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ZCN-11 ,•antburger ,•afen Wuin.: Z;fefimnmt 

Zic NecrticitlOWa yifffuotMr  Po'"c Rufoaqmcnt 
Tai game z5,at)r über ift ber •ßfjotoapparat ber getreue Begleiter Meier 2trbeiteiamerabett, bie it)nt mandje . 

idjöne etimbe berbattten. 
Tie 2tuf naljmen erinnern f ie immer wieber an bergnügte UriaubMage in ben eergelt, an f röljlicl)e eonnen- 

tage am ober im Vaf ier, an unbergeüficTje Sibi•.=j•atjrten, an luftige etunben mit 9frbeit•tameraben, ober aucll 
an iportlidje Vetttämpf e, an f leiüige 9übeiter auf bem ietb, in ber Vertftatt ober l•-abrit unb an (•fjaratter- 
töpf e, benen man im 2eben begegnet ift. 

9ille bief e 2luf natjmen f üfjrert oft in ben %tben ein bef eljauliel)e• Tafein nur für bett eeiieer, ber fie gern auctj 
anbern, bef onber• feinen s?Xrbeit•tameraben, 3eigen mö(tjte. 

Zie 23ert5eiticl)rif t bittet baTjer. alle 2lrbeit•tamerabett, bie über gute, intereif ante 21uf , - 
naljmen berf ügen Ober folct)e im 2auf e iljre• Urlaub• machen werben, b i e 2titf naijmeit, 
bie iie t e clj rt i i clj unb b i l b m äü i g für bie beften Ijalten, ber 

Setjriftleitttng ber Vert3eitidjrift ber gtutjritatjl 2(.=(sS., witten/:1itt4r, 

in ie einem 9Cb5ug, am beften auf Olanapapier, Wröüe 9x12 ober 13x18 ober 18x24, 

(auf ber 9lüctf eite Wame unb 2(nf cl)rif t bee 2icl)tbilbner•o nieljt bergef ien !) ein3uf enben. 
Mie beitett 2lttinatjitten Werben in einem angemeiienen ereiie angeiattit unb tattienb in ber Wertfieit= 

idjriit, Init bellt Kanten be& 2ictjtbitbnerö berie4en, berö iietttYicl)t. 

XtiO: i•riicTj, aber boclj mit Oebaca)t brauflo• „ getnipft", alle 2lrbeit•tamerabeti warten mit epatmung auf 
bo &gebni• ! 
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.5 9e m eT n af,s es• 

unseres 

. nnener 

eras 

rejamtanjitht bes ;jejt;eltes 

e ieben einmal, unb 3war Bum feel)ften Vale, erlebte bie gefamte 
Gef olgf djaf t bei Xmtener (Muüfta41werte• bah (Memeintd)af t•feft, bah 
IeWmal ein bef ouberee erlebni• für ben bebeutet, ber e• CO Verb- 

angeTjöriger ober all Gaft miterleben harf. 
`,der 20. Mai war ber aueerwdjlte Zag, an bem bie geier ftattfinben 

folfte, unb e• war beftimmt werben, 

aud) bielmal wie im vergangenen :3aljr 

im groüen 3eft Au feiern. Cfif rig wurben 
alte 23orbereitungen von feiten ber 

Oetrieb•f üljrung in Wemeinf d)af t mit 
bem Oetrieblobmann getroffen. eo galt 

ee, f rüb3eitig f leidig bie eänbe äu rüljren 

unb aftee tool)lwei•lidfj äu überlegen, Au 

orbnen unb 5u organiiieren. `.die Vert- 

f d)ar belam iljre 9lnweif ungen, Benn Tie 

war für bie Orbnung wäl)renb ber gan- 

Sen feier verantwortlid). U muh ljier 

.betont werben, baü bie UerlTdjar; genau 

wie im vergangenen :•5al)r,i4re %ilf gaben 

vorbilblid) gelöft bat. 

Wle gegen 17 U4r bie erften Gäfte 
erfd)ienen, war a(W in befter Orbnung, 

man Tal) e• aüdf) ben f roljen WeTidjtern 

an. (d)ter Siamerabidjaf t•geift, ber beute 
nicht nur anlöülidj einer geier äu Telfen 

ift, Tonbern ebenf e bei 2lueübung bei 
Beruf e• feine vewäljrung gef unben bat, 

gab bem hefte fein befonbere• Gepräge. 
Vie tönnte e• auch beute anbere fein, ba wir leine glaf f en= ober Bartei- 
3eriplitterungen meljrlennen, Tonbern nur einWau8c•, eine (inl)eit ver- 

törpert f eljen, gan3 gleid), ob gfrbeiter ber C-tirn ober ber kauft, ob 
etrieb•f öffnen ober Gef olgTdjaf t•mann. ein Geift burdfjf tutet alte, ein 

Webante Tpornt an äur 9trbeit, ein ,diel wirb von allen erftrebt: `,die 

große eottegemeinfefjaft, unb über allem fteljt. Zeutf d)lanb. 
Tae gibt bie edjte WemeinTdjaf t, mit ber man große 2eiftungen voll- 

bringen tann,. mit ber'man aber aud) ein jjeft feiern tann, bah einen 
guten 9tadjllang bat. Vei bief en Webaulen ift e• unerfdÜfidj, unf ere• 
groüen j ügrere bantbaren eer3en• äu gebenlen, ber uni bief en wahren 

S'tamerabf djaft•geift bradjte. 
Mit bieten Dorten fpradj bann audj 93etrieb•obmann 93räljfer in 

einer 58egrüüung•rebe 3tt ben (s-rid)ienenen, nad)bem ein flotter MarTd) 

Zie banbmerter nach getaner 2brbeit 

unf ere• QerlmuTi%uge•, unter 2eitung W bewdjrten 9)tufit3ugf ücjrer• 

•rit Scllmibt, ben Wuftatt 6ur &öffnung W aefte• gegeben ljatte. 
521t• nädjfter Tpradj ein VertTdjarmann Uorte W '?•üTjrer•, bie unz-,' 

ben Ginn ber s?Xrbeit, vom nationalfo3ialiftiTdjen Ctanbpunit aO be, 

tradjtet, vor 2lugen f üljrten. — Wröf3te 9luf inerlf amteit lonnte man, 

f eftftelleti, al• bann ber Uert•f üljrer 
Zir. Tr. v. (gäart•berg bie !•- eft- 
anf pradje l)ielt. 3unäd) ft begrüf;te er 
alte Gef olgf d)af t•mitglieber ale 9frbeit•- 
lameraben unb weiter alte erTd)ienenen 

Gäfte, wie 8. V.' bie 2ertreter ber 

•ßartei, ber Veljörben unb ber •3oWei, 

fowie audj einen anwefe,jtben Ga ft ber 
un• bef reunbeten italienif djen Wation. 

Gan•beTonber• gab •ir.`,•r.v.C•dart•berg 

f einer 1•reube Wu•brud barüber, baf3 er 

wieber eine ganp 9lnäaljt 

2olt•genof f en unter ben er- 
fdjienenen begrüüen bürf e, 

bie im vergangenen •aljre 

bem s?tnnener Wuüftatjt- 
wert a2 (35ef olgf d)af t•mit- 

glieber eingereiljt werben 

f inb. Tir Tr. v. C•dart•berg 
wiee bann barauf ljin, wie 

f eljr bie Vert•f üljrung be- 

mül)t fei, gef unbe unb Td)öne 
9frbeit•ftätten gu fd)affen. 
obwoljl beute f djon teilt 
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Grunb 3um SEagen beftattbe, ba wir boclj bereite eine borbilbliche 

9irbeiteftbtte befähen, fei bie um eine hunbertpro3etttige 

,£öjung bemüht. Widjt 3ulebt fei babei an alle 41igienif chett (,ltrtriä)tuttgett 

gebacht, um neben einem würbigen 9lrbeit•plab auch würbige Limtteibe-

unb gCuf enthatteräunte 3u erftellen, oben auch an C-chulungz,>räume unb 

gportpläbe, bie für bie Gemeinjchaftepflege ein wichtiger Mattor feien. 

weiter fprach ber 

91ebner über ben Ge- 

meintchaf tegeift beim 

2tnnetter Guüftaljlwert, 

bon bem er mit Ctol3 

jagen tönne, baü er gut 

fei, unb bah er fick Sur 

9[uigabe gemacht habe, 

biejen weiter 3u f örbern. 

Cei ee boch ber Gemein- 

ichaftegeift, ber une alle 

auf Gebein unb 23er- 

herb miteinanber ber- 

bänbe. Tiee gelte nicht 

allein für bae Uoht 

-unb Velje tznferee Ver- 

Lee, f onbern lebten en-

bee für unier geliebtee 

23aterlanb. 

Feber gab im innersten bee eer3ene feine 3uftimmung mit bem 

2oriab, mehr benn ie ben Gemeinichaf te, unb Stamerabjchaf tegeift 3u 
Degen unb 3u pflegen. 

(Marteberg fprach bannnochüber einen eiltjefluf, ben er 
nach 9iüctiprache mit bem 23ertrauenerat gef aht hat, baü nämlich bie Gelb- 

buhe für 23erftöhe irgenbwelcher Wrt auf unierem Uerte abgeichaf f t wirb. 

(9r jetbft habe biete Gtraje im •3nnerften ftete abgelehnt, ba bie 

Familie bee Oeitraften burch bie Maünahme in Vitleibenichaft ge3ogen 

würbe. Ver f ich etwae auf chulben tommen laif e, tolle in ber keife 

3urechtgewiejen werben, baf3 burch einbringliche 23orstetlungen jeitene 

bee 2ertraueneratee ber Gemeinicbaftegeift in ihm gewectt würbe. 

Gan3 impuliib wurbe ber (ebner bann bei ben Uorten: „ 23ir alle 

arbeiten im `,ritten 9ieieh, bejeett ben ber •3bee, bah unier jehönee 

Zie lebten 23ejprediungen nor bem #1•ejte 
$inis: Jireitor Zr: non Odartsberg. SJliitte: Oetriebsobmann '.Briiltler. 41lerfjts: zip1.=Z'ng. Gtoä 

23atertanb (tart werben möge für alle Seit, nictjt für one, joubern für 
uniere Stinber unb Stinbeetinber, unb biete (•rftartung ift nur möglich, 

wenn fie wur3elt in einer Wsemeinf chaf t aller C25chaif enbett, gleichjam 

foie eine j•unbatnentplatte, ruhettb auf ben •ßjeilern ber Tartei unb 

23eljrmacht, auf bie unier •3-iihrer bureh bie 9irbeitetraf t feiner großen 

beutichen Gemeinicbo f t etein uttt Ctein in ben eau fügen tann, ber für 

ewige ,feiten heiht: 

Groh-•eutf cTjlanb. ! 

C-teht auf, meine Sta= 

meraben, unb ruft mit 

mir: Unterem ewigen 

`Zeittjehlanb, unjerem 

afibrer Molf eitler ein 

breifachee Gieg - S)eil!" 

Wllee erhob f idj bon 

ben $faä en, tmb laut 

ertlangen bie lieber ber 

zeutjchen. 

Gegen 21 Uhr. gab 

ee, noch einmal auf , mert- 

Jame $ubbrer, ale näm- 

tick 21 Sb•-., ahrteu Sur 
oTvvSz/;s "• 

Zerlojung tamen. Uer 

Glüä hierbei hatte, 

fährt noch in biefem 

wahre entweber Sum gubetenlanb, ine Cauerlartb, ine eiegerlanb, 

Sum 91bein, Sur Veinftrahe, Sur 23ergftrclüe Ober 3u attberen jchönen 

•3läben, bon benen fie wieber mit f rif them 9itt unb neuer Straft 3urüä- 

Lehren werben. — j•efteefreube herrichte überall, wohin man auch bae 

Auge wanbte. für Gpeije unb Zrant war genügenb gef orgt, ieber hatte 

reichlich Gelb in dorm bon S9Narten beiommen, jo bah biete Gorge ichon 

bon bornherein auegeichaltet war. `,die ,feit berrann im Wu. 

Unjer beliebter erted)Or unb unier ebenjo beliebter ert•mujit3ug 

' haben wieber einmal ge3eigt, baf3 fie Meifter in ihrer Sunft finb; fie 

nabelt tuetentlich Sur CtiMmung beigetragen. •aebenjalle tönnen wir auch 

bon biejer feier wieber jagen, baü fie ein unbergeüliehee erlebnie war, 

bah sie Sur Gemeinichaitepflege einen Beitrag gegeben hat unb fish 

(omit antchlieht. Siobera 

9fitfnahmen (5): 9teti er 

Zas 2abor nimmt eilte 33robe 
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077572/22 40 ••  
1 . 

4W• • es OS'`1UL • 

zon Guftab üs iibcl, Oenridjqiltte 

ZNC ut eintergrunbe jah id) jdjon bie bejagte Zür, ale ich wieberum 
etwas Waljrual)m. •3d) tann nur jagen mahrnahm, benn ate ich mid) 
richtig überäeugen wollte, jpürte id) id)on ben tauf eirie• fflebofber• auf 

meiner eruft unb f ül)lte mid) f reunblid) in echtem „ Wew dort-Clang" 
angefprod)en: „Stickemupyoung man". Uae jollte id) auf bieje freunb- 
licl)e Stuf f orberung anber• tun, alb meine 9Crme in bie eöhe 8u reuen. 

•A wurbe mit bem Wejicht ber auberen Vsanb 3ugebreht, fah aber 
nod), baff bie rechte geite bei Wangen mit einer Wrt f paniid)er T3anb ab-
getleibet war, hinter ber jid) ein 3iemlich großer 9taum bef anb. :3m 

Wegenjah Sur Sineipe, bie berljältni•mäßig leer war, Geigte fiel) biejer 

Naum gut bejucTjt. gei biejem itüd)tigen eliä glaubte id) audj bad Möb- 
then gejehen pt haben, tann e• aber nicht mit Vejtimmtheit behaupten. 

Vit höhniid)eni Wrinjen Sog mir bad 3nbibibuum jämtlübe Zaidjen 
l)erau• unb plünberte mich unter anertenneubem eeif all ber geid)lojienen 

Wejellichaft be•„jinterftülid)eu• in tur3er8eit jehr grünblid) auf. wie mir 
(Mreci14orn babei 3u 9Nute war, tann man iid) leid)t benfen. $u meinem 

(3. !•ortjebung) 

Wlüü hatte ich jebodj etwa 30 Tollar in meiner Uhrentajdje unter bem 

2eibgurt berborgen, jo bafi id) wenigften• nidjt ganä blant war. sc• ber- 

jpürte nur noch einen `,rang: einau• ine geie, gan3 gleich wie. 9tun 
muüte id) babei aber wieber burch bie eneipe. Vie würbe mid) ljier aber 
ber riejenhafte Unl)olb empfangen? 

9(le id) in bie SSneipe tam, war bieje volltommen leer. Ctühle, Ziid)e 
unb 2änie lagen burcheinanber, afe ljätte hier ein gewaltiger S'ampf 

getobt. Uo aber war mein j•reunb geblieben? `,die Zür äur etraf;e Raub 

offen, unb je war ich benn mit einigen Gäben brauüen. Bier jah ich 

meinen j5-reunb juchenb umherlaufen, bod) war auch bie Ctraße außer 
ihm unb einem Toliceman, ber in einiger entf ernung ftanb unb il)n 

beobachtete, oöllig menidjenleer. •3dj rief meinem •reunbe äu, ba2, 

Gud)en, gan8 gleidj, wag e• aud) fei, auf3ugeben unb 3unächft einmal 
ben •ßoliceman äu uerftänbigen. `,der „eüter bei Wejeec•" wartete unier 

ftommen aber gar nicht erft ah, joubern berjchwaub eiligft um bie näd)fte 

ede. (V-o wäre bieg in Z̀eutid)lanb je möglich?!) 
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lIne blieb nun nickte auberee übrig, ale gute Miene Bum böf en C3pie, 
3u mad)en unb aue bem gangen eine ,2e4re 3u äiehett. •3n ber äweiten 
Zuerftraf c trafen wir jebod) auf einen anbeten •3oficeman, bem wir ben 

gangen 23orf alf erAähtten. `.lief er Audie nur bie ed)ultern unb erflärte, 

bat; bei einem dingreif en ieineri eite in ber Sineipe alfee frieblidj bei einer 
zage e nee iäf;e (ber auftänbige, d)ri ftlidje Virt mit bem guten fiuf ieinee 
(,ltabliifemente of w.), niemaub Weber meinen 7•reunb noch tttich je ge- 

fetjen haben wolle uiw. uiw. 
!•äf)rettb wir nodj iprachen, f ut)r ein Siraitwagen an une herbei, aue 

beiben hinterem g•enfter une jemanb eine lange 91afe machte unb bieter 

z5,emanb War — bae, 9Räbchen. 

obwohl wir une f päter ben uerf d)iebenften Stombinationen hingaben 

(,jiff eruf e, Selferineipe of w. gaben ja 2lnlah genug ba8u) unb auch einige 
j orid) utgen in bieter einiid)t anftelften, fo haben wir bock nie erf af)rett, 

wae ljier eigentlich vorging. linier 23ertuit 

betrug all jenem bentwürbigen 2lbenb 

18o zolfar unb ein 3,inger. llm bie eaehe 
mit bem Binger äu erflären, mttÜ ich noch 

einmal auf bie 23orgänge in ber Sneipe 

6urftcigreif en. 

2f e id) bie 52neipe verlieh unb mich in 
bem engen Gange beianb, ftür8ten iid) bie 

beiben 9Wegifatter, bie an ber Zür geieif en 

hattest unb offenbar auf eine Cielegenljeit 

warteten, auf meinen •-reunb. 23ö4renb 

bieter nun einen Ve•ifauer in ben f ogenann- 

ten CZchwihfaften nahm unb ihn f o mit auf 
bie Ctrahe 3errte, raubte ifjn ber anbete 

f eefenru4ig auf. `,dem armen, an eihe ge- 

wöljnten eüblätiber Imtü ber GSriii Benn 

bock 5u warm geworben fein (mein •-reunb 
war immerhin ein junger Mann mit einer 

eöhe von 1,85 Meter unb einem Gewiäjt 
bon 91 Sologramm), benn ber Vegcifaner bih 

ihm, wobt um ben wrif f Au lodern, ben 

!leinen Binger glatt ab. Vatum mein 

3-reunb nun gerabe ttad) bietem Binger aueid)aute, weiü id) nid)t, jebett- 
f alte war ce ber Ciegenftanb, ben er Juckte, ale ich naä) meiner •Tudjt 
burd) bie Stneipe wieber 8u ihm ftieh. Tat er in ben nächiten Minuten 

nicht einmal uon feinem f5inger f pradj, Beugt bon feiner 23ärennatur ober 

ben auegeitanbenen Cgäjrecfen unb 2fuiregungen. 

`,der Virt muf3 woljT fura bot bem 23orf alt bie Sineipe berlaif en haben 
(er war ja aud) ein anftänbiger, chriftficher Mann fielje oben, hatte atio 

nicht gef eben, bah uiw.), f onft hätte er Eich bock wohl eingemif äjt, 3umal 

er nocf) bebeutenb größer war ale mein •reunb unb vielleicljt audj itätter 

2tbenteuer !inb heute grohe Mobe, unb id) tönnte nodj itunbentang 

inhaltereid)e Cadjen bringen, bodj würbe bieg äu !elft vom eigentlidjen 
91ahmen biefee 23erichte abweichen. Sd) will ja nicht in %benteuern 

mad)en, mögen f ie fiel) aue einiger (,gntiernung auch noch f o gut anhören, 

Tonbern berartige &eigniif e anführen, um Q3elegenheit äu geben, biete 
£!anb 9lmerita, baö idjon f o mandjem jungen Z̀euticljen ale 75beaf bot 

ichwebte, nad) beutf d)em ilAahitabe bemeifen 3u tönnen. Ver fönnte iid) 
5.23. ein gemüttiche•, beutf cl)ee total vörftellen mit awei tnef f erf piefenben 
91tegifanern an ber Zür uiw., in bem man ieinee 2ebene nicht ficher ift, 

Ober einen f orf chen, beutjdjen ed)upo, ber bielleid)t Beuge einee ber- 

artigen 23orf allee ift unb iid) bann eilig in eine Ceitengaf ie berbrüdt? 

,5ätte bie amerifaniidje I3oli3ei f cljon bamale ein !lein wenig hon bem 

unbeitedjlichen (Meifte unterer heutigen •3oli8ei befeifen, fo wäre bie ge- 

f amte Ciangiterpeit iä)on Tange mit ihrer Vuräel auegerottet. Zsld) jage 

bie gefamte C3angfterpeit, Benn wenn auäj heute bie Trohibition auf- 

geheben ift unb bie 23oottegger bamit uon bet 23ilbflache verfd)wanben, 

fo ift bent Oangitertum bamit wenig 2lbbruch getan. `,die eerren 230ot- 

Tegger uerf d)wanben nid)t etwa bon ber 23iibf lache, um in ben Tiuheitaub 
äu treten ( Weib hatten fie bau wohl eigentliä) genug ergaunert), f onbern 

fie traten ben ichon beftehenben Wange bei, ober fie bilbeten neue. `,fief e 

nunmehr eeritärtten eanben übten oft auf game 2täbte, ja !ogar 
Wegenben ihren gruel aue unb beherrid)ten butch il)te berüchtigten 

„9tadetO" neben Ciewerbe3weig. Coo mußte 3. 23. eine 23roofft ner 

2futontatenfirma, bie in ben einäetnen etraüen5ügen Automaten 

(Bigaretten, Staugummi ttiw.) auf ftelfte unb betrieb, mädjtige Zribute an 
bae> Kutomatenradet abliefern. Zat fie ce nicht, JO wurbe ber 23etrieb in 

tür3efter Beit bunk •lüfterpropaganba lahmgelegt, ober bie Automaten 
wurben äertrümmert unb beraubt (bieg geid)ah natürlidj mit anbeten 

(•etverbe•ttieigen eben!o). `.Tiefe Tiaäete waren monopoliffiert. ee gab 

ba (unb leiben gibt ce fie heute nod) !) neben bieten 2Tutontatenradete 

f ogenannte 91eitautantenradete, epieliaal= 
rade0, ja — man höre unb itaune —. 
(ogar eroftituiertenradete! Gelbft ljieraue 

ein ichmuhigee Clef ä)äf taljen äu machen, 

f djeuen iid) bie (Mangiter nid)t. `,fief e 9X0- 

nopole wurben itteng berteibigt, unb wagte 

ce einmal eine 23anbe, in ein auberee We, 

biet überäugreif en, JO hatte bieg f of ort eine 
blutige 2•ehbe ber beiben Wange äur j•OTge. 

Ta ber eid)erheiteapparat, wie id) früher 

id)on erwähnte, burdjweg beftodjen war, 

man an eilt eingreifen afjo gar nicht badjte 
Ober benten tonnte, bie uerblenbete 23e- 

uölferung bagegen f aft ehriürdjtig äu ben 
Ciangfiertönigen aufblidte, ift ce leicht er- 

flärlidj, baü bie eanben uon Monat äu 

Vonat mächtiger wurben, 5umal fie fief) au0 

allen Gd)id)ten ber eeeölferung äuiammen- 

fehten. lunge 2eute, von benen matt irgenb= 

ein fleinee 2'etgeF en wuf;te, werben unter 

`grunt  unb f omit uon ber 2ianbe auf, 

genommen. Stier mußten fie einen (Iib fiber 

2tillid)weigen ablegen, unb gerabe biete Till K en Würben bie geiiiht-
lichften Ciangfter, ba fie ihren Crib eruft natjmen. 

Stew forte Oberbürgermeifter ift ber lieriichtigte •3ttbe 2aquarbia. 

2•ennmannunbebentt,baiietwa4o•3to•entaTTer 2ianbettmitgTieberBuben 

!inb, JO tann man auch berftehen, bai gerabe Stew ?) Ort ein Torabo für 

bietee llntermeniäjentum werben mußte. Bier hat weber bie 93oli3ei 

nod) bae & rieht einmal burchf djlagenb eingegriffen, unb wenn ttOhbem 
einige eanbitenhäuptlinge beieitigt wurben, je tann bie •3oliäei bieteö 

58erbienftnidjt für lieh berbud)en. der „ Ciangfterfing" lieb Moran war 

3. 23. in 23roofft n mit feiner eaube bem 9lutomatenraäet in bie 21-cute 

gefallen unb wurbe uon bietem in eine üneipe gelodt unb bort erf chof f en. 
Tiefer 3-ud)e, ber itänbig bon einer ftarfen Leibwache begleitet war unb 
ber •3oliäei stete ein ed)nippdjen id)lug, fiel an bietem 2lbenb bem 2Tnrui 
einer brau äum Opfer, bie ihn allein fpredjen wollte, worauf er feine 

2eibwadje äu eaufe lied. 
eebenft man nun, baü e4ifage nod) gröhere eatunten beherbergte, 

wie ä. 23. 2Tf Capone, Tiffinger uiw., bie beibe allerbinge bunk bie 

•ßoli3ei uniäjäblidj gemaä)t werben. tonnten (Capone f iet feine C25traf e 
in 21Tfatraä ab, unb`•iTTinger, ber erfte etaatef einb Str. 1, wurbe bon ber 

•3ofi6ei erfchoifen), fo tann man iid) ein gilb uon ben „georbneten Ver- 
hältniffen in Wettee eigenem 2anbe" machen. 21ui ber einen Ceite wirft 
iid) ber Serf ehenbe Weift bee :•subett aue unb auf ber anbeten ber 9)iattgel 
an Organifation, 2fuftlärung unb 'Zii3ipfin. 

Vie aber geftaltet fick bae leben ber brau? Tie z•gau nimmt in ben 
23ereinigten Cgtaaten bon Worbamerifa auf C;rttnb iiberTieferter Zrabis 
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tion eine 4eruorragenbe etellung ein. Tae mag bieTteid)t auf bie eionier= 

Seit in S?Xmerifa 3urüeiauf ühren fein, in ber auf etwa 5 biß 6 Männer eine 
brau fam. 3u jener ,feit überbot einer ben anberen in eöf fichfeit bem 

3arten (Met d)lecht gegenüber, Benn jeber wollte eine brau für f icl) ge- 

roilmen. Zrohbem heute in 2(merifa bae 2erhäftnie 3roif d)en dann unb 
brau 3:4 befteht, atf o Bier brauen auf 3 Männer gerechnet werben, 
haben e• bie brauen berftattben, auch heute noch biete bebor3ugte 

Cgtettung einäunehmen. Vitt man 5. e. auf ber 2trahe eine Tante 

grüüen, fo hat man p warten, biß biete 5uerft grüht unb bamit an- 

beutet, bah f ie überhaupt begrüht werben möchte. Mit ber beutf eben 

• 

135ring Ehrenpate ift. %nbere in Wmerita. :3cT entfinne mief) nod) auf 
einen j5- all, in bem ein Barmer, ber eine blühenbe barm betrieb unb 

f omit ein f ehr gutes 13infontmen hatte, bae brei3ehnte Sinbeheit er-

wartete. Car fowel)l wie feine Wattin erfreuten fiel) ber heften Oefunbheit, 
unb je •fonnten f ie auch alle 23orau•f ehungen für eine erbgef unbe Via- 
milie für f icl) in 2(nf pruct) nehmen. (linee Zagee weitte bie li•ü4rerin 

irgenbeiner Frauenliga auf bieter barm, ber bah i•amitienglüd unb ber 

geiunbe Sinberf egen ein `,Dorn im Wuge waren. eie bearbeitete nun bie 
borher Je glüäTict)e brau unb Mutter mit ber betannten amerifanif ef)en 

92af f inef f e, biß biete ihr ein roilTige• Ohr f chentte, ihren Gatten unb bie 

R(ufnahme: 2ifedmann 

pBnmmermäre4ett 

flügelt ein «einer blauer 

falter, vom Winae vermeht — 

ein perlmutterner 9•auer, ' 

E5li•ert, jiimmert, verge4t. — 

,so mit augenblicrjoblinfen, 

'90 ittl loorübermeljn, 

,9a4 ieh baib Glüct mir mimen, 

,j: li4ern, ftimmern, verge4n. — 

'Peffc: 

•  

brau itt bie s?XmeriTanerin überhaupt nicht p Bergteichen, ba ihr ber 

hauef rauliebe unb mütterticTje ,fug, ber gerabe ber beiztf cTjen brau unb 
Mutter eigen itt, hon bornherein abgeht. To j•amiTienleben itt biet 

toä'erer atz bei uni, unb bie ,•äueTicTjTeit f ehrt gang. `,der Ehemann f piett 
oft mehr eau•f rau unb Mutter rote hie ehe f rau f etb ft unb wirft baburch 
etroO trotteThaf t. `,den brauen f cheint ee eben mehr auf bah 2er- 

f orgtieiti an3uTommen a9 auf ein eigentTidtje• (•heteben. eo gerne bie 

XmeriTanerinnen eeianntf chaf ten mit Europäern, Bor allen `,dingen mit 
'Zeutf eben f chTiehen, möchten f ie hoch leinen bauen heiraten, unb f otTte e• 
hoch einmal ber j•aTt fein, fo mürbe biete ehe nicht beionbere gTüäTich. 

Vährenb man in Zeutf chtanb auf beböTTerungepotitif eben Cirünben 
eine geroiif e Cieburtenf reubigTeit anftrebt, itt biete in 9Smerita gerabep 

berpönt. :•cTj habe hier in Zeutf chTanb 23äter unb Mütter tennengeTernt, 

hie mit etoTä Bon ihrem 8roötften stinbe .er3ähtten, an hem eermattrt 

1 

_Ij 

St inber verlief; unb bie unmögtichften j•-orberungen an ihren JJtaiin 

fteTTte. Tun griff bie •3ref ie bief en j•aTt auf unb beröf f enttichte alt ba• 

Csiif t unb ben (Meif er, ben bie j•rauenTiga ihr äutrug, je baf; äum echtuif e 
aue bem gTücTTichen j•armer unb 2ater ein Uüftting f chTimmfter eorte 
unb au• ber gtücftichen Gattin unb Mutter eine arme, gequälte Mär- 

tqrerin rourbe. Obrooht f ogar bie 93iTber ber j•armer•Teute in ber •3ref ie 
Beröf fentTicht rourben, bereu 8üge beftimmt weber einem 23üftTing noch 
einer 9ärtgrerin ähnelten, machte bie breite 9)2af f egront gegen ben 

j•armer unb broljte mit 2nnchjuftiä uf ro., W 6t)niiche 2ächeTri auf bem 
23iTbe ber '?'•rauenTigiftin, ba• ebenf atte in ber Tref ie mit bem Zitet 

„eetferin in höcTjfter 9tot" gebracht rourbe, fah aber niemanb. 

(j•ortf ehung folgt) 

8eichnungen (3): eanber, eenrichehütte 
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• - tes;3d;gen Jie •enrz•s•2u-••e zz  
Einer unserer kaufmännischen 

denn man in ber faufmänntjd)en Verwaltung eines grogett 55ütten= 
werfe5 litt, jo bringt bier mit fid), bag neben ber rein tauf nannijci)en 
Zätigfeit aud) ein 3ujammenarbeiten mit bem ted)nijct)en eeitieb befteljt. 
t✓s wirb ba5 ja idjon burl) bie 21rt ber Or3eugnijje unb bereft S5erftellungs= 
gang verurjad)t. Van ld)Iägt fig) täglid) mit Surbefwellen, elodwal3en, 
Jiabiä4en, Sropfad)jen, i•lanfd)ringen fjerum, Ijört, Lieft unb fd)reibt be= 
itänbig non Erf)mieben, Walden, (5iiegen, 13refjert,.23orbre4en, 2lugmud)ten, 
dotieren, Oobren unb anberem ted)nif d)en „Sram" unb tann fid) bod) 
nur eine etwas unbetttligje Oorfteltung non all bieten Zingen mad)en. 
Zm 23üro wirb bem „blutigen £' aien" gwar anl)anb hott 3eidjnungen 
allerlei erifürt, unb aud) in ber V3erfjd)ufe befallen wir uns mit biejen 
Zingen, bod) beftel)t immer ber Wunig), bie5 altes einmal „in natura" 
anleben. 

Ziejem Wuttld)e wurbe entjprod)en, unb amar erfjielten wit tauf= 
männifgjen £et)rlinge Welegenl)eit, unter ber oft bewäfjrten •üfjrung volt 
S5erTn 2 i e b e t r a u bie 
55enrid)54ütte 3u bejld)tigen. 
Eine Menge neuer (ginbrüde 
)türmte in biejen etunben auf 
uns ein. 

Einen 2lbititf) am 55oä)- 
ofen fjatte id) bereits 3weimal 
gefeFjen, bod) immer wieber iit 
man gepadt volt biet em fei= 
jelnben unb grogartigen 
Si lauf piel ber gebänbigten 
Glut, von bem 23ilb ber (5i= 
Ganten, von bem i5ewirt bitfir 
Jioljte unb (gijenfonftruftio= 
nett. — Zn ber (ia53entrale 
erlebten mir ba5 Stampien 
ber 2Jtalg)inen unb beltaunten 
bie rieligen Gthmungräber, 
bie bitten Veuelftangen, bie 
in iljter Gelbahn 1)in= unb 
I)erf g)neTlen. 

'3m 13reg= unb 55ammer= 
wert jal)en mir, wie ben 9iol)= 
blögett bie erfte primitive 
dorm •gegeben wirb, aus ber 
lid) bas 21u5fel)en bey fpäteren 
fertigen Stüae5 bereits er--
fennen lägt, mir fjörten ba5 
bumpf e zrb4nen ber 55ämmer, 

bie mit ber Wudjt ifjrer 
Gd)Iäge ben 23oben erfd)üt= 
tern, unb bewunberten, _wie 
groge etöcte unter ber fit)-
braulijgjen 13re f fe wie Zoll 
gefnetet unb geformt werben. 
snierejjänt war es aue, bit: 
55erjtellung von gepregten 
Jiabltheiben 3u beobatt)ten. 

Ein gän3lid) anbereg 23ilb 
bot wieber ba5 etaljlwert 
mit ben •Fjargierfränett, bie 
Wafjruttg in bie gefrägtgen Stl)Iiinbe ber Oefen (topfen, mit bem glüljenben 
-Strom ber, flüjfigen Staljteg, ber aus ber 2iobeifenpfanne bahinffog, als 
mürbe ein rieEiger Sübel 9äld) attggego f f en, unb mit ben tau f enb tan3en= 
ben Stetnd)en, bie beim 2lbgug in ber tuft lprüi)ten. — Ileberall auf 
unjerem Jiunbgang erfannten wir, bag ber Mann an ber 9Nafd)ine nur 
bann jo fjofje 2eiftungen vollbringen faun, wenn er ba5 nötige I)anb% 
wertlid)e Sönnen befigt unb mit feiner 9Najg)ine völlig vermad)len ift. 
Um tÜd)tige i•ag)arbeiter beran3ubilben, bie bieje (gigenict)aften in litt) 
vereinigen, flat bie bentigjsfjütte eine 21u5bilbunggwertltatt ,gelg)af f en, bie 
it)resgleig)en jugjt, unb bie von ben erjten 3-atljteuten als fjervorragenb 
unb vorbilbfith be3eigjnet morben ift. Wir Raunten über bie Orbnung 
unb Sauberfeit, bie flier bertjg)t, über bie vielen Malg)inen mit bligen= 
ben 55anbgrif f en, an benen Zungen, 3ufünf tige ad)aTbelteT, hantierten. 
Matt fann jen verjteljen, bag fie bier mit 2uit unb j•reube jd)affen, 
um fig) für ihren fpäteren Oeruf vor3ubereiten. Zer eauptteil ber 2irbeit 
wirb natürfigj an 2)iajdjine unb Gdjraub )tog 3ugebrad)t, bod) nefjmen aud) 
tSport unb ibeoretijd)er Unterrid)t eilten wid)tigen Vag ein. •-reunblidje, 
jaubere Majdjräume unb ein i•rÜbitüdg3immer, in bem e5 gana appetit% 
116) nazi) alterlei fetteren Sad)en buftete, jorgen für bas leiblid)e wobt 
ber Zungen, bie flier an ben mannigfag)en 2J2ajgjinen eine vielieltige 
unb grünblid)e 2fusbilbung erljalten. Sie werben in ifjrem fpäteren Oetuf 
bejtimmt iljren Mann itefjen! 

Mas jtärffte Erleben ber gan3en 23efig)tigung jeboe vermittelte 
mir bas 22ia13merf. Saum finb mir eingetreten, a15 autfj jd)vn bie mannit 
fag)Ren (ginbrüde auf uns Io5itürmen; es bröfjnt unb fratf)t, eine brüttenbe 

23eim 2lbjtid) bey o o eng in ber 2Cuin•: e. Eic6ctrnu • dl f 55ettridjgljütte 
(Ein Zeit bes flüffigen 9Io4eilen5 läuft in.13fannen, bie in (Iifenbafjitwagen eingebaut 
finb. glatt) j•ü(tung ber Gefähe erfolgt ber -Transport bes 9ioijeijens und) been Vartin: 

of en, wo es 3u Statt verarbeitet wirb 

Lehrlinge schildert seine Eindrücke 

55i4e Lagert in ber weiten S5a(te,' ein glübenber 231od rollt über bie 
22ial3enftrage unb gerät 3wtfcl)en bie beiben 22iat3en, bie ifjn unter 
bonnernbem Srad)en fjinbitr4uetjd)en. Oan3 in meiner Wäfje öffnet fiel) 
pföülid) eine Ofentür, eine gfeigenbe .jelle blenbei bie 2fugen, melier= 
itflarf bringt bie -ji4c in bie .saut ein, ber 23loct wirb barg) eilten 
Sran gepadt, fd)•webt bireft auf uns au, fo .bag wir fast erid)rettt 3urüd, 
treten. Orft nag) einiger feit gelingt e5 mir, einen Ileberbfitt über ba5 . 
gan3e 3u gewinnen. 

ut Stogofen ift ber 231od auf 223eigglut erfjlüt worben, bie Ofentür 
wirb fjod)ge3ogen, ein Mann ite4i burd) eine Stljeibe in bie f tirrenbe 
Otut unb stellt fe it, bag bie nötige Zemperatur erreid)i werben ift, bie 
Zür wirb gang geöffnet, ein Sran raffelt fjeran, padt bie glü4enbe 
Ma ff e amlid)en leine Greifer unb fegt fie auf ben Jiollgang. Einen 2lugen= 
blid liegt ber 231od Ijier, bann wirb ein -jebel f)eruingelegt, ber 3iolf= 
gang beginnt 3u taufen, bas Ed)idfal beg 231ode5 iit befiegeft.• £angiam 

unb jd)werfällig rollt er vor= 
wärts ... legt ..., ein ol)ren= 
betäubenber Wärm, ein bon= 
nernbes Statten, ein eoltern 
unb Mröl)nen, er ift 3mif ct)en 
bie 22iat3en geraten, tommt 
auf ber anberen Geite wieber 
4eraus, rollt ein Gtücf weiter, 
wieber wirb ber 55ebel 4erum= 
geworfen, einen 2lugenblid 
fteljt ber 2?ollgang ftill, wie 
um 21tem für ben neuen 21n-
lauf 3u fd)öpfen, wieber be= 
ginnt er 3u Tattern, wieber 
mug ber 231ott I)fnburd), es 
bonnert unb frad)t, Reine g1ü= 
fjenbe Z̀eifd)en werben abge= 
,lplittert unb fpri4en burdj bie 
2uft, unerbiftlicf) läuft ber 
Koffgang, wieber unb wieber 
mug -,ber 231ott fjinburd), im= 
mer bünner unb breiter wirb 
er. Zegt springen 2lrbeiter 
fjin3u, lange ,dangen in ben 
55änben, ein Orafjtgefled)t vor 
bem (gefid)t. Cie paden ba5 
glüi)enbe 23led), 3erten unb 
brefjen es, jegt fie;gt es in ber 
Querrid)tung, wieber beginnt 
fiel) ber 9ioligang 3u bret)e.n, 
wieber mug ba5 2ilegj fjin= 
burd). Zie Weigglut iit in= 
3wijd)en 3u einem ithmugigen 
Kot geworben; enblid) I)at ba5 
Stütt bie gewünjdjte Märte 
erreid)t unb wanbert in ben 
55intergrunb ber 55alle, um 
bort 3erld)nitten 3u werben. 
I1nb wieber bagjelbe Ggjau= 
jpiel! Wie fig) ber 23focf auch 
wehrt, ob er ben Männern, 

feine (5futfjige entgegenlci)leubert, bag ifjnen ber S6)weig alt (ieligjt unb 
Sörper heruntetrinnt, ob er jie burd) lärm unb (5etbie abld)recten will, 
er tann feinem 6d)ictlat nicht ent,ge4en, aus bem bitten, ftoblgen Oftid 
wirb ba5 breite, bünne 231ed). 

55ier fägt fid) beobad)ten, wie ber 2J2enfd) mit 55iffe ber Zed)nit unb 
feiner eigenen firaft fig) bie Sräfte ber 2tatur 3unuüe mad)t unb iljnen 
feinen Mitten auf3mingt. • 

55ier erfennert wir aber autt, bag es feine •ßfjtaf e ift, wenn man 
jagt, bag ber beutf d)e 2lrbeiter fid) fd)wer lein 23rot verbinen mug; 
wir ieeen, wie er lein ßegter, bergeben mug, um bie 2lrbeit 3u be= 
wältigen. Zie (5ewigl)eit aber, bag man an berufener etelte um feine 
ig)were 2lrbeit weig, fie mütibigt unb 3u erleitt)tern verfudjt, unb ba5 
Villen, bag er mit feinem U)af f en am Wieberaufbau unb an ber Wieber= 
erftarfung unierer Station arbeitet, bellen ibm, fein id)were5 Zagewerf 
au vollbringen. 

.;2er Diunbgang burgj bie verjdIebenen Wertitätten unb 23etriebe fjat 
uns einen (ginblid in bie Organljation bes Werfe5 vermittelt. Wir haben 
erfannt, wie enß bas 3ujammenarbeiten ber ein3etnen 23etriebe iit, wie 
lfehi fie alle voneinanber abfjängig finb. Zeg)niter, Mann alt ber Mafd)ine 
unb Saufmann müffen fid) 3ujammentun, bis es jomeit tit, bag bie Güter= 
wagen mit ben fertigen Stütten ba5 Vert verfallen. 

2fuf eitenben Ed)iffen, bie bie Weltmeere freu3en, ,bei (gijenbafjnen in 
21f rita unb Znblen, in ber ,ganaen Welt legt ba5 3eid)en Hh (55enrtcl)gfjütte) 
Beugnt5 ab von ber •räljtgfeit unjerer 2 egjnifer, ber Zücl)tigteit unf erer 
Sauf Leute, bem Neige unf erer 2lrbeiter. 2B. 55 e i n e n b e r g 
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Jm an e 

eis 11;11erna ÄIssonne 

Aus dem „Bordtagebuch 

eines Finnlandfahrers 

(i. Fortsetzung) 

Wusblid non bet Dlaf sburg in Ganonlinna 

Montag, 8. Z'Suti: eot3bampf er: •jeute ljaben ttvir eine neue 93e- 
f örberungi;art au•probiert: unieren grontantrieb, b. Ij. wir Tjängen un• 
an einen Tampf er an. Tai; ift ungeljeuer bequem, für alle Zeite redjt 
untertjaltf am unb bringt gute Zage•teiftungen. 

Uniere Müdeninf el muüten mir f luet)tartig tierlaf f en, jonft Ijätten 
uni; bie nieblidjen Zierdjen aufgefreffen. eei brennenber eonne unb 
abjoluter 2iinbititte muüten wir eine 
etrede lang eanbbetrieb üben, bie 
une ein Tampf er überl)otte, an ben 
wir un• ijängten. er mar fogar jo 
f reurtblidj, feine Maf d)ine oaf iir ab- 
äuftoppen. Mit unjerer Siarte be- 
waffnet, fletterten wir an 23orb, 
begrüfiten bie 2eiat3ung mit cVanb-. 
jd)tag unb liei3en une uom S3äpten, 
bereinidjauberTjaf te•, aberimmerljin 
nodj berftänblidjee (•nglijdj fpraetj, 
ben •-afjrtweg eritären. eir wur- 
ben ljerätidj mit $igaretten begrüfit 
unb balb barauf 3um S2af f ee einge- 
Laben. Tie Oef aeung freute f ictj, 
frembe Wäfte 6u ljaben, unb bae 
gan3e Gdjif f ftanb 5u unierer •8er- 
jügung. eir f djeinen ale „ ea•a" — 
Zeutf dje — jeljr gern geietjene 
Wäfte pt fein. 2t9 f idj wäljrenb ber 
•aijrt eine• unierer •3abbet jelb- 
ftänbig mactjte, unb wir mit einem 
Ooot bett sllui;reiC3er wieber einfangen, wollten, itoppte ba• Cdjif f unb 
juljr 5urüd, bi-9 wir e-"a wieber ljatten; jo etwa• ljabetl wir bii;tjer nod) riiet)t 
tennengeternt. Gogar bie ffltannidjaftetoien wurben uni; für bie Tadjt 
äum (• djlafen angeboten. Ter S2äpten jd)üttelte ganä ungläubig ben 
Stopf, a9 wir itjm ertlärten, bafi wir uniere uoliftälzbige gettau4rüftung 
im 5800te Ijaben unb auf Wummimatraben unter Taunenbecten aud) 
fetjr bequem jdjlajen tönnen. — Kun Ijaben wir jämtlidj wunberbare 
Connenbränbe unb nidjt meljr uiet •u tiertauf en. 

Tlitternad)t auf bem Gee 

Mittwodj, 10. 2uli: 93or eartaui : `.die erfte CJrtid)aft auf 
unf erem Vege grüfite uni f ctjon tion weitem burdj eine 9ieilje l)otjer 
edjornfteine, ein jonit gän3tidj unbetanntee Vilb 4ier8ulaube. Cdjon 
4eute mittag mädjte um ein lauer barauf auf merlf am, baü bert viele 
„ea•a" wären. 912 wir bann nätjer lamm, begegnete uni; ein Motor, 
Boot, bretjte bei, unb ein jerr Uüller fteltte iidj in tabellof em Teutid) 

tior unb lub uni; ein, bort Naft äu 
mad)en unb bie £anb•leute äu be= 

fuctjen, bie fictj barüber jel)r freuen 

mürben. 2luf einer uorgelagerien 

unf el tjaben mir Zuartier beäogen, 
ber härm einer grofieit Tapierfabrit 

tönt tjerüber. Tai game F•ajjer 
4ier ift bebedt mit 23aumitämnieit, 
nur mit Mülje finbet man eine 

jdjmaleaTjrrimle. 

•onner•tag, 11. •ufi: •3ar- 
taue: `,der impf ang ljier war 
iiltÜerft 4erätid), mir wurben grofi- 
artig bewirtet unb ilnij ten immer 
ultb immer wieber von ber eeiniat 
er3äl)ten. `,die 'Zciitf d)en 4ier iinb 
alle all Tzeifter, zed)niier Ober 93e- 
trieb,f ü4rer in ber alüerjabrit be- 
f d)äf tigt, einem enormen 'Verf, b(1. 
einen 2ergleid) mit beutidjen Vi(i- 
brifanlagen nid)t äu jd)euen braudjt. 

Air waren et)rlia) begeiftert, atz wir burd) bah rerf gef üf)rt wurben; 
iljm Verbann bie Ctabt i4ren 9fuf jdjmung. `,den S2fbenb uerbradjten mir 
nad) beutf d)er eitte beim 9,4einwein unb muten äum ed)litß tier- 
jpred)en, no(f) einen Zag länger ljier 311 bleiben. 

eamhag, 13. Juli: s2tuf einer :3nf el: 97ui1 jinb wir wieber weit 
unb breit für une allein. 7511 2artaue bewertitelligten wir äum Cd)lufi 
nod) einen etwas idjmierigen £anbtraneport, äur Unigeljung ber 
edjteuje mit iljren unuer4altni•mäÜig l)oljen Cdjleuf engebiil)ren. Mit 
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eifiter 9ieihe tüchtiger S elf er berluben wir bie b00te auf Starreff uilb oer- 
f r(Icf)teten jie über eine für f innif dje 93ert)ältnijje gute Ctrahe 3um 
(1nberett Cee. zer glüicl)ieb war jel)r her3li(1) irnb red)t langbauernb. — 
zt,toof)1 wir an 2(Inb äuherit f reuublicb aufgenommen waren, f ü41ett 
wir uti? bocl) all eigene Slerrett auf bellt afier jo rict)tig 11)01)1. 

C-onntag, 14. s̀uTi: (Z—ai)oiiiintta: sLoir haben bie lebten tage 
3ientlich gebummelt, befl)alb faut 1105 eist wie gerufen. 
Mit feiner •ilf e haben wir nun bah %tcrf ätante r1)ieber auf geholt, er 
brachte tut? "his hierher. •?Ltir tuttrbett an Horb ebettjo f retatbticT) auf ge- 
nonunen wie aitf ttnf erem erftelt Tanipf er. tie jiimif ehe 23eoölfertatg 
hat für bie teutid)ett eilte liefonbere C-r)mpathie, bah haben wir bi•her 
immer wieber benterft. 

tun haben wir mit ber eülite ustjerer i ahr3eit (lud) bie älite 

ber Gtrecfe hinter uni. (•• ift itt3t1)ii cf)en od)jontmer geworben, bie 
COtme bremst ungehittbert hernieber uttb bem erften C25Otntettlirarb jinb 
weitere gefolgt; jebt habest wir uni itt3wiichen baran gewöhnt. tageüber 
herrjcl)t eine Sjee oon 35 Wrab im C-,cl)atten, bah •2i„3Najfer ift wunbertiar 
warm unb unjere eauptwanber3eiten liegen hont gliätn(icl)mittag biß 
in bie tiefe % d)t hinein, bie eigentlich nur mit eilf e ber 11hr ieft3ttitellen 
ift. 

Tie C•tabt hier gleicht einem ent5äcfettbett S2urort im Wrütten. 
ihre gage mitten im eeengebiet ift jie bad unb fein 
•ieüenbex beriäuntt e•, hier eilte, wenn auch nur fume Taufe 311 machen. 
`Zak V„ahr3eid)en ift bie 2)lai•burg, eine alte, im 15. :3ahrhunbert bon 
ben Ccfjweben gegen bie 9iuf fen erbaute Vlajierburg. •eute ift fie 
ftrategijcl) wertlos unb bient f rieblicl)eu 3wedett. 23on ihren türmen 

hat man eine wunberbare 9Iuificl)t auf bie gejamte Umgebung. 9(Tljähr= 

Zsnt finnijd)en Geengebiet 

tttener 

I 

(2iuqn. (4): U. Vagtryaitlett 

hic £DIajrburg in Ganunlinna 

tid), am Mtten Conntag im ,3uti, iinbet bort ein gro13e• feit mit tan5 
fiatt, 5u bem bie gan3e umliegenbe Oebölferung ericl)eint, fair jinb leiber 
eine Soct)e p irg hier. C•o eine t(Iu3erei ift ein eigenes 23ergnügen, 
91110401 ift in jeber form grunbjählicl) berboten, ben Männern werben 

beim hintritt von ben Gütern ber öffentlichen Orbnumg ihre ,(Ingen 
imteumef f er abgenommen, weil jie biete in angeregter Ctimmung 3tt 

gut haubhaben, unb boct) gibt e• jebe•mdl hanbf efte keilerei. Co um- 
gänglid) unb oerträglict) ber j iunläuber im nüchternen 3uftattb ift, jo 
rabiat unb haitbgreiiticC wirb er iehon bei ber fleinften Menge •MIA01. 
Tann geht man ihm am befteit weit auf bem Vege. 

b. „• aithaujen, Verf UNitten 
(tjortjebung folgt) 

er••rugen• 

M zi unb a4rtat 
Zer 14. Juni 1939 loar ber tag, auf ben wir uni — Traftifaniert, 
2ehrlinge bei gierten 2ehriahre• un4 jugeubliche Wrbeiter — ichon lange 
gefreut hatten. Wegen 16 Uhr rollten in idjneller fahrt 3wei 
9lutobujje mit 54 fröhlichen, jungen £euten auf bell t0ren ber C25tabt 

itten hinauf. `,Jie 77ahrt jollte unÜ 3um 9ihein, Sur •XI)r unb in bie eif el 
f ühreti. `,die Conne lachte bom eimmel herunter. Cie hatte ber Vetter- 
borherjage, bie 9legen gemelbet hatte, einen etreielj geipielt. Um io 
beif er für und, Benn jo war.ben %nf ang biß (nbe ber fahrt bie etimmttng 
gan3 herborrageub. Über Sagen ging e• burch bah romantif ehe 23otme- 
tal, borbei an feinen dielen F•ajierhämmern, nach 2einer•hagen. fier 
wedhjetten wir int 9tggertal über unb fuhren an ber herrlichen, rim0 
oon Valb umgebenen 9(ggertaliperre borbei. •3n £) oerrath hatten wir 
einen talfreiwilligen 9Cuf enthalt, oerurj(id)t burct) ein am 2ormittag 
ftattgejunbene• 93erfehr•urtglücf, bah leiber Bier tote gejorbert h(Itte. 
Z3elb jebocf) waren bie lebten 5•inbernijje fortgeräumt, unb weiter ging 

e• über eiegburg mit feinem alten auf itol3er S)öf)e nad) 93euel. 
Bier fuhren wir über ben in ber Menbioune glän3enben 3ihein in bie 
alte Unioerfitäteitabt 930nn ein. :•stt ber •lau•= lemen•-•ugertbherberge 
f anben wir jrettnbliehe Stuf uahme. Tacl) (ittuahme bei Menbeije»• gab 
e• noch einen h113en Urlaub gur eeiict)tigung ber CStabt. Tünitlich um 
22 Uhr lag alles in best Betten unb träumte bon fommerben, guten 

Timgen. 
%m nöd)iten Morgen um 6 Uhr war Vecfen. Gcl)nell gej(l)ah bie 

Morgenwäiäje unb bah Siaf f eetrinfen, je büf bereits gegen 7 Uhr bie 
j5,01)-et weitergehen formte. webt nahm ttn• bah herrliche Meintal auf . 
`,durch Wobe•berg unb 9totanb•ecf führte uni ber Veg, rechts grünt 
'uni ber Tiolaub•bogen hoch oben auf bem93erge unb auf bem aubern 
Ufer bah eiebengebirge mit bem Trachenf elf unb ber trachenburg. 
tabu auf bem Tbiein bie- mächtig ra t:benben echlepper, bie hinter 

jid) tief belabeue gähne bergauf Sogen. einter S9iemagen bogen wir 
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'.Btid von ber 92uine 2[re an! 9[Ttenahr 

ab in• 2tf)rtat, balb 3it beiben Ceiten eingeengt bon immer ljötjer werben- 

bett 'T>einbergen. S2ur• bot: 93ab 92enenaTjr mact)ten wir Tjalt an ber 
•tpotlinari•quelle. 23ereitwilligft geftattete man ttn• eine eittgeTjenbe •&- 
fid)tigung ber au•gebel)nten Cpül-, i•üll- unb eerjanbanlagen, wobei 
jeber nad) 5)eqen•-"luftvon 
von bem fabenben 92aß 
trintett tonnte. $er- 
janbbereit ftanbett Siften 

nad) anbien. So jct)af f t 
man audj tjier bie ttnO jo 
notwenbigen Zebijett. 
•3eiter f ttfjren wir bttrd) 
9lljrweifer, Valpoqljeim, 
borbei an ber 8unten Sulj, 
nad) %ta tlj dl o ß. •jier be, 
jud)ten wir bie au•ge- 

befjnten Selleranlagen be• 
Uliqerberein• unb lief3en 
un• je nad) Vunf äj ben 

Nein ober Zraubenjaft 

prddjtig jd)nteden. Oegen 
10.30 11l)r erreid)ten wir 

ben woljl jdjönften $un'tt 

ber 9tljr, ba• Stiibtd)en 

Wltenaf)r. &r nimmt 

ba• Zal jaft nur ben aluf3, 
bie (Yijenbal)n tmb bie 

2anbftraf)e attj. 

&r bem Mittageijen 
ertletterten wir auf 3iemtid) fteitett Ctuiert bie 9ittine 2(re, bie un• eine 
l)errlidje 2ftt•tid)t auf bie umliegenben 93erge unb baä tief eingeid)nittene 

Zal jctjentte. •3m 93aljnljotel wurbe bann ein träitige• 9J2ittagejjen 
eingenommen. 11m 13.30 111jr verliefien wir 91ltenafjr in 9tidjtung 
Türburgring. Weiber id)afften tutjere 9futobujje bie 9iennftrede nidjt, 
jo baß wir ,boll einem 23efaTjren 311 unferm n3ebauern 9lbftanb ltetjmen 

S>ic 'Rafjrttcilnefjmer no r Der •IpollinarisqueUe 

Zrinlbrunnen fgab Vnisjtein 

muÜten. eon ferne grüfte urt• bie 9iiirburg, unb radj ttirger ,feit tag 
ber Qaacher Cee bor uni. (5ne ttträe Saffeepauje wurbe eingelegt, 
babei iiberrajd)te uni ljodj in ben aüiten ber 3eppelin. Qanbict af t unb 
Zedjnit boten jo vereint ein ljerrlid)e• Tilb. Turd)ba• 93robItol er_reiditen 

wir wieber best 9Ii)ein, 
unb in raf djer j•atjrt ging 
e•, über Cin3ig, 93onn unb 
Tiber bie Wutobal)n nad) 
Söln. fier wurbe um 
19.30 111jr auf bem 92eu- 
rttartt geparit unb uni 
Welegentjeit gegeben, nod) 
möglid)ft viel Cel)ett•rver- 
te• biejer alten S anje, 
ftabt in uni auf äuttetjmen. 
•3untt 21 Ut?r rollten wir 
auf Söltt ijerau• unb er- 
reid)ten über Ulippertal, 
eaülingtjauf en, na(f)bem 
wir audj eine Ctrede über 
bie 91eicbeatttob(il)n gef alj- 
ren waren, am jpöte.n 
Xbenb unjere S eimatftabt 
ritten. 

eo enbete eine jdjöne 
j abrt, bie offne jebe Ctö- 
rung berliej unb unÜ allen 
viel uttb 2C4r- 
reid)e• verntittelte. Man- 
(#m mag wotjl am anbern 

•Worgen bah 2fuf ftef)en nid)t gan3 feid)t gefallen fein, aber alte iirtb 

pünttlid) äur Ctelle geweien. 
Bitjet aller k̀auf gilt bejonber• ber VerWeitung, bie uni biete f)err- 

lidje ey04rt ermöglid)te. 

vriebljetm Ciallabe, Trattitant, V- fitten 
9lujnafjmen (5) : übet 

9101 c Wre, Witenabr sugenbhcrbergc Bonn 
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,5treif3üge öurelj öte 

•@ jt•arpaten 

mä4renb bei •J111 eltirteges 

zon Rerb. 9lto tj r, Uf f etborf, atatjttvert Strieger 

21111 ber efit 

•3nmitten ber faft menf djenleeren Uilbni• ber e3efferberge beljnt f iclj 
in ftitler 2djöntjeit eine Ijerrlidje eodjebene: bie (•fif mit in f onniger ßitut 
golben tuogenben S2ornf elbern, mit f arbentrunfenen Ulief en unb rau- 

fdjenben eälbern unb mit woljt fünf3ig ftattlidjen Törfern, bie ficfj um 
ipietürmige *irdjen f djaren. — 93on plät- 
f djernben 2ädjen burdjäogen, berf in'ten bie 
Ortf djaf ten in buf tenben ßiärten, fonnig, 
ladjenb unb f reunblidj. :3n ieltf amer Wge- 

f djiebenljeit, in forgenlof er etille liegen iie 
ba, im edjatten walbiger eänge, in male- 
rif djen (gd)ludjten unb Vinfeln unb an bem 
murmelnben 2anb ber auegelaf f en unb freit, 
bigrburdj bie (-•fif eifenben jungen Muta. 

C•efler bewotjnen bief e traufidjen Törf er, 
benn bie (s-iii ift ein eauptnieberlaf f ung•- 
gebiet iljree etammee. 

Vineralquellen uon auüerorbentlid)er 
eeilfraft fprubeln auf ber lifif, unb in bem 
romantif dj an ber S?tluta unb e8eflerbaljn 
gelegenenanfpruäj•lofen•u•nabfürbö befi•t 
ba3 .9geflerlanb einen fturort, ber aue allen 
Zeilen eiebenbürgene befudjt wirb, bor 

allem bon benjenigen, bie ben 8auber eine• 
abgelegenen, itilfen ßiebirgeborf ee genieüen 
wollen. 

2uf t, Oab unb Quelle überbieten fidj Ijier 
barin, neue 2ebenetraft in bie ftörper ber 

leibenben ßiäfte au gieüen, wobei tjerrlidje 
Uanberungen burdj ungeftörte einfamfeit 
unb bor allem ber Wnblid w ljer6erf rif djen= 
ben, gemüterljebenben 2anbf djaf t•bilbe• feine 
nebenf ädjlidjen j•aftoren finb. 

Ter 5auptort auf ber (-sfif ift (EfifG3ereba, 
ber au• ben mannigf aftigiten 23auten '8u- 3roijd)en 'Berec3t unb flijto3 

Sum 6ipf eI besetjes:ni3=tt0aT 

fammengewürfelt ift, uom Ijol3gebauten ober tueiügetiincfjten £anbtjau• 
W äur itatttic[jen 2illa. (-Sf if-eäereba bef iet aud) ein alte• Staftell. 

kaum eine 28egftunbe oitwärte erTjebt f iäj in pradjtuolfer 2age, bon 
raufdjenben eätbern umgeben, b0 alte fttoiteT Csfif-Comftjö-•ärbot- 

f alua. •3n feinen itilfen eallen unb in ber 
i•arbenpradjt feiner buftenbert Gärten Ijört 
man bie Vorte „memento mori" ber welt- 
entrüdten Dtöndje, bie ljier in itifler (hnf am- 
feit bie 2fumengärten pflegen unb nadjt• 
a•fetif cfj fid) in Gärgen äur Tiulje legen. 
Vertuofle ß3emälbe unb toftbare edjäbe birgt 
bae bon tief fter T1uEje umftrömte Stlofter unb 
bie ljerrlidje Siloftertirdje. 9Tfljäljrlidj äu 
$fingiten bewegen fidj bie Troäeffionen ber 
C3efler in malerif djer Zradjt mit f latternben 
j•aijnen unb f ladernben 2idjtern in bunter 
edjönljeit bortijin, in anbädjtigem Webet. 

Venn im eerbit bie leVten etraljlert ber 
Wbenbf onne in purpurner •3radjt bie (i-fif 
mit glutbollen j5-arben überfluten unb bie 

bunten Vätberburdjglüljen, bie Vipf effof enb, 
ben weid)en Dtooegrunbnodj einmal bor•in- 
brudj ber SJ2adjt erwärmenb unb bie !•elber 
mit rötlidj-biofetten Tebeln überf djüttenb, 
bann ertlingt uon fern leif e unb füf3 bae 
Menblieb, bie Melobie ber eirtenf löte, bann 
läuten bie Moden ber Torffirdjen in fanften 
Molltönen ba 2fue, unb auf bie (-•fif ftrömt 
ein gan8 f eltf amer gauber Ijernieber. 

Über bie welfen Vätter auf ben Torf-
wegen unb auf bem g2ooe ber über • 
bie ruljenben eder unb ftillen j•-elber f djreitet 
bie eeljnfudjt. 

zra4tfeitba4n über einen 1000 deter boten (5ebirgs3ug in ben vittarpaten 
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Gefangene Muffen beim 2iiegebau im (Efiigebirge 

Tie Zrauertueiben unb bie mit golbenem, tueltenbem 9,altb bebedten 

eirten rauid)en roebmütig unb tlagenb, wie bie Caiten irgenbtoo in ber 
• erne tlingenber •arf en. 

Wolben leud)tet'• bann ring• in ben f arbentrutltenen Rarpatett- 

tälern, unb tuebmütige Zräume pubert b" 
Menbrot berbor. ' 

e• ift ein eigenartig f d)öner Wenuü, wenn 

man an eonntagen, am epätnad)mittag, 

burd) bie jonnigen Törier ber (•fit roänbert, 
wenn bie e3etler plaubernb bot ben male- 

rif cC)en Zoreingängen ibrer anbeimelnben 

Uobnftätten fiben, bie bier in gleidjet Veif e 
angeorbnet unb au•geiübrt iinb wie in ben 
Sä•äon-'Zörf ern. ein f arbenf d)illernbe• Vanb 
bef äumt bann bie Zorf ftraf3en, unb bef onber• 
bie j•rauen in reid)beftidten 5oembbluf en mit 
bautd)igen ermetn, tur3em eamtleibd)en 

mit grelleud)tenben Olumenmotiuen, bieten 

ein f arbenf robe• 23itb, beif en 1,93irtung burd) 
bunte 2d)ür3ett unb Stopftüdjer fotuie burd) 
Dobe rote unb fdjtuaräe gdjaitftief el nod) 
erböbt wirb. 

eeitete £eben•art beberri d)t bie (If it 

bon •3fingften bi• äur beginnenben ernte. 
Zaun wirb in ben Törf ern f onntag• ge- 

tanät. Tie ernte jebod) ruft alt unb jung p 

ernfter 9lrbeit, unb erft wenn ber lebte ernte= 

roagen in• Torf eingefaijren ift, tommt aud) 

ber Zan3 tuieber p feinem gie(bt. wadj ben 
id)tueren 9(rbeit•tagen ber eetvittfd)aftung 21uf Sairfd)jagb int efilgebirge 

Zorf 3alabfalna 

ber eder unb ber •3flege ber eerben lieben bie e3etter irol)e j•efte 
bei Unfit, Zanä unb Vein. Oefonber• f eftlid) aber get)t e• bei ber Zauf e 
unb bei eodj3eiten äu, bie unter umftänblid)en 3eremonien gefeiert 
werben. — tuanberten über bie (Ifit bon Torf äu Torf unb Dielten 

einee Menh eintebr in Zuenäb bei einer 
e3etterf amilie. Ter eoltmonb ftraDTte lärtgft 
über ben Siarpatenbergen, al• toir bort an- 

famen. er jpielte gebeimni•uoll in ben Btvei- 
gen unb etättern unb äeidjnete pbantaftif d)e 
2d)attenbilber auf bie troeiügetündjten Vol)n- 

ftätten ber ftitlen `,Dorf ftrafte. Über bie 

j5-luten ber Wuta änderte er f ilberne Vrüt- 

ten. Cd)arf umrif f en ftanb bie •3t)ramibe 

bee 92agt) -(•iomäb bor bem lid)ten Tad)t- 

Dimmel. 

Tad) 23anberung rubte 
ee f id) gut, unb balb uernaDm id) nid)M mebr 
uon bem SJtauf djen ber Wluta, bie in unmittel- 

barer Wäbe übermütig babinbraufte. Wur 
einmal roedten 2d)ellengetött unb tttt3äblige 

Ctimmen mitt) aue bem Cd)laf. 3m belten 

•2onbf djein äog eine unabf eDbare edjaf - 

Derbe burd) ba• fd)lafenbe Torf Dinau• auf 
bie (•f it; laut bcotenb unterbielten f idj bie 

Ziere, auf ben tiefen 9iuf ber Uutter folgte 

jeWmal bae 1)elte Ctimmd)en einee 1)ilf e- 

(iebüritigen, berirrten aämntd)ette. 

(Cdjluß folgt) 

Wuf nahmen (9) : 97tobr 

3m efitgebirge Sinüppelbamm auf ber Gtrede nag) Qoberea 
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Z3on ber „Zumna" befamen ritt 31 (5efangene, Onglünber, 2fraber 
unb 2"teger. Sie freuten fig) natürlid) riejig, icbon (rejellichaft vor3ufinben. 
Dann wurbe bie „ sumna" nerjenft. Der Minenof f i3ier mit einigen Leuten 
unb einem 23ünbel Sprengpattonen blieb an eorb, als ber alte Saften 
von uns lo5geworf en wurbe. 2angf am trieb er ad)teraus. Mit tonnten 
gut beobachten, wie ba5 23änbel Sprengpatronen unter bem Scbif f bef ejtigt 
wurbe. Gin Gd)lag auf ben 3ünber, unb bann eilten bie 2eute in unieren 
Rutter, ber bei ber „ sumna" lag, um jo jd)nell wie möglict) von bem 
Gcbiff frei5utommen. iin bumpfer Rnalt, bie alte „sumna" rüttelt itnb 
jd)üttelt jid). 21n ihrer 23orbmanb jpritt ba5 213ajier hott) auf. ßangiant 
Einft bas (Bchif f immer tiefer. Gen wäjd)t ba5 Maf f er über bie 23ad. 
Da jtelft jicb mit einem p941ic1)en 2iud ba5 Gcbif f auf bie 3?aje, ba5 5ed 
mit ben Scbrauben bog) aus bem Mafier berau5redenb, um bann, als 
würbe es von unfid)tbaren 5änben nach unten ge3ogen, unter ber Majjer= 
oberfläd)e Zu verid)w'inben. bod)auf jcbieht bas Majjer, um jid) über ber 
verjenften •ßxije wieber Zu f cbliehen unb 3u glätten. 22ad) einiger Seit 
jcbiehen Sparten, eoot5riemen unb anbete 5o13telte hau5hod) aus bem 
Mafjer empor. Die „ sumna" war geriejen, Iett lag fie bei ihren flpf ern. 

Mir fetten unjete Rreu3toitr fort. lgin j•unfgaft rennt vorbei unb ruft: 
„Der 5af en von 2(ben i ft ,gef perrt, beutjd)er Freibeuter im snbijcben 
O3ean!" 5ier fonnte es fig) nur um uniere „ sltis" hanbeln. Die 2fufgabe 
war alio gut gelöjt werben. Zlber wo bleibt „ slti5"? Mit erwarten fie 
jchon feit geftern vergeblich 3urüd. Man wirb fie bog) nicht abgef alt haben? 
5eute morgen icbidte ber Gnglänber eine genaue 23efchreibung be5 „2z3olf" 
in ben 2letber Zur Warnung an alte Scbif f e. Die Schifisbejchreibunq war 
jo genau, bat mir annehmen muhen, bie „ .Itis" fei bei ibter 2frbeit 
gejcbnappt werben. V3ahrjcbeinticb haben bie Cbineien, um fig) bei ben 
Cngfänbexn wieber „lieb Rinb" Zu machen, geplaubert. 

Katürlicb batten wir es Iett febr eilig, um von unjerem augenblid% 
fid)en Operationsgebiet 3u Derjcbwinben. 5alten bie Cebinantänner unier 
2lusieben verraten, batten fie auch ficber bem Onglänber mitgeteilt, wo 
wir operierten. So Leib es uns tat um uniere Rameraben, Bier muhen 
wir verjd)winben. wie wir fpäter •etfabren haben, bat ber (gnglänber mit 
brei3ehn (Bchiifen tagelang bie i•abrjtrate Solombo-2lben nach uns ab= 
jud)en Iahen. Z3etgeben5, wir waren jübriärt5 au5gewicben. 

Unier i•lug3eug hing bauernb oben in ben Wolten. Da fam es Sur 
ungewohnten geit 3urüd uttb majferte neben uns. „Gine 9iaucbmolfe im 
Süben in Sitl)t", melbete ber 23eobachter. Waren es bie 23etiolger ober 
war e5 erjebnte 23eute für nn5? „2fu5funbjchaf ten!" war ber 23ef eb1 für 
ba5 i•lug3eug, unb fcbon braujte es bavon, um fig) wieber in bie 
9954e 3u jd)rauben. nach fur5er geit febrie es 3urüd. „Gin Dampfer mit 
3wei Majten unb einem Setnjtein auf Wejttur5." Das war wiebet 23eute 
für ben „Wolf". Jiajch wurbe bas i•lug3eug eingejett, bann betten wir 
bem Dampfer nad), was bie Rejfel hergaben. Z3iex Stunben lang jagten 
wir hinter ihm ber. 05 er Oerbacbt geid)öpit hatte? Wabricbeinlicb hatte 
er bie Warnungen auch gehört. Wir jtellten ibn, bie Rlappen fielen unb 
bumpf tollte bei 15=3entimeter=Schul über ba5 Majfer. Drüben jtieg 
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wieber bie englija)e flagge empor. Die „Viorb5wortb" war es, ein 
Dampfer von 5000 Donnen, bis oben bin mit gleis belaben, auf bem 
Wege nach Onglanb. 2lus •urcbt vor ben beutjd)en 2f%23ooten im Mittel-
meer hatte ba5 Ed)if f ben viel weiteren Weg um Sübaf rifa gewäblt unb 
lief uns nun in 'bie 2frme. Das Gcbif ,f, mit einer •3tijenbeiatung an 23orb, 
muhte uns nach Süben folgen. 9)iit grober Scbabenfreube werben bie 
neuen Gefangenen an 23orb von ben älteren 23ewol)nern bes (5efangenen= 
bed5 empfangen. Mit ben Oefangenen wurben aud) gleid) bie 40 Gntr_n 
unb f,übner 3u uns berübergebolt, bie bie „Worb5worth" als j•tijcb= 
proviant an eorb hatte. sd) glaube, lbaü fie unieren 23erwunbeten befjex 
gemunbet haben als ben Offi3ieren ber •3rije. ' 

Sieben Zage fang Zogen wir nun jchon mit bem Dampfer jübwärt5 
unb fanben nicht bas ru4ige Wetter, um ben Dampfer ausbeuten 3u 
fünnen. Die unruhige See lief es nicht Zu. Co entjcbloh fig) ber Rom= 
manbant, alles 23rauchbare für uns mit 5ilf e ber 9iuberboote über3u= 
nehmen. (ginen gan3en tag lang nahmen wir nur Süde mit Diei5 unb 
ben übrigen 13rouiant über. Km nün)iten Zag werbe fogar ba5 tijch= 
waf f er in ben evotelt 3u uns an 23orb gebolt. t̀auwert, Rotff enner unb 
jonftiges Material, was mit nötig hatten, folgte. Dann war ,bie „gorb5= 
wortb" fertig Zur 23erjenfung, Rohlen brauchten wir bielmal nicht 3u 
übernehmen, ber 2teft war in ber vergangenen 2i;;3ocbe verfeuert werben. 
Olegen %benb wurben bie Sprengpatronen angebracht, unb jchnell begann 
ber Dampfer 3u jinfen. Diesmal legte er ficb langjam nach ber Geite über 
unb jd)Iug um. Sein roter. hoben, ber noch fur3e geit über bem Majjer 
3u jeben war, glich einem groben Waffiicbrüden, um bann gan3 Zu vet= 
jcbminben. Wieber ein Sd)iff weniger, ba5 ber. (gntente 9Zabrung5mittel 
bringen jollte. 2fucf) ben Gefangenen war es erlaubt werben, ber 23er= 
jenfung be5 Dampf er5 3u3ujeben. 2tnjer gan3es 2fcbterbed bieg voller 
RleibungsEtüde ber .Gefangenen. Sämtlicbe Gacben wurben exit in grobe 
Rejiel geitedt unb eine Stunbe unter Dampf geien, um fie feimfrei 3u 
machen. 5ierburch Tollte verbinbert werben, bah Rranfbeit unb lfnge3iefet 
Zu uns an 23orb gejchleppt wurben. 72 Gefangene baujten nun jcbon in 
bem leeren Minenraum. für Orbnung unb JZeinlichfeit hatten bie Ge-
fangenen jelbjt in ibten 9iäumen Zu jorgen. Gbenjo muhten fie jeben 
Morgen „9ieinjchif f" auf bem 2fd)tetbed machen. Mübrenb bes Zages jtanb 
ihnen biejes Ded Sur orbolung Zur freien Zierfügung. Oin •3often von 
uns mit gelabenem Kevolver bewachte bie bunte Gef eltjcbaf t. 2fbenb5 um 
8 libr war Gefangenen=Mujterung, bann batten fie in ihre Käume 5u 
verichwinben, unb bei Gefangenenpoften Zog bann am 9iiebergaitg auf. (95 
wurbe wäbtenb ber Zage ben Gefangeiien gröj;teteibeit gewäbxt. Das 
(gjjen war basjelbe wie ba5 ber 23eja13ung. Gie tonnten mit uns jd)welgen 
unb muhten mit uns hungern. Waffen, nautijd)e 2fpparate jomie •ßboto= 
apparate wurben ihnen abgenommen. 2flle bieje Sacben, bis auf bie 
Waffen, wurben ihnen bei unjerer 5eimfehr wieber 3utüdgegeben. 5eute 
morgen jaben wir fern am 5ori3ont einen groben Dampfer, wir jetten 
Zur 2erfolgung an, aber ber 23urjcbe war ichneuer als wir unb fonnte 
entwijchen. Gcbabet nicht, wenn nicht biejet, bann eben ein anbetet, geit 
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6ejangene 23ejat3ungsmitglieber ber „Zee" 

haben mir ja genug, unb Sd)if fe wirb ber •(gngfänber über feine •Bunbeg= 
genojfen wobt für uns nod) haben. Der „Wolf" hatte Iet3t einen ritbtigen 
„2liolfshunger" betommen. zwölf Tage waren wir nun fd)on wieber 
unterwegs, immer jübwärtg, unb nid)t5 hatten wir ermijdit. Das weite 
Meer lag wie auggeftorben. (gs wurbe aug) jg)on wieber tübler, bie Tropen 
hatten wir füngjt hinter uns ,gelaifen. (gin talter iteifer Süboftwinb 3wang 
uns, wärmere Rleibung an3ulegen, aud) Sdjube unb Strümpfe wurben 
wieber beruorgef ucbt. 9Zur nog) 15 Grab über Kult 3eigte bas Tbermometer. 
21ber mir waren burd) bie lange Tropenglut bog) f ebr verwäbnt worben, 
jonft bätten wir blefe angenehme Rüble nicbt als Rillte empfinben tönnen. 
1lniere Rranten atmeten auf, bei ber jet3igen Temperatur unb unter ber 
guten •3flege bes ,Sanitdigperfonals mad)te-ber beilungspro3ej;_gute dort-

AN) 

Ve „2BorbsroortiD" (5000 2oniten) nerjintt 

icbritte. Die £eicbtverwunbeten waren jcbon w ieber aus bem 2a3arett 
entlaijen. 9Rit ber grölten Sorgfalt wurben bie übrigen burd) uniere 
beiben 21er3te weiterbel)anbelt. 21m 30. 9Rär3 1917 ficbteten wir nad) 
langer feit sein Sibiff. Diesmal war es ein Segler, eine 23art, von Weiten 
tommenb, auf bem Wege nad) 2luftralien. 2lui große (gntfernung fd)on 
fehte fie ihr rtennungsfignal, erfreut Bier im weiten Znbifcben 03ean 
einem Dampfer 3u begegnen. Sicher waren bie Seeleute jebr enttäufd)t, 
als mir ihnen ebenfalls burcb Z•laggenfignal ben 23efebl gaben, 3u itoppen. 
Olnen 2S3arnung.5id)ub hatten wir gar nid)t nötig. (95 war bie brltiid)e 
eart „Dee", von 9Rauritiug nad) '2luftralien mit 23altait unterwegs. Sie 
brad)te uns weiter nig)tg als 3wei weif;e unb 8man3ig farbige Gefangene. 

21rno T r u n t (iyortietiuttg folgt) 

¢rt annen: stn a6citstamcrab nimmt abfd)tcb 
Zn ber f e ftlich gei cbmüctten 2>:.iertitatt hatten .fig) am 10. Zuni b. Z. 

bie Wertsfübrung unb bie 2lrbeitstameraben verfammelt, um fick von 
einem ihrer Getreueiten ,3u verabf gjieben. Meiiter .5 e r 3 o g , um beif en 
2lbfcbfeb es jid) hier banbelte, hat es ausge3eicbnet nerit-anben, eine edjte 
2Trbeitstamerabigjaft in feiner Mteilung 3u förbern, bie man 
als uorbilblid) be3eicbnen tann. Dies f anb auct) feinen 2lusbrud 
burd)-bie 2leberreicbung einiger (5ejd)entgegenjtänbe von feinen 
21rh•itstamoraben 

Seit Dem 15. Ottober 1915 ift er 9]ieiiter tm 9?eparatur= 
unb Znitanbiebungsbetrieb, um narb Oollenbung feines 
65. i?*ebengiahres in ben verbienten 9iuheftanb 3u treten. (gin 
Stüd 2) 3erlegejä)id)te nertörpert ficb in unserem in (garen grau 
aeworbenenRameraben. 23on bem2vertrauen berWertsfübrung 
getragen unb von feinen Sdjloisern als Ranterab geefjrt, war 
es ifjtn immer möglich, bie id)wierigiten 2lufgaben 3u meistern: 
Sn biejer (grinnerung uo113og fid) auch bie j•eieritunbe. --
Der Wertscbor hatte es fig) nidjt nehmen lafjen, feinem 9Rit-

2(ufn. (3): Meger 
Sum Wbjdjieb ein jciter -5dubebrud non 

ab gteb 
(bewibmet von beinen Firbeitstametaben 

Sum Rbjd?ieb reid?en wir bie Färbe 
unb id?auen fto13 mit stummem 73lid 
3u bir, ber bu 3ur Scl,idialswenbe 
3ict?it bid? 3ur 1tut,e nun 3urüd. 

Zir. fir. non Uartsberg 

,glieb bie 21bfd)iebgf eier burd) einige (5ef anggvorträge 3u verjd)önern. — 
Der '?•übrer beg 23etriebes, Direttor Zr. u. E d a r t s b e r g, ehrte Mei fter 
bcr3og als Zubilar, überreid)te ihm bie Obrennabel nnb bantte ibm für 
feine (5efolgf g)af tgtreue. 211s bef onbere 2lnertennung betam er vom ?yübrer 

bes 23etriebes bie (ginlabung für bie (ginweibung ber neuen 
Mertftatt, bie bemnäd)it f ertiggeitellt fein wirb. £fier wirb 
9Reiiter 5Der3o,g bie Einweihung unb Oröffnung uornebmen. 

23etr1eb5obmann 23räb1er rid)tete ebenfalls Worte 
bes Danteg unb ber Erinnerung an ben Zubilar unb über= 
brachte ihm bie (Slüctwünf die ber D21Z•. 21n alte 2lnwejerben 
g-erid)tet, itetlte ber 23etriebsobmann ben Zubilcir als Oorbilb 
bitt, fie möchten, genau wie er, treu Sur '?•abne halten. 9Rit 
bem 2Siunf cbe für fein ferneres Woblergeben unb einem Lieb 
bes v3ertgcboreg trennten fid) bie zeilnehmer mit bem 
23ewuf;tjein, baf; bae Wort: „ ebret bie 2lrbelt unb achtet 
ben 2lrbeiter" im (5rof;beutid)en 93eicb in bie Tat umgefe4t 
wirb. U bera 

,3n vielen langen, id?weren 3at?ren 
warst Cag unb liadjt bu itets Sur Stell' 
mit Rat unb (Jat unb ol?n' (teebaren 
halfit bu, ob £el?rling aber aud) (befell. 

War eine Sade nid?t can3 ed?t, 
bai3 man nid?t wutte aus nod? ein, 
bu jagtest bann „(Ein Sd?losjer ift nid?t id?led&•t" 
unb rentteit alles wieber ein. 

. . . inmitten jeiner Ri6teilung 

Du warft Kamerab, warft raeifter, Vater, 
ertannteit Sd?wäd;en, notfit fie überwinben; 
bu warft uns stets ber treueste Berater, 
unb wo es galt, ba wareft bu 3u finben. 

Den Held) ber firbeit, ber srettbe unb bes elüds 
bait bu geleert mit uns bis auf ben erunb; 
wir benten oft an bid? 3urüd: 
„12un lebe wot?1, bleib jung unb aud? gejunb." 
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unb roaz unz 

FÜR D.EN FEIERABEND 

der •rftij'e•e •aj'c•f•mu• 
ber 13rie f efneO OngtänberO öarüber 3u jagen fat 

3n belt beutirjen Leitungen häufen fish mehr unb mehr bie 97tel= 
buttgen über innerpolittfge'•3flrgänge in (gnglanb, bie in 3utaminenhang 
mit ber f atchiTtif eben 23-etoegung ber Gdbwar3hemben 
Ttetben. S5inter folcljen Melbungen fünbigt fielt eine ontwidlung an, beten 
9lligwirtnngen fur (£nglanb unb in 3meiter 2inie für alle anbeten Mlfer 
not b tticht ab3ujd ,ä4en jinb. Zog eine aber barf a15 fid)er angenommen 
werben, bad man fill im nationalfo3ialiftifdien Zeuticblanb von Zag 311 
Zag mehr für ben britija)en iyaf d)i5,mu5 
intereffieren wirb, nadbbem feilt j uübrer, Gir 
0 5 w a l b Ti o 51 e z) , feine feit `3abren 
geübte politiTrbe 3urüdhaltung mit einer 
attiveren, propaganbiftifdben Etcllungnahme 
Sum politgi ben Weben oro•britannien5 ver-
tau'fd)t hat. 2lnbere 3eitunggmelbungen be --
,jagen, bad bie Bartei Gir 05walb Tivgleib5 
(grf olge 3u ver3eig)nen habe. 
Wer tit £Dc malb 9Roglet)? sm 

,3ahre 1918 fd)idten bie Stonjervati;ven von 
S5arrow einen ötueiunb3wan3igjäh-
r i g e n iyliegerof f i3ier ins 13arlament, 0 5- 
to a 1 b 9X o 5 l e p, ben bervorragenb be- 
gabten Gohn einer alteingef e ff even engliTthen 
Familie, bie aber feine5megg 3u ben groben 
englijdben cyamilien gebärt, bie in ben vor= 
auf gegangenen ,'3a4rbunberten bie englitdben 
(iefg)ide volt einem engen bevorred)tigten 
Streije aus beftimmt haben. Tioglez blieb 
biejen Sreijen innerlid) fremb unb manbte 
ber Stontervativen Tartei narb fünf jähriger 
partamentari jeher Zätigteit im 2interhau5 
ben 9iüden. er wurbe 9Ritgiieb ber eng- 
lijg)en S2irbeiterpartei unb erI)ielt bei feinem 
2iebertritt über fünf 3ig 2iuf f orberungen aug 
ben gablbe3irten ber Labour-Tartei, jig) 
alg Stanbibat au'f itellen 3u la f f en. (gr trat 
ber tabour-•ßartei bei, weil er narb Vitteln 
unb Wege f uc to Xu einer neuen traf wollen 
•3olttif in ben brängenben Troblemen be5 
2anbeg. 2115 bie c Üfjrer ber 2Crbeiter= 
Bewegung 1929 in bie politijdbe macht- 
fiellung einrüdten unb fig) ihre o.fitionen auf jeben ya11 3u erhalten 
trarbteten, innern fie eine in Zeutf i blanb f attf am befannte •3olitit ber 
Sompromiff e nag) finis unb rerbts madbten, brad) für no51ep bie Gtunbe 
ber Onttäufdbung an. sm Bahre 1931 fam e5 3um'Brud), nad)bem tidb bei 
ben itänbigen parlamentarifgben Rümpfen herau5gejtellt hatte, bad bie 
volt Vogleib gewollte neue Tolitif gegen überalterte bürgerlig)e 21n- 
Erbauungen unb Wirtid)af tgmethoben mit ben alten ,yührern ber tabour: 
Tartei nirbt 3u machen war. (95 .fain in einer neuen Tartei unter Voglei)5 

Sir Vowalb M osleg 

j•ührung,3n einem 23erf tt(f) be5To3ialen'21u5•gleichg unb bamit 
3um 23eginn ber f atdli ftif ihen 23emegunq in englanb. 23ährenb 9JIo51et1 
f elbit von vielen Onglänbern lieit ahren a15 bebeutenber 13olititer unb 
ber fommenbe Mann in ber 3iegierung_ (5roübritannien5 be3eid)net wirb, 
hat eg ben 2lnfchein, baf; bem britifdben äFjnlidl wie in 
Zeutfdllanb — ein harter Stampf gegen bag tapitalijtitche Oürgertunt auf 
ber einen, gegen einen 2inf5rabifali5mug ber 2lrbeiterf dbaf t auf ber 

anbeten Geite `bevorTtel)t, bef f en 2lnf änge 
wir •ur 13eit miterleben. 21uch in englanb 
fjanbelt e5 fidl nigjt niehr um ein •3artei: 
g-ebilbe alter •ßrägung, Tonbern um eine 
revolutionierenbe 23ewegung, ba3u beftimmt, 
bie Gd)äben ber im (9efolge beg techniitchen 
j•ortfd)titt5 entitanbenen S2apita111erridlaft 
unb ber marxijtifdben srrlel)re 3u über- 
winben. Mittel unb Wege ba3u werben in 
L5nglanb viel'f ag) anber5 au5f efjen als in 
Zeutfd)Tanb, ber Grunbgebante einer neuen, 
gered)ten Go3ialorbnung ift bei ben btitiTggen 
yajdbiften im weTentlidben ber gleiche wie 
beim 9Tationalto3iati5mu5. Gir 4J5walb 
9No51ei) f a•t il)n in einem 93orwort 3u bem 
im Yfationalverlag von Walter 23acineifter, 
E f f en unb 2erlin, erld)ienetten 2ud)e „Zer 
britifd)e tyaTrbi5mu5 unb fein cyührer" von 
bem 5iftorifer sameg •Drennanb in folgenbe, 
für jebermänn in ZeutTdblanb verftänblidbe 
Gä13e 3ufammen: - 

„(gleid) ber Weltanfgbauung, bie heute in 
ZeutTd)lanb allein Fjerrid)t, entTpringt audj 
bie unfrige au5 ber 231utgtiefe ber Z3olfg- 
f eele. 

Gie •fommt nicht von aAen her. Sie ift 
entftanben aus bem ungeftümen Zrang ber 
jungen Generation: neue unb •Tjäfjere •or= 
men ber europäi'f d)en 3ivilif ation 3u f inben. 

2n jebem 9-anbe hat bie neue 23e- 
wegung ben nationalen 2lu5brud gefunbett, 
ber bem arteigenen 2liefen jebe5 Ziolte5 
entfprid)t. sn mand)er 23qiet)ung m ü T f e n 

bie j•ormen unb bie 9Aethoben ber britifd)en unb ber beutjchen 23emequng 
voneinanber abweid)en. Wäre bieg nid)t ja: wir würben feine Onglänber 
fein unb iht wäret nict)t Zeuttdbe. Gerabe bie •S e r f d) i e b e u h e i t e n 
in bem nationalen lEharafter unterer beiben 23ewegungen fittb ber befte 
23ewei5 für bie tief nationalen '2Bur3eln, au5 benen jeber eigene 23eitrag 
3u einer gemeintamen europäifgben Stultur ermäd)ft. (55 ijt bie Stätte 
— nig)t bie (Bd)lroäd)e — ber neuen 23ewegung, ba• fie überall au5ge- 
Tptod)en national auftritt." 

2tuö3ug auö bem 23rief eine& ettglifdjen;•afiyijten: ... jc , ben 9. suni 1939 

. 2br Brief mar äuberft intereijant — gerabe f old)e (gin3eTTjeiten, wie Cie fie f d)ilbern, jinb in (Inglanb f elft jd)mer 3u erljalten, unb fie etmögliil)cn ce mir weit beif er, bie 
RTrgumente jener beute 3u wiberlegen, bie bef aupten, bah Stunft unb Sultur in `.Deutid)lanb seit bem 9{u•id)Tub ber Buben tot feien. 

3cb muh Tieffennen, baü id) bon feinem ber erwäbitten Tid)ter •3üd)er geTejen ljabe, unb id) beabiid)tige,. bieg bei näd)fter 03elegenf)eit gut3umad)en. 
OA betlptod), •»nen bon bet nationalio3ialiftijdjen Tewegunq in biefem Qanb 3u er3älilen. — `,Die (gadje ift ljier nicht neu. Sleine Wruppen safd)iften unb Tationalio3intiften 

bilbeten Eid) f aft gfeid13eitiq mit. ben Bewegungen in ; talien unb Zeuticßlanb, aber fie murben nid)t gröber unb traten rid)t herbor. 
`.Dann erT ob Eid) bie große eeroegung im euguft 1934, bie mit einer ß3ruppe bon 24 Männern unter ber sü4rung bon Ü•walb Vi)oöfen begann. sd) neljme an, baf; Cie non iljm 

geljört Tjaben. sd) trat im Wobember beeferben !3aTree in bie Vewegung ein, nadjbemid) bid beibin feit saTjren oafd)ift gewefen mar. — 2on ba ab ift bie Vewegung bauernb ge- 
wad)fen— in bollftänbiger 2erborgenbeit, benn alle uniere nationalen geitungen weigern fiel), irgenbroeld)e Wadjrid)ten an bruder. — ,smbeffen werben eie ben Umfang ber 
0etoegung ermejjen fönnen, wenn id) sj1men jage, bah ee jeet in jebem (leinen `,Dorf unb jeben gtabt in englanb möglid) ift, einen S`Tub oben baö eiaue einee* $tivatmannee 3u 
finben, ber eine Wruppe esganiliert. 

gor 21a4rentoarenUniformen nod) verboten, unb ce 1)at innere ed)mierigffeiten gegeben, bie 3roeifellee ben erfolg beTinbert ljaben, aber bie gaTf ber WationaTfo3ioliften 
triäd)it täglid). Überall, wo Moelet) 4infommt, roählt er bie gröbten Ballen im,9anb,unb fie jinb ftetö überfüllt; aber wie idj bie `,Dinge lebe, Tann bie jübijdje unb fapitaliftijcße 
Minberbeit, bie bie Cf f entlid)feit unb tatjüd)lid) ben gan3en Ctaatebienft bei ,9anbeä ber erricljt, nod) nid)t burdjbrod)en werben. 

Vae une am meiften f ebbt, ift eine Zagee3eiturg, um mit ber jübijd)en Zageepreiie fonturzieren 3u fönnen. 
Rlm 16. 2uli werben mir bie größte 2erfammlung in ber ßiejdjid)te ber eeroegunq 4aben — Moelet) wirb im Curl& tourt C-tabion in ,9onbon fpred)en, bie bie gtöbte Balle 

ber Velt ift, bie nur noel) übertroffen wirb bolt sj4rer ejnTTe in 92ürnberg, wenn fie bollenbet ift. Unb bieje (lalle wirb überfüllt fein.  werbe glüälid)erweife 3u biefer geit in 
bonbon fein imb bittgelben tönnen.sd) werbe shmen ein egempfar urjeter nationalfo3ialiftiid)en 2i3od)enid)rift „Action" fd)iden, bamit Cie bie eilber fe4en fönnen. Venn etmae 
st)nen bie Wröbe ber nationalio3inliftiid)en 2ewegung 3eigen wirb, werben bieg bie Tilber ber taufenb unb aber tauienb genidjen fein, bie ben j•ülbrer grüßen. 

`,Jaö ift bie große Bewegung; aber außerbem gibt ee noch eine Menge anbetet fffeineter ß3ruppen, bie alle in berfelben (Richtung arbeiten. `,Da jinb bie „smperiaT i•ajcifte"; 
fie werben ber Ctreidjergruppe in Zeutid)lanb ähnlich fein. `.Dann gibt ee biete hnlbintelleftuelte Wruppen. sd) gehöre 3u berjdjiebenen, brenn bie meiften jinb bon Männern ge- 
grünbet werben, bie ich periönfid) Fenne. 8:2. gibt ee ba ben nationaljo3iatiftifchen eunb, ber auö einem Wad)rid)tenbienft unb einer antijemitiid)en organifation unter ber 
Führung bon Villiam•3otjce unb 91ngueMacTabbefteht. `,Dann gibt ee „Zhe tint", tnobon C-ie ja mijfen, ferner eine anbete ßfruppe unter eiecount 2tjmington unb eine anbete 
unter yohn 23edet. 

llnb ich glaube, bah mir einee Zaget Sur *adjt fommen werben, unb.bief er Zag ift näher ale bie beute glauben. Unb bieg wirb eilt f ehr glüdlicher `.Dag für englif rh-beutid)e 
ec3iehungen fein. eebenfen Cie nur bie Virffung auf bie Velt unb ben Veltfrieben, wenn 2ritnnnien Eich ben S2ldjjenmächten anichlieben mürbe. — Uir fönnter ber Velt ben 
trieben geben unb ihn 1)alten. — 

. (•ö interef iiert mid) jehr, au hören, rone Cie über all bietee benfen. (91 Tjat mid) 3iemlich überraf cht, bot einiger geit 3u erf abren, bah Cie nichte über ben 92ationalf e3ialiemue 
in L•nglanbmußten, aber bann bergegenwärtigte id) mir, baß fein gewöbnlidjeö Viifen über ein 2anb, wie ee ber Cffentlidifeit ge3eigt wirb, über wie d in ben 3eitttngen 3u lefen 
'it ufm.— ein ridjtige• Nlb geben farm, berm in allen bieten Zhigen ift bet borfjerrfdjenbe (5nflub in Britannien nod) jübifch. — 

fit haben ein lieb: „It won't be long now, 
Heads shall roll in the dush, 
And the street of Merry England 
Shall run red — 
Red with the blood of the Jewish rabble." 

521ber baö V ort „jübif dj" jogar in irgenbeiner öffentlichen 92ebe 3u gebraud)en, gilt jebt a2 eilt 3inilrechtfid)eö eetbredjen unb Tann mit eef ängniö betraft werben — unb 
wirb ee. . Mit f reunbT. Grüben 

stet 8• 
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if / 
nioi"l17 . 

auf einer 
ebf.,ueij'e 

Mrei Tagereijett non sporotto 
Jas Grabmal liegt von 23rafjmanotto, 
tlnb flnlel Waje miles ergrünben — 
Zie Grabeclammer will er fingen. 

I 

i 

Chr; leijee summen, bann ein lautes, 
Zem Beben £Dnlel Jlaje graut es. 
Gin itofjler C—dttag, ein Stua11 unb Summ .. . 
tlnb £Dntel 2taje tippte um. 

ZeNt 1110 seidjnungett flntei etto 

m"14/si =^— C"D 

Mie 9ieger fingen Ii=la=Iu, 
j•ür 2Siei[;e ijt ber Ort Tabu. 
Gut lojtümiert, er ift ja Itelle, 
23etritt er nun bes Zempets adtwetle. 

,7"17/:3 

2,urd) einen Cdtadtt jaujt flntei 9iaje, 
Gin 21ugc blau, am Stop] 'ne 23laje, 
sm 21;ajier wirb er bann von vielen 
umringt: von 9iiejenlrolobilett. 

„23ergeltung", beult fett vnle1 2Zaje, 
„Sann bringen hier nur 9-.nuibaje." 

zurdt viele Gänge mug er fort, 
23i--, er erreidtt ben Itei1'geu SJrt. 
Z2r 23ubb4a grinjt, 9taf' beult: „ Gdjau an", 
Z:; plötlidt ttattt ein Siappermann. 

•. 
Ta er im Gdtmimmen jeTjr gewanbt, 
Crreidti er balb ber Treppe 2ianb. 
211s bann auf beiben 23eitten ftettt er, 
Zentb er: balb mar itit gadepeter. 

21uf madtt er iidt 3um iJrt Gporotto — 
t?ejt weiter — Euer tJnlel tJtto. 

SPORT IN UNSEREN WERKEN 
eetrieNfoort Witten 

`Jic an einäetnen Cportartctt entfprid)t fidter bei weitent 
nod) nid)t bcn vorticgenbcn 2lcbiit f nif f cn unb nid)t bell bereitjtehenben 
•inrid)tungen. 

Ter 23ille ber (2iCßj.) ift e-,', im C-inne ber 
ftüheren 2lu•fül)rungen möglid)ft jebem noch feiner ,2uft unb aattne unb 
förperliehen eerfajfung ß3elegenl)eit 3ur 23eroegung unb (irholuttg äu geben. 
(•• braud)t nur 3ugegrif fen 311 werben. 

`der Itbung•p[an hängt in jeher 2Xbteilmtg auf unb ift aud) in biefer 
8eitung beröffentlid)t worben. (iine lifte ber Cportwarte, bie äu jeber 
2lu•tunft gerne bereit finb, hängt ebenfaM überall unb folgt untenftel)enb 
nodjmat• gefonbert. Über bah ßterippe bei feftgelegten Übung•plane5 
hinauf tönnen auch äu anbeten $eiten ein3elne Cportgruppen gebilbet 
Werben, bie in Fühlung mit ihrem 2lbteiluttg fportwatt unb nach 2Snmel- 
bung beim eportlehrer (Zelefon 481, 10 biß 12 Liter täglicf» unter eerant-
tuortlid)er Zeitung einet jeweils eitra 311 2lennenben auf bem Cportplah 
Wue fiel) betätigen. Ter 2letreffenbe erl)ält einen 9fu•Wei•, ben er bem 
13111 art eentel abgibt. 2litf3erbem trägt er fiel) wie alte attberen in bie 
2Cntbefenl)eit•lifte im llntertunft-A4au-4 ein. Jit bellten ift hierbei vor allem 
an alle 2Trten bon ,gei djt att) leti t unb epi elen (3.23. tjauftbalt, ed)lagball 
uf ro.). Zaf; e• bei onber• wüttf d)eni Wert ift, möglid)ft bie unter ,£eititng bei 
C•porttehrer• ftel)enben Trogrommftunben einäuljatten, leuetet ein. Uir 
roeif en bejonber• barauf hin, baü e• ein •3rrtunt ift, 311 glauben, baf; ber 
•Rannf d)aft•i Port, unb hierin bielleieht bor allem uhball unb bie im9ieich-- 
bunb für jpielenben Vettfamfifm(Innj(f)aften bei Verte-4, 
eine bef onbere 13flege ert)atten Jollen. `,Jer Cd)werpuntt ber 2lrbeit, bah geht 
auch auf bem flar 4erbor, gilt bem Wro• ber ßiefolg- 
fdjaft Leben 2(lter•, bah fiel) in irgenbeiner Cportart frijol) unb gefuttb 
erhalten Ober werben will. &freutid) märe jebod), wenn bem (ifer unb 

bemfportficben,gemeinfefjaft bilbettben 6Jeift ber •jufi-, eanb-unb 29aiier- 
ballmannf d)aften grÖi3ere• •3nterejfe bei ihren auf guter eöhe ftebenben 
C•pielen burch 23efuch ber 2eranftaltungen alb 8ufchauer ge3ollt 
WÜrbe. `,die 2lefultate unb Weguer finb recht bead)tlich, ber Cportptae liegt 
audj für 8ufdjaiter benfbar giinftig. ent benn jeher Überhaupt id)on bad 
neue Llntertunft•beim gefehen? 21äe •- uf3- unb • anbballipieler, bie 
nietet in ben Mannf(haften bei 213ert• ober ben erften 9)Iannjehafteti ber 
(1,in3elbetriebe jpielen fönnen, wenben ficlj an ihren Cportwart Sur qu- 
fammenftellung bon Cpielen. 

`,die Cportworte finb gehalten, lieh für biete 2portfameraben befonber• 
3u bemühen. `,die Conberriohtiinien für •uüball werben bemnöd)ft 
auch auf eanbball auf gebehnt. Cie finb auf guten Wrünben in ber bor- 
liegenben dorm aufgeftellt. Venn irgenbroo gegen fie berftoßen wirb, fo 
ift bad nie ein ßjrunb für anbete, in gleid)e • el)ler äu verfallen; jeber raff 
wirb f ofort im C25inne ber 21Cß1. famerabiehaftlieh erlebigt. 

Sein pajjibeä 27litglieb foll ( u? feinem Verein auftreten — wir finb an 
einer Ctörung ber %rbeit unb Sl'amerabfd)aft ber betreffenben Vereine 
gänälidj uninterefjiert, trir finb aber burch borgetommene fälle ge3tuungen 
geroejen, ben Wod)mei-e ber t•eenbeten Cpietettätigteit beim Verein äu 
Torbern. 2ßir weifen hier3tt auf ben Corrberatt•hang hin. 

(•rfter 9wed ift betanntlid) bie Cizfajfung alter ber (3jefolgfd)oft•- 
angehörigen in ber 23Cß)., bie Tonft feinen Cport treiben. 9fftibe 23etätigung 
aitüertjalb ber VC-W. in gleichen Cportartert ift unmöglich. 2fftibe Cpieler 
anbetet Vereine werben bon un23 nicht gejuckt; haben fie jebod) ben 2z3unf d), 
ait•fd)lieülieh bei ibter23etrieb•,fportgemeinfchaft 3u fpieCen, finb fie will, 
tommen, ebenf o wirb feinem ein •emmnii in ben 2geg gelegt, wenn er bon 
ber 21C(3). 311 einem Verein auf ßiritnb irgenbtveld)er 23egrünbrtng Über-
treten will. •3rgenbeine dorm bei von Cpielertt in beiben 
9iidjtungen ift unerwünf d)t. 2lelöftigungen mügett bem lInter3eid)neten 
gemelbet werben. Vail)inger 
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Eiftc ber Cporttvarte: 

`23etrieNabteitung Sportwart 
CtafjTwerfe   9tebeO 
23toditr  it Bur   2uf ebrinC 
• einftr. u.`•reTj.   9(bamid)ebf fi 
6Srobftr. u. Trel).  (Lbelt) 
Cd)mtebe-, 93fect)tvaf5ro.   (Oaumeifter) 
Burid)terei it. U.-UerMiiro   Cegfa 
Zrat)tftr. it. But. U. '•i)reTj  Zatborf 
•ammerwerf I, II, III   ban Tieden 
•B2L•. I, II   (Eil ite 
23U. III it. Slemmpl. Bur  (Taape) 
Ctab3iel)erei   CdwarSbad 
T U. IV   (Teppel) 
93U, V   •odermann 
•ual.-Mette, Gtof f tv., 2torlalf. uf ro. 9teber 
6jliiTjeret   Tabib 
97taf d).-93etr. it. angeidl.   6ierl)arbt 

•etrieü•••ortgetueia•e•ja•f S•eurie•j••jütte 
Ntn alte CsSefoCgfdjaft•mitglieber! , 

T3ieberitm fonnten roir eine Linridtung fdaffen, bie alten Gefolg- 
fd)aft•mitgliebertt 3ugute tommt. 97ät bem oefiber bei •reibabee an ber 
9iut)r in £jattingen, Herrn etolle, wutbe ein %bfommen getroffen, monad) 
uniere 9(rbeiti,fameraben unb Samerabinnen 

1Z-ienZ,tagö, unb GamätagÖ 

jeber Vole ab 16 Ill)t toftenf rei baben lönnen. Bierfür Werben bon uni 
Tabeforten aiOgegeben. •3ntereffenten erTalten auf bem etrieb•fportbüro 
eine 93(Ibefarte mit abreiübaren 98oni . für jebe• 58ab wirb )jom Bether 
ber 23abeanitalt ein ton abgerifien. Zielet ton beredtigt Sum freien (!in, 
tritt in bie 23ab-eanftalt. `,die 93abefarte, auf belt Tamen bei betreifenben 
97titglieb• au•geftellt, ljat iebod nur bei 23or3eigung ber braunen 2aljre•- 
fportiarte unterer OC6S. Ober bei; borläufigen 9(tt5weiic• bom •3al)re 1939 
6iilltigteit. 

9)tit biefer Littridtung ist allen Wefolgidaft•mitgliebern eine Möglid)s 
feit gegeben, ben gan3en Commer über bie 58abeanftalt an ben genannten 
Zagen toftenf rei 3u befud)en. 

rr 
(514)öne Ciege bei guübtilleit 

auf 
2tn ben beiben •3fingittagen unterna4m bie I. •ytt•ballmannidaft mit 

irren treuen 9tnl)ängern bie felon Sur Zrabition ge4örenbe 13fingftreife, bie 
fie bie••mal nad) Teefen an ber •3orta unb j•alj(en bei 97tinben füljrte. die 
s7Cbfaljrt erfolgte am erften •ßfingiftag, morgens um 5.30 Ufjt. Wad) einer 
luftig bettaufenen Xutobu•ialjrt, unterbrod)en burg eine einftiinbige 
Siaifeepauie, trafen wir gegen 12 IUjr in ber berrlid unterhalb ber 13orta 
gelegenen Ortidait 9teeien ein, wo uni im 2erein•lofal buret) bie 97ät- 
gtieber bei; 23j2. Weef en ein Ijer3lid)er 
Empfang bereitet rourbe. Edon balb 
nad) ber Zuartiereinteilung ljatten 
wir gute •reunbfdaft mit unieren 
waftgebern geidlOiien. 

Um 15 Itt)r trat unf ere 9)tannf d)af t 
gegen bie gleide bei 2f£. 9teeien an. 
Tie 3a41reid) eridienenen 8uidauer 
befamen ein ) döne• spiel 5u fe4en, 
ba uniere 97tannidait bie auf fie ge- 
ieeten Lrwartungen in jeber ejiniidt 
erfüllte. Cie roar ber tapfer tämpfen- 
ben Ttabmannid)ait in jeher ee-
3ietjung überlegen unb iiegte mit 6:0. 
97ät bem starten 9tüdenwinb reidte e•, 
bid Sur •a1b3eit nur 5u 5wei Zoten 
burg ben ,2int•auf en Srampe unb 
jialblinfen 97tatj. •an ber 5weiten 
Cpieltjälfte fette bad ilade, 3ügige 
Sirombinationi spiel ben 69egner boll- 
itänbig matt. Zer 9tngriif, bon bem 
97tittel!türmer Sralj umiidtig biri- 
giert, idof; in ber 9iei4enf olge 9leict), 
Tablbed, Stampe unb Stratj, uon ber 
gut ipielenben 2äuf erreilje itart unter- 
itüiit, bie reftlid)en Zore. 

9tnidlieüenb fanb ein Samerab. 
icf)af t•- unb Zan3abenb im 2er, 
ein•1)eim statt, ber einen 4armoniiden )8erlauf nafjm unb bis in bie früljen 
Uorgenftttnben an4ielt. inige Unentwegte fönnen 4ieroen ein betonbere• 
2iebden fingen. 

zer Morgen be, 5weiten Tfingittagee rourbe 3u einem 9lueilug fiber 
ben Üamm beb Viefjengebitge• Sum Sailer-23iüjelm-'Zentmal, Vitte- 
finb•burg unb Stapelle, Vilben Comieb nag 97ergtitden au•genubt. `,der 
9tnblid ber t)ifteriiden Ctätten weilte bie Erinnerung an alte beutf de 
63ef dielte in unb bilbete ba- eaupttljema ber IInter4altung. 93om 

Zie XeilneTjmer ber flingjtjahrt 

•3etrieb•abteilung Cportroart 

Lleftr. 8entrale   
Oauabteilung   •eute (9tof enbatjt) 
2el)troetfftatt   2eimbad 
23erwaltung   •riebrid• 
2i3erf 2ßitten übrige 9jngeitellten   9tidtftein 
tveiblid: 2(ngeftelTte   Müller ( Stauf mann) 
weiblid): 23etrieb   Zilibti ( Slreu3er) 

2;orlrtufigc ti ftc ber iiGuttg•tvnrtc: 

eportart: Itbung•wart: 
C•droimmen   9tidtitein ( 212), SSuno (252) 
•uf;ball 6ierljarbt (362) 
•janbball   2uf ebrint (519) 
C•droeratTjletit   Cegf a ( 493) 
C•dadj   Talborf (375) 
C•dief;en   97taier (400) 
Zenni• (roaT)rideinlid ab 1940)  eeiler 

s?trbeitanmeraben, 2trbeit•tamerabinnen, nutt bie Wetegent)eit ! Wibt eb 
bod) nid)t• Cd)önerei;, aW nad) ber Zagei;arbeit LrTjolung unb 9lbtüijlung 
am eabeitranb 3u finben. 

6)efolgidaft&3mitglieber, bie nod) nidt 97titglieb ber Oetriebi;iport- 
gemeinfd)aft finb, erljatten bei 2(tigabe iTjrer 2(nmelbung 9lu•roei• unb 
23abefarte fofort au•geijänbigt. 2tnmelbuttgen werben j.eber3eit auf bem 
•etrieb•fpOrtbüro ober von ben eertrauen•leuten in ben 93etrieben ent- 
gegengenommen. 

Slameraben, reil)t end) ein in bie 58C-ßJ., madt mit gut (hTjaltuttg unb 
etärlung eürer 6Sefunbl)eit 3um V,oljle eurer •amilie uttb bamit bei; 5•3olf•- 
gatt5en. 97iellie, 23etrieb;fportwart 

eetrieüoloort stabYtuerf strieger 
•ttjj6aCCf picCcrgctini• 

am 17. 3uni 1939 auf bent CPortPCat} elcrt £bcrfaffe[ 
93c- w. Ctal)Iwerf Srieger gegen eC6i. Qeberfabrit 9teierftieg Tüifelborf 

I. 97tannidaf t 11:2 
II. 97tannf daf t 4: 2 

ibrer Tfiugffiabrt 3ur 'Porto weitfaYica 
Samm bei 2ßietjengebirge wanberte unier 93tid immer wieber in bie 
f d)öne, weite Vet erlattbidaf t. für alte Zeilneljmer ein unberge lider 
9lnblid. $um S2aif er- iltjetm-genfmal 3urüdgete4rt, beftiegen wir ben 
boxt toartenben 9(utobu•, ber une über 97tinben nad ealjlen bradjte. 2(ud) 
ljier roar bie 2(uinabme fel)r ljer3tid, unb bie 6Saftfreunbidaft lief; nidte 
3u wünid)en übrig. 

9l[ wir nad)mittag• ben 'eportplaf3 in •oablen betraten, wurben wir 
uon einigen Neeier Cd)lad)tenbumm- 
lern f reunblid begriif t. Unf ere Mann, 
idaft Pennte aud) bad ; weite Cptel 
uerbient mit 3:2 gewinnen. Cte 
bominierte bis; Sur •3auf e unb bot 
mange idöne ,2eiftung. 8wei Zref fer 
burl 9ietd unb Sralj waren bis Sur 
ealb3eit bie verbiente 2tu•beute. Wad) 
bem Dieberanftof; (amen bie 6)aft-• 
gebet befier auf. `,die 2(nitrengungen 
ber 9teiie unb bee am 23ertage 
blieben auf uniere 97tannid)aft nid)t 
oljne 23irtung, troebem einige anbere 
Gpieler für biete Begegnung beriid-
iidtigt wurben. 9Mbie •ßlableute 
97titte ber 3weiten • atb3eit ben 9(uß- 
gleid idaf ften, 3eigte lid) unf ere 
97tannidaft wieber uon iljrer betten 
Leite. Lin irregulärer Zref f er für uni 
rourbe tom C•d)iebi rid)ter anerfannt, 
iebod verbidtete uniere 97tannf daft 
auf bieje• Zor, worauf 4in ber Tonft 
gut leitenbe ed)iebi rid)ter feine Lut-
ideibung au d) beridtigte. "-Dieie 
iportlide ealtung fanb groüe 9tn-
erfennung bei ben $uf dauern. Sut3 
barauf fdof3 ber 9)tittelftürmer Sral) 
ben längit fälligen (Ziegdtref f er. U  

Sum Cd)lu•piif f ließen unfere Gtürmer nod einige gute (lbancen auf. 
Wad bem epiel überreidte bie 58ereinefül)rung bon Vat)fen unieret 

97iannidaft ein idönei elumenangebinbe. Wut 3u idnell vergingen bie 
lebten Ctunben bei 6Seiang unb torträgen im Slreiie ber eablener Cport- 
fameraben. Ter 9lbidieb in ben früljen 2tbenbitunben fiel allen idwer, unb 
trobbem uni auf ber 9tüdfaTrt .eine groüe 97tübigteit überfiel, t)ertidte bie 
Cdluf; eine ito4e, au•gelaifene etimmung. 

9teienttan3, Vat5wert•büro 
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KLEINE MITTEILUNGEN 

ünfere -guüiYare 
59enrid)OAtte -9attingen 

Wuf eine fiinfunb3man3igjäfjrige Idtigfeit fonuten 3uriidbliden: 

wuf31!it e3app• 
91ej. 2lutogett= 

brentter, 
Stüntpelban, 

am 4. 3uni 1939 

$aul Gerlij;, 
Siranf iil)rcr, 
21zal3merf, 

am 3. Zuni 1939 

$aul 9liepe, 
23orarbeiter 
Stumpelbau, 

am 3. 'Zuni 1939 

erditicßuttgeri 
Gussstaf)Imert Witten 

•efmut 9Rud)arorojfi 
9ßiff)efm Seller 
Siloelm $ebbingl)au• 

Slarl Solbe 
9inton Sdjfaf f er 

.5enridjsFjtitte S•attittgen 

Silljefm 2cf)ißf er 
2Clbert (Ernft 
Salter S2riiger 
BilTjelm 9ßegener 
9z3ifi)elm 9itietfjoff 
fiifbelm 2oren3 
'S3ilfjefm Giepermann 
Rarl Sartl)au• 
•ubert •3attling 

'S3ergüterei 
23earb.-Berlft. V 
2llal3enbreT). 

lzraf)tro. 
Bur. Nodro. 
•)ammerroerl I 

&arb.-9ä3erlft. IV 
ftuabteifung 
$3ergiitung VI 
zergiitung VI 
GtaC)lroerf 
Gtafjlpuoerei 
$earb.-9ß erf ft. II 
Si3a13roerf 
•5'nftanbf efiung•= 

roerfftatt 

Gussstafjlmerte (5¢Ijentird)en  

Ouarb Ctarofta Ctabfgie•erei II 

Snnener Gusssta•Imert  

C•ricl) $arooljti 
9(uguft Slut)enne 

$ressmerte 93radmebe 

tvran3 9Rattef elb 
Surt 9tunfe 
•anna Ctrider 

geb. Sramme 

Gussstar)Imert Witten 

(gin eoljn: 
Uill)efm 2aufermann 
SZarl Cöber 
•riebrid) Bagner 
Salter •)ofjage 

(-Hne Zoä)ter:. 
t2lbalbert 1111rid) I 

•bearb.=Uerl)t. II 
'S3earb.-Uerfft. I 

S3etrieb IV 
23etrieb Ill 

'Betrieb I11 

Oeftrobetr. 
Bur. 58fodro. 
ütaTjlroerl 
Jral)troal3roerl 

sa,uatitiftüft. 

14. 6.39 
15. 6.39 

15. 6. 39 
16. 6. 39 
6. 6.39 

8. 6. 39 
20. 5. 39 
7. 6.39 

15. 6. 39 
10. 6. 39 
14. 6. 39 
16. 6.39 
24. 6.39 

24. 6. 39 

2. Q. 31.4 

8. 6. 39 
10. 6. 39 

6. 6. 39 
8. 6. 39 

26. 5. 39 

14. 6. 39 
21. 6. 39 
21. 6. 39 
23. 6. 39 

% 

Wilbert 
Sarl-,•ein3 
ariebrid) 
Oerb 

23.6.39 f gret)a 

5•enridjs•ütt¢ Sj'attittgett 

(gin 3o1)n: 

alorian (sebulf fi 
1•ugo Sfein 
Surt Soepfe 
(Ybmunb (Yabel 
Zito (Eonrab 
!•rifi 2ebred)t 
(tiuftab Söfter 
'2tlfon• Unteregge 

(Yine % od)ter: 
2llotA tJ1o[jfiepe 
•ran3 tJiab3io 
•etmann 9taujd) 
(Yricl) Opfer 
Salter Ubben 
sojef 9Rortjd) 

S4olfgang Gd)ulte 
Uilljelm Slofterberg 

Gussstaf)Imerte (6e1j 

(Yin GoT)n: 
&roin •bartjd) 

(gine Zod)ter: 
•3uliu• 2iineburger 

GtafjImert Strieger 

(Yin SoTjn: 

Nat Cs5a1W 
•einrid) 't•reuct)O 

C•taljff ormgiefierei 
Oearb.-Uerfft. 
CtaE)lf ormgieterei 
•earb.-Uerfft. 
Sgal3roerf 
Gta•lformgieterei 
•pod)of en 

(ja3entrale 
Gtab1f ormgie•erei 
(gif engie5erei 
•Bearb.- 9ßerlft. 
Ctaljif ormgiej3erei 
•3ttftanbjetung•- 

roerl ftatt 

entird)en 

13. 6. 39 
16. 6. 39 
18. 6. 39 
16. 6. 39 
20. 6.39 
21. 6. 39 
17. 6. 39 
21. 6. 39 

22. 6.39 
22. 6.39 
23. 6.39 
24. 6. 39 
26. 6. 39 

15. 6.39 
13. 5.39 
5. 6.39 

I $ earb.-213erljt. 1 14.6.39 

• !bearb.-Verfft. 1 11.6.39 

I93earb.-Uerlft.' 14.6.39 
&arb.-Verlft. I 23, 6. 39 

Rlnnener GussstaSjlmert 

(Yin (aol)n: 

•jugo Siref)ljoff 

Lmif &3bing 
(Fmil •Derbe 
•ran3 2utter 
2flfreb Zidl)iiner 
S3illjefm Gped)t 
•)einriclj •ejf e 
•)einricl) 9tagel 
S6ilTjelm fiillem• 

(gine Zod)ter: 

Silf)elm Gd)nell 
(Yrid) Zaubert 
Sarl Srulemeier 
Uifl)elm Treier 

$ressmerte 93radmebe 

(•itt C-obn: 
gift TrMbogt 

(Fine Zoä)ter• 
gilE)elm 2iebergejell 

Bentral-OetrieN- 
bifro 

g-ormerei V 
arormerei II 
g-ormerei III 
Oearb.-Verf ft. I 
$uterei III 
23earb.-Verfft. II 
$earb.-9i3erlft. II 
(Yeftr. Verlft. 

$uiierei I 
$ufoerei I 
$uoerei III 
?Stearb.-Verlft. II 

• S3etrieb IV 

I (Ff.5troei•. 

7. 6.39 
9. 6. 39 

10. 6. 39 
10. 6. 39 
12. 6. 39 
15. 6. 39 
18. 6. 39 
21. 6. 39 
21. 6.39 

13. 6. 39 
13. 6. 39 
19. 6. 39 
20. 6.39 

Uerner 
•ierbert 
•Dan• 
Sarl-.•)ein3 
•?orjt 
•)erbert 
•Jein3 
(•1mar 

Ghriftine 
•J'nge 
,(3nge 
(ftifa 
'Sßilma 

2uije 
(Ti)riftel 
Zori• 

9)tanf reb 

Priftel 

•Deinrid) 9Rattl)ia• 
•)ein3 •iefmut 

•)ugo • 
ui1Oelm 
Csfiinter 
tSßiff)efm 
Start uithelm 
'•-riebTjelm 
(Fri d) 
9i3ifT)elm 
ui11)elm 

9Rarfi-4 
Zagmar 
&ifa 
ltrfuta 

18.6. 39 1 Vilirieb 

18.5.39 1 (Fbeltraut 

ste•'bQfQUe '• 
Gussstaljlmert Witten  

t2lug. SlingenTjagen Ij•einjtr. I 11 3ahre alt I 
•einricl) 2anber6 %ergiiterei 2 ; aT)re alt 

S2Intten¢r (5ussstaf)Imert  

(9u tab Uollenmeber 93earb.-'S13erl t. II 8. 6. 39 
C•tntf SRofe • $entraf-23etrieb•- • 

büro 16. 6. 39 

Stieb Oijela 
Sieb Tenate 

93adjrltJ 
9im 22. 9)iai 1939 beridjieb unjer Csiefofgfct)af0mitgfieb 

S•eee •l3ii•jelm •oe•ec• 
Zer Zerftorbene roar feit Mdr3 1938 in unferer (5leltroabteilung tätig. 

(Yr roar ein pifid)ttreuer 52lrbeiWfamerab, bef f en 91nbenlen wir in 
"ren l)alten werben. 

23etrieb6fii4rer unb CSefofgfd)aft 
bet 9lufjrftaljf Itfheagefettf)aft 

venrid)4fjütte 

betausgegeben im Cinnernei)mett mit bem $rejfeamt bet D2ia-. non bet 9?ufjrftaFjl Riftiengejefljd)aft. - Zerfag: (5efeffid)aft für 2Trbeitspiibagogif m.8.-5., Diijjel- 
botf• - S•aupt;d)riftleitung: 23ereittigte Merfs3eituttgen S•iitte unb•Gd)ad)t), Dujjelborf (Bä)fieAfad) 728. - Oerantroortlid) für ben rebafttonellen ZnI)a1t: Georg 
9i. a i f d) e r, I)iijfelborf. - Giimttid)e (Finjenbungen (rnb an rid)ten an Gd)riftleiter Zijjeobor 1 e d m a n n, 9lufjrjtaljl 2lftiengejefljd)ajt, Ziermaltung Witten. - 

9'tad)brucf nut mit Quellenangabe unb Gene migung bet S•auptjd)riftfeitung gejtattet. - Ve 2xietf3eitid)rift erjd)eint jeben aroeiten •&eitaQ 
T=d: Drofte Serlag unb 9}ruderei ROB, Vijfelborf, $rejjel)aus 

251 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



SSOPM 
Ql 211• -S•a•iugen 

ief rot fallt gejtern ber Sonnenball. Die Höd?jten LDolfen, in 3artes 
Kupferrot getaud?t, jtanben lange über ben Bergen vor Ieid?tblauem 
(brunb am Elbenbliimmel, Dorboten für einen Sonnigen ZLag. 

Die Ieid?ten Srü4nebel jinb eilig vor Sonne unb mjtwinb gu 
flüd?tet. Wolfenlos wölbt jid? bas Blau eines jd?önen llages über alten, 
Urmen, Giebeln unb Däd?ern mittelalterlid?er Kleinitabt4üujer, 
Hinter ergrauten Stabimauern mit iHren Gräben unb jeltjam wint= 
Ligen Gübdä en. 

Gejd?äftiges ZLreiben Hat Heute ber RuHe bes Sonntages weid2en 
müjjen. Der Hammer ruHt aus, jo wie bie f Ieibige £lanb, bie iHn- am 
Werftage jd?wang. Durd?s Senjtertreu3 3ieHt deute ein Sonnenjtra41 
in bie Sauber aufgeräumte roerfjtatt. 3n Seiertagsitille verträumt 
jie ein paar Stunben im £id?t. 

Drauüen flutet bas Blau unb Golb, unb warmer Sommerwinb 
Spielt um alte Orter unb um bas Sd?niüwert ber alten Bauten. Diel--
farbig vor fleinen Senjtern leud?ten bes Sommers Blüten aus weihen 
3ierfäjten. Werftags iii feine Seit 311111 Sd?auen nad? Blumen, bie eilte 
flauswanb Ober, ein Senjterbrett beleben, aber heute, ba bas £eben 
gemäd?tidler bie Straben burd?läuft, Siebt alles viel feierlid?er aus. 
Da gleitet ber jud?enbe Blid audH einmal Sur flöhe, ruHt auf fleinen 
Sd?önHeiten, bie ber Alltag nid?t liebt. Gerabe heute tut aud? bie 
Morgenjonne alles, was jie fann. Midlt 3ulett will Sie ben Ausflügler 
von fern Her aud2 nod? öfter in bie alten Litauern losten, bie jo viel 
mittelalterlid?e Sd?önHeit umid?Iieben. Heute ijt alles lid?tfreubig ge= 
Stimmt. Selbit bas alte, Hitere Stabtior befommt ein freunblid?eres 
Gefid?t. Sonjt liegt Sein Durd?gang im- tiefen Dämmerlid?t. Kann iHn 
bas Sonneniid?t aud? jet3t nod? nid?t gan3 burd?bringen, So Sorgt bod? 
bas Streulid?t auberHalb.ber Mauer, bas auf bie Hellen Steinflieben 
fällt, für leine innere Beleud?tung. Dann mag aud? ber Srembe bie 
alte 3a11res3a111 auf Stein unb flol3werf erfennen unb bejinnlidl 
weiterjd?reiten burd? angren3enbe Winfel unb Gajjen, bie iHm vom 
£eben unb ZZreiben ber DorfaHren in biejem Stäbtd?en aus früHeren 
3aHrHunberten mand?es 3uraunen. 

Auf ben Blütenboiben ber 4olunberbüid?e, bie jebt bie blüHenben 
Syringen abgelöjt haben, liegt gleibenbes Sonnenlid?t. ihr Duft 
erfüllt ben jd?malen Lueg 3wijd?en Mauer unb Sad?wertlläujern,_ 
einen einjtigen alten Graben. Heute ein 3by11. (Ein Sommerbilb in 
id21id?ter Sd?önHeit. LDer wollte Hier ni(Ht etwas verweilen? Zfrübe 
llage tommen meHr als genug. Sonnentage, jo wie ber Heutige, an 
bellen man aud? nur einen fleinen Gang burd? eilt altes Stäbtd?en 
mad?t, bas man gan3 314 fennen glaubt, bringen etwas mit f id?. Stets 
jtraHlen Sie bas empfangene £id?t 3urüd — aud? ins Menid?enHer3. 

Hufft. (4): £iebetrau 
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