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Seite 2 Sjüttcnjcitung 9Tr. 14 

ftcontöienft aUec ^Icbeüöfäöiöen 
3m mirtirfjaftegefäüigten 31 m e r i f a jä^It man ^eute üBer jeljn 

Stillionen 3lrBeitsIofe. D e u t f d) l a n b, bas ro!))toff= un.b golbarme 
£anb, fennt leine eigentlidje Slrbeitslofigteit mel)r. 3a, es mangelt iljm 
auf manchen ©ebiete'n fctjon je^t an 3lrbeitsträften. 3Bät)renb bie 
ber bef^äftigten 3Ingeftellten unb SIrbeiter im $erbft 1932 nur 12,8 Stil= 
Honen betrug, ftieg biefe 3a^I i”1 §erbft 1937 auf 19,2 Stillionen unb 
5,5 Stillionen in betrieben mit^elfenbe 5attt>I'ettan9e5örige, alfo auf 
runb 25 Stillionen 33efd)äftigte. 

Sei ber 9JtadjtübernaIfme im 3a§re 1933 fanb bie nationatfo^ialiftif^e 
^Regierung 7 Stillionen 31rbeitsIofe oor. 3u Seginn bes Sierjal)res= 
plans 1936 batte Stinifterpräfibent ©eneralfelbmarfdjall ©bring nodf 
mit einer Stillion Solfsgenoffen }u regnen, bie als Seferoe in bem 
Singen um Deutfc^Ianbs mirtf^aftli^e Selbftbe^auptung bereitftanb. 

Siefe Seferoe ift ^eute ooll eingcfetjt. ©s finb bes^alb befonbere Stafs= 
nahmen nottoenbig, mel(f>e bie umgeljenbe Surt^fü^rung oor altem ber 
ftaatspolitifcb oorbringli^en Slufgaben fii^erftellen fallen. Der Beauftragte 
für ben Bierfabresplan bot besijalb burd) eine am 1. 3uli 193 8 in 
firaft tretenbe Scrorbnung bie gefetjlicben ©runblagen für 
eine allgemeine, seitli^ begrenjteDienftpfli^t aller 
beutfcben Staatsangehörigen gefibaffen. 

Die „Bcrorbnung jur Sidjerfteßung bes Äräftebcbarfes 
für Slufgaben non bcfonberer ftaatspolitif^er Sebcutung“ 

com 22. 3uni 1938 roenbet fidf an alle beutfcben ftaatsangebörigen Stänner 
unb grauen jebes Berufes, bie arbeitsfähig finb, unb oerpflidjtet fie, 
uorübergebenb auf einem ihnen befonbers sugemiefenen 31rbeitsplab im 
Sahmen eines orbentlid)en SIrbeitsoertrages Dienfte ju leiften ober fidf 
einer beftimmten 3lusbilbung ju unteraiehen. Der alte Slrbeitsplab unb 
bie bisher crroorbenen 3lnrehte bleiben bem Dienftpflid)tigen erhalten, 
©s toirb bafür geforgt, bag bas bem Dienstpflichtigen gemährte ©ntgelt 
nicht geringer ift, als bas aus bem alten 3lrbeitsoerhältnis. 

Die Berorbnung ift oon bem sf3räfibenten ber Seidfeanftalt für 3IrbeitS; 
oermittlung unb 3trbeitslofenoerfidserung bur%ufübren. ©r erhält feine 
Sßeifungen oom Beauftragten für ben Bierjahresplan, ber audj bie 
Slufgaben beftimmt, auf roeldje bie Berorbnung anpmenben ift. ©s mirb 
fiih babei nur um befonbers michtige, unauffchiebbare 
Borhcxben hatten- Die 3051 ber Deutf^en, bie p ber befrifteten 
Dienftpflicht herongesogen merben, mirb beshalb nur begrenp fein. 

Stinifterpräfibent ©eneralfelbmarfdjall ©bring hot als Beauftragter 
für ben Bierjahresplan bisher mit Dan! erfahren, baf; für bie ihm oom 
gührer geftellie Slufgabe bas ganj beutfd)e Boll mit bem fersen unb 
ber Dal mit eintritt. ©t oerläfet fiih barauf, ba^ bas beutfihe Bolt ihm 
jegt auf bem 2ßege, ber bie lleberminbung bes Stängels an Slrbeitsträften 
3um 3tele hot, folgen mirb. 

3u ber „Berorbnung sur 6id)erftellung bes Äräftebebarfes für 3luf= 
gaben oon befonberer ftaatspolitifcher Bebeutung“ ift noch folgenbes 
3U fagen: 

Bei ber Stadjtübernahme im Sanuar 1933 fanb bie nationalfo^ialiftifche 
Segierung eine Staffenarbeitslofigfeit oon fieben Stillionen Slrbeitern 
unb Slngeftellten oor. 3hnen ftanben nur 12,3 Stillionen befhäftigte 
Slrbeiter unb Slngeftellte gegenüber. Der fofort einfetjenbe Äampf gegen 
bie Slrbeitslofigfe'it hat Stillionen oon Boltsgenoffen mieber 3lrbeit unb 
Brot gegeben. 

311s ber gührer unb fReich&tanjier auf bem Botteitag ber ©hre im 
§erbft 1936 ben neuen Bierjahresplan oertünbete unb feine Durchführung 
bem Stinifterpräfibenten ©eneralfelbmarfchalt ©bring übertrug, ftanben 
als Seferoe noch eioe Stißion Slrbeitslofe sur Beifügung. Die 3ohI 
befchäftigten Slrbeiter unb Slngeftellten mar bereits auf 18,4 Stillionen 
gemathfen. 

§cute gibt es leine Slrbeitsrefcrocn mehr 
©nbe Stai 1938 melbeten bie Slrbeitsämter nur noch eine brittel 

Stillion Slrbeitslofe. ©in großer Deil biefer Slrbeitslofen mar infolge 
förperlid)er ©ebred)en, Sllters ufro. nur nod) bef^räntt einfahfähig. ©in 
anberer grofjer Deil, barunter oiele grauen, roaren burh perfonliihe Ber; 
hältniffe an ihren SBolpfit; gebunben unb tonnten nicht ohne grofje gärten 
in Bebarfsgebiete oerpflanst merben. Die 3ahl i>et ooll einfahfähigen 
unb ausgleichsfähigen Slrbeitslofen betrug ©nbe Stai nur nod) annähernb 
37 000. Diefe 3oht feht [ich äumeift aus Slrbeitslofen sufammen, bie 
jmifchen 3roei Slrbeitsoerljäliniffen tagemeife arbeitslos finb unb beshalb 
als Seferoe für ben Slrbeitseinfats nicht in Betragt fommen. 

©leichjeitig mar bie 3ahl ber befchäftigten Slrbeiter unb Slngeftellten, 
bie im 3anuar 1933 nur 12,3 Stillionen, im §erbft 1936 bereits 18,4 Stil; 
lionen betrug, auf runb 20½ Stillionen angemachfen. Die beutfdje 3Birt= 
fchaft hotte alfo nicht nur 6¾ Stillionen Slrbeitslofe aufgenommen, fonbein 
barüber h’oaus noch mehr als 2 Stillionen Boltsgenoffen als Slrbeiter 
unb Slngeftellte in ihre Betriebe eingegliebert. 910¾ biefer großen 3lus= 
meitung ber ©rmerbstätigen umfajjt bie meitere Beoölterung Deutfch= 
lanbs, namentlich ber männliche Beoölferungsfettor, feine Sefefoen mehr. 

Sille meitere ©rhöhung ber ©ütererjeugung hat alfo eine oernünftige 
Sationalifierung ber Betriebe, insbefonbere ein richtiges unb jmecfmähi; 
ges Slnfetjen ber Slrbeitsfräfte in ben Betrieben, bas jebe Slrbeitsfraft 
pr oollen Slusmirfung ihrer gähigfeiten, ßenntniffe unb Erfahrungen 
fommen läßt, jur Borausfehung. 

Diefe ©ntmicftung ift baut ber ©inmirfungen bes Beauftragten für 
ben Bierjahresplan im glüh unb muß in fommenber 3eit mit erhöhtem 
9tad)brucf burch bie Betriebsführer roeitergefüljrt merben. Sie ift aber 
nicht allein in ber Sage, ben empfinblidjen Stängel an 3lr = 
beitsfräften aus^ugleichen. Snsbcfonbere bietet fie nicht bie Stöglidj; 
feit_, ben großen Bebarf an Slrbeitsträften für befonbers bebeutfame 
Slufgaben, bcren Durdiführung aus ftaatspolitifchen ©rünben feinen Sluf; 
fdjub butbet, f^neß unb ficher 3U befriebigen. 

Um bie reihtseitige gertigftellung biefer unauff^iebbaren Slufgaben 
nicht 3U oer3ögern, fah fiih baher ber Beauftragte für ben Bierjahresplan 
gesmungen, bie gefeßlichen ©runblagen für eine allgemeine, seitlich be= 
grenste Dienftpflicht aller beutfcben Se^sangeljörigen 3U fchaffen. Dies 
ift burd) bie Berorbnung sur Durchführung bes Biet = 
jahresplanes über bie Sidjerfteilung bes Äräfte = 
bebarfes für Slufgaben oon befonberer ftaatspoliti = 
fcher Bebeutung oom 22. 3uni 1938 gefdjehen. 

Der ©ettungsbereid) ber Berorbnung ift fehr meit gesogen. Die Ber= 
orbnung menbet fid) an alle beutf¾en Seichsangehörigen, 
an Stänner unb grauen, bie arbeitsfähig finb, nicht 
einfeitig an bie Slrbeiter unb Singe ft eilten, fonbern 
ebenfo an bie Unternehmer, bie felbftänbigen ©r = 
merbsperfonen, an bie Beamten, an bie 3lngei)örigen 
fonftiger öffenttidjer Drganifationen, bie Sent n er 
unb bie Berufslosen. 

Daß aus biefem Greife ber beutfcben Seichsangehörigen prattifch nur 
ein begrenster Deil ber einseinen ©ruppen oon ber Berorbnung betroffen 
merben mirb, bebarf feiner Siusfüljtung. ©erabe beshalb hui Beauf= 
tragte für ben Bierjahresplan baoon abgefeljen, ben Äreis ber Dienft= 
oerpfli^eten genauer absugrensen. ©r hot meber eine burch i>ie S^ul= 
Pflicht bebingte untere, noch eine burdj Sllter bebingte obere 9ilters= 
grense gesogen; et hat auch feine Siusnaljmen für Stütter unb fonftige 
Berfonengruppen feftgetegt. Diefe ©rensen unb Slusnahmen finb Selbft= 
oerftänblichfeiten. Seichsnngehörige, bie auf ©runb ber Berorbnung oer= 
pftidjtet merben, auf einem ihnen sugemiefenen Slrbeitsplaß Dienfte su 
leiften ober fich einer beftimmten Slusbilbung su unterstehen, hoben bei 
biefen Sätigfeiten Sinfptüdje auf ©eljait, Cohn unb fonftige Besüge, mie 
fie ben neuen Slrbeitspläßen entfprechen. Bei ben 3umeifungen mirb fi^er= 
geftelit merben, baß bei ber neuen Befdjäftigung fein geringeres 3itbeifs= 
entgelt gesahlt toirb, als bei ber alten, oorübergehenb aufgegebenen 
Dätigfeit. Slu^ fonft greifen bei bem neuen Dienftoerhättnis alle üblichen 
Borfchriften eines regelmäßigen Befdjäftigungsoerhältniffes, insbefonbere 
alle Beftimmungen ber Sosialoerficijerung, Blaß. Sur mußte ber Satur 
ber Berorbnung entfpredjenb bie Cöfung bes Dienft= ober 3lusbilbungs= 
oerhältniffes an eine befonbere 3ufiimmung gefnüpft merben. 

Die Berpflichtung mirb in jebem galle "für eine begrenste 3eü aus= 
gefprochen. Snfolgebeffen fonnte bie Berorbnung beftimmen, baß bie 
Dienft= ober Slusbilbungsoerpflidjteten, bie bei ihrer Einberufung als 
Slrbeiter, Slngeftellte ober Beamte in einem Befdpftigungsoeitpltnis 
fteljen, oon ihrem bisherigen Unternehmer ober ihrer Dienftbeljörbe für 
bie Dauer ber Berpflichtung su beurlauben finb. 

Das Mrbeits; ober Dienftoerhättnis bleibt aber roeiter befteljen. 
©s ift ausbrüdlid) beftimmt, baß mährenb ber Beurlaubung bas bisherige 
Befd)äftigungsoerhältnis* nicht gefünbigt merben barf. Den Dienftoer* 
pflichteten mirb alfo ein Bedjt auf ben alten Slrbeitsplaß, ben llnter= 
nehmern ein Sedjt auf bie Südfehr ber Slrbeitsfräfte an bie alte 3lrbeits= 
ftätte gegeben. 

Der Dienftoerpflidjtete hat mährenb ber Dauer ber Beurlaubung 
feinen Slnfpruch auf ©eljaft, Cohn ober fonftige Besüge aus feinem bis* 
hetigen Befdjäftigungsoerhältnis, ba er fein Sirbeitseinfommen aus feiner 
neuen Slrbeit ersielt. 3m übrigen gilt bie 3eü erfüllten Dienftoer* 
pflichtung als Befchäftigungsseit in ber bisherigen 
Slrbeitsftelie. Sie mirb alfo 3. B. arbeitsredjtiich, beamtenre^tlid) 
}o angefehen, als ob fie beim bisherigen Unternehmen ober bei ber Be* 
hörbe geteiftet fei. 

Die Durchführung ber Berorbnung hat ber Beauftragte für ben Bier* 
jaljresplan bem Bräfü>ettten ber Se^sanftatt für Sirbeitsoermittlung 
unb Sirbeitslofenoerfidjerung übertragen, ber ihm feit Berfünbung bes 
Bierjahrespianes als Ceiter ber ©efdjäftsgruppe Slrbeitseinfaß oerant* 
mortlicf) ift. Diefer mirb audj aisbalb bie sur Durchführung unb ©r* 
gänsung ber Berorbnung erforbertidjen Borf^riften erlaffen unb bie 
erforberlidjen SSaßnahmen burch l>ie Canbesarbeitsämter unb Slrbeits* 
ämter treffen iaffen. 

3m einseinen mirb ber Beauftragte für ben Bierjahresplan ben Bröfi= 
benten ber Seichsanftalt mit Slnmeifungen oerfehen, bei melchen befonbers 
bebeutfamen unb unauffd)iebbaren Slufgaben bie Berorbnung ansumenben 
ift. — Der Bollsug ber SSerorbnung brauchte nicht burch befonbere Straf* 
oorfdjriften in ber Berorbnung gefiebert su merben; benn in ber smeiten 
Berorbnung sur Durchführung bes Bierjahrespianes oom 5. Sooember 
1936 hatte ber Beauftragte für ben Bierjahresplan bereits allgemein 
beftimmt, baß 3umii,ethanblungen gegen bie in feinen Berorbnungen 
enthaltenen ©ebote ober Berbote mit ©efängnis unb ©elbftrafe, ießtere 
in unbegrenster fjölje, ober mit einer biefer Strafen geahnbet mürben. 

3n ber gleichen Berorbnung ift ebenfo allgemein oertünbet morben, 
baß roegen eines Sdjabens, ber burch eine Berorbnung bes Beauftragten 
für ben Bierjahresplan entfteljt, eine ©ntfdjäbigung nicht gemährt mirb. 

Die neue Berorbnung oom 22.3uni 1938 ift am 1.3uti 1938 in Äraft 
getreten. 

Hnfere ©efolgfdjaftsmitglieber merben bie große Be* 
beutung, meldje bie neue Berorbnung auch für jeben einseinen oon ihnen 
hat, erfannt haben. Sie mar notmenbig, um ber ©efaljr oorsubeugen, baß 
ber Slrbeitsgang unferer SBirtfdjaft erlahmen ober nadjlaffen tonnte. 
Diefer Slrbeitsgang mirb eine immer größere ©ütererseugung sur golge 
haben. Dasu aber finb Slrbeitsfräfte an ber richtigen Steile not* 
menbig, beren befonbere gähigfeiten, Äenntniffe unb Erfahrungen eben 
bort nußbar gemacht merben fönnen, mo man fie gebraucht. So ift auch 
biefe Berorbnung, bie einen jeben oon unferen 
Slrbeitsfameraben angeht, basu ba, bie großen 3iefe bes 
Bierjahrespianes su förbern unb su erreichen. Schon beshalb mirb jeber 
gerne an ihrer Bermirflichung mithelfen. 
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9tr. 14 § ü 11 c n 3 c i t u n g Seite 3 

$*efud) beim £üttenbetem 

SJnläglt^ Öer Ärctsmirtj^oitsBcrote^Seipcc^ung fanb im sprcöroert unjetcs SSßcrtes Sortmunb eine »cii^tigung itatt 
23ilb rei^ts: Äreisteiter ^eijetbiect (linfe) unb 3)iteltor SHeier (SHitte) 

im Sabte 1714 
übet baö <£tfen gefcbtieben mürbe 

<^n einem Scmb bee im Sabre 1714 erjcfyienenen ißerfes non D. ädt^ael 
Sernbarb ® a 1 e n t i n t „Scbau-Sübne, ober Sfotur^ unb 3JfateriaIien= 

Kammer“ fanben mir ein Kapitel „Son bem Sifen, Stabl unb Sied)“, bae 
unfere £efer intereffieren bürfte, mell ee geigt, mie menig man gu ba= 
maliger 3eit Don Stjen unb Stabl mu^te. 

SSalentim fcbreibt: 

§ 1 

iT>a6 ©ifen ijt ein febr b“rtes, ungejcbladjtes unb ni^t gern fliijfiges 
^ STietatl, roelctjes iftd) boib treiben läffet: mirb in oerjcbiebenen £än= 
bern, ab|onbertici) aber in Sibmeben unb Xeutj^lanb böuffig gefunben, 
unb mirb niibt allein aus ben ©ifemSteinen gejcbmolben, jonbern fließet 
auib gumeilen oon ficb felbjten in ber Srben: babero offters pure unb 
ge|<bmolbene ©ifentörner ober aud) ganbe Stücfer baoon in ben ©ijen= 
©ruben gefnnben merben, bergleidjen nur eines gu fanben fommen. 2Ib= 
fonberliib aber foil fid) in dtormegen bergleicben gebiegen ©ifen offters 
finben, als SGormius ergebtet. Sa, es f^reibt iRulanbus, bajg in ber 
Stepermarct bergleidjen ©ifenförner aud) in einigen glüffen gefunben 
mürben. 

©ifen = Stangen ober Stäben 

gef (biogen mirb, aitmo alle unreine erbige übtaterie megfpringet unb alfo 
bas ©ifen gum feilen unb anberen Arbeiten gubereitet mirb. 2Bill man 
aber folibes fo balb gum ißflug=©ifen, fßfiug=Sdtaren, §opfen:©ifen unb 
bergleidjen, formiret haben, fo fönnen bamit bie §ütten=Äne^t fo balb 
an bie f>anb geben. 

§4 

^ruf biefen Stangen unb Stäben merben nacbmablen bie eiferne Jlutben, 
^ unb aus biefen ber 

©iferne Drabt 

oon ben Srabtgiebern, auff ben IDrabtgügen gemadjt, mann biefelbe erfts 
liib burib bie größere unb bernaibmablen burib Heinere Södjlein gegogen 
merben, naibbem ber 3)rabt bid ober bünne merben foil, meliber aisbann 
gu großen gingen gemidelt, unb alfo oerfauffet mirb. 

§ 5 

§2 
'lfm meiften aber mirb es aus ben ©rtgen unb gegrabenen ©ifen=Steinen 
** gefcbmoltgen, meltbe gemeiniglicb braun ober mie oerroftet ©ifen aujg; 

feben; miemobien ber befte unb gar reidje ©ifen=Stein aud) eine blaue 
liibte 5arb bat unb bem gebiegenen ©ifen nabe tommt. iBepbe merben 
guerft an einem fliefgenben Sßaffer oon benen noch anbangenben ©rbidjten 
Hnreinigfeiten gemaf^en, na^mablen auff ben S^melb^ütten in großen 
bargu bereiteten Scbmelt^Cfen, barunter bas geuer burd) gmep große, 
oon einem ÜJiüblenrab getriebenen iBlasbälgen angeblafen mirb, ge= 
f^molßen, bis es mie gefcbmeltgen Slepe angufeben, ba aisbann bie 
Sdjladen baoon abgef^aumet, bie iBIasbälge gebemmet, unb ber Dfen 
unten mit einer Stang ©ifen burtbgeftoßen mirb; morauf bas gef^moltgene 
Sifen, mie ein feuriger Strobm in bie barunter gemachte lange fibber 
unb ©ieffsgormen bitrcb bas Cod) beraußfließet, unb alfo gu benen fo 
genannbten ©oefen formiret mirb, meldje gemeiniglid) 6. biß 7. Schub 
lang unb einen Schub bid finb. Sßilt man aber Stüd=ßugeln, Defen, 
ajiorfer, ©emicht=Stein, fiepen unb SBaffeln^eifen gießen, fo merben 
bargu eigene gönnen in Sanb ober ©ifen gemalt, morinnen man bas ge= 
fhmolßene ©ifen fließen läffet ober au^ mit großen ßöffeln einträget. 

Slllmo gu merden, baß je feiner unb fauberer bie gegoffene ©efäße 
merben follen, ja länger bas ©ifen im giuß gu erhalten, alfo, baß ba gu 
ben ©oefen unb groben Sachen fetches nur 12. Stunb im geuer gu iaffen, 
gu ben fauberen es mobl 16. biß 17 Stunb fließen müffe. 

§3 

'TNiefen ©oefen merben nadfmablen auff bie ©ifen^ämmer geführt, 
^ allbp fie burch bie oon bem Sßaffer getriebene große 23IasnBäIge rn 
ber ©ffe ferner ausgeglüet, burd) öfteres bemegen gefchnteibiger_ gemacht 
unb nacbmablen auff einem großen SImbos burd) einen febr großen, oon 
bem SBajfer gleichfalls getriebenen Jammer gu ben 

$\>icht meniger merben aus benen offters' ausguglüenben Stäb;®ifen 
aud) oerfchiebene Sorten oon 

231 e d) 

gefdjlagen, melches entmeber in großen unb hoppelten ober fleinen unb 
einfaihen flatten beftebt: aus roelchen nachgebenbs mit fleinen dämmern 
bas bünne unb übergünnte 23led) gefchlagen mirb, beffen ftch bie Spengler 
bebienen, fo am allerbeften in ieutfchlanb gemachet unb allba ein guter 
§anbel bamit getrieben mirb. Sie machen es gmar aud) in granfreid), 
melches aber fo febr nid)i aeftimiret mirb, als bas XeutfdK, inSem jenes 
leid^tlid) oerroften tbut. 

§ 6 

Ongleidjen mirb auch ber 

Stahl 

oiel beffer in Xeutfd)Ianb, als anbersmo gemadjt, fo gar, baß aud) bie 
granßofen ihre Scheer=9Jieffer, Cancetten unb anbere ©birurgifd)e 3nftru; 
menten aus bem Xeutfctjen Stahl, abfonberlid) bemjenigen, roelchen fie 
I’acier be ©arne nennen, gu machen pflegen; oon meldyen aud) bie Damas= 
eener klingen Ijerrübren. ©r mirb aber nicht anberft gemacht, als mann 
bas ©ifen offt ausgeglüet unb in befonberen Säfften oon Dolcacilifdjen 
Kräutern miber abgefüblet mirb; babero aud) bie Schmiebe bas glübenbe 
©ifen offters an bie Ißferbs^fjüfe halten, unb folcbes burch öas barin 
oerborgene oolcacilifdje Sals gu mebrer fjärtung bringen. 3u meiner 
3eit mar ein 9Jiefferfdjmieb gu Cepben in SjoIIanb, roeldjer eine geroiffe 
Härtung oon bem berühmten ©artefio folte befommen haben, babero 
er insgeheim ber ©artbefianifche Sfiefferfchmieb genennet mürbe; machte 
gmar oortrefflidye S^eermeffer unb anbere 3nftrumenten, ließe aber 
fidj alles tbeuer genug begabten. Xod) begeuget 9fulanbus, baß am gufteb 
berg in 23oigtlahb au^ natürlicher Stahl in ber ©rben gefunben roerbe. 
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awaloc fl. 3Wendc: 
SUflfii ift 2ßtbtn)i'cifd|flft? 

2Benn bei Stuefprat^en über Sßirt^aftsfragen bas 2Bort ;,2ße^rn)irt= 
in bie Debatte geroorfen roirb, bann ergebt meift ein lebhafter 

Streit barüber, roas benn überhaupt unter Sße^rmirtfdiaft p oerfte^en fei. 
Die einen glauben, baf} mit bem ©egriff „SBefjrroirtfdjaft“ eine 2Birt= 

f^aftsfüürung erfaßt merbe, bie auf bie Slbroe^r rcon Einflüffen abgeftetlt 
fei, triel^e mm au^en üer bas SBirtflüaftsleben eines Canbes ftören unb 
bebroijen, alfo eine gegenüber anberen 2änbern in ber ©erteibigung 
fte^enbe 2Birtf(üaftsgeftaltung mit bem 3iel> SBirtf^aft bes eigenen 
fianbes aus fid) tjeraus unb in feinen ©renjen bie beftmöglidfe ©ntmicts 
lung 3u gemäijren. 

itnbere behaupten, bie SBe^tmirtftfiaft trage ausgefprodfen friegerif^e 
Denbenäen in fidj. Sie fei meiter ni^ts als bie Umftellung ber ©efamt= 
mirtfdjaft eines Canbes auf einen in abfefibarer 3eit 3U erroartenben 
Ärieg. Sitte buri^ bie SBe^rmirtf^aft ausgetöften SJta^na^men feien nur 
barauf abgefteltt, ber 3BeI)rmad)t im Kriegsfälle bie roirifdjaftlidje Safis 
3u geben, bie ifie für bie ©rringung bes mititärifd)en ©rfolges benötige. 

©an britter Seite toirb angefütirt, ba^ es fid) bei ber Sße^rmirtf^aft 
um eine mititärifdie Stngetegen^eit ^anbele, meldie bie atlgemeine 2Birt= 
fi^aft nur inforoeit berühre, als fie in irgenbeiner ©esietjung jur SBe^rs 
madjt fte^e, ä^ntid^ fo, ,mie menn man jum Seifpiet »on einer ©teftri^U 
täts=, ©as= ober ©ifenmirtfd)aft fpre^e, Segriffe, burd) bie ein Speaiat* 
gebiet, etroa ber ©teftrijität, in i^rer ©rjeugung unb Seroirtfdjaftung 
aus ber ©efamt^eit bes SBirtfibaftsgetriebes I)erausgefd)ält unb als ©injel; 
gebiet für fid) unb in feinen Sesie^ungen jur ©efamtroirtf^aft betraditet 
roirb. 

Derartige ©egriffsbeftimmungen treffen aber nii^t bas SBefen ber 
Sße^rmirtf^aft. Die äßeijrroirtfdiaft ift nidjt ein Spezialgebiet aus bem 
©efamtaufbau ber SBirtf^aft, Ifie ift nidjt bie Kennseidjnung oon in 3eit 

unb 3ielfefeUIt9 begrenzten aJtafjnatjmen, fie ift fc^on gar nidjt ber Stus= 
brucf eines fdjmädjlidjen auf Defenfioe eingeftettten SBirtfdjaftsIebens, 
fonbern bie Sßetjrmirtfi^aft ift bie SBirtfdjaftsanfdjauung, 
= formunb:geftaltung,roie fie bie heutige 3eit für 
Deutfdjtanb oerlangt. Qrü^ere 3eitert Ijaben unter anberen ©or= 
ausfe^ungen unb Stuffaffungen bie i^nen angemeffenen SBirtfdjaftsbegriffe 
entroidett. Der Sßettfrieg unb namentlidj bie forcieren Sa^re nai^ bem 
Kriege betoiefen Deutfdjlanb, ba^ mit ben 'SInfdjauungen, mie fie bas 
Sßirtfdjaftsteben oor 1914 be|errf(|t tjatten, ein SBieberaufbau ber beut= 
fdjen JBirtf^aft nidit mögtid) mar. Deutfdjtanb fanb eine neue 2Iusridj= 
tung feiner SBirtfdjaft unter bem Segriff ber SBetjrmirtfdjaft. 

Die metjrmirtifcüaftticü orientierte SBirifdjaftsanfdjauung 
oerlangt tlnterorbnung ber SBirtfdjaft unter bie Staatspotitil. Die 

Sßirtfdjaft ift nii^t ein Ding an fid), fonbern nur benfbar, menn fie, nad) 
ftaatspotitifcben ©efi^tspunften geleitet, mit alten tljren Kräften ber 
SBeiterenimidtung be$ Staatsoottes bient, ßdjtefte me^rmirtfdiafttidie 
Stnf^auung fennjeidinet ber ©runbfat) „©emeinnu^ ge^t oor ©igennu^“. 
©i^t ber ©ebante an bie Rentabilität ber SBirtfdjaft unb an ben Ru^en 
bes einjetnen ftef)t an ber Spitse bes me^rmirtf^aftli^en ©ebantengutes, 
fonbern ber Rutjen bes ©efamtootfes. Snbem fie alte mirtf^aftlidjen 
Kräfte gur aftioen SRitarbeit am SBirtfdjaftsaufbau bemegtid) madjt, 
ftrebt fie in geiftigem Sinne bie SBetjrfjaitmadjuttg ber SBirtfdjaft an. 
Sie oertangt ©infa^bereitfdjaft ber gefamten SBirtf^aft im fyrieben unb 
im Kriege für bas Staatsganje. 
' SIus biefer ©inftettung Ijeraus ergibt fii^ bie 2B i r t J dj a f t s f o r m 
ber QBe^rmirtfdiaft. Stu^ bie SEetjrmirtfdjaft mei^ fe^r roo^I, ba^ nur 
griebensjeiten eine gleilütaufenbe erfotgrei^e Sßirtfdjaftsfüljrung geftat= 
ten. Sie ift bestjalb auf ben Rormatjuftanb, bie griebensmirtfdjaft, 
abgeftetlt. Sie meife aber anbererfeits red)t gut, ba^ nur eine SBirtfdjaft, 
bie oon oorn^erein audj ben Stusna^mesuftanb, bie Kriegsmirtfc^aft, in 
i^re ©eredinungen gie^t, ben SInforberungen gemadjfen fein fann, bie 
ein Krieg an bas SBirtfdjaftsIeben ftettt. Sie fut^t bes^alb formen, bie 
i^r ein mögtidjft reibungslofes Umfteuern ber SGirtfiüaftsfü^rung oon 
ber griebensmirtfdjaft jur Kriegsmirtfi^aft geftattet. Diefe SRaffnaljmen, 
nic^t ganj zntreffenb oft mirtfdjafttidje SRobitma^ung genannt, entl)alten 
aber ebenfomenig eine Kriegsbrofjung mie etma bas Sor^anbenfein einer 
ftarfen 3Be^rma"d)t. 

Die me|rmirtf^aftli^e Stusgeftaltung erfolgt in bem 
Rahmen, ber burd) 2ßirtf(^afts=3Infd)auung unb =fJorm gegeben ift. Die 
bafür erforberti^en SRafena^men im einzelnen f)ier anzufü^ren, mürbe 
meit über bas tjier zu Sagenbe fjinausge^en. Die praftifdje Cebensfdiule 
meift zubem faft tagtäglidj barauf ^in, mie fetjr bas heutige beutfi^e 2ßirt= 
fdjaftsteben bereits oon metjrmirtf^aftti^en ©efi^tspuntten burdjbrungen 
ift. Singefangen mit bem üöfenfdjeneinfat) über bie Ro^ftoff: unb Kunftftoff; 
Planungen bis zum Slusbau ber Snbuftrie unb Canbmirtfdjaft, überall 
ftingt bie ©inf^attung unb bie ©erücffidjtigung roe^rmirtf^aftlidjer Se= 
lange burd), überall bienen fie ber Stärfung unb Kräftigung eines to a t) r= 
tjaft metjrtjaftenffiotfsgangen. 

Sße^rroirtfdjaft lann nur bort erfotgreii^ fein, mo ein autoritärer, 
ftarfer, ftaatspolitifdjer ©Sitte oor^anben ift. 2Bir Deutfdie fönnen ftotz 
barauf fein, bafe uns ein folder gegeben ift, unb mir fönnen bie ©emijjljeit 
Ijaben, baff biefer ©Sitte unfere beutfdje ©Setjrmirifdjaft fo fteuern mirb, 
baff fie ftets bem gefamten beuifdjen Solle zugute fommt. 

Des .HelcntflUfei't^ btt mbtttn 
Äo<OKta(tet^ in ^frifn unb bie fHn^nntnenbttngett, bie febeö ®efoiöfrf>afi@mitöiieb bnvano Reffen fo(We 

II. 
Sübrtjobefien 

ermögti^t jungen begüterten ©nglänbern auf üorizontroeiten formen 
ein berrenmägiges Säger* unb Reiterleben, ©s fott öer Sauftein eines 
neuen englifdjcn Dominions fein, bas oon Sübafrifa bis Deutfd)=Dftafrifa 
reii^t; es ift 386 000 Quabratfilometer grofe unb jä^lt über eine SRittion 
©inmobner. Die Canbmirtjdjaft liefert als §auptfrüd)te 2Rais unb Dabaf. 
Son 9Ritte 1936 bis ©litte 1937 gelangten über 1 ©tittion Sad ©lais zu^ 
Stusfubr. 1937 mürbe für 787 000 ©funb Sterling Dabaf auf bem ©Seit* 
merit oerfauft. Der Sergbau bes Canbes nimmt gegenüber ber Canb* 
roirtf^aft eine ganz überragenbe Stellung ein. Der ©otbreidjtum 
bes Canbes fteltt Sübrbobefien an bie oierte Stelle ber ©Seit* 
erzeuget unb b<*t bie $ausbattseinnabmen bes Canbes in 41 Sabten 
oon 118 883 ©funb Sterling auf 2 722 038 ißfunb Sterling (1935) erhöbt. 
Die beften Dioibenbenzabler maren 1936 bie Rezenbe ©lines mit 100 ©ro= 
Zent, bie ©lobe anb ißboenij mit 80 ©rozent, ©am anb ©lotor mit 64 ©ro* 
0ent Dioibenbe. Die Stusfubr betrug 1936 an ©otb für 5,6 ©tiltionen 
©funb Sterling, Silber 13 587 ©funb Sterling, ©fbeft 836 468 ©funb Ster* 
ling, ©bromerz 250 739 ©funb Sterling. Sorfommen oon ©Sotframerzen 
geben Slnlafj zu gro|en Hoffnungen. Die Diamantenoorfommen liegen noch 
unberührt. Die auf 60 ©tiltionen Donnen gefügten Steinfoblenlager 
lieferten 1935 eine göriermenge oon 724 648 Donnen. 

Rorbrbobeften 
bat bei einer glädje oon 745 760 Quabratfitometer runb 1,4 ©titlion ©in* 
mobner. Son ben lanbroirtfdiaftliiben Hauptausfubrerzeugniffen erbradjten 
1936 Dabaf 37 658 ©funb Sterling, Häute unb gelte 16493 ©funb Ster* 
ting, unbearbeitetes Hotz 31425 ©funb Sterling unb bearbeitetes Holg 
101203 ©funb Sterling. Die Siebfarmen in ©uropäerbeftt) umfaffen 
400 000 Hefsoi- per©rzreid)tum madjt basCanb zu einer 
faft unerfdjöpftidjen Robftofffammer. 3m Sabre 1936 
betrug bie bergbauliche ©rzeugung 142 332 Donnen Kupfer im ©Serie oon 
5,7 ©tittionen ©funb Sterling, 20 730 Donnen 3inf im ©Serie oon 309 247 
©funb Sterling, Kobalt im ©Berte oon 228 809 ©funb Sterling, Sanabium 
im ©Berte oon 105 048 ©funb Sterling, Silber 21 389 ©funb Sterling, 
©olb 31269 ©funb Sterling. Das Canb birgt 30 ©rozent ber ©Belt* 
fupfererze unb ift baber äujjerft midjtig für bie britifebe ©lufrüftung. 
Deutfdjtanb, bas 23 ©rozent oon Rorbrbobefiens ©tusfubr abnimmt, ift 
an ber ©efamteinfubr bortbin mit nidjt mehr als 2 ©rozent beteiligt — 
ber beutlidjfte Semeis für unfere ©Irmui an Kupfer. 

Rtjaffalanb 
ift über 100 000 Etuabratfilometer groj) unb zählt 1,6 ©liHion ©inmobner. 
Dabaf, Dee, Saummolle unb Kaffee finb bie Susjubrerzeugniffe. Dabaf 

im ©Berte oon 391 000 ©funb Sterling (1936), Dee 257 000 ©funb Ster* 
ling, Saummolle 205 000 ©funb Sterling (1935). ©Bäbrenb in Sritifd)= 
©Beftafrifa an Hoben Sdjulen ©ingeborene zn na-djgemadjten ©entlemen 
erzogen merben, um ben ©langel an englifdjem ©erfonal zu erfeben, 
merben in Rpaffalanb bie ©ingeborenen zunt beften ber Dioibenben ber 
grofjen ©linen* unb Canbgefellfdiaften entrechtet. 

Sanfibar 
(2642 Quabratfilometer mit 250 000 ©inroobnern) liefert ni^t meniger 
als 83 ©rozent ber ©Belternte an ©emürznelfen. ©lit biefem © e m ü r z5 

nelfenmonopol fpielt Sanftbar bie Rolle einer Robftofffammer ber 
©Beltmirifcbaft. 

Ken^a 
(582 623 Quabratfilometer, 3,25 ©lillionen ©ingeborene), nörblicb »on 
DeutfehjOftafrifa1, bat faft bie gleichen ©Inbaumöglichfeiten mie Deutfd)*Dft, 
besbalb ift ein S e r g 1 e i dj biefer beiben Kolonien für uns äufferft lehr* 
reich, »tan baraus erfe$en fann, mie mertooll unfer Deutfih=Dftafrifa 
ift. Die Canbmirtfdjaft Kenpas zeichnet ftch burch gtofze Sielfeitigfeit aus. 
Die ©uropäer bauen »or allem Kaffee, Sifal=Hanf (»on bem Deutfdjen 
Dr. Hinborf mühfarn in ©Ifrifa eingefübrt), Dee, ©Beizen, bie eingeborenen 
Sa-umroolte unb Knollenfrüchte an, ergänzenb merben 3utferrobt. Söhnen, 
Kartoffeln unb grüdjte gezogen. 3ur ©l u s f u b r gelangten 1936 Kaffee 
im ©Berte »on 968 ©funb Sterling, Sifal 690 000 ©funb Sterling, ©lais 
233 000 ©funb Sterling, Dee 336 000 ©funb Sterling, Rob'baummoHe 
150 000 ©funb Sterling, Häute 123 000 ©funb Sterling, Schaf* unb 
3iegenfette 68 000 ©funb Sterling. 

Sehen mir uns im Sergleidj bie fteigenbe ©lusfuhr Deutf<h=Oftafrifas 
feit 1913 bis 1934 einmal an. Die ©lusfuhr aus Deutfdj = Dft* 
afrifa im Sabre 1913 betrug an ben midjtigften ©rzeugniffen (in 
Donnen): Sifal 20 835 Donnen im ©Berte »on 10,7 ©lillionen Reithsmarf, 
Häute unb gelle 3 457 Donnen im ©Berte »on 6,6 ©lillionen Reidjsmarf, 
Saummolle 2 192 Donnen (2,4 ©lillionen Reidjsmarf), Kopra 5 477 Don* 
nen (2,3 ©lillionen Reicbsmarf), ©rbnüffe 8 960 Donnen (2,9 ©lillionen 
Reidjsmarf), Kaffee 1059 Donnen (931 000 Reidjsmarf). 

Dagegen betrug bie ©lusfubr aus bem ©lanbatsgebiet DftafriiJa (nur 
für bas Danganiifa*Derritorium, ohne Ruanba*Hrunbi): 
Sifal ift besljalb non foldjer Sebeutung, meil es neuetbings aujjer zu 
Seilen auch z» Deden, Reitbahnen unb ©länteln nerarbeitet roerben fann. 

Diefe roenigen Sohlen folten nur an einem einzigen Seifpiel zet|9en, 
roie nerbältnismäfeig geringmertig untere früheren Kolonien gegenüber 
ber Unzahl Kolonien ber anberen finb. Kenpas ©efamtausfubrbe* 
lief fidj 1936 auf 3,88 ©lillionen ©funb Sterling, bas maren 31 ©rogent 
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1934 

Sifal  
Saffee  
SaumrooHe . . . . 
©olb  
fRciä  
©rbnüffc  
Sopra   

69 600 
12 718 

5 075 
38 704 

6 293 
19 177 
8 157 

72 510 
14 766 
5 645 

54 541 
6 259 
8 036 
5 730 

881 772 
429 523 
276 864 
195 369 

62 382 
166 223 

62 160 

847 562 
495 237 
326 613 
295 690 

76 626 
60 145 
32 596 

34,7 
16.9 
10.9 
7,7 
2.5 
6.5 
2,4 

32,0 
18,7 
12,4 
11,2 
2,9 
2,2 
1,2 

meljr ¢15 im 35otjai^re. 3m ¾ergbau ifinben 11000 (£ingel)orene 
Ströeit; er lief eite 1936 ©olb im ftßeite oon 278 000 ißfunb Sterling, an 
Saba 39 000 Sonnen im Sßerte oon 211 000 5pfunb Sterling, gemonnen 
aus bem Sfiagabi^See, öeffen Sßorrat auf 107 9Jiillionen Sonnen mit 
96 Ißrojent reiner Soba ge^^ä^t mirb unb ber eine ber bebentenbften 
natürli^en Sobaquellen ber SBelt ift. ißemertensroert ift 
u. a. notf) eine ©roprauerei, Seifenfabrifen, gabrifation oon 3Ilumtnium= 
roaren (Slusfpr 18 258 Sßfunb Sterling), S^u^roaren, Honiferoen ufm. 
1936 mürben in 34 Sdjulen 1845 europäif(|e Sittultinber erjogen. 

Unb bas grojje, inbuftriell unb fulturell jo pdjfteljetibe beutfc^e 3Solt 
jolt als Äolonialftaat ju ben JrKtbenidjtjen geljören? 

3)as Sproteftorat Uganba 
gehört mit 3,5 ajiillionen ©inroopern ju ben ooltrei^ften ©ebieten 
illfrifas. 23a u m m o 11 e ijt bas roii^tigfte ^usfuperaeugnis, 1937 mürben 
330 000 Sailen guter Qualität geerntet. Uganba fteljt als Saumroollgebiet 
©roPritanniens gleii^ nat^ ®ritijd)=3nibien. Sonft merben erjeugt ftaffee, 
3uder (20 346 Sonnen), Sifal, See. Ser SiePeftanb umfape 1936 
2,5 STlillionen fRinboie^, 1,3 Sflillion S^afe, 2,24 SJiillionen 3^96”- 
Ser S e r g b a u ^at eine grop 3ulunft. 18 fötillionen Sonnen Hupfer; 
erfle finb feftgeftellt moröen, ferner 30 000 Sonnen Hobalt unb 5000 
Sonnen S'itdel. 3i« Slusfpr gelangen ©olö unb 3in«- ®ie Stusfpr ftieg 
oon 3,87 Sllillionen Sfunb Sterling (1935) auf 5,2 SJlillionen Sfun!j 

Sterling (1936). 
Ser SHnglo=2legqptii^e Suban 

im Silben oon 2legripten (2,5 SKtillionen Quabratfilometer, 5,7 aJiillionen 
©inmobner) erzeugt bauptjäibli^ SaumrooIIe. Sie ©rnte roirb auf 
305 000 Sailen Saummolle gefifjätjt, bie Slusfubr pb fiib oon 3anuar 
bis Sluguft 1937 auf 4 342 413 ißfunb Sterling gegenüber 2 505 600 Sfunb 
Sterling in ber gleiten 3eit bes Sorjapes. Saneben iift bie ülusfpr oon 
©ummi SIrabicum, §irfe unb ©olb ermäbnensroert. Ser Siebbeftanb um= 
fape 1936 : 2,5 ajtillionen fRinöoieb, 2,25 ÜDtillionen Sibo'fe, 2 fötillionen 
3iegen, 400 000 Hantele. Sas 2anb bietet in feinen ungeheuren SBeiten 
ein foloniales 3wlu”fi5lanb, bas beute noi^ fo gut mie leer ift. 

SritijdjsSomalilanb 
ift 176 000 Quaboatfilometer groß unb b^t etma 350 000 ©inroobner. 
Sas 2anb ift als Siiberung ber Sßeltftraße na^ Snbien ftrategifib mert= 
ooll. Son mirtjibaftli^er Sebeutung ift nur ber Siebbeftanb, ber gepaßt 
mirb auf 1,5 ÜDiillion Hamele, 2,5 Siiltionen Sibafe, 2 Siillionen 3t^en 
unb 30 000 Stütf füinboiel). 

Sie Seq^eKen 
umfaffen eine ©ruppe oon 34 Snfeln öftli^ oon Sanfibar, bie ebenfalls 
bauptjäibliib ftrategijiben Sßert für bas Siutterlanb b<*ben. 2ln erfter 
Stelle ber SÜusfubr ftep Hopra, an jmeiter bas ätberipe 34unamon=DeI, 
ferner mirb ©uano ausgefprt. 

aWauritius 
ift eine 1865 Quabrattilometer große 3nfel öftlid) oon ÜJlabagasfar mit 
etma 400 000 ©inroobnern. Sas SCirtfibaftsleben roirb oom 3u<lers 
robrbau beberrfibt. Sesbalb maiben fidj amb bie geringften Sißman; 
fungen im 3utferpreis fofort inr SBirtpaftsleben ber Holonie bemenfbar. 

Sanft Helena 
ift eine 3nfel meftliib ber afrifaniftben Hüfte, ju ber no^ jmei anbere 
3nfeln geboren, bie als Habelftüßpunft ober glugseugbafen Sebeutung 
haben. Sie 2lusfnbr ift gering. Semerfensmert ift jebotb, baß ßnglanb 
pier ebenjomenig mie bei ben beiben oorber genannten Holonien bie 
Feinheit ber Saffe p erhalten oermocbt bat. 

Sliif in bie fruifjtBarc Sropenlanbfiboft ber Stfo^Bene 

Sananen=2lusfuljrljafeii Sifo im englijtben anonbategebiet unferer früheren 
Holonie Homerun 

2ieber ©efolgfcbaftsmann! 2ßenn bu bieje Stichproben aus bem ge= 
maltigen Holonialüberfluß grantreps unb ©nglanbs in 21 f r i f a gelejen 
baft, bann roirft bu gar fein Serlangen mehr banacb empfinben, ju bör^u, 
mte oiele unb mie repe Holonien biefe 2änb«r nod) in 2lmerifa, in 2rfien 
unb in ber Sübfee befißen. ©rroäbnen möchten mir noch bas Hronlanb 
^ nb i e n, jene Holonie ©nglanbs, bie an ©röße, Sienjcbenmenge unb 
Seicbtum alles Sorftellbare überfteigt. Sa ift es benn fein 2Bunber, baß 
ber englifibe Haufmann geroobnt ift, nur in großen Säumen 0u benfen, 
baß feine Hinber in ber Siebrpbt in eigenen Holonien bes »iutterlanbes 
einen ©roßteil ihrer 21us= unb Sßeltbilbung erhalten unb mit ©ering= 
päßung auf ihre „armen Settern jenjeits bes Hanois“ — bas finb mir! — 
binblicfen. 

2lber eins mirb bir unauslöpbar in ber Seele brennen, baß jene 
Holonien, bie mir einjt befaßen, unb bie für bas beutpe Soll ohne Saum 
unentbehrlich, für ©nglanb unb bie anberen aber — mie ber güper 
einmal treffenb fagte — ein pjäßlper 2ujus finb, baß mir jene Holonien 
mteber prücfbaben muffen, bamit bas beutpe Solf leben fann. g. H. 

ftie Scgclpuipiffe 6cc Hcicgsmatinc 
Son Hapitänlcutnant MA. (E) ©iefe, Dberfommonbo ber 2Bebrmad)t 

_ Sie beutfäje Hriegsmarine but fid) nach Susgang bes 2ßelttrieges als 
erfte ber internationalen Hriegsmarinen mieber jur Segelpulfdjiffaus; 
b.lbung ihres jeemänntpen Dffijier; unb llntero’ffijiernacbmu^fes be= 
fannt, naebbem bie unaufbaltfam fortpreitenbe ©ntmicflung ber Schiffs; 
teebnif unb bes neuzeitlichen Hriegsfchiffbaues bas Segelfchailfdüff lange 
Sabre binburd) auch für 2Iusbilbungs(p)ede als überflüffig batte erfd)einen 
laffen. Sie ließ fi^ babei oon ber ©rfenntnis leiten, baß bie Seberrfchung 
ber praftifchen Seemannpaft bie ©runblage bes gangen fpäteren Serufs"; 
lebens bes angebenben Seemannes ift, benn per auf bem Segeipiff 
bieten ficb bie beften 2ebr= unb 2ernmijglichfeiten pr aft if eher mie tbeore= 
trfper Srt. ^ier mirb bem jungen angebenben Seemann bei ber Slrbeit 
in ber Xafelage unb an Qecf bei Proerftem Sßetter bie ganje §ärte 
unb Serantroortung, bie feiner einmal harrt, in ihrem oollen Umfange 
oertraut. Sie Segeipulfcbiffausöilbung fann baber auch mit Sed)t als 
bie „$obe Schule ber Seemannfpaft“ begepnet merben. 

23is zum Sabre 1932 batten fämtlpe Dffizieranmärter ber bamaligen 
Seipsmarine auf bem Segelfpulfpiff „Siobe“ ihre erfte feemännifpe 
Susbilbung erhalten. 3m Sommer 1932 fiel bas Spiff einer plößlip 
einbrepenben 23ö in ber Dftfee gum Opfer. Sein Sapfolger mürbe ,,©orp 
goef“, erbaut in faum brei SJfonaten, unb giroar gum größten Seil aus 
einer Sammlung, an ber fpon bamals faft bas gange beutfpe 23olf be= 
teiligt mar. ©in fpöner 23eroeis bes ©laubens an Seutfplanbs unoer; 
gänglpes 9tept auf Seegeltung. 

Deute oerfügt unfere Hriegsmarine mieber über brei Segelfpulpiffe: 
„©orp goef“, „Dorft 2Beffel“ unb „üllbert 2eo Splageter“, auf benen 
alljäbrlip fämtlipe Dffigier; unb Unteroffigieranroärter ber Hriegsmarine 
für mehrere ÜJfonate eine barte, aber aup unoergänglip fpöne 2ebrgeit 
burpmapen. 

2Ille brei Spiffe finb als Sreimaftbarfen getäfelt, „©orp goef“ 1500 
Sonnen, „Dorft SBeffel“ 1750 Sonnen unb „2llbert 2eo Splageter“ 1775 
Sonnen groß. Sie finb fämtlip erbaut auf ber 2Berft ©lobm & 23oß in 
Damburg. Sie Slusbilbung erfolgt im allgemeinen auf fleineren unb 
größeren Hreugfabrten in ber Dftfee, jebop finb erftmalig im gripjabr 
1938 groei ber Spiffe, unb gmar „Sllbert 2eo Splageter" unb „Dorft 
SBeffel“, auf eine mehrmonatige fReife np Ueberfee gegangen, bie fie 
bis nap 2Beftinbien führte, ©s mar bie erfte große Sluslanbsre.fe beutper 
Segelfpulfpiffe feit mehr als fünfunbgroangig Sabren, eine gabrt, bie 
bamit mieber anfnüpfte an bie alte Srabition folper fReifen in ber 
früheren Hriegsmarine, in ber fie alljäbrlip gur Hebung geroorben roaren. 

Sem beutfpen 23eifpiel ber Segelfpuifpiffausbilbung i|t heutr übrigens 
mieber ein größerer Seil ber anberen Seemäpte gefolgt. Son ben ©roß= 
mäpten finb bies Stalien unb granfreip, oon ben übrigen europäifpen 
Staaten ginnlanb, ©riepenlanb, 3ugplaro:en, Solen, Sortugal, Su; 
mänien, iproeben unb Spanien, in Ueberfee fpließ.ip Mrgentinien, Sra= 
ßlien unb fcfyle. Sie beiben größten Seemäpte, ©nglanb unb Smerifa, 
haben bagegen bis honte auf bie SBieberinbienftftellung oon Segelfpul* 
fpiffen nop oergiptet. 
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llntet ben oietje^n 9Bertfrauengtup|)en im &teis Sott: 

munb, bic vom gntuenamt bet Slilg. betreut merben, 

nimmt bie SBerffrauengruppe bcs $iittenuereins einen 

tjeroorragenben ein. Sie Silber jeigen unfere Silöbel 

bei ber Srbeit, bei Sanj unb Spiel. 

'«ufnabmen: 2(t)(cl), Sortmunb 

Unfcrc 

Wcth 

feauengeuppe 

UnfoIIöecöütunö 
©etftolten btt ©efolgfdjaftemttgltefrer gegenudcc 6em ^öer^eifenbo^nWenft 

Bon 51. Sdjroeber, 3Berf $örbe (S^lufe) 
Sie Sebienung ber Setriebe butd) bie ßifenbaljn mirb im allgemeinen 

fo norgenommen, bag bie ga^rjeuge non ber Sofomotine gefi^oben merben. 
hierbei befte^t naturgemäß bie ©efaßr, baß bie Slrbeitsfameraben beim 
lleberfcßreiten bes Setriebsgleifes non ber IRangierfaßrt überrafd)t mer= 
ben. Ilm au^ ßier jebe ©efaßr au befeitigen, geßt jeber Sebienungsfafirt 
bei ber ßinfaßrt in ben Setrieb ein Rangierer noraus, ber mit einer 
^anbftßelle bie ©efolgf^aftsmitglieber marnt. 3ßr Slrbeitsfameraben in 
ben Setrieben foUt alfo nor ©efaßren bur^ biefes fiäuten gebüßt merben 
unb barum müßte es eine Selbftuerftänbli^feit fein, baß ißr beim ©r= 
tönen ber ©locte beifeite tretet unb bas ©leis räumt. 2lu§ bas etma auf 
ben Schienen tiegenbe ÜJlaterial muß befeitigt merben. ©ar oft erleben 
mir, baß burcf) aögernbe Dläumung ber ©leife bie Sebienung ber Setriebe 
ungebührlich oiel 3eit beanfprucht. 

3n biefem 3uiatTnnenhang fei aud) barauf aufmertfam gemaiht, baß 
an SBegübergängen, auf ber freien Strecte ober bort, mo ber 2otomotio= 
führet fieht, baß einer mit bem IRücfen aut gahrt neben ben ©leifen 
}freitet, oon ber fiofomotioe mit ber Sampfpfeife bas silcf)tungfignal 
— ein mäßig langer Ißfiff — gegeben mirb. Sief es Sdftungfignal, es foil 
eine SBarnung fein unb ben gußgänget au| j)ie gahrt aufmertfam machen, 
muß in jebem gälte beachtet merben. ifjier mürben bie ßofomotioführer 
unfeter ©ifenbahn es banfbar begrüßen, menn 3. S. ber gußgänger, mit 
bem IRücten aur gahrt, burd) eine entfprechenbe Äörpermenbung, etma 
ein Hmfehen, 311 erfennen gäbe, baß er bas Stchtungfignal (SBarnfignal) 
gehört unb bas Jlahen bes 3uses bemerft hat. Unterbleibt biefes ©rtem 
nungsaeichen, bann ift ber fiofomotioführer ftets in llngemißheit, ob fein 
SBarnfignal oerftanben mürbe. Sebes paffioe Berhalten erf^mert bem 
ßifenbahnperfonal feine an fidf feßon oerantmortungsoolle Slrbeit im 
llnfallfchuß gana bebeutenb. ©s ift jebenfalls in ben Setrieben fomohl 
als au^ auf ben übrigen ©leisanlagen fehr oiel leichter möglich, baß ein 
©efolgfchaftsmitglieb ftehenbleibt ober aur Seite tritt, als bie in gahrt 
befinblicßen galjraeuge aum Stillftanb au bringen. 

Ser Xunnel, ber als Surchfahtt unb Serbinbung 
ber Sebmalfpurbabtt ämifjben bem DJlartinmerf m unb 
berSchtaifenhalbebient,iftfürjeglichengußgänger = 
oerfeht gefperrt! Ser 2Beg aur ülrbeitsftätte unb au^ ber $eim= 
meg nach beenbeter Schilt führt nid)t burd) biefen Sunnel. Sie aufge= 
ftellten Serbotsfchilber finb au beachten! Ser llmmeg oon einer ober 
einigen DJtinuten lohnt fich gemiß, menn man ©efahren baburch aus= 
roeid)en fann. 

Son bem Jlangierperfonal merben an gefährbeten ©leisftellen $emm= 
feßuhe auf bie Schienen gelegt, fei es aum Schuß oon 2Begübergängen, 
Setrieben, Uleigungsftreden, ©leistreuaungen ufm., alfo immer bort, roo 
unaeitige Semegungen ber gaßtaeuge ©efahren heroorrufen. »ian füllte 
es furmaßr faum glauben, aber Satfacße ift, baß Sorübergeßenbe folcß 
einen auf bie Schienen gelegten Sjemmfcßuh mit bem guß beifeite ftoßen 
unb bamit ben unbebmgt notmenbigen Sdßuß befeitigen! — gerner finben 
mir an gefäßrbeten ©leisftellen Sperrbäume angebracht. SBer immer au 
irgenbeinem 3mecf fol^ einen Sperrbaum öffnet, ber forge aueß bafür, 
baß biefer Sperrbaum aueß mieber in Sperrftellung gelegt mirb. 3luf bie 
faßrläffige Sefcßäbigung ber Sperrbäume fei ßier nur ßingemiefen. 

Sureß Ueberbefaftung ber SBagen fomoßl bet ber fHotmal* als au^ 
bei ber Scßmaifputbaßn entfteßen Sransport= unb bamit Hnfallgefaßren. 
Sebes gaßraeug barf nur bis au feiner Sragfäßigfeit belaftet merben. 
Siefe Sragfäßigfeit ift an ben gaßraeugen ber Klormalbaßn angefeßrieben. 
Sei ber ätleterbaßn bürfte fie ben erfahrenen Serlabern feßr moßl be= 
tannt fein. 

Sei ber Setabung ber gaßraeuge adjte man auf bie ßinßaltung bes 
Profils, ©s finb bie gälte bureßaus nießt feiten, roo Sßagen, oor allem 
bei ber ÜJieterbaßn, mit ißrer Sabung gegen Säulen, ©ebäube ufm. ftoßen, 
fo baß bie ßabung fi^ oerfeßiebt ober gar 00m 2Bagen fällt. Sie Selabung 
ber ÜJteterbaßnroagen müßte mit meßr Sorgfalt oorgenommen merben. 
Sie auf bem Xransportroeg ßerabgefallenen Slöde, Stammen, Staßl= 
bäten unb Änodjen finb rooßl DJlaßnung unb Sßarnung genug, menn 
bebaeßt mirb, baß biefe Singe nießt immer gleicß auf bie ßrbe fallen, 
fonbern baß feßr moßl autß Slrbeüsfameraben babei 
getroffen merben f ö n n e n. 

3u beamten ift bei ber Selabung ber ÜJieterbaßnmagen ferner, baß 
bie Sabung naeß ben Äopffeiten au nidjt fo roeit überfteßt, baß bie ßabung 
fieß eßer berüßrt als bie Juffer bes SBagens. Slbgefeßen oon ber Hn= 
möglicßleit, folcße Sßagen ßeil unb oßne ßntgleifung an ißren Seftim= 
mungsort au bringen, ift es für ben Rangierer audj nießt möglicß, ber= 
arttge 2ßagen oßne ernftlicße ©efaßr au fuppeln, erft reeßt bann nießt, 
menn Slode unb Stammen noeß ßeiß, ja glüßenb finb. ffllenf^li^e 9lüd= 
fießt auf ben ÜRangierer als Slrbeitstameraben erforbert ßier bringenbe 
Sibßilfe. Sebenfen mir boeß, baß ber Diangierer fieß beim Äuppeln ber 
Sßagen oorbeugen muß, fo baß er fidj mit bem Äopf amif^en ber ßabung 
beiber SBagen befinbet. Sßenn bie SBagen nun oon ber ßotomotioe am 
baro. aufammengebrüdt merben, mirb jeber bie llnfallgefaßr lei^t er* 
fennen. Sinngemäß finb biefe angeführten ©efaßren aueß auf bie Jlormal* 
baßn anauroenben. SRaterial, bas länger ift als bas au belabenbe gaßr* 
jeug, muß unter allen Itmftänben mit Scßußmagen oerlaben merben. 

Siefe im Sntereffe bes Unfallfcßußes notmenbigen gorberungen haben 
meßts mit ßleinlicßleit au tun. 2ßir finb aber überaeugt, baß fieß bie 
angeführten ©efaßren befeitigen taffen. Sßenn in folcßen gälten bas Siam 
gtetperfonal feinen 5lnroeifungen naeßlommt unb offenfitßtlicß transport* 
gefäßrli^e 2Bagen oon ber Seförberung ausfcßließt, bann möcßte idj aueß 
ßier barum bitten, baß bie Setriebe unb bas Serlabeperfonal für biefe 
Slbleßnung Serftänbnis aeigen. ßin Ülusf^impfen unb Streiten ift nidjt 
bie geeignete 3lrt, berartige Hnfallgefaßren au befeitigen. Sritt burdj eine 
foleße Slbleßnung bes Sransportes eine Seraögerung in ber Sebienung 
bes Setriebes ein, bann foil man bas Hebel bei ber SSurael faffen unb 
nießt für bie eigenen Sünben bas ßifenbaßnperfonal oerantroortlidj 
machen, roie bas manchmal gefeßießt. 3eitoerluft entfteßt erft bann, menn 
bie Skigen entgleifen; im allgemeinen bauert bie ülufgleifung bebeutenb 
langer als bie richtige Selabung ber 2Bagen. Sollte fieß nießt ein 
SBagen mit bem gleichen 3eitaufroanb genau fo gut 
transportfießer als au^ transportunfi^er oerlaben 
taffen? Sie alle merben ben täglichen 5tnblid fo gut mie icß fennen, 
baß fcßleeßt gelabene SBagen beim Sransport ßabegut oerlieren ober mit 
ber ßabung Umfallen, unb mir auftimmen, menn idj fage, baß nur ©lüd 
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bisher ^mere Unfälle oerptet pt. 2Benn Sinmenbungen unb ®ean= 
ftanbungen bamit abgetan toerben, baj? man es nun einmal mit einem 
„rauptt Setrieb“ 3u tun pbe, bann mirb biefen Unfallgefapen rooI)l 
npt bas repe Serftänbnis entgegengebrap. 2Bit finb bod) alle 3U 
ernfteftem Unfallfdjp nerpfli^tet unb ber Scp^ non Seben unb ©efunb= 
pit jebes Slrbeitsmannes fall unb muß unfere größte Sorge fein. 

2Bie mistig bas ri^tige Sc^IiegenberSßagentürenift, mag 
fotgenber Sorfalt geigen: Stuf ber ga|rt eines 3uges öffnete fiel) an einem 
JBagen bie Xür, ftreifte bie Sriidenmiberlaget unb bas Sadf eines 
S^ranfenmärterpufes, oon bem bie 3ementplatten abgeriffen mürben. 
Sßaren per nic^t auct) 3Jtenf^en in ©efap? 

® i e Sinbebräpe gur Sefeftigung ber ßabung finb 
oon bem entlabenben Setrieb gu befeitigen. Sie biirfen 
nat^ 91ücfgabe ber Sßagen ni^t an ben Seiten prabpngen. Solcp Sräpe 
unb IDrafjtrefte oerurfac^en Unfallgefapen. Sarum Draljtrefte 

entfernen! Die ©ifenbapabteilung pt bas Uebergabeperfonal mit 
Drapgangen ausgerüftet, bamit bie bei Siicfgabe ber Sßagen an bie 
Stei^sbap no^ prabpngenben DraPrefte entfernt merben. Das foil 
jebod) für bie Setriebe fein Slntafe fein, bie Sefeitigung ber Drabtrefte 
nun gang ben ©ifenbapern gu überlaffen, benn fd)on auf bem Dransport= 
meg in unferm ülnfcPujg fönnen fiib Unfälle ereignen. 

©s gibt geroijg notf) manpe Stnregungen, bie ben Unfallputi in unferm 
Setrieb erppn unb förbern fönnten. SlUes läp fid) hier ‘febod) nipt 
nieberfpreiben. äRögen bie Dinge nur immer mit bem notmenbigen Ser= 
ftänbnis aufgefap merben unb möge fip feber bie etroa entftepnben, 
größtenteils oermeibbaren ©efapen oor ütugen führen. Dann haben biefe 
Ausführungen ihren 3med erfüllt. Dann mirb aup bas Serftänbnis für 
bie Semühungen ber ©ifenbapabteilung gur Serlptung oon Unfällen 
unb Späben roapfen. Die ßrfüllung biefes SBunfpes mürbe uns ©ifen= 
bohnern bie Serufsarbeit erleipterh unb ftp fegensreip im Sinne bes 
Unfallfpups für alle Arbeitsfameraben ausroirfen. 

©efolöfeftoft etsäftlt 
Zöntö lernt fc^tnimmen 

Son A. oon ber 2B t) d!, Äleinbau, ASerf Dortmunb 

Dönes Splierfamp, ein Atann, mit allen §unben gehest unb allen 
äßaffern gemafpen, aber nur in ber Sßafpfpüffel, fonnte nämlip nipt 
fpmimmen. Sisher hatte bas niemanb gemußt in ber Sßerfftatt. Heiner 
hätte bas geglaubt. So eine Hanone mit „foner Hlappe“ unb fann nipt 
fpmimmen?! Ap bu lieber Seffes! — 

Die Spmäpe unferes guten Dönes märe niemals an bie große ©lode 
gefommen. Aber ber 3eneafportmart bes Setriebes oeranftaltete eine 
Aunbfrage. Da gab es benn bei jebem riptigen ©efetlen feine Hneiferei. 
Alle melbeten fip freubig gur Uebungsgemeinfpaft für bas Spmimmen. 
Aup ben Dönes fragte man. Da mürbe ber Surfpe auf einmal fo ein 
menig oerlegen unb fein blonber $ißfopf um einige ©rab ©elfius heijger. 
Unb bann fam es fpliefglip, fpüptern mie aus Atäbpenmunb: „3p fann 
nop nipt fpmimmen.“ — „Atenfp, Dönes! Sei fein Srp<p Dann lernftes 
eben!“ fprie bie gange ©ligue als Antmort. Damit maren bie SBürfel 
gefallen. 

Als ber Dönes bas erftemal, nur mit einer blau=meipn Spmimmhofe 
befleibet, an bem großen Seden oorbeiging, nahm er oorfiptige unb 
fpeue Spritte. ©r hätte bop gu leipt auf ben roten gliefen ausrutfpen 
fönnen unb märe bann feitmärts in bas grojge SBaffer geftürgt. Sor Spred 
hätte er bas halbe Seden ausgefoffen unb gegmungenermaßen eine un= 
freimillige Afagenfplfur erlebt. 

Unter ben Sraufen felbft gab es beim ©rfpeinen bes Dönes ein mörbe= 
rifpes ©efprei: „Atenfp, Dönes! §aft bu ’ne Atusfelöfe am Salge!“ — 
„Dönes, pafe auf! Da oben fommt mas üüaffes raus!“ — „Aun haltet 
aber halb bie £uft an!“ rief ber Dönes ärgerlip unb feifte mit grojger 
Anftrengung feine biden Stempel. 

Dann ging es runb. Die Abteilung ber Spmimmer trat an ben SRanb 
bes tiefen Staffers hinter bem Strid, bie Aiptfpmimmer, bagu ber 9teu= 
ling Dönes, traten an ben Sanb bes niebrigen Staffers oor bem Strid. 
„Alle Siptfpmimmer ins Staffer!“ rief ber Sportlehrer, ©in gang bider 
Senget, ber früher gemifg mal ein fplanfer ©ngel mar, mapte entfploffen 
ben Anfang, ©r ftieg mie ein ©äfar gelaffen bie flutenumfpülten Stufen 
hinab. Als bas plorlfaltige SSaffer fein feiftes Säuplein bis gur Själfte 
umflofj, blieb er fteljen unb fpaute fip heroifp um. Die anberen ©enoffen 
maren ihm mutig gefolgt unb als teßter feßte gerabe fyreunb Dönes ben 
Spritt an gum größten Stagnis feines Sehens, ©r gudte gunäpft ein 
bißpen. Dann aber gab er fip einen Aud unb ftieg tiefer unb tiefer. 
So fanb er gum erften Stale bie Sjülte feiner ©ingemeibe im großen Seden 
einer Spmimmanftalt roieber. 

ßs oergingen feine fünf Stinuten unb es fing an, unferem Dönes im 
fühlen 9taß gu gefallen, ©r fpürte, mie eine ungeahnte grifpe feine ©lieber 
burpftrömte. Die Atusfeln ftrafften fip unb alle Speu oor fooiel SSaffer 
mar bahtm 9tap gehn Stinuten fpon fam ber Sportlehrer, unb Dönes 
mußte fip mie ein gering auf bas Staffer legen. Das ift groar leipt gefügt, 
aber nipt getan, ipeinrip, ber feine $anb ihm unter ben Saup legte, 
hatte mit Ueberlegung nipt bie Stitte bes Hörpers ausgefupt. Dönes 
[plug mit ipänben unb güßen unß jchitcmfte bagu mie ein junges Stalroß. 
Sfößlip oertor er bas ©leipgemipt unb mürbe bas Opfer bes ehernen 
©efeßes oon ber Spmerfraft ber Hörper. Dabei oerleßte er fip bas repte 
Hühnerauge. Auf bem ©runb bes Spmimmbedens allerbings gab er fip 
feiner Stuße hin, um feinem Hühnerauge ooller SSehmut ins Auge gu 
fehen. Denn bas SSaffer hotte unter bem Drud ber Suft bas Sebürfnis, 
in fämtlipe Deffnungen feines HQUPies eingubringen. ©r fprang auf, 
mapte ein fräftiges „Hahuh“ unb rieb fip fefte bie Siber. Als er roieber 
feßen fonnte, lapten bie anberen aus oollem Ha^e un^ et tapie am 

lauteften. 

Heute, nap bem $efup einiger ilebungsftunben, gehört Dönes längft 
gu ben fühnen Sproimmern, bie fip unter Siptaptung ihre Seibes 
„bäuplings“ in bas tiefe SSaffer ftürgen. Sei ber leßten Sproimmftunbe 
fragte einer ben Dönes: „SSarum fpämft bu bip?“ — „SSiefo?“ fpreit 
ber Dönes. — „3a, bein Saup ift fo rot!“  

SuM un6 £eim l)oben ScübftütfMaufe 
©in fpöner heller Saum mit Difpen unb Sänfen, Slumen oor ben 

genftern unb Silbern an ben SSänben, leßte ©rrungenfpaft oon „Spön= 
heit ber Arbeit“, ift Ort ber Hooblung. Alles fißt oergnügt beifammen 
unb manp luftiges Spergmort fliegt hetüber unb hinüber.' 

3upp unb Heini finb groei Humpel, bie fip gern ftreiten. 3n famerab= 
fpaftliper SSeife oerfteht fip, nipts Söfes ift babei. 3upp ift jung, fraft= 
ftroßenb, Draufgänger in überfpäumenber Sebensfraft, manpmal felbft= 
beroußt unb etmas überheblip, aber fonft ein guter Hamerab unb lieber 
Herl. Heini ift bebäptig, ftets hilfsbereit, als eine Art SSettmeifer unb 
Sebensphilofoph befannt, ber fpon manpen Hameraben guten Sat er= 
teilte, aber aup ben lleberflugen unb Afederern gur gegebenen 3eit ein 
paar paffenbe SSorte flüftern fonnte. ©r fteht feit breißig Saßren am 
Spraubftod unb hot nebenbei aup fpon manpes frumme Sebenseifen 
grabe gefeilt. 

Hamerab ißaul hot fip einen neuen Solfsempfänger gugelegt, ber nun 
bas ©efpräp ber furgen ißaufe hübet, ©in alter grauhaariger Humpel 
gegenüber meinte: „See, mat et nip allet jibt, gu meiner 3eü “ 

3upp fpringt auf: „3a, unfere Alten maren alle Dösföppe, menn bie 
heute auffteßen mürben, blieb ißnen beftimmt bie Spude meg!“ 

Das mar unferem lieben Heioi ober gegen ben Strip. „SSiefo benn 
Dösföppe, bie maren oielleipt gefpeiter als bu!“ 

3upp aber mar ftolg auf fein mobernes SSiffen, er hatte befannter* 
maßen bop nipt umfonft „Höpfpen“, unb nun legte er los. Son ßifen* 
baßo, Delegraf, Delefon, Auto, gluggeug, Sabio, gernfehen ufro. rappelte 
es nur fo, baß bem Heioi anfpeinenb gang blümerant oor Augen mürbe. 

3a, Heioi mußte ißm im Stillen beinahe Sept geben, aber baß bie 
Soroäter nun Dösföppe fein follten, nee, bas paßte ißm bop nipt in 
feinen Hram. So fagte er nur: „Sa, 3upp, bu nimmft bas Staul mal 

fWit bet Söarmfäfle 
Aufnahme: Stroßmeyer, Bilbftelle 
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toteber gehörig oolt, aber morgen toerbe btr betoeifen, ba& “ Sa 
ertönte bie Sirene, bie ißaufe mar 3U Snbe. 

SInberen Sags marten alte gefpannt auf bie $aufe. $eini fitjt mit 
unburtt)bringlid)er ÜOtiene auf feinem ^Stat?. Seetenrutjig oerjebri er feinen 
„Äaro“. Sie Äameraben glauben bereits, er füt)Ie fitb gefiblagen, unb 
oerftotflene Stifte fliegen ju ben beiben ©egnern fün- 

Seber märtet auf Supps Stitbmort. Sem roirb bie fabetfiafte Sufie 
$einis nun tangfam unfieimtiib, unb fo platst er unoermittett heraus mit 
ber grage: „3ia, ich benfe, bu moltteft mir mal beroeifen, bajf unfere 
Sitten ebenfo f^tau maren, mie mir finb? Somit mirft bu aber mot)I fein 

2MtU)en5eä Dundee 

Pfitfnaljmc: ®UbfteUc f>ültenücrein 
3m ©arten bes Derroattungsgebäuöes III fteljt je^t, Anfang 3uli, ein 
Birnbaum in Dotier Blütenpracbt. Oer Baum ftanb f^on einmal im April 
in Dotter Blüte, hotte aber megen ber falten unb naffen Sage im April unb 

llTai nur oereinjelt Srüd^te angefebt. 

©lütt httben, alte Äameraben finb meiner Heberjeugung“, fe^te er mit 
Stacbbrucf binju. $eini läibette unb aeigte feine „3a, bu ftuges 
Äöpfcben, bas roerbe i^ jetft auch, unb noch oiet mehr, ßrftens mal, baß 
bu am menigften Stnfprutb barauf baft, an ben Sitten berumaufritifieren. 
Senn bu baft bisher fetbft noch nichts geteiftet. ltnb ameitens, ba^ unfere 
Stttoorberen tuet febtauer maren als alte, bie bißt gerabe fiften. ©emifj 
haben fie meber ßtfenbabn, Stuto, Selefon ober Slabio gefannt, both bafür 
haben fie eben anbere Singe erfunben, bie uns beute als gans fetbft= 
oerftänblict) erfebeinen, fo roie unferen ßnfetn einft Sabio, gernfeben ufro. 
aud) felbftoerftänblicb erftbeinen merben. ßs ift bod) febon fo, ba^ man erft 
einmal ein Spinnrab erfinben mußte, ehe bie mobernen Spinnmafd)inen 
erbaebt merben tonnten, man erft einmal einen §obet unb fonftige 3Berf= 
aeuge fd)affen mußte, beoor man an §obet= unb Sßerfaeugmaf^inen benfen 
fonnte. Ser Sftug ift ja auch nicht oon fetbft entftanben, et ftettt eine ber 
miebtigften Sorbebingungen für bas öeben ber heutigen SKittionen auf 
engem fRaum bar. Sas gute alte Streicbbola 3- 23- mirb beute nod) oietfaib 

ben mobernen geueraeugen oorgeaogen. Sie erfanben, mas ihre 3 e i t 
b r a u cb t e, fo mie mir erfinben, mas unfere 3eit erforbert. SBir 
aber bauen erft auf ben ßrfabtungen unb fiebren ber Sitten auf, ohne bie 
mir gar nichts erfinben tonnten. SBas mir finb, finb mir burdf bie Sitten; 
benn fie febufen bie Sorbebingungen baau, bie oftmals febmieriger roaren 
als bas baraus entftanbene Seue. 3d) mottte mal feben, mas bu fagen 
roürbeft, menn bid) beine ßnfet — bei beinern „ßöpfdjen“ als Sösfopp 
beaeiebnen mürben. SJtein lieber 3upp, bie ßntmidtung begann febon, als 
ber SJlenf^ bas geuet fanb unb es oermerten lernte; unb mir tuen beute 
nichts anberes als mas unfere Slttoorberen taten, nümlid) Sorgefunbenes 
3u oerroerten unb barauf aufaubauen, unb fo mirb es bleiben in alte 
ßroigfeit. Sltfo, lieber 3upp, tritifiere nicht an ben Sitten herum, fonbern 
mühe bid) erft einmal, ben Seinen etroas au I)interlaffen, morauf fie meiter 
aufbauen tonnen. Ser gorifdjritt foer Stationen gelingt immer nur nad) 
SJtaßgabe ber uns oon unferen Slttoorberen übertaffenen unb oererbten 
Slntagen bam. ßrfabrungen. Sltfo nid)t fritifieren, fonbern in ßbrfurd)t 
oor bem Sitter fteben unb aus foteber ßrfenntnis Äraft unb SBitten au 
neuem Sun fd)öpfen.“  

Sa ertönte mieber bie Sirene, bie Saufe mar au ßnbe, beim Sluseim 
anbergeben trat 3upp au §eini, reichte ihm bie ifjanb unb ging nad)= 
benftid) mieber an feine Slrbeit. © e n i c. 

Sobft 
Son SBalter 5 I e i t m a n n , Sabfaßbau, SBerf Sortmunb 

ßr mar mirfti^ fein außergemöbnlidjer Äert, ber 3obft. Ätein mar er 
mie ein Äonfirmanb unb mit febmaraem $aarfd)opf. Seine Kleinheit 
bebingte es auch, baß er oon feinen Kollegen bei jeber ©etegenbeit 
befrittett unb belacht mürbe. Slber Sobft mar oon echtem Schrot unb Äorn 
unb tonnte barum oiet oertragen. Sßenn er aber einmal überlief, bann 
maren feine SBorte faugrob, manchmal aber auch febr gefeilt. 3rgenbmo 
batte 3obft einmal über bas Geben unb bas SBiffen getefen unb im ftitten 
richtete er fid) banad) aus. Stochte auch ber gelt, bei fonntags bas 3lffor= 
bioninftrument quetfebte unb quälte, merttags aber mit 3obft anbere 
Streidfinftrumente oerarbeitete, immer oon neuem beteuern: „Sobft, bu 
bift ftein geblieben an Körper unb an ©eift“, fo maß ißn Sobft feinem 
SBucbfe nad) unb bellte ißn an mie ein Äettenbunb. 

Stenfd)en, bie nicht an ihr Staß gefommen finb, merben oon Statur 
aus gut mit Semperament ausgeftattet. — ßin Slutoritätsausgleid). 
Sobft ftanb mit beiben Seinen im Geben unb batte eine flare Gebens* 
auffaffung. Sraußen in ber öftlidfen Sorftabt ftanb fein Siebterbaus, unb 
brei gefunbe Äinber balgten fid) in Sonnenfcbein unb SBinb. ÜDtan fprad) 
baoon, Sobft fyahe eine große mächtige grau, ßin freier SJtenfdj mar er 
unb als fotdjer mottte er leben unb arbeiten. Silles §atbe mar ißm 
äumiber. 

Ser SJtontagebruber Sluguft Ärad), mit bem marfanten ©efießt, mie er 
oon fid) felbft fagte, ein Seoifor unb Sobft batten aufammen gefchnfft. 
Ärach f^nitt in feiner fetbftberoußten Slrt auf unb tonnte es nid)t laffen, 
Sobft für bumm au batten, ßr enbete mit ber grage: „SBas mißt ißr benn 
f^on?“ Statt einer Slntroort fragte Sobft aurüd: „Sage bu mir mal, mas 
ift benn SBiffen?“ Sas marfante ©efid)t febmieg. Sa feboß Sobft mit feiner 
forgfättig gehüteten 9iid)t}d)nur heraus: „Slur mas im ©ebäd)tnis ift unb 
ohne allau große Stlübe ins Semußtfein aurüefgerufen merben fann, ift 
fixeres SBiffen.“ ftrad) fab Sobft erft f^meigenb an, bann fdjnitt er 
meiter auf. 

„Schließlich fannft bu es auch nid)t roiffen, baß ich bie ißpramibe oon 
©iäeb, ben fd)iefen lurm oon ißifa unb ben 3uttetf>ut non Diio gefeben 
habe. Slud) fann es bir nid)t befannt fein, baß id) jeben Steg im brafitia* 
nifeben Hrmalb gefebritten bin. SJienfcb, ad)t lange Sabre mar id) unter 
bem Slequator, unb ba foil ich nichts erlebt haben? Sie Rettungen mürben 
fid) um meine ^Berichte reißen. 3d) feße aber gar nid)t ein, baß anbere 
Geute aus meinen Iatfad)enberid)ten ftibißen unb fid) bide tun. Sch a)ill 
mein SBiffen lieber für mich behalten.“ „Sas ift bas S3efte, mas bu tun 
fannft“, meinten alte unb gingen auseinanber, benn es mar geierabenb. 

23alb oerließen fie alte bas SBerf. Slud) Sobft marfchierte au feinem 
Räuschen oor ber Stabt, au feinen Äinbern unb feinem ©arten, ßr pfiff 
ein Giebcßen in ben lag. SBas tonnte man ißm fdfon, er mar ein reicher 
SJtann. 

Als id) .juerft in öie tDelt hab’ gefd)aut, 
Da bat mir fein Iad)enber himmel geblaut. 
Rauchfahnen fat) id) öurd) ben Äther met)n, 
Unö neben mir fat) id) nur Sditote fteljn. 
©efpielt hab id) aroifeben fjütte unb Sd)ad)t 
Unb in früt)efter 3ugenb flang fd)on mit Ulad)t 
Das £ieb ber Arbeit mir an bas ©hr, 
Unb roenn aus bem Datert)aus id) trat tjeroor, 
mein §uß ftanb auf Staub aus bes tjoebofens Scbtunb, 
Unb um mid) herum in ber meiten Runb’, 
Sah id) bie Sdjornfteine IDolfen paffen, 

Snbuftcie — Heimat! 
Sah menfeßen beim IDerfen, fah menfd)en beim 

Schaffen, 
Sah im $örbergerüft bie Räber fid) breljn, 
3d) hörte ber fd)toeren mafdjinen ©eftöhn, 
Sah glütjenbe Blöde burd) UDataen rafen, 
Sah ftiebenbe ©lut aus Konoertern btafen, 
Sah Krane fd)roeben hod) in ber £uft, 
Unb ben ßaft — hQt bie ©asmafd)ine gepufft. 
An RTartinöfen, an Utataen, mafd)inen 
Sah menfeben id) roerfen mit ernften Utienen, 
Sie erfüllten bie harte Pflicht ohne Sabel, 

Sie, öie geabett maren, öurd) Arbeit 3um Abel. 
So hab id) mein fjeimattanö gefehn, 

Unb ift es aud) rußig, fo ift es bod) fd)ön. 
Sterb’ id) öereinft im Kämmerlein flein, 

Dann laßt mir nod) einmal Konoerterfd)ein 

Unb oon ber ffodjöfen hoher ©id)t 

3um Abfd)ieö leudjten mein f)eimatlid)t. 
Unb laßt mich hören als leßten Klang 

meiner ffeimat $abrifen Sirenengefang. 

U). Scßaub 
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^ceu6en 
tm 'Riemgatten 

Äeramij^es Sßonbtetief tm Stoubenangcr 

^a5 Äleingartenroeien mad)t bte ben ißoben bearbeitenben 9Jtenjd>en 
DoIts= unb fieimatgebunben unb nutjt ber SSolfsinirtfifiaft. 3n 3>eut|d>Ianb 
merben runb 560 000 $ettar fianb oon fünfeinhalb ajfülionen ^;Iein= 
gärtnern bearbeitet. Seber einseine ift beftrebt, aus feinem ©arten fooiel 
mie möglich herausjuholen. Da^ ihi ^Bemühen ©rfolg hot, jeigt fich barin, 
bah bie beutfdfe SolfstDirtjchaft in pnehmenbem aJlage bie ©infuhr 
non Dbft unb ©emüfen einf^ränfen tonnte. So haöen bie Kleingärtner 
im fRaljmen bes Sierjahresplanes ihren leil an ber ©eroinnung ber 
3tührfreil)eit beigetragen, unb fie roollen unb muffen in 3u^unft auf 
bem befihrittenen 2Bege su meiteren ßrtragsfteigerungen »orfdfteitett. 

Ser IRei^snährftanb hot öie 2. fReidfsgarienfchau 1938 nach ßffen, 
mitten in bas Ders bes Snbuftriegebietes gelegt, um gerabe ben inert* 
fchaffenben föTenfihen ber ©rohftabt su jeigen, mie fie, troh ber SBotjuenge 
unb Steinmeere, gleich unzähligen Kleingartenbaufameraben, g^eube, 
Erholung unb Jfuhen aus einem Stüct^en ßanb stehen fönnen. So mirbt 
bie Slusftellung für bie Heimat unb ift zugleich fieiftungsfcljau bes bisher 
Srreihten unb SBegmeifer für bie 3otunft. 

2Ber non unferen ©efolgf^aftsmitgliebern ©elegenheit hot, bie im 
fhönften SBlumenfchmucf prangenbe Sleihsgartenfhau 1938 in ßffen su 
befucfien, foil fich nicht um bie greube unb ßrtenntniffe bringen, melihe 
er bort finben tann. 

3lber au^ mir anberen, bie mir feine 2Jföglichfeit hoben, uns an 
Drt unb Stelle su unterrichten, wollen uns ersählen taffen, mas es bort 
SU felfen gibt, benn zahlreiche Kameraben arbeiten in ©ärten, bie unfer 

35er §üttenöcrcin hat non jeher bie ©cjtrefiuitgcn jur Grrt^tung eines eigenen ©artens 
tatfräftig geförbert. 3Bir Bringen heute einen Sluffah über bie Älcingartcnabtcilung auf ber 
SKcidjsgartenfchau in Gffen, beren Scjuch mir jebern ©cfolgfchaftsmitglicb jehr empfehlen. 
2Bir werben fpätcr auf bie Kteidjsgartenfchau normals jurüctfommen. S^riftleitung 

OTufterneingarten 

2ßerf sur ®erfügung fteHt, anbere in eigenen, aus benen fie neben ber 
greube an ben bunten ffilumen auch Ie^t oiel nütjliche Singe, ©emüfe 
unb grüble, ernten mollen. 

Stuf bem 170 DJtorgen großen Slusftellungsgelänbe merben gezeigt: 
1. bie oolfsmirtfchaftliche iBebeutung bes beutfhen ©artenbaues; 
2. bie SBerfftoffe bes ©artens, bie heuen «Pflansensüchtungen, 

Schäblingsbefämpfung u. a. m.; 
3. alle 9teuf)eiten oon SÖfafchinen unb ©eräten im ©artenbau; 
4. bie grage bes fosialen ©rüns, neuzeitliche ©artengeftaltung im 

Stäbtebau, öffentliche Slnlagen, Kleingärten, Sieblungen ufm.; 
5. alle uermanbten ©ebiete mie §eimat*, Statur* unb IBogelfchuh, 

Siergarten, Kinberfpielplähe ufm.; 
6. eine umfangreiche Kolonialpflansenfchau. 
Ston ben Sonberabteilungen auf ber Steichsgartenfthau intereffiert uns 

heute bie 
KleingartenaBteilung. 

§ier merben neuseitliche SJtuftergärten mit praftifchen Sauten gezeigt, 
bie fih in ber ißrajis unter Sufmanb gering ft et SJtittel 
erftellen laffen unb fich hormonifch einer Kleingartenanlage einpaf|en. 
Sie Slufteilung jebes biefer ©ärten ift einfach unb {djlicht- Unteretnanber 
finb fie bur^ fdimale ©rünftreifen oon S d) n e e b e e r e n getrennt. Sie 
Shneebeerc mürbe als §ecfenpflanse beshalb gemählt, roeil fte geh burch 
einmaligen jährlihen Schnitt mühelos auf bem ihr sugemiefenen Staum 
halten läfet unb —bas ift fehr roihtig — meil ihre Slüten ber Stene eine 
ausgezeichnete Stahrung liefern; neben Sienen follen Kan in then 
unb 3u)erghühner in feinem Kleingarten fehlen, ba letztere Xtere 
an ben Slbfällen bes ©artens genügenb Stahrung finben. 

S^neebecrenheden bilben eine lebenbe äHauer, hinter 
ber bas $äus^en im Kleingarten jteht 

SJtan ift überhaupt bem problem ber Kleintierhaltung im Kleingarten 
auf ber Slusftettung nicht aus bem SBege gegangen, fonbern hot eine 
Ensahl brauchbarer 
fiöfungen gefunben 
unb aufgebaut, bie 
Seigen, baff man 
bie Siere oernünf* 
tig unb gefunb 
unterbringen fann, 
ohne ber fchönljeit* 
lihen SBirfung ber 
Enlage zu fhaben. 

3n jebern ©ar= 
ten ift ber ^aupt* 
meg, ber zur fiaube 
führt, möglichft an 
ben ©renzen ent* 
lang gelegt. 3n ber 
Stähe ber Saube 
befinben fich ber 
Safen, bie Sih= 
plä^e unb bie 
Spielecfe für Kin* 
ber. Dbftfträucher 
unb Spinbelobft* 
bäume ftehen nahe 
an ber ©renze. 
©runbfählich finb 
aber alle Saum* 
geftalten h^angezogen, um zu Z6©6© ba^ man fie mit gutem ©efdgef 
hormonifch ber Enlage anpaffen fann. Sie mürben fo oerteilt, bafc bie 
SJtittelfläche bes ©artens, bie für ©emüfe oorgefeljen ift, nah ber ooll* 
ftänbigen ßntmicflung ber oerfdjiebenen Saumfronen immer noh im 
ootlen ßiihtgenug ber Sonne liegt, ©ernten mirb, beim Dbftanbau ben 
Spinbelbufh oorsusiehen. 

Sie Slumenrabatten liegen längs ber Sßege. Euch bie richtige Enlage 
bes für ben Kleingärtner fo michtigen Kompofthaufens mürbe nidjt 
oergeffen. 

$ier in biefen SJtufterfleingärten merben im Saufe ber Eusftellungs* 
Zeit oor ben Eugen ber 3ufdjauer Sobenbearbeitung, Saat unb ßrnte 
gezeigt, bamit jeber zu 
feinem eigenen Seften 
Enregungen mit nad) 
Jjaufe nehmen fann. 
Sor allen Singen 
mirb es jebern flar, 
bah es möglich ift, ja 
oielleidji fogar Sor* 
bebingung für einen 
grö|tmöglihen mirt* 
fhaftliihen Stufen ift, 
ben ©arten überfiht* 
lieh, fauber unb plan* 
ooll ansulegen unb 
ihn hormonifch ber 

Kleingartenanlage 
einsupa'ffen. 

Eber es mirb mit 
fRecht barauf hi«1 

gemiefen, bafj man 
ben ©arten nicht su 
flein wählen barf. 
Siinbeftens 350 Qua* 
bratmeter foil er groft 
fein, fonft ühen bie 
jfadjbarn aufeinanber, 
unb ßnge erzeugt 
immer llnsufrieben* 
heit unter ben 2Jten* 
fhen, wie fie bie 
Sflansen oerfümmetn 
läfet. 

SBas ben Klein* 
gartenbau roirtfhaft* 
lieh mäht unb ihm 

»utn. C3I: ^Jtcirc 
Eojenbcranfte Setfl®!“ 
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ftreunbe roirbt, ift feine <E r n t e § ä u f i ß! e i t. I>ie intenfioe »eaibei= 
tuna bee Sobene bringt bei Befolgung befttmmter Wegein — Wnbau ber 
einzelnen gruc^t nad) fcftcjclc^tem s^Ian, 3rU(^s un^ ^>un®un0&’? 
öcrridbtunq bcs Saatbcctcs, ®ermenbung beften Saatgutes uff. — WC 
unb gute Ernten ju allen Sabresjeiten. J>ae ift ber ©runb, toesbalb 
ber Sinfab bes Äleingärtnere oolteroirtfibaftlicb in ber <£rjeugungsfä)lacbt 
fooiel bebeutet. 

Um ben Wummert einee felbftbebauten Stücfiben Ganbee tpiffen oiele 
Äleingartenfreunbe unter uns ju berieten. Unb, fragt fie einmal nad) 
ben anberen greuben. 3br merbet begeifterte gürfpre^cr bes Kleine 
gartenbaues f)ören, benn ber ©arten bringt ©rbolung unb (yreube. ©r 
läfet jebem ©eftaitungsroillen freien Spielraum. 

Biel ift fetjon geleiftet roorben, aber mir bürfen ni(t)t raften. ©s fann 
nod) mehr erarbeitet roerben, mehr 9füt5licf)es, me^r 3merfmäöiges unb 
meljr S^öneres. Das leljrt bie Weitl)sgartenfd)au 1938 in ©ffen. 

Den Uleingartenfreunben unb foldfen, bie es merben molten, teilen 
mir aber nod) mit, baff bie Weidjsregierung »Uttel 3ur Berfügung geftellt 
bat, um bie Borteile ber Meingartenbemirtfd>aftung größeren Bolts^ 
treifen jugute fommen ju laffen. 3n 5orm 5i n s 1 o f e r W e i m s = 
b a r 1 e b e n roerben je Kleingarten bis ju 120 Weid)smarf geroabrt, fofern 

Wr. 14 

neue 31 n 1 a g e n e i n g e r i d) t e t roerben, beren b a u e r n b e © r = 
1) a 11 u n g g e f i d) e r t ift. SBenn © e m e i n b e n als Berfafirenstrager 
bas nötige Ganb erroerben müffen, lann für biefen Bmed etn roerteres 
jinslofes Weidisbarleljen bis p 100 Weid)&marf berotUigt roerben Die 
Wcid)5barlet)cn finb innerhalb non jroanjig 3al)ren jurüdpjafjlen. 
Beroerbungen finb bei ber ©emeinbebel)örbe ober bem gemeinnutjtgen 
Kleingartenunternebmen bes betreffenben Bejirls einjureidjen. Jyür bie 
Ganberroerbung burdj ©emeinben ift Borausfeßung, bag mtnbefrens 
3roan3ig Beroerber oor^anben finb. Bei ber ©inridjtung ber Slnlagen 
müffen biefe angemeffen mitmirfen, um Barfoften ju erfparen. Dafür 
t>aben fie bann aber bie ©eroißl)eit, baß iljnen bie Kleingärten ntd)t 
bei erfter Gelegenheit roieber fortgenommen roerben. Wad) befter 9Jfög= 
licfjfeit roerben bie pftänbigen Stellen bafür forgen, baß gahrtfoften 
für bie $in= unb Wüdfahrt 3.U entfernter liegenben Kleingärten auf ein 
erträgliches »faß ßerabgeifießt roerben. 

So finb Weich unb Wäfjrftanb, ©emeinbe unb gemeinnüßige Klein* 
gartenunternehwungen bemüht, roeiie Kreife bes Bolfes mit bem Heimat* 
hoben 3U oerbinben unb bie oolfsmirtfd)aitliche Bebeutung bes Klein* 
gartenbaues 3U förbern. 

91. S. 

|^te!&ctgiebgfppgtgeiweiwfd»flM »etichtni 

3ßcct ftoctmunft 
^ettfamt>fgcmciuf<hd?< I 

Geichtathletit 
Bfingftfamstag unb Sonntag ftarteten unfere Geidiathleten sum etften bies* 

jährigen Berfud) um bie Seutfche Bcreinsmeifterf^aft ber Sonbertlaffe. mf 
ben erften 5ln^ieib tDUiib^n über 11 500 ^un-fte qef^afft, bas babeiutet 
bem haften Bebfuch bes Borjabres eine prächtiige Geiftungafteigeruing um 
200 »unite, »lit biefer »unltjahl bürfte bie roertooltfte Wleifterj^aft, bte 
roeftfälifche aJtannfd),aftsmieifterfd)aft, fjhon gefichert feto, pad) 
bamit geben mir uns nid)t jufrieben. 2Bir molten meiter, ber 21ngriff aut bie 
12 000 »unite muß gelingen, um jnr beutf^en Spiißengriupge aufpruaen. Jciaiä) 
bem augenblidlichen Stäube halten mir im Weich bie fiebte Stelle, golgenbe 
prächUge ßeiftungen malten ben ©rfolg möglich : 
200 STCeter: Bienholb 23,2, l^affenpflug 23,8, »cüller 24,2 Selnuben. 
800 Bieter: Bladoroiad 2:00,4, SBieners 2:01, gallc 2:01,2 Blinuten. 
5000 Bieter: Orth 16:22,0, Wuateffer 16:48,5, Stein 17:11 Blinuten. 
400 Bieter färben: ©ello 59,4, S^'0l3 59,4, ^arnilau 60,4 Selurtben. 
Dreifprung: Scholl 13,68, Wuthmiann 12,61, Schröber 11,95 Blieter. 
^ochiprung: SBeltcr 1,70, Wothmann 1,70, SBegemer 1,65 Bieter. 
Kugelftoß: Wehriid) 12,43, Dermalb 11,60, Imrmeg 11,48 Bieter. 
Speermerfen: 3Berner 46,70, Bladoroiad 45,41, Xremelsberger 43,26 Bieter. 
400 Bieter: Bladoroiad 53,1, SBiemers 53,7, 2Beft 54 Sefunben. 
1500 Bieter: ©alle 1:14,4, Orth 4:18,4, Blartto 1:31,6 Blinuten. 
110 Bieter färben: Worolin 17,4, Blülter 17,4, »Seiler 17,7 Sefunben. 
SBeitfprung: Scholj 6,57, §offmann 6,06, Bienholb 6,02 Bieter. 
Stabbod)iprung: Scfjolä 3,40, ©etto 3,10, Kehrftepchan 3,00 Bieter. 
Sisfus: ©iggen 38,56, öaßei 33,09, Wehriid) 31,87 Bieter, 
ffammierrouxf: Guß ll 45,14, ffiggen 41,01, §arroeg 38,93 Bieter. 

Der Gegner biefes Kampfes, BfS. Bochum 1848, ftellte einige guiie ©tojel* 
fönner, roar ab'cr nicht in ber Gage, uns als !Bl>anni<haft erriitlih gefahrban. 
Die Sugienb beftritt ebenfalls an biefen beiben Kampftagen ‘einen Kampf gegen 
bie igleidte ©inheit unifieres Gaiftes unb unterlag fnapp. 

3n Xttelfämpfcn erfolgreich 
Bei ben Kreismeilfterfdjaften bes Kreiifes Dortmunb tonnten mir unfern 

ßeiftungsftanb ‘erneut unter Beroeis ftelten. Unfere Sieger: 
100 Bieter: 2. ffeaffenpflug 11,1, 3. Bienholb 11,1 Sefunben. 
200 Bieter: 1. Bienholb 23,1, 3. Blülter 23,6 Sefunben. 
1500 Bieter: 3. Drth 4:19 Blinuten. 
5000 Bieter: 2. Stein 16:35,6 Blinuten. 
10 000 'Bieter: 1. Stein 34:31, 3. Sfoffmann 36:48,4 Blinuten. 
110 iBleter fnirben: 3. Worolin 18,1 Sefunben. 
400 ‘Bieter 5>ürben: 2. ©etto 58,5 Sefunben. 
»Settiprung: 2. iSdjoIj 6,40 Bieter. 
fwöiprung: 1. »Selter 1,75, 3. Wuthmann 1,65 Bieter. 
Dteifprung: 1. Scholl 13,73, 3. Wuthmann 12,40 Bieter. 
Stahljodjfprung: 3. Schol) 3,25 Bieter. 
Kugelftoß: 2. ?>arroeg 12,32 Bieter. 
Speermerfen: 2. »Setner 45,20 Bieter. 
ffammicrroerfen: 1. Guß ll 16,35, 2. fearroeg 42,54, 3. (ffiggon 42,44 Bieter. 
Disfus: 1. ffiggen 39,45, 3. Worolin 34,87 Bieter. 
4x100 Bieter: 2. 1. Blanroßhaft 45,3 Sefunben. 

3ugeitbcrgcbntffe: 
100 Bieter Klaffe I: 2. Wabloff 11,7 Sefunben. 
100 Bieter Klaffe II: 2. Kraufe 12,6 Sefunben. 
4x100 'Bieter Sngenb Klaffe II: 1. fiiittenoerein 51,2 Sefunben. 
4x100 Bieter Sugenb Klaffe I: t. Jiüttenoerein 47,0 Sefunben. 
Sehroebenftaffel Sugenb Klaffe I: 3. §üttenoerein 2:14,6 Blinuten. 
3x1000 Bieter 3ugenb Klaffe I: 3. fiüttenoerein 8:58,2 Blinuten. 
4x400 Bieter Suigenb Kloße l: 3. yjüttetioerein 3:54,6 Blinuten. 
»Seitfpriuig 3ngenb Klaffe II: 1. Kraufe 5,58 Bieter. 

Die rocftfälifdjcn ©aumcifteridjnften am 25. unb 26. 3uni in ^agen 
faßen uns als erfotgreidjite SWannf^aft 

5 ©aumeiftertitel unb noch mehr »läßt fonnten unfere »ßcttfämpfer erringen 
800 'Bieter: 1. unb ©aumeifter ‘Bladoroiad 2:00,9, 5. '»Siemers 2:05,6jBltouten. 
4 x 1500*iBleter‘Stoffel: 1. unb ©auimieilfter trjütteuocereto (Drth, ffralfe, iWunfeffer, 

(Bladoroiad) 17:59,6 Blinuten. 
Wad) ‘einjähriger Unterbre^ung holten mir uns biefe Bleiifterfchaft jum 

oierten ‘Blate. 
Dreifprung: 1. urtb ©aumeifter ‘SdjiOilj 13,80, 6. Schröber 12,40 Bieter. 

Scholj) nähert fid) allmählich ber 14»Bleter*©ren®e, ein gutes Seichen für 
bie beutfehen iBleifterfchaften. _ , . ^ r f 

200 Bieter Mrben: 1. urtb ©aumieifter ©etto 28 Sefunben, 3. Sdjolj. 
(§iamimiermerfen': 1. unb ©aumieifter Guß i 56,43, 2. Guß ll 47,65, 4. igiggen 40,48, 

5. i^arroeg 39,05 iBleter. 
Guß I roarf Sahresmeltheftleiftung. ©r begann mit einem »Surf oon 52,76, 

ifteiigerte inuf 54,51, 55,60 Bieter, um beim oierten (»Surf bie »ecftleilftung p 
iroerfen. 

200 ‘Bieter: 3. »ienholb 22,8, 4. Blülter 23 Sefunben. 
400 IBleter Mrben: 2. ©etto 59,8, 4. Sumifau 62,2 Sefunben. 
10 000 ‘Bieter: 3. Min 36:45,8, 5. 21. Mffmann 37:53,0 Blinuten. 
4 x.400=cBlieter=Staffel: 2. Mitonoerein (»Seift, Mffmann, S'Olfe, Bladoroiad) 

3:36,6 Blinuten. * 
‘»Seitiprung: 4. Schol^ 6,49 ‘Bieter. 
Stabhochfprung: 4. Kehrftephan 3,20, 5. ©etto 3,20 Bieter. 
Kugelftoß: 5. Wehrlid) 12,11 'Bieter. 
lOxVedRiUirtbertftaffel: 3. Mittenoerein 4:03,7 Blinuten. 

$anbha0 
liniere Mmbbaltmiannfdjaft hat fid) ben 2lufftieg ,pr ©aailiga in überzeugen* 

ber »Seilfe erfämpft. ©in hohes S'iel ift erreicht banf oorbilblichcn ©toifaßes urtb 
f port liehen Werhaltens ber Binnnnhait. »Sir sollen ber (Blannifchaft land) an biefer 
Stelle unfere 2lnerfennung. Sn ber uächften iWuimimer ber Mtienjeitung beiginnen 
mir mit einem ®erwht aus bem 21Serbegang ber Abteilung. 

| fthting§flcmctn^d)ayt [ 
Der Ucbungsbefuch im Wlonat 9J?ai 

Der llebungsbiefud) im Serichfsmonat hat eine erfreuliche S t e i g e rung 
erfahren. 

Sri)rotmmen: §ier mürben in 44 llebungsjeiten 2309 Xeilnehmer ge» 
sählt gegenüber 1671 Uebungsteilnehmern bei 41 llebungsseiten im Blonat 2lpril. 
3m Durch)d)nitt hetrua ber itebumgsbefuicb bemniach' 52,5 gegenüber 40,75 bes 
‘Wormonats. Selbiftoerftänblich imierben bie Xeilnehmer in einem frifd)=fröhli'^en, 
planmäßigen Schroimmumterricht gefchult, angefangen bet ben Wichtfchroimmern 
bis ju benen, bie im ifportlidjien .©hrgeis bas Kraulichmimimen erlernen mollen 
unb ieilroiet'fe auch Ifdjon lerlernt halben. Wuich innfiere iBlänner bei Mtto hoiben fid) 
einen gefunben Sinn für förperlichie ßeiiftungsfähigfeit beroahrt; bie Wufgabe ber 
Uebunasteiter ift nur, biefe fdjtommernben Kräfte p roeden unb burd) geetg* 
neten llebungsaufbau p erhalten. 

»Sie fleißig in ber tteburngsaemetoifchaft gearbeitet morben roa-r, erhellt bie 
Xatfadjie, baß biefe Ifidj felb'ft in fyorm ^mer internen Deranftaltunig am 11. 3'umi 
in ben Dienft ber »Serbung ftellen fonnte. 2In ben praftifeben »orführuugen 
nahmen über 100 Blitglieber ber llebungsgemeinfchaft teil. 3n einer »er* 
öerartftaltung unterzogen ifih 35 ‘Blitglieber ber 5reifd)imiintnerprüfun;g unb 
beftartben, menu au^ bas Duirdjhattem ber geforberten 15 Blimuten ‘manchem 
lauer mürbe, ber oor zroölf 2»ochen noch to ben Widjtfdj'mimmern zählte. Die 
SBerbeoeranftaltung mar geleitet oon bem ©runbgebanfen: 100 Blitglieber ber 
llebungsgemeinfchaft, barunter Wicht* urtb Mlbichroimmer foroie fortgelfdirittene 
Sdjroimmer, follten zeigen, roie mir unfere täglichen llebungsftunben geftalten. 
Sic ift gelungen, benn oiele, bie bisher mod) abfeits 'ftanben, roiuPben für bie 
Teilnahme hegeiftert. ©roßen 2luf!ang fanben bie '»orführungen: »Sie erlerne 
ich bas Schroimimen?, i2Bie merben bie Dalbfd)trimmer geförbert unb roie erlerne 
ich bas Kraulfchroimimen? Die fortgefchirittenen Blitglieber ber llebnngsgemein* 
fdjaft zeigten im ©tozel* unb Staffelfthroimmen, Springen unb BSafferbiallfpi-el, 
roie burdj regelmäßiges Heben anfprechenbe Oeiftungen ‘erzielt roerben fönnen. 
|©inl 5 0 = 'B1 e te r *» ruiftf chiroim men , offen 'nur für Blitglieber ber 
Hebuingsgetneinfdjaft fah folgenbe Sieger: Karl Xieß 44,5 ‘Sef., »Silheim Bünz 
47,2 Sef., Karl griefe 47,4 Sef. 3m 5inBteter*greifttIpchroimnien fiegten Spiegel 
39,5 Sef., ^aftran, 40,8 Sef., Saß 46,4 Sef. Diefe Sieger fahren mit ber »Sett* 
‘fampfgemeinfehaft zum Deutfhen Xurn* unb Sportfeft nach ®reslau, um ihnen 
biefes einzigartige ©rlebnis ju vermitteln. 

gußball: ‘2ln ben Hebungsfpielen nahmen tot Blonat Blaii 784 Blitglieber 
teil. 3n ben Kurfen grahMdje ©rurtbßhule, ßeihtathletif, »asfetball nnb 
grühfport mürben 916 Hebungsteilnehmer gejählt. 
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Kr. 14 ^üttenjeitung Sette 11 

uer= Snsgefamt mären im ÜJionat SKat 4009 Uebungsbeiutfier p 
jei^nen. 

Spottoppclt ber Setriebe 
Der Kei^soirgianitiiiarinn s let ter !3>r. fiiep bat am 11. Suni 1938 auf ®orjd)Iia,g 

bes Keicbsipartfübreire non Sfdjiaiminter unb Diten ben Sportappell bier Setriebe 
»enJünbet. 4Ulc Betrieb sfüb rer finb auf gier uijian, tniefen ftlppell für bas Sabr 1338 
in ber 310½ »om 1. iSluguift bis jum 30. September bunbpfiibren. 

Der Sportappiell ifoll gu 'einer ma^toolten ftunbgebung für ben i(5ebaniten 
ber ßeiibeserjiebuinig imeirben. Der iSIppiell nnifenes Betriebes finibet Sonntaig, 
b ie in 2 5. S ie p t e m b e r in ber Siampibabn Kote Srbie ftatt. 'SBir ro»erben an 
biefer Stelle Inuifenb lunterrit^iten. Die Slusf^reibung bes Sportamtes ber 
KS.sOemieiinf^aft „Äraft tomrcb fyreube“ befagt: Der iSportappell ift offen für 
alte beutftbien Betriebe, teilniaibmieberetfjtigt jicbes männliche ©efolgicbaftsmiitglieb 
über 18 Sabre. Kad) toter ftiaifeneiatetiunig aebören mir jux Älaffe V (über 
1000 ©efo Igijidjiaftsmitgil'iieto'er). Der Sportappelt gliebert pib in toret Deik. 3m 
erften Dell „iGettbemerb totes guten iSBillens“ mirb tote Eusfübrung non brei 
fportlirfjien Uiebunigen geforbert (aiiebuinballftob, iSBeitfprung, 1000=2Jleter=Äanf), 
im jmeiten Seil „iSBettbieroerb ber äHannii^taften“ mirb geforbert, ba§ feber 
Betrieb entipriedfiento feiner Kröpe mit einer beftimmten Engabl non Bianmcbaimt 
einen iajiamtf<biaifts=Dreifiamipf toiurtbpfübren b®l, ber fitf) pfammienfefef aus 
8X75=iaJlteters^into'emislaufen, iBtebifimballitoR unb =murf unto 1000=2Keter= 
SJtannfcbaftsliauf. Der toritte Seil fiebt „D i e B ie m ie r t u n g to e r © r ö g e ber 
B e t riteb sf p or itge miei nf tb'a f t“ nor. Die beften Betniebe feber Betriebs» 

, flaffe lerbalten einen -jmeiiten Berfucb, um ©au» bjm. Kekbsfioger p naerben. 
3d) bitte tote 3ellenim'erbiemartie bes 'Betriebsfports, idjon jie^t toie SGerbe» 

trommel p rübren, feber miuf; beftrebt fein, tote 9Jtonnfibaften nur fo iaus bem 
Botoien p ftampfen. Eber „igut Ding mit! oorbereitet fein“, regelmäßige Seil» 
nabtttie an unlfenen Uebnngsftiun'ben oerbürgt ben ©rfolg. 

joccf mtbt 

SußbaH 
©s imirb no'cbmals 'auf tote pfäßlitben Uebungsftunben mäbrenib ber ®ußbalt= 

fperre ibingemiiefen. 
Die llebungsjeiten pnto mittroo'cbs unto fonntags. 

aBettlampfergebnifie in ber 3e*t ^0111 13. bis 26. 3unt 1938 
15. 6.: SBeftfalia Sölbe 1. 3gb. gegen l§ütten»erein :§öxbe 1. 3gb. 4:3 
19. 6.: ©imrad)! Dortmunb 2. 3gto. gegen ^üttennerein f)örbe 2. 3gb. 0:1 

Sp'Ortfreunbe Sicblingbofen 2. gegen §ütten»erein J>örbe 2. 1:6 
Sportfrenntoe ©igilinigiboifen 1. gegen i^üttennerein gvörbe 1. 3:1 

25. 6.: Biorupa Sfödjften 1. gegen |»üttem»erein ipörbe Sungliga 9:2 
26. 6.: tpüttenoerein §örbe 1. gegen Surngemeinbe Dortmunb 1. 5:2 

iffüttenmeretn §örbe 1. 3gb. gegen Surnigemetntoe Dortmunb 1.3gb. 4:1 
!§üttennerein §örbe 2. 3gb. gegen Borultia Dortmunb 2. 3gto. 3:3 
fiüttenoereiu §örbe 3. 3gb. gegen Boruifia Dortmunb 3. 3g:b. 1:2 

Sei^tatbletif 
Bei ben Bannmeifterfcbaften ber f)3. mären toie 3ugentolid)en unferer Eb= 

teilung fe^r erfolgreid). Befonibers gute ©rgebniffe erpelten: ©matb Bogel, 
Stabib'o^fpruug 2,'90 Bieter (Stanbort» unto Bannmeilfter), 'Äeulenimeitmurf 
60 (Bieter. Ekj SßiliaibitomfH, SGeitfrrung 6,21 Bieter (Startbort» atnib B'onrt» 
meifter), 100 Bieter Würben 15,8 Seturtben {Bannmeilfter). 3ofef Bübbefier, 
Äugelftoßen 10,32 Bieter (Bauumeifter). griß Äomallef erjielte im Dreifampf 
folgenbe ©rgebniffe: 100=Bleier»flauf 11,8 Selumbeu, fBeitipruug 5,20 'Bieter, 
Äeulemroieitmturf 55 ‘Bieter. 'Ofranj Eppel mürbe mit 2,70 (Bieter ram Stabbodp 
fprurtg jmeiter Banumieifter. 

Kubern 
© r ü nto u n g ei ner K u toe rab tei I u ng 

Em 21. 3uni 1938 oerfammelten fid) bie Kubeter bes Dortmunb=§oerber 
§üttenoereins, SBerf §örbe, in Eleftbofen am Bootsbaus ber Äanu=Ebteilung 
unb mo'bnten ber etften Bootstaufe ber ifüngiten Ebteiluug .ber Betrieb sfport» 
getmeinifgiaft Ijüttenoerein i§örbe bei. Der Betriebslfpartroaxt b°b in feiner 
Enfpra^ie insbefoubere toiie beutf^ien ©rfolge bei ben Ölpmpifcben Spielen toier 
EeUijeit beroor unb oerbanto toamit bie ^offnuttg, baß au^ (in fjörbe ber Kuber» 
fport ein (Büttel männliiib'er ©eibiesergiiebiung merben möge. 

(Kr taufte toie bieiben Boote auf toie Barnen ,,©raf Spee“ iunb .jSSebbigen“. 
3m Eu'cbiuß an feien Sauifaitt imturben bie Boote p SBaffer gelaffen. 

Die llebungsjeiten ber Kn? er er ifinb für Enfänger montags oon 18.30 Ubr 
bis 20 'Ubr urtb für '^ortgefebrittene oienstags oon 18.30 Ubr bis 20 Ubr. 

Äanu 
Die Btitglieber ber ÄanusEbteitung beteiligten fid) am 19. 3uni an ber 

Batro'Uillenfabrt auf ber ßippe bei f>amm unb am 25. unb 26. 3nni bei ben 
©au=Kegatten auf bem Biöbnefee. 

geans Biülkuberg, 
.griß Äomattect, 

Elej EUabiforofti 
uub ©sagen Biartin 
fiegten bei ben ©in» 
kgeroettfämpfen ber 
f>3. anläßiid) ber 
ftrei&meiifterfd)aft'en 

am 11. 3uni 1938 
im ©op=Stabion in 
Dortmunb = Sjörtve in 
ber 4 X 400 = Bieter» 
Staffel in 3,48 Bün. 

ttbungöficmcinfdjaft 

Bei ben ©ußballlfpielen ber Uebungsgetneinfdjaft lam es ju folgenden ©t» 
gebniffen: • 

16. 6.: Blartinimerf i — Bieri). SBerlftatt n 10:1 
Baualbteilung Biartinroerf — y>od)ofen=Biafd).»Betrieb 2:0 

17. 6.: (©ifenbabn g)ütte — Äoletei 2:0 
i§o(bofenim'erf II — Stablgießerei 3:3 

18. 6.: Biartinmerl in — Bie^.'Sßertftatt I 2:0 
(©. H. BJ. — ©.t.E.ll 2:2 
(&. K. I9B. — Spaupttager 4:1 
IBergüterei — Seinmaljmerf 5:5 

22. 6.: Steinfabrif — &o(bofen»Biaf(b.=Betrieb 2:1 
23. 6.: Btortinme*! II — Äoferei 3:1 

grexbofenmer! I — '©ifenbabn grütte 5:0 
' 24.6.: 'Bi.l E.II — ©.i.E. II 2:0 

Bied). Sßerfftatt TI — Berfu^sanftalt 2:2 
(Bleip. 'SGetJftatt I — giod)0[eitroierr n 3:0 

25.6. : Efpbaltieranlage — Stablgießerei 1:1 
§. K. SB. — Biartinmcrl i 4:1 

Eußerbem gab es nod) folgenbe Uebungsfpiek: 
15.6. : K.SB. — Eipbaltieranlage 4:1 
17. 6.: Bledjiroalpjert — Breßbau l :0 
23. 6.: ^auptlager — fffeinmial^mert 2:0 
24.6. : Banabteilung Btaxtinroert — Bauabteilung 4:1 

Bled)toal^roier£ IX — g. K. SB. II ' 2:2 
25. 6.: god)ofenmer! II — gotbofenmer! Elte genen 6:3 

S tb m i to t, 
Betriebofportroart 

Bogelfang 
ßerter ber SBettJampf» unb Uebungsgemeiußbaft 

SKöticI unb S(bad)t((c 
.ntcuswocrcäO'cl 

Bo« gelmut ® e n ß, 3entralmerbejtelle 

SBaagereißt: 4. 
gried). Butbftabe, 6. 
SBentoebefeb'l auf Se= 
ffelf^iffen, 8. Seil bes 
Singes, 10. Slawen» 
maß, 11. sta-bl am 
Biain, 13. oölfeilunto» 
liißier Begriff, 15. 
31uß in Kußianto, 16. 
SBap pen tier,18.Äenn= 
jeiißen, 20. Eriitet, 
22. fübbeutftbe Stabt, 
24. Berbältnismort, 
26. Site!, 27. See bei 
©utin, 28. gifd), 29. 
©rfnifd)ung* 31. un» 
gebraudu, 33. Babe» 
ort, 35. tnbifibe 
Biünge, 37. Bebörbe, 
39. Kabrungsmittel, 
40. Säugetier, 41. 
Sd)itad)tort 333 o. 
©br., 42. Berbältnis» 
roort, 43. Ertikl, 45. 
©öttin, 47. Seil ber Salelage, 49. Straußenart, 51. türltfcber Sitel, 53, rumänifebe 
Biünje, 54. Brooinj in Sübafrila, 55. Biünbung&arm bes Eßeins, 56. gilferuf 
pr See, 58. Äampfgeift, 60. Bapageienart, 62. ff(uß pm Bedar, 63. gluß in 
Bapern, 66. ffünoort, 67. SBüftenminto, 68. Borbilto, 69. Berbältnismort, 70. ©e» 
tränf, 72. ffluß jur Donau, 74. Böbel. 

Senf reißt: 1. Ebfürpng für teebnifebe Etmofpbäre, 2. Eegpptiiißer ffiott, 
3. faultier, 4. Bebenftuß toes Emo, 5. ffluß im Bbeintanto, 6. ©etränt, 7. Biär» 
djenmefen, 8. SBinfefeite, 9. fffluß in Bußlanb, 12. ffluß in Efrila, 14. ffraupfiidye 
Blünge, 17. Stabt in Sübflamkn, 19. Statot in SBeftfakn, 21. Beligion, 22. Bibe» 
iuugenfigur, 23. Brotaufftrid), 24. ffluß pr Bböne, 25. gaustier, 30. »ertraut, 
32. Statot an ber Drau, 33. Sibrour, 34. fjürmort, 35. ©ermanifeber ©ott, 
36. Sonftufe, 37. Seil bes Baumes, 38. ginroeis, 44. gluß pr Donau, 
46. gimmelsritßtung, 48. Sturm, 49. mie 29 maagered)t, 50. (fürroort, 51. Berg» 
roiefe, 52. Singftimme, 57. ©rottenmold), 59. Biännername, 60. Seil bes Körpers, 
61. mie 37 fenfred)t, 62. ffluß in Borbbeutfdjlaufe, 63. ©ott, 64. ffluß in Sbü» 
ringen, 65. fftnß pr Donau, 71. ffürmort, 73. Spielfarte, 75. gluß in Sibirien. 

tOil/n 

^luflöfuns dee ftttuimtitätftH aus 9it. i { 

SBaagereibt: 1. Delamare, 3. 3U> 4. So, 6. Bubens, 10. Budje, 11. gepfe, 
)3. Ebel, 15. NL, 16. Db, 17. Kalb, 20. Bide, 22. ©rita, 23. Bßobus, 24. SE, 
26. En, 27. Sperling. 

Sentredjt: 1. Du, 2. ©i, 3. 5- Djpbation, 6. Be, 7. Bab, 
8. ©be, 9. sh, 10. Biber, 12. ©rita, 13. Elt, 14. ßob, 18. Ebo, 19. fiib, 21. ©r, 
22. ©s, 25. Es, 26. E©. 

m i 

ä A Ä Ä S 

JHK. 

a bedef« b 

cdiothouföobc 
gcß. Sambon, Babfaßbau, SBerf Dortmunb 

tlrbrud 

3n groet Qügen matt 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 12 ^üttenjeitung 91t. 14 

flnfece Jubilate 
3üccf ©octmund 

3lm 3. 3uni feierte §err Sobamt 
SBobsinffi, $o^ofen=S^ntel3s 
betrieb, bas fünfunbpanjigjä^rige 

S'icnjtjubiläum. 

3lnt 9. 3uni feierte §crr (£bmunb 
©lobroj^nffi, iprefemert, bas 

fiinfunbjman^igiäbrige Sienft= 
jubiläum. 

aBtcl1 

aim 14. 3uni feierte §err granj 
® a I s f r c n f e r, 'Uäberfabrü, bas 

oierjigjä^rige Sicnftjubiläum. 

aim 3. 3uni feierte $err Satob 
X ^ e i s, Äolerei, bas füitfuttb= 
jroanjigjä^rige Xicnftfubiläum. 

aim 13.3uni feierte 
Jicrr '4lctcr 

X ^ o m a, ÜJledja* 
nif^e aßerfftatt I, 
bas fünfunb^roan» 
jigjäbrigc Xienft* 

jubiläum. 

aßir münfdjen beu 3ubilaren alles ©ute am!) für bic fernere 

3amiltcnnacfmd)tcn 
Dortmund 

©eburten: 
©in S o ^ n : 

__ Sernljarb aBefterling, 3^- aßaläauer! I, am 9. 6. 38; 3uiius J»et!enborf, 
©ifenba^n, am 12. 6. 38; gfriebri^ ^nftert, öodjofen, am 12. 6. 38; alles Si^lott= 

mann, gorf^ung, am 15. 6. 38; SBalter Äonng, 4}reö:m.=aBertftatt, am 12. 6. 38; 
aluguft aimlung, 3UI SBaljm. ii/iv, am 16. 6. 38; SBruno Stettin, 3ut- aBaljm. 
Il/lV, am 18. 6. 38; Saul Älein, aßaljrocrf III, am 17. 6. 38; Äarl Sttucf, 
Srüdenbau, am 20. 6. 38; fjeinrtd) Älein, Srb.=9Jftg., am 26. 6. 38; ©mil 
Segtrop, ßagerbu^altung, am 13. 6. 38; aluguft Sernsborf, ajlattinmerl, am 
23. 6. 38; 3lnbieas ßingnau, ^oi^ofen, am 24. 6. 38; fmgo 3J?ein^ol0, 3ur. 
aßaljm. II/IV, am 24. 6. 38. 

© i in e X o ^ t e t: 
airtur aßalberg, aJlagnetroerf, am 9. 6. 38; Sftubalf görfter, Srb.=3Jltg., am 
2. 6. 38; Äarl Seters, Srüctenbau, am 11. 6. 38; 3!Billjelm ©ufterbroc!, ©ifen= 
ba§in, am 12. 6. 38; Äarl SBegner, ftoc^ofen, am 10. 6. 38; §ans X^eis, Srücten= 
Bau, am 12. 6. 38; Sofef Sißilufj, §o.=S^meljbetr., am 14. 6. 38; aBilljelm 
©rupma, Äeffelf(^miebe, am 17. 6. 38; Saf. ©jajtomfli, ajJattinmerl, am 20.6.38. 

Sterbefällc: 
©efol gf^aftsm it g lieber: föfi^tael Äurt^, freiro. 2Kitgl., am 

■27. 5. 38; gerbinanb aJleiri^, aBeicfyenBau, am 23. 6. 38; ailfreb ©ramer, 9lab= 
Japan, am 14. 6. 38; gerbinanb Saumgart, freim. föTitgl, am 19. 6. 38. 

Familienangehörige: ©hefrau JUfaria bes ?>einricl) §erBft, aUalj= 
mert, am 12. 6. 38; ©fjefrau bes Xraugott Änorre!, Äeffelf^miebe, am 11. 6. 38; 
©hefrau ßuife bes Frang Xeifting, 3ur- SBaljm. II/IV, am 20. 6. 38; ©Ijefrau 
ainna bes Hermann Stegemann, ScS.sSBaljmerfe, am 19. 6. 38; ©pfrau Slaria 
bes Ftan^ Selidj, freim. SRitgl., am 16. 6. 38. 

©eburten: 
©in Sohn: 
Ftiebridj Sogeifang, Sportlehrer, am 10. 6. 38; ©uftao Kliffe, SauaBteilung, 

am 8. 6. 38; Sohannes S^arfe, §9130., am 15. 6. 38; Äarl 9lung, Xhomas= 
merl, am 15. 6. 38; §einri(h Klöhring, SauaBteilung, am 14. 6. 38; Otto 
Sorgens, 9KXai., am 19. 6. 38; aluguft äBippicf), Xhomasmerl, am 21. 6. 38; 
2eo Xemps, SauaBteilung, am 22. 6. 38. 

©ime Xo<ht'et: 
ällois Xiebrith, Feuermehr, am 12. 6. 38; §einrid) Xhomas, SteinfaBril, am 

14. 6. 38; Äarl ßingemann, SrePau, am 18. 6. 38; F^iÖ SBittfe, §913B., am 
21. 6. 38; Sofef Srieslorn, SJlartinroerl, am 23. 6. 38. 

Stcrbefälle: 
© e f o 1 g f ^ a f t s m i t g 1 i e b e r : aluguft Sohns, Sförtuer, Feuermehr, 

am 15. 6. 38; Heinrich aBern^e, Srhloffer, äJfX9t., am 15. 6. 38; fjeinrich §eit= 
mann, Schmeipr, §9136., am 18. 6. 38; aBilplm aJleierling, Sreher, Sied), 
aßerlft, am 19. 6. 38. 

Familienangehörige: ©heftau bes Klubolf Seffe, Xhomasroerf, am 
17. 6. 38; ©hefrau bes ©eorg §eitmann, SteinfaBril, am 25. 6. 38; Xodjter 
©rila bes Sernharb Xoparlus, §9138., am 14. 6. 38; Xodjter Srene bes Ftiebridj 
Sebürftig, §od)iofen=2aBor., am 18. 6. 38. 

t 9la<t>ruf 
'9lm 23. 3uni 1938 «ftanB umfer ©efolgfchaftstnitgliiab im aBeichenBiau, 

ber Äranfühter 

im 'ailter oon 43 Sahren. 
Dup oieie Sahre mar uns ber SerftorBiene «in treuer unb gemijfen» 

hafter 9JlitarBieiter unb lieher airBieitslamerab, bem mir ein ehrenbes 
airtbenlen bempren metben. 

Führer bes Setriebes unb ©efolgjdjaft 
ber 3)ortmunb=§oerber §üttcnucrein 31.=©., aßert Xortmunb 

3Höbliertes 3imnter 
(u. U. auch mit prei Set= 
ten) mit 9Jlorg«nt'affee 5U 
oermieten. 

Dortmunb, 
9leuer ©raben 75/1. 

Faft neues 
aittorbion, 

9Jktr£e Dbeon, 25 Xaften, 
12 Söffe, für 45 91911 3u 
oerfaufen. 

aingeBote unter 3Berts= 
ruf 2869. 

©ebranchte, roeifje 
Äüche 

für 40 919JI p oertaufen. 
Dortmunb=§örbe, 

9leroieoftrahe 2, ©rbg. 

©in Saar faft neue 
9WarfdjftiefeI, 

©rö&e 42 (9leum. 28 91991.) 
billig ju oertaufen. 

atngebote an aßertsruj 
§örbe 4319. 

Äinberauto 
(SelBftfprer) unb gut 
erhaltener Äinbermagen 
Billig 3U oerlaufen. 

Fr ante, Dortmunb, 
Fich'teftrahe 10. 

SJletallbett 
mit 3uBehör, für 10 91991. 
ju oertaufeu, ober gegen 
einen jmeitürigen Ätei= 
berfchranf ju taupen. 

Sühlftei'fd), Dortmunb, 
ScheffelftraBe 28. 

Faft neues 
§errenfaljrrab, 

§«16Ballon unb Spnamo= 
licht, Umftänbe halber bib 
lig ju üerlaufen. 

Fict, Dortmunb, 
Äeffelftrafie 67/1. 

©eBrauchter, gut effyaU 
teuer 

Xiefbau=Äinbermagcn 
(9Jlartenmagen) Billig ju 
oer taufen. 

Dortmunb, 
2üne6urger Str. 12/1. r. 

§errenfahrrab 
(§al6rienner) unb 

Xamenfahrrab 
billig p oertaufen. 

Dortmunb=§örbe, 
9£eroierftr. 20311., rechts. 

$emnfahtrab 
gegen Damenfahrrab 

ju taufchen 
gefucht. 

©lame, 
Dortmunb=§ucfarbe, 

Sieblung, 3[=Strafie 4. 

Sletallfinbcrbett 
ju oertaufen. 

©lame, D.=§ucfarbe, 
Sieblung, A=Strahe 4. 

9lSU.=99lotorrab 
billig ju oertaufen. 

Dortmumb=§örbe, 
Älariffenftrahe 4. 

Mitarbeiter 
dieser Zeitung bauen an der Betriebsgemeinschaft! 

Willst Du abseits stehen? 

Serlag: ©efellfthaft für airBeitspäbagogif m. B. §., Xüffelborf. §auptfchriftleitung: S- Klub. Filter, Sereinigte aBerlsjeitungen, §ütte unb Schacht, SMiffelborf, 
SdjlicBfah 728. Serantmortlidj für ben rebattionellen Spalt: i. S.: ©eorg 91. Fifth et. Süffelborf; für unfere 9Berle Betr. Kluffäfee, Kladjrichten unb 3Jlit= 

teilungen: Xipl.=3ng. 3. Klürf er, Xortmunb (§üttenjeitung). Xrud: Srofte Serlag unb Sructerei Ä©., Süffelborf, Sreffehaus. 
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