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*ZU& 

nom Uafeiberg aus 

na• ßüacn in Dao 

•eiberba••jtai • ". 
r 

bei nieren4of •.<< 

2[u(it.: V. 2te6etrau 

•Ib end im Sommer 
Kein schöner Land in dieser Zeit 

als wie das unsre weit und breit, 

wo wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit. 

Daß wir uns hier in diesem Tal 

noch treffen so viel hundertmal, 

Gott mag es schenken, Gott mag es lenken, er hat die Gnad. 

Niederrhein, um 1838. 
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Uu1n.: P- iebetrau 
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•n•art : 

eomntertag int .•ofgarten ju •it•erborf 

•um•en-•ernanb  

2tnterifa tvie id) co f a•! (3-ortfoung) 

etreifjüge buräj bie i0jttarpaten trn•renb ba 

NeCtfriego (Sortfe•ung) 

:sm •anbe ber 9Xitternadjtofonne 

2itx6 bent 3-iluto 

tanbfarjrer• 

•?ännergefang•erein C•taTjttver• :rieger: 

„•arjrt in• •1aue"  

.•iffdreujer „51ßotf" fintfOit TJ?onate auf 

Saperfa•rt (3ortfe4ung) 

•tvei Zefidjtigungen auf ber 

Zer 9tiefe rofft! 

Zie Z3erfe4ung eina uinber.fji4er6 tIt 

ber .•enric•orjütte 

UnfaCCverTjütung 

„C••ürnafe" 

C••ort in unferen OerEeit 

Zer C3arten 

Zie (Fde ba e*c•fpieCer6 

S2reine TRitteituttgen 

eommerfreuben — Oafferfreuben 
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om,nnertag 

zm 

erinucrunggbüjte an Ranigin (5tepbanie non 43ortugat, 
„greunbin ber armen" 

23äd über ben Weiter Sur Fontäne beg „Grünen sungen" 

t)u liitjler, gait- 

licljer (Yarten einer 

grob en Ctabt ! Venn 

man ben Ziergarten 

in Berlin, ben dar- 

bin 2ugembourg in 

$arid ober ben S)ty 

beParl in 2onbon 

gejel eu Tjat, nennt 

man bid) ruhig mit 

biejen in einem 

9Ttempge — beim 

f fir ben, ber biclj 

lenut unb liebt, 

bitt bu Jo jc jbn luie 
jie! •3ie lie bift bu 

erf illft unb umbron- 

bet bon ben Oerbu- 

jcljeu bei 26CIO. 

Zu lennit bie eon, 

ne, ben C25cajatteu, 

bad •Vajjer, bad 
Zag (Sornetiugbcntmat 
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3?er 2riton auq ber Stönigsattee 

Gd)lua)3en ber,wad)tigalt in warmen Wüdjten, bae alte, ewig neue Glüä 

liebenber s.Menf djen unb bae 9-adjen unb :3audjäen unf erer ginber 1 Zu 
bift nid)t „bie Zunge" ber idjönen etabt, ber bu angebörft, Benn fie liegt 
ja fajon 4ingegof fen in bie weite, luftige ebene bei 'Aieberrbeine : bu 
bitt nur ber erste Garten einer Gartenftabt, ber erfte feinem 9Jiange, 

feiner Lief d)icjte, feiner Cdjöttbeit nadj, ber erste, wenn ee 4eißt, bae 

2otilieb einte •ßartee 5u fingen, ber 5um !•reunb unb 2ertrauten ber 

großen unb deinen Renf djentinber geworben ift. 

2(uf bid), ale bae grüne eerä ber (Stabt, Sielt bie 

800 Veter lange tönigeallee, bie „ iö", wie iie fo ber- 
trauliaj nur ber benennen tann, ber f ajon feit 2a4ren 

über sie promeniert — in ben 2(beubftunben unter 
großblättrigen Siaftanienbäumen unb bann bie f d)weren 

(Stunben bee Zaget bergißt, io baß er mit einem leid)-

teil, rtjeiniiajen eeräen id)laf en gebt. — 
Tort, wo bie S'tönigealtee am Gilbe bei (Stabt- 

grabeng bir, unf erem Garten, bie eänbe reicjt, idjleu- 
bert ber Zriton ben (Speer unb labet %ftmeifter & rne- 

liue auf l)ol)em (Soäet beine eefud)er ein. 1937 trat 
(-•ornelitte einige (Sd)ritte prüd, unb eine wunberbare 

91af enitäd)e entitaub, bie ben bellen, madjtbollen eau 
bei •ßartljotel• gan3 beinen unb unf eren 2licten frei- 

gab. ünb lebt treten wir in ben Gd)atten beinen 

ftoläeft 23äume, alter eof garten bu 1 2a, alt bift bu, 
benn beine 7,4 Bettar wurben all großer, fogenannter 
f ietalif djer üof garten 1769 im 9luitrage bon turf ürit 
Liarl %4eobor bon Witolau• bon eigage, bem (Sdjöpf er 
auäj bee 2enrat4er 9totoloia)lof feg unb •ßartee, ge-

ljat — bie 

itattet, wOrenb bein 25 •jettar großer 
weftlid)er Zed im s?Cufang b0 19. •aljr- 

l)unbert• nacTj ben $läncn bon J2qimi- 

tian ariebrid) Uet)lje entftaub. Zurdj 
ben grieben bon 2unebilte fielen im 

•S'aTjre 1801 bie a-ef feln ber &f eftigunyal- 
werte bon Züf felborf . Zer groß5ügige 
(Stabtplaner )) oil •Bagebee, unb ber 

geniale Gartentiinftler vetjfie fcljeniten 
biclj ber (Stabt, unb bu bift bi• beute in 

bollem Umfange erTjatten geblieben. — 

2iele Maler unb • s̀Oeten fal)en biaj, 
fd)öner eofgarten, borneljmlid) in ber 

warmen, guten (Sotnmer3eit, unb metir 

a9 einer idjrieb fdjOn, Ober badjte e• 
ptminbeft, wenn er im (Sa)atten beiner 
Väume faf; unb bie (Sonne luftige eilber 

auf bie Vege unb benNafen warf: „Ter 
,•)of garten ift 'Züffelborf • iubelnbe-2) ent- 
5üclen." 

Xber nid)t nur ftüTtftter unb $ oe- 

t e n werben f ittnenb bor bem !•-rauen- 

topf auf f d)lanter Cäule geftRnben unb 
anbäa)tig gelefett l)aben: „,3um 9[n- 

bellten an (Stepl)anie, S3önigin bon •3or- 

tugal, •3rin3effin bon eol)en3011ern, 

greunbin ber 9lrntett", unb nidjt nur 

unfere Silinber werben ttimmeriatt bie 
gan8e l•errlidjteit W m2ärdjenbrunnen• 

bon Vortbat betraajtet l)aben, ber an 

il)nen unb fomit für bid), eof garten, 
fein ganäee S2ünftlerljer• berfd)wenbet 

•3runnentinber, bO itille Märdjen in einer lauten 

CStabt. — 

Überberttaren •af ierf lädje,bieern fte Cajwäne gerul)iamburdjgleiten, 
iteljt in ber j•erne bie j•Ontäne bc „ Grünen 3ungen". ZS'd) fault mir bot= 
itellen, baß bu ol)ne il)n, alter, gute>' gooigarten, tiid)t mel)r ber „alte" 
bift, unb audj bie „(Seufäerallee", eine ein8ige, tiefbeid)attete Watur- 
Ijalle, wirft bu nie entbeljren tönnen — unb biele Menf djentinber tönnen 
iie nidjt entbeljren unb ljängen mit (5rinnerungen fd)wer an il)r. 3uni 

sm 91atinger gor 
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C25dj14 •3ägerijof ftrebt Sie Ijin, bae an is fönen Gommerabenben. ange- 
ftraljlt im alten Wian3e liegt. 

23er mödjte e• bit betargen, wenn bit bie deine, fünftlidje erljebung 

mit bem Ecl)löüdjen, wo man witer luftigen, bunten ecl irmen Saf f ee 

trinft, „9lnanaeberg" nennt, obec ben •büoef, bon bem aus; napoleon 

bie etabt betracljtet 1)aben Poll, „ Wapoleon•berg"? Vir berfteljen beine 

äärtlidje Übertreibung, benn Biel Td)öner tann e• auf einem Nief enberge, 

ben man mit biet 9-Rülje erfteigt, audj nidjt fein — 3eljn Cd)ritte, unb bie 

Zer 2lnanasberg 

Ta Suötter •3oft'n Rerbinattb, 
Zä naljm fien' Srücfmann anne 

5anb, 
IIn gong bann f ief näif (Btun'n fang, 
Ze aaute no be Viettbal)15banf. 
Mien Rerbinanb, bä maf3 nod) mei, 
Te -5n5 bo wi)r'tt Je grab im S•"ei, 
S•ä fräid) bän gan3en !T)ag fän 

ed)Iop, 
zan fräu 'bi5 fate, waB fjä op. 
Ifn ftet5 wann I)ä vam $ütte tam, 
•jä fnapp tom Isäten 2 ieb fit nafjm. 
5•ä waB im Ed)ad)t in 9ieperatur, 
&n owen5 tie'n, bi5 muorn'S fäg 

2IFjr. 
Tiann Tjä vam Gd)idjt no S•ufe feip, 

Zer '.►närd)enbrunnen 
• 

,;,5ofgartenberge" fdjenfen einen „9liefenberg" an ühul)e, Ciilüd, Connen- 

fein unb C•cl)atten. 

Gommer im eofgarten! 'za gan3e 2•üllTjorn feiner Cdjönl)eit 

gieT3t er weit au• gen Veften 3um 9t1)eine Tjin, wo tnaffer- unb Tonnen- 
Tjungrige Venfdjen il)ren Garten begrüTien unb bie Zürme bon Zber- 

faf f el unb bie ber Cytabt f idj über iTjn ljintoeg bie eänbe reidjen. 

Zljeobor 2Iedmann 

eleämann, (2); (l. •lecfner 

lumpewfernanb 
S•ä bfaus mäopbänSrücfftocf fd)feip. 
2In cyernanb fam no 5•u5 äin'n 

Muorgen, 
5)än Ropp voll ßlrbäit un voll 

euorgen, 
T)ä %ugen Fja Fjä nod) gan3 tau, 
Ifn frattf im •3erre fag be arau. 
Gien Cd)wdgermol) wa• f räu op= 

TtoFjn, 
IIn Fja äm 2lerappelidjiem' gebroFjn. 
Zä Ziädef gong nit bis am Ranb, 
Zd Cd)wägermobj ttafjm met Ser; 

Itanb, 
On Cd)üöttefplangen wuofl gan3 

gau, 
IN moTjf bä Ocfen bomet tau. 

IN wo Je gar wör'n, brun un f ri`d), 
C—taff't id .fe op bätt Roücfenbifd), 
I)än Diädel rcal)m fä bann bevatt, 
Zomet be Cd)wafjm aftrecfen fonn. 
Mien aerttanb, bä faljt fif bebi, 
-5ä aI)t moljl ei• en 9tapp null Zrie, 
Zann gong hä attne $anne ran, 
Go f)ännig at en'n iätten fann, 
(5ta1)f met bä Gaff ef, weil f)ä fd)Ieip, 
97to1 äinmol fjaud) mo1 äinmot beip. 
Gien Gd)wifgermoFj bä olle •rau, 
•Dä faljt im (Btal1 utt molf be Saul). 
Met äinmol I)ö)t fä fott Rabau, 
2IB Ong bo üm5 bie C7truotte tau. 
(54 ftallt bän Emmet inne Ecfe 
IIn Ieip gan3 ielig inne 52•uDcfe. 

1)odj mat 'fä sohg, wa• nitt tom 
•ad}ett, 

Vat fja mie'n 'aernanb bo im 
Rad)en? 

5•ä fag mou11 tang mäd) op be Zattf, 
•m •jalf e Itafjf bä C&JUttetplang. 
Gd fprung bebi, md fannt nit 

wiettett, 
Ziefid)t fann ef ne bod) nod) retten, 
IN trocf iäm ban woufl ute Gd)nut, 
Met nuffe 2Z3ud)t bat Zauf f;erut. 
IN cyernanb, nod) bä %ugen tau, 
•jä feit en $ölf gobjn at ne Raub, 
fjä fya im Cd)fop bi allem iätten, 
(Eogar bän 6d)üöttefpfang met 
friätten. 

•jeinrid) S u h e n n e, Rufjr ftaFjl, Vert 2lnnen 

ZSn bem weitgefpannten nahmen ber im 3ntereff¢ btr £¢iftungsftei!3erung 3u treffenben Mabnahmen nimmt — trot3 ihrer be= 

glüclenben Aufgaben — bie So3ialpolitif vielleicht nur einen fleinen unb beicheibenen naum ein. Aber im Mittelpunfte ihrer 

Arbeit iteht ber feffenbe Iiienfd?, ber ja alte bie erwarteten £eiftungen mit feiner Arbeit erft erbringen foil. ihr iit bamit bas 

wertvollite Aftivum im Kampfe um bie innere unb äußere Dreiheit anvertraut, bit beutidte Arbeitsfraft. ihre pflegt, Sidterung unb 

Erhaltung ist bit tritt norausfeüung für eine Steigerung ber £eiftungen unferer Ivirtichaft. IInb wenn bie vielen Iliaßnahmen 

im Bereich ber amtlichen unb nid?tamtlid!en So3ialpolitif 3u bief er erhofften unb notwenbigen £ti ftungsiteigerung beitragen, bann 

beweifen fit mieber bie nid?tigfeit bes an ben Anfang gestellten 6runbfa4es, baff bie bette 5o3ialpolitif 3ugleid? bie bette Wirt= 

feftspolitif ift. 

3mar eutipringen fo3ialt Mabnahmen niemals mirtld?aftlichen Erfolgsüberlegungen, Tonbern ber Sorge um ben fdtaffenben 

Iüenidten. Aber immer mieber werben fit bennod? 3u großen mirtid?aftliden erfolgen führen unb haben fomit Wirfungen, bie bieie 

Sorge nid?t nur als weientlid? notwenbig, fonbern and? als mirtid?aftlid? nüülich ¢rid?einen Iaifen. 

Aud? im Kampfe um bie £eiftungsfteigerung ! 

Werner Iliansfelb in „£eiftungsfteigerung unb So3ialpoIitif" (3eitidtrift „Der Vierjahresplan" Iir. 10) 
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017572/22 

• x . I i a  
• 

(' # h• 0•Ia41 n • . 4 1 . . . 

• ' ''•% •• • •-•.,  W 
ILO • i ch  • 

zott Guftab (•SübCf, •jCttrii[j?Cliitte 

Man benfe lid) eine j•fafehe bon biefem „•euertitiaffer" im'toahrften 

eirine be• 23orte• für 25 Toffar. Oft gefd)ah e• aud), baf3 ber „•3oo3e", 

wie ber Ctofi genannt ltittrbe, an eine attbere 000tleggerbanbe berfauf t 

unb if)r bann iroährenb W zralüporte• tnieber mit •7maf chinertpiftolen 

abgeiagt tourbe. zief ezran•porte tnurben bott regelrechten •3att5er- 

wagen begleitet. ein ftarfer, ichnelfer Terfonentoagen fuhr immer a2 

2pät)er borau•. 754m "folgte ein mit T2aid)inenpiftolen betoaf f neter 

Vagen, unb bann erft fam bie Solonne ber befabenen 2afttoagen. Tiefe 

eoriicf)t war aud) geboten, ba fid) bie ein3elnen Oanben untereinanber 

lehr oft befriegten. 

(5ne beionbere CSruppe bon Stonfumenten bilbeten bie 2ofale. eier 

fonnte man tticht mehr bon eigentlichen 23irtjcl)aften unb Virten reben, 

(2. g-ortf ebung) 

jonbern bon zfjeaternunb •auberern. Zf)eater injof ern, ba in ben 2ofalen 

ja nur Zheater gef pielt rourbe. (5ner mad)te bem anberen ettna• bor, unb 

äulebt madjten fid) affe felbft etroa• bor. Tie 23irte mu•'te man fd)on 

,gauberer nennen, ba iie beim (5ntreten bon !•remben Ober ?3robibition•- 

beamten mit ungfaublidjer (jeichtoinbigfeit uhi•ft) in Zee berttlane 

belten. eie w eigentlid) 3uging, habe id) nie fo red)t hernu•befommen, 

wohl f)abe id) einmal geiefjen, baf3 "berf d)iebette Zifd)e boppelte Vatten 

hatten, wobei auf ber 3ttieitett •3tatte Zeetaifett mit Z•snf)alt ftanben. 

Tae gan6e war fo geicf)idt mit Zecten belegt, baf3 man fcf)on genauer 

hinf ehett mu•te, um ben ed)toinbel p entbeden. SJ2id)t f eber befam 

hier bie berf(ingten (§3etränfe, ba• war betm bocf) p gef ährlid).Verlangte 

man b. 58. ein WW Z3fji•ft), jo befam man ofjne lroeitere-,•, Zee borgef eht. 

018791/18 j 
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018792/18 

Wnitatt Ukin belam man Zraubenf ait, f üreier eimbeeriaf t of w. Vollte 
man rim tatfäd)lid) altotjolifd)e &tränte ijaben, fo mußte man idjon 
uerirhiebene Formeln lennen. ! orberte man 3. 23. eine Ccl)üifef. boll 

Tiei•, fo wurbe man in ein befonbere• „•iei••itnmer" geführt unb erTjielt 
bier $uweifen lam e• audj tor, baf3 jemanb tatiäd)lid) Teil 

f)at en wollte ittib ganä entf ebt war, baf3 man iljm V4ielt boriette. 

`liefe 3eit roar eigentlid) bie auf regenbfte meinet Qebene. %uf Cdjritt 
unb tritt 'war man bon Wangftern umfanert, bie immer unliebfame 

Mtwif f er in einem bermuteten. Zatf äd)licf) roar id) audj einmal unges 

wollt ,beuge einer Cad)e geworben, bie mir ben 2ingftidjtueif aue allen 

•Nren trieb. (•e roar eine tolle geit. Ccl)winbel unb S•orruption feierten 

roal)re Orgien. `,die Toli3ei tear teilweite madfjtlo• unb teifweiie - be-
ftod)en. Gelbft fjof)e unb fjödjfte SJiidjter be3ogen ftäubige Cd)miergelber 

bon beu einäefnen „ Wange". Linter ben „ Cdjubleuten" luriierte f olgenber 

9fu•ipritdf): „fünf •3af)re im 2aiibe, bann weitere fünf wirre bei ber 

•ßoli3ei, unb bu bift Millionär l" wenn man nun bebenit, bad ein Tolice- 

matt in biet er ,feit ein bon nur 35 Tolfar beäog, bann 

tann man auf (7Ariaib obigen leicf)t ermeiien, wie weit bie 
Siorruption gebieijen war. j•ür jebe• eerbred)en fanb man in jefjr 

lur3er ,feit ben Zäter, bat ee, lid:) Diet aber meiften• um unidjulbige, 

fjaruilofe 9.Nenid)en fjanbelte, wurbe ber Cf f entlid)leit nie mitgeteilt. 

(•• gab f ogar Venidjen, bie gegen entf pred)enbe •Be8aljlung bie Ctraf e 
ber eerbredjer (ibiaüen. (•e gab natürlid) aud) nod) auftäubige unb brate 

•ßolicemeit Laib ebenfo einwatibfreie 91iä)ter, bie treu unb rebficfj ihre 

Tilid)t erfüllten. ,2eiber wurbeit biete nid)t ieljr alt. 8unädfjft berilt(jte 
man biete 2eute burdj Trolmitgen, barnungeit unb (gd)miergelber 

mürbe 3u madjen. Suff bieg affe• nidfjt mef)r, to wurben fie entweber bon 

beitod)enen 93orgefebten•iTrc• Tienfte• entfjoben, oben fie wurben be, 
f eitigt. 

2M wir einet Zagee bon ,bong-o••lanb nadj 92ew ?)orl lamen, um 

im gegenübei'liegenben •Dobolen, ba- eine gewaltige beutid)e 23e, 

böflerung fjat, unf eren Urlaub äu berleben, tvurben wir leiber geuge 
eine• berart gemeinen 2orf affe•. 23on ber 9(nfegeftelfe ber Tampiiä[7re 

(92ew ?)orl—eoboten) lommenb, überidjritten wir bie SDubionftreet 

um äur eaf tjingtonftreet äu gefangen, al• ein 9titto in raf enbetn Zempo 

an un• borbeifuljr unb feine •s'niaffen einen in ber 92älje fteTjenben Toli- 

äiften eridjofien. 'Zie• gefdjatj in ber ltfj.-Ctreet ( eerbinbung?ftraf;e 

äwiicf)en eubfon- unb eaffjingtonftreet) in unmittelbarer 9tiif)e bom 

(•af eteria (ialbee. •aeet fjief3 C blief d)nelf fjanbefn, benn ba bie Ctraf;e 
um bief e8eit (e• war 12 Lif)r W 92adht•) nalje3u menid)enfeer, W 

(gafeteria bagegen gut befudf)t war, lamen wir natürlidh, ba wir unÜ in 

ber SJ2äfje bee erfdjofienen eoliceman befanben, fofort aA mutma•,lidje 
Vter in •rage. Zie 2iefjörben, beren Cpiben burdj bie Cdjmiergelber 

ber „ Ciang•" beftoä)en waren, fjätten fowiefo nicf)t gewagt, gegen biefe 
bor8ttgefjen, wären alf o f rolj gewef en, in itn• itnf cl)ulbigen Menf cljen iijre 

augeblidfjen Zäter gef unben äu fjaben. Ta bon bem Wuto nicl)t• meljr 

äu fef)en war, wir jebodj an Ort unb Ctelfe berljaftet werben lonntert, 

äumal bie 23ef itdher be• (Iaf eteria•, burd) bie Cd)üf f e ericf)reät, f d)on auf 

bie Ctraße eiften, mußten wir, io unglaublid) ba,23 für iaif d)itlbige 9)2en- 

fdjen llingt, unier •eil in ber •3,fitd)t fucl)en. ' 
(•ine anbere epifobe befeudjtet ebenfalf• fraf; bie 3ttftiitibe ber •3ro= 

fjibition unb bamit ba• (sSeiinbet, ba• biefe mit iicf) brad)te. Saier mödhte 

id) 8unädf)ft auf bie ftarle betttid)e 23evöllerung •)obolen• 3urüdlommen. 

Überall, wo biefe Teutfd)e 3ufammenwof)neit, Tjerrid)t bie allbe= 

lännte, f rotje beittf d)e Wef effigleit. 9tid)t untf onft I)ört man oft in ber 
velt, „wo brei Teutf d)e äuf ammenlommen, gibt e? tof ort einen 93erein". 

Co war e• audij in eobolen. 5ier gab e• eine gan3 ftattfid)c 9fri3af)T rein 

betttidd)er 2ereine, unb id) mu f3 jagen, baf; gerabe bief e2'sereitte bem 

czeutidjtum ieTjr biettlid) waren unb iTjm äiz 9lnfel)en unb 9ieipelt ber- 
f)aff en. & gab ba einige Zurnbereine in benen ed)te beutf d)e 9)tannee- 

5ucf)t fjerrid)te imb bereu. 2eranftaltungen immer recf)t ftarl betud)t 

waren, 3umal ee äum Cd)fu5 immer f röljlid) f)ergin j. `.uneben 
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gab ee noä) S2egeltfube, efatltubeufw.'liefe 58ereine hatten auäj alle 

ein 2erein•f)eim (in bietem falle beutf ä)e 2ofale). Stuck biete 23erein•, 

leime äeigten einen ftreng beutfajen (•ljaratter. 2n ber eubionftreet 

g. 23., bie nach bem etrome benannt ift an bem f ie entlangführt, f ü41te 
man f id) ganä wie in Z̀eutf chlanb. `,die 2ofale erhielten f cl)on rein 

ättßerliä) burä) ihre Zraneparente eine beutfäje •ßrägung. Bier hieß 

ein £ofal „Ccafe 9{heingolb", ein anberei „,$illertal" wieber ein weitere 

„eagerifä)er eof" ufm., wArenb bem etrome unb ben Toffee herüber 
bie glaggen ber großen beuticl)en Tampfer grünten. •3n biefen Malen 

gab ee ttatitrliä) auch teilte atfoholif äjen Getränfe, f onbern ebenf alle; 

9,raubenf ait unb Tootbeer (Sc?uräelbier, ein angenehm f üßliä)ee Getränt). 

Alb unb_ in brachte jebod) ein bieberer eeebär mal heimlict) eine •hIle 
mit bon eorb, bie bann in ed)t beuticljer kamerabiäjaft bie 9iunbe 

machte. `.die ürbnung war in biefen 2ofalen mufterhaf t. Bier hätte ee 
niemanb gewagt, bie Gälte äu beläftigen Ober 5u ranbalieren. kam ee 

jebocl) einmal (wenn eine •ßulle p oft gefreift war) äu einer fleinen 13nt- 

gteifung, lo wurbe ber eetreffenbe lofort l)öflich, ieboch beftimmt hin- 

au•getviefen. Gewaltanwenbung oben gar Gemeinheiten habe iclj hier 

nie beobachtet. `,die beutf che 
2ebeneauf f af fung war alto 

ungeachtet ber •ßrohibition 

bie gleiche geblieben unb 

hatte nicht wie biejenige 

anberer 2ötfer barunter ge- 

litten, benn baß nicht alle 

2ötfer bietet £ob für f icl) in 

9(nf prucl) nehmen fonnten, 

f ollen einige 23eif piele be- 

weiten. 

`,Jie italieniiä)e Stolonie 

war ebenf alte 3i-mlicl) groß 
in Bobofen. S3on biefen 2ta- 

lienern Tann ich Ieboäj nur 

wenig jagen, ba man ihnen 
auner bem tägliäjen 3u-

fammentreffen im verufe 

nur lehr wenig näher fam. 

Gie hielten f ehr gut 5u-

f ammen, unb einer half bem 

änbern im 2orwärtelommen. 

Co bilbeten lie B. e. Spargruppen unb lparteit f olange gemeintam, 
bie jeher fein Geicl)äftcl)en (meiftene £Dbfte Gemiife) hatte, Ober -ber eine 
oben anbere ein C-ajule befuäjen fonnte, bie ihm eine gute eliften3 er- 

möglicl)te. Sgaren alle foweit berlorgt, bann gingen bie Griparnifie naäj 

Italien, wo fie in eanfen angelegt wurben, um lo mit am Xufbau bee 

`Zuce beiäutragen. 

SCnber• herhielten fiel) bagegen bie 7sren. Sie fonnten bae 9-ob, bae 

ben beiben obenangeführten 23ölfern gebührt, nicht für iich in Wnfpruäj 

nehmen. Tod) habe ia) a118ugut eine iriicl)e kneipe in Erinnerung, in 

ber nur bae gemeinfte Gelinbel willtommen war. `,liefe kneipe lernte 

icl) nicht etwa fenn.en, um, wie e3 fich.lo fchön tagen läßt, Ctubien 5u 

machen, f onbern weit wir r:ermutenmuhten, baß f id) ein arnteeMenichen- 

finb in höcl)fter Gel afjr bef anb. 

Spie f cljon erteähnt, bef anben wir uni in eobefen, um unieren 

Urlaub unter Teutjajen äu herbringen. (•ine• 9tbenbe bummelten wir 

nun burch bie Straßen, ale wir plöhlicl) eilf eruf e hörten. Vir eilten bem 

9"tuf e nach unb iahen noch, wie ein Mann ein jungee Mäbchen in einen 

Steller hineinriß. Sofort liefen wir hinterher unb waren gan5 erftaunt, 

bie Zür itnberiäjlof len äu f innen, nahmen wir boäj an, ee hanbele lieh 

hier um einen gewöhnlicf)en Steller, in bem ber Unholb bae Mäbäjen aue 

irgenbeinem Grunbe eerjchleppte. vie groß war unier igtftaunen, all 

wir einen Oliä in ben Steller warfen. Tiefer war nid)t nur hell erleuchtet, 

f ottbern mit Zif cT en, etühlen unb anberen Tipgen gut auegeftattet. 

gieehte bef anb f iä) ein Büfett, hinter bem ein großer, träf tiger Mann 
mit aufgerollten eembeärmeln ftanb. S3ir hatten bie geheime kneipe 

einee übelbeleumunbeten 2ren unb bamit ben ,auf luchteort ber Oootleg-
ger unb anberen Gefinbele bon Bobofen entbecft. Tae erftaunen war auf 
beiben Geiten gleid) groß. Spie ber größe, fräf tige ,,3're, f o f üljlten auch 

wir une bollfemmen überrumpelt. Wachbem fi(h ber erfte GSchreci ein 
wenig gelegt hatte, beftellten wir ein Glae Vier, bae,une aber prompt 
berweigert wurbe. Sgütenb blicite une ber Mann an unb wußte augen- 

icheinliclj nicljte mit une an8uf augen. Waäj einer Veile trat ein deiner, 

bunfler Mann aue einer eintertür ein, burcljboljrte une mit ftedjenben 

Viäen unb f practj bann leite auf ben Virt ein. edtte ein 23lih eingeichla. 
gen, f o hätte er bae Vef en bietee eigentümlichen Virtee nicht f d)neller 

umwanbeln fönnen wie bie leif e gef proajenen Sorte bei fleinen buntlen 

Maintee. Tae wütenbe Geficljt glättete jiäj unb mit auegefucljter eöf-

lichleit führte er une an einen Zif äj unb fragte nach unf eren Uftnichen. 
Tab früher f en berlangte 58ier befamen wir nun f of ort, boäj ale wir 

il)n naäj einem Manne fragten, ber ein Mäbclen in fein 2ofal hirteinges 
8errthabe, lchaute er une gan8 
entgeiftert an. Gr wollte na-
türliäj n4te willen unb hatte 
auäj leine Z)ilf eruf e gehört. 
Zuräj einen fröhliäj plät- 

idEjernben Sgottf chwall über- 
äeugte er une, baß er ein 

anftäubiger unb äjriftliäjet 

Geich äf temann unb stete auf 
ben „guten' 9tuf " f einee 

„Gtablif f emente" bebaäjt fei. 

29ir ftanben bot einem Mt- 

fel. erft bie eilferuie einee 
Mäbäjene, bann bae bot 

Gdjreä unb But beräerrte 

Geiiäjt bietee Dlief en unb 

plöhlich bie unborftellbare 

eöfliäjleit, mit ber er une 

beljanbelte: Tabei ljätte er 

5eljn ben unierem Staliber 

mit einem ein8igen !•-au ft-
iijlage (feine „ei3ep•" 

hatten einen Umfang bon etwa 45 Bentimeter) in bie ewigen 

•3agbgrünbe beliehen tönnen. 23on bem Mäbel taljen wir nifhte. S3ir 
wollten eben äahlen unb aufbreäjen, ale unter elicf hon ungefähr auf 

ben Sluegang fiel. iDier hatten f id) äwei Männer, augeniäjeittliäj Meii- 

faner, niebergelaifen unb 8eiäjneten boxt mit ihren Meifern Figuren in 

ben Ooben. Tab war natürliclj un8weibeutig genug. Spar C nun ber 

Sä)reä oben bie 23irtung bee felbftgebrauten Oieree, baß ich auf einmal 
einen furehtbaren gang nach einem Rillen Ort befam, bef fen Mir man 
in manäjen beutf chen Gegenben f o biMret mit einem eer5en fenn3eiä)net. 
Sluf meine frage, wie ich bert hingelange, f cljien ee mir, ale ob bie 

s?lugen bee Virtee auf teuäjteten. Car brachte miäj jebed) f reunbliäj bie äu 
einem engen Gange unb lief; mief) bann allein. Nun merfte iäj 5weierlei, 

bah ich aber ber obenf chon erwähnten Sgirlung auf cljrieb. Grften• hörte ich 

hinter mit in ber kneipe einen SJiabau, ale ob Zif aje unb Stühle über- 

einanbergeworf en würben unb 5weitene f ah iäj troh bee fäjleäjten ßiäjtee, 
bae ben engen Gang einigermaßen beleuchtete, baß liclj bie rechte Brattb 
bewegte. Venn iä) auch 3unääjit biete 2ahrnehmungen ber Vitfung bei 

mir ungewohnten „eomebrewe" bulchrieb, jo merfte iclj f äjließliäj boäj 
gan5 beutlich, baß f iäj bie Vanb tattää liäj bewegte, unb 8wat lo, ale ob 

ber Vinb mit einem aufgehängten Zeppid) spiele. Sgo waren wir nur 

hineingeraten unb wa3 hatten wir noäj gu erwarten? (i•ortl. folgt) 

,3eicrn. ( 4): Ganber„eenriäjehütte 
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Stäj3onLRclti3 — Rllter G3eiler 

N 

•treff30ac Ourd) öie 

•j't••r•aten 
roä•jrenö bei 

eit•rtege• J31• Z 

on aerb, Mo 4r, VjSelborj, 

Ctal)Ttvert Arieger 

(1. aortj e•ung) 

IaeiDegrünbe in Der Umgebung Der Stäj3onbörjer 

mUeit)nadjt•monat roar idj roieberum in ben 9äj6onböcf ern. 

SlC1e einjame Vanberer pilgerten wir äit britt burd),bie roeiüe, jdjim- 
mernbe •radjt be• ftarpatenrointere bortljin. Vir tamen au• bem tief, 

berjdjneiten li3tal im (•jitergebirge. eodj über ben Wipfel be• •eTjer-bi•, 

ntjat f ül)rte unier Veg. Über eine enbloje, beäaubeznb f djöne roeiüe 

2ergroelt jcljrneiite ljier ber elid. Tie Conite Jette ba• eanorama jo 
gan3 in• red)te 2idjt, unb bie äaTjlreicljen in blenbenbem Ueif3 ljöljer 

emporiteigenben Wipfel bermeljrter[ ben einbruä roeltberlaf f ener ein- 

jamteit. Slt iljrem eilberlid)t itanben jie wie leudjtenbe eimmeleerf djei- 
nungen bor bem a3urnen 15immel. Man tonnte lid) auüerTjalb ber 

berooljnten erbftridje im ljödjiten Worben glauben, jo überroältigenb 

roar bie (3tille unb (giniamteit biejer erl)abenen ftarpatenroelt. 

ler Wipfel be• 8eigte eine böllig pljantaftifd)e 

jiognomie. Wu ben ein3eln itetjenben Zannen unb !•e9blöden ljatten jidj 

bie Gd)neemajieit auf jo jonberbare Veije äuf ammen-unb übereinanber- 
geballt, bai3 bie •ßljantaiie eine gan3e Velt ber uttljeimlidjften' erjdjei- 

nungen äu erten. 

neu glaubte. U 

roar, a2 feien aller• 

lei jputljafte Vejen 
in ljeftigen •Beroe- 

gungen plöblid) 5u 

&• unb Ccljnee 

eritarrt. Man jaTj 

jagenbe •ßf erbe unb 

tan5enbe 23ären, 

91eiter ' mit erljo- . 

benen edjroertern, 

ja gan3e Tieiter- 

idjladjten, beläftete 

Tromebare unb 

grote•t ljüpf enbe 
Stängurutje. eine 

ttnbergeülidje 23in- 

terptjanta•mago• 

rie.Tarüber ein jei- 

benblauer 9iibiera- 

l)immel unb ein jo 

biamantenf lirren- 
ber eonnenglan3 

auf bem blenben- 

ben •?eiü, baf; 

einen bie Augen jdjmer3ten. — X3or uni jmite jidj ber •3f ab in 

gerounbenen Linien ljinab ink Släjäontal mit feinen anljeimelnben 

hörfern. 

!•rieblidj Rill roar e• in ben berträumten Stäj8onbörf ern, bie wie 

in 23atte gepaät balagen, eine liebe, roeiüe, roeltberlorene •br)lle. 

9•ingum auf ben bergen unb im dal lagerten gewaltige edjneee 

maf jen, unb bon ben Gdjinbelbädjern Dingen jie tief Tjerab. zurdj ben 
jdjneerf üllten Zalgrunb unb 8roijdjen eäujerreiljen f djlängelte jiäj 
ruljigen aauf e• ber Siäj3on, tintenf djroarä. 9taudjf äben träufelten auf 

ben Staminen in ben falten Vintertag unb liefen auf beTjaglidj warme 

Gtuben jdjlieÜen. U roar aber audj grimmig talc, unb wer nidjt untie, 

biegt brauj3en 3u tun ljatte, blieb gern in ber warmen Ctube. 

`,die wenigen e3etler, benen wir in ben `,Dorf itraf;en begegneten, 

ftoläierten in CScljaf •pel6en eini)er, in Tangen 9iöl)renitief eln unb mit 

ljoljen •ßel5müten. 

daft iee kilometer fang iit ber weg burdj biete 5ujammenTjängen-
ben ` 6rf er, ber 

bon sstäj5on- g'eTti3 
über Räi3on-91lä3, 

ftäj5on<5'mper 
nadj •täj•on-•atab. 
fat" f ütjrt' •n 
•täj•on-•mper ljiel- 
ten wir tune Naft 
bei unjeren alten 

&tannten, bie 

uni Tjeute, wie bad 

mall gleidj f reunb, 

lidj empfingen. 

ZiOmal roobv- 

ten wir in AäjSon- 

•atabjaloa, in ber 

gemütlidjen Gtube 

einet roeißgetündy 

ten ftuernljauje•, 

boxt, wo jidj male, 
rijdj am Oergl)ang 

bie jd)öne Zorf- 
tirdje über •5'atab, 

f alba erbebt. Vir 

teilten bie peinlidj 

Taubere, mit •jei= 
äueritt Der Siaronts3el auf bem 2Ciege 

in Sie3DinajarTjaDcrelq 
Sum 97IarIt 
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sm Bar)nfjof von Gepfi 63t. (5gör3q 

tigenbilbern reid) gejd)müdte ;tute gemeinjam mit ber C3eller- 

FZ•ittue unb iTjrem auf getuedten 3roöljjäljrigen Züd)terd)en, W uit• 

burd) broltige (•inf älfe bef onbere •-reube bereitete. 

,zoppelt angenetjm war e• in ber bel)agtidj warmen 2tube, 

al• bie iternenffare 9)tonbnad)t l)erauf3og unb bie uerjcf)neite 

S•arpatentoelt mit bfauroeißem aid)t überffutete, toä4renb bie grimmige 

gäfte fid) braußen nod) empfinblid) fteigerte. 

`Die tiefe (•infamfeit ber weiten Uälber wirb burd) bie 92äl)e 

bieler D̀örfer geftört. 92ur fetten burr))ftreift ber C3etter bie 

erf)abene eilbni• mit feiner ZS'agbf finte. •3,n ben trooljn- 

ten 23efler, bie troe ifjrer 60 unb mel)r •3at)re faum aue ben D̀örfern 

fjerau•gefommeit waren, f ie fanntett nur bie näljere Umgebung unb für 

f ie waren bie üftfarpaten mit ifjrem Välbermeer eine unbefanttte 

velt. voTjl nod) feltener verirrt lict) ein lanbfrember 92aturfreunb in 

bie menf et)euleeren täler bief e• untoegf amen (3Sebirge•. 

•ct) bin auf Starpatenftraßen geroartbert, bie bei jeber grümmung 
eine neue, jdjönere 9tu•fid)t entl)ütften, bie burd) Ijar3buftenbe unb 

burd) raujdjenbe Uälber f ül)rten, unb 3u benen in fällen 9)7orgenftunben 
tief au• bem Zal leije verf)allenbe• Wlodengefäute tjeraufitieg. Mir 

Tjaben bie C•3efferberge auf einfamen 23anberungen burd) iljre finftere 
erT)abentjeit bie irötjtid)iten unb traurigiten eeiien in• Zljr gelungen 

unb fängit oerffurigene 9)2ären im 91auf djen ber Välber unb Vogen ber 
92e[iet in bie Ceele geraunt. 

eeitige, erTjabene 9tulje itnb uollfommene Unberütjrtt)eit jinb b0 

bef onbere &rlebni• bief er großartigett Sarpatentuelt. (hue. neue Velt tut 

iid) auf, wenn man iljre Urtroalbitilfe burd)tuanbert. 9Ran ift gewiß, 

tage-, ja roodjentang feiner 97tenidjenfeele 31,1 begegnen. 

Vie verforen ftanb id) mitten in ber iteinernen Velt bee welt, 

entrüdten bie in it)rem Cd)tueigen unb in if)rer bei)piet-

gRit ben 6ünfen weitab non ben Siäf3onbörfern 

tojcn 3errijjenl}eit uon ben ungetieuren S2ämpfen er3äljtt, tvef&)e bie 

(5emente feit •aaf)rtaufenben roibereinanber jül;ren. •ier itütaeii bie 

Vager aue idjtoinbefnber eöl)e in raufd)enben kaMaben Von einer 

j•eWerrafje 3ur anberen bi• in bie tofenben •tuten ber V•erc•uic3, bie 
mit meißelitber graft über sb'löde urib iMjen tditviirt• itürmt mlb bie 

ljier einft bie ßjren3e 3toijd)en Ungarn iutb ber 97tofbau bilbete. fiur ba• 

92auf cf)en ber Uajf ermaf f en belebt bie itarre Uifbni-9, iinb b0 eintönige 
Oraufen iteigert nod) bie finftere (•rTjabeitljeit biejer e3eite. 9[ll bie 

entf eblid)en Warben ber in Zürme, $aden unb eörner eubigettben 

gigantif d)en gel•tuänbe, bie wie ein überirbif ci)e• •et?gebäube bie 

Vere•uic3 begleiten, finb bie in tueld)er bie 92atur 

bie oefd)i(I)te iTjrer 23eränberungen felbft abfaßt. 9ibler ljoriteti C7ier unb 

umf d;tueb en bie j•elf en in föniglid)er Trad)t. 

sm-emi in finfterer Starpatennadjt bie Cturmf irenett f)euten, bloßgrüne 
93liee iTjre C•peere mit ge3(idteit j•lammeti T)ierl)iti utib bortljin tuerien, 

mit prad)tvollem 2id)t, roenit ber D̀onner mit roütenbem Straäcn 

erbröljnt unbs.mit f d)redtid)en Zönen 3toilcf)en ber 9(rniee von 23äumeit 

troiberfjallt, wenn bie glief enftämnte äcl)3enb unb triarrenb mit ber 

VinMbraut ringen, Ijier ein 9iiefe fr(fd)enb nieberftür3t, bort ein ßje- 

birgebad) mit mä(ljtigen 9Lfforben burd) bie Cd)lud)tett raitid)t, wenn 

bie eergipißen in ben leeten etratjlen ber meitbf onne erglüfjen ober an 

füllen eerbitabenben bie 9febef 1-vie Weiftergeftalten au• ben Ulern 

aufiteigen, bann lebt bie Rarpatentroelt. 

`Dann raunen bie Zeidje unb Ceen, bann raujd)en bie buntfen •b7äf- 

ber, bann ilüftern bie V-af fer im Zaf. 9itte verflungene (Selänge unb 

jaudj3enbe itürmifd)e Veilen, £egenben au• uralter 2eit, itnb fd)(luer- 
lidje Mären von 9taub unb 97torb, 97tärd)en bon £iebe, Ce4nfuct)t uitb 

l•-reiljeit. . (j•ortfebung folgt) 9fufn.: 97toljr 

Gostne3ö im romantiftben Dito3tat 
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CJni oC;ande 

der 

it 611ernaAbsonne 

Aus dem „Bordtagebuch" 

eines Finnlandfahrers 

Das Jahr 1940, das uns die Olympischen Spiele in Helsingfors, 

der Hauptstadt Finnlands oder Snomis, bringen wird, rückt immer 

näher. Es ist daher wohl angebracht, in nachfolgendem Aufsatz einen 

Arbeitskameraden zu uns sprechen zu lassen, der Finnland mit 

einem Faltboot durchquerte und so Land und Leute kennenlernte. 

Der Schriftleiter. 

Dienstag, 2. suli, -jeljingf ur5 : 13ünttligj um 8 114r läuft 
unier „•ßvjeibon" im 5af en ein. Zion ber vielgerübinten G6)ärenf afjrt 
jaben mir nid)t viel wegen be5 Webef5. 

Die Stabt gfeld)t einem tttitteleurgpäijd)en Rurort, mit iljren Tauberen 
,Straffen, gepflegten 2Inlagen unb bem bunten 2fumenfd)mutt, bgwijd)eii 
gibt's aber aud) teilmeife nod) Ropfpflajter. fier ift jeüt jj•rüfjling, 
unb alle bie von taufe aus betannten j•rühling5blumen grüben uns 
wieber. gor brei Z13od)en war bas snnere be5 2anbe5 — unf er JZeije3ief 
— noc( vereift. 

Den Vorgen verbrad)ten wir mit Qaufereien wegen unjere5 (5epäds 
unb ber Fahrtarten unb wurben hin unb her geid)igt, bis mir laut unb 
beutlidj auf ibeutjdt id)impften, aber aus ber Kul)e bringen fä•t fick 4ier 
feiner. sm übrigen ijt bie 23evölterung vonilblid) freunblid), matt tommt 
mit Deutjd) gan3 gut burd), wenn es einmal fjapert, f inbet fid) bafb ein 
fprat}funbiger 5effer. Unfere näd)Ite Sorge gilt ber weiteren 9teijeau5% 
rüftung; vor allem braud)en wir gute Rarten, bie wir Leiber nid)t in aus= 

beliingf ors, Giibbaf en 

Oon überall fiter fiettt man ben meiben Turm Des 5tabione non geliingiorr, 
maleitätiid) in ben S5immel ragen 

reid)enbem 9Raüe betommen tönnen. 2lugerbem erfteben wir ein Dajd)en= 
wörterbud), bas uns vermutlid) nod) gute Dienfte tun wirb, benn in bie 
Gel)eimnijfe ber 2anbesjprad)e werben mir bog) jo jd)nell nid)t einbringen. 

Der Menjd)enjd)Iag i jt f efjr jtart gemijd)t, grobe, jeante Germanen= 
tppen — Ed)weben — wed)jeln ab mit braunen, buntelfjaarigen, wajd)= 
ed)ten Mongolen. Das 6d)webijd)e tft bem i•inniid)en als Umgang5jprad)e 
gleid)gejtellt. 

Zaun jinb wir ,burg) bie •Stabt gewanbert unb f üblen uns f a ft wie 
3u •5auje. 21u5 verjd)iebenen Gartenlotalen tfingt 97Zujit, nur bas Ufer 
ijt id)fed)t. — 

Der Ed)lafwagen=(ggrpre• „braujt" mit 40 Stunbentifometern norb= 
wärts. Wir haben nod) über 500 Kilometer 3u fat)ren unb werben etwa 
morgen mittag ba jein. Dafür ijt ba5 Zier;gnügen aber aud) unglaubfid) 
billig: bie gan3e yafjri tojtet etwa 10 MR. (95 wirb gar nid)t mel)r buntel, 
bie llfjr 3eigt fjafb 3wölf, man tann nod) bequem feien unb jd)reiben. 

sm jinniidten Geengrbiet 
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Jas iD14mpiaitabion 3u Sgelfinli von 
Efiben geldfett. Jie 2lufnahme wurbe 
von bem Jad1 Der „9Jlrjjefjatle" gc% 
macfjt, in ber bie 2tteitfäutpfe im satin= 
gen, Voten unb (Kewi)t4eben ftatt= 
finbets werben. 2infs vom Gtabion 

finb meflrcre (rrasplät3e für j nAbali- 

jpiele. 

M i t t m o ch, 3. s u l i, R o p i o: ein fleines 'e•iidlerborf, weitab von 
aller Welt unb Sultur. ule wir vertrauensvoll anfangen, Deutjch 3u reben, 
gibt es nur ein bebauernbe5 Stopflcbütteln, unb jen muüte ber Steine 
£?angenjdjeibt helfen. Alm Cgnbe bes Gtabtparte5, ber als .Sjalbinfel weit 
in ba5 Naher hineinragt, finben wir einen guten dlab 3um Uufbauen 
ber 2oote unb auch balb eine Menge 3ujdyauer, bie jidi f ebt lebbaf t für 
alles interejfieren unb vielleid)t mehr fragen, als wir antworten fDnnen. 
giur 3u unieren icbmacben 2ooten — in ginnlanb finb Faltboote fast un= 
befannt — baben fie wenig hutrauen. `3m übrigen benehmen fie jicb lebt 
taftvoll unb werben uns in feiner Weije läftig. (55 bat ficb natürlich 
batb lleru%efprod)en, bah beuticbe dabbler ba feien, nur a15 wir am 
Jladlmittage Sum etbube vor einer 3?egenfcbauer unier Seit aufjdjlagen, 
erflärt uns ein 5•eutieb•precbenber, baü. bas „Sampieren" im -Stabtgebiet 
nicht geftattet lei; mir lall en es aber mal barauf anfommen unb fi43en 
Lebt immer nocb Bier. ein befonbere5 2ergnügen ift ba5 droviant= 
einfauf en auf bem Marft. 23om .5ojenfnopf bis 3um 9i,aucbtabaf Tann 
man alles baben, Leber prei ft uns feine Diaren an unb wirb böje, wenn 
wir Sur Ronfurren3 geben. einige verjuchen f ogar hanbgreif lieb, uns 3u 
jicb berüber3u3ieben. Ulle reben burcbeinanber, unb bie C•pra mi•ver= 
itänbn!Ue machen bie Garbe bejonber5 erbeiternb. erfteben 
mir bog) alles, mag mir für bie näcbfte ,feit Sum £eben gebrauchen unb 
haben e5 nun 3iinftig in bie Ooote verpadt. 

fj4er wirb es überhaupt nicht mehr Kacbt; es i ft tagten, unb mir 
(üblen uns gar nicht mübe, nur bie Ubr Seigt Leiber 'halb eins. 

Monnergtag, 4. su14: Uuf einer einlamen Znje1: 
9iun bauen wir Ro% 

,plo unb mit ihm 
'Die le43te Oerbin% 
bong Sur außen= 
rieft weit hintet 
uns, nur ber dujio, 
ein toter S2[u5i!ddt5= 
turm, gtüüt nocb 
von ferne 3u uns 
berübet; jonjt finb 
wir für niemanb 
mebr 3u jpred}en. 

Zie Ubf abrt ge-
gen ben Winb tft 
etwas ftbwierig, bie 
2oote tan3en mun= 
ter auf bem beweg% 
ten Mafjer, unb bie 
Wellen geben lang 
über ben Bott. ein 
Sjocb bem Orfinber 
ber Epri#becfe! 
Unf angs müffen 
mir gewaltig am 
dabbel Sieben, bis 
mir narb einer 
Rursünberung ba5 

Segel auf3ieben 
fönnen. -So • eine 
j•abrt auf freiem 
Maf f er gegen Minb 
unb Wellen 4it bog) 
etwas anberes, afg 

Mitternad)tsjonne babeim gemiltlidt 

einen i•Iuü herunter3ufaufen3en, bafür aber auch mejentlidl lcböner. — 
Kaub unb eintam ift bie 2anbjcbaft biet, fein menfcbfiches Wejen ift 

weit unb breit 3u erbliden. Runb um uns liegen un3äbfig viele snf eln 
Leber (5röüenorbnung. j•äbrt man auf ba5 anicbeinenb auf ammenbängenbe 
9anb 3u, jo teilt es jicb immer wieber. Es gehör t ,feljr viel 2lufinerf: 
famfeit ba3u, ben ricttigen Weg in biejem snlelgewirr 3u finben, offne 
Ratte unb Rompaü wäre es über.baupt unmöglich. 

Tas £anben an fold)er snjel ift ein Runftitürf. Matt muü beim 2fne 
f abren jebr votilddtig fein I ein, ebe man fidr verliebt, fiht man auf unb 3wijdien 
•-efsbföden feit. Ganbuf ex gtbt'g, überhaupt nicht; bie Snf el jelb`t i ft ein 
gxo•er i•e15blocf mit einer böcditens hanbbiden (gxbjdiddt barübber. Mas 
3eltbauen ift feine reine 3.reube. — Zer Oaumbeitanb beftebt überwiegenb 
aus Riefern, ba3mlig)en auch Zirfen, bie ihre Wur3eln tief in +ben iyelg 
hineintreiben. Zer bo13re4cbtum Des i?anbes ift enorm, riejige Mengen 
verfaulen zäbrlicb, weil fie aus Mangel an Beuten nicht abgeholt werben 
fönnen. Uucb 'hier scheint noch nie ein 5jo13f älter gewef en 3u fein, nur 
eine alte •eueritelfe 3eigt, bah Bier f en mal Ranuten waren. Alm 9-anbe 
begrüben uns bie Milden in bellen taufen, bagegen hilft nur ein an: 
itünbige5 heuer. 

c•re1tag, 5. Zuli: Kuf bem Maller: 5jeute früh werft uns 
ein •x4jcber 231nb, bie Vellen flatfeben bauernb gegen bag Ufer, unb bar, 
Wager ift mit •CBcbaumtümmen überjät. Gut, ibaü wir uniere 2oote 
fichergejebt hatten. das jsrübbab ift fur3 unb lau fig (alt, ba5 Zyrübltüd 
lange unb ausge3e4cbnet. Tann wirb mit Ratte unb Rompag nage gepeilt 

unb bie neue 
Matidyrichtung 

f eltgelegt. za5 se= 
geln bei biejem 
sMinbe tjt Netzlid), 
ber „flott" liegt 
gan3 fcbief unb 
äcb3t in allen i•u= 
gen, mir müffen 
bauernb auf bem 
anbeten 9ianbe 

fiien, um nicht um= 
3ufippen. 2e4 bie= 
jem z;ergnügen ba-
ben mir uns bann 
grünblid? verfab: 
ren. 9iacb Smet 
Stunben geraten 
wir in eine Sad= 
gajfe unb müffen 
nun gegen ben 
2biinb 3urücfpab= 
bef•ǹ; in 3ufunit 

pa23 n 9R n`d t jen ijt 
feine Epur 3u ent= 
beden, unjete Ratte 
ftimmt nicht mebr, 
mit willen gar nicht, 
wo wir uns genau 
befinben unb müj= 
len einftmeifen auf 
gut Glürf weiter= 
fatten. utter ;5ijdlcr 

222 • 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Samstag, 6. suli: 3ijcbe11nfe1: Spät in bei 2Zag)i ent= 
betten mit eine einjame cif cbetbüite, bereit 2ewobner laut jd)nard)t. Mir 
igblagen in ber 22ähe unier Seit auf. 5jeute früh war er bereits Bier, 
um feine neuen (iiä fte 3u bejucben. die 2lnterbaltung mit ibm lit allerbing5 
jebt problematlid). Er versteht uns unb wir ihn nicht, aber nad) langem 
Sieben flappt bie 5Setjtänbigung bog). Wo mit hier jinb, unb wie mit 
weiterfahren müjien, Unnen mit allerbings nicht erfahren; ba5 einaige, 
was er von Zeutid)fanb weilt, iit: „5jitler%9Rajter". sm übrigen iit er 
über unieren eciu(f) jo erfreut, bag er uns gleich ein i•rii)itüd, beitebenb 
aus cyii gh unb •ßelltartof f eln, anbietet. Jiur bem Fotoapparat begegnet 
er mit au5gefprocbenem 9Xigtrauen, es beburfte einiger Sunjtitücte, um 
ihn tig)tig auf bem 3.ilm 3u betommen. 

(55 iit bog) ein unangenehmes (5eiübl, night 3u wiifen, wo man ift, 
untere Satte stimmt einfach nict)t mehr; aljü f abxen wir weiter ins Naue. 
Sonntag, 7. suli: Stanbott Müdeninfel: Onblig) 

finben mir eilte menig)lidje 2lnfieblung, wo wir unieren 1'3roviant ergän3en 
unb erfahren müffen, bag wir uns grünblig) „verfranit" haben. Wir jinb 

Die alliäbrlig)e .jimmeliabrtspartie, bie von jeher jd)on bei 23erein 
mit feinen aftiven unb paf fiven Mitgliebern burd)fübtt, gebärt; wie alte 
feine anberen £eranftaltungen auch, au ben beliebten (iewobn)eiten, an 
bellen bie 2lrbeit5fameraben litetsgern teilnebmen. Go f anb fig) aug) bies= 
mal wieber eine jtattlig)e •abl frü4morgeng am 23abnbof 2iatb eilt, in 
froher Erwartung bem unbetannten Siel entgegenfebenb. sn ber 23ahn= 
'bof 5wiitjg)af t wirb i )nelt bie erste „(Btättung" genommen, bann flingt 
ein froher Morgengrug au5 irifd)en eängerteblen in ben erwag eeben 
f d)önen Maientag binau5, unb ig)on führt uns ber ,fug nag) Sjölel. Kad) 
alter 2lebunq ftanb Bier i4n ba5 2luto bereit Sur 2lufnabme ber snittu= 
mente unb 9toten — bie gan3 Gefallen ,ig)muggefn aud) nog) Mantel unb 
.jut mit hinein —, unb nun begann bie j•ugmanberung burd) gelb unb 
W,alb bei irobem 2iebertlang bem 2iubrtal entgegen. — 3wijd)enbnrd) 
aben wir uns aug) einmal etwas verlaufen. „Wie tommt ba5 benn", 
jieg es, „es finb bog) 3wei babei, bie bie ganae Zour ic)on im voraus 
abgegangen finb unb alles f eftgemat)i haben." „2a", mugten bie beiben 

je)t 3ugeben, „an bem Zag hat e5 jo geregnet, ba finb wir gleig) mit bem 
fug burd)gef ahren." (!) — 2S3a5 iit e5 bocb für eine bertlig)e Lage, wenn 
eine jo groge Oruppe frÜblig)er Längertameraben flott in Keib unb (5lieb 
mar èiert, all bie jd)önen Wanberlieber vieritimmig ertlingen — nur eine 
Gonberbarbietunq ber •ßaffiven burfte einstimmig gelungen werben — 
unb babei nod) mancher ancher epag gemacht wirb! War e5 ba ein Wunber, 
bag ein voxüberfahrenbe5 Mdbel vor lauter 23egeisterung („O), bie vielen 
hübschen Männer!") Veg unb Steg vergalt unb vom 9tabe puraelte? Wag 
haben mir gelacht! 
S e t t w i g v. b. 23 r. war ba5 erste .diel. Zn ber bertlig) gelegenen 

„(Bd)ünen 2fit5fig)t" wurbe ergiebige 2iajt gemad)t Sur Ltärtung unb fri= 
f d)em Zrunf. Von ber freien Zerra f f e herab liehen bie Länger ihre Fieber 
ertönen, wie muh ber Gang von hier oben flangvoll binuntergeieallt 
haben ins weite Zal ber 3ubr! 

Dann ging e5 weiter in flottem ruhmarid), bie5mal, bamit bie Düsfel= 
borfer vom stachen 9'anb night vergejfen, wie jo ein richtiger 23erganitieg 
wirft, .binauf auf bie Sjoben. Unterwegs noch eine fur3e frDblighe Kajt, 
bie spenbierten Ltärfunggtropfen werben genof!en — eilt fräftiger Sognal 

ig)on am 3weiten Zage vom ticbtigen Weg abgetommen unb viel weiter 
wejtligb, als wir glaubten. Es hat teilten 3wett autüctaufa)ren, benn bei 
Lpag mürbe uns minbe ften5 einett Zag toiten. So mil f en wir weiter 
buxg) bie einfame 2äppäUirtaftraüe fahren unb treffen erst tu-c3 vor 
Savonlinna wieber auf bie geplante j•abrtitrecte, von bei wir teilmeile 
Statten ,im Machabe 1:10 000 haben, mäbrenb mit uns jeüt weiter mit 
bei Satte im Magitabe 1:400000 behelfen müff en. 

Ziele sniel ift ein wabre5 9Rüdenparabie5, jie überfallen uns in 
iold)en Lg)wärmen, bag mit ben Sampf bagegen aufgegeben haben. 
9iunbum berrig)t märd)enbafte 2iube. Das leben )ier betommt uns aus= 
ge3eid)net, bie „Mabl3eiten" werben täglich umfangteia)er, noch haben mit 
unf er )öchfte5 Quantum nicht erreig)t. Wir leben gar night jo id)leg)t, 
braten uniere Sartof f eln grunbiä41ig) nur in 23utter unb geben Sur 2er= 
id)önerung bann nog) Brei Gier pro 9taie ba3u, auger bem übrigen. Dabei 
werben mit von Zag au Zag übermütiger unb verwilbern 3uje)enb5. 
Kafieren ift längst abgejg)af ft. v. •D a X t b auf en , Wert Witten 
21ufn.: v. 5agtbaufen (3), fjebe=toto (3) (j•ortiebung folgt) 

Arfcocr  ins daue" 
fit ja nie vom 21ebe1—, balb ging es wieber „itt -9ieib nnb Olieb bei frobein 
Sang bie Ltrage bann entlang" („6d)ön blü)n bie 5jedenrojen", ba5 war 
überhaupt unf er ßieblingslieb). 

9tad) ameiitünbigem 27tarf hatten wir bas Zage53iel erreig)t: M e r : 
b e n. Die Wanberung war beenbet, bei gemütlig)e Zeil tonnte beginnen. 
sm fdönen Saal ber „9iu)rierrafien" war alles betteng vorbereitet, balb 
jagen alle um bie woblverbiente Mittagstafel herum, uniere Pufittapelle 
erfreute mit fg)bnen Weijen, unb jeher lieg iid)'5 ig)mecten. Dann bieg 
ber 23ereiin5f,übrer feine Mitglieber willtommen unb wünjg)ie einen 
f cbönen 23erfauf beg weiteren Zages, aug) ber Troteftor richtete, 3ugleig) 
als Oertreter be5 Leiber verbinberten Tetrieb5jübrer5, eine „verbeigung5= 
voile" 2lnipra«)e alt bie Sänger, unb halb f c)on war bie f röblic) ite Gtim% 
mung bei allen eingefebrt. Die Darbietungen ber Mufifer unb Sänger 
weg)jelten ab mit Golovorträgen unb bumerijtijg)en Einlagen, mand)er 
fräf tige C— )lud wurbe inawijg)en getan — Anlag ba3u war ja vielf ag) 
gegeben — unb halb berrf d)te ausgela f f enerübligi)teit, unier lieber Tiu fil= 

, 

bireftor 23 üf r hatte es oft nicht leic)t, bei ben 2iebvorträgen feine 
a113ueifrigen 'Länger aunt •3ianijfimo au be3äbmen! Oiel 211t unb Gpag 
wurbe getrieben, wie e5 fig) 3u einer richtigen .jerrentour gebürt, ja, „be= 
bauerlid)erweife" ,jab ficb ber 2erein5fübrer jogar genDtig, all einer Stxafs 
runbe 3u verbonnern (warum, barüber id)weigt be5 Sängers 5jöf 1id}teit), 
unb von einem ig)önen, neuen, iteifen .jut blieb am 2lbenb biefe5 taten= 
reig)en Zages nur nog) bie Srempe übrig. (Warum war ber supp aug) jo 
unvorfig)tig, etwas berartig 2fufrei3enbe5 mit3unebmen ?) 

KLebr iajg) vergingen jo bie 3iad)mittag5itunben. (biegen 7 Llhr muf;te 
mit bem 2lufbrug) begonnen werben, ber ja bei ber grogen 3ab1 nid)i 
jo einfach itt. Co Sog alles, mebr über weniger ig)wer „belaben", burg) 
ben belebten Ort binburd) Sum 23abn)of. Ein berrlicbe5 23ilb war es, wie 
unier tüchtiger Zrompeter als legter einjam unb betrübt über bie 3iubr= 
brücte ging unb — er lonnte nog) blajen — mebmütig fein „Muf; i benn 
aura Ltäbtele binau5" in ben fdbnen 2lbenb erflingen lieg! 

Zn rajd;er • a)rt ging 's nun heimmärt5 nad) Duifelborf. Mande 
fonnten nod) nid)t nag) 5jauf e f inben, unb ein grof;er irei5 fag nog) lange 
in Obertafiel beim 21bic)iebgirunf beijammen. s5-

. . . unb leine j5olgen ein )ex3haftcr Gd)lud . . . 
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211jo Taigh auf bie 23rücfe. Ter 13Tiienof f i3ier las gerabe bite Gd)iff5: 
-papiere burg), als id) oben anfam. „(5ro•artig, 'Boni ", jagte er 3u mir 

,jo Tannten mid) alte an 23orb, Soniec3ni fonnte ja aug) niemaub aus= 
ipreeben, unb jo beide id) bog) nun einmal — „grogartig, Soni, uniere 
'eiie ift ein 8chmefteriebiff von unfereir. Wolf." 26) sperre ben Munb weit 
tauf unb jebe ben Leutnant grog att. Sollte ber vielleitbt unter ber zropen= 
bi4e gelitten haben? (gr fa) aber bog) nog) gan3 normal aus. C-6)wefter= 
fd)if f vom „Wolf", btejer (gngliibmatt? Mit bem Leutnant iit beftimmf 
was Ios! „Was haben Sie, Soni, Sie jehen mich jo fomijg) alt, glauben 
Sie mir nid)t?" ein 231id in bie Scbiff5papiere gen- te. 05 agar tatjäd)Iid) 
ber f rübete beutid)e Zampf er „ (5utenf el5", ber jatt alinie gebörenb, belt 
bie Englänber fur3 nag) 2fu5brud) bes Srieges wiberrecl)tlid) bejchlag= 
nahmt hatten. 211jo f aub ber „Wolf" 
früher „Waebtfel5", bier im snbijd)en 
03ean als erste •3rif e feine verloren% 
gegangene Scbweiter wieber. Ze5halb 
aug) bie 2lebnlid)feit ber beiben 
Sebiffe. Za winfte uns ber „Wolf" 
an. eid)er war alles brühen ge= 
fpannt, bog) ben „2)3olf" batte id) 
gan3 vergeffen. Gd)nelt 3eigte id) 
„23eritanben!" 29 rar, S. an •3. 
(Sommanbant an •3rif enof f Hier) : 
Wo)er? Wobin? Weicbe 9-abung? 
214a, bie wollten alle miffen, war 
für einen fetten jyang mir gemag)t 
batten. 2fuf 23ef e)I bes •3rijenof f i= 
3iers winfte id) Sum „ Wolf" hinüber: 
13. an S.: (gnglijd)er Zampfer „2ur- 
ritelta", 5528 Zonnen, 800 Tonnen 
Soblen, 9-abung -jei3öl für englifd)e 
Motte, Sonf erven für 8alonitiarmee, 
volt (golombo über 8aloniti nach 
Onglanb. Zann fam ber 23efebl 3u-
rücf bem „Wolf" mit 8übrur5 3u 
folgen. 211fo jollte unjere •ßrije night 
verienft werben. Zer Siommanbant 
ging jübwärt5, um von ber attjghet= 
nenb ftarf befahrenen 2inie snbien 
—8ue3ranal binweg3utommen unb 
um bas Schiff näber unb in aller 
9iuuhe bejeben 3u fünnen. Der lange „T3en3e1", unier 2neiiterringei vom 
„Wolf", hatte jcbnell jpit3 betommen, bag iid) unter ben Sonjerven für 
bie 2ommp5 aug) 2lnana5 befanben. Mit seinem eorbmefjer war bie 23üchfe 
ichneu geöffnet. Wie wohl bas tut in biejer Sjibe! Eilte 23üe)je genügte 
nicht, Men3el machte fig) bie 3weite auf. „Das beug tönnte man immer3u 
esjen", rief er bem 13often an ber Majene 3u, ber auch id)on mit vollen 
23aden raute. „Sd)mecit auch beejer als bie ewige Erbten= über 23obnen= 
juppe", jgbaIlte es 3urücf. „2ah bid) blob night vom Leutnant ermif eben, 
bu weij t body: eigenmäd)iige5 23eutemagbett wirb jtrenq bestraft." (5rinjenb 
id)iebt er eine weitere bide Scbeibe 2lnanas 3wif then bie 3äbne unb glut 
ben Saft aus ber 23üd)je nach, bie bann in bobem 23ogen über 23orb fliegt. 
„Der £' eutnant wirb jcbon nights merren", war ber Zroft. 23ier Stunben 
land folgten wir nun bem „Wolf", bann fam ber 23efebl: „Stoppen Sie, 
igb Comme Iänggjeit5." Wir brebten in ben 2t3inb, unb unier „213o1f" fam 
langsam näber unb machte an unjerer Steuerborbjeite feit. Dide SDTN 
f enter wurben 3wij(:ben bie Scbif fe gehängt, um 23ejd)äbigttngen bei 23orb= 
wanb 3u vermeiben. Cain 2aufiteg itellte bie Oerbinbung ber, ie13t batten 
ficb bie „Scbweitern" gana wieber. Der •ßrifenoffi3ier fam Sur 23erid)t= 
eritattung Sum Sommanbanten." 

Soweit ber ectid)t bes 8ignalgajten „Boni". ealb schlichen fig) bann 
bie 9Zeugierigen auf bie Brise unb (amen mit gebeimni5vollen Mienen, 
beibe )anbe in ben .5of etttaichen, wieber 3urücf, um in ben wo)nräunten 
3u verjgbwinben. 2lnanagbuft burg)jtrömte bie gan3en Käume. se4t se4te 
ein ununterbrod)ener 23erfebr 3wiicben ben beiben Sa)weitern ein. (grit 
wurben nur ein3elne Dojen herübergeie)muggelt, später wurben gan3e 
Siften berübergebrag)t, bis ber Sommanbant auf bieje „freiwillige 
2lrbeit" ber eifrigen 9-eute aufinerfiam wurbe. Jiiemanb burfte bie'13riie 
mebr betreten. 

Die £Df f i3icze ber „ Zurritella" (amen auf ben „Wolf", unb Sogen als 
erite Gefangene in ben leer geworbenen Minenraum ein. Die übrigen 

Mio „sunrtta" im 2lugenblid bes 2ingriff5; in ber Oilbmitte (auben) ein 
(5efd)üg, bas ben 2latnungsfd)ub abgibt 

Qcfn  

VdfztrcU3cr „•JPNDt 
f4nf3c4n J110natc 
auf -taperfa4d 

Atis 

I/ 

ertst~amerab eqa4tt feint )B•rfegzeriebnfjfe 

( aortf ebung) 

chtnefif ajen 2eitfe, bie aücb 1elloii früher _ unter beut`d)em • ef ebl auf ber 
„ iutenfel5" gebierst 4atten, blieben an 23orb, um.ibren Zienit weiter 3u 
veriel)ett. Ter Sonimanbaitt hafte fig) etitid)loiferi, bie „•iutettfelg= uTTi% 
tella" nicbf 3n verfettfen. Sie jüllie mit Korbmitteln in einen ,5ilf5freu3er 
verwanbelt werben., (gin fleinere5 (5eig)üg, Minen unb eine •elbjunt-
itation werbe an Horb gebrag)t unb montiert. Oejchü43 , Minen= unb 
SDel3erperjoital von uns stieg über unb unier „(9-riter flffi3ier" befam bag 
Rommanbo. 23i5 in bie 22ae hinein wurbe tücbtig gearbeitet, unb gegen 
10 lfbr abenb5 legte unjere erste •3rije als ber neue beutig)e S•ilfSfreuier 
„sltig" ab unb veijchmanb nag) Brei gegenf eitigen „•jutra5" in ber Zun= 
felbeit, begleitet von unieren besten Wünjcben für gutes Geringen seiner 
gefabrvüiten 2lufgabe. „slti5" jollte ben englijcben .jagen 21ben an ber 

Gübtüfte 2frabien5 mit Minen bfol• 
fieren unb nag) gelöfter 2fufgabe uns 
an einem vorber f e ftgelee)ten eit nit 
im z5nbija)ett !Ö3ean tuieber treffen. 
Wad) .bem Wegett ber „sltis" hielt 
ber Rommanbant eine itbarf e 21n= 
jprag)e an bie 23ejabung unb verwies 
auf ba5 23eutemag)en unb auf bie 
(Strafe, bie auf tierartige 2lugf älle 
itanb. 23etreten jd)tig) fig) ber gröj te 
feil ber 23ejabung Sur Geite. 21m 
näcbfien Morgen itanben ungeabnte 
Mengen von Siften herrenlos an 
Zecf herum. Zer „innere Scbmeine-
bunb" war von ben 2euten überwun= 
ben worben. Zie Siiten wurben in 
bie 13Toviantlaft gebracbt unb als 
9iagbtiig) ionntag5 an bie 23eja4ung 
ausgegeben. Monatelang hatten nun 
alle Mann einmal in ber 2Z3oche ben 
Genug biejer wunberbaren Süb= 
f rucbt. 

für uns erfreulid)e 22acbzic)ten 
befamen wir burcb bie englijcl)en 
flf f i3iere 3u hören. Secbs Dampfer 
joliten vor Crolombo unb 23umbai auf 
unjere Minen gelaufen jetn. Weitere 
(5erüg)te über : einett gefnnfeneit 
bilf5freu3er feien umgelaufen, aber 

nigbt5 23eftitnmieg au erfahren g'ewe,jen. Ein giDger Erfolg, ben mir jto13 
für uns buchen fonnten. „Zurzttelia" hatte vor golombo ein 2iettung5boot 
bes englijeben Dampfers ,21ioTChejteTfbire" aufgefijght, von beifen 23efabung 
iid) nicbt einer retten fonnte. Sein Wunber, bag bie 5jäfen gescbloj!en 
wurben. 

Drei Zage freu3ten wir nun icbon wieber in unserem sagbgebiet ver-
gebens. e5 jab aus, als hätten bie i•einbmüthte gar feilte schiffe mehr. 
Morgen war ber 1. Mär3 1917. 2lnjer Wug3eug hatte je'ben Zag bog 
oben in ben Wolfen gebängen unb 21u5jchau nach Beute gehalten. smmer 
fam es wieber 3u uns 3urücf unb immer bie gleicbe Melbung: „92ight5 3u 
f eben." 05 war 3um 23er3weif eln. seht wollten wir fapern, es (amen aber 
feine Schiffe! Sollten hie En glänber bie i•ahttlinien umgelegt baben? 
Weite 23orftbge bes „213ölfchen", wie mir unter wug3eug getauft hatten, 
narb Süben unb 9iorben brachten immer basfelbe Orgebnig: „22icbt5." sn 
ber Tacbt vom erften auf ben 3meiten Mär3 fighteten mir enbligb bie Qicbtet 
eines Dampfers, bem wir beim Morgengrauen bann ben Weg verlegten. 
2lbnungglo5 Sog er etwa 3e)n Silometer von uns entfernt am bellen 
Sjori3ont bahin. 3ujebenb5 nä.berten mir uns Lebt bem Dampfer. 2luf etwa 
sieben Sitemeter 2lbitanb von bem Dampfer fam bei uns bei 23efebl: 
„ U•ejg)übe laben unb fiebern." Das I3rijenfommanbo Jodie in ber 9Zöbe 
bes britten (5ejghüüe5 hinter bei 9ieling, ben 231iden bes Dampfers ent= 
Sogen. Weiter hinten vor bei Sghan3e bodte in langen 2?eiben ba5 Minen= 
personal. Das britie Gejci)üb 3eigte mit feiner Münbung binter ben ge= 
ig)lo jjenen Slappen acbteraug. sch itanb auf bem 2orbecf neben meinem 
2 orpeboro)r. Za fiel ,aehfern ein Sebug, tro4bent nog) feine eueieTlatlbniß 
erteilt war. 5jart, frach,enb unb aerreigenb brübnie ber KSehug über ba5 
schiff, begleitet von masthohen j•euerfäulen. Was war am 2lghterbe(f 
gejd)eben? •ßulverbampf wäl3te fig) über bag 8chif .f. Mir brecten vom 
j•einb ab. 2111e,5 fieberte, irgenb etwas itimmte ba binten nicbt. Weitere 
bumpfe Schläge folgten bei erften Detonation. scb rannte burcb bett 
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212ittelgang narb bem U(bterbed. i•urd)tbat fall es babinten aus! Snäuel 
non Menicbenleibern wäl3ten fig) in ihrem Mute. glitter ber Jnünbung 
beg Tief chü4eg lag ein Irehrot verbrannter Mann. 2lnbere wanften, 
geftübt auf ihre Sameraben, an mir vorbei Sum 2a3arett. Oin junger 
j)2inenbei3er lief vorbei mit blutüberitrömtent Geiübt. ein Auge war ibm 
berausgeriffen unb hing ibm auf ber 23atte. (gin anberer lag ba, bem beibe 
23eine aericbmeitert waren. Gebrotbenen 2luges fall er narb .oben. (gin 
grober itarfer Minenllei3er llebie förmlig) an ber Manb be5 Eg)an3enbeg5, 
tot, mit 3ertrümmerter Sa)übelbecte. (gine gan3e 21n3ah1 teils tebr fd)mer„ 
teils Ieid)t 23erlebter wurbe volt Sameraben getragen ober geführt, um 
bas Gchiffsla3arett 3u erreitben. 2llles rannte aufgeregt burdbeinanber. 
Was war geid)eben? 3uerit glaubten mir, ber frembe Dampfer habe 
geftboffen. 21ber banag) laben bie fürdbterlidben 3eritörungen auf bent 
ed)terbecf nid)t aus. Die 9ieling vom Oeicbüb bis Sum Gcbanabeg war 
vollftänbig 3erriffen, bie Manien be5 ag)teren Maftes Bingen 3erfebt am 
2J2aft herunter, ber Dorpebo, ber in feinem Kobre lag, war angeitboffen 
unb .brannte unter grober 5iheenimittlung ab. Wäre er eXplobiert, hätten 
ber „Wolf" unb wir alte bier ein unrühmlig)e5 Onbe gefunben. Der 
frembe Dampfer tam mit groÜer j•abri auf uns angelaufen unb e5 tab 
aus, als wollte er uns rammen. 3wei 213arnung5fchüffe non uns, auf fur3e 
Ontfernung abgegeben, bragbten ihn Sum Stoppen. (gin 13rifentommanbo 
begab ficb an 23orb unb nahm ibn für uns in 93efib. Es war ber englitcbe 
Dämpfer „ suntna", ein alter Saften mit einer Galalabung, ber bie ge-
brachten Opfer bei weitem night aufwog. Der verhängni5no11e Scbu• war 
fg)on beim gaben beg (iefg)übes gefallen. 23ei ber 2lnterfudlung beg Ge= 
fdliibe5 unb ber Sartuig)e stellte fig) berau5, bah ber 23oben ber Sartuf cbe 
nom 23obentanb bis aunt Bünbbütcben einen bünnett 3ii• aufwies, ber nur 
burl) einen deinen Coif eniplitter entitanben fein tonnte, ber fig) auf bent 
eingefetteten 23oben ber Sartuf dbe f eftgef ebt hatte. 23eim Stblie•en be5 
23eridbiuffe5 wurbe biefes mitt3ige (gifenteilcben über ben Sartufcbenboben 

(6efaugene cnglijd)c fljji3ierc ber „Zurritella" 

Zie „Zumna" ucrfinti in ben Muten 

geftreift unb brachte ben Eg)u• Sur Ontlabung. 21m 2lbenb übergaben wir 
3wet ber 3Jpfer bieteg 2inglügsig)uffe5 nadb einer turaen Drauerfeier bem 
Wieere. „9-ebt wobt, Sameraben, wir werben eng) nig)t vergelten!" Danadb 
wurbe bie 2lrbeit wieber fortgelebt unb Soblen unb •ßroviant ber 
„ sumna" 3u uns an 23orb geholt. sm 23orbla3arett hatten bie beiben 
2lerate f dlwere 2lrbeit, um alle 23ermunbeten 3u nerbinben. sn bie 22äbe 
bieten 2[rbeit5plabe5 wagte fig) feiner ber 2eute. Sao raub ber Seemann 
aug) fonit ift, Bier im 2ingeficbt bes Dobe5 wirb er aunt Sinb. Seiner 
wagte in ber Stäbe be5 2a3arett5 au ipredlen ober gar Bart auf3utreten. 
Edbregligb litten bie 2erwunbeten unter ber grofien 55i4e. tim näg)iten 
Morgen betam ber Gegelmad)er wieber traurige 2lrbeit. Der verbrannte 
Vaat war in ber 9?adbt aug) geftorben. Gegen 21benb ruhte für turne Seit 
bie Soblenübernabme, um bie 2eid)e bem Meer au übergeben. Zief er= 
griffen itebt bie 23elabung angetreten, als bie 9-eig)e burdb ihre' 9eiben 
getragen wirb unb jeber wif tbt lid) vei#oblen bie 2lugen wieber troden. 
Dann beginnt wieber bie unterbrogbene 2lrbeit, nitbt f röblig) unb laut wie 
Tonft. smmer norb boote ber grob bei uns an 23orb. tim näcbften Zag starb 
ber 9ltinenbei3er 55ampe, auch ibn übergaben mir gegen 2lbenb bem Meer. 
Sollte benn Gevatter grob nod) nicht genug babett? Mittlieb, biete alte 
„sumna" hatten wir teuer genug be3ablen mühen. Oinunb3wan3ig Mann, 
bavon aebn lebt fdbwer verlebt, lagen nocb im 9-aaarett. Dotenitille berridbte 
auf unterem „Wolf". Sein Gelang, feine 9iufit, fein fröblid)es Gelächter, 
fo wie wir es gewöhnt waren, ichallte über ba5 Decf. Die 23etwunbeten 
wurben jeben lag unters CSonnenf egel gebradbt, um bott etwas Süblunq 
au finben. sm SScbiff tonnte man es aurb wittlicb vor 5jibe taum nogb 
augbalten. 23on unteren 23erwunbeten i ft uns Gott fei Dant feiner mehr 
geftorben. 21rno Z r u n t (iyorif ebung folgt) 

Zwa 13cfid)tt'gungcn auf öet •en•idl•••ütte 
21m 31. gAai befudbten fie,b3ig •' ebrfräfte einfdblie•lig) Damen ber 

itäbtiigben 23erufsicbule 93od)unt unter iyübruttg ber •5erren Dip1.= sng. 
I' e ct unb S 1 o it e r b e r g, als 'Gtellvertreter be5 Direttor5 ber 23erttf5= 
frbule S•errtt •E r a m e r, bie -5ettrig)5I)ütte, um bie 213erfsanlagen au 
beftgbtigett. 9tagl einem Nunbgang burg) bie 23etriebe, •5ochöfen ( ein i6)1. 
easmatg)inen=3entrale) 5•animerwetf, 213alawerf unb Gtablwerf bei loü 
eine fttr3e 23eipreg)ung im M3ortraggraum uniere5 2lugbilbungsmefeng 
unb eine 23eiigbtiqung ber P-ebrwertitatt ben Gang burg) bie 2lrbeit5ftätten 
be5 '2t3erfe5. 2infer 21u5bilbungsmefen itt mit ber itäbttidben 23eruf5icbule 
3u 23ocbum, tomobl burdb bie alljäbrltdben bort itattfinbenben 'i•ag)arbetter= 
prüfungen, als aitd) burcb linterrigltsfragen eng verbunben. 

Sum 2lbenbimbi• bei einem füblen 23ier ver.meilten ttnfere Gä`te narb 
bent tebr -beißen Zage nod) 3wei Etunbett im Safino ber -5enrid)5bütte bis 
3ur J?ücftebr nad) 23og)um im Conberwagen ber Straüenbabn. 

ßeTjrperjonal ber 13od)umer 23erufsjd)ule 

Rtufu. (2): üebetrau 

'die tauf m. 2c4rlinge bes Werite Mitten 

Der f olgenbe Dag bradbte uns ebenfalls (5ätte. Dip1.=55anbels= 
lebter 213 e i h e 1, Mitten, ber bie faufmännifdben £ebrlinge unterer fech5 
Son3ernmette tgjulifidb betreut, 6etntf)te bie 5enritf)5bütte mit 27 -2ebr% 
lingen unb iiraftitanten be5 Verfes Mitten. Daü bie 55eriteltuttq ber 
?gabritate uniere5 Verf es, wie 9iobeijen im rodbof en, 9iabreifen für Eilen= 
babnräber uiw., alto Werfitof f e unb Gtabler3eugni f f e, bie bas Wert Mitten 
nig)t beritetlt, befonbere5 sntereffe ber Lungen Saufleute erregte, iit •ielbit= 
veritänblid). 21ur) bie Xibeit5pläüe unb Metboben unterer 2ebtwer₹statt 
werben beficbtigt unb erläutert. es war erfreulidb aus ben jyragen 3u 
böten, bad matt mit dgifer bei ber Eatbe war unb nocb erfreulidler ,wäre, 
3u erf abren, bad bag Gegebene nidbt nur angeregt bat, Tonbern auch im 
oebäd)tnig bleibt. ein 212ittageffen im Saiino ber 5enricb5biütte vor ber 
3iüdfabrt narb Mitten befdbloü belt Dag. 2 i e b e t r a u 
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DER RIESE ROLLT! 
Die Versetzung eines Winderhitzers in der Henrichshütte 

;3m 3uge be• Um-unb 9luAaue• ber ein3efneit SJiuTjrftatjT-23erle werben Tjeute in mannig- 
f adjer Veif eTeuerungen, fei e•, 3um $roede ber 2lrbeit•betbef f erung, ber 9J2obernif ierung ober 
ber •lietjrprobuttiott bttrdjgeiüf)rt. 23ei berartigen baufidjen ober tedjnif djen •eränberuttgen 
ober werben oft bie unglaubfidjften 2eiftungen boffbraäjt. eo möd)te id) rooTjl 
bei)aupten, baf; bie 2erfef3ung eine• Utvper• (••inberfji•et), wie wir ee an ben efingit, . 
tagen im Vert eenridj•[jiitte erlebten, ein in g̀eutfdjlanb beftimmt feltenC, wenn nidjt fogar 
einmaligee &eignA roar. Ter L•oroper, ein tedjnifdjer ßjigant boil 30 Meter eöije, 7 Meter 
`gurdjmef f er mnb ungef ät)t 85000 S2ilogramm C3Seroidjt, f olfte bon feinem alten Tfae nadj einem 
etwa 200 Meter entfernt gelegenen Ort transportiert werben, um auf fein neue• •Betonfunba- 
ment, an bem biele 9Xrbeit•tameraben fdjon feit l—fgodjen gearbeitet ljatten, äur 'Gpeifung be• 
neu im eau bef inblidjen eodjof en• III auf gef eet werben. Veld) folof f ale 9fu•ma•e bief er 
Miefe fjatte, Tann eigentliclj nur berjenige gan3 ermeffen, ber (33efegenljeit Tjatte, beim Zran•port 
f elb ft mit bat-ei geroef en pt fein. Nein wie Xmeif en roirtte bie Cdjar ber Männer, bie unter bief em 
97tammutbeljälter itjre beftimmt nidjt alftäglidje Xtbeit berricTjtele. Zagefange, mfif)ebolfe, bi• ilo 
ffeinfte beredjnete 93orarbeiten waren er- 
f orberlidj, um einen glatten unb gef af)r- 
lofen Zran•port biefd gewaltigen Stoloffe• 
p gerväljrleiften. linb wir Tjaben an biefet 
2telle bie befte WelegenTjeit, bie 2lrbeit all 
berjenigen p ermef f en, bie anbief emZratt•- 
port beteiligt waren unb bor allen g̀ingen 
bie 2eiftung ber Männer p roütbigen, bie 
in tage- unb näcljtelanger, müTjeboller 
2lrbeit biefe• Troblem burdjbadjten, jeben 
9frmäug beredjneten unb bann bie Z[jeorie 
in bie •3ragie umiebten. Vancf)e? Material, 
wie armbide g̀raftffeife, L3',inben, eräne, 
gewaltige (gifenträger, poei boppelte tom- 
plette (• if enbatjnf d)ienen unb bietee anbete, 
roar Tjertieigefdjafft ivorben, um ben ge- 
roaftigen Niefen 3u bänbigen. g̀a• :3ll- 
tereffantefte bürfte aber für alle rooTjl bie 
9Irt bee Zratüporte• an unb f ür f idj geroef en 
fein, benn ba•', Ungetüm f orfte f o, fortbewegt 
werben, wie e• an feiner alten C•telle 
geftanben Ijatte. eodj aufred)titefjenb ragte 
ber grof3e, fdjroar3e Zurm über bie zädjer 

Gis ge4t Ios, nod) jicht man )eine 93riiber (tints) 

ber Serf•ljallen l)inam•, unb nacljbem bie 
9Jioljrleitungen ber 003entrale burdjfd)roeiit 
waren, begann bet Miefe, auf 4 Uagen 
ftel)enb, fiber ben Sdjienenfttängen root)l 
feine erfte unb lebte Spa6ierf c jrt in feinem 
geben. Mcmclje scljroierigfeiten ftelften f icfj 
been Zran•port noel) in ben Ueg, bie be, 
fonbeO burdj ben ftarfen Uinb am erften 
$fingfttage nod) etfdjroert rourben. %bet affe 
Vorbereitungen bet bergangeneu Zage be-
wagrten ] IM Pier aug hefte. öroet wage 
bauerte ber Zran•port, bann war e• ge- 
fcf)afft. g̀er giief e ftatib an feinem neuen 
Tlab. für biete war e• am anbeten Zag 
roofjl ein bolltommen neues 23ilb, bieten 

Nief enturm weit über bie er3taf dien ber eodjof enanlage ragen äu f etjen, unb wenn wir alte 
nod) an SMärdjen glauben würben, ljätte man anneljmen tönnen, ein 8 ifop mit 
Niefenfräften ljätte über Wodjt bieten gewaltigen Wiganten an feinen neuen Stab gestellt. 
C9omit ift weiter, 
4i11 bie eilljouette 
ber ewig raudjen- 
ben, allee über- 
ragenben 5 0d). 
ofenanlage ber 
eentie4ütte 

burdj bieten rie- 
f igen Rolof; um 
ein 23eiteree ber- 
änbert roorben 
unb gibt in if)rem 
Wefamtbitb betn 
Uert ein nodj im- 
pofantere• WC, 

präge. 

Ran) fait 100 Mietern Bahrt 

JI. Sanber, 

•enridjwitte 21m 3iel angelangt 

228 

Rur3 nach 23erlajjen beg alten stanborter, (nergl. mittleres gilb) 
213ertsauf nahmen (4) : ID i ct e 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



UNFALLVERHÜTUNG 

Corge, bad bu beinen 2irbei14tag off ne Unfall beenbeffl, 
Zie Veubetgeie4e / Zon sax •ujjttjutibt 

Monteure (3u beutTcb: •iüftmänner) finb befanntlich tinge Leute, unb 
eilt •ta•ltab für ihre Slugheit i ft bie •ätiigteit, mit ber fie bie vor= 
hanbenen Werf3euge unb (5eräte 511 benuhen verfteben. Zurd) bie 2tüft-
balle fäbrt eilt !Demag=.5ubtran. Ein folcber Stan geftattet ein 23ewegen 
ber aalten nut in ber '(•ahrtrichtung, nicht quer ba3u. Zie anäufabrenben 
unb weg3ujchaf f enben Tchweren aajten, vornehmlich 9taf chinengrunbplat= 
ten, Gehänje unb fertige 9liafchinen, müffen besbalb mit Diollen unterlegt 
unb leitlich fort= unb beigejcboben werben. Ma-5 ift eine reibt unbequeme, 
nicht ungefäbrliche 2ltbeit. Zesbalb haben bie Jtüftleute einen feinen Zritt 
ausgetnobelt, burcb ben bieje Nollarbeit gan3 in Wegfall tommt. Cie Laffen 
bie angetommene £aft am Statt bis nafje auf ben 23oben ab unb bringen 
fie bann in 93enbelfcbmingungen. Wenn ber 2lusfchlag grob genug gewor% 
ben ijt, wirb ber Stan auf Lenten ber £-alt in bem '2lugenblict gejchaltet, 
wenn bie £aft gerabe jentrecbt unter ber Stanfcbiene Tcbmingt. Zann 
lcbwingt fie bis Sum 2lusjchlagmaXimum weiter unb lebt ficb boxt glatt auf 
ben 23oben auf. Miefen interefjanten eenbelnerfebt übt matt feit langem 
in ber 9tüftbalte unb fe4t auch Sum 23eiipiel bie fern en 9Nafcbinen narb 
bem gleicben 23etfahren in einem Ed)wunge wabTwei?e lints über rechts 
neben bie jyabrbabn, wobei bas 2lnbeben unb Lenten ber daft abjtanbs= 
Ios aufeinanber folgen. Ter 23olljtänbigteit halber fei nocb erwäfjnt, baf; 
bie Küftmänner aus freien ,Stücten bie 23efeftigung ber Zragfrbiene häufig 
prüfen unb aud) Tonft bafür Torgen, bad bie eenbelei feine unliebjamen 
lleberralchungen bringt. 

auf einer 
•.•& Lö•,eij'e 

Sur 2reibjagb Labet 2liinnibaje, 
21uih eilt jein'n areunb, ben 9nte1 91af c. 
Kul elefauten, mit Gewehren, 
2lio1l'n fie ben tlrwalb jebt burihqucren. 

Zie CCchieberei bauert 'ne weite, 
2)och Wale benft : „Ja hilft nur Steiler" 
ein 211 f e, ber tauen angerannt, 
W3trb von ihm übers Snie ge'fpannt. 

9taih ein paar Stunben •jewer belaben, 
Za reitelt lie auf 9legerpjjaben. 
23on 21f f en4erben jehr gerif f en, 
Werb'n fie mit Sotosnüii' bejihmiijen. 

Oft hatte ber Terfanbarbeiter £ummer (bitte, 5err Geüer: „a" wie 
aubwig) ben Sachleuten voll Gpannung 3ugejeben unb babei an bie 
jcbmeren £alten gebacbt, bie er täglich 3u bewegen hatte. 211ierbings waren 
ibm bie 13enbelgejehe ein 23ucb mit lieben (Siegeln, unb er wuhte nichts 
von Galilei unb bejf en 23eobad)tungen in ber Sitcbe. 21ber er hatte gut 
beobachtet, wie jene Sametaben verfuhren, unb wollte bieje 23eobachtung 
auch en Meiner 2frbeit 9tuh unb frommen angewanbt miffen. 

Oine lcbwexe Si fte mit 2ltajcbinenteilen Tollte verlaben werben unb 
ftanb etwa eineinhalb 9neter leitwärts ber Sranlaufjcbiene auf 3wei 
5jiil3ern. dummer (bitte, 5jext Sog ben „siropp" um bie Stifte unb 
hängte ibn forgfältig in ben jeitlich entfprecbenb ausgefch.mentten Stan% 
hafen. seht bie 96)altfette ange3ogen, unb „ttfch" fchwanq bie Stifte unter 
bie Stanbabnjchiene unb barüber hinaus auf bie anbete Geite. Zort jtanb 
aber i£ummer bicbt bei anbeten Sitten unb (reräten unb lab mit blaf fer 
wicht bie fcbmere aalt auf ficb 3utommen. drüber gelangen ibm Geiten= 
lprünge gan3 gut; jeht jehte er mit einem lauten 2ingftfchrei 3war aue 3u 
einem folcben an, bevor bie befannte C3chrecfjefunbe abgelaufen war. 
21ber es reichte nicht mehr. (gines feiner (bebwert3euge wurbe von ber 
fd)wingenben £alt gegen bie Stante eines gefüllten 23erfdylages geftogen 
unb boxt jebr vernehmlich gequeijcbt. 

sn unmittelbarer Wäbe arbeitete ber •3acfer 55ermes. 23eim erften 
2ingjtTchrei bes dummer blictte er auf unb Tprang bann fofort hin3u, uni 
ben 3ujammenfintenben 23erlehten aus ber gefabrbrobenben S mingungs= 

3one ber aalt fjerau53ubringen. Zabet hatte er aber nicht ge= 
bacbt, bah ber Sranmotor weiterlief unb bie £alt 45ber hob. 
Zie 6chwingungs3eit eines 13enbels änbett jich aber Mets in 
gleichem 23erbältnis wie bie •3enbellänge. (Schneller als S5er= 
nies vermutet hatte, jchmang bie £ alt 3urüct unb traf auch ibn 
etwa in 5vüftböbe. 55eulenb mäi3ten fich bie beiben 5jelben 
am 23oben, wäbtenb bie heimtüdijche aaft oben am jelbft= 
tätig abgeftellten Sran baumelte. 

2lrbeitsfaineraben, bie bie beiben z23erlehten im Sian= 
fenbaufe bejucbten, wollen gebärt haben, wie ber eine bem 
anbeten 3utief : „ nee i ft gleich 13i mal Wur3e1 aus Oft burcb 
3wei (lieh", unb Fie lcblojfen baraus, bah bei bem Unfall auch 
ber Stopf ber beiben C3chaben gelitten haben müffe. Das war 
aber ein 5ritum. 

Zegt unb 3eicljttnngett Vntfet ,9tto 

Snit Straft unb (Bdywung, inan hört eg 
tiimpern, 

23erjohlt er wandten 2lffen .. . 
Zie iete Seile jd)on be3ogen, 
Zie f Zogen ab in hohem Bogen. 

ein Cchnb, ce Nalit, ein Mit itür3t nieber, 
Zie 21f f en gen gum 2lugrif f über, 
sm Stu ber Urwalb iit erwadit, 
tlnb 9Zaje rüdt lebt in bie (Bchlad)t. 

ss,}, 

Z•n afudit fie fud)cn nun ihr S5eil, 
flub iiii)Ien fidi ihr interteit. 
zer i ntcl 9iafe gu i fprid)t: 
"end) tut es gut, i tur' to nid)t." 

Zen nüchjtcn .5eft Left früftig weiter, 
Za wirb bie (Bache erjt mal heiter: 

23om Grab beg Bubbhao 23rahmanotto, 
ergifhlt euch euer 9 n t e I Z t t o. 
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SPORT IN UNSEREN WERKEN 
zetrieb6 òort 'Vittett 

entgegen .bem in ber 1et3ten Uerf3eitid)rift aufgeftelften $rogramm 
für bie Erorinuna begGportappeffg ber 23etriebe am 11. suni 1939 ntu•te 
ans organtfatorifd)en Mrunben ber I)Wa. unb aus betrieblig)eti {) nben 
plb•lid) eilte 23erfclbiebung bis aur itn ,beiti min te Seit DOT, 
genommen werben. snbaltlidb bleibt bag fg)on Oeiagtc beite0en; e5 iit 

DER GARTEN 
etwae über •ran•fjeit•e•c•jeinungen 

an pgan3en 
Venn wir felbit ein ffeine5 Mitbeet haben, itelfen wir ieit, baii eines 

iage5 eine 9ieilbe von •ßilan3en umiällt. Der .untere `?'eil be5 Ctengelg 
unmittelbar über ber Vuryl ift gan3 bünit geworben unb fielbt id)war3= 
braun aus. Der gagbmann fagt, bie Trlan3en Ibaben id),war3e 23eine. 

2130ran liegt b a 5 ? 
Die Gd)war3'beini.gteit fit eine •ßi13frantbeit. 05 finb mehrere P13e, 

bie biefe Sirant4eit veruriad)en. Die •ßif3e entwideln fid) meijt auf toten 
•31tan3enreften. Der normale 2luient4cift5ort iit ber 23oben. Uniere So41= 
pilan3en werben von bieten •ßil3en nur bann angefallen, wenn iie 3u 
f eud)i itelfen. 
Mag rann man bagegen tun? 
Mg eriteg Jollen wir .ben Gamen bei3en, unb 3war mit 2 rOdcnbei3e. 

Weiter iit eg ratfam, vor ber 2fugiaat beiz 23oben mit 2lipnlin 3u giefien 
aber nur gan3 id)waä)pro3entig. Man gieüt in bag 213affer nur soviel 
2tipulin bis eg fid) leid)t anrarbt unb fd)wad) riedbt. Dann muü bie 2fug= 
iaaterbe im Viitbeet möglicf it iarb;.g fein. 05 bari ni(4t 3u bid)t .au5,gejät 
werben, unb bie Erbe harf nid)t 3u naÜ fein. Wenn man ba5 alleg berucl= 
itd)tigt, iit raunt mit bem 21uf treten ber •Cd)war3beinigteit 3u red)nen. 

(gine anbere Cgrid)einung, bie vielen (rartenf reunben Corgen ntagbt, 
fit bie Robibernie. Van jagt Bier vielfad), .bie •3f Ian3en Taben Rufen. 
Wiamber wagt gar nidbt mehr, Soblpf Ian3en 3u ie4en, aus j•urd)t vor 
biet em 2febel. 

ltm iTin 3u begegnett, müffelt -wir allerlei über biefe SZrant4c-it wiffen. 
Die SSoblbernie tritt all allen Roblartett, wie 2ßei•_, 9iot=, (5rnn=, Wir. 
finge, glof en- unb 231umenfo4f, auf. Cebr ljäuf ig f rnben wir f ie an ber 
Ro frabi. 2(n Ctectrüben unb aud) an allen anberen Rreu3blättlern, wie 
9etiig, •nabie5ecn, Ctoppelrüben, 3Zapg, Genf unb an bielartigen 
2fnfräutern f inben wir feTr Täuf ig biefe S2norpefrn011enbilbung. 2115 erite5 
3eidben beg „23ef a115 stellt fid) langfame5 2z3ad)stum ein, unb id)Ii2•lid) 
fangen bie •ßf Ian3en an 3u welten. 2iimmt man bie Tilan3en nun beraub, 
fo finben wir starte Wut clungen, bie bie gleitbe •?3arbe wie bie Wur3eltt 
haben. Cpäter werben fie buntfer, unb id)fieülid) bilben figb jiaubftellen, 
bie fid) allmäfjlid) in eine ,breiige Maije verwanbeln. 23ef allen werben 
junge wie alte Tilan3en. 2lud) bei biejer (grfrantung Tanbelt eg ficT uni 
einett •3i13, unb 3war um eilten fried)enben Car iit äu•crit 3äI)^ 
unb Tält ifid) fünf saTre Fang, offne einen 9iäbrboben alt Taben. Der •3i13 
wirb ,vielfad) von Diegenwürmern, unb 3war in form von ffeinen Cd)Ieini- 
tlümpd)en, übertragen. DieC6)leimflümpe, n bringen in ,bie Wur3elrt e n 
unb verurfad)en ba5 2fniewellen in ben feiten. Wir finben .bieten Cd)äb= 

alio nur 3eitlid) eine 3erid)iebung eingetreten. Dies bebeutet iür alte 
snteref fierten erne au5gebel)nte 3orbereitunggmögltd)feit, unb ihre 3141 
bürfte Fjoi fentfid) gröber unb gröüer werben. Der neue 2lebitnggplan tit 
wie vorgefelben mit bem 12, suet 1939 in Rraft getreten. Obenfo ist bie 
2fmtleibe, unb 2ßaid)gelegenl)eit auf bem 21ue:•Gportplat3 in 23etrieb ge: 
nominee worben. 211le einer arid). f rOIblid)en jport; 
1id)en 2 ätigfeit !finb gegeben. 23arlbrnger, Corrc 

ling vorwiegerb in nafien, falfarmen unb mit saudbe über %bortbung 
üb erbüngten 23O,ben. 
Wie rann an-an nun bietem gef ü4rfictjen (Bd)äbling 3n 
ibe riicten? 
iCriteng: Bernbalten (voll feinen „213irtspflan3en", ben 1(nfräutern 

(Rreu3blättler). zweiteng: •vg)t mit gan3 iriid)em Ctallmiit oben mit 
saudpe büngen. Dritteng: Dent 23oben Ar viel Ralf geben. 2fui 
100 Quabratmeter ein zentrier Düngefalf unb eben TiOben oft lüften 
(batten Ober umgraben). 21uf .verleitd)ten 23oben minbeiten5 fünf salbre 
feine S2ofjlgewädbfe Ober fonitige S,reu3blättfer 3icben, ionbern nur (fie= 
müiearten, bie nid)t non ber Sio4i4ernie befallen werben. 23or altem bie 
frattten Tilan3ett (verbrennen unb nid)t auf ben Sompoitlbauf en werf em 
Cgbon beim 13itan3en barauf adbten, bad man feilte trauten •ßilan3en fe13t. 
Cie müfien gleidb au5•geid)ialtet unb verbrannt werben. 23 o r b e 11 g e n 
fann man, inbem man in bie •ßilan3enlödber nor bem 'T,ilan3en eine 
0,25pro3entige 2tipulinlöiung gießt Ober bie •3ifan3en in einett £eljnrbrei 
taud)t, bzr je Fiter 2,5 Oramm 21fpulin enthält. 

fein äuger'it geiä'T)rlict)er Z•einb unierer sungprban3en iit ber 03 r b i 1 o t). 
2fitd) er bevor3ugt S2obfarten unb fireu3blättler. Siaum bat ber Camen 
gereimt, beionber5 bei 4ei•enl Wetter, jo 3eigen fid) auf ben feimenben 
231ättern lauter £ öd)er, bie ineinanber übergelben. 
-5ervorgeruf en werben biefe 25dber burg bie Orbf löte, bas finb fleine, 

etwa 2 Millimeter grof•e Siäfergen, bie bei jeher 2(nnäberiinq bavon- 
,ipringen. Diele Räferden iiinb entweber glän3enb• fd)warigrün Ober 
id)war3 mit einem gelben 2änggitreif en auf ber •fügelbede. 23eibe treten 
in groüer 3alb1 nebeneinanber auf unb idyaben ben gan3en Eommer über. 
Cie überwintern als S3äfer. Die geiarbten Larven Leben 
in ber erbe an ben 213ur3e1n ber S2obfpilan3en, in bie fie •(5änge boTren 
ober fie befreiten bie Kinbe. Dan verpuppen fie fid) in ber erbe. 
Wie be ,täinpf en wir nun bie Orbf löbe? 
.Wie oben f d)on erwähnt, lieben bie .ßäf er bie Zroctenbeit. Durd) 

bauernbe5 Zyeud)tbalten ber '23eete rann man fie baffer f ernlbalten. Um ein 
längeres j5eug)•tTalten ber 23eete p ermöglid)en, belle man bie 23eete mit 
einer leid)ten C- Tig)t Zorf mull ab. 2fud) Tat fig) bas 2Seitreuen- ber 23eete 
mit 2 abatitaub, 55o13aidbe, TIUÜ unb 2 TOma5meT1 gut bewälbTt. (-: tnb je= 
bod) bie (grbf lobe idbon it•arf aufgetreten, io verniä)tet man fie burdb 23c, 
ipriTen mit 2lrfermitteln Ober 2iifotinbrülben Ober aber mit bem fertigen 
(grbfto4mittel „Detalit". 2119 fertige Ctreupräparate finb 3u em$feblen: 
`)3arafibol.(grbiilolbpu(ver,•3omona•Ctau'bmittel unb anbere meTr. 9RaiMami 
fig) audb felbit eilte leig)te j•a11e für -(grbf IöTe madben. Man nimmt ein 
23rett, JO lang, wie bar, 23eet breit lit, beftreidbt eg mit gutem £eim unb 
gebt bamit bid)t über bie jungen •3f Ian3en. Die Orbf lÜbe fpringen TOd) unb 
bleiben bann an bem Beim haf ten. tim ein 2lebergreiren auf ben gan3en 
Garten 3u verhüten, mud man ben Garten ftet5 untrautfrei Balten. 

Das näd)itemal untertbalten mir uns über 23fattfäufe, Drabtwürmer, 
Wilblmätiie unb Gd)necten. 

DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 
Dob •iefei9ry19am6it 
Veiit: 3toianO 

1, e2 — e4 
2, f2 — f4 
3. Sgl = f3 
4, h2 — h4 
5. Sf3 — e5 
6. Lfl — c4 
7. e4 : d5 
8. d2 — d4 
9.Lc4—b5 + 

10, d5 : c6 b7 : c6 
11. Se5 : c6 • Sb8 : c6 
12. Lb5 : c6 -}- Ke8 — f8 
13.Lc6 : a8 Sh5—g3 
14.Th1—h2. &r ift Kel—f2 
ber bef f ere Bug; jebod) and) in 
bieiem a-alle muT Cdbmar3 ge- 
winnen. 
14.---- Lc8 — f5 
15. La8 — d5 Kf8 — g7. 

ScTwar3: 2lnberiien 

e7 — e5 
e5 : f4 
g7 — g5 
g5 — g4 
Sg8 — f6 
d7 — d5 
Lf8 — d6 
Sf6 — h5 
c7 — c6 

Tiefer id)öne ,dug entidjeibet, in, 
bem jebt Th8—e8-ß- geid)eTen 
rann. Ter Cinn bet Zurmopf err 
leud)tet nunmeljr ein. 

8 

7 

6 

6 

4 

2 

1 

a b o d e 1 a b 

16. Sbl—c3 Th8 — e8 -{- 
17. Kel—f2 Dd8—b6. 
(ZcTwar3 broTt, Ld6--e53u ipiefen 
18. Se3 — a4. 2Bei(t Tat feine ge. 
nügenbe 23erteibigung melbr. 
18. — — — — Db6 — a6 

19. Sa4 — c3. 2iur eine f d)einbare 
3iettung getväf)rt 19. c2--e4, 
Da6:a4, 20. Ddl:a4 ( Oefier märe 
no cT Lcl—d2) Te8•2-{-, 21. 
Kf2—gl, Te2—el-{- unb matt im 
nädjiten Buge. 
19. — — — — Ld6 — e5 
20, a2 — a4. CcTwar3 fünbigt 
matt in bier 3ügen an. 
20.— — — — Da6—fl } 
21. Ddl: fl Le5 : d4 -}- 
22, Lcl — e3 Te8 : e3 

8 

7 

8 

6 

4 

S 

4 

1 

•3n biejer Ctellung fann 2geii3 bat 
Matt im ttäd)iten 8uge nid)t meTr 
vertjinbern. Ter Cdblui3 ift ein 
funftreidbet •3roblem. Tie gan3e 
£3artie geTört 3u ben fdbönften, 
bie 2lnberif en gef pielt bat. 

8 

7 

6 

6 

4 

8 

2 

1 

2(ufgalie: 

• F//-/,/ • 
a b c d 

dann 213eiü gewinnen? 
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K L E I N E 
M ITTE I LU N G E N 

unlece Qu6ilate 
(5ussstaljimert Witten 

21nf eine bier,;igjäl)rige Tätigteit tonnte aurüabliäen: 

.. 

1rmi1 910 i e n b a h I, Mreijer, 23. 213. I, am 31. 9nai 1039 

•jettridjsljütte 5•attingen 

21ni eine iünjunb3roan3igfährige 2ätigteit tomtten 3urüdbliden: 

2intg. 
9Reiiter 

43eter 21 r it 01 b , 
9J[ajd).:23etrieb, 
am 1. Zuni 1939 

91ed)tß. 
23ortaltulatOr 

äugo 23nid)mantr, 
'•3re[;mert,  

am 27. 9JIat 1939 

2intß: 

Sdjloijer 
2luguit Sahnau, 
9ltaiä).:213ertjtatt, 
am 1. Zuni 1939 

3t 

9led)tß: 

9JIag Gd)norbuß, 
SOtcrei, 

am 26. Diai 1939 

2lnnener Cciußsßtaijlmert 

2lui eine fünf unb3matt3igiä4rige Tätigteit tonnten 

(5ussßtatjlmert Mitten 

9(rtur 2(uf ermamt 
Satt 2taid)e 
euftab Cd)ilbe 
sojef edjäfer 
S,tarl 2t3upper 
eane greienitein 

$intß: 

23orarbeiter 
'f3aul SS I a u ß, 
j•0rmerei V, 

am 16. Wtai 1939 

• 

9ted)tß: 

a7rcl)cr 
Vito 213enberotEl, 

am 2. Zuni 1939 

LS-'Celtro 
CtaTjlroerl 
23earb.-2ßerlft. 2 
8urid)terei 
23earb.s2Berlit. 3 
Vearb.a23ertit. 4 

•enriäjßljütte Sj'attingen 

2Cnton 2t)jiat 
eelmut Gimmee 
eein3 2iepmann 

fjerausgegeben im (i;innerneFjmen mit bem Trejjeamt ber Z21i•. non ber 9iufjritahl 2[ttiengeiel[id)ait. - 23erlag: (5efellid)aft für 2[rbeitgpäbagogit m. b. ü., Düffe 
borf. - Daupt;d)riftle tung: 23ereintgte 213ertgaeituttgen (•jütte unb Gd)ad)t), Tüffelborf, Gd)lieglad) 728. - 2Serantnrortlich für ben rebaitionellen Znfjalt: Georg 
X. • 11 d) e r, •üff elDorf. - Gamtlid)e (ginfenbungen `tnb au rid)ten an Gd)rtf tlei'ter 2 i)eobor 231 e dm a n n, 9?ufjritaFjl 2[ttiengeleUid)af t, fY3ermaltung M itten. - 

9tad)brud nur mit fluellenangabe unb (Sene1)migung ber S•auptid)riftleitung geftattet. - Zie Vert3eitid)rift eridteint Ieben anreiten j•reitag 
Mrttd: Drofte 23erlag unb Zruderei ft(5., Züjjelborf, •ßreffeT)aug 

I03aß3entrale etaljlf ormgieüerei 
eauabteilung  

20. 5. 39 
27.5 39 
17. 5. 39 
2. 6. 39 

26. 5. 39 
10. 6. 39 

31. 5. 39 
27.5. 39 
26. 5. 39 

3nrüdbliden: 

&nft 05rof3e-•äger 
Ctfuftab 'Zontbrorof ti 
ecinriä) Cd)roager 
I•ane Tetere 

(5ussstafjlmerte (ii'eijentirdjen  

Sar1 '?'• ei1 
Säugo Vurä)ert 

Gtaljlmert Sirieger 

eatü 23orgeo 

(•üenbaF)ri ' 
SSonftr..23ert ft. 
23earb.-23erlit. 

3i. 5. 9 
27. 5. 39 
25. 5. 39 

f11.6.39 

23 e arb.=2t3 er l f t. 2 5. 5. 39 
Ctafjlgie•eret 1 2. 6. 39 

( 211erlfta•unge= • 1.6.39 

2lnnener (5ussstaijlmert 

2llbert Steif mann 1 CSfljreinerei 

33resßmerte 23radmebe 

9J2art•a 23runemeier 23etrieb III 
• geb.9J2enjettbiel 
2iZalter 69aijel 23etrieb 111 

(5ussßtatjlmert Witten 

t•,itt z-0T)n: 
Sarl Surred 
2gn(i3•3agoba 
2ittguit olbenburg 
eelmut 9ieid) 
2)tid)ael `.S)ubidi 
•3ojef 05or3injli 
•3oief 05or3infti 

eineZod)ter: 
2(boff 23erger 
Duarb 97tarciniat 

eergüterei 
Celtro 
,3ur. 23lOditr. 
&ettro 
Cd)mieberoal3ro. 
$ur. Vlodm. ' 
8ur. 23lodro. 

30. 5. 39 

26. 5. 39 

26. 5. 39 

2. 6. 39 
3. 6. 39 
5. 6.49 
3. 6. 39 

11. 6. 39 
12. 6. 39 
12. 6. 39 

23auabteilung I 3.6.39 
3immerei 12.6.39 

genridjsljütte gattingen 

ein COl)n: 
eein3 Zdjitling 
2lboli eagenjd)ulte 
?•ran3 Tuba 
Otto ,•pllajdj 

(gine Zocl)terc 
Zl)eobor 2:t)c3erofti 
•eittrid) £ioritmantt 
•ßt)iltpp 23nrtt)arbt 
•-riebrid) 05ern4arbt 
erid) eammad)er 

eijengieüerei I 31.5.39 
Ctat)ljormgieüerei 5. 39 
S2roterei I 30.5.39 

22. 4. 39 

Sümpelbau 
23earb.-2aerlit. 
ea13roert 
Ctar)(roert 
(•ijenbal7n 

(5usßstai)imerte (5eijentird)en 

(gin C•O4n: 
(firoalb Slingler 
•)an• 2t3oliti 
(grid) $erlin 

(•ine Zocf)ter: 
ean• (•t)mmet. 
•ßaul 9teumann 
ZS'oief Gd)neiber 

Gtaijlmert Srieger 

eine Zoä)ter: 
vi ilTjelm ban 23eet 
2luguit batt • olt 

23earb.=2z?erlit. 
2tabiaj;bau 
&eltro-2gerlitatt 

Cta171gieüerei 1 
93earb =28erlit. 
2 rid)terroetitatt 2 

28. 5. 39 
4. 6. 39 
5. 6.39 

31. 5. 39 
8. 6. 39 

I28. 5. 39 31. 5. 39 
6. 6. 39 

21. 5. 39 
24. 5. 39 
6. 6. 39 

23e arb.-2zt erlit. I 31. 5. 39 
e e arb.=2t3 er 1 f t. 4. 6. 39 

2lnnener (5ussßtaljlmert  

(gin 
2gilfjelm 23ürgel 
2r3alter 3i`iemenid)neiber 
(1-mil •jel7ermann 
2(uguft fflie• 
2(rtur Cd)lud 

•ine zod)ter: 
2t3ilhetm Suf enberg 
9iid)arb 9teul)aue 

j•ormerei 3 
CanbitraT)lgebl. 
•ßttfterei 3 • 
23earb.-23ertit. 2 
•earb.-2•terlit. 2 

23earb.,Verlft. 2 
•ormerei 3 

24. 5. 39 
30. 5. 39 
3. 6. 39 
4. 6.39 
4. 6. 39 

ß5ünter 
j•riebl)elm 
Vorft 
eelmut 
eane 
Säelutut 
eerbert 

llrjula 
•3ngrib 

':;•iegf rieb 
2lboti 
Verner 
•ein3.2oä)en 

2tgnee 
Mien 
2ärbet 
91utTj 
ebelgarb 

•3ürgen 
eane 
9erner 

eelma 
L•-beltraub 
Velga 

23arbara Di(4elntine 
2inna Maria 

Oerb-23oligang 
`deter 
)orft=Wünter 
Tieter 
Manireb 

2.6.39 I eba-9Raria 
4.6.39 (sl)rifta•:3uliane 

,k Sterbe•äU 
2lttttener GugßgtaTjlmert: 

2ojef ßapatte 23orpuberei 28. 5.39 • 

zantjagung 
für bie mir anläülid) meinet fünf utib3roangigiaf)rigen er, 

roiejenen Xltinterljamleiten jage id) allen 23eteitigten fjer3lid)en `£ ant. 
eenrid)•t)ütte, ben 2. Zuni 1939. 

9ala• •djnurüu•, •2[bt. Stuterei 
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CJofnmerreulen.— •Varfferfreuden 

ini auNrtal und iyn COeryi•Nen Xand 
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