
WERKE : WITTEN, HATTING EN ; GELSEN KI RCHEN ,- DÜSSE'LDQRF•OBERKASSEt, ANNEN, BRACKWEDE 

14. Jahrgang •• + °r• 9. Juni 1939 - Nummer 12 

Aufn.: fAlei 

,fro•e ,fa•rt in aen Sommer 
;PaDDler auf Der Uuf r bei I)aüfngen 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Zer beutfdje Arbeiter 
.•odfjöfner (,•enrid)6•ütte .•attingcn) 
2Zaf n.: P- i e ib e 4 r-a u 

194 

•sn•jart: 

.•crrenfi•c an ber 9Ruor bei .•attingcn 

*nrid)soUttc .•attiugcn 

(grge6niffe ber 3ac•arbeiterprüfim9 1'939 

(4. ieerjaer) 

(gine (grinnerung an bie S)enrid)oTjittte vor 

bier3ig Zsatjrcn 

2finerifa wie id) ce fab (3ortfe4ung) 

etreif3üge burdfj bit Zjtfarpaten roätjrenb bee 

egettfriegeo 

S)iffotreuier „eßotf" fünfAn Conate- auf 
SZaperfabrt (3ortfceung) 

•adfj6udfjauef}ctfung im eßert egitten 

Cännergefangverein „eoncorbia" ,%enridf)e- 

tjüttc. 

efingfifoniert ber„ 3ünf 9J?etobiter" 

•ür ben 3eierabenb 

„epürnafe" 

C•port in unfercn egerFen 

Zie (icte bee C•df)atfjfpietero 

SZteine Biitteifungen 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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erren ilze an 

de r tl•p • 

IJe; • aflin en 

1 ber 93füte3eit W eurgenbaue• entftanbett aud) an 
ber 9tuljt oiefe eerrenjibe. Wur geringe ilberrefte finb une 
geblieben, obwofjt mand)e biejet 7•eften e• oerbient fjätten, 
beifer erfjalten 3u bleiben ober neu aufgebaut 3u werben. 
s77tag ber SJtf)einftrom nod) jo jetjr ba• 3iel ber 9teijenben unb 
,Sauberer fein, aud) bie Vurgen W 9tuf)rtal• fjaben ifjre 
•Lreunbe unb werben, uerf ä)wiegener nur, burd) ben 3auber 
iE)rer 23ergangenC7eit unb iTjre lanbi(tjaf tlid)e Umgebung. 
gütc[j au• ihnett taucf)en empor, Oft büfter 
mtb jdjwer, jowie 7•reubentage, !•efte, (Klan3 unb S•etrtidj- 
feit alter Wef cljlect)ter. 93iel Gage unb !Didf)titng wirb Tjinein- 
getragen, vettfärt, wa• gar 3u nücf)tern ttnb alftäglict) 
roar. Unb boclj bleiben Vurgruinen mit F„alb unb C•tront an 

jdjönen C•ommertagen ein eitt3iger eegriii, ein 3iel, W 

todt, fjinatt•3uwanbern. 
kommen wir auf jold)em n 3ege von ,•erbebe nad) 

93lantenftein, jo liegt im •ammertal baä Ttittergut •)au• 
Steinnabe, einftiger C•ü3 ber •erren von C•tiepef. 9(nt 
Ofterf efte ] 589 ging e• in 2•fammen auf unb- wurbe erft viel 
jpäter neu errid)tet ( 1662 angefangen unb 1704 uoffenbet), 
im Gtite be• eatott, aber in ber 9lrt einer eerteibigung•e 
anfüge W `))tittefalter•. (•• fann weniger al• wine, um jo mefjt aber 
ale eeif pief einer gut aut•gebauten "uaif erburg angef efjen werben mit 
Zürmen, Wräben, Ttingmauern ttjw. 'Zie barocfen j•ormefemente treten 
un• aud) im snnern entgegen, am idjönften in ben funftvoll geftatteten 
Siaminen itnb bem in •ol3 geid)nieten Tedenbifbwerf. •3a, bie id)weren, 
zunben j•ormen jeeen lid) gleidjjam fort in bem Vfätterbad) mäd)tiger 
Oäume um baa •au• unb im jorrtmerlid)en '-Sogen ber reijenben 
j•elber unb Ueiben, bie iid) weit au•beTjnen unb fjeute wie f rüfjer ben 
•eben•grtmbftOd jür ben Veftanb W fflute,•, bilben. (5in weiterer Vilb- 
berid)t witb un• mit eau-4 StSemnabe nod) ttäfjer befanntmacfjen. 

2djtveiit unjet 93lid ituf3abtvärt•, fo jefjen wir auf einem 93erge bie 
Nuinen ber •)öfjeniefte Z3lantenfteirt. gpärlid) jinb bie llberrefte. 
2(tte 93itber 3eigen einen vieredigen Zurm, ber überbie• nod) 3ur eälite 
niebergeftür3t ift. Taran jcf)ließen iici) einige fümmerlidje Mauerwerfe, 

laum etwo, ba• tut• ein friifjere• Wu•fetjert uergegenwärtigen fönnte. 
8um Wlüd erwäfjnen alte •3apiere bie (Iittrid)tungen unb au•beiierung•- 
bebüritigen Zeile ber ßiebäube. 52a3u gibt ber 93ergfegel jelbft 9tu•tunft 
mit feinen eobenoerf)äftniiien. — C•tjitem alfer Vttrganfagen ift 
im ßirunbe ba• gleid)e, jei e_•, Zal- Ober eöfjenburg. 97ian gelangt burd) 
ein Zor innert)afb einer erften •1)tauerum3ingefung, ber 23.otburg, wo 
jid) bie ber J̀ienftfeute, C•täffe itjw. bejinben. Über eine 
$ugbrüde, tiff o über einen (33rabert, geTjt e• burd) ein t.orttierf, Ijäuf ig im 
5d)uee eine• miid)tigen Zurme,•, ober mitten burd) biejert in bie eaupt- 
burg, eine 3weitc 9)tauerumf aiimtg mit eertentjau•, Sb'ergitieb unb 
ionftigen wid)tigen 9(nfagen. j•aft immer ift eine S4opelte uorT)anben; 
nid)t 3u oergejfen ift natürlidj ber 93rttnnen. — •3m ZSIafjre 1226 Tjat null 
2uboli u. eoenen auf &fjeiß bee' Graf en 91bOli uon bet Matt, butcf) bie 
sf enburger Morbtat ba3u bewogen, biejen 93fanfenfteiner 23ergfegel, ber 
nur an einer Geite mit einem längeren 23ergrüden 3uf ammenijängt, jür bie 
9lnlage einer Ourg in gejd)idter •eiie au•genufit. Tie Überftädje W 
.ftegef• wutbe 3ur •auptburg, ber 9tbTjattg b0 Mden• 3ur 23orburg. 

ein tiefer (•inf d)nitt 3wijd)en beiben, ber f rüfjer wOTjf tnit Vaf f er Gefüllt 
war, bot bie fd)üf3enbe ecf)eibetvanb, befier aM jebe •.9)tauer. Z3on ber 

93urg 93fattienjtein 

eorburg, ber j•reif)eit, ift faft nur ber SJ2ame übriggeblieben in bem 
fleinen etäbtcf)en. Stur3 Tjinter ber S2ird)e, bie aud) früfjer bort ftanb, 
überid)reitet manbie 23rücte, bieTjeuteau• etein ift. `Durd) eitt Zorwertmit 
ffeinen Zürmen unb ber geiürdjteten •ßedjnaie ging e• im Cd)ube be• 
gewaltigen uieredigen Zurme•, bem Valjr3eicf)en 93tanfenftein•, in bie 
eauptburg. Tent uieredigen Zurm gegenüber in ber anbeten (Me W 
eeget• ftanb ebenf alf• ein mäd)tiger Zurm, rurtb, mit bidem s1)iatterwerf, 
ber bie 3ugbrüde, bie S2apefle; iiberljaupt ben wicfjtigeren Zeif ber 
X3orburg bedte unb aud) wöfjt af-9 ber eergirieb an3uf ef)en ift. Steller, 
gewötbe 3wijef)en beiben Ulmen beuten auf ein größere• Webäube f)in. 
(•in iofcf)e• lag aud) am fjinteren 9tattbe W eergpfateaue, wo fid) W 
eurgf)otel bejinbet; wir ertennen ba6 eertenfjau•. £ange war an ber 
•efte geftaltet worben, jo baß man faum bie ein3elnen 93auwerte genau 
beftimmen tann. (•• lof)nt lid), einmal einen Olid in bie •3nnetträume 
ber f rüfjeren Vurg 3u werfen, in einen eerrenjaat, in bie Atammer 
eine• „ gnäbigen •errn". SJi'ed)t beicljeiben, ja armfelig jiel)t ee, att•. Ta 

joff 3. V. „ linben up un• •ierrn Gamer" ein 23ett mit '.23ettinf)alt, ein 
große•-', unb ein tleine• Vett mit •3f ül)f, ein alter Ceiiet ntit fanger 
t,af el unb einem vieredigen Zijcfj, ein •anbbeden unb eine tfeine alte 

Zrutje geitanben fjaben. 93ebettten wir, baß e• l•enftexid)eiben unb 
Atantiue erit in jpäteren eurgen3eiten gab. 93on 23of)tlebett unb Meid)- 
tum feine C•pur. Mer tüd)tig waren bieje 93urgmannen. Zref f lid) ver- 
ftanben jie ba• S2rieg•Tjanbwerf, wie gar oft if)re vielf)unbertjät)rige 
Wei d)id)te beweift, unb gern fd)idte ber 2anbabel feine jüngeren CAne 
auf bie 931t-cg, bie al• red)te vilitiirfajerne angefefjen werben fantt unb 
3ugruttbe ging, af• jie uad) bem 'ZreißigiäTjtigen Sttieg in nad)f olgenbet 
j•riebene3eit an 23ebetttung oerfor. 1663 ict)on wttrbe iie niebergefegt — 
teiber; benn mit iTjr Ijat elantenftein, biefe.20 ein3ig jd)ötte, ibt)tfiid)e 
Weft, an ber 9ittfjr troe alfer 2or3üge feinen größten -to(3 eingebüßt. 
Tie2teitte ber •efte (ollen voll ber 3erftörten sjenburg tuCjrattfwärtä 
gefjoft worben jein, uttb bie eteine 93fantenftein• fcf)afite man nad) 
.Atemnabe. Zer febte Trofte ber Vurg war (3eOrg von Ct)berg, ber 
burl) l•eitat aud) Atemnabe erTjielt. Ta if)m Stemnabe meijr am •Jer3en 
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lag, lieü er bie 93urg Otanlenftein 
ntel)r unb mehr berlomnien, ststb 
troenn inan über ber Zür be• 
•errenljauf e• in S4euinabe bie Zs•sv 
f d)rif t f inbet : mit C3iott unb 
ttid)t• ol)ne ihn", f o benft malt snt- 
ttiiltfürlid) an iene eigennüeigesi 
Zeufel, bie mit iin (25piele waren, 
bie eiee 23urg 8ttgueften ber alt, 
beren bellt Untergange lroeit)ten. 

Xuf bem V•Sege nad) •xittingen, 
bem eaupttor ber eenrid)•tjütte 
gegenüber, ftef)t „• au• 93rudj, Uon 
bef f en altem 2(u•f ehen ull• wenig 
befannt ift. •sn feiner ießigeit j• orm 
rburbe b0 ßjebäube nad) besn 
`•reiüigährigen •friege neu erridjtet. 
unb im :annern um 1800 bie 1831 
bon C3Srunb aut•' umgeftaltet. &,', war 
eine Ter Wraben smtß 
f e1)r breit getuef en fein, umgab ba• 
eaue Uon brei Ceiten simb lief Uor 
unb hinter biefem in groüe Zeid)e 
au•, wie un• einen ber safiitoparf 
nodjheute8eigt. J̀e• fumpfigen ffle- 
länbe• wegen erbaute man ba• 
eau• auf —Crü- 
Tjer bedte ein ftarfer 23ergf rieb bie 
bierte Ceite. Wuf ber gegenüber- 
liegeeben (Me ftaub ebenf alfil, ein 
Zurm, in bem jich eine 8eitlang bie 
Stapelte befanb unb hernad) — ein 
•Sf ,erbeftalt, wie ein f päterer 93e- 
fiber W eaofe• beridjtet. Tie 
erudjer eerren werben f djon tur8 
nad) 1200 ertväljnt. Tae Wut tvurbe 
für geleiftete Tienfte auf 93Tanten- 
ftein a9 Ourgtehen bergeben. eo 
erhielt e• nad) 1454 1-)-(-•ennemar Uoe 
eeiben, bef f en ßjef djlecht bae „•au• 
8u Tjol)em E3ilan8 führen f olTte, ba• 
al• „ eerzlidjfeit 93rudj" um 1700 bie hödjfte 9Nadjtentf(iltung erreid)te 
unter bem preuüifchen Überft ueb Zsohanniterritter •erb. eigi•munb 

Ter sjenberg 4inter ber Siegelei, 

im 23urbergrunb eilt Steinbrud) 

Zic Rreihcit (23urt►urg) 

v•ennemar bon eeibee, ber S2auo 
Silif f ittit übernahnt, W bamit bei:, 
buebene W 
eof e• Saattingen umb ba• Troffen, 
amt Uon •hm ge- 
1)örte aitüer v)ritch unb S21if f rtod) 
9it)abe, eiin•brud), 2id)teTiUörbe, 
s?silbenburg, •ruibcnburg, Gd)tbar= 
8enftein unb Zebental. 'Zod) troe 
ungeheurer (5efünf te Uerarmt ba• 
(ßjef d)led)t bei nod) größeren %•- 
gaben fo je1)r, baß bie Güter, fdjtner 
berf djulbet, tvieber Uerlorerigeheit. 
— eeute ift W Soau• 8u 233ohnun- 
gen eingerid)tet. U bauert Uielleid)t 
nid)t ntehr lange, bann 1)aben bie 
C•teinmaf f en, bie 9trbeiter in b0 
tiefe f d)af f est, bae 
S2ao• jelbft erftidt. 9ln ber roeftlid)ett 
ß)iebelf ront fteht ein •ßortal, W 
f d)on meljrmal• feinen 9ßt(lb wed), 
jette. U wirb nod) einmal gerettet 
suerben unb al• ein8ige• Ctüddjen 
fteinerne 9iuine hartnädig übrig- 

bleiben niit bem un8erftörbaren 
(•roigfeit•f itut feiner •3nj d)rif t : ','Ter 
auf ßSott tiertraut, ber 1)at ytiol)tge- 

baut. ,̀  
(5ne fpärtid)e Tiuine fteht ein 

Tjalbe• Gtünbd)en weiter in eattin- 
gen, bie einftige ourg Stli f f. 23011 
itjr ift nur ein 3ieftd)en 9)tauertuert 
an ber Tuhrf eite UorT)anbett usib 

ttiieberitnt ein •3ortel an ber eittor- 
2uee- Ctraüe. 9tidjt• gibt S4uebe 
bom früheren 9lu•jel)en. (511 eilb 
voll 1810 liiüt 8u wenig 9iüdjchtüf f e 
8u. Lliib bodj fomite fid) Siliff, burdi 
feisie 2age (legiütftigt, fd)oit frül) 

in ',Blantenjtein entf attest. Uiit 1250 tvirb e• aW 

f e fte• C•ehloü genannt, bejaß alf o bie 
Wichen v',ehrantagen, trourbe mit immer größeren 2•iechten au-,:.geftattet 
unb formte, wie 5brud), 8u höchftem •mohtftanb eniporbtühen. Uer--
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55auz, isrudj, gegenüber bem 
5gaupttor ber S5enridjshütte 

-•_:• r;: • ; ,••►t1j•i 

artnte bann ba[b, roanberte bon •)anb pt 92anb, bi• e• 1877,jau• ber ieligen 91uinenftüde iinb bie ein5igen ,i3eugen W itof3en Vauroerfee. 
9littergut•lifte geftricTjen rourbe. 2tuf bem Welättbe erftanb eine. ineu3eit- Ta• Zor trägt bie feltfam anmutenbe Z'Snidjrift: „miehr Zablere ale 
lidje 9J2ühle, bie (•iieribahn bttrdjroühfte ben gelf en; bie ehroähnten arm> ftünftfer•"; bielfeicht eine halb berouüte 2[btvehr gegen bie tabetnben 

Ctimmen, bie laut werben muüten gegen bie grof3e •eriäjroenbuttg•- 
f ucht, ben •3runf jener „•erren, bie ben Ginn ber Sun ft aber roofjt nid)t 
red)t erfaßt haben mo(t)ten. 

9Lbgeiehen bon einem feften (35runbbefih, ea(hroarbt genannt, bon 
bem nid)t• übriggeblieben ift, itbj3en wir erft an ber grohen SJiuTjrict)feife 
roieber auf eine Vurgruine, auf ben Cih W ßirafen hon ber :•fenburg, 
beffen Tame weit burd) bie beuti ef)en 2anbe getragen rourbe, M burd) 
iein Oetreiben ber &3bif cf)of hon Söln ben Zob f anb. SJaum 25 2ahre 
Tjat bie roirflidj ftol3e %rg geftanben, ba mui3te iie roieber herfallen. 
•3atjrTjunbertefang lag ba• Ourggefättbe verroüftet ba. 9tuinen im roahrften 
C•inne W eorte• unb boll roilber Nomantil. aeiber famen boch äur 
unpaifenben 3eit noch bie q)Zettf d)ett, um bie natürlichen C•puren mit (Sje- 
roalt 3u berroif cfjen. Conft läge fjeute tvohl bie game Cirunbiorm ber 
9Tulage ffar bor unieren Xugen. •n ber ij-ran3ofenäeit lifteten giäuber 
in bem alten eergirieb. Ta rourbe biefer geiprengt. fiber einem Zeil 
w •errenhauie• erbaute man eine V„irtichaft. 23on ber Ceite iraf3 fi(h 
ein C•teinbrtzdj in ben 93erg hinein unb hat bieien faft genau in ber 
£!äng•-2,acfjfe ber 93urg hal6 atigefägt mib aud) beinahe bie •)älfte ber 
eurg mit in bie ZN ief e gerif ien, fo bai3 hettte nod) bie rief enhaiten Zrümmer 
wie (•in3elbauroerfe auf bem 9tbfjang haften. lTnb boctj ift io biel er- 
halten, ba13 auf bem eerge bo Weianttbilb einer 93urg vu Zage 
tritt, wie taum bei einer eiit3igen unf erer 9lacf)barf (hföf f er, iutb aud) 
feine fann fid) mit ihr an (3irohartigteit mef fen. Ta bürfte e• fid) lofjnen, 
ein etünbcf)en auf biefem 23ergrüden gu roeifen, ben Uinb auf ber 

•)öhe äu f üfjten, in bie zief en gu fdjatten, ben .•eg burd) bae Nuinen- 
(SSrälierf elb p mad)en, f ie im C3ieifte 3unt alten 23auroerl 3uf ammen3u- 
f ügen unb 3urüd3ubenten an 9J2enid)enroerf unb •J2enf (heni(hidiaf. 

•aohamte• ntrnofb•, 'q—gerf Uitten 

3eidjnungen ( 3) 9Irnolb• — %uf nahmen (2) Tide 

Zav alte 13ortat im gaus 23rudt 
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•en•ie•••ütte I•attingen 
erge6nqe ber &cbar6eiterorüiung ganuar 1939 (4. i!CbCjQbC) 

Tante 23eruj 

•)ano Zt)t)jjen 
2ititti •fenberg 
Start •.)ein3 ß3rofi 
Slart Säie4113 9-ulliN, 
alerner 23ot3nade 
(-ftnit Semper 
Start •ein3 23auEjau? 
3iid)arb Ctatjt 
,•arj ?• Slaijer 
2itaTter Neuter 
.•etmut Zcidjert 
S?erbert Zrieftram 
•jugo •adenftein 
211i11i 9Renget 
•jein3 ToTjrbad) 
Sjerbert 2iulloro 
irit •) ölterl)of f ' 
2llfreb •ioltotufti 
2rbotf Alein 
,•elmut S3ranel) 
$aut •Bruft 
I•ugo $taap 
•')ermann (Sujd)er 
21}illi 2oren3 
eiegf rieb 58ötjme 
vitli CdT)miD 
Valbemar $aul 
,•ein3 Oüjä)er 
,yTan3 $oleroroic3 
ZIjeobor Yet 
groin 2inbermann 
2llfreb •jef3 
Valter 2rdjenbad) 
ipran3 Tiemann 
,•ein3 Telle• 
Tolf Tieberreutt)er 
&id) 23aupel 
,•erbert 2Ratj 
Sturt •Bruft 
'b 
rit r•ü [er • 

(•bmunb Ciobla 
'bugo 58rune 
•rit OadT)au• 
Säan• Ziiljring 

9Rajd).-2d)tojjer 
2Rajd).-Cd)lojjer 
2Rnjct).-•d)tojjer 
9Rajd).-C-djtojjer 
Vajd).-(Zdjlojler 
9Rajd).-2--d)lOjjcr 
9Rajd).- Ccl)lojjer 
2Rajd).-Cd)tojfcr 
qRajd).-: c•lojjer 
27tajäE).- Gdjtojjer 
2Rajä).- Cc•tojjer 
•J7tajä).-CcljlojjeT 
9)2ajcT).-Gdjlojf er 

58aüj•d)t •••ofjeT 
zreTjer 
Zrel)er 
Zreljer 
Trel)er 
Tret)er 
TreTjer 
z reTjer 
Treljer 
Treijer 
z ret)er 
Tretjer 
TreTjer 
Zretjer 
zreTjer 
TreTjer 
Treijer 
&trieNelettr. 
58etrieNetettr. 
93etrieNelettT. 
OetriebMettr. 
$etriebMettr. 
•-ormf djmieb 
5•ormjd)mieb 
•ormjd)mieb 
aormjd)mieb 
•ormjd)mieb 
•ormjcr)mieb 
aormjel)mieb 
C. •ormer 
C: !•ormer 

lEIne Ortnnerung 

an öte 

•enrt•j••ütte 

vor vterpg •4a4ren 
Mer subilar ber 55en= 

ricb£i4ütte, Rar[ Slingebiel, 
jteltt uns nebenitebenbe 21uf: 
name, bie uor uier3ig rSal)= 

ren anläf;lid) ber snbetrieb= 
nabine eines Dampftranes 
angefertigt rourbe, Sur Oer= 
Fügung. Dieter 12-Zonnen= 
Sian, ber im alten 23a13roert 
ber .5enrig)94ütte lief, galt 
bamals als eilt ,;wunber ber 
,£edjnit" unb roar bis Sum 
Sabre 1913 in 2etrieb. 23011 
ber Mannid)ait auf ber 21b= 
bilbung finb nod) 3roei auf 
bellt Wert bejd)diti:gt, ber 
majdjiniit Sart gt e u h a u s 
(ber erite non lints, oben 
ii43enb) unb ber Olettriter 
wilbelm S dl ä f e r (Der 
britte non lints, oben fi4;enb). 

prattijd) 

gut 
gut 

befriebigenb 
befriebigenb 
befriebigenb 
bejriebigenb 
befriebigenb 

gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 

au•reid)enb 
gut 
f el)r gut 
gut 
trant 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 

jetjr gut 
gut 
gut 
gut 
But 
gut 
gut 

f eljr gut 
gut 
gut 

jel)T gut 
befriebigenb 
au•reicl)enb 
au•reidjenb 
au•reidjenb 

trant 
gut 

jel)T gut 
gut 
gut 
gut 

tt)eoretif d) 

bejriebigenb 
jebr gut 
gut 
gut 
gilt 

gut 
gut 

jebr gut 
gut 

jet)r gut 
be_f riebigenb 

gut 
gut 
gut 
gut 
out 

befriebigenb 

gut 
befriebigenb 
befriebigenb 

gut 
befriebigenb 

gut 
gut 
gut 

befriebigenb 
gut 

befriebigenb 
gut 
gut 
out 
gut 

befriebigenb 
befriebigenb 
befriebigenb 
bejriebigenb 

gut 
gut 

befriebigenb 
bejriebigenb 

gut 
gut 
gut 

befriebigenb 

Tame •Beruf prattijd) trjeoretijd) 

911freb Stüiter 
(Yrid) at'autenberg 
fflubolf g2unb 
•jeinrid) Slier 
Start •jemb •• cjjclbaunl 
Srieili3 ßireif 
Sturt goebe 
$saut •5ablonjti 
Uerner •?,&r3er 
•cin3 Qinllemalui 
(•erbert $ieper 
Start $ ofttad 
ß3ünter Webe 
2gilli 2ebermann 

C.-;'S• ornler 
C.-iS ormer 
(S'.-tj Ortticr 

L.-• OTmeT 

L.-•ormer 
•.-•j ormer 
2Robelttijd)ler 
tecrjn. 3eid)ner 
Gto_fjprüfer 
;tof f priif er 
Ctojf priif er 
Ctof f pr4if er 
Ctoffprüfer 

gut 
gut 
gut 
gut 
gilt 

gut 
gut 
gut 

tiefriebigenb 
befriebigenb 
au•reid)cub 
auäreid)cub 
befriebigenb 
befriebigenb 

befriebigenb 
gut 
gut 

iet)r gut 
jet)T gilt 

bejriebigeub 
gut 

jet)r gut 
jet)r gut 

befriebigenb 
gut 
gut 
gut 

bejriebigenb 

,•roei $rüflinge, bie prattijct) mit gutbeftattben, roieberTjolenim S•eTbit, 
unb einer, ber tljeoretijel) mit jet)r gut beftatib, roieberl)olt bie prattiid)c 
•riif ung. 

2tn- 
3atjl 

jeTjr 
gilt _ gut 

befrie- 
bigenb 

ail?- manget- 
Teid)ettb t)nf t 

unge- 
nügenb 

Tsratt. 
•rüf ung 

1 2 3 4 5 6 

7 11.29 Turdj- 
38 
10 

61.30 
16.13 

f d)ttitt•- 
&- 

6 9.68 gebni• 

0 1 1.61 
2.31 

•fjeoT. 
8 12>9 $rüf ung 

33 53.23 Turdj- 
19 30.65 jdjnitO- 
0 - (sr- 
0 - getinO 
2 3.23 2.31 

Za• ßfejamtergebni6 ber prattijdjen Tsrüfung ijt 2.31 b. ij. 3roijct)en 
Za• Ciefamtergebni• bertTjeoretijcT)en $riifungift 2.31 • gut it. beirteb. 

Turct)jct)nitt ber $rüfungen bom 3. u. 4. 2eTjrjaTjr = (2.565-{-2.31) : 2=2.4 

P-eiftung genau 3roifd)en gut unb befriebigenb. 
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Zun Wujtab (+4iibet, •Qcnridj6hiittc 

eBie fte4t e• aber nun mit ben übrigen 93eruien, vor allein bei ben 
f ogenannten beijeteit „jobb", unb wie wirft f id) bah £!eben im allgemeinen 
(1u? ? 

Tie 9lrbeit•vermittlung ift bie gleid)e. sl)Zeiften• arbeitet fiel) ber Ten- 
angefommene vom 'Zi•4wai4er ( ellerwäid)er) langiam auf wärt, biß 
er unter uniagbaren 9Aül)f afen bäh Siel, bah er iid) fiedte, erreid)t. 
9Nitunter wirb ber betref f enbe aber f d)on vor4er mürbe unb bleibt eut- 
weben auf ber einmal erreid)ten etuf e fte4en oben er wanbert wieber 
prüd in bie eeimat unb ift nun auf einmal ganä erftaunt, baü bah 
eorwärtMommen hier, nad)bem er feine •3l)antaf iegebilbe unb 2uit- 
fd)löiier begraben unb bamit feine 2orurteile abgelegt 4at, bebeutenb 
leid)ter unb vor allem angeneljmer ift. •sn Z̀eutf d)laub werben eben bie 
9(ufftieg•möglid)feiten tatiäd)lid) nacij ber 2eiftung unb nicht nad) Welb 
Ober •5erfunf t bentef jen. 

(g• ift in V(merifa uniagbar fd)wer, f id) eine gute (i Ciftett3 5u erringen. 
`,feit einen wirft eilte tücfiid)e Siranf4eit, bie oft feine gejamten &&par- 
niif e aui3e4-ct (e• gibt ja feine Togialen (•inrid)tungen, bie hier einiprin- 
gen), wieber gan3 äurüd, anbete erliegen wieber äu f d)nell ben 23erfof- 
fungen. V4- er aber mit einer eifernen ßief unb4eit unb einem ebenio 
eifernen Villen gefegnet ift, fann, wenn aud) nid)t ganb jo leid)t wie in 

euticfjlanb, feinen Veg bod) niad)en. 

Tae leben widelt fid) fel)r flott ab. (,•igentlid) fennt ber Xmerifanet 
nur Brei 9frten von 23ergnügen unb (•ntipannung, nämlid) Auto, 91abio 
unb kino. eer nun 3. V. U-ert auf i•ußtvanberungen legt, wirb telft ent- 
täuf d)t fein. 91icf)t baf3 9(nierifa feine lanbid)aitlid)en 9iei3e ljätte. Zs'm 
wegenteil, e• gibt boxt l)errlid)c Wegenben, ja fogar jolc)e, bie itarf an 
'Zeutid)fanb erinnern. `,der Subion, ber 3wiid)en f)errlid)ert Bergen 

(1. •Ortjefiintg) 

batjinilieüt, fönnte 3. 23. al• ber anierifaniidje 9iTjein gelten. 9tid)t ba„, 
ift e•, wa• enttäuf djt, tonbern ba• i•-el)lett ber 2-ganberwege. U gibt eben 
feine tinb, ba bie9tutoftrai3en entjpred)enb gebaut f inb 
unb baburd) mancl)em fdjönen j5-fedd)en &be iötmlid) au•weicf)en, 
bleiben einem Oft bie f d)öniten (sSegenben unerid)l0iien. zariiber ljinau• 
jinb bie 9tutoftraj3en beratt mit 9ieflametafeln berun3iert, baü bie 9teiäe 
ber aanbf cf)af t einfad) gar nid)t meljr gur (jeltung fommen. ( eieT)e •3ilb.) 

eer alfo Ijinau• will in Wotte• freie Tatur, ber fauft fid) ein s?(uto. 
Ta• Tjört fid) nun 3war etwO ljod)trabenb an, ift aber gar nid)t jo wilb. 
•3d) fann mid) nod) entTinnen, wie id) bie erfte amerifanif d)e !• abrif mit 
ben bielen 9tuto• babor iatj. 3uerft naf)m icf) bamal• an, bai3 irgenbein 
Wu•Td)uü ober eine f onftige Wruppe b0 eerf bef id)tigte, bie2 id) bann 
ertur)t, baf3 e• bie 9-13agen ber 9,frbeiter unb 2CngeftelTten W 1TnterneTj- 
men• teien. Voljl ljatte id) irüC)er oft geljört, baü brüben jeber britte 
Rann feinen eigenen Vagen ljabe, bod) baä)te titan babei immer an 
st'leimvagen wie „j•Orb', „(-iljebrolet", „ £)verlaub" uf w . . . Vie erftaunt 
ift man abet, T)ier in s?lrbeiterfreifen jogar ftarfe Vagen wie „(•abillac", 
„Vitid" unb „•3acaarb" an3utrefjen. Mer aud) b0 ift Ijalb jo wilb, benn 
brüben werben bie Vagen rtad) ber s1)2obe f)ergeftellt, b. l)., e• fonimen 
jäljrlid) neue nJ2obelte ljerau•. Ver eg- fid) feiften fann, fauf t alio bet 
•Wobe entipred)enb alte :3aljte einen neuen Vagen. Ta au• biefem 
Wrunbe ein überau• grof3e• 9(ngebot an ß3ebraitd)twagen beftel)t, ift 
e• aljo nid)t weiter verwunberlid), baü bieje oft 3u liict)erlid)en Tieifen 
(ibgeieet werben, ber fleine Manti f id) aljo einen itarfen itnb gut au•- 
f el)enben Vagen feiften fann. Wun wirb vielleid)t mane()ei' beuten: „va• 
nüet ein groüer Vagen, ber braud)t bod) biel äu viel 93remtitof f !" Tet 
23rennftojj ift in s?(nierifa, ba e• Cefbfter3eitger ift, fer)t billig. & wirb 
alterbino nid)t literweite, Tonbern in Csialtonen (eine Waltone etwa 

-✓„•---.. 
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4,5 ,fiter) vertauft. Caine Wallone toftet etwa 32 bid 35 dent (etwa 80 
bid 88 •ßfg.). 

•3n manci)en £)rtfctjaften trifft man •ßläbe an, auf benen 3atjlreidfje 
2tuto• ftetjen. Ta bief e Tfäbe Zag unb Waäjt geöffnet f inb (meiften• 
f inb fie mit einer Zantfteffe verbunben ), f äfjrt all o berienige, ber feinen 
'Magen verfauf en will, auf einen f oldEjen Tfae, tjef tet ben verlangten 
$reif an bie einbidfjubf cf)eibe unb bietet feinen Vagen f o Sum &rfauf 
an. pit ber Uagenparf id)en redfjt groß geworben, f o f innen lid) auel) 
bereitwilligft einige 23erfäufer, bie bie Vagen gegen entfpredtjenbe 
Trovifion an ben iTann bringen. (eielje eifb.) . 

55ier werben nun Vagen in allen Treiblagen angeboten, unb f Gijon 
für 50 Zollar fann man einen Vagen erwerben. Uill man nun einen 
guten Vagen fauieit, f o muß 
man f cl)on 600 bid 800 J̀olfar 
anlegen. Ta nnn aber Zeil- 
3atjlung geftattet ift, man 
barüber fjimmu feinen ei- 
genen Vagen bort fiefjen 
Tail en unb Sum 2ertauf an, 
bieten fann, ift e• affo fein 
obzett von groüer ,, 93ebeu- 
tung, in ben Oef it einet 
guten agen• äu gelangen. 

Uer feinen .Vagen nun 
f djon f elb ft unter 50 Tollar 
eintagciert, bietet ifjn natür- 
fiel) nicfjt mel)r 3um eertauf 
an, f onbern bringt itjn 3wecf- 
mäÜig gleiet) 3um „9futoirieb- 
IJof ". zrobbem f)abe id) heut- 
f el)e s?trbeit•iameraben ge= 
Tannt, bie einen f oldjen Va- 
gen für 15 ober 20 Zollar 
auffauften, um iljre erften 
!•aljrübungen barmt •u ma- 
djen. 

Go 4atte B. e. in •ßort 
gef f erf an (gong 7selanb) eine 
Gruppe von vier9Rann einett 
f oleljen Vagen erworben. Ta 
ber Vagen 20 Toffar foftete, 

,..•:.. .,-.-•- 

- ::...:::. :.:::. :. : :.:............:. . 
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4atte zeber einen 9tnteil bon 5 `,dollar. Ta• VieftQ vom Vagen waren 

woljf bie Oremf en gewef en, u►b f o 4atte fie ber frfif)ere eeiieer bei 
eagen• furäerljanb aufgebaut, um fie feinem „neuen" (33ebraud)twagen 

ein3uberleiben. `,Jie 'Zeutid)en waren atfo nidjt in ber £age, p Zal p 

f afjren unb mußten f omit ifjre l•-at)r ftubien oben auf Tort gef ferf on=5•ill 
mad)en. ZO gan3e mutete nun el)er wie Flugübungen alb alley anbere 

an. diner faf3 am eteuer unb „ful)r' ben Vagen. Tza bad Ungetüm nun 
aber feine 23remf en ljatte, tam man, um itjm niel)t alläu große Wei ä)win- 
bigteit p geben, nie über ben erften Gang t)inau•. 9Uar man atfo eine 
etreck gefal)ren unb wollte roenben, fo mußte man ben Vagen erft auf- 
laufen laif en. gatte man nun babei bie tatf äctjlid)e (fief ci)winbigteit utter- 

fcljäßt unb ftanb anmit- 

telbar vor einer Bauer, 

einem Wraben ober ber- 

gleicljen •inbernif f fn metjr, 

f o fjie13 e• 1, 2, 3 unb Brei 

9Nann ipraugen „über vorb", 
um ben Zuräjgänger f eft3u-
f)aften. Ta• gef el)atj aber ber- 

art oft, baf3 e• fief) f äjon 
farigf am Tjerumgef procf)en 

fjatte unb firEj immer meljr 
,3uf ä)auer einf aubert. ( eielje 
Vilb.) 

Ta• ganp wirfte aber 

aud[j fo urgefungen, baf3 ficl) 
ein bef onber• wef dJäft•tücf)- 
tiger f dfjon entf cljfof3, bief e 

fjerrlicljen Übungen gegen 

(•ntgelb in anberen Orten äu 

äeigen. V.Nie gejagt, bie gröü= 

ten S2uriof itäten wurben auf, 
gefauf t, unb mancljer ftol3e 
„s?Xutobef iber" muüte f cljon 

nadfj Ijalbftünbiger „•aljrt" 

feinen Vagen verfaffen unb 
ben Veg 311 i•uü f ortf efien. 

.  ....,........::  
• . ... . .....•%'y>• i } _•.. 
,  w;q 1 . 
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• e•011te f ich ein 9frbeiter (bielleicht auf ßfrunb jd)fc(jter (•rf ah- 

rungen reit (33ebrauchttvagen) einen neuen Vagen 3ulegest, jo 

blieb er natürlich bei ben ffeirteren unb bamit billigeren efajjen, 

wie „ Orb", „( f4ebrolet" unb „ Zberfanb". tiefe Vagen lagen im Treije 

3wijchen 560 biß 700 ZOlfar. tabott wurben 130 toff[r ange3ahlt unb 

ber Tieft in 91aten bon 35 Zollar abgeftottert. 

tie 3weite 9(rt 1)011 23ergnügeu, 91abio, ift natürlid) bie gleiche wie 

in teutf cf)lattb. ter Uliterjdjieb liegt nur barin, baß bie Center nteiften• 

in prioatent 23ejib jinb. unbfunfgebühren gibt c• nicht. 

Ve3a1)It werben bie Center bOtt bie ihre 3i`eftame 

„broobcaften" lajfen. 9)7an hört Liljo bei her3tid) wenig unb meiften• 
fehlechter 9)tuf if ungeheuer Biel 91effame unb 28erbung. 

tag britte 23ergnügen beftet)t aljo, wie gejagt, im vefuehe ber bieten 

•)ier hat man bie 9fu•waht bom ffeinften giebolbertino (hintritt 
1013eut) biß 3um 2goltentraeerfino (Taramount, giogt) ujw.). tae •3ro- 

gramm beginnt bormittag• jchon um 11 Uhr, jo ba13 man allo 3wijchen 
•rühftüd uttb Mittage( f en jchnell eben bie 23orf ührung an jich borüber- 
raujcl)en lajjen fault. tie grö f3ereit S3ino• nennen f id) „ 23aubebille= 
Gf)ow". tie hefte 

fiberjehung bürjte 

hier wohl 23ariet& 

jchau jein. e•-" 
wirb atjo außer 

ben ailmen nod) 

23arietefunft ge= 

geigt. :an Wmerita 

ift e• üblich, jogar 

bie ailme 3u ap- 

plaubieren, ii0be= 

fonbere bann,wenn 
Tationalf laggen 

ge3eigt werbest. Co • 

fottnte man auch 

bei aran3ojen uni) 
Maliettern beo= 

badjten, baß jie ihre 

•Iaggett, weint 

bieje im film ge- 

geigt wurben, be, 

ffatjd)ten. tie 

Teutjcf)en applau= 

bierteit leiben nur 

bie ameritanifche •fagge. Co toitnte id) benn einmal beobad)ten, ba(3 

teittfche, währenb in ber UOehenf(hau eine •ß[rabe ber 9ieiewehr 

abrollte, jid) bolltommest ruhig »erhielten, bie anwefenben 9fine- 

rifaner jebod) über biejen f chöne, mititärif che Cehauf piel in faulem 

Veif all ait•brad)en. 

fier alle bie einäefnen 23eruje unb 9fu•jidjtest attf3u3ählett, führte 

311 weit unb ginge über bell eigentlid)en 9iah11ten bei Veri(hte• hin- 

aud. •› übrigen fennen wir ja alle bie augenblidlid) jehr grope 

amerifanijd)e (d möchte hier Iebiglicl) einigefrajfe 

ßiegenjähe 3u uni in be3ug auf Zrbnung, (25id)erheit unb Ürganifation 
W öjjentli(hett 2eben• anführen uttb jpüfer nod) einige Ctimmirng•- 
momente wiebergeben. 

Vor ber gro}3en Erwerb?Iojettfrije, unb 3war bi? 1929/30, gab &->, in 

9lmerifa nod) ungeahnte Man formte tatjäd)lid) 

in einigelt monaten ein „ gemachter 9nann" feilt, um in bie Seimat 
3urüci3ufehrest unb hier bie ihren W jagenumwobenen tolfaroufel• für 

fiel) in 9(ttjprud) ttef)mest. teittf ehe traf man unter biejen auf fteigenben 
Cternen am totlarfjimmel jebod) jehr wenig an, benn bieje Stuf ftieg•, 

mögliehfeiten jpalteten 97ioral unb eeltanjd)auung. ZS'f)r ureigenfte• 

Gebiet war bie bamalige Prohibition, bie in biejen 7iahren florierte. sch 
Jage florierte, benn nie jinb trafjere Wegenjähe aufeivaubergeprafft wie 
bei ber •3rohibition. tie Prohibition, aljo bie Seit bei 9(ttOhofberbot•, 
brad)te ungeahnte mit jid), aber aud) namelt-

Seid)nungen ( 5): •:nnber, ,Siienridtattütte • 

loje2• (-lenb. Wrohe Unternef)nien, bie nur auf bie Lr3eugung alfoholijcher 

(33etränte ton3eittriert waren, muhten ji(1) umftellen. 23arfeeper, Sieltner 

rtf w. wurben ertverWo•, gejunbe 9)Zettjd)eit wurben frant, erlitten haar, 

au•jalf Ober wurben gar über 9facht litinb. 9tim wirb ntir gewiß mancher 

entgegenhalten, „ wie tönnen 9)7enjd)en baburch traut werben, baf3 man 
ihnen ben 9(Ifohot eni3iet)t, 9flfohot ift bed) jct)äbtict) !" 2eiber ift e•, [ber 

jo, benit mit ber Ctilfegung ber 23rauereien unb 23rettnereien trat ein 

netter ß3ewerbe3weig in C•rid)einung, ber bei „ 23oottegger•". tiejer 

Vootlegger war berienige, ber bell Ctoff nici)t nur jcf)muggelte, Tonbern 
auch ein ben Mann brad)te. tie Ve3eid)tmtig s?(Itol)otjct)muggtet wäre 

für biejen tt)p 3u gnäbig, angebracht wäre wobt bar VN3ort 23ott?ber= 

gijter. U (janbelte jid) burchweg um gan3 getvijfentoje (femenie unb 

9fu•beuter, betten bah eigene £eben unb ber eigene •3rof it mehr galten 

all bie ßiejunbheit alter ihrer 23off-genojjen trnb 9)titmenjchen. Wun wirb 

mir bielleicht tvieber 23erwirrung torgeworfen. Cagte id) 3unöd)ft, baf; 

bie 9Nenjd)en traut wurben, ttachbent man ihnen ben 9(Ifohof ent3og, jo 
müßte ict) jeet eigentlich jchreiben, baf3 jie auf ßirunb ber 9(Itoholbe- 

jdj(If f ung burd) ben 23ootfegger wieber gejunb 

078343/g 

wurben. 9(ber gerabe 

barin liegt ber 

Saafen. Mitten bie 

0ootfegger nur 

„guten Ctojf" be, 
jorgt unb berfauf t, 
jo I)ätten fie bad 

f d)tiehlid) nur bor 

betu (3ejeh 3u ter- 
antworten. tiejer 
„gute Ctojj ", ber 

bon teutjehfanb, 

•ngtanb uttb 

•rantreidj be3ogen 

wurbe, war aber 

far belt (leinen 

Mann auf ßiruttb 

ber enormen 

93reije (eine j•Iajche 

SOgttat toftete 25 

bi23 30 Zollar) utt= 

erf chtvittglid). 11111 

aber aud) bieje 

Üreije beliefern 3u 

fömten, jehritt matt 
Sur •Jerftelfung bon mefhpl= tatb ätherhaltigen &tränten, bie bann 

unter ben hochtrabenben Wamen „ 93fad alit 2 bite", „ 2ieaf=•it)e" Ober 

„Ceotch 2•3hi•ft)" an ben „fleinett" 9)tann gebracht wurben. tieje• teu- 

f ef•geug, bad ber 23olf•munb „eomebrew" unb „9noonjfjine" (weil man 

beim tritttett angebfidj best 9TOnb aujget;en fah) taufte, f)atte jchredficfle 

2girfimgen. ectrunfen wurbe man eigentlid) nid)t &[boll, jonbern nur 

befäubt. 92cd) nie Isar e ich in meinem £eben mehr 23etrtuttene (in bie, 
fein ! atfe 23efiiubte) gel ehen, wie wiM)renb'ber T'rohibition. Tied aber 

haben bie ecrren Tooflegeer ror ihrem W wijfen unb einem f)öf)eren 

giid)ter 3u teraniworien. 

Teben biejen 23ooffeggern entf[liete lid) baf, ßjangftertum im= 

mer mehr Sur tollen 23füte unb bie fogenannten9iadet•entftaubeit obcr 

wurben bergröhert. Gelbft bie 23ootlegger, bie man mit ruhigem 
Wewiffen auch Wangfter nennen Tann, imterftanben bieten ffladet• unb 

muhten fchwere tribute an bieje abgeben. Tie tollften dinge paffierten, 
Wangfter, 93ootlegger unb Tadeter? betrogen f id) untereinanber. &, 

ift jogar borgetommest, ba13 eine 23ooiteggerl:anbe an eine anbere 

„Ctofj" oerfaufte, ber angeblid) echt fein joffte. X11 Virffid)feit tour&e 
niid)tficherweife gan3 getvöhnfid)e• „ omebrero" auf ein berftedte,•,' Cd)if f 

gebrad)t, bogt mit (tifetten verjehen unb in ber nüchften 9tacf)t ton ber 

Linberen 23anbe, bie ihit gefault f)atte, unter gröÜten Cehtvierigteiten 

bon 23orb gepoft unb af, „ed)ter Ctojf" Litt belt 9)tann gebrad)t. 

(i ortfe(tmig folgt) 
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•5tret f3üge bure• Dte 
a fdarpaten 

wä•renö 
bez A%s e1drtegez 

Sott acrb. No h r , •üjjclborf, 
6taTjlmerl Sricgcr 

fsei ben Zentjffien in sielien6iirgen 

grülje sl7torgenf onne umjeljmeidjelte bie 

58ergriejen bei ft.ronj`tabt; a2 wir in bie 

etille ber 23ur8enlänber ebene Tjinaue- 

äogen; oft nod) roanbte jiclj ber 21iä rücf- 
toärte naclj bem einäig läjöneit Sironftabt 
am eübranbe bee Our5enlanbee, bae 

bort, am •uf3e ber tualbumraiildjten 

Zranelilbanijdjen Wlpeit unb 5ttiijcfjen ben 
j8ergen ueritedt, wie ein lieblidjee (Me= 

mälbe liegt. 
$eljn Zage nur ruäljrte ber 2Cuf entfjalt in biejem fjeruorragenben 

etammjib ber eiebeitbürger eadjjen, im CScl)atten ber „ edjtvaräen 

Sirclje", im Rreije bieberer gRenjcben beutfdjen Etammee, aber eine 

!•ülle unuergefilicljer einbrüde 8og mit une Tjinaue. 2iele Tiirf er unb 

etäbte ber Giebenbürger eadjjen Ijatten mir fennengelernt. Überall 

mutete ee une Tjeimatlielj beutf elj an, überall lpradj man beutjclj, lo bd 
tuir mitunter uolltommen bergaf3en, im 2fuelanb äu lein. Tie 23auernburg 

in gtojenau, bie RircEjenburg in eonigberg, bie neb ft ben übrigen im 

Säj3ott=sm•er 

231id auf Rtonjtabt nom Stapeüenberg 

Siäj3on=Zmyer: Sird)e an ber Ctrahe nad) $usnab 

2anbe uorfjanbenen Ourgen ben eelbengeift einer itürmij cTj bewegten 

2ergangenijeit jo auArucfeuoll unb eigenartig roiberf piegeln, biele 
eeriteinerung f iebenbürgijefj-jäcljjijäjen 2olletum,-z, waren une gar ein 

•rlebni•, f üljiten wir un• bed) bei iljrem 2lnbliä um <laljrljunberte äu- 

rüäverf eet in bie Beit ber 2erteibigung ber eiebenbürger Gacljjen gegen 

Zürlen unb Zataren. eeute nod) fteljen bieje eurgen unberänbert in 

5aljlreiäjen beutjcljen (b3emeinben Cyiebenbürgene a" ftumme Beugen 
zener Beit, unb bie eiebenbürger C•adjlen jinb mit Jiedjt fto1• auf bieje 

jeljen•roerten unb Tjodjinterejjanten Zenlmäler itjrer 

jc[jicafal•feijtroeren, aber efjrenbollen (Yefcljicbte. Vie 

lcljtroer fiel unO bod) ber Wblcljieb uon biejem Stüärben 

Teutjcljlanb. 

•in nieljt minber interef f anteä ßiebiet, abjeit• ber 

C•aefjjenjibe, war unjer Biel. 
521O bann am 92acajmittag uon ber •ölje ber S2ircben- 

burg in •onigberg W ZurSenlanb mit ben itattlicljen 

Uri ern ber Siebenbürger eacbjen lid) traumljaf t 

itill bor un• entfaltete, war e• mir ljeimatlicEj 6umute in 

bem Zerou•tjein: Zeutf clje f üljren bier ben $f lug, 

beutf cljer Cieiit baute Zurm unb •Baftei unb S2ircLjen- 

burg, vertraute Aircljenlieber llingen bier in gotijcljer 
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Säj3on=Satabjalva 

eafte. Bern im sNorboftett aber, f enf eite ber 

ur•enlänbet (bene, hämmerten, in blaue 

%räume berfunten, bie bolt Tebelfd)leiern 

umf cljlungenen, Taft men( djenleeren Verg- 

äüge bei e3etterlanbe•. eine anbete Velt, 

ber fait entgegenftrebten ! 

sn ben Zactterbergen 

, n tiefer einf amteit, von traumTjaf ter 

etilfe burctjftrömt, beljnen liclj im öftlidjen 
eiebenbürgen, im 2anbe ber e5etler, bie 

ß5ebiroäüge ber Ofttarpaten. eie über 

200097teter tagen fie empor. Grüne Stuppen, 

vultanif d)e Siegelberge, f ct)arf e Baäen unb 

turmartige epieen ber S2altberge, bie weit- 

C)in wie Csfebitg•leud)ttürme über ba• Vät- 

bermeer fd)imntern, wenn ber eonnenftrat)t 

ober 2oTlmottblidijt f ie trifft, bunite Cdjludh- 
ten, gätjnettbe Mgrünbe unb feltfant fdjöne 
Zäler ber aue' grau•lidjen eöl)ten lid) er- 

gieüenben 2;,3af f erläuf e, buf tenbe S2ttmen unb 
blumige Viefen verteit)en ben Oerg3ügen 

einen ungetvötjnlidjen 9ieiä. 

CStill unb ernft 3ieljen fid) meitenweit, enbW, 

bie in unburdjbringlid)en eorften enben, in einer nod) völlig 
genueten ed)ten Uilbni•, in bie fteltentveife nie ein Connenftraljl bringt. 

ei• äu 5000 i•uf3 fteigt ber 2aubwalb empor, um al•bann bem SJ2abel- 
walb bie 1Jljre äu überlaf f en, bie fteitften eöTjen äu ertlimmen. :3n bid)t- 

gebrängter Vaiie (teigt biefer bie 23erge 4inauf, einroftbrauner Ctamnt 

'Reierabenb in Stäj3on-smper 

bie buntlen ••älber, 

unau•-

(Syinnreifj' in Stäj3on=smycr 

neben bent anbeten, geld)müdt mit j•ledjten 

unb langem 2attmoo•. 

`sumpf rauf d)t ee in ben 2gipf eln ber un-

enblidjen Uälber, boclj in ben bämmerigen 

Ballen unter ben bemooften Niefen lagert 

eine unljeimliclie etille. stur bad -reif d)en 

ber 9taubvögel, bad Murmeln ber eäd)e unb 

bie S9Retobie ber 2ßa(lerf älle frören hier bie 
Etatre 9tutje. ein berivunld)ener, tvelteutf 

rüd'ter Bain voll (rattert unb bolt tiefer We, 

ljeimnilf e, bie bie Ninbe bon Oerg äu Berg 

tragen, bie von ben Vipf eln ber Zäume in 

bie f d)auerlidjen edjtudjten ljinabgteiten, 

wo lie vetftummen, bid ein ttarer Zuell fie 

wieber tjinaueträgt unb bie lie wieber tlagenb 

burdj bie Storpatenwälber rauf djen. 

Bier ljerrlctjt at, Valbe•f ür ft ber' urige= 

fettige 8ottige •ßefi. Uölf e, 2ud)f e, wilbe 

Staeen, 9telje unb eitf dje ftelten lid) flier äum 
blutigen 8weitampf. 

ton belt wilbrolnatttild)ett Zälern, bon 

ben äierlid)en Uaf f erf älten, ben materif dt) 
unter bictjtem Qiebüfd) berftedten glüftett unb ben bämmerigen.5allen 

ber träumerifd) wogenben Vätber linb nur wenige von Menfdjenaugen 

gefeljen, unb bie in buntten ed)lud)ten,in abgrünbigen Ziefen, in füllen 

alf ern unb auf walbumrauf d)ten Wipfeln f djlummernben Weljeim-

nif f e wurben nur wenigen offenbart. — 3tvar trifft man in ben tälerit 

bee e3etterlanbe•, boxt, wo bie Tatur bei 8ertCüfteten webirge• nod) 

(5robe Wäjd)c im Siäj3on 2In ber Zorjjtraj;e in Stäj3on=smycr 
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giattnt jür 9f(terbatt gefaijen flat, tier- 

ein3elt eilt int all, 

mutigen Tal be Aaj3ost int (•jitergebirge 
gar jofd)e grober tvie Säj3on- 

gelti3, -9(Iti3, - jmper unb -•atabfalua, 

bie, lion vier bfenbenbweij;cn Stirdjcn 

iibcrragt, in jeltjanter gcf)önf)eit unb for- 

gestfojer Ctilfe, 3tvijd)est belt Starpaten- 

Tiergen gebettet Ziegen, bie 3ujantmen- 

flängenb eine große Toriftabt bilben, foie 

jie ber C—äetfer liebt, in wefdjer 6000 W, 

8000 Z-3efler wofjnest. 

gtbgejcl)nitten 11011 ber übrigen Is'elt 

liegen bie int S er3ell bei 

C•jitergebirge•, burd)tuirft von iippigesn 

Wrün, burd)raujd)t bon ben •Tttten bWe , 

Oft uttgebärbigen 5äß0n. Zia (I'injantteit 

träunten jie batjin, unb smr bie ferne 

obrigteit erinnert lid) it)rer, jobalb 

ber ;Tribut füllig ift. Ureinf ante Oebirg*(Ibe unb 

bon ber Cjit unb bon ber •)arontjpf burl) wilbe 

23ereid). 

fier woljnen bie wettergebräunten C3etfer, nod) it)rer Cpracl)e 

ftammbertvanbt mit' ben 9)2agt)aren, fenntlid) an ber friegerijd)en 

Faltung, bem orientalifd)en s?fu?je4en, bellt träftigen (33lieberbau unb 

ber ,2eiutuanbtleibung. •3sn Webränge ber 23öltertvanberung warfen jie 

iid) in bie einjamen 03ebirg•töfer bei öftlid)en unb über- 

naTjmen hier bie wrenperteibigung. •ettte ift ber C3etfer borwiegenb 

23iefj6üd)ter trnb 2anbwirt. Ter 4eimatlid)en Cd)olle gilt feine 2ie6e 

unb feine CeljnjucT)t, jie ift i4m ein3iger 2eben•-"3weä. Mit ber erbe lebt 

er, mit ii)r freut er ji(f), wenn er in if)ren warmen Cd)oß bie. Caat itrettt 

unb wenn er bie reifen i•rüd)te erntet. 

•)tonoton unb bod) jo innig dingt fein Wejang, ber jeinent 23obest 

gilt, ben gottgef egrteten wogenbest Stornielbern, ben itattlid)en derben 

auf jaftigen 23iejen unb ben raujd)enben Siarpatenwälbern, bie jeinem 

lieb Buf fudjt gewöljren unb gan3 leije bie eAo- feiner 2iuje bertlistgest 

lajjen. 

tJdjjengejpann in Sifi13on=smper 

Cdjajjd}ur in St:S13on=smper 

Slarrentuege iüTjren 

Cd)önfjeit ist ifjren 

`.l)iit allen j•ajern 1)ängt er am (33lattben feiner •3üter, an alten tra- 

bitiosten uttb webräud)en. Geiste Cagen ttnb 2egenbest, feine £ ieber unb 

•,-geijen, feine Tracbt l)at er lid) treu bewaf)rt. Cain urt üci Tiger 23oM- 

ftamm ! 

Ten genügt bad, wad jie snit 

eigener ',•anb _,unb mit eigenem gleiß gewinnen. ,3Tjre mtoC)nitätten, 

bellen in ber giegel f)of)e ipielvinfelige cd inbelbäd)er tief über bie 

£DTjren ge30gen jinb, bauen jie jelbft. Lin eigenes C2ügewert bertuanbelt 

bie Starpatenbäume in efoften unb 23retter, wie fie ber 3imntermann 
braud)t. 23iele ecisnitätten mit bemaltest Walerien unb geid)nietent 

,•o13wert bilben eine 3ierbe bei Torf e•. 9lEbere iistb iteiugebeut stub 

weiß getünd)t. daft alle liegen fie mit ber langen front äum eoi, ber 

ftraf3enwiirt,-•, burl) ein f)of)e•, meift jefjr malerijd) gef)altene• Tor abge- 

jd)lojf en ift, bad 4übict)e Cd)nieereien auf weilt unb mit f ronimest Cprü-

dlen ge3iert ift. Stuf bellt pof jiel)t matt ben f(Inbe-•',üblid)en 9icit)er- 

brunnen. 

Ter Voben im limtrei• ber Törier liefert Wal)rung im ilberifuß. 

••eimiid)e Müt)len ma41est bad Wetreibe pt `.»Ze41, jeW Swu• i)at feinen 

Zielt hum 23a(fest. Stöftli(4)e Mild), 93utter 

unb Stüje, weit über ben eigenen 23e- 

barf, liefern 9iinber- tutb 3iegen4erben. 

9teben ifjnest beftelfen f)elf- unb buntel- 

borftige 2A1veine ben Tiid) mit 

j•leijci). Tabu gibt e• Gier isst Über, 

f luß. — 90 ift e• ein ß)eiüt)1 ber 

llnabfjängigteit, bad flier bie f•)tenjd)en 

bef riebigenb burd)bringt. Tabei jinb bie 

Getier Wf 2(nftanb unb l•öific )teit. 

Waftireunblid) treten jie bem j•rentbfing 

entgegen, ber überrajd)t unb slit  

gefallen an Conn- unb Hefttagen nod) 

ben 2cf)tnud einer nationalen Trad)t er- 

bfidt. 

TaO C25pinnr(lb am eigenen gerb, ba? 

anberwärt• bereits nur mef)r in Cyr- 

3d4fungen unb •l)zürd)en fortlebt, get)ört 

fier nod) burcf)troeg ber eirffid)teit all. 

Tiätvollige Cd)af e, bie f)erbesiweije auf 
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3igeutter in Stä13on=sntpcc 

ben grünen Matten weiben, liefern eine Volle, bie bon ben e3eflern 

felbit an bauerhaften Ctoffen beriponnen wirb. Wn für bad ganäe 

Torf einheitlid) f eftgef ehten Zagen f inbet unter S9fuf fid)t bie Cehaf ichur 
statt. `.dann entwidelt ficl) auf ben hierfür bestimmten •3lähen bon 

früh bid fpät ein bunted Zreiben. 

Wn ichönen eommertagen fihen bie eäeflerfrauen oft in langer 

C25pirtnreih' Bor ben malerifd)en Zoreingängen unb berarbeiten fifber- 

feibenen lach, wobei jebe• erwad)f ene weibliche Vitglieb ber Familie 

ein eigenes epinnrab hat. 

sn bief en Törf ern, bie, tueftabgef d)ieben, ein f aft berf onnene• Taf ein 

friften, iieht man bad ,heben ber C-Seifer in unherialid)ter 9lrt. Mier ift 

man allein mit ben 23eflertt unb ihrem eerglanb. 5 ier ift fürwahr noch 

uneriehöpffidje, ed)te, wahre •3oefie unb nod) im äwau8igiten , Sahr-

hunbert bon Sittltureinflüiien unberührte giomantit. 

ferne benfe ich ber f orgleien od)en, bie ich in ben Rillen Siäi3on- 

Törfertt herbringen barite. Ueit äurüd liegt jener wunberbare 9Wur- 

unb £eben•f rühling. Gelbft ber 1'+teltfrieg mit feinen (Wartungen, ber 

aud) hier angepocht unb Ciebeubürgen hon Ungarn getrennt unb au 

9iuntänien geid)lagen hat, hat bad fd)öne 93ilb meiner (rimteritngen 

night 3eritörett föntteu. Tamale äog ber i rül)ling bard) bad Sarpaten- 

taub tutb an ben 23erghängen hinauf. 97itten in ben Vergen faü ich. 

ber mir winfte ber Taft 1650 meter hohe Wagt) Canbor, hell leuchtenb 

in ber hon bef ien Wipf el man an bef ouber• flares 

Zagen mit bewaffnetem Auge ben C-piegel be- ed)war3en Meere 

gfeid) einem eilberftreifen aufblihen fiept. Zief unten im 3artgrünen 

Zal, polterte ber trohig anid)wetlenbe S₹äiäon. 'Zaäwif djen wehte ber 

21,3inb bie abgerif f even Zöne einet einförmigen eoff-gliebe• auf bent 

9)2unbe einet Birten au mir f)erüber, unb uon ben äf3on-`Dörfern Sog 

fanite• ßWodengeläute in ben Frühling hinau•. Co empfing mid) bie 
93ergwelt bei 23ellerlanbe• mit einem ed)ten ftlang ihree 23olf•, 

tumb. 

sch war bon ber (•f if heruntergefommen, hon ZOnab. 9tad) ein- 

Tamer Zageewanberung, bie mid) über bie C25erpentinen bei 9U)erge• 

unb burch herrliche Sarpatenwäfber führte, id)aute id) urplöhtid) bon 
ber 5öhe herab a tf bie im Sfranäe grüner 23erge heritedt liegenbe 

Torf ftabt, im itillert Zal bei Stäiäon, 

umgeben uon Auren in graugrüner unb 

golbener Soforierung. 

sd) wohnte bei einem jungen 

••efler-Ehepaar in Stäf3on-smper. die 

£eilte waren tuob14abenb. leben= 

falle lieÜ bae Gehbit mit feinem 

93ie4beitatib auf feinen Mangel iehlief3en. 

sn bem geräumigen, auf behauenen, 

gebräunten eaumftämmen fin ftuoll auf- 

gerid)teten mit (33alerie unb 

Cd)nibereien war alles blihblanf unb bie 

snneneinrichtung nicht fet)r abweichenb 
hon ber bei uni auf bem ,2anbe. sm 

ed)Iaiäinuner ftanben mächtige Feber- 

betten mit funftuoll befticiten Tecien 

unb Seif f en, in (inberen Mumen alt, 

mobijd)e C-chränfe, zruhett unb S2o- 

moben, bie boll waren hon ben 

2orräten ber eau•frau. Alle 9nöbel 

waren mit Sield)en, Cifiif ern, Heinen 

•3or3eifanfiguren irtib 7jamilienbilbertt 

au•geid)müdit. 'Zaäwiid)en itanben Blumen äur derbe. (-5n 5Strtt3if ig 

unter W10 auf ber S2ommobe unb 3a41reid)e bunte üeifigenbilber an 

ben 23allben waren bie äuheren 8eid)en frommer Wef innung. 
Wut äweiten Zage meinet Stuf enthaltet 3eigte mir bie (23et- 

ferfrau ihren 93raut„ üatt•- unb samifienicha4, Barunter hüb- 

iche Sileibung•ftücie ber für bef onbere wefegenheiten bereitfiegenben 
nationalen Zracht. Bei •eftlichfeiten im kaufe, bei Soochäeiteit unb 

Zauf en werben bie 2•c ränfe alte geöffnet unb ben Gästen ihre 

•3racht geoffenbart. ( gorti. folgt.) aufn. ( 12): Vohr 

Stäj3on:3mper: e3etler taamilic 
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Die 2iad)t brad) tyrein, unb alt £ anb leu&jleten bie iyeuer auf. Die 
See witibe je4t belebter, ein groger Dampier pafifierte uns aFjnung5105. 
21ud) I)ier werbe bie 5jateneinf c14rt burd) einen bd)eiiituerf er abgejud)t. 
Wir umfd)lid)en bie Stabt, unb eine Mitte nacf) ber anbereit fiel ljinten 
flatidjenb ins Waijer. 2tud) biefer Sjaf en war vorläufig für bie Seeialjrt 
gesperrt. 

Weiter norbwärtg 30gen wir mit grDfiter liyn4rt. Die iüblidlite c—;pit3e 
23orber,inbien5 wollten wir bei Duntelwerben be5 nad)jten Za'ge5 erreid)en. 
Starfer Dunit veijperrte uns am itä&piten Zage — es war ber 16. Februar 
1917 — jebe . 2äa5!id)t. 230riid)ttg to jt.eten .wir uns an Si a p L 0 m a r t n 
1)eran. Sein £eud).tieuer war 311 jeben. 21ber wir verrid)teten uniere 2ltbeit 
viel lieber in ber Dunfel,beit, £Alle CGtÖrung wurben wir ein gilteg Dugenb 
unserer Mitten Ios. giorbwärt5, immer weiter norbwättg 3o,g es uns. 
23 o m b a p wollten wir erreid)en, ebb uniere Minen vor S010mbo unb 
am Rap Lomarin 3ur 'Wirtung rainen. 21tte grogett Sjäjen Joliten gejperrt 
fein, ebe ber Gnglänber unjete 2änweienijeit 4iet oben merrte. „ 2111e Sra1t" 
lief bie Majd)ine in ber ruhigen 'See. WÜrben wir iSombai) n0d) reffit3eitiq 
erreid)en? Oin groger Dampfer tarn uns mit Pi urg auf alombo entgegen. 
Wir Jeffen bie fli.fi3i-ere auf ber 23rüde itel)en, uns mit ihren (iääjern 
1nujternb. 2lfjnungsiog iuljren jie ins 113erberben. Wir 4atten teilte 23er= 
anlafjung, bog S<ljiii 3u warnen. Wir bad)ten 
an in Saufe, an bie erbarmung5loje 5unger= 
bfodabe ber (gnglänber. Ein englif ä)er tyunt- 
jprud) melbete für uns 311 irüh ben Untergang 
beg Dampf erg „213ord)ejteribire", 7000 Zonnen 
grog, vor (£olombo. Die gefaulte Sd)iifat)rt 
wurbe gewarnt, fid) moljr als 5 Seemeilen 
bem Sajen 311 nähern. Würben wir nun non) 
uniere 2tuigabe vor 23onibai) IDien tÖntten? 

23erfud)t mugte c5 unter allen umjtättbeit 
werben. Da burdj,3itterte id)on wieber ein ver, 
3weif elter Silierui bie £uit. Rur einmal 
tonnte er fein EOS burd) bie 2intenne jagest, 
ber „,weite Rui war jajon verjtümmeit. 21n= 
4eimlid) id)neit mug ber Dampfer gejunten 
.fein. -- segt wurbe es jür uns bren3lig. zog) 
immer weiter ging es. sUeine inbiid)e Daus 
init ihren tppijd)en Dreiedjegeln belebten bie 
See. Zsn ber jjerne 3eigte jid) £ anb. eei (gin, 
brud) ber Duntelbeit jptelten aud) Ijier, genau 
wie vor SSapjtabt, 3wei riefige S&jeinwerier 
über bie -CBee. £angjam nal)erten wir uns 
• o m b a i). hin gr0ger, fjellerleud)teter •3ajja, 
gierbampier tai-a uns entgegen unb morjte uns an. wir jtetlten uns bumtn 
unb gaben feine 2lntwort (Fin anbere5 iSd)iff fam uns in ber Dämmerung 
entgegen unb wurbe jofort als engliiifeg S2anonenboot auegemadjt. Ruhig 
hielten wir unieren Surg burd). Die Wiannjd)ait jd)lidj auf ihre (gef ed)t5= 
itationen. Znt let3ten Moment breljte ber englanber ab unb lieg uns 
pajiieren. Sätte er geafjnt, was ljier vorging! mit alten 2id)tern jtrebten 
w:r ber Sajeneinialjrt 3u. Daus unb anbere fleine Segler gingen uns 
auc bem. Weg, unb wir begannen unter 2luiiid)t bes englijdjen 
Slanonenbooteg, bag nia)t a113uweit von uns bie Sajeneinf al)rt bewad)en 
joitte, uniere Utigteit. 110 Minen, in 3wei Reitjett gelegt, fperrten nad) 
fünf Etunben einen weiteren 213e11,fjaf en. 

213eiter in)lid)en wir norbwärt5. 2lud) S2 a r a t i d) i jotlte nidjt veritt)Ont 
werben. Warum jotlte es nid)t gelingen, aud) biejen nörblid)iften Sajen 311 
iperren? 2111er 22erven jinb gejpannt. Sollte es nidjt gelingen, faulen mir 
aus biejem Sod) nidjt mieber heraus? Zog) soljn 23u11 tnar jo f reunblid) 
unb warnte uns ren)t3eitig! „,23ombai),5ajen iit gejperrt, Minenielber, 
fein Sdpiff ein= ober au5lauien.`,' Diesmal waren iie uns aber jd)nelt f)inter 
bie Sd)lid)e gefoninten. Mit Rur5 Sübwejt verjdmanben wir aus biejem 
Sexenfeijet. Wenn ber Onglänber je4t wad)fam war, miigte er uns er-
11) :jd)en. Unjer Weg lag beutlid) bur&) u il) niere Minen atige„eifit wor m. 
C•olcntbo, 230mbap, Slaratid)i. 93eijere 21iegetarten tonnte er•bog) wirtlid) 
nid)t von uns erwarten. 2äui alle yät(e hatten wir von je4t alt mit itarter 
2lbwebr burä englijd)e Seejtreitfräite 3u redjnen. Die Säjen wurben jetfit 
fid)er jo idj.arf bewad)t, bag jür uns vorläuiig in biefer Gegenb feine 9R5-gz 
Ii&;:eil 3uni 272inenlegen vor4cinben war. 211jo mitgten wir im sttbiid)en 
03ean verid)winbeit. Der leer geworbene Minenraum wurbe jür 3urünftige 
Gefangene 3ured)tgemad)t. Die wenigen Minen, bie barin verblieben, 
wu:ben unter bent Sn)an3be(r untergeitellt. 2111e5 werbe 3um „Siapern" 

„IINlJd)en" wirb ifugitar gemad)t 

VIIfztrcU3cr of 
f4030n AlOnatc 
auf Ikaper fOrt 

I/ 

ein WerfOamerna ersdi lt ferne xxricoscrtebniff e 

(•oxtje•ung) 

iertiggentad)t. 2injer jilug3euig werbe an Ded gebolt uttb 3uiammenBebaut. 
linen gan3en 23orntitia.g naljin bleje 2(rbeit unter ber 2(nweieilg ber 
j•Iieger in 2lniprild). Matrojett, bie 1106) nie etwas mit einem •ylug3elig 
3u tun batten, wurben 3ur S5i„feleijtung unb entwidelten iid) 
mit ber Seit 3it wahren CSpe3ialiften. 

Zie 23ef at3unq war jett in SjOn)ipannrtng. Das Mittenlegett wurbe, tr0t3 
ber .  (5ef aljr, nid)t als Szrieg5'ljanbäung, Tonbern nur als neben= 
bejd)äftigung angejeljen. Sd)iiie tapern uttb fie mit Mann unb Maus been 
i•eittbe wegne'bnien, bas war e5, was bie 23eia13unq nun erwartete. Det 
Ongtättber melbete, bag bie „gRüwe" im 21t1antit groge 23eute ntad)e. 
Daburd) erreid)te bie 21ngebulb ber Seute liften 5jüfjepunft. V3ier Zage 
ireu3ten wir nun id)on, unb teilt Cd)if f lieg fid) jeljen. Zn ber Naa)i 3uni 
27. iyebruar wurbe ein 2'id)t gefi(t)tet. 50fOrt rvurbe es Iebenbiq auf been 
„213011". 22iemanb bad)te mehr an Sd)laf. 2111e5 beobad)tete f dJarf ben 
gejid)teten Dampfer. 21ber biefer jd)ien aud) uns id)on gejeljen 3u 1)aben, 
troübem wir abgebdenbet f Mixen. 9Nebriad) wect)jelte ber Dampier feinen 
Siurg, uni von uns ireiptommen, bod) vergebens. Wir id)nitten i4m lang= 
jam, aber jid)er ben Weg ab. (gegen Morgen waren wir nahe genug an 
il)n 4erangetommen. Wir jtoppten für fur3e feit unb jegten unier lug, 
3eiig aufs Wailer. Cv5 f ollte. nail) unterem 213'arnunggi&)ug auf iteigett unb 

jid)ern. Wan oberne reibetiterei! X341 t zitD 
fielen bie RI mappen von (9eic)üt3en unb Rvr)ren 
unb gaben uniere Waffen frei. sm (9rogtOpp 
ging bie ,beutjnje S2rieg5f lagge ljod), unb auf 
ber erüde wurbe bag j•Iaggenfignal „Stoppen 
Sie jo,jort unb gebraua)en Sie sfjre bunten= 
telegrapljie nid)t mefjt" gegeben. (9ileid)3e;tig 
rollte ber 213arnunggidjug über bag Meer unb 
id)Iug tur.3 vor bem Steven bey Dampf er5 ins 
Waffer, eine Tjol)e Waiferjäute attiwirbelnb. 
Der Dampfer jtoppte jolort unb jetfite bie eng-
Iijaje Sanbelgf logge. (9ott fei Danr, rein 22e11-
trater. 211jo uniere erjte. •3rif e. (gilt Sutier 
wurbe aug,gejegt, unbntit iieber4aiter Oile 
fletierte bas •3riienperional unter •Übrung 
bes 3rijenoif t3ierg hinein, um narr) bem auf= 
gebrad)ten Dampfer 3u f afjren.. Da ram aud) 
unier iylug3eug angebraujt unb unitteijte ben 
Dampfer. 2angjam gingen wir näher heran, 
um beijer beobad)ten 311 tÖnnen. 2111e fd)ienen 
brüben ben S2opi verloren 3u fjaben, man 
tannte wilb burd)einanber. Die deute id)Iepp= 
ten bie efeiberiäde in bie Reitunggboote, 11111 

fajort iljr Gd)iff verlaiien 3u rönnen. 21ud) unier •3rifenboot hatte JA in 
ber 3miid)en3eit an ben Dampfer berangearbettet unb rief bas (31Jiii all' 
22ad) längerer Seit wurbe von bet topf log geworbenen eciagung ein 
Geef altreep fjerabgelaf fen, unb liniere 2eute jtiegen ttun jn)wer bewaffnet 
auf bag C-d)if i über unb verteilten jid) über bas g(1n3e Oberbett, alle 
22iebergänge, bie erüde unb bie Maid)ine bewad)enb. Der Diii3ier itieg 
auf bie erode, um ben Siapitän von ber 23efi4naljme beg Sct)t14e5 311 
benad)rid)tigen unb übernabm, mit einem beutid)en 27tatrojeu als R.uber, 
Bänger, bas Sommeittbo. oleid13eiti,g wurbe von bem (Bignalgaiten bie 
engliid)e jtagge niebergetj0lt unb an bereu Steife bie beutid)e S2rie,q£,ilagge 
geleg Wir waren je4t soweit an uniere •ßriie Ijerangerontmesl bag wir 
)eben ein3elnen •2ann ertennen tonnten. Die 23eja4ung beitanb aus 
(9lj'inejen, nur bie otft31ere waren Europäer. 2äm Sect itanb mit grogcn, 
weilten 23ud3•itaben „Zurritella — Qonbon". 23ei uns an 230th tam ) eilt 
23ef e41 an alte 2äu5.guditelten „biet .au f paiien, bamit wir von feinem 
ieinbfin)en S•reu3er überr•aid)t .iverben". Die •riie Jieljt unterem „WO I1 
verteujelt äbnlid), wie von allen Seiten aus jejtgejtetät wirb, 2äuibauten, 
Maitest, erüde, bag gan3e Oberbed uttb aud) bie 5Ütte, genau wie bei 
uns. Da winfte giber •3tijenjtgnalgait von ber 2Tüde aus ben „213oli" an. 
Wir wollen ifjn jo jpred)en laiien, wie er mir alles jpäter er3d41te: „wie 
ber Zeufet iligte id) aus meiner 5jängematte, als ber eciebt fam, bag bie 
'•ßrijenbejagung fid) tlar.mad)e:t Jolle 3ur •3rijenunteriud)unq. Sd)nelt Oic= 
wefjr, Seitengewefjr uttb meine Winterflaggen gel)ott unb 3ur Salnmel= 
itelle au! ,5 2ldjterbed geeilt. Sier it•anben jd),On ,bie anberen feilte, bie .3ur 
Triienbejagung Be4örten, in ber j9iübe bey 2300te5 hinter bie Reling gc= 
built. Derrijenof fHier, Leutnant 3. See Roje, übergab mir nod) eine 
neue Sirieggflagge, unb bamit war meine 2lugrüjtung voltitänbtg. Die 
Signalpistole unb bie ba3ugeljürige Munition hatte id) in meinem leeren 
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23rotbeutel. Wir tlet.er:en in unfer 23oot unb fd7nelt waren wir brüben 
bei bem Ctt;glänber. 9tad1 tur3em Warten flog bas , Geef allreep über bie 
Geite, unb mir eilten im na• oben, voran ber 13rifen= 
of f r3ier. •Ne 2eute Fjatten eg eilig, ung an 23orb 3u betommen, fie iüt}lten 
fidj wol)1 unter ber 2.13ebroTjuttg ber Wo1iggeidyü4e iticl)t gan3 jidl.er. 211[e 
eilten wir anf unfere vorgefd}rtebetten 2130iten. eie (f)inejijdyen 9Ratrojen 
iagen mit ifjren Sleiber äden in ben giettunggbooten, ung ent,ie4t an= 
itarrenb. Sie faT)en iFjr •et3tes Gt•ünblein im (Mite fjerannalfjen. batten 
il)nen bed) in C•,olainbo alle 3eituttgen er3äl}It, bie Zeittid)en feien jo lnapp 
an •ett, bag jie alle (5efangenen ablllnTijelt, uu1 fie aus3ulod)en, bautit 

2JJZittagjdtfdf(tcn an zert 

21bjd)ub eines 2orpebos 

bie 35unnen Sd)ma13 auf ifjr Sdwarbbrot betäuten. Snapp waren mir 
allerbingg mit unieren £ebensntitteln, bas mertten wir ja an ung jelbit, 
benn von „:Dörrlartoffefn" unb „Zra,l)tverl)au" (Zörrgemüje) tann man 
to nitT fett werben. Z)od) wir 4of f ten, bei ben (£nglanbern i0 Viel 311 fin= 
ben, bag aud) bag fett für ung reid)en würbe. Darin flatten wir uns ja 
aud) nid)t getältid)t, ber 23etter brad)te uns immer etwas, gerabe, went 
bie 9iot am grögten war. 211fo, El)inamann, nur leine 2(ngft, toutult ruhig 
aus euren 255ooten I)eraus. — Meinte erste 2lrbeit war, ben Itnionjad vont 
iyfaggenjtod berunter31ibolett unb bie beutia)e grieggf lagge 3u je4en, bann 
itanb id) bem 213rifeno,ffi3ier Sur Befehlsübermittlung Sur 23erfüguitg. 

(i•ortie4ung ¢olgt) 2lrno run l 

facbbuc•auftcUung im 
z5 111 würbig attggiefdyntüdtett Szonferen33'i,mme>; beg 23etriebsbüro= 

gebäubes batten bie vom 22. big 27. 9Jiai 1939 
6elegenljeit, tüglid) von 12 b-is 16 Zfl)r eine i•ad)bud)augiteffung mit unge= 
fä# 100 23üd)ertt 3u befid)tigen. Ziefe 2lugitellung wurbe im JZafjmen 
ber von ber 23ieid)gfd)rifttumsabteilung im 2.Reid)sminiiterjum jür 23oltg; 
auitlärung unb •3ropaganba propagierten 1939, beren 
DurdyfirTjrung in Witten in ben 5j`änben ber .Sreigwaltung ber D21j•. unter 
2Jtitarbeit beg örtlid)en 2ut4f)anbelg lag, veranitaltet. 

Die ?e•adybüd)er fanben bas grögte sntereffe vieler •iefolgjc•aftg= 
mitglieber, vom aefjrling angefangen big ,3u•m sngenieur. 9ieben 23•üd)ern, 
bie allgemeinneritänblig) abgeiagt waren, wie 3. 23. „Zie 213e1t in ber 
9ietorte — (gine moberne Cfjemie für 1•ebermann" von S•ans= soad)im 
i•Ied)tner, fanben fid) aud) u. a. bie fogenannten „Il3ertitattbüiljer", wie 
„Die i•räjere'i ", „Die Dreberei" Ober „Zie fiir bett 
2efjrling. 21ud) bie ted)n'iid)e eiid),erei beg Werteg Witten war mit einer 
2lugmaTjl von 23üd)ern vertreten. — Zie bejucljten unter 23e= 
triebsleiter 21be1 gefdjloifen bie '2fusiitellung, bie •gerabe il)nen beionbers 
viel 0 jagen butte. 2)33ie wid)tig berartige 2lusitellungen für ben idja•i,jen= 
ben beutid)eit JRenjd)en finb, beweift bag folgenbe 2eitwort, bag •5ermann 
Göring feiner3eit gab: 

„2lttjere geit verlangt ben lämpjerifd)en (giniag jebes ein3elnen 
in unferein TSolte, wo immer er itefjt. (ginja4bereit fein aber fjei t 
nid)tg anberes, a1g nad) ber per onlig)eit Sj"öd)jtleiitung im Dienit für 
bag •ian3e itreben. Dag groge • ie1 tann nur erreidyt werben, wenn 
alle in il)rem'23eruf unb an il)rer 2frbeitsitelle bag f23efte geben, banad) 
tradjten, fid) weiter in iT)rem iyadj 311 bilben unb 'bag eigene f ad)Iiche 

131; ert L1i tten 

23firf in bie •adtbudtausjtellung 

Stönnen 3itr Meijterid)aft 3u fteigern. ',•ad)büd)er gel)ören baruni in 
bie 55anb aller Gdyaffenben. Zenn aus ilnen geminnt ein jeher Sum 
Wollen bag Sönnen!" 2,231. 

• 

SIIännerge fangveretn „CDnCDrbta" Vcnrtc4.!Auttc 

91011.: Sander 
Zic „jsünf 9Jielobiter" 

•-

P fing ftfon3crt ber Jubl f , cIObt'fer'' 

21m erften itnb 3weiten 13fittgittag gaftierten int. oaitfjatts 5•iittenau 

bie „'i•ünf 2J]2elobiter". Unter £ eitung von S•ein3 Sj" o h g r ä f e r bra(f)ten 
bie Sänger, bie fid) aus 2mi.gliebern b-er „(goncorbia" S•enrid)gFjütte 3u= 

faininettfegen, £ ieber unb leid)t befd)mingte 2l3eijen 3u t1"ieFjör. Der ie1)r 

rege •eifall ber •(fiäjte 3eigte, bag bie „•yiinf inelobiter" mit ifjrer SSunit 

guten 2lntlang jattbeit. SS. 

Wir weijen nod) auf Das am 11. suni 1939 im Oaftljaug „S üttenau" 

jtattfinbenbe Gartenton3ert 4in, bag unter Mitmirtung beg Wittener 

2l3ertscF)oreg „(Concorbia" burcf)gef ü4rt wirb. 
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FÜR DEN FEIERABEND 
§Wenig GrpreuTicije4 auf ber •eböl•erung•puTifi• 

,Wenn eine 8eiiid)rif t nor uttgeiü4r 3tvei saf)ren bie 6rogitabt ectlin 
mit einem Paffengrab verglidl, fo bat fie aiti Orunb ber 3ablen, bie fie 
anf üf)rte, relit: in vier Gtragen im Worben non 23erlin 3. 23. leben 
18 000 Menjd)en mit nur 3400 Sinbern. 

tin bag gltid)e Szapitel gehört ber 211ter5aufba•u ber 23erliner fie= 
vätterung. Zie 30-50iü4rigen mit 1,5 Million haben ben grögten 
2fnteil. Cv5 folgen bie 18-30idbrigen mit fait 1 Villion. Unb nur 700 000 
3äf)Iten 1933 alle Siinber tinter 18 saf)ren. Zag Cr'idjütterubc babei iit, 
bag bie 3al)1 ber 50-65iü4rigen aber 750 000 betrug. 2teber 300 000 23ers 
finer jinb älter alg 65 sabre. Siur3 unb tnapp: "/; (2,5 Villionen) ber 
23erliner eevölterung finb über 30 sa4re aft unb nur Y3 ( 1,7 million) 
unter 30 safjren. 

Zie Stäbte tönnen nid)t aus iid) beraug ihre Oinwol)ner3abt fjalten, 
ohne ben 3u3ug vom 2anbe mürben fie ftänbig 3urüdgeben. 'Dem •3roblean 
ber „ 2lbwanberung, ber 23egabten vom Dorfe" -unb been problem ber 
„S?attbifitd)t" wurbe gerabe in lei3ter feit viel •23ead)tung ge,jdentt unb 
encrgijd) 3u Weibe gegangen — benn ber Wiangel an Ianubmirtid)aitlid).en 
2lrbeitern muth5 Sur Rataftropbe aus. Wenn mir böten, bag aus einem 
Zorfe im Regierung5be3irt 5ejjen-9iajjau von 300 Cd)üfern ber (5eburt5= 
ja1)rgänge 1875 bis 1920 — ba5 Zorf bat 336 Cinwobner — 88 Sdjüler, 
ba5 ifinb 30 •ßro3eut, in mittlere unb grvgere C6täbte abgewaubert jinb, fo 
törnen mir ung eilt gilb bavon inatf)en, wie uniere fd)mutten 'T)örier bei 
einem weiteren 23oranid)reiten biejer Ontvölterung in einigelt 3a1)r= 
3ebnten augiebenwerben. S5in3u tomint, bag bie Gtabt in befonberem 
Malte bie s n t e 11 i g e n 3 aujf augt. Zenn je4en mir tm5 bie 3eugnif fe 
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in Bungalom non Winnibaje, 
2luf Tigerleu liegt Intel 91a le, 
C=thiürit burl) ein 23ambusröbtd)en fein 
Zen ealmenid)naps 3u fid) hinein. 

91uleita flie4t im tollen 2lahn, 
Tod) 91aje hat oleie) einen *Ian. 
(fr fthleid)t gerauithlos hin Sur Mattb, 
Bor ber ber grobe T3anther ftatib. 

Gr 

ber 88 2fbmanberer an, jo 3äfjlen 63 •3ro3ent 3ur C•d)ulleiltungsgruppe 
„qut", 36 •3ro3ent 3ur Oruppe „genü:genb" unb nur 1 £ßrfl3ent 3ur Oruppe 
,;mangeff)aft". 'i•aft boppelt jo viel 23egabte wie mittelmägig 23egabte 
wanberten alio au5 bent Zorfe ab. S)b bieje befjeren 23e,gabten kitd) ba5 
berüi)mte „beffere jiorttommen" in ber C7tabt gefuitben 1)a,ben, ift eine 
anbete j•rage. 

Za mnrben in ber 3eit':!d)ri'jt „gZe'ne5 Z3oft" 3wei thilringif d)e Z'Drf er 
vergfitf)en, ein gefatribeg Ieiftunggfäfjigeg mit au5reid)enben Siinber3a•len, 
unb ein anbereg, ba5 au5 gJ2angel an gZag)mud)g au53ufterbett brofjt. sn 
bent geiunben Zorf leben 59 j5amilien mit 148 Sünbern. ein groger Zeit 
•ber eben ift nod) fel)r jung, jo bag bie burthjd)nitttid)e S2inber3al)1 von 2,6 
je j•amilie nid)t gar 3.0 uttgünjtig ift. sn bem anbeten, augfterbenben Zorf 
itanben — ä u g e r 1 i d) 3uerit ntal gejeTjen — 1933 3mei 23auernl)öf e unb 
3wei 2frbeiterfjäufer teer. eg f)errfd)te bag (gin=Siinb=:Si71tem: Orbf)o'f; 
bauern 0,7, 2anb•mirte 1,1 unb 2lrbeiter 1,2 Rittber je j•amilie. 21ber eg 
lebten auf 11 Orbfjö:f en 16 (5rogeltern, 16 Ottern unb nur 8 Si.inber. Zie 
,3eitftf)rift fegt fatotti ftf) unb rid)ti•q an ben Ccdjlug ifjrer tu•:•3en 23e= 
trad)tung: „•Der (5eburtenfd)wunb i,jt nur 311111 Zeit au5 wirtithiaftlid)en 
2lrjatf)en 3u ertlären". 

Werfen wir bann nod) einen Z31itt auf ba5 an5lanb5beutfd)e V,auern: 
tum unb 3iefjen afg warnenbe5 23ei'fpiel bag Zorf (5uttenbrunn im 
rumänifd)en 23anat l)eratt. Zag Zorf — eine üoä,burg beg (5in=Siinber. 
St)ltemg — 3äfjlt fait 3000 (ginwofjner unb fjatte in ben IeMten fünf safjren 
(von 1931 bis 1936) 40 big 57 Zobe5fälle, 10 big 24 •i'-Fjojtf)Iiegungen unb 
nur 22 'big 39 (5eburten. sn ben erjten vier gRonaten beg saTjreg wurben 
nur 3 Rinber geboren. Mir 120 Sinber bejud)en bie C—dpule. Mit biefem 

9ietorb werben f elb ft bie beutjd)en Grog ftäbte gef d)lagen. Zabei 
ift bie mirtjd)aftlitfje Qage ,bieje5 auglanb5beutjdjen Torfes alg 
redjt gün ftig an3uf ef)en. 

Wenig erireulid)e unb bejthämenbe 3af)Ien, bie ung ba ent-
gegentreten! Seit ZaTjren wirb ieüt •ber Siampf gegen eine 
(5eilte5Fpaltung gefül)rt, bie biefe Ontwittlung tmmer weiter 3ur 
negativen Ceite, 3um 23evD1ternnggf cf)wunb bu.rd) 
Si i n b e r a r nt u t trieb. Zer gZationaljo3ia(i5mu5 ift fid) befjen 
be:wugt, bag nid)t nur wirtfffiaftlid)er Woljlftanb unb aug= 
reidjenber £ eben5raum bieje Ontwidlung fjemmen tann, ion= 
bern in eriter £ inie eine j e e l i j tl) e O r n e u e r u n a beg 
gan3en 23olte5, bie burd)3ufüFjren Wille unb 3iel be5 gZational= 
jo3taligmug ift. Zh• V• 

zext unb Seicfjnling Entfet Vtto 

eg naht bie Gtlavin 9Jianuleita, 
Tan3t nad) ben Slängen ber 213uieila 
Ten Baud)tan3 ber 9Jianillaroden, 
llttb 9Zaf e, ber gt von 'ne Soden. 

(5reiit burl) ein Moth mit vollem Wan3, 
Unb jthnappt ben 43auther an bent 

S6)wan3, 
lieht träitig barth ihn mit ben eioten, 
Unb binbet ihn 3u einem Sinoten. 

Zie Meine tan3t itharmatit unb withtig, 
1►nb 9iaje benit: „bas Sinb ijt rid)tig", 
Ta piöt3lith naht — alle eridjredett — 
(•in 13anther gelb, mit id)mar3en yleden. 

Gefangen if t ber $antfjer nun, 
3u Dnlel 9iafes Zireub unb 91uhm, 
Zn einem Säfig wirb er jo 
Berithidt in ben Berliner 300. 

Zu vier3ehn Tagen, gebt gut acht, 
sm Urmalb gibt's 'ne 2liienithlacht. 
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Bleibt weiter munter, ieib auf Totto ... 
(je gräbt lud) Cuer }Jniel — fltta! 
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SPORT IN UNSEREN WERKEN 
•efrie6••portgemeinfcfjaFt Mitten 

CSporta••e(1 der Zetrie6e 1939 
Dem IS,portappell ber 23etrie.be 1939 jtellen mir ben „2lufrui Zr. 2ei)5 

unb von Zfd)animer unb flften5 an alle C-d)ai•ienben" voraus: 
„3unt 3weiten Male rufen wir - bie5mal •aud) •bie '?•rauen - 3um 

Cportappefi ber 23etriebe. Wie im vergangenen satire, fo wirb biejer 
21ppe11 m.feber eine gewaltige DemOnftratiOn be5 9-eben5; 11nb (5emein, 
id)af ts,wi11en5 alter Gefjaf f enben werben, ein neuer gro•er 23e,mei5 ,für bie 
Oinf at3bereitjd)af t ber 23etrieb5f portgemeinjd)af ten, wenn e5 gilt, für ben 
•üfjrer ein ftarte5, ge'junbe5 urlb iro1)e5 23olt 3u idjaff en. 

Wir grü•en bejonber5 bie Sameraben ber Oftmart, bie aud) bei biejer 
Qeiitung5prü)ung nid)t 3urüdjteFjen wollen. 23etriehfüfjrer unb (5eiolg: 
jd)aitsmitglieber! Wetteifert, bie geejünbeite unb törperlid) Ieijtung5, 
fäfjlgjte 23etrieb5-gemeinjd)•aft (5roübeutidplanbs 3u fein!" 

23ebingungen für ben 1939! 
9nänner 

Der Sportappell jür Männer gliebert fin) in brei zeile: 

zeit I: „Wettbewerb bee guten 2üi11ene". 
Die Zeilnei)mer werben in 3wei 211terstlajjen eingeteilt: 

2flterstlaffe A über 18 bi5 3um vollenbeten 35. saFjre, 
2flter5tfaffe B über 35 bis 3um vollenbeten 55, Sabre. 

Von ben Zeifnel)mertt finb brei jportfid)e 1Tebungen a,us3ufüfjren. 

Ifebungen :für bie S21a f f e A:  

1. 9Rebi3inballjtoj3en 7,50 m mit 3-kg,- b3w. 10 m mit 2:kg:23a11; 
2. 2S3eitipringen 3,20 m; 
3. 1000 m ZaUerlQuf en in 6 Minuten. 

Lfebungen für bie Alaffe B: 
1. 9nebi3inbailftoj3en 6,50 m mit 3--kg: b3w. 8,50 m mit 2,kx=23a11; 
2. 2S3eitiprittgen 2,80 m Ober 213eitjpringen 1,40 m aus bem 'Ctanb; 
3. 800 Meter Zauerlauf en ofjne 3eit. 

(5e,wertet wirb bas prO3entuale 23er1)ältni5 ber 3afj1 ber teilnafjme: 
iä1)igen männlid)en 3,wii)en 18 safjren unb 
55 safjren gegenüber ben (•iefOlgjcl)aft5mitgliebern, weld)e bie geforbertett 
2febungen be5 Wettbewerbs mit „23ejtanben" au5gejüfjrt f)aben. 

zeit II: „Wettbewerb ber nlannjd)af t". 
(5ef orbert wirb, ba• bie 23etriebe ent'ipred)enb ifjrer (5röf;e mit einer in 

ber 'Gportorbnung beftimmten 21n3a1)I von 9nannid)aften 311 je 8 Mann 
einen 9l2annjd)aft5.23iertampf burd)füT)ren, ber fid) 3ujammenje4t au5: 

1. 9liebi3inballito•en unb ::werfen a15 Staffel; 
2. 8 X 75=m=•3enbeljtaf fe1; 
3. 5,2eu1en3ielwerf en (aus 25 m Ont'iernung in einen Rrei5 von 4 m 

Durd)mejfer); 
4. 1000 Meter 9Jtanttjd)aft5laufen. 

(5ewertet wirb bie £ ei jtung ber 9a2annf d),ait. 

brauen 

„Wettbewerb bee guten Mittens". 

Die Zeilne4merinnen ab 21 sa4re bis 3un1 vollenbeten 30. sal)re 
ftarten in einer S2laffe. 

•yrauen über 30 Sabre bürfen nur bann am Wettbewerb teilnebnien, 
went bie gejunb4eitlid)en 23Orau5fe4ungen vorl)anben, gegebenenfalls 
är3tlid) ieftgeitellt finb. 

23on ben teilncbnlerinnen finb vier 2lebungen au93uiübren: 
1. Rörperid)ufe (8 vorfgeid)riebene 21eb•ungen); 
2. Mebi3inballito•en (6 m weit mit bem 2;kg,23a11) ; 
3. 400;m;Qauf (offne 3eitbeitimmung); 
4. 6X25,m=C-tafiellauf mit bem 2=lkz=9nebi3inball ( jür Mannfd)aften 

3u 6 2 eilne4merinnen). 
(5ewertet wirb in ben 2lebungen 1-3 bas pro3entunte 23er1)ältni5 ber 

Laut -•3ebingungen teilnal)mefä4ig•en weiblid)en (gefolgjd)aft5mitglieber ab 
21 sal)re gegenüber belt (5ejolgjd)aftsmitglfebern, bie bie geforberten 
Uebungen bey 213ettbewerbe5 mit „eeitanben" au5gefü4rt haben. 

sn 2lebung 4 wirb bie 2eiitung ber 9Ranitia),af t gewertet. 
Zer 3meite Eportappell ber Betriebe wirb aua) in unjerem Wert Iebl)aften 

2Sntlang finben. Der barin entf)altene „Wettbewerb ber, guten Willenn" mud 
acta) bielmal reftlojer 3ujammenid)lu• aller (V)eiolgj(f)(Iftnntitglieber iein, Sum 
,3wede einer Ieid)ten `portlid)en 13rüfung unb Sum 23eweis Den guten Wiltenn, 
fiel) tärPerlid) auf ber -55be 3u balten. lebet eiu3elne tut ban für lid) jelbit unb 
mir alle 3ujaulmen 5u bem beute jebem geläufigen 4iberen 3wed ber Gemein-
jd)afL. 23iele eerui5ertrantungen, ja, aud) mantber 23etriebnunfal(, tönnte burl) 
jportlid)e 23etätigung vermieben werben. Kid)t fportliä)e 55od)leiftung toll bei 
uns ge3üct)tet unb beim Gportappell vorgeführt werben, jonbern bie jireube an 
licht, ?nit unb 23ewegung a1s 21u5g1eid) einieitiger 2lrbeit gewedt, unb bem 
9Nenjd)en als bem wertvolljten 23eitanbteil unieren 23olt5gutes gilt uttfere 
Sorgfalt unb 23etteuung. Die einria)tungen finb geichaiien Hub noch weiter im 
2funbau. (95, hanbelt fid) je4t nur barum, bag möglichit alle nid)t törperli(f) 
23ehinbertert bie (5elegenbeit wahrnehmen, bie ihnen 3u ihrer entipannung unb 
2luiiriid)ung geboten ijt. 

Die Durd)führung Des T3ettbewerb5 wirb betriebnweiie nach noel) erfolgenber 
•etanutgabe auf bem Gportpla4 in ber 21ue vor jig) gehen. Die Eröffnung ben 
2Tppelts ift am 11. -3uni aus 2Tnlaf3 ber Inbetriebnahme ben neuen 11mtleibe-
baUf en. 

94baYYipierergebniffe im'Monat 21pril 
1.4.39: Sroitenabteilung - 23.253.5 
1.4.39: GtaTjimert I. - Qua1. Gte(Te. 
Y. 4.39: Stahlwert 11. - 231odjtra•e 
2.4.39: F&13.4 - 9Jlanne5mann 
7. 4. 39: Gtahlwert - Qual. (Stelle 
13.4.39: 23.213.5 - (5lettrobetrieb 
15.4.39: 23. 213.5 - Maid). 23a1te 23ocbum 
15. 4. 39: Sioitenitelle - 23. T3.4 
22.4.39: -!•. 243.1 - Qua1. Ctelle 
22.4.39: Tauabteilung - 231ogjtraf;e 
23.4.39: (5tahlwert - 3uricbterei 

3:1 
5:2 
5:0 
3:2 
S:S (211te Sjerren) 
5:2 
2:i (9?üdipiel) 
1:1 
7:1 
4:0 
2:2 

•3oc•jenübung••Yan CommerbaYbiabr 1939 •etrieb•••ortgetnein•c•ja•t.(•C•(•3.) gqubritabf gl. (B. Mitten 
ßSüCtig ab 12. !•suni 1939 , „r„, ,,,, s, ._,•_.. ....,. -"r .,....- ...... ...•• w 

Montag `,>bienetag 2)titttvoch Tonneretag j•reitag C;onnabenb C;onntag 

•chrlingc 
i•rühfport 

9 bie 9.30 IIht 
Tlafs vor ber 2̀32:3. V • 

9 bi• 9.30 U1jr 
•ßCa• bot ber 2329. V 

9 bi• 9.30 lIhr 
13Cnt➢ bor ber 523•Uh V 

tIet)rlingc 
(SSrnnbjd)uTe, Cpiele 
unb 2eicT)tatljCetit 

13 bi• 15 lICt 
Cportpla(S Zille 

13 bi• 15 U1r 
portpCa• ue C a 

13 bi• 15 11Cr 
CportpTn• ue •2t 

13 bi• 15 11 r 
C;portplae 2(ue 

13 bi• 15 U1r 
C:portpTae 21ue 

üdjtvinatten 

17.30 bi3 18.30 11ht 
für £ eT)rlinge 
18.45 bi• 20 IIt)r 
für i•rauen 

Ctäbt. Tiabeanfta(t 

18.45 bi• 20 Uhr 
für Männer 

C:täbt. Vabeanftalt 

18.45 bi• 20 11I)r 
f ür Männer 

gtäbt. 23abeanftalt 

tcid)tatl)ictit 
ßSruttbfd)uCe, CpieTe, 

• 
unb •1?2ebi5inball 

18.30 W 20.30 Uht 
für Männer 

NauftbaCl übet 35 cahre 
CportpTnft 2iue 

17 bi• 18 llfjt 
1Sugenb 

18 bie 20.30 114r 
27tänner. 

Gportplab 2fue 

18.30 bi• 20.30 Uhr 
r für iyrauen 

. poxtpTaf3 2Cue 

18.30 bie 20.30 111)r 
für Männer 

1S bi• 35 sahre 
Cportpla(t 2Cue 

• 
' vuf;6aCl 

18.30 bi• 20.30 llhr  
it 21,z unb 23.- 

gjaf t 
Cpottpla• 2Cue 

•ianbball 
18.30 bie 20 Ilfjr 

Männer 
CportpTatt 2(ue 

17 biei 18 Uht 
sugenb 

CUottpCalt Xue 

C•djail) 
20 M 22 111)r 

29irtfdjaft Zunft 
,•erbeber Ctraf3c 

20 bie 22 Ilt)r 
V, irtfd)aft Zuaft 
S)erbeber 2trafle 

•djtveratl)ietit 
•.i`ingen, vogen, 
ß3etvid)t1)eben 

" 18 bi• 20 Ilfjr 
sugenb u. Männer 
iurnC)aTCe ;• aOnpfatt 

Cg)ief,ett 9Cngaben burcT) ben C•c1)ief;ttiart 9)2ftr: J)ieier ( Zet. 400). 

CSonftige llbungen 
C•qostqTab 2Sue  nad) 2(bfprad)e mit Zurn= unb C;portlei)ter zorte ( b3ro. bent 9CbteiTung•fportronrt)  
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29. 4. 39: 31tricbterei - Qual. 'Stelle 2:1 
29. 4. 39: 231oditraÜe - T. W. 5 2:2 
29.4.39:'Stablroert I. - Olettrobetrieb 2:2 

slit Monat 2JZär3 tvurben fün¢3ebn j•u(iballmettjpiele au5getragen. 
äanbbaüjpielcrgebnüje:  

6.4.39: 23.213.5 - OIettrobetxieb 0:0 
(abgebro(t)en wegen )legenmetterg) 

21.4.39: 23.21z.5 - Olettrobetxieb 7:5 

Ctid)toimmen 
ltnjere ed)minuner traten erjtmalig 3u einem 2liajjer.batltanipf 

reicbten jiir ben 2lnfang ,gute 93efultate: 
IS. 4. 39: 23G(9: 9iubrjtabl - fB66. Zetag 5:3 
3.5. 39: 233(5. Rubritabl-• 235C. 213icbmann 2:2 

an unb er= 

J•ic wirb beninäd)jt gegen 93'S155.9)Zannegntann unb 
S•enricb5biitte je ein aitgtragen. Neben betn unter 1-3 auf= 
gefübrten 9)iannj(f)aftgjpoart tomnit je1b!jtverjtänblicb jebe ntöqlicbe ein,;e1= 
jportart 3ur Geltung, ante bem llebunggplan entnomnten werben tann. Zer 
2;ierjud), allen 23ebürjnijjcn entgegen3utontmen, ijt jebem ertennbar. 

T)ie bejte 23orbereitung für ben 23etrieb5jpoxtappeti ijt eine jtärtere, regel= 
mäj3ige teilnabme an unjeren llebunggjtunben. 23ielteicbt übertruntpfen jo bie 
(•rauen •bie JJiänner unb werben auf ben erjten 2lnbieb 9ieid)sfieger. 

•ur •uxcbfübrung beg 213oc1}enpxogramms jinb auj3er bem'Sportlebrer aucb 
llebung5roarte ber 11e,bun.gggeihein!d)aften eingeijet3t, bie ebenfall5 jadjgemäg 
noreebilbet jinb. eine genaue 23efolgung ber 2lnorbnungen iit natürlicb 23or= 
au5let3ttng für eitt rei•bung5lo•je5 •urtb•fü' ren ber llebung5programme. 

S;ameraben, uta(t)t Mit 3um Voble eurer •(5ejun'bbeit, ber 23oltggemeinjdjaft 
unb beg eolt5gan3en! 

Werbet t1JTitglieb ber 23sCs. Dtubrjtabl Witten! 23 a ib i n g e r, 'S o r r e 

•e#rie••••oetgemein•e•ja•t S•enrie•j••jütte 
Wocbeniibungootan für bie CSommee3eit 

9)iontag zien•tag Vittwod) TonnerMaq 

9 bi? 12 llbr: Wcbrlinq•- 
jport, l̀:terNtttrnballe, 
2eitung: •portlebrer 

Söniger 

9ibteilung grauen 
ab 18.30 Ul)r: Cportplab 
2eifuttg: Cporttebrer 

Söniger 

9lbteitung Zenni• 
16 bi• 18 libT: sugenb, 
ab 18 llbr: ;, enioren. 
2eitung: 2itientlebner 
9(bteilung Zücbtenni• 
ab 19 Ubr turnballe 
•ieggerf elbicbule unb 

VeWturnballe. 2eituitg: 
2}ölling unb Zt)c3emjti 

9 bi• 12 llbr: 2ebrling•- 
fport, 2i3erNturnbaQe 

Weitung: Cportlebrer 
Söniger 

Albteilung •ufgballjugeub 
ab 18 Uhr: Cportplab. 

Weitung: 9lojentran3 

9ibteilung Zurnen 
a6 20 llbr: VerNturnballe 

2eitung: Cebneiber 

9ibteilung '2ojen 
ab 20 Ubr: 2+3exteturnT)alle 
2eitmig: (Kerigt, 9(tbof  

9lbteilung `•enni• 
17 bie 18 Ubr: sugenb, 

ab 18 llbr: Cenioren 
Weitung: Cportlebrer 

Söniger 

9lbteilung Cd)ieflen 
Vertftatt 9)2233. 6 

ab 19 Ubr: ed)iebjtanb 
bei Zrögeler 

Weitung: 2d)nelt 

9 bie, 12 Ubr: Zebrling•- 
fport, 2L}ert•turnballe 

Weitung:. Cportlebrer 
Söniger 

9lbteilung '?•ubball 
ab 18 Ubr: Cenioren 

Cportplab 
2eitung: Cportlebrer 

Söniger 

9(bteitung Zennie 
16 W 18 llbr: sugenb, 

ab 18 Ubr: 2•enioren 
2eitung: 213ientlebner 

9ibteilung Ziid)tennie 
ab 19 Ubr: 2L1ert•turnbatte 

2eitutig: Zt)c3erofti 

ebt. Cd)ieben eattingen 
eertftatt 97123. 4 u. 5 

ab 19 Ubr: Cd)iebftanb 
bei Vögeler 
Zeitung: 

•cbul5 unb 2̀8wouet  

Albteilung Cd)ieben Velper 
ab 19 Ubr: Cä)iebftanb 

bei 9)tutbmann 
Weitung: !Iad), eef1 

10 W 11.30 llbr `,portplaj3 
911tgemeino Zraining für 
9)iitglieber, bic 9tad)tbienjt 

baben 
2eitunq: •portlebrer 

S1`öniger 

2lbteitung •Janbball 
Z-enioren unb sugenb 
ab 18.30 11br: Cportplab 
2eitung: C^portlebrer 

Söniger 

Atbteilung Zennie 
16 bi• 18 lIbr: •'sugenb, 
ab 18 Ubr: 5enioren 
2eitung: 2z3ientleljner 

2tbteilung Zijd)tenni• 
ab 19 llbr: ,•eggerf elbid)ute 

2eitung: 2ölting 
9Sbt. Togen unb 9lingen 
ab 20 Ubr: 2BerMturnballe 
2eitung: ß5erigt, 9itbof 

jreitaq 

9 bi• 12 Ubr: 2ebrljng•- 
iport, 2•terNturnballe 
2eitung: Cportlebrer 

Söniger 

Sonnabenb 

2f Weitung 2eicbtatbletit 
,•rauen unb Männer 

sauftball 
ab 18 llbr: Cportplab 

2eituttg: Cportlebrer 
Söniger 

Atbteitung Zenni• 
16 W 18 Ubr: sugenb, 
ab 18 Ubr: 'Senioren 
2eitung: 2l3ientlebner 

9tbteilung Zurnen 
;ab 19 Ubr: 213eWturnballe 

2eitung: 2•d)neiber 

subball- unb •)anbball- 
fpieler ber 23etriMmann- 
jd)ajten geqeneinanber ab 

16 Ubr Cportpla• 

gibt. Gd)ieüen ',•attingen 
ab 16 lIbr: •d)iebftanb 

bei trögeler 
Zeitung: ljerrm(Iltn 

unb 9togge 

9(bteilunq Zenni; 
ab 14 11br 

2eitung: 2gienttebner 

•onntaq 

Mt. 9d)ieüen 2•-3elper 
ab 10 libr: gd)ieüftanb 

bei Mutbntann 
Weitung: -lad), jef; 

9lbteilung zenni• 
ab 10 lIbr 

Weituttg: 2lüenttebncT 

Tie (3iejamtleitung bat ber Cportlebrer Söniger, 3u feiner Unterftübung jinb eingeiebt: 
9lbteilung !•ubbalijugenb: 92ojentran3 - 9(bteilung 'Zurnen: Cd)neiber - ACbteitung 2eid)tatb(etit: Saretta - 9(bteitung eoXen: Csferigt unb 

Cä)ief3en: 92ojenplenter - Albteitung zennie: 2l3ientlebner - 9ibteilung Zijd)tenni•:"23ölling unb Zt)cäeroiti. 
sntereffenten bee Zenni•iport•, bie oormittag• fpielen wollen, bitte icb, fid) auf bem eetriebefportbüro 3u melben, bamit bie Zage feftgelegt 

2)i e 11 i g, xetrieb5jportmart 

Altbof - A[btcilung 

werben tönnen. 

DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 
sbj: Gcrjacb:CtäbtefamOf witten-•Oattingen 
Vie in jel)r bielen Ztäbten unb Orten Veftbeutjd)lanb• l)aben fiel) auel) 

in Vitten unb •attingen SSb•.-C-d)atbgruppen gebilbet. U gilt, nunmebr 
allei; 3u erf af jen, tva• am Ccbadj interejjiert ift. llnb bai; finb unenblid) biel 
Cd)affertbe in Verlftätten unb in 93üroe. Cie alle Jollen jicl) ber 
Ccl)act)gemeinjct)aft anjd)lie•en. Ta bieje W beutjcl)e S?ampfjcl)acl) pflegt, 
ftebt jebem ber Ueg über bie Ctabt- unb ßjaumeifterjcl)af t 3ur SJ2eiemei- 
fterjdjaf t offen . •3n SJJ2annjcl)ajt•lämp f en lann ein jeber fein SZ,önnen er- 
proben. S21m Conntag, bem 7. Mai 1939, fanb in Vitten im • otel 3ur •3oft 
eine Uitten-eattingert ftatt. ",Ler S2ampf 

enbete mit einem &gebnic', bon 6:4 für bie Sb .-Cd)acbgruppe 1)011 Nroß-
2'•_;itten. 

Zie eattinger muj3ten auf 3roei iljrer betten Spieler ber3id)ten, jo fpielte 
am 2. 58rett für Zcbambad) Cd)ul3 unb am 3. 93rett für eoufe ,lumpe, 
für Cd)u13 jpielte bafür am 6. Brett 2ßuründ). 

Wad) einer lur3en 2egrüf ung burd) ben (sSaujd)ad)ivart Maif elb, ber 
gleid73eitig bie Srei•gruppe Vitten führt, Wurben bie •i92annj(bafteit ber- 
lejen, unb ber Sampf wurbe eröffnet. (•• wurbe an allen Orettern erbittert 
getämpft, unb lamen Bier manche jebr jd)öne •3artien 3uftanbe. d̀ie 
eittener errangen einen berbienten, wenn aud) etwas glüdlid)en lieg. 
T.,ie5 brachte auch Tg. S92aifelb in einem lur3en;Cd)luf3tbort 3um 9tuebritei. 

2lläbrenb bes 2lietttamp f es 
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Zed sugenbfidje non Vitten 

1, e2 - e4 c7 - c5 
2. Sbl - e3 e7 - e6 
3. Sgl - f3 
4. d2 - d4 c5 • d4 
5. Sf3 - d4 
6. Lf1 - e2 
7. Sd4 : -c6 
8. e4 - e5 Sf6 - d5 
9. Sc3 - e4 f7 - f5 

10. Le2 - h5+ (fine elegante ()pf er- 
tombination. Zjn ber Zat bat 21eif; wobt 
llrfadje, ben I)ier gewä4lten Ueg ein3u- 
icl)Cagen. z enn, weint aud) nad) Se4-d6+ 
Lf8 : d6. 11. e5 : d6 burd) 9;orrücfen bee 
c=dauern, ber dauer d6 gebedt werben 
tönnte, fo wäre bocf) ber e-dauer fd)wad) 
unb nidjt leid)t 3u unterftütien. 
10.   g7 - ,g6 
11. Lei - 95 Dd8 - a5+ 
12. Se4 - d2 2(m beften Lf8-e7 
13. Lg5 : e7 Sd5 : e7 
14. 0 - 0 92acf) Lh5-e2, Da5 : e5. 
15. 8d2-c4 unb 16. Se4-d6+, bef)aup- 
tet Cd)Itiar3 ben gewonnenen 23auern. 
14.   g6 : h5. def f er 
war 14.   Da5 : e5. 15. Sd2-e4, 
De5-d5. 16. Se4-d6+, Ke8-f8 tmb 

::d)war3 ftef)t gut.  
15. Sd2 - (,4 Da5 - e5 
16. Se4 - d6+ Ke8 - f8 
17. Ddl : h5 Se7 = g6 
18. Dh5 - h6+ Kf8 - g8 
19. Tfl - el Sg6 : e5 
20. Tal -- dl. Cef)r gut gefpielt. 
Cä)war3 fann bie Tartie jeet nid)t mel)r 
gewinnen. 

Ter liitcaf(Imf.if für ben am 7. J.12ai au•getragenen •:täbtefampi fanb 
am eimmeffal)rti;tage in elanfenftein itatt, woriiber in ber nädjiten 
SJ2ummer beridjtet toirb. Uir wollen Tjoif en, baf3 bie •iattinger iict) f ür bie 
erlittene Tieberlage bei biefer (jelegenljeit rebancf)ieren werben. 

7ntlfflat'rt-li'dlictl - n1•; ro-t' 

(firuppc ber ZeifneTjmer 

iat•, lalttet: 
1. Orett: 0:1 6. 
2. Trett: Cä)ul3- Wettfenbuf cl) 0:1 7. 
3. erett: $umpe- s?XltenratTj . 1:0 8. 
4, drett: •3ofdjmann-•J•taifelbl/2:1/2 9. 
5. drett: Tr. Sumpmann-(S-beltl:0 10. 

t2[utn. (4): Uttbe 

93rett: Vurbad)-•ct)roeinOerg0:] 
Orett: &bmann-StfotT) 1/2:1/2 

•Brett: $aulucf-epecl)t 0:1 
ftett: Uitbe-uilffrieb 1:0 
$rett: 2ol)berg-SI'lagg0 . 0:1 

Mine im Tarifer Mifterturnier don 1878 
gefoieYte 6i3iYianifaje Tartie  

aleif;: Budertort Sd)war3: 2(nberffen 'MEW/0 8 •• • / •&, 
P///% 7 

•', 
8 •1 •• 1 • L,• • •__. _ •;,,, 

a7 - a6 i,'.q 

Sg8 - f6 4 • 'O//l/•. • 
b7 : c6 8 V W11, •y 

2 e••••J••• 

TIN  W , 
1 

20.   
21. Kgl - hl. 
Gd)war3 burd) 
gewinnen. 
21.   Se5 - f7 
22. Sd6 - f7 Kg8 f7 
23. Dh6 - h5+ Kf7 - e7 
24. Dh5 - g5+ Ke7 - f7. 
Zd)war3 fann nicht anbeü f piefen. 2(uf 
Ke7-eß gewinnt Dg5-f6 mit narb- 
f olgenbem Tel : e6+ 
25. Dg5 - h5+ unb Vr'eiü mad)t he 
Cpiel burd) etoigce ä)adj mientfd)ieben. 

9(ttitiifnng aua voriger 9lunaner: 

IziefcA Cpiel bleibt remig, wer aud) 
an3ieCbt. D, eif3 muß nur wie folgt ver- 
f abre,t. 
1. Th4 - f4 Tg6 - g3 

Bleibt ber icbwor3e Turm auf ber 6.3ieibe, 
bann verläfit ber toeif;e bie 4. nicht. 
2. Tf4 - f6+ K beliebig 
3. Kb4 b5 unb bah Cpiel bleibt 

remie. 

a b a d P t a b 

Dc5 : f2+ 
9fuf Kgl J2 würbe 
Se5-g4+ bie $artie 

K L E I N E 
M ITTE I LUNG EN 

IA11jE[Q 'aUb1fQCC 
6ussstal)Iwcrf Mitten: 

2luf • eitte fünfunb3wan3igjäflrige . ìätigfeit fonnte 3urüdbfiden: 

213iff)efnt 9ieifenberg, Saobeler, 2321z. I, am 30. 5. 39 

Rtuin.: •ntmtcl 

Sjenridlshütte Sj'attingen: 

21uf eine fiinfunb3tnan3igjährige iätigfeit fonttten 3urüdbfiden: 

itinfs: 
Zofef Zo11n9, 

$ul3er, I Gtaflfformgieberei, 

am 11. 5. 1939 

9fedlts: 

sof)ann Saqfa, 
II. Gdjntel3er, Ctaf)fwerf, 

am 11. 5. 1939 

2infs: 
Rrib 2orenfd)eit, 

9riaitFjinift, 9liaftl)inenbetrieb, 
am 18. 5. 39 

6ussstaFjlmerf Mitten 

Uiff)elm •)erbolb 1 3. Vt. 

,5enrid)sl)iitte 5aattingett 

Us ifli Canbt 
artebrtd) •jOlfträter 

zi3ifr)etm b'9fratf)art 
UifOefm 92ierf)aube 
sofef Zböne• 

I•bnarb Vuf f ert 

,•of ef ßirewe 
S2urt Sraf f t 

Unnener 6ussstaTjlwerf 

9ieä)ts: 

i'.eo 9Jtier3wa, 
(fiiebgrubenarbeiter, 

Ctaflfwerf, 

am 16. 5. 39 

dearb =Uertftatt 
Ctahlf ormgie•erei 
dauabteifung 
(Yif engie5eret 
3nftanbf e•ung•- 

wertitatt 
Ual3werf 

,•)eittricl) Clfoebefe I 

$rc•werfe 93radmebe 

'IBilli Z3ierbaunt 
'?Yriß ilnölfing 

6ussstaTjlmerf 2Bitten 

(Nn CoT)n: 
:•uliu• "•renfel 
dernTjarb •leitmann 
iJtto 3ietlj 
,teinrid) •ienfel 

deaTb.-m,lerlit. 2 

detrieb 
detrieb I 

•Pantmerwerf I 
$f örtner 
,•jammerwerf II 
zcct)n. düro 

22. 4. 39 

21. 4. 39 
13. 5. 39 
10. 5. 39 
16. 5.39 

19. 5. 39 
20. 5. 39 
20. 5. 39 
4. 5. 39 

20. 5. 39 

11. 5.39 
31. 3. 39 

24.5. 39 
24. 5. 39 
26. 5. 39 
28. 5. 39 

.•)ein3 
dernbarb 
lotto 
,•)ermamt 
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(gine Zocbter: 
,•einrid) Udet) 
Us i1belm Benefen 
(sugen &lemeier 
Sarl S2ötting 

aeinroal3tvert 
Qobnroef en 
Buricbterei 
C•tab3ieberei 

-qenridlsfjiitte Sj'attingett 

(•in Sobn: 

•iegfrieb 9)tergarbt 
Otto 2üd 
Otto llrbigteit 
•)ein3 97tüjer 
O3e0rg $rabl 
$aut 9tnbcO 
,jobann •) ojf mann 
CS'•rid) •öbujcb 
Vatter 2"tiebme• 
Otto Brämer 
Cte f an Stutig 

BartM 
Uilli Rodelforen 

eine Zocbter: 

•1,50banne• Dülme 
Voff gang Ccbutte 
Ticbarb Stainborit 
,•)ermann •)immelmann 
$aut 3i`öbrig 
2'3ilbefm $ajcben 
30jef 9fbbauer 
:Ljerbert q3id 
9iljon• 9ililtemO 

Gtablwert Strieger 

CHn Sobn: 

!•rij<i Zreo I 

Ztablf ormgicß. 
•)ocbof en 
(%eftro-a13erfftatt 
(•ifengief3erei 
alal5roert 
2_iearb.,23erfftatt 
(Ftettro-fierfftatt 
C,tabftverf 
ütabljormgief;erei 

CUettro-2i3erfftatt 
(Yijengiefterei 
•)ammerwerf 
`Ilearb.=,Hlertftatt 

•iammertverf 
2lertvaltung 
Cteinf abrit 
23earb.-Verfftatt 
Bearb.=29er1jtatt 
Gtabljormgießerei 
29af3roerf 
Bearb sSertit. VI 

13. 5. 39 
18. 5. 39 
20. 5. 39 
27. 5.39 

,•)e1ga 
;•ngeborg 
Ccbriftel 
'1nge 

13.4.39 2Bitirieb 
S.5.39 9)tanfreb 
12.5.39 9)7anfreb 
12.5.39 dlau• 
15.5.39 CSünter 
13.5.39 Ciegfrieb 
15.5.39 •)ein3 
19. 5.39 (grid) 
18.5.39 S2arf-,•einb 
24.5.39 •)an• 
20.5.39 •)ein3 
25.5.39 Ctferb 
23.5.39 sitli 

10.5.39 'h3altraub 
13.5.39 Gbrijtet 
11.5.39 `,iJori• 
16.5.39 (Ebriftel 
18.5.39 iLjelga 
27.5.39 (sbriftel 
27.5.39 3ngrib 
13. 5.39 9)2argret 
19.5.39- 972arita 

1 15. 5.39 1 'Jioli •riebricb 

9dad)rltY 
Wad) Ianger id)averer Strantbeit vericbieb ant 22. Mai 1939 unier (gel 

folgi(baftsmitglieb 

4•err 2CYbert 3anger 
Wir verlieren in bent Berftorbenen einen treuen unb pflid)tbewußtett 

2lxbettstamexaben, bei über jün¢ sabre in uttierer Beaibeitungsmertjtatt 
tätigg gewejen ift. 

Sein 2lnbenten werben wir jtets in (£brett balten. 

23etriebsjübrer unb 6eiolgicbaft 
ber 92ubritabl 2lttiengejetlj(4ait 

5•eurid)sbütte 

91afd)rllt - 

' 21m 8. Dia! 1939 ver•id)ieb unier Ge,folgjcbaitsmitglieb 

Rnrr wriebriCb (Brumm 
Wäbrettb feiner fait 28jäbrigen Dätigteit in unierem Stablwerfs= 

betrieb war er uns itets ein treuer Mitarbeiter unb braver 2lrbeits= 
tamerab, beifen 2lnbenfen mir in Gbren balten werben. 

23etriebsfübrer unb (5efolgjd)ajt 
ber 9iubritabl 2lttiengejetijd)ajt 

• 5aenrid)sbütte 

92adjruf 
Wm 25. 2ipril 1939 verjtarb nad) Iängerem P-eiben ber Sä)Ieijer 

4•err 5pauY Ctrege 
im 211ter von 53 saibren. 

Der 23erftorbene war feit bem 21. Zuni 1934 in unterem Wert be= 
jd)äf tigt. 
. Das Wubenteit .beg 23erftorberen werben wir in Ebren balten. 

Brctdwebe, ben 26. Bias 1939 
23etriebsfübrer unb (5ciolgjä)aft 
ber 9lubrjtabl 211iiengeicuit4aft 

ereßwerte 23radwebe 

•attf•agltttR 
•ür bie mir anlägliä) meines iürcfunb3wan3igjäbrigen Dienst= 

jubiläums erwiejenen 2 u)mertjamfeiten jage id)- alten Beteiligten 
ber3lid)en Dant. 

Witten, ben 2. 9Jtai 1939 
•crbinanb gofmann, Tampf unb 2Gaffer 

unnener 6ussstaT)lwerl 

•itt C•obn: 
Verner 93ubbe 
ZI)eobor 23ifd)newjti 
Grid) Bauebrowi(3 
,•einrid) 9't3ötf 

(5ine Zocbter: 
$aut 6oefe 
Weorg (Sj riif f Ung 

$rehwerle 95radwebe: 

ein Cobn: 
•obann Boubin 
Batter  ß3iif e 
213atter •)agenbäumer 

(Yine tod)ter: 
.•einrid) Sd)ütte 
2i3itbelm 9tojenbabl 
2llitbelm lzietf d)mann 
L5-'rid) B"}}crbaum 
(1-rnit Sleinban• 
Lftroin Cd)ön 

Gtablwerl Srieger 

ßief otgjcf)af t•mitglieb 
Start 9töttger 

(t5ef olgjcbajt•mitglieb 
9luguft (Sbriftntann 

$rebwer;;e 93radwebe: 

!23earb.-Vcrfft. 2 
Ganbjtrablgebl. 
23earb.-2i3crtft. 2 
g-ormcrei 3 

1•ormerei 3 
tjormcrei 3 

93etrieb II 
2ilert3eug-97tad). 
•lettro=C•cbweiß. 

Betrieb II 
värme-9lbt. 
Betrieb III 
Betrieb IV 
`Betrieb II 
etettro'scbroeiß. 

$au1 Ctrege 
(9uftab •) bf ener 

C•attbpufferei 

C•fiefierei 

Betrieb III 
Betrieb III 

12. 5. 39 
14. 5. 39 
18. 5. 39 
19. 5.39 

10. 5. 39 
16.5. 39 

3. 5. 39 
15.5. 39 
19. 5. 39 

12. 5. 39 
18. 5. 39 
19. 5. 39 
18. 5. 39 
24. 5. 39 
22. 5.39 

18. 5. 39 

23. 5. 39 

25.4. 39 
1.5.39 

Verner 
•-riebbefm 
(i3ünter 
,•ein3 12)ieter 

•ngrib 
2ouif e 

alid)arb ClSuftav 
213olfgang 
'Zieter valter 

9)2arie-ßuije 
•s' Ije 
Srma 
`,J+ agnar 
(r,•belgarb 
•,5rmtraut-9ltaria 

93ad)rur 
21nt 1. 9)iai 1939 verftarb nad) Iängerer S2rantbeit ber S iljsarbeiter 

.eerr (3uftab fWener 
im 211ter von 43 sabren. 

Der Beritorbene war jeit .bem 31. flttober 1938 in unierem 213ert be= 
icbäitigt. 

Wir werben bas 2lnbentett an itnterett Mitarbeiter in Ebren baltert. 

B r a d w e b e, ben 26. 9Jiai 1939 
Betriebsfiibrer unb Cfiefolgjdjaft 
ber 91ubritabl 2lttiengeieüjcbait 

ercßwerfe 23radwebe 

Nati)rili 
21m 18. 9xLii 1939 verjtarb pli 41icb unb unerwartet an einer 

ßungenent3ünbung unser Gefolgjcbafismüglieb 

.C•err Sarl MÖttger 
im 211ter von beinahe 33 sabren. 

Der Beritor.bene itattb jeit bem sabre 1936 in unieren Dienitert unb bat 
iid) jtets als ein fleißiger Mitarbeiter unb guter 2lrbeitsfamerab erwiejert. 

Wir werben ibm ein ebrenbes 6ebenten bewabren. 

Der 23etriebsfübrer unb bie (5efoigidjaft 
ber 9lubritabl 2lftiengejei(id)af t 

Stahlwert Sirieger 

Nadjrltf 

21m 23. 9)I•ai 1939 weritarb pIöblidj atrib unerwartet an ciner ä?ungen= 
ent3üttbung u3jer 6ejolgljd)ajtsmit:gSieb 

S•err •Cugu•'t c•(jri•'tmann 
im '211ter von 42 sabren. 

Der •3erjtorbene ittanfb ,jeit •bem 3abre 1935 in unljeren Dienjten unb 
bat jidj jtets ads ein treuer 9Jtitarbeiter unb tguter 21rbeitstamerab er= 
wiejen. Vir •werben bas 2lnbenten an ben lieben '2irbeitsfameraiben, ber 
bis 3u Ijeinem D.obe rjowobl in utnjerem 2l3erf als •and) in uraierer ecbieß= 
iportgemeinicbait ecbte Siamerablicb,a¢t iiibte, 'immer in -Gbren balten. 

Der 23etriebsfübrer unb bie (6efolgidjaft 
ber $ubrjtabl 2[tticngejetljd)ajt 

StabIwert S;rieger, DiijjelDori=Cberfajiel • 

Sjerausge eben im Cinveinebmett mit bem '(irejjeamt ber D21•. bon ber 9lubrjtabl 2lftiengefetlid)aft. - Zierlag: 6eje11id)aft für 2lrbeitspäbagogit m. b. •j., Diiffel= 
borf. - •jaupt•d)riftleitung: I2iereinigte 213.erfs3eitungen (Sjütte unb Gd)ad)t), Düffelborf, Gcbließfad) 728. -'2ierantwortticb für ben rebaltionetten snbalt: Georg 
91. i•r i j d) e Z. Müf f elborj. - Gämtlicbe (Einjenbungen finb 3u rid)ten an C7cbrif tleiter 2 beobor $ 1 e d m a n n, 9iubritabl 2Tttiengeiellid)aft, '23erwaltung Witten. - 

9iad)brud nur mit Quellenangabe unb Genebmigung ber S•auptid)riftleitung gestattet. - Die 2Bert3eitid)rift ericbeint jeben aweiten 3.ret'tag 
1i)rud: Drofte 23er1ag unb Druderef SG., Düffelbori, •3reffebans 
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