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A;Mprk3pitschrjft 
WERKE: WITTEN, HATTINGEN, GELSENKIRCHEN, DÜSSELDORF-OBERKASSEL, ANNEN,BRACKWEDE 

14. Jahrgang 4. August 1939 Nummer 16 

Das Deut`d?e f?aus 

auf ber 

3nternationalen 

wafferbau= 

aus`tellung 

£ütticli 1939 

(Belgien) 

3n ber tbemeinfdlaftsid1au 
bes Deutfdlen Reidles ift 
aud? bit nuIlritalll A(5., 
Witten, tttit Spe3ialer3¢ug= 
niffen ber Ivert¢ Illitten, 
Düffelborf=mbertaff¢I unb 
Witten = Annen vertreten, 
eingegliebert in bie Abtei= 
Lung ber eifenfdjaffenben 
unb =w¢iterverarb¢itettben 
3nbuitrie. 

Die Ausiteilungs=3urg slat 
am 6. 3uli 1939 ber nuilr= 
ffalll Attieng of elIidtaf t, II)it= 
ten, für i4re £eiitungen 
einen 1. .preis (6ranb 
prig) unb einen(Etlrenpreis 
(,prix b'4onneur) Suer= 
tannt. 

Die Ilo4c Bewertung unfe= 
Ur (Er3eugnifie im Ausfanb 
wirb bie Shcaffenben unfe= 
rer I1lerte mit sreube er% 
füllen unb 3u weiteren 
£eiftungen anspornen. 
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Zer beut4e 2Crbeiter 
3immermann, .•enridjOütte .•attingen 

2ieBetrau 

270 

on Sfeinob boo Nufjrgebieto: 

• Zie eüfjne ber etabt Todjum 

,3unt 2f6fdjfuf3 ber C•Pietieit 1938/39 

£efjriingefafjrt ine ,•odjiauerfanb 

Zie (ifemente 

Sofjfenjtoff 

2finerffa, wie id) ee faTj (ed)fu•) 

.f)iffefreu3er „eoff" fünfiefjn nonate-auf 

Saperfafjrt (Sortf e4ung) 

"erf Tracfwebe erfjieft ba6 £ei gungeafi3eidjen 

für „fflorüifbfidje •brberung von Sra f t 

burdj 3reube" 

eßirtfdjaftefunbtidje C•tubienfafjrt 

burdj ben Tergüau bee (33auee • 
C•üb=.•annover/•raunfdjweig 

!Sür ben Seiera6enb 

„C••ürnafe" . 

C•port in unferen 51i3erfen 

Sfeine nitteitungen 
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Ein Kleinod 

des Ruhrgebiets: 

0);e (AuLe 

der CJtudl 43odtum! 

Zum Abschluß 

der Spielzeit 1938/39 

Zer neue 311M)auerraum ber 23H jne Der 
Gtabt 13odpm 

CJidjt geiät f inb an 91Tjein unb 91HOr bie •3üljnen — unb man tann 

jen ruijig jagen. bie guten eft4nen. d̀enn gtrbeit — edjwerarbeit — 
uerbannt nid)t bae Zljeater auf bem Gcljatten ber j•örbertürme, auf bem 
Tröljnen ber eämmer Ober auf bem Tunft einee uon ecl)roten ununter- 

6rocl)en burdjfto•enen 5itnmel•. •am Gegenteil ! gan ljungert unb ledj3t 
nadj bem Z4eater, bae tjier feine 
bloße Unterljaltung•ftätte ift. `,der 
ftörper, ber ben gan3en Zag in 
„eodjtouren" gearbeitet tjat, ift er- 
mattet, aber ber Geift, ber eerftanb 
unb bae eerä möd)ten nun arbeiten. 
Cgie alle verlangen Taljrung, gute, 
träjtige Waljrung, bie verarbeitet 
werben f oll, bie ben 2fu•gleidj jd)af it 
unb ftörper unb Geift auf eine (bene 
ljebt. 

Cfine joldje Tid)te bet Oüfjnen, 
bie oft nur eine tnappe 2iertelitunbe 
(•ifenbaljnfa4rt au•einanberliegen, 
bringt natürlid) eine gewiffe 9iivalität 
auf fünftleriidjem Gebiete mit fid), 
unb beibee — ber ijarte 2(rbeit•tag 
ber 3ujd)auer unb ber (,5ljrgei8 ber 
gd)auipieler — bewirten eben, bnü 
ljier im Veften bei 91eidjee viele unb 
gute eüfjnen äu f innen f inb. 

Hub unter biefen ift eine, bie, 
mitten im eeräen bee snbuftrie- 
gebietet gelegen, äu ben bebten 23W)- 
nett bei 91eid)e• ge6ätjrt wirb: `,die 
eüljtte ber etabt 93odjum. gie be- 
gann am 15. Xpril biejee •aaljree iljt 
•wan•igiäljrige• Jubiläum unter ber 
fünitteriid)ett Geiamtleitung bei 
•3ntenbanten •ßrof eijor `,Jr. Carabin 
Gd)mitt, ber bae ZTjeater am 
15. Xpril 1919 übernaljm. „`,die jtjfte- 
matiidje eeran3ieljung bei gef amten 
bramatiid)en Gute", io äuüert f id) 
ber :3ntenbant bei Gelegenljeit bei 
3eljniäljrigenvefteljeneber Oütjne, „müßte in runb 3e411 ZSaf)ren ein 
gilb ber bramatif d)ert Ueltfiteratur vermittelt ljaben: eine Seit, 

innerljalb bereu jid) an ben Zenbenäen ber jäenif djen •miebergabe einer 
eüljne f o viel äu' veränbern pflegt, baff banadj ein neuer 9luf bau bee 
G fteme in neuem Getnanbe veriudjt werben müßte. Uenn alfo bie jo 
oft aufgeworfene Urage ber G ftematif bee epielpfanee unb 

• 
s3enenbitb aus „zemetrius" 

•ßrogramm• geftreift werben foll, fo tann fie nur baljin geflärt werben: 
baß eine innere e ftematit für jebee georbnete Zljeater unerläßridj ift, 
gfeid)gültig, ob f ie audj ale äußerer 2eitf oben in &id)einung tritt ober 
nid)t." Tieje innere 2tjftematit ift an ber e0a)umer 23üljne burd)gefüljrt 
worben, bie fo in erfter 2inie äu ber 2üljne bei traf iif d)en Cdjnuipiele 

tourbe. 685 •3ni3enierungen wurben 
in ben äwanäig ,(c•abren burdjgef üljrt, 
bacon entfielen auf bie ftlaiiifer 
ungef äljr 250, auf bae Übergang•-
unb äeitgenöif ii dje Zrama 170 unb 
auf bae neuere ,-uftjpiel unb bae 
Unterljaltungeftücf runb 265 :3n-
fäenierungen. 2n Feber Gpieräeit er-
lebte man im Z̀urdjf d)nitt 35 man- 
j8enierungen. Bier ift nicht ber ürt, 
einen itatiftijdjen Überbriet äu geben 
vom ersten Zljeaterabenb unter ber 
neuen ,-eitung am 15. 2tpril 1919 
mit Grillpar3er• „`,nee Meeree 
unb ber ,-iebe 23erlen" biß äur 
riebridj- ebbet- odje (23. bie 30. 

Xpril• 1939) ober ber kauft-Uodje, 
mit ber bie Cpieläeit 1938/39 am 
25. •s'uri iljren Midjluf• f aub. Art 
bieten&wanäig, 3a4ren erlebte 2od)um 
u. a. bie Grite'Zeutid)e e4afefpeare- 
wod)e ( 1926/27), eine Goetljewod)e 
(1927/28), eine 3tjflif dje gfuf f ürjrung 
ber `,kramen Gerr)art eauptmann0, 
im Z5aljre 1932/33, bah mit 42 •3n- 
j3enierungen an ber epibe fteljt. 
0odjnm erlebte weiter bie Cd)irter-
wod)e ( 1934/35), bie ftreiftivod)e 
(1936), bie od)e „Tzramatifer ber 

(1937) unb bie 3weite Z̀eutid)e 
Crjafefpearewod)e ( 1937/38). 

Über bie •riebridj-•jebber-•odje 
bee ziubiläumeialjree f d)rieb eine vier 
gelefene 3eitid)rift: „ Uer etwas vom 
ZE eater tier ftetjt, Tann ermejf en, wa2, 

für eine 2eiftung i ft, im Zf)eater einer C-tabt von 300 000 einwoljnern 
einen foldjen 3t)tlue feft im (gpielplan bit ljaben. Staunt ein aubere? 
Zl)eater macht bae nad)." 

Varum ftel)en nun bie 2eiftungen „ber 93od)umer" f o übet allem 
'Zurd)idjnitt? ftur3 gejagt: ljier werben Stünftrer burdj eine übetragenbe 
•3nf3enieruitgefunft äu einem Wangen, au bem „eitiemble" äufammen-
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Ces,;cncnbilb aus „2[gttes 23crnaucr" 

geictjtneij;t, Pünftfer, bie mit (•rnj't uttb 

23egeiiteriuig arbeiten unb von bellen 

jeber, troe ber ftraf fell fflegie, troj} ber 

2Cbtefjnung W C•tarweien•, Gcfjaujpieter 
im beften ginne W vorte• ift.• U finb ail?-

geprägte Sünftlerperf önliäjteiten, bie jidj ber 

fflegie unterorbnen lönnen, , otjne baburdj itjre 

(•igenartell 311 verlieren unb an Cdjtvung 

iutb Sönnen ein3ubüf;en. Ta• äu erreidjen 

ift überljaupt W giet W betttidjen zfjeater• 

ber Gegenwart, b0 ben „ Ztarlul." ber eer- 

g(ingentjeit abletjnt. 

3um Cd)luü ntuü nödj ber 2'•.3eftfälij ctjen 
(2d)auipielidjule gebadjt werben, bie in ber 

iDebbelwodje im Xprit biefe-2, z5,ai)re-2, ifjre Ueilje 
erijielt. Zie uierunb3wan3ig C•d)üler au• gan3 

•zleutjdjlanb Mutbett au• 3000 •3ewerbern aue= 
gewätjtt, bie in 3weijiitjriger 9[u•bilbung ba• 

tjolje $iel erreidjen Jollen unb, wenn e• ge- 

wüniäjt wirb, 5u 3weiiätjriger 2Crbeit an. ber 

I 

;- 

$rof. •r. G. GdjmitY 

. oxaovy•x+ J  

oodjitmer •Bütjne jicYj uerpfTicTjten müjjen. (•• 
wirb ein vüljnennadjwuctje werben, ber in 

tjarter 9frbeit uielteidjt am reinften einmal bie 

neue uertörpern wirb, 

bei ber nur ba• Stönnen unb ber ti beali„,mu• 

entidjieben ljat, ba jie von Getb3uj djüiien un- 
abljättgig jittb unb jo au• allen Cdjidjten W 

23otte• gewonnen werben iönnen. 

•5of f en wir, baü audj jie einmal mit baäu 

beitragen werben, bem lulturellen „ Steinob" 

be• :3nbuftriegebiete•, ber '—M•ocijmner eüljne, 

itjren tjotjen SJ2uf äu bewatjren, eiele ber Cdjaf= 

f enben W 9iutjrgebiet• werben bann audj 

weiterijin regen Mnteil an ber großen Smtft 
bieje• Vjeater• netjmen, ba• in ber 9iiejenftabt 
an ber TtuTjr alte bie 3um unvergeßlidjen 

Gemeinf djaf t•erlebni• 3ujammenf iitjrt, 

bie 9•)ienidj bleiben wollen, 9menjdj uttb 
,•erridjer im (5nerlei W 9llltag• unb im 

23rauien ber •)2ajdjinen. 

•.tjcobor •3ledmann 

21ufu.: .5erfer (3), Stabtard)in Zod;unt (2) 

G3enenbi[b aus „Jie 'Jtibefungen III" 
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•eC}•Iing•faC•xt- 

ink 
- od)faucrtaub 

zeridjt mit •tunatjmen 

bon 5). tiebetrau,'jenrid)&Oütte 

Seitental Der 92uf r bei ge11ef cfb 

Zem jungen Dtenf eben bie 2iugen äu öffnen für edjönheiten 
feiner Heimaterbe ift eine &3iebitnomaßnabme, bie im Nabmen 
einer nid)t f ebben harf. jebe Cchule für jugeiib- 
lidje fennt anberf ahrten Ober edjufauef lüge. ,läßt ficb aiub auf 

f oldjen bahrten bae 9tngenehme mit bem 22 elicben berinüpf en, jo 
ift bodj ber 9ZUeeit für bie f djaif enbe jugenb in unf eren 2ebrwerlitätten 
immerhin bie Wiiegaben teert, bie einem Verf Baraue erwad)jen. 2eiber 
muß man eingefteben, baß augenblidlicb, wo eödjftaniprüd)e an Stopf 
unb eanb unf eren jungen geftellt werben, bielfad) bie nötige ,feit nid)t 
ba ift, um werNieitig mehrtägige Vanberungen oben eiidjtigung•- 
f abrteit öfter im jabre burd)3uf übren, pimal ja aud) bie j5itler-•3ugenb 
bereite für ihre Velange bie jugeiiblidjen äu 9-ebrgängen, 3. 0. Cegef- 
fliegen, (Zd)ulitiigefagern, Sleiii- unb Wroßf ahrten auf Zage bäw. 
2•ocbeii von ben Getrieben beurlauben läßt. 

ir haben baber in bief em jabre unter Oeihilf e ber 2eruf •idjule, 
bie gerabe hier in 5attingeii f ebr eng mit unf erem 21u;bifbung•wejen 
eerbunben ift, mehrfad) bavon Webraucb gemadjt, unf ere 7sugenblicben 
unter 2rufficbt ihrer Oeruf elehrer auf •abrt geben 3u laffen. W-cünbe, 
wie bereite oben angeführt, unb ber 9)2angel an älteren •-adjTräften 
(9(u•bifber, 2ehrgejellen) waren babei auejcblaggebenb. eereit• feit 
1926 jinb bie !•abrten 2)taßnabmen bee 2gerfee gewefen, bae audj bie 
Soften hierfür immer übernommen bat. 
U ift gerabe 6 Uhr. Ter Zoll ber 2•,;ert•iirene, ber 9)torgenruf Sur 

Zageearbeit, wirb heute beim 2lntreten am 9teijewageit hon ben £ebr-
fingen ber •ormerlfajje, bie „ihre" fahrt madjen, teile überhört unb 
teile, weil eine 9Jieif e im Straf twagen 3uglräitiger ale bie idjönite Former- 
arbeit ift, ale überffüjiig empfur,ben. 

(Irft ale Sagen hinter une liegt, wirb bie „ eejafiung" etwae, jange•= 
ireubig unb man merit mittlerweile an „ Cd)impf unb Cd)er3", baß ber 
jungenübermut an einem freien Zag burdjbridjt. 

58rilon ift beute eaupt3iel. C53ewerbeoberlehrer Otto ift non 

bem zsnbaber ber Ggfodengießerei, 2lfbert junfer, entgegen- 
fommenberweije bie eelicbtigung feiner GfocfengieÜerei geitattet wor- 
ben. `,damit war vorgef orgt, baß ber Zag nidjt ganä ohne i•adjfunbe für 
unfere 75ungen herlief. nebenbei ift aucij am morgen bae Viffen über 
S5öf)lenfuiibe unb ihre Vewobner, bereit Stnocben hon 9iiefenauemaß, 
in,2ehmgebettet, 3wijdjen glibernbenZropf fteingebilben u. a. amdj in ber 
S5einridjeböble bei eunbwig fidj erbalten haben, nidjt 3u fur3 gefommen. 
2ntereifant jinb bie im Waftbof V- eije auegeftellten SnOdjenfunbe hont 
gtiejenhirjcb, 9Nammut, Vär, ,£öwen unb 2taehorn einer vergangenen 
(•rbperiobe, in ber ber Urmenf d) feine Straft im Stampf ume Taf ein ale 
Jäger unb häufig felb ft 03eiagter ver3ebrte, um fein (eben äu f riften. 
%oc beute ift bie vor etwa 100 jabren entbedte eeinricbeböbfe eine ber 
größten unb Viltor hon edjef f ei gibt feinen 03ebanten 

poetijdjen WitArud in feiner `,Jidjtung „ Ualbeinf amfeit" : 

„2Bohin bift bu herbunftet, bor•eitige Cee, 
bie hier einft gewogt, unb iljr 9iiejengetier, 
bae bier ficb geäft im Uiermoraft? 
2iodj gibt une Sunbe tief unten im Zuf f 
bae edjaufefgeweih, bae ber 9iiejenbirjcb einft 
unb ber (•Td) abwarf, iinb bee Urtiere mäd)tigee etierborn. 
`Jer Cee warb äu Cd)lamm unb ber Cdjlamm warb 3u torf, 
uttb ber Zori überbedte bae •3fabibauborf 
iinb bae 9lief engetier unb ben jäger mit ihm, 
ber bon ungefügem eogen bereinft bie j•euerfteinpfeile eittfanbte." , 

&n föftlidjee Ctüd bee Vegee wirb im Valbeebämmer uiib Comten- 
geflimmer unter 23ucbe, (5d)e unb Zanne in taiifrifcber i•rühtiijt, leiber, 
jage id), 3u jd)nell burd)fahren, benti: 

„•er reifen wilt, ber jd)iroeig fein itift ! 
geb' fteten Cebritt, nebm' nidjt biel mit, 
tret' an am f rüben .97torgen 
unb laff' baheim bie Corgen !" 

1c lagt ein alter 2prud) (von C•ittetnalb 1650). 

(•e läßt f idj aber aud) feinem fterblicben j•uß 380 Silometer Ueg- 
ftrede (bie •3aufen abgered)net) in 14 gtunben 3umuten, in ber iiniere 
9ieiie getan wurbe. , 

Tie Zaljperre bee Corpejee•, inmitten einee grünen, jonnenburcb, 
fluteten Uäfbermeere•, liegt bereite eine etunbe vor Ttittag bor une 
in jommerlicber Ccbönbeit unb erbabener 9tube. Unb furä, wie alte 
j•reuben biefer (-hbe, ift aud) bie SJ'iaft bort oben am Ciebirgefee, ben 
9)2enid)enhirne unb eänbe erbad)t unb geicbaf f en haben. 

91uf guter etraße, 3ur Ceite 9-•-qalb irnb &titeielber, auf betten ber 
23auer in beißer Mittagiontie une wohl beneibet unb auijebenb bon 
jdjwere> 2lrbeit ein flüdjtige• 2i3inten une äle 9teijegritß mitgibt, wirb 
23rifon, bie C•t(Ibt ber Csjfodengießer, erreicbt. 

ein Verid)t aue bem Vortrage bon 911bert junger jr. au? 
Orifon, ber bie 3eiferi bem C•d)reiber bief ee 2tuf iabee f reunblicfjit äum 
2lbbrud äur 23erf ügung itellte, wirb in 9tr. 17 unjerer •?•ert•3eitjd)riit 
neröffentlidjt werben. 

Ter •oeimf ahrt non Orifon über bae eo(bjauerlanb ioll aber nod) 
ale fd)önfte (hinnerung an beii Itbenb bee 5. juli init einigen geilen 
bier gebacbt werben. 

`,Jie Cdjatten be-23 alten, jd)önen 9iatt)aufe-•,' iinb ber Tropfteifircf)e 
in 23riloii baben ficf) gefängt, unb rei3boll liegt ber 97tar1plah ber alten 
C•tabt, ben unier Vagen gerabe herläßt, im 2id)t bee heißett l•rüh- 
fommeriiadjmittagee. Trunten im Zafe nimmt une bei 23rilon-•afb 
jogfeicb itot3er „•od)walb auf, ber bem iteifeii 2lnftieg ber i•ahritrai;e 
folgt. 2lbwedjifungereidj, äumal in bem weid)eren 2idjte ber Cpät-
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21n ber Gurpe=Xaljperre 

nadjmittageionne, liegen bie jDöEjen3üge ber eriloner Verge im SJ2orben, 
roätjrenb nadj eüben, in i•atjrtridjtung uorau•, bie (-s•rljebungen unb 

ialgrünbe be-2, eodjlanbe• uon 23interberg bereit• Ijerübergrü13en. Bur 
einteu, neben ber Ctraüe, Ijat bie Watur auf bem •3ftenberg bem 
f djauenben 9Tuge ein erl)abene• Zentmal iljrer Wlgeroalt in uier Nieien- 
porpljtjrfäulen aue früljefter (•ntivictlunAeit unierer (-5rbe geiebt: 

bie 23rud)ljauier gteine, genannt nadj bem Torfe erudjljauf en am 
i•uüe w  •ftettberge•. g1udj 92efte einer alten Vollburg liegen bort oben. 
•# 3m zale bei gtiiingljaufen überqueren wir ein tfeinee Gebirg•tvaffer, 
uniere •uljr. 

Wuf guter C•traj3e, ruljrauf roärt• über Meberf elb, t011 ter av• tvir 
bie tjöd)fte &Ejebung bee Cauertanbee, ben eatjlen S2Xiten feljen, erreidjen 

roir 3u turäer daft ben uielbefudjten euftturort Vinterberg. eier 
bietet fidj un• ein abenbliclj frieblidjee eilb. eunberte uon Biegen 
teljren uon fonnigen Veibepläben äu itjren etälten äurüci, unb morgen 
roirb pt f rüljer etunbe beim Xuf trieb auf bie grünen eänge ben Cdjläf er 
im Torf roieber W fröljlidje edjellengeläute roeäen. — Wodj tiegt 
bie Conne rearm über bem Gebirge, inW f djon leidjte Siütjtttttg mit 
bem 9tbenbroinb über bie •)öljen bee 9iotTjaargebirge• ftreidjt. Tae 
2fbenbbilb auf eanbftraf3e unb in ben Törfern tnirb uerbollftänbigt burdj 
einfaljrenbe Tjodjbetabene 5eu- unb S2Cäergerätetuagen unb Tjeinttetjren- 
ba 23ielj•; audj ber Waft, ber äur erEjolung Ijier im 2auerlanb roeitt, 
ftrebt, uon ber Vanberung tommenb, feinem Waftljaue roieber 5u. 

tlnb unf er s?gagen mit f rol)gelaunten :3nf af f en brauft, wenn ber 

21ntf elb 
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• 

93erie4t e3 3uläüt, eiliger bon bannen burd)e tütjle unb lurbenreicl)e 
2ennetal, roeftf übroeftlidj über ed)mallenberg, s2lltenljunbem, bann norb= 
roeftlia) über Meggen mit feiner 2d)roeripatinbuftrie, roeiter über 
,erboljl nach S2lltena, roo über ber groüen 5nurg ftimmung•boll noch 
4elle 9lbenbioollen fteljen. — ,3roan3ig Vinuten 9taft genügen äur lebten 
erennftof f übernaljme für Vagen unb 9Nanntäjaf t biß äum gerb im 
Beim äu „•attingen. 

(in 25ommertag in 2icljt unb wür3iger Valbluft ift bergangen beim 
ecl)auen über böljen unb Züler mit glieernbem eaf f er einet uralten 
2aubee, beif en 58oll ber granfe earl nad) 32 , 3aljren f c•wer fter S2ämpf e 

41ufn. (5): 5. P-iebetrau 

Gegen 2tbenb in Winterberg — 
eine 3iegen4erbe iet)rt tjeim 

9tatfjaus unb $rogfteitirdie 
am 9nartt in Zrilon 

teine• 2eben• 3roang, bem eacl)f engott äu entf agen. (5n ääljee, lraf t- 
bolle• eolt berooljnt audj Ijeute noäj ben wau feiner 9lltborbern. Tod) 
l)ängt ber Verooljner bei; eübfacl)fengaue•, W Cüber- ober eauer- 
lanW feft unb 8älj an alttjergebracl)ten Citten unb Webräucl)en feiner 
eeimatf cl)olle. `.Daü aucl) ber •rembe bie &genart bee eerglanbe• unb 
feiner 23erooTjner rooljl idE)äben unb lieben gelernt ljat, 3eigt ber 3uftrom 
bon SJ2aturfreunben unb •-eriengäften forooljl au• bem ffleicl)e al• auclj 
bon tenf eiÜ ber Oren8en. 

23 liljr ift C geworben nach unferer •-aljrt burcl) ba• Cauerlanb, 
unb reif emübe llingt ber ßiutenacljtgruü beim Mic•ieb. 
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die .►ftabl6irbenben" Octinente 23on Sjeinrid) 9N o e I I e r 

Robienftoff 
2tidjts harf nur von einer Geite betrag)tet werben, alle (5•injeitigteit 

fuhrt 3u Zrugid)lüffen. Wenn man 934osp4or unb iSd}mefel als -jöllen= 
elemente im Stabt be3eid)net, alfo als (Bd)äblinge, je muÜ man nag) ben 
ewigen (5eje4en ber wed)f elbe3iefpungen auct) Glemente im Stal)1 f inben, 
bie einen guten unb nüt tidjett Einfluü ausüben. lbnb fold)e (glemente 
finb vor4anben. 2 eilweite genügen 3uJ1d4c von geringen Mengen, um 
ben Stabt grunblegenb 
3u beeinfluffen. 21ber 
nur ben Stall, nid)t auilj 
bag Oijen? 

3a, 3unäcltt müffen 
wir aber miffen, moburd) 
fiel benn ber Stabl vom 
Giien unterjBleibet. Das 
laben wir balb beraug. 
Wir nelmeli eilt Stüct 
Draht unb biegen es, es 
lädt fiel gan3 3ufammen-
biegen. Dann nebnien 
wir einen Spiralbolrer 

ober einen Scbrauben-
3ieber von gleidem 
Durclmeffer. Da ift es 
aber Scllu• mit bem 23ie en; fpannen wir ben 23obrer in ben Scbraub= 
ftoct, um iln mit 55ammeridlägen um3ubiegen, Je 3erbrid)t er. Teer meide 
Draht beftelt aus Gifen, jagen wir, ber 23o'brer aus Stall. Utun tagt 
uns jemanb, ber 23o4rer würbe vorber gehärtet, besbalb iit er To bart. 
Gut, härten mir ben Draht, wir erhi4en ihn abjo auf-heue 9totglut unb 
taugen ihn bann f d)nell ins Va f f er. 2fuß) jeüt lüüt er jtd nod) genau 
je gut biegen. Danad) 'tann ber 23alrer nidt aus bem gleiden Wertftoff 
fein wie ber Draht. Etahl entjtebt 'alio nid)t baburd), bah ber 2liertitof f 
gehärtet wirb, Stab1 muh aDfo im 2busgangs3wjtanb tdon etwas anberes 
fein als eilen. — 21ber mir wollen uns nid)t auf 23erjudie verla(fen, wer 

meiü, weleen zäu-
jdungen mir uns bin--
geben tönnen. fragen 
mir bo.d) ben (gbemiter, 
ber burd) bie 2lnali)!fe, 
bas heilt 3erlegung, 
21'bbau, genau fejtftellen 
tann, mag, alles im Gtah1 
unb im IYijen entbalten 
iit. 21ber wir jagen ihm 
nidt, was wir vermuten, 
wir geben ihm aud) leine 
gan3en Stürbe, an benen 
er 2lribaltspuntte haben 
tönnte, fonbern wir lie-
fern ihm Späne ober, 

wenn bie 3u unterjudenben Stürbe Bart finb, 3ertrümmern wir fie mit 
bem -Jammer. 3ebn verjci)iebene 23eutel übergeben wir bem Cgbemiter, 
aber mir allein miffen nur, was ,wir hineingetan haben. (5r finbet, 
bah in bieten 'Spänen So1)lenfto'f f iit, eilt element, auf gut beutid ein 
Grunbjtoff, ber ben -5auptbeftanbteil unterer Roble bilbet. Szohlenftoff 
tft in allen demifden 23erbinbungen, bie organifden 2lrjprung haben, im 
z5ett, j•leitd), 5013, Diapier. 

Mir brauden bie'f e Stoffe ja nur i3.0 erbihen ober teilweije ver- 
brennen, bann werben jie id)war3, viele 23eitanbteile entweid)en, ber 
jdwar3e Rohlenitoff bleibt übrig. 

21116) Ruß unb (5rapbit betteben f ait nur aus Sohlenitof'f. 
21nb biegen Soblenitoff finbet ber Gbemiter -aud im Stab1. 
1•r Jagte uns: 

13 r o b e 1 ent4ielt 0,03 Tro3ent S o b l e n jt o f t 
„ 2 0,10 „ 
„ 3 0,25 

2lbb.1: 0,9 $ro3ent C V 
aus 

Kbb. 3: O $ro3ent C V = 100 

11 
„ 4 0,45 
„ 5 0,60 „ 
„ 6 0,90 „ 
„ 7 1,20 „ 
Py 8 „ 1,45 „ 

„ 9 „ 2,50 „ 

Damit man nidt immer bas lange Vort Srblen= 
Ttoff fdreiben muß, haben fid) bie Gbemiter in 
a11en (Frbteilen geeinigt, als 3eid)en für bas Wort 
Soblenjtoff ben 2lnfangsbuditaben 3u nehmen 
volt bem Wort, bas Soblenitof f in ber lateini- 
fd)en Sprad)e bebeutet,4tnb 3mar Garboneum. 3n 
demif dyer 2ingelegenhett heißt aljo „C" immer Soblen jtoff• 

Der Ghemiter fanb alto Je# unterieeblicl)e Mengen in un'jeren Sehn 
13roben, unb was lieferten mir ihm? 

Sir. 1: T366)eifen für Gle'ttromagnete 
Tr. 2: GemBbnliden 23inbebrabt 
Nr. 3: Stabl für 5od)bau3mecte 
2tr. 4: TergiltungsItabi für PaTtmagenturbelmellen 
9?r. 5: Gif enbabnidienen 
91r.6: Sdreibfebern 
Nr.7: Spiralbobrer 

21bb. 4 unD 

Rlbb. 5: 0,60 sro3ent c v = 100 

= 100—% 
5, aber V = 500 
bb. 2: wie %bb. 1 ober buntle Stetten 

Nr.8: j5eilen 
Nr.9: Gu•etjen 
Nr. 10: ol•ei •en 

23or4er Jagten wir fit)on, mag weid) unb bieg'fam iit, be3eid)nen mir 
mit Gijen, mag bürt unb fpröbe i'it, mit Stübl. 3e4t aber wiffen mir, 
biaü Gi'jen wenig Soblenftof f entbüft, Stal)1 4ingegen gröbere Mengen 
von Siol)lenftoff auf3uweijen bat. ioblenitoTf verurfad)t alio bie -5ärte 
bes Sta4[eg. 3eüt wiffen wir aud), warum ber Dral)t nid)t Bart wurbe, 

als wir iljn härteten, er 
5T";?:'t enthielt nur fet)r wenig 

.-I  Soblenitof .f. wenn burd) 
„' ' ` bag Crrhiien mit waf fer- 

abtüllung, alifo burd) bas 
•Dürten aber 2lbfclreden, 
eine nennenswerte -5ärte. 
fteigerung eintreten Toll 
bann muh ber Ctal1 eine 
gew ifje Menge nett 
Sohlenito•ff betit3en. 

Man jagt fdon mal, 
ein Vertitoff unter 0,30 
'ßro3ent C ift lEijen, benn 
er nimmt beim 2lbfdreden 
nur geringe -5ärte an. 

21ber er tann aucl mit 
0,15 5iro3ent C id)on jelr hart werben, wenn nod) anbere Grunbitof,f e 
vorlanben finb. Man jollte eigentlidi nur von Stall 'fpred)ett, von Ilartenl 
unb von meidem, benn (gif en iit ja nur ein Grunbitoff genau wie Sohlen- 
ftoff, wie Sdm eif el, wie Rupf er u f m. 2lud) ber meide 23inbebralt ober 
bas weid)jte 2]" tagnetterneifen bejtet)t nid)t aus reinem (grien, Tonbern ift 
immer eine ßegierung. 

Wenn Sohlen'jto.f f fdymar3 iit, bann müüte aud) ber Barte (Stabl ein 
buntleres 2lugTeben auf meijen als ber meide Stabl, weil er mehr Soblen- 
itoff entbält. 3m Stabl Liegt aber ber Rohlenjtoff nid)t in ber TB)mar3en 
form vor wie in SRu• unb Grapbit. wobl ift bas beim Guß= unb 91ob- 
eijen ber j•a11; je narb 
2lrt ber 3ujammeniet3.ung 
unb Grjtarrung tann ber 
Roblenitoff gan3 ober 
teilwei'je als Graphit auf-
treten. 23ridt man ein 
joldes Stiüf (5ujjeijen, jo 
erid)eint ber 23rud) grau. 
21ud im Stahl tann 
Graphit auftreten, wenn 
er falfdj bebanbelt wurbe, 
man ipridt Wann von 

„id•ma r 3b rü dt g em" •St ah 1. 
,3m albgemeinen tritt 

ber Soblenitoff als de- 
mifde 23erbinbung mit 
bem Gijen auf, bie Weber im 23rud)*nod) in ber goj d)lif f enen aber polierten 
irfäd)e nad3umeijen iit, wohl fiept ber 23ruc1) eines Gtal)Ieg mit wenig 
Roblenitoff anberg aus als mit viel Sohlenftoff. Wenn wir bie Sioblen- 
Ttoffverbinbung im Stabl ertennen -wollen, bann milfien mir bie polierte 
i•1äd)e ä4en. 23ei einem Stabl mit 0,9 •3roaent C ertennen wir mit bloßem 
21uge einen perlmutterartigett Glan3. 3m Vitroitop (eben wir nerfdieben 
gefärbte j•Iäd)en, blaßbraun, hellbraun, braun, buntelbraun (%bb. 1). 
Wenben wir statt biejer bunbertfad,en Vergrößerungen aber eine fünf- 
bunbertfade an, bann haben wir es nid)t mehr mit einer glatten •läde 
3u tun, jonbern mit feinen (Btreif en, weißen unb f dwar3en. Würben mir 
bieje Streifen trennen Urinen, bann müßten wir feftitellen, baß es fid) 
um Zöfelden hanbelt, um 2amellen (21bb. 2). eine Damelle beftebt aus 
Gijen, iit also weil, bas 3weite Zä'feld)en iit bie d)emifdje 23erbinbung 
bes (gijen5 mit bem Sobtenftof ,f, Brei Zeile Gijen unb ein Zeit S2oblen= 

itüf'f, auüerorbentlid) hart. Diele £ameüe iit aber 
nidt fdwar3, fonbertt genau je he11 mie bas 
Gijen, weiß unb idwar3 auf bem 23ilb ift nid)ts 
anberes als .-idt unb Sdatten. Die barten £a- 

melien iteben höler, bie meiden warben beim •3o- 
Zieren unb 2lehen angegriffen, liegen baber tiefer. 
Die weiden Lamellen enthalten 0 1iro3ent C, bie 
harten 6,67 •ßro3ent C. Diele Gruppen von £a- 
mellen, Sand) Sorn genannt, büßen eilten C-(5ehalt 
von 0,9 •3ro3ent, bie 2geid)nung bafür iit wegen 
beg perlmutterä4nlicl)en 2lugf ebene „Terlit". Stahl 
mit 0,9 •3roaent C beftebt abjo nur ang !3erlit. 

21nb woraus beftehen bie anberen Stäble? Die 
f alt C=freien Werthof f e beitehen nur aus meiden 
Eijentörnern, aug „j•errit" vom lateiniiden „ Per-
rum", bas heißt Eifert (2213). (gntbält ein Stahl 

etwas Roblenitoff, je tritt biejer aud) als •3erlit auf, es liegen wenige 
Terlittörner 3wif den ben j•errittörnern (21bb.4). 3e mehr Sohlenitof ,f, beito 
mehr Terlit finben wir im 9Ri•„trolfitop (219. 5). 23ei 0,80 Tro3ent C tritt 
ber umgetehrte jyA ein wie )bei 0,10 Tro3ent C, benn bei 0,80 •3ro3ent C 
liegen nur wenige tleine j5errittörner im •ßerlit. 23ei mehr als 0,90 Giro- 
Sent C werben bie •3erlittörner von bem gleiden harten Gefügebejtanbteil 
wabenförmig umgeben, ben fie jelbit enthalten, bem 3ementit mit 6,67 
1iro3ent C. 

%bb. 4: 0,30 $ro3ent C V = 100 

(aortlebung folgt) I 
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017572/22 -• 

z»• üh • scuh,e 
Von (6uftan 6 ü b e f, 5•eitridj5bütte ' 

1•emt und) bie 2lmeritauer ihrem 2anb5manne aujubelten, fo fonnte 
man fpäter both ricbtiq feftitellen, bag fie in ihrem fportlidjen Urteil 

unparteiif d) waren, benn als stage voll aus fill beraueging unb sobntl 
arg 3uie4te, jubelten fie i 4 in 3u. 9iigto niugte mef)rma15 bie jc4ü4enben 
23retter aufjucben, unb a15 enblidl in ber 8. 2iunbe bag enbe vorau5= 
3ujeben war, riefen alle: „Max, kill him!" (Max, id)fag il)n tot!) 

23eim •Serläf fen beg J7tabijon Square darben tonnte man bann aug) 
wieber bie j•ixigteit amerifaniicber Rettungen beobacbten, benn eben war 
ber Sampf beenbet, a15 man audj icbon •Sonberau5gaben lefen tonnte, 
bie bie gefamte fiampfl)anblung wiebergaben. Da ber Xame 9ZIE;fo 21ebn= 
lic4teit mit bem ameritanif «ben 
Worte ,risk" (3iifito, 213agni5, (ge= 
fabr) bat, ber 2fu5brud ..smelling 
salts" (9iied)ja13,.3ur Wieberbelebune 
04nmüd)tiger) bagegen (tart an 
Scbmeling, beejen 2tame in 2finerita 
ebenfalls wie „smelling" au5gefpro= 
eben wirb erinnert, brachte bie Gon= 
berau5galie bie Namen miteinanber 
in 23erbinbung, jo bag fofgenber Sa43 
3n lesen war: ..lt was no r i s k at 
all for Max, to fight Johny, because 
he had to give hire the s in e 1 1 i n g 
salts." (05 war für Mag überbauet 
teilt Wagnis, gegen iobn4 3u tämp=. 
fen, ba er ibm jd)Iieglicb Sum 3wecte 
ber Wieberbelebung 9iied)ial3 vor= 
Balten mugte.) 

Wir freuten uns, bag Mag mit ' •.i = • l9 

C 

>Z fiy.y • s •t ► 
?c  

f',' 

neuem 9Zubm unb neuen (94ren in _ ^  d 

wie fab unier armes Zeutidllanb ' 
b a m a 15 aus! Sjätte es nicht jo am •Q1• l  
23oben barniebergelegen, bann 4ät=  
fett wir ja jelbit 3urüdfe4ren tünnen, 
b4 ,jo mugten wir weiter au54alten. c ?• ) 
Wir waren ja le4ten Enbe5 alle aus= `•`• c,•_ t 
gewanbert, weit uns bie 5jeimat f"— ' Y7  
2lrbeit unb 23rot nicht geben tonnte, lu,(? •. 
wir aber nog) 3u jung waren, um ein / • • , 1 
leben be5 9iichtgtun5 3u ertragen. ( -' 
Wir hatten manche bittere Stunbe 
burcb3umacben, unb vor allen anbe= 
ren waren gerabe bie jsesttage, wie 
Weibnacbten, flftern unb 13fingiten, bie je einen Zag gefeiert werben, 
für uns bie bittersten. Wer bas erbte, beutfd)e Weibnac4t5fe.jt fennt unb 
liebt, wirb gerabe biese5 •e ft im 2fu51anbe itart vermijf en. 5jeute haben 
ficb starte, volt5beutidle Gruppen 3ufammengetan, bie ≥aas j eft gemeinsam 
erleben unb burdl bie 2fiei4nac4t5anipradlen von 2iuboll .5eg immer 
mieber neu geitärtt werben, sn ber Gi)item3eit gab eg leiber fein 3u= 
fammenfaffen be5 Deutjc4tum5 unb bejonber5 niemanben, ber bie (, efü4le 
ber 2fu51anb5beutjchen tannte unb veritanb um il)nen bn Den Leittagen 
wieber Zro ft öupreben unb iie neu 3u itärfen. Sprac4 tatjäcblicb einmal 
jemanb, jo hörte man ja bog) nur 1i4rajen, benn e5 tonnte uns ja feiner 
4elfen. 

Wenn aug) in ber Spitem3eit mancbmal bie betten 2l"tenjcben aus= 
wanbern mugten um überbauet 2frbeit unb Brot au betommen, unb 
mancher nun badbte, bag ung biese Sräf te für ewig verloren feien, jo bin 
ich ber 2lnfig)t, bag e5 gerabe ber betten Deutic4en im 21u51anbe bebarf, 
um bie 2fc4tunq vor bem 9ieidl wieber4equstellen. Das 2fu51anb benft 
nämlic4 noch a113uoft unb gern baran, ba5 ichmaue Deutig)Ianb ber 
'St)item3eit vor ifidj 3u •ba'ben, unb gerabe bar-uni ning nod) unge4euer viel 
2frbeit gefei ftet werben. 2iur bie besten Deutjcben fönnen unterem 3ieicbe 
wieber 3u 2lnjeben verhelfen. Leiber finb e5 aber gerabe bie betten roten= 

bie 5•eimat 3urüdtebren fonnte. Docb ! ;••-'-••••: 

•r •,.> 
dA'• •e ••. !•%•• t?,) • 

•• •• t • i _• 

(Sc4Lug) 

fd)en, bie am meiften Mot Leiben, ba fie auf (irunb ibter ebrlicbteit immer 
wieber übervorteilt werben. Wenn auch beute 4inter biejen 21u51anbg= 
beutjcben ber Gcbu4 unb bie gan3e 9Nad)t bey Dritten 2?eid)e5 fteben, jo 
tonnte boll jeher ein3elne von uns nod) mehr mit bap beitragen belt 
erübern unb Gd)weftern im 21uManbe 3u 3eigen, bag wir innig 3ujammen 
verbunben finb. Selbit bie fleinjte (habe, fei e5 ein gutes, beutfcbeg 23uc4 
Ober jonftige 2iebe5gaben, Töten grögte j•reube aus unb 3eigen unieren 
braven 23offsgenojien immer wieber, bag fie nicht nergeif en finb. 

Wenn aug), wie id) f rüber id)on erwähnte, bie 21d)tung vor ben •beut= 
f eben Mitungen grog war, iv gebad)te man babei bog) nur ber Kamen 

berer, bie biete lei ftungen vollbrad)= 
ten. Die bamalige beutf cbe Staats= 
fübrung war bagegen verad)tet. Man 
glaubte aug) nig)t an einen Wieber= 
aufftieg Deutjcblanb5. Wobt bürte 
man bier unb bort ben 2iamen ,S5 i t 
1 er, boob ba man bie Scbwädle ber 
bamafigen 93iacbt4aber Deutjc4lanbg 
richtig einid)d4te unb von ihnen 
wugte, bag e5 ibnen an jeber pert ön= 
ficben snitiative mangelte, fie iicb 
alto aus reiner j eigbeit feinem 
Stampfe fielften, gab man 2fboff Sit= 
Ter bamaf5 nur jebr wenig 2fugfid)t. 

1929 ferac4 ich noch mit einigen 
aug (guropa 3urüdgetebrten 2lnieri% 
tattern, bie in Deutf c4lanb Gielegen% 
befit hatten, einige junge 22ationaf= 
jo3iali ften 3u 4ören. Riefe 2finerita= 
ner batten bie volle 2leber3eugang, 
bag 2fboff -jitter  mit folcben Sämp= 
fern, wie er fie in feinen 9ieiben 
bätte, nicht nur Deutjcblanb allein, 
Tonbern bie gan3e Weit erobern 
tönne. Sie er3ä41ten ung, bag fig) 
2Jlänner um 2fbolf 5 itler icbarten, 
bie freubig .5au5 unb -gof verffegen, 
um i4m 3u folgen unb jo von feiner 
' sbee über3eugt wären, bag fie gern 
ba3u bereit feien, bieje treue (5efofg= 
icbaft mit bem Zobe 3u befiegeln. 
Diejen S2ampfgeift unb bieje Einfa4--
bereitjcbaft batten fie auf ber anbe= 
ren Seite nicht wahrgenommen, wohl 

aber eine langfam iteigenbe 2Tngit vor ber 9Radt 2fbolf .jitferg. Obwobt 
man biejen 2finerifanern eine genaue Senntnig ber Dinge, bie fig) bamalg 
in Deutig)fanb abipieften, nicht aufpred)en tonnte, waren fie felfenfeft 
bavon über3eugt, bag hie 9Nad)t bey 9iationaffo3iali5mn5 nic4t eine vor= 
übergebenbe, Tonbern eine bleibenbe fein würbe. Dag müffen bie •5errenber 
Stlftem3eit wobt bamal5 fefbit erfannt haben, Tonft 4ätten fie, entgegen 
alten ibnen 2feugerungen, wie 3. 23. ber 22ationaffo3iali5mu5 fei nicht ftart 
genug, um ein berartig beruntergewirtitt)aftete5 2anb wie Deutieanb 
wieber aufpricbten unb 3u regieren, bem 'e•ü4rer icbon frü4er bie 9iegie-
rung abgetreten. Dag ber 9iationaljo3iafi5mug bann aber bod) 3ur Macbt 
faro, unb Deutig)fanb nicht nur grüger unb fd)üner, Tonbern vor allem auch 
wieber afüttfi6)er wurbe, ijt ein3ig unb allein bag erbfenft beg •übrers 
unb feiner Getreuen. 

Da icb 3uweifen af5 Dolmetic4er berange3ogen wurbe, hatte icb aud) 
nach ber Macbtübernabme (5elegen4eit, mit 2finerifanern 3u fprecben, unb 
icb itebme an, bag gerabe bieje Leute, bie bie beuticbe Sprache 3u manget= 
haft beberrichten, um eine beutjcbe 3eitung lefen 3u tünnen, ein objettiveg 
Urteil abgaben. 1✓5 waren beg öfteren deute babei, bie Deutfeanb frbon 
vor bem Sriege bejud)t flatten unb eg aud) ,aug ber Spftempit ber tannten. 
Riefe 2fineritaner betonten immer wieber, bah matt Deutjc4lanb faum 

.•• 
s 3j  
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wiebererfenne unb bas beutid)e 23ott ber Oorsebung gar nid)t genug banten 
Nutte bag e5 einen j•i14rer wie 2lbolf Sjitler erfalten fjabe. Cie jagten 
audj, •Ag jeber vernünftige 21i151änber bie grögte 2fcftung nor bitter babe. 
hielt man ihnen nun entgegen, .bag ihre •ßresie aber anberg fdjriebe, jo 
hörte man immer wieber, bie Breite bey 2luglanbe5 mürbe von 3uben 
beberrjd)t unb tönne (omit niemals bie Gtinime einer bobenitänb'igen 
23olfeg fein. 

zieje 2lu5länber hoben bejonber5 fervor, wie 3unortommenb fie überall 
in beutjdjen 9'anben empfangen mürben unb tannten nur einen -S6)mer3, 
bag fie nicft fold) einen al(e5 überragen-ben Führer bejägen wie wir. Sie 
fonnteu alleg gar nid)t jo jdjnell erf a ff en, es war 3uviel für fie. 22idjt 
allein, .bag Deutjd)lanb selbft itmgem,anbelt worben war, Tonbern aug) bie 
Menjdjen, bie eg bewol)nen. So fragten fie mid) oft, ob es ber wunb er= 
baren (ginridtung „Sraft burl) i•reube" 3u3ured)nen jei, bag bie Menichen 
beute viel glüdlid)er au5jäfjen. trüben hörten fie bodj jo oft, in Zeutjd)= 
lanb mügten bie 2Renig)en hungern, babei tönnten fie nur feftjtetien, bag 
in •eutjchlanb jeber jatt würbe, barüber f inaus sogar nod) einige tat= 
jädjlicl) bungernbe 2luglänber mituerpflegt werben tönnten. U) glaube 
mit 9iedjt annehmen 3u tönnen, bag bieje 2fuglänber, bie bas (düst fatten, 
unier beutige5 Zeutid)Ianb fettnett unb achten iii Lernen, unieren 21u5= 
Ianbsbeutlthen von nun an freunblicher unb liebevoller entgegentreten 
werben. 

Wer bag 21u51anb in fangen, bitteren oaf ren tennengelernt hat, ber 
weilt, wie glüctfidj ba5 beutig)e 23off heute fein tann. (gg ift jd)oner in 
Zeutict)lanb geworben, aber wir bürf en eine5 babei nicht vergeijen, wem 
mir bieg alleg 3u uerbanten haben. 

fin Rühlenbranb brad) 3u alt bem auch wieber im 2aberaunc 1 au5. 
213eige Rohlenga5'id)maben brangen burdj alte ßiigen ifjerau5. 92atürlidj 

war e5 wieber eilt Sonntag. Sie Zemperatur im Gdjiff5raum war 3temlich 
bog), alto hatte ba5 heuer jdjon eine groge 21u5behnung. eilt (5Iüct für 
ung war eg, bag vom 2uf 2 aug eine Scf ottür nadj 9-uf 1 vorl)anben war. 
Wir tonnten also bem heuer von unten her 3u 2eibe rüsten. lfnunter= 
brodjen, Zag unb 22asht, wurbe mit 21b1öjung gearbeitet. !Bier Mann 
mugten mit einer Gagvergif tung ing Gthif f gla3arett gebradjt werben. 
Wothenlang braucften iie, um wieber gan3 bergeftellt 3u werben. liniere 
Iehten Roblen wurben burd) biejen eranb Sur 5difte vernichtet. Mag 
Tollte blog werben, wenn mir feine Roblen befamen? Sie Stimmung 
wurbe immer gebrüttter. Fait ohne Rohle unb Iiroviant lagen wir hier 
im Stillen £D3ean. Sie 2fugfigft auf Snternierung oben (5efangenidjaft 
rügte immer näher. Zar, Wetter aber war menigitens ichön unb wieDer 
warm. Zäglish stieg unier 'j•Ittg3eug, ba5 „Wöff d)en", auf unb Pushte nach 
CBihif f en, weite Streden legte e5 3urüd, bog) immer ergebni5lo5. Man jafj 
schon gar nicht mehr Eilt, wenn ber 23eobachter auf ba5 Zragbed fleiterte 
unb mit feinen fleinen Wintflaggen feine Melbung Ijerüberwinfte. (99 
war ja bog) immer wieber bagfelbe: „22ichts in C3icht." liniere (56)iff5= 
maigjine brauchte audj brin;genb wieber eine lieberholung. Sie 3tjlinber 
bliejen bei jebem 55ub, alles flapperte unb raffelte, lange würbe iie 
bestimmt nicht mehr burd)balten, unb einen völligen 3ujammenbruch 
mugxen mir vermeiben. Te51jalb entichlog iig) ber Rommanbant, eine 
ruhige Stelle an einer nicft bewohnten sniel auf3ujuthen, um alle 9iepa= 
raturen augführen 3u tönnen. 2fuch von auben iah unter Esi)iff füräjtertisij 
au5. Die 23orbwänbe waren von vorne bis hinten total verrottet. (ginen 
frijd)en 2fnitridj mugte ba5 Edjiff unbebingt haben. sn bem jehi;gen 
3uftanb fonnten mir uns ja nirgenb5 jehen laffen, ohne auf3ufallen. 
lieber ein halbes Bahr waren mir nun schon ühne 2iaft unb 2iuhe unter= 
weg5. erst mugte unier Stbiji wieber in Orbnung ,gebrast)t werben. Roblen 
haben wir noch jo viel, bag wir ben lieft unierer Mitten Iogwerben tönnen. 
2(3as .bann wirb, wenn mir feine Rollen unb (einett •3roviant befommen, 
ba5 weilt ber hebe Sjerrgott. Unier Rommanbant entidjlog •ftd) für bie Sonn= 
tag5infel, nörblidj von 9ieuseelanb gelegen, weitab von jebem 23erfeljr, 
unbewohnt, mit geidjühten 2lnterplägen bidjt unter bem 2anbe. Mehr 
tonnten mir nicht erwarten. 211so Rurg: Sonntag5infel. 

Morgen haben wir 13iingiten 1917, fieht aber gar nicht jo au5. 11n= 
unterbrodjen rauid)te ein itarter, warmer 23inbf abenregen vom Sjimmel, 
ohne llnterbred)ung ben gan3en Samstag unb bie gan3e 'nacht binburdj. 
(Sonntag früh, alio am •3fingitjonntag, sollten wir bie sniel in Giftet 
betommen. 21lleg itanb an Zecf, jeber wollte bie Zniel 3uerft jehen, langjam 
schob fislj ber „Wolf" burg) ben bichten Ziegen binburdj, ber un5 jeglichen 
2lusblid verjperrte. ma, ba iit £anb voraus. 23or3üalicf hatte bie Kavi= 
gation gearbeitet, auf ben Ropf hatten wir bie Snjel getroffen. 2luf 
wenige tauf enb Meter waren wir trog ber jchledjten Gicht genau auf bie 

Sein 23olt, felbft nid)t bag reitfite, Kann bie SDänbe in ben Sthog legen 
unb benten, nun weit genug 3u fein. (rfiltt unb rad)t Laffen £ist) nur 
erarbeiten, unb nur eilt f lei•lge5 unb jtarfe5 23olf tann fid) einett Tlat3 
unter ber Sonne erringen unb +fichern. Mit ber subenplage iit in Zeat,icb-
taub enbgültig aufgeräumt worben unb somit alle5 reftlo5 beseitigt, was 
£ist) unierer 2frbeit hemmenb entgegense4en tannte..jeute bat e5 niemanb 
mehr nötig, in bie j•rembe 3u wanbern, um fid) bort 2lrbeit unb 23rot 3n 
fud)en, benn Zeutig)lanb braud)t jebe 55anb, um feine gewaltige 2lrbeit 
felbft bewältigen 3u fönnen. 9iun aber liegt eg an ung, unieren Teig 
unb uniere gan3e 2frbeit5fraft voll für ben jyührer ein3uje4en. Wir wollen 
aber nicht etwa arbeiten, um ben Zag aug3ufüllen über Iebiglidj n u r 
um (reib 3u verbienen, Tonbern wir wollen bie 2frbeit lieben um ber 
2lrbeit willen unb unieren 131at3, auf ben wir geftellt werben, gan3 gleicf, 
wo er aug) Tei, gan3 ausfüllen. 22ur so tönnen wir bie 2lufgaben, bie ung 
geftellt werben, meistern, unb nur jo helfen wir ben trieben in ber Welt 
ticferu. (gin ileigige5 23oit ist immer itart unb wirb nie untergeben. 
•Deutid)lanb miig aber itart fein, bamit mir in j•zieben leben tönnen. 
2iie bür)en wir auf falbem Wege itebenbleiben, unb follte bennod) einmal 
einer fd)wad) werben, jo betrachte er ba5 23ifb beg i•üf rer5. it bieiem 
2lntlit3 wirb er manche iyurdje eingegraben f innen, bie auf eilt arbeitg= 
reitbeg leben unb m-and)e Td)laflo5 verbrad)te 2iad)i jdjliegen laffen. Sel'bit 
ber ea),wäd)ite wirb aug bie cm 2lnblict neue Straft schöpfen unb für neue 
Zaten gestärft fein. Ras G9jidf al be5 ein3elnen i ft nid)t au5ieaggebenb, 
Benn über uns allen iteht unier 23aterfalib, jteht 2eutid)lanb. Su bief em 
geeinten, itartett •Deutici)lanb wollen wir glücffidj `ein unb weitertämpfen 
unter ber 13arole: „j•üfjrer befiehl, wir folgen Zir." 

3eichnungen (2) : Sauber 

Vi•f•ireu•er „•a••Dlf„ 
f4nf3c4n Alonatc 

auf •aperfa4rt 

Gin Werufinttterai, eqd4it feint I•rieoseriebntf'e 

('g-ortiehung) 

Znje1 geftogen. 5och fob jidj bie bewalbete .jauptiniel au5 bem Wasser 
empor, nad) Viten 3u Lagen uorgelagert eine Menge grögerer unb fleinerer 
Slippen unb bilbeten mit ber -jauptinfel eine 3iemlid) gut •geig)ÜMte eu# 
tt bief er 23ucht fiel wenig später unier 2lnfer 3um ersten Male nach 
einem halben labre in ben (grunb. 9liufig ltcf jd)autelnb lag ber „213o1f 
hinter ber lang au5gejtegten Rette. Der 2?egen hörte auf unb warm jd)ien 
bie Gonne. 21IIe5 itanb an Zect unb bejtaunte bag irembe, nocf nie gefeljene 
snsellanb. Steif fob eg £ich au5 bem Waifer empor, über unb über be, 
malbet mit schattenlosen eufalijptugbäumen. Man ial) eine abgehol3te 
•Iägye, Sütten itanben barauf, man fonnte gut jehen, hier war ber 23oben 
burd) 27tenid)enbanb bearbeitet worben. Sag C5egelbanbbudj gab 2fu5funf t: 
23etlg Settlement. Sie .jäuser ber j•amilte 23e11, bie fitte angefiebelt hatte. 
llm ,bie bödjite Gpige be5 23erge5 hingen noch tief bie Diegenwolten. 
Seevögel itridjen über bie ruhige, nur leisf t atmenbe See. 9iuhig unb 
verla iien lag bie einsame snfel vor ung, ba5 rid)tige „isfeddjen Erbe" im 
Stillen 03ean, bas wir gejusht hatten. lfngeitört mugten wir bie viele 
21rbeit, bie un5 erwartete, hier verrichten tönnen. Sie heuer unter ben 
Resieln wurben gelöf cht. Sie 2frbeit .an Mai djine unb Resieln wurbe sofort 
in 2ingriff genommen. Stierbei burfte un5 niemanb überr(ljd)en, mir 
waren ja nid)t f abrbereit unb mürben 'für einen Gegner eilte millfo-mmene 
,3ielfcheibe fein. Unsere Roblen qualmten aug) jthon wieber. 05 war 3um 
23er3weifeln. Wieber wurben tagelang bie jchwar3en Ziamanten geithleppt, 
währenb bag bei3er= unb gnasdyinenperjonal bie Rejfel unb majci)ine in 
flrbnung bragjte...junberte von 9iieten mugten eiuge3ogen werben, unb 
was bar, bieg, fann nur ber beurteilen, ber ichou einmal bei 60 bi5 70 (grab 
im Refiel gelegen hat. Fänger al5 brei Minuten hält e5 ber Mann im 
Reif e1 nitbt au5, mehr als einen Kiet tonnte feiner ber Sjei3er ein3iehen. 
Gshweiggebabet wurbe er wieber herau5ge3ogen. Ter 9iad)'folger itanb 
ishon bereit. 23iele, viele Mieten mugten erneuert werben. Wir hatten 
wohl unieren Refieln etwag 3u viel 3ugemutet bei ber (gi5fafrt burd) bie 
T)änemartitrage. 21ber f reubig wurne aug) bief e schwere 2lrbeit nerricljtet. 
2llle wollten ja, wieber nach .jause, nag) 2eutjg)lanb, unb jeber mugte, 
bag ba5 nur fertiggebradjt werben tonnte mit bellen Resieln, gebr'audjg= 
tüchtiger Maidritte unb vielen Roblen, bie wir ung aber erst nody ver= 
)laffen mugten. Sie 23ejaiiung hing braugen an ber 23orbwanb, flopf te 
unb fraiite 2ioft, mährenb ein anberer 2 eil Rotelen idjleppte. Rein Mann 
war entbebrfid), jeber wurbe Sur 21rbeit herange3ogen, ber arbeitsf älyig 
war. £eidytfrante sogar stellten fid) freiwillig Sur 23erfügung, um Sur 
Sid)erljeit für 66h)if f unb eej'ahung bie 2fusqucfpo.jten 3u übernebmen. 
•-ieberha'ft wurbe gearbeitet, um unieren „Wolf" wieber Teeflar au betont= 
men. Eimerweije jchleppte ber Sott) 213asser mit 3itroneniäure in bie 
Sesselräume unb an bie tuten, um bie Leute 3u erfrijchen. 

„2iidjtung 300 Grab ein 5)ampf!" flang'g vom 2naft in ben Spettatel 
hinein. Rof lenjihauf eln fielen, bie Robfenförbe fradyten an Zed, unb alle 
22ietljämmer fthmiegen still. Wodjenlang hatten mir bie See vergebeng 
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„Mölfd)en” verichwunben mar. ßangjam färbten jig) bie vorgelagerten 
Znjeln buntelblau, bie Dämmerung jeßte ein. Cd)ne11 folgte ihr hier in 
ben Tropen bie 2"tad)t. „Da ift er!" ja)rie plöülich einer auf. 21Ile 5älfe 
redten jid1. Ifnb mirtlidj, ba fam ber Dampfer mit voller fahrt hinter 
ben „9Rei er=snjeln" 4ervor. Eine hohe 23ugwelle ichob er vor fidi her, unb 
über ihm, alg aufinerfjamer V3a9)ter, unier Zylug3eug, Rreife 3iehenb. 
Die Gpannung ber 2eute Iöjte fish, unb Zube1 brag) aus. 9Zäher tam bas 
Ed)iff heran. „2(3öffchen" jeßte or Wafferung an. Mir hatten ja je4t 
ben Dampfer in 9Zeig)weite unjerer (5ejghü)e. se4t fonnte nichtg mehr 
paifieren. Die 2lufgabe bey jeylug3euges mar glän3enb geföft. 2fuf Brei= 
hunbert Meter 2lbitanb ging ber Dampfer 3u %nter. „Mölfd)en" Iam 
Iängsjeitg unb wurbe jubelnb eingeje4t. Vit itrahlenben (5efichtern ent= 
Riegen bie beiben j•Iieger ber Sifte, unb 23i3effugmeifter Stein magjte been 
Sommanbanten Dielbung, ber ihm freubeftrahlenb bie .5anb brüllte. (gin 
Sutter murbe au5geje4t, unb eilt •ßrifentommanbo ful)r Sum Dampfer. 
211fe •ßrijengäfte waren nod) in ihrem Sohlen3eug, jdjmar3 wie bie 2Zeger, 
gan3 fisher night parabemäßig, bog) es mußte bielmal aud) jo gehen. Die 
9tad)t mar jd)on hereingebrochen, gerabe tonnten wir nod) Fehen, wie 
uniere Leute über bas j•allreep itiegen — bann war buntle Tackt. Ilr= 
plößlich bright in biejen Breiten, fait offne eine Dämmerung, bie 9Zacht 
herein. 

2frnD `.i r u tt t (i•ortjet3ung folgt) 

tie „Wlliruna" wirb täugsfeit ge40it — sm S5intergrunb bie Sonntagsinjei 

nach Gc9iffen abgejud)t, unb je13t folgte hier ein Dampfer in Sid)t fein? 
Da jdjallte e5 3um 3weiten 2Rafe über Dect: „9iid)tung 300 drab eilt 
Dampfer!" set3t tam 23ewegung in bie 2eute, a11e5 rannte Sur 23ad, aus 
23untern unb •5ei3räumen (amen fie herau5geftürmt, um bag große Wun= 
ber 3u be ftaunen. Da ftanben fie alte unb tonnten e5 nicht f ajjert. Dort 
hinter 23e«5 Seitlement war er bervorgetommen, eilt großer, fchöner 
'Dampfer mit rotem Schornitein. {bar night jo weit ab war er, jsunten= 
telegraphie hatte er auch. 2luf 9iorbojtturg tam er immer näher. Maid)i= 
niften unb -jei3er (türmten bavon, um Dampf auf3umarhen. Dauerte is 
viel 3u fange, ,bi5 bahin war ber Dampfer fisher Iängit verjchwunben. 
„•fug3eug flar Sum 2lugjeüen!" tönte e5 über Zed. Unier Sommanbant 
hatte fir) nicht aufregen Iajfen unb jofort ertannt, baß hier nur unier 
Wöffr)en" helfen fonnte. Der -•oot5mann felbit itanb fen an ber 
Dampfwinbe, bie ryfieger batten Id)on ihre Stur3)elme auf. wie bie wiefel 
waren bie 9Ratrof en an ben 5altetauen, fein Sommanbo war nötig, bie 
Flieger (aßen ichon in ihrer Sifte, fattgjam )ob fish bag i•fug3eug, unb 
wenige 2lugenblicte jpäter frhautelte es fd)on auf ber ffaren Wafjerober= 
ffäd)e. Der '?•Iugmeifter warf ben 13ropelter an, unb ba braulte ber Oogel 
fchon über bas Maffer hin unb serfchwanb hinter „2Reperg 2Zoct". 2111e5 
staub gefpannt unb wartete auf bas Orgebni5 bey Saperflugeg. Mürbe er 
ben 2lnweifungen bey 'i•Iug3euge5 folgen oben würbe er fish Sur Wehr 
jeßen? Wir jelbft fonnten ja nicht eingreifen, ba uniere 2Raichine au5ein= 
anbergenommen war. Mir wurben auf eine )arte 13robe geftellt, niemanb 
bad)te an bie 2frbeit, aller 2lugen iahen in bie DZichtung, in ber unier Srraterjee auf ber Gonntagsinjei 

eri •3rae•webe er4telt ba• Icfftunosab3ctd)cn 
f4r,IDorbdbIt'd)c forbaung von Araft burdj frcubc" 

•; 1i  

verliehen babe. 

Die I[eberreichunq ber Ilrtunbenmappe an bie (Uefolgid)aft erfolgte vor 
einiger Seit perf änlich burgh ben (5auobmann ber ch ü r --
m  a n n, gelegentlich eines 2etrieb5appefl5. 

')(In Zage  ber 9Zationalen 2iTbeit, bem 1. 2JZai bteje5 Zahre5, wurbe 
burch ben 23etrc'eb5führex betattntgegeben, baß ber 91 eid)50TgaTitja= 

tIDn5leiteT ber 9t(BD2f13., Zr. KDbeTt £ep, bem Z13erf 23ractwebe bas 

„Eetftungsab3eichen für voxbilbltghe j•DTbe xung 
von Straf t burch Zireube" 

tim auch aus 2lnlaß ber 2leberretchung bey •' eijtungsab3eic)en5 einett 
mürbigen Kabinen 3u fchaf fen, war unier jghöneT 21ppellplaf3 f eftlich 
ge•jchmüctt. Das ßeiftungsab3etchen mar ,3m,ijd)en Lorbeerbäumen unb 
frifchem Zannettgrütt vox Der 9Zebttertribütte aufgejtelft. 

Bur attgejei3ten Etunbe erfd)ien ber 6auobmann ber D2fry., dig. schür: 
mann, begleitet bom Rxei5letter Si D t t e r unb jsachamtsleiter J e v e 
ring. Die j•eieT werbe Durch ein TZujitftüg, vorgetragen volt ber 
2>:3erfsfapelle, unb ein L•'horjtücc, vorgetragen non unjexem jungen 
2Rännerd)or, eingeleitet. (fiäfte unb (5efotgjd)aft warben Durc) ben 
•etrieb5f ührer, Director P- o h m a tt n , ber in feiner 2lnjprache auf bie 

9101. 
cr •etriebsfüljrer •ir. SOT)mann jprt'djt 

 (2); 2:teiti 
Jic Rinfprad)e bes (fiauo8manno `•'ig. G—d)iirmann 
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23ebeufung beg 23etriebsappell5 l)inwieg, begrügt. Sobann nahm ber (5au= 
Obmann bas Wort an einer etwa 4albjtunbigen 2lniprad)e an 23etriebg= 
fü4rer unb (5efolgid)a,it. er id)iiberte bie (gntwcdlung ber snbujtrie in ben 
legten sal)ren unter befonberer 2Z3ürbiqung ber für bie Ge,lol,gir)ait5= 
mitglieber er3ieften erfolge unb S3erbefferungen ibTe5 f03ialen 2ebens. 
Dieje ent.mictlung unb erfolge feien in erfter 2inie bem 2eiftunggtampj 
ber 23etriebe an uerbanten. er freue fill)  jo jagte ber (5auobmann, bag er 
nun aud) ben •regwerfen bas erite £' ei`tung5ab3eid)en überreitbeit tonne. 
Dag 21b3eid)en fei von ber gefamten (5efol,giclaft verbient, unb er rid)te 
ben 2lppell an alle 2lnwejenben, ben einmal beid)rittenen 213eq weiter= 
3ugCben unb jo im Sinne nnfere5 i üÜ4rer5 für eilt einiges unb itarte5 
Deutid)fanb 311 wirten. 91ad) feiner Jtebe übergab ber Sauobmann bem 

AS irtjcrj a f totuttb It'd) e 
•tubfcnf*t 

burd) ben 13ergba,u bes (Ak aues Süb- 
1pannover.l3raunreCjmeig 

23erid)t ber Zeilne4mer ber 9turyrjta4f 21(51. 

Ußert Witten 

2m 2t3eftfalenl)af au 'Dortmunb, bem Zrefjpuntt ber 
'i•a4riteilnebnter aus bem Gau Wejtfalen=Güb, itellte 

fill) ber gabjrtieiter, fig. j•erbinanb M i n f e 14 a r b t. 
(5evefgberg, uns vor unb fprag) bie -5offnung aus, bag 
mir überall unb au jeber Seit Di13iplin bewahren unb ben 
Geiolgji ) alten Yrember 23etriebe 3eigen mürben, bag 
wir zeitfafen treue (5iefolg5männer uniere5 i uübterg 
finb. 9iad) bem empfang unf erer Verpflegung für bie 
lange fahrt beitiegen wir ben 2lutobue, unb es ging in 
id)neller jyabrt auf ber 2futoitrage bem ersten diel, 5jatt= 
nover, entgegen, wo wir gegen 16 libt eintrajen. Tad) 
Einnabine beg Mittageifens ging es Sur •Stabtbeftd)= 
tigung. Wir Taben bie berrlfd)en Tartanlagen non 
5errenl)au.iett mit ihren 231umenteppid)en, unb mir 
glauben jagen au tonnen, bag es jo etwas nur einmal in Zeutjd)lanb gibt. 
eine Motorbootrunb-fahrt auf bem Mafdbiee bejd)log bie eejid),tigung. 

Der 3meite Zag führte uns Sum Salibergwert Sal3betiurtb, 3mijd)en 
55annover unb 55i1be5„beim gelegen. Mall) ber 2egrügung unb einem 23or= 
trag burl) bie 23etrieb5leitung über bie •geolo•giid)e gage biejes 23exgbaue5 
wed)feften wir unieren Keijean3ug mit bem bes eergmanne5. eine Seil= 
f abrt brad)te uns 784 Meter in bie Zief e aunt 2lrbeitgplat3 unieren 
S•ameraben, bie bier im .inneren ber erbe ibre •ßflid)t erfüllen. Iieberall 
tonnten mir 3ufrtebene Gefidjter fejtitellen, unb man merit, bag bier wabre 
23etrieb5gemeinjd)ait I)errjd)t. Tad) ber (5rubenbeiig)tigung wurben mir 
non ber eetrieb5leitung ,aum Mittageifen eingelaben, bas uns nag) unge= 
imo4nter 2lrbeit n0rtref f lid) mnnbete. Mutt bieg es 2lbjei)iebnebmen, unb es 
ging in flotter i•a4rt nag) üilbesl)eim. Unter j•übrung einer Dame nom 
23erte4r5verein -befid)tigten wir bie tauljenbiü4rige Stabt. gtad),I)altig 
wirtten auf uns bie präd)tigen, ja4rf)unbertealten Bauten. Wir finb uns 
barüber Itar, bag uniere Torf a4ren tüd)tige 5janbmer₹'er gemejen 
finb. 21m 'Spätnad)mittag ging bie j•abrt nadj •3eine, wo mir ben 2lbenb 
mit ben Sameraben ber Sreigleit.unq ber D21Zy. in froher Gtimmung ner= 
lebten unb bie 23efid)tigunge,ja4rt für ben näd)jten Zag fejtlegten. Unier 
7tad)tgnartier war bier bie sugenbberberge. 

23etrieb5f üT)rer bie vom 9teid)50rganiiatiDn5feiter `.£iT. %Dbert 2eg ver: 
Iie1)ene unb perjonfid) unterid)riebene Ilrtunbe. 

2fnjd)liegenb naf)m nod) einmal ber £etriebsjü't)rer Direttor 2ol)mann 
bag Wort unb bantte bem (5auobmattn für bie•21u53eid)nung. sm Namen 
ber gejamten (5efolgJd)aft fprad) er bag Gelöbnis lang, ben einmal be; 
jd)rittenen Weg nid)t au nerlaffen, aum Veiten unjeres 2lierfes unb 
uniere5 grogen beutid)en 23aterlanbeg. 

,3um (B6)fug rid)tete ber 23etrieb5abmann einige Worte beg Dante5 an 
ben (5auobmann unb eine Mafjnung an -alle GefOlgid)aft5mitglieber, treu 
3n j•üfjrer unb Z3o1f 3u itet)en. 2Berfstapelle unb Männerd)or iorgten an= 
id)Iiegenb nod) für 2Snterb)altung, bis bann alles •wie:ber an bie 2lrbeit ging 
unb ber 9tT)ptfjnuig ber 2lrbeit wieber einAte. 

leilnefjmergruppe in eeine 

Der britte Zag jübrte uns 3u ben erbolf elbern bei £Dberg. Wir man= 
berten burch einett Valb von 23oI)rtürmen. Die groge med)anifd)e 9Repa= 
ratu-c--Wertjtatt, bie Tumpjtationen, bie 23en3in= unb (grbga5gewinnung5= 
anlagen wurben bier befid)tigt. 23on liier aus ging bie j5abrt nag) 
5jelmftebt, wo mir übernad)teten. Wir beiÜbtigten ben Z,agebau 
I eg 23raunto4fenbergwert5 bei 5jelmitebt, bas 600 Morgen grog iii. Die 
iage5f orberung beträgt 22 000 Zonnen, bie sahregf orbexung 6 000 000 
Zonnen. Diejer Zagebau bat eine Ziefe von 132 Meter von ber Sor)Ie bis 
3ur 23erfabung, bas Obere iylo3 bat eine C3tärte non 28 Meter, bas untere 
non 8 Meter Roble. ein Gd)auf elrabbagger baggert in einer Gtunbe 500 
,Zonnen Roble. Reber Zran5portbänbex läuft bieje Roble 3ur 21uj= 
bereitung5anlage unb our erifettfabrif. Kad) ber 23efid)tigung jämtlid)er 
3ed)enanlagen ju4ren mir 3ur 91eid)5bauernjtabt (5o51ar am 5jar3, wo wir 
am Gpätnad)mittag bie Stabtbejid)tigung nornabjmen. Quartier be30gen 
mir im 2a4nbof gbotef. 2Im nüa)iten Morgen brad)te uns unier SJmnibug 
3um (9r3bergwert Diammefsberg bei (5o51ar. 5jiex werben jd)on Jett taujenb 
sabren er3e geforbert. Die täglid)e j•orberung beträgt Deute 450 Zonnen. 
Dag era ent4dIt Supf er, 23fei unb pinn. Tebenbei werben im -3abre5= 
burd)Jeitt 18000 Silogramm Gilber unb 300 Silogramm Oolb geforbert. 
ging) bier jinb mix in bie Grube eingef obren unb haben bie era= 

auf bereitungganlagen beficbtigt. Sion bier aus unter= 
nahmen'mir nad)mittags eine 93tunbiahxt bei Galagitter, 
wo .bie 5jexmann=Goring=2S3erte Jte'ben. 3ablreid)e nette 
jjorbertüTme grügen in ber Kunbe, sAttenwerfe, 
Maid)inenf abxifen unb groge Sieblungen jinb bier im 
2fuibau begriffen. 55ier • a1)en wir mit eigenen gingen, 
weld)e grogen, gewaltigen £eiitungen bag beut•id)e 23olf 
Deute vollbringt unb 3u vollbringen in ber Vage iit. 
%m legten Zag unjerer Z•a1)rt ging es von (5051ar-

burd)5 wunberia)äne Ofertal nag) elau5tfja1:•e11ex'felb. 
5 ier beiÜbtigten mir bas 2ergmerf5muf etim mit 
banebenliegenbem er3bergwerf, bas o1)tte Seilfafjrt 3u 
befid)tigen iit. Tag) bem Mittageifen jubren wir über 
dab Grunb ber .5eimat entgegen unb trafen um 21 Ifl)r 
in Dortmunb ein. Tad) 4er31i9)em 21bfd)iebne4men unb 
ber Gewigljeit, lebtreid)e Zage erlebt 3u 
1)aben, trennten jig) bie Gilbwejtfalen. 

Die Zeilnebraer ber 9.ubriiael 21(5-
23 e r,1 W i t t e n 

23or bet einfaljrt in bas StaIibergmeri (Gal3betjurtfj) 
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FÜR DEN FEIERABEND 

JLU'gcnoffcnfiuc gegen M"cutfd)lanb 
•8 or einigen Wod?en erHielten mir Kenntnis baron, baß matt in (Engtanb bie (Ein= 
rid?tung eines neuen Propaganbainjtitutes platte, bellen F?auptaufgabe es Jei, bas beutjd?e 
Doll in be3ttg auf bas beutieenglijd?e Der4ältnis auf3ullären. Mit anberen Worten, 
man möcHte bas beutfd?e Dolf Jpaiten unb verfud?t, jo unglaublid? bies flingt, uns begreif= 
lid? 311 mad?en, bab mir in gewifien Dingen id?Ied?t unterrid?tet jeben. 

fln fidl fönnte man biejen c£inmiid?ungsverfucH in uniere ureigenften Angelegenheiten 
itillid?weigenb unb acHf el3udenb Sur Kenntnis nehmen ober einfad? Her3erfrif d?enb barüber 
iad?en unb bie Dinge an lid7 Herantreten fallen. 3m Deutid?tanb Aboif 4itlers Hat es 
wahrhaftig nod? nie an fluftiärung gemangelt, unb es gibt aud? niemanben, bei lid? über 
id7ted?te Unterrid?tung behagen tönnte. Seit 1933 Haben wir in Deutjd?Ianb nur Sort= 
ld?ritte 3u Der3eid?nen unb von unf erem SüHrer nur große, überwältigenbe Zaten geieHen. 
Wir willen aud?, bab unier SüHrer jtets nur jold?e (intjd?eibungen getroffen Hat, bie 
immer bem Dolfsgan3en 3ugute (amen. Wenn er aud? babei nid?t jeben ein3einen DOlfs= 
genoffen nad? feinem perf önlid?en Urteil ober feiner Meinung fragte, jo ift es bod4 gewiß, 
bab bas gan3e beutid7e 1)olt ito13 auf feinen Sühier iit, gell?loljen Hinter iHm ite4i unb 
alle feine groben Zaten veriteHt, bewunbert unb ad7tet. Bei uns jinb atio alle weiteren 
Ruftlärungsverjud?e frember Müd?te nid?t nur nid?t erwünid?t, fonbern,volltommen 
3wedlos. 

Wenn wir nun aud? willen, bab uns ein tierartiges 3njtitut, wie es bie (Engläuber 
planen, nid?ts anHaben tann, jo folgte bennod? jeber ein3elne barauf ad?ten unb bafür 
jorgen, bab gewiffen auslänbifd7ert Iliäd?ten ber Boben für berartige firbeitsgebiefe von 
vornherein ent3ogen wirb. Ilur eilt id?wad7es unb 3eriplittertes Deutid?lanb ilt ihnen ber 
gegebene Gegner, mit bem f ie bann gan3 nad? eigenem Belieben Derf aHren tönnen. Darum 
verJud7en jie aud?, mit allen möglidHen unb unmögiid?en Mitteln, biete 3eriplitterung 
Herbei3ufüHren. 3Hre itärtfte Waffeiit babeiihr Iiad?rid?tenbienft mitfeinen ZLenben3lügen, 
bie uns immer wieber umbranben. Wenn man nun bie Waffen bes Gegners Pennt, bann 
mühte es bod? eigentlid? leid?t fein, Mittel unb Wege 3u finben, um fie wirtungslos 3u 
mad?ers. Das ift es im Grunbe genommen aud?, nur barf man babei nid7t Dergeflen, bab 
es nid?t unbebingt immer Böswilligteitift, wenn jemanb auslönbijd7e Uad?rid?ten anHört. 

Die Gegenwart itt beftimmt nid?t arm an politijd?en (Ereigniljen, unb jo tänn es benn 
Jd7on mal gefd?ehen, bab jemanb, ber an lid? nid?ts um fold?e Senjationsmeibungen gibt 
unb Jie aud7 bisher nie anhörte, plöilid? inmitten wunberbarer IliuJit unbeabfid?tigt einem 
engtiid7en Fletapoltei 3tthört. (Er wirb nun 3unäd7it einige Ztatfad?en Hören, bie von beut 
jd?en Senbern ebenfalls id?on gebrad?t wurben unb jomit fein Mibtrauen von vornHerein 
bejeitigen. 3m Dertaufe ber Senbung wirb er bann allerbings Dinge Hören, bie fein 
beutfd?er Senber brac7te unb aud? nid?t bringers wirb, weit jie erfunben, verbreht ober 
erlogen f inb. Durd? bie geid?idte 3ujammeniteilung ber liad?rid?ten in nerbinbung mit 
ilatiad?en, bie von beutid?en Settbern aud? burd?gejagt werben, verliert ber 3ufällige 
£lörer a113u leid?t bie Überlid?t, er Weib bas U)aHre von ber £üge nid?t meHr 3u trennen 
unb Hält jomit alles für bare Mün3e. Ihn aber begegnen einanber täglid? Menid?en mit 
ben Derid?iebeniten (Eharafteren, jo bab es gar nid?t ausbleibt, bab bie politijc7en (Einbrüde 
untereinanber ausgetaufd?t werben. F?ierbei Tann man nun erleben, bab Derid?iebene 
£eutd?en iHre joeben frijd? von irgenbeinem ausiänbifd?en Senber importierten 3mfor= 
mationen" unbebingt an ben Mann bringen wollen. (Es gefd?ieht Jogar, bab jie betonen, 
man bürf e nid?t jo einieitig fein, f onbern müf f e aud? bie anbere Seite einmal Hören. Wenn 
Hierbei aud2 mand?mal eine Meinung bewubt vertreten wirb, jo barf man bies bod? nid?t 
verallgemeinern, Benn größtenteils falten biete £eute ber Gejd?idfid?teit ausiänbijd?er 
Rad?rid?tenjpe3ialiften Sum Opfer. Flier Tann eben nur ffufflärung bes ein3einen Helfen, 
um iHn jo gegen bie ZLaftit ber bejagten Spe3ialiften immun 3u mad?en, bamit er nid?t 
eines Zuges unbewubt 3um Dolfsverräter wirb. 

(Es iit bod7 gan3 ffar, bab bas uns feinblid7 gefinnte ffuslanb gar fein 3ntereffe baran 
Haben tann, uns mit reellen Ilad?ri.d?ten 3u beliefern; benn es mürbe jidH bod2 babei jelbit 
3u oft ins eigene Gefid?t fd?Iagen. Der3wed ift alfo of fentiid?tlid? unb nid7ts Geringeres 
als bie beutid?e nolfsvergiftung. Die 1Zad?rid?ten werben von befonbres bafür eingefeiten 
Spe3ialiften gejd?idt 3ujammengefeit unb enthalten nid?t etwa nur plumpe £ügen. Dieje 
Spe3ialilten jinb genaue Kenner ber beutid?er Seele, unb jie willen jehr woH1, wo ber 
F?ebel angejeit werben mub unb weld?e Iiad?rid?ten gerabe beim beutjd?en bolfe (£inbrud 
unb Wirtung Hinterlaffen. Aus biefer (Ertenntnis Heraus werben bie liad?rid?ten bann 
3um ZLeil aus wahren Begebenheiten, bie bas beutjd?e Rolf im eigenen Rad?rid?tenbienft 
ebenfalls Hört unb 3um Geit aus geid?idten Derbrehungen ber ZLatfad7en ober £ügen 
3uiammengejett. Da nun ber Hörer auslänbijc7er Senber 3um ZEeil ben beutjd7en Irad7= 
rid7ten völlig gleid?Iautenbe BericHte Hört, nimmt er natürlid? an,- bab aud? ber übrige 
Reit wahr Jei unb er jomit Dom ausfänbifd?en liad?rid?tenbienft beefer unterrid?tet würbe 
als Dom eigenen. Dies an3uttehmen, ift natürlid7 ein gefü4rlid?er 3rrtum. Befonbers 
empfänglid?e Perfonen neHmen biejes £ügengift in lid? auf unb füHien fid? bann beun= 
ruhigt. Sie möditen fid7 nun gern Gewibheit über verid?iebette Dinge Derfd?affen, imb 
jomit tritt bas ein, was uniere Gegner be3weden wollen, bab nämlid7 iHre tenben3iöfen 
1Zad?rid?ten ernst genommen werben. 

Dabei itt es gar nid?t einmal jo leid?t, ben Betreffenben Don feiner irrigen flnnaHme 
ab3ubringen, ba er jid7 a113u leid7t brauf Deriteift, bab bie beutjd7en Senber Derid?iebene 

Meibungen in falt gleid?em Wortlaut gebrad?t Hätten. Das itt ja eben bie I) e,d?idlic?feit 
biefer Mad7rid?tettfpe3ta[iiten. Sie willen gan3 genau, ba13 man bem beutjd?en Menid?en 
von Heute ni t einfad? mit plumpen £ügen tommen barf, Jonbern äubeit Doriid7tig 
Hanbeln mub. So mifd?en lie also i4re £ügen= unb 3wedmelbungen jo geld?idt unter 
waHre BegebenHeiten, bat es oft id?on längeren Rad?bentens bebarf, um Jie 3u entlarven. 
(€s gibt natürlid? aud7 weniger gefä4riid7e FletJenber, bie bei 10 Pro3ent WaHrl?eit 90 Pro= 
3ent £üge bringen. Dieje Ilielbungen jinb natürlidt 3u plump unb of fenf idHHid? unb tönnen 
Höcfljtens einen Fleiterfeitserfolg erbringen. Gefübrlid7 jinb bogegen bie Senber, bie es 
neritehen, bei 70 :Pro3ent Wahrheit bie rejtlid?en 30 Pro3ent £ügen unb te4e jo gejd?idt 
unter3ubringett, bab es jd?on einiger (Erf aHrung bebarf, um iie jofort Heraus3uhören. Wir 
Haben (hott jei Dattf einen objettiven Rad7rid?tenbienit, ber lid7 nid?t nur immer pünftiid7 
melbet, jonbern aud? bie Dinge bei iHrem rid?tigen Hamen nennt. Das ijt eben ber jtoI3e 
(Erfolg von Organifation unb wirllcd?er Orbnung. Wir Haben es nid?t nötig, £ügen, 
melbungen in ber Welt 3u verbreiten, ba bie reine IUahrheit über unter neues Deutid?tanb 
jeben (begner vor Reib erblalien Iäbt. 

Wie nad7 jebem Sturme, jo wirb aud? nad? bief em Flab= unb £ügenortan wieber einmal 
1Dinbitille eintreten, nid?t aber etwa, weil Deutid?Ianb vor ben F7etern lapitulierte, jonbern 
baburd?, bah ber vernünftige ZEeii bes Auslanbes bie waHren DraHt3ieHer ber F?e4„unb 
(Einfreilungspolitit 3wangsläufig einmdt erfennen unb entlarven wirb. Wir Haben bem 
Auslanbe eines babei voraus, bab wir eine junge Ration jinb, bie Don itarten Männern 
regiert wirb, beren Blid nid?t vom 4ab unb Iieib getrübt ift. Rnbers bei unjeren Gegnern. 
Flier ijt nid?t nur ber F?at ber gieid?e geblieben, jonbern aucH bie MetHoben, mit benen 
man Deutid7lanb Heute wieber bei3utommen Derjud?t. Diejen Methobett Jteht aber nid7t 
etwa ein Deutfd?Ianb Don 1914 gegenüber, jonbern bas Deutid?Ianb Elboff Flitlers, bas 
leine Seuertaufe bereits bejtauben Hat. 

Der £laß einiger 4eter ilt beftimmt nid7t erft jüngeren Datums, lonbern er Hat Jid? 
burd7 reid?Iid? 3ugeführte friid?e 11ahrung verjüngt, jebenfalls aber bis auf beb Heutigen 
Zag red?t gut erhalten. So iit es benn interejf ant, einmal einen Rrtifei aus bem 3ahre 1913 
3u lef en. Man ijt babei erftaunt, wie jid? bie (Ereignif f e — menigitens von engiijd?er Seite — 
in fait ber gleid?en 13eiHenfolge wieberhoien. Daß Deutid7Ianb jd?on bamals Mittelpunft 
bes englifd?esr F7ajfes war, Jollen folgenbe Seilen; bie wortgetreu ber F?attinger 3eitung 
Ih. 2 Don Sreitag, bem 3. 3anuar 1913, entnommen wurben, 3eigen: 

Der englifd7e Iliarineminijter (£Hurd?iII 

lieb fid? geifern abenb im Unterhauie währenb ber F?omeruluDebatte 3u einer groben 
ZLaftloligfeit Hinreiben. Der Sührer ber Oppolition Hatte tur3 Dorther gejagt, er glaube, 
bab bie £eute Don Uijter lieber Untertanen einer fremben Kation würben, als bat Jie 
iid? bem Regiment ber Rationatijten unterwerfen wollten. Minifter (EHurd?ili erwiberte 
barauf, bab ber SÜHter ber mppolition gejagt Hätte, baß bie £oyaliiten Don Uifter lieber 
von einer fremben Mad7t anneftiert werben möd?ten, als Untertanen ber britijd?en 
Krone 3u bleiben. Dieje (Entjtellung ber Worte bes Sührers ber mppolition rief bei ben 
Unioniiien lebhaften Wiberfprud? Hervor, worauf (£Hurd7i11 feine Behauptung in ber 
entfteilten Sorm nod? einige Urale wieberholte unb f id7 babei in immer gröbere fluf= 
regung Hineinrebete, bis er idlließlid? ausrief: , 3eit Haben wir bie leite Drohung ber 
Konfervativen gehört, Ullter mill lieber beutid? werben." 

(Ein Sturm ber (Entrilitung auf ben Bänfen ber OppoJition folgte, unb es bauerte 
geraume Seit, bis £orb Winterton auf bie Rebe bes RZinifters eilte Antwort geben 
fonnte, in ber er ihm 3urief: „ Warum jagen Sie Deutid?Ianb? (Ein Derantwortlid?er 
Minifter unb Jold?e ffuberung! Was wirb man benn in Berlin ba3u jagen?" 

Die Aufregung wurbe Hierauf jo grob, wie man jie feitvielen 3ahrenim Unterhaufe 
nid?t meHr erlebt Hatte. Die flbgeorbneten erhoben jic17 von iHren Siien, alles Jc?rie 
burd?einanber, unb ber Spred?er mußte immer wieber eingreifen, um bie Ruhe wieber 
Her3uftelfen, bamit £orb Winterton feine Rebe fortfeten tonnte. (Er jagte weiter, bab 
bie Flerausforberung Deutfd?Ianbs in einer jold?en Sorm unb Don einem Minilter 
gerabe3u unver3eiHlid? fei. Anbere Rebner fprad?en jidl in übnlid?er Weije aus. „ Das 
itt Deräd?tlid7!" rief Kapitän (iraig, bem erjten £orb ber fibmiratität 3u. (EHurd?itl er= 
miberte: „ Wenn id7 auf ihre Meinung etwas gäbe, bann mürbe id7 mid? veräd7tlid? 
mad?en." Reue Stürme folgten, unb es bauerte gute 10 Urinuten, bis es bem Spred?er 
gelang, bie Debatte wieber in ruHigen Slub 3u bringen. Rod? nad?Her wurbe auberhalb 
bes Situngsjaaies von ben Elbgeorbneten lange 3eitin aufgeregter Weile bie fiuberung 
£orb (EHurd?i11s befprod7en. 

Soweit bie f!usfüHrungen obengenannter 3eitung. 3eber Kommentar erübrigt jid?, 
bod? gibt bie jtürmijd?er Unterhausjitung aus bem 3aHie 1913 3u benfen. Wenn aud? Heute 
wieber bie übrige Welt tobt, Hett unb fd7reit, jo Jtebt Deutid?ianb wie ein itarfer Sels 
inmitten ber Branbung, an bem jebe Woge abprallt. Wir Haben von ber:i)orf eHring einen 
ftarfen Sührer er4alten, bem wir unier Sc7idjal mit vollem vertrauen in bie Flänbe 
legen tönnen. Unter ber umlid7tigen Sührung Rbolf F7itlers ift Deutjd?Ionb wieber jtarf 
geworben unb wirb niemals untergellen. Fleif unterem Sührer! 

Guitav Göbels, F7enrid7shütte 

•3erbe •titgrieb be• •3er••ge•ang•erein• „c£oacorbia", •3itten 
Der MönnergeFangverein „ c£oncorbiall tritt im Herb ft wieber mit einem Kon3ert an bie mffentlidtleit. Der 

94or mit ̀ einen anerfannt großen£eiftungen follweiter ausgebaut werben. Sangesfreubige Werlstameraben 

mögen baker Mitgfieb werben unb fidt an einem ber Probeabenbe, jeben Sreitag 19.30 LI,r im 

Re ftaurant SdtIicter, melben. 
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11 / 01624CY27 

ber Sam 

vom Un fallfd)ub 

3u •'jauje eben angefommen 
bat Vnfel Wale gleidt vernommen: 
zm wertsappell foll er von ging 
(5ud) allen lefjren 11 n f a 111 dt u g. 

0 

Cs bürft' befannt fein ja engt allen: 
Edton mandjer ijt aufs Sreu; gefallen, 
Zenn nett auf Stein iit furdjtbar glatt, 
Zu rutjgtjt brauf aus unb liegjt bann platt. 

ZeXt nub seicynungen entet Etto 

211s erites jtefjt Ijeut' äur Zebatte 
Zas Vel, bas f füfPge, fette, glatte, 
Tas von ben Stränen in belt Sullen 
Ujon mandtem auf ben Stopf gefallen. 

020.18/]. 

23eher3igt barum nun bas Motto: 
£Delb rübtig unb jeib auf bent Totto! 
Ver rigttig Vet jtets jd)üttet aus, 
bringt anbete nidtt ins Stranfenljaus!" 

Or f ludtte faut: !,£D Tonnerreil" — 
Ilnb tajtet ab fein binterteil. 

„Zenn merft cud), Cel ijt fjeute rar, 
Zrum Iteigt jegt bic $arole: Spot! 
llnb ;meitens: Zelt jtets mit 23eritanb 
11ttb jdjmiert bas 3eug nidtt übern 91anb. 

0]o.]9/t3 

ll  
d r 

Raum statte 91aj' bit Sieb' beenbet, 
er jdjneü Sur gaffe jidj nun menbet. 
Toäj lauen ijt er in itjr nun brinn, 
9lutjdjte er aus — unb jeug fang Ijin!! 

213er hier geölt mar nidtt auf l̀otto, 
Mas mar ein Qümmel .. . 

SPORT IN UNSEREN WERKEN 
Zennieturnier 

„ 23ot=lUeib', Iuitten=4enen gegen 856. 4enrid1s4iitte 

um ber uor etwa einem Zial)r in• 2eben gerufenen Zenni•abteilung ber 

•etrieb•f portgemeinf cfjaf t •enriclj•4ütte CSielegen4eit 3u geben, iljr Stönnen 

flnfel fltto. 

unter oemeie äu ftellen unb fie auf Zurniere uorgubereiten, fanb am 9. 3uli 

auf ben Zennieplägen im Silafinoparl ber eenrieijütte W erfte Zurnier 
gegen ben Zennieflub „9iot-Geif3" Vitten-,•euen ftatt. 

zroe be• äuerft wenig günftigen Getter• fanben ficTi bie Cpieler unb 
Cpielerinnen pünttlid) ein. 92acl)bem bie eingelnen Wegner au?geloft unb 
bie Gpiele äuf ammenge ftellt waren, naTjm ba•„ Zurnier feinen 9Inf ang. Cdjon 

21ajn. (2) : 9ie1t;2i"bt 
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nach ben erften Cpielen muÜte bie CEi. eentiebiitte feitftellen, baü fie 
einem bead)tlid)en Wegner gegenüberitanb. Venn aud) bie 9Nebr3abl ber 
Sämpfe — auf beiben Leiten mit ber gröfiten 8äbigteit burd)gefiibrt — 
von „giot-VeiÜ" gewonnen routben, tonnte bie e20. S enridgbütte buret 
gröfiten (-iniaf; ibter Cpieler einige beifi erfümpite Liege buchen. cZie• ift 

um io mehr an3uertennen, ale e• fish bei ber 2261. 5aenrid)Gl)ittte um eine 
nod) junge Cpielgemeinichaft banbelt, bie Uetttämpfe bie•ber überbaupt 
nod) nicht burchgefül)rt bat.' 

,,3nrbeionbere 3eigten folgenbe Cpiele eine lebt gute oalltechnii: 

gierten-(•in3el 

zamm, „3tot-23ei• gegen `£r. 53eit, 220. eenrid)äbütte, gewonnen 
non Wir. TZeit in 3wei Cäben. 

Eirünf d)läger, „TLot-GeiÜ", gegen Cchnöbinger, eGEi. 5enrid)e4ütte, 
gewonnen non E3rünichfüger in Brei Cäben. 

9tiener, „9tot-23eii", gegen Ctrade, eC6f. eenrie4ütte, gewonnen 
von Ctrade in brei Cäben. 

'Zamen-(•in3el 

vaumeifter, „92ot-Veifi", gegen Zeit, oe@i. eenricb•bütte, gewonnen 
von eaumeifter in Brei Cäben. 

53eder, „Trot-Veiü", gegen •3oftfad, eC63. Venziebütte, gewonnen 
von ceder in 3wei (--, üben. 

wemifd)tee Toppel 

Oaumeifter/lamm, „Ttot- ei ", gegen fir. 23eit/Zr. 23eit, 23263. 
•enricb Bütte, gewonnen von •r. ?Reit/;2,r. Zeit in brei Cäben. 

,3negefamt geieben verbient bie bervottagenbe Cpielleiftung beb 
Zennibtlub, „Ttot-Ueifi" vollfte 2fnettennung; ber 23erein tonnte id)öne 
Ziege nach 5 auie bringen. Ter zenni•abteilung ber OC-0. eenricb•bütte 
bagegen war bie2, erite Zurnier ein 9lniporn Sum weiteren f portlid)en 
Zraining, Benn ber Zenni•~iport ift, wie taum ein anbetet geeignet, Störper 
unb Weift'friicb unb leiftung5fäbig 3u erbalten. Ter £eiftungFiäbigteit unb 
•,riid)erbaltung bee, Slörper• bient bad Zenni•ipiel burl) bie Ctätte ber 
91u•arbeitung unb burs) bie Mannigf altigteit ber 58ewegung. 2m Wrunb- 
cbaratter ein £auf ipiel — unb barum f coon wertvoll — enthält e• f aft alle 
anbeten irgenbmie bentbaren 2ewegungGformen: Cpringen, Eieben, 
`geben, 58iiden, Ctreden, Gd)mingen, Zd)lagen of w. 23a5 aber erft ben 
gan3en Vert bei Zenni•ipiele• au•mad)t, bay ift bie 2erbinbung ber törper-
lid)en mit ben geiftigen gierten. Siein anbere? Cpiel tommt hierin bem 
Zenni•ipiel gleid). dine glän3enbe Cd)ufung ber Zinne, ber (Intid)luütraft, 
ber 58eobad)tung•gabe, ber 9tnpaifung, ber Son3entration, bad ift bah 
Zenni•ipiel. hebe wirtlid) gute £eiftung im Zennib iit ebeniof ehr eine geiftige 
wie eine törperlicbe 2eiitung. 

Ten 2lbicbluü be• Zreffene „9tot-Veifi" Vitten-eebett gegen eCEi. 
eenricbVzbütte bilbete ein gemiitlid)ei; eeif ammenf eirc in ben gaftlicben 
ffläumen, beä gafinoe ber •enrichgbütte. • (•g7 

BS6. 23u11r`ta41 A6., Presswerte Braclwebe 

Zie Vetttampfgruppe • auftball ber 58CEj. 9tubritabl 58radwebe 
bat am 15. •3uli an ben 2orrunbentämpf en mit f olgenber 97tannid)af t 
teilgenommen: 

9teid)elt, L•teltroroertftatt 
Cd)meb, 5betrieb II 
Ctrotbmann, (•letttoabteitung 
Zemme, (•lettrofehweiüerei 
eintler, 2etrieb IV 

Von ben auG.getragenen vier Cpielen, bie teilweiie bei itrömenben 
6femitterfcbauern itattfanben, wurben brei Cpiele gewonnen. Tacbiteljenb 
bie &gebniiie: 

&ite• Cpiel: Wegen 23CCf. Teutidje (•belftahlwerte, `,Dortmunb, 
64:32 •ßuntte; 

3meite• Cpiel: Wegen eCEi. 97tinifter Ctein, zortmunb, 41:28 •3untte; 
britteg Cpiel: Wegen 2C6S. 23uragrohr, 2ßidebe-Ttubr, 36:27 •3uutte; 

bierte6 Cpiel: Wegen OC6f. i3e(be Vanfa, Z̀ortmunb-i•udarbe, 
27:35 •3untte. 

Turd) bie erfofgreicben Cpiele gebört unfete i•auftbaltmannid;aft 3u 
ben E3ruppenf iegern ber Eiruppe IV unb nimmt bemnäct)ft an ben 3roif chen- 
fpielett teil. — Vir f eben auf Cieg in ber 8wiicbentunbe ! 

Betriebs`port, Iverf Bü j`elborj=mberia j`e1 
j•uüballipielergebnif fe am 8. 2uli 1939 unb 15. :3uli 1939 

auf bem Cportplab Gett übertafiel 

48C6f. Ctabfinert Strieger,' I. 97tannicbaft, gegen Zoufiaint & eef3r 
L D2annid)aft, 1:4; eCW. Ctablroert S2rieger, II. 97tannicbaft, gegen 
Tteierftieg, I. Mannicbaft, 10:1. 

2•auftballf pielergebniif e am 19. cluli 1939 auf bem Gportplab 
Vert Obertaf iel 

OCEi. Ctablwert Srieger, I. Mannichaft, gegen 2ern•au 92ad)f., 
I. 9Nannjd)ait: &ftee Cpiel 65:69 gewonnen, 5weite• Cpiel 57:35 berforen. 

e C6t. Ctablwert Srieger, II. SJ,Itannf cbaf t, gegen Vern•au Wachi., 
II. Panni cbaf t: &fte• Cpiel 85:38 berforen, 3weite• Cpiel38: 40 gewonnen. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
Biamanüne 47oc23eit in WeIper 

Geä)3igjär)riges Ehejubiläum non 5•einrid) unb 23erta SVeile 

s2 n 11. Zufi 1879 id)loffen bie Obeleute 55einrid) 55eile, geboten am 
22. Februar 1855 in 9ieu4aug bei •ßaberborn, unb Berta S5eile, geb. Gd)miß, 
geboren am 27. Tiär3 1860 in Sjattingen=Dtubr, ben Ehebunb. Zm Srieggjabt 
1870 mar .5einriel) Sjeile emit feinen Eltern non Mitten narb 55attingen ge= 
foramen, wo sein Ziatex auf ber Sjenrid)gbütte s2irbeit fanb. (Bed)3ig Z,a1)re — 

2Culn.: 

•aGler 

mit einiä4riger Unterbred)ung — mar er bier tätig, big er 1931 in ben Kabe-
ftanb trat. 

ijünf3e4n Sinber, ad)t sungen unb Eieben 97iäbd)en, entfproffen bem (9he: 
bunbe. Ged)g non ben Sinbern leben nod). Geit ad)tunbuier3ig Zabren wohnt 
Das .-ubelpaar im 55auie 55enid)elitrai;e 31, erfreut fir) big beute bester (5efunb-
4eit unb fü4tt nod) einen eigenen Sjaughalt. 

s2flte 2Trbeitgtameraben ber 9 u4rfta.hl s210., unb beionber5 ber S•enxid)st)ütte, 
münid)en bem Zubelpaar nod) viele f robe -rSal)re bei better (Deiunbbeit! 

üuiere •su•iYare 
6ussotaTjlmerl Mitten 

2fuf eine fünf3igiährige Zätigieit tonnte 3urüdbliden: 

S5einrid) Zolicnratl) 
$rcfjcfüi)rcr 

5q. W. I 
am 9. 3uti 1939 

9led)ts 'Betriebs- 
obmann Zimmer= 

mann, ber ben Zubi= 
for bcglüdmünj(bt, 
lints Betriebsd)ef 

$itjd)cneber 

2luf eine fünjunb3wan3igjäi)rige Zätigteit tonnte 3nrüdbliden: 

Vito Sarneq, 3ur., am 17. suti 1939 
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,Senridjsl)ütte Sj'attingen  

91uf cfne jiinf unb3man3igjäfjrige Zütigtcit tonnten 3uriidbliden: 

Gicmcns aroweitt 
7J(oDculct)retuer 

Gvichcret 
am 10. suli 1939 

Gruft !Pctras 
Stojtcuabt. 

am 11. suli 1939 

Starl zcllmantt 
23orarbcitcr 
(slettr.-Rlbt. 

am 11. suli 1939 

2lialtcr 2iei3e 
Stermnadjer 

Gtafjljarmg. I 
am 14. suli 1939 

$aul •iiid)jenjdjiiji 
$rüjer 

9JZed). 91t. 
äm 15. suli 1939 

6ussstaljlwert Vitten  

93ernE)arb etief ten I 

S•enrtdjshütte 5•attingen  

•)ein3 Qinnemann 
Zantet Martin 
ßjottf rieb $erg 
(ftic() Sotolorojti 
GTicT) 93at)renl)ott 
•'SotjannO Gcl)aub 

,•)einriel) s)3antf örber 

Stal)Iwert Strieger  

•ietmut •igge I 
9ltbert zamm 

s!Innener (5ussstaljlwert 

9llotA 93raun 
Sonrab j•urd)tlanb 
•Tjeobor 9)2atgina 

$resswerte Oradwebe  

97taria z ierBjd)nieber 
geb. 9irinttrine 

iperb. 9tl)lentamp 
Vitt)elm 2anbermann 
9luguft Bödel 
,•)einrieT) ßüderoitle 
9lrtur Uietljüd)ter 

6ussstablwert Vitten 

Girt ä01)n: 
gt'arl Abi)ter 
•Jeinr. uan bet Meeren 
Viloctm Grdmann 
•)an• 2arbg 
•obannea 9lrnolN 

,Bur. 93todw. 

staf)1 j ormgieft. II 
Gijenbal)n 
Val3roert II 
Ual3roert I 
(atäbljotmgiej3. II 
•nftanbjeijung•- 

roertftatt 

Sta•lroert 
Stat)Iroert 

1, 

$10 U. 2erjanb 
%eatb s9itertftatt 2 
Oearb.-Uertftatt 2 

58etrieb III 
91eparaturwertftatt 
9ieparaturwertftatt 
&trieb 1V 
$etrieb III 
Vert3eugmacT)erei 

Zlnnencr 

üussstaijlwert  

41uj cine jünjuub= 
Iwau;tglidhrtge l0.= 
tigteit tonnte 3uriid- 

bliden: 

Georg Gd)udlart 
Stal)Iputcrei 3 

ant 10. Zuni 1939 

11. 7. 39 

1. 7. 39 
10. 6. 39 
14. 6. 39 
8. 7. 39 

12. 7. 39 

15. 7.39 
28. 6. 39 

1.7.39 
8. 7. 39 

1. 7. 39 
8. 7. 39 

15. 7. 39 

6. 7. 39 
11. 7. 39 
7. 7. 39 

11. 7. 39 
15, 7. 39 
7. 7. 39 

1 

g-einroal3roert 12.7. 39 Verner 
etabIroert 10.7.39 97tanfreb 
58earb =9i3ertft. 3 13. 7. 39 9tlilli 
etai)Imert 5. 7.39 9ßolfgang 
93erroaltung 24.6. 39 •Sot)anne• 

fjcrausgegebett im (ginnerneFjmen mit bem $reffeamt ber Z91Z•. Pott bet 93 nhrftaljl 521ttienge`elijd)aft. - Z3erlag: Giejeltjd}aft für 521rbeitspäbagogi£ m.b.5•.,•ii 
borf. - S•aupt,jcl)rijtleitung: Z3ereinigte Zl3erts3cttnngen (5•iitte unb edjad)t), •iifjelboxf, C•cI) ie•fad) 72S. - Z3erantwortlid) jtir ben rebattionellen -Znljalt: Üs"e0rg 
93 . d) e r, Zitffelborf. - Siimtlidje einjenbungen tn ricl)ten art C•djrijtleiter •i)eobor Ä I e d in a n n, 93 u1jrjta,Tj1 S2lttiengcjell,jd)aft, Zierwaltung MMUUMM -

93 ad)brud nur mit fluellenangabe -unb Giene•jmb pigung ber S•auptjd)rijtlettung geftattet. - Zte Uert3eitjdlrijt erj(4eint jeben •weiten •5reitag. 
I)rud: Zrofte Zierlag unb Zruclerei AG., !Dfijfelborf, $rejjeFjaus 

•ine Tod)tCt: 

`rl•alter ßjerling 
ß3uftau S1Seftler 
9inton TZa13 
zprau %ierta '--d)malenberg 
,211i11)ctnt '1er1)orft 

'3roillinge: 
98iltjclm $ebbingl)atty I 

.5•enridjstjütte .9attingen  

Gin C•ot)n: 
9ti3it1)etm 93et)renbed 
:•ugo Strunte 

9nilEelni 9lattcfelb 

Otto •iaa• 
9i>atter Vid)mann 

(Yine `• od)ter 

m.lalter •)obnte I 
Ualter 9Jti111)off 
•oTjanne• •3rompe 

I 
Bur id)teret 
3ranj. Glettrob. 
•iammerrocrt 2 
C•cl)miebc)val3roett 
93crgiiterei 

913a13enbre•. Zrat)t 

Glettroroettftatt 
93earbeituno- 

roertftatt 1I 
93carbeitunq•- 

roertftatt IV 
Gijenbaf)n 
93auabteilung 

•iammerroert 
Stiimpelbau 
C•tatjlroert 

(5ussstaTjlwerte 6eljentird)en 
Gin eol)n; 

9iomolo 2alente 
$aut 913ingberg 
9luguft 91ajä)egetuiti 

(9ilte Zod)ter: 
9lnton `£ eda 

Staljlwert Srieger 

Gin Co1)n: 
•ran3 Otterbael) 
•)einriel) Vingeratt) 

B)Pillinge: 
arana S2tef ijd) 

Zinnener 6ussstafjiwert 

Gin Sot)n: 
9(bolf 9)tiebad) 

(Yine Tod)ter: 
9tuguft •)ilbenbranbt 

Gmil Gnqelaqe 

$resswerte 93radwebe  

Gin C•obn: 

6juftau Gct)bnrod 
Qubtuig Cped)t 
•beinticT) S2ertemet)er 

(5-ine zocl)ter: 
zsutiu• Cel)ti13 

6ussstaljiwert •itten 

Groatb 9)aupt 
•jeinr. 2rT)lein 

•einricl) 9iingeljiep 

Staljlwert Strieger  

9tubolf Qoppenoroe 

Stal)Igiefterei 2 
Stal)lgiefterei 1 
93earbeitung•= 

rocrtftatt 

•ertigpuf3erei 2 

9(llgem. %letrieb 
Csi iefterei 

93earbeitung•- 
roertftatt 

•earbeitunO= 
tuertftatt 2 

93earbeitunqs'- 
tpertftatt Ii 

•einpuftetei 

• 

93etrieb III 
Varme-9lbt. 
$etrieb III 

• Z3etrieb II 

Bur. Nodro. 
Zeatbeitung•- 

roertftatt V 
lt•-einroal3roert 

•j'nftanbjebung•- 
roertftatt 

9. 7. 39 
12. 7. 39 
13. 7. 39 
15. 7. 39 
19. 7. 39 

slje 
Margarete 
Gbitl) 
'ZorO 
C-ieglinbe 

1 8. 7. 39 1 •Zieter u. 2a3ilfrieb 

5.7. 39 

6. 7. 39 

10. 7. 39 
18. 6. 39 
12. 7. 39 

9. 7. 39 
S. 7. 39 

14. 7. 39 

9.7. 39 
11. 7. 39 

18.7. 39 

20. 7. 39 

13.7. 39 
16. 7. 39 

19. 7.39 

12.7. 39 

7. 7. 39 
15.7. 39 

I8.7. 39 
8. 7. 39 

29, 6.39 

• 16. 7. 39 

Sarl •)ein3 

•jugo 

•ian• Verner 
9t3olf gang 
9galter 

9tojemarie 
3ngrib 
Varia 

9•ti11)etm 
9lrmin 

9(uguft 

•cbroig 

52urt 
•o1)anne• •jubett 

$erbt tilipp Ciibcrt 

1 Sarl-iLjein3 

(5je 
9ienate 

(sjünter 9lbolf 
9iitf rieb 
$aut 

1 9ienate 

9. 7. 39 Sinb (Srid) 

16. 7. 39 Sinb Margarete 
18. 7. 39 41 •jat)re 

13. 7. 39 GI)ejrau Satt)atina 

%adjruf 
91m ZienMag, bem 18. Fjuli 1939, uerjcT)ieb plößlid) inf otge eitt:a llnjaltO" 

unjer Csief olgjd)ajt•mitgtieb 

.C•err •5einricb singeYfieo 
im 9llter lion 41 •Satjrcn. 

Ter Terftorbene roar feit 9iprit 1932 alb Vat3er in unjerem •einroal5wcrt 
bejdjäftigt. 

933ir werben unjerem treuen 9lrbeiOtameraben, ber jid) buret) Neiß unb 
ßjewijjenbajtigteit au•36d)nete, fteo ein eljrenbe• 9inbenten beroal)ren. 

Vitten, ben 19. yuti 1939. 

f etrtcbbjüTjrer unb os cjo(gjdjajt ber Stu()rjtaryt-ltttiengefetlid)ait 
6306bta4twert glitten 
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