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Der $iit0erfm0 tn 
ipoIitift6=i»irt[^oftH^e SBetra^tung jum jmeitcn So^rcetag lies Äompffieginns gegen SKotjpanien 

llnfere ©efolg|c|aft l)at oon Slnbeginn bee blutigen Ringens in 
Spanien bie Vorgänge auf biefem liriegsftijauplap mit Spannung unb 
Sntereffe oerfolgt.. J>as Sdjicffal Suropas, oiellei^t ber ganjen Sßelt 
unb fomit auct) febee unferer SIrbeitsfameraben in 
3) e u t f d) 1 a n b ^ängt oon bem Slu&gang bee Kampfes ber fliationalen 
in Spanien gegen ben ®oIfd)croismue ab, ber fid) im ßager ifirer ©egner 
breitmact)t. Sin Sieg bee SolfdEjemiemue in Spanien mürbe aui^ für bae 
übrige Suropa oon oerpngnieoollen folgen begleitet fein. 

Se roaren töiitte Suli jmei Sape pr, ifeitbem bie blutige 
Slueeinanberfetjung ätoifipn ber nationalen Srpbung bee ©enerale 
franco unb bem $ol[ct)emiemue begonnen pat. SDiefe Sdjeibung ber 
©elfter in Spanien mar oon langer tpanb praufbeft^moren morben. 
Sd)on 1921 ptte fienin erflärt, baff Spanien bae näd)fte fianb fei, 
in bem ber 23oliJipmiemue guff faffen mürbe. Seit bem Sturj ber 
9J£onard)ie im 3lpril 1931 ptten fid) bie ©egenfäp berart jugefpi^t, bag 
bae ganje fianb einem überptjtcn IDampfteffel glid), ber jeben Stugenblid 
eiplobieren tonnte. 2>ie ©rmorbung bee früpren monarpiftif^en 5inanj= 
miniftere ©aloo Sotelo braute bann bie fiamine ine Dtollen. 2)ie finge 
mar berart, bag nun bie national gefinnten Greife bae ©efetj bee Raubeine 
an fid) reigen mugten, menn |ie ent|d)loffen maren, ben SBolfcpmiemue in 
ipem fianbe nid)t jur §errfd)aft tommen ju laffen. idle ©eneral franco 
bann am 17. Suit bie Äanarifcpn Snfeln pimlicg oerlieg unb oon 
aüaroffo aue bae 3cPcn jur ©rpbung gab, ptte er einen Scpitt getan, 
beffen meltpolitifdje Sebeutung fid) oon Sag ju Sag mep prauegefteEt 
pt. Sae Kingen biefer jmei Sape ift fcpoer gemefen, meil 5ranco i>en 

gefamten SBeltbolfcpmiemue oon Stnfang an gegen fid) gepbt pt. Dpe 
beffen offene Sinmifdjung märe er jmeifelloe fep halb unumfdjränfter 
§err ber Situation gemefen. Sae pt ee aber trogbem nid)t oerpnbern 
tonnen, bag granco in biefen jmei Sapen eine fi.ette oon ©rfolgen gehabt 
pt, bie ben Ütuegang biefee furd)tbaren Dvingene nid)t mep jmeifelpft 
erfdieinen laffen. 

* * ★ 
Unfere ©efolgfdjaft mirb fid) an £>anb ber friegerifpen ©reigniffe gemig 

gern aud) baoon ein 23ilb maigen, mie bie im fianbe oorpnbenen unb 
für bie Äriegfüpung aueftglaggebenben i8obenfd)ätje unb fonftigen 2ßirt= 
fcgaftsgüter unter ben beiben Parteien natg bem neueften Stanbe oerteilt. 
finb. S-aju ift oorauspfdpden, bag Spanien fomol)! lanbmirtfpftlicp 
©üter mie aud) Sobenfcgage in bead)tlid).en, für bie Äriegifübrung ent= 
fd)eibenben 9J£engen pr ißerfügung pt. 

3)as fpanif^eSolf mad)t 1,2 Sßrojent ber ßrbbemoper aus. 2ln 
ber SBeltprobuttion lanbimirtifpaftlipr ©rjeugniffe pt bas fianb aber 
folgenben Slnteil: SBeijen 3 ißrogent, 3u^enüben 4 ißrojent, Kartoffeln 
2,3 ipropnt, iRoggcn 1 Sßrojent, 2Bein 12 ipropnt, 9topooEe 2,5 ißrosent. 
Sie eigentlidjen Kornfammern bes fianbes liegen in ©ftremabura, 2tlt= 
Kaftilien unb fieon, bie aEe im ®efig grancos finb. Sagegen ift bie 
SRittelmeertüfte, bie pule nod) pm grögten Seil in §änben ber Jtoten 
ift, bas ©ebiet, bas oorpgsmeife S üb f r üd) t e, SB ein unb 
D 1 i o e n ö l erpugt. 

Ser jmeite IReiditum Spaniens berup in feinen SBobenfdpgen. 
§icr_ förbert es oom S&eltburcppitt: 7 iprojent ®lei, über 3 Sßrogent 
Kupfer, faft 3 iJSrojent Sdpefelties, O,8ißro3ent Jlopifen. Sap finb biefe 
SJiengen nod) augerorbentlid) fteigerungsfäpg. 2lls bie nationale Gr= 
pPung oor jmci Sapen ipen ülnfang napn, mar granco junäcgft, mas 
biefe mirtfdpftlicp Seite anbelangt, ftart benaditeiligt. ©r oerfügte 3mar 
über bie bebeutfamen ©ifenersgruben in tOiarotto, gelangte aud) halb in 
ben iBefig ber reipn ©rsgruben in ben ißroompn oon Seoilla unb 
©ranaba. Safür fehlte ipn aber bas fo micpige Sd);merinbuftriegebiet 
im Slorben mit ben Sliittelpunften oon Silbao unb Doiebo, meiter bie 
in Katalonien, ©alencia unb Slabrib anfäffige Snbuftrie (oor aEem 
fiebensmitteb unb djemifdjc Snbuftrie). Sie trieg&mirtfdjaftlid) micgtige 
Snbuftrie mar fomit 3um grogen Seil in $änben ber Stolen. Siefen 9£acp 
teil aussugleicgen, gelang erft mit ber 3eü- 3a einer i8e3iepng maren 
Me Sfationalen aber oon Slnfang an im Sforteil. Sie befagen fogleid) bie 
§auptgetreibegebiete Spaniens, mogegen ber rote Seil im 
mefentticpn aus ftart 3ufpgbebürftigen Seilen beftanb. Sie pPreitp 
Strbeiterfpft oon Valencia unb ^Barcelona tann aus bem eigentliegen 
-f)interlanb nid)t_ ernägrt roerben. Sas gleiep gilt oon ber gleifdierpugung, 
bie fid) pm grögten Seil auf ©alicien unb ©ftremabura tongentriert. Sie 
golge ift, bag im nationalen ©ebiet ein Ueberftpg an fiebensmitteln 
oorganben ift, mägrenb bei ben Stolen ftarter SJtangel an aEem gerrfegt. 
gür bas nationale ©ebiet gatte es 3ur golge, bag gier bie fiebensmitteb 
preife_ 3um Seil reegt ftart fanfen. gür bie giftgoerforgung gilt ägnlidges, 
fie erfolgte faft ausfcglieglicg oon ©alicien unb ber fübliegen SEeerestüfte 
aus, alles ©ebiete, bie fegr halb in grancos trjänben maren. Dbft unb 
©emüfe ift gmar im nationalen Spanien aud) gur ©enüge oorganben, 
unb bas Verbringen ber legten SJtonate naeg ©aftellon gin gat in biefer 
Segiegung miegtige ©ebiete in bie $änbe grancos gebraegt, aber bie 
reid)ften ©egenben, Valencia unb SJlurcia, gegoren geute noeg ben Stolen. 

Slud) mas bie 3 n b u ft r ie anbelangt, gaben bie Stationalen igre 
Vofition ftänbig oerbeffern tönnen. Sie fieben §ocgofenmerfe, 
über bie Spanien oerfügt, lagen gu Veginn bes Vürgertrieges aEe im 
roten ©ebiet: Doiebo, Santanber, Vilbao unb Valencia, irjeute gat fieg bie 
Sage gier ooEfommen geroanbelt, auger Valencia finb fie im Verlauf 
bes gmeiten Sagres alle in bie §änbe ber Stationalen gelangt. Sas rote 
Spanien oerfügt lebiglicg über ein Ipcpfenroerf in Sagunt, bas bie 
Stationalen ingmifpn aud) eingenommen gaben bürften. ©ang ägnlid) 
ift es mit ben Koglengebieten befteEt. Sfier oerfügt bas rote 
Spanien nur noig über bie ©ruben oon IßuertoEiano, bie aber minber« 

mertige Koglen förbern. SJtugte anfängliig bas nationale Spanien gur 
Sedung feines Vebarfs Kogle aus bem Sluslanb einfügren, fo mirb er 
geute burig ben Vefig ber afturifigen ©ruben gebedt. 

Sas groge SJtegr ber nationalfpanifdfen Sßirtfpgt finb bie ©rgoor = 
10 m m e n. Sie Kupfer* unb Sigmefelfiesgruben oon Stio Sinto, bie einer 
englifdjen ©efeEf^aft gegoren, finb fdjon naig gmei SKonaten bes Vürger* 
frieges in bie $änbe ber Stationalen gefommen, bie bagu fpn bie rnert* 
oollen ©ruben in SJtaroffo befagen. ©ifen unb Viel befigen bie Stolen nodj 
im Süben oon SJturcia unb fpegiell Vlei in ben grogen fiagerftätten bei 
fiinareg. SBeldfe augenpolitifige Vebeutung ber Vegerrfigung ber ©rg* 
gruben aud) gufommt, pt fid) am finnfäEigften in bem Slugenblid gegeigt, 
als granco bie afturifdje gront befeitigt gatte. Stun gälte ©nglanbs 
Kriegsinbuftrie oor ernftlidjen Scgmierigleiten geftanben, menn igm ber 
Vegug biefer ©rge unterbunben morben märe. Sie golge baoon mar, bag 
©nglanb einen irjanbelsagenten bei ber nationalfpanifigen Stegie* 
rung ernannte unb fortan biefer gegenüber übergaupt eine mefentlicg 
freunbliipre Haltung einnagm. Srog ebenfalls ftarlen Sntereffes fonnte 
fid) natürlid) bie frangöfifp Volfsfrontregierung niigt gu bem gleiigen 
Sdfritt entfigliegen. 

©in befonberer Spg Spaniens ift bem nationalen ©influggebiet 
immer nod) entrüdt, bas finb bie berügmten Quedfilbetgruben oon 
Sllmaben. Sie SBeltergeugung an Quedfilber fommt gu 40 ^rogent aus 
Spanien, oon benen mieber brei Viertel ben ©ruben oon Sllmaben ent= 
flammen. 3m nationalen ©ebiet finb gingegen oor einiger 3&il bei Vurgos 
ergeblip Quedfilberoorfommen feftgefteEt morben, bie in biefem ©ebiet 
gur ©runblage ausgebegnter Snbuftrieunternegmungen gemaigt merben 
foEen. 

3n V a r c e 10 n a, bas befanntli^ nod) in irjänben ber Stolen ift, 
befinben fid) gu 80 ißrogent bie Sejtilfabrilen. Sie nationale Stegierung 
gat aber burig bie SInlage einer eigenen Sejtilinbuftrie in igrem ©ebiet 
mirffame SIbgilfe gu fgaffen oerfugt. Sen VaummoEanbau pt fie fpfte* 
matifg geförbert, grögere Spinnereien unb Sßebereien finb in Seoilla, 
©ranaba unb Valtabolib im Vau. Sagu gat man im grogen Umfange bie 
$anbmeberei neu belebt unb aud) in bem fpanifpn ©infter eine neue 
mertooEe gafer gefunben. Surg ben grogen Vorftog ber Stationalen in 
ben legten SJtonaten an ber VP^eträenfront finb fie aug in ben Vefig ber 
meiften fpanifgen ©rogfraftroerfe gelangt, bie fig gier am guge ber Vpre= 
näen befinben. Sas gat fgon gleig für bas rote Varcelona bie unan* 
genegme golge gegabt, bag es feitbem ogne Stromoerforgung ift. 3n einer 
regt günftigen fiage befanben fig bie Stationalen aug gleig in begug auf 
bie S g i f f s m e r f t e n, oon benen Spanien fegs befigt. Srei oon ignen 
maren gleig in igrem Vefig, mit bem gall Vilbaos lam bie oierte gingu, 
mägrenb bie Stolen nog gmei in Valencia unb Varcelona befigen. 

Sie Ueberlegengeit ber Stationalen auf mirtfgaftligem ©ebiet gat 
fig mit ber fortfgreitenben Dffenfioe ftänbig oerftärft, aber aug oor 
aEem baburg, bag gier fpftematrfg unb gielbemugt an bie SIrbeit gegangen 
mürbe, mägrenb bie Stolen bie leitenben SEänner gum grogen Seil er* 
morbeten unb bie SIrbeiierfgaft an bie gront fgidten. Von SJtonat gu 
SJtonat ift bie Stegierung Stationalfpaniens in ben meiteren Vefig oon 
inbuftrieEen Stogftoffgebieten gelommen. Sie gat es aber mit igrem 
SBieberaufbau unb igrer Stusmertung nigt bemenben laffen, fonbern aug 
eine grünblige miffenfgaftlige Surgforfgung bes fpanifgen Vobens ein* 
geleitet, bie überrafgenbe ©rgebniffe gat, mie 3. V. bie ermägnte ©nt* 
bedung reiger Duedfilberlager in ber Stäge oon Vurgos. 

©emig ift biefer Vürgertrieg, ber nun fgon gmei Sagte mägrt, ein 
Slberlag für bas fianb. Slber eins lägt fig mit groger Sßagrfgeinligfeit 
oorausfagen, bag ein nationales Spanien halb einen gang augerorbentlig 
grogen SBirtfgaftsauffgmung negmen mirb. Sie bisgertge ©efeggebung 
ber gmmo^Stegimmg auf mirtfgaftspolitifgem ©ebiete ift in gmeifager 
§infigt bemerfensmert, einmal gat fie ein groggügiges 21 r b e i t s = 
b e f g a f f u n g s p r 0 g r a m m ins fieben gerufen, bann gat fie bie 
fogiale fiage ber SIrbeiterfgaft berart umgeftaltet, bag ber 
innere grieben im fianbe für bie 3uIuaft gefigert erfgeint. Ser Vau 
neuer Stragen,_bie ©eftaltung menfgenmürbiger 21rbeitermognungen, ber 
Slusbau bes ©ifenbagnneges unb anbere bringenbe 21ufgaben mürben ia 
Singriff genommen. 3ur Vegebung ber fianbnot ift eine St e u 0 e r * 
t ei lung bes ©runbbefiges im ©ange. 2In meiteren fogial* 
politifgen Steformen finb nog ermägnensmert bie ©infügrung bes be* 
gaglten Urlaubs (mägrenb in ber Stepublif ber Urlaub für Slrbeiter 
übergaupt abgefgafft morben mar), geregte fiögne, Unterftügung tinber* 
reipr gamilien unb meitgegenbe Sugenbfürforge. 2Benn man bie bis* 
gerige Stüdftänbigteit ber fpanifgen Sogialgefeggebung in Vetragt giegt, 
fo fteEen aEe biefe oerfgiebenen ©efege fgon eine gang bebeutenbe ©r< 
rungenfgaft bar. 3n ben legten Sagren ber fpanifgen &epublif mar bie 
©üterergeugung bürg bie ftänbigen Streits auf aEen ©rgeugungsgebieten 
ftart gurüdgegangen. 3n einer SVirtfgaft, in ber ber Staat als Sreugänber 
fungieren mirb gmifgen Unternegmer unb Slrbeiter, mie es bie bisgerigen 
©rlaffe ber Stegierung in Vurgos geigen, tritt gier ein grunblegenber 
SBanbel ein. Sie grogen natürligen Quellen bes Steigtums bes fianbes, 
bie nur ber ©rfgliefpng unb ber fpftematifgen Vermertung garten, geben 
Spanien gmeifellos bie ©emägr für eine glüdligere 3atunft. 

SVir aber, unfere ©efolgfgaft mie bas übrige Seutfglanb, tönnen 
nur münfgen unb goffen, bag es ben Stationalen gelingt, ben Krieg gu 
igren ©unften gu beenben. Somit ift nigt nur bem fgönen unb eblen 
Spanien, bas uns aug im 2Bettfrieg bie Sreue gegolten gat, gebient, 
fortbern aug ber gangen Sßelt, meil bem bolfgemiftifgen Sßagnfinn als* 
bann ein neuer Samm entgegengemorfen ift. 
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9?r. 17 §üttcn3cit un« Seite 3 

©coffnuns ftce ^eiftunoefaniDfcd btt btutfätn ^ctciebc 
frii^nuns bef öeiitungstcmpfes ber beuti^cn «etticbe fonb am 1. aiuguft 1938 in unjctcn iämtlidjcn »ctricbcn roähtcnb bcr 4iau|e ober betm 3uiammcntrefien zweier S^t^ten etn Setrtebsappdl |tatt. S^ie Setricbsteiter gelten ctma folflenbc Wniprarljc: 

I    ■     * ■! ——ilHMMWIBIi———B—3— 

aorfnabme: SMlDfteüe 4>üttcnDerein 
eröffnungsappcH in bcr »Jcrt&bructerei 

ÜIrbeitstameraben! Unjer heutiger Se= 
trieb&appelt gilt ber Sröffnung bes ßeiftungs= 
fampfes ber beutfi^en SBetriebe. Sind) unfer 
Betrieb ^at fid) roieber jum ßeiftungstampi 
gemelbet. 2Bit molten burd) unfere Ieil= 
natyme bemeifen, bafe ber SEBüle jur ®emein= 
Waft in uns lebenbig ift. 2ßir finb ftolj 
barauf, an biefem geroaltigen 2Bettfampf ber 
beutfdfen Betriebe mitjuroirfen, benn ber 
SBetttampf für bie beffere ßeiftung ift ber 
ebelfte, ben es geben fann. SBir marWieren 
in biefem nationalfosialiftifdjen Äampf in 
gleichem Stritt mit jmanjig Biillionen 
BoIIsgenoffen. Unfer ßeiftungsfampf fann 
aber nur getingen, menn mir alte im Betrieb 
eine oerfd)morene ©emeinf^aft bilben, menn 
in unferm Betrieb mirftidjer ffiemeinf^afts= 
geift ^errfdjt. SBir müffen nad) bem Borbilb 
bes erften Strbeiters ber Üiation, unferes 
fffülfrers gtbolf Ritter, unfer Beftes einfetjen, 
um bie geroaltigen Situfgaben, bie ber jroeite 
BierjaWesptan an uns ftettt, erfütten ju 
fönnen. Siefer srocite BierjaWespIan Wt 
nadf ben Sßorten bes fffü^rers bie Stufgabe, 
bas beutfdje Bolf in tebensroidftigen 
ftoffen unabhängig ju mad>en, benn ftarf ift 
nur, roer unabhängig ift. SBir motten, jeber 
an feinem unfere Bfli<ht tun unb bem 
Führer unferen Banf abftatten für altes, 
roas er in ben testen fünf Saljren für uns 
geteiftet h“t. SBir banfen ihm, inbem mit 
geloben, unfere Strbeit im 3eitfK>i bes ßei= 
ftungsfampfes ehrlid) unb freubig als echte 
beutfehe Btänner mit bem Blid auf bas 
Batertanb ju teiften. 

Unfer fphrer unb Bei^sfanjter Slbolf 
Ritter Sieg fjeil! 

^ctdcbögemeinfc^oftöfo^den 
£ötf>e nac^ Hamburg 

Biit bem 3iel Samburg hotte man bas Süchtige getroffen. Biefes beroeift 
bie große 3oh't tier ©efotgfchaftsmitglieber, bie mit ihren Singehörigen an ben 
gahrten teilnahmen. Breimal am SBo^enenbe (am 9./10. Suti, 16./17.3uti unb 
13.(14. Sluguft) mürben bie gahrten bur^geführt, unb jebesmal mar es ein 
Sonberjug mit über tauifertb gahrgäften. Bon oornljerein fann gefagt merben, 
bah öie gahrten in jeber Beziehung gut organifiert unb grofjartig aufgezogen 
maren. Bes Sonnabenbs um 5 Uhr ging es mit bem Sonberpg oon §örbe ab. 
Stuf bem Keinen Bahnhof h^wte oio ungeroohntes ßeben. Bie fröhtich1 ge* 
ftimmte Sleifegefettfchaft hotte fchnett Bloh genommen, unb pünfttidj »ertie| ber 
3ug ben Bahnhof- Sn Wnetter gahrt ging es nad) Bortmuub, mo noch! einige 
gujügter aufgenommen mürben, bann rollte ber 300 roeiter nadj §amm, Dsna* 
brücf, Bremen, unb um 11 Ubr mar Hamburg erreicht. §ier gab es eine 
freunbliche Begrüffung burdj ben „Äbg.“=iBetreuungsbienft, unb mit einer 
berounberungsmürbigen Schneltigfeit mürbe bie ßinquartierung uorgenommen. 
Bie Quartiere, bie zum gröfiten Beil in Rotels maren, mürben allgemein 

gelobt. Slad) einer Stuf* 
frifhung mürbe bas 
SJiittageffen eingenom* 
men. Bier große S>am= 
burger Rotels forgten 
in norbilbticher SBeife 
für bas leibliche Sßohl- 
Siach biefer Stärfung 
ging es burd) bie Stra* 
§en Hamburgs, roobei 
Sie Sehensroürbigfeiten burefi funbige gührer gezeigt mürben, jum Sjafen. 
Ber jtolze Bampfer „Bietrich ßtfart“ ftartete um 15 Uhr zor gahrt nach 
Blanfenefe. £s mar für bie meiften Beilnehmer ein (Ereignis, benn oiele 
hatten bie groben beutfdjen Schiffe nod) nie gefeljen. Smpofant mar bie 
Begegnung mit einem groben Dzeanbampfer, ber »on einer Stuslanbsfahrt 

grohe (Eifcnbahnfahrt „Bietrich Gdart“ „Kapitäne“ unterhalten fid) 
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prücffam. 3n Slanferteit ijelöft imar gro^e Äaffeepaufe mit iBefti^tigung. 3>er 
l)errlid)e ©litt auf bie ©tbe mit if)rem regen S(f>iffsoerfei)r lotfte rnele 
Semunberungsrufe ^eroor. 3iat^ ber 9lücffafjrt mürbe in ben Rotels 3U Stbenb 
gegcffen, unb ber nadjifolgenbe ütbenb [tanb jur freien iBerfügung. Sann fai) 
man bie gmröer an ber Stifter, im ßlbtunnel, auf bem Sungfernftieg, am 
S|j©.s<rjaus, an ben ßanbungsbriicfen, in ben Strafen Hamburgs unb auf 
ber iReeperbafjn. Ueberatt gab es nur fro^e ©efidfter, roie fie su einer fotzen 
fronen ga^rt gehören. 

Stls man fiib nacf) bem griilfftiict am Sanntagmorgen an ben 2anbungs= 
brüten jur §afenrunbfalfrt traf, tonnte man fcftftetten, bag cs nicf)t menige 
gemefen maren, bic fitf) Hamburg bei 'Jiad)t angefcbcn batten. Sie f)aifenrunb= 
fabrt mar febr intereffant, Stbiffe aus alter Sjerren Sänbern maren ju .[eben, 

aber bas beutfdfe „SBitbetm ©uftloff“ mar bas ftoljefte unter ihnen. „Robert fiep“ 
fab man im Sau. Sehr intereffant mar bie Seficbtigunlg eines Djeanbampfers. 
'Jiacbmittags traf man fid) in g»age«beds Sierpart ober in ber Slusftettunlg 
„©tanten un Stamen“ ober man machte eine Sltfterfabrt. Biet ju fdfnett oer= 
gingen bie Stunben. 

Um 19 Ubr »erlief ber Sonber^ug Hamburg. 3n fibnetter [yabrt fubren 
taufertb frobe Bienfcbien priid in bie Heimat, mo man um 1 Ubr mob'tbebatten 
auf am. Es mar eine rounberootle f^ahrt, [d)a ff enbe äRenfdfen erlebten etmas 
Sdjönes. ®iit bem Semugtfein, ein fibönes Stüd Seutjdflanbs unb feinen 
größten Seehafen, Hamburg, gefehen p h'“bmr, ging jeber frohbemegt mieber 
hinein in ben Sttttag, ber bnffentlid) im näd)ften 3abr mieber eine [olch an= 
genehme 9Ibroed)iturrg bringt, mie es bie gabrt nach Hamburg mar. 

Sartjiegc SFJuttee unb Äinb Ätciner Spajiergang 

I'ucdifüJmtng 6cc allgemeinen Sienfiwltdil 
Bor turpem bat unfere ©efotgfchaft bas neue ©efeh über bie allgemeine 

Sienftpflid)t getefen. Sie grofse Sebeutung, bie biefes ©efet; auch für unfere 
©efotgf^aft hat, beftimmt uns, unferen Strbeitstameraben auch ben Snlfalt ber 
am 1. 3uti ertaffenen Surihfübrungs^Berorbnung bes ©räfibenten ber Beidfs^ 
anftatt für Slrbeitsoermittlung unb Strbeitstofenoerficherung mitpteiten. Sie 
Berorbnung enthält eine Beihe michtiger Älarfteltungen unb ©insetheiten, 
metihp für bie non ber altgemeinen Sienftpflidjt Erfaßten non großer SBichtig= 
feit finb. Sanach ift ber Sebarf an Strbeitsfräften für Stufgaben, bie ber Se= 
auftragte für ben Bierjahresplan als befonbers bebeutfam unb unauffdjiebbar 
bejeichnet, nom Betriebsführer, foroeit bie benötigten Strbeitsträfte nicht fchon 
nom ätrbeitsamt geftettt merben tonnen bem ©räfibenten bes 2anbesarbeits= 
amtes ju metben, in beffen Sejirf bie Stufgaben burchpführen finb. Sie 2JleIbang 
bes Setriebsführers ift gtei^jeitig ber Stuftrag jur 3utDeiiung ber benötigten 
Strbeitsfräfte. SBerben Slrbeitsfräfte in Stusführung bes Stuftrages 3ur Sienft= 
teiftung bei bem Sluftraggeber nerpftid)tet, fo mirb mit ber 3uiteüu'rg bes 
Berpftichtungsbefcheibes Mnrf^en bem Sluftraggeber unb bem Berpfti^teten 
ein 31 r b e i t s = ober S i e n ft n e r t r a g .p ben in ber SJtelbung angegebe= 
nen Sebingungen gefd)loffeii._ Ser 3trbeits= ober Sienftnertrag tritt mit bem 
im Berpflicbtungsbefchcib jeftgefegten 3€>lPurltt bcs Beginns ber Sienftner= 
pftichtung in Äraft. 3n erfter 2inie fotten lebige ©erfonen oerpftidjtet mer= 
ben. Bor ber Berpftichtung finb bie ju oerpfti^tenben ©erfonen unb ihre Se= 
triebsführer p hören. Ser ju oerpftichtenben ©erfon finb hierbei bie Se= 
bingungen, unter benen bie Sienftlciftung erfolgen foil, befanntpgeben. Sie 
©erjonen, bie oerpftidjtet roerben fotlen, müffen pr Sienftteiftung tauglich fein. 
Sie|e Borausfetpng mirb burd) ärjtlidje Unterfuchung feftgefteltt. Slts 
©eitpunft bes Beginns ber Berpflidjtung ift bei Berpftihteten, beren Sienft= 
leiftung augerhatb ihres bisherigen SBohnortes ober gemöhnticben Slufenthalts= 
ortes ju erfolgen bat, ber Sag feftjufegen, an bem fie bie Beife jum Sienftort 
antreten müffen. 

Berpflid)tete, bie in einem Sefdjäftigungsoerhältnis ftetjen, finb 
mit bem Sage bes Beginns ber Berpflidjtung aus ihrem bisherigen Sefdjäfti= 

gungsoerhättnis b e u r 1 a u b t. Strbeitsentgelt ober fonftige Sepge, bie bem 
Berpftichteten noh juftehen, finb ihm redjtjeitig oor Beginn ber Beurlaubung 
ausjujahlen. Bei Berpftidjteten, bie in einem arbeitsbuchpflifhtißaa 
Befhäftigungsoerhättnis ft eben, ift oom Unternehmer im SIrbeitsbudj bie ßin= 
tragung über bie Beenbigung ber Sefdjäftigung mit bem 3ulag ju oerfehen: 
„Beurlaubt jur Sienftoerpflidjtung.“ Hat ein Berpfti^teter auf ©runb feines 
bisherigen Befchäftigung.soerhättniffes eine Sienfk ober SBerfsmohnung inne, 
fo barf oom Bermieter eine Äünbigung ber SBotjnung nicht oor Beenbigung ber 
Berpflidjtung ausgefprodjen roerben. 3n bejonbereh gälten lann bas für bie 
Berpflidjtung pftänbige Slrbeitsamt Slusnabmen julaffen. Sie Äoften ber erft= 
maligen Stnreifc bes Berpftichteten oom bisherigen SBoljnort ober geroöhntichen 
Stufenthattsort pm Sienftort trägt bas für bie Berpftichtung juftänbige Str= 
beitsamt. Sie Äoften ber Bücfreife bei Beenbigung ber Befdjäftigung trägt ber 
Betrieb, bei bem bie Sienfte geteiftet mürben. Bei längeren Beifemegen fann 
bem Berpftidjteten oom Slrbeitsamt ein 3e$rgelb gemährt merben. 

Sienftpflid)tigen mit eigenem Haushalt tann aus Bütteln ber 
Beihsanftalt auf Stntrag eine angemeffene Srennungsbeihilfe gemährt 
roerben, menn fie roegen ber SienftoerjrfIicbtung einen neuen Slufenthalt auger= 
halb ihres SBoljnortes ober geroöhntidjen Stufenthaltsortes nehmen müffen, fo= 
lange fie einen getrennten Haushalt führen. Sen Sienftoerpflidjteten mit eige= 
nem Haushalt fönnen oom Slrbeitsamt aus Bitligteitsgrünben anbere Bet* 
pflichtete gteihgeftettt roerben, bie infolge ber Slufnaljme ausroärtiger SIrbeit 
befonbere Stufroenbungen haben. Sie Srennungsbeihilfe ift tein Entgelt im 
Sinne ber Sojialoerfidjerung. 

Sas Sienjtoerhältnis e n b e t mit Slblauf ber Berpftichtung. Sem Serpflidj* 
teten ift oom Betriebsführer bie Bücöehr in fein früheres Befdjäftiguogsoer* 
hättnis fo rehtjeitig p ermöglidjen, bag er fpäteftens pm Slblauf ber Sienft- 
oerpftihtung in feinem früheren SBohnort ober geroöhnlidjen Stufenthaltsort 
eintrifft. Bis jum Slblauf ber Berpflidjtung ift ihm bas übliche SIrbeitsentgett 
ju geroähren. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9fr. 17 ^üttenjeiiung Seite 5 

20er fpart für den 2?offsmagen? 
Ss mirb aui^ in unserer (5efoIgfd)af t mand)ies SKitglieb geben, 

bas gern einen SSolfs-magen ober, roie ber <yü^rer i^n bei bet einroeifjung 
beo großen Sßerfes in ^“tletsleben nannte, einen „Äb5.“=3Bagen fein 
eigen nennen mö^te. ütber auib ber billige ißreis non 990 «Rei^smarf 
erf^eint i^m unetfc^toingli^. Sooiel Selb auf einmal lann fo leitfjt 
feiner oon uns aufbringen. Sod) bas ift audj gar nid)t nötig. Ser fyübrer 
mill, baft ber „Äb5/'=3Bagen für alle ba ift. ©erabe ber fdjaffenbe beutfdfe 
3Jlenf^ foil bur^ ilfn ©rbolung unb ©ntfpannung finben. ©ine Drganifa* 
tion oon Slrbeitern — „Äraft bur^ fyreube“ — baut in Seutfdjlanb 
eine gabrif, bie bie größte Slutofabrif ber SBelt fein mirb; ein ©rofj= 
unternefimen erften langes mirb ^ier in ben Sienft eines ißoifes geftellt. 
Sie beutfdfe aSolfsmagenfabrif arbeitet nic^t nadf Saumetfioben bes 3lus= 
lanbes. Siefe Slrbeitsftätte mirb, mie Sr. fi et) oor fur^em in ßeoerfufen 
oerfünbete, ein „D 11) nt p i a ber 21 r b e i t“ merben, eine 2Bettfampf= 
ftätte, ein mafjres Stabion für ben Dieii^sberufsmettfampf mit allen 2Berf= 
flatten, Sßorri^tungen unb altem, mas 3ur Sur^fü^rung bes 2Bettfampfes 
ber ©aufieger geljört. 

* * 
* 

„Seber Seutf^e fann Ääufer bes 2Solfsmagens merben.“ 
Samit ifm aber aut^ berjenige, für ben ber Kaufpreis oon 990 üReidjs* 

marf ju 1)0(¾ ift, faufen fann, mirb ein flug unb mirtfdjaftlid) ausgebadjtes 
Sparfpftem gefdfaffen, bas feinen ©rmerb fi^erftellt. St. fiep oer= 
fünbete baju: 

Sie niebrigfte Sparrate einfdjließlic^ SBerfidjerung beträgt pro 2Bod)e 
fünf 3teid);Smarf. Sie regelmäßige ©in^altung biefer Sparrate garantiert 
nad) einer nod) feftäufeßenben 3eü ben ©rmerb eines SSoifsmagens. Siefe 
3eitfpanne mirb bei Beginn ber ißrobuftion feftgefeßt. 

Sie 2lnmelbunig -jur Sparaftion bes Bolfsmagens gefd)tel)t bei allen 
Sienftftetten ber S2lg. unb „ftraft bureb fyreube“, bei benen meitere 
©injelbeiten ju erfahren finb. Sie Betriebe fönnen Sammelbeftetlungen 
auifgeben. 

a(usbrüdiid) manbte fid) Sr. ßep gegen bie immer mieber auftretenbe 
Behauptung, baß ein 2luto einen ßujus barftelle, ber nur für beftimmte 
Bolfsfd)ichten beftimmt fei. Sann teilte er mit, baß bie erfte Serie bes 
Bolfsmagens oorausfidjtricb bereits ©nbe näthften Wahres bie ftabrif 
oerlaffen merbe. iliad) ihrer gertigftellung merbe bie Bolfsroagenfabrif 
niiht nur bie größte 2lutomobiifabrif, fonbern bie größte gabrif ber iffielt 
überhaupt fein. Sßäfjrenb bie befannte amerifamfthe gabrif oon [f-orb 
eine ißrobuftion oon einer Sliillion Sßagen im Safire htibe, mürbe bie 
Solfsmagenfabrif jährlich 1½ 2Ji i 11 i o n 2B a g e n herltetten 

fönnen. Sas Unternehmen merbe gleichzeitig auch in fojialer ^infiiht eine 
SRufterfabrif barftellen. Sn Stein gebaut unb in ©ifen gegoffen merben 
hier all bie ©ebanfen ber Berufsetäiehung unb bes Sieblungsmefens, ber 
SBolfsgefunbheit unb ber Schönheit ber 2lrbeit, unter beren 3ei^n ein= 
mal bie ganje beutfehe 2Birtfchaft ftehen foil. 

Ser Bolfsmagen ift bas ureigenfte 2Berf bes fyührers. 
Sdjon in ber Äampfäeit hot er fid) mit biefem ©ebanfen befd)äftigt. Jlach 
ber äliachtübernahme hat er jebes Sahr bei ber ©röffnung ber 2lutomobil= 
ausftellung ben Bau bes Bolfsmagens als ein irjochsiel unferes national 
foaiaiiftifchen SBollens hingeftellt. 2lber mit ©ebanfen unb SBorten hat es 
ber fyührer audj hiet&ei ni^t bemenben laffen. 3m erften Saljre ber 2Jiad)t 
erteilte er bereits genaue 2lufträge, begutachtete oorgelegte Äonftruftionen, 
gab felbft 2lnregungen, beforgte bie finansiellen 9Jiittel. 

Sn biefem Saljre noch mirb ber erfte Bauabfdjnitt, für 450 000 Sßagen 
Saljreserseugung berechnet, unter Sach fein. Bereits ©nbe nädjften Safjres 
mirb mit ber laufenben gabrifation begonnen. 

Ser „Äbfy.“=2Bagen ift mit einer Sauergefdjminbigfeit oon 100 £ilo= 
meter pro Stunbe autobahnfeft unb oerbraucht fedjs ßiter Benäin für 
biefe Strede. Ser 9Jlotor ift luftgefüljit unb ber 2Bagen hat, bas bürfte 
feine Jdjönfte ©igenfehaft fein, für eine ganje gamilie mit oier bis fünf 
Äinber ißlaß. ©r fteigt fehr gut. Ohne Unterbrechung mürbe ber ©roß= 
glodnerpaß mit einer gahrtgef^minbigfeit oon 36 Kilometer fpielenb 
genommen. Ser „£bg.“=2Bagen mirb nämli^ feit anbertfjalb Sahren in 
breißig ©jemplaren erprobt. 2llle breißig 2Bagen haben mehr als 100 000 
Kilometer ohne nennensmerte Reparaturen burchgehalten. 

2lm 1. 2luguft hat nun bas große Sparen für ben ,,1¾ b 5.“= 
2ß a g e n begonnen. Sas 3iei ift, mie Sr. ßeg oerfünbete, baß jeber 
fchaffenbe Seutfche einen folgen befommt. „Siefes 3iet mollen unb 
uierben mir errei^en. §elft alle mit; bas fei unfer Sanf an ben fyüljrer.“ 

Um benjenigen unferer ©efolgfdjaftsmiiglieber, bie fidj einen „£bg.“= 
2Bagen anf^affen mollen, 3ur £>anb 3U gehen, mollen mir im nachfolgenben 
ein3elne midhtige gragen, bie babei auftaudjen, beantmorten: 

2ßas foftet ber „£bg.“=2Bagen? 
©s finb zu unterfcheiben: Snnenlenfer (ßimoufine), Snnenlenfer mit 

galtbadj (Äabriolimoufine) unb offener SBagen. Ser ißreis für ben 
Snnenlenfer beträgt 990 Reidjstnarf, ber Snnenlenfer mit galtbadj hat 
megen ber höheren Btobuftionsfoften einen 2luffchlag in Sjöhe oon 
60 Reichsmarf. Ser offene 2Bagen mirb in ben erften Braöuftiotmjaljren 
nod) nidjt gebaut; Beftellungen fönnen baher bis auf roeiteres nidjt ab= 
gegeben merben. 

SBie mirb ber Slntrag geftellt? 
Sie Sntereffenten müffen fid) ein 2lntragsformular, bas bei jeber 

S2lg.; unb „Äbg.“=Sienftftelle ausliegt, befthaffen, es ausfüllen unb per= 
fönlidj unterfchreiben. Bei ©hefrauen bsm. Rlinberjährigen ift außerbem 
bie Unterfdjrift bes ©hemannes bzm. besgefeßli^en Bertreters erforberJi^. 
Sas ausgefüllte 2lntragsformuIar mirb bei bem suftänbigen „Äbg.“r3Bart 
bes Betriebes bsm. ber „Äbg.“^Drtsbienftftelle abgegeben. Rach Brüfung 
ber 2lngaben bes 2lniragftelters erhält biefer gegen eine ©ebüljr oon 
1 R9Jt. bie erfte „Äbg “=2Bagen=Sparfarie. 

5n melchcn Raten fann gefpart merben? 
Stit ber ©ntgegennaljme ber Sparfarte unb ber Besohlung ber ©ebüljr 

oerpflichtet fid) ber Sparer, für ben ©rmerb bes „£bg.“=2Bagens roöchenU 
iid) minbeftens 5 R2)f. in Sparmarfen 3U entrichten. Sie Sparmarfen 
finb in allen S2tg.= unb „Äbg.“=Sienftftellen 3U haben, ßs ift aber auch 
möglich, in höheren Beträgen, bie burch fünf teilbar finb, 5U fparen, fo 
baß entfprechenbe Btengen oon Sparmarfen gefauft merben fönnen. Rot= 
roenbig ift es jebod), baß mö^entli^ gefpart mirb. Sie Sparbeträge finb 
nad) oben begrenzt, auch eine größere 2ln3af)lung fann geleiftet merben. 
Sie ©rlegung bes ©efamtpreifes burch ben ©rmerb einer entfprechenben 
2ln3ahl oon Sparmarfen ift geftattet. ©in Äauf bes Bßagens gegen Bar= 
Zahlung, b. Ij. ah”6 ©intritt in bas Sparfpftem, ift jebo^ ausgefd)loffen. 

2Bie fornmt man 3U Sonbcrausführungcn? 
2Bählt ein Sparer eine Sonberausfüfjrung, 3. B. bie Äabriolimoufine, 

fo fann er ben Rteljrbetrag mon 60 Reidjsmarf bur^ ©rmerb oon befon= 
beren Sparmarfen im iSBerte oon je 4 RBt. entri^ten. hierfür finb auf 
ber 3meiten bis oierten ftarte eigene gelber oorgefehen. Sas gleiche gilt 
für bie Bransportfoften, fofern ber SBagen ni^t 00m 2Berf felbft abgeholt, 
fonbern in ber 3uftänbigen ©auftabt in ©mpfang genommen mirb. 

2Bie mirb oerfichert? 
Rtit bem ©rmerb jeber Sparmarfe in ifjöbe oon 5 Reid)smarf ift bie 

eigentliche Äaufpreisrate fomie ein entfpredjenber 2lnteil ber Berfid)e= 
rungsprämie gebedt. Ser „ltbg.“=2Bagen ift für bie Sauer oon 2 Sahren 
ab Berlaffen bes 2Berfs gegen irjaftpflidjt unb befd>ränft gegen ßasfo 
oerfichert, um baburch ben Sparer bei eoentuellen Unfällen 3U fd)üßen 
unb um ben gcfeßlidjen 2lnforberungen zu genügen. Sie 3tDeijahi:es= 
prämie fonnte auf ben ©efamtbetrag oon 200 RRf. bef^ränft merben. 

2!Bie merben oolle Sparfarten umgctaufdjt? 
Sobalb bie 50 oorgefehenen gelber ber erften Sparfarte mit 2Bert= 

marfen gefüllt finb, ift bie Äarte ber zuftänbigen „Äbg.“=Sienftftelle zu 
übergeben ober burdj eingefchriebenen Brief einzufenben. Die 2lusgabe 
ber 2tnfdjlußfarien erfolgt bann gebührenfrei. 

SBann erhält man ben „Äbg.“=5Bagcn? 
Sen einzelnen ©auen merben im ooraus beftimmte Btengen oon 

„^bg.“s2ßagen, fogenannte Kontingente, zugemiefen. Radj 2lblieferung 
ber britten oollgeflebten Karte erhält ber Sparer eine Beftellnummer, bie 
bie Reihenfolge ber 2luslieferung innerhalb ber ©au^Kontingente regelt. 

Stub SRinbeftfparer bena^teiligt? 
2tus ber Sparfarte ift bas oorausfichtlidje ßieferjahr für ben „Kbg.“= 

SBagen erfichtlid). Surch eine finnrei^e Kombination zmif^en ber Kon= 
tingentierung unb ber ©rteilung ber Beftellnummern mirb eine Benac© 
teiligung ber regelmäßigen Rlinbeftfparer gegenüber ben fchnelleren 
Sparern infofern oermieben, als bie ßieferung bes „Kbg.“=2ßagens in 
bem eingetragenen Sahr gefiebert ift. 

Sjt ein Rüdtritt mögli^? 
©in Rüdtritt ift grunbfäßlid) ausgefchloffen. Rur in befonbers ge; 

lagerten 2IusnafjmefäHen, bie gemiffenljaft geprüft merben, fann bie 
©eneljmigung zur Rüderftattung ber eingezahlten Beträge unter 2lbzug 
eines Betrages für Berroaltungsfoften ufm. erteilt merben. Sie fozialen 
Berhältniffe ber betreffenben Bolfsgenoffen fpielen bei ber Beurteilung 
eine ausf^laggebenbe Rolle. 

2Bo mirb ber SBagen geliefert? 
2lls ßieferungsort ift einmal bas SBerf felbft unb zmeitens bie ©au= 

ftabt bes Sparers oorgefehen. 2Bäf)lt ber Sparer bie ©auftabt, fo geht 
ber Sransport 00m 2Berf borthin zu feinen ßaften. 

26ic erfährt man technifcbc Angaben? 
©ine S^rift mit farbigen 2Ibbilbungen unb technifchen 2lngaben, bie 

in ben „Kbg.“=Sienftftellen zu haben ift, gibt hierüber 2lusfunft. 

2Beldjc garbe hat ber SBagcn? 
gür bie erften Broöuftionsjahre fornmt eine ßadierung in bunftem 

Blaugrau zur 2lnroenbung, bie gegen SBitterungseinflüffe unb Roftfchäben 
äußerft unempfinbli^ ift. ©rft fpäter ift es möglich, aud) anbere garben 
ZU berüdfidjügen. 

aiie fteht cs mit gabrunterridjt unb ©aragen? 
Sie Seutf^e 2Irbeitsfront ift bamit befchäftigt, biefe roidjtigen gragen 

Zu Hären. Sie mirb auch auf biefen jd)roierigen ©ebieten zufriebenftellenbe 
ßöfungen finben. 
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Xcompfoöct in die Ofimot! 
iöon Sßalter 9t i ^ UJ q , ©leftr. SBetrieB, 2Berf Sortniunb 

®ic in Snnsbrud, im $tntergrunl) bie Solfteinlette 

Seit t>en ereignisnotten Xagen im 9Jiärj biefes Saures jctjiDeifen uttjere 
©ebattfen bejonbers oft über bie ehemaligen ©rengen in bie beutle 
Dftmarf. ©5 ift ein fianb noller Sdjönljeiten unb mit einer reidjen, mehr 
als taufenbjäljrigen Sergangenfjeit. So oielgeftaltig feine ffiefcl)id)te ift, 
fo oerf^iebenartig ift fein ßanbf^aft&bilb. 93on ben gewaltigen ©ipfeln 
ber 9Ilpen fällt bas ßanb jur Sonau unb «3um ITieufieblerfee ab. 

Diefes ßanb war fd]on immer bas 3'^ oieler 9taturfreunbe unb 
Sßanberer. Steine Sel)niuci)t, es mit feinen Ifinimelanftrebenben Sergen 
3u fiüauen, war grofj; ber Sn^alt ber Sörfe aber tlein; fo oerfu^te id) 
als Iramp mein ©lüd — unb id) hatte ©lüd. 2In einem Sonnabenb 
fd)u!terte id) meinen ocHgepudten „SIffen“ unb 30g 3um Silben ber Stabt. 
Sdjott auf bem ifnnbenburgbamm wairbe id) oon einem ifjerrenfalfrer, 
ber einen eleganten 2Bagen fein eigen nannte, eingelaben, mitsufalfren. 
3m fd)önften Xcmpo fuhr id) nun burd) bas emfig fdfaffenbe 3nbuftrie= 
gebiet bem fd)önen 9tljein 3U. Heber Itoblens, ^eibelberg, Stuttgart, 
güffen, Dberammergau, Stittenwalb ging meine* fyalfrt weiter. 2Bie 
weitete fid) mein Süd, als id) in ber gerne bie riefigen, fd)neebebedten 
Serge fal). — 5n aller grülje oerlie^ id) bas ©eigenbauerborf Stitten= 
walb. 3d) wollte am felben lag nod) nad) 3nnsbrud tommen. SSeld) 
ein wunberooller 2Beg, fo alleine in bem wilb3erflüfieten ^ar= 
wenbelgebiet 3U gehen, ©in großartiges Sd)aufpiel bot fid) mir, als ber 
feurige Sonnenball langfam anftieg unb 3uerft mit 3arten garben bie 
hellen 2Bolfen fäumte, aber bann mit einem unbefchreiblichen garben= 
fpiel bie gelsgrate übergoß. 3n Sdjarniß überquerte iih bie ehemalige 
©reuse, unb hier war mir bas ©lüd holb in ©eftalt eines Uld)t3plinber= 
Stereebes=Sen3=2Bagens; nun ging bie gahrt burd) bas herrlid)e Siroler= 
lanb gen Snnsbrud 3U. 

3hnsbrud, bie ^auptftabt Tirols, liegt inmitten ber herrlichen Serge. 
ÜBie in faft allen Stäbten ber Dftmarf finb and) hier befonbers bie Statur 
unb bas SBerf ber Stenfd)en ju einer einügartig fd)önen Serbinbung 
gefomnten. Hnfer Slid wirb im Sorben ber Stabt oon ber fteil bis in bie 
SSolfen fteigenben Sorbfette gebannt, unb imSüben fleht unfer 9Iuge über 
ben Sßalbrüden bes Serges 3fel, bie SSalbrafter Spiße unb weiterhin 
3um Stttfdjertofel. Die ©rünbung Snnsbruds reicht bis um bas 3a!hr 1200 
3urüd, im 3ahre 1239 befam 3nnsbrud Stabtrechte. 1675 würbe in 
3nnsbrud eine Hnioerfität gegrünbet, bie ihren Stuf bis heute gewahrt 
hat. Die Stabt ift als §anbelsftabt unb Stittler 3W!ifd)en Sorb= unb 
Sübtirol bebeutfam unb oerbanft biefer Xatfache ihren Seidfium unb 
©laus. Die ffauptftraße, bie Staria=Dherefien=Straße, gilt als eine ber 

SBten — Singfitaße mit Surloment (lints), Mothonstutm (tm ^intergrunb) 
unb Surgtheoter (ted)ts) 

}d)önften Straßen ber ganzen S3eit, eben wegen bes großartigen ©ebirgs= 
hintergrunbes. Die Driumphpforte, bie man anläßlih bes ©images bes 
©r3her3ogs Ceopolb (fpäter Itaifer ßeopolb II.) unb feiner Sraut ßubomca 
erridhtete, bilbet ihren 2lbfd)luß nad) Süben. 3n ber Stitte ber $aupt= 
ftraße befinbet fid) bie pradjtuolle Sanft=l2lnna=SäuIe, bie als ©rinnerung 
3um Slbgng ber im 3ahre 1703 in Dirol eingebrungenen Sägern errichtet 
worben ift. Sefannt ift Snnsbruds 9Iltftabt mit ihren oielen Dorbögen, 
flanfiert oon bunflen So:gengängen; man meint förmlich, bie 3e^ wäre 
ftehengeblieben, wenn man burd) all bie oielen ©affen unb ©äßd)en 
wanbeit unb man oor manch alter ©aftftätte fteht, an ber Schilber 00m 
Sefud)e hiftorifcher Serfönlichfeiten aus ben leßten 3al)rhunberten fünben. 
Snnsbruds größte Seihenswürbigfeit ift bie §of= unb grangisfanerfirche 
mit bem prad)toollen Sarfophag SJiajimilians I., ber 3war nicht barin 
rul)t, fonbern in ber SGiener Steuftabt begraben liegt. Stad) jahr3ehnte= 
tanger Slrbeit würbe bas ©rabbenfmai 1584 fertiggeftellt. 2ld)tunb3wan3ig 
Sronsefiguren bes berühmten ©rpießers S^der Sifcher flanfieren ben 
Sarg, ber mit oierunbgwansig Steliefbilbern aus bem Geben SKajimilians 
gefd)inüdt ift. $ier in biefer weiheootlen Stätte liegt ber unfterbliche 
§elb ber Diroler Serge, Slnbreas $ofer, pr leßten 9tu'he, gu feinen 
Seiten feine tapferen Kampfgefährten ^»afpinger unb Spedbad)er. ©ine 
befonbere SBeiheftätte Dirols ift bei Snnsbrud ber Serg 3fet, befannt 
aus ben Sefreiungstriegen 1809 unter Slnbreas $ofer. 3hm unb ben 

Ser Stefansbom in SDJien 

im Sßeltfrieg gefallenen Kaiferjägern finb auf bem Serge würbige 
©rinnerungsftätten geweiht. 

©erungen wie bie gelben, oerblutet SJtann für SOtann! 
Stur fiieber werben melben, was ©roßes fie getan. 
Unb finbet man einft ©räber im Sanb, bie niemanb lennt: 
Das waren Kaiferjäger oom ©roßen Stegiment. 

So fteht in lurgen Shorten oor jenem Jdjlichten Stein, ber errichtet 
worben ift als 3)tal)nmal für bie heranwachifenbe Sugenb. 

ßajfen wir unferen Slid über bie gu unferen güßen liegenbe Stabt 
fchweifen, fo haben wir einen ©inbrud, ben mir nie im Geben oergeffen 
werben. 2ßas gab es nicht nod) alles gu fd)auen, aber einmal muß man 
fdjeiben, auch bann, wenn es wehe tut. Hub fo ging es mir auch, H”6 65 

im Gieb heißt: „3nnsbrud, id) muß bid) laffen.“ 3e'ßt begann eine fhöne 
Sßanberfahrt burd) bas herrlihe Diroler Ganb mit feinen prächtigen 
SJtenfchen, bie graben Sinnes finb, bie aud) ijfumor haben, troß ihres 
täglichen Kampfes mit ben Staturgewalten. So in alter SJtuße burd) bas 
Ganb gu wanbern unb Ganb unb Ceute fennengulernen, ift unbefdjreiblich 
fd)ön. SJtan muß einmal in einer Diroler Sauernftube gefeffen haben, 
im Kreife oon Säuern unb SJtägben, man muß teilgenommen ha^ea 
am froßen Spiele unb bem ©eifang gelaufcht haben, bann weiß man um 
Diroler 9Irt. Sis jeßt war mir bas Shelter holb, aber halb änberte fid) 
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bie aBetterlage unb id) fämpfte auf einsamer §ö^e aeqen 31eqen unb 
Sturm. 

Es bauerte nid)t lauge; benn ein äluiofailjrer erbarmte fid) meiner unb 
mein ©efid)t ftraljlte, als ber gabrer mid) einlub, bis äßien mitjufabren. 
Hub meine in mir aufgefommene }d|iled)te Stimmung nerroanbelte fid) 
fd}neu, als icf> mit |)unbert=5liiometer;©eid)minbigteit burd) bas 2anb 
ful)r. Es mar plö^lid) eine gang anbere 2Irt, mit einem SBagen au reifen, 
gang anbers als gu gug. 3¾ batte gang eigenartige Einbrücte, am 
Iiebften mare tcb mieber ausgeftiegen. 2)iefes flü^tige Sorbeifaufen an 
nt^ts [tcb Mtbalten unb [(bauen, macbte mid) auf bie ü)auer „[eb“frant. 
3)as 2anb gog an mir in einem bunten garbftreijen oorbei 3n alten 
genftern [ab icb nichts Stebenbes, »leibenbes — nur glücbtenbes. $od) 
bulb batte icb an biefem greube. Es mar ein neues, anberes Erleben 
einer fremben fianbfdjaft. iDeutlid) [inb mir nod) Erinnerungen geblieben: 
bie garben, bie SBolfen, bie .Mäuier unb Ivircben. Salb maren mir in 
SBien. 

ffiien [djeint bie Erfüllung aller Xräume gu fein. 3n mieoiel 
ßiebern unb Scblagern mirb bie Stabt gepriefen, in nieten Operetten 
nerbimmelt, in gabliofen Sericbten gefeiert, unb bad) ift Sßien auch eine 
Stabt ber SIrbeit. Sor bem Kriege mar SSien ber SJlitteipunft ber 
®ionard)ie, S3ien mar Österreich, unb [o mürbe aller ©lang über bie 
Stabt an ber blauen Donau ausgegoffen. Die 9Jlonard)ie ging in Drummer, 
Sßien blieb bie ^auptftabt eines fleinen 2anbes. SBie bas 2anb bat auch 
[eine $auptftabt na^ bem Ärieg bis in bie jüngfte 3eit Sebroeres burd)= 
mad)en müffen. 

SCiens ©rünbung reiht auf bie römifhe Äaifergeit gurüd. Sßien bat 
eine glangnolle ©e[d)icbte hinter [ich mie [eiten eine Stabt. 3n mienielen 
Kriegen unb Kämpfen bluteten bie Sürger Sßiens. Hnb [etbft bis in 
unfere Dage reiht bie Äriegsgefhthte; aber jet)t fommt %ube unb 
Drbnung in biefe Stabt, bie mie eirtft mieber eines großen fReihes Dor 
gum Süboften gemorben ift. 

Unter £art VL, 1711 bis 1740, unb 9Jiaria Dberefia, 1740 bis 1780 
mürbe Sßien SJfittelpunft ber Sionarhie unb gleihgeitig Stittelpaintt 

Dlpmpbenbrunnen in Sd)ön6tunn 

fulturellen ©ejebebens. ©roge Zünftler ber bamaligen 3eit, mie gifdjer 
non Erlah (1656 bis 1723) unb 2ucas non §ilbebranb (1666 bis 1745), 
fhufen all bie fyntlifyen, großen Sarodbauten. Unb [päter lebten in 
SBiien bie großen SJtufifer, bie bem beutfhen Solle unfterblidje SBerle 
fhenften. 

[Rah bem [Regierungsantritt grang 3o[efs I. fielen bie geftungsmerfe, 
es mürbe bie prächtige [Rinlgftrafje gebaut, bie als Srunfftrape bie 
3nnen[tabt umfhliefjt. 

Sßiens SRittelpunft ift nah mie nor ber Stefansplatj mit bem Sanlt; 
Stefans=Dom, bem größten gotifhen Saumerf Oefterreidjs. Die ©rün= 
bungsgeit liegt um bas 3ahr 1258. Der 137 2Reter habe Durm, als 
„Steffel“ befannt, ift bas SBabrgeihen ber Stabt. SBeibeoolle Stille 
umgibt uns in bem 108 2Reter langen, 35 SReter breiten unb 28 [IReter 
hoben Shiff bes ©ottesbaufes. Semunberung erregt neben nielem bie 
non Silgram 1515 gemeißelte Mangel. Som Durm bat man einen überaus 
fhönen [Runbblid über bie Däher SBiens bis gu ben Sergen unb meit 
in bie Ebene. 3m [Rahmen eines [oldjen Sluffaßes lann man nur einiges 
non bem befhreiben, mas es in biefer berrlihen Stabt gu [eben gibt. 
Sin biefer Stelle muß id) ein 2ob ber Dßiener Seoö'lferung gölten, i[t 
bo<b gerabe ber Sßiener Sürger gegen grembe äußerft guoorfommenb. 
Sei meinem [Runbgang erflärte fih ein 2ßiener bereit, mir [ein 2ßien gu 
geigen, unb fo mill id) ben [Runbgang [o befhreiben, mie id) ihn gegangen 
bin: [Riebt meit oom Dom liegt bie ffofburg, bie ehemalige [Rejibeng ber 
Habsburger. Der meitläufige Sau birgt überaus mertooUe üunftfhäße 
in feinen SRauern. Sßeitläufig ift ber Helbenplaß an ber Surg mit bem 
Ehrenmal. 3n ber Hofburg roetben auh bie [Reihelleiuobien bes Heilig611 

[Römifhen [Reidjes Deutfher [Ration aufbemabrt. 2In bie Hofburg [d)ließt 
fid) bie [Rationatbibliotbef an, beren Srunlfaal als bie loftbarfte Süher= 
balle ber SBelt gilt. Sie ift non gifher non Erlah erbaut morben. 

2Bir manberten über bie [Ringftraße, bie mit ihren breiten Sromenaben 
unb [Repräfentationsbauten eine eingigartige Schöpfung barfteltt. Un 
biefer Srad)t[traße liegen bie Oper, bie großen [tRufeumsbauten, bie 
Sibliotbelen, bas [Rathaus, bas Surgtbeater, bie Unioerfität, um nur 
einige gu nennen; nor bem in gried)ifhem Stil erbauten Parlaments; 
gebäube fteben Solbaten bes Dritten [Reiches, birr mobnt ber [Reid)e= 
lommiffar Sürdel. 2Ber nermag in fo furger 3&it all biefe Hrrrlihfeileu 
in fih aufgunehmen? 

i i 

See 9Ratttplab oon Sing mit bem Som unb bem SRotbous (lints), non bejien 
Solfon ber gübrer gum erften SRale gu louicnben uon Deiterreidjcrn jprart) 
— 3ur Erinnerung boron mürbe ber Äaijer=grang=3oiei=SKlati in 'llboIi=&ttIcr» 

Stab umbenannt 

3ur SRillionenftabt gehört auh öas Shloß Shönbrunn, bas Sommer; 
Ihloß ber Äaiferin [IRaria Dberefia. Es mürbe im 3abre 1696 non gifher 
non Erlah begonnen, befam aber in ber [(Ritte bes ahtgebnten 3abr= 
hunberts feine heutige ©eftalt. Es liegt inmitten eines in frangöfifdgem 
Stil gehaltenen partes, ber mit Stutpturen gefhtnüdt ift unb mit ber 
„ajtenagerie“ ben älteften Diergarten Deutfhlänbs beherbergt. 

SBafferbetfen, Srunnen unb [Ruinen. — alles gebt mal feinem Enbe 
entgegen, unb fo auh mein aufentbalt in ber Stabt an ber fhönen, blauen 
Donau. [Riebt nergeffen mähte id), ben Prater, ben [Rummelplaß 2ßiens, 
gu ermähnen. 2Ber fennt ihn nid)t? Heber Sanft Pölten, SRelt, 2ing 
lam id) nah Saigburg. 3u 2ReIt gehört bas berühmte Penebiftinerftift, 
bas im elften 3af)rbunbert gegrünbet, feine heutige ©eftalt erft in ber 
erften Hälfte bes aebtgehnten Sahrlfunberts erhielt. Das Stift ift eines 
ber herrlihften Sarocfmerfe. 3n ber Pibliotbef roerben neben gmeitaufenb 
Hanbfhriften acbtgigtaufenb Pänbe aufberoahrt. Pom ttlofter genießt 
man einen berrlihen Plid auf bie Donau, bis meit an bie fernen "Perge. 

an ber Donau ging es jeßt meiter; 2ing, bie brittgrößte Stabt, min’fte 
halb oon ferne. Der oon herrlichem Parod; unb^ [Renaiffancebäufern 
umrahmte SRarftplaß ift [(Rittelpuntt ber Stabt; bie in ber 3Ritte 
ftebenbe marmorne Dreifaltigfeitsfäule oerleibt bem piaß einen feft; 
lihen ©lang, als ih in ber fhönen, in reihern Patod' gefhmüdten 
Domfirhe ftanb, oernabm ih im ©eifte bie unterblieben [(Relöbien anton 
Prudners, ber hier gehn Sabre als Drganift mirtte. 

Durh oiele mittelalterlihe Stäbthen tarn ih nah Saigburg. Saigburg 
ift bie Stabt bes Parods überhaupt, ©ebt man burd) all bie fhönen 
Straßen, fo oermeint man überall bie [(Relöbien eines XRogarts gu hören. 
Es mar ein ©enuß eigener art, als ih, fern oom 2ärm ber Straße, bem 
gemaltigen Drgelfpiel bes Domes laufd)te. Der Dom mit feiner prächtigen 
gaffabe unb feinen hoben Dünnen foE reinfter italienifher Parodbau 
fein, ben mir in Europa nörblid) ber alpen befißen. Por bem Dom 
finben jährlich bie 'berühmten Saigburger geftfpiele ftatt, beren SBirfung 
unb ©dingen ftarf beeinflußt mirb oon ßanbfhaft unb arhiteftur bes 
piaßes. 3n ber (Räbe ber Äollegienftrhe ftebt bas ©eburt&baus [Riogarts, 
bes größten Sohnes biefer Stabt. 3m mobernen ®ßobn; unb ©efdjäfts; 
oiertel liegt am 2Rarfartplaß bas behäbige SBohnhaus 2Rogarts, bem 
gegenüber ftebt bas Piogarteum mit SRufifhohfhule. Piogart unb Saig; 
bürg finb ungertrennlihe Pegriffe. 

3)as fhönc Saljburg 

Pon ber Hö'he ber Saigburger Perge fid)! man in ber gerne bas 
Perhtesgabener £anb, mein nähftes 3iel, liegen. Pßie mohl tut mir bie 
Stille bes ßönigsfees nah «H ben oielen, oiden Einbrüden unb Erlebniffen. 

Dann ging es burd) bas granfenlanb bem fhönen Nürnberg gu. PoE 
Ehrfurht ftanb ih im Pamberger Dom, oor bem Deutschen [Reiter, ber 
ben beutfhen Helben oerförpert. Heber gulba, Äaffel, Paberborn, Socft 
ging es ber Heimat gu. 

2Rit Hilfe oon breiunbfünigig Perfonenroagen unb groölf Plotorräbern 
habe ih glüdlid) biefe Drampfahrt beenbet, bie mid) burd) mehrere bet 
fhönften ©aue unferes berrlihen Paterlanbes führte. 
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nadf ShtimUt (Saunuö) 
®on SBilljelm 2B o 11 m e i e r, 3)ie(^. SBcetjtatt, SBerl Sortinunl) 

SBatum itf) mofyl üfier biefe ga^rt fcfiretBe? Die Biltigjten Säurten Bei „Äbg.“ 
tnaren [eljr idjnetl oergriffen, unb gerabe biefe gaf)rt nacf) bem Jaunus mürbe 
nur jögcrnb ncrlangt, obmoBI fie für jroölf Xage mit neutiunbbreifjig Ülei^smar! 
mit }u bcn Bitligften geBörte. SBas mürbe uns aber bafür nkf)t alles an 

9tunbmeg um bie Stabt 

SeBensrodirbigleiten geboten. Dod) f)öien mir: 2ln einem Sonnabenb futjr unfet 
3ug con So^um^orb ab. 2Bir fuBren burcf) bas f^öne Sauerlanb unb Sieger* 
lanb unb burd) befii|d)e Saue über ®ab JiauBeim, §ombutg nad) Dberurfel. 
Sine ajiufiffapelle Biel uns auf bem SaBnBof millfommen, unb in tüqefter 

2lboIj*§itIer=2tHee mit bcr großen gebet 

3eit maren mir banad) bei unferen Guartiersleuten untergebrad)t. Slm felben 
Übcnb mar bie Empfangsfeier im Keftaurant }um launus. Ein gut gefcBulter 
ajianbolinenoerein unb ein fiumorift forgten für Unterhaltung, uno eine Blas* 
fapelte fpielte jum Xanj. Sonntag oormittag trafen mir uns auf bem 9Jtarft= 
plaB. Ein Äamerab oom SerfeBrsamt fteltte fi<B uns oor. Er Beifse ^eilanb, 
jei noiB feBr jung, 72 SaBre, unb Babe es übernommen, uns bie Sd)önBeiten 
Dberurfels mit feiner Umgebung p scigcn. Slile SBanberungen feien fo geBalten, 
bafe alte, alfo aud) Sleltere, teilneBmen lönnten. 2Btt befidjttgten nun bas 

IRatBaus unb bic Stabt. Eine murtberftBöne Ülllee füBxt oom IBaBnBnf pr 
Stabt, gärtneriftBe Slnlagen, Springbrunnen unb ein feiten fdjöner gebernbaum 
fcBmiidcn biefe Ülllee. Seben Slbenb mären Bier oiete „5tbg.“=gaBrer, um in ber 
reinen, milben 2uft oon ben SBanberungen auspruBen. 21m guf}e liegt bas 
fcBöne greibab unb, ni^t meit baoon, ber Stabtgarten unb bie Sgjulungsburg 
mit oielen tropifcBcn Säumen unb SträucBern unb einem §ain mit Ebel* 
laftanien. Der Stadjinittasg oereinte uns p einem frohen SBalbfeft auf ber 
^oBenmarl. 21m aJiontagoormittag manberten mir sum Sllfönig, gu^stanj 
unb au ben ^Ringmauern. Die ^Ringmauern flammen nod) oon ben ^Römern. 
Unfer §eilanb Batte gana re*t, roenn er beBauptete, jung an fein, beim auf 
biefer SBanbertour muBte geUettert unb mancB fiinbernis genommen roerben. 
DotB Vieilanb mar immer ber erfte, immer bereit, auberen au Belfen. 

Der Dienstag braute bie große §eibeibergfaBrt mit Dmnibuffen über 
grantfurt mit bem glugBafen EBein=3Jiain. 3a, Äameraben, biefe gaBrt muß 
man erlebt Baben. Un®ergej?li<B mirb fie für jeben XeilneBmer fein. günfaeBn 
ittutos fuhren oon öberurfel ab, oorne ber tobeitsfrontmagen mit SRufiL Etmas 
Sefonberes mar für oiele bie BeficBtigung bes Suftf^iiffee ,,©raf geppelin". 
2Ius § e i b e 1b e r g möd)te id) bie Befid)tigung bes BerrlitBen Stoffes er* 
roäBnen, bas aum größten Xeil oor ameiBunbert 3aBren oon ben granpfen 
aerftört mürbe. Katürlid) Baben mir aud) nid)t oergeffen, bas ffeibelberger gaß 
au befucBen, bas 
fieben KReter B0(B 
unb neun UReter 
lang ift. Rad) ben 
Befidjtigungen Bat= 
ten mir nodj freie 
3 eit. Da alles 
piinttlid) mieber auf 
bem aJcarftptaß er* 
fiBienen mar, fpielte 
unfer tlrbcitsfront* 
magen eine halbe 
Stünbe jum Xana. 
SBunberbare 2Bal* 
aermeifen ertönten, 
unb im Ru roar 
alles am Xanten 
unb Sdjunfeln. 3Rit 
befter ßaune ging 
es nad) Darmftabt. 
Rad) ber Sefidjti* 
gung biefer Stabt 
mürbe mieberum 
eine halbe Stunbe 
auf bem Rtarftplaß 
getanat. Heber bi'e 
B e r g ft r a ß e, ei* 
nes ber roärmften 
unb frmBtbarften 
©ebiete unferes 
Baterlartbes, in 
bem Rtanbeln unb 
3itronen madjfen, 
unb über granlfurt 
fuhren mir Beim 
nadj Dberurfel. Rm 
Donnerstag befid)* 
iigten mir Burg 
unb Äurgarten oon 
König ft e i n. 2lm 
greitag fuhren mir 
naiB g r a n f f u r t. 
granffurt ift eine Stabt mit großer SergangenBeit. 2Bir fahen bas Rathaus, 
ben Römer mit bem Äaiferfaal unb bem Konferenaaimmer, in bem bie Königs* 
mahl beraten mürbe, fomie ben Dom, beffen ©runbriß bie gorm eines Kreuaes 
Bat, bei bem alle oier Ballen gleich lang finb. granlfurt faB in feinen Stauern 
seBn Krönungen, gür ben Befud) bes palmengartens mar bie geü leiber au 
Iura, uor ben Rofengarten unb BefonberBeiten, mie aum Beifpiel Kalteen unb 
fleifcBfreffenbe Bflanaen, genau au befehen. 

Unb fo gab es jeben Xag etroas Sefonberes. 21m Sonnabenb manberten 
mir nad) Dberftebten, am Sonntag befidjtigten mir Schloß unb Kuranlage 
oon Sab irjomburg unb befudjten ben Kreistag ber RSD21S. in Bab 
S o b e n. 2lm Stontag fcBließlid) gab es roieber eine große 2liuto'busfaBrt, unb 
aroar aum R B e i n, nach Koblena unb RübesBeim. 

21m Dienstag mar unfer herrlicher Urlaub an Enbe. Rbenbs gab es noch 
eine fcBöne 2lbfcBiebsfeier mit Xang bei Stufif unb i>umor. 

saufnaomen (3): Sörtngcr 
Rathaus unb KirÄe in Dbcrurfcl 

mäbtt 
3tt 36ucf 

Son 21. oanbcrSBpcI, Kleinbau, 2Ber! Dortmunb 

2Benn jemanb im ßeben einen großen Erfolg errang, fo fagt man: „Dem 
ift ein guter 23urf gelungen!“ 21ud) oon bem 2ltBleten, ber mit Kraft nrtb Xedjnil 
Wie Kugel ftößt, Behaupten bie ßeute basfelbe. 

Stan uaterfdjieibet Wnen großen SBurf, leinen mittleren unb bann nodj jenen, 
ben jeber burthfcBui'ltlicB'e Stenfd) oollbringen Bann. 3a ‘b'oar leßten gehört nicht 
feßr »iel, nur ber gute 2üille unb ein normaler Körper mit frifdjem ©eift. 

211s a- ber Sportlehrer bes 2Berfes bie 2lrbettstameraben au einem Sport* 
appell auifammenrief, Jam es auf öeu guten 2BiIlen unb ben normalen Körper 
mit frifchem ©eift an. Da feiner als leoenbet ßeießnam gelten mollte, reihte fid) 
jeber aus ber 2Berfftatt, ob jung ober alt, ob bid ober bünn, in bie grant ber 
Sportgemitlten. Es jtanb neben bem jungen, luftigen Karl ber alte, in Ehren 
ergraute Siathias. Selbjt ber Sater grang, ein Slamt oon 211 tersrentenreife, 
geigte fein mutiges, fportliehes Kämpferhera. 

ßeßtiid) lift bod) ein Heines Dauerlauftraining oon einigen Slinuten, baau 
nod) auf ber Stelle, eine Kleinigteit. Es mirb Bödßtens babei bie Serbauuug 

.geförbert. Unb mienn man es recht bebenft, ift bas für gemiffe runbliehe Rtenfchen 
'bureaus nicht lebensgefährlich:. Befoubers folche, bie hei ihrer ülrbeit fehr aiel 
fißen unb benno'd) firnißen, fällte bie förpierliidjie Ertüichtigung am geierabiertb 
über bas 2Iufaiehen ihrer Xa'chcnuhr hinaus ein martig erroiditern. sEbianfalls 
ber Heine 2Burf, im hefonberen mit bem SRebiairtbiall bis auf fieben Rietet, ftellt 
nur ben hef^eibenen Anfang jur RieifterHaffe bar. 

Riän muß es felbft bei unferem Draining im SBerÜBotf erlebt haheu, mit 
meldj rafenber ©efchminbigleit gelaufen mürbe, bas BWßt auf ber Stelle, ©ute 
'Schrittmacher, mie griß unb !>etni, fchuifen bas Xempo. Die 3ajäpner in ben 
genftern ber umliegenben 2ßerJftattgebäube ftaunten, mie braußen auf bem freien 
2Berlhof bie Riebiainbälle bie ßüfte burd)fchnitten. Daß es nur bie unteren ßuft* 
fdjiidjiten mären, oermmberte ben SBert ber Sache nicht. Denn auf ben äßurf 
bes 'guten 2©illens tarn es an! — 

Eins aber fiel mir auf. 21?ie beim Riemenantrieb ber Riafchinen bie Um* 
brehungen ber Riemenfeheibe gu ihrem Durchmeffet in einem umgetehrten 2Set* 
hältnis ftehen, fo ftanben hei urtferem Sportappell bie biden Bäuche im um* 
igetehrten Berßättniis gu ben SBeiten ber Riebiginihallimürfe. Dort alfo: 3e ftärBer 
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ter i'Rüemienifi^ieiiBienibiUin^miej'fier, um fu gecimiger fate Untfauei^iunigaja^I. Hub Ijirex: 
®e ftäitfeoc ber Samdiibux^imiefi'iei, mim ifo geniirtiger faiie 3Jletei^ai^l faet iSBiitfe. 3>a 
ujlir «Iber ials tüitfiitiifie SKienlidjett überiatt faert iSlusglieicb aber fate ©leii^tunig ran= 
{trebien, Reifet ies mim 101111¾ ifilteit, Äärper unib ©erftuTtig antf 1:1 3« bringen. 

®er igefuirtbe Äörper lift fate '©riuiniblimge ber ßeiftnrtg. 'SBer leiften 'taitf, muö 
iben. SBer üben imiiH, ber lammt — 31a ja, faas braune id) faem panl, 
Ibem (Smit, faem Qirits imtfa igirjanij uiiibt mebr ju folgen. Sie mitfjien es lämgft: „Stuf 
ibien lleinen ISBuirf faes ignten SBißens lammt es am!“  

.Hnüfcctopue ^ciet;obcn6))ot;o6i^ 
Bon ß. Ä. Roller f 

i£s mar itn ber spctulfe nor ;9Kiittaig. Bar faier SBal^enbauierbnbe ging es tont tyn. 
Zitier faiften fate Äiotonnieniliente bei lÄlccffee atnb Brot mlit großem junger mnib 3>nrft. 

iStls naef) atnlb natij fate .Xaibalpfeifen gnatmten unto tote felblftgeluirbelten Qarg= 
nägel glimmten, bract) SBitm Änditertapp faas Scbimetgen, imlbem -er fidj «in 
tui^ittges ©tücf Brtem in ibien iSüunb Ifcbiab mnfa faabei rar fitf> bin tnurrte: „§eut 
ift ber tSctg f^äner nnfa faer Bbtem ijicbmiailjiger.“ — 2Bie Ärnütertapp totes leiigeutllid) 
meinte, mußte nur er. ®enn 
fetten einmal fpract) ber alte 
SBitm beutlicf) unb ttar; nur 
menn er ran feinem ©arten 
unb ran feinen Blumen fpract), 
mürbe er mertreid) unb fratjer 
ßaune. SBer jeboc^ Änüter= 
lopps fpnberbare , Blumen» 
namen tjärte, mußte tro^bem 
nic^t, non roas für Sorten 
eigenttict) bie Bebe mar. >3Bilm 
taufte einfach roie er roottte. 
Sie Barnen, bie er feinen 
Bacfjfeierabenbtiebtingen gab, 
mären feine Barnen unb gin» 
gen bestjalb aud) niemanben 
einen Stfjitt an. 

©inen ©rünrotj, ber einmal 
3« fragen magte, mie ÜJtaus» 
fuptumen in botanijdier 
Sprache gießen, bellte Stnüter» 
topp troden an: „Sat meife 
nur ber liebe ©ott; ber b0! 
boef) bie Blumen gemadjt!“ 
Slts ber Bafemeis biniertjer 
um einen Strauß Battnatttöpfe 
für feine Sferjalterlietofte bat, 
bäbnte SBitm Änütertopp: 
„®uf bem Biarft ftnb melcbe 
täujtid), Bon mir jannfte nur 
ne Duatfcbbturne mit Sang» 
baar friegen, unb bie fogar auf 
tebenslängtid).“ ©ut, baff in 
biefem augenblict bie Baufe 
um mar, benn ©rünroß über» 
legte gerabe eine faftige Bnt» 
roort. 

Sßäbrenb ber Mrbeit — ein 
neues ÜBatgentrio mußte 
febnettftens eingebaut merben 
— fanb feiner ber Bau» 
tolonnenteute 3eit unb Bluffe 
pm ltnterbatten unb Bidjts» 
tun. ©efproeb-en mürbe mäb= 
renb ber arbeit überhaupt 
nicht. Jfödjftens nur bann, 
menn einer ben anberen bitten 
tnu^te, ihm Bei einem befon» 
bers febroeren ©inbauftücf an» 
paefen ju helfen. 

3n ber mobtoerbienten 
Blittagspaufe jeboif) gab’s mie» 
ber üu effen, p trinfen unb 
ju reben, Se^t meinte ber otte 
SBitm audj ju bem ©rünrob 
oon ber grübftücfspaufe: „§e, bu fannft bie Bottnatttöpfe friegen, 'nen 
febönen bieten Straufj fogar. Bur boten muffte ihn. Sabei tannfte fofort mat 
mein gteierabenbparabies begucten. Unb oonroegen ber Quatfcbblume mit Sang» 
baar braudjfte feine angft ju haben. Sie ift nämlich erft jmotf ® ähr eben alt 
unb mu& mit ihrem ^intern noch bie Schulbanf brüden.“ 

©rünroß tatf)te; er tonnte both ben otten SBitm, ber oerfpratf) ihm nur bie 
Blumen, um oon feinem ©arten fpreeben ju fönnen. Bun, fottte er, ber ©arten 
mar es roert. Schon feiner romantifhen Sage megen; benn . . . 

Ser ©amten tag In ber rupgften 3nfauiftri«gegenib, faa_, imo bie Meinen Säufer 
unlb ber igro^e Simimiet itmimier grau erfcheiinen unb bie Suft fetbft an Sonnentagen 
ftmimer grau 'unlb lftaubifhim©r ift. Ser ©arten tag toiebt .ju f^üßen einer riefigen 
Schtacfenbailfae. Sange Sahne roar faie §'atfae anfhüttftelte für latte Btartimbären 
geroefien. Blit bem ffiettertotoem faer Sabresjeiten mären manhe ber ifdjm'eren 
Bären O'on faem Berg beruntergeroltt urtb ein jiemliidjes Stücf oon faem iBlutter» 

Jbemg oiuf freiem if^etbe liegen geblieben. SBeil äöilm Änüterfopp unbefaingt «inen 
©arten fjutben muhte, uim Ifidj gefurtb unlb frcub ju fühlen -an ßeib unb Seele, 
Mimgnub -er einfach faiie Scbiladenbären bis fai-cht ian bie §albe beoou. Sie ©rfae 
mürbe faftig -gebüngt unb mit Kartoffeln, Äüchengentüfien unb mit Blumen 
bepflanjt. Sic cifernen Sdjtocfenbärcn, biefe großen, halbfugeligen Älumpatid)e, 
übier^oig er mit buntblutigen Kletterranfen. Sas ©anp, -als ©arten betrachtet, 
fab fremb — lejottf-d) unb muntoePfcböm unb märd)enhaft aus. atfo burfte SBilm 
ftnütertopp als ©ärtner unb Barofaie^iefther ftolg fein! 

<£m lönMithcc So0 
Bon Blatter fy 1 c i t m a u n , Babfahbau, Sfficrf Sortmunb 

auf -einem Stantoeaamt, meeftt hinten im ©mslanlb, erfheien -eiu Brautpaar 
mit feinen Sengen, ©r ein munberbarer großer Äerl mit breiter Bruft unb 
fräftigen armen. Sie ein ftrammes, runbes Bläbchen mit oottem 5>aar urtb flinlen 
äugen. Bon einer -grohen fjrau nouifaein fie ln tein hollos Simmer geführt, i-nbem 
«iue hrtlhmanushohe Xruhe mit f-cbmeren ©ifenbefd>lägen, -ein breites Bett, ein 
eichener Sifch urtb «iniige Stühle ftanben. 

Sie 5rau, faie tamm gefproebon hutte, icntfernte fid) fofort -mi-ober. Ser als 
Stanbesbeamter amtierenbe Bau^r mar auf -feinem ffelb. aifo muhten bie oiet 
im Simmer noch marten. Ser Bauer muhte erft beimgebott merben. Sie turje 
Spanne toes SBarteus überbrüdten faie Brautleute mit otelfagenben Blicfen unb 
lermiartungsoollem Sachen. 

Ser Baner trat halb imit frtfehem ©efi<ht iin faen Baum. Seine iffüntoe ro-ifchte 
er an feiner Blanchefterhofe ab unb fagte: „Ba, bah ftnn ie jo Bäibe“, unb 311 
feiner grau geroanbt: „So, giem mie m-ien SBierf.“ Sie grohe grau Stanbes» 

bcamten=Bäuerin brachte bas 
©emünfehte unb oerfchmanb 
artig aus bem Simmer. Ern» 
ftänblich, faft ungefd)icft fäu» 
berte ber Bauer -bie Schreib» 
feber unb hielt fie gegen bas 
Siebt. Sann fpradj er mit 
männlicher Stimme p bem 
Bräutigam: „SBifj bu iäm torn 
grau sbebben“, unb 31t bem 
geröteten SBiebt (Blabcften): 
„Un bu iäm torn Blann?'' ßr= 
löft fam öeibe Blale ein lange 
öorber 3ured)tgeftimmtes „®a“. 
— „3ob, ie bebt jo hört“, fagte 
er p ben Sougon, „bann is ja 
gut. Seßt beb ie noch en Boot 
»an mie, bat het ,Blien 
Kampf* un is nan ju unb mien 
gübrer. En nun frieg ie noch 
en Striemen, bo fönn ie oör 
oer SBecfen be Sjeitung oör 
fregen.“ 

Ser Bauer erhob fidj unb 
reichte ihnen bas 3uoor ©r» 
läuterte, babei brebte er bas 
Begifterbud) herum unb ftreefte 
ben oieren feinen Walter pr 
Enterfcbrift entgegen. Bad)» 
bem bie Banten mit oiet Blühe 
unb anftrengung ihren Bloß 
in bem Buh gefunben hotten, 
begtücfroünfhte fie ber Bauer 
mit feiner rauben feften §anb. 
Seine arbeit hotte er getan. 
2Bar es benn etmas Befon» 
beres, menn smei gefunbe junge 
Blenfh-en fid) oereinten? Bein, 
ffrür ihn mar es im großen 
Seben fo beftimmenb, fb not» 
menbig roie bie Saat, ber 
Begen unb ber Sonnenfhein. 

im 'Hau 
Bon ©. K. Söller t 

Sßieber toar bide Suft im 
Bau. Sie fattfam befannte 
„Sdjroarie Säße“ ftricb umher. 
Sie 3U oerjagen mar unmög» 
tidj. Sie fhien getarnt, unfiht» 
bar für jebermann. Bur bar» 
an, baß nichts Moppte unb 
flutfchte, erfannte man üjr 
Borbanbenfein. Sie v jagte bie 
rubigften Blänner - in auf» 
regung hinein. Ser ganje Bau 
machte 3uleßt ben tonfufen 

Sottertapoltertans mit. Sunt Sohn hotte faft jeber ber Blänner oom Sonntag 
her einen Kater im Äopf ober Sals fißen. Enb biefer hätte fid) fdjon uon einem 
fauren Soring töten taffen. 

Batürtid) fhimpfte einer auf ben anbern. Äeiner roottte eine antroort idplbig 
bleiben. Sarum roar halb einer bes anberen Seubel. Btoppel tonnte am lau» 
teften fdjimpfen. Sein Bruftfaften roar aud) banad). Ecbrigens tonnte fein Blunb 
ohne befonbere Berjerrung eine Banane quer effen. Btoppel idjimpfte auf ben 
fdjmäcbtigen Sepp herum roie ein alter Srofdjenfutfcber. Sepp blieb gemütlich 
unb flötete pm Btoteft ben beliebten S°4hodetbuam. 

Sännes hotte es mit Änöppfen ju tun. Beibe roaren lierliebhaber. ®hre 
Schimpfnamen bemiefen bies. Sännes fd)rie: „Boß ouf, bu ©fet, unb roatfchcl 
nicht fo roie ’ne lahme ©nte.“ Knöppfen pflaumte: „©laubft bu Sdjofstopf 
etroa, ih merte nießt, roas für ein fffouttier bu bift?“ Btoppel mifeßte fieß ein. 
Sr ßößnte: „SBarum janft ißr ©fei eueß ßerum?" „SBeil’s alte Brummbären 
finb!“ ftajte Seppei. 

Blit bem- geierabenb ftarb bie „Scßroarp ftaße“. 3eßt fingen bie Sonntags» 
later an 3U quälen. Em fie 3U töten — ging man einen löten . . . 

Bad) bem -erften Scßtud fiößnte Btoppel oor Beßagen: „3<h niöcßt, id) mär 
ein Scßrodu. Saun föurtt -icß leben oßne 3u arbeiten.“ Sännes, ber noeß bie 
heilige 3But im Baud) liegen hotte, fragte gehäffig: „Ertb roie faenüfte foo übers 
Shlahtfeftfeiern unb SBuPftmicußen???“ Btoppel ftußte. ©r fuh feinen Btumpiß 
ein u-nfa fnurrte: „3cß hleib, roas icß bin!" 
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$luä den deleted en ] 
3»MMK andeefadct »öcdcc Seddinge 

anläölicl) fces Xages feer 'beutf^en Sltbeit am 1. »tat mar ben ßefjrlingen 
bes ®ortmunib=$örber*§üttenoeretns eine frö^ti^e 3Kanberfat)rt oeripro^en 
roiarlben, toiiie itürijK^ jur Slusp^riu.nig (tarn, ©o^meg tanm gejagt raerben, biag alles 
roie am <5tf>mitdjen Happte unb baß man ben ßebrltngen mit biefer ^a^rt eine 

©lien fallen 

Ijerrlidje greube bereitet bat. ®er ülusbilbungsleiter ber 2el)rmert)tatt §örbe, 
©emerbelebrcr Kleubert, tonnte feinem STitarbeiterftabe am Siblufe bet 
gabrt mitteilen, bag bie oiele Vorarbeit nid)t umfonft gemefen fei. Der fbönfte 
Dant mar bie oolle 3uf>;iebenbeit ber gabrtteilnebmer. 

Die eigentlidje SBanberfabrt mürbe als Sternfabrt mit bem 3iel 3 f e r 1 o b n 
burrf>gefüf)rt. 2lcl)t nerfd)iebene ©ruppen (oier SRabfabrergruppen unb oier 
aJiarftbgruppen) füllten jur gleichen 3eit am Beftimmungsort eintreffen. Die 
©ruppe I ber Äabfaljrer fulfr über Sdjmerte—ßrgfte—6cl)ä!f — Cetmatlje; 
©ruppe II Sdjroerte—^©eifecfe—3H)einen—Rennen—Äaltl)of; ©ruppe Hl über 
ülplerbecf—Sitpibolj—§engfen—Dpberbicte — SHbenborf—ßangfcbebe—SUienben 
ferner; ©ruppe IV über Benninghofen—Ijol^en—SBeftbofen—©arenfelb—Ber= 
(bum—(Elfet)—Btüblenborf—ßetmatl)e. Die fyuftgänger nahmen ihre erfte Strette 
mit ber ©ifenbahn unb bann: ©ruppe I: Schauerte—^Bürenbruih^Serlingfen 
—Sferlobn; ©ruppe II: Schmerle—Billigft—2lm Börfting—31m Ufer—(©erlingfen 
—3ferlohn; ©ruppe ui: ©eifecfe—Bheinen—9teu ffirulattb—Sferlohner §eibe— 
Äalthof—Sferlohn; ©ruppe IV: ßangfdjebe—Bertingloh—Bombrocf—Sümmertt 
—Äalle—Sferlohn. IRabfahrergruppen foroie guBgängergruppen trafen pünftlich 
in Sfertohn ein, bie Bertehrsbifjtplin bei ben SRabfahrern mar muftergültig, 
bie guhgängergruppen hielten tabeltofe aiiarfchorbnung. 3n 3ferlohn felbft er= 

lebten bie 3ungen eine freubige Ueberraf^ung: tfie burften bie Äaferne ber 
S/Schütjenregiment 4 befidjtigen. iSBas es ba alles unter ber perfönlidjen gührung 
bes öauptmanns Drücte p feigen gab, muffte ein Sunigenherg erfreuen. Sian 
fat) eine Abteilung ber Solbaten beim ©jergieren, man fah bie Utafjtampf* 
anlagen, man fah bie 3nftanbfehung&mertftatt unb nieles anoere. ©in Unter* 
offijier ertlärte ben ©elänbemagen mit tuftgetühltem Sllotor. Bicht oft mirb 
ber ©rtlärer fo gute unb aufmertfame 3uhörer gehabt haben mie bie Sd)loffer=, 
Dreher*, ©leftrifer* unb 9Kechaniteriehrlinge, bie mit ganzem ^erjen hei ber 
Sache maren. Die 2lufenthalts=, Unterrichts* unb SBafchräume mürben neben 
ben Unterhaitungsaimmern in Slugenfdjein genommen. Biel Spa^ machte bie 

' Befidjttgung ber 2lngora*Seibenfaninchenaucht, beren SBoltertragnis ber Äom-- 
panietaffe jugute tommt. — Dlach biefer angenehmen Unterbreihung trat bie 
improniifierte ©ulaf^tanone in Dätigfeit unb ftillte ben Ejunger ber nieten 
Btäuler burdf ein fräftiges, gutfchmecfenbes Btittageffen. Ktach einer roohlner* 
bienten Buhepaufe machten bie Babfahrer einen Slbftecher pm Seilerfee bjm. 
pm gelfenmeer, unb nach SBanberung ber Btarfcbgruppen burd) ben 
fchönen 3ferlohner SBalb tinb um 4 Uhr ein ©emeimfchaftstreffen auf ber 
altejanberhöhe ftatt. Bei Äaffee unb Äuchen gab es abmechfiungsreiche Unter* 
haltung mit 9Jlufif unb ©efang. §err Beubert gab feiner greube Uusbruct über 
ben guten Berlauf, er banfte bem Betriebsführer für bie Unterftütpng, ber §3. 
für bie ©runblagen ber Dlfjiplin unb gebuchte pm Schluß unferes gührers. 

2ln ber Dedjcnhöljle 

©egen 18 Uhr erfolgte bie Bücffahrt mit ber ©ifenbahn bjm. mit ben gahr* 
räbern. Die jmeihunbert Xeilnehmer tarnen mit ber ©emi§heit in §örbe an, 
einen fchönen, intereffanten unb lehrreichen Dag oerbracht au haben.' 

S dj a u b 

[¥TT ¾¢tg^¢ddf^)¢gtg¢m¢^lly¢flyt dccicfttell 
SBetf ftactmunft 

•JlUifcnemcctce t>m *Bctdcb$fporta))))ca 
3ßenn ibtieife geilen .gebrudt uorliegen, iro:eobien bie Boirbeoeitumgen für ben 

Slppell troh aller S^roierigfeiten fo meit gebieljen fein, bah ucir mit guoerficht 
ben Sportappell anifiehen tbarnen. Der „SBettbemerb bes guten SDiIlens‘ybeginTit, 
falls uatfer ^Slntriag auf öerlätmerung ber uns jur Berfügunig ftehenben geit 
aenehntigt mliob, bereits am 4. September. 3im Betrieb oor ber Sdpht, nach ber 
Schicht, nach ber 'Büirojeit, tauf bem SBerfsilpf, te ben SBafuhtauen, iin ber 
ÄaimpfbalhH Bothe ©rtoe unb auf uniferem Sportpiah Bhetinifche Strafe tfwbm 
irotir oerfuAt, alle ©efolgfhaftsmitglieber p erfaffen. (©inmal mürbe bie gal>i 
ber teilnahm'efäihigen ©efalgff<haft ihieb* unto ftichfeft feftgefteltt, jum anberen 
allen SBätliigen bie ©runbfchulung laerntitteit. 

günf flJltnuten oat airoölf gejht unfere iStuffarbierung nod) 
e ii m m a lamb i e ß a u ie n, b-ie auch l"'3 jeht noch ui^t erroiärmt imierben tonnten, 
enblid) ben guten SBitten p bemeifen. 

. Bie :mannifd)caften u>erben_ nicht oon ben Betrieben, fonbern oam SBetttampf* 
teiter § a r ro e g aufammengeftellt. Da es fi<h hier um einen ßeiftungsmettbiemerb 
an hö^ftentmiictelter Jircanni|'d>aftsform haUbelt, fönnen bie 2Jlannfd>aften eben 
nur nach leiftungsmähigeu ©efi^tspunften pfammengeftellt aoerben. 

SBas bringt bet ^auptnachmittag bes 25. September 1938? 

Bach bem ©inmarfch ber Deilnehtner, bie gahl mirb auf 3000 befchrünt 
bamnter ibk 400 bis 500 SBettBaimpfier ibcs TOaunii^iaftstioettbettxerbics, iimel^et 
Betriebsfportmart_ bem^Betriebsführer bie erfolgreiche Durchführung bes Span 
appells. Der Betriebsfühter fprid):t artf^liehenb pr ©efolgfthaft unb nimimt bi 
Siegerehrung oor. ©s roerben bie phn boften Betriebe nusgeaeid)net bie be 
hnnbertproaentigen Deilnahmie beim „BSettbemierb bes guten SBillens“ at 
nächften fommen. Die Xeilnehmer am 'Ulannifchaftsmettberoerb roerben fnmbottfc 
flfßhit,. in ibetn ber Betriebsführer bie befte SWannfchafi bes SBettbemerbs bc 
glucfrounfcht. ainfchliehenb aeifl^n bie 3000 angetretenen Xeilnehmer unoot 
bereitete gteiubungen ©ine ©ruppe oon tunb 200 Xeilnebmern aeigt Baun 
ftamm*ffipmnafttf. Sind) ber SBetttampf Betrieb gegen Betrieb roirb nicht s 
Hera tommen. Dreißig Betriebe ftellen «Dlebijinballflaffeln au 20 2Jlann. Die fe* 
be|ten Betriebe, b. h- bie Betriebe, bie beim „aBettoeroerb bes guten aBillen^ 
humbertproaentig mitmachten, ftellen je 100 tßöufer für bie 100x l4=Bunbe*Staffe 

600 ißäufer gleichjettig auf bea Bahn toerben «in herrliches Äiamipfbiilb bieten. 
So angelegt foil ber ftauptnachmittag, au gleicher geit §öhepun!t unb atusflang 
uniferes Betriiebsfpiortaippirtt3, noch -eltnimial oerbeuitichian, bah her 'Betriebsfport 
ibeim öfjüttemöeneiin mairfchiert! 

|3Scttfain»fflcmcutf<hftft| 

X'cutfdicö turn* und epoetfeft in ^cesfou 1938 
goilgenbe Äiameraben itounten fich in bie Siegerlifte heim 16. Deutfchen Xurn* 

unb Sportfeft 1938 läinaei'chnen: 
ga^amt I 

©emif^ter groölffampf aitännet, Klaffe 1, Deutfdje 3«cijterfchaft: 73. Karl 
Xremtsberger mit 171Y2 BunJtteu. 

Klaffe 2, über 32 3ahte: 31. '©rrolin Surmann mit 178 Buntten; 45. grift Brtinf* 
imeper mit 164 Bun'tten. 

Klaffe 3b, über 45 3ahre: 29. ftieinrid) Schürhoff mit 138 Bunt ten. 
Klaffe 3c, über 55 3ahre: 22. Heinrich groiiehaff mit 147 Buntten. 
©emifd)tcr 3chnfatnpf, Blänner: 34. Reihert Sirtbermann mit 151 Buntten: 

44. Bobert Sarad) mit 141 Buntten; 47. frjiermann Strothmnnu aüit 
138 Buntten; 50. Bubolf 3afob mit 135 Buntten; 50. SBilli Blanegolb mit 
135 Buntten. 

©erät=3roölf!ampf, Blänncr: 87. Karl Schräbter mit 179VI Buntten; 109. grant 
Öoct mit 1(¾½ Bunt ten. 

Bolfstümli^cr Drcttampf, »länner, Klaffe 1: 18. grit) 'JBeller mit 50 Buntten; 
21. grant Bienihoib mit 47 Buntten; 22. gnerrn. SBegener miit 46 Buniften; 
22. ®8ttli garniitau mit 46 Bnrtften; 23. ©mil §ioffmann mit 45 Buntten. 

BoHstümlicher Dreifampf, Btänner, Klaffe 2, über 32 3ahre: 9. Karl Kehrftephan 
imiit 57 Bumtten; 15. ©ruft ^arroag mit 51 Buntten. 

Kanttrocttbcroerbc: ©iner=galtboot Bichtrennfahrcr: 1. aiuguft iBtilbe. 

Dcutf^e ßeichtathletifmeijterfchaften Blänncr baro. Beichsjuniorenmettfämpfe 
^antmerroerfen: 4. Sieger Ds®ar Sufi mit 52,15 Bieter. 
80ü=Bletcr=ßauf: 5. Sieger ailfons Biacjoroiaf mit 2:01,4 Blinnten. 
Distusrocrfen: 6. Sieger ©rrtft giggem mit 38,12 Bieter. 
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§ammctm«ien: 6. Qiietger ierrnft ftiqgett mitt 41,50 aHetet. 
£(f)iucrot{)Iettitf)er 35tei!atnpf (Steinfto^en, i^ammer= umlb ©emtdjtmerfem): 

S <fi :tt> ie r lg ie im lt d) t: Oslat ü u^, ©rinl)t Jvantieg. § a 1 b :t A m e x a ie TOI d) t: 
SBUM ßu^, ©rnlft ©iiggen. 

Sillen Stiegiern niod)tniaiIs ^etjltdjen ©liidmuinif^. iSIllen „Drinittebliiebenen“ 
ein iSBeffietimioiqien fiieim nä^iiten $eft. 

ffiieiim 'Slmietiiilainier=3portfeft am 7. Slnquift 19ä8 im ber ftampf&ahn ©Bine 
Melltigiiien ratir ums mit einigen ßeuten unib inmitten ret^t igmt 'alb. 
IflOsSHetetsSauf offene Älaffe: 2. SU. §affempfing 10,9 SeCumben; 5. iSöienbotb 

11,2 QeJunben. 
§nmmern)ctfen, retdjea-fen: 3. SBilti ßuti 47,05 meter. 
4xl00=aWeter=Staffet, retdjöoffen: 4. Süttenöenein 44 Selunben (Ixerber Si»n= 

lyoilb, (2)1 elfer, ^rffenpflng). 
3Xl000=9Hetcr=3ugenbffnffeI: 1. ^üttennerein 1. 2J?annfd)aft '8:37,6 Minuten 

(Sltebtng, 2Jttifd), ytä^ile); 4. ^ütteniöeneim 2. mantnlfSiaft 8:58,3 Stimmten 
(§nns ©jter, feeder, iwsft ©pter). 

400 9Jlcter Sürbcn, getaoffen: 2. llarl iffirirtft i©etlo 59,4 Seluinlben. 
Stab^o^fprung, gauoffen: 1. Äarl ©rmift ©etto 3,00 meter. 

guPaH 
Slm 28. Slugiuift 1938 beginnt Wie m'0il)terf^aftsiferiie 1938/39. 
Unfiere ©earner Ifinib: ®fß. ßüiigenibioirlmiumib 06, 'SpiielueBetin ©orflfielb 09 

SBeftfala ^uefanbe, SS©. 95 Sortmiumlb, ®fß. &aibingboBft, Sp.45emiemid>aft 
©aftnop 11, iSpiSSg. ©alftBop 02, Sportfirennbe tS^imierin. 

Xermine igebien imiir laatifienib im lU'rtfierier tfrtfittemjeitiumg Äefannt. 

ßei^tat^Ietif 
Sie ßei^itet^Ieiifpgenib lift mom 13. Ws 22. SInguift 1938 lauf 2ß0ttfaimpffa,brt 

im 'Berlin. 
Sie ßeiidjitatldetiBmäninier ftaxten am 20. mnib 21. SInguift 1938 pm 3. Berfiut^ 

mm blie Seulfdje BeBdinsimieiifterif^aift Sontoienflaffie in Taigen unib nnternielbimiem 
einen i©rio^amgBiff laiuf biie 12 000 Bunfte. 

2 7./28. 21 m0mft 1938 : ßetjter SBm.-Berfnc^ ber Suigenb iin ber :Äiaimpf= 
bia^n Bote ©Bbie. BoBc»u:s|fi(^itli^ier ©egner St^roaQsSBeifj ©ffien. 

gupaH 
'SpiieleBgebmliffie in ftner 3eit morn 15. öuli bis 6. Sluguft 1938 

15.7.38: Bambietnieib — ms'Stajblttier! 2:2 
20.7.38: Baubetrieb — ^o^ofen III 1:6 
23.7.38: 2?aubetrieb — SBaljmerf II 3:1 
22.7.38: ^o«|ioifien=8Ji. — §io^ofen=X. 2:2 
29.7.38: ftadiiofen — SCiailjroieBf IV 2:6 
30.7.38: Bre^roeBf — lBctbfiat)biaiu=0a. 4:1 

Äleinbiaiu — B*e&n>eBf 1:8 
ÄrnftmieBfe — !Bgbfiapiaiu=3o 1:3 
BaubietEieb — SBaigmer & ©o. 3:4 1. mannfidjaft 
Baiubeteieb — SBaigner & ©o. 0:3 2. mannlfidfai: 
Sßal3röerf=Berf. — Äoftenabteilung 9:1 
©ifienibtoiljirt — ifta^ofen 2:5 

6.8. 38: ßaibomailoBinm — ©ilfenlBabn 2:4 
Baubetrieb — iScblatfertbBetbier 2:2 
Äraftmerfe — SBaljmerf II 5:1 

iBerifd)itiebene Spiidlepgebniffe fonmten mir nid)t brimgen, ba uns bis beute öle 
©ogebniiffe miidfit gemelbet ftnib. 

ß ie i| m a m u, Betrieb sipoBtroart 
ia r m ie g, ßeiter toer 2Bettfampif= nub Uebungsgemieiniidjafit 

•jßctf mts 

•stttitHfpttitmtn 
. Sie BoirbeBeiitunigen für ben Betriebafporta^pell ^aben in möllern Umfang 

eingefett. ©s bürfte moi)l feinen SBemfslamieriatoen me^r ©eben, ber über bie 
«ebeutung biefes fportlic^en ßeiftungsnadymeifes notf) im Unflaren ift, unb tro^= 
bem lift ies adbauernsmert, foafj gauje 'Betriebe bur<b ir^re pialpftme ©irtftellunig ben 
odfmiung, ber nun einmal pr ©rreit^uug eines 3^1^ noltmenbig ilft, bemmien. 
'Jcid)t unermäljnt ifolt bleiben, ba^ anbere Betriebe, oom Betriebsc$ef anigefangen 
bis pm ßaiufjungen, bunbertprojentig erfaßt ifinib unib regelmäßig pr feftgeiietjiten 
ötunbe erfdjeinen. Sie Benmutung, baü bie geforberten ßeiftungen nit^t erreid)t 
merben ifönnlen, bürfte burtb bie Xatfad)e, baü fämtli^e Betriebsjellenob lernte 
ote Uebungen im ber erften ©tumtoe beftamlbem tjaben, miberlegt fein. 

f^ür miete lift bie idinjige llBiiad)e ber pajlfimen ©inftellung bas Bel)arrungs= 
mermägen, ben ©etmolpfeiitsigomg .nur uic^t burtb irgenbrnelcne Beuerunaem aus 
wem i©leife p bringen. 

Stud) ibrtiäfe BÖfieitsiftel^enlben muffen erfaßt raerben. Si-d)erli^ mirb anerfaunt, 
bag niitpt mieniige SCrbeitsfamieraben 'burdj i'^rB förperli't^e Slrbeit bermia&em aius= 
gepuimpt finib, ba§ für biefe ber jSdjlaf jin enfter ßimiie bas mittel ber ©rbolung 
m, aber immerhin traben andpfür biefe bie ßeibesübumigen, if« mie fie für ben 
jaetriebsjportappelt anigefiebit ifirtb, niidjit ben ©Ijianaifter eines .pfäUlitben Ber= 
l'ä)leitges, fortbern ber '©rfolung. 

Surd) bie ©inretbunig iin bie aftime fyront ber ßeiibesübungtreibemben geben 
®tr 3eugnits man unlferm iSBtllen, ein ame^rbaftes Bolt p meBben. 

^cttfomf)foemcttifd)aft 

. ®!je nii'djit überaus pblenmä^ig im ©Bfidjeinumg tretenbe SBettfamp'fab'orbuung 
bes SBerfes §örbe bürfte burtb bie Slnjabl bef Siege mit p ben beften ber 
metrtiebsfpartgemiertmfdjaften beim Xurm= uniS Sportfeft im Breslau gebören. 

rorefd)!01^1" 'Btiaren es bie SdjameBatbleten, bie für fförbe bie meiften ©rfotge 

1. Bei^sfteger im Sugenb* 
ringen mürbe griti B füll er. 

Ser ehemalige beulfd)e meifter 
fe. mufcbal unb Ä. Beurelfpieß 
ftarteten iin ben 'Sllterstlaffen unb be= 
legten iin ihren Älaffen ben 3. unb 
4. Blab. 

3m ©eroidjtbeben errei*te SB. 
S ö r B b e der hinter bem SBeltreforb» 
imiamm ßiebifd) unb bem ©teuer Bieter 
ben S.^Blaß. 

Bei ben moltstümliihen mehrlärnp= 
fern mar bie Stn^ahl ber Sieger meniger 
lerfreulith. 

Beim föeftpg formiierten rotir mit 
ben Sportlern bes ©erfes Sortmatub 
leinen geftbloffenem Blöd unb hattem fa 
©elegenheit, pfamimen am Sd)logplab 
mor bem fphrer morbetjumarfthieren. 

Sie Sage morn Breslau ro-erbem für 
jeben, ber babei mar, eine ßebens» 
lerinnerung befonberer Strt bleiben. 

Äonu 
Sas Äamtaeltlaiger am ©berfiee ift 

nun and) p ©nbe. Srei^ig mitglieber 
ber Snrm= umb Äanuabtetlungen 0'er= 
brauten mierjehm Sage in ber herr= 
liehen Umgebung bes ©berfees. 

Sie 3ugenbluf)'en ber Stbteilung be= 
'am 7. Slupft an ben 
im ©mmerih mit gutem 
Sreitampf ber älterem 
'errangen Äomailed 

, -, SB e r n e r 51 Buntte, 
müllenberg 50 Bunlfte, © 1 abi = 
lotpjfifi 49 Buntte, B ob bed er 

feiligten fii 
lÄiammffpielei 
©rfolg. 3m 
Qugenbflaffie 
54 Bunfte, 

tiÖ Bfäßrr, ®S©. §üttenoeretn 
'örbe, rourbe beim Seutfdjen Sutn» 

unb Sportfeft 1938 in Sreslau 
i    ^ ^ 1. Metthsfieger im Sugenbringcn 

48 Buntte, 3 arm‘öTlfifi~4y Bntttte* 
m a r t i n 45 Banfte, & ü b n e r 45 Buntte, § a d e r t 40 Bnntte. 3n ber füng» 
ften 3ugenbflaffe erreichte '© e u e 58 Banfte urtb Ä a u t h 50 Buntte. 

B'Bim StabhO'thi'prunig mürbe 81 p pel mit 2,70 Bieter 3. Sieger. 

ort.r?n 4>5:l00=Bleter=3u'genbftaffel mürbe umfere Blanmf^haft mit Bruftbreite ttoftaub 3m'ett>er htnter Bergbau f>amborn iin ber guten 3®it uon 46,8 Setunben. 
Urtiere 2. Staffel mürbe im 49,6 Sefurtben noth 4. Sieger. 

Sdjweratfjletii 
. 5tud) ber Büdfampf in ©ütersloh bxathte uns einen 4:3=Sieg. 3ebt müffen 

mir mod) gegen ben Sieger ber anberen ©ruppe antreten. 

| ttbmtfleflentcinfrijQft 1 

©rgebntffe ber Bcihenfpiele im SugbaU: 

, n
27p7-:. «auabteilung - SJIartinmerf II 5:0; 28. 7.: BltSI. n — ©ä©. 

me$- ©erfi|tatt i — ©agenbau 3:1; 30. 7.: Blartinmerf m — 
Stahlgtejjeret 3:0; ^o^ofenroert i — ^einroaljroert 3:3; 6. 8.: Bauabteituna — 
©ifienbahna^utte 4:0. 

Bei bien $ufjball4Iebumgsiipieien gab ies folgenbe ©rgebntffe: 
27. 7.: ©e^'. ©erfftatt il — Blechtaalperf i 5:4; 28. 7.: f>od)ofen=Btaid).= 

ltmteT6
T ~ ^eI8Ü^teL6i3; §9la:B- 2- - 5lfphaltieranlage 2. 3:0; 29. 7.: 

£ — ®Ieth- ©erfftatt I 2. 2:0; 30. 7.: §B©. I - ©artinmer! IV 5:1; 
Slfphaltteramlage — Äofetei 3:0; Bermaltung — Berfuths-anftalt 3:1; S>od>otcn= 

— &athoren=i©ai4iBetrieb ('Sllte Herren) 3:2; 3. 8.: Stahlgießerei 2. — 
©etb. ©erfftatt i 2. 4:3; 4. 8.: Blartinmerf iv — £>B©. il 9:1; 6. 8.- 3JIartin= 
roerf I — Bermaltung 4:2; ©artinmerf — ^od)ofenroerf (Sllte Herren) 2'2' 
Slfphalttieranlage — i§io^afen=i©alf«h.=iBetriieb 6:1. 

S <h mt ii b t, Betriebsfpa rtroart 
(Ba g elfang, ßeiter ber ©etttampf» unb Uebung&gemeinid)aft 

^amilicnnachrtditen 

2ßctf Dortmund 
©eburten: 

©in Sohn: 
©ilhetm ßübblug, Äatfulotur, am 10. 7. 38; Sluguft 5tfd)cr, ©aljmerf am 

22’ l 38; ®°tterbufh, Sorfchung, am 22. 7. 38; 3of)ann ©ushoff, Shomas= mierf, am 26. 7. 38; ©alter Bange, 3ut. ©m. Il/iv, am 27. 7. 38; ©ottfrieb 
Subteläig, Bothc ©rbe, am 28. 7. 38; Slbolf ©reme, ©alperf n, am 30. 7 38' 
drrana Siftultes, Bothe ©rbe, am 31. 7. 38; Sheobor Älaesgen, Breßroerf am 
1. 8. 38; Sjetnridj Baibromffi, Sjodjofen, am 1. 8. 38; ©uftan'Bteüfa, Srb =©tg 
am 2. 8. 38; ©buarb Bef'thfe, Brb., am 4. 8. 38; Äarl 5rnoop, 3ur ©ro I am 
3. 8. 38; Heinrich Kämpfen, ©rpinfauf, am 3. 8. 38; ©ilhelm ©rötfen, Babiatt= 
bau, am 22. 7. 38. 

ß i m e Softer: 
3ofef ©alejaf, 3ur. ©alp. n/iv, am 25. 7. 38; ßeo Störtalffi, dur. ©ahm. I, 

•am 24. 7. 38; ©ruh Sauger, Babfahbau, am 23. 7. 38; jyriebrid) 'Sd)miU pr. 
B^aljm. I, am 26 7. 38- Baul ^unbertmarf, 3ur. ©ahm. Il/iv, am 29. 7. 38; 
entft ©tfo, 3entralmerbe|te(le, am 27. 7. 38; 3rtü Söllmcde, Breßmerf, am 
29. 7. 38; Äarl Ätunife, SJIed). ©ertjt., am 29. 7. P; ©roalb Bohl Brb am 
24. 7. 38; ©buarb Sotnerau, Brb.=©tg„ am 3. 8. 38; Otto ßubomterifi, Sruderci 
am 3. 8. 38;. Oolfef Shebers, Shomiasmühle, am 4. 8. 38; ©ilhelm Sdvjxm’ 
Shomiasroerf, am 1. 8. 38. 3’ 

Stcrbefällc: 
©'efol'gfrhaftS'mit'gli'eb'er : ©alter ©ngelbrerfrt, Äod)ofen, am 21 7. 

©rmmm«1, ©aFfetoerforauna, am 30. 7. 38; Sernharb Suchorofft, 
©ifenbahn am 31. 7. 38; Bau! ßtnßel, Statiftif, am 30. 7. 38; ^ermann Stebert, 
©a|d).=Slbt. I, am 2. 8. 38; ifjrary ftatuspiq, ©ifenba^t, am 2. 8. 38. 
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3« m i I'i eniattigeifyö riß e : ©^efraiu bes Ko&ert SBaer, ©aarftefaftel), am 
2. 8. 38; ©^efncrn ibes Slnton iSBerlm, 31^- aOBaljro'emf I, rant 31. 7. 38; ©tjefraiu 
^es SBilöelm Sun^one, 2Jt. SB. Sölartiraftro., ram 4. 8. 38; 'Sofjn Srattj öes ö-eirartd) 
S^nieitoer, asljraimiasiittt)., ram 2. 8. 38; Äinb bes X^erabor iSliesmianb, Älrambrau, 
ram 27. 7. 38. 

30erf »ör6c 
©eBurtcn: 

©in S o I) n : 
^rratts ÄaUenbad), SMalttoanllraße, ram 28. 7. 38; g*aatj ped)iel, §rad5rafien= 

3JiS., ram 1. 8. 38; 5tugu|t ©rraben^of, Slodroaljmer!, am 31. 7. 38; Sern^rarb 
ßamaiJi, arcairttiinimier!, ram 3. 8. 38; l©üt# larcibbetfe, aTCianttinimenf, ram 6. 8. 38; 
©mitl ©tief&el, ßrabemePeret, ram 7. 8. 38. 

© t n e X ra d> t e r : 
'Orcmtirt ^arralcjrat, Sautrabtoiluraig, ram 26. 7. 38; iftarl Setfimattn, ßrabemetijterm, 

iram 1. 8. 38; Otto »altes, iBloctmraLpjierf, ram 3. 8. 38; C)ctnrirti Scf)rärman.n, Stein» 
ifraibniif, ram 31. 7. 38; i©rnlft iSfotigupn, !©ii[ienibia^n, ram 4. 8. 38. 

3 m t Iling e : 
©riet) Spalten, §31S!B., am 29. unb 30. 7. 38 jmei Sö^ne. 

Sterbefällc: 
i©iefn>l0fi(^raf tsimiitßOleibet: i®upao iSTCoIlmrannt, ©^reiner, Srau» 

laibteitoß, ram 26. 7. 38; öajieSf TOenetcdi, ^ilfsaTbeiiter, Xl)t>m,asroerf, 'ram 28. 7. 38; 
i^niebrttd) »a^tte, atatteniaraeiter, ©i|«nba^n, iram 6. 8. 38. 

gamtlienanße^örtge: So^n Äarl bes Äarl spraböfil, SDle^antf^® 
SBerftatt i, ram 23. 7. 38; ©i)f>n Sürgen bes i©ri^ Ortmamn, ai£ed>rattiiid)e SBert» 
Patt I, am 3. 8. 38; Xodjter l©®frabie^ bes lÄiratl ßid, SBaljmetfsbitoo, ram 2. 8. 38. 

flnftce ^ufciloce | 

Sßccf ^ottmund mtt 

21m 9. 3ult feierte §err §etnrt^ sp i c I e, 
SKabja^bau/ga., bas oterjißiä^ngc 3)tcnft= 

jubiläum 

Mm 16. 3uli feierte §err ©mil sp I e u g e r, 
Sta^lgiefeerei, bas fiinfunbjmanjigjäbrige 

Sienftjubiläum 

Mm 23.3uli feierte §crr spaul Ä ii t i u g 
bas fiinfunbpanjigjäJjrige 

Xienftjubiläum 

MJir münj^en ben Subtiaren fjerjtidj ©lütf! 

0lacf>£ttf 
2lm 4. Muguft 1938 ftarb na^ fursem ßeiben ber Betriebsblod» 

obmann im Betrieb SRabfapau, 

Sect ^cmcicH OUefamt) 
2Bir oerlieren einen oerbteilten unb pfli^ttrenen Mrbeitstameraben, ben 
mir nidjt nergeffen roerben. 

»ctricbsfülfrer unb ©efolgidjaft 
ber S)ortraunb=5ocrber §üttcmierein M.=©., 

SBerf Xortmunb 

tliothruf 
Xuri^ einen piötfiidjen Xob rourbe urafer (Sefolgfdjaftsmitglieb, ber 

SBerlfeugmadjer 

»ccc öcmcich etienen 
aus nuferer SÖTitte geriffen. ©r roar uns ein guter Mrbeitslamerab, ber 
pflidjtberoujjt feinen spia^ innerhalb unferer ©efolgf^raft ausfüllte. 

Betriebsfü^rer unb ©efolgfdjaft 
ber ©ifenrocrlc Mot^c ©rbc ©. m. b. §. 

01a^tuf 
2lm 25. 3uli 1938 mürbe ber Äraufmannsieljriing 

»ccc gohonn 
oon feinem längeren ßeiben burdj ben Xob erlöft. 

©in fleißiger, freubig fdjraffenber junger Mrbeitslamerab, ber feinen 
arcitleifrlingen immer ein »orbilb bleiben foil, ift non uns gegangen. 
3Bir roerben feiner ftets gebenfen. 

»etriebsfüljm unb ©efolgf^aft 
Xortmunb»Soerber §üttennerein 

Mftiengefenf^aft 

‘Vtacifcur 
Mm 30. 3uli 1938 ftarb unfer ©efolgfdjaftsmitglieb, ber Statiftifer 

öccc $aul Sm^el | 
na^ lurser Äranl^eit im Miter non faft 26 Saljren. 

2Bir nerlieren in bem Berftorbenen einen ftrebfamen, pflidjtberoufjteit 
arcitarbeiter unb lieben Mrbeitsfameraben. ©ein Mrabenten roerben mir 
ftets in ©Ijren Ijalten. 

j Betriebsfü^rer unb ©efolgfi^aft 
ber $ortmunb=3>oetbcr §üttcnncrein M.=©., 

MJerf Xortmunb 

Mnungstauid) 
irtlljrtll' 

meine SBerläwofmunfl, 
bret ßtofie, a6ßeId)lo(fene 
Simmer (erbßettfioR), mit 
@a«, eteltrifefiem üidjt, 
SSaifer, a'aftfifütije unb 
Xrocfenbobcn, an ber 
Scfniruietitrafte, brei 9Ri* 
nuten bom (Jmfctier 2or, 
Miete 32 SteicfjSmarl, 
ßeoen fioIonie<SSoIinun0 
mit Stall unb ©arten. 

ftofef .^unbcrtmarl, 
Mi'll. I, 28crleruf 4550. 

Tauidic 
jmei Maniarbenäimmer 
oeaen jtnei ßrofte Simmer 
(für ältere i'eute ße- 
etßnetl. 

SSenbel, $.-®ürbe, 
SVibSburß 59. 

2urt)C 
Sinei-ober $rei-Simmer- 
SBolmunß, mößlidift mit 
Heinem (liarten, in ober 
um $ürbe. 

SBietc 
Stoei * Simmer - SBol)' 
nunß mit Salt- unb 
SBarmtoajfet. 

Jjaafe, Steranunßä' 
büro, Mürber Surß. 

Smeicinlialb’ bin 3rci> 
Simmer.’WoIjnuiiß 

in 4i5rbc ßefudit: unter 
Umftänben ßCßen Smei» 
Simmer-SE'Oljnunß mit 
Subeljbr in 2ortmunb, 
9tälie ffiet! fBortmunb, 
ju taufciien. 

Xortmunb, Mallind' 
robtftrajie 317, I. (ftaße 
HnK. 

Jaujrtie 

®rei« Simmer ■ S55ol)nunß 
(in Itnion-SBorftabt) mit 
'tSafdjlütfje unb ©arten, 
Miete 20,45 fRcidiämarf, 
ßeßen Stei-Simmer- 
'BoSnunfl (Süben ober 
SBeften), bis 45 jüetdjS' 
marl Miete. 

Ü'nßebote unter 100 
an Xor II. 

inuidic 
ätoei ßroiie Simmer in 
rutiißem $iauie ßeßen 
brei ober Bier Simmer, 
mößlidift SSerfSinobnunß. 

Xortmunb, Sdiarn- 
IjorftftraSe 24, (Srbßeidiofi 
lints. 

iBgritttetmtflEn 
greunblfd) 

möbliertes Simmer 
ju nermieten. 

X.-fjörbe, SSillem- 
ban.ailoten.Sirafic 81, 

HHtgtggjttdig 
'MtereS ©be»aar jndit 

Stuci-Simmer >*Jo()nunß 
(audi Manjarben) jum 
l. Dttober 1938. 

polier, Xortmunb, 
©rofie-.Oeim-Strafe 51. 

@ut erbaltener 
«ofntifib 

billiß sü oertaufen. 
Dlußebote an SSertS- 

ruf 2571. 

©nt erbalteneS 
SVinberbctt 

billig 8u nerfaufen. 
iReinl)ol8, X.«®örbe, 

EdarbtftraSe 19, II. (Stoße 
red)ts. 

®ut erbaltener . 
Sinberluaßen 

unb 
Üfutaluat) mit S6efte 

billiß au nertaufen. 
X.-4iörbe, SBeuden- 

berßftraße 4. 

Stneifdjläfiße 
«lettfteHe 

mit faft neuer, einteilißer 
Matrabe für 15 üteidiS- 
mart 8U nertaufen. 

Xortmunb, Binde- 
ftrabe 3, III. (Staße. 

Moberner 
HSromenabenloaßcn 
uno Motorrnb ' 

(XStSS, 200 ccm, Söau- 
jabr 1932) billiß 3U ner- 
faufen. 

Sotlmer, X.-Sfirdi- 
börbc, ®u3ener ©trafse 
9fr. 237 ober SSertSruf 
9fr. 2558.  

Sehr ßut erbaltener 
'JSromenabcn- 
Äinbertuaßcn 

8u nerfaufen. 
Xortmunb, firaut- 

ftraUc 3. 

®ut erbaltener 
Weiser .fictb 

8u nerfaufen ober ßeßen 
8Wet Sorbfejfel s« tau- 
ftben. 

Xortmunb, Union« 
Sorftabt, E-Straße 25. 

Janbnu 
(Marte @oIb«SRab), in 
tabellofem Suftanb, billiß 
SU nertaufen. 

Sdjramm, Xortmunb, 
Bon-ber-SRede-Strafte 2. 

®ebraud)te 
.ilüd)C 

uno 
Sofa 

billiß abjußeben. 
X.«®iirbe, Stemier- 

ftrafte 2, grbßefdioft. 

©ebraudjteä, aber ßut 
erbalteneä 

®evren=SaI)vrab 
für 18 fRetcbämart 311 
bertaufen. 

Beb, X.-$örbe, SBel- 
Itnßbnfer Strafte 20 ober 
ÜBertöruf 4250. 

8autfbred)crßef)niifc 
(Sd)uibarbeit) für eine 
9ieid)ämart al'fußeben. 
X.»Sdniten,9iierßarten5. 

' Seftr out erbaltener _ 

Slinberwaßcn 
Oreiätoert 3U nerfaufen. 

X.-ßning, fiübing- 
baufer Strafte 65, ISrb« 
ßefeboft redjtä. 

©nt erhaltener 
»Vinbcr-Sbortwoßen 

8U taufen ßefudjt. 
X.«®örbe, Seuden- 

berßftrafte 4.  

Xreitürißer 
ftlciberfdirant 

3U taufen qefudjt. 
X.-Xorftfclb, Jpeltnut- 

ftra6e,20, redttö. 

»erlag: ©efellf^nft für Mrbeitspäliagogif m. b. §., Xüffclborf. §nitptf(^rtftlcitimg: »ereinigte SBerlsjei tu ragen, §ütte unb Sdjrarlp, Xüffelborr, ©djliefffracl) 728. 
»erantrorartlid) für ben rebaftiouellcn Srapalt: ©eorg SR. 5 ' f ^ e r. Xüffclborf; für unijere SBerfe bet'r. Muffä^e, atni^ridjten unb aTCitteiluragen: 

Xipl.=3ug. 3. Müder, Xortmunb (^üttenjeitung). Xrud: Xrofte »erlag unb Xruderei Ä65., Xüffelborf, ^reffe^aus 
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