Meter Turd)meiiet), 4. 1000,9)2eter,97tannicbaft•Taufett. 

Treitampf fiir•ungmannert(alTevoml.•3anuar191&bi•31.2(uguit 
1920 geb.): 100,9neter,£auf, 213eitiprung, SugeTftof3en. 

Treitampf, 2Ttter•ttasie I (•abrgang 1907 ttnb älter): 100,Veter, 
£auf, Zgeitiprung, SugeTitos3en. 

Treitampf, 91Tter•flaife II (2abrgang 1899 unb älter): 100,91teter, 
£aui, Veitiprung, Cteinfto•en. 

Treifampf, 2ltter•ttaiie 111 (Zjabrgang 1889 unb öfter): 75,97teter, 
£auf, Veitiprung, Cteinsto•en. 

9)tännticbe Z5ugenb: 
Tteitampf, S?IlterMTaffe A (•aabrgang 1921/22): 100,Veter,2auf, 

•)ocbsprung, Slugelftoi3en. 
Treifampf, 2tTterWaise B(•5abtgang 1923/24): 100,9)teter,£auf, 

Zßeitiptung, Seutenlroerf en. 
arauen: 

Tteitampf, 2TTTgemeine S2Taise (•Sabrgang 1922 unb älter): 
100,9)2eter,2auf, Z9eitiprung, •BalltDerfen. 

Treitampf, 2ttter•flasje 1909 unb biter): 100-Meter, 
£auf, veitipruttg, Slugelftof en. 

II. LingeQvcttbeiverbe 

'Männer: 
£.auf: 100 Meter, 400 Meter, 1500 Meter, 5000 9)tetcr, 110,9)•etet, 

,•)iirben, 4 X 100 Meter, 3 X 1000 Meter. 
Sprung: •od)iprung, Treiiprung, Stabbod,i}:tung. 
L9urf : r2iFtu•tverfen, Slugetitef;en, •jammetrverfen, : peertuerfen. 

9)tänntid)e l•ugetib:  
•3 u g e n b A: 200 Meter, 4 X 100 Meter, 3 x 1000 Meter, ;,tabbod)iprmtg, 

•;peermerf en. 
2ugenb B: 100 Meter, 800 Meter, 4X100 Meter, Ueitiprutig, SugeL- 

itof3en. 
•rauen: 

1oo,9neter,£auf, TibtuStverfen, 2Beitiprung, 4X 100 Meter. 
Tie Sämpie beginnen Connabenb, ben 19. 2Tuguit 1939. Ter genaue 

3eitplan folgt. 
CportTerinnen unb Cportter, aueb Z5'ugenbTid)e, bie baran teiTnebmen 

wollen, melben iicb umgebenb auf bem •etrieb•iportbüto •ienridjbhiitte. 
Ziorübungen 3u ben Sämpfen finben alttviiebentlid) motttag• unb freita0 
ab 18 Ubr unb ab 2. 7. jeben Conntag vormittag ab 10 übt auf be.m Cport= 
plah an ber •elbitraüe itatt. 

Tie 21u•icbeibung•fämpfe steigen Conntag, ben 9. 2uli, vormittag• ab 
10 Uhr !3ntereifenten, bie am 9. •juli burcT) 9trbeit verbinbert finb, tönnen 
einen Conntag vorbei, unb 3tva>: am 2. Z'Suli, bormittag•,' ab 10 Ubt, ihre 
llbungen ablegen. 

Tiese Sümpfe, gelten gleicb3eitig aW Ziorbereitung unserer 97titglieber 
äu ben am 13. 2tugust. Tie genauen 2(ue" 
iä)reibungen i)ieriiber folgen in ben näcbiten Tagen. 

97teTti•, •etrieb•fpottmart 

Verbe oitgYieö „ Zoneorbia", Nitten 
Der Mönnergef angverein „(£oncorbia" tritt im 4erbit wieber mit einem 2ion3ert an bie J) f f entlidlfeit. Der (14or mit feinen auerfannt 

großen £eiftungen Toll weiter ausgebaut werben. Sangesfreubige tUerfsfameraben mögen baker Mitglieb werben unb fidt 

an einem ber Probeabenbe, jeben Sreitag 19.30 Ultr im Ileftaurant Sdtlider, melben. 
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eetrieb6fportgemeinicbaft Wed Witten 
Aer ltbuttg""cfucll im 9)tonat • uni war folgenber: 

Sd)tuimmabteilung: 

2eid)tatf)fetit: 

guf3ballabteifung: 
iLjanb ball abteilung: 
(a cl) ief;abteilung: 
Sd)ad)abteilung: 
scf)weratrjletif: 

'3negejamt: 

9)tämuer 
arauen 
9)tänner 
?•-rauen 
9Jtänner 
•).•änner 
Manner 
9Jtänner 
9Jtänner 

9)iai 
3891 77J 466 9Ränner 3241 
481 •rauen 521 
26f 74 Manner 

•rauen 
477 9nänner 
45 9Jtänner 
183 9Jtänner 
57 9>tänner 
19 9Jtänner 

376 

24. 6. ' 9: 2ertoaltunq 
25. 6. "9: $loditraf;c 
<9. 6. 39: 912afd). it. `Hauabt. 

2. Cpic:e gegett g-rcmbc: 
4. 6. 29: B-9Jtannf d)a f t 

361 55 4.6.39: A=9JZar.r.jd)ajt 
191 11, 6. 39: A-9JtannjcF)ajt 
325 18.6.39: A-9Jtamtjd)ajt 
52 18. 6. 39: B-9Jtannjd)af t 

183, 18. 6. 39: C-9JtannjcT)af t 
55 25. 6, 39: A-9)tannfcf)ajt 
- 25.6.39: B-9Jtannfcijaft 

Spiefergebnijje in ber Beit o 

1. Gpiele innerbalb bee 
1. 6. 39: cual. etcffe/•)w. 
1. 6. 39: 23au-u. 9RajcOinenabt. 
2. 6. 39: $. V.4/5 
6. 6. 39: Z. U. 4/5I1. 
8.6.39: •3au-u.9JtafcT)inenabt. 
9.6.39: Burid)terei 
7.6.39: '3urid)terci 
8. 6. 39: $. V. 4/5 
20.6.39: Zerloaftunq 
21. 6. 39: Cuaf. C,telfe/•)w. 

1321 teilneljmer 963 teifnel)n:er 

om 1. 6. bie 30. 6. 39: 
jjutbaii 

213erfee• 
-Oeftrobetrieb 4:3 ( 05efelljd)ajtejpiel) 
-$. 2It. I, II u. Ill 6:4 ( 05ejellfd)ajtejpiel) 
-Ctal)lwerf 3:0 ( OSefeffjd)aftäjpiel) 
-$. U. 4/5 111. 5:2 ( Olejelfjd)ajtsjpiet) 
-Cta•fwerfI. 1:4 ( 05ejelffd)ajtejpiel) 
-sl3todfiraf3e 4:0'(Olejelijd)aftefpief) 
-23au-u.9J2ajcl):21bt.6:2 ( Cerienjpiel) 
- 23. V.1,11 U. III 1:1 ( Cerienjpiel) 

U.4/5 1:1 ( 05ejellfct)aftefpiel) 
- quricT)terei 0:5 ( 9teir)enfpiel) 

18. 6. 39: I. 9Rannjd)af t 
18.6.39: I1. 97tannf d)af t 
13. 6. 39: I. 9Jtannfcbaf t 

4. 6. 39: I. 9)tannjc()ajt 
11. 6. 39: 1. 9JtannjeC)af t 
26. 6. 39: I. 9Jtannf d)ajt 

-05fü1)erci 7:2 ( Jieif)cnjpicl) 
-`$au-u.9Jtajd):91bt.3:4 ( tsSejelljcC)ajtejpiel) 
- Cleftrobetrieb 3:1 ( 91eif)enjpief) 

- •:,taf)Itu. Sliicger 
-Cintrad)t Tort in. 
- Ctat)lw. Strieger 
-23C0i. täöjd) 
-'$CCtS. •öjdj II. 
-'$ocbumer 23erein I. 
- 93ocf)umer 23ercin I. 
-turnber. Vefper 

1:9 ((•efelijcf)aftefpiel) 
1:0 ((ssefellfä)aftejpief) 
2:1 ( 05ejefCjdjaft•jpiel) 
3:2 ( 03ejelljd)äftejpiel) 
0:3 ( 05ejelfjd)aftejpiel) 
1:16(05ef effjd)af tef piel) 
0:4 (((Siefelljctjaft•fpiel) 
2:0 ( 05efelljd)aftefpiel) 

Yt•af ferbalittumun ftryaft 
- I.$G05.•)örbe 18:2 ( Qlutjd,cibuttgfürSrefelb) 

•so. '•)örbe 2:8 ( OSejelCjd)ajtejpiel) 
- I.•S01.2(3idmann 5:2 ( OfefelCjcT)aii•jpiel) 

:üanbballabteifung 

- turnb. eintrad)t 'Zt. 3:21 ( (s5ejelfjcf)a jtejpiel) 
-I. 58SOi. •örbe 8:6 ( 05efellfd)aftejpief) 
-'$C05. 9)1. C.1, au•gefaifen troeg.9teqenw. 

• Corr6 

luetrieb6foort etab[tvert grieger 
•u•balljpielergebnis am 1. Zuli 1939 auf bem Syortylai3 213erf flberfafjet 

23G(5. Staljlnoert ftrieger gegen 23E(5. Talor ernag, 91.atingen 1:3 

DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 
a;aif)ftel)enb eine'•artie mit unregel= 

ntäfliger eröffnung, 1931 in einem 2ttett- 
fampf •u 2lntfterbnm 5wi jdjen bem 2'•elt= 
meifter Leuwe unb bent Jateifter ban ben 
eojiry ge fpiett. 
Beif1 - C•ntoc •cfjtoar• - b. b. 23of cfj 

1. d2 - d4 Sg8 - f6 
2. e2 - e4 g7 - g6 
3. Sbl - e3 d7 - d5 

bie „Ofrünf efb-23ariante", mit ber Gel)warg 
of)ne 91ad)teil in6 •amen-23auern-CSpiel 
ffbezlenft. 

4, e2 - e3 Lf8 - g7 
5. Sgl - f3 0 -0 
6. Dd 1 - b3 d5 x e4 

Zd)toar3 berf olgt einen eigenartigen 
•Can. 

7. Lfl X e4 Sb8 - e6 
Tun broTjt Sc6 - a5  
8. Sf3 - e5, bef f er ift bier Le4 - e2 
8. - - - Se6 x e5 

9, d4 x e5 Sf6 - d7 
10. Lc4 X f7-!-. 91ad) 10. e5 - e6, 

f7 x e6; 11. Lc4 X e6-i-, Kg8 - h8; 
12. Le6 X d7 ( ee broT)te Sd7 - c5), 
Le8 x d7;1)at •2djwarä ein f recee j•iguren- 
jpiel. - 9lud) 10. R - f4, Sd7 - e5, wäre 
f ür Vei• nid)t ratf am. 

10. - -- Kg8 - h8 ! (s;itt 
areTjler wäre Tf8 x f7?; 11. e5 - e6 aim. 
91acf) bem tqt3ug broTjt 11.   
e 7-e6, worauf Weber Lf7 x e6 gejd)eijen 
barf (wegen Sd7 - c5), nod) aud) 
Db3 x e6 ( wegen Sd7 - e5). 

11. e5 - e6. Z3erl)äftttiemä•ig am 
beften ift Tjier Db3 - d5 ober Lf7 - d5, 
obwol)l aud) bann nacT) Sd7 x e5 bie 
jd)war3e Gtelfung ben •8oräug oerbient. 

11. - -- Dd7 - c5 

12. Db3 - c4 Lc8 x e6. (Fine 
übetrajdjenbe unb bölfig ftid)rjaltige Opf er- 
tombination. 

13. Lf7 x e6. Tier:nnaTjme bee 
opfere füTjrt äum 523erluft für 2geifi. Ce ift 
baTjer 13. De4 X c5, Tf8 x f7, geboten, 
womit jid) Veif; ljalten fann, Cd)warg bat 
bann bie beiben wirtf amen 2äuf er unb bie 
offene d- unb f=2inie, WO ben 9ladjteil 
bee bereinäeiten e-Vauern meljr ale auf- 
wiegt. 
13. - -- Sc5 - d3-{-- 
14. Kel - fl. 9luf 14. Kel - d2 

folgt 14.  , Tf8 X f2-!-; 15. Se3 - e2 
(nid)t Kd2 - dl? wegen Sd3 x b2-i-), 
Sd3 - f4+ unb led)warä gewinnt. 

14. - -- Sd3 x f2! 

Jae ift ftärter aA Tf8 x f2. 

15. Kfl - gl Dd8 - d6 
16. Le6 - d5 Sf2 x hl 
17. Se3 - e4. 4fuf 17. Kgl X hl t)at 

Gd)warä bie entjd)eibenbe C•rmiberung 
17.  , b7 - b5; 18. De4 x b5 ( falle 
Se3 x b5, ja Dd6 X d5!), e7 - c6; 
19. Ld5 X c6, Dd6 X e6, unb wieberum 

KLEINE MITTEILUNGEN 

ünfere -BuoiYare 
Cnussstaf)twert Witten 

2lui eint' f ünf unb;wan;igiäfjrige 2ätigfeit fomttte ,lurüd= 

bliden: 

i'ubwig 213ieganb, eammcrwert 11, ant 4. Zuli 1939 

S5enrid)SfAtte S attingen 

2luf eine fünfuub;wan,ligiäi)rige Xätigfeit formten jurüdbliden: 

yricbrid) 21bam 
Sd)aittaf elwärter 

Cfeftr. Mt. 
am 17. Zuni 1939 

2lugujt 23eder 
(stober 

Tlcd). 233. I 
am X30. Zuni 1939 

li3aul 2iöder ' 
Stranf üi)rer 
(Etahlwert 

am 25. Zuni 1939 

Otto 23raä)ts 
Zreher 

9Jted). W. II 
am 26. Zuni 1939 

Xi)cobor $avenhoff 
fl annenmann 
StaTjlmerf 

am MUM  1939 

21lbin ?Süttner 
Sd)ntieb 
.5od)of en 

am 23. Zuni 1939 

213i1t)clm 9lcimcring 
.'Iiorfaffulation 

$rcbwcrf 
am 9. Zuli 1939 

fann bie g̀ame ( wegen Tf8 - fl matt) 
nid)t gef d)lagen werben. 

17. - -- Dd6 - e5 
18. Lel - d2 c7 - c6 
19. Ld5 - f7 Tf8 X f7 
20. De4 X f7 De5 x e4 
21. Kgl x hl Ta8 - fß 
29eifi gab hier bie •3artie auf, toeil nad) 

22. Df7 - b3, Tf8 - f2; 23. Tf1 - gl, 
Tf2 x d2, Cd)warg im 9)1eTjrbejiee einer 
!•igur bleibt. 

(5ne furäe •ßartie bon auf3ergetoöijn= 
lid)er Cd)önTjeit. 

köfung ber etufgabe au* boriger 9lunumer 

S2ann Veiü gewinnen? Wein! Tie 
Tartie bleibt 91emie, unb äwar wie folgt: 

1. Kh8 - g7 b4 - b3 
2. Kg7 - f6 b3 - b2 
3. Kf6 - e5 Ka4 - b3 • 
4. Ke5 - d4 Kb3 - a2 
5. Tgl - g2 Ka2 - a 1 

9temii3! 

Gujtab Crfbrudj 
9Raf djinif t 
St'ümyelbau 

am 22. Zuni 1939 

Cefar Seemann 
Sdjmieb 

$1aj(l)inen=23etr. 
am 16. Zuni 1939 
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Mill)elm •)offmamt 
Surt Olbrtd)t 
j2ertttann Mütter % 

Gtaljlmerf Strieger 

'Silt)elm 9iabetopi 
2eo (35er4arbe 

•3ojefine tju•rmann 

2lnnener (5u555tafjlmerf 

Grid) 23ebollet 

(5u555ta(jlmerf Mitten 

•ran3 9)Zanb3it 
•of. • olj. 2lrnolb• 
sriebricf 2aube 
2eo eoffänbex 
•ran3 Vid)er 
9)ta• 2ippert 

eine z0d)ter: 
,•üflm. •ieinr. (31aue 
Zetar 3ungteim 
; of ann Selisd)et 
iJtto Sraufe 
Bill). ütto 9)teld)d 
(•w. eauf 9)tertinett 

benrid)STjütte gattingen 

(s-in C•ofn: 
2flbert ',•einenberg 
emil Sren3 
Milft) Waijen 
,üeinrid) Sröner 
j•riebricf Suflid 
Wuftav `•iebricf• 
j•ri ft Stellt!) 
Ütto 6)rüggel•berg 

(•ine zod)ter: 
•riit •2tremmel 
Start 3iegenf ain 
23ernt)arb (sj rüntof) 
3ufiu• Ortf 
'üeinrid) Tobe•tva 
•s'ojef Clianter 
eemrid) Seutf 

•'fhefdtti¢ßungen 
Gus55tahlmert giften  

,•ieinrid) (+)rafent(itnp 
4tuguft •elfing 

5•enrid)5hütte S•attingen 

zvricbrid) 6Sroll 
•)luguft Os 013 
9(ntou 9lijifer 
STtoman 32atvfowjfi 
Matbentar Zrabant 
,•)ein3 2innzmantt 

•,u555taTjlmerfe 6eljenfirdjen 

9iabia•bau 
•;tal)lgießerei I 
"tal)fgici;erci I 

`.•ral)ttval3tvcrt 
2taT)lwert 

9-)earb: Mcrlft. Vl 
lentralteiietr)au• 
•iantmerwert 
,•iod)ojen 
C•if engieflerei 
CtaTjljormgiei3. II 

23eatb.-Merfft. 
•3nitanbieeung•- 

werlitatt 
2oTjnbüro 

2id)tbogenojen 

2learb.-Mertit. V 
8entr.-Merbeit. 
3immerei 
23lodwa(3lverf 
23earb.-2l}ertit. IV 
3urid)terei 

23earb.-2 8erfft.III 
Ctaf lwert 
223auabteifung 
-23lodwal3werf 
23earb: Mertit. V 
MerNtran•port 
/ 

•3earb.-Merfit. I 
Mal3wert II 
23earb.-Mertit. IV 
eergütung V 
c!3earb.-M erfft. I 
Mal3werf I 
Ctal)lwert 
Ctaf 1f ormgiefi. II 

•iocf of en 
(•,ifenbafn 
Vauabteifung 
Sümpelbau t 
Mal3wert - I • 
(•ijenbafn 
(gijengie•erei 

(5u555tahlmerfe (5elf enfird)en 

ein Gofn: 
•3of ann 28iid)oii 

Gtahlmert Strieger 

(•in' Z- 04 n: 
Start eräuer 

C•ine • ocfter: 
Start 63eier 

• 97itofane 9≥,ie 

2lnttener 6u555taTjlmerf 

•in C:,ofn: 
•ratt3 j•u f ge 
L,•ine Zod)ter: 

•rifi 2'3i(liam 
9ibolf 3i`odE)of3 

43re55merte ü3rattmebe  

•in Cofn:  
Lfiwalb 51`altvelliee 
•jeinrid) Miened 

(•-ine z0d)ter: 
Matter (liolbbed 
ßierfarb 'Ziefmantt 

17. 6. 39 
16. 5. 39 

24. 6. 39 
27. 6. 39 
29. 6. 39 
1. 7. 39 

10. 6. 39 
1. 7. 39 

23. 6. 39 
26. 6. 39 
30. 6. 39 

21. 6._ 39 

29. 6. 39 
8. 7. 39 

1. 6.39 

25. 6.39 
24. 6. 39 
27. 6. 39 
4. 7. 39 
3. 7. 39 
6. 7. 39 

25. 6. 39 
28. 6. 39 
29. 6. 39 
2. 7. 39 
2. 7. 39 
5. 7. 39 

26. 6. 39 
25. A. 39 
28. 6. 39 
25. 6. 39 
29. 6. 39 
30. 6. 39 
27. 6. 39 
27. 6. 39 

21. 6. 39 
29. 6. 39 
28. 6. 39 
4. 6. 39 
1. 7. 39 
3. 7. 39 
5. 7. 39 

1 Ctaf lgieüerei I •_ 3. 7. 39 

I2nitattbje(iunge- I 
tvertitatt 1.7.39 

I23earb.=Mzrtit. 
;:tal)lwerf 

1 Tutterei III 1 

1 eearb.=Mertit.I • 
•ormerei II 

I 

I 

&3etrieb lI 
523etrieb IV 

23etrieb II 
5cetTieb IV 

1 

Tieter 
Z5of annd 
e•riebrid) 
eeter 
Tieter 
e0rit 

obit[) 
9lcaria 
lltf ula 
9)targarett)a 
20re 

Sarin-Zieglinbe 

Wobert 
(gmit 
Miffg 
Mifjrieb . 
l•ein3 
z35ürgen 
(derb 
Sfau• 

3nge 
sunita 
ZS'nge 
Uriula 
9)targot 
(9bitf 
SJtitta 

eang 

eermann •3ojej 

23.6.39 1 (siijeta 
25. 6.39 Maria Carofa 

24. 6. 39 1 Oserf arb 

21.6.39 I ß5erba 
21.6.39 (grita 

21. 6. 39 
29. 6. 39 

28.6. 39 
2.7.39 

I 

I 

Slaue 
eotit 

eefga 
(grlta 

'1 

(5u555taTjlmert Mitten  

Jiod)u• Sobu• Snvalibe, f rüber 
Wrobwal3wert 24. 6. 39 1 68 3af)re 

Nadfjtuf 
2(m j•reitag, bem 23. suni 1939, veritarb unjer f rüt)erd ßfe f olgjd)af te-

mitglieb 

S•err Zrran3 eof f mana 
im 9lfter von 65 •3aTjren. 

`,Jser 23erftorbene war bon 1904 bie 1928, alio itt4eiamt 24 •3alire, in 
unferer Vearbeitung•werfftatt II imb fpäter im 'Zraf)ttval3wert beid)äftigt. 

Mir bewa4ren unjerem langiäf)rigen unb Ar gef eT)äf3ten 9)2itarbeiter 
ein treuee 9inbenfen.  

Mitten, ben 27. iuni 1939. 
23ctüe6öiül)rer unb BScfotgiiryaft bei 9tur)ritar)t SMtticngefettidjaft 

tzSuööbtai)Cwert 2ii.itten • 

97adhrttt 
2lm 2. •3uli 1939 veritarb plöi)lid) unb unerwartet unjer 6jfefolgfd)aftes 

mitglieb 

eerr- eermann 
im 9tlter von 51 :•saTren. 

`,der 23eritorbene ftanb mit Unterbred)ungen über jünf labre in linieren 
S•ieniten unb tear uno itet• ein guter, braver 2(rbeit•tamerab, befjen 9m-
bellten wir in Ohren fatten werben. 

2}etrieC►bjüyrer unb C,Seiotgid)nit ber llut)ritabt c2ttticngcicttidjait 
eenritl)öbiitte 

91a6jtur 
21n ben 3,olgett einee UngfüAfaflee verjd)ieb äm 7. • uli 1939 unier 

ßief olgid)af t•mitgfieb 

eerr griebridh 'Wiehnig 
Mir verlieten in bem 23etitorbenell einen treuen unb pffiä)tbet0uflten 

9frbeit•tameraben, ber über 3ef n3a f re in unserem Ctaf Itvert tätig getvef en 
ift. 

Zein 2lnbenten werben wir itete in (5)ren T)alten. 
2letriebbiüryrer unb ber'Jlul)ritar)t RtttiengeieC(jdjait 

•icnritljbr)iitte 

Mat•1!'l(j 

91m C•onn(ibenb, bem 24. •3utti 1939, veritarb unf er irüf eree (Sief olg- 
jct)aitemitglieb 

eerr NIAue tüobu4 
im lifter bon 68 Zsafren. 

'Der üeritorbene war bon 1914 btu 1930, atjo inegejamt jed)äe fn ufre, 
in unserem OJrobwal3wert bejcf iiitigt. 

`.tae 2lnbenten an tinjerett fleißigen, 3uverläjjigen Mitarbeiter unb 
treuen Sameraben falten wir itete in (•fren. 

Mitten, ben 27. Juni 1939. 

2•etriebbüiljrer unb Geiotg f d)ait ber 91114ritatji'lttticngeiettidjait 
(•Su •btafjlwert Witten 

Tantiagung 

j•ür bie mir unvergefilid)e •eierftunbe bei meinentRibicljieb vcn ber 9iuftftaf( 
9lbt. 2Snnener ipred)e id) fiermit offen baran 93eteifigten 

meinen fer3licfiten Tanf aue. 
c2in zir. fr. v. edarteberg, eetriebeobmann 23rät)fer, ben Mer9- 

cl)or unb meine 2irbeit•tameraben, bie mir (If)rungen unb eeweife treueiter 
Samerabicf af t mit jolcl)er 2ieben•tvürbigteit, in jo reid)em 9)taüe 3uteit werben 
fief;en, werbe id) iteÜ in `,Jantbarfeit bellten. 

Tem2lnnener (jue••taf(wert tuiinjct)e id), baf3 ee jid) über bie. biel)er geftedten 
jiefe 1)inau• weiter entwidefn möge. 

9t ö j a, Sreie 23itterf elb, 6. •3uli 1939. 'Jjitter ! 
•Tan3 •ier3og 

5erausge•eben im einverneT)men mit bem Trejfeamt ber •D2ti•. von ber 9lufjritafjt 2lftiengejelljcl)aft. - 2erlag (5efeltj(f)aft für 2lrbeitspäbagogi'f m. b. 5•., 
Züjjetbori. - Sjauptf cl)rif tleitung: •sereinigte 23erfsgeitungen (•5ütte unb (3d),acf t, Zitj(etborr, C•d)Ite•iad) 728. - 23erantmorttidj fftir •ben rebattionelten Znf,alt: 
(6eorg 9?. Z§ i{ 9) e r, Tüffelborf. - t✓ämtlid)e • 3u inienbungen finb ri•ten an ••jrif tfetter !l)eobor +23 I e d m a n n, 9,*ubtital)1 •Sftiengejeltjcl)aft, Z3ermaltung 
W itten. - 9Zad)brud nur mit Quellenangabe unb (5enefjmigung ber •jauptfd)riftleitung geitattet. - Tie '2I3er%3eitid)rtit erid)eint feben 3meiten greitag. 

Zrucf: Zrojte 23erlag unb Drucf erei S(5., Züff ,etborf, •ßrejf et)au5. 
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