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Zer batt fdje 2trbeiter 
igifen6aTjner (*nridfjoTjütte .•attingen) 

Wufn.: Sa. Eie6etrau 
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•TaaLzwe ea 
l•% 

Ein Streifzug durch alte 

Herrensitze an der Ruhr 

23iid nom 5jo4enitein ('Berger:Jentmal) ins 91u4rtal „Wem Gott will redete Gunjt erweijen, 
ben fc}Utt er in wie weite Welt..." 

Zimmer wieber locti uns biefeg fd}bne, beutjdle 'Il;3anberlieb 4inaug in 
bie ferne, bag ber alten beutjdlen Gebnjuti t nag) 9iaum, Weite unb 
•rei4eit %usbruct gibt. Unb immer 8ieijt'g uns bann bodi mieber in erjter 
Winie Sur -jeimat, vor allem, wenn fie jo fd}ün ijt wie unter 91u4rtal 
in unb um Witten, non bem jd}on nor bunbert sabren ber Didlter beg 
Deut jd}Ianbliebeg, 5of f mann non '?•allergleben, jagte: „Dag mittlere 
3iu4rtal ijt eines ber lieblid}ften beutieen i•Iuütüler." 

Die snbujtrie, bie im vergangenen saijr4iinbert .in bent Gebiet amt= 
jdjen 9Zubr, 91bein unb Wippe bag 2Intli4 ber Wanbf ilja¢t in entjdleibenber 
Weife umgejtaltete, 44r gan3 iljr leilb aufprägte, Oat bie elgentlidle 9Zullr= 
larnbjdlaf t nabe3u unberührt gela f f en. zwar ge4t auch burl? bag Zal Der 
ftarte'3ulgfdllag eines reidlen, nielgeftaltigen inbuftrielten Webeng, bag 
non bem gleidlen, bo4en 2[rbeitgfdlwuttg getragen wirb, ber für bas g6 
f amte Ciljaf f en im neuen Deutjd}Ianb lenn3eidlnenb ift. Doll nermodlte bag 

Saus Vitten GdlloB Gteint)aujen 
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3tufjrtal feinen urjprünglid)en 
(94aratter 3u bewal)ren. Zie 
23erge trait tfjren weiten Vii1: 
bern, bie breiten Wiefen. 
Weibef läcl)en unb 2lderf luren 
an ben jonnigen äugen un•I-
inn ialgrunb, ben bie Tiufjr 
in f antten Winbuntgen burd)= 
jtrümt, geben bent £anb eilte 
an3iebenbe, ab-wedpjltingg= 
rei(f)e (5ejtaltung unb Der= 
einigen fid) mit Dornefjmen 
-5errenfjäujern, jagenumwobe: 
nett Ruinen, ftol3en C•-rb4bien 
unb jd)muden Sotten 311 
einem 23ilb Don einbruds= 
Doller Cdjonbeit. -

2od) Laffen wir bie 2aUb= 
f d)af t f elbft 3tt uns f pred)en. 
Torbei am S5,a ,mmerteid), 
„bem juntelnben Ziamattten 
in Witteng (•ejtf)meibe", beni 
jd)önen 55of)enftein mit feinem 
gepflegten Walbe f ül)rt uns 
ber Weg über Wartenberg 
unb 2frenberg, an ben Vilb-
gebcgen beg Cd)Io f f eg Mal= 
linfrobt vorbei Sur Grabjtätte 
yriebrid) Surforts, eines ber 
bejtert unb treuejten Cöf)ne 
ber 9toten erbe. Zief int 
Walbe Don 55aug Ctf)ebe Der= 
jtecft, mahnt bie (5rabftätte 
3u ftillent t(5ebenten. Weiter 
ge4t unier Wanberweg über 
Vetter, mit ben jtol3en 3ieften 
feiner einft fig webrbaften 
23urg, vorbei an 55aug S5ove, 
bent f rül)eren -C—i4 ber yamilie 'non Cd)wad)enberg, burd) Oberwengern 
nad)'Mengern, bem freunblid).en ZDrfdjen am lieblidjen Olbjd)etal. 21m 
23ergbang übertu Zorf liegt, von bo'ben 'bäumen behütet, Wengerng (tiller 
yrtebboj, ber and) Oraber einiger befanntgeworbener •3erfbnitd),fetten 
birgt. bitt freunblid)er Gruff geljt hinüber 3u bem vergeffenen Orabe ber 
,5enriette Don Cd)wad)enberg, ber sugenbliebe unteres Zidjterg Sjoffmann 
Don yallersleben, ber jo gern im S3inl)rtal weilte. S5enriette Don 'Cd)wad)en- 
berg hatte auf einett 2unb mit Stoffmann, ben fie jo aufrid)tig Derebrte, 
Der3id)tet, weil fie ahnte, bad fie biejem Mann nid)t bie rid)tige Oeiü4rtin 
fein tonnte. Cie blieb -tom aber ibr neben lang in auf rid)tiger yreunb= 

55aus 5gerbebe 

9tuine -garbenjtein 

j&)af t 3ugetan. sljre 93rief e an s•o•ff mamt offenbaren eine feine, vor= 
nefjme j•rauenjeele. Mit jtiller 21d)tung gebenft man ber wefjmütigen 
•(ii`efd),idjte biejer entfagenben £2iebe, bie nun bie Orinnerung an biefe tyrau 
mit Derflärenbem (ii`lan3, ,umgibt. , 

Tocl) nod) einer anberen j•rau aug bem jtillen 2iirf d)en Wengern wol= 
Ien wir gebenten, beren 3tame befannt geworben ijt in alter Welt 
— Sjenriette Zavibig —, ber 23erfia f f erin unge3äfjlter Rod)re3epte b3w. 
eineg ber erjten unb bejten ber Welt. sFjr -5erb wurbe 
nag) bem 2lbbrttdj ifjreg Saaufes, bas ben snbuftrieanlagen ber gieu3eit 
weid)en mu•te, .in bie Ctraüenunterfüfjrung ndd) 23ommern e,ingemauert 

unb blieb jo ber 9lad)welt er= 
Fjalten. eine 6ebenftaf e1 er= 
innert nod) baran. — 

Weiter qel)t unier Weg bie 
janf ten •änge ber '23ommer: 
jdjen tyelbmarf entlang unb 
— balb auf ben 23ommer= 
t)üTjen — finb wir überrafd)t 
von bem wunberpollen 21us= 
blicf auj'ben 3iul)rgrunb unb 
ber jenjeitg ber 3?uf)r fig) 
fjin3iel)enben jtol3en Rette ber 
2frbMberge. 23ergabwärts 
grüf•t 3wijd)en ben Wipfeln 
eineg alten, D•ielTjnnbertf ä1)ri= 
gen 23udjen= unb Oid)enwal= 
beg, auf lfdjroffem yels f)Ud) 

über ber Ku1)r gelegen, Cd)lof3 
(3 t e i n Fj a u•f e n fjerüber, 
ber Ctantmjit3 ber f rüfjeren 
•5erren Don Mitten. (9s 
fid)erte einjtmalg ben Der= 
fefjrsreid)en •3erbinbungsweg 
3mi,f d)en (gnneper Ctra•e unb 
5ellweg. Wann Cteinl)auf en 
burd) bie -5erren Don Mitten 
errid)tet worben ift, jtet)t nid)t 
einwanbf rei feit. 9iad) jeiner 
3erjtürung burd) Zortnnunber 
Cülbnertruppen im zal)re 
1434 wurbe bag Cd)Io• not= 

bürf tig mieber fjergerid)tet. 
Sjunbert saFjre fpäter erfolgte 
ber 92euaufbau fowie bie Zei= 
Iung beg gejam'ten 23eji13es. 
Zie ab,ge3weigte Phnie errid)= 
tete auf bem attberen 9iul)r= 
Ufer bas 5•aus „2fuf benn 
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Zas 9iutjrtal nom -jarbenitein aus gejetjen 

Oerge", ipäter •5 a u 5 M i t t e n genannt. Diejem 55aug gelang eg, nad) 
unb nadj 3u überragenbem einf lud 3u gelangen. J5aug Witten blieb utt5 
in ber (leitalt, bie il)m um 1700 gegeben würbe, erbalten unb ift Deute 
bie .jeimitätte unierer sugenb. 

Wir wanbern auf bem Tinten Kut)rufer weiter. Unterbalb Stein4aufen 
iü4rt bag icböne, nielbejud)te Muttental tief in bie iüblid} ber 9Jiu l: 
gelegenen 213,alb,berge hinein. 23erid)üttete Stollen unb Grubenanlagen 
aus alter feit, bie man hier unb ba nod) finbet, von grünem 23uidjmert 
überwud)ert, er3ä4len bavon, baü im Rutjrtal unb feinen 23ergen einfit 
bie Wiege bes 23ergbaue5 
itanb. (95 gibt jo viele, jdjöne, 
vergeffene Wintel nt Zal. — 

Wie wenige rennen bag 
weiter rubrabwärt5 gelegene 
•5arbenitein, eine ber 
id)äniten 23urgruinen Weit= 
f aleng. UM bieje5 S5aue iit e5 
lüngit jet)r itilt geworben. Gs 
verfiel bereit5 vor mefjr als 
t)unbert sabren. 2tud) fjar= 
benitein .war einfit reid) be-
gütert. Nadj ber geid)id)tlid)en 
tTeberlief erung waren um bie 
Mitte be5 vier3ehnten sabr% 
bunbertg bie S5erren von 
-5arbettberg bie eriten 23ewoh= 
ner be5 5auies. Zie 23efi4er 
haben ipäter tjäuf ig gewed)= 
fett. 3weifello5 ift ba5 5•aat5 
aber viel älter, benn i(bon 
im tarolingift)•en Sagentrei5 
beuten einige Ramen auf bag 
einiame Gd)Io• an ber 9iuljr 
hin. 21m -5arbenjtein unb lei-
nen vergeffenen 2S3albwintel 
webt eine Stimmung eigener 
2tzt, ber fidj niemattb 3u ent= 
Mel)en vermag. iteber einem 
raufchenbert Webr, in einet 
verjtedten 213iefen= unb 
213albgrunb einge.fd)miegt, 
reden fidj bie 3erfalletten 
Zürme, smmer hüijer unb 
bid)ter tjüilen mä(t)tige 
Zäume, •ufdj,. unb 9ianten= 
wert bie )trauern ein, alg 
wollten fie jorgfäm bag Ge= 

4eimnie ifjrer 23ergangenbeit 
hüten. (gin eigenartiger hau= 
ber ijt unt biete jtille, ver-
träumte Stätte, volt ber Sieb 
unb Cage jo viel 3u er3üblen 
mifjen. fier gebt nod) ber 
Geiit be5 Sönigs Golbemar 
um, be5 4üä fid)en 3werges, 
befjen 3auberbaft id)önem Ge= 
fang unb Spiel niemanb mi% 
berjtefjen tonnte: „Dod) wenn 
er fang unb bie Saiten idjlug, 
an4ielt ein jeher ben 2(tem= 
3ug, jo lieblid) Clang bie 
.jarfe" — bem aud) ber 3iitter 
2ieuelung von -5arbenberg 
mit feiner id)önen Todfiter (5o= 
belinb rettungglo5 verfiel. 

Sd)ön ift biejer jtille Zal= 
grunb 3u jeher feit, nodj 
jd)öner im •riibfing, wenn 
alle5 tnojpet. unb blüht unb 
ben Sieg beg £ebeng über 
alle5 23ergangene vertünbei. 

9JiUljrabwärt5 gebt unier 
213anberweg über 5erbebe, 
bem inbuftriereiäjen, Tauberen 
Zorfe, nadj 5au5 35 e r b e b e, 
ber von rantenbem (gf eu 
überwucherten webtbaften 
213aijerburg, unb von bort 
weiter nad) .saug Remnabe. 

Zog) nun genug für heute. 
Mir grügen im icheibenben 
Sonnenlidjt nod) bie hod)= 
ragenben hinnen unb Zürme 
ber Burg 2Iantenitein, wen= 

ben un5 bann wieber beimmärtg unb folgen bem 9iuhrhöhenmeg über -jenen 
nach Mitten. 23om Siriegerehrenmal in -jenen  taifen wir nod) einmal ben 
elld in bie 9iunbe id)weifen: 3u unieren j•ü•en bie breit binjtrömenbe Jiuljr, 
beren Kame im Sumpf um bie 9-ebensrechte unjereg 23oite5 währenb ber 
i•ran3oien3eit vor fünf 3ehn sabren für alle beutf dien Menithen einen 
tieferen, id)idjalgidjmeren Slang erbalten bat, weiter um utt5 bie trot3igen 
23erge unb fern am -5ori3ont raudjenbe Erblote unb botje •yörbertürme, 
bie vom ra ftlojen heben unierer feit tünben 

fj o r fit m a nn, Wert Mitten 

Htuju. ( 7): CStäbt. ZerteFjrdamt ( Zreger) 

Witten — Zer .9ammerteidj 
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•( ud) bier muüte fill ber Seemann 3u beff en. Cin 23ejenitiel, runb herum 
•l bünne S5ol3ftäbe eingeftedt, mit Sabelgarn umwidelt, fdlän grün ange. 
itricben, fertig war ber Weibnad)tgbaum. Zie Weihnacht5geidiente non 
ben lieben 3u S5auje f ebften aud), wie f offte ba Weibnachtgitimmung auf% 
commen. sn feiner 2liethttadltganjpralle Jette ber Rommanbant ber 2e= 
ja4ung au5einanber, warum er feine 23äume unb •ßafete mitgenommen 
hatte. 21f1e Taben e5 ein, Ieber Sog fill narb ben 213ünj(:ben beg Rom= 
manbanten für ein frohes feit jtill 3urüd unb bad)te an leine lieben 3u 
3jauf e. Eine .3tebharmonifa im bei3erbed Sog aber halb einen groben Zeit 
ber 2eute heran, unb uniere alten, lieben 213eibnacht5ltebei wurben ge= 
jungen. Zrauüen über bem Ed)if f hatte ber Zropenbimmel .•tau•ienbe non 
Sternen, leine 2) 3cibnacbt5fer3en, ent3ünbet. hum 2lbieufi wurbe in bei 
Rantine eine j•Iaf cbe 231er getrunfen, manche tranfen Togar 3wei, le nach= 
bem Gelb vorbanben war. 

9Zäber unb näher famen mir leüt bem 2lequator, unb eilt 9Zaunen unb 
jrfiiitern ging burl) bie 9ieiben ber alten Seef abler, bie bie „9-inie" ichon 
gefreu3t hatten. Su biejen gehörte auch ich. Grobe Oorbereitungen wurben 
getroffen, um bie 2inientaufe würbig begeben 3u f5nnen. -fier  itedten fie 
bie Röpfe 3ujammen unb jcbmiebeten im Ed)wei•e Ihres 2ingejichte5 Ge% 
bichte, meterlang. (gine anbete Gruppe ftellte bie unmögfid),iten Roftüme 
für 9Zeptun unb feine Trabanten ber. Mit viel •jumor wurbe altes vor-
bereitet unb bergejtellt. Zn bei Gifvejternacbt Tollten mir bie 2inie freu3en. 
2lbenb5 ging's id)on log: „Gchiff aboi!" tönte eine raube Stimme über .bie 
23ad. „.fier 55iffgfreu3er Wolf", war bie 2lntwort beg mad)tbabenben 
flffi3ier5 non ber 23rüde. „Stoppen Cie ba5 C7cbif f", brummte laut wieber 
ber 23aß. Unb Tiebe, ba fam e5 auch fd)on über bie 9Zeeling gefleitert, 
9Zeptung 2lbmiral „triton" im feegrünen Gewanb, mit langem, grünen 
23art, begleitet hott 3wei „9Zegern" mit Scbilb unb Epeer. 23on ber 23ad 
herunter rief triton ben 2euten 3u: 

„ -jaft, halt, wo wollt ihr jo eilig bin, 
Wo fommt `.l̀r her, was habt ihr im Ginn? 
Germanen fefb ibr nom 22orbjeejtranb, -
2ßollt ig)ü4en euer 23aterlanb! 

'. Zit gut unb jd)ön unb red)t hott eng): 
yjübret mid) Sum Rapitän jogfefd)." 

ter madltbabenbe £)ffi3ier führte triton mit feinen 23egfeitern Sum 
Rommanbanten. -fier  melbete er, baf am nädyjten Morgen 9 I1br S. 9J 
ber 23eherrjcher 
aller Meere, an 
23orb fomme, um 
bie taufe norpe 
nebmen. 211fe Mann 
mühten voll3äblig 
unb pünftlicb an-
treten. Mer Rom-
manbant nerjpradl 
bieg unb tranf bar% 
auf mit bem Ge= 
janbten 2Zeptun5 
ein Glä5cben Wein. 
weiter jucbte Zrie 
ton bie flffi3ier5= 
unb •edoffi3ier5= 
Meile auf unb ver= 

jd)wanb bann 
ig)manfenb wieber 
nail) vorne. •3ünft= 
Iicb um 9 I1hr am 
anbeten Morgen 
bewegte fish feier-
(id) eilt bunter dug 
nom 21d)terbed über 
ba5 Tromenaben: 
bed Sum 23orbed, 
wo bie Mannid)aaft 
binl jion5weije an% 
getreten war. 23or: 
au5 bie Mufif in 
tollen Rojtümen. 
mann folgten 9Ze= 
gger. Ghinef en, eo= 
Bieltruppen, ber 

Mit 2in ientaufe 
gleptun mit 6einablin unb 5offtaat 

VdWrcu3cr „•J'O ot 
f4nf3c4n J110natc 
auf Ikaperfa4rt 

11 

(Sin Werufamerab er3d4lt feine 1tricgzertebnfffc 

(•ortjet3ung) 

bofnarr unb ber 2lftuar mit feiner bieten Ed)reibmappe, in ber alle Zäuf= 
finge aufgeführt waren, bann „9Zeptun" mit langem, weiüen 23art mit 
feiner (5emablin, ben Ed)fuü bifbeten wieber J3A3eitruppen 9Zeptun5. 
Unter ben Rlängen be5 l3zdientiermarjcbe5 führte ber Rommanbant feinen 
hoben Taft an ber front ber altgetretenen 23ejahung entlang. Zanacb 
folgte ber Zaufaft, ben 1cb vielleid)t bei einer jpäteren Oeröffentlidl-ung 
au5fübrlid) bringen werbe. 

8d)if f en begegneten wir b#er im Eilbatlantif nicht. 21ber Wainruf e ber 
Cgnglänber erreichten uns Bier wieber. „;German 9Zaiter` in weftinbifd)en 
Gewäfiern, beutjcbe If=23oote an bei portugtefijcben Rüite". S5ier unten 
war nid)t5 3u leben, feinerlei 2fibeit für uns! Ifnfere Rejjel wurben 
wieber gereinigt unb mit Eieben Meifen Geicbminbigfeit icbaufelten wir 
bei jchönitem Weiter f übwärt5. 2I3ir itanben auf ber •5öbe unierer Rolonie 
Ramerun. Wenige trage fpäter erhielten wir nach längerer feit wieber 
23erbinbung mit 9Zauen. Menigfieng eilte 2fbwed)jelung in ber Fangen, 
tatenlojen ,feit. Zie %u5bänge be5 Beitungrobien fte5 waren itarf umlagert. 
2111e mitgenommenen Leitungen waren fcbon mehrere Mafe burd) alte 
Ted5 gegangen unb immer unb immer wieber gefefen worben. 3um 23ud) 
jogar griff bei Seemann, ein 3etcben, baff er 2angeweile hatte. 23ief Spaß 
bereiteten uns oft bie Scbmärme von ftiegenben 3•ijd)en, wenn bie 
Zefpbine sagb auf fie machten. 23fibid)nefl burcbbrad)en fie bie Mafjer= 
oberffäcbe unb fegelten oft 400 Meter weit über ba5 Meer, um wieber ins 
Maffer 3urüd3ufaffen, fobaFb bie j•Iiigel trollen werben. 9Zaeg fielen fie 
oft an Zed, unb e5 begann bann ein 213eitlauf 3miid)en ber 23orbfaüe unb 
ben 2euten, bei meiiien5 mit einem (Bieg bei Rahe enbete. Der i•-tjd) ift 
lehr ichmadb•aft unb wurbe von ben Seeleuten a15 21bme6)jelung in bei 
Speijefarte jehr geid)äht. Gebaren hott eottwalen, von ben Matrojen 
„23uhföpfe" genannt, umipieften uns oft itunbenlang. luftig ipr.ingen jie 
aus bem Waffer heraus, um gleid) wieber 3u nerjewinben, 3u •Dunberten 
umjpielten fie ben EBteuen. 2111e 23erjud)e, einen Meier luftigen Gejeffen 
mit ber .5arpune 3u erlegen, waren vergebens. — 2lud) 2ifbatrojje be= 
gleiteten uns feit tragen. Ifnermüblicb fegelten fie itunbenlang hinter uns 
.ber. ebne i•fügelid)fag, leben 2lufminb ber Wellen gefchidt au5nu4enb, 
erbaid)en biete icbwanengro•en Mäuen ihre 9Zahrung im Auge über jtür3ett 
fick gebanfenid)neff auf bie Oberftd e be5 213affer5, um mit einem i•ijd) 
wieber in bie lüfte 3u jteigen. Wir fingen einett unb Sogen ibn an Zed. 
-jifffo5 faü ba5 Zier auf unieren .5o13planfen, nicht in bei Zage, fig) mit 

eigener Rraft von 
Zed au5 .3u er= 
beben. Zie j•-fügel 
finb nämlich viel 3u 
lang, 4,20 Meter 
Spannweite hatten 
fie, 18 3entimeter 
war bei Gcbnabel 
lang. 9Zad)bem bas 
Zier pbDtogra= 
pbiert unb von 
allen genügenb be, 
itaunt worben war, 
jehten wir e5 ins 
Wa f f er 3urüd. 9Zack 
fur3er feit erhob 
ficb ber 23oge-f von 
einem 213ellenfamm 
au5 unb folgte uns 
wieber. Gr batte 
uns anicbeinenb bie 
fur3e Gefangen= 
jcbaft nidlt übefge= 
nommen. Tie mit 
Speil umwidelte 
breieilige %ngel 
war aber auch 3u 
nerführeriicb ge= 
wefen. 

Gineg Tage5 
wurbe bei Minen= 
of f i31er 3um Rom= 
manbanten befoh= 
fen. wag längerer 
,feit verlieü er mit ztT ;jeft3ug not ber ßinientaufe 
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rgeheimnisvol(er Miene wieber bie Sajüte unb lieg bar, 9)iinenperfonal 
antreten. Tarauf verTcbwanben alle in ben ad)teren Minenräumen. 92eu= 
gierig ichlieben einige Matrojen binterber. „Sinber, es gebt Ios, bie fegen 
oleifappen auf", riefen fie. seht ntugte balb was tommen, benn bie 231ei= 
tappen, bie 3ünbnorrichtung ber Mitte, werben erit tur3 vor bem Minen--
werfen aufgef e4t. 2111eg ift in b59)iter Spannung, wo Tollen bie erften 
Minen falten? 

2lnjer ,Sur5 3eigte auf Sapitabt. Wollte ber „211te" biejen 5jaf en 
Kodieren? 11m näcbiten Zag Taben mir badborb voraus £anb. Zer 2 af el= 
Berg war's, ba5 213abr3eichen Sapitabt5. 21ber nur bie flatbe Ober.bälfte 
war 3u leben, ber untere Zeit be5 23ergeg lag nod) im zunft. Erft nach= 
mittags tonnten wir auch bie Süfte ausmachen. Seit je«h5 langen Mioa)en 
jäben wir bas erie ßanb, für uns aber unerreichbar, war es bock iyeinbe5= 
taub. „2iadborb voraus in 9licbtung bes Zafelberge5 eine 9iaud)wDlfe", 
melbete ber 21u5gudpoiten vom Mars herunter. „.wei, nein, brei 9iauch= 
wolten finb es", melbete er weiter. „fünf 9iautbwolten lebe ich je4t, auch 
bie Malten finb f «hott 3u ertennen." „9Zein, led)5 Scbif f e finb e5, gan3 grOge 
Saiten, unb •id)nell binterber", brüllte ber 21u5gud, „ein S2reu3er iit auch 
babei, icb tann bie englif ehe Srieggilagge f cbon ertennen." 2lnicheinenb 
fam uns ba eilt gan3er „Sonvoi" «5eleit3ug) in 23egleitung eines Sriegs= 
fdiiffe5, vonS2apftabt tommenb,entgegen. „Stmag nacbeteuerbor-b abfallen,, 
hörte ich bas 92ubertommanbo von ber 23rüde. „9lecht T000!" Mit bieiem 
Surg fteuernb muhte ber Sreu3er annehmen, bah mir, von 2lmerifa tom= 
menb, ba5 Sap ber guten 55offnung umrunben wollten. Zrvübem fein 
„Star Edpiff" befohlen war, bielten lieh bie 2iebienungen ber 6`iefcbübe unb 
DtpebDTDhre, gebudt hinter ber 9ieeling, fprungbereit. droh waren mir 

aber bog, als ber Sreu3er leinen Surs beibehielt unb fidi abfolut nicht 
um uns tümmerte. Seine (5ef«bü4e tonnten wir gut ertennen, j•Iaggen= 
fignale laben wir weben, bie Zampf er antworteten. 2lnicbeinenb gab ber 
Sreu3er bie 23ef eble für bie Wacht an bie Zampf er berans. 9iuhig Sog 
ber „Sonvoi" an uns vorüber. 2111es f «böne, groge Schiffe, „Serfs" von 
20000 Zonnen waren babei. Sicber (Neppten fie eilte Menge 13rDviant 
unb viele Zruppen nach Onglanb Ober 3um weftli«ben Srieg5icbauplab. 
Wut l«habe, einen Zag 3u früh finb bie 23rüber ausgelaufen! Morgen wäre 
es nicht jo leicht gewesen, ben 5jafen 3u verfallen, bafür hätten bie „2fiolf5= 
.eier" gejorgt. 

£!angf am verf d)winben Sreu3er unb Zampf er am S5ori3Ont. 2>;;iir 
nehmen wieber Surr, auf Sapitabt. Kacb tur3er Tämmerung bricht bie 
3ia«ht herein un'b bü11t uns in icbübenbe5 Zuntel. 23ei ber 2lrbeit, bie wir 
Lebt vorbatten, brauchten wir fein Licht, jelb ft Monblicht wäre 3u viel 
gewesen. 2lnjer Schiff war auf ba5 peinlid)ite abgeblenbet worben, fein 
i«bticbein burfte nach augen fallen, feine Sigarre oben 31garette burfte 

,an Zed geraucht werben. Zus Minenperfonal itanb bei ben jet3t f d) a r % 
f e n Minen, bie übrige 23eia4ung war auf (5ef ed)t5itatiolten. 23oraus war 

23ef a#ung5mitglieber bes „ 2iioIf" mit gefangenem 2TTbatros 
Tügelfyannweite 4 9Jieter, Gd)nabeflänge 18,5 3entimeter 

ein Leuchtfeuer auf einer (leinen snjel vor ber bafeneinfabrt 3u feben. 
5jier Tollten unfere Minen fallen. 2angiam Loteten mir uns an bie Süfte 
heran, in mebr als 200 Meter Waffertiefe funftionierten uniere Minen 
nid)t, allo immer näber heran an Sap itabt. 21n ber 2Murf ftelle Ttebt ein 
Minenmatroje unb brüllt mit beiben .5ünben bie 55ürniuf d)eln jeines 
Zelefon5 alt bie Obren, um feinen 2iefebl von ber 2irütte 3u überböten. 
Zu greifbarer 9Täbe liegt bie Stabt vor uns, bie 9Rolenlidlter finb gut 3u 
ertennen, bette Stragen3üge Tann matt ausmachen. 260 Meter Maffertiefe 
melbet ber Steuermannsmaat von ber 9-otmaf chine Sur 23rüde, tur3 barauf 
220 Meter. 2ialb ntugte es losgeben. „Zie f «beinen iid) ja Bier unten 
Memlich ficher 3u füblen", Tagte ber 9Rinenoffi3ier 3u feinem Zorpeber. 
Mit allen 2ithtern verlieg ein ffeiner Zampfer ben 55afen. — Za, plö13licb 
finb wir in blenbenbes ßicbt getautbt. Unwilltürlicb Tcbliegt man bie 
2(ilgeit. (gin grober Scbeinwerf er iit es, ber wenige 1000 Meter Don uns 
entfernt auf bem Molentopf ftebt. „23eibe Srieg5wad)en 21d)tung!" tommt 
ber 2ieiebl an alte Gef ecb.tsitationen. 5at man uns entbedt? Mit Bart 
9luber breben wir ab unb taueben unter in ber Zuntelbeit. Zer Schein= 
werfer fucbt jebt bin unb ber. 23on Iint5 nach rechts unb von re«btg nad) 
Iinf5 jutbt er bie Mafferfläthe ab. lebt leutbtet aud) noch ein 3weiter 
Scbeinmerfer auf unb beginnt bagjelbe Spiel. Mancbmal Ieud)ten bie 
Scheinwerfer ichräg nach oben, unb mit (iiefräd)3e verid)winben bie uns 
begleitenben 211batrojfe. (99s tcbeint jo, als wäre bie 2iebienungsmannichaft 
ber Scheinwerfer nicht gan3 bei ber Sacbe. 93ielleid)t fteben fie nun fcbon 
3wei labre Bier, Dbne bag Bier unten weit im Süben etwas paf fiert wäre. 
,Ter Srieggicbauplab ift ja aueb j000 weit entfernt. langweilig iit ihnen 
wobt bie 0"ieiehi«hte an ben Scbeinwerfern. Warum jollte nun wobt gerabe 
beute 9iacbt was Ios fein? Zie Sd)einwerf er wurben allem 2lnjcbein narb 
mechanifd) bewegt. 21ber gerabe, wo mir hinwollten, leucbteten fie bauernb 
bas Meer ab. 

180 Meter Wajfertiefe wirb fegt von ber 9-otmald)ine Sur 2irücte ge= 
melbet. „2leugerite Sraft voraus! Slar 3um Minenwerfen." — „sit flar", 
fommt bie 2lntwort Sur etüde 3urütt. „Werfen." Sräftige 21rme j«hieben 
eine Mine auf bie Sippvorrichtung. „•ßlumps" jagt fie, hoc) f priüt bag 
Maffer auf, unb ber erfte (trug an „sobn 23ull" verichwinbet im tiefen 
Meer. „Grite Mitte ift gefallen", tommt bie Melbung Sur 23rücte. 21n ber 
anbeten Seite. „9irrums, flaticb", bie 3weite Mitte tjt gefallen. smmer 
noch jucken bie Scbeinwerfer bie See ab, tagbefl finb wir beleuchtet, wenn 
fie über uns binwegbutchen, Dbne bag wir gejeben werben. Za bleiben 
fie plö4ficb auf uns fteben. 2f(teg iit von ben grellen $id)itegeln gebtenbet. 
„Sriegsmacbe 216)tung!" wirb wieber an bie (5ef ecbtgitationen gegeben. 
Da breben fie weiter. 2111e5 atmet auf. 5jinten fällt eine Mine nach ber 
anbeten ins 213affer, begleitet mit ben betten Wünjeben bes Minen= 
perional5. 23is Mitternatbt arbeiteten mir bie Sperre aus, um bann meft-
wärt5 Dom •31abe unterer tat im grogen 03ean 3u verjcbminben. 

21rno 2 r u n t (i•ortf e4ung folgt) 

T)cr lttbatro• 
Gern fangen, ̀id? bie Feile `o 3u Iür3en, 

Der groben Vögel einen bie Matro f en, 

2lnb Iad?enb Ia"en `ie ben abnungslo`en 

Reifebegleiter auf bie :planten ftür3en. 

(Erbärmlic4 mü12t er fid?, I?inmeß3ubringen, 

(Er f d?Ieif t ner ftört, ber Iöniglid?e SIieger, 

Fie f d?were Huber I?inten nad? bie Sd?mingen. 

Des Ungefügen fpotten ro1? bie Sieger. 

Den riejenbaften Sd?atten burl? bie Feiten, 

Vie freien SIügel 4err f d?er fto13 getragen, 

212uß Augenweibe•, platte £uff bereiten. 

(Er 4umpelt 4üblid?, 404n verfolgt ben Sagen. 

Der Did?ter gleid?t bem Siirften im A3ur, 

(fir f ud?t ben Sturm, er trout bem f d?wad?en Bogen, 

Dod? f ü41t er unterm Vo11e Ianbenb nur, 

Daü ibn `ein I?ol?er ,Slug ums (bet?n betrogen. 

(Qarles Baubelaire (1821-1867) 

überfett von Rid)arb Schautal 
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FÜR DEN FEIERABEND 
z0boriomSen 

gibt nur gwei 9irfen bon 9)temTdjen. `.£ie ßjeredjten, bie fidj für 
Ciinber f)aften, unb bie Ciinber, bie fidj für geredjt ljaften. 

Va• bie Zugenb eine• Ttenidjen bermag, barf nid)t nadj feinen Xn- 
ftrengungen gemef f en werben, Tonbern itadj feinem gewütjnfidjen eerTjalten. 

'Zie grolen unb tfeinen erfeiben bie gleidjen 3uf ölte, bem gfeidjen etrger 
utib bie gfeidTjen 2eibenidjaftett; aber ber eine befinbet ficij am 9ianbe be• 
Jiabe• unb ber anbere in ber 9tätje be 9Nittelpiintte?, unb To wirb er bon ben 
gleidjen 2ewegungen weniger erf cijiittert. Vfaif e • s̀a• cal (1623-1662) 

TNe 97tenf d)ljeit Tdjreitet nur burdj ba? Viüberftättbni• fort. Turd) W 
allgemeine 97tißberftänbni• berftänbigt lid) bie gattge Veft. Tenn wenn man 
fidj, uttgtüdlidjerttieife, betftättbe, tütmte man fid) niemal-e, betitänbigen. 

9(lfe? (Ifef d)af f ene — f efbft ba• bon ber eanb ber T2enf djen (lief ctjaf f ene 
—ift unfterblidj. Temt C33eftaftete? ift unabfjättgig bon ber Materie, unb nid)t 
bie Vtoletüle fittb bie gdjü•ifer bet •orm. 

VaO, ben gdjtaf betrifft, W unTjeilbolle 9Ibentener alter Menbe, fo 
tanm mütt lügen, baf3 bie 9Nenf djen mit einer 53iiljrdjeit einf d)laf en, bie un- 
berftöttbfidj tuäre, tuemt wir nid)t wüfiten, baf3 fie ba? 91efuTtat einer Un- 
tennttti•, ber 63SefaTjr ift. (•fjarte•, Oaubefaire ( 1821-1867) 

0 Cdjeufal ber fefbftgufriebenen, unbeugfamett, wol)lfeifen Zugenb — 
f djwerlid) tamnft bit überboten werben bon betn nadten be•, £ after•', ! 

Um waä ber 9)2eitf cfj aud) immer beten mag — er betet um eilt vunber. 
•3ebü• Webet läuft fdjliefifid) barauf Tjinau•,: „(,•rof3er Ciott, gib, bäü gwei 
mal gwei — nid)t biet fei." Swan Zurgenjef f (1818-1883) 

•? gibt nur gwei 9lrten bott 9)teitf djen, bie wirtlidj f aiginieren, bie, 
toefdje abfolut alfea wiffen, unb bie, weldje alifotut nidjt? wifien. 

Tie 3igarette ift ber bolfenbete ztjpu• einer bolitommenen 03enuffe•: 
fie ift tüittidj unb lädt uno unbefriebigt. 

Tie Zragöbie bei 9flter• liegt nid)t barin, bnü man alt wirb, Tonbern baf3 
man jung ift. 

Von tann bie kunft auf boppelte Veif e 4af f en: einmal inbem man fie 
Ijaüt. Unb bann: inbem matt fie in ben oirengen ber eernutif t liebt. 

5DUar Vilbe ( 1856-1900) 

Tet genTdj ift ein Ceil, getniipf t gwif djeti Zier unb {lbermenf dj —, ein 
eeif über einem 91bgrunbe. 

`,der Sttieg unb ber Mut tjaben meljr große Tinge getan al3 bie W2 idjften= 
liebe. Tidjt euer Mitteiben, Tonbern eilte Zapfetteit rettete bi•4er bie 23er, 
ungfüdten. 

:•SI)r bürf t nur 'einee Taben, bie gu Ijaf f en finb, aber nid)t j•eittbe gum. 
2eradjten. 2Ijt _müßt ftotg auf euren •einb Tcin: bann finb bie (•rf olge eure 
ijeinbe• aud) eure erfolge. 

9tbfeit, bom 9tartte unb 9Aime begibt iidj alles Große: abfeit• bom. 
Vartte unb SJintjme wofjnten hon je bie ( Itfinber neuer Verte. 

l•Iiebrid) Wiei3fdje ( 1844=1900) 

$eben einet jeben 97tenfdjem ift ein Veg gu fidj felber fjin, ber 
93erfudj einet Gegen, bie 2lnbeittung einet TZiabe•. Uir tönnen einauber 
beriteljen; aber beuten tann jeher nur fidj felbft. 

Cinb beim Sbeafe gum (•-treidjen ba? geben benn wir Ttcnf cfjen, um bell 
Zob abguf djaf f en? Teilt, wir leben, um iljn git f ürdjten unb ifjn bann bodj 
wieber gu lieben; unb gerabe feinetwegen glüfJt bah bifid)en ,leben mandj 
mal eine Ctunbe lang fo fdjün. Hermann eeffe (geb. 1877) 

,3ufammengeftelft hon Z4. ef. 

feiert 
ben i. Alm, 

O'i7.2v" 

Vim runben Tild) beim vollen (5faje 
Zit f ro4gemut aud) Vniel Waje. 
Stalenberblatt 3eigt (2riten Mai, 
.geut' wirb es rid)tig, ei, ei, ei! 

s7; 

11-•"• . •• , •• 

12: '-• 
• - 

onö77/23_ c ' 
_ 7 

')Tod) ldjnetler tan3t er unb bie Stleine, 
Unb SJittel Wales Zimmibeine, 
C-ie breijn unb rajett letjr gejdjwinb 
21111 einer Steil' mie 2liirbelwinb. 

I 

I-- 

ä: 

Q--4 
e• 

016246/23 

/'/077025/73 

Wlujit ertlingt, bie Zuge mimt, 
Zm Ea# er 4o vom Stu4fe jgringt, 
Unb legt mit i4r, bie jefjr tolett, 
tue tojite Gofjle aufs eartett. 

Zie beiben tan3en intnter toller, 
Zer Gd3lag3eugmann tricgt Xroventol[er, 
Ilnb plöiSlidl, nad) '3ig milbett 9lunben, 
Sinb beibe burd)s $artett verjd)wunbeit. 

Zer 1.9mai ift nun verftojjen, fjabt i4t ion rid3tig audj genollen? 
36) mÜnifl)t', il)r war't aud) io auf ,`toto, „gent end) beg 2ebene'!", 

Zext ilttb Seidjuuug 

zufet Ettu 

x^77076/73 

9Rit Znge, feiner 5aerlensfee, 
S5at 9ntel Wait 'ne Zbee. 
Zen Tan3 er steigert Sur Vitale, 
Zenn tan3en tann ber Zntel Nase. 

,er Virbeltan3 ift nun abe — 
Man jiei)t bie 9irtung ber Zbee: 
Zenit Zntel Raj' unb Zngelein, 
Zie wollten mal alleine fein. 

Znfel Otto. 

0110x9/y3 

I 
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•emetnj'e••ft•ar•eit fm •etrfe•e / 

Oft hören wir bah Vort Srititer imb mand)mal aud) bah Nort Stititafter. 
über ben tieferen einn biejet 23örter joff uniere benttige oetra(I)tung einmal 
einige 9fuß 4rungen Bringen, weit barau• prattijd)e 9fnregungen für bie 
Wemeinjd)af t•arbeit im Vetriebe tommen, bie ber ?(u•rid)tung ber vetrieb•, 
gemeint d)af t f örberlid) fein tönnen unb werben. 
21Iab ift Sritit? 

Sritit ift 3unäd)ft einmal nid)0 anbere• af• T3rüf ung —, bie Triijurtg 
einer C-ad)e ober einet Menf elfen. •3d) .prüfe S. V. einen SgRenid)en 4inf id)t-
Tidj ( einet C•Tjnrattet•, f einet Sönnen unb seiner •eiitungen. `.der Maf3ftab, 
bell icTj meiner Sritit Sugrunbe fege, ift ftet• ein per(önfid)er; b. b. ich gebe 
Bei ber •3tüf unq unbeutteifunq bon meinemi3ijien, meinentf at}rungen, 
tnrS bon bem Ctattbpntntt, bell icTj gewonnen tjabe, aud. lebe Sritif ift 
baffer unfö•Tidj mit meinererjon all Srititer berbunben, ba ich ja bei jeber 
Sritit mein eigenes ejen, meine eigenen Crf at)rungen, mein 2Sijien uiw. 
in 91ecf)nung itelfen muü. eine jogenannte böffig objettibe, unbeeinffu•te 
Sritit gibt e• bat)er überhaupt nid)t. Zsebe Sritit tann f id) nur einer gewif fett 
Objeftibität nübern. 

(•• gibt Swei Arten bon Sritifen: 
1. bie nieberreißenbe, 3erjebetnbe Sritit unb 
2. bie aufbauenbe, f d)öpf erif d)e Sritit. 
Vit bübell in ber Zt)ftem3eit Sur Wenüge bie Virtungen einer auf ger, 

febung au•gebenben Sritit erlebt. (•• ift baffer eine wabre Uzotjltat, ba13 ber 
national(oSiafiftifd)e Cta(It mit biejem Unfug grünblich auigeräumt bat. 
Sritit ift 3uläjfig, ja f og(lr etwünf d)t; aber nur bann, wenn mit ber Sritit 
äugleid) ber 23eg gut eefierltng eine-4 tritijierten 3uftaube• geSeigt wirb, 
wenn afjo mit einer Sritit aufbauenbe, id)öpf erif d)e Vege beichritten 
werben. 23a• in ber Vef f entfid)teit bon biejen beiben formen ber Sritit gilt, 
gilt aud) für ben 23etrieb unb bie Wemeinjd)ait. 

slfucfj in ben 5netrieben Taufen f ie äuweilen f)erum, bie S9Nie•maeher, 
Törgfer unb Srititafter um jeber T3rei• unb erweijen f icfj all Ctörenf riebe 
in ber TetrieWgemeinf d)af t, lähmen bie Xtbeit-•f reube unb wirren 3erf el•enb. 

Ta gibt e• eine Corte Srititer, bie tritiiieren um jeben •ßrei• aud einem 
inneren beraub, nur um ihre Mitarbeiter 3u ärgern, um bie 
eigene innere •Jot)fbeit hinter einer Serf ebenben Sritit Su berbergen. Cie 
4aben feine 9(rbeit•frettbe, jie jinb mit einem Uort innerlid) bergiftet. 
Vieber ein anberer Zt)p bon Srititer, ber aber nid)t jo gefäbrfidj iit wie ber 
eefte, aber immer4in jchäblid) in ber Wemeinf d)af t wirft, ift jener Menf di, 
ber jo bon oben herab leutiefig tut, ber mit Über4eblid)teit, aud (1-itefteit 
berou• bie 9frbeit tritifiert. &r tann grunbiaefid) affe• bejier cA bie anbeten, 
um 311 geigen, wie tüd)tig er angeblich ift unb wie wenig bod) im Wrunbe 
genommen bie nttberen tönnen. & triiifiert aud Cfigenfud)t, nid)t um ber 
Wemeinf d)af t Au beften, jonbern um auf bie 29id)tigteit feiner werten erfon 
bin3ttweifen. einem jofcben Srititaiter mttf3 grünblidj bie •aftfofigfeit jeiner 
Sritit Beigebrad)t werben. Ta bifft nur eint: i4n gewiiiermafien aud bem 
uidjatletrnum auf bie Ofi4ne berauf3erren unb ibn im bellen £id)t ber 

9iampe geigen 3u faijen, wie bah hon ibm 13etrittelte bef f er gemadit werben 
rönne. Z. b. auf ben Betrieb übertragen: ein jold)er Srititafter miiü 
id)leunigftan eine 1)erantwortfidte Gteffcgefettt werben, woerbeweijen 
tann unb muiü, bof3 feine Sritit bock rid)tig ift. •3ebenf afl• muü er id)arf ange- 
f aßt werben — bieffeid)t, baf3 er bann noch Su beiben ift. 

Tiejen beiben Zt pen hon Srititern geielft jidl ein britter binäu, ben wir 
einmal ben gutmütigen Srititer nennen wollen. (!,r berbält )ich gang anber• 
all bie Reiben eben gef chifberten eertreter einer Sritit. & tritif iert Swar aud) 
wie bie beiben anberen an allem berum, bat aber wenigften• guten Villen, 
beriügt Tiber Senntnif je. o leicfiwo4f treibt iljn eine ewige Törufilu ) t. 
Lr ift mit feiner ,2eiftung 3ttftiebenSttfteTTen er wiff wotjl f örbern mit feiner 
Sritit, aber ber Cfrfolg ift, bah er balternb f)erumjagt, unerfebigte C(ict)en 
•urüdfegt, f (1f)riq ift unb burcfi Seine Sopifof igteit Unjid)erbeit unb Unorb-
ttung in bie e,etrieB?gemeitljd)aft bringt. Mit allen jofcfien Srititern ift 
niemals frud)tbringenbe 03emeinfd)ajtaärbeit mögfidt, weil fie all 9Renid)en 
1d4menb, bemmellb, 3erieeenb Ober gar 3erftörenb auf bie 9(rbeit•tameraben 
wirfen ! 

Tie Tetrachtung biejen Srititafter f iitjrt uni 311 ber wid)tigen rtetttttniv 
baf3 iid) Sritit niemals in S inweijcit auf Mängel unb Cchwächen erjd)öpfen 

über bah Stritifieren im Betriebe 

21m Geburtstag bes Riiljrers 
21ierljd)artapelle unb 62[. an ber Spite ber Ge f olgf d)af t ber qenrid)sfjütte 3ici)en 

Sum Gyortyla# an ber 5a'orft=Gd)ule 

bon Waltlicr Uupfcq 

barf, f ollbern 
mit jeber Sritit tnub eine vegweijung berbunben jein; wie eifit 
?•eT}Ter beljoben roerben fault. 
Zab Vejen ber waljren Sritit. 

Sritit muÜ ftet• id)öpferijd) fein unb tjötjet füT)ren! C•d)öp-
f erif d)e Sritit ift ein ettd)en unb 5•-inben be• gemeinjamen 
beften Vege•. Ter auftiauenbe Srititer wirb ftet• all bie Gtef- 
le bet tritijierten Mängel Vefiere•, etärtere,•i jebten unb jo 
ben eingeTnen unb bie (S3emeinf ehaf t f örbern ! 

•3ebe waljre Sritif gebt baf)er immer S►tiei 2ßege: 
1, fie muf3 bie borTjanbenen Mängel erfennen unb 
2, ben Veg 3ur Vejjetung Seigen. ' 
Sritit barf nie ber 9fU•brnct bon s?fngft unb (fiteTfeit fein. 5%ritif muü 

Sraf t geben, Sritit muf3 Ijeifen unb befielt! Vir biirf en in ttnf erer Sritit nie 
weitergeljen, af• wir jelBft in ber gage jinb, einen morfd)en •3alten burcü 
einen tragfäfjigen äu erfehen. (•• iit falfch, Uuttben aufgureißett, wenn malt 
i idjt Su fjeiten bermag! Var bie Sritit angebrad)t unb richtig, bann wirb 

ficfj fteN geigen, baf; ber tritifierte 3uftarttb bejjer geworben ift! 
Wer barf Sritit Üben? 

Ta3u jei folgenbes bemertt: Sritit barj üben, wer bett Mut gttr SSritit 
beiiet, b. fj. wer offen unb etjrTid) für ba• einfteTjt, waa er jagt, wer nicTlt 
burd) britte, aljo Tjintenfjerum, feine Stritit anbringt, jonberit jie jeTbit 
borträgt unb babei bem Sritifierten W 9ieätt gut 23erteibignlq einräumt. 
3weiten• ift erforberlid), baü ber Sritifer unbebingt bie notwenbigen Cad)- 
tenntnifje bon bem (•jebiet befif3t, bag er tritifiert. ver 311 einer MaünaTjme, 
einer ?fnorbnttng nein jagt, mit  bie Sraft tjaben, etwa• 58efferee, ein3ujetnen, 
ionft jolf er jd)wetgen. llttb fchlieülid) muf; ber toafjre Sritifer in feiner Stitit 
nnbebingt jeft tmb nici)t launent)af t fein, b. tj. er muü innere 2fbgetTiirttjeit 
unb j•eftigteit bejitien. C•'-r mtti3 bie 2•äljigteit tjaben, in feine Mitarbeiter jo 
ein3ubringen, baß jie ficf) ifjm gegenüber öffnen; er barf nid)t berniehten 
woffen, fonbern muÜ feine Mitarbeiter innerfid) f eft mad)en unb itjrtett in 
iTjrem bie Vege 3eigen, wie fie eine gftbeit bejjer mad)en 
tönnen. 

,•eff en, 58ef f ern unb 2•örbern — he ift ba Vef en einer auf bauenben, 
id)öpferiid)en Sritit! Cie äußert fidt barin: 

euüere Mängel in ber Organifation ber Arbeit burd) bejjere ?7taf;= 
natjmen abfteTfen unb jo bie bef ruchtenb jörbern, bem 
9frbeit•tameraben neben ber •bef f erung f eine•-, iad)lichen Sönnen• aud) inner- 
lid) bie Straft geben, baf3 er auf bem Vege feiner Arbeit borantommt, baf3-er 
innerTid) frei wirb, weil er weiü, bai3 er burs) bie S2titit nid)t berlebt ttnb 
nieberbrüät, jonbern baf3 itjm bamit nur bef fete Vege gegeigt tnnb er baburcf) 
in feinem Sönnen geförbert werben foTf! Wild) in ber Sritit, bie für einen, 
Oetrieb burdjau• notwenbig ift, foll matt eine tamerabicl)aftlid)e •jaltung 
geigen! 

•chöpierijd)e, aufbauenbe Sritit förbert bie 9frbeit•freube unb fteigett• 
bie 2eiftung be•-', eingefnert ntnb ber ganSen (3iemeinjd)af t. Valjre Sritit iit 
eine icT)were, aber 3ugleicT) bantbare 9fufgabe jür ben berantwortüng•',be- 
wttf3ten VetrieWmann, ber befttebt ift, feinen Mitarbeitern unb ber 23e.- 
trieB•gemeinid)aft 3tt bienen. 
Tae 2:crtjaltett gegeniiber ber Sritit: 

1, niemafa gleid)güftig fein unb jidi nicf)t einer Sritit berf d)fief3ert; 
2. nid)t wütenb unb ärgerTid) eine Stitif einfteden lnnb bariiber miümtttig 

unb übelgelaunt werben, f onbern 
3. jich jeber Sritit gegenüber iteW aud) tritijd) bertjalten, b. tj. bie ge- 

rügten •efiler unb Mängel genau jeTbft überprüfen. Celje id) ein, bafi bie 
Sritit rict)tig war, bann Tjabe id) bie Xuf gabe, bie f ragfid)e Xrbeit in gutunf t 
befjer Su machen. •3ene Sritit ift bie befte, bie ben beften 2geg für alle •eigt. 

•• mag ein beutid)er •eTiler fein, bai3 wir bie Sritit nur um ber Sritif 
wiffen lieben. 23ir müf f en aber fernen, una 3it freuen, wenn aud) liniere 
•Crbeit•tameraben •tioTq ljaben, wir miijfen bei jeber Sritit tamerabfdjaft> 
lich bellten unb tjanbeTn. Uir miif f en baijer itänbig uniere 0Jemeinf diaf ty- 
gejitnnung prüf en unb jie aut,rid)ten auf ba•', Vot)f ber 23etrieb•gemeinjchaf t: 
unb unjere•, beutf d)en &fte•. . 

7&amerabj`djaft 
Kamerab f dl af t üben Jei heitigfte Pf fidl t, 

Drum pflege `ie immer, wo bu aud2 bist„ 

3n Wiener Samilie unb in ber Sabril, 

3n trüben Zagen f owie im 6)lüd. 

Die f d?önite Zugenb bei grob unb Bein. 

Soll immer bie Kamerab`d2af t ` ein, 

unb wo Kamerabid?af t iit eingelehrt,, 

Da i`t bas £eben lebenswert. K. 

• 
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SPORT IN UNSEREN WERKEN 

•etrieb•••ortgemein•cija•t S•en•ielj••jütte 
Cccböne, erfoCgreicbe OfterFaryrt ber •u•6a1C=•ugenb hum •3ieberr•jein 

6c1)on einige 21iod)en vor ber tjafjrt I)errid)te in unferer sugenbabtei= 
lung eitle 9Teifefreilbe, als bie Al=Zugenb von ber (ginlabung bes 2323. 
Pellen an ben beiben Ditertagen Penntni5 erFjielt. Zer fjei• eriehnte Zag 
ber 2lbrei f e war enblid) gefotnmen, unb am eriten flitertag, irüTjmor,geng 
um 5.30 21I)r, waren alle Zeilnefjmer ber j•aFjrt pünitlidj am S•attinger 
23afjnl)of 3ur Stelle. Orauer 2Tebel befjnte fig) über bie 2?uTjrweiben aus, 
aber in (grmartung auf alles Cd)üne, bas uns bevoritanb, tonnte bas 

2lufnal)me vor bem Cpiel am 3meiten lag 
',B'I3. Reffen AII=Zugenb gegen 93C-:(U. eenricT)sl)iitte AI 0:6 (0:2) 

na{ürliclj unierer Stimmung feinen 2lbbrudj tun. se näI)er wir unierem 
9ieiie3iet tamen, um fo i(45ner fünbigte fid) ber neue Zag an. •jerrltd)er 
(Bonnenfd)ein lag bei unfereT 2lntunft über ber Gtabt Sleve. Eo fd)Dne5 
t_?iterwetter Tjatten wir uns gewünid)t unb wofjl feit ZaI)ren nict)t meFjr 
geljabt. Zie sugenbmannid)aften beg 2323. Reiten mit iT)ren 23etreneTn 
empfingen uns am 23afjnT)of. 9Tad) ber oif iäiellen 23egrü•ung unb fluattier= 

einteilung im 23eretngl)eim erfolgte ein 9iunbgang burl) bie Otmeinbe - 
Pellen. Ecf)ün balb ionnte matt feititellen, baü ber freunbfdj•af'tlidje Ron-
tact 3wiid)en ber seltener unb ber Shattinger sugenb nid)ts 3u wünid)en 
übrig lieu. 21uf bem epa3iergang mar bas Z4ema bas benad)barte S5o1= 
taub unb nat'ürlid) ber Sport. Wir liefen uns von unieren j•reunben - 
er3äfjlen, bad bie •5offünber an ber Orenäe in 211armbereitf d)af t lägen. 
Dine tyolge aber 3aljlreid)en 2iigenmelbungen aus Onglanb gegen unfer 
(5ro•beutfd)lanb. 

2tad)mi-tags itieg bann bas erste Spiel gegen bie ipielitarte AIa ugenb 
beg 2323. Peilen vor 3abfreid)en 3ufdjauern, bie nid)t enitäufe wurben, 
tro43bem ber w04f erwartete KBieg ber eigenen Mannid)aft ausblieb, ba 
uniere sugenb ern präd)tiges Gpie1 3eigte. für ben Sum 2lrbeitsbienit 
einge3ogener. Mittelitürmer Map unb •Dalblinten Zbolt wurben im leüten 
%ugenblict itärtere Präf to berüctjfd)tigt. 23ei ber £3auie lagen wir verbient 
burdj 3wei Zore bey erit vier3efjnjal)Tigen 9ed)t5aitüen unb red)ten £'äuier5 
mit 0 : 2 in goat. Mit ber bef f eren Seite brel)te Reffen müd tig auf, 
id)eiterte aber an bem genauen !D.ectungrfpiel unferer aufinertfamen 
-jin'terTei4en. KBelbit als bie Tla431eute bas Ergebnis auf 2:1 verringern 
tonnten, lichen uniere sungen fig) bar .5ef t nid)t aus ber .5anb nei)men 
unb itellten burg] 3mei weitere Zore ben Sieg fict)er. 

SJTad) bem Gptel werbe bie fagenumwobene Gd)manenburg, bas Wahr= 
3eid)en ivon Pleve, befid)tigt, von ber man eilten berrlid)en 2lurblict auf 
bie Gtabt Pleve unb ifjre Umgebung bis weit nag) bo11an'b fjinein Tjat. 
•rb41id) unb unge3mungen verlief ber deft bes Zages im Streife ber 
seltener Sportjugenb. 

Za bie Gpielverpf lidjtttng mit einem anberen Verein im leüten 2lugen= 
blitt', id)eiterte, trat uniere sugenb am 3weiten Ditertag vormittags gegen 
bie AIIsugenb bes (5aitgeber5 nod)mal an unb gewann nag) 3eitweiligem 
grüneren ,'23iberitanb in ber eriten Spielbälfte glatt mit 6:0. Loebe im for 
verTjinberte burdj 3wei idjüne Baralben bie verbienten Gegentreffer. 

61eid) nag) bem Mittageffen mad)ten mir eilten 21urflug curd) ben - 
Ziergarten Sum breiten etromlaui beg 9tFbeine5, ber betanntlid) bei Pleve 
bar, (5ro•beutid e Reid) verfdüt. 

Groff unb 1)er31tdf) war bie (5aitf reunbid)af t ber seltener Gportjugenb. 
Uniere (5aitgeber lte•en es fig) am fpäten 2lbenb nid)t ne4men, uns bis. 
auf ben 23a1)niteig 3u .begleiten. 2111en fiel ber 21bit)ieb fd)wer, jebod) 4of f t 
jeher auf Ein balbigeg froher 413ieberf efjn in -gattingen. 91. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
üufere •suüiYare 

(Uu5g5taljlmerf mitten 

2lttf eine fün14igjäl}rige ätigteit ionnte 4uriidbliden: 

BSuftab S,pieter, Zret)er, am 29.4.39 
2icarbcitung2lvcrtftntt I 

2tuf eine fünfunb3tvan3igjä4rige eäiigteit ionnte 3urüdblidett: 

Trct)er I+Sottfricb C-teintaut, am 27. 4. 39 

Zearbeitungbtvertftatt 2 

59enrid)sbutte 19attingen 

2tui eine fünfunbiwan3igjährige Zätigteit tonnten 4uriidbtiden: 

•ianblangcr 
aricbridj 23ot)n 

am18.4.39 
C•taljtivert 

24bemeiftcr 
Cart 9teitt) 
am 14. 4. 39 
Vat4tvert 

2reTjer 
-•ermannCiyür ft ebt 

am 16. 4. 39 
9nedj. Vertftatt 

923afcbinift 
$aut Sot4tc 
am 15. 4. 39 
Siümpetbau 

C•djtoffcr 
5ritf Veber 
am 15. 4. 39 

(Ytettr. 2icrtftntt 

Sterntnad)cr 
Start 2üoitotviq 
am 24. 4. 39 

atat)t forntgicäerci 
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•rcljcr 
2Cuguft Zictfc 
am 26. 4. 39 

9Jta jd)incnbrtrieb 

)Jlajäjini jt 
yohantt Ctöblen 
am 28. 4. 39 
2ilaCawcrf 

•nrmer 
•ieinricTj qoinmertdj 

am 29. 4. 39 
ütaljCiormgicgcrci 

6ussstafjlmerle 6el•enlirdjen 

+2Cuf eine Tütigieit tonnte 3urüiCbliden: 

RCnbrcabZC jttctbjti am 2:5. 4. 39, •crfigpuf}erci 1 

(fiussstaTjImerl Mitten 

Xnton C5d)reiber 
24i11)elm Tinter 
i•Tan3 9tarlod) 

Willi Zerörbe 
(IIIi 3tügler 
(•roalb 2[berljolb 
Zbeobor Forte 
karl 2l3agener 
•3ojef ß3orainjti 

5•enrid)sfjütte Sj'attingen 

eeinrid) eebeling 
eermann S4rainiat 
2luguft Edjmibt 
erwin GcT)Ienber 
eeinrid) 2lltenf elb 
etejan Stutig 
2C1bin Starroot4 
ß3uftab etemmann 
eeinrid) SICee 
ß;buarb 3taubaue 

23ergüterei 
3ur.•231odro. 
3ur.-231odro. 
3ur.-231odro. 
3urid)terei 
3urid)terei 
3urid)terei 
23ergüterei 
3ur.-Tlodro. 

eammermert 
2taE)lroert 
trijengiejjerei 
Ctablroert 
2earbeitungetvertftatt 
(xijengiejjerei 
(•ijengiegerei 
C•t aTjtroert 
etaljlformgiegerei 
S2onftruttionemert ftatt 

(fiussstaljlmerle 6¢Ijenlirdlen  

kurt $omorin I 9J2obellfdjreinerei 
eeinrid) (,lf d)enbacl) 33abf af3bau 

(Etaljlmerl Strieger 

iDubert 2ongericl) • 

2lnnener 6ussstaljlmerl 

2Cttur üretjd)mer 
3ojef Cprenger 

$rei;merle fBradmebe 

•rana 'Zrabala 
2Billt) solj(Innpeter 

15. 4. 39 
18.4. 39 
15.4.39 
22.4.39 
22. 4. 39 
21. 4. 39 
11. 4. 39 
22. 4. 39 
27. 4. 39 

18.4. 39 
15.4. 39 
22.4. 39 
22.4. 39 
22. 4. 39 
19.4. 39 
22.4. 39 
22.4. 39 
28.4. 39 
27.4. 39 

24. 3. 39 
25. 4. 39 

Va(3 22.4.39 • 

I3e ntral=23 etriebebüro 
Cd)reinerei 

eetrieb IV 
eetrieb IV 

22. 4. 39 
22. 4. 39 

I19. 4. 39 
25. 4. 39 

NaäE)rilf 
2Im Mitttood), bem 19. 2(pril 1939, bei ftalb unjer ß3ef olgiel)ait•mitglieb 

•QrC •1111Y •Clll•jte• 
im 2llter bon fed)aig yabren. 

`.der, 23erftorbetle roar feit 97iai 1927, aljo in•gejanit atvölf 3at)re, al; 
3iebibierer in unterer 3urid)terei befd)äftigt. 

Ta• 2lnbenten an unjeren (teigigen, auberlaiiigen Mitarbeiter unb treuen 
Slameraben Tjalten Wir ftete in LYI)ren. 

Witten, ben 21. 2lpril 1939. 
;•üijrer bcb 2+etricbcb unb ßScfolgjdjaft 

ber 9iubrftaTjCt2tfticngcjeCTjdjaft 
C+Su fjtnC)Cwcrl 29itten 

(6ussstahImerl Mitten 

2(bolf Zroft 
S)einrid) ß)ierette, 
Willi 2uft 
1Sofef Müller 

(1-ine Zod)ter: 
(1•ricb eartmattn 
•einrieT) Tavib 
yofef 3iibber 
S•ermann ß3reuliclj 
2ßilE)eim üllejd) 
24i1t)elm Cd)roara 
:3obannee Sloerner 
•3aul 3ientet 

-geltridj5ljütte 5aattingen 

Lin Goljn: 
ß;riel) 29agner 
2Crtur 23o1)mintel 
2ßilf)eim ed)ütte 
22ojej Toe 
anft 2itientt)al 

(•ine Zoct)ter: 
z•erbinanb 9)2ol)r eod)ofen 
eugo 2ueg 9)2ed). 22ertitatt 4 

(•iussstal)Imerle (üeljenlirdjen 

(fin C•oTjn: 
Star1 Vrenner 
ß`rid) etittteroib 

(gine zod)ter: 
41lbert 3adjariag 
&nft "cl)alla 

Etahlmerl Szrieger 

(•in eot7n: 
(gmalb CStod • 

2innener 6ussstaTjlmerl 

(Iin Goljn: 
C•ric1) 3taben 
2(1bert kütlje 

(•ine Zod)ter: 
•.3aul 3tebtta 
3tubolf 2renf d)eibt 
9IIoi• 213ebig 

2z3i11jelm Ge1)ad)t 

13rebmerle ü3radmebe 

(Yin Cor)n: 
•r. l•ermneumöt)ner 
Mag 2objtg 

(iine Z-od)ter: 
7•ranä (3jögltng 
Willi 2ange 
Werner eietmann 

•;tal)Iroer1 
23. W. 2 
'8. 23. 5 
•Cedjroalaroert 

3ur. Tra1)tm. 
23ergüterei 
gtabaier)erei 
;:taljlroert 
23. U, . 5 
311ridbteret 

23. W. 2 
23.V.1 

ß;lettro-213ertjtatt 
eammermer[ 
23earbeitungetvert ftatt 
Tletl)id)miebe 
2ßalatvert 

j•ormerei 2 
93earbeitungetnertf t. 

V erlegemeinbetrieb 
Mobellf d)reinerei 

23earbeitung•roertf t. 

'?yormerei 3 
2oTjnbüro 

•3uf3erei 3 
•Bearb. 2l3erift. 2 
j•einpueerei 

23erwaltung 

2i3ertaeugmacberei 
2gertaeugmacberei 

ectrieb III 
23etrieb IV 
(1-Iettro,C;d)tveigerei 

20.4.39 •wrmamt 
23.4.39 Sla0 
25.4.39 2'tterncr 
28.4.39 •'jeina 

18.4. 39 &ita 
15.4. 39 ngrib 
20.4. 39 Saritt 
24.4. 39' ; ngrib 
23.4. 39 Uriula 
24.4. 39 ß5erba 
24.4. 39 (jnge 
30.4.39 Magbalene 

23.4.39 &id) 
15.4.39 St'Iaue 
27.4.39 •eina 
28. 4. 39 2•zinf rie b 
2.5.39 errift 

19.4.39 I elijabett) 
26.4.39 Cctjrifta 

7.4. 39 
10. 4. 39 

I 30. 3. 39 I 
7.4. 39 

• 18.4. 39 • 

Manireb 
Lftiä) 

3tita 
(!leortore 

ßserb 

21.4.39 I Manfreb 
24.4. 39 9lrmin 

21.4. 39 
22.4. 39 
23.4. 39 

26. 4. 39j 

12. 4. 39 
17.4. 39 

17.4. 39 
25. 4. 39 
3. 4. 39 

Margret 
Urf ula 
Margret= 

efif abetb 
(1hriftel 

23ernt)arb 
29olfgang 

3ngeborg 
eitbegarb 
11rjula 

et¢cb e•äU¢- •• 
(•iusssfaljlmerl Mitten 

(•mil SZräd)ter 
(•t)efrau bee Lftid) 

2auterbad) 

2lnnener 6ussstaTjlmerl 

3iubolf Ctenber • 

3urid)terei 

Tra1)twert 

19. 4. 39 ( 60.2a4te alt 

28.4. 39 32 3aljre alt 

13ta f3meifter i. 91. 26. 4.39 • 

92a4ji'uf 
21111 20. 91pri1 1939 berftarb plöf3lid) unb unerwartet an einer 2ungett= 

entaünbuttg unier jugenblid)e• ß3ef olgjdjait•mitglieb 

•ubolf C•c•jmi• 
im 2liter'bon beinaTje jiebi,eFjn 3aTjren. 

Ter fo itmg (3)eftorbene T)at iid) in ber tur,en 3eit f einer 2?ert•guget)örigteit 
al• ein lieber 2lrbeit•tanterab erwiefett, unb mir betrauern fein (i11au irüi)c• 
einicbeiben. 

Wir werben jein 2Cnbenten ftety in (! 1)ren F)altett. 
Ter 2:ctricbbiüijrer unb bie (+Sefolgjdjait 

ber 'Jiubritabl 2CEticngejcl(jtljait 
etal)lwerC Slrieger 

5•erau5gegeben im Cinnernefjmen mit bem13rejjeamt ber Z21f✓y. bon ber 9Zubritabl 2lftiengefellfd)ait. - 23er1ag: Gefeflid)aft für 2Irbeit5päbagagii m.b.Sj., Düffel= 
borf. - .5aupt dtriftleitung: 23ereinigte 2ßerl5aeitungen (•jütte unb Gcgad)t), Jüffelborf, (3d)riegfad) 728. - Z3erantmortlicl) für ben rebaitionellett -Znhalt: (6eorg 

e r, •Düffelöorf. - C7'ämtlid)e IEinfenbungen flnb au rid)ten an, Cd)riftleiter •l)eobor 2 1 e cd m a n n. 9?ubritabl 2litiengejellid)aft, 23ermaitung Witten.- 
9T:cbbrud nur mit Quellenangabe unb C5enebmiqunq ber fjattptjd)riftleitung geftattet. - Zie 2Berlaeitfd)rift erjdleint jeben anreiten 't•reitag 

j•rud: zJrojte 23erlag unb Druderei 526., itüjfelborf, Treffebau5 
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