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Sämtliche Sufdjtiften finb an Die $ütten> 
jettung, ©auplbct>tialtung§gc6äul)e, ju 

ttcöten. 4. 3(uau|! 1938 
Watybrud nut unter OueBenangabe unb 
mtt ®enebmtgung bet S>auj)tf(bttfHettung 

geftattet. Hummer 16 
^erausgcge&en in t)etbin6ung mit 6er ©cfclljdjaft für flrbcitspäöagogit 
Hzin im (Sinoerne^men mit 6er 3)eutfd)en sUrbeitöfcont 

^6cn6fHmmuit0 im ^if(6ec6afen ?(uinaf)me: SttobmeQet Silbftelle 
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Aufruf $Mn ^3etrieöefpottappeiO( 

Sd) rufe alle ©efolgfdjaftömttgüeber auf, au bem Q3etnefc$fportappefl tetljutte^mett, ben td) 

für (Sonntag, ben 25. September 1938, tu ber ^ampfbabu Dtote (Erbe angefe^t babe. ber 
?(uert(btung b^be tcb nufere Q3etrteb6fportgemeittfcbaft betraut unb btefe beauftragt, febe 
©etegenbeit tuabtjunebnten, um bte ^5orberettungoarbett auf breiterer ©runbtage tu bte 
betriebe btnemjutragen. 

2)er „^ßettbemerb beo guten ^Btlleno" fott babet jetgen, bab wir alle gemiUt fmb, nufere 
fbrperttcbe Eetjtungofdbtgfeit unter ^emeto ju fteüen. Seber oon uuo foil an ber fbrperltcben 
(Ertucbtigung teUuebmen, um fo an ber (Erwartung unb (Ertüchtigung unferer groben beutfcben 
^otfogemeinfcbaft mitjumirfen, benn ieber von une ift ein ©tieb unb £eü unfereo 35otfeo, 
unb nur bei ©efunbbeit ieber einjetnen fann bao ©anje gebeiben. 

Um ber täglichen, einfeitigen 2(rbeit6beanfprucbung entgegen^umirfen, müffen mir uno fportticb 
betätigen. X)ao trifft nicht nur auf bte Sugenb ju, bie fcbon feht-mit grober Jreube übt unb 
turnt, fonbern auch vornebmticb für alle diteren ©efoigfcbaftomitgtieber, für bte ate Eeitfab 
gelten mup: 

„TCtt ift nur, mv ftd) alt ffi^tt!" 

X)urcb ben ^etriebefport aber mtrb ieber Teilnehmer gefrdftigt unb geftdrft. ^om T)treftor 
bte jum ittgenbltcben Arbeiter, 00m ?(bteilungeletter .bie junt iüngjten ^Ingeftettten follen alle 
auenabmeloe unfere grobe ^3etrtebefportgemetnfcbaft btlben. 

Sch rufe baber alle ©efolgfcbaftemitglieber auf, im Snterejfe iebee einjelnen unb unferee 
Sßerfee unb im ^)tnbltcf auf bte hobt« 3itle unferee „^olfee in ^eibeeübungen" fofort ihren 
Beitritt jur Q3etrieb6fportgemetnfcbaft ju erfldren. 

£)er Sübter bee Q3etrtebee: 

gej. .^linfenberg 
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9Ir. 16 ^UUenjeitung Seite 3 

Luftschutzübung im Werk Dortmund 

Wie überall, so wird auch auf unserem Werk Dortmund fleißig von den für 

den Luftschutz eingeteilten Gefolgschaftsmitgliedern geübt. Wiedie Aufnahmen 

zeigen, ist auch die Ausgabe und das Verpassen der Gasmasken und Aus- 

rüstungsstücke gar nicht so einfach. Aber schließlich, wenn jeder das für ihn 

bestimmte Stück hat, sind alle froh, und die Übung kann beginnen. Ist sie gut 

verlaufen und haben alle — wie am Sonntag, dem 17. Juli, vormittags — be- 

wiesen, daß sie ihrer Aufgabe gewachsen sind, so spricht ihnen der geplagte 

Abschnittsleiter seine Anerkennung aus. Dann hat auch der Fotograf es leicht: 

Er erwischt nur vergnügte Gesichter! 

Aufnahmen (7): 

Wingerter, Abt. H. 

■A :d; 
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Seite 4 $üttcnjeitunfl ?tr. 16 

9ia(ftciif für C^ebcimrat .Hirdrrf 
9Int 13. Suit ftarb 

ber ('>el)ctme Houtmer; 
jienrat, Staatsrat Sr.= 
3ng. e. Sutil Ä tr= 
b o r f, (£t)renöor|ttjen= 
iber bes tRtjeiniid); 
Sßeftfaßf^en 5loI)Iett= 
fartbifats ijottitc ber 
2Iuffict)tsräte ber Sßer= 
einigten Statjlmerfe 
unb ber ®elfentirctje= 
ner Sergtoerfs=;2l.s©.) 
im ebrrtmrbigen Sitter 
uon 91 Sauren. Sein 
iteben, ausgefüttt mit 
unermüblicfter Slrbeit, 
getragen non h'dypieU 
lofen ISrfo'gen, aber 
auc^ tief burct)fnrct)t 
uon ferneren Sorgen 
um fein beutfdfes 
Satertanb, fpiegett bie 
©eid)ict)te ber toeft= 
beutf^ien 2Jtonian= 
inbuftrie, baju ein gut 
Xeit ber beutftfjcu 
patitifdfen ©efcf|id)te 
tu iber. 

San ©mit ttirborf 
aus ber im Saljre 1873 
gegrünbeten ©etfenfir= 
^ener 23ergn)erfs=2t.©. 
eine führenbe 
b eu tif (¾ e Stiontan= 

geifettfdjaft gematzt tjat, ift nietjt bie ^auptfat^ie an feinem 2ebens= 
toerl. SIber es gehört ats eine große SBorausfeßung anberer Säten ^inju. 

Das ganj gro&e a Ilg em e i nm i r tf ^ a f 11 i ^e tB erbienft 
^irborfs mar bie 1893 erfolgte ©rünbung bes 911) e i n t f d) = SB e ft = 
fä I i f cf) e n .9.0 t) I e n ) p n bi! a t s, burct) bas er ben 9tut)rbergbau aus 

einem 3uftanb ftänbiger Ärifentjaftigfeit jur ©efunbung führte, momit 
er gteidjjeitig bem gefamten beutfdien SBirtfctjaftsteben eine fefte Stiiße 
gegenüber gefäl)rlict)en fto n ju nt tu rf d)ima nfu ng e n gab. 

3mmer ftanb oor ben Slugen biefes 9Jlannes bas g e nt e i n f ct) a f t = 
t id) e S d) i d f a I ber b e ti t f d) e n Sß i r t f (¾ a ft unb alter in itjr 
Sätigen, unb -menn man in ber ©efd)id>te feiner ©etfenfirdjener ©efelt; 
fd)aft nadjprüft, fo finbet man bie ftaren Seroeife bafür, baß er bie 
„tf>ausmad)t“ biefer ffiefettidiaft nid)t um einer Sergroßerung an fid) 
mitten, fonbern nur bestjalb fo ftarf ausbelfnte, um mit $itfe bielfer 
9Jfad)t ben bamals noch jdjtimm jePfplitterten 91ul)rbergbau auf ben 2ßeg 
ber Sergimerfsfonfotibierung, ber (Einigung unb bamit ber ©efunbung 
3u jmingen. Das tjat atlerbings nidft t)tnbern lönnen, baf; bie oom 
9Jtar|ismus oerfeudjte De'ffentlidjifeit it)n noch jahrelang mit einer glut 
niebrigfter Singriffe übertfpütte unb als ben SJlittelpiuntt eines ooilsifeinb= 
licken ©rofjfapitats binfteltte, ofuuot)t biefer fDlann nie einen großen 
eigenen SJeftß batte. Das ©roßte aber an biefem STtann ift f e i n Ä a m p f 
um Deutfcblanb unb bas b e u t f d) e 93 011 91ie bat er fid) mit 
ber ißolitif SBitbetms II. ausföbnen lönnen. ©r, bem alle ©bren unb 
Xitel bes preußifeben Staates jugängtid) gemefen mären, oermieb jebe 
23erübrung mit böfifeben, fomeit mögtitb, aud) minifteriellen Greifen. 

91acb bem SBeltfrieg, beffen ungtücllicben Slusgamg er in unbeimticb 
ftarer Scbau oorausfab, ftanb er ben fßolitifern bes SBeimarer Spftems 
mit ©rimm unb 93erad)tumg gegenüber. — Der beutfdje ©ebante 
mar es benn aueb, ber Äirborf als einen ber erften großen Snbuftriellen, 
fdjon 1927, ju 31 b o 1 f Ritter brängte, in bem er ben gübier 3ur 
©inigung bes SSatertanbes erfannte. 91acb einunboierjig 
Sabren ber potitifd>en $offnungsiofigfeit fab er nun enbtid) 2id)t. So 
orbnete er ficb in bie gront ein, oon ber er Deutfcblanbs 91ettung er= 
martetc. 23iel oerbanft bas beutfebe 93otf feinem ftugen 91at beim 
SBieberaufbau Deutfcblanbs burd) Slbolf fitter. Der gübrer b'ttüf ben 
neunjigjäbrigen ©mit Sirborf am 8. SIpril 1937 burd) bie eigenbänbige 
Iteberreidjung bes Slbterfibilbes bes Deutfdfen 91eid)es geehrt unb nahm 
nun aud) perfönlidj mt ber SSeifeßung bes 93erftorbenen am 16. 3uti 1938 
in ©elfenfirdjen teil. 9leid)smirtfd)aftsminifter gunf nannte Äirborf in 
feiner ©rabrebe ,,ben begeifterten 33eref)rer unb treuen greunb unferes 
gübrers Slbolf Ritter unb ben erften nationalfojialiftiftben 9Birtfd)afts: 
fübrer Deutfcblanbs“. Die bcutfd)e 9ßirtfcbaft aber, infonberbeit bie 
rbeinifd)=meftfätifcbe Serg= unb §üttemnbuftrie mirb für alle 3eit ©mit 
Äirborfs ebrenb als ihres großen gübrers in ferneren 3eiten gebeuten. 

©ebeimrat ©mil Äirborf 

^olfe mt ^ccufefdfuiwcfcn wetten ctRtfctüidf 
Unfere oerbeirateten unb mit ftinbern gefegneten ©efolgfcbaftsmitglie; 

ber mirb es ebenfo mie bie baburd) betroffenen gamilienmitglieber Ieb= 
baft intereffieren, baß ber ©rtaß eines 91 e i ^ s f ^ u 1 p f 1 i ^ t g e f e ß e s 
beoorftebl meines bie ©rjiebung ihrer ftinber nad) einbeitlicben, für bas 
ganje 91eicb geftenben 9liißttinien orbnet. 93on juftanbiger SteEe erfahren 
mir über ben Snbatt bes 91eicb9f(bulpfli(btgeifeßes u. a. fotgenbes: 

Das 91ci(bsfcbutpfli(btgcfcß 
ift ein entfd)eibenber Stritt auf bem SBege bes Slusbaues unb ber 
nationalfo3ialiftifd)en Stusricßtung bes beutfeßen SSoltsbitbungsmefens. So 
geläufig unb fetbftoerftänbtid) bie ©inrießtung ber Schulpflicht in Deutfcßtanb 
Iebermann feßon feit meßr als ßunbert Saßren mar, fo bebauerlid) blieb 
bie Xatfacße, baß fie in einer 93iel3aßt oon ©efeßen unb 93erorbnungen in 
icbem beutfeßen fianbe befonbers geregelt mar, baß bie einseinen Sdjul 
pflicßtbefttmmungen troß ber rooblftingenben SIntünbigung in Slrtifel 145 
ber SBeimarer 93erfaffung ber einßeitlidien Slusricßtung entbehrten, unb 
b?ß fte in manner Sfinficßt — namentlid) im beruflicßen Scßutmefen — 
melfacß Süden unb llnjutänglicbteiten auifmiefen. Das 9lei(ßsfcßutpflicßt= 
geieß ßat ßier in breifa^er 91icbtung SBanbel gef^affen: es bringt ein = 
ß e i t t i cß e 93 e ft i m m u n g e n für bas gefamte beutfdje Keicßsgebiet, 
es fußrt alte feine SBeftimmungen auf bie ©runbfäße unb bie Sßebürfniffe 
eines nationalfosialiftifcßen ©rsießungsimefens surüd unb es umfaßt 
nießt nur bas ©ebiet ber 93oIt&f(ßuIpflicßt, fonbern oor attem aueß bie 
5B er ufsfcßulpf ließt. 

Die 93ereinbeitlicßung ber Scßulpflicßtbeftimmungen bient nießt nur 
bem Seftreben naeß einer äußeren ©tättung einer in ißren ©runbsügen 
bereits oorßanbenen ©inrießtung. Sie befeitigt oielmeßr bie prattifeßen 
Scßroierigfeiten, bie fieß bisßer aus ber 93erfeßiebenßeit ber fiänbergefeße 
für bie Durcßfüßrung ber Sdjulpfließt, namentlid) in ben ©ren3 = 

fr e n-^er e’n3eInen ßänber, ergaben. Darüber ßinaus ift mit bem 
Jletcßsfcßulpflicßtgefeß aueß eine mefenttieße 93orausfeßung für ben 

einßcitlidjcn Slufbau 
mießtiger 3®eige ber Sd)uIoermattung, insbefonbere bes Sdjultaftenmefens, 
fomie_ für eine glcidjmäßige 9Iusgeftaltung bes inneren Sißulaufbaues unb 
ber faeßtießen Seßularbeit gefeßaffen. Das 91eicßsf(ßulpfliißtgefeß geßört 
ebenfo rote bie 9Irbeitsbienftpfließt unb bie 9Beßrpflicßt su ben 9lnforbe= 
rungen, bie an ben einsclnen um feines 93olfes roiEen geftellt roerben. 3n 
biefem Sinne beftimmt tßaragrapß 1, baß bie Scßulpfließt bie ©rsießung 
ber beutfeßen Sugenb im ©eifte bes 91ationalfo3ialismus fießert. 9Beiter= 
ßm mirb bte iff f 11 eß t aller £ i n b e r begrünbet, roäßrenb ber erften 
oier Saßre bie ©runbfeßule 311 befueßen. ©in ©efeß, bas ben 
großen ©ebanfen ber nationalen ^fließt sum ©rroerb unb sur ^usbilbung 
ber Äenntniffe unb gäßigfeiten, bie ber 93olfsgenoffe im Ceben ber 91ation 
benötigt, oerroirIlid)en roiE, mußte aueß bie SBeruf&feßutpfticßt mit um= 

faßen. Der Sungarbeiter, her ßeßrling — fie aEe bebürfen neben einer 
grunblicßen prattifeßen Stusbilbung ber ©infüßrung in bie inneren 3w= 
faromenßänge ißrer tägliißen 9Irbeitsleiftung. ©rft bas Sneinambergreifen 
oon 93raris unb Xbeorie erroirft bei bem angeßenben gaeßarbeiter unb 
panbmerfer bie innere 93erbunbenßeit unb bie greube am 93eruf foroie 
bie ßeiftungsfteigerung, bie ber Äampf um bie roirtfcßaftließe greißeit 
unferes 93ollfes oon aEen forbert. Die 93eftimtnungen bes 91eitß&fcßulpflid)t= 
gefeßes über bie 23etufsfcßu(pfli(ßt feßließen in biefem Sinne bie Süden, 
bte eine uneinßeitlidje 93erufsfeßulgefeßgebung in Sänbertt unb ©emeinben 
gelaßen ßat. Sie ftßaffen bamit gleichseitig bie 93orausfeßungen für ben 
bnngenb notroenbigen 91usbau bes 93etufsfcßulmefens. 

3n ben IBeftimmungen über bie 

Soltsießulpflüßt 
übernimmt bas ©efeß beroäßrte ßinrießtungen ber Sänbergefeßgebung, 
insbefonbere bes preußifeßen Sdjulpfließtgefeßes oom 15. Dezember 1927. 
Die Dauer ber 93 0 I f s f cß u 1 p f 1 i <ß t beträgt einßeitlid) a d) t 3 a ß r e. 
Die 9Iusnaßmen, bie für einseine fübbeutfeße ©ebiete eine nur fiebern 
jäßrige 93olfsfeßulpfli^t suließen, finb bamit befeitigt. Der Stichtag für 
ben 93eginn ber Scßulpfließt ift ebenfalls einheitlich geregelt. 9IEe Äinber, 
bie bis 3um 30. 3uni bas 6. Sebensjaßr oollenben, roerben mit 93eginn 
bes Scßuliaßres fcßulpflicßtig. Die Scßulpfließt tann, abgefeßen oon ben 
erroäßnten erften Saßren ber 93olfs}cßule, biejebesÄinbableiften 
muß, auf aEen anberen beutfeßen Scßulen, ausnaßmsroeife aueß burdj 
tprioatunterrießt erfüllt roerbe, fofern bie bem Äinbe suteil roerbenbe 
©rsießung unb Unterroeifung nießt hinter bem surüdbleibt, roas bie 
beutfeße 93olfsf£ßute erforbert. ©s oerfteßt fieß oon felbft, baß bie Sißuß 
pfließt aueß bie geiftig ober förperlid) beßinberten Äinber unb 3ngenbs 
ließen erfaffen muß, bamit fie naeß ißrem 95ermögen ißren Ißlaß in ber 
93olfsgemeinfcßaft ausfüllen fönnen. Hieraus ergibt fieß oielfacß bie 91ot= 
roenbigfeit einer gefonberten Sef^ulung biefer slinber auf eigens hierfür 
eingerichtete Scßulen unb 9Inftalten. Die 9Jiöglicßfeit, ßier entfpre^enb 
ben ©runbfäßen ber 9taffenpflege unb 91affener3ießung einerfeits bie 
93olfsfcßule oon unerroünfditen Hemmungen 3U befreien, ‘bie Seßinberten 
aber anbererfeits ber gerabe für fie geeigneten ©rsießungseinridjtung 3m 
3ufüßren, rotrb bur^ befonbere Seftimmüngen bes Sdjulpfließtgefeßes 
fißergeftellt. ' ^ 

Die 
Serufsf^ulpfli^t 

feßließt fieß unmittelbar ber 93otfsfcßulpfticßt an. Sie erfaßt bem alb 
gemeinen ©ßaralter ber Scßulpflidjt entfpre^enb, alle Sugenblicßen oßne 
9Iusnaßme. 3ßre Dauer ift grunbfäßließ auf brei 3aßre, für lanbroirtfcßafb 
Iiiße 93erufe auf sroei 3aßre bemeffen. Sie muß fieß ben ©rforberniffen ber 
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Mt. 16 ipiittenjeitung Seite 5 

einzelnen Berufe anpaffen. 3>em bient insbefonbere bie ißorf^rift, ba^ 
ß e 5 r I i n g e grunbfätjlict) biejumCEnbebeiße^rjeitberufss 
f (¾ u I p f I i ^ t i g ftnb, menn entfpredjenbe Serufsf^uleinriibtungen oor= 
banben finb. gür bie ID e i b 1 i ib e 3 u g e n b , bie fid) ni^t bem Sernfs= 
leben äumenbet, ift bie SITöglicbfeit einer Grfüllung ber Serufsf^ulpfü^t 
bunt) einjabrigen Sefud) einer $ausmirtfd^aftsf^ule oorgefeben. ginriib^ 
tung, 2trt unb Umfang bes Serufsfcbulbetriebes roerben auf bem ßanbe 
enifpredfenb ber auebriicflitben SInmeifung bes ©efetjes au^ ber ftarfen 
Snanfprmbnabme ber lanbtmrtfdjaftlidjen Slrbeitsfräfte burd» bie oor= 
bringliiben Stufgaben bes SSierjabrespIanes Stecbnung tragen. 

J)ie ©rfültung ber Gdjulpfliibt mirb burd) bie SSorf^riften über bie 
ajiögiiibteit einer sroangsmeifen 3ufübrung jur a3alfs= ober 
Serufsfcb'ule fomie burib bie SBeftimmungen über bie S$erfäumnis = 
ft r a f e n fi^ergeftetlt. 3>abei ift ausbrücflid) flargeftettt, ba^ bie S^ul= 

pfli^t ficb nid)t nur an bie Sd)ulpflid)tigen felbft, fonbern insbcfonbere 
aud) an bie ©Item unb fonft l£rsief)ung&bered>tigten menbet. 3i)re £aupt= 
pfli^ten finb im ©efe^ umriffen. Sie Xatfadje, bafe SGerftöfee gegen bie 
Sd)ulpflid)i namentli^ nad) ber Sntmidiung ber lebten 3a^re als feitene 
Slusnatjmen beaeidjnet merben fönnen, ermögli^te, ba^ bas ©efe^ fid) 
barauf bef^ränfen tonnte, fol^e Skrftö&e lebiglid) als Uebertretungen 
mit ©etbftrafe ober §aft IJU a^nben. 

Das © e f e ^ folt naib SJtafegabe ber oorfteljenben ©runbfä^e m i t 
beginn bes S^ulfa^res 1939/40 burdjgefü^rt roerben. 
©s tritt am 1. Stooember 1938 in ^raft unb erfaßt ba^er foroo^I bie 
Sugenblidjen, bie na^ alten Sßeftimmungen mit Sdjluö bes Sdjulja^res 
1938/39 bie 93oltsf^ulpflid)t beenben mürben, roie biejenigen ftinber, bie 
nad) ben bisherigen Seftimmungen erft fpäter als mit beginn bes Sd)ul= 
jalires 1939/40 fdjulpflichtig roerben mürben. 

©efellenftuif oftec ^Icbciteptebc? 
93on ®ipl.=3ug. 2. 2 e u f f e I, Serltn 

(9«tt freunbli^er ©enehmigung bes Serfages ber Seutf^en Srbeitsfront ©. m. b. $. entnehmen mir ber 3eitfthrift „$ie 2ehrrocrtitatt in Snbuftrie 
unb $anbroert" fotgenbe bea^tensmerte Slusführungen. Sie S^riftleitung.) 

Sic grage na^ ber beftmöglichcn gorm bes Smhnieiles ber erlernten pra!tifd)en gertigfeiten im «Rohmen ber ©efellcm unb go& 
arbeiterprüfungen lieh bei ben Prüfern oft 3meifel on ber 3roe(tmähig!eit bes feifaer übli^cn inbioibneilen ©efcllenftürfs cntftchcn. 
Seim Suchen nach befferen 2Begen mirb halb bem fogenannten ©inheitsgefellenftüd, halb bem Strbeitsjtücf brm. ber Slrbeitsprobe 
ber Sorpg gegeben. 

2Bir alle fennen oon ben alljährli^en ©efellem unb gaiharBeiter= 
Prüfungen hei jene umfangreichen ©efellenftüde, bie oon ben ßehrlingen 
manner girmen als Seroeis ihres Könnens oorgelegt roerben, unb roi'ffen 
auch, bafj bei ber SBaljl eines foldjen Stüdes sum Xeil IXmftänbe ent= 
fcheiben, bie burdjaus nichts mit ber ßeiftungsfähigfeit bes jungen gad)-- 
arbeiters p tun haben, fo 3. S. bie ffirunbeinfteltung manner ßehrfirmen, 
bafj bas ©efellenftüd bie ßeiftungsfähigfeit bes ©efamtroerfes g.u oeran= 
fraulichen habe. üDieifes Seftreben bes Setriebes roirft fich oft barin aus, 
bafe Süängel bes ßehrlings, ber fid) an ein 3U großes Stüd geroagt hat, 
bemüht ober unberouht burdj SJiithilfe oon anberer Seite ausgeglichen 
roerben, unb fei es auch 
nur burdj Sornaljme einer 
oerfdjönernben Dberflä= 
chenbehanblung, roie 5ßo< 
lieren, Sernideln, Ser= 
chromen ufro. ©erabe biefer 
Umftanb roirft befonbers 
oerheerenb auf bie fittliche 
Serufsauffaffung beffen, 
ber nun einer ©hrung teü= 
haftig roerben foil. 3eben= 
falls muh er fie innerlich 
als nicht oerbient empfin= 
ben, roenn er ©hrgefütil 
im ßeibe hat. Stur ift es 
bem fertigen Stüd burr= 
aus nirt mehr ansufetjen, 
ob es sroei ober mehtere 
«ütale angefertigt roerben 
muhte, ehe es bie Soll= 
enbung erreirte, bie fir 
im oorgelegten Stüd bem 
Prüfer barftellt. ©benfo= 
roenig ift es mögtir feft3u= 
ftellen, roeires bas beab= 
firtigte SJfah ber ein3elnen 
leile roar, unb roo man 
burr Slbroeirung oon ber 
eigentliren «paffungsnorm 
leßten ßnbes bor Behelfs; 
m'ähig einen guten Sih 3^ 
ersielen mußte. J)a3u 
fommt nor, bah es bem 
prüfet faft unmöglir ift, 
bie srtoierigfeit ber $er= 
ftellung ber oielgeftaltigen Stüde absufrähen, ohne fir oorher eingehend 
ben ©inblid in alle ternifren Eüittel oerfrafft ju haben, bie bei ber 
§erftellung in Slnfprur genommen mürben, llnb aur bann fann ber 
llmfang ber aufgeroenbeten 2Irbeits3eit über bie ©üte bes roirfliren 
Slrbeitsfönnens hinmegtäufren. 

Stil biefe ©rroägungen führten 3ur gorberung bes © i n h e i t s * 
gefeiten ft üdes. $ier ift eine genaue Stusroertung nar allen ent= 
fheibenben 9Jtaheti Raffungen, nar Dberflärengüte unb 3eitaufroanb 
möglir, fo bah ermittelte ipunftaahl einen rert guten 31ergleirs= 
mahftab 3roifren ben fertigen Stüden barftellt. ©s hat fir aber, nament* 
tir in benjenigen Setrieben, in benen fir bas ©inljeitsftüd mehrere 3aljre 
nicht oeränbert hat, bie unerroünfrte ütebenroirfung gezeigt, baß fich 
ßehrlinge auf bas ihnen rooht befannte ijSarabeftüd bereiten einejersieren, 
unb es ift begreiflich, bah aur ^er Stusbilbungsleiter fich auf biefem ßin= 
heitsgefellenftüd geroiffermahen geiftig ausruljt. Stur hier foil ö*c 

©efahr, bie in einer atlgu groben „Srematifierung“ unb „Dbjeftioierung“ 
liegt, roenn man hörbe ©erertigfeit burr Stusfraltung bes ßebenbigen 
anftrebt. 

3n ber ©ntroidlung 00m frei geroählten ©efellenftüdjum ©inheits= 
gefetlenftüd 3eigt fir eine ähnlire ©rfreinung, roie roir fie feineraeit in 

ber ©ignungsunterfurung erlebten, als man oon bem berühmten „Süd 
burr bie Sßefte“ 3u einer planmähigen ©rforfrung mittels lefts über= 
ging. Stur hier brarte bie gröffte Dbjettioität frtiehlir ^ie 9Jtaffen= 
Prüfung, bei ber man glaubte, aus ben abgegebenen gragebogen nar= 
träglir bie ißunftaahl burr jeben normal begabten «ötenfren 3ufammen= 
ftetlen unb bann bie SInroärter ihrer ©üte nar in eine objeftioe «Rang* 
reihe orbnen pu fönnen. 

Sollten roir nirt aur ebenfo roie beim Seginn ber Serufsleljre aur 
bei ihrem ßnbe 00m Xeft 3ur gansheitlicljen Setrartung übergehen? Sas 
oorgelegte ©inheitsftüd ift ja aur nur ein leblofes Sing. Sas Urteil über 

ben SJtenfren, ber es ge* 
ftaltet hat, fann nur in 
bem «ütahe sutreffen, als 
er bie «ötöglirfeit hatte, 
fein ganaes beruflires 
können in einem einigen 
Stüd ausaubrüden. Sem 
helft aber bie befrränfte 
SIrbeitsaeit unb ber burr 
bie 3Baf)I bes Stüdes ge* 
gebene enge Slusfrnitt bes 
ganaen Serufsgebietes 
hinbernb im Sßege. So er* 
freint es benn als eine 
glüdlirere ßöfung, roenn 
ber ©ebanfe bes Strbeits* 
ftüdes in ber eingefriage* 
nen «Rirtung roeiter ent* 
roidelt roirb in ber SBeife, 
bah nxan eine Strbeits* 
probe unter Stuf* 
f id) t anfertigen 
t ä h t. §ier roerben alle 
ßehrlinge gleiraeitig oor 
biefelben Stufgaben ge* 
ftellt, bie fie in einem Str* 
beitstag ober an aroei Str* 
beitstagen unter oötlig 
gleiren Sterhältniffen — 
idrbeitsplaß, SBerfaeug, 
Sßerfftoff, «öießroerfaeuge 
ufro. — ausauführen ha= 
ben. Sie Strbeitsftüde finb 
fo geroählt, baß fie bie 
roirtigfton gertigfeiten in 

bem ©rabe oorausfeßen, roie er oon einem gararbeitet oerfangt 
roerben muh- 

Ser 33ergleir ber Strbeitsroeifen ber einaelnen ßehrlinge förbert 
auherorbentlir bie Srefffirerheit bes Urteils, geroiffermahen in bemfelben 
Sinne roie bei ber pfprotogifchen ©ignungsunterfurung, bei ber bie 
genaue Kenntnis ber SIrbeitsaufgabe unb bie ©rfahrung, bie an oielen 
«ötenfren in ber gleiren ßage gemärt rourbe, ber ©runb für bie hreie 
^Beurteilung innerhalb furaer 3eü ift- 

Stur hier Iaht hr bie SIBertung bes arbeitenben «ötenfren burd) §er* 
ausftelten ber roirtigen ©efirtspunfte in hohem «ötafje trefffirer gehalten. 
Sas 93etf)alten bei ber Strbeit oon ber Stushänbigung ber 3eirnung unb 
bes SBerfftoffes an, bas Siraurertfinben an einem neuen Slrbeitsplaß, 
bie ptanoolle ßinteitung unb Drbnung ber Strbeit, gibt ein allgemeines 
23ilb oon ber ttmfirt unb Selbftänbigfeit bes ßehrlings bei ber Strbeit 
überhaupt, ©ine aroeite ©ruppe oon 23eobartungen rirtet hr auf bie 
SSetjerrfchung ber «Strbeitsberoegungen bei ben oerfdjiebenen hanbroerfliren 
S3errirtungen, roie etroa beim geilen, «öteißeln, ßinfpannen unb Srnitt* 
anftellen, roährenb eine britte SBertung nar fariiret Ötirtigfeit unb 
3roedmäßigfeit bes Strbeitens, alfo nar bem Sefreibroiffen, oorgenommen 
roirb. ©s hat fir hieifcoi beroährt, baß roährenb ber gefamten «Strbeitsjeit 

5!lufn.: SSitbftellc 5>üttenber,ein 

S2l.=gührcr bes britten «Racbroudjslcfjrgaitgcs oon ber «Rcirsführcefchule ber SSI. in äRünrcn bc* 
furten am 20. 3uli ben §üttcnoerein. Unjer Selb jeigt bie Segrüßung im ßtcthbof bes §aupt* 

oern>altnngsgebäubes 
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bie iprüfmeifter mehrmals in gemiffen 3eitabftänben ihre iBeroertungsnote 
eintragen unb, je nadjbem fid) bas Urteil günftiger ober ungiinftiger 
manbelt, roeitere Sufätje madjen. 9Bo bie Seurteilung auseinanberging, 
fiiljrt eine gemeinjame Slusfpratbe jur Klärung. Selbitoerftänblii^ tonnen 
bie jur Verfügung fte^enben Sltöglic^feiten auc^ nod) toeiter ausge^öpft 
roerben. Siefes 23üb bes arbeitenben 3Jtenfd)en roirb bann erganjt auf 
©runb ber fonft üblichen Stusioertung bes fertigen Stüdes, toie 3. S. ber 
Prüfung ber ©infialtung ber oorgef^riebenen ÜUtafje, ber ©üte ber i|3affun= 
gen, ber Sauberfeit ber Slusfütjrung unb bes 3ettbebarfes. Stiles bas täfjt 
fic^ ftar in 3af)tenu)erten ausbrüden, toie es bei jebem ©infjeitsftüd ber 
Satt ift. 

©egen biefe ^»anbtjabung tonnte man bie IBebenfen tjaben, baö bei ber 
Äürse ber 3eit nur ein gan3 bef^ränfter Umfang bes berufticfien Könnens 
3um Stusbrud gebraut roerben fann, fo bajf ber ißrüfling fid) auf einem 
©ebiet beroä^ren muf?, bas ben geringften Xeil feiner bisherigen i8erufs= 
tätigfeit ausmacbte unb fein höheres Serufsfönnen gar nidft recht ent= 
falten fann. Demgegenüber ift aber 3U fagen, baff eine ©efetten= ober 
gadjarbeiterprüfung ja nicht bie abfotute Slusbilbungshöhe bes einseinen 
3utage förbern foil, fonbern bafe fi^ fein Äönnen im Stahmen ber üblicher» 
roeife su ftellenben gorberungen beroähren muß. Jtur babur^ erhält man 
auch (yinger3eige barüber, roo bie Slusbilbung in einzelnen betrieben 
noch int Stüdftanb ift; bies ift um fo nötiger, als noch feine ©ernähr bafür 
befteht, baff planmäßig entroidelte Serufsersieljungsgänge überall als 
Unterlage einer grünblichen unb oielfeitigen Slusbilbung benüßt roorben 
finb. Slußerbem gelingt es bem erfahrenen Fachmann ftets, an einer ent» 
fpredfenb geftellten SIrbeitsaufgabe ben roirflichen Slusbilbungsftanb 3U 
erfennen. 

Stun ergibt fid) aber aus ber ©rfenntnis bes 3'ufanrmenhanges oon 
©runbfd)utung unb Sonberausbilbung, ba| man oielfadj mit einem ein» 
Sigen SIrbeitsftüd nicht ausfommt; es ift uns ja aud) leßten 
©nbes nicht nur an einer unbebingten ©leichheit ber 
Slufgaben, fonbern an einer gerechten SBertung ber 
oielfeitigen 33erufsanforberungen gelegen, ßs mag 
bafjer beim STechanifer neben einer Sdjraubftodarbeit auch eine Dreher» 
arbeit aussuführen fein ober in einem anberen eine SIrbeit, bie 

Bös neue 
ßin ©efetj, bas tief in bie fyamilienoerhältniffe eingreift unb baljer 

auch für unfere ©efoigfchaft oon größtem Sntereffe ift, ift am 6. Suit unter 
ber SJeseidjnung „©efetj jur 3SereinheitIid)iung bes Stedjts ber ©hbfchliefeung 
unb ber ßhefd)eibung fm ßanbe Defterreich unb im übrigen Steidjsgebiet“ 
erlaffen roorben unb tritt am 1. Sluguft 1938 in Äraft. Durch biefes neue 
©efetj roirb bas Stecht ber ßhefchließung unb ber ßhefdjeibung neu georbnet 
unb bem nationalfajiatiftifchen Stechtsempfinben angepagt. 

3m SJtittelpunft nationalfoaialiftifchen Stechtsbenfens fteht bie SSolfs» 
gemeinfdjaft. Die ßhe ift ihre 11 et m3 eite unb fittliche ©runblage. Die SIuf= 
artunß bes 33oIfes, ber aud) bas ©efeß ju bienen hat, fann nur burd) 
Sluslefe, burd) ßrhaltung unb görberung bes ©efunben unb SIusmer3ung 
bes Äranfen in einem SSoIfe erreicht roerben. 60 muffte bas 3iet ei«er 

ßhegefehgebung bie görberung gefunber ßhefchlie^ungen, bie ßrhaltung 
roertöotler ßhen unb bie ßöfung ber in ihrem innerften &ern unheilbar 
jerftörten ßhen fein. 

Die ©hefdjtiefjung fann nicht mehr reine tprioatangetegenljeit groeier 
SJtenfchen fein, fie muß aus bem perfönlichen Sntcreffenfreis herausgehoben 
unb unter ben ©efichtspunft ihres SBertes für bas SSoIfsganje geftellt 
roerben. <5o ift es felbftoerftänblich, baß bie ßljefdjliejfung oor bem 
Stanbesbeamten im Stamen bes Steidjes als bem SSertreter oölfifchen 
SBoIIens erfolgen mu^, unb baff es fünftighin unerträgli^ ift, bafj je nach 
ftonfei'fions3ugel)örigfeii, roie im bisherigen Defterreid), gorm unb 3Sor» 
ausfeßung ber ßhefd)Iießung oerjcßieben finb. 

Stehen bas ßrforbernis ber ßhemünbigfeit, bas bie ©ernähr bafür 
bietet, baß eine geroiffe Steife für bie Stufgabe, bie bie ßhe ftellt, oorhanben 
ift, treten ßljeoerbote, oon benen bie im IBIutfchuß» unb ßhegefunbheits» 
gefeß bereits geregelten ßhehiaberniffe ber iBIutsoerf^iebenheit unb man» 
gelnben ßhetauglichfeit bie roichtigften finb. 3m Unterfchieb 3U bem bis» 
herigen ©efeß hat bas neue Stecht ber hohen SBertung ber grau 
unb SJt u 11 e r im nationalfoaialiftifchen Deutfchlanb infoifern Stechnung 
getragen, als bie SJtutter, ebenfo roie ber a3ater, bie ßinroilligung pr 
Ifeirat ihres minberjährigen Äinbes erteilen muß. 

Stud) bie Seftimmungen über bie ßh elf d) e ib u ng unb ihre recht» 
ließen gotgen gehen oon bem SBert ber ßhe für bie IBolfsgemeinfdjaft aus. 
SIus ber ßrfaljrung, baß bie Urjache ber 3enüttung einer ßhe nicht nur 
in einem fdjulbhaften Serhalten liegt, fonbern hänftfl genug oon einer 
<Sd)uIb überhaupt ni^t gefpro^en roerben fann, hat bas neue ©efeß eine 
Sd)eibungsmöglid)feit u. a. bei geiftiger Störung, anftedenben unb efel= 
erregenben Äranfheiten foroie ltnfrud)tbarfeit gegeben. SBenn auf ber 
einen Seite hier für ben gefunben SJtenfchen bie SJtöglidjfeit gegeben fein 
foil, in einer anberen ßhe eine für bie Sotfsgemeinfd)aft roertoolle gamilie 

bem ©runbbetuf bes Sdjloffers entfpricht, unb eine Sonberaufgabe aus 
ber ßleftro» ober geinmed)anif. 

3ßir finb uns nun barüber flar, baß auch in biefer ©eftaltung ber 
gadjarbeiterprüfung nicht abfotute ©eredjtigfeit geroährleiftet fein fann, 
ba eine SIrbeit oon roenigen Stunben Dauer nur ein Deilgebiet offenbaren 
unb nur ein Slugenblidsbilb fein fann. SBollen roir alfo bie ganstjeitlidje 
^Betrachtung noch roeiter treiben, fo müffen roir audj bie SBerfftatt fennen» 
lernen, in ber fidj ber üehrling fein iBerufsfönnen erroorben hat. ßs 
befteht ja auch öeim felbftgeroäf)lten ©efellenftüd bie SSorfchrift, baß ber 
tßrüfmeifter ben ßehrling in ber SBerfftatt an ber SIrbeit auffudjen unb 
überroachen foil, eine SJtaßnahme, bie aber oft siemli^ unroirffam ift, 
namentlich bei umfangreichen Stüden. ßin ©Utes liegt aber barin, baß 
ber SJteifter bie förbernben ober hemmenben llmftänbe erfennen unb bei 
ber ^Beurteilung ber SIrbeit berüdfidjtigen fann. 23ei jeber Prüfung machen 
roir bie ßrfahtung, baß bie ßigenart bes 23etriebes auf tedjnifchem unb 
eraiehlicheot ©ebiet ben ßrfolg ber Prüfung roefentli^ beeinflußt. So 
fehen roir oft, baß bie ßeljrlinge eines Betriebes in einer faft gefdjloffenen 
©üteflaffe oorteilljaft ober nachteilig gegen alle übrigen i)3*üftmge ab» 
ftechen, fo oerfdjieben fie aud) oeranlagt fein mögen. 

Die SSorsüge einer folgen Slrbeitsprobe finb über3eugenb. Daher ift 
man an manchen Stellen fdjon gu biefer Stegelung übergegangen. Sie 
roerben aber erft ba ridjtig 3um Slusbrud fommen, roo bie ©egebenljeiten 
ber einseinen ^Betriebe unb ßehrroerfftätten außerorbentlid) oerfchieben» 
artig unb ben ißrüfern bureaus nicht eingehenb oertraut finb. Die ßr» 
fahrungen, bie bei foldjen ga^arbeiterprüfungen gemalt roorben finb, 
beftätigen in sunehmenbem SJtaße ihre Ueberlegenheit gegenüber bem 
alten ©efellenftüd. Slllerbings fehlt es nodj an geeigneten gachleuten. 
ßs ift oiel leichter, oorgelegte ßinheitsftüde mit 
§ilfe oon Sfachenlehre unb SJtifrometerfdjraube in 
©üteflaffen ein^uteilen, als ßeljttinge am Schraube 
ftod in ihrer lebenbigen SIrbeitsroeife richtig 3U 
beurteilen. 3e früher roir biefen Sdjritt oorroärts tun, um fo fdjneller 
haben roir einen Stamm oon guten gachleuten sur Verfügung, ber in 
ber ßage ift, aus fu^eitigen SIrbeiten bas SBefentlidfe 3U erfennen. 

&be0cfct? 
3U grünben, fo fieht bas ©efeß jur Bermeibung unbilliger gärten oor, 
bas Scheibungsbegehren bennodf abplehnen, roenn es fittlich nicht gerecht» 
fertigt ift. 

Die Beftimmung, baß bei einer Sluflöfung ber häuslichen ©emeinfd)aft 
feit brei 3aljren eine Scheibung erfolgen fann, ift getroffen, um bie ßhen, 
bie ihren Sinn einer roirflidjen ßebensgemeinfdjaft oollfommen oerloren 
haben, in benen, roie bie lange Drennung seigt, fein inneres Banb bie 
SJtenfdjen mehr binbet, 3U löfen. SBenn heute mandje grau eine ihrer 
unroürbige geffel roeiter trägt, fo ift ber ©runb neben ber Slngft einer 
roirtfchaftlidjen Stot oft auch £iue eigenfüchtige, fleinliche Stäche. Derartige 
egoiftifdje Bebenfen müffen ben höheren gorberungen ber Bolfsgemein» 
fdjaft, ßhen, bie feine mehr finb unb beren ßrhaltung fittlich nicht gerecht» 
fertigt ift, 3U löfen, roeichen. Damit nicht bem SJtanne eine „Berftoßung“ 
feiner grau aus felbftfüd)tigen ©rünben ermöglicht roirb, hat bas ©efeß 
in berartigen gälten ben SBiberfprudj gegen bas Scheibungsbegehren 
oorgefeljen. 

Befonbers in ben golgen ber ßhefdjeibung 3eigt fidj bie höhere SBertung 
ber grau unb SJtutter gegenüber bem bisherigen ©efeß. Die Beftimmung 
ber Unterhaltspflicht nicht nur bes allein, fonbern aud) überroiegenb 
fdjulbigen ßhemannes roirb in oielen gälten, roo bisher bei 3Jtitfd)ulb bie 
grau feinen Unterhalt erhält, heute ein SInfprudj gegeben. Sludj bei 
gleidjer Sdjulb fann aus Biltigfeitsgrünben ber grau, bie fid) nicht felbft 
unterhalten fann, ein Unterhalt Bugebilligt roerben, ebenfo bei einer 
Sdjeibung ohne Berfdjutben, roenn ber ßljemann bie Scheibung begehrt. 

SBenn bas ©efeß baneben bie ßrroerbsfäljigleit ber grau 
mitberüdfidjtigt, fo bebeutet bas feine Unbilligfeit, ©erabe bie roertoolle 
grau roirb, roenn fie nicht ihre erfte Slufgabe als SJtutter 3U erfüllen hat> 
unb roenn fie fähig unb geeignet ift, einer SIrbeit na^ugehen, liebet 
ihren ßrroerb felber oerbienen, als eine bauernbe Stente oon bem SJtanne 
be3ieljen, oon bem fie fidj fdjeiben ließ. 

Befonbers begrüßen roirb es jebe SJtutter, roenn bas Sdjidfal ilj«5 

Äinbes nach einer gefdjiebenen ßhe nicht mehr abhängig gemacht toirb 
oon ber Sdjulb, fonbern roenn in erfter ßinie für bie 00m Bormunbfdjafts» 
richtet au treffenbe Beftimmung nur bas SBohl bes ßinbes entfdjeibenb 
ift. SBenn man aber 00m Äinbe aus allein bie grage ber Uebertragung 
bes Sorgerechts anfieljt, bann roirb man ben ©ebanfen ber natürlichen 
Berbunbenljeit oon SJtutter unb Äinb niemals außer acht laffen fönnen. 

So ift alfo mit bem neuen ßhered)t ein ©efeß gefdjaffen roorben, bas 
bem gefunben Stechtsempfinben in jeber SBeife Stechnung trägt. Das 
roerben audj unfere ©efolgfchaftsmitglieber beim Dutd)lefen ber neuen 
Beftimmungen empfunben hoben. 
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edm&lmge btt ©eititifeDflan^n und ihn Sefämufuno 
ißon §. 9t o IIc 11 c r, Sartcnmeiiter, SÜBerfsauni^t, 3BetI ®ortmunb 

3ur Erhaltung bei ©emüfefultuien ift oor allem ein ftättbiger Äamgf gegen 
S^äblinge unb Krant^eiten notmenbig. 2Bie im Dbitbau, Ijaben mir aud) im 
©emüfebau unfer Slugenmert fettgeie^i auf bie ©efunbergaltung ber iPflanjen 
ju ricfjten. SBei bem heutigen Stanb ber ^flanjenjiudjt finb auih bie Slnipriidje 
an bie ÜIrten unb Sorten größer geroorben. Samit ift aber eine SlnfäÜigfeit 
unb Butittliwe tieriifiher unb pflanzlicher geitvbe, Batterien unb 5ßi4e oerbunben. 

Sie erfte gorberung eines eriolgoerjpre^enben ipflanjenbaues bebingt ein 
ftrenges Hinhalten jmecJmäöiger Äulturmafenahmen; richtige SBahl bes Bobens 
unb ber Sorten, Bobenbearbeitung, Süngung, Beroäiferung, grudjtfotge unb 
Sßechielroirtichaft, Bermenbung geiunben Saatgutes u. a. m. 9Jian hüte fi^ not 
allem oor ju enger Saat unb Pflanzung, ©etingt es, ben jeroeiligen Ber= 
hältniffen im höchftw Blähe ju entfprechen, fo roirb bamit auch im allgemeinen 
ein gefunber Stanb ber Pflanzen erreicht itoetben. 

©s mürbe über ben Böhmen biefer Stbhanblungen hinausgehen, bas grofee 
©ebiet ber tierifchen unb pflanzlichen Schüblinge auch nur einigermaßen um= 
faffenb zu erörtern. Bur bas fßichtigfte fann herausgegriffen roerben. 

Bon ben Sßei^tieren ift bie ät c! e r f d) n e ct e , aber aud) fonftige (5ehüufe= 
fchneden, faft allen ©emüfepflanzen f^äblih. Bcan befeitigt oor allem alle 
etmaigen Schlupfroinfel unb oermenbe im übrigen putoerförmigen Slehfalt, ben 
man oor Sonnenaufgang auf bie befallenen Beete ausftreut. Slufserbem ift 
morgens nnb abenbs ein Sthfudjen zu emp= 
fehlen. Bei troefenem SBetter begie|t man 
bie Beete am SIbenb oorher. ©rfolg hat 

man auch ntit bem Stuslegen oon Bhabar= 
berblättern, fleinen Bünbeln turz,gefchnit= 
tenen Strohes ober ähnli^em, momit bie 
Schnecfen leicht gu fangen finb. 

Bon ben fchäblichen S d) m e t t e r = 
1 i n g e n tommen nur einige '-Urten in 
Betracht, bie aber oftmals roegen ihres 
ftarten Sluftretens bebeutenben Schaben 
anri^ten. Sie Schmetterlinge fchaben he- 
fanntlich ben Bf^ajen nicht, wohl aber bie 
aus ben ©iern entftanbenen Baupen. Sar= 
aus ergibt fich, bafe man beftrebt fein muö, 
bie S^metterlinge zunächft zu oernidjten, 
um bie ©iablage ju oerhüten, ©elingt bas 
nicht — roenigftens nicht oolltommen —, 
bann müffen bie ©iablagen, fomeit bas 
möglid) ift, unb fpäter bie Baupen getötet 
roerben. 

21m befannteften ift ber groffe Ä o h 1 = 
ro e i 61 i n g, ber etroa ßnbe Blai feine 
gelben ©ier in tleinen Raufen auf bie 
Unterfeite ber Blätter, meift ber kof)b 
pflanjen, ablegt, ©efährlicher ift ber Heine 
Äohlroeißling, ber feine ©ier einzeln ab= 
legt. Sie Baupen finb oon fattgrüner 
garbe; fie bringen auch in bas innere ber 
Äohltöpfe oor. rooburch ber Schaben häufig 
recht empfinblich ift. — Bon Ba^tfaltern 
finb bemertensroert: bie ©emüfe = ; 
Äohl= unb äBinterfaateule. Siefe 
galtet legen ihre ©ier jumeift an bie Äohl= 
ftengel, röo fie fchroer ertennbar finb. Beben 
bem Sammeln ber Baupen haben fich auch 
Spritjmittel oerfdjiebener 21rt beroährt, 
unb es lann nur geraten werben, hieroon 
ausgiebig ©ebrauch P macben, zumal bie 
2lusführung berartiger Bejprihungen im 
fiiebhabergarten leine großen Schroierig= 
leiten bereitet. Sie Benutzung einer foge= 
nannfen Suftbrudfprihe tut gute Sienfte. 
2Jian halte ben Sprihlopf gut in bas 
Blattroerl hinein unb oergeffe auch bie 
Unterfeite nicht. — Sen ©rbfen roirb be= 
fonbers ber © r b f e n ro i d 1 e r gefährlich, 
oon bem es mehrere 21rten gibt. Sie 2Beib= 
chen biefes Ääfers legen ihre ©ier in ben 
Blütenboben, oon roo bie fiaroen bann in 

bie hülfen Iriechen. §ier bohren fie fich in 
bie Samen unb freffen bas innere aus. 
ÜJtan oerfuche, bie Xiere zu fangen unb bie 
ßaroen zu töten. Bach ber ©rnte mu^ ber 

gut 

Baben grünbüd) gelodert unb mit Äalf beftreut roerben, ba bie Buppen in ber 
©rbe überrointern. 

2Ius ber Älaffe ber gliegen finb anzuführen: ÄohK Bettich=, Blöhrem, 
3roiebel= unb Spargelfliege. Sie ßaroen biefer Biere leben meift in ben 
fleißigen SBurzeln ober in ben Stammteilen. 2llle angeftoihenen 3roiebeln 
unb Änollen finb zu fammeln unb zu oerniihten. 3roiebeln bürfen niemals auf 
frifchgebüngtem ßanbe angebaut roerben. 2Ille rie^enben Stoffe ziehen bie 
gliegen an unb oerleiten fie zum ©ierablegen. Stänbiger grudjtroechfel ift 
gegen bas 21uftreten biefer Schüblinge befonbers roichtig. 

So Hein unb unanfehulid) bie Blattläufe an unb für fich fiub, fo ift hoch 
ber Schaben burch bas maffenhafte Auftreten meift fehr grofz. Sie Blattläufe 
befallen ziemlich alle Bilanzen bes ©emüfegartens, oon benen roieber beftimmte 
Slrten au^ oon beftimmten Blattläufen als SBirtspflanze aufgefucht roerben. 
©egen bie Blattläufe hilft uur ein re^tzeitiges unb roieberholtes Befprihen 
mit roirlfamen Bütteln, wie SabaH unb Quaffiabrühe unb anberen SpeziaU 
blattlausmitteln, bie oon ben amtlichen BflanzenfchutifteHen empfohlen roerben. 

©egen Srahtroürmer hat fid) eine Äopfbüngung mit Stidftoff^Salpeter, 
Äainit ober 2Iehlal£ beroährt. 21u^ bas 21uslegen oon Äöbermaffen ift oon 
Bußen, roie Z- Äartoffel= unb Btöhrenftüde, bie man nach einigen lagen 
fummelt unb oernichtet. Sas befte Borbeugungsmittel ift eine mineralifche BolH 
büngung. ©egen 2IeI^en unb xaufenbfüjjler, bie burd) Benagen ber 2Burzeln 
oon'Spinat unb Salat u. a. fchäblid) roerben, hat fid) eine Äopfbüngung mit 
Bollbünger zur befferen SBachstumsanregung beroährt. 

2lmeifen oerfudfc man mit ihrem ganzen Befte auszurotten. 9Ban gieße am 
21benb fodienbes SBaffer ein ober ftreue gebrannten Äalt, ber bann uberbrauft 
roirb, bamit er fich löfdjt. Sas Uebergießen mit frifchem 2Ibort ober mü 
Betroleummifchung fann ebenfalls empfohlen roerben. Sehr gut hat fid) auch 

bas Streuen oon Sabafftaub beroährt. 2lmeifen meiben ben fdfarfen ©eru^ ber 
Somatenpflanzen, ebenfo bie ©rbflöße. Bian benußt beshalb Somaten gern als 
3roifchenpflanzung. Sie läftigen ©rbflöihe oertreibt man burd) geucßthalten ber 
Beete, Beftäuben ber nod) mit Sau befallenen Blätter mit Sabafftaub ober 
ungelöstem Äalf unb bur6 fleißiges ßodern. 2Beiter ift bie Benußung ber 
im Sjanbel befinblichen ©rbflohmittel anzuraten. 

2ll_tgemein oerbreitet finb ©rbf^neden unb 5>aarmüden, beren ßaroen auf 
humofem Baben bie Äohlpflatuen bur^ 2IbfrefJen ber SBurzeln fchäbigen; es 
finb befonbers bie etroa 25 Bcillimeter langen Btaben ber Äoßlfdjnede unb 
bie etroa 15 Büllimeter langen ßaroen ber ©arten^aarmüde unb ber foge* 
nannten 21prilfliege (Bibio marci). 

21m meiften gefährbet finb bie Äoljtpflanzen burch ben Äohlgattenrüßler. 2In 
ben 2Burzeln unb am unterften Stengel treten 2tnfd)roeltungen auf, bie auch oft 
ZU größeren ©efdjroülften miteinanber oerfließen unb bann ein Bilb zeigen roie 
bas ber Äropffranfheit, Der gefürchteten Äohlhernie. Sas 2Beibd)en bes Ääfers 
legt im Blai bie ©ier in bie Binbe ber 2Burzeln ober bes Stengels. Bad) etroa 
oier SBochen freffen fidj bie ßaroen heraus unb oerpuppen fidi im ©rbhoben. 
Bach roeiteren oier SBodhen erßheinen bie Ääfer unb legen bie ©ier einer neuen 
Brut. Sie Befämpfung oefteht in ber <f>auptfad)e im ©ntfernen unb Berhrennen 
befallener Strünfe unb im tiefen Umgraben unb §aden bes Bobens. 

Ser fchlimmfte geinb aller Bilanzen ift 
bie Hernie, bie Äropffranfljeit. Sie ift fo 
hefannt, baß längere 21usfüf)rungen nicht 
nötig erjebeinen. 2lber bringenb nötig ift 
es, fie überall fhon hei ben geringften 2ln= 
Zeichen zu Befämpfen. Sas Beizen bes 
Saatgutes ift bas erfte, roas getan roerben 
muß. Sann folgt Bobenbesinfeftion unb 
Behanblung ber Seßlinge burd) djemifche 
Büttel. 3ur Borheugung roäre es am 
heften, auf Böben, bie fropfftanfe Bl1“”5 

Zen getragen hüben, minbeftens oier Sabre 
feinen Äolfl, Baps ober fonftige Äreuz» 
blütler anzubauen. 21u^ muß ber zur fei* 
ben gamilie gehörige §eberich forgfältig 
ausgerottet roerben: bie im Boben oor* 
hanbenen Sporen müffen burd) ftarfe Äal* 
fung am 2Iusfeimen oerhinbert roerben. 
Beim 2Iuftreten ber Äranfheit finb alle 
Bflanzen hrrauszureißen unb zu oerbren* 
nen. 2luf feinen gall bringe man fie auf 
ben Äompofthaufen. 

2111gemein fei zum Schluß noch ermähnt, 
baß faft alle Bfluuzenarten no^ ihre he* 
fonberen Äranfheiten hüben, fjier finb es 
Blattfranfheiten, Braunfäule, Blattfleden* 
franfheiten, Boft u. a., bort roieber echter 
unb falfdfer Bleltau, 3“,iebelbranb, 
Schimmel, Äräße, grudjtfäule u. a. m. 
Beben ber 2tnroenbung oon Äupfer* unb 
Schroefelmitteln, flüffig, puloerförmig ober 
in anberen cßemifchen Berbinbungen, fommt 
es grunblegenb barauf an, g e f u n b e s 
Bffanzgut zu oerroenben unb jebe 
Bflanze bis zur ©rnte auch ßefunb zu er* 
halten. 

Um Biläfranfheiten einzußhränfen, 
ernte man bie befallenen Bilanzen oor* 
Zeitig unb oerbrenne nad) bem 2lbernten 
alte Büdftänbe. 

Sem 3ufall fann man im ©arten nichts 
überlaffen. Sie ©rträge roolten bem Boben 
mit gleiß unb Blühe abgerungen fein. 

i&M $cfttd) in einet 
ceidcncouneeci 

Bor einigen Sagen führte mid) ein 
Spaziergang zu einer Seibentauperei nah 
Sortmunb*Serne. Ser Sdjloff« £>. 
ift bort im Bebenberuf Seibenbauer ge* 

worben. Sn ber 3e't feiner ©rroerbslofigfeit hat er auf einem Stüd brad)3 

liegenben ßanbes eine Seibenrauperei errichtet, woran er heute noch — obs 

roohl er roieber als Sd)loffer tätig ift — feine greube hat. Beben biefer greube 
fann er mit Stolz fagen, baß er auch einen befonberen 2lnteil an ber ©rfüllung 
bes Bierjahresplanes hat. Senn Baturfeibe ift für geroiffe Berroenbungsjroede 
noch intmer unentbehrlich unb muß oorläufig nod) zum größten Seil eingeführt 
roerben. So roerben zum Beifpiel bie ©aszelten für 3epPeUue unb gallfdjirme 
aus Baturfeibe Ijeigeftellt. 

Sch fam gerabe zur gütterungszeit unb fonnte beobachten, roie auf ben 
Sjolzgeftelten bie Baupen gefüttert roerben. ©s ift erftaunlid), welche Biengen 
Blaulbeerblätter biefe fleinen Bielfraße in furzet 3eit oertilgen, babei roaren 
fie erft fo bid unb lang roie zu>ei Streichhölzer nebeneinanbergelegt. Sie 
Baupen hatten gerabe bie brüte Häutung hinter fich. Bier Häutungen müffen 
fie burdjmachen, beoor fie fid) in bie Äofons einfpinnen. Sie ganze ©ntroid* 
lungszeit bauert etroa 35 Sage; in ben leßten ztoei bis brei Sagen fpinnen bie 
Baupen einen breitaufenb Bieter langen gaben. Sie fertigen Äofons roerben 

ber ©elter Spinnhütte roeiteroerarbeitet. J>err f>. hatte im Sahre 1934 

Slufn.: Sentialroctbeftec'.e 

unfere Äafteenfreunbe: Bur roenige Stunben roäljrenb ber 
Bäht, bafür aber um fo fdjöner, blüßt bie „Äönigin ber 9Iaht“ 

tn 
ein Kilogramm ©rtrag, will aber in biefem Safjre bie ©rzeugung bebeutenb 
fteigern. 

Surh Stetigfeit unb gleiß hat hier ein Bolfsgenoffe beroiefen, baß bie 
Seibenraupenzudjt in Seutfhlanb burhaus möglih ift; fie ift aber nicht nur 
möglich, fonbern audj fehr erroünfdjt. gr. 2Bpt. 
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Unfcr $ctrid>sty»>rtaM>en 1938 
I. „®ee SJettOcrocrb bce fluten »JittenS“ 

Qebeä teilnafimefäfjige ©efoIgfd£)aft§mitglieb mug betoogen toetben, ,ju biefem Seil 
bes SpottapbeHs anjutreten. CSt ft wenn uns ba§ gelingt, fjaben wir ben ©portappell 
ri^tig angelegt. Seilnapmefät)ig ift jebe§ männlidte ©efolgfdjaftömitglieb öon 18 bi§ 
55 Qaljren, fofetn eS nicpt triegäbejcpäbigt unb !örperbef)inbert ift, wobei au<^ für bie 
SMnner über 55 Qaijre nod) bie Seilnaljme erwünfc^t ift. ®ei ben geringen Slnforbe» 
rungen, bie geftellt Werben, ift nur ber gute SBille Siorau§febung. Sen mödjtcn 
wir fetjen, ber biefen nib^t 5eigen wollte, gür ein teilnapmefäpigeä ©efoIgfi^aftSmitglieb 
in Oorftepenb ge!ennjeid)netem Sinne ift fein ®runb für bie %id)tteilna|nte ftic^ljaltig, 
felbft nicift für unfere „fdjwerften“ Setriebe, benn bie geteilten SInforberungen finb jo 
gering, unb ba3 fei f)ier nod) einmal ausbrüdlid) betont, baf; ein teilnal)mcfai)iges ©efolg* 
fdjaftömitglieb all förperlid)el SBrad angefproc^en werben mügte, Wollte e! biefen 
'Knforberungen aui% nad) angeftrengtefter Arbeit nid)t mepr genügen wollen. ©I bliebe 
übrig bie geftfteltung bei fd)Ied)ten SHIIenl. 28er möd)te fid) biefel ober jene! öon feinen 
Sameraben nai^fagen lafjen. Unb öergeffen Wir nicht in fropem förperlid)em Sewegen 
bie (Srpolung für unfern förper ju fepen, Woju ber SBettbeWerb bei guten 28illen§ 
allmäplid) erft alle ©efolgfcpaftlmitglieber pinleiten foil. Sllfo, liebe Sameraben, beim 
SBettbewerb bei guten 28illenl wollen wir „punbertprojentig" fein. Sicper finb für 
uni all grofjer ©ropetrieb mit öorwiegenb Sreifdpicptfpftem bie Scpwierigfeiten ungleich 
größer all bei einem mittleren ©roßbetrieb. Slber bal barf uni nfcpt abpalten, ©roßel 
ju fcpaffen. Sarin muß gerabe ber Dteij für uni liegen. Siefer ©cpwierigfeiten paben 
wir aber fcpon öerfudpt $err gu werben. 2Bir bringen nacpftepenb ben Ubunglplan 
für unfere §ütte für bie 2Bod)e üom 1. bil 7. Sluguft. ©r ift fo angelegt, baß in biefer 28ocpe 
jebel ©efolgfcpaftlmitglieb fitp ber Sorbereitung auf ben 28ettbewerb unter» 
jiepen fann. Siefer Sion bient amp all DUcptfchnur bil jum 14. September, bem Seginn 
bei Wppelll. gm übrigen erpält jebe gelle (Setrieb, Scpicpt, Stbteilung) ipren ttbungl» 
plan nocp aulbrüdlid) in ber jweiten Sluguftwocpe ^ugefiellt. 

Übungoplan ber gellen (Seirtebe, Scpicpten, 'Kbieilnttflen) 
©rläuterungen jum Slan: 28ir finb bei ber 21ufftellung bei Slooel öon bem 

©runbfaß aulgegangen, baß jebel ©efolgjcpaftlmitglieb bil jum 14. September Wöcpent» 
ließ wenigften! einmal üben fann, bjw. wir jeben Sameraben bil ju biefem geitpunft 
brei» bil üiermal erfaffen müffen. Stpon allein aul organifatorifepen ©rünben ift bal 
unumgänglich erforberlicp. Sen 21ppeII einfach am 14. September anjufeßen, opne 
©rfaprungen gefammelt ju paben, wäre boep furjfiäptig unb gewagt. Stpon allein aul 
bem ©runbe, bie teilnapmefäpige ©efolgfdjaft bil auf ben leßten Siann ju erfaffen, muß 
naep forgfältig aulgearbeitetem Slan öorgegangen Werben. Sie fepen im Übungl» 
plan, baß Übunglseiten unmittelbar im Slnfcpluß an bie Scpi(pt auf bem 
2Berf!gelänbe angefeßt finb. 2Barum? §iet foil bie gefamte Stpicpt opne 2ful» 
napme (alfo audp bie älteften Stameraben, förperbepinberte ufw.), am genannten Übung!» 
ort unter güprung ber SlmtlWalter, Setrieblleiter, Slteifter unb Sorarbeiter antreten. 
Sie Sfnwefenpeit wirb in jeber übunglftunbe feftgeftellt. 28ir geben an bie Seilnepmer 
einfaepe Serfonalfarten aul. Sie älteften ©efolgfipaftlmitglieber, förperbepinberten ober 
mit einem organifeßen Seiben bepafteten bebingt teilnapmefäpigen ©efolgfipaftlmit» 
glieber öermerfen unter Slngabe bei ©runbe! auf ber Starte, Warum fie niept teilnapme» 
fäpig finb. Sitte aber ber 28aprpeit gemäß, benn Stichproben burdp ben Setriebl» 
arjt werben folgen. 9ta<p ben fportliipen Übungen werben bie Starten ber angetre» 
tenen ©efolgfcpaftlmitglieber wieber eingefammelt. Siicbt aulgegebene tarten = nidjt 
angetretene ©efolgfipaftlmitglieber erpalten fpon ben Sermerf „fplepter SBille“, bie 
anbern bagegen ben Übunglöermerf. 2Ber alfo nipt antritt, ftört bie Sorberei» 

tunglarbeit ganj empfinblip. Sie förperbepinberten ober mit einem organifpen 
Seiben bepafteten ©efolgfipaftlmitglieber fpeiben piernap für bie weitere Sorbereitung 
aul. @1 bleibt ju überlegen, ob wir biefe ©efolgfpaftlmitglieber fpäter für fie geeigneten 
Übungen jufüpren, wobei un! ber 23etrieb!arjt beraten wirb, gpr fept, Stameraben, 
ungepeuer Wiptig für bie ©efunbpeitlfüprung ber ©efolgfpaft ift unfer Setrieblfport» 
appell. Ser Setricböfüprer wünfpt eine gbcallöjung unb ba barf fein ©cfolgfpafto= 
mitfllieb abfeitl fiepen. 

n. Sie praftifpe Surpfüprunfl ber iibungoftunbcn: 
1. gm Ülnfpluß an bie Spipt opne Sport^eug in Ülrbeitlfleibung. 2fntreten, 

Slulgabe ber Sßerfonalfarten, 9iod aul, 20 Hiinuten üben, ©infammein ber Starten, 
SBegtreten. 

2. 21uf ben Sportpläßen: SOtöglipft Sportjeug, bei Stiptbefiß opne Sportjeug, 
aup pier, 3tod aul, Söefte au4,91nwefenpeit wirb ebenfall! feftgeftellt mittel! ber 
ffSerfonalfarte. §ier aup beffere Stöglipfeit für freubebetonten Setrieb. 

III. Sie Surpfäpfüttfl unfere! Setricblfportnßßcllö: 
1. „Ser SBettbewerb bei guten SBillenl". ©r finbet ftatt öom 14. bi! 24. Sep» 

tember all interne Seranftaltung unb wirb jellenweife (betrieb!», fpipt», abtei» 
lungiweife) in ber Stampfbapn Sote ©rbe abgenommen, ©runblage für bie 2lb» 
napme bilbet napftepenber Übunglplan. gebe gelle (Setrieb, Spipt unb Wbtei» 
lung) erpält für ipre teilnapmefäpige ©efolgfpaft mitgeteilt, wann fie anjutreten 
pat. Surpgefüprt wirb biefer erfte Seil außerbem aup all interner SBettbewerb: 
„28elpe gelle Weift projentual bie pöpfte SeilnepmerjapI auf?" 

2. SerSBettbewerb berÜKannfpaften: Siefer wirb am 24. September öon 8 bi! 
13 unb 14 bi! 20 üpr, am 25. September öon 8 bi! 13 Upr burpgefüprt. 9tur 
ajtannfpaftlmitglieber, bie an biefen Sagen arbeiten müffen, legen ipren 28ett» 
bewerb öorper ab. 

3. §auptöeranftaltung: 25. September, 15.30 üpr, Stampfbapn Sote ©rbe. 
Ser Setrieblfportwart melbet bem Setrieblfüprer bie Surpfüprung bei Slppell! 
unb teilt bal bi! bapin fpon ermittelte Sunftergebni! mit. 21nfpließenb Sor» 
füprungen ber Setrieblfportgemeinfpaft, 15.30 bi! 18 Upr. 

Sepmann, Setrieblfportwart 
Vorweg, Seiter ber 28ettfampf» unb Übunglgemeinfpaft 

i^cttfampfüciHcinfdjftft 

Stiegen 
gu einem fpönen greunbfpaftltampf trafen fip am 15. guli bie Späßen ber 

beiben Sdpeßabteilungen unferer Setrieblfportgemeinfpaft gmttenöerein Sortmunb 
unb |)örbe auf bem Spießftanb Speinifpe Straße. Ser Stampf enbete mit 1191 ju 
1086 Singen für Sortmunb. Sa! entfpript einem Surpfpnitt öon 7,94 Singen für 
Sortmunb unb 7,24 Singen für §>örbe je Spuß. ©in fepr gute! ©rgebnü, Wenn man 
bebentt, baß fip jwei ftarfe SKannfpaften öon je jepn Spüßen gegenüberftanben unb 
in Slnbetrapt ber Urlaublseit aup bie Spüßen mit geringem Sraining aufgeftellt 
werben mußten. Sie! mapte fip aup in ber großen Streuung, befonberl bei ben Sort» 
munber Spüßen (öon 76 bi! 142 Singen) bemertbar. Sie" §örber Spüßen geigten 
bagegen eine aulgeglipenere Seiftung öon 90 bi! 131 Singen. Sei einer jurn Spluß 
aulgefpoffenen ©prenfpeibe für jeben Sd)üßen, ein Spuß ftepenb freipänbig, lagen 
brei Spüßen mit 11 Singen an ber Spiße, öon benen ber Sortmunber Spüßentamerab 
Sopbe mit feiner bem genkum am näpften liegenben 11 bie Speibe errang. SBir 
Wollen poffen, baß bie bei biefem Sreffen angebapnte Stamerabfpaft burp weitere 
Stümpfe öertieft unb unfer fpöner Sport burp Seiftunglfteigerung auf breiterer ©runb» 
lagegeförbertwirb. Späfer 

Ubungsplan öct iöctticbe un» Abteilungen (Sellen—Alette) / m<kt »»m i. m ?. uasufi 
to 

Sctricb Setriebojellenobmann SSlodobntann Spipt Übunfloort Sag Seit 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 

18 

19 

20 

21 
22 
23 
24 

ftopofen 

$opofen 

^opofen 

§opofen/StaubanI. 
$opof en/ Spladcn» 

breper 
Seermafabam 

Grsöerlabuug/,§afen 
©ifenfpeibung 
Stotlfeilbapn 
9JtS.=§opofen 

StS.»§opofen 

Spomalwert 
Spomaiwerf 
Spomalwer! 
Spomalwerl 
Siartimoerf 
Siartinwert 
Startinwer! 
SIod»28aIjw, I 

2BaläWer! I 

2BaIäWcrt II 

28aIjWerf III 

SBaljwcr! Ill 
StS.'örobWaljlucrf 
9KS.»28aIÄwwf IV 
28aljw. Ill unb 

2»». I, 2Bw. IV 

gofef Sprager 

©rnft Spod 

©rip ©ertlowfti 

£>an! Sunbling 
©. §opengarten 

St. Stropmann 

©. §oljberg 
Starl Sange 
Starl ©erpolb 

S. Siarefp 

C. Sapermunb 
9t. Sopl 
28ilp. Spned 
2(nbr. gimmid 
Starl Stafp 
§erm. Srauer 
©uft. Stalifp 
©. Seil 

SB. §opbrud 

SBalbem. gälte 

§einr. Sieier 

gop. Steier 
'ßaul ginj 
gr. Spröbter 

9llb. SBiefe 

91ug. fonopta 

Gngel 
unb 28eIIpäufer 

SSiell u. SSartel! 

Storgenfpipt 
Stittag» u. Saptfpipt 
Storgenfpipt 
91tittag» u. Saptfpipt 
Worgenfpipt 
SHttag» u. Saptfpipt 
Siittagfpipt 
Sftorgenfpipt 
Stittag» u. Saptfpipt 
Storgenfpipt 
Stittag» u. Saptfpipt 

Storgenfpipt 
Stittag» u. Saptfpipt 

SJtorgenfpipt 
Mittag» u. Saptfpipt 
Siittagfpipt 
Siorgenfpipt 
21tittagfchid)t 

Saptfpipt 
Stittagfpipt 
Storgenfpipt 
Siorgenfpidjt 
Slittag» u. Saptfpipt 
Storgenfpipt 
Slittag» u. Saptfpipt 
Sagfpipt Uniüerfalbetr. 
Sagfpid)t Uniöerfalbetr. 
SSorgenfpipt ©robftr. 
SKittag» u. Saptfpipt 
Sagfpipt 
Saptfpipt 
Stittagfpipt 
SHttagfpipt 
Storgenfpipt 

Saptfd)ipt 

licimftättenWertöIaß 
Äampfb. Sote ©rbe 
|>eimftättenwertplaß 
S'ampfb. Sote ©rbe 
^eimftättenwertßlaß 
fampfb. Sote ©rbe 
Stampfb. Sote ©rbe 
^»eimftättenwertplaß 
Üampfb. Sote ©rbe 
§eimftättenWertplaß 
Sampfb. Sote ©rbe 

öeimftättenwertplaß 
Stampfb. Sote ©rbe 

fieimftättenwertplaß 
Sampfb. Sote ©rbe 
Stampfb. Sote ©rbe 
Sbeimftättenwertplaß 
Stampfb. Sote ©rbe 

Stampfb. Sote ©rbe 
Stampfb. Sote ©rbe 
§eimftättenwertplaß 
|»eimftättenwertplaß 
fampfb. Sote ©rbe 
§eimftättenwertplaß 
Üampfb. Sote ©rbe 
.'peimftättenwerlplaß 
|>eimftättenwerfplaß 
|>eimftättenw ertplaß 
fampfb. Sote ©rbe 

eimftättenwertplaß 
ampfb. Sote ©rbe 

Stampfb. Sote ©rbe 
Stampfb. Sote ©rbe 
^eimftättenwertplaß 

Stampfb. Sote ©rbe 

4. 8 
4. 8 
4. 8 
4. 8 
4. 8 
4. 8 
4. 8 
5. 8 
5. 8 
5. 8 
5. 8 

5. 8. 
5. 8. 

5. 8. 
5. 8. 
5. 8. 
6. 8. 
5. 8. 

5. 8. 
5. 8. 
6. 8. 
6. 8. 
5. 8. 
6. 8. 
5. 8. 
4. 8. 
4. 8. 
4. 8. 
6. 8. 
4. 8. 
5. 8. 
5. 8. 
6. 8. 
6. 8. 

6r 8. 

gm 91nfpluß an bie Spipt 

gm ülnfpluß an bie Spipt 

gm 2lnfpluß an bie Sd)ipt 

gm 9Infpluß an bie Spid)t 

gm 9lnfpluß an bie Spipt 

gm 91nfpluß an bie Spid)t 

gm 91nfpluß an bie Spidjt 

gm 2tnfpluß an bie Spipt 

gm 91nfpluß an bie Spipt 
gm Slnfcpluß an bie Spipt 

gm 9Infptuß an bie Spipt 

gm Slnfpluß an bie Spipt 
gm Slnfpluß an bie Spipt 
gm Slnfpluß an bie Spipt 

gm Slnfpluß an bie Spipt 

gm Slnfpluß an bie Spipt 

14.00 
9.00 

14.00 
9.00 

14.00 
10.00 
10.00 
14.00 
9.00 

14.00 
9.00 

14.00 
9.00 

14.00 
10.00 
10.00 
14.00 
10.00 

11.00 
11.00 
14.00 
14.00 
10.00 
14.00 
10.00 
16.00 
18.00 
14.15 
9.00 

16.00 
11.00 
11.00 
9.00 

14.00 

9.00 
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betrieb SktrieböjcUcnobmann '-ytürtobmanu übun<)oort 
ra 
'■a 2rt)irf)t Jo« 3f« 

25 gur.=2ßolätx). I §etnr. $cn!d 

26 
27 

%rägetlager - gr. Shrtehmg 
3ur.«3BaIäit). II/IV @eorg ^iclb 

28 3ur.»SnIstD. II/IV gratis ft'ubaftf 

3J{otgenfd)id)t 
Wittag» u. 9tai^tfc^id)t 
Worgenfdjic^t 
Wittag» u. %ad)tfd)idjt 
Wotgenfd)id)t 

§eimftättemx'er!t)ta^ 
Sampfb. Kote ®rbe 
©eirnftätteruuerlbta^ 
ffiamlifb. Kote @rbe 
|>eimitättemDer!pIab 

6. 8. 
6. 8. 
6. 8. 
6. 8. 
4. 8. 

Qm Ütnjdjlujj an bie 2d)id)t 

Qm 9tnfd)Iu6 an bie 3d)id)t 

Qm 9tnfd)Iu6 an bie 2d)id)t 

29 

30 

31 

32 
33 
34 
35 
36 

38 

39 

40 
40 
41 

42 
44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
53 
54 

55 
56 

58 

59 
61 

61 
63 
64 

3m:.»3Baläln. III 

8ur.»28aIäto. II/IV 

SBaläenbteljerei 

$tef3»er{ 39l* 
$ßre§tüerf 
$re|itiert gtil. 

|ißreglticrt»3öer!ftatt 

Saboratorium 

Saboratorium 

W$.5®robtualätüer! 
WS3.*@ta^toer! 
WS3.»©tat)toer! 

WS.=®robtcal^toerE 
WS.»QeiniüaIäioer! 

JSraftWerle 

$ampffejfelbetrieb 
Kaubettieb 
Saubettieb 
@ifenbaf)n 
©ifenbafjn 
©emeinjdjaftS 
Steffelfdjmiebe 

©Ie!tr.»Setrieb 
GIettr.»Setrieb 

SSeidienbau 

Kabfa^bau Qa. 
Kabfa|bau 30l- 

Kab(aj}bau 
Setjribertftatt 
SHeinbau 

Stellt), tpaul s-8ud)f)oIä 
91. Wolbenljauer 

Sfarl Kütfjer 

Qti/ Sörner 

Qul. Stamet 
Qt. Schuftet 
9lug. Cberefch/Q.ft'tamct 
9(b. Siebmann 

Siarl Sarbe, 
Kertr. ©rimmenftein 

9l. Siebmann 
Kruelheibe 
Salarcji! 

Sehting 
pfeifet 
®ieifert 

ftarl Soet 

S'atI Dtte 
©mit Slotm 
9flfteb ®rabentamp 

SB. Sufd)ulte 
Qrijj Sollet 

Simmid 
Wülfer 
©eltenpotf) 

Worgenfd)icht 
Worgenfd)id)t 
Wittagjd)icht 
Worgenfd)icht 
Wittag» u. Kad)tfchid)t 
Worgenfd)id)t 
Wittagfdjii^t 
Worgenfd)id)t 
Wotgenf(hicht 
Wittagfdiii^t 
Worgenf^idjt 
Wittagfdiidjt 
Kad)tfd)id)t 

|)eimftättenh)er!plah 
lieimftättentDertpIah 
Sampfb. Kote ©tbe 
§eimftättcnmcrfplah 
Sampfb. Kote ©rbe 
§ eimftätt enro ertp la(3 
Sampfb. Kote ©tbe 
©eimftättenmertplah 
|>eimftättenit>er!pla§ 
Sampfb. Kote ©rbe 
^eimftättcnroertplah 
Sampfb. Kote ©rbe 
fampfb. Kote ©rbe 

5. 8. 
5. 8. 
6. 8. 
4. 8. 
4. 8. 
3. 8. 
3. 8. 
3. 8. 
3. 8. 
3. 8. 
3. 8. 
3. 8. 
3. 8. 

Wotgenfd)id)t 
Wittagfetjicht 
Kadftfchicht 
Sagfchidit 
Wotgenid)id)t 
Wittagfd)id)t 
Kachtfd)id)t 
Wittagfd)id)t 
Kachtfchidit 
Worgenfd)id)t 
Wittagfd)id)t 
Kachtfd)id)t 
Worgenfd)id)t 
Wittag» u. Kachtfchicht 
Worgenfchid)t 

|»eimftättentoerfplah 
Sampfb. Kote ©rbe 
®ampfb. Kote ©tbe 
Slampfb. Kote ©rbe 
^eimftätteninertptah 
Sampfb. Kote ©tbe 
Sampfb. Kote ©rbe 
Sampfb. Kote ©rbe 
Sampfb. Kote ©rbe 
^eirnftättenroerlplaß 
Sampfb. Kote ©rbe 
Sampfb. Kote ©tbe 
^eirnftättenroertplah 
Sampfb. Kote ©tbe 
§eimftättentt)ertplah 

3. 8. 
3. 8. 
3. 8. 

3. 8. 
3. 8. 
3. 8. 
3. 8. 
3. 8. 
3. 8. 
3. 8. 
3. 8. 
3. 8. 
3. 8. 
3. 8. 

Sari fßetrufd) 

iß. Slump 
SBaltcr Stolle 
SBilf). Sirft 
Qtife Sallbed 
©b. 3tegenl)iiiu 
©lemenS §effe 
Dtto ^ermann, 

SB. Sufchhoff 
SBiß). Sierf^ 
|>einr. Semmet 

Qtanä Qäger 

9nmüt Slinloro 
Satt Weering 

§einr. fBüchting 
Qriebrid) Sogt 
®eorg Kicolai 

Wotgenfd)itf)t 
Wittag» u. Kad)tfd)id)t 

Worgenfd)id)t 
Worgenfd)id)t 

§eimftättenlt)ertplah 5. 8. 
Sampfb. Kote ©tbe 5. 8. 

Ipcimftättenroertplah 5. 8. 
fbeimftättentoertplah 5. 8. 

Worgenfd)id)t 
Worgenfd)id)t 
Worgenfd)id)t 
Kad)tfd)icht 
Worgenfd)id)t 
Wittagfd)icht 

^eimftätteninerfplah 
|»eimftättenn)etfpla| 
.fieimftättemoertplah 
Sampfb. Kote ©tbe 
Stag am SBeftfaliator 
Sampfb. Kote ©tbe 

3. 8. 
4. 8. 
4. 8. 
4. 8. 
8. 8. 
8. 8. 

Worgenfd)id)t 
Wittagfd)id)t 

Jot SBeftfalia 
Sampfb. Kote ©tbe 

9. 8. 
9. 8. 

Slod 1—5 ®ri» 
Worgenfd)id)t Jot SBeftfalia 8. 8. 

Qm 91nfd)Iufj an bie 3d)id)t 
Qm 9lnfd)Iu6 an bie Schid)t. 

Qm 91nfd)Iu6 an bie Schicht 

Qm 9lnfd)luB an bie Sdhitht 

Qm 91nfihlu6 an bie Schicht 
Qm 9tnf(hlu6 an bie Schicht 

Qm 9Infd)IuB an bie S<hid)t 

Qm 91nfd)Iuj3 an bie Sd)id)t 

Qeben Qreitag 
Qm 9fn|(hluh au bie Schid)t 

Qm 91nf«hlu6 ait bie Schicht 

Qm 9tnfd)tufj an bie Sd)id)t 

Qm 9lnfchtuh an bie Schicht 

Qm 9Infd)Iuf3 an bie Schicht 

Qm 9(nfchlu| an bie Schicht 
Qm 91nf<hlufj an bie Schicht 

Qm 9(nfd)Iuj3 an bie Sdpcht 
Qm 91nfchlu6 an bie Schicht 
Qm 9(nfchlu| an bie Schicht 
Qm 91nfd)luf5 an bie Sdpcht 
Qm 9Inf^lu6 an bie Sdpcht 

Qm 9fnfchlu6 an bie Sdpcht 

Qm 9fnjchlufi an bie Schicht 

14.00 
10.00 
14.00 
10.00 
14.00 

14.00 
14.15 
10.00 
14.00 
11.00 
14.15 
9.00 

15.00 
14.00 
9.00 

14.00 
9.00 
9.00 

14.00 
10.00 
10.00 
19.00 
14.00 
10.00 
10.00 
11.00 
11.00 
14.00 
11.00 
11.00 
16.00 
11.00 
14.30 

14.00 
11.00 

14.00 
14.00 

14.00 
14.00 
14.00 
11.00 
14.00 
9.00 

14.15 
10.00 

15.45 

65 
66 
67 
68 
69 

70 
71 
72 
73 
74 

75 
76 
77 

gu§cies>, Sieber, 
|>atje§, Djen» 
botf, Satnath 

Slod 6, Schind» 
mann 

Slod 7, JcitI: 
Sehnle 

Slod 7, Jeil II: 
Sehnte 

Slod 8: SSinter 

SBerfbruderei 
SB ertbauf ficht 
Jhoma3rnühte 
®.»Serfracf)t. Süro 

$-91 
Serlualtung 
91ttenberP)altung 
Sil. Sud)haltung 
©intauf u. Kedf» 

nungbprüfftelle 
Keubaubertoaltung 
91bteilung W. 
Stoff» u. Qedlüittfch. 

Sari Sennelualb 
SBalter Sott 
©uftao Wicholet 
Stahtoert tt. SSaljmert 

$. Kiermann 
Otto Schmiding 
$elmut ©nbetä 
9Ufreb SBegmann 
Slalter Sültmann 

S. Qortel 
Solbad) 
£>. $otnig 
Jietrid) Schulte 

78 $auptlager 

Worgenfchicht 

Wittagfchicht 

Wittagfchicht 

Worgenfchicht 
Worgenfchicht 

Jagfchicht 

Jor SBeftfalia 

Sampfb. Kote ©rbe 

Sampfb. Kote ©rbe 

ior SBeftfalia 
Jor SBeftfalia 

Sportpl. Khein. Str. 

Sürojeit 7 bi§ 18 Uh1 

Sürojeit 8 big 17 Uhr 
Sürojeit 8 big 17.15 Uhr 
Sürojeit 8 big 17 Uhr 
Spätfdpcht 16 big 24 Uhr 

Sampfb. Kote ©rbe 
Sampfb. Kote ©tbe 
Sportpl. Khein. Str. 
Sportpl. Khein. Str. 
Sampfb. Kote ©rbe 

Sürojeit 
Sürojeit 
Sürojeit 
Worgenfchicht u. Süro» 

angeftellte 
Wittag» u. Kad)t»S3ech» 

fdfchicht 
Jqgfcbidd  

Sportpl. Khein. Str. 
Sampfb. Kote ©rbe 
Sportpl. Khein. Str. 

Sampfb. Kote ©rbe 

Sampfb. Kote ©rbe 
Sportpl. Khein. Str. 

10. 8. 

10. 8. 

10. 8. 

Qm 9(njchluh an bie Schicht 14.15 bjto. 15.15 

9.00 

9.00 

10. 8. Qm 91nfd)Iuf3 an bie Schicht 14.15 bjto. 15.15 
10. 8. Qm 9(nf<hluf5 an bie Schicht 14-15 

Qeben Wontag, crftmalig am 8. 8. 17.15 

Qeben Qreitag, erftmalig am 5. 8. 19.00 
Qeben Qreitag, erftmalig am 5. 8. 19.00 
Qeben Wontag, erftmalig am 8. 8.17.30 big 19.00 
Qeben Wontag, erftmalig am 8. 8. 17.15 
Qeben Qrcitag, crftmalig am 5. 8. 9.00 
S. Qrühfd). 7 big 16.00, 19.00 
Qeben Wittrooch 17.15 big 19.00 
Qeben Qreitag, crftmalig am 5. 8. 19.00 
Qeben Wittrood), erftmalig am 10. 8. 17.15 

Qeben Qreitag, erftmalig am 5. 8. 19.00 

Qeben Qreitag, erftmalig am 5. 8. 9.00 
Qeben Wontag, erftmalig am 8. 8. 13.15 

•IBccf ööcftc 
f8etriebetyortaM>eW 

Jie Sorbereitungen für ben Setriebgfportappdl hit’cn in bollern Umfang ein» 
gefeht. Qebermann bürfte fid) ber Sebeutung biefeg Wppellg bemüht fein. 9l"bfeitg» 
ftehenbe hanbdn untamerabfchaftlich, fofern beten Saffibität nicht burd) törperliche 
Sehinberungen gerechtfertigt ift. ©g ift tlar, bah !'<h feber cm bem eigentlichen Sd)Iuh» 
appdl, b. h- an ber Seiftunggabnahme, beteiligt. Qeboch ift eg ebenfo etforberlid), bah 
bie fportlidicn Seiftungen burdf Oorbereitenbe Übungen gehoben merben um baburd) 
eine noch höhere Semertung ju erreichen. 

®ie libunggjeiten für bie Setriebe merben burch Blnfchlag betanntgema^t. ©g ift 
beabfidpigt, bie Setriebe gefchloffen, menn erforberlid) auch fchi(htwe'ief,an beftimmten 
Übunggjeiten ju erfaffen. $urd) bie 'Durchführung ber Übunggfpide im Aufiball hot 
fid) fdjon eine 9fnsahl SBerfgfamerabcn eine annehmbare fportliche Sonbition etroorben. 

91b Wontag, bem 8. 91uguft merben feindliche Quhballmannjchaften Dor bem eigen!» 
liehen Quhballjpiel auch einen SBetttampf burchführen, mic er bei bem Sctriebefport» 
appell oerlangt roirb. Jiefer SBetttampf befteht aus 11 x75»m*£>inbernigftafie(, Webijin» 
ballftohen unb »merfen unb eine Kunbe (350 m) Wannfchaftslauf. 

(Sie Sauer biefeg oot bem eigentlichen Quhballfpid ftattfinbenben Sampfeg beträgt 
höchfteng 15 Winuten. 9luher ber rein fportlid)»förperlichen Seiftungsfteigerung bejroeden 
mir mit ber Xurchfühtung biefeg Sortampfeg eine SBerbung unter ben jufepauenben 
Setriebglameraben für ben Setriebgfportappell. Xie Quhballübungggcmeinfchaft mar 
Don 91nfang an rid)tungggebcnb für ben Setriebsfport auf bem SBert .^ötbe, eg bürfte 
auch m biefem Qalle ben guffballfpidern nicht jdjmer fallen, Pionierarbeit ju leiften. 

©ine JoppelDeranftaltung mürbe am 17. Quli burchgcführt. l)er Sölnet Slub für 
Sraftfport befuchtc ung mit feiner Qugcnbmannjchaft, bie mit 5:2 fiegreid) bleiben tonnte. 
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Seite 10 IMittenjeitung 9tr. 16 

$te ©cwic^trjefcermannfcfiaft trat pr ßetftungSaßnatjme für &ie 9torbbeutfd)e 
SOteifterfdjaft an. Sro^&em fte nic£)t in ber beften auffteltung antrat, eratelte fte mit 
3285 ijjfunb nod) cine_gute ßeiftung. 

Sei^tat^letit 
üfnläßtid) eines ftubtanrbfeS gegen ben DIbmbifdjen ©bottberein §örbe unternatim 

bie Sugenbabteilung am 23. unb 24. Quli einen^Sßerfud) für bie $eutfd)e Qugenb» 
®ereinimeifterfbf)aft. ©S gab folgenbe ©rgebniffe: 

100*m*£auf: 

100»m*§ürben: 

400«m>=Sauj 

SOO^m^Sauf: 

1500*m*£auf 

4x 100*m»©taf f ei: 
4x 100«m.-@taf f ei: 
§od)fbrung: 

SBeitfprung: 

$reiff)rung: 

©tabtjod): 

Ä’ugelftofjen: 

]. Stowatied 
2. SBerner 
3. äSIabitottifti 
1. Slabiforofti 
2. ^oWaltect 
3. Dbifon 
1. ffiowalled 
2. SMlIenberg. 
3. SJiartin 
1.5DJartin 
2. 9)tüIIenberg 
3. ©eue 
1. 23 artmann 
2. i|3aut 
3. Ctten 
1. 9Äannfd)aft 
2. SKannfdfaft 
1. Dbifan 
2. ©eue 
3. ältünfter 
1. SBerner 
2. Sfautt) 
3. Doertott 
1. SMIIenberg 
2. SSSerner 
3. Hübner 
1. 9tf)pel 
2. £angoh)fti 
1. Qatoorfti 
2. ®rett)eS 
3. §übner 

11.7 ©etunben 
12,0 ©etunben 
12,0 ©etunben 
16,4 ©etunben 
17,1 ©etunben 
18,6 ©etunben 
53,9 ©etunben 
55,0 ©ctunben 
56,3 ©etunben 
2:10,0 SUinuten 
2:11,5 SRinuten 
2:14,3 Winuten 
4:40,6 SRinuten 
4:47,2 SRinuten 
5:01,4 SRinuten 
46.8 ©etunben 
50,0 ©efunben 
1,50 m 
1,45 m 
I, 40 m 
5,57 m 
5,16 m 
5,14 m 
II, 83 m 
11,13 m 
10,97 m 
2.80 m 
2,70 m 
9.80 m 
9,52 m 
8,91 m 

©peerwerfen: 1. ®reweS 37,52 m 
2. Rädert 34,90 m 
3. Cbertott 34,61 m 

SiSfuSwerfen: 1. ^aworfti 29,21m 
2. ®rcWeS 29,09 m 
3. Dbijon 26,40 m 

Hammerwerfen: 1. ®rewe§ 31,35 m 
2. Dbijon 25,16 m 
3. ^aworfti 17,32 m 

9Rit biefen, in bewßäufen befonberS guten ©rgebnijfen erreidjten Wir 7629,75 ißuntte 
gegenüber 7179,57 9ßuntte beim erften SSerfud). ®aS 8tefultat beweift, baff wir an uns 
gearbeitet paben. ©in ßrfolg ift alfo feft^uftellen. $od) ein 9XuSrupen barf eS nod) nitp 
geben. S3eim nädjften Slerfud) müffen wieber 500^ )£untte mepr gefcpaffen Werben. 
$tum, alle 3ugenblid)e ber £eid)tatpletitabteilung, frifcp anS SBert! 

| fl6utig^entcinf<f)flft | 

' ©rgebniffe ber Steipenfpiele im fffufsball: 
12. 7. ^»ocpofenwert II — äBagenbau 8:0 
14. 7. Sauabteilung*9Rartinwert — 9RartinWert 1 2:1 
20. 7. HocpofenWert II — 9R. t. 91. II 1:1 
21. 7. SSagenbau — ©. S. 38. 7:1 
22. 7. Soterei — ©taplwaljwert 3:0 

Sei ben g-ufjbalMtbungSfpielen gab eS folgenbe ©rgebniffe: 
13.7. ©teinfabrit — 90tartinwert IV 2:1 
15. 7. 9Recp. SBertftatt I — 9i;ed). SSertftatt II 2:1 

geinwaljwert — §. 9i. 38.1 3:2^ 
HocpofenWert I — §ocpofenmafcpinenbetrieb 4:0 

16. 7. Verwaltung — ©taplgieffcrei 4:1 
toterei — Jpocpofenwert (9tlte §erren) 2:1 

20.7. 9lfppaltieranlage — §euerwepr 1:0 
21. 7. §auptlager — ©ifenbapn II 3:1 
22.7. Hocfiof^toert I — 90tartinWert IV 5:0 

Sleipwaljwert II — Sauabteitung 2:2 
23.7. ©. t. 91. II — 9t. SB. II 4:1 

£. at. 3®. I — 9[Red). SBertftatt 11:1 
©cpmibt, SetriebSfportwart 

Vogelfang, £eiter ber SBetttampf* u. ttbungSgemeinfcpaft 

tit twlfcnietfte aUtc cpocfocfcn 
®er Sojfport unb bie piermit unerläßlid) öerbunbene VorauSfepung, bie auSgejeid)» 

nete ffiörperfcpulung, finb unbeftritten ein gutes 9RitteI ^ur SluSbilbung Bon fiörper unb 
©eift, fowie ber Borjüglicpen männlicpen Sterte Wie 90tut, ^örpertraft, SBillenStraft, 
Sclbftbcpcrrfcpung, ©elbftoertrauen, Qntelligenj, ©nergie unb Härte, 

®aS Training umfapt eine umfangreicpe unb oielfeitige ©pmnaftif, Woburd) eine 
©efamtburd)bilbung beS ÄörperS erjielt Wirb. $ie Borjüglicpen ©eiten beS Trainings 
finb au^ Weit über ben SRapmen ber Vojfport betreibenben ©portier betannt. $mmer 
Wieber finben fid) Vtänner, bie ben SBert ber allgemeinen ©pmnaftif beS VojerS ertannt 
paben, jum Training ein, um" burd) regelmäßiges: Vetreiben ber Übungen £unge unb 
Herj ju fräftigen, bie 90tuSfeIn ju ftäplen, eine gute ©efunbpeit ^u erreicpen unb ben 
Sörper absupärten. 9tur in einem gefunben Sörper fann ein gefunber ©eift Wopnen. 
©in gefunber üörper, gepaart mit einem gefunben ©eift unb guter 9RoraI, finb bie aller« 
größten SBerte beS VojerS. ®urd) ben Vojunterricpt wirb eine ferngefunbe Qiugenb, 
bie fiep in allen ßebenSlagen jurecptfinben foil, exogen. $er fportbegeifterte beutfcpe 
^unge foil 9tnteil nepmen an biefem fcpönen ©port, bem männliipften aller ©portarten. 

SBojfportfdjule 

®ie V©©.»HüttenOerein ermöglicpt fowopl ber Qugenb als aucp ben attioen 
Kämpfern eine anertannt erfttlaffige StuSbilbung auf biefem ©ebiete. Heute ftellt unfere 
SetriebSfportgemeinfcpaft eine ringftarte 9Rannf(paft, auS ber meprere 9Reifter Wie 
äRartert, ©anbpoff, Salter, £emiß unb ®rewupfi peroorgegangen finb. 

3)er Sojfport »erlangt ein aUjeitiges Staining 

fHötfel unb «cpadtccfc 
Ser «ccfabett 

Stir bringen eine ©cpacpfalle, bie „®er ©eefabett" genannt wirb. 38ir warnen »or 
iprer 9lnwenbung; bod) muß man fic fennen, um nirpt pereinjufallen. 

Stie fepr man bei ber ©röffnung aufpaffen muß, geigt bie folgenbe ©ipaipfalle. 
GS finb feine gepeilten 3üge, fonbern bic Vartie ift in bet VraptS fcpon oft Borgefommen. 
©erabe bic Slnfänger, bie fid) mit ber StorauSberecpnung ber 3üge unb ipren folgen nocp 
nid)t fo red)t anfreunben tonnen, finb cS, bie immer wieber auf fo etwas ßerctnfallen. 
®cnn baS ift ja baS reipmlle am ©d)ad)fpiel, fid) nicpt mit 9lugenbIidSerfoIgen jufrieben 
tu geben, fonbern gewiffetmaßen in bie Sufunft ju fcpauen, in unferem ff alle, bie fol« 
genbcn 3üge fd)on Oorpet ^u berecpnen unb was auS bem Opfer einer ffigur entftepen 
tann. fiann man baS Opfer annepmcn ober muß man ipm aus bem SBege gepen? ®aS 
finb fragen, bie ju löfen Bon ber jeweiligen Stellung ber Partie abpängig finb. 

Stenn pier Bon einem ©eefabett bie Vebe ift, fo ift baS bie Seseid)nung für biefe 
GröffnungSfallc. ©S gibt nod) Biele berartige SdjacpauSbrüde, Wie Scpäfermatt, 
9tarrenmatt ufw. Sie werben fcpon lange in ber ©cpacpfpracpe angewanbt. Qpren 
lltfprung fennt man nicpt mepr. 

Orjecp 

SBeiß: 
e — e4 
Sgl — f3 
Lfl •— c4 
Sbl — c3 
Sf3 X e5 
Lc4 x 17 
Sc3 — dö 

©cpwarj 
e7 — e5 
Sb8 — c6 
d7 — d6 
Lc8 — g4 
Lg4 x dl 
Ke8 — e7 
9Ratt 

SBaS nun, Heiner 9Rann, wenn ©cpwarä auf bie ®ame taltblütig Berji^tet unb bir baS 
Vferb Bon ber Steibe nimmt? ©obota 
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9tr. 16 ^üttenjeituns Sette 11 

$luHöfmt0 .^ccustooctcöttde ous %i. u 
Söaagerecfit: 4. ®ta, 6. SRee, 8. gib, 10. 91r, 11. £>cmau, 13. SRaffc, 15. Db, 16. 9(ar, 

18. «Kal, 20. ©in, 22. Ulm, 24. 9tuä, 26. IRat, 27. Ullei, 28. 9lal, 29. ©iä, 31. «Reu, 33. ©m3, 
35. 9lna, 3*7. 91mt, 39. ©i, 40. Qltig, 41. Qffug, 42. Qn, 43. $ie, 45. ©o3, 47. Sop, 49. Gmu^ 
51. 9lga, 53. gei, 54. Hiatal, 55. gel, 56. S€®, 58. Wut, 60. Slra, 62. ©nj, 64. Qnn' 
66. Gr, 67. Samum, 68. Qbeal, 69. 91n, 70. Wet, 72. ©au, 74. Wob. — ©enfreä)t: 
1. 91t, 2. 9te, 3. 91i, 4. ©ra, 5. 911)r, 6. Dtum, 7. Grl, 8. gee, 9. $on, 12. Dtil, 14. ©ou, 17. 
91gram, 19. 9ll)len, 21. QSlam, 22. Ute, 23. Wu3, 24. 91in, 25. ©au, 30. Qnttm, 32. ©ffeg, 
33. Gib, 34. ©ie, 35. 91fe, 36. 91i3, 37.91ft, 38. Jib, 44.311er, 46. Often, 48. Drlan, 49. Gis, 

50. Un§, 51.9tlm, 52. 911t, 57. Dirn, 59. Uloe, 60. 9trm, 61. 9tft, 62. ©m3, 63. 3iu, 64. 31m, 
65. 9tab, 71. G3, 73. 913, 75. Ob. 

§!u?löfun0 btt etltodiaufeobc oue 9ic. 14 
3nt)alt: SBeifee Gntfeffelung unb ©djacfjbrotiolation 

Kg7 Df6 
D : S Sg4 
Da7 Sf7 
Da6 Sc6 

flwjctc guNlflte 
2l«ect Dcttmunft 

2lm 9. Slpril feierte $err äUartin 
S i u b a, $oi^ofen, Si^melsbctricb, 
bas fUnfunbjnmnjtgjtiljrige Stenft= 
jubüäum. 

9lm 1. 3ult feierte §err 9BiI^elnt 
2Büfteitl)öfer, aUaljmerf, 2e^n. 
IBiiro, bas fiinfunbjmanjigjä^rige 
Slienftjubiläum. 

älm 18. 3uli feierte §err granj 
Sippemeier, Saboratorium, bas 
fiinfunbflmanügjäljrigc Sienftjubiläum. 

9ltn 19. 3uli feierte §err Suftao 
Ä o} i a n, SßreBtoert, bas fünfuttb» 
injnujigjäljrige J'icnjtjubiläum. 

öints: 

9Jm 30. 3uni feierte §err §ermann 
§ e r r, Ärafttoerle, bas fünfunb= 
jmanügjä^rige ®ienftjubiläum. 

9te(^ts: 

Slm 1. 3uli feierte §err So^annes 
(5 c i b, Sjodjofen, bas fiinfunbjnjaii: 
jigjä^rige 35ienftjubiläum. 

•J6etf ööcfcc 

9lm 14. Slpril feierte §err granj 
SB e i tt r i , Sauabteitung, bas fiittf= 
unbjnjanjigjä^rige Slicnftjubiläum. 

Slm 15. 9Jtai feierte §err Slbam 
«Keiner, »auabteilung, bas fünf= 
unbjmanjigjäljrige ®icnjtiubiläum. 

Slm 27. 9Jlai feierte §err §ermann 
gudja^n, Sta^lgieBerci, bas fünf* 
unbjmanjigjiiljrigc Sicnjtiubiläum. 

Slm 31. SJtai feierte §err Sriebrid) 
$ ö r b a u m , ©auabteilung, bas 
fünf unb,troanjigjä^rige Sienftjubiläum. 
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Seite 12 $ fi 11 e n 3 e i t u n g ?ir. 16 

2lm 8. 3ult feierte $err ÜBcrntyarb 21? ö 11, ^ammerwerf, 
bao fünfunbjmanjigjä^tigc $ienftiubtläum. 

2ltn 25. Sunt feierten bic Herren 
©uftao iBern^arbt (fi^enb) unb 
2BaIter grant (fte^enb), Sauabtei= 
lung, bas fiinfunbjroanfligjäljrige 
SienftjnbiTiiunt. 

2lVtr ntünfdjen nteiter^in fro^c Sdjaffenstraft nnb alles ©ute! 

'licüctcnbau 

2lm 11. Suli feierte |>crr ißeter 
£^ nt iledi, SBert Drange, bas fiinf= 
unbjntanjigjä^rige ®ienjtjubiläum. 

gamiliennadiciditen 
2Uccf Dortmund 

©eburten: 
©in Solju: 
griebrid) Suodje, 23rücfenbau, am 8. 7. 38; §einticf) ©mmingljattS, 3ur. SStu. II/IV, 

am 11.7. 38; i'llfreb Sufe, 23rücEcnbau, am 10. 7. 38; $t. SSalter Hornung, Srantentaffe, 
am 9. 7. 38; 9Uot)S ßemanbomfli, 91tec£). SBertftatt, am 13. 7. 38; §an§ gromm, SBalä» 
teert, am 13. 7. 38; $aul ©ertotoib, 3ur. 28m. II/IV, am 12. 7. 38; 2lrtur Sdjmibt^ 
Jfjomagmerf, am 10. 7. 38; ©rief) Sanger, ©l. Setrieb, am 18. 7. 38; 28ilt)elm Saum* 
l)öfer, 3;f)om.3cf)l.Si., am 19. 7. 38; 28ilbelm Wustatcmib, $re6roet!*28., am 19. 7. 38; 
28alter Saumgart, Xlfom.StatjIm., am 20. 7. 38; goljauneä SBolluft, 3ur. 28m. II/IV, 
am 19. 7. 38; gran^ Sracco, 28m. IV, am 21. 7. 38. 

©ine godttet: 
gran^ efaledi, 3ur- S®'D- II/IV, am 10. 7. 38; grib Siemel, SKagnctmerf, am 

22. 6. 38; 28il!i gtfd)er, 3i*t- 28m. II/IV, am 27. 6. 38; Sari Sufemann, 9KS.*§od)ofen, 
am 13. 7. 38; ficinrid) Stoltmann, ißre6merf*28., am 13. 7. 38; ?llbert Cete, ©lettr. Setr», 
am 14. 7. 38; Suife ^terrmann, 9Kafd).21bt. ©tob., am 16. 7. 38; 28üfielm gäger, iRab* 
fagbau, am 13. 7. 38; griebrid) Srinttjoff, §od)ofen*3d)m., am 17. 7. 38; 211bert güngft, 
9Jied). 28er!ftatt, am 17. 7. 38; 28alter 28adbaum, Gifenbaf)n, am 17. 7. 38; gofef 
oarad), 9JtS.*@tat)Imerte, am 18. 7. 38; 28ilf)etm §erberb, gf)onraamerf, am 29. 6. 38; 
gerbinanb Stüder, Srb.*SJontage, am 21. 7. 38; Grnft Srintmann, tßrefjmert, am 
22. 7. 38; ©uftao Semper, 9ßrej3merf*28., am 22. 7. 38. 

«terbefälle: 
©cfolgfi^aftSmitglieber: ©unter ©romulat, 9JtS.»3tat)tformg., am 18. 7. 38; 

ßteiurid) Sticnen, 9totl)e ©rbe, am 19. 7. 38; ^einrid) 3d)mib, am 12. 7. 38; StboriuS 
'IBeigberg, Srüdenbau, am 29. 5. 38. 

gamilienangeljörige: 9Rutter beS grife Uertidjg, 2lngeft., am 11. 7. 38; ©tjefrau 
Blntouic beS tltobert Dffomfti, ^enfiouär, am 10. 3. 38; godjter ©f)riftel be§ 2luguft 
3&lluer, 3-2Bm. I, am 16. 7. 38; Sotjn gieter be§ gultuS Sedenborf, ©ifenbafju, am 
5. 7. 38; Soljn SEBernet bc4 28ilf)etm tltofenberg, am 15. 7. 38. 

»öc6c 
©eburten: 

©in 3 o f| n: 
Safpar 28elfd)eib, ft.9i.28., am 10. 7. 38; gofjann Sumann, 9)iedt. 2Bertft. II, am 

9. 7. 38; 9nton «fialm, ftoebofenttterf, am 13. 7. 38; granj 9iagel, Sabemeifterei, am 
13. 7. 38; Sruno $omfe, gfjomaStoert, am 15. 7. 38; fteintid) Snf)lengertb, ©ifenbafjn, 
am 15. 7. 38; Sonrab 3ablerofti, Slodtoaljtoert, am 16. 7. 38; fteinrid) galfenberg, 
Stat)lgie§erei, am 17. 7. 38; 2Bilf)etm güsfelb, Sauabteilung, am 16. 7. 38; ftermann 
Stieger, gtjomasroer!, am 17. 7. 38; 3ol)ann Samiujfi, SerfudbSauftalt, am 18. 7. 38; 
ftermann ftageborn, 9K.g.2l., am 20. 7. 38;. granj fuffauer, ftocbofen*9ItS., am 
23. 7. 38. 

©ine god)ter: 

gtauj Sappe, Sergüterei, am 17. 7. 38; fteintid) $uf)me, Gleftr. «bteilung, am 
20. 7. 38; Sari Sramer, 9Ji.S.«., am 20. 7. 38; gran* Suffauer, ,ftod)ofen*9JiS., am 

^g
38; Sambert, ©ifcnbafjn, am 23. 7. 38; fteinrid) Siene, gfjomaStoetf, am 

«tcrbefälle: 
©efolgfd)aftSmitglieber: geebniter gofef 9iütf)er, fiod)ttfenmafd)inenbetrieb, 

am 23. 7. 38. 

gamilienangef)örige: ©fjefrau beS ©rid) 9Mller, Sauabteilung, am 8. 7. 38; 
©fjefrau bei Grnft ftübner, Soferei, am 13. 7. 38; Gfjefrau bei 9ieinf)arb Snop, ftammer* 
toerf I, am 14. 7. 38; ©otjn Sari bei Sari ifkoböf)!, 99ie^. 2Berfft. I, am 23. 7. 38. 

$ia(fycuf 
9m 21. guli Perunglndte auf tragifdje SBeife ber gungarbeiter 

SBaltec @ngclbcc(iit 
$er gob entriß uni einen IjoffnungiOoIIen, jungen 9rbeititameraben, ber bei 
feinen Sorgefefden unb 9Kitarbeitern fefjr beliebt toar. 

SBir nterben 2Balter ©ngelbreäjt nid)t üergeffen. 

Setriebifiifjrcr unb ©efotgfdjaft 
ber gortmunb=.ftoerbev fiitttenOerein 91,=©. 

Söerf Sortmunb 

Wnunflslould) 
Srci ftitmner 

mit SBaJti)Iüc[)e unb eteltr. 
Siebt in rubigem, fnube« 
rem pauie, Stiafte Sor 
SSrüäenbau, gegen grö* 
feere $rei» ober Sier-ijim» 
mer-SSofenung ju tau» 
jtfeen gejudfet. 

'Xngebote unter (9. 38 
an bie püttensettung. 

$urd)geltenbe 
t8ier-3immer>'J8of)nung 
Siiete 42 SR9Jt., gegen 
ätttei Simmer ober SDian» 
färben 0u taujefeen ge* 
fuettt. 

Släner, ®ortmnnb, 
9i6eini)cf)e ©tr. 48, gin* 
gang Kleine peimftrafee. 

«rfjäne 
$rei=3tramer= 

SSofenung 
I. grbgeief)., SBertäroot)* 
nung, mit 3Bafci)lücI)e u. 
Srodenboben.gegenSmei» 
8immer»SBof)nung ju 
tau)ct)en gefuätt. 

grau tBargei, Sort* 
munb, pudarber @tr. 136 

Siete: ©if)öne, abgefdtl. 
3mei-3immer* SBoIjn., 
S)!tete 28,70 9tSK. 

3mSc: Sübgefcftlofiene 
®ret*3>mmer*3äioftn. 
mit tjubeflör. 
gietj^er, $ortmunb, 

Witer ajiüftiemtteg 10. 

3>uei‘3immcr='iSoi)minfl 
gegen $ret-8immet* 
tnofenimg ju tau(d)en 
ge)ud)t. 

Sortmunb, ©tern* 
ftrafee 18, II. tedtt«. 

®rci>3immcr>^ol)nung 
gegen 3mei*3tmmer* 
tooltnung ju taufdien. 

pofmann, ®.»pörbe, 
©egblifeftr. 10, ptnterb. 

Stete: ?Xbgefd)1offene 
®tet*3tmmer*SBof)n. 
II. Cbnrgefd).,in pörbe. 

*U(be: $rei*3immer» 
tnotmung am ©tabt* 
raub ober in ber näfee* 
ren Umgebung bon 
pörbe. 

$.*pötbe, ®effauer ©tr. 
10, II., 'Kitte. 

Siete: $rei*3intmet* 
ffiofenung. 

«uefee: $rei gtofee 3tm* 
mer. 

®.*pötbe, I. Sideftr. 10. 

3m$c: $rei ober bier 
_3immer in pörbe. 

Siete: günf*3immer* 
ffiofenung, Siitbau, jloet 
unb bret 3imnter burefe* 
gebenb. 

'Di. poffmann, $.*9tpier* 
bed, Seifterei. 

Siete: $rei 3tmmer im 
1. ßbergefd)., Dliete 
39,50 MW., Däbe 8iorb- 
feuertoadte. 
»udte: Srei gteidje 3im* 
mer. 

Stngebote unter W. 39 
an bte püttenäcitung. 

Bermigtunfign 
Sremtbl. möbl. 

Simmer 
mit 3entrnlbeiäung, u. U. 
mit Sab, 0um 15. Ving, 
ju betmteten. 

Sreitenbad), $.*Srün* 
ningbaufen, ffiübnftr. 15. 

Wroftc 
3tt)et<3in>mcr<Siubmtng 
sum 1. 9. ober 1. 10. ge- 
fnd)t; Subttteften ober 
ffieften beborjugt. 

ßree, Setrieböbüro 
Kraftnierte, SBert $ort» 
muno. 

SgrMufg 
ö)ut erbnitener 

.UürtieubevD 
nnb Siairttmattfiiue 
biitig su berfaufen. 

®.*Sd)üren, SJenning» 
bauöftr. 28, I. iintä. 

3toetfd)Iäfige 
SettftcUe 

mit Satenttabmen unb 
äuflagen, eine gebraud)te 

3inget'>',t!nl|mnict)im' 
ein alter, ftabüer Stülpen» 
jdirnnt unb ein Sertito 
umsugäbatber billig su 
berfaiifen. 

®.-$otit)eIb, SMttener 
©trafee 169. 

ttürfjcnirfjrant 
gut erbalten, bitlig su 
berfaufen. 

®.«pörbe, SRetnöerg 
109, I., reditä. 

.«(eine 3rtjrcü>m«frf)ittc 
«. elettr. peUapparnt 
(220 Sott) billig su 
berlaufen. 

Srod, Sortmunb, Sit* 
tetinbftrafee 5. 

Diobmtcr 
Sromctinbetmiagcti 

Karte 'Jiaetber, su Per* 
laufen. 

?lpel, Sortmunb, ®re* 
moniaftr. 6 t, gtbgefd). 

Diotorrab 
®KS)., 200 ccm, für 
130 SRK. su berfaufen 
ober gegen letebtereä su 
taufdien gefudit. 

Sud)bols, Sortmunb, 
Untonftr. 10, I. 

t'H'bv. Miidieiuiid] 
billig su berfaufen. 

$.»pörbe, permann* 
ftrafee 123, grbgefdbofe. 

©nt ertialtener 
Knt)ngoni=£n(on 

'J!nnbmtm=«Bofmjimmer 
unb tSinsclmöbel billig 
Su berfaufen. 

$.<pörbe, Silbingbo* 
ferftr. 28, II. 

3wei new 
Kotorrabbcden 

(26x3,00 unb 26 x2,85). 
billig su berfaufen. 

®.*Sergbofen, ©elser* 
ftrafee 54. 

.ttittbertoagen 
faftneu, preiäwert su ber* 
laufen. 

$.*pörbe, Dim peeb» 
brinf 19. 

PerrenfoOrrnb 
gut erbalten, billig su ber* 
taufen. 

Kaufmann, $.»pörbe, 
51 in SRemberg 28. 

Mn K nnavieltjiitbter 
fiub ginfaftlörbe, ging* 
forb (90 x 40) ubb anbere 
3ucfitgeräte, teiitueife 
nod) nidjt gebrauebt, su 
berfaufen. 

®.»pörbe, Mm SBinter* 
betg 72. 

©ebraudjter, gut erbal* 
teuer 

Äüdtcnfrijvnitf 
Su berfaufen. 

$.»pörbe, Mm fRem* 
berg 109. 

Äautggiutfjg 
Sornifter 

gut erbalten, su taufen 
gefudit. 

Sortmunb, Mlter Küb» 
ieunteg 14, IV. teefert. 

Der Wille zur Gemeinschaft ist der Wille zur Leistung! 
Der setzt sein Bestes ein, der seine Arbeit meistert n n d sein Wissen 

den Kameraden vermittelt! 
In dieser Zeitung ist dafür Platz! 
Diese Zeitung lesen alle Kameraden! 

-A iur ^^P^flogtf nt.B. Duffglborf. 5aupt|d)riftleitung: 'Bereinigte 2Berfsjeitunqen, fiütte unb Sd),ad)t Düffelborf BcrantiDortltdj pir ben rebaftionellen ^ ®iiffelborf; für unfere aßerfe betr. 2luffä^e, S'ladjriditen unb 2J(ittetlungen- i)ipl.=3n0. 
3. Kuder, Sortmunb (§utten,Rettung). — Srutf: Srofte «erlag unb Sruderei Ä©., Süffelborf, «reffe^aus ö ' P 

edilie^fod) 728. 
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