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Seite 2 $ ü 11 e n s e t i u n a ^ir. 11 

Stfei nmMige neue ©efefte: ^ugenMiim^efet; unft ^tbeit^eitet^niing 
gür roeite Seile unferer ©efolgf^aft ift ber (£rla^ biefer beiben fosialen 

©efe^e oon roeittragenber iöebeutung. Sie neue airbeitsseitorbnung ift 
burcb bas neue 3ugenbftfiu^geie^ nottnenbig gemorben. Ser ausfü^rlii^e 
Sitel bes Sugenbidju^gejetjes, roie es oon ber Steidjsregierung Be[(|Ioffen 
rourbe, lautet: ©efet; über ^inberarbeit unb über bie 
31 r b e i t s 3 e i t berSugenbli^en. 

Sas ©efe^ gefjt aus oon ber ©rtenntnis bes nationalfosial'iftifdjen 
Staates, bag ein ®olt nur bann 3U l)öd)iten ßeiftungen befähigt unb 
berufen ift, toenn es 'eine an Ceib unb Seele gefunbe Sugenb ^at. ©efunb= 
^eit unb fleiftungsfä^igfeit bes ÜDtenfdjen finb in ftarfent ajfa|e abhängig 
oon feiner 33eanfpru^ung roä^renb bes SGadfstums. Äinber unb 3ugenb= 
lidje bebürfen bes^alb ber befonberen giirforge bes Staates, bamit 2Bacbs= 
tum, geiftige ©ntroictlung, Serufsausbilbung unb bie Seanfprudjung bur^ 
bie Slrbeit in ©inflang gebraut toerben. 

3Bä^renb bisher bie 33orfd)riften über ben Sdfutj ber Äinber unb 
Sugenblic^en in oerfdjiebenen ©efetjen unb 33erorbnungen oerftreut mären 
unb in ifyrem fad>!id>en Sn^alt ben heutigen SInforberungen bes 3ugenb= 
f^u^es nid>t mehr entfpre^en, fafet bas neue Sugenbfchuhgefeh alle Sdjuti= 
oorfd>riften für Äinber unb Sugenblidje einheitli^ 3ufammen unb bringt 
aud) fa^lid) roefentli^e iöerbefferungen. 

2Bas in ben bisherigen ©efe^en fehlte, ift hier nad)geholt: eine tlare 
58egriffsbeftimmung. „Ä in b“ im Sinne bes ©efetjes äft, mer noch nicht 
14 Sahre ift, „3 u g e n b 1 i ch e r ift, 
mer 14, aber nod) nicht 18 3al)re ift. 
Sie bauptiächlichften SBeftimmungen 
bes neuen Sugenbf^uhgefehes befaf= 
fen fich u. a. bamit, ba^ bie 3um 
Sefudi ber iBerufsfd)Ule aufgemanbte 
3eit als 3Irbeits3eit angerechnet 
mirb, ferner- mit ber ®erlängerung 
bcv ©rholungs= unb 9luf)e3eit fomie 
bem Serbot ber Slachtarbeit. 31uch 
merben bie Seftimmungen bes ©e= 
fehes auf bie Sefihaftigung oon 
Sugenbliihen unb Äinbern in elter= 
li^en Setrieben ausgebehnt. Sas 
neue 3ugenbf^uhgefeh finbet 3Inmen= 
bung auf alle in einem Sehr* ober 
Slrbeitsoerhältnis ober mit ähnlichen 
Sicnftleiftungen befchäftigten 5ugenb= 
li^en. ©s lä|t 3Iusnahmen nur noch 
für beftimmte ©eroerbegruppen 3U, 
3um Seifpiel für bie ^ausmirtfchaft, 
bie ßanbmirtfchaft, bie See= unb 
Sinnenfchiffahrt unb bie ßuftfahrt, 
für bie befonbere ^Regelungen in 
3tusfi(ht genommen finb. 

©ntfprechenb bem ®un!t 21 bes ^Parteiprogramms mirb Äinber- 
a r ® e ’ i 9 r.u ® h 1 i ch oerboten. Jlur in befchränftem Umfang 
mirb bie Sef^äftigung oon ^inbern unter Sebingungen geftattet, bie 
aud) bem empfinblichen Organismus bes Äinbes einen genügenben Schuh 
geroahren. 
_ Sin mefentlicher gottfehritt im Sugenbfdjuh ift bur^ bie $ er aufs 
I e § u n g bes S^uhalters oon 16 auf 18 3ahre erreicht 
morben, moburd) bie 3ugenblid)en in 3u^unft 3®e>i 3ahre länger im 
©enug ber befonberen Sdjutporfchriften bleiben. Sas bisherige Schuijs 
alter oon 16 3aljren ift nur bort beibehalten morben, mo bie 3ugenblichen 
fo meit in ben Srseugungsoorgang eingefchaltet finb, ba§ fie 3U ihrer 
Jusbtlbung unb 3ur Slufrechterhaltung bes Setriebes eng aufammen mit 
ben Srmachfenen befchäftigt merben müffen. 

Sie a^tftünbiige 3Irbeits3eit ift beibehalten morben. Sie 
mirb aber um bie llnterriihtsseit in ber Serufsfchule gefürst, bie in 
3nfunrt auf bie 31rbeits3eit ansurechnen unb als folche 3U befahlen ift. 
(_yur 3ugenbliche unter 16 3al)ren ift j e g 1 i ^ e SR e h r a r b e i t o e r = 
boten. Ser nattonalfojialiftifche Staat oertritt bie 3Infi^t, bafe 3Rehr= 
arbeit Sache ber Srmachfenen ift. 3lud) für Sugenbliche über 16 3ahre ift 
baher bie ÜRehrarbeit ftarf eingefhränft; nur bei Sots unb 3Ibfchluj3s 
arbeiten, bet 31rbeitsbereitfchaft, aus bringenben ©rünben bes ©emeius 
rnohls unb ju ihrer 3Iusbitbung bürfen 3ugenbtid>e über 16 3ahre 2Rehr= 
arbeit lei|ten, jeboch ift hier eine Sefdfränfung ber 31rbeitss 
3 e 11 a u f h öd) ftens 54Stunben in ber Sßoche oorgefehen. 3luch 
biir^ eine Sartforbnung fann bie 3Irbeits3eit ber Sugenblidien in 3ufunft 
md)t mehr ohne meiteres ausgebehnt merben. 

9£ a d) t a r b e i t mirb für Sugenblidje grunbfähli^ oerboten,’ 
wies mirft fid) befonbers auf bie fedfseljns bis a(ht3ehnjährigen männlichen 
Sugenblithen aus, bie bisher ohne jebe Sinf4ränlung mährenb ber Jfaibts 
3eit befdiäftigt merben burften. Sie bisher in ein3elnen ©emerbesmeigen, 
3. S. in ©afts unb Sdjanfmirtfchaften, in Sädereien unb in ©lashütten 
möglichen Slusnahmen finb mefentli^ eingefchränft morben. 

Srftmalig mirb bur^ bas Sugenbfdjuhgefeh in ber beutfdien ©efe^ 
gebung für bie 3ugenbli^en attgemein ein ermeitertes SBodjens 
enbe opn fonnabenbs 14 Ul) tab eingeführt. 93on Sonnabenb 
nachmittag 2 Uhr bis SRontag morgen 6 Uhr bürfen 3ugenblid)e nicht 
befchäftigt merben. Siefe 3ßit foil 3ur lörperli^en unb geiftigen 
Sntfpannung unb ber ft a a t s p o 1 i t i f d) e n Srsiehung 
bienen. 9Bo bie Sigenart ber Setriebe eine ausnahmsmeife Sefchäftigung 
am Sonnabenbna^mittag ober am Sonntag erforberlidj macht, 3. S. in 

offenen Sertaufsftellen urtb in ©aft= unb Schanfmirtfd)aften, ift ben 
Sugenblithen eine Srfahfre^eit an einem anberen Sage ober Nachmittage 
3U gemähten. 

Sie ausgeführten Serbefferungen bes 3ugenbfd)uhes mären aber un= 
oolltommen, menn nicht bafür geforgt mürbe, bafj bie Sugenblichen menig= 
ftens einmal im 3ahre ihre Äräfte burd) einen längeren Urlaub auf= 
frifchen fönnen. 

Ser Urlaub ber. Sugenblithen mirb beshalb als 31rbeitsf^uhoorf(hrift 
im ©efetj feftgelegt. 3ugenblid)e unter 16 3ahren erhalten 15 SBerttage, 
3ugenblid)e über 16 3al)re 12 Sßerltage Urlaub. Ohne ÜRüdfi^t auf bas 
9Ilter erhöht fich ber Urlaub auf 18 Sage bei ber längeren Seilnahme an 
einem ßager ober einer galjrt ber $itler=i3ugenb. 

’ Sntfprechenb ber ®ebeutung bes 3ugenbfchut;es merben für bie Ueber= 
tretung ber Schuhoorfdiriften fcharfe Seftrafungen angebroljt. 

Sas ©efeh tritt am 1. Sanuar 1939 in ftraft. Nur bie Sorfchriften 
über ben Urlaub erhalten fofort ©üitigfeit, um bie Sugenblithen bereits 
im Sommer 1938 in ben ©euuö bes längeren Urlaubs 30 fe|en. 

Sas ©efeh legt bie 9Ninbeftforberungen feft, bie an ben Schuh ber 
Sugenblithen 311 ftellen finb. Slufgabe aller ^Beteiligten ift es, bie Bor.- 
fdiriften im Sinne bes nationalfoaialiftifchen Staates bur^3ufül)ren unb 
fo am 3lufbau ber beutfihen Boltsgemeinfchaft mit3uroirlen. 

3m SInfchluh an biefes ben Schuh ber Sugenb bejmedenbe ©efeh ift 
bann eine 

sIRan fann ftd) nur bann feinet ÜcBene 

freuen, tnenn man btefee £eben au^efüdt 

^at mit ^aten unb SSkrfen, tnenn man 

Wiener mv für fein $Mf unb Arbeiter 

fnr feine Nation, Döring 

neue 3Irbeits3citotbnung 
gefchaffen morben, melihe bie bis= 
herigen Seftimmungen auf biefetn 
©ebiete ermeitert ober erfeht. Se* 
fonbers bie lehte 31rbeits3eitorbnung 
00m Suli 1934 mirb baoon betrof= 
fen._ Sie 3Irbeits3eitorbnung mirb 
fünftig nur auf SIrbeiter über acht= 
3ehn Sahre 3lnmenbung finben, ba 
bie Negelung ber SIrbeitsseit für 
Sugenbliche unb Äinber, mie mir 
febon gefehen hüben, fünftig ein.gg 
unb allein bur^ bas neue 3ugenb= 
fdmhgefeh ftattfinbet. 

Ss mar notmenbig, bie 3Irbeits= 
Seit ber Srmachfenen an bie ber 
Sugenblidfen anjupaffen mit Nüdfidd 
auf bie enge 3ufauimenarbeit jmi= 
fchen Srmachfenen unb Sugenblithen 
in ben Betrieben. 

Sie neue Slrbeit&seitorbnung foil 
nicht nur ben förmlichen unb'fad)* 
liehen 3Ienberungen Nedjnung tra= 
gen, fie foil auch 3ug!eid) ben erhöhten 

SInforberungen, bie heute an bie Srmachfenen geftellt merben müffen, 
gerecht merben unb auch Öen ermachfenen ©efolgfd>afts = 
m i t g 1 i e b e r n genügenb g r e i 3 e i t nad) nationalfosialiftifdjen ©e= 
fichtspunften ficherfteHen. 

Sie Borfdfriften über bie regelmähige Slrbeitsseit finb im mefentlichen 
biefelben geblieben; fie beträgt acht Stunben täglich. Sie Beftimmungen 
über eine anbere Berteilung ber Slrbeitsseit finb etwas geänbert, teils 
erfchmerenb, teils erleichternb. Sie Borfchriften über Bor= unb 31bfchlufj= 
arbeiten finb sufammengefaht unb burch Uebernahme ber Borfchriften 
bes Sugenbfchuhgefehes ebenfalls oereinfacht morben. gälle oon 31rbeits= 
Seitoeränberung burd) Sariforbnung unb ©enehmigung bes ©eroerbe= 
auffichtsamtes mürben jeht tlarer als bisher gegeneinanber abgegrenst. 

Befonbers he^oorsuheben ift, bah fünftig für alle nt ä n n 1 i dj e n 
©efolgfchaftsmitglieber eine einheitli^e 9Rinbeft = 
p a u f e oorgefd)rieben ift, unb sroar eine halbe Stunbe ißaufe, 
bie in sroei Biertelftunben aufgeteilt merben fann. Sie Beftimmungen 
über bie ©emährung einer ununterbrohenen Nulfeseit oon 
elf — in gemiffen gälten 3ehn — Stunben finb auf alle ausgebehnt 
morben. Ser erhöhte Schuh ber grauen gilt unter Befeitigung 
ber Befdiränfungen, bie bisher für Slrbeiierinnen unb gröbere Betriebe 
beftanben, fünftig grunbfählid) für alle weiblichen ©efolgfchaftsmitglieber; 
fie finb baburd) wefentlidj einfacher geworben, fiebiglid) bie Borfchriften 
über bie Nachtruhe unb ben früheren 31rbeitsfd)lub uor Sonn* unb 
geiertagen, ber bei 17 Uhr liegt, finb nad) wie oor auf 31rbeiterinnen 
befchränft geblieben, ba ihre Slusbelfnung auf weibliche Sin- 
g e fte 11 i e einer weiteren Prüfung oorbehalten bleiben muh- Slud) 
bie Sur^führungsbeftimmungen finb meitgeljenb bem Sugenb-fchuhgefeh 
angepaht worben. 

Sie 3lrbeits3eitorbnung tritt ebenfo wie bas Sugenbfchutsgefeh unb 
anbere mit ihm oerbunbene Slenberungen fosialer ©efehe am 1. Sanuar 
1939 in £raft. Sie Snfraftfetsung für bas ßanb Defterreich ift sunä^ft 
oorbehalten geblieben. 

Sie Bebeutung ber 3lrbeitsseitorbnung liegt nicht 
nur in einer mefentlichen fadjlidfen Berbefferung bes 3Irbeitsfchuhes für 
etmadjfene ©efolgfchaftsmitglieber, fonbern fie hat auch bas 31rbeit&3eit* 
red)t wefentlid) einfa^er unb überfidjtlicher geftaltet. Siefe Bereinfachmtg 
wirb ber §anbhabung unb Sachführung bes Slrbeitsre^ts 3ugute fommen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9lr. 11 
4 $üttenjcituttf| Seite 3 

©au&tplom für beriunTa^enbe ^ctftun^en 
ÄIMC mir tn bcr üortgen ?(u%i6c bec ^üttenjeitung berichteten, befanb ftch unter ben au^etebneten betrieben auch bte 

Äople; unb S'ifenforfcfjung @.m.b.Jpv X)ortmunb. sÄ>tr bringen einige Silber. 

£>ie ©efoigfehaft ber Äot)(e? unb (iifenforfchung bei einer Jlaggenhiffung 

@aal ber gefltgbeitömafchinen im gorfcf)ungöinflitut 

(Jifentoect OJotbe (Stile 
ec^telt am 1. ÜJlai 6aö ®au6ip(om füc becooccagenöe Seiftungen 

oon ben 1200 Unternehmen be§ @ane§ SSeftfalemSüb, bie jid) auf 
$runb bejonberer £eiftungen an bem £eiftung§fampf ber beutfd)en 
betriebe beteiligt hatten, mürben burch ben ©auleiter ber 9t0$Sliß. 
24 SSetriebe burch bie $erleihung be§ ©aubihlom§ für herüor» 

ragenbe Seiftungen au§gegeichnet. 3u biefen 24 aimgejeichneten 
SSetrieben gehört al§ einjige^ ®ortmunber Unternehmen ber eifenüer* 
arbeitenben ^nbuftrie ba§ ©ifenmert 9tothe @rbe. 

^ür bie ©efolgfchaft ber Dlothen ©rbe beftanb balfer in biefem Qahr 
^lah genug, ben geiertag ber nationalen Slrbeit in befonberS mürbiger 
gorm ju begehen. ®er feftliih au^geftattete ©olbfaal ber SSeftfalenhalle 
gab ben Nahmen §u ber geier, bie am SSorabenb be§ 1. 3Jfai ftattfanb 
unb mit einer turgen geierftunbe ber SBertfchar in ißerbinbung mit bem 
äJhifitjug ber @9l.«=®tanbarte 98 „|>allermann" begann. iSie gehobene 
Stimmung, bie jeben beutfehen Slrbeiter an feinem ©hrenta9 beherrfcht, 
erfuhr eine meitere Steigerung, al§ ber gülfrer be§ 3?etriebe§ bei ber 
SSegrüfiung bie SlUtteilung über bie burch hen ©auleiter erfolgte 21u§* 
äeidhnung unferer S3etrieb§gemeinfdhaft machte, gür jeben ÜRann ber 
Dothen ©rbe bebeute bie§ einen ©runb jur greube unb eine Urfache, ftolj 
äu fein, ba bie ergielte 91u^eichnung nur ba§ SSerf unb ber ficfjtbare er- 
folg unferer gefchloffenen Setriebsgemeinfchaft fei. gür jeben ift biefe 

®u§jeidhnung aber auch eine SSerpflichtung, meiter ju fchaffen unb nicht 

nachäulaffen im Äampf nm bie SBermirflichung ber nationalfogialiftifchen 
3bee im Setrieb, bamit auch noch bie höchfte Stufe erreicht mirb, bie 
Slnerfennung al§ „Stationalfojialiftifcher Slfufterbetrieb." 

®er SetriebSobmann führte nochmals allen Slnmefenben ben Sinn 
unferer 9JZaifeier tior Slugen unb mieS auf ben ©egenfajj unferer frieb- 
liehen geiern ju ben ©reigniffen in unferer Ummelt hin. 

®a§ trabitionelle ißfefferpotthafteffen leitete ju bem fröhlichou 5teil 
beS 2lbenbS über, gn ber Siat ftanb biefer unter bem 3)?otto „greut euch 
beS SebenS". ®afür forgte ber Stanbartenmufifsug fcf)on mährenb beS 
©ffenS, unb als erft SJteifter Sohle mit feinen ftünftlern burch ein oieU 
feitigeS, gut auSgefudgeS Programm bie 91nmefenben in feinen Sann 
fchlug, manbelten fich felbft bie ©efichter, bie fonft nichts auS ihrer 9tuhe 
ju bringen oermag. 

Selbftoerftänblich mirfte auch bieSmal uufer auSgeseichneteS 28erfS- 
orchefter mit. SBährenb ber 9Jtufifsüg im Saal mit fchneibigen SWärfchen 
unb frohen SBeifen baS allgemeine SolfSgemurmel übertönte, brehten 
fich hie ißaare nebenan in ber Sorhalle su ben klängen bcS SBerfS- 
orchefterS in luftigem SSalsertaft ober fdjlichen bie ©emütoolleren 
in langfamen abgemeffenen Schritten über baS Sarfett. ^ursum, 
jeber tarn auf feine ftoften, unb felbft für unfere Sdmfcen mar gejorgt, 
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Seite 4 $UHett Leitung ^r. 11 

.^amecabfcbaft^abenfc 
im (Sdbfaal ber SBeflfaIen|)aIIe 

Slufnabmcn: jpcta 

fo baB !aum ein jatnßet Sifann ober alter Krieger o'bne Drben fyexurn* 
lief, bie burd) mofjlge^ielte Sc^üffe i'bren ißlafj in ber Sbbiepube Oerlaffen 

mufften. 

9H3 bie freier um ä>titternacf)t ifjren |)öbef)un!t erreicht batte, mar and) 

ifyr (Snbe nabe. $n guter Crbnung löfte fid) altes auf, um am nädfften 
sDtorgen pünftlid) gum 9tufmarfd) gur Stelle gu fein, ^ufrieben unb 

unter bem Grinftufj ber gatilreidien Ginbrüde unb ber übrigen gute;t Sachen, 

bie im £aufe bcS 9(beub§ auf einen einftürntten, ging man uad) |)aufe, 

unb baS Urteil, baS feber mot)I im ftilten über biefe 2)?aifeier fällte, 

mußte einbeitticß lauten: GS mar bie fcßönfte, bie mir bisher feiern burften. 

^iettelio^cbunbecf ^o^engefcOic^tc 
Stein Kohlen - £örbcrun MM. t 

I I yj' 

3)er ‘fteidfstotjtem 
oerbanb, in bem bie 
beutfdfen Steim unb 

SBraunfoßlen^ 
fi^nbitate foroie bas 

©astofsfrjnbifat 
gufammengefibloffen 
finb, fdjiift feinem 
Saßresberi^t für 
1936/37 einen Ueber= 
blid über bie HobIen= 
roirtfebaft ber SBett 
ooraus. 2)as Saßt 
1936 ftanb in faft 
allen fiänbern im 
Reichen einer 2Bie= 
berbelebung ber in= 
neren SJtärtte. 9tur ^lanfretib unb Spanien geigten gegenüber bem 93or= 
jabre einen Küdgang in ihrer görberung. Snsgefamt betrug bie Sßelt» 
fobtenfbrberung im Sabre 1936 an Steinfoblen unb Sraunfoblen gu= 
fammen 1446 Sliiltionen Tonnen ober 8,8 t>. mehr als im Sabre 1935. 
33on btefer gorbermenge entfielen 84,5 o. §. auf Steintoble unb ber 
9teft auf SBraunfoble. — 2In ber Spiße ber Steinfoblenförberung ber 
ffielt fteben bie ^Bereinigten Staaten öon ülmerifa mit 441 9Kittionen 
Tonnen, bas finb 36,1 o. $. ber SBeltförberung »on 1936. 2tn groeiter 
Stelle folgt Großbritannien mit einem Slnteit oon 232,2 ajUüionen 
lonncn gletd) 19 v. ber SBeltförberung. Die britle Stelle nimmt 
Seutfcblanb mit 158,4 Stillionen Üonnen, bas ift ein 9Inteil oon 13 o. §., 
ein ©emerlensroert ift noch, baß Hußlanb (Guropäifcbes unb Slfiatifibes 
mußlanb gufammen) mit einer ©efamtförberung oon 108,2 aJtiHionen 
Tonnen erftmals bie $unbert=amnionen=©renge überf^ritten t>at. Sn 
größerem Ülbftanbe folgen Sapan mit 53,4 unb granfreid) mit 45,3 3JtiHto= 
nen Donnen. Die Sraunfoljlenförberung ber 2Belt ^at fi^ gegenüber 

1935 um 9,1 o. $. auf 224,3 ÜJliHionen Tonnen erhöbt. 5$on ber Gefamt= 
förberung tommen faft 72 t. |j. auf Teutfdjtanb, bas mit 161,4 »liilionen 
Tonnen meitaus an erfter 'Stelle ftebt. Sn meitem Ülbftanb folgen 9luß= 
lanb mit 18 9Jiillionen Tonnen unb bie Tftbeiboflotoafei mit 16 SJtillionen 
Tonnen. Tie 23rifettberftellung ber 2Belt (Steim unb SBrauntoblen gu= 
fammen) b^t um 6,5 o. £j. auf 56,5 äüiHionen Tonnen gugenommen, oon 
benen allein 42,2 äüillionen Tonnen in Teutfdjlanb b^rgeftellt mürben. 
21n gmeiter Stelle ftebt granfreid) mit 8,1 fötillionen Tonnen. Sie 
fräftige Slufmärtsbemegung, bie ber beutftbe Kohlenbergbau 1936 gu oer= 
getanen butte, mürbe burd) bie umfaffenben Sfaßnabmen ber Reichs* 
regierung, aber au^ bur^ eine ©rböbung ber Slusfubr oerurfa^t. Tiefe 
Seroegung oollgog fi^ nibt ohne Stbtoanfungen unb iRüdfibläge. ©rft bie 
Turdjfübrung bes groeiten IBierfabresplanes brachte bem SBinnenmarft ben 
entfdieibenben Sluftrieb. Unfere Tarftellung gibt einen Ueberblid über bie 
©ntroidlung bes Kohlenbergbaues im leßten aSiertelfahrbunbert. 

Helft mit, Unfälle zu verhüten! 
Zwischen dem Betriebsführer und seiner Gefolgschaft und in der Betriebsgemeinschaft herrscht Treue um Treue. Wer Betriebs- 

gefahren nicht vorbeugt, übt Verrat am Volksgenossen! 
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9?r. 11 
^üttenjeitung Seite 5 

dlkvt 2to @ct)l(U(Ctci' 
Erinnerungen non Widi) 2 e m m , SEßcrfsbructcrei 

ir *15‘ 3 'te^en ht ber ber Äirt^e 3U 3>üffelborf= Unterrath Hm 8 HI)r foil im natjeliegenben Sieretns^aue eine Srobe m 
I^eobor übrnere „3rin^“ jtattfinben. Der Äirc^e gegenüber itebt bie 
®ad)e ber franjofi^en Drt&fommanbantur. 3Bas Ratten bieje bis an bie 
3äbne bemaffneten Äerle 51t beroacfien? Die Ülntmort hierauf gaben bie 

Sdjienem 
ytränge, auf 
benen täg= 
lid) niele 
Süterjüge 

mit geftoI)= 
lener beut; 
jc^er Äoljle 
ben ÜBeg 
über bie 

©renje 
fanben. 
Stinnes 

fjatte ein= 
mal am 
Äonferenj; 
tift^ ben 
granjofen 

gefagt: „Der IReidjtum bes Siu^rgebiets liegt nitfjt allein in ber Erbe, 
fonbern au^ in ber SIrbeitslraft ber 3Känner, bie biefen 9leicf)tum ber 
Erbe abgeminnen!“ Hnb biefe 21rbeitstraft ^atte fiel) ben Einbrechern in 
beutfehes ©ebiet entgegengeftemmt im pafifioen Sßiberftanb. 3U tiefem 
JBiberftanb mußte jeßt auch bas entfdfloffene §anbeln uon altioen ©ruppen 
fommen, bas ber ®efaßung ben 23oben unter ben ^üfeen hei^ toerben ließ! 

iffiir gingen in ben ©arten bes ®ereinsl)aufes unb fihon brö^nt ein 
furchtbarer Änall burch mtfer friebli^es Dorf; glei^ folgt ein ameiter. 
Es fann nicht meit fort fein, mir fchäßen auf 

3)os ©etmrtsljaus MIbert £eo Schlagetcrs 

1 Kilometer. — 2Bir holten unfere )probe ab, 
fommen aber nicht gana aum Schluß, benn miref); 
tiges 5ßferbegetrappel brüngt uns auf bie bunfle 
Straße. Der ganae Drt ift burch Äaoallerie ab= 
geriegelt. Es mirb uns oerftänblicf), bas hat mit 
ber oor atoei Stunben erfolgten Detonation au 

tun. SBir oeraiehen uns mieber in bas Sßereins; 
haus, unb burd) ben hinteren ©arten gelangen 
mir auf ben uns feit früherer Hinbh'eit oer= 
trauten ©artenmegen in bie SBohnungen. 

21m anberen 21forgen flehten an ben Dele; 
grapljcnmaften nicht allaugroße Slnfchlöge, auf 
benen es hieß, baß bie Seoölferung oon Unter; 
rath, Äalfum unb Äaifersroerth nadf 8 Uhr 
abenbs bie Sßohnungen ni^t mehr oerlaffen 
bürfe. fllfan mußte fd)on halb oon ißerhaftungen 
namhafter Säuern aus ber Umgebung, bie als 
©eifei für bie erfolgte Sprengung ber Eifenbaf)n= 
brüefe über ben §aarbach im kalfumer SEalb 
feftgehalten mürben. 2ßir fannten bie Srücfe 
genau, roie oft fchon hatten mir fie beim $erum= 
treiben im nahen SBalb benußt, oor allem bann, 
menn mir bie Hhraeif oergaßen unb bie Dunfel; 
heit uns nad) $aufe fehiefte; bann gingen mir 
regelmäßig am Sahnbamm oorbei auf Unter; 
rath 30 unb mußten immer über biefe Srücfe. 
„2Ber ift nun ber Däter?“ Sille möglichen 9Jtär= 
hen maren im Umlauf. Es mußte ja niemanb 
oon ber Slufgabe ber mit fanatijcfjer 23aterlanbs= 
liebe erfüllten Deutfchen, bie barin beftanb, ber 
Sllliierten Äommiffion ju aeigen, baß nicht alle 
Deutfchen für bie Erfüllung ihrer fyorberungen 
ftimmten. 

Slufnabmen: 2emm 

Sißen ba im „$anbel&hof“ 3U ßffen bie 
franaöfifhen Dffiaiere beim Siegesfehmaus! 
toeßon joßlen bie übermütigen Stimmen: „Vive 
la France!“ Da fliegen auch feßon eine 5Reiße feßmerer Steine burd) bie 
helterleucßteten genfter. Die „Siegreihen“ liegen platt auf bem Soben 
unb ermatten lfmnbgranaten. Slber es gefd)ießt nichts! Die Sßirfung bei 
biefen Sorfällen mar ftets unßeimlih,. benn ein franaäfifeßer ©eneral 
tat mal ben Slusfprucß: „Das Sluhrgebiet ift eine §ölle, mir fißen ba auf 
einem Suloerfaß!“ 

Sereits SInfang Slpril las man überall im befeßten ©ebiet ben Stecf; 
^r’ef Segen einen gemiffen Scßlagftein ober Scßlageter, ber bie Srücfe 
in unferem Drt gefprengt ßaben füllte. Da erfeßien uns bas erftemal jener 

Stame, ber nun unauslöfcßlid), mit Slut befiegelt, mit ber SBiebergeburt 
Deutfcßlanbs oerbunben ift, ber uns aber, bie mir in feinem SBirfungs; 
freis gelebt, ja an feiner SUcßtftätte als Äinber gefpielt unb an feinem 
©rabe geftanben, ein heiliger maßnenber 9tame geroorben ift. 

8. 9J1 a i 192 3. Der Stecfbrief hatte feine SBirfung. Sllbert 2eo 
Scßlageter ftanb oor bem Kriegsgericht in ber »füßlenftraße 311 Düffelborf. 
Er mürbe megen Spio; 
nage unb Sabotage aum 
Dobe oerurteilt. Das 
Urteil erregte Sluffeßen 
in ber ganaen SEelt. 
Einfprücße bes intern. 
Soten Kreuaes, bes 
Sapftes, ber Königin 
oon Scßmeben u. a. m. 
blieben erfolglos. 3n 
granfreieß ßoffte man 
burdj biefes Dobesurteil 
bie Seoölferung bes 
3?ßeinlanbes unb 5RuIjr= 
gebietes 3U marnen. 3a 
ißr ßabt uns geroarnt, 
aber in anberer Jüd); 
tung, baß niemals mehr in ber ©efd)id)le oeraeießnet merben barf, baß 
peutjcßlanb feine SBaffen ftreeft, bamit ein feinblicßes Kriegsgeriht auf 
beutfeßem Sobcn beutfeße Saterlanbsoerteibiger morben laffen fann. 

2 6. 9)f ai 19 23. Um 2 Ußr naeßts mirb Scßlageter gemeeft. 3?ußig 
hört er ben Sollftrecfungsbefeßl an. Er feßreibt mit'fefter'$anb an feine 
Eltern. Ein ©etftficßer mirb in bie 3etle gelaffen. 3iur 5 «tinuten barf 
biefe Hnterrebung bauern. Dann folgt er ber Seroacßung in ben bereit; 
fteßenben Kraftmagen, hinter bem ffiorbfriebßof in einer Kiesgrube hatte 
man bie Sorbereitungen für bie Erfcßießung getroffen. Son beutfeßer 
Seite maren ©efängnispfarrer gaßbenber unb ftedjtsanmalt Dr. Seng; 
ftoef anmefenb. 9J?an forberte Shlageter auf, nieberaufnien, naeßbem 

man feine $änbe auf bem fRücfen gefeffelt unb 
3)er teilte «rief an einen Sfaßl gebunben ßatte. 3Iber er roolltc 

^ aufrecht fterben unb nur bie ©emalt eines gran; 
/ 3. 3ofen among ißn in bie Knie. „Sluf ffiieber; 

feßen“ maren feine leßten 2ßorte unb feßon 3er; 
riffen ißm fran,aöfifcße Kugeln bie junge beutfdje 
$elbenbruft. Der erfte Dote bes erroaeßenben 
Deutfcßlanb mar gefallen. Scßlageter mar feit 
1922 Sfitglieb ber fWSDSUß. 

^ 2Bir erfuhren in unferem Drt noch am gleichen 
Dage oon ber Erfcßießung, unb halb maren mir 
an ber uns moßlbefannten Stelle in ber Sola; 
ßeimer fjeibe. ijeute ragt ein mächtiges Kreua 
aus fRußrftaßl aum fjimmel, unb oon ber elter; 
ließen SBoßnung faßen mir es jeben ülbenb in ber 
untergeßenben Sonne leucßten. 

10. 3 u I i 19 3 7. Shaufelnb fäßrt uns ber 
Slutobus burd) ben ßerrlicßen Sdjmaramalb. 2Bir 
umfaßren ben gelbberg in feinen anmutigen 
Dälern. Da liegt aueß feßon bas gefunbe St. Sla* 
ften mit feiner mächtigen Kuppelfircße. Jßunber* 
bare ©egenb! Dief bie Däler, ßoeß bie Scßmara; 
malbberge. 9üefige Dannen geben ben roüraigen 
Duft. 3iun finb mir aueß feßon in Sdjönau, 
bem ©eburtsort Sdjlageters. 2Ius biefem ftillen 
Dal lam alfo ber große Soßn Deutfcßlanbs in 
bas bemegte JJußrgebiet. Dicßt an ber Straße 
liegt bas ©eburtsßaus. 5ocß barüber auf einem 
fteilen Serge ber ©ebenfftein feiner fjeimat. JBir 
fragen nah Sater Scßtageter. Shon gebeugt 
burh fein ßoßes üllter fommt er auf uns au. Er 
eraäßlt uns oiel oon feinem 'Ulbert, oon feiner 
9?eife nah Düffelborf, mo er fid) bie IRihtftätte 
unb bie Sprengftetle im Kalfumer 2EaIb genau 
anfaß. Er trägt uns ©rüße auf an oiele aus 
benf iRßeinlanb, u. a. an ben ©efängnispfarrer 

f1**. 
gaßbenber, ber ißn }o oft fhon im Shmararoalb 

befuht, an ben Seoicrförfter in Kalium, ber heute an ber Sprengftellc 
einen Shlageterßain gefhaffen unb bamals 3cuge ber ganaen Spreng; 
affäre mar. Ungern neßmen mir 'Ubfcßieb. 2ange roeilen mir noch am 
©rabe auf bem griebßof in Scßönau. Die Scßtoaramalbberge um= 
fäumen ben Drt in frieblicßem Saßmen. 'UÖir lönnen es gar nießt glauben, 
baß aus biefem ftillen Dorf Scßlageter ausaog, um einem geroaltigen 
$eer, bas in meßrlofes 2anb einbrad), hie Stirn au aeigen. 'Mein ftanben 
fie bamals, im Dunlein arbeitenb. 21ber fie maren bie JBurael für bas 
heutige große SReicß- 
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Mit „KdF.“ 
nach Afrika 
3500 11 rIa ii Rier I»csuclien «las 

Italieniische I na p c r i n in 

Son ßubroig SIjiele, Serfauf QuaHtätejta^l 

Saint in Iripolis 

Sine SäutoBustaranmne füljrt uns am elften läge aus Iripolis hinaus 
übet bie ülutoftrafee an SITellafa, bei befannten IripoIi5=2Iutorennbabn 
Dorbet nacf) lagtura, einer Sltabetanfieblung mit ben tqpifctjen niebtigen, 
meinen Sebaufungen unb fyoijen Stunnen. Den SJiittelpunft hübet eine 
bereits aus bem 8. Sabrbunbert jtammenbe große SRof^ee. Das ©eroölbe 
mirb getragen oon fündig berrlitben, aus ber 9?uinenftabt ßeptis ÜJiagna 
bierbergej^afften römi|d)en Säulen. Sorn bie 9iijtbe jeigt natb SRetta. 
Daoor liegen bie ©ebetsteppi^e. Der SOiofdjeeroätbter aibtet barauf, baß 
niemanb auf bie Steine bes abgetrennten ©ebetsraumes tritt; benn I)iet 

Staber beim Srettipiel 

bürfen nur bie ©laubigen eintreten, naebbem fte ji<b am ©tngang ber 
DJiofcbee bie güße getnaf^en bol’en- ferner fann man fiib in biefe 
frembe Sßelt bineinbenfen. 

9Bir roerfen noch einen Slitf in bie niebrigen meißen $äu)er bes 
Ortes. Sites ift b^t oöllig atabifd). Serfcbteierte grauen fueben ficb 
unferen Süden möglicbft 3u entjieben. kleine, etma jebnjäbrige DJiäbcben, 
bie ebenfalls febon oerfibleiert finb, blinzeln neugierig burdf bie Dürrißen 
ber ärmlichen Sebaufungen. 9Bir nerfudjen, uns mit einigen Äinbern 

» 
Sie iRuinenjtabt Sabratba, ein S^uge tömifeber Äultur in Sorbaftila 

unb DJfännern italienifcb ju unterbalten, boeb man fpriebt btet nur 
arabifcb unb fennt oom Stalienif^en böcbftens einige ißbtafen. Da muß 
f^on bie internationale 3ei(benfpra<be betbttlten, bie aud) b^ oerftanben 
mirb. 9facb furjem Sufentbalt führt uns ber Sutobus meiter, an ber 
Dafe Smrus, einem oon Salbo jur Seßbaftmacbung ber nomabifierenben 
Sebuinen angelegten Dorf, non metßen, runben, wie biete ißilje ausfeljen; 
ben Jütten »orbet nach Sufara, einer ätoifdien palmenbemacbfnen Dafen 
liegenben, fanft anfteigenben, großen, fanbigen gläcbe. $ier mürbe 9Jtuffo= 
lini feineräeit oon ben Sborbnungen oieler Sebuinenftämme als erftem 
Si^tislamiten in feierlicher gotm bas Scbmert bes Sslam überreicht, bas 
SIlab in Seiten ber 9Iot oom §immel febidt, bamit es alle geinbe bes 
Sslam tötet. 

Such }u unferem ©mpfang bnt fi<^ beute biee eine bunte ©efellfcbaft 
oerfammelt. ©ine ©ruppe Sebuinen mit alten, malerifcben, balönronb= 
gefcbmüdten gähnen, führt uns einen gemeinfcbafilidfen ©efang ^u Stjren 
Sllabs oor. Smmer gletd) Hingt ihr monotoner Spruch, bet Spruch bes 
Sslams: „Slllab ift groß, unb »fobammeb ift fein Srophet.“ 

©ine anbere ©ruppe ^eigt uns rafftge IReiterparaben. Staune Sterbe, 
edüfilberne Steigbügel, meiße ©emänber, bie im SBinbe flattern, rote 
Durbane, bap ber gelbe Sanb unb ber bunfelblaue Fimmel, ein romam 
tifebes, farbenprächtiges SiKi. Die Sugenb oeranftaltet ein ©felmettreiten. 
Dann folgt jum 2Ibfd)luß ein febneibiger Hamelriit. ©in Stärken aus 
Daufenbunbeiner Sad)t mirb oor unferen Stugen Jßirflicbfeit. ©ine beutfdie 
gilmgefellf^aft bat eine Camera mit auf ben 2Beg gefebidf. $ier finbet 
fte ein unerfcböpflicbes Slrbeitsfelb. 

91m Slbenb mirb 3U unferem ©mpfang oor bet im maurifeben Stil 
erbauten großen 3itabelle, ber IRefibenä Salbos in Dripoüs, eine 
„arabifebe Shantafie“ oeranftaltet. Dicbtgebrängt fleht bie Menfdjenmenge, 
Urlauber, Staliener unb ©tngeborene, auf bem meüen Suxgplaß. Un= 
ääblige Stilitärfcbeinmerfer tauchen bie meiße Surg mit ißten biden 
3Rauern, bie umliegenben Käufer unb balbmonbgetrönten Dürme in ein 
geifterbaftes Si^t. $obe Saluten merfen ihre Schatten gegen bie bellen 
©ebäube. 9Iuf bet großen, breiten greitreppe, bie ins Snnere ber Surg 
führt, bat fid) bie ©inge= 
botenen = Seibmacbe bes 
ffieneralgouoerneuts auf= 
geftellt. Sb« roten ffie= 
roänber het>en ftd) leud)= 
tenb oon bem gelblich^ 
metßen §intergrunb ab. 
gaft unroirüicb erfebeint 
biefes märchenhaft feböne 
Silb, mie bie ^uüffe 
eines ejotifeben Seacbt= 
films. 

Slößlicb erfebeinen 
®tarfd)all Salbo unb 
Dr. ßep, begleitet oon 
italienifcben kolonial-- 
offisieren unb eingeboren 
nen SBürbenträgern, auf 
bet greitreppe. 3uerft 
nimmt Salbo bas SBort. 
Seine italienifcbe 2In= 
fpracbe mirb faßmeife ins 
Deutfcße übertragen, ©r 
fprießt oon ber gteunb= 
f^aft, bie bie beiben 
ßänber oerbinbet, oon 
ber Slcßfe Serlin—ÜRom 
unb oon ben großen güß= 
rem ber betben Sölter. Oafcnbrunncn 
T)ann bantt T)x. Scrj 3>os Seil muö icbet jctbjt mttbrinaen 
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»a 

tUloidyce in J>er Oaje Sagiuro tei Sripotis 

Stalien unö befonbers 9Jlarftf)aII 58aIbo für bie grofje ©aftfreunbfebaft, 
bie es 2 500 beutfdjen Urlaubern mögliib maeffe, bas neue 3talienif(be 
Smperium fennenjulernen unb für einige Sage bie afrifanifdje Sonne 
3u genießen. 

21m folgenben Sage führt uns bie ebenfalls oor furset 3ßit angefegte 
(Sifenbafjn hinaus burch Sanb unb Dafen nach bem 80 Kilometer roeftfich 
gelegenen Sabratha, ber römifd)en 9luinenftabt am Straube bes ©olfs 
oon ©abes. Sie ittusgrabungen, bie non Salbo unb ber italienifchen 
Regierung feit einiger 3eit tatfräftig geförbert merben, faffen erfennen, 
baf; biefe tote Stabt einft aus oiefen amebtigen Saumerfen oon ein3ig= 
artiger, ffaffifiber Sihönheit beftanben bo&en muö, roie fie ein 33oIf nur 
in ber höchften 58Iüte feiner Kultur unb feiner 9Jiaif)t äu erftellen oermag. 
Sßeithin leudftet bas ijdle ©efb ber oon ber Sßitterung gebfeiibten Sanb= 
fteintrümmer unb bef’t fith mit bem faft meinen Sanb bes Stranbes 
toirfungsooll gegen bas Sßfau bes anbranbenben föfeeres ab. ©inige iRe* 
fonftruftionen geigen uns, bafe biefer 
monumentale griecbifd)=römifcbe®au= 
ftü mit feinen flaren Cinien unb im= 
pofanten Säulen toohf emig eine ber 
fdjönften Sfusbrucfsformen bes inbo= 
germanifchen ©eiftes bleiben mirb. 

9ta(h einem furzen iBefuih ber 
Sripofitanifchen ÜJteffe, bie in burdf» 
aus europäifiher Sa^fichfeit in ber 
9Irt unferer älusfteflung ,,©ebt mir 
oier Sahre 3eit'‘ in ber |>auptfa(he 
bie bisherigen ßeiftungen unb 3U= 
fünftigen üiufgaben bes gafchismus 
behanbeft, tauchen mir am SRaä)5 

mittage mitten hinein in bas IDur<b= 
einanber ber ©ingeborenenoiertel. 

SBefch ein ©egenfah 3U ber faube= 
ren ©fegans bes europäif^en Stabt= 
teiles, toelcb ein ungeheurer ©egen= 
fah aber aud) ju ber Schönheit ber 
nächtlichen ©mpfangsphantafie unb 
ben romantifchen 9ieiterDorführun= 
gen am 9ianbe ber 2Büfte. 

9lur einige Stritte oon ber 
prachtoollen §auptftrafee ab, unb 
man befinbet fidf in einem ©etoirr 
oon engen, teifmeife überbauten 
©affen unb ©ä^dfen, in benen fid) bas 
gange ßeben unb Sreiben ber ©in= 
geborenen abfpieft. kleine, buntle 
9tifihen bienen ben §anbmerfern unb 
Öänbfern als SBerfftatt ober 93er= 
faufsraum. Ueberalf fieht man ge= 
todfte, nod) bampfenbe lohnen, bie 
in abgegähfter ÜJienge in ffeitten 
'föapierftüddhen oerfauft roerben. 93öf= 
fig oerfchfeierte grauen überqueren 
bie ©affe, um uns bisher oölfig un= 
befannte ßebensmittef eingufaufen. 
9In einigen Steifen fitgen mit bem an 
bie alte römifche Soga erinnernben 
Öaif beffeibete SBerber mit gefreug= 
ten ®einen auf ben fchmutgigen Stei= 
nen ber ©affen unb fpiefen \ä)rod- 
genb unb ernft mit großen unb 
ffeinen fchroargen unb meinen Stein* 
then eine 2frt S^a^. 3hr Srett ift 

®as ©emölbc ber 9Uofd)ee »irb oon fünfgig herrlichen römtfd)en Säulen 
getragen 

ein breiter tpffafterftein, auf ben fie bie nötigen Striche gegeidfnet hoben. 
Äaum ift es ben fchmalen, ffeinen ©felfarren möglich, ff^ nod) on ihnen 
oorbeigubrängen. 

Sunt ift auch öos Sifb in ben Sufs, ben tppifchen orientafifchen 
Safargaffen’. Sfrabif^e unb fübifche $änbfer preifen hier mit lauten 
Sßorten unb oiefen ©eften ihre Sißaren an, foftbare iepptdje bis gu 
billigen 9Jleffingtingen, bie fie gum grofgen teil um fich auf ber Strafte 
ausgebreitet haben. 9Jfan ift gegroungen, fich fcftnelf geroiffe, in Deutfcftlanb 
nicht erforberfiche §änbfereigenf^aften angueignen, miff man irgenbeinen 
©egenftanb gu einem einigermaften gerechten greife erftehen. 180 ßire 
oerlangt ein §änbfer für ein mit arabifeften 3eichnungen gefchmücftes 
gotoafbum, both gufeftt gibt er es für 45 Sire her unb fihmört bei Slllaf), 
es fei fein 9fuin. Dann bebanft er fidj freunbfich für ben Äaüf, unb ber 
nächfte §anbef fann beginnen. — Sieben bem Ülraberoiertel liegt ber 
fchmuftigfte teil oon Dripofis, bie Subengaffen, benen mir ebenfalls einen 

Sefud) abftatten. Heber 20 000 3u= 
ben, bie ben fed)ften teil ber ©in* 
mobnerfchaft hüben, leben hier auf 
giemlid) engem 9iaum in uncnblicft 
fchmuftigen unb oerfommenen ©affen 
unb Sehaufungen. §ier mirb uns ber 
lebenbe Semeis erbracht, auf meldjer 
3ioilifationsftufe bas „auserroählte 
Solf“ fteht, folange es ihm noch nicht 
gelungen ift, fiel) biefe 3tt,iiiiati°n 

auf Äoften unb mit ber Slrbeit ber 
SBirtsoölfer gu oerfchaffen. 

3m ©egenfaft gu ben arabifchen 
grauen finb bie Sübinnen nieftt oer* 
f^leiert. Ungeheuer arm fieht hier 
alles aus. Serroahrloft ausfehenbe 
Äinber fpielen in ben ©affen ober 
merben oon ihren ÜRüttern auf bem 
2lrm umhergetragen. SJian ift im 
3meifef, mer am fchmuftigften ift, bie 
©affen, bie Käufer, bie grauen ober 
bie Äinber. 

2luf bem Siücfroege gum Schiff 
ertönt pföftlid) über unferen Äöpfen 
bie Stimme bes SKucggin, bet bie 
©läubigen oom iötinarett ber 9Ro* 
f^ee herab im monotonen ©efang 
gum ©ebet ruft. Äurg barauf hören 
mir oon ber 3iiobelle her einen 
Äanonenfchuft, bas 3eid)en gut all* 
abenblidfen Serfehrsftille oon einer 
halben SRinute gu ©hren bes Srnpe* 
riums. Üllles bleibt ftehen, ülraber, 
Staliener, iReger, unb erhebt breiftig 
Setunben lang bie §>anb gum Storni* 
fd)en ©ruft. Slur einige Suben fd)Iie= 
ften fich oon ber Einhaltung biefes 
Srauches aus. ©ine grofte tuienfehen* 
menge hat fich am 2lbenb am Äai 
eingefunben, um ben „©ermanici“, 
oon beren Sefud) bie tripolitani* 
fcfjen 3eitungen übrigens feitenlange 
Serieftte brachten, meitere gute Steife 
gu roünfchen. 3ut,°r ift SJtarfchall 
S a l b o mit Dr. Cep an Sorb ge» 
fommen, um ben oorabenblichen Se* 
fuefj auf beutf^em Soben gu er* 

5lrabtj(f)c SBürÖenträgcr bei ber ißbeuttafia, einer 3lrt Äampffpicl, 
ju ©hren her „Äbg.“=Urlaubct 

4ur Shaatafia Stören auch gähnen unb eine uns faum oerftänblühe SRurü 
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3>te 9Jlujtcrmeiic in Jripotis 

mibern. Sutcf) bcn Solmet^er fragt er biefen unb jenen nad) feinem 
23eruf. „Dreier, Stenotqpiftin, Sergmann, Kaufmann“, fo lauten bie 
SIntmorten ber heutigen Urlauber. SBirllic^, ein jeber Seruf ift oertreten. 
Seutfdie SIrbeiter als Urlauber in sUfrita. 2Ber Ijätte bas nod) oor einigen 
Saljren überhaupt für möglid) gebalten? 

Sie fünftägige Seefahrt nad) Ciffabon oerläuft in berrlicbftem Sonnen= 
metter. 9fun lann, na^ all ben Sagen ber 33eficbtigungen unb neroen= 
beanfprudienben Srlebniffen unb Kinbrüden, bic ©rbolung beginnen. 3m 
Süben ift faft bauernb bie afritanifebe Äüfte 3U Jeben. 2ßir fahren an 
Sunis, ber fjauptftabt Sunefiens, oorbei, bann um £ap IBlanco belut”- 
©ans nab gebt’s an Algier oorbei, fpäter an Dran unb SJfelilla. Sann 
ift Spanifdj=9Jfaroffo errei^t. ©anj meit im Sliorben tau^t bie fpanifdje 
Äüfte auf. Surtbs gernglas ift Sllmeria 3u feben, jener rote Ätiegs= 
bafen, beffen Sefeftigungen feineraeit na^ bem feigen gliegerüberfall auf 
unfere „Seutfdjlanb“ oon ber beutftben Äontrollflotte in einer turgen 
Sefcbiegung niebergelegt mürben. 

ißlötili^ ift große Slufregung an Sorb. 21m ^orijont erf^eint im 
Hiorben ein glugseug, bas in geraber Sinie auf uns äufliegt. Sollten bie 
IRoten etma . . .? So^ bie allgemeine Spannung löft fid) in bereft65 

ßacben auf, als ber „23omber“, ber nur fünf Süeter über bem Stbiff 
fliegt, als beutfebes Sunfersflugjeug erfannt mirb, bas hier ben normalen 
21frilabienft oerfiebt. 

3n ber 51a^t paffieren mir ©ibraltar, bie f(bon feit bem Spanifdjen 
©rbfolgelrieg als Äronlolonie in englifebem Sefiß befinbliibe IBeberrf^erin 
bes ajfittelmeermeftausganges. 21m SJforgen bes 29. äüära ift bie $aupt= 
ftabt Portugals, bas an ber breiten Sejomünbung liegenbe Ciffabon, 
erreid)t. §»ier roerben mir oon ben Stitgliebern ber beutfdjen Kolonie 
berälid) empfangen. Sie 3eigen uns bie Schönheiten unb Sebensmürbig= 
feiten ber Stabt, bie große, im mauriftben Stil erbaute Stierfampfarena, 
bie uns einen ©inblid gibt in bie grembartigfeit biefes ßanbes, groß= 
zügige Senfmäler unb £ird)en. 2ßir feben bas ©rab 23asco ba ©amas, 
bes ©ntbeders bes Seemeges nach Dftinbien. 

Samals, um bie 2Benbe 
bes 15. unb 16. 3abrbun= 
berts, ftanb 2Sorlu9al 
nod) auf bem $öbepunfte 
feiner fölacbt. Sie ©nt= 
bedungen batten ihm ne= 
ben Spanien ben größten- 
Äolonialbefiß ber ©rbe 
gefi^ert. ©olb unb Sil= 
ber maren in großen 
9Kengen ins Canb ge= 
ftrömt. Socb auch hier er= 
fcblaffte ber Xatenbrang 
bureb ben Kei^tum. Unb 
nach bem Untergang ber 
fpanifdjen 2lrmaba im 
Sabre 1588 mar auch 
Portugals ©lan^eit ein 
©nbe gefeßt. $eute ftebt 
es als Heines ßanb ftarf 
unter englifebem ©influß. 
Socb ift Portugal in ben 
leßten Sabren au^ 3U 
einem greunbe Seutjd)= 
lanbs geroorben. Seutfdje 
Äaufleute unb beutfebe 
2Baren finb im gan3en 
ßanbe unb in allen Orten 
ansutreffen. Sie unter 

Sticrfampfarcna in itüiabon ber autoritären 9Jlinifter= 

3>cr portugiefijebe SBettee unjeres ©jels ijt ein 
gejebäßtes 3ug= unb Srogtier 

präfibentfebaft S a 1 a = 
3 a r s entftanbenen poli= 
tifdjen Drganifationen 
finb 3unt großen Seile 
nach bem 23prbilbe ber 
beutfdjen 9f0^gormatio= 
nen gebilbet morben. 

2Iucb in Portugal fab= 
ren mir am smeiten Sage 
hinaus in bie nähere unb 
meitere Umgebung ber 
irjauptftabt. 2ßir feben 
bas märchenhaft fd)öne 
Sd)loß Süontferrat unb 
berrlid)e ißarfanlagen, 
bie bei bem äußerft mil= 
ben Älima Portugals 
fdjon im sJJlär3 in oollem 
5Blumenfd)inud fteben. 
©ftoril ift bas Seebab ber 
DJletropole. ©in heller, 
flacher Sanbftranb führt 
meit hinaus in ben 2lt= 
lantifeben Dsean unb ift 
bas ganse Sabr bittbur^ 
oon Sonne= unb ©rbo= 
lungfudjenben belebt. 

21m 2lbfd)iebsabenb 
mirft bie „Äbg.“=glotte 
in ber DJtttte bes Sejo 
21nfer. Sann mirb ein 
geuermerf abgebrannt, bas mobl noch lange in ber ©rinnerung ber 
Urlauber, aber aud) ber ißortugiefen unb ißortugal=Seutf<ben bleiben 
mirb, bie uns oom Äai aus ein leßtes ßebemobl surufen. 

2ßieber folgen nun fünf Sage ber ©ttjolung unb bes Dolce far niente 
an Sorb. SRit bem Äap ginifterre grüßt bie iberifdje ^albinfel 3um 
leßten SJlale 3U uns herüber. Ser fonft fo gefürchtete ©olf oon 23isfapa 
3eigt fein glatteftes ©eficht. ©rft im Äanal fommt in ber irjöbe oon 
©berbourg eine leidjte ®rife auf. ©ans nabe gebt’s nun an ben ^;reibe= 
felfen ber englifdjen Äüfte entlang. 23alb feßen mir im Jlorben bie Käufer 
unb ben §afen oon Sooer. ©in gäbrboot ber Strede Sooer—©alais freust 
unfere 23abn. £>ier ift bie Stelle, an ber bie ©nglänber im leßten Äriege 
bie ßinfabrt 3um Äanal unb bamit 3u ben 2Beltmeeren bureb eine iaum 
nod) besmingbare Sllinenfperre gegen bie gefürchteten beutfeben U=23oote 
fperrten. — 3n3mifchen bal'etr rair bie offene füorbfee erreicht, in ber uns 
ber 2Binb mit Stärfe 8 entgegenbläft. Sdjon für neun Uhr batte ber 23orb= 
fünf bie Segegnung mit bem „2Bilbelm ©uftloff“ oorbergejagt; hoch es 
roirb Slittag, ehe bas neue 25 000=Sonnen=2Jlotorfchiff am $orisont er= 
fcheint. Starf oerfpätet bat es fidj; aber es mar bie ßrfüllung feiner fee* 
männifeben Pflicht, bie es baoon abbielt, bas feftgefeßte Sreffen pünftlid) 
mabrsunebmen. 21uf ber gabrt sum Äanal nahm es SOS*3lufe auf unb 
fam gerabe nod) suredjt, um 17 englifche Seeleute oon ber finfenben 
„23egaroap“ su übernehmen. 3n ben boebgebenben 23ßellen fährt bas fyeu-- 
li^e Sdjiff nun an ber in Kiellinie liegenben glotte oorbei. Sann macht 
es febrt, um bie brei beintfebrenben Sampfer noch einmal an ber Steuer* 
borbfeite su paffieren. Sie Segrüßungsböller bröbnen, in bie §öbe ge* 
fchoffene §afenfreusfabnen flattern freifchtoebenb in ber 2uft, unb be= 
geifterte ^eilrufe mecbfeln bitxüber unb herüber. 3U f^nell ift bas fchöne 
Sd)aufpiel su ©nbe, ber leßte $öbepunft ber gabrt überfebritten. — Sie 
21bfd)iebsfeier oerfammelt am Sbenb sum leßten fötale alle Urlauber auf 
bem §interfchiff. 2lm anberen fötorgen liegt unfer Schiff bereits neben 
ber „©uropa“ am Ueberfee=£ai in 23remetbaoen, unb im naben 23abttb0f 
märtet ber Sonbersug, ber uns mieber ins Stubrgebiet unb an unfere 
21rbeit surüdbringt. 

S^ön mar’s in ben fremben Cänbern; bunt, romantifd) unb lehrreich 
mar bie fReife; bod) am beften ift es in unferem irjeimatlanb, unferem 
fauberen, georbneten unb fchönen Seutfdilanb. 

aflontjerrat, bas anärcbenjcbloß bei Stjiabon 
?tufnabmcn: anceic 
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?lr. 11 $Utten^eitung Seite 9 

Nachlese: Werkspause beim Hüttenverein 

3n ber fejtli^ gei^müdte« ^nUe 'Jlurf) ber 1. 'Jiang roar nollbeje^t gro^gemut gc^t es nat^ ber SBertspauie mieber 
jur Slrbeit 

Stufna^men: Sjotnig, 3entralmefBe)teIIc (2); ®tipI.=Qng. Äod), ISÖte^anif^e SBertftatt (1) 

etheouben unteciialtcn fidt 
Son Söul §arttnann 

@in S^Ioffer toollte ba§ glanfd)ent)aar einer 9?of)rleitung nad)bid)ten. 
$obei erfe|te er, »eil gerabe nid)t§ anbere§ pr £>anb »ar, eine breiüiertel*= 
jöllige Straube burd) eine tjalbjöllige. SBürgte biefe mit einem langen 
©djraubenfdjlüffel folange, bis fie boll »urbe, bie ÜDtutter blaute unb er naef) 
bem @)efe^ be§ @d)»unge§, ba§ eben nod) burd) ben SBiberftanb ber 
©djraube aufgehoben »ar, fe^t mit bem ®of)fe gegen bie fdiarfe Sante eiiier 
Säule ftog. gtterft toar Seere um ihn. ®ann fbürte er einen teid)ten Sdjmerj 
an ber öerle|ten Stelle unb ein SSeidftoerben ber Änie. ®a§ beranlahte it)n, 
fid) auf einer S^raberfe nieberjufefeen. ®abei gefdjaf) ba§ Unerhörte, bah er 

in ben $uftanb geriet, ber ben SJtenfdfen befähigt, Seben unb SBefen ber 
$inge in einer un§ fonft unbetannten gorm gu fehen. 

$ie Schraube, ber er eben burd) feine Unbernunft ben (Saraug gemacht 
hatte, war gu feinen güfjen niebergefallen unb bereits mit einer anberen, 
bort fd)on tiegenben, in lebhafter Unterhaltung begriffen. 

„ütein, wie ^ehen Sie nur au§!“ rief bie ^tere — bie übrigens bteU 
biertelgöllig war — „bie gangen ©änge gerriffen unb ohne üDfutter! SBaS ift 
nur gefchehen?" 

„3ld)", ftöhnte bie §albgöllige, „biefe Unbernunft ber 9Kenfd)en. SBo eine 
breibiertelgöllige hingehört, ba foil ich mit meinen febwadjen Kräften auS= 
halten." 

„Sehen Sie, ba haben wir eS ja wieber, eS gel)t nichts über breibiertel 
Soll!" 

„3ld) Wa§, 3hr au(^ nicht überall gu gebrauchen. Unb Sie mit 
Shren berrofteten ©ängen fd)on mal gar nid)t! S3ie finb Sie blofj hierher^ 
getommen ?" 

„Sa, ich bin bie $ltefte hiet- SWch lieh bamals, als bie Ipalle gebaut 
würbe, ein 33rüdenbauer aus ber Sonftruftion hemnterfallen. $d) bin 
fogar einige Sage länger hier, als bie berfchmorten Mieten, bie bort aus 
bem Schmuh herborragen." 

Scrgüterei, Jüctt §örbc 
„Uta, bann Wtrb'S aber S.e^, bah 3br, Sie mitfamt ben Mieten, in ben 

SWartinofen tommt Jf^hr Wifjt Woi)l noch nicht, bah eS einen SWartinofen 
gibt? Unb^bom’'SierjahreSf)Ian hobt Shr aud) wohl nod) niditS gehört?" 

„SI?artinofen?3®ieriahreShlan? SBaS ift benn baS?" mifchte fid) feht aud) 
bie 9?iete in bie Unterhaltung. 

„Stein, fowaS! ^abt Shr benn hier bie lebten fünf Sahre berfchlafen? 
Shr mühtet bod) fchon längft eingefchmolgen fein, weil Xeutfchlaub e§ fid) 
nid)t mehr leiften lann, fo wertbolle fRohftoffe, wie 3hr fie in ©uch h^i, 
brad) liegen gu laffen." 

„fSaS tut aber Weh ■“ 
„0b eS etwas weh tut ober nicht, banad) fann heute nicht mehr gefragt 

Werben. SSaS alt ift unb unnüf), muh eingefchmolgen werben, um bann in 
neuer gorm als bienenbeS ©lieb beS ©angen amred)ten fßlah feine Slufgabe 
gu erfüllen. Sft ^ nicht beffer, als hier im Schmuh weitergufchlafen unb 
langfam bom di oft aufgefreffen gu werben?“ 

„Sann ich ba auch mit", rief feht ein Stab SBinleleifen mit berrofteter 
Stimme aus einer berftedten ©de ber Säule. „3cf) ftelfe hier fd)on feit 
Sohren unnötig herum unb niemanb holt mid)." 

„Selbftberftänblid)!" rief bie gerfebunbene ^albgöllige, „alles 9Uteifen 
!ommt mit. SSartet nur einige Särge, bis bie Sitenfdhen biefe ©efchichte ge» 
lefen haben. 2>ann werben fie nodj einmal grünblid) in allen ^Betrieben, auf 
allen SSegen unb fßlähen, in Schächten unb Kellern, auf Schutthaufen unb 
fhtafchinenfriebhöfen nad) uns fudjen. Unb wenn fie bann nicht nur baS gum 
Sdfrotthlah fd)affen, was ihnen gerabe im SBege Hegt, fonbern alles, was 
unbrauchbar unb überflüffig ift, bann befommen bie fötartinöfen üiel Arbeit 
unb wir auch halb bie fehnlid) erwartete neue gorm. 

fßoeh jeht feib fein ftill! Unfer Schlöffet hier, ber burd) ben SfumS am 
fofrfe in baS Sanb ber träume geraten ift, wirbjwn feinen fameraben 
gefucht. fßft! Dort fommen fie fchon!" 

fHe&Hg>eMypogt9CtncinfdHift betidMct| 
38etf Dortmunft 

^cttfantüfgcmcinfchaft | 

34 SJtitglieber unferer SBetidampfgemeinf^aft gualifigierten fidj für 
fBreslau! 

3tuf ber 3hdjammer*£)ftett»SattWfbabn in ha9en fanben |am 15. JJtai^bie (Dauaug» 
fdjeibungStämhfe ber fübweftfälifdjen greife für baS $eutfcf)e Xurn» unb ©portfeft ftatt. 
9tunb 1500 SSettfäntpfer traten in ben oerfdjiebenften SBettbewerben an. golgenbe äRit» 
fllieber unferer SSSetttampfgemeinfd)aft tonnten fid) bie 3)eilnahmebered)tigung für 
SreSIau erwerben: 
12*$lampf SKeiftertlaffe: ätngetreten 86 Teilnehmer 

Tremetsberger 184 fünfte 27. iRang 
©orfti 150 'fünfte 60.9tang 

12»ffiampf JRannerfiaff^ 1: Stngetreten 41 Teilnehmer 
Schröter 200 fünfte 16.9tang 
©od 186 fünfte 29.9!ang 

12»Sampf, Slaffe 2, Jahrgang 1905/99: «ngetreten 56 Teilnehmer 
Sur mann 181,5 fünfte 13. Slang 
Slrintmann 167,5 ißuntte 29. Slang 

, Topp 160 tpuntte 36. Slang 
10=Sampf SMnnertlaffe 1: Stngetreten 195 Teilnehmer 

38. Sattad) 158 fünfte 19. Slang 
Sinbermann l . 'puufte 22. Slang 
Sllanegolb to4 ijsuutte 61. Slang 
Qatob 130 'luntte 69. Slang 
©trothmann 129 luntte 71. Slang 
31. Sarrod) 127 $un!te 74. Slang 

9»fampf SOtännertlaffe 3b: gahrgang 1893/89: Stngetreten 33 Teilnehmer 
©cbürhoff 138 ißunfte 11. Slang 

9»Stampf 3)länncrflafje 3c: gahtgang 1888unb älter: Stngetreten 61 Teilnehmer 
gwiehoff 151 tfßunfte 6. Slang 
Topp 119 'Jßunftc 27. Slang 

Seichtathtetifd)er Treifampf A*Slaffe 1: Stngetreten 318 Teilnehmer 
SBeller 50 $un!te 9. Slang 
38erne r 50 fünfte 9. Slang 
38egener unb g 
Sienljolf je 48 ißuntte 11. Slang 
garnitau unb 
■Öoffmann je 46 'Jßunfte 13. Slang 
ffieft 45 fünfte 14. Slang 

Treitampf B=Slaife 1: Stngetreten 18 Teilnehmer (£>iet mar ftatt äugelftoffen ©tab« 
hochfprung eingelegt). 
Sieger: ©dfolg 58 ißuntte 

Getto 54 fünfte 2. Slang 
3*Stampf gahrgang 1905/1899: Stngetreten 82 Teilnehmer 
©ieger: harmeg unb Äehrftephan mit je 60 'Jßuntten 
3»Sampf gahrgang 1898/94: Stngetreten 48 Teilnehmer 

SSÖlmde 47 'fünfte 12. Slang 
©chmibt 45 fünfte 14. Slang 

3*Stampf gahrgang 1888unb älter: Stngetreten 46 Teilnehmer 
©ieger: König 59 fJJunlte 
84lampf für grauen Stoffe 1; Stngetreten 216 Teilnehmer 

Stnneliefe Slotte 105 ißuntte 47. Slang 
Toris Süegener 103 3*untte 49. Slang 

®pmnaftifd)er 6= Stampf: 
2ija Slüfd) 84 Sßunfte 15. Slang 
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Seite 10 § ü 11 e n j e i t u n g Str. 11 

3»ftampf für grauen: ?(ngetreten 52 Seünefimetinnen 
Sifelotte Wüller 43 fünfte IT.fRang 

©in prädfttger ©rfolg unferer S3re§Iaufa^rer, wobei nodf) ju berücEficE)tigen ift, bag 
einige unferer beften £eid)taif)Ieten bei ben beutftfjen Seicbtatgletifmeiftetfctjaften unb 
tReidpjunioremäSettfämpfen in SBresIau, tooju bie öaumeifterfrfjafien bie 'Xusfdjeibimg 
bebeuten, ftarten Wollen, unb eine 9leif)e guter SSettfämpfer bie StuSf^eibungen nicE)t 
mitmad)ten, weil fic au« beruflichen ober fonftigen ©rünben nid)t nact) SreSlau fahren 
tonnen. 

fßmdjttger befolg 6citn .Saljnftaffeltag in Sortmuni» 
®er S3al)nftaffeltag am 7. äßai fag erftmalig unfere £eid)tatl)teten in biefem ^ahre 

am Start. “Sa wir infolge bet frühen 3ahre«jeit unb bc« fd)lcd)ten Staining«Wetters 
fein tlare« Silb über bie Seiftungen unferer Seichtathleten haben tonnten, würbe bie 
TOannfchaft jur Äampfbaljn 9tote iärbe beftellt, um bort an €rt unb Stelle bie Staffeln 
jufammen^uftellen. Sie 10 x450»9Jteter*Staffel geftaltete fid) ju einem fpannenben 
fampf mit bem DSS. $örbe, Wobei biefer ^um Sd)lug ba§ 91ennen gewinnen tonnte, 
gn ber 3 x 1000*9Jteter»Staffei seigten unfere 9RitteIftredIer fd)on eine gute gorm; benn 
mit 8,33 SÜtinuten belegten fie ben erften tßlag. gn ben ©in?,elWettbewerben: 200^9}teter» 
|)ürbenlauf, Sreifprung unb Stabhochfpringen waren unfere aSetttämpfer au«fd)Iieg(id) 
in gront. prächtig ift ber ©rfolg bon ©etto über 200 'Dteter Würben mit 27,3 Setunben. 
Sind) bie geit bon garnifau, ber al« Sritter in 27,8 einlief, ift gut. gm Sreifprung fiegte 
Sdjolj bor bem fameraben 9tuthmann unb Schröber unb im Stablfochfprung war unfer 
Stabhod)fprung«Srio: ©etto, Schofj, Sehrftcphan borne. Slllmählid) wirb bie SBctt» 
tampfjeit ereignisreicher, 9tm 26. 93tai werben im ©au SBeftfalen bie ©rogftaffelläufe 
geftartet. Sir nehmen an ber Seftfalenftaffel ^ohenfpburg^erbede, ber bebeutenbften 
Staffel teil. $a« Training ift berfthärft aufgenommen Worben, wollen wir boch Wieber 
in ber §auptflaffe ber Wanner unb in ber gugenbtlaffe I mit je 2 Wannfdjaften teilnehmen. 
®a ift e« alfo nid)t leid)t, 60 Säufer bon gormat auf bic Seine ju bringen. 

©twaö auö ber ©efehithte ber öohenfpburgftaffet 
ISie wirb in biefem gahre jum 12. Wale gelaufen. (Schon turj nach ©rünbung 

be« SSfS. nahmen wir mit einer jungen Wannfd)aft teil, bie allerbing« nicht biel au«rid)ten 
tonnte. |$ann nahmen (wir 1934 iwoljlgerüftet wieber ben Stampf auf. ©in harter 
gmeifampf auf ber ganzen 8,3 Stilometer langen Strede jwifdjen bem ÖSS. £>örbe unb 
unfeter 91tannfd)aft enbete in einem faft toten fRennen. ®ie geitnehmer nahmen gleiche 
geit, ba« Stampfgerid)t entfegieb DSSB. §örbe Sruftbreite bor ®fS. 1935,1936 unb 1937, 
bagegen fiegten wir jebeSmal mit 100 bi« 200 Weter SBorjprung, Wobei Wir 1936 erft« 
malig ben auSgefegten Sföanberprei« errangen, ben wir in biefem gahre ju berteibigen 
haben, um ihn im galle eine« Siege« enbgültig ju gewinnen. SBerpflichtung genug, bag 
fid) jeber Säufer boll einfegt. Unfere 1. gugenbrnannfegaft ftellte in ben legten beiben 
galjren jebe«mal ben Sieger, alfo aud) gier Serpflicgtung. 

gunge, beranlagte Spigentönner unferer Seichtathletif«9lbteilung werben gefcgult. 

Hammerwerfen 
tantoreiti«, unfer jugenblidjer ^ammerwerfer unb britter 9teid)8befter 1937 in ber 

gugenbtlaffe, nimmt in biefen Sagen an einem einwödjigen Sd)ulung«furfu« teil. 
|>affenpflug Weilte am 17. 5. in Stöln, um unter 9leich«trainer Xtyele, Serlin weiterge^ 
idjult ju werben. 

HanbüaH 

91m 22. Wai beginnt bie ©nbrunbe ber ©ruppenmeifter um ben $Cufftieg jur ©auliga. 
9llle ©ruppenfieger finb nunmehr enbgültig feftgegellt. $iefe finb: Xti. 9luf ben Jütten, 
SBeibenau, 9leid)«bahn fRedlinghaufen, Sb. ©inigteit göllenbed unb ^üttenberein ®ort» 
munb. Unfere Wannfdjaft hat unfer bolle« SBertrauen, unfere beften SBünfcge begleiten 
fie ju ihren fegweren Spielen. $ag gute Strafte in ber Wannfcgaft fteden, beweift bie 
Satfacge, bag bier Spieler unferer Wannfdgaft: fRatgenow, gröglid), Wadowiat unb 
Sinnemann jur ®ortmunber Stabtmannfcgaft gegoren, bie an ber Stäbterunbe jur 
9lu3fd)eibung für 93re«Iau teilnimmt. 

gebet ©au tann befanntlicg gwei Wannfcgaften ftellen. Unfere fReferbemannfcgaft 
War aud) in ben bergangenen SBocgen niegt mügig: 

8. Wai Sortmunber Sumgemeinbe — £>üttenberein fReferbe 4:19 

15. Wai SBidebe — ^üttenberein fReferbe 5 :6. 

Wm 14. Wai trug unfere I. Wannfcgaft ein ©efellfcgaftSfpiel gegen unferen fRicalen 
au« ben SejirtSfpielen: 93oruffia 09 au«. $a« Spiel gatte ben gwed, unfere Wannfigaft 
erneut einjufpielen, ba« faire Spiel berlief 16:6 äu unferen ©unften. 

6$ad) 

®cr übungöbefueg im Wonat 9tpril 
SBagrenb in ber aBetttampfgemcinfcgaft ber befte ©rabmeffer geleiftcter 9lrbeit in 

erfter Sinie bie Seiftuug ift, ift in ber neugegrünbeten Ubung§gemeinfcgaft bie Seteili* 
gung ber aSertmeffcr. Sie betrat, ob rid)tig gearbeitet wirb bon ben Übungsleitern, ob 
unfere aSetbemagnagmen ben nötigen aSibetgall finben unb ob bie ÜbungSjeiten günftig 
liegen. Selbftberftänblid) werben fortlaufenb ©rfagrungen gefammelt, bie bann aueg 
berwertet werben. 

Si^wimmen 
gm Wonat Ülptil waren in 40 ilbung«äeiten inägefamt 1671 ItbungSteilnegmer ju 

ber^eiegnen, burcgfdjnittlicger Übungsbefucg alfo 42 Teilnehmer. 

SuPaß 

gn 16 Übung«jeitcn Würben 335 Teilnehmer gejäglt. 

gröglicgc ©runbf^ulc unb ©asletbaH 
gn 5 übung«jeiten — 80 Teilnehmer. 

SportabjcpensÄurfus 

gn 12 ÜbungSjeitcn — 106 Teilnehmer. 

fyriiljfpott 
gn 11 ÜbungSjeiten — 43 Teincgmer. 
gnägefamt betrug ber Übunggbefudj in ber Übung«gemeinfd)aft im Wonat 

ülpril — 2235 Teilnehmer. Som grügfport ift ^u fagen, bag alle« 9teue fid) erft ein* 
fpielen mug, boeg uniere 9luSbauer gat fegon einen tleinen ©rfolg gezeitigt. 58on 1 bi« 4 
Teilnehmern ift bie gagl ber jegt feg on regelmägig Übenben auf 16 geftiegen, bie mit 
biel greube babei finb. 38er finb bie ©infidjtigen? Sie retrutieren fid) au« ber Stcften* 
aibteilung, ©runbftüd§»9tbteilung unb ülbtcilung Drganifation. ©in befegeibenet Slnfang 
ift alfo gemacht, ba« gute 'Seifpiel aber wirb Schule maegen. St'ommen wir in biefem gagre 
niegt sum gemünfegten öag alle mitmaegen, fo boeg fpäter. Unfete heutige groge 
95etrieb«fportgemeinfcgaft fing bor Inapp neun gagren aueg nur mit einigen Wenigen an. 

SMcgtung! ©« gegt attc ©efalgftgaftömitgtiebev an! 
Tie SportgefdjäftSftelle berteilt in biefen Tagen bureg bie Sellenwerbewarte be« 

Setrieb«fport« unb geüenobmännet Fragebogen, um feftjuftellen, wer be« Scgwimmen« 
tunbig ift ober nid)t. 28ir bitten, jebe« ©efolgfdjaftsmitglieb ben Fragebogen gu beont» 
Worten unb feinem 3e!lenwerbemart ober 3e^enobmann gurüdgugeben. Tie SRüdgate 
be« Fragebogen« bebeutet nidjt Slnmelbung. aBir wollen gwar nadj ber 9lu«wertunn 
gerabe bie Slicgtfchwimmer werben unb naeg einem un« am geeignetften erfegeinenben 
SBeg gu Scgwimmctn auSbilben. §öd)ftwahtfd)einlid) werben wir aRid)tfd)Wimmerlurfe 
gellenweife einrid)ten. ©ine fegöne Aufgabe ftegt bebot unb ein nodg fd)önere« giel 
wintt: einmal feftftellen gu tonnen, auf bem |>üttcnt>etein Tortmunb feine 9ticgtfcgWirm 
mer megr. 

Wut 11. guni ICU'rbeocranftattung bet ttbungagemcinfcljaft Scgwimmen im Sübbab 
Scgon jegt aSerbeöeranftaltung? aBa« wirb ba« werben? Tod) fie wirb gut, weil 

Wir fie au«ricgten auf ba« Qkl, Wa« wir un« geftedt gaben. Ta« Programm fiegt Oör: 
©ine Wufterlegrftunbe mit etwa 40 %icgtfd)Wimmern, bie bi« bagin noeg 
an feinem Unterricht teilgenommen gaben. Tie Ülnmelbung fjiergu negmen 
bie 3elle^d>erbewarte entgegen bi« gum 10. guni. getnet: Surglegrgeitenfür I 
Fortbilbung ber |>albf<gmimmcr unb Sd)Wimmer, bie ba« Siraulen erlernen Wollen. 
Tie fegonfortgefegrittenenScgwtmmer ber Übung«gemcinfcgaft Werben geigen: Stinberni«* 
ftaffeln, SRettung«fcgwimmen, gumoriftifege« SBafferfpiel. Slucg bie SBettfampfgemcim 
fegaft wirb eingefdjaltet mit Staffeln unb einem aßafferballfpiel. 9(n bie ©efolgfcgaft«* . 
mitglieber ergegt unfere 33itte, reegt gaglreicg gu erfegeinen, bamit fie einen ©inblid ge» 
winnen in unfere Übung«weife unb angeregt werben, mitgumaegen. aäefonber« bie atidd« 
fcgwimmcr werben fegen, wie mügelo« unb ogne Scgreden man geute in unferer a3e* 
trieb«fportgemeinfd)aft ba« Scgwimmen erlernen tann. Seginn ber SSeranftaltung: 
20 Ugr, ©nbc 22 Ugr. Segmann, 93etrieb«fportwatt 

^carweg, Setter ber Übung«* unb aBettfampfgemeinfegaft 

•IBetf 

Stgatgabteitung ^üttenoerein fteigt anf 
\iüttcnoerein feglägt Scgacgfreunbe in ber B»SHaffe 6:2 

©nblidg, naeg langem Slnftürmen, ift e« ber Sdjacgabteitung gelungen, fieg ben Slufftieg 
gut oberften Sllajfe (ber A»ffilafje) gu ertämpfen. 

Oft fd)on ftanben mir nage bor bem 3'bl; aber ba« ©lüd war immer gegen un«.’3n 
biefem Sagte fd)ien e« wieber fo gu werben. Obmogl wir bie erften SMmpfe gewannen, 
tonnte unfer fRibale (ber Scgacgberein Sünen) feine erften Stämpfe bebeutenb göger 
gewinnen. Ta bei ben Scgacgmannfcgaft«fämpfen al« fßunttWertung bie gewonnenen 
Partien gewertet werben, war e« für un« flat, bah wir Sünen goeg fcglagen mußten, 
wa« un« aueg glängenb gelang. Ungefcglagen ftanben Wir nun an ber Spige mit 4½ 
fünften aSorfprung; aber erft ber legte fampf mit ber BAtlajfe ber Scgacgfreunbe 
mufite bie ©ntfegeibung bringen. 

9lm 15. SJtai fanb ber für un« fo bebeutung«oolle fampf ftatt. Sorgfältig borbereitet 
gingen wir in ben fampf. ©leieg gu tlnfang mufften mir am 5. Srett einen aßuntt ab* 
geben. Tann folgte aber Sieg auf Sieg. S8ei 4:1 würben gwei Partien remi« gegeben; 
ba unfer 91 ufflieg fegon fefiftanb, tonnten Wir un« gegenfeitig mit ben aBorten beglüd* 
wünfegen: enblicg gelungen! 

Tabelle bet B*f laffe 
©. Drged) 

'Bereute | Dir. 1 2  5  4 5 ©rgebni« 
Smttenoeretn 
Sünen 
T.ScgacgBer. 
T. Scgacgfr. 
Tetne 

1 
2 
3 
4 
16 

iVM 
2YM 

2/6 
21/2/5½ 
■. 

6/2/1½ 

1/2/6½ 

1/7 

5/2/2½ 
6/2/1/2 

3/2/4½ 
7/1 

6/2 

4/2/3½ 

3/2/4½ 

5/2/2½ 
7/1 
1/7 

4/2/3½ 

31/2/8/2 

11/2/20½ 

14/18 

©rtlärung ber Tabelle: 

Tie Scgacgmannfd)aft beftegt au« 8 Spielern. ©« finb alfo 8 ißuntte gu bergeben. 
SBirb eine $artie remi«, fo wirb ber Buntt geteilt. ®ingu tommen noeg für jeben gewon- 
nenen äRannfcgaftsfampf 2 ©utpunfte. 

Tie erftgenannten 3a5Iea f>ab bie ©utpuntte, bie gWeiten bie aSerluftpuntte. 
'Ter noeg au«ftegenbe fampf Sünen — Scgacgfreunbe gat auf bie Spige leinen ©in* 

ftug. 

S^weratgletif 
©ewiegtgeben: Turcg ben legten gewonnenen 9Jleifterfd)aft«fampf im ©ewiegt* 

geben gegen 3löglinggaufen finb bie §örber aueg in biefem Sagte aSeftfalenmeifter ge* 
Worben. 

Tie iRamen ber 9Rartnf(gaft«teiInegmer, bie gu biefem ©rfolge beitrugen finb, F1- 
Ülntoni, farl foeg, ÜBalter Törrbeder, aBalter SSagner, ©rieg Sggmgad, ©uftab 9Ru* 
rawfti, 2llog« ijßetrg unb §an« iBelten. 

Düngen: Sm Düngen gaben bie Sugenblicgen bei ben 9tu«fcgeibung«tämpfen für 
93te«lau gut gefallen. ®eim Sbgenbturniet be« 4. ©. Ipörbe 04 errang F^h ^füllet beu 
1. Sieg, beim 9lSa3. §ero« 94/0 in Tortmunb Würbe Slarl §eing Sinbner 2. Sieger. 

S8ei ben ©aumeifterfegaften im Freiftifringen geiegneten fieg ebenfall« unfere aSertreter 
au«. Sn ber a3antam»@ewicgt«llaffe würbe F^’fe )|3füller ginter Diöfjler 2. Sieger, §eing 
Dntlin in ber aBelter*@ewicgt«tlaffe ben 4. Ißlag. 

Sm Sugenbmannfcgaft«ringen ftegt ber Igörber ^üttenberein an ber 2. Stelle unb 
beftreitet am 22. 2Rai 1938 mit bem Tabellenführer §>ero« Tortmunb ben ©nbtampf 
um bie ©aumeifterfegaft. 

Hanbäaß 
Ter aBettfampfoerfegr gat naeg DJeenbigung ber SReifterfcgaft«ferie nacggelaffen. I 

©inen größeren ©rfolg errang bie 1. Sugenbmannjcgaft anläjjiicg eine« Hanbball*Turnier« 
in Tattein, inbem fie im ©efamtergebni« bie gWeite Stelle ginter bem Turnßerein 
©intraegt Sütgenbortmunb einnqgm. DJtit bem DSefueg biefe« Turnier« beenbeten bie 
Sugenblidgen igre ^anbballgeit unb beteiligen fieg nun gefcgloffen am Seicgtatgletif* 
Training. Tie 1. SRannfcgaft öerlor am 8. SRai gegen bie 93 S©. §oefcg mit 7 :9. 

aöettfampfergcbniife in ber Seit bom 8. bis 15. »lat 1938 
8. SRai: 3. Sugenb*9Jlannfcgaft TS©. 95 gegen 3. Sugenb*aRannfcgaft .öüttenoerein 

$örbe 3:2 HüttenBerein §örbe 1. gegen 93S®. Hoefcg Tortmunb 3:1 
14. DJlai: S33. sBerggofen 2. Sugenb*9Rannf<gaft gegen fjüttenBerein ßörbe 2. Sugenb» 

DRannfcgaft 0:4 
S93. 93erggofen 1. Sugenb*9Rannfcgaft gegen |)üttenBerein £wrbe 1. Sugenb* 

aJlannfcgaft 4:4 
S95. aBambel 1. gegen Hüttenoerein §örbe 1.0:2 

Ter ©grgeig unferer oerjüngten Senioren»9Rannfd)aften beim aBettfpiel unb Training 
muß gelobt werben. Ter 9Rannfcgaft«geift ift auegegeiegnet. Tod) ber ©eift allein ent* 
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Reibet ntcf)t bte optelftarte einer TOannfdjaft, obtuo^I bte rfjatalterlichen eiaenfAaften 
bte »orauäfefeung für ent fohbeS Wannfcftaftsgefüge finb. $ie fpielerifAen ?feinbettcn 
müffen in ben llbungSjettcn erroorben tnerbcn. Sei Seginn ber noAften TOeifteriAafts« 
ferie mu6 bte Berbefferung§fä£)ige Sallorbeit unb bie eigene förperliAe Serfoffuna in 
Drbnung fein. 

S^ieften 
®in SJtitglieb unferer S^ießabteilung, Samerob Soeb, erbielt »om SAüfeenberbanb 

bie @rf)ief3au3aetc£)nung w Sronae, ©Uber unb (Mb. 

9? aJ)f adrett 
®ie Qugenblicften ber Abteilung errangen itjre erften Srfofge am 15 9Jlai bei ben 

«Rennen ber «RenfjSgartenfAau tn ©ffen. $ie ältere 3ugenb!laffe mar berart ftart befetit 
ba& fie tn jmet ©ruppen emgeteilt mürbe, in ber erften ©ruppc belegte ©ronomfti ben 
9. «plag, ©ggerS mürbe in ber jmeiten ©nippe 4. Sieger. 

iUntnfl§aemetnMqft 

®te fRetfjenfptele tm ^u|* unb §anbball erfreuen fiep fomof)l bei ben 2tftiben alg auA 
bei ben fPaffmen (Sufcfjauer) eineä regen 3ufprucf)§. SBir gaben leiber ju menig Sport* 
plage, um allen SMnfcgen gereigt §u merben. Sie ©rgebnif'fe ber legten Spiele finb: 

29. 4.: §ocf)ofenmert — Sauabteilung 2:0; ®od)ofen.9Rafd).*Setrieb — ©auptlager 4:2. 
6. 5.: §oAofenmert — «Sermaltung 8:0; £>auptlager — ©fenbagn-Mtte 2 -2 
7. 5.: SerjuAdmftalt — Steinfabrit 3:2; 9JteA.»2Berfftatt II — ftoterei 4-1 

11. 5.: Sauabteilung*9ftattinmerl — §. 91. S3. 4:0. 
13.5. : Serfu^Sanftalt —®o^ofen*9Rafd).*Setrieb 4:1; Sauabt. — geinmaUmetf 4-2 
14.5. : ©tfenbagm$ocgofen — SRartinmert 12:0; iUtartinmcrl II — ©ijenbabm.Mtte 3:2; 

£mmmetroert — Steinfabrit 3:0. 

Sei ben £>anbballfpieleii gab el folgenbe ©rgebnijfe: 
28.4.: ^oigofenmerf — ¢. 9t. SB. 19:3. 

7. 5.:<£. t. 91.— §.91. SB. 5:5. 
Sie ibeaten ScgmirnrnögliAteiten am Sdjallacfer erlauben gerabe in biefer Reit 

eine ameitc SBerbung, bie bem Sdjmimmfport bienen foil, burAaufügren. mirb mobl 
memanben geben, ber bie «Rüglicgteit be9 Sd)roimmen9 beftreiten mirb. Sie «DlögliAfcit 
e9 au erlernen, ift febem SBerKangegorigcn gegeben. 91n jebem Sage finb btei Stunben 
für ben ScgmimmunternAt für «ßicgtfcgmimmer »orgefegen. Sie feiten finb bon 6,15 bis 
7,15 Ui)r, 7,15 bis 8,15 Ufyr unb üon 19 biö 20 U^r. Qebermann, ob junfl ob alt mclbc jid) 
bet fernem Sportraerbemart ober bet ber 6portgefd)äft3ftelle an. $er ^efi^ ber ^a^re^ 
fporttarte bereegtigt an ben angegebenen Stunben au freiem Eintritt. SBit roollen alle 
mitgelfen, an ber törperliAen SBiebererftartung unfereä Solle«. 

Sigmibt, «Setriebäfportroart 
Sogeifang, Eeiter ber SBetttampf* unb ttbungSgemeinfcgaft 

llnfccc gufciloce 
Sßer! Dortmund 

SUb tints : 
9tm 11. SIprit feierte trjerr Gugen 
©ttgtfamp, «UletganifAc SBerfftott — 
SBerfmontage, bas fiinfunbjroonjig» 

jägrige Sicnjtjubiläum 

»itb SRitte: 
5tm 15. 9lprit feierte §ctr 3og. Snie* 
gorofti, 3uri^terei — SBatamert I, bas 
fiinfunbjmanjigjägrige Sienftfubitäum 

®itb re^ts: 
91m 22. 9lprit feierte §crr granj 
Scgiinemann, SJlregroerfroertftatt, bas 
fiinfunbjroanjigjägrige ©icnftjubüäum 

mtü mm 

2tm 24.9lptil feierte Scrr 9lbotf 2aafer, äR.t.91. — Sgomasrocr!, 
bas oieraigjagrige Sicnftjubiläum 

2Bir miinf^cn ben Snbilarcn altes ©nie amg für bie fernere 3u*unft! 

2tm 17. 2lprit feierte §crr 9tnton 
üflottgoff, tötcigan. MJer.tftatt I, bas 

fünfunbaroanaigjägrige 
Sienftjubitäum 

2lm 26. 9lprit feierte §err Sari 
ftaufigte, 9ReAan. «IBcrtftatt I, bas 

fünfunbjmanjigjägrige 
Sicnftjubitäum 

Slue 6en »eteieben 
Woifahct 6er a6crfe6cucf rcri natb m 0Har»n^unnen 

3lm 7. SJtai feierte in 93ab fOiarienbrunnen bei ^ferfogn bie ©efolgfrgaft 
ber SBerläbrudcrei unb Bentraitoerbeftelle ba§ geft ber Arbeit. ®ie gagrt, 
bte nad) 93etriebsfd)luB ftattfanb. würbe mit Dmnibuffen gemaegt. grogftnn 
wtb gute Saune Pertrieben bie 3eit bid gur 2Infunft in Sab Sftarienbrunnen. 
ptad) bem gemeinfam eingenommenen SRittageffen würben in _©ruppen 
tleme Spagiergänge in bie Umgebung gemaegt. Salb fanb man fteg jebod) 
wteber im (Saal gufammen, um ben eingelnen ^Darbietungen gu folgen, sie 
«etläfrauengruppe fang bad Sieb „2>eutfd)lanb, o geiligerJKame! , an* 
1cghe|enb fang bie ©efangdgruppe ber SBerldbruderei „Srüber, reugt bte 

§anb gum Sunbe!“ gn ber geftanfpraege, bie 9lbteilungdleiter Sernreiter 
gielt unb bei ber er und bie ©rüge oon fDirettor $r. Sretfcgneiber über* 
bradgte, ber leiber Perginbert war, an ber geier teilgunegmen, würben bie 
grogen politifegen ©reigniffe ber legten ftage unb 28ocgen unb aueg ber 
Anteil bed eingelnen am Sigaffen bed gangen beutfegen Soiled gewürbigt. 

©d folgten bann in bunter golge Sieb unb Jang ber SBerfdfrauengruppe 
unb noeg einmal ein Sieb ber ©efangdgruppe ber SSerlsbruderei. Siel Spag 
maegte bad gugballfpiel „Um bie SWeifterfcgaft ber SSerfdbrutferei“, bas auf 
bem nagen Sportplag audgetragen würbe unb bei bem neben bem Ulf aueg 
ber Sport gu feinem ffieegte fam. JerJBettergott meinte ed im allgemeinen 
niegt fonberlidg gut mit und, bager mugte bte enbgültige 2ludtragung ber 
9Reifterfd|aft auf einen fpäteren 3dtpunft perfegoben werben. 

gm Saal trat nun bie fapetle „Staglbructfgmpgonifer" auf ben Stau 
unb untergielt und fowegl mit Äongertftücfen aid aueg mit Jangmufif. 
Sie Perbient ein befonbered Sob für igren gleig unb igre 9Rufigierfreubig* 
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feit. 3n ben Raufen würben SKeifterfcfjaften au§getragen im iJtutorennen 
für Samen, im ißretefcfyiefjen, g^Breiten nnb ißrei^guabräteln (ein alter 
33uä)brucEerbrau(i)). Sie „brei fronen Sänger“ öom 9ieid)§fenber ^öln alias 
SSerfSbruderei brachten eine fefjr gelungene Einlage. Sans nnb ©efelligfeit 
tjielten bann bis jur Slbfaljrt um 22 Ul)r alle Seilnebmer in froher Stim- 
mung gufammen. Sn einem Sortmunber SoM Hang baS $eft auS; nod) frül) 
am ©Jörgen t)örte man: „SSir gieren inS Sauerlanb, inS fd)öne |>eimat- 
lanb ®- ®- 

Harten gttifte 
Sortmunb-$oerber |)üttenüerein, Sortmunb 
91n ben ßeiter ber SJerfSpaufe, am 5. ©Jai 1938. 
Sie SIugbereitfd)aft bed ©SgS. Sottmunb-a3radeI, glugl)afen, banft 

für bie ©rüfe nnb ben ©tarfd) nnb erwibert hiermit bie ©rüfje. 
^eil öiHer! 

Sie SluS^ereitfc^aft 

Sortmunb-^werber ^üttenoerein, Sortmunb 
3m SSefifee 3f)rer l&üttenäeitung, banfe id) 3^en Ijerjüd) bafür. Sür 

mi(^ war eS eine Sreube, bie 3eüun9 Wäfirenb ber Slrbeit nnb aueb jetd 
Wätfrenb ber febönen Sienftjeit ju lefen. ©S gebt mit febt gut nnb icb bflbe 
am Sienft gejmu fo Sreube wie an meiner ülrbeit. 3eb fonnte ben ©inmarfcb 
in öfterreicb in SBien miterleben. SSünfdje allen frobe ißfingften. 

§eil Eitler! 
Scbb. Sangner 

(SBir fenben laufenb an ©efolgfdjaftSmitglieber, bie im SlrbeitSbienft 
ober bei ber SSebrmacbt fteben, bie ©üttenjeitung. Scbriftleitung). 

©Mr banfen für bie freunblidjen ©rüfee. 

Sie ^nfdtlagtafcl 
Sie «ürfjcraudgabe (ausgenommen Saibbüfbev) für ©efolgfdjaftS» 

mitgliebcr finbet auoftblicpid) montags, mittWO(t)S nnb freitags oon 
14 bis 16 lU)r ftatt. »üfberci 

^amilicnnacbcicbten 
SBccf ^ortmun^ 

Geburten: 
©in ©obn: 

(SStlbelm f^aber, Srücfenbau, am 4. 5. 38; Dtto Samberg, Serfanb, 10. 5. 38; Sern- 
barb Serborft, Srücfenbau, am 7.5.38; Sari Suje, Saubetrieb, am 9.5.38; Slnton 
©tadbowfti, Srücfenbau, am 6.5.38; Stubolf ©tetoer, gur. SBto. II/IV, am 6.5.38; 
SSilbelm ©ober, ^ocbofenfcbmeljbetr., am 28.4.38; Sobann SÄalburg, 3^- 2Swe. H/IV, 
am 5. 5. 38; öttoSurfieg, ©otbe ©rbe, am 3.5.38; ©toalb SBoIff, SBto. IV, am 30.4.38; 
SBilbelm ©teinfen, §od)ofen, am 31.4.38; ©ubolf ©tiebredjt, §oIleritb, am28.4. 38; 
Däfar SBortberg Saubetrieb, am 29.4. 38; SBilli Soofe, 3ur. 28to. H/IV, am 29.4. 38. 

©ine Sodjter: 
Stnton 28t)bor, Srücfenbau-9Rontage, am 12.5. 38; ©rieb Simmer, ©otbe ©rbe, am 

8.5.38; ©manb Srab, Saubetrieb, am 27.4.38; Dtto Steftermann, Srücfenbau, am 
3.5.38; Sflbcrt ,'penfel, ©leftr. Setrieb, am 28.4.38; ^»ermann Scbäller, Srücfenbau, 
am 29. 4. 38; SBilbelm fötter, ©abfabbau, am 26. 4. 38; fjelmut §erbe, Srücfenbau, 
am 25.4.38; §ermamt Äublmann, ©leftr. Setrieb, am 22.4. 38. 

«terbefäffe: 
@efolgfcbaftSmitgfieber: ©enfionär (Jriebrid) ©teber, am 20.4,38. 
gamilienangebörige: ©befrau ©taria, be^ S8ilb. Sotfo, SRS.-@tabIwerfe, am 

3. 5. 38; Stinb fjelmut, beo SBilb- SSebr, 3ur. 2Bto. II/IV, am 2. 5. 38. 

SBtcf Smtt 

(üebuxien: 
©in Sobn: / 

' ©ruft SInidclmamt, ©teebanifebe SBerfft. I, am 4. 5. 38; SSiegfrieb äBeinberg, St^bbal« 
tieranlage, am 5.5. 38; Sietrid) fieemeier, ©teinfabrif, am 9. 5. 38; Jpemriä) ©traeter, 
§913®., am 10.5.38; ©uftaö ©iefenfireben, Äoferei, 3wilfinge, am 12.5.38. 

©ine Sodjter: 
Sobann Sad), ©Jartintoerf, am 4.5.38; Dtto Dlofenftocf, ©t. S. 9t., am 5.5.38; 

Sari Sturmann, §od)ofentoerf, am 6.5. 38; §einricb ©tetjer, Sledjroaljwerf, am 6.5.38; • 
Stuguft ©liba, Sabemeifterei, am 8.5.38; §einricb ©Md, Sloferei, am 9.5.38; Karl 
SbdBen, ©tabtgieBerei, am 12.5.38; grans Secfer, geinloafjtoerf, am 13.5. 38; 2tnton 
@ec£e, ©t. S. 9t., am 13.5. 38; §ermann Seufbaus, §ocbofenioerf, am 16.5. 38. 

Sterbcfätte: 
©ef olgfd)aft§mitglteber: Karl ©ertaub, Eobnbud)balter, Öobnbüro, am 5, 5. 38; 

SBilbelm ©rimberg, ©leftrifer, ©. S. 9t., am 6. 5. 38; SbotmS £ifef, Suber, ©tablgie|erei, 
am 8. 5. 38. 

gamitienmitglieber :©befrau be§ ©eorg Pfennig, ©?aurer,Sauabtlg., am 4.5.38; 
©befrau be3 gobann §öbener, ©cbalttafeltoärter, ©. K. 9®., am 4.5.38; ©befrau beä 
Dtto Sille, ©aäremiger, ©. K. S., am 7.5.38; Xocbter Sucie be§ gobanu Stenbof, 
Keffeljd)miebe, am 11.5. 38. 

•Slacbcuf 
9tm 15. ©tai 1938 ftarb unfer Pförtner 

0m Sfcpbon ftlttsfa 
im Sttter bon 57 Qabren. 

Sir oerlieren in bem Serftorbenen einen treuen unb getoiffenbaften 
©titarbeiter, ber eb wäbrenb feiner oierunbbreifjigjäbrisett Xätigfeit bei unb 
Oerftanben bot, fid) bie OoIIe 9td)tung unb Sertfd)äbung feiner Sorgefe|ten 
unb 9trbeitbfameraben äu fiebern. Sir werben fein 9tnbenfen ftetb in ©bren 
halten. 

gübrer beb »ctrtebeS unb ©efolgfcbaft ber Sortmunber 
Union Srürtenbau 'K.=6l. 

ffioftnunostDuidi 
Siete: Sier-Qimmer-Serfb- 

Wohnung. 
Suche: ®rei-3iwmer-Sob- 

nung mit Safcbfücbe unb 
eleftr. Siebt. 
®.-§örbe, 9tm ©ommer- 

berg 52. 

9tbgcfd)loffene 
'IMer«3immer«2öobnung 

mit ©ab, eleftr. Sicht unb 
Safdjfüdje, gegen 2 3immer 
ju taufdien gefuebt. 

®.-§örbe, ©ilbenftr. 34, 
II. ©tg. 

3wei*3immer»2öobnung 
mit eleftr. Sicht, Safcbfücbe, 
Keller unb Sajfer in ber 
Sobnung, ©tiete 25 9t®t. 
©äbe Serf Xortmunb, ge- 
gen 3wei- bib 3'DCieinbalb- 
3immer»Sobnung in Satop 
^u taufdjen gefud)t. 

9tngebote unter D 31 an 
bie §ttttenjeitung. 

Xrciv’Mmmer-'Solimiug 
(prioat), gegen 3wei-3im- 
mer-Sobnung (HJrioat* ober 
Serfb wobnung) ju taufeben 
gefuebt. 

©iidialoüffp, Xortmunb, 
3d)illerftrafie 74. 

Siete 
brei ©lanfarbeu 

im Xortmunber ©orben. 
Suche jwei 3>mmer in 
§örbe, mit eleftr. Siebt, 
©ab unb Saffer. 

Xortmuub, ©orbftrafje 20, 
III. ©tg. 

Sinberlofeb ©bepaar fud)t 
fonnige 

$rei=3tntmer-Söobnung 
1. Oberg., ©tiete 42 3t©t., 
gegen 3roef* bib 3weiein- 

balb-3tmmet-Sobnung, 
aud) gerabe ©tanfarben, in 
Stäbe Körnerplab ju taufd). 

®ortmunb, Ubelgönne 27. 

©cöbliertcö dimmer 
in ruhigem §aufe an allein- 
ftebenbe 3ßerfon fofort ju 
oermieten. 

®.«§örbe, Sillem-oan- 
Sloten-Strafie 14. 

liiitflgiudic 

Suche für fofort eine 
©in- bis 3>oet=3itnnteis 

Sobnung 
Stäbe Serf §örbc. 

9lngebote an geuermebr- 
mann 9töber, Serf §örbe, 
Sranbwacbe. 

2lbgcfcbIoffene 
5rei«3immer=2öobnung 

mit ©ab u. eleftr. Sid)t, 
im ©üben ober ©übweften 
Xortmunbb p mieten ge- 
jucht. 

9fugebote unter K 32 an 
bie §üttenjeitung 

3wei Sd)öne 
dimmer 

in Umgebung öon ®ort- 
munb äu mieten gefuebt. 

Sauber, Xortmunb, Srun- 
nenftrage 34, II., linfb. 

gungeb ©bepawe mit jwei 
Kinbern (6 unb 2 gafjre), 
fud)t 

dwei- bio Xrci-dimmer- 
Sobnung 

(©tiete bib su 25 9t©t.), in 
§örbe ober nächfter Um- 
gebung. 11. 11. taufche id) 
5 abgefcbloffene ©tanfarben, 
©tiete 30 9t©t., gegen 2 bib 3 
©tanfarben (Serfbwobng.). 

®.-§örbe, 9tljreb-Xrap- 
penftrafse 8.  

getfeiiuic 
©ut erhaltener 

Sportwagen 
billig $u oerfaufen. 

®.-§örbe, ^eroierftr. 21, 
©rbg.  
Saba 4=lRöbren=9tebgerät 

(220 Solt Sechfelftrom) 
mit eleftrobpnamifchem 
Sautfprecber unb einem elef- 
trifchen Saufwerf für ©djall- 
plattenübertragung, preib- 
wert ju oerfaufen. 

®.*§örbe, 9lm Srud)- 
beef 39, ©rbg.  

3weitüriger, gebrauchter 
Kleiber jebrant 

unb anbertbalbfcbläfigeb 
Sett mit ©tatrape, billig ju 
oerfaufen. 

D.-Sob, 9toterweg 44, 
©in 

Sitjliegewagen 
billig ju oerfaufen. 

'X.-Icörbe, §od)ofcnftr. 22. 
©in gut erhaltener 

MleiDcricbranf 
(1,60 m breit), ba^u eine 
Settjtelle billig ju oerfaufen. 

®.-91plerbecf, gtuineuftr .6. 

'(tboto^tppotat 
mit boppeltem Soben-9lub- 
£ug, Soigtläuber „9füub“, 
für glatten 6,5x9, mit 
5 Kaffetten, Seitwinfel-Sor- 
fablinfe, ©elbfilter u. Xafche, 
äuBerft günftig ju oerfaufen. 

3u erfragen swifdien 13 
unb 14 Uhr unb fonntagb- 
morgenb. 

X.-fcörbe, ©tarfenftr. 9,11. 
©ebrauebteö 

Sarlopbon 
©tarfe §art, billig ju Oer- 
faufen. 

Kampmann, X.-Sitter- 
matf, gidielftrabe 18, I., I. 

Kleiner, grüner 
güttofen 

mit Umfab unb Koblen- 
einfap fowie ein guter Kü- 
ebentifeb, billig ju Oerfaufen. 

X.-giötbe, Stiftbfamp 2,1, 
©ebraud)ter, gut erhalt., 

mobernet 
ftinberwagen 

unb 9tquarium (70 Siter gn- 
balt mit gifchen) billig ju 
oerfaufen. 

Krumeid), Saljenbrebe- 
rei, Serf (Sortmunb, 9tuf 
873.  

©toberner, gut erhaltener 
Äittberwagcn 

ju Oerfaufen. 
®.-§örbe, 9fm §eebbrinf 

©r. 19, II,  
üianbtarrc 

(8 big 10 gentner), 9fbbrud)- 
bolj für Sauben, genfter 
unb Xüren, fowie Kantbolj 
ju oerfaufen. 

geebner, Sortmunb, ©eue 
©abftraffe 1, ©rbg., lints. 

©ut erbalteneö, roteö 
Wcbfofa 

febr billig gu oerfaufen. 
Xortmunb, Silbelm- 

Krüwell-Strafje 8,1. 

©ut erhaltener 
Kinöcrflappftttbl 

gu oerfaufen. 
§ageborn, ®ortmunb, 

gichteftrabe 10. 

©euer 
©errenfabrrabrabmen 

(Sert 18 ©St.), für 10 $©t 
gu oerfaufen. 

Xortmunb, ©tallnicfrobt- 
ftrabe 273, ©rbg., lintS. 

©ut erhaltene 
'Mnricbte 

(ißitchpine), moberne Sett- 
ftelle mit gubehör unb Hei- 
ner, runber 3immerofen, 
billig gu Oerfaufen. 

Xortmunb, gm Siefen- 
grunb 36. 

©ebrauebteg 
Scblafgimmcr 

umgugöbalher preiswert gu 
Oerfaufen. 

Xortmunb, ©euer ©raben 
©t. 145, Ill,  

©ebrauepter, gut erhalt. 
Miuöerioagcn 

billig gu oerfaufen. 
Xortmunb, gafobftr. 21 

I. ©tg., am grebenbaum. 
©ebtauepter 

dimmerofen 
unb giinmertifd), mngugs- 
balber, billig gu oerfaufen. 

Sortmunb, ©beinifebe 
Stra|e 48, II., linfg. (©in- 
gang Kleine §eimftra|e). 

Xreiflammiger 
©aofo^er 

mit Stänber, für 5 ©©t. unb 
ein 3ßaar 9iolIfcbube für 
2 ©©t. gu Oerfaufen. 

®.-§örbe, §ermannftrahe 
©r. 123, ©rbg. 

©ut erhaltener 
Kinber-Siefbauwagen 

fowie gebrauchte Singer- 
©äbmafebine mit Kaften, 
billig gu oerfaufen. 

$.-®orftfeIb, Sittener 
Straffe 169. 

©artenmöbet 
Xifcl), Sanf unb Stühle, gu 
taufen gefuept. ißreigan- 
gabe erbeten. 

©ngebote unter ©. 33 an 
bie §üttengeitung. 

©ut erhaltener, gebraucht. 
iJSebbtgrobr-ftinbcrwagen 

unb ein Kinberbettcben gu 
taufen gefudjt. 

9lngebote an Serföruf: 
IDortmunb 9184.  

Khibcrbctt 
gu laufen gefuept. 

Sep, ©eoifiongabteüuncj, 
Serf §örbe, ©uf 250. 

©ut erhaltene 
Klein-Scbrcibmajcbine 

gu taufen gefuept. 
Sanber,®ortmunb, Srun- 

nenftraBe 34, II,, linfö. 
©ut erhaltener 
Minberjitjtiegcwagen 

gu taufen gefuept. 
Scpmibinger, ®.-®orft- 

felb, Sittener StraBe 169. 

IBerfag: ©efettfepaft für airbettspäbagogif m.b.§., Süffelborf. Sjauptfcpriftleitung: Iß. ©ub. giftet, Sereinigte DBerfegeitungen, ^ütte unb Sipacpt, Mffelborf, 
ScplteBfacp 728. Serantwortlicp für ben rebaftioneflen 3npalt: i. Sß.: ©eorg ©. gif cp er, Süffelborf; für unfere SBerfe Petr. Slufifäpe, ©adiri^ten unb 9Kds 

teilungen: ®ipl.=3ng. 3. ©ü ct e r, 5)orttnunb (^üttenjeitung). — ÜDruct: Draft ffietlag unb Druderei Ä©., Düffelborf, ißreffepaus 
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