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Seite 2 ^ütienjeüung ftr. 12 

Sie ßose bet Setcicböfcantentoffe oeö Söecfeö Soctmunb 
5Öict)ti(i ftic olle Äofjenmilglieftet! 

31m 19. Hiat b. 3. Ijatte bet Äanenteiter, $err Direftor Sr. S r e t = 
i (¾ n e i b e t, Sßertretet bet SSetfictjetten aus allen Settieben ju einet 
aiusfprac^e oerfammelt. ©tnleüenb führte er aus: 

Sa^ es Slufgabe bet Setriebsgemeini^aft ift, iljren ÜUiitgliebern aud) 
St^u^ gegen Äranff)eits= unb Unfaltgefabren au geroä^ren, unb bajj bafjer 
bie iBetriebsltanfenfafie ein notroenbiger Seftanbieil eines jeben s-8e= 
triebes ift, bet im Sinne bes ©efeiaes aut Drbnung bet nationalen Slrbeit 
geführt mirb, ift eine 2tuffaffung, bet too^l je länger, je roeniger töiber= 
fproc|en mirb. Siefe Sluffaffung ift ft^on bei ©rridjtung unferer Äranfen= 
taffe oor melfr als fünfaig 3a|ren als tidjtig ertannt morben. Sie gibt 
aller Arbeit bei ber Ärantentaffe Sinn unb Siicbtung. Sie Urantentaffe 
mu^ als eine ©inric^tung ber Setriebsgemeinfdjaft an= 
•gefet)en roerben, unb amar oon allen ^Beteiligten, fomo^t oon bem ©efunben 
ioie aucf) oon bem Äranfen. 3lls eine ißerbinbung oon Ä a m e r a b = 
f d) a f t s l) i l f e unb Unt.erneljmetfürforge auf gefetalidjer 
©runblage barf bie ^ranfenfaffe erroarten, bafe fid) für i^r SBo^l unb 
ÜBelje jebes ©efolgf^aftsmitglieb intereffiert. 

Snbem id) als Äaffenleiter mid) oerantmortli^ füljle oor ber ©efamt= 
^eit ber Serfidjerten, cmpfinbe i^ bas Sebürfnis, 3f)nen als älertretern 
ber 33erfid)erten aus allen ^Betrieben über bie £age ber Äranfen = 
taffe in regelmäßigen 2lbftänben 58erid)t au erftatten. fpeute obliegt es 
mir, SIjnen aunä(|ft bie inaroif^en geprüften 91ed)nungsetgeb = 
niffe bes Satires 1937 barauftellen unb anfc|ließenb über ben 
gegenmärtigen Stanb ber Äaffe au berid)ten. 

Sas 3at)r 1937 ßat infofern einen befriebigenben 3lbfd)luß ergeben, 
als nidjt nur bie Slusgaben aus ben laufenben ©innaljmen ooll gebedt 
merben tonnten, fonbern barüber hinaus nod) eine 3una^me bes 33er= 
mögens um 71655,27 3?sJt. eraielt mürbe. Ser am 1. 8. 1936 auf 4,2 barn. 
3,3 ißroaent erplfte iBeitragsfaß ßat fid) im 3al)re 1937 als ausreicfjenb 
ermiefen. Siefe Seitragsfäße J)aben eine ©efamtbeitragseinnaßme oon 
1 122 876,16 fR9Jt. erbracht (88,91 je äüitglieb gegen 82,93 tüait. im 
Satire 1936). Sie ©efamteinnaljmen ^aben ben ^Betrag oon 
1 149 165,71 91911. erreidjt (90,99 9i91t. je 9Jiitglieb gegen 84,83 9i9Jt. im 
Satire 1936). 

Sen ©innabmen fteben bie 91 u s g a b e n in einer ©efamtl)öf)e oon 
1077 510,44 9i9Ji. gegenüber (85,32 91911. je 91titglieb gegen 85,92 9t91t. im 
Satire 1936). Saoon entfallen 37,6 ißroaent auf bie 23 a r teiftungen. Ser 
SReftbetrag mürbe aum meit übermiegenben Seil aur 23eaabtung ber S a ^ = 
leiftungen benötigt. Sie 9Sermaltungstoften haben nur tnapp 
K> o. bet ©efamtausgaben beanfprucbt. 

Unter ben Sadjteiftungen fteben bie 9t r 31 f o ft e n mit 237 384,37 9191t. 
an erfter Stelle (18,80 9191t. je 91titglieb gegen 18,62 9t91t. im Sabre 1936). 
©s folgen bie 9Iusgaben für Äranfenbauspflege mit 208302,77 
9t91t. (16,50 9t9It. je 91titglieb gegen 16,84 9t9It. im Sabre 1936), meiter bie 
9t raneif often mit 75 417,17 9t91t. (5,97 9i2}t. je 91titgtieb gegen 
5,62 9t91t. im Sabre 1936). §erooraubeben finb bie Äoften ber 3 ß b n = 
bebanbtung in §öbe oon 47913,76 9t9)t. Sie betrugen je 91titglieb 
im Sabre 1937 3,79 9t91t., im Sabre 1936 bagegen nur 2,68 9t91t., fie haben 
fid) alfo oon 1936 auf 1937 um mehr als 40 0. $. erhöbt. Siefe ©tböbung 
ift barauf aurüdaufübren, baß mir geamungen morben finb, bie 23et= 
gütungcn für 3at)nt)ebanblung meitgebenb ben Säßen anaupaffen, bie 
anbcrmärts geaablt roerben. Sie 9lngelegeni)eit ift in 23erbanblungen ber 
Spißenoereinigungen ber 3abnärate unb Sentiften einerfeits unb bes 
9tcid)soerbanbes ber ®etriebsfrantenfaffen anbererfeits geregelt morben. 
3m Sabre 1938 müffen mir mit noch böberen 9lusgaben für 3abnbebanb= 
lung regnen. 

Son ben nod) nicht ermähnten 9lusgaben führe id| an: 
Sie 9B 0 d) e n b i l f e mit 69 736,66 9t91t. (5,52 9t9It. je 91titglieb gegen 

5,12 9t91t. im Sabre 1936), 
S t e r b e g e l b mit 30 986,90 91911. (2,45 9t91t. je 91titglieb gegen 3,07 9t9Jt. 

im Sabre 1936), 
S ä b e r , größere Heilmittel, Srillen, Sanbagen ufro. mit 

36122,85 9t91t. (2,86 9t91t. je 91titglieb gegen 2,76 9tSt. im 
Sabre 1936). 

5ür Äranfbeitsoerbütung unb ©efunbbeitsfürforge 
haben mir ben Setrag oon 1436,20 9t2Jt. ausgegeben. Stile übrigen 2lus= 
gabepoften finb oon geringerer Sebeutung. 

* 

2Benn id) nun baau übergebe, bie gegenroärtige Kaffenlage bar= 
auftetlen, muß id) in gana anberen garben malen. Sie teßten Stonate 

haben ber Äaffe eine erhebliche 91tebrbelaftung gebracht. Ser 
9Itonat gebruar 1938 ift mit einem geb^etrag oon 8723,86 9t91t. unb ber 
91tonat 91tära mit einem gebtbetrag oon 13 317,98 9t91t. abgefcbloffen 
roorben. 2Bober biefer plößticbe Itmfdimung? Sn ber Hauptfadje ift es bie 
9lusgabe für Äranfengetb, bie bie ©elblage ber Kaffe fo erbeb= 
lid) oerfcbtedjtert bat. SBäbrenb im ganaen Sabre 1937 für Krantengelb 
295 324,41 9t91t. ausgegeben morben finb, bat bie Kaffe allein in ben 
erften brei 9Jtonaten bes Sabres 1938 101087,34 9t91t. für Kranfengelb 
oerausgabt. Sn auffallenbent 91taße finb auch bie Straneifoften geftiegen; 
fie betrugen im Sabre 1937 75 417,17 9191t. unb haben in ben erften brei 
91tonaten bes Sabres 1938 febon bie Summe oon 23121,11 9191t. erreicht 
Sßeniger auffaltenb, aber bod) in bemerfensmertem 91taße finb bte 2Ius= 
gaben für 3abnbebanblung, fonftige Heilmittel unb Sterbegelb geftiegen. 
Sdjulb an biefen Serbältniffen trägt bas epibemifdje Auftreten ber 
©rippe unb anberer ßrtältungsfranfbeiten in ben leßten 
91tonaten. Um bie erhöhten 2lusgaben aus ben laufenben ©innabmen 
beden au fönnen, hätte bie Kaffe ftatt eines Seitragsfaßes oon 4,2 0. H- 
im 9Jtonat gebruar einen Seitragsfaß oon 4,6 0. H- unb im 9Itärä einen 
Seitragsfaß oon 4,75 o. H- erbeben müffen. £eiber bat auch ber 91tonat 
21 p r i l feine fühlbaren ©rteiebterungen gebracht, bod} b°ffe iü) äuoer= 
fiditlid), baß bie fommenben Sommermonate bejfere ©efunbbeitsoeri)ält= 
niffe unb bamit eine ©tleidjterung ber Kaffenlage bringen merben. 

Sie augenblidlifbe ©elblage ber Kaffe aeigt mieber einmal mit ooller 
Seutlidjfeit, mie feßr ber Stanb ber Kaffe oon ber Kranfengeib = 
a u s g a b e abbängt. Sesbalb muß biefem 2lusgabepoften immer unfere 
ganae 2lufmerffamfeit gemibmet fein. Unb auch Sie, als Sertreter ber 
Serfidjerten, möchte ich immer mieber auf biefen ijöunft binroeifen, bamit 
Sie an Sbrem Seil bafür forgen, baß feine unberechtigten Kranfengelb= 
anfprü^e erhoben merben. ©emiß liegt ber ©intritt eines Kranf'beitsfalles 
aumeift nid)t in ber perföniidien 2Biilfüt bes einaelnen, aber bie S a u e r 
ber „2lrbeitsunfäbigfeit'‘ bängt in hohem ©rabe oon feinem perfönliißen 
Sßillen, gefunb au fein ober au roerben, ab. Setbftoerftänbtid) fprießt hier 
auch ber 21 r 31 ein geroiebtiges 2Bort mit, aber bie ©rfaßrung lehrt, baß 
bie 2lerate in biefer Hiuficbt meitgebenb auf bie 2fngaben ber Kranfen 
angemiefen finb, unb baß es für fie oft fdjroerer ift, bie roieberbergeftellte 
©efunbßeit au fonftatieren, als eine oorbanbene Kranfbeit feft= 
aufteilen. 2Bir bürfen baßer oon ben Kaffenäraten nießt auoiel oeriangen, 
müffen aber um fo meßr oon ben Serfi^erten ermarten, baß fie es für 
unehrenhaft halten, bie 9Hittel ber gemeinfamen Kranfenbilfe=©inrid)tung 
meßr, als unbebingt nötig ift, in 2tnfprud) au nehmen. Saß bies oft genug 
gefdjießt, beroeifen bie ©rgebniffe ber 9tad)unterfucbungen, be= 
meifen aud) bie geftfteilungen unferer Kranfenbefuißer. Scß bitte 
Sie besßaib, für 9tad)unterfucbungen unb Kranfenbefutbe 23erftänbnis au 
haben, aud) menn Sßnen einmal bie eine ober anbere foießer 9Äaßnahmen 
unangebracht erfeßeint. 

©s mar bis oor furaer 3oti mein Sorfaß, Sßnen in biefem grüßjabr 
eine meitere Serbefferung ber Kaffenleiftungen, insbefonbere einen idus= 
bau ber 91tebrteiftungen augunften finberreießer Kaf = 
fenmitglieber in 2lusficßt au ftellen. Sas ungünftige ©rgebnis bes 
1. Siertcljaßres 1938 aroingt mieß leiber, bieife ®läne aurüdauftellen unb 
aunä^ft bie meitere ©ntroidlung abaumarten. Helfou Sie mir bei ber ©r= 
aießung unferer 91titgtieber aur Sparfamfeit unb © e ro i f f e n = 
ß a f t i g f e i t, bann mirb es möglich fein, nod) maneßen 2Bunfcß au er= 
füllen unb maneßen ®lan au oermirfließen, ber jeßt aus ben angegebenen 
©rünben aurüdgeftellt merben muß. 

9tad) biefen 2lusfüßrungen bes Kaffenleiters mürbe an einer 9teiße 
p r a f t i f cß e r Seifpiele geaeigt, melcße geßler man^e Kaffenmitglieber 
maeßen, mie ißt Serßalten au einer Scßäbigung nießt nur ber Kranfenfaffe, 
fonbern oft genug aueß ißrer ©efunbßeit füßrt. Sie 2lnroefenben befamen 
babureß einmal einen ©inblid in Serßältniffe, bie geroößnlicß nießt in bie 
Deffentlicßfeit bringen, mit benen fieß aber bie Kranfenlaffe leiber nur 
allau oft befcßäftigen muß. 

Ser Kaffenleiter fcßloß bie 2lusfpra^e mit ber bringenben 2lufforbe= 
rung, ein roaeßfames 2luge barüber au ßaben, baß fein Saub am gemein= 
famen ©igentum bes Kaffenoermögens ftattfinbe. ©r betonte, baß bie 
Kaffe ben roirfließ Kranfen um fo beffer helfen fönne, je roeniger ißre 
9ItitteI oon ben 9ticßtfranfen, £eicßtfranfen unb eingebilbeten Kranfen be= 
anfprueßt mürben. gumGcßluß gab er ber Hoffnung 2lusbrud, in ber näcßften 
3ufammenfunft auf ©runb ber inaroiifdien erreichten Sefferung ber Kaffem 
läge über ben 2lusbau ber 91tebrleiftungen berichten au fönnen. 

ftolcmalbefit; an6eccn 
Sas franaöfifeße Kolonialreich — unb roas unferc ©efolgfdjaftsmitgiieber baraus lernen fönnen 

llnferen ©efoigfcßaftsmitgtiebern ift es im £aufe ber teßten fünf Saßre 
burd) bie oft mieberßolten gorberungen bes güßrers 2lbolf Hi^et an 

unfere ehemaligen ©egner im 2BeItfriege, mie burd) faft täglidie, eigene, 
praftifdje ©rfaßrung in gleifcß unb ®lut übergegangen, baß mir fobalb 
mie möglich unfere ehemaligen Kolonien aurüd haben müffen, roollen mir 
nießt meiterßin 9tot leiben an folonialen 9toßftoffen, als ba finb: Saum= 
molle, 2Bo!le, Kautfcßuf, Delfrü^te, Hölaer, Hanf, Kaffee, Kafao, 9teis 
unb anberes meßr. 2Benn bas beutfeße Solf aueß in ben leßten Saßren 
alles getan ßat, um buriß oermeßrte Scßafau^t, bur^ 91teßranbau oon 
Hanf unb glacßs, burd) bie Surcßfüßrung bes Sierjabresplanes ufro. bas 
geßlen oon Kolonialbefiß naeß 91töglicßfeit ausaugleicßen, fo roirb ein 
folcßet 2lusgleid) niemals gana gelingen fönnen. Sesßalb befteßt Seutfcß= 
lanbs berechtigter 2ln{prucß auf 9tüdgabe ber ehemaligen beutfeßen KoIo= 
nien naeß mie oor. Sn einer großen 9tebe oor bem 9tcicßstag am 20. ge= 
bruar biefes Saßres ßat 2lbolf HiHor als ber Sertreter bes gefamten 
beutfeßen Solfes gejagt: ,,©s mirb oon Saßr au Saßt ftärfer bie gorberung 
na^ jenem folonialen Sefiß ertönen, ben Seutjcßlanb einft nießt anberen 

91tä(ßten meggenommen ßat unb ber für biefe 91tä(ßte ßeute faeßließ fo gut 
mie mertlos ift, für unfer eigenes Solf aber unentbeßrlicß 
erfeßeint." 

©rfeßeint ben anberen 91tä^ten i ß r Kofoniafbefiß etma entbeßrlicß, 
mollen fie aueß nur einen Quabratfilometer baoon abgeben? 91tit nießten! 
Sie benfen gar nießt baran! 2llfo muß er boeß mertooll für fie fein. 2Bie 
feßr er bas ift, merben mir erfennen, roenn mir uns im folgenben etmas 
näßer mit bem Kolonialbefig ber anberen befebäftigen, roobet 
mir uns rein fa^licß auf amtlicße Unterlagen unb bie auleßt befannt 
gemorbenen ©raeugungs= unb 2lusfubraiffern aus bem Saßre 1936 ftüßen. 

Seginnen mir mit granfreieß unb feinem großen folonialen ©r= 
gänaungsraum 211 g i e r. 2Beißt bu aueß, lieber 2lrbeitsfamerab, roarum 
bu bieß oft mit bem raußen Soggenbrot begnügen mußt, mäßrenb bie 
granaofen tagtägli^ fnufperiges meißes 2Beiaenbrot effen fönnen? 2Beil 
unfere beutfeße ©rbe nießt genug 2Beiaen ßeroorbringt, roäßrenb bie 2ln= 
baufläeße oon 2Beiaen in 2ltgier 4 9Itillionen H^far beträgt, baju nod) 
bie oon 91tais, ©erfte unb Hufet 2 91tillionen Huflar. Sas algerifeße 
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«Kr. 12 $ it i i c n 5 c U u n 8 Seite 3 

Droßifitamiiuu und Nordirland 

©etreibe tnirb übertotegenb nad) gtantreti^ ausgefü^rt. SBas liefert Ütigier 
fönft no(^ — natürli^ bis 3U 90 iprosent alles für fyranfreicf)? 2tn Stßein 
tDurben 1936 20 SJtüIionen $eltoIiter ausgefiit)rt non einer Stnbauflädje 
non 40 000 §ettar. Sn Dcutfdjlanb betrug 1925 bte Sßeinanbauflädje in 
alten SBeinbaugebieten jufantmen 66 000 |>efiar unb 1928 bie ©rjeugung 
oon Sßeinmoft runb 2 SJliltionen §e!toliter. Set^t nterfft bu aud), liebes 
©efolgf^aftentitgtieb, roaruni bas (5Iäsd)en SBein in Seutfditanb nie! 
teurer ift als für ben 2lrbeitsmann in Sltgier erseugt 
noi^ niet me|r als (betreibe unb SBein. SBir motten uns aber turj faffen 
mit bet Slufäätjtung, es merben bit otjnebies bie ülugen babei auf= unb 
übergeben. fyrübfartoffeln 
mürben (immer auf bas Saür 
1936 bejogen) etma tötil* 
lion Soppetjentner ausge* 
führt. Die Dbftausfubr 
(Slpfetfinen, 3itronen, Dat» 
tetn, feigen, Stianbetn) er* 
gibt fäfjrlid) 150 »titlionen 
Francs, Xabaf bringt jährlich 
77 Sttillionen fyraltc5- Doher 

bie billigen franjofifchen 3t5 

garetten, 25 Stüd für 4 bis 
5 beutfche 31eid)spfennige. Die 
Äortmatbungen bebed'en 
500 000 £eftar unb umfaffen 
mehr als ein SSiertel ber 
SBettnorfommen. Die Situs* 
fuhr non nerarbeitetem $ort 
hat einen 2Bert »on 15 9KiI* 
tionen fyrancs. Unb mie ift es 
bei uns? SBir müffen aus 
Utangct an Äotonien unb De* 
oifen glafdjenforfen aus ein* 
fjeimifdjem ^otj hetjtelle«- 
Der Sihafbeftanb Sttgiers be* 
trägt 9 9JtiItionen Stüd, bie 
SBoIle geht großenteils nad) 
granfreidj. SBo meiben u n * 
fere ^oloniatfdjafe? Süer* 
ftehft bu jeßt beffer, meshatb 
mir fo tnapp an SBotte finb? 
litigier führt jährtid) 1600 
tonnen tRinbspute aus — 
nad) gmtUmd) natürlich — 
unb mo tommen b e i n e Stie* 
fefjohten her, mein beutfcher 
fyreunb? Sttgier führt jährtid) 
tebenbes SBieh aus im Sßerte 
non über 100 SJtittionen 
fyrancs, Sier über 11 iötitlio* 
nen grants. Das finb bie 
praftifctjen gotgen, menn ein 

.^Dlonicn — utiQccecbt occtciU! 

Erläuterung: 

/1: Flächeninhalt des Mutterlandes 

B: “ m der Kolonien 

•n Quadratkilometern 

Ni:... .263175qkm. 
B;WS12537 » 

550 986 310177 30994 
11917 033 3 302699 2391069 

Vereinigte Staaten v.NrA, 

Deutschland 

'I 
I 

fl: 31766 ... 39181 7839081 382595 .511985 970 713 A 
8:2090710 2095855 1893 065 1719800 333693 2957000 B 

Größenveiylßioh den Ko!onialstaatenWä, ,ihner 
Besitzungen undManda/sgeb/eteM^im Vergleich 
zu Deutschland und seinen Jehd untenMandats- 

verwaltung stehenden Ho/onien L...J < 

£anb Kolonien befißt. SBarum gibt man uns unfere eigenen nicht jurüd. 
Silber meiter, nicht genug mit bem bisherigen, benn Sitlgjers großen Jtetd)* 
tum hüben feine iötinerallager, befonbers uon sphosphat. Die Sdusfuhr 
beträgt jährlich über eine halbe SJtiltion Donnen, bie ju etma 23 sprojent 
non Deutfchtanb getauft merben — müffen, meit mit ja feine eigenen 
Kolonien haben, nad)bem fie uns non ben bereits mit Kolonien aber* 
fättigten 9Häd)ten mit ©emalt unb Sift meggenommen morben finb Sillgter 
förbert an ©ifenerjen jährtid) 2 Sötiltionen Donnen; 3iat SBIei, Äupfer, 
Stntimon unb Sütangan gelangen in beadjttichen SOtengen jur Stusfuhr. 
Sebes SJtitgtieb unferer ©efotgfchaft meiß, mie fehr fid) bas etfenarme 
Deutfchtanb bemüht, feine ©ifenerabafis 3» nerbreitern. ltnb hier, in 
Sltgier, merben in 3ahtreichen SBergmerfen allein 2 Sötiltionen Donnen 
©tfeners geförbert. Sotten mir noch hia3ufägen, baß 2tlgier jährlich 

150 000 Donnen 
Sspartogras 3ur 

spapierherftettung 
ausführt, baß 1100 
Donnen 3iegenfelle 
nach granfreich ge* 
hen, um bie fchönen 
unb billigen $anb= 
f^uhe 3U liefern, 
unb baß über 100 

SUtineralquetten 
heitenbe SiBäffer 
heruorfprubetn taf* 
fen? ©s ift über* 
flüffig, benn mir 
fehen, baß ein 
ßanb, bas nur eine 
emsige reiche ßolo* 

nie hat mie Siltgier, fid) 3U ben SBefißenben sähtt, mährenb man ans 3« 
^abenichtfen herunterfeßen mill -— mie ber gühter einmal gejagt m • 

SIber granfreich hat noch uiel mehr roohthabenbe Kolonien als 
Da ift 3. SB. D u n e f i e n , ebenfatts in Stforbafrifa, ebenfatts nur ein paar 
S^iffsftunben non granfreich fetbft entternt. Stad).Lettl

r. f 
erseugnis ift ©etreibe (4,5 Sötillionen ^oppelsentner jährlich), fein 
bau liefert burchfchnitttich 1,7 Mion ^eftotiter lahrlt^, anpimcnol 
loirb jährlich 40 Mionen Kilogramm ausgefuhrt — etn K"6,! 
unb billiger Sutter* unb getterfaß Sspartogras ^«r Spapterherfteü 
lung) liefert für bie SKusfuhr jährlich 90 000 Donnen. -40 000 deflarftnb 
mit ßorfeiche bebedt. 300 000 Doppelsentner Datteln merben ausgefuhrt 
SIumeneffett3en finb ein ^auptbeftanbteil ber weltberühmten jra 3 I Kb 
sparfüminbuftrie; aEein 7000 Kilogramm jRosmannejtraft gehen jährlich 

3>er §affait*Durm in SKabat 

non Dunis nach granfreich- Die midjtigften Sergbauerseugniße finb sphos* 
phate (Sttusfuhr 1500 000 Donnen) unb ©ifenerse (Silusfuhr 723 000 Don* 
nen), außerbem Slei unb 3iufer3e. Sffiir nannten bie* nur bie midjtigften 
Süusfubterseugniffe, non ben geringeren — es finb ihrer nod) genug — 
mollen mir gar nid)t fpredjen. Silber nun fpri^ bu einmal, Sllrbeitsfamerab, 
ift bas etma ein Dred, ben granfreich ba in Dunis hat? ltnb mo liegt 
u n f e r Dunis? 

gran3öfifd)*9Jtaroffo liegt aud) in SRorbafrifa, neben Sillgier 
unb Dunis. ©s führte 1936 runb 3 SKiltionen Doppetsentner ©erfte aus, 
820 476 Doppelsentner ÜBeisen unb 634 611 Doppelsentner SÖtais, 

171056 Doppelsentner Sau* 
bohnen unb 138 130 Doppel* 
Sentner ßrbjen. Dabei mar 
bie SIBeisenernte bie fd)(echte= 
fte feit sehn Sahren, mie 
überhaupt bie Sllusfuhrsahlen 
für 1936 nicht maßgebenb 
finb, meil in biefem Jahre in 
SKaroffo furchtbare Dürre 
unb Sötißernten h^ijihten. 
Slber immerhin muß man 
fid) jagen: Jft benn bas 
etma nichts, unb mas haben 
mir bagegen? Der SBeinbau, 
ber erft 1930 einfeßte, hatte 
einen Jahresertrag uon 
600 000 $eftotiter Sffiein (unb 
in gans Deutfdjlanb auf 
©runb jahrhunbertealter 
Kulturen nur 2 Sülillionen 
§eftoliter!). ®tit grühgemüfe 
finb 7000 $eftar befteltt. Sttlfo 
aud) hier, ebenfo mie in 311* 
gier unb Dunis, ein natür* 
iidjer ^Reichtum an gtüh*' 
gemüfe, ber in erfter £inie 
bem ÜKutterlanbe 3«gute 
fommt, mährenb bie beutjcßen 
Säuern fid) abmühen müffen, 
um nur einen Deil bes SRot* 
menbigften für bie beutjcße 
Seuöl!erung bem beutfdjen 
SBoben absuringen. Die Dbft* 
gärten SÖtaroffos bebeden 
147 400 §eftar. ltnb mie 
mühen mir uns in Deutfd)* 
tanb, bas für bie Spotfs* 
gefunbheit fo roichtige Dbft 3U 
billigen spreifen su ersielen! 
Der Schafbeftanb SJfaroffos 
umfaßt 10 SOfiltionen Stüd. 
SIBir miffen gerabe bei uns, 

mie midftig bas für bie SIBollerseugung ift. Die ©ierausfuhr beträgt jähr* 
lieh 10 000 Donnen. StBelcßer Solfsgenoffe lacht ba nicht, menn er bebentt, 
mie emfig troß aller Schmierigfeiten bie beutfdjen Äleintiersüchter beftrebt 
finb, ben ©ierbebarf Deutfd)lanbs aus eigener ßrseugung menigftens 3um 
Deil su beden. 31n Sh°sPhaten mürben 1936 aus SERarotfo 1201314 Don* 
nen ausgeführt, ba3u gehören bebeutenbe ÜDtanganerslager. Seben mir 
nicht uon Äorf, Deppichen unb anberen Sahen. 3!ucf) hier 3eigt fich im 
gansen mieber, baß biefe Kolonie granfreidjs fo uiel für bas 3){utterlanb 
äbgeben fann, baß es fehr sufrieben fein muß, einen folcßen SIBertsuroachs 
3u haben. 

Dann hat granfreich nod) gr ansöfifd)*® e ft a f r i f a als Kolonie, 
aus bem hauptfäd)lid) ßrbnüffe, Äofospalmöl (aus benen 3um Deil tOfar* 
garine billigft hergeftellt merben fann), Äafao unb Äaffee hernorgehen. 
12 SRitlionen $eftar 
3Balb liefern gurnier* 
hölser, 12 SRillionen 
Schafe unb 3iegen, 
38 SRillionen IRinber 
hüben eine roeitere 
Duelle bes 3Bof)l= 
ftanbes. 

g r a n s ö f i f d) = 
31 e q u a t o r-i a 1 * 
31 f r i f a hat fRiefen* 
mälber, beren ©rtrags* 
möglichfeiten noch gar 
nicht abgefdjäßt finb. 

flieg uon 26 500 Donnen im Jahre 1933 auf 143 000 Donnen tm Jahre 
1936. könnten mir nicht aud) aus unferen früheren Kolonien einen grogen 
Deil unteres Äaffeebebarfs su billigften Steifen beden? Die Saummoll* 
ernte ftieg non 700 Donnen im Jahre 1928/29 auf 16 718 Donnen tm 
Jahre 1936. Dabei muß man bebenfen, baß heute bie ©tfhließung einer 
©roßfolonie nur noch brei Jahre in 31nfprud) nimmt gegen breigig Jahre 
ber Sorfriegsseit. 3Bas fönnte alfo Deutfcßlanb heute aus feinen früheren 
Äolonien in furser 3eü sum 3Bol)le bes Siutterlanbes herausholen, menn 
bie fogenannten 2Ranbatarmäd)te uon Serfailles ihm biefe Kolonien nidjt 
gegen Seiht unb ©ereeßtigfeit noch immer oorenthieiten! Saummolle unb 
Sieh3ucbt finb bie beiben §auptmöglid)feiten biefet fransöfifchetiÄolonte. 
9Jfan fdäßt, baß 2 bis 3 Stiltionen Stüd Sinbuieh unb 4 bis 6 Süll tonen 
Schafe in gran3öfifd)=3tequatorial*31frifa gut geheißen fönnen. Rainer*, 
Slei* unb ginnnorfommen finb uotßanben. Die Kolonie befißt ein Scono* 
pol für bas toertooHe DIuntcfjolg, bas bis gu 50—60 Sßrogent ber ilusiubr 
nach Hamburg geßt (im Jaßre 1936 : 287 400 Donnen). 3lußerbem mürben 
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1936 ausgefüfirt 12 500 Sonnen «ßalmferne, 5300 Sonnen Palmöl (für 
SOiargatine, Seife), 1300 Sonnen Äaffee unb 70 000 Stütf fRinboieü). 

5ran3öfif^ = 3nbot^ina erseugt in bet ^auptfa^e fäürlid) 
6 fOitlltonen Sonnen füeis, oon bem eitoa ber brüte Seil 3ur ilusfu^r 
gelangt. 2ßtr ^aben bagegen leinen fReis, roeit man uns unfere Kolonien 
oorentpü. 3m Äo^Ienbetfen oon $aippng liegen bie reidfften Sintpasiü 
taget bes fernen Dftens; bie Slusfup betrug 1936: 1700 000 Sonnen. 
3m erften §atbjap 1936 mürben ferner geförbert 1150 Sonnen 3ittnet3e, 
2000 Sonnen 3innmetaII, 2000 Sonnen fUfanganerse, 5930 Sonnen 3ini= 

er3e, 3000 Sonnen Sifener^e. Sotten mir nocf) oon ben großen Seiben= 
fpinnereien, ben ^Brennereien, ‘fteismütjlen ufm. fpretfien? 3Bir fepn, mie 
gut es ben „anbern“ getft, bie eigene Kolonien befipn unb uns bie 
iftütfgabe ber unfrigen oermepen. 

granfreid) pt noib mep Kolonien. Sa ift not^ üülabagasfar mit 
9i e u n i o n. 6 ajiittionen 3ünber bitben ben Spuptreidjtum 9Jtabagasfars. 
Sie Stusfupftatiftif jäpt 40 (!) tanbroirtpafttpe ülusfupetjeugniffe 
auf, fie ergeben u. a. jüplitf) eine ptbe Sliittion Sonnen ÜReis, 27 985 Son= 

nen Äaffee, 544 Sonnen SBanilte, bie ben größten Seit bes SBeltbebarfs 
liefert, 24 708 Sonnen föianbiofa, 23 693 Sonnen Srbfen, 15 882 Sonnen 
ÜJtais, 10 550 Sonnen Sapiofa, ferner Sabaf, Srleifdjfonferoen, $äute unb 
3uder (fRum 60 000 $eftotiter). Sie 3nbuftrie oerarbeitet in gabrifen für 
§IeiProaren unb ©efrierfteip jäbrti^ 80 000 Stütf SJie^. Ser SRineraü 
rei^tum umfa&t ©otb, ©rappt, ©limmer, ^albebetfteine, üranerje unb 
ÄoPe. 

Sas ift fut3 unb ftar, ope jebe iBefipnigung, mit $intantaffung ber 
fRebenerseugniffe, bie nod) fyod) in bie äRiEionen gepn, ber Äoloniatbefi^ 
unb ber ßoloniatreptum granfreic^s. Hnb nun mirb fp motjl normals 
jebes ©efoIgPaftsmitgtieb fragen: SBenn bie fieute fcpn fooiet pben, 
bag fie faft in ipem fRei^tum erfticien, mesptb gönnen fie uns benn 
unfere eigenen Kolonien npt unb oermeigern uns prtnätfig ipe 5Rüd= 
gäbe? Unfer (ptjm SIbotf fitter pt mit üRedjt am 20. gebruar biefes 
3apes gejagt: „. . . . bie fprirnnmö nac^ unferem früpren kolonial* 
befits mirb in Seutptanb oon 3ap 3U 3ap ftärfer ertönen.“ Um fo 
ftärfer, je ntep mir an bem Äotoniatbefi^ ber repen 3Räd)te ertennen, 
mie mertoott Kolonien für bas SRuttertanb finb. g- Ä. 

tlnfaUecttnltuiiQ / Verhalten tu C^cfolofchof^mitglicfrct geocnübcc tm SßccfsctftnbobnMcnft 
3?on 21. S ^ r o e b 

ltnfere täglitben Seoba^tungen ergeben immer mieber bie geftfteltimg, bag 
bie SRänner ber Setriebe fid) gegenüber ben ©efapen, bie bei feiner befonberen 
©tgenart unfer bidftes, bas gan3e SBerfgelänbe erfaffenbe ©ifenbapneg unb 
bamit ber 3ug= unb fRangierbienft mit fid) bringt, mit einer ftaunensmerten 
©ebanfentofigfeit unb ©leipüttigteit oerptten. Sie Supfüpung bes ©ifen= 
bapbienfteo ift nun einmal mit '©efapen oerbunben. Siefe ©efapen roerben 
aber bann nod) bebeutenb oermept, menn fic^ bie ©efotgfdfaftsmitgtieber bem 
Setrieb gegenüber nidjt ripig oerptten. Srgenbtoie fommt map jeber mep 
ober meniger mit ber JBerteifenbap in Serüpung, fei es beim Segegen bes 
SBerf* bju). ©ifenbapgelänbes ober gar bei ber Sebienung ber ein3etnen Se= 
triebe. SÖenn i^ bei geftftettung ber Serfiöge mandfen Strbeitstameraben über 
fein unridjtiges Serptten aufgeftärt pbe, bin idj oft auf oiet Serftänbnis. 
geftoRcn, ein Seroeis bafür, bag aud) ber STipeifenbaper bie ltnfaltgefabren 
bes Sifenbapbienftes fe^r rooP ertennen tann. Sorausfegung ift atterbings, 
bag bas Eifenbapgelänbe nip gebanfentos begangen mirb. Sebente jeber, 
bag ben 2Rännern bes ©ifenbapbetriebes burdj bie tRipbeapung ber ©e= 
fapen bie opepn oerantroortungsootte SIrbeit fep erfdjmert mirb. 

SBenn au^ bas Setriebsperfonat ber Sifenbapabteilung burdi periobipe 
Sptung baju angegatten roirb unb nad) ben für ben SBertseifenbapbetrieb 
gültigen Soridjriften oerpflid)tet ift, bie ©efapenquetten 3u minbern unb 3’U 
befeitigen unb baburdj llnfälte 3U oerpten, fo ift es bod) nip mögtip in 
unferem Setrieb ben ltnfattfpug allein burig bas eigene Setriebsperfonat xtolU 
tommen 311 geftatten. Sasu bebarf es unbebingt bef 2Iufmerffamteit unb Sor= 
fiigt unb barum ber SRitarbeit jebes ©efotgsmannes. So 3. S. beftepn aui^ 
bort, roo gerabe fein ©ifenbaper roarnen fann, llnfallgefatjren, bie nur ju 
befeitigen finb, menn au cg ber fRipeifenbaper bie ©efabren fennt unb ipen 
ausmei^t. 2Bir ©ifenbabner negmen es mit bem ltnfaltfpg fegr ernft unb 
fegen in ber Unfalloergütung unfere mipigfte Stufgabe, getreu bem ©ebot 
ber 3eit, ©efunbgeit unb Slrbeitsfraft ber Solfsgemeinfdjaft p ergalten. ©crabe 
roeil mir bie fteten ©efagren fegen, ift uns bie mit bem eigenen Setrieb oet= 
bunbene Unfatloergütung jur täglipn Sorge geraorben. 

Sille ©efolgfegaftsmitglieber follen mit ben in unferem Setrieb fid) er= 
gebenben ©efapenquellen oertraut merben unb ba3U mögen bie naegitegenben 
Stusfügrungen bienen. Stus ber ffülle ber ©efagrenpuntte unb Serftöge fann 
ieg per mir bas gerausgreifen, mas nad) meinen Seobapungen bie SR'dnner 
ber Setriebe am gäufigften gpägrbet: 

Seim Ueberfcgreiten ber ©leife niebt auf bie Sdjienen, Ceitfigienen unb oor 
allem nip auf bie SBeidjen treten. 2Ran fann fegr leicgt ausgleiten ober mit 
Soglc unb SIbfag gängenbleiben, fo bag bei SInnägerung öon ^agmengen 
llnfallgefagr beftegt. Sei fernbebienten SBeicgen beftegt augerbem bie ©efagr, 
bag im Stugenblid bes Setretens bie SBeicge bebient unb ber gug jmifpn 
SBeicgensunge unb Sadenfpene gepregt mirb. ©leife mug man im 
magrften Sinne bes SBortes überf^reiten! 

©teife foil man möglipt nur an fdjienengleiigen Uebergängen begegen b3<m. 
überfpeiten. benn bie p beiben Seiten eines folpn Uebefgangs ftegenben 
ffagrpuge finb gegen unbeabfipigte Scmegungen burd) Stngiegen ber £>anb= 
bremfen unb Sortegen oon §emmfpgen np jeber Seite gefiprt. per alfo 
fann man 0 g n e ©efagr burtggegen unb ift feine Unfaltgefagr oorganben. 
3>iefe Sicherung ift bei ben fonft innergalb einer SBagenreige 3 uf ä 11 i g 
oorganbenen SBagenlüden n i cg t erfolgt, per beftegt barum beim ®urcggegen 
Unfallgefagr, roeil ftets bie SRöaliP'eit oorganben ift, bag bie Suffer ber 
SBagen fieg nä-gern, fei es burdj SInbriiden ber ffagrgeuqe mit ber ßofomotioe 
ober bureg 3tn= b3m. Stuflaufen oon SBagen auf bie ftillftegenben. SBo lolp 
SBagcnlüden oorganben finb, ift barauf p apen, ob eine Seroegung ber (5a-gr= 
3eugc oon irgenbeiner Seite möglich ift ober fogar erfolgt. Seoor man alfo 
burppeitet, fipere man nap beiben Seiten. Sinb bie Sufferabffönbe meniger 
als 3ehn SReter, bann mug man fidj 3ur eigenen Sidjergeit bie SRüge mapn, 
in gebüdtcr Stellung unter ben puffern gersugegen. 

T)as Imrcgfriecgen unter Puffern unb Äupplung, um auf bie anbere SBagem 
feite 3U gelangen unb -bas lleberflettern über püffer unb Äuoplung 3u bem= 
felben 3mcd ijt fegr gefägrlicg unb barum ftren-g oerboten. 3)iefe Peile finb 
ölig unb fettig, fo bag man fegr leip ausgleiten dann. Stugerbem fönnen aueg 
gier bie SBagcn jebergeit beroegt merben. ffällt man bann ,pnfdjen bie in 
Semegung befinbtiegen ffagrjeuge, tritt ber unoermeiblip Unfall ein. 

ßs mürbe beobapet, bag ein SRann eine 70 3entimeter lange Äifte unter 
einem ftegenben 3ttfie ginburPd)ob unb felbft ginterger Irocg. Staum maren 
Äifte unb 9Rann auf ber anberen 3u8feiü angetommen, ba fegte fid) ber 3US 
in Seroegung. 

3n einem anberen gotl ftanb eine Pangierabteilung fertig 3um Porgiegen. 
©in SRann feg ob unter ben Puffern eine Spebfarre ginburig unb froeg fetftft 
ginterger. 3m gleichen Stugenblid troeg ein anberer SRann unter einem anberen 
SBagen 3roifd)cn ben Stabfögen ginburd), gölte fid) mit einer 3atW auf ber 
anberen SBagenfeite einen glüpnben Stiet unb froeg benfelben SBeg jurüd. 
Sefunben fpäter oerfuPe roieber ein SRann biefes 3>urprie(gen, tonnte aber 
baran geginbert roerben. Diefe Perftöge gefegagen für bas fRangierperfonal fo 
überrafdjenb, bag eine Perginberung einfadj nicht möglich mar. 

(ferner mürbe beobaPet, roie ein ©efolgsmann bie puffet eines in ffagtt 
befinbligen 3u0oo überfletterte, um auf ber anberen SBagenfeite bie Slnfcgrift 
napufegen. ©cfpegt bei folpn Perftögen ein Unfall, bann ift es für ben 
betreffenben Pangierer immer fpoer, feine Unfplb 3U bemeifen. 

r, SBcrf §örbe 
Äur3 oor füg nägernben 3ügen, ß-ofomotioen unb SBagen barf man bie 

©leife nip überfegreiten ober üb erbringen. Ser Setreffenbe fann ftolpern unb 
fallen unb beoor er fid) aufgeripet gat, ift ber Unfall gefpgen. Stud) unmitteg 
bar hinter einem Buge ober einer Pangierabteilung foil bas ©teis nigt über» 
fegritten merben. Stuf bem Pacgbargteis ber ©egenriegtung fann ffeg ein Sagt» 
3eu-g nägern, oor bas man bann läuft, per heftegen bie gteipn ©efagren mie 
auf ber Strage. 

Sic Sremsftänbe ber ©ifenbagnroagen finb feine Surcggamgs-roege. Pei 
überraf^enber Seroegung ber ffagrjenge beftegt ©efagr. Selbftoerftänblid) ift 
alten Pipeifengagnern, foroeit fie niegt im Sefig einer gefonberen ©rlaugnisfarte 
ftnb, bas SRitfagren auf ßofomotioen, Bügen, Pangiergügen unb SBagen oerboten. 

Seim Segegen ber SBege neben ben ©teifen, oor altem auf ber freien Strede, 
ift barauf 3Ü open, bag man fid) nip im Profit ber gagrt beroegt. — Por 
einiger 3eE mürben groei SRänner, bie ben gugroeg bet ©üasfttede begingen, 
angefagren, metl fie ft cg ptöglicg im Profit ber ©tiasfagrt gemegten. ©iner 
biefer SRänner fiel, mit bem Äopf nah unten, eine etroa 1,50 SReter tiefe 
Pöfhung ginab unb btieg neben ben Spenen bes Pacggargteifes liegen. Siefes 
©leis mürbe gerabe oon einem 3tige befagren. Sie Perlegungen maren 3-roar 
nur teiegtet Strt, boeg gätte grögeres Ungtüd gefegegen fönnen. SBit fegen alfo, 
bag gebanfenlofes Pegegen foteger SBege neben ben ©teifen ju Unfällen fügrt. 

3m SBerfseifengagnbienft gat man öfter ©teisftelten, bei benen infolge Be» 
fonberer Umftänbe ber ti^te Paum, bas profil, eingefdjränft ift. Siefe Stetten 
ftnb bureg SBarnfplber gegeipet. per ift unbebingt bafür 3U forgen, bag 
man fid) nip -innergatb ber profiteinfpänfung befinbet, roenn gag^euge 
bas ©leis befagren. 

SBir ©ifenbagner bitten fegr barum, bie ßaufmeae bes Pangieroerfonats 
neben ben ©teifen niegt als fiagerplag 3-u genügen. Sie SRänner unferes Pe= 
triebes finb, ba fie btefe SBeae ftänbig bei Stusübung tgrer Slrbeit genügen 
müffen, in fteter ©efagr. Oft ift es niegt mögltp über bas aufg-eftapelte SRate» 
rial gitttoeg s-mifegen bie gagrjeuge 30 fommen. Pocg ergebtid) axöger ift bk 
©efagr bei Sunfelgeit. gerner mug bas feitticb oon ben ©Tetfen gelagerte 
SRateriat alter SIrt unbebingt profilfrei liegen. Ser oorgefpiebene profitfreie 
Stbftanb beträgt, unb bidfes SRag möge fteg boeg jeber merfen, 2,20 SReter, oon 
ber ©teismitte gerechnet SBir erleben oft gälte, ba ift es infolge bes tu nag 
an bas ©teis gelauerten SRateriats nip m-ögtid), eine Pebienung bes ©teifes 
oor^unegmen. Stbgefegen oon ben Perjögerungen in bet P-ebienung fönnen auh 
Ieid)t Sefcgäbigungen ber gagr3euge erfolgen, oor altem bei Sunfetgeit. Ptaaen, 
§anbfarren ufro. müffen egenfalfs in bem genannten Stbftanb oon ben ©teifen 
aufgeftettt roerben. Bumiberganbtunaen gegen bieie Peftimmun-gen bringen ntp 
su unterfh-ägenbe Unfattgefagren. Sittein menipicbe Püdfidjt auf bie Strbeits» 
tameraben ber ©ifenbagn forbert gier bringenbe Sthgilfe. 

Stuf ber Ptattform einer gemegten Sregfpige foil ftdj niemanb unbefugt 
aufgalten. SRitfagrenbe müffen fieg fo aufftetten, bag igre güge ntp über ben 
Panb ber Plattform gtnausraqen. 3n Petrieb befinbtiege Sregfcgeiben bürfen 
atfo niegt begangen merben. SRan beaebte bie angebraigten Perbotsipfber unb 
umgege bie Sregfpigen. Ser Perfcgiebebienft an ben meiften SteHpiben 
mirb bureg Seitroinben oorgenommen. Sasu ift fotgenbes 3U fagen: Pei Pe= 
roegen ber gabrgeu-ge bureg bie Seil-roinbe ift ber fjafen bes Seils in bie 
Sfafenöfe bes SBagens ober bo^ fo einjugängen, bag bas freie Spiet febernbet 
Bugoorricgtungen bureg gagrgeugteite niegt geginbert mirb. Solange bie SBinbe 
läuft, barf bas Seit nip berügxt roerben. Sie Sragtfeite bet SBinben bürfen 
nur mit gefdjügter §anb ffganbteber) angefagt m-erben. SBägrenb bes Biogens 
mug man oon Daten unb Bogfeit mebrere Schritt Sthftanb gatten, ba ein Prucg 
bes'Bugfeits ober Buggafens fdjroere Pertegungen oerurfadjen fann. SBir müffen 
fegr oft feftftetten, bag oon Potügerqegenben biefe ©efagren niegt -erfannt roerben. 

Peim Speben oon SBa-g-en bureg SRenfpnfraft ift 3U beapen, bag bte 
SBagen nur an ben Seiten geflogen roerben bürfen. Porne an ben Puffern 
3U 3iegen ift besgatb -aefägrlidj. roeit ber Bkgoitbe im ©leis fpeitet unb menn 
er ftotpert unb fällt, ift ber Unfall unoermeibtidj, ba ein Stngatten bes SBagens 
nip fo-fort möalid) ift- ©benfatts barf nidjt oon binten am 3B-agen bureg Stemmen 
gegen bie Puffer gefegoben roerben, ba oon rüdroärts SBagen antaufen fönnen. 

Bum -Stntrieb benugte Prehftangen barf m-an nur srotfäien Spene unb 
Pabreifen ber ginteren Päber anfegen. 3Ran fann oft beobapen, bag bie 
SRänner mit furgen Precgeifen in gebüdter Stellung unter bem SBagen goden 
unb fieg bei ber Peiroegung bes fjfagr3euges aefägrben. 

SBenn fieg bie Potroenbigfeit ergibt, bag SBagen. bie fieg in ©nt» ober Pe» 
tabung befinben. beroegt roerben müffen, ift bet Stuüotberung bes Pangiet» 
perfonats 3um Stbfteigen bes ßabeperfonats unbebingt 3otge 3U teiften. Um febe 
Unfaltgefagr ausjuiptten, gatte idj es für erforberlicg, bag in fotegen Säften 
abgeftiegen roirb. >9Ran fann fih bureg (jreftgalten mögt faum genügenb fpigen. 

Padj ben Unfaltoergütungsioorf^riften ift ber Stufentgalt auf unb neben 
gefüllten Pogeifen» unb Scglacfenpfannen roägrenb bes fifütfens unb Perfagrens 
oerboten. Peim Pegegen ber ©ieggatte ape man barauf, bag ntp unter ben 
Pügnenlöprn gergegan-gen roirb. Solange bie rote SBarnlampe brennt, barf 
bte ©ieggatte niegt beganaen roerben. Studj ßofomotioen bürfen bte Pügnen» 
löcger beim Prennen ber SBarnlampe nip paffieren. 

Peim ©tnfegen oon Äteinroaaen, fo-genannten Syunben, tft 3U beaPen, bag bte 
f^agrt bureg einen Siprgeitspoften, bet eine rote ffagne unb ein Stgnalgoxn 
Bei fid) führen mug, beateitet roirb. Sotcge Äleinfagqeuge bürfen nur nadj 
Penegmen -mit bem 3-uftänbigen Stuffeger ober bem in ben 3U befagrenben 
©teifen arbeitenben Pangierperfonal eingefegt roerben. (gortfegung folgt) 
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<£mer trug 6cö an6etn ßaft / ©ttte au§ bcm ’»iüitftertattb 

Df)ne ödfonbers gemit^tige «otjeic^en mar bes §etbebauern gbetöeib 
plo^ltif) unb unertnartet ertrantt. Jogs poor füllte fte jt* nocb gefunb 
unb ooller STCut pm fieben unb rate ftets mar ifte tbren fiebert ktnbern 
eine bauergebitlbige fffiutter geraefen. 2tuc^ bas raenige Staitoieb, bie 
bunt|cbecf_tge bte roeipe 3iege unb il)r Heines 2amm, bie oter Scbafe 
unb bas ta[t bret Du^enb ää^lenbe geberoolf ^atte fein ret^lttb bemeffenes 
gregen oon r^ren nie tnüben $änben oorgef^üttet befonttnen Selbft ber 
Sauer fanb, als er am Spätabenb hungrig oon einer mübfeltgen öetbe= 
umrobung Ijetmfe^rte, in ber grau bte immer um fein SBobl unb Sßebe 
beforgte fiebensfamerabin. 

3e|t lag bie Säuerin, Hot? bes Haren grüf)morgens, in ii)rem breiten 
©^ebett. 3)te (yenfter ber S^laffammer raaren mit bunHen iüifiern bidit 
oerljangen. ©me flacfernbe Deflampe, p ©^ren ber mutter'©ottes erbellte 
bas 3inttner mit raeidjem 2lbenbrotlt(|t. 

!Dte 2uft ber Kammer raar bumpf unb ferner. Sie Settiiegenbe fühlte 
fidj hunbeelenb unb bod) nicht Iranf. 3'hre ©ebanfen arbeiteten in mirrem 
Äreisfptel. Smmer mollten fie arbeiten, helfen, pflegen, anpacfen, orbnen, 
lüften. Soch, raas ftnb ©ebanfen als ©eift, menn ber Äörper als f?leifch m 
fchraach ift, Sßillen Sat roerben äu laffen!? — m W 3 

Sraurig umftanben bie Äinber bas Sett ber ptöpdf erfranften muH 
ier. ilioch mußten fie nid)t, raas bas graue Sihicffal mit ihnen oorhatte 
Sßeil febod) bie > > ■ 
gute mutter in 
rairres Dfeben unb 
$änbefd)lagen oer= 
fiel, ftahlen fid) 
langfam trodene 
Hngfttränen in 
ihre Singen. — 
Sßeinen, laut unb 
erlöfenb meinen, 
fonnten fie nicht. 

Sielleicht bes 
Saters megen, 

benn ber flehte 
pnfthen Nörgeln 
unb Seien bas 

buntgebrucfte 
marienbilb um 

gütige $ilfe unb 
©nabe an. 

mit bem Stuf; 
brummen einer 
oerirrten Stall: 
fliege fchrecfte bie 
ßranfe in bie 
2BirHi(f)feit prücf. 
Sofort gehörten 
ihre raieber Haren 
Sinne ben ihren. 
Sor allem ben 
Äinbern. llnb je: 
bes rief fie je ift mit 
Stamen, ftreichelie 
ihm mit liebenben 
£>änben bas $aar, 
bie SBangen unb 
fegnete es mit 

ungefprochenen     
SBorten. 3utefet 
gab bie franfe Säuerin bem gefunben Säuern ihre fchraieligen Hrbeits: 
hänbe. Sanft raar ihr S)rud. 'Sanft raie noch nie. Sann lächelte bie 
Sterbenbe nodj einmal ihr fcffönftes, ihr gütigftes Säbeln unb entfchlief 
btefer Sßelt. 

911s bie Äinber ihre mutter fo atemftill unb frieblich lächelnb in bem 
breiten Sett liegen faljen, erfannten fie bas unerbittliche Sntlitf bes 
Jobes unb fihrien laut auf. Sind) ber Sauer, ihr Sater, lief; bidtropfige 
Jränen fließen. 21m liebften hätte fich ber oon ber grau Serlaffene p 
ber Serftorbenen hirtübergeraeint, raenn nur bie ftinber, fein unb feiner 
©hefrau gleifd) unb Slut, nid)t geraefen mären unb bas Stalloieh nicht 
fo hungrig aus feinen Serfdjlägen heraus nach gutter gebölft hätte. 

Sieben Jage unb fieben Mächte brannten in bem Jrauerljaufe bie 
roten ©otteslampen. Shre milben Sichter gaben ben Kammern unb 
Stuben SBärme unb Äraft; Itebenber, gütigoerftehenber als p geroöhn: 
lidjen 3etten, lädfelte bie heilige maria oon bem fjausaltar. marias 
Silbaugen, Har unb tief unb ooller Sidflftrahlen, rebeten bie ftumme 
Spradfe bes Serftehens. Sludi marias munb fchien fülle SBorte 3U beten. 

2lm achten Jage mürben bie roten ©otteslampen gelöfifit. jjur bas 
Sämpdfen bes $ausaltars burfte fein Dellidjt behalten. Sßenn nämlid) 
auch öas geläfiht mürbe, hätte bas Sauernljaus ©runb unb Jach oer: 
loren. Prüfung bes Rimmels unb ber ©rbe trat an ben SBitbauer heran. 
Prüfung bes Silltags, ber immer Sonntag fein mill für ben, ber ihn 
ju leben roeif;. 

Äinber oerlangen üüaljrung, Äleibung unb Siebe. Sieh oerlangt gut: 
ter, Sflege unb Seraegung. ©rbe oerlangt Siebe unb SIrbeit in Siebe, 
toenn fie in grud)tbarfeit menf^ unb Jier unb ißflanje Währung 
fihenten foil. 

3n einfamen Sia^tftunben, raenn bie Äinber f^liefen unb träumten 
unb bas Sieh 3ufrieben unb fatt in feinen Ställen lag, badjte ber Sauer 
°tt an bie ©ntfchlafene. Jabei brolfte ihm biefes ©ebenten bas Jjjerj 
3u jertrechen. Jenn mehr als ein oolles Jutjenb 3ahre raar ihm bie 

Son ©. Ä. $öIIer (t), SBalperf II, Iffierf ®ortmunb 

Serftorbene .SBeib unb Äamerab geraefen. mehr als jraölf Sabre raar 
bie ©ntf^larene magb unb mutter feiner Äinber geraefen. Smmer mar 
)ie pur alle ba. Smmer bereit, freimillig 3U bienen'unb xu lieben. Stun 
ba fte mcht mehr bei ihm fein burfte, lag alle Saft unb Siebe auf 
Jemen Schultern. SBohl raaren bie Sdjultern breit unb ftart unb raillig 
Jennoch Hummten fie fich oft unter ihrer ferneren Saft. Uebetfam bem 
Sauer bte|e minute ber tochlappheit, bachte er fogleid) an bie Serftorbene. 
Jtefes Jenlen machte ihn raieber fchitfjalspfrieben unb lebensftarl 

Langfam ging es bem ©nbe bes Sßinters ju. |»art unb graufam fait 
raar er geraefen. Jafür aber lohnte ber $immel mit einem milben 
gruhltng. 

Jie gelber unb Sieder raaren beftellt. mosten fie fru*tbar toerben 

einfehen Unb ^atten ^ 0enU0 0efoftet- ®ottes mu&te jeht 
mit bem grühling ahnte bas Stalloiei) junges ©rünfutter, unb fetien= 

Htrrenb raartete es auf bte eofeljnte iloft. »u^ bie mutterlofen Äinber 

“’Piu60.,0011 ^ag 3U Jag froher unb freier. Sie mollten fid) gern unb 
ratlltg ihren an ber Sonne burd) ihrer Heinen $änbe Arbeit oer: 
bienen. 

Sluch ber raortfarge Sßitbauer rourbe mit ben milben Sorfrüljtings: 
tagen gefpra^tg unb jufrieben. gaft märe er reftlos jufrieben geraefen, 

menn er nicht 
einen gled irfeibe: 
hoben, ben er juft 
bie Jage umgerobet 
unb gepflügt, als 
fein iffieib gen 
£>intmel fuhr, un= 
befät gelaffen. 

Si^er, oerübeln 
fonnte bem 2Bit= 
bauet feiner biefe 
Sünbe, felbft ber 
liebe Herrgott nicht 
einmal. Jenn bas 
unbebaute Sanb 
lag faft an bie 
jraei männerroeg: 
ftunben oon ber 
Sauernfate enH 
fernt. 2lus idngft, 
es fönne feinen 
Äinbern, feinem 
§aus unb feinem 
Sieh roährenb feH 
ner mehrtägigen 
Slbraefenheit Hehles 
3ufto^en, hatte er 
es einfach ui^t be: 
fät. Hnb jeht, ba 
es bem gtiihling 
unb bamit bem 
Sommer pging, 
bauerte ihn biefe 

Hnterlaffungs: 
fünbe Slber Äeue, 
raenn aud) aufrich= 
tige 9leue, fommt 
immer p fpät. 
Selbft bann, raenn 

fie ber fjimmel längft oergeben. — 2Illjäbrlid), raenn an Stelle ber grauen, 
lichtarmen molfenjüge buftig jarte gebermölfchen auf fönigsblauen 
Ü>immelsfchraingen einherfegelten, machte ber Sauer ben trabitionellen 
grühlingsgang. So auch in biefem Saljr. 

9iad) einer feierlichen grühmeffe in bem Heinen Jorffirdjlein, nahm 
ber SBitbauer eines Sonntagsmorgens feine Äinber an bie §anb unb 
ging mit ihnen feine 2leder unb SSiefen befi^tigen. 2Beit in bie freu} unb 
guer lagen fie ätoifchen benen ber Sa^barn eingefeilt unb oerteilt. Hnb 
feiner ber armen §eibebauern hätte oon feinen gelbem fügen fönnen: 
3<h hab’ fie alle beieinanber liegen. Sein, bie ifjeibebauern mufften bie 
braune ©rbe nehmen, faufen unb nehmen, raie ihn ein fjeibebranb gab 
ober bie ©raff^aft oerfaufte. 

Sach einiger 3eit Hmljerroanberns raaren bes SBitbauers gelber unb 
SBieifen befid)tigt. 2lfle ftanben getreu ihrer Saat in jungem ©rün. ©s 
fchien, als hätte ber $immel es in biefem Saljr befonbers gut mit bem 
SBitbauern oor. Dies empfanb aud) ber für feine Sfühen fo rei^ Se: 
lohnte. Jennoch }raang ihn eine unbeftimmte Sehnfucht, aud) bas unbefäte 
Stüd SIder aufpfuchen. 

Jie Äinber raaren in froher Hngebunbenfjeit bem Sater ein beträdjt= 
liches Stüd 2Beg oorausgelaufen. Sielleid)t juchten fie $afen ober SBunber. 
Sielleicht au^ mollten fie fid) nur Seraegung oerfthaffen. Schließlich raaren 
fie nur ßinber unb beshalb forgenfrei. Dem SBitbauern Überfamen ©e: 
banfen an bie Serftorbene. SBäre fie am Sehen geblieben, hätte er be: 
ftimmt bas fo roeit oon feinem §aufe liegenbe umgerobete Seulanb befäen 
fönnen. Hnb roäre bie erfte §aferfaat aud) nicht übermäßig ertragreich 
geraefen, roäre fie {ebenfalls both nod) als fjafenfutter unb Sehlabung 
gut genug geraefen. Seßt jebodj mürbe bie Seulanberbe troß bes jungen 
grüßlings fahl unb tot in ihrer Hmrobung liegen. Sielleid)i'feimte fogar 
fdjon raieber ^eibefraut auf ihr. Sielleicht . . . 

Jer ©rübelnbe fdjredte aus feinen unfruchtbaren ©ebanfen auf. Die 
aufgeregten Stimmen ber ßinber riefen ihn road). Offenbar mußten bie 

Mietberg an ber ©ms 
Stuf nähme: So cf, ©efchäftsBuchhaltung 
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Seite 6 $üttenaeitung 9Ir. 12 

Sinber etoa5 Sefonberes erlebt ^aben. Denn tei^tfüBig tarnen Re bem 
Skater entgegengefprungen. Siellei^t ^aben fie einen §a|en gefangen, 
melleid)t ein'fronfes 3le^ oufgeftöbert, ober gar ein S^langenneft ent= 
becft. Denn mas fönnen bie ^inber f^on nmnbets für ©roBes erlebt 
haben? batfjte ber Bauer. Dorf) nicfjte oon bem ©ebatfiten jollte mat)r 
ein Das muBte ber Irübfinnige halb genug erfahren. Borerft aber 

tonnten bie Äinber nod) i^re unbef^reibli^e Heberraf^ungsfreube oer= 
fcbioeigen unb unterbrüden. Sie tonnten es, roeil fie rooltten. 

Sttenipdenb faBten bie 2Bttmannsbuben unb SHäbel ben Bater an 
feinen breiten unb ferneren §änben. 31)n jur äuBerften ©ile antreibenb, 
3ogen fie ilfn bem unbebauten Beter entgegen. Sefst ftanben fie alle oor 
bem Stieflanb. Die ftinber tonnten fief) nie^t met)r galten. 3n anlber 
Busgelaffenbeit umtanjten fie ben Bater. Der Bauer rouBte jet^t iud)t 
3U jagen mie i^m gefdjalj. ©r tonnte roeber fttjiinpfen nod) ftaunen, loebet 
fpredjen noi^ meinen. Denn faft ^ätte er fein eigen Stücf Beulanb mint 

Äotnccai 
Btan batte i^n ni^t oft ladjen gefe^en. ©rnft unb ftitt erfdiien er 

pünttlicb am Brbeitsplaü. ©r mar einer ber beften former in ber groBen 
StalilgieBerei. Die fleinften fyormftücfe bearbeitete er mit groBtem rfleiB 
unb liebeooller Sorgfalt. SBenn bie 5orm eines 3al)nrabes, einer Äeuem 
fdieibe eines Bentilförpers ober eines anberen febmierigen ©uBftuctes 
burdi feiner gefdjictten ^iinbe Brbeit beenbet mar, bann ging über fein 
fonft fo ernftes ©efiebt ein ftilles Seuibten ob ber gelungenen tyorm. 
Bis ©inselformer batte er menig Umgang mit feinen Brbeitsfameraben, 
er fu*te ibu aud) nid)t. Seine Kollegen rouBten nur fo oiel oon tbm, 
baß er aus einer fleinen Stabt in Sübbeut)djlanb ftammte, ba^ er ßtnft 
S (¾ b p f 1 e I)ie^ unb bafe er als Sunggefelte ein ftilles, geregeltes Dafem 
lebte. 

Seit einigen Dagen mar er nun in bie große gormerfotonue grauten 
eingereibt. §ier arbeitete man an einem Sd)iffsfteoen, unb otelc fleiBtge 
gormerhänbe maren eifrig tätig, benn ber BbguB muBte fo j#nelt mte 
möglid) erfolgen. Btan lai^te unb fdferste unb mar frob bet ber Brbett. 
©rnft Sdiöpfie aber mürbe nid)t oon biefer gröblubfeit angeftedt. mean 
nedtc ibn ob feines ruhigen 3Befens unb fragte ibn, ob er ungludltd) 
oerliebt fei. ©r fd>mieg 3U biefen borrnlofen Bedereien. hilfsbereit unb 
alüeit famerabfdiaftli^ bolf er mit am ©elingen bes SBerfes, aber ber 
Bann, ber unfiebtbar jmif^en’ibm unb feinen Brbeitsfameraben gezogen 
mar, mürbe ni^t geibxo^en, obmoljt Sd^öpfle bad) id)on mehrere ^apre 

miebererfannt. Dod) muBte er glauben lernen, mas feine Bugen faben. 
hatte ber grübling mit bes lieben herogotts hilfe SBunber getan? — 3a 
unb Bein! ©in SBunber! BnoergeBIiibes Bilb für ben SBitbauern. Diibt= 
mattig unb balmftarf f^oB bie Sungfaat bes grübbafers aus ber braun= 
roten ©rbe beroor. ©s muBte, menu es jo meiter mud)s, eine floBtge ©rnte 
merben. Deshalb oielleidR meinte ber Beberraf^te ftille Dränen ber 
Danfbarfeit in fid) hinein- ®ie Danfbarfeit gebührte ©ott. ©r allein 
muBte bes SBitbauern Ba^barn biefe Dat eingebauebt haben. 

Bbenbs, als bie Sonne bem Blonb ihren himmelsplaü gefebenft batte, 
bie Äinber feft f^lafenb in ihren Betten lagen unb träumten, fudjte ber 
BSitbauer ben Äatennad)barn auf. 2Bortftill brüdte er beffen hänbe. ©s 
mar biefes mehr als taufenb Danfesmorte. llnb es f^ien auch bas Bi<b= 
tige ju fein, benn ber Bad)bar fnurrte: „2aB, laB, ich tat’s, meil meine 
grau oon fernerer Äranfbeit geheilt mürbe, als beine oon bir muBte...“ 

cthoDflc 
ju ber ©efolgfdjaft gehörte. Bfan nannte ihn immer nod) ben ©infpänner. 
Oftmals batte man f^on oerfud)t, ihn in ben gefelligen £reis, ber fi^ 
ab unb 3U naib geierabenb sufammenfanb, einjnfübren, aber jebesmal 
lehnte er höflich, aber beftimmt ab. Drobbem mar er nicht unbeliebt im 
Greife feiner Bfitarbeiter; nur ben 2Beg 3U feinem heiaen fonnte feiner 
finben. ©r blieb ein grember. 

Der Steoen ftanb fertig geformt, bie ©ieBpjanne hing im Äranbafen 
unter ber Bbfticbrinne bes Bfartinofens, fie mürbe mit flüffigem Stahl 
gefüllt. Seht bradite ber üauffran fie jum ©ieBtrid)ter bet Steoenform. 
Da gefihal) bas Bnglüd. henit B3ieiner toollte ber Bfanne ausmeicben, 
trat einen Stritt rüdmärts unb ftürßte in bie ©ieBgrube, in ber bie 
foeben in bie 5tofi(len gegoffenen beiBen Blöde ftanben. Blle ftanben mie 
gelähmt, als fie ben Schrei bes abftürsenben Äameraben oernahmen, ©he 
jeboh ein anberer bem Berunglüdten ßur hüfe fommen fonnte, mar 
©rnft Sdiöpfle in bie ©ieBgrube gefprungen, hatte ben Berunglüdten 
erfaBt unb mit aller Straft hod>gehoben, fo baB bie hilfsbereiten hänbe 
ihn oen oben t)n greifen fonnten. 3mi'f<hett ben glühenbheiBen Äofillen 
jtanb ©rnft Schöpfte. Sein haar mar oerfengt unb an ben hänben hatte 
er Branbmunben als man ihn herausholte; aber in feinen Bugen ftanb 
ein helles £eud)ten unb offene herjen fdjlugen ihm entgegen. 

Der Bann 3mifchen ihm unb feinen Stameraben mar burch eine Dat 
aufopfernber Äamerabjchaft gebroihen. 2ß. S., 2Berf hörbe 

Bilder aus Oberbayern 

Dbcrftborf Beit im SBinfel 

Dec ^Inftcitti als edni tunittcl fü c die föaui'feffe ctaN, @ifen und 
Solange man ©ifen unb Stahl fennt, ift auch ber Boft als bas^erfte 

Seichen ihres Beifalls, ihrer Büdroanblung in bie urfprünglidje gorm, 
in ©rj, befannt. Das ßifen hot alfo bie Beigung, feinen im hoch^fen 
erlangten Saftanb aufsugeben unb jtih mieber in feine Urform, in ßifen= 
roft, b. h- ©ifener3, au oermanbeln. 

Die Boftungsgefhroinbigfeit, b. h- bas Borbringen bes Boftungs= 
oorgangs in bie Stahloberftädje in 9Billimeter je Saljr ober ber ©eroichts= 
oerluft eines Ouabratmeters Dberfläihe in ©ramm je 3ahr, mirb sroar 
im allgemeinen überfd)äht; fie beträgt in länblidjer £uft bei bem he.ute 
meift übltdhen Äupfergehalt oon 0,15 bis 0,20 Br03ent nur 0,02 9Bitli= 
meter je 3ahr unb ift felbft in angreifenber Snbuftrieluft mjt 0,08 3Btlli= 
meter je 5ahr nur etma otermal jo ftarf; bas heifet alfo, baB in £anbluft 
erft in funfjig 3aljren oon einer gegebenen Stahloberflähe 1 Biillimeter 
abgeroftet ift, mährenb in Snbuftrieluft bies in etma jroölf 3ahren ber 
ga'll ift. Dteje Boftungsgefdjminbigfeit ift aber immer nod) hod) genug, um 
Beranlaffung 3U geben, für einen sufählichen ScfjuB ber ©i)en= unb Sta'hl= 
teile Sorge 5U tragen, benn Stahl foil nicht 0 e r braucht, fonbern g e = 
braucht merben, unb bie butd) Boft fterjtörten ©ifenmengen finb uon jeber 
Sßiebergeroinnung ausgefhloffen. 

Das hot? ift ein noch tppifcheres Beifhiel bes emigen Sßetbens unb 
Bergehens in ber Batur; als Bauftojf befinbet es fiih an einem Bunft, 
ben man als BJenbepunlt gmifhen biefen beiben £ebensäuBerungen be= 
Seithnen tann. 

Bet biefen Jßerlftoffen ift alfo eine natürlidje Beigung sum Beifall 
oorljanben; ihre flebensmögliihleiten finb befihränlt, roenn bie natürlichen 
Serftörungen nicht burch lünftlid)e iBiittd aufgehalten merben. 

©s ift feit alters het üblich, ©egenjtänbe, bte man oor einer Be[d)äbü 
gung bemahren mill, mit einer SchuBfdjidjt 3u oerfeljen, fo sbaB öie Bn* 
menoung eines jolchen Betfa-htens auih bei ben SBerbftoffen ©ifen, Stahl 
unb hotj nahelag. Beim ßifen lönnen biefe hüllen in oerfchiebenen Brten 
burihgeführt merben, 3. B. als ßmaillierung, Bernidlung, Berihromung, 
Bercabmung, Berftintung unb Bh05P^atijtetung: Die bei biefen Berfabten 
erforberlichen ©inriihtungen laffen ihre Bnmenbung aber nur für 11 e t ne 
Deile unb befonbers für Biaffenartifel 3U. 

©in befonbers mirfungsooller Schuh für ©ifen, Stahl unb aud) für 
hol3 ift ber Bnftrid) mit garben. Die gatben für ben jehühenben Bnftrid) 
oon ßifenbauien merben als „Boftjdjuhfarben“ bejei^net. Bon oornherein 
fei fchon bemerft, baB bte ridjtige Busmahl bes Bnftri^mittds fehl michtig 
ift. ©in Boftfthuh^Bnftri^ oerlangt, menu er jmedmäBig unb mirffap1 

fein foil, oiel Borarbeit unb Ueberlegung; er oerlangt au^ Sinn für 
Sdjönbeit, menu er feem Befjhauex gefällig erfd)*einen foil. Bon ben oielen 
ßrforberniffen, bie sum ©elingen eines guten Sihuhaaftri^es nötig finb, 
finb bie folgenben befonbers p beachten: 
1. Die forgfältige Beinigung bes 3U fdjühenben SBerfftoffes oor bem elften 

Bnftxid), 
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9Ir. 12 $ ii U en a eitu t! 8 Sette 7 

2. tier jogetramtte ©runbanftrt^, ber fiana beffonbers jorgfältig aufflebwnfet 
toerben muß, 

3. bte «uf ben {Srumbanftridj fotgenben ®etfam[trtibe, 
bei benen bie $arben fo gemäbU raerben müHen, bofe fie ben Ipäter auf* 
tretenben <ttmo|pbärijdjett unb betriebli^en €inflüffen ibanbfyalten fönnen. 
Die $<tuptbebingung für bie gute Sßirfung bes Sci)uß<mftrid)es ift, baß ber 
Farbfilm bi^t bleibt unb baburtfi bie Sßirfung ber Sßitterungseinflüffe fo 
lange um mögii^ nerßinöert nnrb. Sonne unb SBetter foroie bie — be= 
jonbers im Snbuftriegebiet — mit allerlei Säurebämpfen bur^jeßte ßuft 
finb bie 3erftörer bes Igilms; burtf) i^re ginmirfung mirb il)m Sett ent= 
3ogen, ]o baß ber Slnftrid) plaßt unb reißt. 

SJian muß ftiß bie Sßirfung etroa fo oorftellen, baß in jebem Slnftricfj, 
fo gut er autf) fein mag, im Saufe ber 3eit allmäf)Ii^ $aarriffe entfteßen, 
burcff bie ©eu^tigfeit ju bem barunter liegenben Staff! burdjbringt. Grifft 
nun biefe Seu^tigfeit auf eine unter bem Slnftricf) blanfe SJietatlflä^e, 
fo bilbet fiiß amar Sioft, ber aber nid)t befonbers ooluminös ift unb oor 
allem niißt gu fog. Unterroftungen, b. i). aum Slbfprengen ber umgebenben, 
an Ifidf nod) gefunben Slnftricbteile füßrt. Grifft aber bie burcß bie §aar= 
riffe einbringenbe Seu^tigfeit auf eine Stelle, ®o fi^ über bem eigent= 
Hißen Staßl nocß 9ioft ber 3unberfd)id)t befinbe-t, fo tritt ßier infolge 
Silbung galoanif^er Ströme eine nerftärfte Sioftungserfißeinung unter 
SBilbung feßt ooluminöfen Sioftes auf, bie aum Slbfprengen großer Slnftrid)* 
teile füßren fann. Die oorßerige Steinigung ber ®ijen= unb Staßlteile 
bis auf metallifiße Stlanfßeit ber Dberfläcße tft alfo ein unbebingtes 
grforbernis, tnenn man auf lange §altbarfeit ber SInftridße SBert legt. 

Ges ßat fieß ®eiter geaeigt, baß man bie ßebensbauer guter Slnftri^e 
baburiß mefentliiß erßößen ibann, baß man an Stelle geroößnlicßer StaßH 
unb Sifenforten foliße mit ßößerem Äupfergeßalt mäßlt. Die Untere 
roftungserf^einungen toerben babur^ meitgeßenb oerßinbert. 3m ®erei<ß 
ber SSereinigten Staßltoerfe toerben für biefen 3roeü bie fog. ßatinaftäßle 
oer®enbet, bie außer bur^ ßößeren Äupfergeßalt noiß buriß eine befonbere 
3ufammenfetjung ausgeaeiißnet finb unb ftßon im nißt angeftrießenen 
3uftanbe ftßtoerer roften als geroößnlitße Stäßle, insbefonbere aber bie 
^altbarfeit ber Slnftriiße roefentlicß oerlängern. 

IBefonbers oorteilßaft ift bie Sßaßl eines ßellen Slnftridfs, ba biefer 
bie aerftörenbe Grimoitfung ber Sonnenftraßlen ftarf ßerabminbert, toeil 

er bie Straßlen refleftiert. 311s foliße Slnftricßmittel fommen a- S- *Iei= 
roeiß, Bleimennige, 3inftoeiß unb ^aralatfe in Betratf)t. 

Sana üßnlitß liegen bie Berßöltniffe beim $013. Slutß ßier gibt es oiele 
Sißußmöglitßfeiten, oon benen nur enoäßnt fein follen: 
1. Das 3mprägnieren ber ^olafafer mit Fäulnis oerßütenben Stoffen, 

3. ®. Deer ober eßemifeßen Berbinbungen; 
2. bas lleberftreidfen mit Äarbolineum; 
3. bas Slnbrennen oon Bfaßlfpißen, bie in ben Boben gebraeßt toerben. 

Slber audf ßier finb biefe Ber'faßren nidft in allen igällen anmenbbar, 
befonbers nidft bei folißen $olabautoerIen, bei benen in beäug auf ißr 
Slusfeßen befonbere SInforberungen geftellt toerben. Desßalb lommt amß 
für &0I3 übertoiegenb ber garbanftruß in grage. 

Slnftrißftoffe für gifen, Staßl unb 50I3, ^oftfßußfarben unb ßatfe 
gibt es in großer 3aßl- Ss ift jeboA eine befannte Datfacße, baß eine teure 
garbe niißt immer bie befte ift. Berftßiebene igarben finb 3. B. für be= 
ftimmte Beanfprucßungen befonbers geeignet, toäßrenb anbererfeits bie 
Dauerßaftigfeit begrenat ift. Siegen folße befonberen Beanfprmßungen 
niißt oor, bann erfüllt oft ein billigeres Sraeugnis beffer feinen 3toecf 
als bas teure Speaialanftricßmittel. 

Befonbers foil noeß ßeroorgeßoben toerben, baß im Staßmen bes Bier= 
faßresplanes auß auf bem gebiet ber garben «ine llmftetlung oon gremb= 
ftoffen auf ^eimftoffe in bie SBege geleitet tourbe unb baß gorfeßer unb 
gßemifer bereits gute grgebniffe eraielt ßaben; troßbem bleibt auf bkfem 
gebiet noß oieks au erforfßen unb noß maneßes Bätfel au löfen. 

Di« Äoften für einen Sßußanftriß feßen fiß au ettoa atoei Drittel für 
bie Steinigung unb bas 'SInbringen bes Slnftrißs unb au ettoa ein Drittel 
für bie garbe aufammen. Desßalb foil man nißt toaßllos bie billigfte, 
fonbern bie am beften geeignete garbe toäßlen; benn auf bie Dauer gefeßen 
finb bie Äoften im erften gall boß toefentliß ßößer, ba bei 93ermenbung 
einer fßleßten garbe oielleißt fßon naß brei 3aßren, bei einer geeigneten 
bauerßaften garbe bagegen erft naß ettoa aßt Saßren ein neuer Slnftriß 
angebraßt toerben muß. 

SJtan fann tooßl fagen, baß feiten grfparniffe an SBerfftoffen in einem 
folßen Ausmaß gemaßt toerben fönnen toie burß geeignete Sßußanftriße 
unb ißre reßtaeitige grneuerung. 

Gintauf ber 3>ortmunb=ßoerber ^üttenocrein 21©. Sortmunb 

l^ie »teiltet 
SBcrf Dortmunb 

|^Settlfttnßfgemetnf(ßftft| 
$anbball 

®as erfte Slufftiegsfpiel ber Gnbruttbe nmrbe 7:5 gemonnen 
21m 22. SJiai mußten unfere §anbbalter naß Siegen, um gegen ben SübtoefH 

falenmeifter, Do. „21uf ben ßütten, SBeibenau“, bas erfte Spiel ber leßten Dlunbe 
ausjutragen. Mm es oortoeg 3« fagen, unfere SJfannfßaft 'toar bie reifere, bie 
feberjeit bas Spielgeifßeßen biftierte. Die iSiegener SKannfßaft jmar eifrig, aber 
mit einer burßtoeg ungebüßrliß ßarten Spielroeife, bie man naß ber ßalbaeit 
rußig als unfair bejeißnen fann. Beim Staube oon 7:2 oermoßte bie 'SJianrtfßaft 
bann auf ©runb biefer Spielioeife brei Dore aufjußolen, toeil unfere SJlannfßaft 
gegen Sptelenbe betnußt oerßialten fpielte. Der iSßiebsiißter toar biefem Spiel 
nißt getoaßien. 3toci mißtige Bunfte aulf frembem Bloß 'toaren erfämpft. Die 
toeiteren Spieltermine liegen imie folgt: 

29.5. : ööllembecf — ftüttenoerein (8:10 gemonnen!). 
6.6. : §üttenoerein — SlecfltngßaufensDft. 

12. 6.: i^üttenoerdn — 3öllenbeif. 
19.6. : ißüttenoerein — iSßeibenau. 
26.6. : Becflingßaufen — t&üttenoerein. 

Die 2. SJlannfßaft fpielte gegen ßoefß 2 unentfßieben 6:6, toäßrenb unfere 
ßeßrmaunfßaft gegen grüne fiinbe ßütgenbortmunb 14:4 getoann. 

Setßtatßldif 
2ln ben ^S.^Sportmettfärnpfen 'naßmen unfere jugenblißen SBettfämpfer 

gefßloffen teil unb erjielten bie beften Grgebniffe. 3n ber Äampfbaßn Bote Gtbe 
fiegte im Dreifampf Ä r a u f e mit feßr guten Seiftungen. (100 m 12,5, 2Beit= 
fprung 6 Slleter, Äeulentoeitmurf über 50 äfteter.) 2lm iSJeenbeplaß fiegten S ß-i = 
mou'ef unb lÄiantoreitis. Sßimonef lief 100 'Bieter in 11,5 Sefunben. 
3um erften Ber fuß um bie Deutfße Sereinsmeifterfßaft ftartet bie Öngenb an 
Jtoet SBoßenabenben, 'am 8. nnb 9. 3uni, gegen eine SJlannidjaft iBfaratßon 
Öeipjig, bie fiß auf einer iSOettfampfreife befinbet. 3m oergangenen 3aßre geßörte 
unfere Sugenbmannlfßaft ju ben beften bes Beißes, in biefem 3aßre toirb es 
nißt fßleßter itoerben. 

Bföugften neßmen toir an bem Sportfeft bes BfB. ‘3Biffen=Sieg mit nuferer 
Senioren», 3ugenb» unb igrauenmannfßaift teil. 

2Bo ftarten unfere Seißtatßlcten im Sunt? 
12. nnb 13.: .Äreismeijterfßaften. 
18. unb 19.: gauoergleißsifampf. 
15. unb 26.: gaumeifterfßaften. 

Die §oßcnfpburgjtaffel ging Jnapp ocrloren 
Sine Meberrafßung; toie fam fie auftanbe? Borroeg gefagt, eine ftarfe 

SJlannfßaft ißatte unfer Bertrauen, roenn fie auß uißt in tßrer ftaotften gorm 
aufgeftellt .toerben tonnte, eine Igolge oon Berleßungen einiger Säufer, bie fte 
fiß beim ^anöballfpiel gegen SBeibenau augejogen ßatten. 3ß ßabe bie ötajfel 
00m oierten SBeßfel an oerfolgt. SBir lagen ettoa 200 Bieter aurud unb an fiebter 
Stelle, b. iß. naß 2000 Bieter SaufftredEe. Mufer Mnläufer ßat als Dritter ab» 
gegeben mit ettoa 25 Bieter Büdftanb ißinter bem Do. ©intraßt unb 5 Bieter 
ßinter OS®, ßörbe. Dies itoar überrafßenb gut. SBie tonnte aber auf ben naß» 
folgenben brei 300=Bleter=Streden ein Büctftanb oon 200 Bieter tommen? Unfere 
Dattiit toar jmar immer, bie Staffel auf Steigerung au laufen immer ßaben mir 
auf ben elften oiet bis fünf Strecfen ettoa 50 Bieter auructgelegen; mepr batten 
es normalenoeifc auß in biefem Saßre nißt fein bürfen. Srgenbettoas bat auf 
biefen brei Streifen, befonbers bei ben erften 300 iBleter, nißt gefloppt, geft ftebt, 
baß 00m oierten SBeßfel ab fpftematifß bie 200 'Bieter bis aum 3'^ aurgebolt 
mürben burß ungeheuren Sin faß aller Säufer auf ettoa 3 bis 5 Bieter. 
Der Berißt in ben Dagesaeitungen über ben Bertanf ber Staffel, ®on<tß iotr 
auf bem Blaß am 3'el überßalt tootben feien, entfprißt nißt bem Bennoerlauf. 

Umgefebrt, unfere Säufer ßolten etroa 30 Bieter auf bretmal 100 Bieter heraus, 
fo baß im 3iel uns nur roenige Bieter 00m Sieger trennten. 

Unfere Sugenbmanrtfßaift rourbe im 3kl um Bruftbreite oon Dus Boßum 
abgefangen. 

Baßmittags fanben auf bem Sportplaß in Jjerbede leißtatbletifße Sbett» 
betoerbe mit folgenben Srgebniffen ftatt: 

100=lBl.eter=Sauf: 1. §a|fenpflug 11,4, 3. Bienbolb 11,5 Sefunben. Bei 31 Be» 
roerbern mußten fiß beibe Säufer burß harte Bor» unb 3miifßenläufe bis aum 
Snblauf iburßfämpfen. 

4004Bleter=ßauf: 2. Sßola 54 Sefunben. 
800=Bleter=Sauf: 1. Bladotoiaf 2,07 Blinuten (ganj überlegen geroonnen). 
1500aBleter=iSauf: 2. Orth 4,18,5 Blinuten. 
Äugelftoßen: Sugenb: 2. Sßimonef 13,65 Bieter. 

Dutnen 
Die Durnabteilung trägt am 2. Suit 1938 in nuferer Durnballe einen SBett» 

fampf im Serätturnen gegen 21DB. Dooftfelb aus. 
Slusißeibungsturnen für Breslau 

lDurner»3ugenb in Dortmunb, (Blaria^BeinberssiSßule am 8. iBlai 1938. 
35 Deilneßmer: 

3.Bang: §eina Sattler, 510 Bunfte. 
12. Bang: SBalter Sßeffler, 505 Bunfte. 

Mrtur Sattler, 482,5 Bunfte. 
griß Sßretber, 475 Bunfte. 
SBilti Sbrliß, 455 Buufte. 
Dtto Bertf, 442,5 Bunfte. 

Unfere Sugenbturner feßten fiß ebenfalls bei ben Slusfßeibungsturnen für 
Breslau burß. Sie beftreiten in Breslau einen Seßsfampf, befteßenb aus je 
einer Uebung am Bed unb Barren, aus BÜrbiprung, 1004Bleter»Sauf, SBeit» 
fprung unb Äugelftoßen. Bon ben 3 5 ® e to e r b e r n bei ben Slusfßeibuugen in 
Dortmunb feßten (iß bie oben genannten Sugenblißen burß. 

Dennis 
Die SBettfampfgemeinfßaft pat bie Sommerfpielaeit mit überraiißenb fßönen 

Srfolgen begonnen, gleiß in ben erften Dagen ber Sommeripielaeit, am 7. unb 
8. Blai, beteiligte fiß bie SBettfampfgemeinfßaft an ben gaumannißaftsmeifter» 
jßaften, bie ber DBS. ausgefßrieben ßatte. 3n biefen Bleifterfßaftsfpielen (fag. 
ifleine Blebertfipiele) fämpft-en unfere Blänner in ber Baßroußsflaffe, gruppe 
Süb, auf ber Blaßanlage ber BS®. ßoejß in ber Mufftellung gerbet, SHtpoff, 
Beumann, Bcnßiger, Bufer, Sequis. 

Stußer BSg. ß-üttenoerein fämpften in biefer Sruppe folgenbe Beretne: 
DS. ®lau=SBeiß SBanne, Buftfport Dortmunb, DDÄ. 98 Dortmunb, DB. Bottrop, 
DDg. Dortmunb e. ®. 

Unfere Blänner nourben Sieget in iprer Älajfe burß einen Sieg oon 6:3 über 
DDg. Dortmunb unb einen Sieg oon 5:4 über Bßtfport Dortmunb. 

Unfere grauen fpielten bei biefen Bleifterfßaften in ber Slaßroußsflaße, 
gruppe Borb unb Süb, auf unferer eigenen Blaßanlage in ber Mufftellung 
Sßaper, Bare, Branb, Oberftabt, Detmer, Sßütter. 3n ber gleißen Älaffe 
fpielten außer uns BSg. §oefß, DDÄ. 98 Dortmunb, DDg. Dortmunb, DB. 
Bottrop. 

Muß unfere grauen blieben in iprer Älajje Sieger, unb amar in bei Sßluß» 
runbe mit einem 6:3=Sieg über BSg. f>oe|ß. 

©inen befferen Start uniferer SBettfampfgemeinfßaft in bie neue Spielacit 
als burß ©ruppenfiege bei ben Blännern unb grauen fann man roirfliß nißt 
oerlangen. 

Der 22. Blai braßte als näßften SBettfampf bie erften Äämpfe ber Blann» 
fßaftsmeifterfßaften im Dennis bes Äreifes Dortmunb bes DBS. 3n biefem 
3apr roerben erftmalig Blanuißaftsmeifterißaften für Blänner unb grauen in 
brei Äreisflaffen naß bem Bunftioftem mit je einem §in= unb Büdfpiel aus» 
getragen. Unfere erfte Blannfßafl für Blänner unb grauen fpielt in ber 2. Äreis» 
flaffe, unfere 2. Blannfßaft für Blänner unb grauen in ber 3. ftrei&flaffe. 
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3n ber 2. Äreisflaffe Robert forooijt unsere 9JZäitner als audj unfere grauen 
am 22. 2)tai 1938 if)ren erlften Äampif gewonnen. 

Sie aiiäriner fpielten auf beix ipiä^en am SBitteünbs^of gegen SSÄ. 98/2 in 
ber iSIufftettnng: ©erber, Keitmann, Küfer, fiequis, Sr. SBeber unb 
gewannen 6:3. 

Sie grauen fpielten auf unferen eigenen ^?Iä^en gegen SSÄ-. 98 unb ge= 
wannen natf) Ijartem Äampf in ber Slufftetlung Shaper, Dberftabt, Kranb, 
(5DT. S^ütter, ^änel, Jtaltmann 5:4. 

®efonbers fyerDotp'fieben ift hierbei, ba^ es beim Stanbe non 4:4 unb bei 
einem fiSerluftftanb bes ent'fdjeibenben lebten lÄampfes oon 1:6, 1:5 unferem 
Soppel 9K. i©4ätter#öoel unter entifprectjenber Slnfeuerung burdf bie ^ufdjauer 
bo4 nmf) gelang, mit 1:6, 7:5, 6:3 ben (Äiantpf ju geminnen unb bamit aut| bet 
ben grauen ben enften Sßettfampf in ben Sßunftitoielen für uns 0U entfi^eiben. 

liniere SBettlampfgcmeinf^aften ftefjen norläufig wie folgt: 
fflTänner 1: ©erber, imilfjolff, Keumann, Bentjinger, Küfer, ßequis. 

©Pfab: gifdjer, ©riefe, ©etto. 
SKänner 2: gijdjer, ©riefe, ©etto, Sr. Bolj, Sr. SGe'ber, 21. SBeber. 

i©nfa^: iKiü^Iig. 
grauen 1: Sdfaper, Kaoe, ^übftfier, Branb, Sberftabt, Beit. 

©pfa|: Setmer, $oltmann, f>. SÄütter. 
grauen 2: Setmer, Holtmann, §. Schütter, f)öoeI, 331. >Sd)iitier, 2. Äern. 

©rfab: 3. Äern, Spotte. 
Sie Spieltermine unferer iKlannf^aften würben oom Äreisfadjwart wie folgt 

feftg eifert: 
Klänner 1: Sonntag, 22. 5.38, gegen SSÄ. 98/2 auf ben ani 3Bitte= 

finbs^of. 
Sonntag, 5. 6.38, gegen Bofifport 2 auf unferer BtatpinfaS6- 
Sonntag, 19. 6.38, gegen S©. Koi=2Beifj 2 auf ben b- glora. 
Sonntag, 3.7.38, gegen SBeftfalia §örbe auf ben i&öxbe. 
Sonntag, 17.7.38, .gegen illnioobraueret auf unferen Bläuen. 
Sonntag, 11.9. 38, gegen SS©. 2 auf unferen Bläuen. 
Sonntag, 25.9.38, gegen ©intradjt 1 auf unjeren Blühen- 

grauen 1: Sonntag, 22. 5.38, gegen SSÄ. 98/2 auf unteren Biü^n- 
Sonntag, 6.6.38, gegen SS©. 2 am ©lettrotjof. 
Sonntag, 19. 6.38, gegen KotaSBeig 2 auf unferen Blühen. 
Sonntag, 3. 7.38, gegen ©intraüjt 1 auf un'feren 
Sonntag, 17. 7.38, gegen i§oefi^ auf ben 5oefi^aSennisplä|en. 
Sonntag, 11.9.38, gegen BoWP^rt 2 auf ben Bläuen am ©leltroljof. 
Sonntag, 25.9.38, gegen Stabtfportoerein auf ben Blätjen bes 

Stabtfportoereins. 
Klänner 2: Sonntag, 29.5. 38, gegen Blau=SBei& §örbe auf ben Blät5en in £»örbe. 

Sonntag, 19.6.38, gegen SS&. 98/3 auf uwferen B'iä%e^- 
Sonntag, 26.6.38, gegen ©intrant 2 auf ben Bläf3e>t am 2trbcqblitt. 
Sonntag, 10.7. 38, gegen ßütgenbortmunb auif unferen BlüÖe”- 
Sonntag, 11. 9. 38, gegen BIau=2Beig ßütgenbortmunb auf ben 

Bläuen in Äütgenbortmunb. 
Sonntag, 18.9.38, gegen Stabtfportoerein auf unferen Blühen, 

grauen 2: Sonntag, 26.6.38, gegen ßütgenbortmunb auf unferen Bläuen. 
Sonntag, 3.7.38, gegen ®lau=SBeij5 öütgenbortmunb auf ben Blütjen 

in ßütgenbortmunb. 
Sonntag, 28.8.38, gegen BlauaSBeiö Sörbe auf unferen 
Sonntag, 18.9.38, gegen ©intradjt 2 auf ben Blüten am Krbepblict. 

iUmng^gcmein^aft | 
3ub6aa 

§ier fetzte ein ftärlerer llebungsfpielbetrieb ein. ©s fpielten: 
9.5.: Baubetrieb — Äejfelfdjmiebe 6:5. 

18.5. : Äeffelifc^miebe — Äleinbau 3:1. 
19. 5.: Baubetrieb — SBaljwert 3 1:2. 
21.5. : SBalawerl 3 — SBaljmerlaffierfanb 4:3. 
26.5. : Brrfewert — SBaljwerf 3 7:5. 

©s wirb f{{)on gant leiblid) gupall gefpieli, es ifinb fogar einige ganj ftp 
Äerle barunter. SBir werben in Äürje eine Sluswaljl ber Uebungsgemeinfd)aft 
guftball gegen bie 1. gupaltmannfdfaft unferer SBettlampfgemeinif^aft fpielen 
taffen. Bietieicfjt finben wir weitere gute Spieler heraus. 

Sdjwtmmcn 
aßerbeoeranftaltung ber Uebungsgemeinpaft Süjwimmcn 

ffßir weifen normals auf biefe Beranftaltung am 11. guni, um 20 Up, in 
ber ftäbtipen fübli^en iSabeanftalt pn. Sie iKlitglieber ber Uebungsgemetnfdjaft 
S^wimmen erplten eine Kufforberung mit bet Bitte um Seilnapne. Sie ©in» 
trittsausweife für Uufpauei (Brogxamme) werben burt^ bie geilenwerberoarte 
in bepränttem Umfange loftenlos nerteilt; benn bie Babeaptaften ifinb nic^t für 
grobe 3P<puermaffen eingerichtet. Ueber bie SIrt ber Berteilung entleibet ber 
gelfenwerbemart, iqm ift bamit ein weiteres norpiglicps SBerbematerial in bie 
panb gegeben. 

fto m m unb f i e h u n f e r Sun! 
Sie gupauer fallen fih alfo aus i©efoIgfhaftsmitglieberu refrutieren, bie 

noch nipt geworben finb. 
Kptung! Kiptfpmimmcr bis jum 10. 3uni 1938 beim gcUcnwerbemart tnelben! 

Sie Kiptfpwimmer beginnen am 11. 3uni mit ihren Hebungen, gebe Scpu 
ift unbegrünbet. Shr follt euren Äameraben geigen, wie man bas Scpuimmen 
erlernt. Sie gange Beranftaltung foil nieps anberes barftellen als einen mufter= 
gültig geleiteten Uebungsbetrieb. 

gh einer Boroeranftaltung, bie um 19 Uhr beginnt, ift allen SRitgliebern 
©elegenheit geboten, bas greifpwimmergeugnis gu erwerben. 

ß e h nta n n, Betriebsfportwart 
g»arweg, ßeiter ber 2Bett{ampf= unb Uebungsgemeinfpaft 

«Bert Öoebe 
B^etttampfgemeinfpaft | 

guhball 
SBettfampfergebniffe in ber geil oom 21. bis 29. Kiai 1938 

21. 5.: Keipsbahn Sortmunb 1. ggb.=Ki. gegen §üttenoerein 'Sjörbe 1:5 
22. 5.: ^üttenoerein Jtörbe 1 gegen S©. Kahm 1 3:3 
28. 5.: Bvftoria Sortmunb 2. ggb.aKt. gegen §üttenoerein trjörbe 3. Sgb. 6:4 
29. 5.: ffjüttenoerein §örbe 1 gegen SBeftfatia äBidebe 1 0:0 

^üttenoerein fjörbe 2 gegen JBeftyalia Bßidebe 2 1:0 
©ermanta Äirpbörbe 1. ggb. gegen i&üttenoerein ^ötbe 1. ggb. 2:3 
©ermania Ätrphötbe 2. ggb. gegen fnittenoeiein §örbe 2. ggb. 2:1 

ßeiptatbletif 
gn ber Spbenfqburgftaffel belegten unfere gugenblipen unter 13 geftarteten 

Klannfpaften ben 4. Blatt 

Spwcrathletif 
© e w i _p t h e b e n : Kapbem im i3Jiann!fpaf,tsgemiptpben bte Betriebs'ftporta 

gemeinfpaft $üttenoeiein i§örbe iSJeftfalenmeijter würbe, beginnen jep bie 
Äämpfe um bie norbbeutfpe Kieifterifpaft groifpen §anfaa|©ermania Hamburg, 
BfS. Stmfott Bremen, SB©. 88 Kiarburg/ßahn unb BQ®, ^üttenoerein §örbe. 
Ste befte ber angeführten iKiannlfpaften muff bis gum 12. guli feftfteben unb 
fömpft bann gegen bie Sieget non 3ßeft=, Süb= unb Oftbeutfplanb um bte beutfpe 
Kteifterfpaft. 

Ki ng e n: gm iKingen unterlagen unfere gugenblipen im ©ntfpeibungs= 
fampf um bie SBeftfalenmeifterfpiaft gegen ben oorjälpigen Kieifter peros 94/08 
Sortmunb entfpeibenb. gmmerhin mu| man unferen gugenblipen unb ihrem 
gugenbleiter B- Kiuf pal eine Knerlennung ausilprep-en für ben 2. Bläh Pnter 

bem SBeftfalenmeifter. 
Spte6=3lbtetlung 

gn bem biesijäbtigen lÄampf um bie Bereinsmeifterfpaft würbe grit; Äi es = 
he per Sieger mit einer Kingjahl non 137 nor iBJilhelm Ältgge mit 136, grit] 
Kjjen mit 130 unb grang B^fet ntii 129 Kingen. 

Kabfabrer=916teilung 
©inen weiteren ©rfolg errang Bruno ©ggers bei ben Strapnrennen am 

29. 0ftat in gränbenberg. ©r würbe in ber gugenbllaffe 2. Sieger. 

| tUmwfläflcmctnfpqft | 

Sie Uebungsifiunben ber Kipt= unb i^albifpwimmer waren fowop bes 'JJior= 
gens als aup am tBlbenb fehr gut befupt. Sie gortfpritte ber Slnfanger waren 
fo gut, bah es halb feine iKiptfpwimmer mehr geben wirb. Sie SBerbearbeit 
unter ben bisher nop Hbfeitsftehenben muh unoerminbert anhalien. Sie 
Uebungsftunben ifinb an jebem SBopentag non 7 bis 8, 8 bis 9 unb 19 bis 20 Uhr. 

Sie (KetpsfpnttaBgdpenafiepgättge finben gweintal wäpentlip ftatt, unb 
gwar bienstags unb freitags oon 18 bis 20 Uhr. Sie erfte Sportabgetpen= 
Prüfungsabnahme finbet am 11. guni 1938, um 16.30 Uhr, auf bem Sportplatj 
am Spallacfer iftatt. 

©inen unnerminbert ftarlen Unbrang non Sportfreubigen nergeipnet bie 
Uebungsgemeirtfpaft guhball. BSaren es gu Beginn ber Spiele ber Betriebe 
untereinanber nur 20 Ktannfpaften, bie ftp bereit erflärten, regelmähig gum 
Uebungsifpiel angutreten, fo ifinb es jeht ifpon über 30. t©s foil nipt unerwähnt 
bleiben, bah biefer ©rfolg einige Körgier gu feltfamen Behauptungen oeranlaht 
hat. ghnen fei golgenbes gefagt: gn ber Betriebsifportgemeinfdjaft wirb feiner 
gum Sporttreiben gegwungen. ©in Sportgwang ift webet beabifiptigt nop er= 
wünfpt. gn ben Uebungsgemeinifpaften beteiligt ftp aup ein geringer Brogent= 
fah non SBertsangehörigen, bte anbeten '©emeinifpaften ober Keipsbunboereinen 
angehören. Stbfen wenigen wollen wir ben SBunfp, mit ihren Slrbeitsilameraben 
aup im Sport einaüber nahe gu fein, nipt ©erwehren, ©s liegt oolllommen 
fern, Spieler anberer Bereine 'auf biefem SBege gu gwingen, aup in gntunft ftp 
in ber fflSettlampfgemeinfpaft ber Betriebsfpoxtgemeinfpaft gu betätigen. Sie 
Stufgabe einer Be tri eb sfp o r tge m etnfpaf t ift es, in erfter ßinie möglipft niete 
SBerltätige gum Sport gu bringen, um fo an ber ©rftarlung bes Balles einen 
Stnteil gu haben. 

Sah ein iffier! gang anbere Klittel gut Berpgnng fyat, um bie fportlipen 
gnterejfen ber HBerlsangehörigen gu förbern als anbere ©emeinfpaften, ift nun 
einmal Xatfape. !©s foil geiten gegeben haben, in benen man bte gugefnöpftheit 
einiger gnbuftriemerle iin begug auf görberung bes Bolfsfportes Iritifiert fyat, 
unb heute will man nipt eittfeljen, bah ausgerepnet bte gnbuftrie ben Sport 
förbert, in einer gorm au|etbem, bie non Staat unb Bittet nipt nur gutgeheiBen, 
fonbern aup begrüht wirb. 

Sie gapl ber Sporttreibenben betrug im Kionat Kiat 2577 in 147 Uebungs* 
gelten. Sas ift im Berg lei p gum '31p ril eine Steigerung non über 100 BI£igent. 
gm iKionat iSlprtl war bas Berhältnis wie folgt: Kn 84 Uebungsgeiten betrug 
bie Befupergahl 1230. 

Sas Spwimmbab iam Spallacfer würbe im '9Jiai non 5479 ©rholungsfupenben 
befupt. Be'fanntlip ift bas Spwimmbab aup eine ©inriptung bes SBerfes, bte 
in erfter ßinie ber ©efunberhaltnng ber SBertsangehörigen bient unb im guge 
ber görberung bes Betriebsfportes gebaut würbe, barüber hinaus aber aup für 
jeben beuiifpen BoWsgenoffen gugänglip ift. 

Sie neu hingugeifommenen guhbaU^Uebungsgemeinfpaften finb in einer 
brüten ©ruppe gufammengefaht. 

Sie ©ruppe 3 umfaht: 1. ©lefir. lÄraftroerle, 2. Sjopofenmert 2, 3. Klattin» 
wer! 3, 4. 2Bagenbau, 5. iKlep. röerüftaü i, 6. ©leltr.Uepn. Abteilung II, 
7. Slfphaltieranlage, 8. Stahlgieherei, 9. Blepwalgwerl, 10. Kiafp=tepn. 3lb= 
teilung II. 

© r g e b n i if f e ber 1 e h t e n g u h b a 11 f p i e I e : 
19. 5.: i©.£.®3. — IKlartinwetf III 0:2. 
20. 5.: ©ifenbahnagiopofen — Klep. SBerlftatt n 2:2. 

Berwaltung — .©ifenbahn=$üüe 2:2. 
21. 5.: l^JKJSB. — Steinfabri! 2:2. 

iKlep. SBeKftatt I — ©lettr.üepn. Abteilung n 3:3. 
[^opofenwerl i — Bergüterei 3:2. 

26. 5.: Berwaltung — geinwafgweti! 3:2. 
27. 5.: Klartinwerf H — l&opofenwerf i 1:3. 

§opofen=/SKaifp.=Betr. — täftep. SBerJftatt H 0:3. 
28. 5.: ©jÄJSB. — Kiep. SGertftatt l 4:2. 

$.K.2B. — Berfupsanftalt 6:0. 
^opofenwer! II — Kfphaltieranlage 3:0. 

Buhet ben ©ruppertfpielen würben nop folgenbe Spiele aus getragen'. 
16. 5.: §.:KJ3B. — Jjopofenwert n 2:1. 
26. 5.: $opofenwer! — Berfupsanftalt (ßaufjungen) 1:0. 

Bergüterei — Stahlgieherei 3:1. 
27. 5.: fjauptlager — Berfupsanftalt 2:0. 

«Sppct als Bschcceiluns für hrn 
•JBchtbicnft 

Bon §auptmann (E) K i t g c n , DBerlommanlio her SUehrmapt 

Sah ber junge Klenfp, ber ber Bbletftung bei altioen BBehrbienftgeü 
entgegenfiehi, non bem 2Bunfp hefeelt ift, aup ein guter Solbat gu 
werben, tft fehr natürlip. Sn jebem gangen Äerl fteeft eine Bortton 
gefunben Gpigetges unb ber SBunfp, eine Sape, bie man nor ftp hat> 
aup gang gu mapen. £ann man ftp nun auf feine Solbatengeit not= 
bereiten? Sann man ftp fpon norher Singe ober Senntniffe aneignen, 
bie man fpon weih ober fann, wenn anbere fte erft lernen muffen? gebet 
alte Solbat wirb auf btefe grage ben Sopf fpütteln. Solbat fein ift etwas 
Befonberes, bas man nipt tlfeoretifp erlernen fann, bas erlebt fein will; 
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unb bas ßernen bes »ielen ?teuen feit man getrost mit ben Äameraben 
teilen, bte iljre Solbatenseit ebenfo neu unb unerfahren mie man felbft 
beginnen, gtmas anberes ift es natürlich mit ben Slenntniffen unb ftähia= 
feiten bes eigenen »erufes, bie man — je nachbem, bei melcher fruppe 
man bient- gerabe in unferem technif^en 3eitalter gut nermenben fann. 
®te ^auptfac^e aber BleiBt, ba^ man unb lebcnbig Bet ber ©aAe 
i]t, bann t|t bas ©albaten^anbmerf feine ^ejetet. 

Sine ^Beobachtung freilich fann bie Sruppe immer roieber machen toie 
fehr ntel leichter btc forperli^en SInforberungen bes Sienftes non’ ben 
jungen atannem, bie fportlich geftahlt finb, ertragen merben als oon 
fportlich Ungeübten. Sport ift alfo eine ausgesei^nete STföglicbfeit, Tfch auf 
bte Sienftjeit oorjubereiten. 3Me grage, roelche oon ben oielen Sportarten 
git beoorpugen ift ift babei mtnber mistig, benn jeber ri^tig betriebene 
Sport ftarft ben Körper unb feine Organe. Oie oielfeitigfte Sportart mirb 
freilich immer bte fieichtatbletif fein, bie, nebenbei bemerft, ben Sforsug 
hat, ein billiger Spoi't gu fein. 3m Cauf unb Sprung, Stob unb SBurf 
Pl‘eß‘ Jte f*16 ©runbelemente jeglicher ßeibesübungen; ri^tig betrieben 
ftarft fte oor allem $er3 unb ßunge unb fräftigt bie »fusfulatur bes 
ganjen Körpers. 

fportlidjer ^Betätigung als IBorbereitung für bie Solbatenseit 
erf^opft ftd) aber mcht in ber förperlicljen ßeiftungsfteigerung. Nichtig 
betriebener Sport fuhrt jum ßeiftungsfport unb jum Sßeitfampf; xu einem 
Äampf um ben Steg, ber neben förperlicher ftraft unb ©emanbtlieit ben 
SBillen 3ur ßeiftung unb bie $ärte bes Ourchhaltens 3ur tBorausfefeung 
hat. Oas aber ftnb ©runbpfeiler folbatifchen SBefens, bie bem jungen 
SKenfchen tm Sport anerjogen pjerben. Oarüber hinaus ift ber Sport — 
oor allem ber STCannjchaftgfport — bie befte Schule ber ftamerabfchaft. 
3n einer aiJannfchaft fampfen, heifet ihr Schicffal teilen; ein Schicffal bas 
tm fportlt^en Äampf ebenfo mie im ©ruft bes Solbatenfjanbrnerfs häufig 
genug nt^t oon ber ßeiftung bes iBeften abhängt, fonbern oon ber 
ßeiftung bes Schmachften entfchieben mirb. 

o -?lrr ^bernA ‘f?1551?1.^at in ?einer ^ienft^eit oiel 3U lernen; aüguoiel Bett bleibt nicht für feine fportliche 31usbilbung. 2Benn ber fportlichen 
Srjtehung bes Solbaten beffenungea^tet eine hohe Sebeutung beigemeffen 
mirb, fo gefchteht bas um ber eben ermähnten großen ersieh er if hen Sßerte 
rntllen bte bem Sport, oor allem bem SBettfampffport, innemohnen unb 
bte in ben ßeitfahen ber Sportoorfchrift für bie Wehrmacht in bie «Sorte 
äufammengefafjt ftnb: 

,0er Sport ftärft bie ©efunbheit, locfert ben Äörper, oerleiht ihm 
Äraft unb «usbauer, Sdjnetttgfeit unb ©emanbtheit. 

©r medt unb fteigert bie feelif^en Kräfte bes Solbaten unb ersieht 
ihn aur 5arte unb ©ntfchluBfähigfeit, 3u «Sillensftärfe unb Äampfgeift.“ 

©ute Sportsleute geben gute Solbaten. «Ser alfo oon ben fünftigen 
füefruten noch feinen Sport treibt, ber fange fdjteunigft an. 

tlu^ ben Setcieben 
.UmncrnöiriinitsnlH'nC* ftet cJi)cnba()n=2lbtl(t. 

®ett $öcbe 
21m 21. «lai feierte bie gifenbaljn bes «3erles §örbe einen Äamerabfcbafts* 

abenb im großen Saale bes Stifthofes in §örbe. Sie Seteiligung iifiertraf 
alle ©rmartungen. 3eIlenobmann « o } i f begrüßte bie ©rfchienenen unb gebaute 
ber oerungliidten Strbcitslameraben. «ach einem «orfpruch bes «3er£fchar= 
mannes Segler ergriff «etriebsleiter OipI.=3ng. Ä u h 1 e m i n b bas «3ort. 
$r aeihnete in tursen «Sorten ben Sinn ber Äamerabf^aft nnb bie Äamerab» 
((Baftspfle.qc. 3)ann lüurben ac^t SuBilare ber (SifenBctfjna^IBtetlunq qeeBrt unb 
jebem Subilar ein Seffel als ©efchenf überreicht. Oer ßof.=§übrer grih 
Sr eh ler feierte bas oieraigjährige, bie Slrbeitslameraben Hermann ßoh', 
5nh « ü p i n g, Sohann O ö r i n g, «uguft Shafer, ^rih S h o r n ft e i n, 
prana Äaifer unb Stephan Salubotoffi tonnten bas filbetne Subiläum 
feiern. Oie ©eftaltung bes Slbenbs lag in ben Sfänben bes «Serlfcharmufitauges 
unter ßeitung oon Äarl Seil jr., ber 2lrbeitstameraben Schüren, 
Äntemel, ©ebrüber ßupp unb f>. «egert. «Biltg Spüren fang mit 
Begleitung oon gritj 9luf ber §orft mehrere ßieber, mofür er überaus ftarfen 
Seifall erntete, ©ebrüber ßupp unb $. «egert aeigten großes können in ber 
Sarterreatrobatil, mofür ber Oanf ber 3uf^auer nicht ausblieb, ^rana Äniemel 
hatte bie flacher auf feiner Seite. Slrbeitsfamerab Äniemel, bu halft beine Sache 
gut gemacht! Sefonbers ber „«rofeffor ber Sotanit“ gefiel ausgeaeidjnet, unb 
als aum Sdjluh ber fäjönfte Slumenftrauft unferem geliebten Führer Slbolf 
Eitler „gereicht“ mürbe, ba fannte ber Seifall feine ©renaen mehr. 

iSltlen Äameraben, bie an ber ©eftaltung bes Slbenbs mitgeroirft haben, 
befonbers ben Äameraben «ofif unb ©hülef, fei an biefer Stelle für ihre un= 
ermüblicbe Arbeit ber Oanf ber «rbeitsfameraben ausgefprochen. fröhlicher 
Sana 6is in ben jungen äJtorgen hinein bilbete ben Slusflang bes frönen f eftes, 
eines Äamerabf^aftsfeftes im mahrften Sinne bes «3ortes. «3. S. 

Öict fpcicht hie 2ßccffcbac 
unfccec 

31m 20. lajlai hatte bie Slrbeitsfront bie 3ubifare unferes SBerfes ju einer 
feierftunbe gelaben. ©s mar eine ftattliche 3ahl oon Seilnehmern, bie Setriebs» 
obmann Spulte in bem feftlicf) gefchmüdten Saal begrüben lonnte. ©r führte 
in feiner «ebe aus, bah Per 3lbenb ber (Ehrung ber Solbaten ber ülrbeit, bie 
fünfunbjmanaig 3ahre unb länger ihre Sfl'iht beim öüttenoerein getan hätten, 
gelte. (Sin einem foldjen (Slbenb müffe man herausftellen, bah es eine 3eit ge= 
geben habe, mo bie Sir beit nicht nur nicht gefchätst, fonbern fogar oerflucht roorben 
fei. ©rft ber führer habe ber Slrbeit roieber ben richtigen «Bert gegeben, jetjt 

gebe es leine («roletarier unb leinen Älaffentampf mehr. Sin bie Stelle ber 
Serfprechungen früherer Regierungen mit ihren folgen oon Streits, Slusfper= 
rungen unb Streit ber Äameraben untereinanber, oon Slrbeitslofigfeit unb 
groffcm Slenb, feien honte bas SBort bes f ührers unb beffen (Erfüllung getreten. 
§eute gebe es burd) bie Slrbeitsfront eine roabre SetriebsgemeinfAaft unb für 
bte Arbeitsfront fei es eine ifelbftoerftänbliche Pflicht, ber Subüarc au’gebeuten 
unb fte burch SSerfeihung einer ©hrenurfunbe ju ehren. 

Pf1 offiateilen ©hrung bilbete bann nach bem ßieb „SBahre 
freunb|chaft foil nicht toanfen", bas oon ber SBerfsfraucngruppe oorgetraaen 
mürbe, bas Sieg=§eil auf ben führer. 

n- Pamit mar ber Abenb nicht bcenbet, benn eine feierftunbe in echter 
©emuthehfeit hielt noch alle aufammen, nachbem „Rubi“ in feiner befannten 
uno mit 9lecBt ifo Beliebten 5Irt no^ eine ÜReiBe non ^Darbietungen anqefünbiqt 
patte, unb fo med^elten benn in Bunter Sfolge bie UnterBaltunqen: bie £aien* 
fptelfchat ber SBerffcharen, bie „Oer Rohbieb au fünfinge“, ein gar föftliches 
Spiel oon Oieben unb folchen, bie es nicht fein molten unb boef) finb, brachte 
bann bte SBerfsfrauengruppe mit ©efang unb Sana unb oieles anbere mehr! 
unb als bann enblich Schluh gemacht mürbe, ging man mit bem ©efübl nad) 
uaufe, einen gelungenen Abenb echtefter iSetriebsgemeinlfAaft im Äreife ber 
Äameraben oerbracht au haben. . m 

j tlnfchlagtafd 
9lcucs aus 6cc Äcanltnpetfichccung 

fuc 
3n «erfolg ber Seftrebungen, ber finberreichen beuifdien familie bie ßeiftun= 

gen ber Soataioerfidierung in erhöhtem Umfange aulommen au laffen, hat ber 
Reuhsarbeitsminifter am 4. Rfai 1938 eine «erorbnung erlaffen, roonad) finber= 
reiche «erfiherte oon ber ©ntrichtung ber Äranfenfdjeingebühr unb ber ffiebühr 
für bas «erorbnungsblatt befreit finb. Oie finberrei^en «erficherten brauchen 
al|o bet Ausftellung oon Äranfenfcheinen für fich unb für bie f amilienangeböri= 
gen bie Äranfenfcheingebühr nidjt mehr au entrichten, ©benfo finb bie 33cr= 
Werten für fich fetbft oon ber 3ablung ber Reaeptgebühr oon 0,25 RRl. befreit. 
3,ur «ermeibung oon Rtiftoerftänbniffen ift au beadjten, bah in Per familien= 
hjlfe auch roeiterljin oon ben litrberreichen Sßerjidierten bei ber Abnahme oon 

,3ueien, «rillen, «ruchbänbern, Heineren Heilmitteln ufro. ber geietjlich »or= 
gefhriebene Äoftenanteil oon 40 ober 50 o. §. au tragen ift. 3n biefer Hiuficbt 
hat ftgi nihts geänbert. 

Als linberreiche «erficherte gelten „beutfdje linberreiche «epfi4erte, bie min= 
beftens oier leibliche, eheliche ober für ehelich erflärte Äinber haben ober gehabt 
haben“. Stieflinber unb an Äinbes Statt angenommene Äinber aählrn alfo nicht 
mit, toohl aber bereits oerftorbene eigene Äinber. Anfprudf auf ©ebüh = 
re n f re i h e i t haben aber n a ^ ber «erorbnung n I d) t alle 
finberreichen «erficherten, fonbern nur biejenigen, au 
bereu Haushalt minbeftens brei Äiuber gehören, bie An = 
fpruch auf familienhilfe haben. Oer Anfpruch auf familienhüfe 
ift befanntlid) nach ber Äaffenfahung für Äinber in ber Regel bis aur 33otl= 
enbung bes 16. ßebensjabres gegeben, foroeit fie nidjt fdjou oorher auf ©runb 
eigener «efchäftigung felbft gegen Äranfheit oerfi^ert finb. 

3m leuften Augenbiicf fehen bie «eftimmuugen roohl etroas oerroiAelt aus; 
einige «eifpiele follen baher bte Sache erläutern: 

® e i f p i e 1 1 : flfamilie mit 1 oerftorbenem unb 3 lebenben Äinbern im 
Alter oon 3, 6 unb 7 Sabren. ©ebührenfreiheit befteht, ba 4 leibliche ehrl'dje 
Äinber oorhanben finb ober oorhanben gemefen finb, oon benen 3 aur 3eit 
Anfpruch auf familienhilfe haben. 

«eifpiel 2: familie mit 1 oerftorbenem unb 3 lebenben Äinbern im 
Alter oon 11, 13 unb 17 3abren. ©s banbeit fich in)ar um eine finberreidje 
familie; es haben aber roeniger als 3 Äinber Anfpruch auf familienhilfe (bas 
17jährige Äinb ift roegen Iteberfhreitung ber Altersgrenae nidjt mehr anfprudjs- 
berechtigt), fo bah ©ebührenfreiheit nicht befteht. 

«eifpiel 3: familie mit 4 Äinbern im Alter oon 10, 11, 13 unb 
15 fahren. Oas 15jährige Äinb befinbet fich tu ber fieljre, ift bemnadj felbft gegen 
Äranlheit oerfidjert unb hat fomit leinen Anfpruch uiepr auf ^amilienhüfe. 
Orohbem befteht ©ebührenfreiheit, ba oon ben 4 oorhanbenen Äinbern 3 An= 
fpruch auf familienhilfe haben. 

«eifpiel 4: familie mit 4 Äinbern im Alter oon 10, 11, 13 unb 
14 fahren, baoon ein S tief finb bes «erfidjerten. Äeine ©ebührenfreiheit, ba 
feine 4 ehelichen leiblichen Äinber oorhanben finb. 

«eifpiel 5: «familie mit 5 Äinbern im Alter oon 10, 11, 14, 15 unb 
17 fahren. Oas 10jährige Äinb ift ein Stieffinb bes «erfidjerten; bas 15jährige 
Äinb befinbet fidj in ber ßebre, iift baher felbft gegen Äranfheit oerfidjert unb 
hat feinen Anfpruch auf familienhilfe. ©ebührenfreiheit befteht, ba 4 eijelidje 
leibliche Äinber oorhanben finb unb 3 Äinber (bas 10=, 11= unb 14jährige Äinb) 
Anfprud) auf familienhilfe haben. 

Oie finberreichen «erfidjerten, bie oon ber ©ebüfjr befreit merben roollen, 
müffen «ben Radj-roeis -führen, bah bie in ber «erorbnung geforberten «oraus= 
fehungen oorliegen. A?er bei Ausweitung eines Äranlenj^eines erftmalig bie 
©ebührenfreiheit für fich in Anfprudj nehmen mill, mirb baher atoecfmäfiigerroeife 
bas familienbuch (Hausftanbsbuh) mit ben ©intraqungen bes Stanbesamtes 
oorlegen. ©leidjaeitig ift natürlich, mie immer, bie Austoeisfarte ber Setriebs= 
Iranfenfaffe mitjubringen. fft bie ©ebührenfreiheit oon ber Äranfenlajfe an= 
erfannt roorben, mirb fpäter in ber Regel aur ©rlangung ber ©ebührenfreiheit 
bte Ausroeislarte ber Ätaitfenfaffe ausreidjen. 

«Rötigenfalls genügt aum Rachmeis ber Äinbenahl audj bie «orlage bes oom 
Reichsbunb ber «ÄinberreiAen OeutiAlanbs sum Schube ber Sbnmilie e. 93. aus= 

eftellten ©hrenbuAs für bie beutidje linberreiche Familie, bis au feiner Aus» 
änbiguna bie «efAeiniauna über bie Rfitaliebimaft bes 93eniiAerten beim 

Reichsbunb ber Äinberreidfen aufammen mit ber poliaeiliAen «efdjeinigung aur 
©rlangung ber f ahrpreisermäpigung bei ber Oeutjchen Reidjsbahn für tinber» 
reiche f amilien. 

3um SÄlu& ift no^ au ermähnen, bajj auch ©rofteltern für ihre ©nfelfinber 
(roenn bie ©Hern ber Äinber oerftorben finb) unb «flegeeltern für ihre «flege» 
«linber unter beftimmten, in ber «erorbnung näher feftgelegten «orausfetjungen 
oon ber ©ebührenfreiheit ©ebraudj madjen lönnen. AJitmen (ni^t Sßitmer) 
erhalten ben ©ebüijrenerlaja «ftatt bei 4 bereits bei 3 leiblichen ehelichen ober 
für ehdiä) erllärten Äinbern. 
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Unfete 3uftiloce 

■jBctf Doctmun6 
Sht it!mutrt5tP<m3iBKbnc!C$ f'itnfftuWIöum fcittltn: 

$etr granj äHoctejenjjft, 
S^roeßen^uri^terei» IHJaljnierf, 

ntn 8. Slot 

§m Sofef Sdjtöibciicn, 
3utid)icjei SBaläroerl II/IV 

am 23. älpttl 

$m' Stanislaus Slapiraßa (x), Strcdcr im SHaljmcr! II, am 1. gefcruar 
§ert 2lugujt S^ütt (XX), SJaljer im aBaljroerf II, am 2. 9Wai 

§err gri^ Sarti^, Dlierfdjmcljer, 
(jtc^enb) 

§err gtanj Srinf^off, Sdjmieb, 
(fi^enb) 

Beibe im $oi^ofen6etrie6, 
am 27. Ülptil 

§err Otto ®äri(^, 
Sate im Diabja^Bau, 

am 2. Stai 

$ert griebri^ 3*emann (Witter oon linls), MBt. M, tcd)n. Süro, 
am 25. SJlätj 

L«?fyc t)icc3i9iäbci0C0 ^ienftiuHIäum fc»c(cti 

Sinls: 

im SBeef DottmunB 

im SSecf ©öc6c 

?etr 2llBert SRcinle, 
eiter im ^odjofenbetrieB, 

am 27. Spril 

$err Sluguft Si^mibt, 
SRaj^inijt, 

§o(^ofcn, SßafifiinenBetrieB, 
am 27. 2l})ril 

3Bit nmnfdjen ben SuBilaten aßes ©utc autf) für bie fetneie 3utunft! 

$err Hermann Seder, 
SararBeiter, 

$o(^ofen, Sßaf^inenBetrieB, 
am 19. ÜJiai 
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9Ir. 12 $iittett3citunß Seite 11 

H. min f 
roenige Sage oor feinem lobe fag er munter plaubernb »or mir, er= 

jäfilte aus feinem ^Berufsleben unb »on feinem Sienft bei ber äBerffdjar, 
entoidelte feine ißtäne «nb ^ielt au^ mit Äritit an mandjen Singen nie^t 
juriid Unb menn er non feinem 3ungen er^äfjlte unb roie er immer nodj' tro^ 
ftarfer $eanfprud)ung in feiner freien 3ett für üfn unb feine gamilie ju 
biefem unb jenem 3eü fanb, ba Ieud)teten feine Stugen. 

3äf) ^at ^icr bas Si^idfal mit raufier §anb in ein Geben eingegriffen, 
beffen Träger uns nod) nietes geben tonnte. 

(£s finb nun fd)on einige Sa^re Ijer, ba unterhielten mir uns einmal über 
feine erften .^Beiträge für unfere Sfüttenjeitung — unb oon ba ab rüfjrt unfere 
SBefanntfdjaft Ije1 — uni3 ihm 9latfd)läge für feine f^riftftellerifche 
Slrbeit, foroeit fte unfere ^üttenjeitung betraf, ßr hat fie treuliih1 befolgt. 
3Xur roenige STummern ureferer f>uttenjeitung gibt es feitbem, in benen er nicht 
mit einer Äurjgef^ichte, ßrbadjtem ober aus bem Geben ©enommenen, ober 
einem feinfinnigen ©ebidjt nertreten roar. Smmer roaren bie ßräählungen 
eigenartig, nie langatmig; treffenb hat er bie Träger ber Hauptrollen heraus= 
gearbeitet, manchmal mit Sronie, immer mit berbem Humor gezeichnet. Shier 
unerfchöpflid) fhien ber SBorn, aus bem er feine ©eftalten heroorzauberte. Unb 
man las bie ©efchichten gern unb fogar öfter. Sa& er babei mal hier, mal ba 
aneette, beroies, bafj er eine fcharfe ^Beobachtungsgabe hatte. 

ÜRun ift ber IDTunb oerftummt, bie geber feiner Hanb entglitten. 3m 9Jtit= 
arbeiterlreis unferer Hüttenzeitung ift eine Güde entftanben, bie fid) nur fchroer 
roirb fcblieffen laffen. 

Sein IBermächtnis blieb uns, unb immer, roenn mir roieber mal unfere 
Hüttenjeitungen burdjblättern unb auf feinen Stamen ftoften, bann benfen mir 
an ben einfachen, fd)li<hten SJtann, ber uns fo manche frohe Stunbe bereitet hat. 

* * 
* 

©s roar ein jdjimerer Tag für uns SBerffcharmänner unb Slrbcitsfameraben, 
biefer 27. 2Jtai 1938, galt es bodi, für immer aibfhieb zu nehmen non unferen 
& am er oben 5tarl Höller unb 3ofef gromme. ©in unbarmherziges 
©efhid hat fie aus unferer SStitte geriffen, ein jäher Tob ereilte fie mitten in 
^Pflichterfüllung unb Schaffen. 

3n ber $aupttraucrhalle bes Hauptfmbljofcs 

bes Seutfchlanb= unb Horft=2Beffel=Giebes oerfinft ber Sarg non Äarl Höller, 
um ben glammen übergeben ju roerben. 

Unter bumpfem Trommelroirbel roirb aisbann ber Sarg bes Äameraben 
Sofef gromime herausgetragen, um non feinen Slrbeitstameraben unb ben 9Berf= 
fharen in feierlichent 3ug zur lebten Stuheftätte geleitet zu roerben. 3tad>bem 
bie gahnenaborbnungen unb äßerffcharmänner am ©rabc Slufftellung genommen 

31uf bem 2Bege zum ©rab ... 9lm ©rabc 3ojef grommes 

©in ftilles Dämmern liegt in ber Trauerhalle, in ber bie beiben Äameraben 
aufgebahrt finb. ©ine Unmenge non SBlumen unb Äränzen als le^te fid)tbare 
3eid)en ber Giebe, SanJbarfeit unb Äamerabfd)aft bebeden bie jroei Särge, 
gahnenaborbnungen unb SEerfftharmänner halten bie Xotentoa^e. T>er Scanners 
hör Hüttennerein fingt zur (Einleitung ber Trauerfeier. Sann nimmt lBer!= 
fharbannführer H a m a h e 1 mit tiefempfunbenen SBorten non ben Äamerabcn 
Slbfdjieb. Geife ertlingt bas Gieb nom guten Äameraben, unb unter ben Älangen 

hatten, fang ber SJtännerchor Hüttennerein. SBorte bes ©ebentens fprehrn ber 
Setriebsobmann unb ber SBertreter ber »etriebsführung, bann fenten fid> bie 
gähnen zum letzten ©ruh. 

Äarl Höller unb 3ofef gromme, ihr ftarbt in treuer ipflihU 
erfültung als ¾rbeiter für Seutfhlanbs ©röße unb 3llfuuft! 

3Bir roerben ©uh nicht nergeffen! 

modjeuf 
Um Sonntag, bem 22. SJtai 1938, mürben uns burd) einen 

tragifhen SBetriebsunfall unfere ©efolgfhoftsmctglieber im 
SBalzroerl ll 

Sccc Äac( ööllec 
&CEC gofcf gtemnte 

entriffen. SBit nerlieren in ben fo rafh aus bem 2eben Ub= 
berufenen pflihttreue urtb fleihige SJtitarbeiter, beren Unbenre 
roir ftets in ©hren halten roerben. 

gübter bes SBetricbcs unb ©efolgfhaft 
ber Sortmunb=Hoerber Hüttcnoerein U.-©. 

ÜBcrf Sortmunb 

Olad^euf 
3n Uusübung feiner Pflicht nerunglüdte im Hohhenbetrieb 

ber Torfontrotteur 

Öccc gohann «hulj 
am 17. SItai töblih- ®urh fiele 3ahre mar uns ber »erftorbene 

ein lieber Urbeitsfamerab, bem roir ein treues Unbenten be= 

roahren roerben. 
gübrer bes ®etriebcs unb ©efolßfhuU 

ber Sortmunb^Hoerber Hüttenoerein '11.=©. 

3Berf Sortmunb 
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Seite 12 ^üttenjeitung 5tr. 12 

gamiliennaepdepten SHöffel unb fepatpeefe 
*Wttl Dortmund ^ecuBtoocIcötfel 

@in ©o^n: (Geburten: 
$SiIf)eIm 'Jiaflornt), 3ur-s®ra- I» am 13- 5- 38i 2rriwg ©djimilotuffi, §od)ofen, am 

13. 5. 38; Sari 9tiemann, SBm. III, am 15. 5. 38; Hermann fallmeit, ßur. Sölo. II/IV, 
am 15. 5. 38; 38tlljelm Srummel, fRafafap. Qt), am 16. 5. 38; Stlfreb ©oerle, 
wcrl«28., am 16. 5. 38; ^ranj ßanflcitljorft, SStüdenbau, am 17. 5. 38; ©tefan Slnbing, 
SSrMenbamSRont., am 3. 5. 38; Surt ©d)micfung, Srücfen6au«9Runt., am 13. 4. 38; 
Surt SBeifc, ^odjofen, am 21. 5. 38; ^ermann ©eiffert, 9R31. fJeintotD., am 21. 5. 38; 
Ißaul §orn, ÜJabfapau, am 21. 5. 38; SSilljelm 9tuferer, 33rMenbau, am 22. 5. 38; 
SSilljelm 9töl!er, SSaljenbre^eret, am 22.5.38; Ißaul Kumpf, @(e!tr.^S3etrieb, am 20.5.38; 
ffitlijelm Kecfert, ^oftabfertigung, am 23. 5. 38; X^eobor £ütttingl)au§, Särüdenb. 
9Rcmt., am 23. 5. 38; Sljeobor ^äaulc, ©ifertbal)n, am 24. 5. 38; Grlifabetlj Ißloim, am 
16. 5. 38. 

(Sine Sodjtcr: 
SBilljelm Saris, ßaboratorium, am 7. 5. 38; §einrid) ©anotofti, 3ur. SBio. II/IV, 

am 13. 5. 38; 2tnton SRofdau, Srüdenb. SKont., am 13. 5. 38; (Stid) Keinparbt, Jtjomas» 
merf, am 16. 5. 38; iöernparb Sordicrt, SRagnettuer!, am 14. 5. 38; 9Ufreb SRertel, 
©tofftoirtfdjaft, am 17. 5. 38; SBalter Keumarm, 5ßregmet!, am 18. 5. 38; Sari ©onn* 
Ijalter, Sfioma^tuerf, am 18. 5. 38; Otto 93rmxe, ^ama§uierl, am 18. 5. 38; £>emrid) 
ÖSräf, Kotf)e ©rbe, am 17. 5. 38; (9curg .öilbebtanb, SSrüdenbau, am 25. 5. 38; grans 
Ißadjorotaf, ©ifenbafyn, am 27. 5. 38; Otto ©c^mibt, ^refiioerl, am 27. 5. 38. 

SterbcfäUc: 
©efolgfc^aft^mitglieber: ©tefan Sluäta, 3Bert§auffid)t, am 15. 5. 38; ^o^ann 

©d)ternad)t, Ißenftonör, am 13.5. 38; ©erljarb Spiel, iBrüdenbamWontage, am 11. 5. 38; 
Oeorg ®tapr, ißenfionär, am 6. 5. 38; Ißeter SBofj, Sampfteffelbetrieb, am 20. 5. 38; 
Ütupuft Supr, $od)ofen, am 16. 5. 38. 

gamilienmitgtieber: Ktutter be§ Stbolf Kpein, SReip. SBertftatt, am 4. 5.38; 
©pefrau 9Inna beä Sari Sange, SSalswert II, am 10.5.38; ©pefrau SRarta be8 SStlpelm 
Sotto, 9Jti8.*Spomaäwert, am 3. 5. 38; ©pefrau granjilfa be§ 9InguftKoctan,Spoma§« 
wert, am 19. 5. 38; ©pefrau ©life be§ §einrid) Weinberger, ißre6wert»S., am 14. 5. 38. 
©opn ©rid) be^ 9(uguft ©ngelparbt, Kaubetrieb, am 16. 5. 38; ©opn Otto be3 Otto 
Somberg, Serfanb, am 10. 5. 38; ©opn griebricp^Sarl be0 Sari Sleinforg, Srüdenbau, 
am 8. 5. 38; ©opn Sßolfgang be§ QnliuS Ißobanä, ©lettr. Setrieb, am 6. 5. 38; ©opn 
Welmut be§ SSilpelm üBeer, 3- äSto. II/IV, am 2. 5. 38; ©opn Surt bes? 9lrtur Soglin, 
Srüdenbau, am 17. 5. 38; Socpter Wargret bes» grans ifSoIIatoWfti, aBaljwert III, 
am 15. 5. 38; ©opn Worft be§ 9Iuguft 9Äet)te, 3ut- II/IV, am 17. 5. 38. 

©in ©opn: ©cbnrtcn: 
©rnft Sod, SRartinwert, am 16. 5. 38; Otto ©töder, Sltartinwert, am 18.5.38; grieb* 

rid) Söpler, Sabemeifterei, am 19. 5. 38; Qofef @örp, Spomaäwert, am 22. 5. 38; 
©mil Sod), geuerwepr, am 27. 5. 38; grans gifeper, ©taplgiefjerei, am 26. 5. 38; Otto 
©are, Spoma^wert, am 25.5.38; ißaul ©cpmibt, 9R. X. 91., am28.5.38; @eorg Wofmann 
Slechmalswert, am 30. 5. 38. 

©ine Xotpter: 
Weinricp Sauer, WocpofemSR.S., am 19. 5. 38; SBilpelm Kabsun, Sited). SBertft. II, 

am 22. 5. 38; Wwmann Slteierpof, ©taplwalswert, am 24. 5. 38; üluguft Sumutat, 
Slecpwalswert, am 25. 5. 38; SBilpelm Semper, Soterei, am 24. 5. 38; Keinpolb Saum* 
gart, Stcinfabrit, am 29. 5. 38. 

©terbefallc: 
@ef olgfcpaftSmitglieber: SItaurer Xietricp ©pting, Sauabteilung, am 16. 5. 38; 

©cpweifjer ©lemenb ©ngelg, Sauabteilung, am 21. 5. 38; 9Rafcpinift SBilpelm Winpe, 
Glettr. SIbteilung, am 27. 5. 38; SBalser Weinr. Sraudpoff, Sied) Wals wert, am 29.5.38. 

gamilienangepörige : ©pefrau be§ Sopr, ^robenorbner, Slodwaljwert, 
am 16. 5. 38; ©pefrau beS Weinri^ ©cpulj, SBalser, ©taplwaljwert, am 19. 5. 38; ©pe* 
frau be§ SBilpelm lllmte, Wilfgarbeitcr, geinwalsw., am 26. 5. 38. 

«OK Weins 'Mtcp, Steinbau, aiScrt Sortmunb 

SBaagerecpt: 1. ©ewebe, 3. Sorname 
(männlicper), 6. ©tabt in ©cplefien, 8. altopoli* 
fcpeä ©etränt, 10. ©etränt, 12. Stomabenborf, 
14. ©efäfi, 16. Sebensbunb, 18. ©jtönigin bon 
©panien, 20. Wimmeläricptung, 21. ©abel* 
bei^fel, 22. ©tabt am ®tain, 23. Kebenflufj ber 
Sonau. 

@en!red)t: 1. Sepälter, 2. europäifd.e 
Wauptftabt, 4. Sanbw. Sefiptum, 5. 9RetalI» 
boljen, 7. ©cplacptortim ©iebenjäprigen Stieg, 
9. ißapftname, 11. Seben§grunbfap, 12.griecpifcpe 
©öttin, 13. norwegifdjer ®id)ter, 15. geeptpieb, 
17. ©panne jwifepen ©bbeunb glut, 19.9Mnner* 
name, 20. norbifdpe SRünge. 

$ltifl4ftm0 dec fHatfel oud $lt. 10 
Äammrätfel 

Sefu^sfartcnrätjel 

iSrüdenPau. 

6igcn()citnficMung fßifdtlingcn 
Slton bem erften »auabftpnitt ber eigenpeimfiebtung in 2öif(p(ingcn 

finb no(p bvei Wänfer, wct(pe 5<ptnfictfcrtig finb, ju bevgeben. 3« jebem 

Wand gepören etwa 800 Duabratmetcr ©artentanb, aujjcrbcm ift an(p 

©etegenpeit gegeben, Weiteres Sanb pinp^upadjten. 

Sur^entfdjtoffenc Bewerber mit Sapitat tönnen fitp auf ber ®Jopnungö= 

bermitttung, atbtcitnng SöcrtSanffiipt, metben. 

2öerfSauffi(pt. 

Iigt9clud)c 
3wei ältere Seute fuepen 

5um 1. Quli eine abgefcplof* 
fene 

3wei«3intmer=2öopnnng 
Singebote unter W. 91.100 

an bie Ißerfonalabteilung 
SBert WPtbe-  

»nungstflüfdr 
Xaufcpe abgefcploffene 

Xret » Zimmer = SPapnung 
mit Sorratstammer, SJaj^* 
tücpe, Sleicpe unb Xroden* 
hoben, elettr. Sicpt, ®a§ 
unb SBaffer, in Wörbe gegen 
eine gleidje SBopnung in 
Xortmunb. 

Singebote unter 9Jt 34 an 
bie Widtenjeitung.  
Siete: QttJei* bi§ Xrei* 

3immer*SBopuung, @a§, 
elettr. Si^t, Salton, Sor* 
ratxdammer, SBafd)fücpe 
unb Xrodcnbobcn Dor* 
panben. 

2u(pe: ©ine grope SBetfs* 
Wopnung. 

Stngebote unter 91 100 an 
bie ißerfonalabtcilung SBert 
Wörbe.  
Siete: 3'oeis3'mmer*9tcu< 

bau*3Bertl Wopnung. 
iötietc 24 MSR. in W&tPc- 

«U(pe: Xtei ober oier*3im« 
mer»3Berfe'Wopnung in 
Wörbe; Slarenberg bebor* 
«ugt. 
Singebote an 9ßerfonal* 

abteiluug SBert Wötbc. 

Stbgefcploffene 
Sicr=3imtuer='-iPopnung 

mit ®aö, elettr. Sicpt unb 
SBafcpfücpe gegen jwei 3im* 
mer äu taufepen gefud)t. 

Xortmunb^Wö^^6/ ©il* 
benftr. 34, II. ©tage. 

Xaufcpe meine fd)öne, 
fonnige unb rupige 

3»bei*3immcr*Söopnung 
gegen brei ober öier 3ibr* 
mer, am liebften SBertö* 
wopnung. 

Xortmunb^Wörbe, 
©darbtftrape 13.  

©ut erpaltenes 
Sinbcr=$reirab 

ju taufen gefuept. 
©mil Siermann, Xort* 

munb»WowP^U(p> Seoftr, 20, 
©ebraudjte 

3intbabcwanne 
äu ©püljweden ju taufen 
gefudd. 

SBertgruf Xortmunb 9166 
©ebrauepte, gut erpaltene 

Oiartenmübcl 
äwei bis brei ©effel unb 
ein Xifcp, p taufen gefuept. 

Xsortmunb*Wßrbe, 91m 
SBinterbcrg 53. 

ÜMiiiitg 
. ©ebrauepteä, nerftellbareö 

Sinbcr=«cpreibputt 
(eiepe) billig ju berfaufen. 

Xortmunb, Kpcinifdpe 
©trapc 159, III., lintö. 

©in ißaar faft neue 
SWIartenftiefel 

(©cpaftftiefel, ®röpe 39) für 
15 9t9R. p »ertaufen ober 
gegen Sofferparloppon ju 
taufipen gefuept. (Keuwert 
ber ©tiefel 25 ffiSDt. 

9Ingebote unter © 35 an 
bie Wüttenäeitung. 

©epr gut erpaltene 
©tepmanget 

fepr billig abjugeben. 
Xortmunb, Sinbemann* 

ftrape 37, ©rbgefepop reept^. 

©ebrauepter, fepr gut er* 
paltener 

•SVinberfportWagen 
für 10 KSK. 5U bertaufen. 
©teintüplerweg 77. 

gaft neueä 
«(ptagjeug 

mit allem 3ubepör jn ber* 
taufen. 

Subwig SKidfel, Xortmunb* 
Sergpofen, SopIweipling§* 
weg 24. 

©ut erpaltenes 
Werrenfaprrab 

mit Sicptanlage gu bertau* 
fen. 

Subwig Weitlamp, Xort* 
munb*Wudarbe, SKarien* 
ftrape 23, SBcrtöruf 9650. 

gaft neuer 
'4>romcnabcnwagcn 

(elfenbeinfarbig) gu ber* 
taufen. 

Xortmunb, Ubelgönne 13, 
III. reepts. 

SBegen i|älapmangel§ gu 
öertaufen: 
©ut erpaltener SSetour* 
teppiep, 2 x 3 m, für 20 KSK. 
gaft neue ©fjgimmerlampe 
mit ©eibenfepirm unb Sef= 
tenbcleucptuug, für 30 KSK. 

Xortmunb, ©onnen* 
plap 9, III. lints (an ber 
SKöIIerbrüde). Sejicptigung 
nur bormittag§. 

(Sasperb 
gweiflammig mit Xif^, für 
5 KSK. gu bertaufen. 

Xortmunb, ©cpüpen* 
ftrape 76, II. lintö. 

3weier=galtboot 
(Wart) gut erpalten, mit 
3ubepör, preiswert gu ber* 
taufen. 

X)ortmunb*Sittermarf, 
©iipelftrape 18, I., Iint§. 

3wei 
Äiirpenfcpränlc 

billig abgugeben. 
Union*Sorftabt, SKartt 4, 

parterre. 

©ine gebrauepte 
Sücpe 

tomplett, gu berfaufen, für 
30 KSK. 

Xortmunb, Sßaulinen* 
ftrape 29, I. ©tage. 

©ut erpaltener 
Sinbcrwagen 

billig gu berfaufen. 
Xebericp, $ortmunb*Sör* 

ne, Sörner Wellmeg 73. 

SKoberner bunfelblauer 
Sinberwagen 

billig gu berfaufen. Xafelbft 
ein Xamcnrab gegen Sna* 
benrab gu taufepen gefuept. 

SB. SKeife, Xortmunb* 
©bing, 3mergweg 16. 

gaft neue 
Srutmafcpiuc 

75 ©ier faffenb, billig gu 
bertaufen. 

Weilner, Seierweg 46. 

öetegenpeitefauf 
©ut erpalteneö ©ello fowie 
Xangoparmonifa (120 Säffe) 
billig gu berfaufen. Xafelbft 
gute Songertgitper gu tau* 
fen gefuept. 

Stngebote unter SR 36 an 
bie Wüttengeitung. 

@ebraud)te§, gut erpal* 
teneS luftbereiftes 

Sinberfaprrab 
für SKäbcpen, fünf bis gepn 
gapre, für 12 KSK. gu ber* 
taufen. 

Seder, ©epüpenftr. 163, 
II. ©tage. 

Kabioapparat 
(Kepgerät) 110 big 220 Solt 
©leicpftrom, ein Wetitm* 
faprrab fowie eine %*©eige 
billig gu bertaufen. 

WapnenmüIIenWeg 95, 
©rbgefepop, reiptg. 

©ebrauepter, gut erpal* 
teuer 

Mcpcnperb 
billig gu bertaufen. 

Serger, $ortmunb*Wörbe, 
Sange Wetfe n3» fiüper 
Winterer Kemberg. 

©ut erpaltener 
Sin ber wagen 

für 10 KSK. fowie ein 
.«Icibcrfcpranf unb Wctb 
billig gu oertaufen. 

$ortmunb*Wörbe, 91m 
Srud)ped 21,  

gaft neuer 
«inöerwagen 

gu berfaufen. 
Xortmunb, freugftr. 79, 

II. ©tage, lints. 

3u berfaufen: 
©ine gute öeige, 
ein S^ar SKarfdjftiefel, 
ein Saar 3ugftiefel, 
ein faft neueg Werren,s 

faprrab. 
®ortmunb*Senningpofen, 
SKüplenpoffieblung 59. 

©ebraud)ter 
Ofen 

für SSafcpfücpe, ebtl. für 
3ubereitung bon Siepfutter 
gut geeignet, preigwert gu 
berfaufen. 

Xortmunb*Wörbe, Sen* 
ningpoferftrape 47a.  

3wet neue »etten 
(engl. SDtufter) gu berfaufen. 

®ortmunb*Wörbe, 3’e< 

rotpftr. 38. 
Sßerlag: ©efellfdjaft für ülrbeitspäbagogtf m. b. Sj. Düffelborf. Wauptfd)riftleitung: sp. Kub. gifeper, bereinigte SBerfsgeitungen, Wütte unb Scpacpt, IDüffelborf, 
Scplie^faip 728. — berantmortlicp für ben rebaftionellen Snpalt: i. 50.: ©eorg K. gif (per, Süffeltwrf; für unfere 9Berfe betr. Huppe, Hadmcpten unb !2Kit* 

teüungen: 3>ipl.=5ng. 3. SRüder, Sortmunb (Wüttengeitung). — X>rutt: Srofte SBerlag unb ®rucferei Ä©., 3>ü[feIborf, Sreffepaus. 
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