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Sette 2 ^üttenjeitung Stir. 10 

Seifet Slagge! 

©enerolbireltot St. Sögler 
im 6cjptä(fe mit S<tuptmann 

»teiten|tein 

Dag bet 1. ajtai toitfli^ unfer altet 5ef^a9 Qetöotben ift, beanes et 
in btefem 3a5r. SBenn aui^ ein tegnetifd>er §immet auf bie Bielen gähnen 
unb Oranje ijerabfai), fo uiaten trotjbem bie SDfenfdjen fto^ unb überaE 
faf) man nur latfjenbe ©efii^ter. Siesmal Innnte man in bet lat ni(f)t 
oon — ^itlermetter fpredfen. Der 9Jtaibaum mürbe oon ben Sßertf^ars 
männern rei(^Ii(^ nafe eingelfolt. 3)tit 5Rei|t fragte man fiäj: SBerben mir 

iBilber retfets non oben nadj unten: 
Sireftor ÜHeier unterhält fi^ mit 

Setriebsobmann Sdjulie 
* 

Ser giiferer bes ^Betriebes 
Sr. Älinfenberg (britter non redjts) 

bei ber 9tebe 2lbolf Sitters 
* 

Sßräfentiert bas ©eroefer 
* 

SBitb aWitte: 
Drtsgruppenteiter Smittenfeoff fpri^t 
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9tr. 10 ^Uttenjeitung S<ttc 3 

Sdjnappldjüjje 

morgen mar^ 
gieren, meriten 
mir in ber ßantpf* 
balm im naffen 
©rün fte^en? ©s 
mürbe baljer freu= 
big begrübt, bafe 

©s maren aud) ber p^rer bes ^Betriebes, Dr. Älinfenberg, unb 
T>r. S r e t f n e t b e r erftbienen, als ber Drtsgruppenftab mit feinen 
^abnen bie irjatle betrat. Drt&gruppenleiter i|3g. Imittenboff er= 
öffnete bie Äunbgebung unb hielt fur^e 3lüttfd)au auf bas oerfloffene 
^abr. ©r gebaute ber Xoten bes SBeltfrieges, ber loten unferer Se= 
megung unb nid)t jule^t ber loten ber Slrbeit. Dann mürbe 3ur lieber^ 
tragung aus Berlin eingefcbaltet. iötit großer greube unb Deilnabme 

bie Äreisleitung bie gro^e geier abfagte unb ben Staatsaft nur in iiber= 
badjten ^aEen übertragen lieg. 

©s mar für bie 23etantmortlicben eine grojfe Slufgabe, in fo furjer 
3eit aEes um3Uorganifieren. Set uns muffte bie SjaEe ber medbanif^en 
SGerfftatt f^neE ausgef^müdt unb bie llebertragungsanlage, bie ber 
Ortsgruppe 3ur Serfügung gefteEt morben mar, mu|te in aEerfürjefter 
grift in ber $aEe aufgebaut merben. ©s mar aber eine ebrenooEe 2luf= 
gäbe für unfer Sßerf, bie geier auspridtten, ba autb merfsfrembe ©efolg= 
idfaften an ber Uebertragung teilnabine^- 

3ur feierliiben glaggenbiffung, ber bie Seförberung einiger 2ßerff(bar= 
manner oorausgegangen mar, erftbienen ©eneralbireftor Dr. S ö g l e r, 
Direftor Elf e i e r unb Dr. 3 u n t u s. 

9fadjbem bie SBerfftbar mit flingenbem Spiel in bie $aEe einmarftbiert 
mar, raffelten braunen bie Elfotoren einer Satterie ber 23eobacbtungs= 
abteitung 16, unter Sjauptmann S r e i t e n ft e i n, bie 3ur geier unferer 
Ortsgruppe abfommanbiert mar unb nun 3unt 3ei^en ber Serbunbenbeit 
3mifd)en bem fdbaffenben Deutfcblanb unb ber fdjübenben 2Bebrmad)t auch 
in bie ifjaEe einftbmenfte. ©s mar ein fdjönes Silb: bort bie blauen 
'Erbeitsfolbaten, hier bie junge 2Bebrmad)t in ber febmuefen Sarabe= 
uniform, bajmif^en bas leud)tenbe 9fot ber gabnen, umfäumt oon ßifen 
unb Stab!, ©s ift immer etmas S^önes, menn foldje geiern in einem 
Setrieb ftattfinben unb überaE bie Spuren ber fegenbringenben Slrbeit 
uns baran erinnern, baff ber gübrer aE biefe Eläber unb EJfaftbinen 
mieber in ©ang gebradjt b^t- 

©er Äamerabjcbaftsabenb ber H'WbtctIunflcn 

hörten mir bie Efebe bes gübrers. Slls bie §pmnen bie geier beenbeten, 
ba bauten bie saefigen Sdbläge ber Äarabinergriffe burd) bie 5aBe, unb 
mie ein EJfann ftanb bie junge Satterie. Unter ben flotten Älängen bes 
2ßerffd)armufif3uges marf^ierten bie Deilnebmer an ber Äunbgebung ab. 

2lm Slbenb oerfammelten fid) bie Setriebe in oerfdüebenen ©aftftatten 
jum frohen Äamerabft^aftsabenb. Seoor ber fröblidje Deil begann, mürbe 
ber Sebeutung bes Dages gebaut. 2Bir bringen bie Diebe: 

„ßtebe ÜIrbeitsfameraben! 
Die oergangenen Sßocben liefen uns beutfebe ©ef^i^te erleben, mie 

es nur menigen ©enerationen in langen 3eiträumen befdjieben ift. 2Bir 
fa^en an ben 2autfpred)ern unb burften an bem grojjen ©efebeben bes 
12. unb 13. 9Jfär3 unmittelbar teilbaben, mir begleiteten ben gübrer 
auf feiner Driumpbfabrt ron Sraunau am 3nn nach SBien unb menig 
(fpäter auf feiner großen Sßablreife oon Königsberg bis in bie Dftmarf. 
Slit banfbarer greube oernabmen mir bas einsigartige aBablergebnis, 
bas sugleidj bas ftbönfte ©eburtstag&gefd)enf für ben gübrer mar. 

Sjeute hoben mir uns jufammengefunben, um ben Dfationalen geiertag 
bes beutftben Solfes feftlitb unb froh 3u begehen. 3Bir hoben aEen ©runb, 
uns gerabe in biefem 3abr biefes Dages befonbers 3U erfreuen, ber uns 
Dlusbrutf ber Solfsgemeinfcbaft unb ber beutjd)en Slrbeit gemorben ift. 
Unfer gübrer, ber unfere 3eit nnb uns felbft formt, bot uns bie ffiemeim 
fdbaft ber Deutfcben gelehrt unb bot ber Dlrbeit ben Slbel roiebergegeben. 
SIE bie gemaltigen ©rfolge ber letjten fünf Sabre, bie bur^ bie 2Bieber= 
febr ber Oftmarf gefrönt mürben, mären aber ohne ben ©lauben an bas 

grober Slbenti bei 3'*0tet> ©orjtfelb 
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Seit« 4 $ ii 11 e n ft e it u n g 9ftr. 10 

beutjdje äJolf unb feine unerniüblitfje ääf)e ütrbeitslraft nnb fieiftung ni^t 
mijglid) getoefen. O^ne iHrbeit gibt es feinen giofeen unb bauernben 
(Erfolg. Hnb au^ toir burften unferen fleinen lei! 3U biefen erfolgen bes 
Dritten 9teicf)es beitragen, tnbem mir — jeber an feinem ^ßlafe — unfere 
ißfli^t taten, gleichgültig ob mir am Ofen, an ber SBerfbanf ober am 
S^reibtifdj arbeiten. 

3n ber (Erfüllung unferer «ßflicfjt haben mir im güf)rer ieibft bas 
fdjönfte unb größte ißorbilb. £r ift ber erfte iürbeiter feines Sßolfes; un= 
ermüblid) forgt er für uns unb bes 5Reid)es ©röfee unb §errli^feit. 3hm 
banfen mir am beften, roenn mir geloben, unfere eigene Arbeit freubig 
unb mit notier Eingabe an bas Sanfte ftu leiften. 

Ss lebe ber $ührer! 
Hnfer ffrührer unb iReichsfanftler Slbolf Eitler — Sieg tpeil!“ 

^örbc 
Die Jahnen flattern non ber Äohlenmifchanlage in Srünninghaufen, 

fte flattern non ben Sßerfftatthallen am Äaiferberg, fie flattern non $od)= 

3m ftrömenben SSegeii mirb ber äRaibaum eingeholt 

Öfen, Hochbehältern, Sßalftmerfshallen, Kaminen, Stahlmerfen, fie flat= 
tern nom ißermaltungsgebäube. Das 2Berf hai fefttägliches Äleib an= 
gelegt. Die Hüttentore finb gefchmüdt mit Slfaiengrün unb SOfaienfränfte, 
fie grüßen heute bie Sihnffenben, bie im gefttagsfleib fommen, um ihnen 
ftu fagen, heute ift geiertag, ein geiertag ber noch unter ben Sinbrüden 
ber lebten 2Bod)en fteht unb babur^ eine befonbers feftlidje Jtote erhält. 
Hnfer fyührer, ber uns ben Dag ber nationalen Slrbeit fchenfte, gab uns 
bie beutfdje Dftmarf fturücf. 

So fammelten ftd) am 1. 9Jtai Daufenbe non ©efolgfdjaftsmitgliebern 
auf bem ißlat} nor ber fiabemeifterei, formierten Jid) ftu einem unenblich 
langem 3uge unb ftogen mit flingenbem Spiel in bas riefengroge Seftftelt 
am Hoihofenmerf, um hier bem Staatsaft aus ^Berlin beiftumohnen. Diefer 
Slppell füllte ja eigentlich im Sopftabion fein, aber mir fönnen bas 
Sßetter nidjt nach unferen SBünfchen geftalten unb in biefem 3ahr mar es 
im gefd)loffenen 3elt angenehmer als im greien. SIIs 8000 Härber Schaf= 
fenbe im 3elt nerfammelt maren, bot ber SBerffcharmufifftug unter ßei= 
tung non ÜDlufifftugführer 5B e 11 fr. flotte äRarfchmufif. Jtad) bem feier= 
lidjen gahneneinmarf^ fprach Sßerfjcharführer 31 i j e n einen Prolog, 
Dra^tengruppen boten Danft unb ©efang unb ber Härber Süännergefang= 
oerein erfreute mit einigen ßiebern. Hierauf härte man bie güljrerrebe. 
3Jach bem Sefang ber ÜRationallieber gab Drtsgruppenleiter ipg. $ u h r 
in einer Slnfpradie feinen Danf an ben gührer für bas Sephenf biefes 
©hrentages Slusbrucf. 

31m Utachmiitag fanb bann bie größte Semeinfchaftsfeier ftatt, bie 
Hörbe je gefehen hat- ®a5 eiu)a 8000 Ißerfonen faffenbe 3cit mar bis 
auf ben lebten ißlah gefüllt, als Drganifationsleiter i)3g. 9fonnen = 
berg in SBertretung bes erfranften Betriebsobmannes Otto bie Sr= 
fdjienenen mißfommen fnefl unb befonbers bie Direftoren 9Jt e i e r unb 
Därmann fomie ben Drtsobmann Banomffp, bie Bertreter ber 
Bartei unb niele anbere Säfte herftüd) begrüßte. Sein befonberer Srufe 
galt ben SIrbeitsneteranen, bie jahrjehntelang bem Sßerfe bie Ireue 
hielten unb heute ihre Berbunbenheit baburch jum Slusbrucf brad)ten, 
ba& fie an ber Semeinfchaftsfeier mit ihren ehemaligen SIrbeitsfameraben 
teilnahmen. Der SBerfsleitung, insbefonbere bem gührer bes Betriebes 
Dr. £ l i n f e n b e r g, fprad) er feinen Danf aus für feine Sroffftügigfeit, 
bie es überhaupt ermöglicht hätte, eine foldje geier aufftuftiehen. Dem 
Drtsobmann banfte er für bie mühenolle SIrbeit unb bie notftügliche Drga= 
nifation, bie erforberlid) gemefen fei, um ben Härbern eine folche gro^e 
geier ftu geftalten. Darauf gebuchte Bebner ber Helfen ber Slrbeit, bie 
im oerfloffenen 3al)re für immer aus ber Betriebsgemeinifchaft infolge 
löblichen llnfaßes ausgefchieben finb. Stehenb unb fd>meigenb mürbe bas 
ßieb nom guten Äameraben angehärt. 

Dann fuhr Bö- Bonnenberg roeiter fort: Den Sinn ber Semein= 
fchaftsfeier hot ber ni^t erfannt, ber barüber fritifiert. 2Bir haben Srunb, 
uns ftu freuen unb mollen biefen freubigen Dag mit benen gemeinfam 
begehen, bie täglich bei ber Strbeit neben uns flehen. Darum hoben mir 
ben Shrenta9 freubig geftoltet, mir moßen uns heute mof)! fühlen. Srunb 

hierfür haben mir. 9Bir brauchen nur an bie 3eiten bes Bieberganges in 
unferem Baterlanb fturücfbenfen, ber gerabe uns Härber fo ferner ge= 
troffen hot unb in bem bie Belegfchaft unferes Jßerfcs auf 3700 9Jtann 
fturüdgehen muhte. Sßie oft haben mir nor ber Stillegung geftanben unb 
hoben am Bforgen nicht gemuht, ob mir am 2lbenb nod) ungefünbigt 
nach Haufe famen. Das ift heute anbers gemorben. 2ßir finb mieber ein 
ftolftes 2Berf im ftolften Baterlanb. Dies aber banfen mir unferem gührer, 
ber uns ben Ülbel ber SIrbeit miebergegeben hat- Heute fann jeber ftolft 
fein, ein 2Irbeiter ju fein. Bach bem Sieg=Heil auf ben gührer erflangen 
bie Bationallieber. Hierauf fprad) bas Sefolgfcbaftsmiiglieb Hans 
2 a u b e r ben felbftoerfafjten Brolog „Semeinfchaft“, mofür er oiel Bei= 
fall erntete. 

Direftor 9B e i e r mies in einer Bebe auf bas Sefchehen ber letjten 
Sßo^en hin, mo mir alle am £autfpred)er ben Sreigniffen unb bem gührer 
gefolgt finb non Braunau bis SBien unb non Königsberg mieber in bie 
Dftmarf. Unter biefem gemaJtigen Sefchehen ftänbe auch äer Bationaltag 
ber Brbeit. Der gührer fei es gemefen, ber uns bie Semeinfdjaft mieber= 
gegeben habe, in ber mir fjeute leben. Sr habe uns bie Semeinfchaft 

Stngetrcten jum gejtjug 

Ser fejtli^e 3ufl >n ben Strahen §ijrbes 

iloriier it 
-'y* 

Bor bem 3*11 ber 8000 

BJir hören ben gührer 

Stufnahmen: 
Senning, 

Bexfuchsanftalt 
Hörbe (6); 

Scplet), Dort* 
munb (1); 

Strohmeqer, 
Silbftelle (13). 

©eftaltung: 
Strohmeper, 
Bilbftelle. 
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SKr. 10 .ftüttenjeitung Seite 5 

gelehrt unb ber älrbeit i^ren 2lbel gegeben. Dtine btefe Arbeit gäbe es 
feinen ßrfolg. Seber müffe an feinem ^fatje mitarbeiten an biefem 
größten Sßerf ber Se^tjeit. 2Bir bürften alle baju beitragen, ab an ben 
befen, in ben SBerfftätten ober im $üro. 3)as größte S5orbilb ift ber 
gfüfjrer, er i)t ber erfte Slrbeiter feines SSoffes. 2Bir mürben if)m am 
beften banfen, roenn mir unfere ißTti^t erfüllten. I>ie ¾usfüf)rnngen mur= 
ben mit ftarfem 33eifalt aufgenommen. 

hierauf na^m Unterbannfüffrer 31 a f e bie (Ehrung ber btesjäfjtigen 
Äreisfteger im 9lei^sberufsmettfampf oor, unb jroar mürben geehrt: 
^einrii^ £ a n s m e i e r, $einä 2ß ö ft e f e 1 b, Sofef Söbbecfer, §ein3 
^ n o b l a u ¢, ßmil e r b u j, Sßil^elm © e r f e, §ein3 S ¢) i e o e n = 
e b e l, ^?aul 2) a m r a t f), Äarl §ein^ 2 i I f e r, §ans 9K o s f o m f t i, 
^eins S ü 11 e r m a n n, 2BüfieIm ^5ampmeier, Sllbert Ä a m p = 
mann, ©uftao Äampmann, Sllbert D b i j o n, ©rnft 2ß i n t e r, Otto 
$ i e s I) e i e r, $erbert 3tmmermann> ©iesbert $ u p a df, (Eugen 
3Jf a r t i n, Äurt ^ I a u f e, Sllfreb © r i e f e I, Hurt 23 u r c 5 p f, ©unter 
S i 0 f, Hart 2Jf i d) e l, ipaul © a 11 m a n n, Herbert £ a t f d) e r, 2Bil= 
^elm © e i 1 i n g, ©ruft © r e m e r, gtan} ® a r t m a n n, gri^ 23 ö 11 e r, 
23ernl)arb H u f 1 i cf, Hurt 2B a 11 e r, ^einj 23 i e f 1) a u s, 213il5elm 
2 r i p p unb ©rid) Säger. 

Jfad) biefem offijiellen 2eil ber geier mürbe ber grö^lii^feit bie 23af)n 
freigegeben. S)er 21nfager Cannes 31 i d) t e r Ijatte fofort ben erforber= 
lidjen 2aft mit ben 23erfammelten gefunben. Sein $umor braute fdmett 
frö^lidj'e Stimmung unb er oerftanb es, alle Darbietungen gefdjmacfooll 
an5ufagen. 23on bem ©eseigten fann nur ©utes gefagt merben. Da maren 
in erfter ßinie bie 3Jiitglieber ber 58etriebsfportgemeinfd>aft, bie burd) i^re 

23orfü^rungen einen Sturm ber Segeifterung fjcroorriefen. Die Sojer 
3eigten Scbuubojen, bie ißarrenriege ^eroorragenbe llebungen am 3terf, 
unb bie 3lollf^u^läuferinnen bejauberten burd) formoollenbeten unb gta= 
ijiöfen Cauf. ©anj befonbers gefiel bie 2Ifrobatengruppe ber Setriebs= 
fportgemeinfi^aft H ö n i g/© e b r ü b e r £ u p p, bie i^te artiftifd)en Hünfte 
ejaft oorfüljrte. ©rftflaffige 23arietefünftler traten bann nadfeinanber 
auf unb geigten Hunftrabfafjren unb oieles anbere. ©emeinfdfaftslieber 
unb 3Kufifftücfe medjfelten mit ben 23orfüt)rungen ab unb f^ufen eine 
Stimmung, bie eine edfte beutfdje grö^lid)feit ^eroorrief, bei ber bie 
2lrbeitsfameraben bis über bie 2Jfitternad)t&ftunbe hinaus jufammen= 
blieben. 3n jmei meiteren großen Sälen in $örbe feierten bie ©efolg^ 
fdyaftsmitglieber, bie nid)t im gelt untergefommen maren, in ä^nlidier 

2B. S d) a u b 

Qaudlpiam five fiewawayende Jßeittungen 
Die Dortmunber ^Betriebe ber Hol)le= unb ©ifenforfdfung 

©. m. b. ber gorf^ungsgefellfdtaft ber 23ereinigte Staljlroerfe 21.=©., 
bie foroo^l mit bem §üttenoerein als au^ mit bem 23rücfenbau burd) 
befonbers oiele gemeinfame ©ntroicflungsarbeiten in enger SBejie^ung 
ftef)t, unb bas uns fo eng oerbunbene ©ifenroerf 3lot^e erbe, 
©. m. b. 9)., mürben im fleiftungsfampf ber ^Betriebe bur^ bas © a u = 
biplom für ^eroorragenbe ßei ft ungen ausgeneidjnet. 

2Bir merben auf bie eljrcnbe 2Ius5eid)nung in ber nä^ften 3iummer 
ber ^üttenjeitung nurüeffommen. 

0d)IO0 3U! 
3d) ri^te ben Stapl. 
Sd)Iag 3U, Hamerab! 
©s gibt feine SBafjl. 
Uns ruft bie Xat. 

Scplag äu! 

Sd)lag äu, Hamerab, 
Dag ber Staljl erflingt! 
Sieb, mte ber gunfe 
Xanjt unb fpringt! 

S^lag au! 

üJfein befter greunb, 
Hamerab, bift bu. 
2Bir finb oereint. 
allein greunb, fd)lag 30! 

Siplag 3u! 
21. 0. b. 2B p d, äBerf Dortmunb 

©cmcinfdtoff 
5Bir merten 3ufammen, 
©emeinfd>aft ift Hraft; 
2Bir fteben 3ufammen, 
3üd)t einer erfd)lafft. 
2Bir bienen bem 2Berfe 
Unb 3mingen ben Stabl, 
©emeinf^aft ift Starte, 
Sllleingang toirb Qual. 
2Bir regen bie §änbe 
Ums täglicbe ißrot, 

Uns bemmen nid)t 2Bänbe, 
©emeinfibaft bri^t Slot! 
Unb gilt unfer Streben 
Der ßeiftung allein, 
So moll’n mir im Ceben 
Hameraben nur fein. 
3a, mir finb bie Sdfaffer, 
©in freies ©efdfledjt, 
gertreten bie Staffer, 
Denn —. Ülrbeit ift Sledit! 

9>ans ßauber, SUerf §örbe 

©s fliebet ber Sdjmers. 
Die greube mirb road), 
©s jubelt bas öers: 
Slrbeitstag! 

©in ßieb in ber Seele 
Sei flingenbem Schlag, 
©s fingen bie Stable: 
greubentag! 

Die Drebbänte furren 
3n ber SIrbeitsfiblacbt. 
Die Sägen fdjnurren: 
Sllenfdj, gibt acht! — 

rniumw 
Die Sreffen flauten 
Silit Xonnentraft. 
Homprefforen famben: 
©s roirb gefdiafft! 

3au<b3en unb Hlingen 
Die SBerfftatt bur^iebt. 
Sinn b.eiBt es: SHitfingen 
Das greubenlieb! 

©ott fdjenfe uns Sorgen — 
Der Hampf hält road) — 
Unb jeben Sllorgen 
Den SIrbeitstag. 

21. 0. b. 2B p d, 2Bert Dortmunb 

Mo mm... 
Homm, mir geben §anb in §anb 
5eut’ bureb beutfipes Slrbeitslanb . . ■ 
Durd) SRäberfurren unb 3Kaf^inen= 

geftampf, 
Durch SHotorengebröbn unb sifebenben 

Dampf, 
Durch fallen, in benen Qefen glübn 
Unb Honoerter golbene ©arben 

fprübn — 
2Bo glübroeiger Stahl in Sfauu611 

quillt, 
Sraufenb Hof Ulen unb gormen füllt; 
Hrane f)od) in ßüften fd)roe&en, 
ßaften tragen, fenfen, b^n. 
2Bo bröbnenb ber gallbämmet ßieb 

erflingt, 

21m Scbraubftod Säge unb geile fingt, 
Die Spinbel ber Drebbnnf me mugtg 

Der^ Slleigel in fnirf^enbes ©ifen ficb 
frigt; _ 

2Bo Slöde, burd) ber 2Bal3en ©eroalt 
21uferftebung feiern in neuer ©eftalt. 
2Bo man glaubet an Deutfcblanbs 

eherne Hraft, 
Denn Slrbeit ift ©lauben, bet me 

raftenb fdiafft. 
2Bo ber ©eift ficb P“«t ber 

fcbroieligen §anb, 
gum Dienfte am Solle unb Sater= 

lanb. 
©. Scholl, SUerf §örbe 

Sum 9Huttett«0 om 15. 
2Iufn.: Stindmann=Sd)töbet, Sa»aria=Serlag. »lütuhen 

■pimlllichfctt 
Dunnerroer, et es b“lf Seffe, 
Slu oroer rut, bu olle £effe. 
Sleib bä grau oör ären Sülann, 
SJlof bann ilieg gübr an. 

2ßilm bä trod fid benig an, 
Dranf noth en Xäsfen Hoffei bann. 
Sitt fid nod) en Srümfen af, 
Tlod fid ilieg ob en Draf. 

£)b ben 2Betg bann no bem 2Berf, 
mag et füll ag roie ine Herf. 
Süs geroünlid üm bä Diet, 
Sog man tnirle SIrbeitslüt. 

2lg bü nun tarn ant Düttentor, 
Dem Sförtner mag bat garnicb flor, 
Dat 2Bilm fau freu fdion mag all ob. 
SBeig äm bie Ugr, ben Duffelfop. 

Do foog bn bann bä rieptge Diet, 
SBier trüge laupen, mag tü roiet. 
Do mag erm flor, bä SJlann gar re^t. 
2Bad)t 2Bief! oan Droenb geigt biet 

fehlest. 

21g bä bes Droenbs fam no &us, 
Drod bä bä Stärne termlid frus, 
Dod) fine grau gaf erm en Scbtnag, 
©d bin fen Schulb min leimet Shag. 

Dä Uhr bätt ug en Streif gefpeüt, 1 
Sä bätt oa SHorn tü freu gefhellt. 
Dat gläuf ed fhon, fag bä brop bann, 
Du meinft et gurt mit binen Sflann. 

Doch, leime grau, bat merfe bir, 
Dat tßünftUhfeU es eine gier, 
Doh troei Stunnen! oör be 23ünftli<h= 

feit, 
Dat geigt boeb ärmer bä ©emütlidp 

feit. 
g. 2. 
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Ss ift 1/26 H^r mötgens. Seiftet ^Rebel liegt üfier ben Straften. Sin 
Strom merttätiger 3Jten}i^en jtrömt bur^ bas grofte SBertstor, bas un= 
erfättli^ ju |ein fdjeint. Da fommt plöftlicf) einer, ber nidjt ju ben anbern 
gehört. Sr ^at offenbar eine redjt frö^li^e ?tac^t oerlebt. £r ift glütflii^, 
enbli^ ben Saljn^of erreicht ju ^aben, tritt an bas Scftalterfenfter ber 
9J?ar!enfontrolle unb oerlangt breitfpurig: „Simmal britter Älaf=fe nad) 
Slfengebe.“ Da i^m bebeutet toirb, bas Ijier ein Sifemoert unb tein Sa^n^ 
^of fei, trottet er fopffdjiittelnb in ben trüben SITorgen . . . 

Sin Slrbeitsfamerab fommt im Siltempo ben trjaupttoeg jurürfgerannt. 
3Inge^alten, poltert er los: „3cf l)äo ben Sdjlütl oon Äarnidelftall in be 
Dafcffe un be Dlle fan be Diers nit fauern.“ Sr toolfnt ni^t uieit ab unb 
fommt pünftlid) roieber jurücf. 

Hm 6 Hljr beulen bie Sirenen. So toie bas Dor bie Sftaffen bisher 
aufna^m, fo ftöftt es nun bie SOfaffen roieber aus, bie iftrem §eim jueilen. 

20 Sfinuten nad) 6 Ubr fommt ein 'Jtadfßiigler, ber alte §. „Dat is 
in 23 3of)ren bat erfte 3Jfol. Der olle Sßecfer is S^ulb.“ 

©egen 7 Uljr fommt ein neuer Stoft ber ©efolgfcbaft unb bie §anb= 
toerfer ber toerfsfremben Unternehmer. Die Sinlaftfarten roerben geprüft. 

3m Saufe bes IBormittags fommt einer, ber glaubt, bei ber Union* 
SBrauerei ju fein unb 16 $eftoliter IBier p besohlen. 

Dann roieber fucht ein junges 3Jiäbd)en einen Sihloffer Ä., mit bem 
fie am leftten Sonntag fpasieren gegangen ift. Der oermeinttid)e Sd)loffer 
ift aber nicht p finben. Das Stäbchen oermag fiel) nur fehlest P tröften. 

3nsroifd)en geht es langfam auf Stittag ju; bie erften Sffenträger 
fommen an. Stit fffreuben roirb ber ^enfelmann in Smpfang genommen. 
Salb ergieftt fidj roieber ber Strom ber Sßerftätigen burd) bas Dor, bie 
3ur Sachmittagsfchicht gehen, unb bie oon ber Storgenfdjidit fommen. 

3roif4en ben Schichtseiten liegen bie Süroftunben. Smmer ift am Dor 
Setrieb; bie einen fommen, bie anbern gehen. 

Sadjmittags fommt ein Heiner, aufgeroedter 3unge angefprungen, 
Seigt einen ,Settel, roorauf 9tame unb STarfennummer ftehen unb fprubelt 
los: „Die Stutti hat gejagt, Sater foil fofort fommen, ba ber Klapper* 
ftorh gleich fäme.“ Der SBurtfch roirb fofort erfüllt unb fdjon fünlf Sti= 
nuten fpäter rennt jemanb mit forgenoollem ©eficht burchs Dor, um fo 
fdjneU roie möglich heimpfommen. 

21m idbenb roirb es um bas Sßerfstor ruhiger, halb haben auch ®ir 

geierabenb. 

VON H.BOlLETTER.GAßTENMElSTER.WERkSAUPälCHT.wEBK DORTMUND 

Um ben 5Raum im Slumengarten noch oiel mehr auspnuften, füllte 
man, roo irgenb möglich, blühenbe Sinfaffungen fchaffen, bie nicht nur 
burch öie Schönheit ihrer Slütenbänber roirfen, fonbern meift auch reiche 
Sträufte für unfere Safen bereithalten. 9tüf)renb in ihrer Slütentreue 
finb bie margueritenartigen gelben Doronicum cauoasicum, bie alljährlich 
im 21pril ihren 9teid)tum ausbreiten, bann bie su gleicher 3eit bliihenben 
Iris pumila, bie rounberoollen frühen niebrigen Schroertlilien, beren bunfel* 
blaue, hellblaue, roeifte unb gelbe Slumen roie foftbare Seibe flimmern. 
311s pradjtoolle ©infaffung fei 3beris, Sdjneeflode genannt, bie im SJtai 
burch ihre gtoften roeiften Sterne besaubert. Saxifraga leptophylla in 
fraujem, grünem Slättergeroanb fenbet feingeftielte, buftige, roeifte Stern* 
lein in bie 3Belt, roährenb Veronica rupestris bi^tgebrängte, sierlidje 
Slütentrauben auf bie nahenbe Stunbe roarten, mit ihrer blauen |jalb* 
feligfeit ben Frühlingstag su fegnen! Die 3Iftern ber Sensseit finb aud) 
erroacht unb arbeiten an ihrer ßroöfpenfütle, halb fchimmert es jart* unb 
laoenbelblau über ber füeihe ber 3lftern, alpinus suoerbus, liebliche Sitar* 
gueriten. Slus feingebogenen Slättchen, ju anmutigen Caubbediern su* 
fammengefügt, fchidt Saxifraga umbrosa bie langgeftielten föftlidien 
Flimmerblüten ins FtühüngsHcht, ein ftill*bef^eibenes, getreues Slüten*' 
finb. SJtitte SJtai, roenn bie frühen ©eum bahin finb, fchroeben bie glühen* 
ben Stofenbälle, bes ©eum*Feuerballs über bem fchmuden 2aub, ijetHich 
ansufehen in ihrer jungen lenjfrohen Sd)önheit. 31u^ Lychnis viscaria fl.pl., 
bie Sedjnelfe, mit ihren grasiöfen Slumen in apartem Stofa, fäumt gern 
unfere Seete ein, bas feine Slattgrün hat fich halb bidjt pfammen* 
gefd)loffen. ©inen foftbaren Sternenranb in licht* unb bunfelrofa Dänen 
fpenben uns bie Sgiethbum=3Jtargueriten, roie auch einsig fchönen 
Frühfommer=3Iftern, Aster subcocmleus floribundus, mit ihrer laoenbel* 
farbenen Sternenpracht, F^ctuelfen, Dianthus plumarius, in roeift unb 
roja, reichen fich hie Sröube, unfer ©artenglüd mit Duft unb Farbe su 

umfaffen unb aus prächtigen Slattfiffen ftreben bie Slattrifpen oon 
Hetcchera sanguinea unb Feuerrifpe mit bem reifen Sehong ihrer ent* 
Sücfenb feinen rofigen Surpurglöcfhen empor in ben Sommertag. ©in 
befeiigenbes Slütenbanb ift auch bas reisenbe Veronica incana im Silber* 
blatt mit ben foftbaren sarten Slütenähren in tiefem Siolett. §öchfte 
Freubenfpenber finb fie alle, anfprudjslos unb rointerftarf, barum roiU* 
fommen überall im 5>eimatsfrieben unferer ©ärten. 

SJtandjem Slrbeitsfameraben ift ein Kleingarten oerfagt. 3n ben 
meiften Fällen roirb er aber ein geeignetes F e n f* e r ober einen 
S a 1 f o n befiften, bie im Sommer sur fßflege oon Slumen geeignet finb. 
©s macht oiel Freube, fich ia ber Freiäeit feinen Slumenfinbern su 
befchäftigen. 

Seiht ift bie Sflege an einer reinen Süblage; auh Süboft unb Süb= 
roeft finb fehr geeignet. Steine Oft* unb SBeftlage finb annehmbar. Sei 
Storblage gehört ein fefter 33iIle unb grofte Siebe basu, um Slumen mit 
©rfolg su Süchten. 

Die Slumenfäften simmert man am heften aus Fichtenhols; in ben 
Soben gehören ein paar ßöher, bamit bas überfhüffige SBaffer beim 
©ieften abrinnen fann. Die Käjten ftreihe man mit irgenbeiner bunten 
ßeinölfarbe, ausgenommen grün, bamit bas eigene ©rün ber fßflansen 
SU fhöner SBirfung gelangt. 

3lls ©rbe empfiehlt fid) SJtiftbeet* ober Kompofterbe, bie man mit guter 
ßanberbe unb Stheinfanb mifht, bamit fie loder bleibt. 

3ur Sepflansung fommen in ben meiften Fällen roohl ©eranien in 
Frage, bie befonbers in ber Sonnenlage ooll blühen. Sie haben nur ben 
Fehler, baft fie ab SJtitte i3luguft in bie fiänge gehen unb bann ftedig 
ausfehen. Die 3üchter finb stocir um bie 311.^ niebriger Sorten bemüht, 
bie aber meift in ber Slühroilligfeit su roünfhen übriglaffen. 3n fhat* 
tigen Cagen finb Fu^en fehr p empfehlen, ©in fhöner Shmud ber 
Käften finb ©feugeranien, bie nah unten ranfen. Da fie aber in roinbigen 
Sagen leiht bredjen, nimmt man bort gern iftetnnien. ©s gibt baoon oiele 
fhöne Steusühtungen. Scfnnien müffen nur oiel gegoffen roerben, um »oll 
Su blühen. 33o etroas Sdptten ift, pflanst man Slmpelfuhfien. Slufrehte 
Slanfer für bie Käften finb ©feu, roilber 3Bein, bie ©obrea unb bie 33otl= 
bohne; fie fhaffen namentlih auf fonnigen Salfonen fhattige Ißläfthen. 

SIrbeitslamerab, oerfhänere bein fjeim burh 
Slumen! 

Gintec ben Knüffen bet äBeefspaufc 
10 Uhr 45. Der rote Uebertragungsroagen ift foeben eingefahren. Shon 

entfteigen ihm Donmeifter unb Doningenieur, uns längft befannte Seute, 
touren fie boh bereits bei ber ©eneralprobe unb bei ber im leftten Singen* 
blid aufgefhobenen Uebertragung bei uns. 

Da ftoften fie auch fhon gleich auf bie erfte Shmierigfeit: „Diefes 
©erüft ba hat boh bei ber Stabe nicht ba geftanben?“ „Stein, aber aus 
tehnifhen ©rünben lieft fid) biefer Kran nid)i fo fertigftellen, baft er 
transportiert roerben fonnte.“ ©s ergeben fidj alfo anbere Serhältniffe 
für Slfufti! unb SJtitrophonftanb. Die ßeute oom tehnifhen Stunbfunf* 
bienft finb aber jeber Sage geroahfen. Shnell rourben noh einige 31n* 
roetfungen gegeben für bie Stufftellung ber SJtitroirlenben unb 3'nhöter. 

Stun erfahren roir bie gröftte Shmierigfeit biefer 33erfspaufe. Slnfager 
33illi Slatte (im Stunbfunf als Dnfel SBilli befannt) ift oerljinbert, für 
ihn fpringt 33ilm Södenholt ein. Da fommt er auh fönn smifhen Dreh= 
hänfen unb $obclmafhinen gefhlenbert, befieht fid) faft fahmännifh bie 
einseinen Slnlagen unb SJtafhinen. Sber baft bas ber £>err Södenholt 
fein foil, ber Kiepenferl, fönnen roir gar nicht faffen; (teilten roir uns 
boh barunter einen bieberen roeftfälifhen Säuern oor. SIber es hilft ja 
alles nichts, es ift unb bleibt ber 33ilm. 

Unfere erfte Ftage: „Sinb Sie über ifkogramtnfolge unb SBerfs* 
angelegenheiten im Silbe?“ „Stein“, mehr fann er uns niht erroibern. 
2Bir haben alfo bie §änbe ooll p tun, um in ber fursen noh sur Ser* 
fügung fteljenben 3eit alles 33iffensroerte su unterbreiten. 

S3ir fiften brauften auf bem Stafen oor bem SBerffharheim unb ejeben 
einige Dips über 33erf unb 33erffhar. 3n feinem fhönen roeftfälifhen 
Dialeft mäht er uns halb flar, baft roir heute feinen fonft fo beliebten 
$umor etroas oermiffen roerben. 2Bir finb im erften Slugenblid barüber 
niht gerabe erfreut; aber er oerfteht es fo meifterhaft, uns su belehren. 
„Shlieftlih ift es etroas anberes, ob man auf einem gtoften ^üttenroerf, 
beffen ©efolgfhaft nur pm geringen Deil an ber Saufe teilnehmen fann, 
bie 33erfspaufe überträgt, ober aber bie SJtittagsftunbe einer Srauerei 
burh ben 3Iether fenbet, bei ber oom Direftor bis sum leftten fiehrling 
alle um bas 9Jtifrophon gefhart finb!“ fieftten ©nbes roäre es fehr billig, 
jagt ber Slnfager roeiter, bem beutfhen Slrbeiter nur immer unb immer 
roieber bereits gehörte ober auh gelefene Soffen unb SBifte oorsutifhen, 
oon benen er nichts roeiter hat als SJtinuten Frohfinn. 

So roar bann unfere SBerfspaufe eine befinnlihe Stunbe, roie bie 
9B23- in ihxem Seriht gans rihtig fagt, oon funftooUem Snhalt unb 
reinen, flaren Darbietungen. 9J?an foHte eigentlih baoon feine ber Dar* 
bietungen heroorljeben, ber ganse Sfahmen für fih fhon roar eine ge* 
fhloffene Folge fih burh bas 33ort bes SInifagers ergänsenber Dar* 
bietungen. ©s roar ein grofter ©rfolg nah auften hin. Stidjt bas ©egrölfle 
unb bauernbe ißraoofhieien roirb ja leftten ©nbes beroertet, rochl aber 
bie eiferne Difsiplin, fo roie fie unfere Slrbeitsfameraben beroiefen haben. 
Unb fo fönnen unb roollen roir ftols fein auf bas 33ort ber 9funbfunf* 
leute: „Das roar eine rihtungroeifenbe SSerfspaufe!“ 
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Unfet Slnjager SBilm ©öifen^olt 

3Bert|^at fingt 
&rcis4trcüe= unb ißtopaganbanmltet Itoittenfjoif, 
iBtignbefü^rer Sauer, 3)r. Sretf^ncibcr unb 
Setricbsobmann Spulte bei unfetet StBerfspauje 

Sidjtgebrängt ftanben bie Srbeitefamerabcn in 
med)anifd)en SBerfftatt 

ber $alte ber 

Srauo Heine Slargot 3esfe 

Segeifterte 3u^ötet 

Sianneti^or $üttenoerein mit an erfter Stelle! 
Subolf Soffmann, Sot^um, leitete aud) bie tü^tige 

9BerIs!apcU( 
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¢.¾. Roller 
Dec öommcrffjd im SladdHuni' 

mug toeit <rus^olen. 9ftetn ©ater iit S^u^nwt^er. 2Ber ju tljm 
„St^ufter“ jagen mürbe, ertlärt jtt^ p feinem lobfeinb. Senn Scfjufter 
fpielen fnnn jeber. Sdjuljntacfjer fein bagegen muß man gelernt fyaben. 

9tls Äinb ^abe idj immer gern in meines Saters SBerlft-att gefejjen. 
3(¾ babe fogar mein eigenes SBertjeug in ßiliputgröjje gehabt; unb immer, 
menn ber ©ater bejonbers gute ßaune Iptt-e, meil 2lrbeit in Sülle auf 
ibn roartete, burfte i^ ftnirpsidpfter meine ©agelfünfte an einem alten 
Scbub probieren. 

3n jo einer Stunbe brad) einmal ein Sjammerftiel in meines Saters 
$änben mitten burd). Ser ©ater jdfimpjte. 3dj lad)te. 3(¾ tonnte ben ©ater 
einfad) nidjt oerfteben. Seine $änbe batten bo^ ben $ammerjtiel burd)= 
jd)roielt. 5lljo mußte er, menn er bod) immer öünner unb banner mürbe, 
mitten burdjbredjen. 

Ser ©ater bat jelbjtnerftänblid) einen neuen §ammerjtiel eingetrieben. 
Sen alten fdjenfbe er mir pm Spielen, ftomijcb — breimal fonberbar — 
mm all bem Spieljeug meiner 3ugenb ijt nitbts erbalten geblieben. 3tur 
ber $a'mmenftiel bat mi^ nie oerlajjen. 2ln ibm je_be idj beutli^ unb 
mabnenb bie fleißige §anb meines Saters eingejibliffen. Ä:ein SBunber, 
b-a& i^ biejes für ben tllltag unbrau^bare Stüd §013 3U ben Singen bes 
Sonntags erhoben babe. 

Unb fein Sßunber ijt es, bajj ber abgearbeitete, burdjfdjmielte, finger= 
burebrunbete S^ubmatberbammerjtiel in bem ©lasjdjranf, in bem i^ 
jeltene, mir beilige Singe aujbemabre, ben (Sbrenplat; einnimmt. . . 

mt gcaue Steine 
Stit einem Sinn, bejjen i^ mi^ ni^t jibäme, jtbreibe i^: Sie S^örif» 

beren Sdjitfjal id) tragen helfe in eiserner ©flid)terfüllung als namenlojer 
Dfenarbeiter, bat oon bem §aus, in bem ich geboren bin, ©efitj ergriffen. 
Sie bat es redjtmäjjig getauft, unb unfallficber abreiben lajjen, roeil auf 
feinem ©lab ein Sjocbbaus ber Slrbeit erriibtet merben fotlte. 

SBenngleid) meinen ßltern bas $aus nie gehörte unb mir in ihm nur 
als glüdlidje ©tietepbler roobnen burften, habe idj es bennodj 3u meinem 
ffiaterbaus erhoben. Sarum foil es nidjt rübrfelig Hingen, bah id), 
als ber tHbbrud) bes Sjaufes nücbternjte SOSabrbeit mürbe, 3U bem ©olier 
ging unb um oier alte Steine bat. Ser ©olier gab jie mir. ©r mag fidj 
nid)ts Slbjonberlidjes babei gebaebt haben, jyür ihn maren es eben nur oier 
mertloje Steine, jyür mi(b jebodj maren jie mehr. 3(¾ muffte, einftens finb 
jie rotbadig unb anfebnlidj gemejen. Sies allein lief; mid) jie lieben; Äimb= 
beit lebt in mir jo unauslöj^lidj mie bie emige Sonne im grofjen fjimmel. 

Ser ©olier mag midj fonberbaren ©itter fibon lange oergefjen haben. 
Unb bas ijt gut fo; benn gegen meinen Sßillen bin idj als fonberbarer 
Äautj oerjdjrien. Unb bodb — menn tdj meinem Sohn oon meiner Äinb= 
beit er3äble unb niibt mehr meiter fann, hole idj mir bie oier grauen 
Steine aus bem Äeller, baue jie als Quabrat aneinairber unb ranfe 
©rinnerungen hinein, ohne bie id) — roie ohne 2id)t, 2uft unb Sonne — 
nidjt leben fönnte. 

3n bi'efem Quabrat, smifdjen biejen oier grauen SBänben, in biejem 
§aus, bat midj meine DJtutter geboren. Unb aH bas anbere, unoergefeli^e, 
bas laute unb jtille, frohe unb traurige ©rieben meiner Äinbbeit, mirb 
für mein £inb lebenbiges ©erjteben. 

Sier graue, seitoerroitterte Steine, oiet überrlüjjtge, unbraudjbar 
gemorbene Steine finb für bie meiften ber lieben ©titmen'djen unnötiger 
©allajt. — gür mich finb jie mehr. — Sie finb mir Snbegriff eines 
Saterbaufes. . . 

3n jener 3^1, als jeber neue Sag Ärifen beraufbefibmor, bie 3U 
DJtafjenfünbiqungen führten, fdjaffte itb eine 3eitlang mit einem ©tonn 
S^ulter an Sdjulter, ber ben ©amen Slbam trug. 

3n ber Selegjdjaft gab es 2eute, bie SIbam für bumm unb boof hielten. 
Summ, meil er finbbaft an Singe glaubte, bie er nidjt fab — unb boof, 
roeil er mehr arbeitete, als jein ©teifter oon ihm 0 er langte. 2Inbere 5tome= 
raben jebod) hielten ihn für einen oernünftigen Äerl unb fdjafften gern 
in feiner Kolonne. 

©eroifi, ber ©tonn namens 2Ibam mar fomifdj. ©r müblte für 3mei, aß 
aber bafür für oicr. 3ebes Stüd ©rot, ob hart ober meid), ob liegen* 
geblieben ober gefdjenft befommen, fanb ©nabe in feinem ©tunb. Safür 
mürbe audj jebe 2Irbeit, ob leidjte ober fernere, fofern jie mit Sdjüppe unb 
$arfe erlebigt roerben fonnte, oon SIbams fräftigen Slrmen fpielenb leidjt 
beroältigt. ©fantbe ©eftbi^te über biefes ©tonnes Slrbeitsfreube roirb nodj 
beute auf ber jJabrif oon ©tunb 3U ©tunb berietet. Sie nadjbenflicbfte 
ijt folgenbe; 

Sait jeben 3roeiten Sonntag mußte 2Ibam 5rübfd)i^t ma^en. Slrbeit 
fanb er im Äofsajdjea&Iaben, Sd)ladenbärenauflaben unb gü^fe* 
ausbre^en. Saß immer nur Slb-am Sonntagsfdjidjt matben burfte, beißt 
roas. Senn an biefen Sagen gibt es fünf3ig ©rosent ßobnaufjtblag. Sod) 
21bam bat jie immer ebtlid) unb fauer oerbient. 

Sa jebodj öer SIrbeitsjtrom ber §ütteninbujtrie bamats immer lang* 
jamer unb franfljafter putjierte, mürbe eines Soges autb Ubam troß feines 
Sleißes einer ber oielen, bie bas be^loja ©flajter ber ©rroeobslojenftraße 
trampeln mußten. SBenige SBo^en ©Iltag, unb ber SIrbeitstomerab Slbam 
mar oetgefjen. ©ber nid)t für lange, benn eines Stontagsmorgens mar 

er mieber in aller ©tunbe, roeil Sonntags ber für biefen ©torgen befteHte 
©rbeiter bie Dfenbunfer ooll Äofsajtbe fdjippen roollte, bies niibt meßr 
tun brauchte, roeil ber ©unter )d)on über ©ad)t oollge)d)ippt morben mar. 

Sief unb jdjroer grübelte ber für bie ©blabearbeit beftellte ©tann über 
biejes ©rlebnis natb. Hnb roeil er immer fefter ber ©ttfidjt mürbe, baß nur 
ber entlajjene ©bam ben SBagen ohne ßobnausjidjt abgelaben haben 
fönnte, jdjludte er bamit bie bittere ©rfenninis, baß ©tenjdjen, benen bie 
©rbeit ßebensnotmenbigfeit ift, unter jmangsroeifer ©rbeitslofigfeit mehr 
leiben müjfen als unter ber bamit oerbunbenen ©rroerbslofigfeit. 

Sies ijt bie ©ejdjidjte ©bams. Sie ijt SBobrbeit unb bleibt ©nflage 
jener 3eit, bie ©tenfiben nicht bas fein ließ, mas jte oon ©nbeginn ißres 
2ebens finb — ©rbeiter! ©fli^terfüller! 

Sie ßanbftraße batte miib. 2anger SS-anberfibaftsroocben mübe ließ id) 
midj oon ihr ins Siegerlanb führen. Später jollte fie midj nadj meiner 
$eimat SBeftfalen tragen. 

©s ging gegen ©ben>b. Sie Sonne hafte ibt Sagbienen beenbet. 3bre 
©bf^iebsfibönbeit ftroblte bunfelrot. 

©or mir lag ein Sorf. Seine 3iefleft)ädjer jta^en puppenftubenf^ön 
gegen ben jattblauen ©benbbimmel. 

©eben bem Sorf lag ein ffialb. ©r mar nid)t groß, au^ mar er nid)t 
ftammreiib. ©ber j^ön mar er an3ufeben. 3m 2i(bt unb ßeudjten ber 
jinfenben Sonne fdjien er ^reu3fanal bimmlifdjer ©üte unb irbifdjer ©er* 
göngli^feit 3U fein. 

Sie ßanbjtraße lief fißnurgesogen ins Sorf. Sie mar 3abrbunberte 
älter als oll bie fletnen roeißgetündjten Raufer gu tbrer ©edjten unb 
2infen. 

2Bas bie Straße erlebt urub gefeben, mußte oielleidit ber ©tonb 3U 
eraäblen. Ser jebodj liebt bie ©fenjdjen mehr als fidj felbft unb bleibt 
besbalb lieber jtumm. 

©leitb in bem erjten ber Raufer brannte ßidjt. 5'mter blumen* 
gef^müdten 3enftstu leudjtete es mattgelb in einen ©«arten bwem. 

Sas ©artentor biug lofe in feinen ©ngeln. 3agbaft öffnete idj es unb 
ging 3ögernben Sdjrittes bis bitßt an bas $aus heran. $ier magte id) 
leife an bie [yeofterfibeiben t'iopfen. ©rft leife. Sann lout. . . 

3dj blidte in eine petroleumerbellte ^üibe. ©ine grau unb oier Äinber 
faßen oor einem langen Sifdj unb löffelten aus tiefen Sonfdjüfjeln ihre 
©adjtfpeije. 

©o^ einmal flopfte i^ gegen bie genfterfdjeiben. Sßieber leije. SBieber 
laut. . . 

Sie ©fenfiben in ber Stube hörten bas Klopfen, ©rfibredt hielten bie 
Äinber mit ©jjen inne. SBarm unb beutlidj fragte bie Stimme ber grau: 
„3Ber ijt ba? —“ 

3d) tat um ein ©a^tlager. Sofort fibloß bie grau bie Haustür auf. 
©rüfenb jebaute jie auf mid). Dßne gur^t jagte jie einlabenb: „^omm’n 
Sie!“ unb ging mir ooran in bie Stube. ,,©r ijt ein großer ©ruber oon 
eudj“, meinte jie berubigenb gu ben Äinbern. Sann ßbob fie Stuhl unb 
Sdjüjjel für mich guredjt. 

3Bir aßen. 

©s munbete. 

Sie Xonjdjüfjeln mußten nadjgefüllt roerben. Sie grau umforgte uns. 
Sie mar bie Seele bes ©adjtmabls. Sie jdjien niibt für fidj felber gu leben. 

9todj bem ©jfen faltete bie grau ihre jdjroieligen $änbe. 3br ©tunb 
ipradj: 

„©etenbe ©ebärbe 3um 2eben. 
Sratb bas ©rot ber ©rbe. ©uf baß es ftärfe 
Sas ©ott gegeben 311^ SBerfe. ©men!“ 
^ernad), als bie Äinber gu ©ette lagen, fidj in Xräumen miegten, faß 

idj noch lange 3eit mit ber grau in ber Äüdje am gemütlidjen $erbfeuer. 

3mmer roieber mußte iib aus meinem jungen 2eben ergäblen. ©uh 
bie grau mar nodj jung. . . Sielleidjf besbalb bat jie midj plößlidj, bos 
Silb meiner ©tutter gu roortmalen. Später ergäblte fie: 

,,©ls mein ©tann oor roenigen 3abren beim Sau eines Äranfenbaufes 
töbliib oerunglüdte, ließ er mid) unb bie Äinber gurüd. Sie Äinber 
mollten ernährt unb gefkibet fein. ©Ifo fuhte id) ©rbeit unb fanb roeldjc 
als ijSußfrau unb ©ßäfiberin. Sag unb Stadjt mar id) fleißig, ©s galt bie 
£inber anjtänbig gu halten, ©alb fommen bie groei älteften aus ber 
Sdjule. ©leih bem ©ater roollen jie ©tourer merben.“ 

Sie grau jdjroieg. ©us ber ßrinnerung heraus ehote ihre faft unbör* 
bare Stimme: „Hnb roenn es auh niht immer leiht mar, Ijab ih bennoh 
immer bem Seeligmann jeine ^inber unb fein $aus reingebalten.“ 

©ine alte Uhr tidte bie ©titternaht an. Sie SBorte ber grau maren 
unantaftbar rein. 3-a — jie geboten — ©bjdjicb gu nehmen oon einem 
©ten'djen, gu bem ih innerlidj ©tutter jagte. Unb ih ötug — ging meine 
Straße im SBijjen — es gibt nodj grauen, bie heilig finb. . . 
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«r. 10 $üttenjettunfl Seile 9 

Mit „KdF.“ 
nach Afrika 
2500 Uri a ii li e r li e s u <* h e n «I a s 

itallenfüche I in |i e r i n m 

Son Üubtoig Spiele, Serfnuf Gualttöt6|tat)l 

I. 

Ss roar für uns 2500 leilroeljmer ber aJlittelmeerfafirt ber „Äb3.“= 
glotle eine freubige Heberra^ung, als roir roenige Sage oor ber Ülbfaljit 
erfuhren, bag aJJarf^all $ a 1 b o, ber ©eneralgouoerneur ügbiens, 
®r. 2 eg unb i>ie gefamte „Äbg.'^Slotte für aroei läge na^ Tripolis, 
ber ffauptftabt Sta'Uenif^^Jlorbafrifas, eingela^en batte. 

©rroartungsfrob ging’s am 14. Ülfärj non ©ffen aus mit aufnaf)me= 
bereiter Camera gegen Süben. 5'tift 3u turj roar bie Jtai^tfabrt, benn felfr 
niete fragen, bie bas beoorfteifenbe Krlebnis in jebem roai^rtef, roaren 
in reger Unterhaltung gu betfanbeln. Stoib einmal rourbe ber Fahrtroute 
auf bem mitgenommenen Sttlas genau naihgefpürt: ©enua, 5teapel, 
Palermo, Tripolis, 2iffabon, Sremerhanen, ein f^önes Stütf ber „üllten 
SBett“. 

Ter Sonnenaufgang am Sierroatbftätier See roar bas erfte 
herrtiihe ©rtebnis. §o^ ragen ibie Serge ber Sttpen in ben blauen £>immel 
unb fpiegeln bie roeigen Spieen in ben Haren Fluten, ©anj tief im Tal 
ein Sßilbbacfj, non einem fäftnalen begleitet. 9?iefige blanfgefchliffene 
Steine fu^en beiben ben 2Beg ju oerfperren. S^roinbelnb h0^ roinbet 
fiih unfer elettrifih getriebener 3U'9 in jahllofen Serpentinen jum © o 11 = 
harbt empor. Oft oerfihminbet bie DJtorgenfonne hinter ben Sergen, 
unb immer lehrt ifte leuchtenber roieber. 3th befeaure, bag uns ber 3U9 
bei ©öfihenen f^liegliih unbarmherzig los oon biefer Farbenpracht unb in 
bas Tunfel bes ©oitharbHTunnels hineinreiht. Sierzelfn ÜJtinuten habe 
idf nun Seit, mi^ auf ben neuen ©inbrucf fenfeits bes ©ottlfarbts nor= 
Zubereiten. 3n ber ifoeben erlebten ©ebirgsroelt, an ben Ufern bes Sier= 

Sompeit, fm Sintergrunb ber SCIUB 

roalbftätter Sees — bas roirb uns flar — fonnte fict) jener Freiheits= 
brang eines ftolzen Solfes entroideln, ben uns ber groge Sbealift unter 
unferen Tätern, Friebri^ S ch i 11 e r, fo überzeugenb fchilbert. 

Seim 3Iusgang bes Tunnels beginnt in Slirolo überrafchenb bie italie= 
nifihe S^roeig. Unfru^tbar iift bie 2anbi^a*t, bo^ überreich nn 3{atur= 
i^önheiten. 2ago ÜKaggiore, 2uganer See, ©omofee, zu 31e^t t)iel= 
befungene Segriffe, bie fiih ®ie ein f^öner Fünt nnferen ^ugen oer= 
roirfli^en unb roieber entfitjroinben. 

Sltit ©hinffo ift italienifcfjes ©ebiet errei^t. Süjnell roerben bie 
2Ilpen flacher unb roeichen fchliehli^ ber fru^tbaren S°eüene. SRan^fann 
es »erfteljen, bah ßs ben roeftgermanifchen 2angobarben, bie im 7. Sab*1 

hunbert »on ihrer §eimat an ber ©Ibe hi«'i)erae5
0
9

cn roaren, in biefem 
©ebiete fo gut gefiel, bah fie l>iei ein neucs unö ,ei”e 3n}eite 

Ijeimat laufen, bie heute no^ nach ihnen benannte 2ombarbei. 3n roetter 
Feine glänzt ber SRailäjtber Tom in ber Sonne. Ter So roirb überguert, 
unb halb fteigt bas ©elänbe roieber jum 2Ipennin an. 

‘Jterui an ber ttaltentfcben SHioteta 

Seltfam berühren uns, für bie Serg unb SBalb untrennbare Segriffe 
finb, biefe oöllig tahien ^öhengüge. ©inft roaren fie bicht beroalbet, both 
jahrhunbertelanger Raubbau lieg alles oeröben. Tie Ärunte rourbe bünner 
unb bünner, bis ber Stein überall beroortrat, ber bie neuerbings an 
einigen Stellen aufgenommenen ÜBieberaufforftungsoerfu^e oöllig aus= 
fichtslos erfcheinen lägt, ©in ausgetrodnetes Flugbett jchlängelt fi^ burch 
bas mit inbuftriellen 2ßerfen bejäk Quertal unb roartet auf feine 31ur= 
gäbe, bie etroaigen Segenmengen in furzer 3eit bem Sfeere zuzuführen, 
um bann roieber für lange 3eit troefen zu liegen. Tenn bie roalblofen 
Serge finb nicht mehr in ber Sage, ben mistigen 2ebensfpenber feft= 
Zuhalten. 3n unzähligen Tunnels roirb ber ülpennin bur^quert, bis 
©enua, bie uralte, fchon oon ben 2igurern gegrünbete Stabt, unb 
bamit bas 2igurifche Sfeer, ganz plötjlith oor uns liegt. 

2Bie bie meiften italienifchen §afenftäbte, fo mug man auch ©enua 
oom Steer aus felfen. Tann roirb es oerftänblich, bag man biefe Stabt 
bie „Superba“, bie Süchtige, nennt. Hnüberfehbar türmen fi^ groge 
Käufer unb S'Ulöfte oom Stranbe aus bie irfänge bes hier faft bis an bie 
See herantretenben Slpennins hinauf, ©in $aus fäieint auf bas anbere 
gebaut zu fein, bie unterften im SBaffer felbft, bie höä}ften auf ben Spitzen 
ber Serge, ällles roirb überfrönt oon alten, ftarfen Sefeftigungen, bie auf 
bie friegerifche Sergangenheit biefer Stabt hlnroeifen. Starf umfämpft 
roar ©enua, bie frühere Seherrftfierin bes roeftlichen Stittelmeeres, zu 
allen 3eüen- Säfon im 2. Sunifchen Kriege rourbe es 200 Sabre o. 3iro- 
oon Cannibal natf) feinem 3uge über bie ölpen zerftört unb nach ber Ser= 
nichtung Karthagos oon ben Sömern roieber aufgebaut. 3m Stittelalter 
ftanb es in faft bauernber F«hbe mit Senebig, Saoia unb Florenz um 
bie Sorherrfchaft in Sorbitalien. Tiefen fämpferifrfien unb zugleich ber 
See zugeroanbten ©eift oerförpert auch ein Stann roie Äolumbus, bem 
bie ©enuefer als bem grofften Sohne ihrer Stabt ein prächtiges Tenfmal 
errietet h^ben. 

©enua ift heute roieber eine faubere ©rogftabt. Son bem berüchtigten 
fchmuhigen Turctjeinanber ber grogen gafenftabt ift nicht mehr oiel gu 
{eben, feitbem ber F«f^ismus bort aufzuräumen begonnen h<ti- Geblieben 
finb jeboeff bie ^-arafteriftif^en, auf bie ünigel führenben Treppengaffen, 
bie groben S'Ulöfte ber alten Äaufmannsfamilien, bas bunte 2eben in 
ben engen Strahen unb ©affeu mit ber zum Trocfnen ausgehängten SBäfche 
unb bie noch aus römifchen 3eiten übernommene 2lrt ber Strahenpflafte= 
rung mit biefen Steinplatten. Ganze Siertel mit riefigen mobernen 
Käufern entftehen neu unb zeig«”, bag ber F^isurus auch ber ©nt= 
roiälung biefer Sfillionenftabt einen neuen Smpuls gegeben b«*- 

St it ber Trahtfeilbahn fahre icf» auf bie §öhen hinauf unb fehe bie 
Stabt au^ oon ber 2anbfeite her oor mir ausgebreitet. 51m Fuhe bes 
Sighi liegt ber befannte alte Friebhof Genuas, ber ©ampo Santo, 
©igenartig berührt ber SInblicf b«r in biefer groben 2Inzat)l nebeneinanber 
geteilten Starmorgrabmäler. Sehr oiel ©elb, 2lrbeit unb fünftleriiche 
Segabung unb roertoollftes Staterial f^einen hier an bet Schaffung oon 
Sfeubo^unftroerfen oerfchroenbet roorben zu fein. Sä) fann mich bes ©in= 
bruefs nitfjt o<rroehren, als h<rbe hier bas ©rhabene bie ©renz«n zum 
2ä^erlichen bereits iwutlich überfchritten. 

3m SBeften führt her Slid oon ben fjügeln zum |>afen hinunter, in 
bem gerabe bas grögle italienifche Saffagierfchiff, ber ben 2lmerifabienft 
oerfehenbe „Sei“, ablegt. Seben ihm, etroas fleiner, leuä>tet bas helle 
3ßeig unfeter brei „ÄbF.“=Tampfer. 

$errli^ ift bie italienifche Sioiera in ber Sähe Genuas. Sßir 
roanbeln burch Solnten» unb Spfelftnenhaine, unb bie Sonne fäfeint roarm 
auf uns nieber. Stan habet auch öu biefer Sabreszeit in ben in allen 
Farben fdjitlernben Fluten S e r o i s. Sn ber Feme ift Sapallo zu fehen, 
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Seite 10 ipUttenjjeitung 9tr. 10 

bas uns bereits burd) ben Ijier im Sabre 1922 erfolgten Ülbfcblufj eines 
ÜBirtjcbafisoertrages ^roiftben J)eutf(blanb unb SorojeiruBlanb befannt ift. 

5tm Slbenb roerben mir am Äai mit lauten „$itler“s unb „Duce“; 
5Rufen oerabf^iebet. ?to^ non roeitem feben mir ©enua roie ein einziges, 
riefig großes beleu^tetes ©ebäube in bo<br<rfleni)fn Xerraffen aus bem 
Ufeere auffteigen. 3m fötorgenbärnmern ift Elba ju {eben, bie tleine Snfel, 
oon ber ber Äorfe im gebruar 1815 aus feiner erften Verbannung entroitb, 
um normals nad) Igranfreiib ^uriidaufebren. Stm folgenben ältorgen 
erf^eint ber V e f u o , biefer einzige auf bem europäif^en fy^ftbunbe nod) 
tätige Sultan, in ber <5erne- ®r fibidt feine Sautbfäule mie feit 3abr= 
bunberten frieblib ^um $immel empor. „Fuma sua pipa“, er rauibt feine 
Sfeife, jagt ber Staliener. Samit b<rt er bas Silb riibtig getroffen, benn 
in regelmäßigen Stbftänben oerminbert unb oerftärft ficb bie bem Krater 
entftcigenbe SBoIfe. ßuftig ftößt ber Sultan fogar bann unb mann einen 
runben Saudfring empor. Sodf toebe, menn bie gemobnte Saucbfäule 
einmal oerfbroinbet. 35ann b<it fidf bie Ärateröffnung irgenbmie oenftopft, 
eine regere Xätigfeit im Erbinnern b“t eingefetjt, unb mit elementarer 
©emalt toirb fi^ ber Sulfa-n mieber einen ülbsug fcbaffen. Xob unb Ser= 
ni^tung oarbreitet er bann um ifidf. 

Soib 1906 unb 1930 erfolgten berartige 2lusbriid)e unb 3erftörungen. 
I)ie größte biefer Jtaturfataftropben oerurfaibte febo^ ber betannte 2lus= 
bruib im Sabre 79, als bie brei blübcnben römifdien Stäbte iß o m p e j i, 
Öertulanum unb Stabiä faft über fliadbt meterboib oon beifeew 
Slf^enregen bebedt mürben. Ergrei'fenb lautet ber auf uns überfontmene 
Seridft bes ijüngeren Slinius an Xacitus über ben Untergang ißompejis 
unb ben Xob feines Dnfels, bes berühmten ©efdjid)tstfd)reibers ißltnius. 

Sebr fdfmierig geftalteten ft^ bie ju Seginn bes 19. Sabrbunberts 
begonnenen Slusgrabungen, ba bie Slfibe ifttb in all ben Sabrbunberten 
ju einer feften, li^t= unb roafferburdiläfftgen Sdfidft oerbärtet bal- 
2Iber gerabe unter biefer Sdjidjt erhielt ifitb bie Stabt fo, rok fie ber Sefuo 
überraf^te, unb baber ift es beute 

mögli^, bas bamalige ßeben genau 
fennenjulernen. Ein eigentümlich 
mebmüiiges ©efübl überfommt ben 
Sefucber biefer toten Stabt. Sian fühlt 
ficb 1900 Sa-bre surüdoerjebt. Sie 
herrlichen Sauroerte unb meift grie= 
^ifcben Säulen finb bis 5u einigen 
SJietern $öbe fo gut erhalten, bie 
Xempel in ihrer 31 nläge unb ©roß= 
räumigfeit, bie Säber unb 3Impbi= 
tbe>ater in ihrer praftifcben Einrich^ 
tung, bie Srioatbäufer unb Strafen, 
alles ift fo lebensnah, baff bie Stabt 
im ©eifte roieber lebenbig roirb. Unb 
both ift fie tot. Sbre Äunftmerfe, 
Senfmäler, fpausbaltsgegenftänbe, 
©ipsabbrüde ber oielen in ben $äu= 
fern aufgefunbenen erftidten 33ien= 
idjen, ©elb, oerbrannte Jiabrungs: 
mittel, alles ift in Siufeen, jum »frohes Xreihen an Sorb 
größten Xeile im Sationalmufeum 
in Seapel, untergebracbt. §errlich ftnb bie SOiofaifen, erhaben bie flaif= 
fif^en Sfulpturen, bie in ber §auptfache in $etfulanum gefunben rour= 
ben, 31poll, Diana, Senus, $erfules, Slpbrobite, bie tanaenben Sungfrauen 
ufro. Stan ift gebannt oon fo oiel ebler Äunft unb fann fich ni^t |att= 
Idfauen an all ben herrlichen SBerten, oon benen man bisher ftets nur 
31bbilbungen unb Kopien bemunbern tonnte. 

Sn ben untergegangenen Stäbten unb in Seapel felbft blühte oor 
2000 Sabren bie griecbijcbe ^unft. Schon um 700 o. 31®- ballen bamals 

. j“ 

„S>cr 3>cutfd)e“ tm §afen oon Xripolis 

Ser Safen oon Eapri 

bas fUtittelmeer beberrfchenben ©riechen ^teapolis, bie „Seuftabt“, neben 
einer alten Stnfieblung, bar „S<rläopoIis“, ber „3ntftabt“, gegrünbet. 
Schnell bolle fld) ber Drt entmidelt, unb mäbrenb bar §errfchaft ÜRoms 
biente bas grie^if^e Seapel ben fRömern als fulturelles Sorbilb. Später 
haben bie oerfchiebenften auslänbif^en Dpnaftien in Sea-pel geberrfht. 
Die fdjönfte Erinnerung an ihre '©emaltb'errf^aft binterlieffen bie Slnjous 
in bem prächtigen, unmittelbar am Steere gelegenen, Enbe bes 13. 3abr= 
bunberts errichteten Eaftel STuooo. 

3lllerbings gebt uns Deutjdjen in Seapel ifelbft bie Serecbtigung bes 
befannten „Napoli vidi e pui mori“, 
Seapel feben unb bann fterben, ni^t 
recht auf. SJtaterifch unb romantijih 
finb bie oielen engen, rnäfchebebäng; 
ten ©affen, bunt bas ßeben unb Xrei= 
ben in ihnen, hoch aud) beute noch 
fcheinen Schmutj unb SIrmut unlös= 
bar mit biefer fRomantit oerbunben. 

Die Schönheit Neapels roirb baupO 
fächlich burd) bie Sinjigartigleit fei= 
ner Umgebung bebingt. 2Beit ifchroeift 
ber Slid oon ben nörblith an= 
grenjenben §öben über bas ißano; 
rama ber Stabt biu®eg sum ran 
djenben Sefuo, roobl bas betanntefk 
ßanbfchaftsbilb ber 2Belt. aSeftlich 
liegt Sorrent unb roeiter im irjinter= 
grunb Eapri, bie „fchönfte Snfel 
ber 2Gelt“. Unb roirtlich, fie über* 
Sengt auch ben, ber biefem Superlati» 
ffeptifch gegenüberftanb. Die ftrab- 
lenbe Sonne, ber blaue §immel, bas 

in allen Serben jcbillernbe 3Jieer, bie bisarren Seifen unb romantijcb 
eingelagerten Suiten, ^Saluten, Sluien, 3tltuuen= unb 3lpfeifinenbaine, 
9Jlagnolien= unb Dleanberbäume, roei^e Käufer unb in geroagten Ser= 
pentinen sur ^öbe fübrenbe ißfabe. Sur ferner fann fich bas 3Iuge roieber 
oon biefer b^nli'b^u ßanbfeh-aft trennen. 

Die Sacht 'bringt uns roeiter füblid) nach ißa 1 e r m o, ber Jrjauptftabt 
Sisiliens, biefes einftmals fo überaus fruchtbaren Eilanbs, in beffen 
burdj Sflaoen bearbeiteten ©ro^grunbbeifih bas alte Som feinen ©etreibe= 
Sufchuhbebarf befriebigte. 3®ar gehört Sisilien noch b^ute su ben fruchO 
barften Xeilen Staliens, bo^ oon ber ehemaligen Äornfammer ift niht 
mehr oiel übriggeblieben. Saubbau unb bauernbe Äriegsoerbeerungen 
haben auch hlet bebauerlichen Spuren biuterlaffen. Schon im frühen 
3Iltertum oerbrängten bie feefabrenben ©riechen bie pbönisifchen Se« 
roobner unb grünbeten bkr blüb’enbe Kolonien. Dann tarnen bie £artba= 
ger, bie fRömer, ©oten, Sanbalen, Spsantiner, ftbliefslid) bie Saraseuen 
unb Sormannen. 3u liefe SBunben haben biefe Sabrbunberte gef^lagen; 
nur Sabrbunberte fönnen fie roieber beifeu. 

Salermo felbft liegt auf fcbmalem, fruchtbaren Schroemmlanb sroifben 
SReer unb Sergen. Sei unferem 3Iutobusausflug nach bem hochgelegenen 
9Ron reale roerben mir mit bem nur ben Sisilianern eigenen Xempe= 
rament in allen Strafen unb ©affen, oon allen ®enftern unb Salfonen 
aus begrübt. Später ftreitet man fich barum, febem einseinen oon uns 
bie Sebensroürbigfeiten ber Stabt seigen su bürfen. ©ro^ unb allgemein 
ift bie Segeifterung für bie „beutfehen Sreunbe“. 3Ran fpriebt gern su uns 
oon ber glorreichen Sanftionsseit, oon ben 46 „$einbes“ftaaten, benen 
Stalien mit römifcher Xapferfeit ftanbgebalten bat, unb oon bem bt- 
freunbeten Deutf^lanb Hitlers, bas ftch nicht an biefen Sanftionen 
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beteiligt fat. 3um Slbj^ieb [idj <jm ^ai eine n«^ Semjenben 5äf)leni)e 
Ken^enmenge eingefunb«n, unb nocf) mit ins 9Jieer hinaus begleiten 
uns bie „Ipitler = unb „®uce siRufe unb bie Älünge bet non einem fijilio: 
nifäen S^roora^emben^upfsug gefpielten 5«ation.albt)mnen. bange 
jdjen mir bie .roe|tiii| Palermos aufleu^tenben Serpentinen auf bem 
3Konte Pellegrino. 

Pun ge^t bie ftaljrt burtf) bas Ppri^enif^e IPeer um bie Sßeftipifee 
Siailiens ^erum unb quer -burdj bas Plittelmeer auf bie afrifamif^e Hüfte 
3u. Sübli^ Siailiens mirb bie Snfel p a n t e 11 e r i a gefistet, bas italk= 
nifüie Ptalta. ©erabe in ben lebten Sauren ift fie als ©egenpol gu bem 
oon ben ©nglänbern feit 1800 beljerrfdjten Plalta ftarl befeftigt worben. 
3n ber folgenben Pad)t mirb bie fleine Sprte, ber ©olf non ©abes, buriü= 
quert, unb in ber Piorgenbämmerung liegt P r i p o 1 i s, bie $auptftabt 
ßpbiens, oor uns. ©in amberer, uns oöllig frembartig etfcfjeinenber ©rbteil 
ift bamit erreidft. Plan muja fi^ bie mei^felooEe gefdjiifytlidfe unb lulturelle 
Sergangen^eit Porbafrifas ins ©ebä^tnis aurütfrufen, mill man bie 
©rünbe für biefes faft unüberbietbare Surdjeinanber ber Paffen, Hul= 
turen, Peligionen, Pr^itefturen ufm. erfennen, bas gerabe Tripolis eine 
tnelleidft einmalige Pole gibt. 

2Bof)l feiten ift ein 2anb burc^ immer neue Hrtege unb Ptocf)ttämpfe, 
bie es über fid) ^at ergeben laffen müffen, oon größter politiftber unb 
roirtf^aftli^er Sebeutung in fol^e Dfjnmac^t unb Hnfrucfjtbarfeit aurücf= 
gefunfen. Pai^ ben ©rieten mürbe bie Porbfüfte Pfrifas fa^r^unberte= 
lang oon ben piföniaiern be^errf^t. Tie punif^e $auptftabt, bas um 
800 o. 3tro. gegrünbete Hartljago in ber Päfje bes heutigen, in fran= 
aöfifdfem Seft^ befinblithen Tunis, befaß in ihrer größten Slüte etma 
1000 000 ©inroohner, hafte alfo bie für bie bamaligen Peoötferungs= 
unb Perfehrsoerhältniffe ungeheure ©röße Poms, ©s beßerrfchte bie meft= 
lihe befannte SBelt, bis es nach ben brei punifcßen Hriegen oon ben 
Pömern bem ©rbboben gleicßgema^t mürbe. 3ur 3eit ©äfars fam au^ 
Tripolis, in beffen Päße bie Pömerftäbte Sabratha unb Septis Plagna 
lagen, in römifdje $anb. Pis römif^er Pefiß erreichte ber Hüftenftrich 

feine größte Plüte. Turd) 
großäugige Pemäffe= 
rungsanlagen mürbe bie 
2Büfte mehr unb mehr 
aurücfgebrängt. ©ine Pe= 
oölferung, beren 3ahl bie 
ber italienifchen $albs 
infei roahrfcheinlih über= 
ftieg, lebte auf äußerft 
fruchtbarem Soben unb 
in aahlreidfen ©roßftöb= 
ten, beren Hulturftanb 
bem Poms unb Peapels 
entfpra^. ©roße 9Pengen 
©etreibe mürben oon 
Pfrifa aus als Steuer 
ber Pletropole bes 2Belt= 
reiches augeführt, um 
bort oft aur 2Bahlbeein= 
fluffung an bie piebefer 
oerteilt au merben. 

Tod) bas römifd)« 
Peich aerfiel fchließlid) 
oor bem Pnfturm ber 
manbernben Porboölfer. 
SBährenb man fid) in ben 
großen Stabten Porb= 
afrifas in gelehrten Pe= 

ben barüber ftritt, ob ©hriftus ©ottes Sohn ober nur Plenf^ fei, 
mährenb Haiholifen unb Prianer fid) gegenfeitig oerleumbeten, folterten 
unb töteten, um bei bem für halb heoorftehenb oorausgefagten P3eltunter= 
gang mit möglichft oielen Perbienften oor ihrem ©ott erfcheinen au fönnen, 
brangen bie germanifchen Panbalen oon Spanien aus ins 2anb ein unb 
wachten bas inamifchen mieber aur SJlillionenftabt angeroachkne Harthago 
au ihrer Pefibenaftabt. Phantaftifch mirft heute biefer 3«g eiues fleinen, 
aber äußerft tapferen germanifchen Polfes. 

©tma 70 000 merben es gemefen fein, eine auf ©ebeih unb Perberb 
5ufammengefd)meißte ©emeinfchaft, bie au Pnfang bes 5. Sahrßunberts, 
uom Strubel ber Pölfermanberung erfaßt, ihre germanifdje Heimat oer= 
ließen. Turcß Sübfranfreid) ging’s na^ Spanien, auf Planmagen unb 
Pferben, in bas noch heute nach ihnen benannte Pnbalufien. Todj bie 
ttebermacht ber SBeftgoten brängte oon Porben. Ta mürbe bie gefährliche 
Pe'berfahrt aum benachbarten Hontinent gemagt. Sie gelang, unb in 
furaer 3eit hatten hödjftens 30 000 germanifhe Hrieger bas oon Plillionen 
heroohnte ©ebiet bis nach Tripolis unb 2eptis Piagna untermorfen. 

Ptan fann biefen gigantijdjen ©rfolg einer fo 
ileinen Schar nur oerfteljen, menn man baran benft, 

baß f e b e r biefer 
Hämpfer oon 
einer unbänbigen 
Tapferfeit unb 
r ü <f j t dj t s 1 o f e n 
Eingabe an fein 
Polf befeelt mar. 
©s müßte enblid) 
bamit Schluß ge = 
mad)t merben, ben 
Pamen biefes bel = 
benhaften Polfes 
nod) heute als 3n = 
begriff bes ©rau = 
famen unb ber 
finnlofen Pernich= 
tung au mißbrau= 
<hen. 3uiar merben 
bie Panbalen ben 
mit ©ift unb Told) 
fämpfenben Porb= 
afrifacnern nicht 
gerabe mit d)rift = 
lieber 2iebe be = 
gegnet fein, both 
ihren bas germa = 
nifche Pnfehen 
f fähigen ben Puf 
oerbanfen fie in 
ber § a u p t f a ^ e 
ber 2üge unb Perleumbung, bie auß fchon au jener 
3 e i t beliebte Plittel roaren aur Pefämpfung unb 
S d) ä b i g u n g Pnbersgläubiger. Tie Panbalen hatten 
nämlich fdjan ihrem 3uge burß Spanien bie im 
©egenfaß au Pom ftehenbe gemäßigtere 2ef)re bes 
Prius angenommen. 

©tma 100 3af)re hielt fid) bas germanifdje Peid) auf afrifanijdjem 
Poben. Tann mar bas fleine Polf burd) bie bauernben Hämpfe in un= 
geroohntem Hlima au feljr aufammengefhmolaen, um bem immer mieber 
anftürmenben Dftrom noch länger erfolgreichen SBiberftanb leiften au 
fönnen. SBeitere 150 Sahre fpäter ging ber Sflam über Porbafrifa ßin= 
meg. Piles Plte mürbe reftlos oernichtet uno ausgerottet; au^ bas oon 
ben Panbalen nicht etma aerftörte, fonbern befeftigte unb weiter aus= 
gebaute Hartljago würbe enbgültig ausgelöfcht. 1200 Sahre herrfchte nun, 
aeitweife oon ben Spaniern abgelöft, ber $albmonb in Porbafrifa, bis 
Italien nad) gewonnenem Hriege au^ ben öftli^ bes bereits burd) bie 
granjofen befeßten Tunefien liegenben Hüftenftreifen im 3ahre 1912 ben 
Türfen entriß unb fomit bem abenblänbijdjen ©influß aurüderoberte. 

©rft 1929 mar es ber militärifchen Hraft bes gafchismus möglich, bie 
neugewonnene Holonie 
gana au unterwerfen. 
Tod) nach ber Pernid)= 
tung ber Genufft unb 
ihres 5auptroiberftanbs= 
neftes, ber Dafen Hufra 
an ber ägpptif^en ©renae 
im Süben, mar ber 2ßeg 
für bie frieblidje Turh= 
bringung frei. 3tt>or 
fdjeibet 2ibpen wegen 
feiner Unfru^tbarfeit 
für bie Pnfieblung bet 
übedfehüffigen italienu 
f^en Peoölferung faft 
oollfommen aus, jebod) 
mürbe feine große ftra= 
tegifche Sebeutung be= 
reits mährenb bes Pbef- 
finienfelbauges feßr ein= 
heutig unter Semeis ge= 
ftellt, als italienifche 
Truppen auf ber parallel 
aur Hüfte angelegten mo= 
bernen Putoftraße in 
füraefter 3eit in ben Por* 
ben ber Hqrenaifa unb 
an bie ägpptifche ©renae 
gebracht mürben. So 
mirft fidj ber Pefiß biefes 
SBüftengebietes für 3ta= 

lien als Sicherung feiner neuermorbenen afrifanifd)en Holonien aus, eine 
Pufgabe, au beren Srfüllung Stalien bas 2anb burch tiefige, im fraffen 
Piißoethültnis aum mirtfchaftli^en ©rfolg ftehenbe 3noeftitionen befähigt. 

Snamifdjen hnt es 3talien oerftanben, oom geinbe aum beften greunbe 
bes Sflams au werben, ben es nun als wichtige ©röße in feine politifcße 
Pedjnung einfeß. ' (Schluß folgt) 

®cr Haftus, bie Slume Porbaftifas 

Wufnabmen: Xbtele 
3u>ei unaertrennliihe ©efährten ber ifBüfte 
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Seile 12 $iittcnjcitung Wr. 10 

^dutdetwecftütung ittfcl)oflö6icnft om «olfc 
(Sin ©cfprädj mit liem Setter ber 9131S. («Hei^sorBeitsgemcin^aft S^obenncrptung) ißg. Äart 9t e u m o n n 

Srfjabenoerljütung, »otfsroirtf^oftH^ gcfeljen 

„Sobalb man bie 2at[a^e anerfennt, bap ficfj — mie es 9tei(^sminUter 
Dt. ©oebbels fürslii^ ausgebrüdt ^at — bie Stationalfraft eines SSolfes 
aus ber fieiftungsfäliigfeit bes einselnen einerfeits unb anbercrfeits aus 
ben bem einjelnen anoertrauten 9ßirt|djaftsioerten aufbaut, tritt bas 
problem ber Si^abenoerbütung aus ber Sppre bes ißrioat; unb Eigen* 
intereffes in bie ber SBoIfsgefamtbeit unb bes pofitioen ©emeinnu^es 
über. 21us ber nationalfosialiftifiben ©runbauffaffung gebt unmittelbar 
beroor, bafe jeber Sdfaben, ber f^etnbat lebt gltd» ben ißrioat* 
mann unb fein Eigentum trifft, gleicfjjeitig ein Sd)<t' 
ben für bie mirtfibaftliibe ^raft unb ben Sefi^ bes 
Sfolfsganjen ift. 

Es mu^ baber bie bödlfte Stufgabe jebes Deutfiben fein, bieife ißolfs* 
fraft unb bie aus ibr erroadjfenben SBirtfibaftsmerte fo pflegli^ toie 
möglidj ju bebanbeln. Sei bem jur oorbanbenen STfangel an fyaib* 
arbeitern bebeutet ein Setriebsunfall nid)t nur einen Sobnausfall für 
ben Setroffenen, fonbern autb einen Srobuftionsausfall für bie ©efamt* 
beit. Sei einem löblichen Unfall ober bei einem Unfall, ber bauernbe 
Slrbeitsunfäbigleit ober auch nur Sefdtränlung ber SIrbeitslraft pr 50¾6 

bat, fallen aujferbem ber Serunglütfte unb feine fyamitie i>er ©efamtbeit 
jur Saft. Dtiemals toirb bie Unfallrente bie §öbe eines regulären gacb' 
arbeiterlobnes erreichen. I>ie Serufsausbilbung ber ^inber roirb jtoangs* 
läufig bebinbert. Sluch ber Serfucb ber grau, burih eigene Enoerbstätig* 
feit ben Serbienftausfall mettpmachen, mufi fich ungünftig ausroirfen. 
Die Äauffraft einer folchen gamilie oerminbert fid) unb baburd) toirb 
bie ©efamtroirtfibaft gef^äbigt. Der einzelne ift eben burih feine gamilte 
mit ber Solfsgemeinfcbaft unb ihrer SBirtfdjaft fo eng oerfnüpft, bafe 
jeber Staben bes einjelnen fi^ irgenbroie als eine Schäbigung bes ©an^en 
oolfsroirtfchaftli^ bemerfbar ma^en mug.“ 

Stnb Stäben nt^t meift bur^ Serftdjetungen gcbedt? 
„©erabe in biefem Sunfte beftebt no^ eine unglaubliche Sertoirrung 

ber Segriffe. Ein Schaben fann niemals burd) bie Serficherung „gebedt“ 
fein, böihffens fann ber einjelne ©efdfäbigte als Sitoatmann burch bie 
Serfidjerung einen ©egenroert für ben ihm entftanbenen Schaben er* 
halten. Der jum Seifpiel burd) eine fabrläffig-e Sranbftiftung eines 
Sauernbofes entftanbene Schoben ift nur fheinbar burd) bie Serfiherungs* 
fumme ausgeglihen. Die oerbrannten Sahmerte, ©ebäube, SKafhinen, 
guttermittel unb Srotgetreibe, finb bem Solfsoermögen untoiebetbringlih 
oerlorengegangen; benn maren oor Eintreten bes Shobens 
Sroet SBerte oorbanben, nämlih bie Serfiherungs* 
fumme unb ber Sauetnbof tnit feinen ©eräten unb 
Sorräten, fo ift nah Sergütung bes Shobens nur 
nod) einer biefer betben Sßerte übriggeblieben. 

SBenn man, toie es häufig gefdjiebt, bei bieifer geftftetlung einmenbet, 
burh Shöben toerbe Slrbeit befhafft, toeil jum Seifpiel ein niebet* 
gebrannter Sauernbof neu errichtet roerben müffe, unb auf biefe Sßeife 
merbe bas teapital ber Serfidjerungen in Umlauf gebraht unb oolfs* 
toirtfhoftlih nuhbar gemäht, fo begebt man babei einen Denffebler: bas 
Kapital ber Serfiherungsgefellfhoften liegt ja nicht untätig in ben 
Dreforen, fonbern es arbeitet in ber SBirtfhoft. Ebenfo toie bas Spar* 
fapital fpielt bas Serfiherungsfapital bei ber ginanjierung ber beutfhen 
Slrbeitsbefhoffungsmafenabmen eine erbeblihe fRoHe. ©ana abnjegig aber 
ift ber Eimoanb, ba^ bei fRüdgang ber Shäben ber Snreij jum Sbfhlufe 
oon Serfiherungen fortfalle. Ebenfogut fönnte man bem Slusbrudj ge* 
fäbrliher Seuchen untätig gufeben, um für bie Sfeilmittelinbuftrie Slrbeit 
unb SIbfah gu fhaffen. Das Serfiherungsgemerbe ift nicht um feiner felbft 
roillen ba, fonbern ift ein SRittel gunt 3n,e^e ©emeinnut;es. Die 
Solfsroirtfhoft hat ein grofjes Sntereffe an ber Silbung oon Serfidje* 
rungsfapital, toeil niht alle Shäben oermeibbar finb. Droh ber Serringe* 
rung ber Shäben roirb bie Serfidjerung niemals überflüffig roerben. Des* 
halb toirb oon ber Heihsarbeitsgemeinfhaft Shabenoerbütung ber 
Siherungsgebanfe propagiert unb ftets gut Serfiherung geraten.“ 

9191S. als SJtittler gmifhen Solf unb SBiffenfdjaft 
„Sßenn Sie fragen, ob bie fRSIS. bei ber Sropaganba gut Schaben* 

oerfjütunp in bas Arbeitsgebiet einer gangen fReibe fahüh guftänbiger 
Stellen eingreife, fo fann idj barauf nur erroibern: Die 5R3IS. roill 
gang bemüht nihis anberes als ißropaganbainftru* 
ment fein, bas bas STaterial ber für bie eingelnen 
gah gebiete guftänbigen Stellen gum Seften ber 
Solf’stoohlfabrt unb ber Solfsroirtfhaft ausroertet. 
Die 9fAS. mill ein Sinbeglieb gtoifhen Sßiffenfhaft unb Solf fein. SBiffen* 
fhaftlihe Erfenntniffe finb erft bann für bas Solfsgange oon fRuhen, 
menn fie in allgemeinoerftänbliher gorm ber breiten SRaffe gugänglicb 
gemäht roerben. Das Slufflärungsmaterial ftammt felbftoerftänblih oon 
ben maftgeblihen gahleuten unb mirb oon biefen oor ber Seröffent* 
lidjung überprüft. 

3n Deutfhlanb roirb alles oerifudjt, um bie Solfsfraft gu heben unb 
bie inbuftrielle mie lanbroirtfhaftlihe Srobuftion gu fteigern. Es märe 
baber finnlos, auf ber einen Seite berartige An ft re n= 
gunpen gu mähen unb auf ber anberen Seite untätig 
bie Datfahe in teauf gu nehmen, bafe in Deutfhlanb 
jährlich runb 30000 Atenfhen töblih oerunglüden, 
bag mehrere bunberttaujenb burh Hnfalloer'ehunaen Shäbigungen ba* 
oontragen, bag bie Sahfhäben jäbrlih io bie SJlilliarben geben. An* 
gefihts biefer Datfahe bebarf es feines roeiteren Aahmeifes für bie Aot* 
roenbigfeit einer Drganifation roie ber SReihearbeitsgemeinfhaft Shaben* 
oerbütung.“ 

|l^ife^ctcicbgfp&ctpcmcinfclioft bctichttf 
Sßcrf Dorfmunb 3Bctf Sörbe 

| tthnngegcmeinfhaft 1 

Ubungepcmdnfdtoft im auch f«c Irnntö 
Um auch ben Dennisfport auf eine breitere ©runblage gu ftellen, beabifihtigen 

mir, auh eine Uebungsgemeinlfhoft für Dennis gu bitben. 3ebes ©efolgfhafts* 
mitglieb (unb beffen gamilienangehöriger) fann beitreten. Anmelbungen nimmt 
bie GportgefhäftsfteUe (SBerfsruf 734) entgegen. Der Atonatsbeitrag für bie 
Afitglieber ber Uebungsgemeinfhaft beträgt monatlih 1 ADR. Aad)bem bie An* 
melbungen eingegangen finb, imirb ber Spielplan befanntgegeben. Der Spielplan 
für bie Sltetttampfgemeinfchaft roie für bie Uebungsgemeinfhaft Dennis roirb 
oon ber fieitung ber Aetriebafportgemeinfhaft im Einoernebmen mit ben beiben 
gachroarten ber SOetttampf* unb Uebungsgcmcinfhaft aufgeftellt. 

te o ft e n 1 o f e Anleitung : Sebes neue SüRitglieb hat einen Aniprud) auf 
6 foftenlofe Unterriditsftunben (DRaffenunterriht) burh einen Dennislebrer. 
3ebe erhaltene Stunbe roirb in ber äRitgliebsfarte befheinigt. 

gür bie DRitglieber ber SBettfampfgemeinfhaft erfolgt Sonberregelung. 

&Ieinfaltfjerfhtei]en 
Uebungsftunben ber teleinifaliber*5hühenabteilung 

Dag Seit Sd)ihi 

1. Uebungsgemetnihaft 
Alontags  
Dienstags   
Alittroohs  
Donnerstags   

2. aBettfampfgemeinfhaft 
greitags  
Sonntags  

17 bis 20 Uhr 
9 bis 12 Uhr 

15 bis 17 Uhr 
(roirb noh angegeben) 

17 bis 20 Uhr 
9 bis 12 Uhr 

Aormittagsfhiht 
iRahmittagsfhiht 
Aahtfhiht 

2 e b m a n n, Setriebsfportroart 
ft a r ro e g , 2eiter ber Atettfampf* unb Uebungsgemeinfhaft 

Stt tur* de «tcuttuc 
im 6eu;fdYen 6))ect mo^geM eecentetn 

9Ran fann roobl je^t ifhon mit Aeht behaupten, bah bie Umglieberung bes 
ehemaligen iSBerffportoereins in eine Setriebsfportgemeinfhaft ein SRanfftein 
in ber ©efhihte ber £eibesübungen auf bem Dßerf fhon ift unb barüber hinaus 
für bie fportlihe Entroidlung §örbes überhaupt roerben fann. Der Spieloerfehr 
in ben Uebungsgemeinfhaften ber eingelnen Abtriebe untereinanber hat be* 
roiefen, bah f'iö Abneigung fo oieler Sportoereine in |>örbe tatfählih nur auf 
bem Rapier befteht unb oielleiht in ber i©eiftesroclt einiger Unbelehrbarer, bie 
burh ihren Aereinsfanatismus bem Sport insgefamt mehr fhaben als bienen. 
Die oon ben Sportmarten aufgeftellten Uebungsgemeinfhaften fegen Ifid) aus 
Angehörigen ber oerfhiebenften lofalen Bereine gufammen, nnb man fann fagen, 
bie'©ruppen bilben ohne Ausnahme SRannfhaften mit „einem §erg unb einer 
Seel“. Diefe geftftellung berehtigt tatfählih 3n ben fhönften Hoffnungen. 

A5ir haben in Hörbe eine Angahl guter Eingelfönner. Diefe roentgen oer* 
getteln fih leiber noh in oiel gu oielen Hetnen Atettfampfgemeimfhaften toer* 
fhiebener Sereine. 

©efegt ber gall, bie Hörber Aereine fänben tatfählih DRut, fih 5U 

oereinigen. Es rairb jebem einleuhten, bafe baburh in feber gadjart Äampf5 

mannfhaften entftünben, bie mit gu ben ftarfften im Aeih gehörten. 2Ran roenbe 
nur niht ein, bag biefe Einigungsbeiftrebungen burh 3U ®iele unüberbrüdbare 
©egertfäge unmöglich mürben. Allein ber Hinmeis, bag fih unlängft gmet beutfhe 

Aruberftämme gu einem ©rogbeutfhlanb gefunben hatett, beroeiift bie £ähers 

lihfeit einer Aereinsbrötelei, bie mit einem Aölferbunb, über ben jebes beut[he 

ftinb Iaht, gu oergleihen ift. 
©laube, Hoffnung unb Aertrauen befeelten jeben beutfhen Aolfsgenoffen 

beim £efen unb Hören ber grogbeutfhen EinigJeitsbeiftrebungen. fflSarum foßte 
niht im fleinen, b. h- im Hörber Sport, ein gemeinfamer DBeg möglih fein? 

Der ÜRitglieberbeftanb ber Hörber Aereine fegt fih in erfter fitnie aus ben 
SEerftätigen unb beren Angehörigen gufammen. 

Eine Sammlung ber Äräfte mürbe gu einer Aeireiung oon überflüflftgen 
inneren Spannungen führen unb bie Sehnfuht nah Aereinheitlihung märe u** 
ein roeiteres, menn auh fl eines ©lieb erfüllt. Ag. 
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tfr. iÖ Jütten Leitung Seite 13 

Sutnen 
®ic Stnmelbungen für bas ®eut[^e lurn» unb Sportfeft in ;»reslau ftnb 

getätigt tnorben. Wacfjmelbungen raerben nitfit me^r entgegengenommen. Das 
3Iusf(f)eibungsturnen für ®reslau finbet am 15. 9Jtai in Sagen ftatt. 

2ln ber feftli^cn Slusgeftaltung bes 1. '3Rai im 3elt auf bem Sodjofenfportplatj 
mären bie Turner unb i3lotIlf(|uf)Iäufer Beteiligt. 

gupaH 

HBettfampfergebniffe in ber 3eit oom 15. i3lpril -Bis 24. Slpril 1938 

15. 'Slpril: ©ermania iflünen 1. Sgb. gegen Süttenoerein Sörbe 1. Sgb. 2:2 

16. ®pril: ©ermania ßünen 1. 3gb. gegen Süttenoerein prbe 1. Sgb. 1:4 
17.2Ipril: fiinbenljorft 1. Sgb. gegen Süttenoerein §örbe 1. 3gb. 4:2 

Süttenoerein Sörbe lb=Sgb. gegen Sportfreunbe la=3gb. 3:7 
Süttenoerein Sörbe 3. 3gb. gegen Sportfreunbe 2. 3gb. 1:1 

IS.'Slpril: S'üttenöerein Sörbe öungliga gegen iSIrminia 9Tiarten 3ungliga 2:3 
Süttenoerein Sörbe gegen iSlrminta 9Jiarten IReferoe " ' 3:1 

24,SIpril: IBS©. Soefcf) Sortmunb 3. 3gb. gegen Süttenoerein Sörbe 3. 3gb. 0:3 
IBS©. Soefd) Sortmunb 2. 3gb. gegen Süttemoerein görbe 2. 3gb. 0:7 
BS©. Soefi^ Dortmunb 1. 3gb. gegen Süttenoerein Sörbe 1. 3gb. 2:1 
■Süttenoerein Sörbe 3ungliga gegen SSfß. 'iOlarat^on 3ungliga 6:4 
Süttemoerein Sörbe 1. gegen ©ermania Äir^ötbe 1. 2:1 

$anbBaH 
15.Slpril: Süttenoerein Sörbe 3gb. gegen Sus ®elling|ofen 3gb. 8:7 

Süttenoerein Sörbe 2. gegen lus iSBeltingljofen 2. 3:6 
Süttenoerein Sorbe 1. gegen Xus SBellingljofen 1. 5:7 

24.'Slpril: SB. StrnsBerg 09 1. gegen Süttenoerein Sörbe 1. 9:5 

S^merat^tetit 
Sie 3ugenb=5Ringermann)cBaft bes SBertes Sörbe ftartete an ben Dftertagen 

in Äöln unb unterlag fnapp mit 12:10 gegen bie Sugenbmannfdfaft bes Kölner 
filub für Äraflfport. 

Sin bem für ben ©au SBaftfalen bur^gefü^rten Xurnier für 3ugenbringen 
am 15. iSlpril 1938 bes '31©. Sörbe 04 Belegten bie 3ugenbli<l)en BfüUet unb 
SJtü 11 e r ben 1. unb 3. B'laö- 

3m lariannf^aftsringen für Sugenb unterlag im 2Jieiftericf)afts!ampf Bolanb 
Sortmunb gegen BS©. Süttenoerein Sörbe mit 11:8. 

Sie Senioremnannfdjaft Beteiligt fiiB an ben Slufftiegslampfen für bie 
©aullaffe. * 

SJteBrere ©eroitBtBeBer- ftarteten an ben Dftertagen in Soltanb. 3m ffeber= 
unb ßeidjtgeroidit Behaupteten Ifii^ uufere ffiertreter an erifter Stelle, roäBrenb 
im 'SJlittelgemi^t bie Sollänber ben Sieg bedielten. 

3tu(B in ben biesjälfrtgen 'Blannf^aftsmeiifterf^aftslämpfen im ©emii^tBeBen 
fteBt bie 1. 'SJtannfdjaft Bislier ungefhlagen an ber 'Spi^e ber XaBelle. 

| ttfrunfl§ftemdn}d)oft | 

Bunbenfpielc im ^upaQ 
Bad)bem fief) Bis gum 25. Slpril 1938 jmanjig Betriebe Bereit erflärt Batten, 

an ben Bunbenfpielen für guSball teiljuneBmen, mürbe am gleidjen Sage in 
'Slnmefen^eit einiger SportmerBeroarte bie Sluslofung oorgenommen. (£s mirb 
in jroei ©ruppen gefpielt. 

© r u p p e I: 
Sorfjofenmerf (Sentelmann) 
BauaBteilung (SJlattulat) 
©iifenba^n Sütte 
aJZartinmer! II (Stfiröber) 
geinmaljroerf (Stichel) 
ßeljrmerEftatt (©runmalb) 
Bermaltung (Sdjillo) 
Malerei CBlartinj 
Bergüterei (S^lüter) 
Sta^lmaljroerf (Sdjni^erling) 

© r u p p e II: 
Bcrfudjsanftalt (Änauf) 
S.K.SB. (Äautfi) 
©ifenba^n Sodjofenroerl ©ebr) 
lüHartinroerl i (S^röber) 
Sauptlager (©ot^) 
'9Jle^. SBerlftatt n (Bdlntann) 
Sammerroerl (Äo^) 
Bauabteilung Blartinroerl (ßumpe) 
Sod)ofen=aJlai^inen=Betrieb (31ai^) 
Steinfabril (Ärebs) 

3n Älammern bie Sportroerbemarte ber einjelnen Betriebe. 

Ser Sportmerbemart Ijaftet bafür, bafe in feiner Biannidjaft nur Spieler 
feines Betriebes fpielen. Spielbere^tigt finb alle ©efolgfdjaftsmitglieber, bie 
ber IXebungsgemeinf^aft angeboren. 3ugenbli(be unter 17 Sabren follen in 
3ugenbmannf(baften unter ifi^ fpielen. Sie Sebiebsridjter für bie Beibenifpiele 
werben oom Sportbüro aus beftellt. 

©rgebniffe ber bisber ausgetragenen Spiele: 
26.3. : öoibofenroenl — So(bo>fen=2Jia}(binen^Betrieb 2:0 
2.4. : fjoeboiemmerf — Seinroaljmerf 2:3 
8.4. : fjocbofeniroerl—Bermaltung 2:1 

15.4. : §o(fiofenroer{ — ©ifenbabn ^oibofenmerl 0:0. 
21.4. : 5orf)ofenmerf 3ugenb — Bermaltung Sugenb 0:1 
22.4. : |)0(bofenmerf — Bauabteilung/Biartinmert 0:1 
23.4. : Bermaltung —ßeimroalgmerf 0:2 
23. 4.: Sotbofeumer! — S-B-SB. 3:2 

SanbbaQ 
igür bie Sanbbaüfpiele bnben fitb bi&ber folgenbe Betriebe gemelbet: Ber= 

iroaltung, Berfucbsaniftalt, Bauabteilung, ßebrmerBftatt, J)orf»ofenmerf unb 

ßebrgängc im S^roimmcn 
Sas Sdjroimmbab ift eröffnet. Sie SDliiglieber ber Betrieb&fportgemeinjtbaft 

haben p ben angegebenen Stunben (fiebe llebungsplan) freien ©intritt. Slb 
9. SJiai beginnen folgenbe ßebrgänge: 
a) 3ür Bicbtf^mimmer pm ©rlernen bes Stbmimmens. 
b) Sür Stbmimmer jur ©rfütlung ber Bebingungen ber Seutfeben ßebens= 

rettungs=©afeltftbaft. 
c) Borbereitung 'für bas Beibsfportabjei^en (fieidftatbletil unb Scbwimmen). 

Slnmelbungen für bie ßebrgänge werben auf bem Sportbüro unb burdj bie 
Sportroerbemarte entgegengenommen. 

S d) m i b t, Betriebsfportroart 
BogeIfang, ßeiter ber 9Betttampf= unb Uebungsgemeinfdiaft 

OLäC AW -OjW-TÄinuiwr iW 
(Ü/MMXHXAV   (XßloMrtinrvwMjM 

8 

n 6 

3eid)nung: l£. Htup, Jtleinbau, 35?rif Sorlmunb 
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Seite 14 jpiittenjeitung 9?r. 10 

SHäfW- und tSdtachctfc 

ßöfuno itt StiathmieaufaQbc 
®ie Mufga&e ftammte Dort £>einridj gotnbon, 9{a&fa|bau, SBert $ortmunb. Söfung: 

Sd4—e2, gugatnang, »renntJunftoufgobe. ®te ©djlüffelftgur öffnet bie d»2inie uiib 
unterbricht bie ®iagona!e dl—f3. ©omit ift eine Serlagerung ber fdjmar^en ®ame 
erjmungen. 

$ie eingelegten Sßcrfüljrungen führen nicht ^um giel. 
S beliebig f^eitert an Ddl Te4 fdjeitert an f:Te4 

Bcö fcheitert an De2 Lg7 fdjeitert an D:g2 
Bc3 fd)eitert an Ddl Kbetiebig fd’eit anDb3 4- 

.... Lbß fdjeitert an Ba4 
Bg3 ober g4 |d)ett. an Dhl Bg7 + fdjeitert an D:D 

Te6belieb.fd)eit. anDdS Sober DoberB:D... fiatt 

Son 50 ©infenbungen roaren 18 Söfungen riditig. 3Begen ber großen Sn^aljl ber 
©infenbungen mürben bie greife auf 8 erhöht. ®urd) bas 2os mürben folgenbe Sreis« 
träger ermittelt: 
3ot)ann Ütnberö, Sof)Ie* unb ©ifenforfd)ung SBatter ©ngelfe, 2tbnaf|mc 
Öeinrict) Soegel, SBärmeftelie Qoi)ann 'Jjiofjr, SBeidjenbau 
Sturt ©omeö, Srüctenbau Sans Slater, Sßrefimerlmerfftatt 
'Bill). ®reifcrt, Saboratorium §ranj_ ©obota, Sauabteilung 

Bir haben unS über bie Silitarbeit fehr gefreut, ©inline ©infenber haben fid) befom 
bere SJlühe gegeben. @o fdjreibt unö j. S. ©efolgömann Sturt ©ome§: „®ie ©d)ad)auf* 
gäbe ift ein Stlcinob unter ben groeiäügern, ein Qrrgarten öon Serführungen. ©djmarj 
ift in gug^mang. Beih braucht nur einen Semhojug. 23 güge mit @d)ad)brohung ftehen 
ihm jur Serfügung, 21 baöon bedt bie tapfere fchroarje ®ame, einen meiteren ber Sauer 
f5. ©egen ben 23. gug (®ejtäug) gibt e§ leinen Biberftanb. gmar öffnet er für ©djmarj 
bie begehrte d»2inie, aber nur, um ber fdjmargen ®ame ben Beg gum bitter notmenbigen 
Sunft dl gu fperren.“ 

. SUIen, benen ba§ £os nicht halb mar ober bie nicht bie richtige Söfung fanben, fei 
baö folgenbe hübfehe ©ebicht mit ber Söfung Bon ©efolgsmann Bilhelm ®reifert 
®roft unb Slnjporn. 

©in ftömgetid) für (in 93ferd 
®ie „©ehmarge"1) hält mit ftrengem Süd Serfud)t nicht lang bie treug unb quer 
©t. Sarbara2) beim geinb gurüd. g2—g4 unb ähnlich mehr, 
Unb fpridjt mit 2(rg unb ®rug: Son megen ber ißarabe6) 
„greunb Bei^ fie finb am gug."3) Bär’S Biel gu lang unb (djabe. 

®en brüdt bie fffeffel4) gar nicht fd)Ied)t 
Unb benlt, bin bodi lein Beiberfnecht. 
Sringt burd) bie ftolge StaBall’rie 
®ie fchmarge §ej:e in bie fnie. 

Unb fagt: „Statt in gmei gügen, 
Birb jebenfallö genügen." 
®a§ Slöflein auf e2 geftellt, 
®es geinbes Seid) gufammenfällt. 

*) ®ie fchmarge ®ame; 2) ©dmhgöttin ber Slrtillerie (meiner La4 unb Tc6) unb 
(mei§eDh5 unb Bg6) hüben gmei Satterien; 3)gugmed)fel, märe©d)matg am gug, lönnte 
Beih folgenb fofort matt fegen; *) Tc6 ift gefeffelt; 6) Sach 1. g2—g4 folgt i)hl unb 
beibe Stbgugmatt finb gebedt. ©benfo auf 1. c3, Ddl, 1. o5, De2,1. Te5, Dd5. 

^ommröffcl 
SonSlrtur fuhlenberg, fleinbau, Bert ®ortmunb 

Sebcutung ber fämme: 

1. ©tobtinBeftfalen; 2. ©taSl an ber Befer; 3. ©tobt in Thüringen; 4. ©eburtöort 
beö Sropaganbaminifterö ®r. ©oebbelö; 5. ©tabt in ber ifjfalg, 6. Stabt an ber ©Ibe; 
7. ©tabt in Dftpreufjen. 

®ie obere Seitje beb famines, ergibt, menn bie Sudjftaben EEKRTT in bie leeren 
Seiber richtig eingefegt finb, einen Setrieb bes Berles ®ortmunb. 

^cfudj^fottcnrcffcf 
Son Strtur fuhlenberg, fleinbau, Bert ®ortmunb 

C. Naubek 
Buer 

Sn rnelchem Setrieb ift ber £>err befchäftigt? 

31ue den Setcicden 
5lmf6WolfcrbcfDttcfmn0 am 28. $1DCü 

®rog ber Serfammlungsruhe mußten bie Slmtsmalter unferes SBertes ju 
einer roichtigen »eipre^ung jufammengerufen merben, ba leine 3Jtögtid)feit 

übermitteln 10 *UrjCr b’e Öei0^e hBiausgcfommenen 'Unorbnungen gu 

.. Setriefisobmann S <h u 11 e hielt gunäd)ft einen rüdblidenben Sortrcra über 
bte Lntftehung ber Deutf^en Slrbeitsfront unb babei gab er bie tünftige fjal» 
tung ber Ülmtsmalter betannt. 2Bertfd)arführer SBorm erlebigte bann fchnetl 
einige Angelegenheiten ber Stammmerffchar. 

Sen Sauptpuntt biefer Sefpre^ung bilbete natürlich ber 1. 3Jtai. fieiber 
mürben all bie Sefehle unb Anroeifungen, bie für biefen Xag erlaffen maren. 

fitrg oor ihrer Ausführung aus Anlaf; ber flechten SBetterlage miberrufen 
unb umgeänbert. 

®er Setriebsobmann gab bann Auffchlufj über bie neue Setriebsorbnung 
unb beren grunbfählidjen Aenberungen. Sie neue Urlaubsregelung famb bei 
ben Amtsroaltern rege 3uftimmung. Au^ bie ©inrid)tung ber neuen Bücherei 
fanb banlenben Beifall. 

Saupttnerlfcharfiihrer Balger erhielt bann bas SBort über ben neuen 
Sienftplan ber Stammmerlfchar. 

SnbUacc^cung btt ben ledjtocrbcfdwtögfcn 
beb “iUccfce 

Aus einem befonberen Anla^ nerfammelten fich am läge bes übermal tigern 
ben Betenntniffes am 10. April gu Süljrer unb 5feich bie S^merbefchabigten 
bes SBerles §örbe im Sängerheim Stümpel. gaft reftlos roaren fte bem Dürfe 
bes Bellenobmanns Äamerab ©oele gefolgt, um bem Bertrauensmann Äa= 
rtterab SBegmann an feinem fünfunbgamngigjährigen Dienftjubilaum gu 
ehren. 3ünbenbe DJlufif, ausgeführt nom DBerffcharmufilgug, unter ftraffer £ei= 
tung bes Äameraben Beils jun., eröffnete ben feftlichen Abenb. Äamerab 
Äe^ler hatte folgenben Prolog nerfa^t: 

Deutfd) fein, heifet treu fein in jeglichen Dingen! 
Das tünbet uns alte §elbenmär. 
Die Dreue frönet jebmebes Bollbringen, 
©ereidjt auch öent Aermften bes Bolfcs gur ©ht- 

©h^e fei bem, beffen Streben gilt, 
Dafj Arbeit in Segen fich menbe! 
©hte bem fdjaffenben ©eift, erfüllt 
Arbeit unb Brot in tauferobe Sjänbe! 

Doch runbet fich ber Ärang ber 3aljre, 
3n treuer ^Pflichterfüllung oerbracht, 
SBie heut bei unferm Subilare, 
Dann fei feiner Ireue befonbers gebäht! 

3n freubiger Anerfennung neigen 
SBir uns nor ihm, ftolg grüßen mir ihn 
Als beutfeher Dreue lebenbigen 3eugen, 
Der bem Abel ber Arbeit ©eftalt nerliehn. 

©r ift unfer Führer unb Äamerab 
3n fteter Xreue fchon manches 3ahr; 
3n felbftlofem DJiühen, mit Dlat unb Xat 
Umforgt er bie annertraute Schar. 

2ßir roollen in freubiger Danlbarleit 
3hm unfere §änbe reichen! 
©r hat fich unferem Dienft geroeiht — 
Unfere Xreue foil feiner gleichen! 

Sßie ein Ball fich in Xreue gum gügter befennt, 
©ine äßelt non Aeibern heut fah; 
Unfer 3ubilar fich tteuer ©efolgsmann nennt — 
Auch ihm gilt unfer freubiges: 3a! 

3n feiner geftanfpradje hob Äamerab ©oele befonbers bie norbilbliche 
Xätigleit bes 3ubilars für bie Belange ber Schm erb efebäbigten bernor; für bas 
reftlofe Bertrauen feiner Äameraben fpreege am beften bie Xatfadje, ba^ er in 
jebem Sagre einftimmig miebergeroählt mürbe. 3um Schluß ber Anfpradje er» 
folgte bie „©nthüllung“ bes oon ben Schmerbefchäbigten bem beliebten Subilar 
geroibmeten ©efcgenles auf feftlicg gefchmüdter Bühne. 

Auch bie als ©äfte anroefenben Herren, Stabtinfpeftor © r ä o e unb Stabt» 
oberfefretär Behrensmeier oon ber jürforgeftelle Dortmunb, betonten bie 
Borgügliihen ©igenfehaften bes 3ubilars, unb als Bertreter bes Bertrauens» 
rates unb ber Deutfchen Arbeitsfront mibmete ipg. Aonnenberg bem an 
gleicher Stelle tätigen Äameraben hergliche Dßorte. 

greubig beroegt banfte ipg. SBegmann allen Äameraben für bie hergliche 
Anteilnahme unb gelobte, auch fernerhin feine gange ftraft ben ihm geteilten 
Aufgaben gu roibmen, ben Äriegs» unb Arbeitsopfern gleicgfam ein treuer Bater 
gu fein. Seine Diebe Hang aus in ein Sieg=§eil auf Führer unb Dieid). 

Die Sßertsleitung gab ihre Berbunbenheit burch eine hochhergige Spenbe 
Ausbrud, bie in ©eftalt eines bäftigen Abenbeffens unb bes gugehörigen ©erften» 
faftes allen nortrefflich munbete. 

3n ernften unb heiteren Sßeifen gab ein Doppelquartett ber if>örber Sänger» 
Bereinigung bantbar quittierte iMeberfpenben. Bei Sieb, DJiufit unb angeregter 
Unterhaltung oerliefen bie meiteren Stunben nur gu fchnetl, bie bei allen Be» 
teiligten greube unb 3afriebenbeit auslöften unb noch lange nachtlingen 
werben. ©. ftejgler, §ohiofen=3Jlafhinenbetrieb 

„Äd<f." fRcifcn und SSandecn 
mi auf. ibc 2Uon6ccelcut! 

©s muö ja nicht gerabe ber Schroargroalb fein ober Aorroegen ober gar 
DJtabeira; an Senne unb Bolme ift es aud) gang fegön, unb ein Blid nom 
Äoglberg ober ber Hohenlimburg über beutfehe Berge unb Sßälber lann mit 
gar nichts anberem oerglicgen merben. SBir haben bod) no^ bie hellen Augen 
unb bie offenen Hergen, bie Schönheiten unferer Heimat aufgunehmen. So eine 
gagrt ins Sauerlanb hat es in fich, Das dann ber, ber bisger noch nt^t ben 
Aiut gatte, mitgumaegen, natürlich niegt wiffen; unb ber anbere, beffen Sanb» 
Partie im SBirtsgaufe 3tel unb ßnbe fanb, tann aueg niegt baoon ergäglen. 

Die gange SBocge über tragen mir bie Segnfuht nad) Sonntag unb Sonne, 
nach Sßalb unb glur in uns. DAand)mal reift aud) ein ©ntfcgluR, bis bann am 
Sonnabenb bie SBenn unb Aber tommen; bie Äluft, bie Berpflegung, bas 
früge Aufftegen. — Unb menn mir bann am Sonntagabenb braungebrannte 
SBanbersleut’ mit blanten Augen holmtegren fegen, bann roiffen mir, bah ®ir 
mieber einen Xag unferes Sehens aus Xräggeit oergeubet gaben. 

3eben Sonntag giegen Äameraben unferes Sßerts, alte unb junge, gu gug 
ober mit bem Aab in ©ottes fegöne Aatur, um ificg für ben Alltag einen prallen 
Sad uoll Sonne gu holen. Unb bu? 

S5aul Hart mann, „£bg."=Betriebsroart, Sßerf Hörbe 
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Jfr. 10 $iittenjeitung 

Öicc fpcitht tit 30ccf$dtac 
fttitt bit I. anoi 1938 

3Ils gegen 11 Uljr bie aBerfjcjjaren bes §üttenüeteins unter Sßorantritt bes 
Spielmanns» unb aJtufifguges oom 2Ber!itf)ar^eim jum ipia^ am lor ©orftfelb 
jogen, umjciumte eine ftattli^e 2Jlenge non aSoIfsgenofjen bie aJlarfdjmege. 

Stäubern ^auptmertf^arfn^rer » a 1 j e r bem Setriebsobmann bie angetre» 
tenen Formationen gemelbet ^atte, erfolgte bie feierliche glaggetrhiffung. 2luf 
bas Äommanbo „C»eiSt Flagge“ flieg bie bes f^affenben Seutfdjlanbs 
am SJtaft empor. 

Dann ging ber 3Jiarfch äur SBerlshalle, mo bie SBenlf^armänner 5u beiben 
Seiten ber Jtebnertribüne Slufftellung nahmen, litach (Eintreffen ber (Ehren» 
fompanie ber SBehrmacht unterhielten Spielsmanns» unb ajiufiläug ber SBerf» 
i^ar bie IBerfammelten bis jum Beginn ber feierlichen Äunbgebung mit f^nei» 
biger Sfiarf^mufif, mofür mit freubigem Beifall gebanft mürbe. 

3ur (Eröffnung ber Äunbgebung hielt Drtsgruppenleiter Ümittenhoff 
eine lurje Hnfprache. Unb bann fprach ber Führer. (Er roürbigte bie Bebeutung 
bes 1.2Jlai als bes Feiertages bes fchaffenben Deutfchen, bes Slrbeiters ber Stirn 
unb ber gauft, bie beibe in ihrem SBirlen aufeinanber angeroiefen feien. Unb 
»enn alle Schaffenben bas gange Saljr hinburch ihre Bfli<ht ßetan hätten, bann 
habe auch jeber non ihnen Slnfpruch auf biefen Feiertag, ber in biefem Salfre 
unter bas ÜJlotto geftellt fei: „Freut euch bes Bebens“. Bi it ben Biebern ber 
Seutfchen fhlog bie erhebenbe geierftunbe. 

Die SBerffharen formierten fich bann, um in geftf)loffenem 3uge bie gähnen» 
aborbnung gum Barteibüro in ber SlblerftraBe g« geleiten. Bon flotten Biarftf)» 
roeifen geführt, bemegte fich ber ßug burch bie Strafen bes Dortmunber 
Sßeftens, norbei an gasreichen feftlich gcftimmten Boltsgenoffen, bie bie gähnen 
ber Slrbeit unb bie ihnen nerfchmorenen SFlänner mit erhobener §anb grüßten. 

S <h u 11 e, Betriebsobmann 
löiabert, (Einfatjberihterftatter unb Xruppführer 

Seite 15 

Sie ^Infchlagtafcl 

Slnfcrc ^ctricbefcanfcnfaffc fpcidit 
Nehmen mir einmal an, Sefolgf^aftsmitglieber eines Betriebes hätten 

fich jufammengejchloffen unb eine Sparfaffe errichtet, ßs roerben geringe 
Beiträge erhoben, bamit ben 2Berfsfameraben in gälten befonberer 31ot 
ein ©eibbetrag als Ejilfe gut Berfiigung geftellt roerben fann. 2ßas roürbet 
ihr non bem ülrbeitsfameraben halten, ber 9iot nortäufdit, um bie Unter» 
ftütjung gu erlangen? Darauf gibt feber bie richtige Slntroort. Berhält 
es fich «äet anbers mit bem Slrbeitsfameraben, ber fi^ Iran! melbet unb 
nicht franf ift ober noch bem Slrbeitsplahe fernbleibt, obroof)! er roieber 
arbeiten fönnte? Diefer ÜIrbeitslamerab ift genau fo gu beurteilen roie 
ber erfte. SGarum? 2Beil biefer Äamerab bie gemeinfamen Büttel ber 
©efolgfchaft, bie in ber Betriebsfranfenfaffe für alle gleichmäßig oer» 
maltet roerben, o.hne ©runb in Slnfpruch nimmt, ßr nerminbert bie ge» 
meinjamen Büttel, bie nach ihtet 3to«<lbeftimmung nur ben Sßerfs» 
fameraben gulommen follen, bie fie brauchen. Die Äranfenfaffenner» 
'roaltung mill bie Büttel geregt oerteilen. Sie mu& na^ bem ©efeß fo 
forgfältig nerfahren, roie es ein Bormunb gegenüber feinem Btünbet gu 
tun nerpflichtet ift. ßs ift aber nicht immer einfach, häufig unmöglich, 
es bem eingelnen angufeljen, ob er Iran! ift. Seht fommt ber Bertrauens» 
argt, benft ihr? Bein, ber Bertrauensargt foil hier ausf^eiben. Seber 
eingelne muß als B3erfs!amerab in fich bie Berpflichtung für feine Be» 
triebsfranlenßaffe fühlen, ßr muh tniffen: Das Äaffenoermögen gehört 
ber ©efolgfchaft unb muh forgfältig unb anftänbig non mir betreut roerben. 
Sßenn jeber non biefem, an fich felbftoerftänblichen Stanbpunlt aus feine 
Betriebsfranlenlaffe betrachtet, tommt es allen gugute. Die Äaffe fann 
bann, roie es immer bei Betriebsfranfenfaffen Datfache roar, bei ge» 
ringen Beiträgen hohe Beiftungen geroähren! 

ilnfece gubilacc 

Sßcrf Dortmund 

Slm 26. Blärg feierte $err Sluguft Mihrotn, Äraftnerforgung, bas 
fünfunbgmangigjährige Sienftjubiläum 

21m 1. 2lprtl feierte §err griß ©ühe, Äraftncrforgung, bas fünfunbgmangigjährige Dienft» 
jubiläum 
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Seile 16 ^UHen^eitung SKr. io 

Mttl «HeftfMbctritbe 

SUb linfs: 

31m 13. 3lj)ttl feierte $err granj 
Slbamcji)!, ^odjofen, bas fünfunb= 

ümanjigjälfrige ®icnftiubiläum 

Btlb mitte: 

3lm 21. Slprit feierte §err Sodann 
©abrgsaaf, SBerfsauffi^t, bas 

fünfunbaroanjigjä^rige Sienjtfubi: 
täum 

SBilb re^ts: 

31m 1. Ulpril feierte §ett §eintirf) 
Äu^lmann bas fiinfunbjmanjigjii^ 

rige ®ienftjubiläum 

Unfcreit Suliilaren bie beften ©tiidmünfebe für ifjrc roeiterc Sätigfeit. 

^amiliennadicicbtcn 

aettf §0ctmunft 
ein @ot)n: ©eburten: 
SMlljelm Don «Rönnen, SBerfömcntage, am 17.4. 38; Subtoiß fand), §ocf)ofen, am 

19.4. 38; ftrifi Sörfer, 93t. S. ©robwaljwert, am 16.4. 38; erid) fyörfter, £rl)le< unb 
eifenforfd)ung, am 16.4.38; guliuö «ßobanj, 6leWrobetrieb, am lö. 4. 38; 9[5aul 9teu^ 
mann, Aut. SSaljmex! 2/4, am 21. 4. 38; §cintid) 5)icbetid)ä, 9)ted)anifd)e ©exlftatt, 
am 22. 4. 38; ®tid> Sangner, 93led)anifdie 3Sertftatt, am 21.4. 38; §an§ geller, 3J,oma8= 
wert, am 22. 4. 38; «nton SäarfjOnfü, Xl)omaS»@d)faden»2Rüt)Ie, am 22. 4. 38; 3oI)amt 
Sdjulj, »rb.-9Rontape, am 27.4. 38; SSitljelm «ßel^et, «ßte|ro.-38erfftatt, am 28.4. 38; 
.öetmaun §otfttoüe, SrüdenbamSBerlftatt, am 27. 4. 38. 

©ine S.od)tef. 
«Ridjarb Spetb, Iwdiofen, am 16.4. 38; ^einricb Sßatter, a3rb.*93tontage, am 16.4. 38; 

Marl ftritfcf), tleinbau, am 28.4.38; ©ugen Stenne, 93rb^9Rontage, am 19.4.38; 
9luguft 33irgbarbt, «ßregro.^SSerfftatt, am 22. 4. 38; Ctto Pfennig, ©odjafen, am24.4.38; 
griö ®tudetet, am 24.4.38; ®rid) «Rübiger, $oc^ofen, am 24.4.38; £>einnd) 
Sübenftrund, ©tfenbalm, am 23.4.38; ©ugen ^aljnett, Mot)te» unb ©tfenfotfdjung, 
am 26.4.38; griebrid) DbermeOer, Studerei, am 26.4.38; «Salier Deftna, Sljomaö* 
2d)(aden«9Rüf)le, am 27.4.38; «Paul ©orfti, Sttidenbau=3Ber!ftatt, am 26.4,38. 

Sterbefätte: 
©ef oIgfd)aftSmitglicber: etualb ©ggert, Sßeidienbau, am 22.3.38; §eintid) 

9Jtet)er, «ßenfionär, am 29.3.38; 91tatl)taö öetrmann, guridit.*9BnIämctt 2/4, am 
31.3.38; ^ranj Treber, «ßenfionär, am 4.4.38; ^einricb SMetwittf), «penfienir, am 
6.4.38; Ipeinrid) 'SanielSmeier, ©ifcnbabn, dm 7.4.38; 9tbalbert ^iotromfti, $re|« 
merf, am 18.4. 38; Sluguft Sdjneiber, ©ettrebetrieb, am 21.4. 38. 

Familienangehörige : Gljeirau 9}laria bcs gdjann ®il)len, 931edianifd)e $äcr!ftatt, 
am 4.4.38; etjefrau Slnna beö 3cjef «ßrcttjmann, §od;ofen, am 14.4. 38; Sinb ®orft 
beö Heinrich 9Hermann, SBaljroerfe, am 23. 3. 38; Minb äBillfelm beö SSilhelm Ströter, 
©ifenbafin, am 1. 4. 38; Sinb SBolfgang beS .'peinä Friebridjö, SSof)nft. 91.*©., am 5. 4. 38; 
Stinb SRolf*$icter bes ©rid) Fod)ler, 9ßrchw.«SGSertftatt, am 6.4. 38; Minb Helmut 
beö Helmut Cuerfur«), 2föeid)cnbau, am 9. 4. 38; Minb §orft beö Helmut Guerfurth, 
'Seidenbau, am 7.4.38; tinb ©hriftel beS 9Rid)ael Senb^uö, ©tfenbaljn, am 8.4. 38; 
tfinb SBilhelm beb SKitfjelm SSunge, am 10.4.38; Stnb SRargct bcs ^einridi Srambö, 
9J1.58. StafRioerf, am 12. 4. 38; Stinb ^ngeborg beö SBiltjelm 9tiel)us, «ßrefjmcr!, am 
12. 4. 38; Stinb Sngrib be§ ^mgo fitaufe, ©ifentalm, am 14. 4. 38; Stinb Qncrib beS £eo 
Supfar, ©ifenbaljn, am 14.4.'38; Sinb ^elene be§ 93tarian ffialJotofÜ, ^cchofen, am 
17. 4. 38. 

$ßccf öorftc 
©in Sohn: ©eburten: 

©ritb Strtmann, 5Died)anifd)e Sffierlftatt I, am 15.4.38; g-riebrid) |>erltnßhauö, 
9Dted)antfd)e Sßerfftatt I, am 19. 4. 38; Söalter Sambert, ©ifenfahnabteilung, am 20. 4.38; 
SBühelm §artmann, 9Rartintoert, am 23.4.38; «Silhelm ©iefielfti, 91fplia\tieranlaße, 
am 23. 4. 38; SSilhelm Snafd), Stahlwaljwer!, am 27.4.38; Qchanu £öher, Stein* 
fabrif, am 1.5. 38; Fofef ©raf, Stahlgießerei, am 2. 5. 38; SSilli Srüerbed, Feuertneht, 
am 3. 5. 38. 

©ine Mochtet: 

Marl Storf, «Preßtoer!, am 22. 4. 38; Friebrid) SReininghauö, S?ergüterei, am 10.4. 38; 
Fchann «Riggemeier, 9Rartintt)ett, am 16.4.38; Fobann 9Rufd)al, Stahlgießerei, am 
20.4.38; §eintid) Stimm, §od)ofentt>er!, am 23.4.38; $an§ §ocfd)en, Sabcmeifterei, 
am 1. 4. 38; SRaj 5Bomhener, 9CR. 2. 91., am 26. 4. 38. 

Sterbefätte: 

@ef olgfchaftömitglieber: SBorarbeitcr ^ermann Cttofridenftein, SRartimoerf, 
am 1. 5. 38; Stofillenarbeiter Ftan3 Mujamfü, 9Jtartinloer!, am 22. 4. 38. 

FamiUenanpehöttge: ©hefrau beö 9Ubert tpiöger, Xhomaätner!, am 24. 4. 38; 
Stinb Herbert beö iöernharb Farodi, ¢. 5R. 9B., am 30. 4. 38. 

0Ui(fyruF 
Fnfolge eineö UnalüdSfalleS oerfchieb am 21. 9Tpril 1938 baö ©efolgfchaftö^ 

mitglieb unfereö ©leltrobetriebeö 

3J«ul @dfneUec 
®ir trauern um ben 9?erlufl eines bemährten 9Irbeitbtameraben, bem loir 

immer ein eßrenbeö 9inbenten bewahren werben. 

$er F«l)f«r bcö iBetriebeö unb bie ©efotgfdjaft ber ^artmunb» 
iöoerber §üttenbcrein 91.*©., Söert 'Sovtmunb 

üBolinttnqstaiijdi 
Sdjöne, große 

Fn>ci«Fimmcr*2£obnung 
l.Dbcrg., «Miete 23,47 5R9R., 
gegen ähnliche ÜBohnung in 
l)orftfelb ju tauichen ge* 
Sucht. 

Sdjulte, SSortmuub, SRhei* 
nifche Straße 143. 

tauf che Schöne B*06!' 
Bimmer*SS8c)hnung mit 
33afd)Ktche unb großem 
Irocenboben gegen 2rei* 
Bimmer*ä8chnung. 

'Br üb ad), SS)ottmunb,©nci* 
fenauftraße 69, III. ©tg. 

Bwei«Bimmer«S>ohnung 
in .|>örbc ober Umgebung 
non jungen finbcrlofem ©he* 
paar ^u mieten ober gegen 
abgefchloffcne SErci*Biwmcr* 
'Bohnung ju taujd)en ge* 
Sucht. 

Beefe, SJortmunb, Blu* 
menftraße 27, II. ©tg. reeßtö. I 

gcrmiclunocn 
Sri)ön cingeriditctcS 

möbliertes Bimmcr 
im Süben SBortmunbö, Mäße 
Sinbmannftraße, ju Oer* 
mieten. 

9(ngebote unter 28 an 
bie Smttenäeitung. 

3l?Utgg|mlie 
Bwei ältere Seide Suchen 

Sum 1. Funi eine abge* 
SdiloSjcne 

Srei>Bimmer*2i>ohnung 
91ngeböte unter 58. 30 an 

bie Ipütten^eitunp. 

©ut erhaltenes ©erren* 
fahrrab ju taufen gefueßt. 
Bebcr, SBorlmunb, SBefter» 
bleidptraße 65, II. ©tp. 

©ut erhaltenes 
Sttabier 

billig jit »erlaufen. 
$.*9fplcrbecf, ©abclftr. 1. 

Faft neue 
5patentrahmen=‘lllatrahc 

(cßne 9iuflage) für ein* 
jd)läfiecö 58ett gum Spreife 
»on 5 5R9M. abgugeben. 

$.*£>örbe, Benninghofer 
Straße 102. 

©ut erhaltener 
ftinberwagen 

billig gu »erlaufen. 
«ötagnuö, SB^^iörbe, 91m 

«Remberg 20. 

Söafchantagc 
©in SBajcßbeüen auö Fe»er^ 
ton, 60 cm lang, mit guge* 
hörigen Monfolen, »ernidel* 
tem Staubhah», Söleigetucß* 
Betfchluß ufw., foWie 4 m 
«Blcitch» /2“ äu »erlaufen. 

$.*§örbc, Fürgenftraße 4, 
I- etg.  

Meuer, ungebrauchter 
SMnterm intet 

für mittlere F'0ur für 

40,— gu »erlaufen (9teu* 
wert 67,— SR9R.). 

9fnpebote unter $. 29 an 
bie 5»üttengeitung. 

©ut erhaltener 
Slinbertttagen 

gu »erlaufen. 
58raun, SBortmuub, 5!®il* 

helmftraße 21, I. ©tg. 

©ut erhaltener 
Minberwagen 

gu »erlaufen. 
SBortmunb, «Reberhoff* 

ftraße 53, IV. ©tg.  

©ut erhaltener 
Faltboot »tSiner 

(9.Rarle „Sonnlanb") preis* 
wert abgugeben. 

91ngcbote unter Sch- 27 
an bie Snittengeitunp. 

©ut erhaltenes 
9(ttorbion 

(120 58äffe) preiswert gu 
»erlaufen. 

Seßnen, $.*$örbe, 
gitaS 11. 

SßollftänbiaeS 
Scßtafgimmcr 

auch geteilt gu »erlaufen. 
’Sortmunb, Sange Straße 

«Rr. 88, ©rbpefdieß linfs. 

©ut erhaltener, weißer 
Äinbertoagcn 

billig gu »erlaufen. 
©belßoff, ®ortmunb, 

9i'ucuft*^)oßlcr*Straße 2. 
©ut erhaltene 
'■pi(d)piltc4liid)C 

unb einen 3*wmetofen feßr 
billig gu »erlaufen. 

«Rahm, $ortmunb, §ah* 
nenmühlenweg 95. 

©ut erhaltener 
SiefbautinbcrWagen 

wegen SpiaßmangelS billig 
gu »erlaufen. 

«pjegehSSortmunb, Stern* 
ftraße 24, I. ©tg, lintS. 

©rirerhaltener 
Siüdienßcrb 

billig gu »erlaufen. 
S;hef2i $.*|mdarbe, SRaß* 

merftraße 77. 

©ebrauchSfertiper 
Botldempfänger 

unb Samenfaßrrab gu »er* 
taufen. 

SBortmunb, Sd)ültng* 
I ftraße 19, III. ©tg. rechts. 

Seßr gut erhaltener 
ipromenabenwagen 

gu »erlaufen. 
SSortmunb, Uhlanbftraße 

«Rr. 148, II. ©tp. lintS. 
Aüchenbüfett 

Wegen SRaummangelS billig 
gu »erlaufen. 

®.*$örbe, «Reuer Sllaten* 
berg 21. ___ 

©ebraueßter, nod) gut er* 
ßaltener 

Jicfbaußerb 
billig gu »erlaufen. 

SSortmunb, ^erberftraße 
«Rr. 77, I. ©tp. rechts. ^ 

Sollftänbige Sunleltam* 
met mit 5Pßoto,s» ß»pieI'11 ■ 
SergrößerungSapparat, ew 
feßr gut erßalteneS Fc|f)traj 
unb ein 3»eiSihet*Faü6oot 
(©efamtwert über 200 5R9R-) 
gegen ein aut erhaltene« 
9Rotorrab (bis 200 ccm) J« 
taufdien gefueßt. 

ßrtmann, «Sortmunb, 
58effemerftraße 9. 

Serlag: tSScifellii^aft für 9lrbeit&päbagogi! m.b. §., X«üffelborf. §auptfd)riftleitung: sp. «Rub. .5 i f cß e r, Bereinigte SBcrlsgeitungen, §ütte unb Scßacßt, Hüffelborf, 
Schließfach 728. — Berantoortiich fair ben rebaltionellcn SSnßalt: i. B. ©eorg B. gif eher, SDüffelborf; für unjere SBerle betr. Suffähe, «Racßricßten unb wut* 

teilungen: Sipl.=3ng. 3. «Rüder, 3>ortmunb (^üttewgeitung). — Srud: Srofte Bering unb ©tuaerei Äi©., ©üffelborf, Breffeßaus. 
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