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HZ VIII 

Merfcieo in ivranfccitb unbüitcrceith 
Gs fiefjt aus in Guropa. 2ln i)'crG)onau unb in 

5ran!r-eicb haben ftd) Sürger besijelben Staates blutig befämpft. 
Slut ijt geflofien, Jot« unb tßerlehte in ÜJtengen bebectten bas Stblad)t= 
felb. — Üliorum ging es in s-pan» 
unb (Jranfreid)? — ©ro^e leite 
bes franjoftithen Voltes haben 
es fatt, äujuieben, toie int faulen 
ißarlamentsbetriebe bunfle G|i= 
[tenjen an bie politijdje tDiad)t 
famen, bie nur ihre eigeitjüct)= 
tigen Sntereffen, nitht aber ba^s 
Sbohl ber ©efamtbeit im 'Huge 
hatten. — Der gall bes W\U 
lionenbiebes Staoiftp h“t bie 
Sombe junt 'blauen gebracht. 
Gs hat fernere Kämpfe getojtet, 
bis es ber neuen ^Regierung bes 
früheren Staatspräfibenten Dou. 
mergue gelungen ift, einiger: 
magen mieber Crbnuitg ju 
fchaffen. 3n ber franäb|ifchen 
^Regierung fitjen fegt neben 
burchaus recljts eingestellten 
SRännern mehrere ©eneräle, 
bie am Sßelttrieg tevlgenommen 
haben, barunter ber äJerteibiger 
oon iierbun, 'JRarichall ipetain. 

3ßir in Deutfd)lanb haben 
ftumm ^ugefehen, toas in an; er nt 
IRachbarlanb »or fict) geht. -b<tr 
haben lebiglid) ein Sntereffe 
barart, ju erfahren, mie fich bie 
neue Regierung, bie bereits eine 
gemaltige DKehrheit im ißarla: 
ment erhalten hat, au ben sHb= 
rüftungsoerhanblungen mit ben 
©rofemächten, insbefonbere 3U 
Deutfchlanb ftellt, bie bereits feit 
geraumer i*” ©ange finb. 
Gs hat nicht lange gebauert unb 
mir tennen f^on ben Slurs ber 
neuen fransbfifchen ^Regierung. 
3hre 21 n t ro o r t auf bie beut* 
f ch e IR o t e unb bie ihr bet* 
gefügten gragen ift siemlich ein* 
heutig. Sie befagt tur3 folgen* 
bes: grantreich mill nicht ab* 
rüften unb fucht burd) oberfläch* 
liehe Behauptungen über ein* 
Seine Streitpuntte biefen Gnt* 
fchluft 3U oerf^leiern. Der beut* 
fihe 2Bille pr Berftänbigung 
mirb einfaih überfehen. Bon bem 
2lbf^lufe »on IRiditangriffsoer* 
trägen ift mit teinem 2Bort bie 
ÜRebe, obgleich bas 2lbtommen 
mit Bolen gerabesu bas SRufter* 
beifpiel eines Siiherheitsoertrages tfi 2tuih mirb bie jeltfame Behaup* 
tung mieber erneuert, es mürben both einfdjneibenbe 2lbrüftungsmaf;nah* 
men oon Baris aus oorgefchlagen. 2ßeber in ber Bote oom 1. Sanuar 
noch fonft irgenbmo hat man fich P einer mirtliihen 2Ibrüftung betannt. 
Der SJusmärtige 2lusfihuf5 bes Senats hat fie fogar ausbrüdlich abgelehnt. 
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Zum Gefallenen-Gedenktag 
,,Und sie werden, was wir säten, singend ernten. 

Kameraden! Kameraden!“ 

Drohbem behauptet granfreidf, es molle abrüften unb hält an biejer Be= 
hauptung feft, obmohl Stalien unb in einem gemifjen Umfange auch 
Gnglanb in ihren Beröffentlicfiungen feftgeftellt haben, bag eine tatfäch* 
liehe 2Ibrüitung ber hochgerüfteten Staaten bisher in feiner Sßeije erfolgt 
fei. 21uch über biefe beiben Äronseugen f^reitet granfreich hinweg. 3n 
ber Kontrollfrage hat fich Deutfchlanb, roie erinnerlich, 3U einer 

paritätifchen Kontrolle befannt. 
JBenn grantreich bas bemängelt, 
fo ift es feine Sache, offen 3U fa* 
gen, mo bie ©egenfähe liegen. 
Die Bote tut aber fo, als mü^te 
man nichts. Die Begierung 
Doumergue lägt febes Gntgegen* 
fommen oermiffen. Das geht 
beutlicf) aus ber 21rt heroor, roie 
bie neue Bote ben alten ©egen* 
fa§ über bie Behanblung ber 
S21. unb SS. als militärifche 
Drganifation roiebet aufmärmt. 
3Ran ermähnt bie beutfehen §in* 
roeife nicht einmal, baft r5 fiä) 
hier um feine militärifihen Ber* 
bänbe hanbelt, roeil fie meber fo 
ausgerüftet finb, nod) roeil bie 
StRitglieber beim Gintritt auf 
2ßehrfähigfeit geprüft roerben. 
Der beutf^e Borfchlag, bie S2I. 
unb SS. burch Kontrolle 3U prü* 
fen, geht fomeit, bag barüber 
hinaus feine beutfehen Grflärun* 
gen mehr möglich finb. Sehrreid) 
ift auch, baR ber Bormurf gegen 
bie Beichsroehr, ber bisher nur 
hinter ben Kuliffen eine Bolle 
fpielte, feht audf ans helle Da* 
gesliiht geterrt mirb Da am 
Schluß ber Bote bie 9Röglichfeit 
roeiterer Berljanblungen ange* 
beutet roirb, roirb natürlich bie 
beutfehe Begierung bie Bote fad)* 
lieh prüfen unb bann amtlich 
Stellung nehmen. 

Blutiger noch als in Baris 
tobte ber Bürgerfrieg in Defter* 
reich. Gs ift nicht gan:^ leiht, 
ben tieferen Sjiutergruttb biejer 
blutigen ©efdjefmiiie ia bem 
unglüdfeligen £anbe ju er* 
fenneit. ^ebenfalls ift heroor* 
3uheben, bag nidjts bie mirflidje 
Sage in Defterreih beffer fenn* 
3eihnet, als bie Datfach«, baß es 
fih bei ben Kämpfen im Sanbe 
n i d) t um einen Konflift mit 
ber BSD2IB. hanbelt, obroobl 
bie öfterreichifdje Begierung 
nichts unterläßt, um in Bunb* 
funfreben unb burch glugblät* 

ter ben beutfehen Bationalfosialismus auf bas übelfte 3u oerleumben. 
Diefe Berleumbungen haben insroifchen bie gebüfjrenbe 3urehtroeifung 
erfahren. Der Krach hat fidj entsünbet an ben 2luseinanberfeßun* 
gen sroifhen §eimroehr unb ben Sosialiften. Der Kampf bes Bunbcs* 
fanslers Dollfuß erfhöpfte fih ja nicht nur in einem Krieg 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 fl g 3h. 5 

gegen bte JiationalJojialiften, bie Ijeute toobl ben SBUIen ber 
'JWetjrbeit b«5 öiterreitbijtben SOoIfes nerförpem, forfbem er ritbtete ficb 
aud) gegen anbere ©egner, bie ibm entftanben maren: Seiner int eigenen 
Cager unb ©egner im ßager ber äKarpften. 3m eigenen Saget! $ier 
banbeite es fi^ in eriter Sittie um ben Äanflüt p)ifcf)en §eimu>el)ren 
unj ©briitli^iosialen. Die trjeimmebren mallen einen [pejiellen „öftere 
teidjifcben Jaifsismus“. 3m Kabmen biejes Programms lebnen fte ätnar 
ben Utationaljojialtemus ab, aber fie roünijtben bie SBerratbtung bes 
Parlamentarismus unb bes 21uitromar{ismus (b. %. bie in Defterreiib 
gemacbfene gorm bes SRarji&mus). Sie ftnb jum Xeil burcbfctjt mit 
'monard)iitiiib=legiti’miitiid>en (Elementen, unb joltbc (Elemente befinben |icb 
aud) in ber ©briitlicbijosialen Partei. Die Gbriftli^jajiale Partei — 
aus ibr vft Sunbesfanjler Dollru^ benjorgegangen unb ibr gebärt er be,nte 
no^ an — rotimlcbt leine oöllige 3er|^ngung bes Parlamentarismus, 
aor allem miinjcbt [te ni^.t eine oöllige 3erjcblagung ber Parteien, mas 
ja ibr eigenes (Enbe bebeuten mürbe. 

Sehr beseitbnenb ift jebenfalls, mie Dr. SBaltber Sibmitt im 
„Pölliicben Scobacbter“ lebt jutreffenb ausfübrt, ba& 3« bem 3eitpunlt, 
ba in fremben Jjauptftäbten bie 3Borte bes Sunbes!an3lers Dollfufe gelejen 
merben, bie er über „bie ©eroalttätigleit bes PationaI|o3ialismus" ge= 
Trieben bnt, bie SBiener Regierung bas Stanbre^t erllären, bie poliaei 
unb SBebrma^t aufbieten mufj, um ihre politifiben 3hle meiter 3U 
oetfolgen. 

2ßir Deutjibe lönnen baber, mie es in ber obengenannten 3eünng 
meiter beifet, in biefen blutigen Kämpfen nur ben PNfibtaucb beutj^er 
Plenf^en jeben, bie fitf) ouf beiben Seiten für faljd)e unb überlebte, 
bem beutfdjen Polle frembe 3been einfe^en. SBenn beute oerbe^te 3Biener 
SIrbeiter glauben, 3ur Perteibigung bes roten Slnfübrers Seit) §anb= 
granaten roerfen 3u foüen, |o ift bas oom gefamtoölfif^en ©efitf)tspunlt j 
aus taum meniger oermerflidj, mie roenn SBadjmänner unb Punbesbeer 
gegen bie parteibeime bes Piarjismus anftürmen müffen, lebiglid) 3um 
Porteil einer oolfsfremben Ptadjigruppe unb ni^t als notmenbige Poraus= 
fe^ung einer Sßieberberftellung ber beutfdjen Polfslraft. 

2ßir in Deutf^lanb merben audj ferner gut baran tun, uns nidjt in 
biefe innere Slngelegenbeit Defterreiibs einsumij^en, jonbern „©eroebt 
bei gufi“ 3U fteben unb aufsupaffen, benn liier reiben Jid) Plädjte auf, 
beren ßnbe naturnotmenbig fommen mujj. „P3äbrenb fi<b im Peid) bie 
überseugcnbe ©eroalt einer neuen 3bee mit überroältigenber Dijöiplin 
Pabn bra^, rollt in SBien bas le^te blutige Sdjauipiel eines 8u ßnbe 
gelebten Sabrbunberts ab. SBäbrenb bie Äraft ber nationalfosialiftiidjen 
Peoolution 3U feiner Stunb« bie Unterftü^ung ber bemaffneten Piad)t 
bramble, erllären in P3ien ßbriftlid)fo3iale ünb §eimmebr ben Panferott 
ihrer 3been burib bie Datfaibe biejer Äämpfe. SBir miffen aber, bafe aus 
bem Plut ber oon mariiftifd)en unb <briftlidjfo3ialen $ebern ©emorbeten 
auch in Defterreidj bie ©emalt entfteben roirb, bie biefe galftbfpieler 
frember ©eiftesmädite enbgnltig oerjagen mirb.“ 

Writer mifwärlö (n btt SSirtftfmH 
ßs gebt meiter aufroärts in ber SBirtjcbaft. Das seigen eine Peibe 

oon Datfä^en, bie unroiberlegbar ftnb. 
Da ift sunäcbft ber neue g r o fj e ßrfolg in ber SBinter* 

arbeitsfdila^t. Der Plonat 3anuar 1934 bradjte 285 000 Prbeitslofe 
roieber ans Sdjaffen. Damit pnb mir um faft 2,5 Plilltonen Äöpfe unter 
bem Stanb ber Slrbeitslofigfeit 3ur gleiten 3eü äes Porjabres angelangt. 

Der planmäßige ßinfaß ber Prbeitsbefdjaffungsmaßnabmen jum 
^lusgleiib ber rointerlidjen Saifonfibmanfungen führte im Sanuar ju einem 
guten ßrfolg. PSäbrenb in früheren Sabren in btefem Plonat unter bem 
(Einfluß ber ßntlaffungen aus ben Slußenberufen bie Slrbeitslofensabl 3u 
fteigen pflegte, gelang es in biefem Saßre, allerbings ftarf begünftigt burtß 
bie milbe Witterung, bie 3lrbeitslofen3abl in beträißtliibem Umfange 3U 
fenlen. Der Püdgang betrug mie gefagt 285 000, jo baß bie im Desember 
eingetretene 3unabme oon runb 344 000 3um großen Deil mieber ausge= 
glichen ift. 3nsgefamt mürben bei ben Prbeitsämtern 3 774 000 2Irbeits= 
lofe gesäßlt, bas finb runb 2 239 000 meniger als am gleichen Stichtage bes 
Porjabres. 

So lautet bie amtliche Plitteilung bes Peicbsarbeiisminifteriums. 
aingefidjts biejer 3ifTem erfennt man beutlid) ben ßrfolg bes national* 
josialiftifcben Pierjahresprogramms in ben erften elf Plonaten. Die 
Pluder unb Äritifer merben ob biefer einfachen 3iffern feßroeigen müffen; 
benn in feinem Canb ber 2Belt mürbe in einet fo lutsen jrift ber Slrbeits* 
lofigfeit fo energif^ unb fo etfolgrei^ 3U £eibe gegangen mie im Deutfcßen 
Peicße. Die ßntroidlung ber 31rbeit5lofen3iffer ber leßten Plonate aeigt 
fießtbar, mie ftarf in ber SIrbeiter* unb llnterneßmerfchaft ber SBille 3ur 
joaialmirtjchaftli^en prajis oorßanben ift, unb biefes Pefenntnis 3um 
neuen Staat ift bas mießtigfte ©lieb in ber Äette nationalroirtfcßaftli^er 
ßrroägungen. Das beutf^e Polf fann für fiefj in Slnfpru^ neßmen, mit 
feinem eifernen SBillen unb ber bisßer ersielten Seiftung in erfter Burnt 
gegen bie internationale Slrbeitslofigfeit unter ben Pationen au fteßen. 
Das ßat übrigens bas internationale SIrbeitsamt in ©enf, bem mir be= 
fanntlid) nidjt meßr angeboren unb bas uns besßalb bureßaus nießt freunb* 
lid) gegenüberfteßt, ausbrüdlicß anerfennen müffen. 

ßinc feßr bebeutfame Ceßre fann man aus biefer günftigen ßntmief* 
lung ber minterlicßen Srbeitsf^la^t 3ießen, nämlicß biefe: PSäßrenb in 
ben früheren Saßren, fobalb ber P3inter mit ßis unb Sdjnee einfeßte, bie 
Slußenarbeiten oollfommen ftillgelegt unb bie Arbeiter gleidß für bie gan* 
3en SBintermonate entlaßen mürben, ßat man biesmal, als bie furse £älte* 
periobe bes Pooembers aufßörte, im folgenben SJIonat fofort bie Arbeiten 
roieber aufgenommen unb bie entlaffenen Arbeiter roieber eingeftellt. Das 
ift ein 3eiä>en ma^fenben Pertrauens in bie SBittfdjaftspolitif ber Pe= 
gierung unb bie roirtjchaftlicßen Piögliißfeiten bes laufenben 3aßres über* 
ßaupt. Diefe Datfad)e fann ni^t nacßbrüdlidj genug unterftrießen merben. 
Denn bamit ift nun eine ©efinnung erreicht, um bie man ben gansen oori* 
gen Sommer gerungen ßat. Der perjönlidje llnterneßmergeift ßat, mie 
biefes ßrgebnis beroeift, mit ben Pegierungsmaßnaßmen Dritt gefaßt, ßr 
ift eingefpannt in bas große allgemeine Sßerf. Damit ift eine ülusgangs* 
ftellung erreicht, bie bas Pefte für bie Prbeitsfcßladjt bes fommenben 
Sommers erßoffen läßt. * * * 

ßine jroeite feßr begrüßensroerte roirtfcßaftlicße Datfadje ift bas 
roeitere Slnma^fen ber Sparlaffeneinlage im 3aßre 1933, 
bas oor futsem befannt mürbe. Der 3uroacßs betrug im oergangenen 3aßre 
runb 900 3JlilIionen Peidjsmarf. 9Bas eine folcße gefunbe Slnfammlung. 
oon Kapital für bie beutf^e Sßirtf^aft bebeutet, ift oßne roeiteres flar. 

* * 

Seßr beseießnenb für bie roirtfcßaftlicße Slusroärtsberoegung ift aueß bie 
ßntroidlung bes beutfeßen Polfseinfommens feit ber Uebernaßme ber Pe* 

gierung burd) SIbolf §itler. fyär bas 3aßr 1932 mirb bas Polfseinfommen 
mit 46,5 Plitliarben Pei^smarf angegeben. 3m 3aßre 1933 erfolgte eine 
ßrßößung um etma 1,1 present, bas ßeißt, es beträgt etroa 47 Plilliarben 
Pei^smarf; bie ßrßößung liegt sroifdjen 500 unb 600 Piillionen Peicßs* 
marf. Den Ejauptanteil am Polfseinfommen nimmt bas fogenannte 21 r = 
beitseinfommen ein, bas fitß aus ben Pesügen ber 2Irbeiter unb 
21ngeftellten sufammenfeßt. ßs roirb für bas 3aßr 1933 auf 26,1 Piilliar* 
ben Peitßsmarf gef^äßt unb liegt bamit um etroa 250 Piillionen Peicßs* 
marf ßößer als 1932. Der Püdgang im erften Ejalbjaßr mürbe nießt nur 
ausgeglichen, jonbern nodj um etroa 240 Piillionen Peitßsmarf überßolt. 3m | 
leßten Picrteljaßr 1933 betrug bas 2Irbeitseinfommen etma 8,8 Pülliarben 
Peitßsmarf, bas ßeißt, es liegt um etroa 6 Present über bem fonjunfturel* 
len Diefpunft ber Ärife überhaupt. Die fonjunfturelle Pefferung bes 2tr* ' 
beitseinfommens rußt im roefentlicßen auf ber Steigerung ber Pefcßäfti* ; 
gung in ber Snbuftrie unb in ber ßrßößung ber 2Irbeitsseit ber Pejcßäftig* 
ten. Das Unterneßmereinfommen ßat fitß im 3aßte 1933 eben* 
falls gehoben, meil bie probuftion unb ber 2Ibfaß in bet Sßirtjcßaft suge* ] 
nommen unb bie pteije ißren tiefften Stanb übermunben ßaben. Die ßr* 
ßößung mirb, allgemein gefeßen, oon bem Snftitut für Äonjunfturforfdjung 
mit 4 prosent bei ben Hntemeßmern angenommen. Die P e a m t e n = | 
feßaft roeift für 1933 feine ßrßößung ißrer Pesüge auf. Die 2 a n b m i r t * : 

f dj a f t bagegen ßatte im Perlauf ber leßten neun Pionate, oor allem 
aber im britten unb oierten Pierteljaßr 1933, gebefferte ßinfommensoer* 
ßältniffe. Ejiersu ßaben bie Peforbernte im Sommer 1933 unb bie Piaß* 
naßmen ber Peicßsregierung beigetragen, bie beffere Perfaufspreife unb 
erßößte Perfaufsergebniffe fießerten. Die ßinfommenfteigerung bei ber 
2anbroirtfcßaft mirb auf 15 prosent gefdjäßt 

2fucß menn man auf bie allgemeine ßntroidlung ber 
Äonjunftur in Deutfdjlanb blidt, fo merft man beutlicß, es 
geßt roieber aufroärts. Das beftätigen bie neueften Unterfucßungen bes 
3nftituts für ^onjunfturforfeßung über bie Sßirtfdmftslage im 2Binter 
1933/34. Darin ßeißt es, baß bie 2Iufroärtsberoegung ber Äonjunftur an* 
gehalten ßabe; ßrseugung, Pefcßäftigung unb llmfäße feien roäßrenb ber 
Sjerbftmonate geftiegen, rooßingegen bie minterlicßen Püdfcßläge erßeblicß 
geringer als fonft geroefen feien. 

Die gleiche Peobacßtung oerjeiißnen aueß bie leßten Pionatsbericßte 
ber 3nbuftrießa-nbelsfammer, §anbroerfslammer unb SBirtjcßaftsoerbänbe, 
roelcße bie roirtfcßaftlicße ßntroidlung im fonft fo füllen Pionat 3anuar 
als g u t besei^nen. 

2ßir feßen alfo, baß mir guten Piutes fein bürfen unb ooller Hoffnung 
in bas fommenbe gtnßjaßr ßineinfeßen fönnen. 

JOttlcte Sunabme btt Pcltßftbnft im Äonscrn 
ber Herttnialen ßtoblrotrfc 

Die auf bie fortbauernbe Pefferung ber 2age in ber Piontanroirtfdjafi 
Surüdgeßenbe günftige ßntroidlung ber Pelegjcßaftssiffern ßat erfreulicher* 
roeije audj in ben leßten Pionaten angeßalten. So fonnten im Sanuar bei 
unferem Hnterneßmen bsro. feinen Petriebsgefellfcßaften troß ber rointer* 
ließen 3aßresseit roieberum 1400 21rbeitsfräfte neu eingeftellt merben. 
Seit bem Diefftanb ber Pelegjdjaft im Dftober 1932 ßaben bamit auf ben 
Petrieben unferes Consents einfeßließließ ber 2lngliebetungen oon Sn* 
buftrie* unb Ejanbelsfitmen meßr als 21 000 2lrbeiter unb 21ngeftellte 
roieber 2Irbeit gefunben. Die 3nßl ber ©efamtbelegf^aft ber Pereinigten 
Staßlroerfe, ißrer Petriebsgefellfcßaften unb ber 3nbuftrie* unb ^anbels* 
anglieberungen ift bamit auf runb 126 000 angeftiegen. 

Alles, was wir tim und aufbauen, wurzelt in der Familie. Wer die Familie heilig hält und die 
Reinheit der Familie wahrt, kommt zu einem Ziel, das Freude und Kraft in sich schließt und 
das aufbauend wirkt bei dem einzelnen Menschen, bei dem Staat wie bei unserer Jugend, in 

deren Gesundung letzten Endes unser ganzer Aufbau erblüht. 
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Sum Sficubnu bfs finijccffiilbtlmünjtituiä für Cilcnferitbung in £*üjftlbcrf 
Schott im Sa^re 1931 maren 4>ie ipianunseatbeiten fiit bie (£rritf)= 

tuna eines neuen ©ebäubes Ifiir bas Äai]er=<2BÜi)elma3nittlut für (Sifem 
forf^ung non §errn Slegierungsbaumeifter $einri^ iBletfen in Duisburg 
in engfter gü^Iungna^me mit ber Snftitutsleitung na^esu abgef^loffen. 
Seiber mu^te bamals bas SauDor^aben megen ber injmifdjen eingetrete» 
nen SBirtf^aftsfrife auf unbeftimmte uerfd)oben roerben, obmobl bie 
llnsulänglii^leit ber bisherigen norläufigen §eimftätte bes Snftituts in 
einer für bie Snftitutsjmecte umgebauten früheren Sßerfftatthalle ber 
91hetni!^e« 3WetaIltDaaren= unb föfafchinenfaibri! in Düffelborf mit bet 
3eit immer ftärler hen>otttat. 

3n jüngfter 3eü trat nun eine entfiheibenbe SBenbung baburih ein, 
baß ftdj bie Stabt Düffelborf in banfensroerter SBeife bereit ertlärte, bas 
23aut>orhaben in ihr 3lrbeitsbef(haffungsprogramm ein^u= 
beziehen, toas pr 3olge hatte, bafo bie ©efeltf^aft für öffentlidie iilr* 
beiten (Deffa) für biefen 3^^ ber beutfihen ©ifeninbuftrie einen großen 
langfriftigen Äröbit 3ur Verfügung ftellte. Diefer Ärebit in 33erbinbung 
mit SKitteln, bie 
aus anberen ©in= 
nahmen jur SCer» 
fügung ftanben, er= 
mögliüite ben ein» 
ftimmigen Sefthlug 
ber beutfchen ©ifen= 
inbuftrie jur fofor= 
tigen 3nangriff= 
nähme bes oon ihr 
f^on längft als 
notroenbig erfann= 
ten Sleubaus. 

Das »on ber 
Stabt jur 33er* 
fügung geftellte 
©runbftücf 3mij(hen 
ben Düffeltaler 3ln= 
ftalten unb bem 3Bert oon §aniel & ßueg ift lanbfchaftlith fthön 
gelegen unb gibt für bie ftörungslofe gorf^ungstätigfeit fotoie für 
etroa fpäter notroenbig roerbenbe ©rroeiterungen oolle Siiherheiten. 
Selbftoerftänbltih roirb audj ben ftäbtebauli^en planen für biefen Stabt* 
teil Rechnung getragen, inbem bas Snftitut in feiner atihitettonif<hen 
©eftaltung bem oornehmen SBohmharalter angepafjt roirb. 

Das beiftehenbe Süb, oom Schnittpunlt ber 5ans=Sad)s* unb 
Sohn*Strafee aus gefehen, jeigt bas bie übrigen ©ebäubegruppen oer* 
bedenbe Ifjauptgebäube 178 äReterf mit Seitenflügel unb bas getrennt 
liegenbe sroeiftödige SBohnhaus für Setriebsbeamte. Das § a u p t * 
g e b ä u b e an ber fpäteren 21uguft=Dhpffen=Stra^e nimmt neben ben 
33erroaltungs* unb Sihungsräumen foroie ben ßaboratorien ber 
jihen ülbteilung bie ßaboratorien auf, bie mit hothempfinbltihen gein» 
meßgerätcn unb Slpparaturen ausgeftattet finb unb beshalb oöllig er* 
fihütterungsfrei gebaut roerben müffen 3u biefem 30^ 5305 

§auptgebäube auf einem fchroeren 5utii3’amenl errichtet, bas, falls nötig, 
noch eine jufätiliche Dämpfung burd) ©infüllung oon Sanb erhalten lann. 
3luf ©runb eingehenber Stubien rourbe als fBauprin^ip bas Stahlffelett 

mit Älinferoerblenbung geroählt, rote überhaupt gerabe in biefem ©e* 
bäube Stahl felbftoerftänblich in jeber nur möglichen Sßeife jut 33er= 
roenbung tommen foil. 

3m ©rbgefihoB unb in einem Deil bes Sodelgeftboffes finb bie ßabo* 
ratorien ber phpfitalifchen 3lbteilung untergebrad}t. ßehteres nimmt noch 
allgemeine fHäume auf, roie ©arberoben ber Slngeftellten. fßad* unb 
ßagerräume. 3m 1. Dbergefdjoß finb bie Direttions= unb Sitjungsräume 
foroie bie 33erroaltungsbüros unb bie ßaboratorien für 9JfetaIIogtaphie 
oorgefehen. Die d)emifd)en ßaboratorien finb bet befferen ©ntlüftungs* 
möglichfeiten roegen im 2. Dbergefdjofi untergebrad)t. Der flach ange= 
orbnete Dadfituhl fieht einige ßagerräume für bie chemifche SIbteilung oor. 

Der an ber Sohn*Stra^e gelegene Seitenflügel enthält im 
Äellergefchoff u. a. einen Sonberprüfraum für Dauerftanbsoerfudie, bie 
jteijungsanlage ufro. Das ©rbgefdto^ roirb ausgefüllt oon einem 3lus* 
ftellungsraum aur Slufnahme ber „ßehrfdKiu“, einer befonbers lehrreichen 
31usroahl oon Sd>auftü(fen aus ber SBerfftofff^au 1927 in Serlin. Das 

DbergefchoB umfaRt 
. einen SSortragsfaal 

für 120 33erfonen 
   mit fltebenräumen, 

ber auch als ßefe* 
faal für bie ba= 
neben liegenbe 33ü= 
^erei 33erroenbung 
finben foil. 

Der oom §aupt= 
gebäube 15 ÜKeter 
entfernt liegenbe 

t ^ Üel'eufchiffige $ a I * 
len bau hat 
fläche oon 2600 

 Quabratmeter ein* 
jdfliefilicb eines 

groeigefcboffigen 
oorgelagerten ©ebäubeteiles, ber sur Slufnahme oon te^nifchen Süros, 
33erju^stäumen, Sonberroerfftätten ufro. bient. Die fallen finb für bte 
2lufnahme ber Abteilungen beftimmt, bie bur^ ihre SKafchinen unb fonftt* 
gen ©inrichtungen, ©rf^ütterungen, ßärm* ober Staub* unb fRauthentrotcf* 
lung bßtoorrufen, unb jroar oon Often nach SBeften gefehen: L Lrj* 
aufbereitung, 2. med)anif^*te^nologiiche Abteilung, 3. metallurgiidje Ab* 
teilung, 4. eleftrifche 3entrale, 5. unb 6. Sßerfftätten mit getnmedjantfer* 
roerfftatt unb Schreinerei, 7. mechanifche Abteilung. 

3m AnfdjluB an bas bereits ermähnte SBohnhaus liegt hinter bem 
§allenbau ein Sonberlaboratorium für bie Durchführung med)amfd)et 
Dauerfchroingungsoerfuche, bas Schniingungshaus, bas aus tero* 
nifdjen ©rünben möglichft roeit oom Sjauptgebaube gelegen fetn muß. 
3f3eiter befinben ft^ in biefer Saugruppe Umfleibe*, Sßafd)* unb Spetfe* 
räume für bie Selegfchaft, Säger für bie in ben fallen untergebrad)ten 
Abteilungen foroie Aßagenunterftellräume. 

Diefe Ausführungen jeigen, baR mit ber ©rridjtung bes Neubaues 
eine neujeitli^e, bem heutigen Stanbe ber Dechnif unb 3!ßiffenfchaft ooll* 
tommen entfprechenbe gorf^ungsftätte gefdjaffen roirb. fDtöge es bem 

€cift oocücbtig beim Slbrotrftn oon getragenen Saften! 

5118 3nflcnltut>5tclcntDr noth Oitalicn 
Son Stpl.=3ng. Sdmut Saht 

9tad) ber Aüdfehr oon meinet erften großen Ofahrt: 
„Aunb um Afrita“ läßt mid> bas Aeifefieber nidjt los. 
3d) toill es mit einer neuen Aeife oerfudjen. Die roirt* 
fdiaftli^ert aSerhältniffe auf bem ßanbe pnb nicht beffer 
geroorben; fürs erfte lann ich alf0 mit teiner Snftellung 
rechnen. £ecd)t finb mir bie Sßege oon §aus 3U S>aus, 
b. i oon Aeeberei su Aeeberei, nidjt geroorben, überall 
höre i^ basfelbe Älagelieb: Unjählige Shiffe liegen 
auf, Atafchinenperfonal ift genügenb oorhanben. Selbjt 
bas Angebot, ohne §euer au arbeiten, sieht ni^t mehr. 

(Enbiid), nach etroa oierjehn Dagen „ßaufseit“, ift es mit gelungen: Die £>apag 
hat mich für eine Aeife nad) Ditafien unb jurüd als 3ng.*®olontär oorgefehen; 
natürli^: ohne !r>euet. 

©rofeer Sorbereitungen bebarf es nicht mehr. SKeine Ausrüftung ift ooll* 
ftänbig. Selbft bie Sthroeißtücher fehlen nicht, oon beren Aotroenbigfeit unb 
unbebingtem Sorhanbenfein i^ mich auf ber Afritafahrt oft überjeugen laffen 
muhte. Die üblidjen Formalitäten — ältliche Unterfudiung, mit etroa fünfunb» 
jroanjig jungen Beuten ftürmen roir bas Unterfuchungsjimmer, ber $err Doltor 
nimmt bie 38arabe ab, Anmufterung auf bem Seemannsamt — roerben mit 
©teichmut erlebigt. Der Dienftantritt erfolgt fofort. 2Kit einem ferneren Äoffer 
bepadt, laffe id) mi^ oon ber Fähre sum Akrftgelänbe bet „Deutf^en SBerft“ 
bringen, benn h'rr liegt bas SJlotorfchiff „Duisburg“ nod) im Dod. Das Unter* 
roafferfcljiff roirb gereinigt unb mit einem neuen Anftrid) oerfeffen. 3n bet 
2Jlafd)ine roirb nicht weniger gearbeitet, ©s gilt, |k roieber ftartbereit su machen, 
tlar für eine lange Aeife. ©in Äolben roirb gesogen; hier roerben Dichtungen 
für bie untere Äühlroafferoorlage ausgeroechfelt, roas ben etroas fdjroiercgen 
Ausbau bes unteren 3olinberbedels bebingt, bort Sentile eingefd>Iiffen, Düfen* 
fdjäfte ausgeroechfelt ufro. Die Alai^ine arbeitet tm boppeltroirtenben Stoeitalt, 

6 8nl 700 Durchmeffer, 1200 §ub. Aad) einem Dag fchroerer Arbeit fieht mein 
3Jtaid)inenpädchen fchon recht gebraucht aus. Die Dage bis sur Abfahrt oergehen 
jdmelt. Am 19. Desember ftnö S^iff unb SAafchine flat. Der Delegraf raffelt: 
A d) t u n g, bas 
Kommanbo roirb gut 
Srüde surüdgegeben, 
ein Slid auf bie Uhr, 
6.00 — jebes Äom* 
manbo roirb mit ge* 
nauer Uhrgeit ins 
ajlanöoerbuch einge* 
tragen — roir flitjen 
gu ben tjilfsbiefel* 
mafchinen, fe^en an, 
fuppeln fre mit bem 
Äompreffor, bie An* 
fahrluftflafdje roirb 
mit ber Haupt* 
mafdjine oerbunben, 
bas aJlanometer geigt 
25 atü an, alfo ge* 
nügenb ßuft oorhan* 
ben. Salb lommt oon 
ber Srüde: Sor* 
roärts langfam. 
Der 2Kanöoeriethebel 
geht oon ber Stopp* 
ftellung auf: An* 
fahren unten, 
b. h. öie 3olinber* 
unterfeiten befom* 
men Anfahrluft, 
bann auf: Anfah* ®ec Aetferoeg 
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Seite 4 älietts jeitnng ttr. 5 

3nftitut, beffen bie^ertge fieiftungen pi^fte, SInerfennung in ben 501¾5 

freiien bes 3n= unb üluslanbee gefunben beben, gelingen', in bem neuen 
§eim Jeine gro^e Aufgabe su erfüllen, ber beutjeben ßijeninbujtrie bas 
roiffenfüjaftlitbe JRüJtjeug p J^affen unb ju mebren, auf bejjen ©runblage 
allein in ber fortJd)reitenben te^nijiben ßntroitflung eine Joldfe ©üte 
ihrer ErpugniJJe ficbergeftellt ruerben fann, bie bie Ücrausjetjung pr 
Wabrung ifjrer Stellung im Jcbarfen SGettberoerb bes Sluslanbes iff. Ser 
beutfiben Sijeninbuftrie'aber Jei gebanlt, bab Jie fiib in Jcbmerer üU 
einem Joliben Opfer entfdfloffen bat, bas ibr bureb bie nerftänbnisüolle 
unb tatfräftige $ilfe ber 3?eicbsreaierung 
erleichtert mürbe. 23efonbers erfreulich ift, 
bag bamit bie grofjpgige aJia^nabme ber 
Hieicbsregierung jmetfs Slrbeitsbefcbaffung in 
Süffelbo'rf eine mefentli^e llnterftüt;ung'fin= 
bet. inbem einer grofjen 3abl non 3Irbeits= 
fräften für niele Sfonate iBefcbäftigung ge= 
geben mirb. 

?tr 9ic55?0.<2)lann unb feine 
iufonben 

SBon Otto ©obbes, SltbSR., SReiibsfcbutuitgsletter 
Ser Äampf bes Jiationalfosialismus um 

bie Seele bes beutfiben Golfes mürbe in b'en 
legten Sabren oor ber SRacbtübernabme im= 
mer jäher, oerbiffener unb blutiger. Ueber= 
blirft man rüäfcbauenb bie Slrbeit ber einjel= 
nen Äampforganifationen ber Partei, fo be= 
greift man erft honte ftaunenb, melcben uner= 
hörten, großen, ferner,en unb jermürbenben 
ifampf bie ?fSiBD. ber 3fSS2I^3. in ganj 
Seutfcblanb geführt bot 9Jfan fommt p ber 
Srtenntnis, bag ber sJiSSD.=Sfann, meil er 
in ben SBertftätten, Setrieben, auf ben Sferm 
pelftellen unb auf ber Strebe ben nerbegten 
Soffsgenoffen ber internationale in läcber* 
lieber älfinberbeit gegenüberftanb, einen 
getabeju belbenmütigen Ä:ampf 
geführt bat. 

Süo^te biefer Äampf bis jum Sage ber 
ajfacbtübernabme noch fo febrner geroefen fein: 
er bebeutet als „fiebtbarer“ Srfolg gerabe 
besbalb menig im Sergleicb ju bem ftampf 
unb ber l^rbeit, bie jeber ißarteigenoffe, ber 
,p gleicher 3eit üfSSD^SIfann ift, im 1 eg = 
ten 3abr um ben beutfeben Slrbeitsmenfcben ber 5auft p führen batte. 
Sine neue unb gemaltige Serantmortung mürbe einem jeben ütSSD.* 
Utann aufgebürbet. Sie 3nfammenfaffung ber ©emertfebaften unb Ser= 
bänbe aller 3Irt in ber Seutfcben SIrbeitsfront bebingte reftlofen ©injag 
ber fampferprobten SfSSD.^ameraben. 

©s gibt moblteinen einjigen alten STSSD. = 9Jiann, 
ber nicht aftio in ber Slrbeit ber Seutf^en 9Irbeits = 
front ober in ber Slrbeit ber ©emeinfebaft „Äraft 
bureb greube“ eingefpannt ift. Stieben ben notmenbigen organic 
fatorif^en unb oermaltungstecbnifiben Slufgaben aller SIrt mugte ber 

SttSSD.=SDlann im legten 3abr aufflärenbe Slrbeit für unfere SBelt* 
anfebauung in allen merttätigen Äreifen bes beutfeben Soltes leiften. ©t 
bat ficb biefer SUufgabe oollfommen gemaebfen gejeigt. Sills ßeiter ires 
Sebulungsamtes ber Seutfcben 2lrbeitsfront unb als Ceiter bes Slmtes 
„iüusbilbung“ ber ©emeinfebaft „Äraft burd) greube“ fann i^ mir ein 
Urteil über bie gigantifebe ©röße biefer Slufgabe bilben. ©s mar mein 
ißeftreben, im SHabmen bes Stttöglicben, ben SRSSßD.=Äameraben mit bem 
nötigen SRüftjeug bur^ eigene Schulung p oerfeben. 

Serl2. Stlonembermaraucbbier 
einSemeis, bagberSHSSBD. = SDlann 
riebtiggearbeitetbat. ßr mar unferm 
gübrer SIbolf §itler in ben febmeren unb 
febmerften erften Sölonaten bes Sllufbaufampfes 
ber treuefte unb befebeibenfte Reifer, ©r mirb 
es auch in 3«tunft fein. 

3cb betrachte es als meine oornebmfte 
'ituifgabe, immer mieber bie SRS®0.=Sölünner 
felbft in allen mir pr Serfügung ftebenben 
Schulen, Äurfen ufm. pfammenjubolen, fie in 
unferer 3bee ju feftigen unb ju ftärfen. 3n 
allen ©aufübrerfdjulen, ßanbesfübrerfcbulert 
unb in ber SReicbsfcbule ber SPD. mirb bie 
SUSSD. bie ipälfte aller Äurfusteilnebmer 
ftellen. Sarüber hinaus habe ich einige pr 
befonberen fachlichen Slusbilbung geeignete 
SllSSD.=Scbulen einriebten laffen. Sie Surcb= 
fübrung fachlicher Äurfe büreb bas 31mt „2lus= 
bilbung“ ber ©emeinfebaft „Äraft bureb 
greube“ toirb meiteren SÜSSD.=Äameraben 
bie Sötöglicbfeit jur gortbilbung geben. 

Ser SHSSD.=Sölann meig, roornm es gebt, 
er meig, bag es in erfter ßinie feine Stufgabe 
ift, im merftätigen Sßolf bas Sßertrauen ju 
unferem gübrer unb ju unferer SBeltanfcbau» 
ung p erroeefen unb mach p erhalten, benn 
er meig am heften, bag ber Sllational» 
fojialismus mit bem beutfeben 
Slrbeiter ftebt unb fällt. 

Sie im nationalfojialiftif^en Staat gepflegten ©rjiebungsgemeinfcbaften 
^itler*3ugenb unb 6¾.. Slrbeitsbienft unb ©elänbefportlager haben ficb alle bas 
gleiche 3iel gefteeft; fie roollen bie Sugenb erjieben ju ©emeinf^aftsfinn, 
Sifjiplin, Opfermut unb Staatsgefinnung. Stuf Slnregung bes preugifchen 
Äultusminiftcrs Kluft foil nun eine Einrichtung gefebaffen merben, bie fich 
bie Erjiebung ber fchulentlaffenen Sungen unb ®läb^en in biefem ©elfte pr 
3lufgabe ftellt: bas ßanbfabr. 3n geeigneten Sugenbbeimen Jollen je fiebjig 
bis bunbert Sungmannen ober anäbel neun SJlonate lang jufammengefagt 
roerben. Sie Sugenb roirb SBerfarbeit leiften, £anb= unb ©artenarbeiten oer= 
ruhten unb SBehrfport treiben. 

Kämpfer bes Sritten Weites 
2dicrciiCiC|mU uon SCrCCiuc CDictjcc 

Unfallrcnttn »erfdejen ben Sohn bet Schaffenden! 
ren unten, IBetrieb oben, b. h- bie Slnfabrluft auf bie ilnterfeiten 
bleibf eingefchnltet, gleihjeitig merben bie 3plinberoberfeiten mit Srennftoff 
beauffchlagt. Ser Jeebel geht in bie Ill. SBorroärtsftellung: 33etrieb. Sie 
ülnfahrluft unten mirb abgefperrt. Dberj unb Unterfeiten betommen SBrennftoff. 
Sie aJlafhine hat bie erften oon ben überjehn aJlillionen Umbrehum 
gen gemacht, bie auf ber ganjen Kletie noch p teiften ftnb. Sie bangen Kltinuten 
bes SInfahrcns na^ pmlftägiger Kluhepaufe finb oorbei. 

Ser Jjafenlotfe bringt uns fiher burch bas ©eroirr bes Hamburger Safens1, 

auf bie freie Elbe. Klad) einigen Stunben gahrjeit oerlägt uns am geuerfchiff 
Elbe I ber Elblotfe. Sie SSerbinbung mit ber Jjeimat ift gelöft. Kloch einmal 
geht bet Beiger bes Selegtafen auf „SBormärts ooll“, Enbe ber SDtanöoer, Stnfang 
ber Kleife. Sas für bie KJlanöoer hiojugejogene KHafchinenperfonal, fogen. 3Jta= 
nöoerroache, oerfdjminbet nach oben. Ser machhabenbe 3ngenieur unb fein 
Kifftftent finb allein. Klach turjer Klnlernung oerfehe i¢ ben Sienft eines 
Klifiltenten. Seiber habe id) bie I. Kßache ermifcht, bie fog. „Jtunbemache" non 

12 bis 4 Uhr. Klm 
Sage feljr angenehm, 
bod) nachts? Oft habe 

Gelbftgefpräche 
geführt, roenn mein 
SSorgänger mich um 
jmanjig SJlinuten oor 
12 Uhr aus bem fchön* 
jien 6^1af roedte, 
oor 12 Uhr ijt ja be= 
tanntlich ber fihönfte; 
bod) roas hilft es, i^ 
mufj raus, gehe bei 
meinem Sngemeur 
oorbei unb nehme 
mir oor, bei 2Ba<hs 

BlanöBricritanb unb iftauptmafdjtne bes 3notor> abnahme auch ni^ts 
(Aiiies JButsbutfl“ bur^julaffen. Oben 

bet ber Sedelftation 
fängt man an: „3ft 
bte Kühlmafferaus» 
trittemperatur 60°? 
Klein! $iet 58°, alfo 
gelniffen, bort 61°, 
alfo mehr geben.“ 
Ein SBIicf auf ben 
SBrennftofftagestanf 

genügt p ber geft» 
ftellung: „KJlug auch 
halb umgefegt roer= 
ben.“ „Sinb bie Oder 
alte nadjgefüllt?" Sie 
Eismafdbine fcheint 
halb einfrieren ju 
roollen! Sdtnell bas 3nt ®oIf ßb°n 6et 2Btnbjtäile 11 
Klegulteroentil ge» 
broffelt, ifonft riecht es halb nadj SImmontaf. §at bie SBarmmafferheijung 
genügenb Staffer? Sor allem mirb barauf geachtet, baß bie Srennftoff» unb 
Schmierölfilter ber §ilfsbiefel» unb ber Jtauptmafchine fauber finb unb ein Surd)5 

halten auf ber eigenen Stadje geroährleiften. Senn bas Umfegen bet guter ift 
tnfofern mit Srbeit oerbunben, als ber fchmugige gefäubert roerben muß. Seträgt 
bie Srudbifferenj oor unb hinter bem guter mehr als ein Bebntel bis jroei 
gehntel Kttmofphären, fo roeig mein Sorgänger auf ben turjen $inroeis: „guter 
oon III“, baß er ben guter 00m Jnlfsbiefel 111 noch ju fäubern hat. Snpjtf^en 
fegt man feinen Klunbgang fort, a^tet auf Unbichtigleiten, ßedagen, überholt 
bie Sunnellager, jumpen — mir benugen grifchmaffer für Bbünber» unb 
Äolbenfühlung, Seemaffer für Ktüdtühlung — unb tann um 12 Uhr feinem 
3ngenieur melben: „KJlafchinen llar.“ KJleiftens gef^ieht bies nur mit einem 
furjen Äopfniden, benn jum Sprechen ift man noch nicht aufgelegt. Sie 
III. Stadje oerfchroinbet fd)Ieunigft nach oben, bte SSerantmortung ift auf uns 
übergegangen. (gortfegung folgt) 

3m ©olf bu finon bet SSinbjtärle 11 thy
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M ncitfcitlirtc ödönbcfpctr 
'Bon Dtto Bocs, Septet on ber ®ctflmönniid)cn Bcrufsjdiulc $ombotn 

W?örid)c bienin bet £d)ulung jur gemeiniamen 
^auerleiitung 

„3m dritten 'Jieidje 
gilt nic^t nur bas 
ÜBtifen, jonbern aud) 
bie Äraft. Bon ben 
bie Siegel beitätigen» 
ben Ülusna^men ab» 
gefe^en, totrb auf bie 
$>auer ein mixtiid) 
geraber unb oetniinf» 
tiger (Seift nur in 
traftnollen, geiunben 
Äörpern ’moljnen. 
Das Seben mirb nidjt 
burd) S(^mad^e ge» 
monnen, foaöern 
burd) ftarte ffllänner. 
Die törperli^e Cr» 
tüi^tigung bes ein» 
seinen flirrt jur 
rörperli(|en Äraft 
unb ©eiunbljeit ber 
Station.“ 

So iprad) 3lbolf 
§|itler auf bem Durnfeft ber Deutfd)en Durnerf^aft in Stuttgart. — Die 
förperlidje Srtü^tigung bes beutfdjen 9Jten}d)en, insibefonbere ber heutigen 
3ugeno, gehört ju ben Hauptaufgaben bes neuen Staates. (Seiunb^eit unb 
2ei|tungsfa^igteit jebes einzelnen finb Baufteine ber ffieiamtlraft unjeres Boltes, 
bie ju erhalten unb ju mehren oaterlänbif^e 
SJfflÄ ift. Die ßeibesitbungen roerben ba^er ganj 
befonbers gepflegt roerben. (Sremnaftiid)e Hebungen, 
(Seräteturhen iinb Ceidjtatljletii roerben fleißig 
betrieben, um ben jungen Äörper ftart unb ge» 
roanbt ju maiben. Darüber hinaus roirb aber nbd) 
ein neuer Sportjmeig sur (£rtüd)tigung insbe» 
jonbere ber männlid)en Sugenb ^erangegogen, bas 
ift ber ©elänbejport. 

Deutf^Ianb batte bis gum bitteren Snbe bes 
SBeltfrieges eine inäd)tige iffieljrmadit unb mäd)= 
tige SBaffen. Der Sd)mud)jriebe non Berfailles bat 
ibm biefe genommen. Stur 100 000 SJtann Steides» 
roebr (einfdjIieRlid) Dffigiere) unb 15 000 SJtann 
Steidjsmarine (einid)lieRltd) Offiziere) bat man 
uns belaffen. Sille tedpiiidjen Äampfmittel (fylug» 
jeuge, Danfs, fernere SIrtilleric, ©as unb Born» 
ben) befiben bie anberen, mir bürfen fte niibt 
haben. 

Der Berfailler Bertrag oerbietet ber beutfiben 
3ugenb bie Beftbäftigung mit militärif^en Din» 
gen insbefonbere bie Slusbilbung an Äriegs» 
roaffen. Damit fiub bem ©elänbeiport ©renjen Brattt|a)e uebungen 
gezogen, bie eingebalten roerben müffen. 3ebod) 
beftebt lein Berbot, bie beutfebe _3ugenb ju ben ©runbeigenjebaften eines roebr» 
haften SJtannes ju ergiebeu, auf bie lein lebensroilliges Bol! nergiibten !ann. 

Der ©elänbefport bient ber ©rgiebung ber beutfiben 3'ugenb ju 
roebrbaften SJtännern. SBebnbaftigfeit bebeutet: Äoxperlidfe unb geiftige SJtann» 
haftigfeit an fidj unb Dpferbereitjcbaft für bie ©efamtbeit. Die ©runbeigen» 
I(haften bes roeljrbaften SJtannes finb: Äärperlidk Ceiftungsfäbigfeit unb ©e= 
roanbtbeit, Härte, SBitlensftärte, SJtut unb ©ntftbluf?!raft, ^fuebt, Drbnungsliebe 
unb Äamexabfibaft. SBebr» unb Dpferbereitfcbaft für Bolt unb Sanb. Der Bilbung 
unb fyörberung biefer ©igenfdjaften bienen bie eingelneu 3roeige bes ©elänbe» 
fports. Sic roerben bei SBanberungen im ©elänbe unb in ffieiänbeiportftbulen 

—— . betrieben. Hier foil 
fid) ber burd) bie 

•», / allgemeinen ßeibes» 
J Übungen geftäblte 

Äörpet in ben Hin» 
bcrmiien uno roe» 
fahren, bie bas na» 
tütlid}2 ©elänbe 
bietet, bei jebem 
äBetter unb gu jeber 
Dagesgeit beroeifen. 
Hier foil ber Sport» 
ler unter ©iniab 
aller feiner Äräfte 
SBolten unb Äönnen 
geigen. Durib frei» 
rot ui gen unbebing» 

ten ©eborfam 
gegenüber ben Sei» 
tern ber Slusbil» 
bung foil bie 3u= 
genb lernen, fid) in 
ftraffe 3nd>t eingu» 
gliebern. Die ®e= 
roöbnung an pein» 
liibe Drbnung, an 
Bünftlidjfeit. Äör» 
petpflege, einfa^e 

Untcrrid)tung im Änrlcnlcjen Sebensroeife ergie» 
ben ben Sungmann 
gut Härte gegen fiib felbft, bie er 

im Seben braud)t. 3m ©elänbefport roirb ber ©ebanfe „(Siner für alle unb alle 
für einen“ in bie Dat umgefetgt. Der eingelnc foil fid) immer berougt roerben, 
bag er ein ©lieb ber Slllgemeinbeit ift, für bie er fid) mit allen feinen Äräften 
einfelgen muß. Dagu gehört bie Bflege ber Äamerabfibaft unb ber 3uiammen= 
arbeir mehrerer im Stahmen ber Aufgaben bes ©elänbefports. ff üb rer tann nur 
bet roerben, ber gehordjen gelernt unb ber beroiefen hat. bab er burdj felbftlofen 
Kinfafi feiner Äräfte für ein gemeinfames 3kl ben Sinn bes reihten SJtann» 
jdjaftsgeiftes unb Dpfetroillens erfaßt hat. Der ßrfoig bes ©elänbefports hängt 
im hödjften SJtafge oon ber ißerfönliihfeit unb bem Äönhen bes Sehrers ah. Seine 

©clänbcjpicl 

Slushilbung ift bie 
erfte unb roid)tigfte 
Borausfetgung für 
ben Erfolg bes ©e» 
länbefports. 

3ebe gelänbefport» 
lidge Betätigung felgt 
als ©runblage bie 
Beherrfd;ung ' ber 
Äörperfchule unb Sei» 
ftungsfdfule ooraus. 
Die Sungmannen 
roerben burd) Drb» 
nungsütungen an 
3Jtannesgud)t, ©ehor» 
fam unb Hnterorb» 
nung geroöhnt, jo bafg 
ber Sührer in ber 
Sage ift, gu SBanbe» 
rungen oereinigte 
Sungmannen orb» 
nungsmäßig jufam» 
men.guhalten unb in guter, ft raffet Haltung unb Drbnung burd) bie Straßen 
unb bur^ bas ©elänbe gu führen. Die ©runblage für bie Drbnungsübungen 
hübet bie Eingelaushilbung. Hieran fdtließt fiih bie Slushilbung in ©ruppe; 
Irupp unb Slhteilung. Die logen (formen, in beiten bie ©ruppe heute fäm jft, 

hebingen in hefonberem SJta'ße bie grünblid>e Slus» 
hilbuüg bes eingelnen SJtannes. Du roirb in 

ber Eingelfihütge gum 
men bes ©angen htufg er 

gu tun hnt. Sluf [eine 
ftänbige Schulung unb ilushtlbuug für ben Äampf 
ift beshalh bauefnber SBert gu legen. 

3u ben ©runblagen bes ©elänbefports gehören 
Äartenlefen, Äartehgeidjnen. ©elänbehefihreihung, 
©elänbeheurteilung. Orientierung nad) Äompafe 
unb ©eftirnen, Slhfaffung oon SJtelbungen. Ent» 
fernungsfehäßen unb nodj oieles anbere mehr. 

Die SBänberungen follen Äörper unb 
©eift bes Sungmannen fd)ulen. Sk follen ihm 
mannhaften Sinn. 3ähigfeit unb SlusCauer an» 
ergiehen, Heimatgefühl unb Siehe gur Statur 
roeden, ben ©emeinfinn aller Boltsgcnoffen lehren 
unb oertiefen, Selhftheroußtiein iinb Bertrauen 
auf bie eigene Äraft gehen. 

SJt ä r f d) e follen ber Sdjulung gur gemein» 
[amen Dauerleiftung bienen. 

    Sinnesf^ärfung : Sie muß gu grünb» un Entternungsiibatjen li^em unb fdjneltem Sehen führen. Die 3ung= 

mannen müffen lernen, bas ©eichene bem ©e» 
bädjtnis eingu prägen, bann turg unb Har hegcidjncn, bas SBefentliihe f*iK)crn 
unb hefihreihen. Sllfo Sluge unb ©ebädjtnis fißulen. Die Slusjuhrung gefihteht 
fteljenb, tnienb unb hauptfadjlid) liegenb. 

HörüSungen: Das Dhr muß gefihult roerben auf bas unterf^etbeu 
oerfihkbener ©erauid)e. Stidjtung unb Entfernung bes ©eräufdtes mäßen idjitell 
feftgeftellt roerben lönnen. Das Hören foil bas Sehen ergängen unb ba erfeßen, 
roo bas Sehen unmöglich ift. 

Äartenüunbe unb Äartenlefen: Snnerläfftges Äartenlefen unb 
genaue Äenntnis ber Signaturen ift erforberltih, um ftd)_in jebem ©elänbe 
nadh ber Äarte fhnell guredjtfinben gu fönnen. Slußerbem muß jeber 3ungmann 

lernen, nad) ber 
Äarte fid) ein ge» 
naues Bilb bes ©e= 
lättbes gu maißen, 
bamit er noch ber 
Äarte feine SBanbe» 
rungen ober ©<= 
länbefpiele feftlegen 
fann. 

©elänbef unbe, 
©e 1ä n behe» 

f ^ r e i h u n g : 3n 
fnapoer unb ridjti» 
ger Slusbrudsroeife, 
gut gegliebert, muß 
ber Sungmann 
einen ©elänbeaus» 
fihnitt mit genauer 
Sdjilberung aller 
Eingelheiten ber 

Bobengeftaltung 
unb bes ©runbriffes 
fihilbern lernen. 
Das Bemerfens» 
merk, Eigentum» 
lidje eines ©elän» 
bes muß ftets h’ls 

oorgehoben roerben. 
2In fjanb ber Äarte 
unb im ©elänbe 

aud) ohne Äarte müffen ©elänbeformen, ©elänbehebcdungen unb ©croäffer 
ritßtig genannt roerben. Die Sungmannen müffen beurteilen lernen, roelthe Bor» 
teile unb Stadtteile ein ©elänbe für heftimmte 3®«<k bietet. ' 

Sfiggengeid>nen : ©runbrißgeidjnungen unb Umrißgeidmungen bie» 
nen als Erfaß unb gur Ergängung ober Erläuterung oon SJtelbungen. 

©ntf ernungsjd)aßen : Die rihtige Beurteilung ber Entfernung 
ift heim ©elänbefport umbebingt notroenbig. Das Entjernungsidjäßen beruht 
auf Erfahrung uno ift baßer nur burd) häufiges liehen gu lernen. Die Hebungen 
müffen hei jebem SBetter unb gu jeber Dages» unb Statßtgeit unb aus jeber 
Äörperfage ahgcßalten roerben. 

Jeilncßmcr eines ®clänbcjport:2ehrganges 
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2Jtelii.ungen: 35«r Soingmann iott als Ke^erBringei einen erhaltenen 
äuftrafl mortgeireu übermitteln, per.iönlttf) ©efebcnes münblid) unb fdjriitlid) 
jo in furjen 'unb flaren SBorten au&jnbrücten lernen, baß tein €nt* 
ft eben fann. 

I a r n u n g : 2>er Sungmann ntuß lernen, fi^ einem Seobadjter gegenüber 
unficf>tbtr tu machen unt> ihn burd) S^einhanblungen irrepfüi)ten. larnung 
ift Dollfommenjte 
aiusnathamg bes (5e= 
länbes bei Singlei» 
(hung an bie 93oben= 
bebecfung unter 9ln= 
tnenbung m>n fiiti|t= 
liihen unb natür» 
li*en SKitteln. 

(S r tu nbung unb 
©eoba^tung: 
Xer Sungmann muß 
lernen, ©elänbeteile 
für einen beftimmten 
3u)e(f ju ertunben 
unb tu beobachten, 
aus tleinften Sinket» 
d>en ri^tige Schlüffe 
tu tiehen. Spähen tft 
alfo Ülusmertung non 
Srfunbung unb SBe= 
oba^tung. Späh5 

Übungen roerben ein= sarnung 
«In unb in Xrupps 
(Spähtrupps) abge5 

halten. SHnfdjleitpbungen foHen ^inbigteit, Sift, Ülufmertfamteit unb Urteils» 
»ermögen idürfen. X)ie Sungmannen fallen ausgiebigfte ©elänbebenußung unb 
fyinbigteit lernen. 

©elänbefpiele : Xer §öhepuntt ber gelänbefportlichen ülusbilbung 
ift bas ©elänbefpiel. Äriechen, Sttnfchleichen, geräui^Ios fortbemegen ufro. 
©urdi bie ©elänbeipiele follen fyinbigteit, 21ufmertfamteit. Urteilsnermögen 
unb Sntichlußfraft geförbert roerben. Sie finb gegebene ißrüffteine, ob ber 3ung= 
mann 2Iuge unb Dhr h'nreidenb gefchärft hat unb bie perj^iebenen Steige 
bes ©elänbefports beherrfcht. X)ie 3ungmannen tonnen babei nicht gebanlenlos 
unb lärmenb burch Sßalb unb SBiefe ftreifen, fie müffen fein bie Dhren fpißen 
unb in ben SBalb h’neinlanichen unb nnterfdieiben lernen .troifcfien ben Stimmen 
ber Statur unb ben ©eräufchen. bie nicht in ben SBalb hineingehören. Sie müffen 
roiebet fehen lernen über SBiefe unb Seiber hin. 

Jiach bem Sehrpied finb tu unterfheiben: 1. SSerfted» unb Suchipiek, 
2. Segegnungsfpiele, 3. 51ud)t= unb Berfolgungsfpiele unb 4. Ueberfälk. SLBo KSelegenheit batu bietet tann bei b^n ©elänbefpiekn auch bie &anbhabung 

■ gebräuchlichften ütachrichtenmittel geübt roetben, t. 23- Sernfprechen, SBlnfen, 
Slinten unb 9tadirid)tenübermittlung burch 9?ab5 unb Äraftfahrer. gegebenen» 
falls auch burd) iReiter. S.ür ©elänbefpiele hübet man tmei ^Parteien mit be= 
fonberen Sührern. Xkr Seiter führt bas ©ante. 

33erfted» unb Su¢ipiele: Sie follen ein hJrüfftein für ben 3ung= 
mannen fein in betug auf ©elänbebeurteilung unb ©elänbebenutjung. 3>ie eine 

Partei muß fid) im ©elänbe fo gefchidt »erteilen, baß bie anbere 'Partei bte 
älufftellung nidjt ertennen tann. Sie fuchenbe Partei muß unter Senußung ber 
©elänbeunebenheiten unb ©elänbebebedung ungefehen au bie oerftedte ipartei 
heranlommen. 

Sei ftflu^t» unb Serfolguttgsfpielen tommt es barauf an, baß 
eine Sartei oor ber anberen ausroeicßt unb oerfucht, an anberer Stelle toi eher 

ftanbtuhalten, roäh» 
renb bie anbere ber 
ausroeichenben fo 
fchnell unb energifch 
folgt, baß biefe nicht 
tum Stanbhalten 

fonrmt. Unter 
Ueberfällen tann 
man Ueberfälk auf 
ein Sager ufro. oer» 
ftehen, ober Ueber» 
fälk auf eine oorßer» 
geßenbe Sungman» 
nenabteilung aus 
bem Hinterhalt. 211s 
UeberfaUftclle ift ein 
©elänbeteil ausgu» 
roähkn, roelchen bie 
eine $artei burch» 
fcßreiten muß unb 
oon ber es für biefe 
fein 21usro«id)en 
mehr gibt. Sei jebem 
Spiel fbmmt cs 

barauf an, baß ber Führer unb möglichft uiek Sungmannen oor eigene Ent» 
fcßlüffe geftellt roerben. 

Seber Sungmann foil jur Stärfung feiner Seobad)tungsfäßigfeit unb Ent» 
fhlußfraft au^ im fportmdßigen S h t e ß e n gefault roerben. Das Schien 
erfolgt mit ber Kleinfaliberiportbüchie ober mit ber SBehrmannscbühfe. 

3ufammenfaffenb tann gejagt roerben: 3cn ber Xurnbalk unb auf bem 
Sportplaß ift eine fpftematifche Shulung ber Sinne nicht mögtid). Seim ©e» 
länbefpiei ergibt fie ßh oon felbft, benn fie ift ein Hauptfattor beim ©elänbe» 
fpiel. Äriecben, Saufen, Springen, klettern, alk Einjelübungen bes Sportplaßes 
roerben burthgeführt in einem lebenbigen, finnoollen 3ufammenhang. So ift ber 
©elänbeiport geroiffermaßen bie leßte 2Inmenbungsmöglicbteit alles beffen, roas 
in ber Xurnljalle unb auf bem Sportplaß geübt roirb. SBehriport ift ftampf, 
unb foil biefe Sbee Xat roerben. fo müffen mir fämpfen — geiftig unb mit ber 
gauft, Sas Kämpfen aber muß man erft lernen. 9tur roenige finb geborene 
Kämpfer. Sas Kämpfen tonnen roir lernen — auf bem grünen 3tafen — auf 
ber Straße — im SBalbe — überall. Ser SB'hriport ift bas TOittel ba^u. 2Bchr= 
fport tönnen alle treiben, gleichgültig roelchen Serufes unb unabhängig oon 
3eit unb Selb. SBefjrfport müffeh alle treiiben, benn roir müffen Kämpfer fein! 

* * 
* 

£a$ ftraftraft 
SBegen fpiafemangels mußte bie Sfortifeßung biefes 21rtitels für bie nädjfte 

2lusgabe jurüdgeftellt roerben. 

Untcrroeifung in ber ©clänbcbefchreibung 

haiistbtfht btt $fnta<3fil)nrfif)iilt in ®tM(Atn 
Sine Hausroeih«, roie fie fein [oll, fatlb im Sint'roShulungslager 

in ©elfenfirchen ftatt. Ser SDluftljug ber SS.'Stanbarte 19 roar auf= 
marf^iert. Sie jungen Ingenieure, bie hkt int Saget lernen follen, rote 
ein richtiger fRationalfojialift beutfdje Slrbeitsmenfchen führt unb leitet, 
ftanben in ÜReih unb ©lieb, unb bie Seljrlinge ber Seßrroerfftatt bes 
Schalter ißereins hatten p<h gleich in Sttfllolonne aufgehaut, für bie jahk 
tet^ erfchienenen ©äfte ein fchöner SInbltd, ber noch oerftärlt rourbe, als 
ber SS.'Süußfjug mit oollenbeter Kunftfertigleit einen ganfarenmarfch 
blies. Sefonbere Slufmerlfamleit erregte babei ber jadig ausgeführte 
ipaulenf^lag. Erfchienen roaren unter anberm IReichsfihulungsleiter 
© o h b e s mit feinem Stab, ber fBejirfsleiter ber Seutfchen Slrbeitsfront 
fit a g e 1, Sfiünfter, Dberfturmführer 9)i e i e r für hen oerfjinberten 
Srigabeführer 5aPa^. ber Kreisleiter ber -JlSSÜliß. S e ro e s, Kreis5 

betriebsjeHenobmann 2 e i n i n g e r, ber Sürgermeifter oon ©elfenlir» 
djen, Sr. S ch u m a ch e r, Staatsrat Sr. griß S h h f f e n, Sireltor 
Sr. © e r ro i n tom Stahlroertsoerbanb, Sergrat § e i n r i ch, Ißergroerls» 
bireftor K n e p p e r foroie sahlretche Sireftoren bes Schalter Vereins unb 
SBertreter ber 5Rh«inifihen Stahlroerfe unb ber aJiannesmanrofRöhrenroerfe. 

Ser Seiter bes Sinta, Sr.»3ng.. ©. Slrnholb, fanb in feiner 23e= 
grüßungsanfprache ben regten Son. Er erinnerte baran, baß bas 
Sinta=Gchulung&lager auf einer biftorifchen Stätte fteße: hier habe 
SBergaffeffor Sr. 58 u r g e r s geroohnt, bem bie beutf^e Snbuftrie feßr otel 
oerbante. 3Son hier aus fei aber auch ber erfte 2lnftoß sum aftioen 9luht5 

fampf ausgegcmgen. So möge auch bte Sinta»gührerfchule ber 2Ius= 
gangspuntt eines neuen ©elftes fein. Utachbem St. SIrnholb allen benen 
aufs herjtidjfte gebanlt hatte, bte fich um bas Siirta roohloerbient ge» 
macht haben, oerlas er ein ©lüdrounfchtelegramm bes güljrers ber Seut= 
fchen 2lrbeitsfront Sr. Sep: „3ut Hausroeihe bes Stnta»gührerlag«rs 
©elfentirchen bie heralidjften ©lüdroünf^e ber Seutfchen Slrbeitsfront. 3m 
Herscn bes SRh^iuif^SBeftfälifchen 3Birtf<haftsgebiets tft hi« «ue Schu5 

lungs» unb Ersieljungsftätte entftanben, roelche ülusgang bes rechten 
gührergeiftes für bie beutfdje lüBirtf^aft fein foH. ©lüdauf unb Sjeil 
Hitler! Sr. IRobert Sep.“ 

Sann fam etroas gans 58efonberes: ein Sprecßchor „Seutfche Sugenb 
 beutfdje 21rbeit“ ber oon ben Kurfusteilnehmern in ©emeinfchafts» 
arbeit sufammengeftellt roorben roar. Ein Sinta»3ngenieur, ein Sinta,= 
älieiffer unb Sinta=2ebrlmge fprachen in fRebe ureb 3Becf)felrebe über ben 
neuen 21rbeitsgeift. Sas, roas fie fagten, roar nicht nur gefdjidt gereimt, 
fonbern hatte auch feinen tieferen Sinn. 3u>ei Strophen gair fßrohe: 

„Sertlrbeitsmann muß frei ßh fühlen, „löerroenibe fefcen 21rBeitsmann 
91iht Stlaoe ber SRafchtne fein, Sort, too er freubig fchaffen !ann, 
Sehrt ihn mit Siiefenfräften fpieleu, Surhgreube roirbberSUlenfch befchroingt, 
Sann roirb bk Slrbeit ihn erfreu’n.“ Saß ihm bas Shroerfk leicht gelingt.“ 

Sann [pradj fReichsfchulungsleiter © o h be s ülber Sinn unb 3u>«d, ; 
ber neuen Ersiehungslftäibe Hier mürbe ben jungen Ingenieuren gezeigt, 
roas 21 rbeit fei, unb juglekb mürbe ihnen llargemadjt, roelche 33er» i 
antroortung biejenigen jfu tragen hätten, bie fpäter einmal in ben , 
Betrieben beutfche 3Irbeitsmenfchen p führen unb p leiten | 
haben. Ser 3ngenieur müffe mißen, baß 2Itbevt etroas Ebles 
unb ber beutfche 2lrheiter etroas Kofthares fei. 213ir alle feien 
21röeiter: sroif^en bem 2Irbeiter ber Stirn unb bem ber gauft bürfe unb 
fönne es leine Unterfihiebe geben. 211s greunb unb Cehrer, als gührer 
unb ßeiter habe ber Sngenieur feinen Untergebenen gegenüberpfteljen. 
©ans ah Sireltor, ob Sehrling, ob 2Irbeitgeber, ob 2Irbeitnehmer, 
alle müßten am gleichen Strange sieben. 2Ber ba nicht mittue, bem fage 
er: fRad) ©uh tommt bie Sugenb, bie Sugenb oerfteht uns hunbertpro» 
sentig, unb biefe Sugenb roirb auh bas große Ersiehungsroerl ber Bolls» 
gemeinfhaft oollenben. Seber müffe fich täglich P-tüfen, ob er als rechter 
•Jlationalfosialift gehanbelt habe. SBenn ber junge gührer in biefem ©eift 
arbeite, bann roerbe bas neue Haus reichen Segen bringen. SRit bem 
Sani an ben gührer, ber felber 21rbeiter roar unb bie Sorgen unb ÜRöte 
bes 21rbeiters erlebt hat, roeihte ber jReidjsfchulungsleiter bann bas Haus 
ein. 2Rvt bem Sreuegelöbnis ber Stnta»3ngenieure unb bem gemein» 
famen ©efang bes Hotft^eßekSiebes fanb bie geier ihren 2Ibfhluß. 
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Gartenbau unb «IrinHtraudrt 

CHatlcnorbdltn Im 9Ronal SMotj 
®ie falte Safjte^^eit ift nun halb »etüber. ®er gtübling melbet (id) unb an ?(pti» 

fojen, ^tiriicl)cn unb ©lanbeln frfjtmU n bie Sbuojpen. ®er S8inter[d)ub fann le^t Bon 
btefen Bäumen entfernt, muff ab't für taltc %äd)te jur ®edung bereit gebalten roerben. 
®er Dbftbaumjdjnitt ebenjo mie aud) bet Sdmitt be§ ©eins muff beenbet roerben. 
®ie Säume roerben neu angebunden, bie lebten %ad)< unb SHeupflan^ungen oon 
Stauben unb Sträudjern finb aus:,ufubren. Sefonberä bas Seerenobft muf? in biejem 
SJtonat gepflanzt roerben. Sllte Cbftbäume finb nochmals nad> Sd)äblingeu ab^ufudjen, 
ber Salfmilcbanftrid) ift gegebenenfalll gu erneuern. Grbbeerbeetc, bie im üluguft 
Bielleicbt nid)t angelegt roerben fonnten, finb jebt äu bepflanzen. ®er SBinterfcbub fann 
oon ben Grbbeerbeeten entfernt roerben. 

®ie 9lu§faaten im SRiftbeet muffen forgfältig bebanbelt roerben; au bidjtftebenbe 
Pflanzen finb zu entfernen. &of)ljorten finb au nereinaeln (pifieten). 3roiebeln, Spinat, 
Scbnittfalat, SBuraeln, Sommerrettid) unb SRabieSdjen, an gejdjübten Stellen aud) fiot)l, 
fönnen im freien ©elänbe gefät roerben. ®ie erften Grbfen roerben gelegt, fRljobarber 
frifcb gepflanzt. ®ie alten fRljabarberftauben bürfen fräftig gejaudjt roerben. 3rüb* 
fartoff ein fann man aum Sortreiben an roarmen Stellen, a. S. im Stall, lagern. ®ie 
fBflanaungen Bon Slumenftauben im giergarten roerben fortgejebt unb mögbdjft 
beenbet. ®ie Seete mit ffrübjabrsblütetn unb IJiofen roerben abgebedt. Qm Sommer 
blübenbe groiebeln (©labiolen u. a.) roerben gelegt. Sommerblumen fönnen im 
dJciftbeet in Säften ober in ®öpfen ausgefät roerben. %ad)bem bie Saat aufgegangen ift, 
ift bei günftigem 'Better au lüften. 'Benn erforberlid), müffen bie ffjflänadjen pifiert 
roerben. ®ie gimmerpflanaen fann man jebt umpflanaen. SHarj 

SterftaMi 

Slicrjlojälitigts Jubiläum 
IbDffcnbüttc öombotn 

®er ibieiiterftellnertreter fßbilipp Sieger aus ber 
3urid)terei V 'ift am 20. fOfärj 1934 Dierzig Sabre in ben 
Setrieben ber in Hamborn beid)äftigt. Gr 
trat am 20. 'JJiärz 1894 bei ber Ülbt. Dberbau=ülbjuftage 
als Äleinbabn=£ofomotit>fübrer ein. 3m Sabre 1907 
mürbe er zum Sileinbaii)n=Dberlofomotinfübrer beför= 
bert. Sn biefer übteitung blieb He” Sieger bis jum 
Sabre 1915. Seit biefer 3eit ift er als Borarbeiter unb 
in ber testen 3eit als 'Uieifterftelloertreter in ber 
jebigen 3urid)terei V tätig. 

TOe, bie ibn lennen, fdfäben ibn als ebrlid)en, 
tüd)tigen aHenlfcben. Sei Borgefebten unb Untergebenen 
erfreut er fid) bes beiften Slnlfeljens. ©aber roollen mir 
ben lag, an bem fi^ bas nierzigfte Sabr nollenbet, bas 
er bei ber Ibpffenbütte arbeitet, nicht no rüber geben 
laffen, ohne ihm ein herzliches „©lüdauif“ zuzurufen zu weiteren Sabren tu 
©efunbheit unb Srif^e. 

Slnfm Subtlate 
Gültenbclticb aRciicei* 

Bcrroiegcr 
SBilbelm OTüHer, 

Hüttenbetrieb 
SHeibcri^, H°^,)ien 

3immermann 
Hugo Blüller, 
Hüttenbetrieb 

aiteiberi^, 

Sluffeher 
5elis ®elatoroffi, 

Hüttenbetrieb 
aneiberidj, Hoihufcn 

Samilicnmuliriihttn 
5BöHtn<Äö(ti 
Gbeftbli^ungen: 

fftubolf Birtb mit Hilbegarb »etbafe; RifoIauS 3ebner mit «laria Sucbomffi; 
9luguft Biftoll mit Helene ©oering Berro. 9lS6ad); SBilbelm SBelterS mit SRarg. BelBen» 
bid-; Sbilipp fjeiten mit Barbara Billen; Heinrid) Subtle mit ©ertrub ©raproacaef; 
WoifiuS Unterberger mit 9Ragbalene Gberte; Beter Sapnatffi mit fOlargarete Scbcffer; 
Seinbolb Strohig mit Helene Bieder; 3lrtbur Hirfcb mit Slbete Biel; Sobann SRola mit 
Bofalie Steinfubl; Baut Safcbfe mit Margarete Soeben; Sofef greilein mit Glfe Diabbab; 
Sgnaa Bicher mit ibiarianne Blobarcjaf. 

©eburten: 
Gin Sol)n: 
Hermann Beders, Hermann Bcberforn, Sobann Btäbler, Bilbelm B'tfd), Bclbelm 

Sds, griebrid) Hinf, Heinrich Horftfamp, Heinrid) Btaringer, Sranj Stobba, Hemrtd) 
Seufcn. 

fcirl6 SHebba1, Beter komeb, SlnbreaS Safinffi, Bitbelm Btüller, Bilbelm 3iHe, 
ftarl Hubn, Hermann Bennmann, Sobann Ban f öfteren, Sobann Serrep, grana Stafd)ler. 

5Jjtbcrrhcinlitftt 6üttt 
Gbefcblteguiigcn: 

Sofef Gffemann mit Sin na gclbbujcb, am 2.2.34. 
Geburten: 

Gin Sob n ; 
Äarl Betermann, am 13.1.34 — griebbdnt; Osfar gimuxer, am 21.1.34 

— Grid) Sobannes; Hemtann Srinfmann, am 9.2.34 — Sriebrid) Hermann. 
Gine ® achter : 
SBithelm Soben, am 27.1.34 — Sngeburg SBaltraub; Xbeobor Siebnet, 

am 8.3.34 — Xbeobora Glfriebe; Heinrich Haümanns, am 11.2.34 — Blarlene. 

Böltc Jluhccct 
Gine Xodjter: Weburten; 
Bbilipp Sippö, 9lbt. Scbladenmüblc, am 7.2.34 — Btarianne; Bitbelm SReif, 

Bbt. Gleftr. Betrieb, am 8. 2. 34 — Bilma. 

Gterbcfäde 
lhpIfen=Hiitte 

SRattbias ®aniel, grig ©reef, Otto tlufcb, Gruft ©riefjl, Sluguft ©obottfa. 

Gbefrau: 
Sobann Betfd). 

©obn: 
granaiäfa Beraerofft, Sofef Sung. 

£od)tet: 
Beter Bagner, Bilbelm Bebmeiet, Blaj 3urfüblen. 

0)adicuf 
2. biefes BlonatS Berfdjteb an ben golgen eine! bebauerlicben 

Betriebsunfalles ber im Gifenbabnbetrieb unfeter ®bPfient)ütte be* 
fd)äftigte 

6trt Graft (Stiefel 
®er Berftorbene, bet feit 1926 auf unferer Hütte befebäftigt roat, 

war uns ftetS ein fleißiger unb treuer Btitarbeiter, bef jen Slnbenfen wir 
in Gbren beroabren roerben. 

Hamborn, ben 7. gebruar 1934. 

Äuguft XbbiftU'Hütte WlticngefeUjcbaft 

Ülod)tuf 
©eftem oerfd)ieb ber in unferer Gifenbabnroerfftätte als ted)nifd)er 

Sngefteltter befd)äftigte 

0ttt Seih Greet 
Bit oerlieren in bem Gntfcblafenen, ber unS in bretaebnjäbriger 

Xätigfeit treue ®ienfte geleiftet bat, einen bewährten unb pflidu* 
eifrigen Blitarbeiter, beffen Slnbenfen wir in Gbren halten roerben. 

®uiSburg*Hamborn, ben 14. gebruar 1934. 

'Kuguft SbPiten=Hütte 'Jltticngejcllfcbait 

fRachcuf 
©eftern Berfcbieb an ben golgen eines bebauerlicben Betriebs* 

Unfalles ber in unjeretn XbomaSroerf als Obecmeiftcr befdjäftigte 

Beer Siailhins Sonic I 
Btt berlieren in ihm einen äufeerft tüchtigen Beamten, ber fid) 

in einer elfjährigen lätigfeit auf unferem Berf bureb berOotragenbe 
Sad)fenntmS, grobe ©cbaffenSfreube unb Oorbilblid)e Bflid)ttreue 
auSaeicbnete. Snfolge feines lauteren BefenS würbe er Bon allen, bie 
mit ihm au tun batten, febr gefdrötjt. 

Bit roerben ihm ein ebtenbeS Slnbenfen bewahren. 
®uiSburg*Hambotn, ben 13. gebruar 1934. 

9tuguft ®bPtfen*$üllc ’Mdiengcfclljcbaft 

Xantfagnng 

gür bie bielen CBecoetie berjtidict Seit- 
natjme unb bie Äran*iuenDen bei bem 
^inidjiioen tmineeiivben ®?anneö, unirred 
treuforgenben ißaterd, jt reefte ich ben ®ür- 
geiefcten unb Mitarbeitern beö Xbomad- 
tu-rf $,bem$riegerjer.tn,betn fatbo ijeben 
?Irbei eroettin fornie alten ^reunben unb 
®efannten meinen innigften Xanf auö. 

‘öittüc ,vr«njiöfa Jcftmer unb ftinber 

Xanffagunfl 

5ür bie äa^Ireidien «eroeife ^erstidter 
Xeitnabme unb Äranafpenben beim Heim- 
gang unfereS lieben SobneS unb SJruberS 
ipreeben mir hiermit allen ©etei.igten 
unteren tiefgefühlten Xanf aus. 

Hamborn-2lifum, im gebruar 1934. 
Familie «nDrcno Man;, 
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Seite 8 «Jet f «jettu n a S«r. 5 

ä8nä ift „SJciuDcnol"? (K ift feine gcube unb fein SBiebetSeriteUer, ftmbern lebifllicf) ein 
jQaaröl, tuelcfiei Durd) 3uia8einer meritanitdicn 'Klanjeninurjel (fein SRufedlDbie (finenidioit fiat, jefiem 
^aar feine natüdidte Sarfie raicbcräuneben. US ift garantiert unidtäbiidi, fletft nidit, baS ^iaar bleibt 
fllönjenb tinb tueidi. 3u bcdefien burdt bie ffirma adnunr,i>!Mcfi, Sarmitabt, 3nielftr. 25. 

2öeMiung$- 
taui* 

Sfnftänbifle tuliiaf 
(ffieleute fitdien eim 

;{n)ei-3immcr- 
»oonunfl 

3u er rancn: ifiain- 
born, fUootiftraBe 75, 
II. tttaae linf^. 

$trfäufü 
iHabtoabbarat 

Irt-i-Söftren-'üora 
(Batterieempfänger 
mit prima Saut 
fpretfier unb groBem 
Ültfu, ganj bitlig sum 
greife oon 20 iRiDI. 
ju »erlaufen. 

Beter Biaurer 
Buieburg'Bectf 
Harl-'.HIbert-Str. 14. 

(hn tuautiamer 
flrtbal (triinbin) 

billig jit »erlaufen. 
MlfonS Striebcrt 

SBalfum 
BafinfiofftraBe 73. 

fileincr 
3rtftfiet 

Jauerbrenner 
Otabfierb (jioci Slam 
men), Spiegel mit 
Sonfole, ftetnet Bla' 
fiagonifdjranf au »et' 
taufen. 

Ba«l Sretfi 
6a inborn 

BöttgebbadiftraBe 37 

Saft neuer 
Mcfirorf-'Husug 

erftflaffige Ser 
arbeitung, mittlere 
ÖSrbBe, loeil au flein 
billig obaugeben. 

6amborn 
SronftraBe 17 

parterre. 

Wut erhaltener 
2oia>nmbau 

in KuBbaum, billig 
abaugeben. 

Semmler 
Sofiann-Boroeleit' 

StraBc 44, I. Utagc. 

«I. fiinberfafivrnb 
(3t»eirab), faft neu, 
für fiinber »on brei 
bi« neun Jafiren, 
billig abaugeben. 

Suiäburg- 
Säanficimrtort 

IfiornerftraBe 14 
parterre linf«. 

Bericnfbare, nur 
ganaraeniggebrauefite 

btäfimaiihinc 
(tftöfiler), Stcrbefall 
fialbcr billig au »er 
taufen. 

Bla« 
ülbretfinung & irr. 

Telepfiou 465. 

ÄürBiiificrfreunbc! 
^ermann 

Stegemann« 
„ötefdiiite be« SSelt- 
friegeo", »i. r ftarf.’ 
Bänbe, faft neu, bil.ig 
au uerfaufen. 

Sfi. Stopper« 
Suiäburg'Saar 

(SanenftraBe 17 

(fiin 
Ütommunion' 

anjug 
(Criginal8ieler),brei 
mal getragen. Üln 
fdiaffungeptci« 35,50 
!Reicfi«marf, für ben 
halben Brei« 8» »er 
taufen. 

®amborn 
fiantftraBe 58 

parterre retfit«, 

Bclitfitungoanjah 

„3ra'‘, mit Bara 
foiegcl für Bfiot» 
apparate 9x12 unb 
flriner, aur Verfiel 
lung »on BergröBe 
rungen mit Sampe 
für 110 Bolt Span« 
nung preiswert 8» 
»erfaufen. 

Slnfragen an 
SJerfStelepfion 381 

erbeten. 

ftanfocfutfte 
©ebraudjteö, flut 

erhaltenes 
MnabcnfaOrraD 

\u laufen öefudjt. 
Gotl. flcflcn ®rief' 
tauben *u taufeben. 
Johann SriU, SBalfum 

^»afenftrafjc 171 
parterre 

tocbrauditc* 
,vnl)naö 

qut erhalten, fucfil 
junoer Wann, ber 
lange ertnerbsloSroar, 
ju laufen. ^reiS etma 
15 bis 20 9JW. 

Angebote beim 
Gärtner Lohnbüro 
abgeben. 

^ebrauehter 
.vtürfjcnbcrD 

äu laufen gefuept. 
Kaufmann, 9Ba! 

f im, 3lm Briefen 
oufch 8. 

Eine Quelle immer neuer Anregung 
stellt unsere Zeitung dar, 
wenn die einzelnen Ausgaben 
gesammelt und aufbewahrt 
werden; die eine reiche 
Fülle wertvollen und inter- 
essanten Stoffes enthaltenden 
Bläner ergeben mit der Zeit 
ein überaus vielseitiges und 
wertvolles Nachschlagewerk 
für jedermann. 

Die Sammelmappe kann zum Preise von 1,40 Mark bei den 
Zeitungsausgabestellen bestellt werden. 

Photo Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fach^ eschäft für Optik und Photo- 
graphie, Kaiser-Wilhelm-StraOe 291 

Deutsche Arbeits- 
front 

Ich liefere Ihnen 

den vorschrifts- 

mäßigen DAF.- 

Anzug in erst- 

klassiger Aus- 

führung 

Von der Reichs- 

zeugmeisterei zu- 

gelassene Ver- 

kaufsstelle 

Fßldhoff 
Beeck, Adolf-Hitler-Str. 328 

<x><x><>oo<>c><x><><><x><><x><x> 

tanlfagung 
3ür bie (Gratulation unb bie (Gefchentc 

sum fünfunbsmansigjährigen Slrbeitsjubi 
läum meinen herslicben Xanl ben fiamera 
ben ber 9JS530,,Belle la unb ber $eut 
iepen Slrbeitfront ber XhPffen-^ütte. 

Sefonberen 2)anl bem ilameraben 
kalter ^altuö. 

Wit lamerabfdhaftlidjem ©ruß 
öeil Ritter! 

»vran-, Matuula 
8. 3t. BohanneS^ofpital. 

ooo<xx><><x><x><><><><><><><c>o<> 

Reelle Bezugsquelle: 
NEUE GÄNSEFEDERN 
/on der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
herein., Pfd. 1,50, allerbeste Qualit. 2, 0, 
kleine Federn m. Daunen 3,50, Halbda * 
nen 5.— u. 5,50, gereinigte geriss. Federn 
mit D uien 3,25 u. 4,25, hochpr. 5,25 
slleife na e 6,23, la Volldaunen 7,— und 
8,—. hur reelle, staubfreie War« Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. 
lortofr. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten 
zurück. Willy Manteuffel, Gänse- 
mästerei, Neutrebbin 61 b (Oderbruch). 
Ältestes und größtes Bettfedernversand- 
«eschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

Silberbärfelle sinwem”ld 

Deutsche Felle ins deutsche Heim! Echte 
Heidschnuckenfelle Marke „Silberbär“ 
■schneeweiß, silbergrau,braunschwarz, 8,10, 
12, Luxusfelle 14 HM. Gr 85x120 cm. 
Katalog frei. Gustav Heitmann, Leder 
oelzfabrik, gegr. 1798. Schneverdingen 712 
(Lünebg. Heide) Naturschutzpark. 

Kuckucksuhr 
25 cm hoch, alle 
Stunde rufend 
Messingwerk, sau- 
bere Schnitzerei, 
2 Jahre Garantie 
Nachn. 3,80 RM. 
Auswahlkatalog fr 

Carl Joos, 
Schwarzwalduhren 

Schonach 22 
im Schwarzwald 

Rotes Halbdaunen- 
bett m. Kissen 16,— 
Teilzhlg. Preislist 
gratis. Kirschberg, 
Berlin W 30. 

Echte Harzer 
Edel 
Roller 

HohenaNeuendorf 45 

treuer Kunden schwören. 
Kostenlos erhalten Sie un- 
ser 200 Seiten starkes 
reich bebildertes Kultur- 
und Preisbuch mit vielen 
Ratschlägen. Porto- und 
verpackungsfreie Liefe- 
rung nach unseren Ver- 
kaufsbedingyngen. 

Großgärtnerei »elf 1848 

f.CHÜMHiMUV 

UpAJCt E17 

Stottern 
Wichtig eAufkl.-Schrift frei. Fachinstitut 
Näckel , Be rlin-Charl., Dah marnsti. i 

FahmHer 
Licht 
Gummi 
Zubehör 

Billigste Bezugsquelle! 
Grollte Auswahl! 

Fahrrad - Spezialgeschäft 

Johannes Eliab 
Hamborn a. Rh. 

WeselerStraßs128-130 

federn no h billigen 
Pa. tew. W*re v.!.— RM *n 
per Pfd. bis zu den feinst. Dau 
nen p.Pfd. 7.— la Gar.-Inlett! 
Must u. Preisl. grat. Annahme 
v.Ehestandsfiariehnsschcinen 

  Piul Wodrich, Neutrebbin 10 
Oderbr. Gänsemästerei u. Bettfedernfabrik 

M aßkle id u n g 
in vollendeter Ausführung liefert Ihnen 

Mdhßtt 
Beeck, Adolf-Hitler-Straße 328 

Reichhaltiges Stofflager 

Heue Ganseledern 
puit Gelbftretfeen, mit $)aunen, hoppelt ge* 
nmfdjen n. gerehti'** SJfh. 1,50, befte Dual.2,50 
kleineftrbnm mit Faunen 3,50, */« S’aunen 
5,—, !• 5,50, le 35oIlhaunen 7,—, 8,—. 
©eriffene Sehern mit 5)aunen 3,25 unh 4,25, 
felft jart unh meid) 5,25, I« 6,25. ^3reis» 
werte ©arantiesSnl***«! ®ctf. per 9lad)* 
nähme, ab 5 ^Jfh. portofrei, ©arantie für 
reelle,ftaubfreie2Bare.9Ief)me DTidjtcief.jurfldL 
frra» 91. 9Bohricb, ©anfefehernipafdjeret, 
OleatveMfia laötOherbrud». 

LaubsHgerel 
ntttzl.Zeitvertr 
sämtl. Zubehör. I 
Holz, Vorlagen I 
etc. Katal. grat. [ 

von 
„Volkskunst“ . 

Hofmann & Scnmiti | 
iv annheim 25. 

Die billigste Einkaufsquelle für 
Leder, Gummi, Schuh- 
macher- Bedarfs-Artikel, 
sowie Lederwaren und 
sämtliche Berufsschuheisl 

LEDER-DROSTE 
Hamborn Oberhausen 
Kalser-Wllhelm-Str. 297 Marktstr. 109 

Wie glücklich wird Ihr 
zukünftiger Gatte sein, 
wenn er sieht, daß er nicht nur eine hübsche, 
sondern auch eine sparsame Frau bekommi. 
Eine Frau, die zu wirtschaften versteht, die 
auf billige Scheineleganz verzichtet und 
dafür solides deutsches Leinen und Halb- 
leinen im Wäscheschrank hat. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen. 
46 X100 cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher,weiß,primaWare48 X loocm, 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus- 
stattungsware, reinleinen, 56 x 56 cm, ge 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 X 55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 
Mako-Hemdentuch für alle Verwendungs 
arten, 80 cm breit, prima Qualität 

Meter RM. 0,52 
Bei diesen Preisen wird Ihnen jeder zum 
Kauf raten, der etwas von Leinenstoffen 
versteht. 
Auch sämtliche anderen Artikel billigst. 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Nach- 
nahme. Bei Voreinsendung portofrei. 

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

Hätt' ich doch . . . 
immer schon ge- 
knipst! Es ist doch 
herrlich, wenn man 
später alles im Al- 
bum vor Augen hat. 
Kaufen Sie einen 
Photoapparat u. be- 
zahlen ihn l-a-n-g- 
s-a-m! Fordern Sie 
sofortdenkosten- 
losen, lustigen 
Photo-Katalog v. B PHOTO 

ren ner 
Köln 295/2, Hohe 

Straße 88. 

aeelle Beiurcsquellel 

Betten 
iy2schläfig, echt 
rot, federdicht, Ober- 
bett mit 7Pfd. Federn 

9,75, 14,50, 21,50 
Unterbett 
mit 6 Pfd. Federn 

9,30, 13,55, 20,— 
Kissen 
mit 2 y2 Pfd. Federn 

2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige Betten 

22,—, 32,—, 48,— 
Preisliste gratis. 

Umtausch 
oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme Versand. 

Bettenfabrik 
H. Möller, Kassel 
Nr. 106. Wörthstr. w 

Deutsches Familien-Kaufhaus DEFAKA ESSEN Deutsches Familien-Kaufhaus 

Las Hausfür Bekleidung und Einrichtung 
Essen, Hermann-Göring-Straße 27 - Straßenbahnlinien 1, 2, 15, 19 

Uniform-Verkaufsstelle Annahme von Bedarfsdeckungsscheinen 

&eruig: üH’|eU|(t)UTt lut SItbeuspaOagogtt m. b. £>., Du||elöori. — fjauptjdjriftleuung: iBetetnigte ILßertsseitungen bes Dinta (fnitte uiib Sct)ad)t), Siifjelbort, 
j§ct)liet5fad) 10 043. —- Serantroortlict) jür ben gejamten 3nt)a!t: fjauptjrfjriftleiter Iß. 3?ub. g i | cf) e r , Siiüblborf. — Sie SEerfsjeitung erjdjeint jeben jmeiten 
Samstag uHb fommt an SBerfsangeljörtge foftenlos 5ur Serteilung. — Jtacfjbrucf aus bem Snfjalt nur unter Quellenangabe unb nad) Dort)«riger (Etnljolung 
ber ©enebmigung ber fjauptjdjriftleitung gertattet. — äutöt'ilen unb „Äletne Üln^etgen“, beren Slufna^me für SBerfsangefjörtge foftenlos erfolgt, ünb mit b«r 
lilufidjrtft „gür bte SBerfsjettung" bei ben Ißförtnern abjugeben. — Stucf: 3nbuftrie=a3erlagu. Sruderet 3llt.=(5ei., ®üffelborif — 3).=31.:8000 —16531 — 229000 
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