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Der „.Ud<t“ 3öacicn 
3Im 26, iöiat ^at ber 5 ü t) r e r bie ® r u n b [t e i n I e g u n g ber 

Sl'olfsujagenfautif in galtetsleben mit ben 3ßorten ootI= 
jngen: „Das Sßerf fott entitel)en aus ber Äraft bes ganjen beutf^en 
5Bolfes unb fall bienen ber greube bes beut^en SSoIfes.“ Sa^er foil aud) 
ber neue 2Bagen ber „Ä r a f t = b u r ^ = g r e u b e“ = 2B a g e n Reiften. 

Der geniale ^lan bes güljrers, ber beutf^en 3J£otorijierung burt^ 
Schaffung bes Soltsroagens einen entfdieibenben Smpuls gu geben, fte^t 
je^t unmittelbar oor feiner SSerroirflitfjung. Sillen ßinroänben unb 3weu 
fein sum Drot; mürbe unbeirrbar an ber Crrreicfjung bes nom gü^rer 
bereits furj nad) ber Slia^tergreifung oertiinbeten 3ieles gearbeitet, ein 
ga^rseug ju fdfaffen, bas in oiel größerem Umfange als bisher ber breiten 
Stoffe bes Golfes äugängig fein fall. 3m Stai 1937 mürbe bie „©efellfdjaft 
gur Vorbereitung bes beutfdien Volfsmagens“ gegrünbet. Die gabrifas 
tionsüorbereitungen unb bie Vlo^ungen mürben meiter fortgefetjt unb 
jugleid) mit ber Slusma^l bes ®e= 
länbes unb ber Vergebung ber Vam 
arbeiten begonnen. Die Vianierung 
ift jei’,! been'bet, unb bie Stusl)ebungs= 
arbeiten finb nun fo meit fortge^ 
ftbritten, bafj bereits mit ber Veio= 
nierung begonnen merben fonnte. 

Das ©elänbe bes Volfs = 
roagenmerfes bei gallers = 
leben, bas runb 230 000 Q.uabrat= 
meter umfajjt, jie^t fid) in einer jimei 
Äilometer langen gront nörblid) bes 
Stittetlanbfanals entlang, ©s be= 
ginnt im Dften, unmittelbar Ijinter 
bem Dorf Saribfamp, unb erftredt 
fid) faft bis nad) Vorsfelbe, mäljrenb 
es im Sorben in etma einem £ilo= 
meter Diefe »on ber 
aus Sidftung Hamburg jur Seid)s= 
autobahn begrenzt mirb. 

©in eigener Jrfafen mirb bas 
Sßerf auf bem Sßaffermege mit bem 
ganjen Seid) oerbinben. 3m Sßeften 
merben bie eigentlidjen 3nbuftrie= 
anlagen, bie 2Berf= unb Stotoren= 
ballen in einer in ber 2Belt bisher 
nidft erreiibten ©rö^e erfteben; allein 
bie §alle für ben ^arofferiebau meift 
eine gläd)e oon 72 000 Quabrab 
meter auf. Daran fdjüe^t fid) bas 
Vermaltungsgebäube mit bem etma 
80 Steter fyofyen Dur mb au an unb in 
ber Sichtung auf bas Dorf 6anb= 
lamp bie Sin lagen, bie ber Vetreuung 
ber in biefem SBerf fcbaffenben Volls* 
genoffen bienen, mäbtenb lanbeim 
märts ein $otel für bie Käufer bes 
Volfsroagens, bie SBagenlagerballen 
mit eigenem Verfanbbabnbof unb 
meiteren 2agern, eine gro^e ©im 
fabrbabn unb ein merfseigenes 
Äranfenbaus erfteben. Um biefes 
Sßerl betum aber enblid) mirb bie 
neue Stabt madjfen, in beren Sieb= 
lungsgebiet 28 ©emeinben einbejogen 
merben. 

Senfeits bes Kanals ift bereits 
bas V o r m e r f jum Voltsmagen= 
merf in Singriff genommen. 3n 
biefem Sßerf erbalten bie SIrbeiter 
bes VoHsmagenmerfes ihre fad)Iid)2 
Slu9bÜbung, jo baß, menn bas SBerl 
fertiggeftellt ift, pgleicb aud) bie 
bocbgualifijierten gadjarbeiter jur 
Verfügung fteben. 3ugleid) mirb im 
Vorroerf bie Slusbilbung ber ßebrlinge oorgenommen. 3ltö^4en bem 
Vormerr unb ber gabrif mirb auf bem ©ut Störfe ein lanbmirtfcbaftlicbes 
Stujtergut für bie Voltsmagenfabrif gefcbaffen. 

Damit ift eine Planung roabrbaft gigantifdien Slusma^es in bie Dat 
umgefeßt morben, mie fie bisher ohne Veifpiel ift. 3n feiner Sebe, bie 
ber rubrer SIb o l f $ i 11 e r bei ber ©runbfteinlegung am 26. Stai fyklt, 
fennseubnete er oor allem bie roirtfdjaftlihe unb fojiale Vebeutung bes 
neuen SBerfes. Unfere ©efolgfdfaftsmitglieber haben biefe Sebe burcb ben 
Sunbfunf gehört. 

D e d) n i f d) gefeben ift ber „Äbg/üSBagen in jroeifacber Sjinficbi be= 
merrensmert, nämlich burd) bie SInmenbung eines ^etfmotors einer= 
I®’*0,..111^ ^er ßuftfüblung anbererfeits. Damit ift er ber erfte im 
©roßfertenbau b^g^fteH© SBagen, ber biefe beiben tonftrultioen Sterf= 

.'n vereinigt. Die SBabl bes §edmotors bürjte junädbft aus 
©runben einer Vereinfachung ber gertigung erfolgt fein, ba fid) bei biefer 
Sioiorenanorbnung ein in fidj gefd)loffenes Driebaggregat ergibt, bas 
außerbem auh leichter unb bamit billiger gehalten merben lann. Der 
yjeamotor hot aber neben anberen au^ ben Vorteil ber Unterbringungs; 
moghchfeit ber SBagenfiße 3roifd)en ben beiben SIdjfen, alfo an ber Stelle 
ber größten gahrbeguemlichfeit. Die ßuftlüblung bringt neben einer 
gcmiffen ©emidjtserfparnis ben SBegfall pflegebebürftiger Deile, fo ba§ 
bas gabrjeug hicrburh in meitem Umfange unempfindlich gfgen grofee 
Ualte unb Jjtbe mirb. Velanntlich haben fid) luftgefühlte Stotoren au^ 
in Caftfraftroagen gerabe unter ben ungünftigfteii flimatif^en Verhält; 

Sluf bem gcftplab roareit bie erjten fertiggcjtcaten „Äbg.“=9Bagen aufgeftellt 

niffen unb bei ungenügender ißflegemöglichfeit glänäenb bemährt. 3H>eifeb 
los bat mit ber Schaffung eines ©rofsferienmagens, in bem ifjecfmotor unb 
ßuftfüblung oereinigt finb, bie beutfdie Schule erneut ihre ißioniertätigfeit 
unter Vemeis geftellt. 

3n feinen äußeren Slaben entfpridjt ber „Äbg.“d2ßagen mit 
4,20 Sieter £änge unb je 1,55 Sieter Vreite unb ijmbe annäbernb bem 
l,7;fiiter;aJlcrcebes:Ven3;$ecfmagen, beffen Sla^e 4,20 bjm. 1,58 bsm. 
1,60 Sieter betragen. Slan fann.oon ihm alfo eine ©eräumigfeit ermarten, 
mie fie bei SBagen biefer Älaffe bisher faum gu finben mar. Sluch bas 
©emiht, bas mit 650Äilogramm angegeben mirb, liegt um etma 100£ilo= 
gramm niebriger als bei ben üblichen SBagen biefer Slotorleiftung. Der 
^raftftoffoerbraud) oon 6 bis 7 ßiter bei einer Slotorleiftung oon 24 PS 
geigt, bah auch am Slotor erhebliche fonftruftioe Slrbeit geleiftet fein muh, 
menn auch t>as niebrige ©emiiht hierauf nicht ohne ©influh ift. Die Dauer= 

gefchminbigfeit oon 100 StunbcntiIo= 
meter auf ber Slutobabn, bie heute 
nodj oon feinem anberen SBagen 
biefer Älaffe erreicht mirb, bebingt 
nidjt nur eine Vermertung ber neue= 
ften gorfdjungsergebmffe auf biefem 
©ebiete, fonbern auch bie Vermem 
bung l)od)roertiger SBerfftoffe, unb es 
ftebt 0U ermarten, bah gerabe im 
„S\bg.‘üSßagen eine Seihe beuifd)et 
Sßerfftoffe ihre praftifche Seife unter 
Vemeis ftellen merben. 

Der „Äbg.“=S3agen hat eine über= 
rafdienbe ßeiftungsfähigfeit beroiefen. 
Vei einer Dauergefchm'inbigfeit oon 
etma 100 Kilometer ift er autobahn5 

feft unb in allem ein fleines ted)= 
nifches S3unber, foggr ein V r e i s = 
m u n b e r, er mirb nämlich nur 
990 Seichsmarf foften. Diefer un= 
glaublich niebrige ifm’is mirb es auch 
oielen uniferer ©efolgfchaftsmitglieber 
geftatten, fich .einen folgen SBagen ju 
laufen, jumal bie Vnterhaltungs; 
foften erheblich gefenft merben follen. 
Um ben Äauf barüber hinaus noch 
0U erleichtern, mirb ju Veginn ber 
gmeiten 3al)resljälfte ein neuartiges 
Spar; unb Verfid)erungsfpftein er= 
öffnet, beffen ©injelheiten noch be= 
fanntgegeben merben. Die Slinbeft; 
rate mirb fünf Seichsmarf mödjent5 

lidj betragen. Die Verfidjerung — unb 
gmar ^asfo unb Haftpflicht — etma 
eine Seichsmarf möchenttich. Diefe 
Sichierftellung bes Slbfaßes für bie 
Siefenprobuftion barf ben 3Bagen 
nidjt oerteuern unb ftefft bamit eine 
ber eigenartigften unb fd)toerften 
Sufgaben bar, bie nur oon ber Deut; 
fd)en Slrbeitsfront burchge'ührt met; 
ben fann. 

Die ©runbfteinlegung bes ,*,Äbg.“= 
S3agen;2Berfes bebeutet eine Beiten; 
menbe im Slutomobilmefen. 211s bas 
21utoitnoi&ir um bie 3ahrhunbert; 
menbe auf ber ßanbftrahe erfhien, 
ba mar es bas Vorrecht nur meniger 
mit ©lücfsgütern ©efegneter. ©egen 
biefe „Äapi tali ften“ richtete fid) ber 
Hah ber Slaffen, unb bie marji= 
ftijdjen Volfsoerheher taten alles, um 
biefe ©inftellung ju förbern. Das 
21uto in feiner' bamaligen unooll; 

fommenen gorm mar auch ein Sdjrecfen für bie guhgänger; mit feinem 
ßärm unb Staub ftörte es bas Sonntag&oergnügen ber ausfliegenben 
©rohftabtbeoölferung empfinblich. Damals entftanb ber Schüttelreim: 

„2Bas feiert mich Droffel, ginf unb Star, 
3^ nehm’ mein 21uto, — ftinf’ unb fahr!“ 

Sehr rafdj mürbe bie Dedptif jebod) biefer anfänglichen Slißftänbe 
Herr. Die Verfeljrsregetung unb gum Sdjluh ber Vau oon 2lutobahnen 
taten ein übriges. Der £raftmagen mürbe für immer meitere Schichten 
erfcbminglid), bis bie SBirtfdjaftsfrifis biefe ©ntmicflung unterbra^. Die 
gefühlsmähige geinbfchaft ber Slaffen blieb ftehen, gumal es an feber 
ergieherifchen ©inmirfung fehlte. 

2Bie fehr in 2Birflid)feit ber ©ebraud) bes Äraftmagens in breiter 
gront unb überhaupt bie Slotorifierung bem 2Bohl bes Voltes in feiner 
©efamtfjeit gu bienen beftimmt mar, bas fonnte ben SSaffen nicht beffet 
oor 21ugen geführt merben afs burh bie Solfe, bie ihr nach ber großen 
SBenbe für bie 21 r b e i t s b e f <h a f f u n g gugemiefen mürbe. Der neue 
Staat betonte offen, baff er ber Slotorifierung freunblidj gegenüberfteH 
ja fie als nationale Votmenbigfeit erften Sanges betrachte, ©r forgte für 
21ufflärung unb ergriff praftifche Slajgnaljmen, um ihr bie Valjn frei5 

gumachen. So fonnte er Slillionen oon 2lrbeitslofen Vrot geben. Deutfh5 

lanb mar in ber Ärifengeit auf bem ©ebiet bes Äraftoerfeljrs im Vergleich 
gu ben anberen ßänbern gurücfgeblieben, nun mürbe alles barangefehü 
um ben 2lbftanb gu oerringern unb bas Seich auf bie Höhe bes tecffnifchen 

Slufnafjmen: edjirner 
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tjrtjdjritte ju Bringen. — Sdjon aber zeigte M ein neues 31
e 1 : 

as Sluto, einft ein ausgefprocf)ener eujusgegenftanb, folt als 5ß o 11 s = 
ruagen aud) folgen Stfiiibten 
fielen, bie noi^ nor mentgen Sagten 
nii^t einmal im Jraum baton 
Ratten benfen fönnen; bas ift bie 
enbgültige Slustfö^nung ber aWaffen 
mit bem Äraftroagen. 2ßie bem'er= 
fensmert, bag bie Solfsmagenfabrif 
in 5a^er5Ieben eine aingelegen^eit 
ber ®eutf(^en Slrbeitsfront 
ift. Ser SBanbel ber Singe tonnte 
niifit beffer bargetan roerben als 
burd) biefe Satfadjie. Sas idprffcnbe 
©oft betrautet bas 91uto als feine 
ureigenfte ©ngclegenbeit. „(£s ift 
fein 3imeifel, ba^ bie Selfnfudjt nad) 
ber lOiafditne unb befonbers nad) bem 
aiiotor bei uielen aJtillionen non 
©olfsgenoffen »orljanben ift“, fo 
ftellte ber fyüljrer bereits im Salfre 
1936 feft, als er ben ©eginn bes 
©aues ber ©olfsmagenfabrif an= 
fünbigte. 

Sdion rein m i r tf d» a f 11 id) 
mar ber Sdfritt jum ©olfsmagen 
unabmeislii^. „(Es mar Jelbft bei 
l)öd}fter Steigerung unferer nation 
nalen 2Iutomobilprobuftionsfäf|.igfeit 
erft nai^ Sauren ju ermarten, baff 
bie an fid) oorljanbene möglidfe 
Ä a uff raft unferes Solfes auf biefem 

ber ©eoölferung jur Serfiigung 

aufn.: g?teffc=5>ogmann 
Scr Sübrer Befiibtigt ben „Äbg.MBagen; neben bem gübrcr (non tints) 
ÜKeidjsIeiter Sr. Sei), Sr. ©orf^e, ber Äonftruftenr bes „Äbg.“»9Bagens, 
©ruppenfübrer S^aub, Stobs^ef Su^e, Obergruppenführer SBormann, 

Äorpsfübrer §übntein, ©eiibsteiter Dtojenberg 

bie mit ber Si^mierigfeit ber ainfurbelung foldjer ©robuftionen in mafd)i= 
neller unb psrfoncller $infid)t jufammenpngen, unmöglid). Satfäd)licb 
fonnte aucb bie bisherige, auf bas pdjfte gefteigerte' ©robuftion an 

aiutomobil'en ber oorljanbenen 5Berfe 
ben fibon fegt geforberten ainfpriidjen 
faum gered)t merben. (Es ift aber 
flat, bag eines Sages ein 3uftanb 
eintreten mug, in bem unfere pute 
f<pn Dorbanbene 2Iutomobilprobuf: 
tion ben möglichen Sebürfniffen reft= 
los genügt unb eine Steigerung nur 
bann benfbar märe, menn eine' gans 
neue, jiffernmagig oiel breitete, ein= 
fommenmägig aber aud) oiel nieb= 
riger liegenbe tiäuferfchicht erfihloffen 
mirb. Siefem 3eitPunft nähern mir 
uns, unb baljer mirb nunmehr mit 
bem ©au ber gemaltigen beutfihen 
©olfsmagenfabrif begonnen merben.“ 

3m beutfihen Soif ift, fo erflärte 
ber 5 ü h r e r fegt in gallersleben, 
ber ©ebarf nicht für 200 000 bis 
300 000, fonbern für 6 bis 7 9Jtil= 
lionen Äraftmagen oorbanben. ©ei 
anberer ©elegenheit fprad) er baoon, 
bag ber 21uiooerfehr fiih oerfed)s=, ja 
oerachtfaihen merbe. Unter biefen 
llmftänben mug bie Sluffaffung bes 
2lutos als Cuxusartifel gerabeju un- 
uernüniftig mirfen. 

©fit ber ©runbfteinlegung ber 
„Äbg.“=2Bagen=5abrif in fyällers: 

©ebiet oollfommen befriebigt merben fönnte, b. h- mir haben bisher noch leben ift alfo ein meiterer Schritt auf bem 2Bege getan, bem beutfihen 
Ääufeofchiihlen gehabt, bie oon unferer normalen Slutomobilprobuftion SIrbeiter ber fyauft unb bes Kopfes neue 2ßege gir Cebensfreube p er; 
erft gefättigt merben mugten. 9Jfehr ;ju probugieren, als biefe 5täurer= öffnen, um feine Äraft ju ftählen gum meiteren Slufbau unferes geliebten 
fhiihten aufjufaufen in ber Sage maren, erfdgen aus oielerlei ©rünben, ©aterlanbes. 

&tt ftotanialfccv'itf tot an6tccn 
öiittfffjc .Suvfonirtü’ctrf) in Wfrifa nttb bie Stttt^rttttoettbututen, bie jebe§ barouö jiebett foU 

i. 
^C\ie meiften bebeutenben Staaten ber 2ßelt oerfügen über gum Seil 

rf fehr groge foloniale ©eferoeräume, um bas 9Jiutterlanb mit 5Rop 
ftoffen gu oerforgen ober bie 3nbuftrieergeugniffe bes Sfiutterlanbes auf; 
gunehmen. So fommen auf ein Guabratfilometer ^eimatlanb in granf= 
rei^ 22, in Selgien 80, unb in ©rogbriiannien nicht meniger als 
120 Quabratfilometer übcrfeeifchen ffiefiges. Sßas hatte Seutf^Ianb ba= 
gegen oor bem Kriege? Unfere früheren Kolonien umfagten ein ©ebiet 
oon nur ber fünfeinhalbfaihen ©röge bes Seutfchen ©eidies. Unb trogbem 
mürbe biefer räumlich oerhältnismägig fleine Äolonialbefitj auf einen 
2ß e r t oon 80 bis 100 2Tt i 11 i a r b e n © o 1 b m a r f oeranfihlagt. 

2Bie grog finb bie o i e r beutfihen Kolonien in 2Tfrifa? 
3)eutfih=Dftafrifa umfagt 994 000 Guabratfilometer (bagu fommt bas oon 

Selgien oermaltete ©fanbatsgebiet oon tRuanbaSlrunbi mit 48 000 
Quabratfilometer); 

3)euti(h=Sübioeftafrifa ift 835 000 Quabratfilometer grog, 
Äamerun 790 000 Quabratfilometer, 
Sogo 89 000 Q.uabratfilometer. 

Das follte man fid) immer oor Singen hatten bei einer ©etraditung 
ber Kolonien ber anberen Sölfer in Slfrifa, oon bem 
^ranfreiih allein ein Drittel beftgt. 

2ßie grog (ober oielmehr: mie flein) mar nun bie Slusfuljr ber 
ehemaligen beutfihen Sdjuggebiete? 

Sie betrug in lötillionen 5R9Jf. im 3ahre 1935: Deutfd)=Dftafrifa 
(Sanganjifa) 37,5, baoon gingen an bie ©tanbatsinhaber 8,7, an Deutfih= 
lanb 3,0; Sübmeftafrifa 27,9, baoon an bie Stanbatsinbaber 13,9, an 
Seutfihlanb 4,0; britifihes 3Jianbat in ber Sübfee 10,6, baoon an ben 
töfanbatsinbaber 0,7, an Deutfdhanb 0,6; franpfifches IDianbat in Sogo 
5,8, baoon an Deutfihlanb 1,1, an ben Stanbatsinhaber 3,4; franjöfifcbes 

aiianbat in Kamerun 15,9, baoon an ben SJianbatsinhab'er 9,5, an 
Deutfihlanb 1,0. 

Die ©efamtausfuhr aus ben f r anj ö f i f d) e n Kolonien betrug im 
Sabre 1935 in lötillionen 9t9Jt.: 1214,1, baoon gingen nad) bem ©tutter* 
lanb für 795,6; bie ©efamtausfuhr ber b r i t i f d) e n Kolonien betrug 
1935 in lötillionen IRlöt. 6983,9, baoon gingen nad) bem lötutterlanb 
für 2985,0. 

Das Britifdje SBeltrei^ erjeugt ein Siertel bes SBeijens, ein ©iertel 
bes Steifes, ein Drittel ber Sdfa'fe, ein Secbftel ber IRinber, brei ffimitel 
ber Sßclle, ein ©iertel ber ©aumroolle, ein Siertel ber Steinfohle unb bte 
ffälrte bes Äautfdpfs bes gefamten SBeltbeftanbes; bap fommen bie faft 
unüberfehbaren lötengen an Sübfrüd)ten, Äafao, See, Äaffee ufm. 

Daneben mug D e u t f ih 1 a n b, meil man ihm feine Kolonien geraubt 
hat, faft alle nächtigen Stohftoffe mehr ober meniger einführen unb bafür 
fihmer ju oerbienenbe Deoifen auf ben Sifif) legen, gälten mir unfere 
Kolonien mieber, fo fönnten mir jährlich etma 500 _löt i 11 i o n e n 
Dtei^smarfanDeoifenfparen. Das macht für jeben einzelnen 
Solfsgenoffen etmas aus. 3n meinem Ueberflug bemgegenüber bie 
anberen fihmimmen, mollen mir uns jegt im einzelnen nur an (Engs 
1 anbs kof oni a 1 b ef i g in 31 f rif a oor Stugen führen. 

Die folgenben 2lusführungen befaffen fid) ausfd)liegiidi mit ben ©e= 
bieten, bie jum britiPen Äoionialreidh in Slfrifa gehören, fie ftügen fid) 
auf bas neuefte ftatiftifebe lötaterial für 1936 unb finb amtlichen Unter* 
lagen entnommen. 

Da ift junächit jene uralte Sflaoenraubfolonie 
Sierra Scone in SJeftafrifa, 

in ber bie £ausjflaoerei erft 1928 abgefdpfft mürbe, ©almferne finb bas 
ianbmirtfihaftliihe ^auptausfuhrerseugnis (1936: 810 238 ©funb Ster* 

©in ©anancitpg läuft in ben *afen oon Sifo (Äamerun) ein 2lu<h mit Seichtem merben bie »ananen jum Safen 9ebrad,t 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 üüttenjeitung 
.T* 

?ir. 13 

ling), Sngtner (58 673 ißfunb Sterling), ßofanüfie (41 539 ipfunb Ster= 
ling) unb pajfana (für IBefen unb Surften, 32 777 ipfunb Sterling); 
an Snbuftriebiamanten rourben im Sa^re 1936 ausgefülfrt 725 277 i|3funb 
Sterling, ßifeners 261 143 unb ©olb 256 139 ißfunb Sterling. 2)as ijt faft 
fo niel ©olb, roie bie ©nglänber im Sa^re 1934 aus unferer früheren 
Kolonie 2)eutfcü=Dftafrifa ausgefUljrt I)aben! SBie rcicf) bie fleine Sieger; 
lolonie Sierra öeone unb mir arm bagegen bas lulturell fo l)od) fte^enbe 
3>eutfd)lanb ift, gel)t baraus fjernor, bag als Slbneljmer ber kolonial; 
erjeugniffe Sierra öeones hinter ©rogbritannien an erfter Stelle 3)eutfct>; 
lanb fteljt mit 20,07 Ißrogent ber ©efamtausfuljr im Sa^re 1937; feine 
(finfäufe in Sierra Ceone finb oon 181 000 ^funb Sterling (1. §albjal)r 
1936) auf 304 000 ißfunb Sterling (1. $albja^r 1937) geftiegen. 

(Sambia, 
eine ber fleinften britifd>en Kolonien, aus beffen Sflapenlfanbel früher 
ungeheure 9ieicf)tümer na cf) ©nglanb gefloffen finb, führt hauptfürfilicf) 
©rbnüffe (jur Del=, g6!*'. 21iargarine= unb Seifeerjeugung unb ber; 
gleid>en) aus. Die jährliche Slusfnhr an ©rbnüffen beträgt ettoa 60 000 
bis 70 000 Donnen, baoon 12,5 ißrojent nach Deutfchlanb. Dafür aber ift 
auih ber beutfche ©infuhranteil mit 35656 ißfunb Sterling fehr betracht; 
li^. Sßirtfchaftliche ©lücfsumftänbe hoben bie 

©olbtüftcntolonic 
fünfmal begünftigt: suerft bas ißalmöl, bas feit 1800 ben Äohftoff für 
bie englifche Stearinlerjenfabrifation lieferte, barauf bie ©rbnüffe, bie 
feit 1830 in fteigenben STiengen ausgeführt mürben, fobann bas Sluf; 
fommen ber SJiargarineinbuftrie, bie feit 1870 bie iJMmlerne hoih bezahlte, 
oiertens bie ©olbausbeute, bie 1878 fgftematifch im ©ro^betri^b in Singriff 
genommen mürbe, enbtich aber bie Äalaotultur, beren meltmirt; 
fchaftlid}e Sebeutung bas 2anb ausgefprodien reich gemacht hot, fo bafj 
fidh felbft in Slfrita laum ein ©egenftücf bafür finben lägt. §eute ift bie 
©olblüfte ber größte Hafaoprobujent ber SBelt. Die Slus; 
fuhr betrug in ben 5ehn Sahren 1926 bis 1935 pfammen 2288918 Don= 
nen unb ftieg im Sahre 1936 auf bie Stelorbmenge oon 306982 Donnen. 
Die Anbaufläche beträgt 1 SJiillion acres. Die Ausfuhr oon ©olb belief 
fich im Sahre 1936 auf 440800 llnjen im SBerte oon 3 SJfillionen ißfunb 
Sterling ober 25,2 ipro^ent ber ©efamtausfuhr. Die Afctjanti ©olbfelber= 
©efellfdjaft phlte 1936 eine Dioibenbe oon 95 Sir03ent. Diamanten mürben 
1936 1415000 Äarat im Sßerte oon 3 SJiillionen S3funb Sterling aus; 
geführt. Die Daupitlager finb noch nicht erfchloffen. Die Ausfuhr oon 
SJfanganeräen ftieg oon 398718 Donnen im Sah re 1935 auf 411000 Don; 
nen im Satire 1936. Sn ber ©infuhr ftehen ©nglaub unb bie ^Bereinigten 
Staaten an erfter unb jmeiter Stelle, Deutfchlanb an britter; ebenfo ift 
es in ber Ausfuhr. Aber mährenb 1935 bie englifche ©infuhr oon ber ©olb; 

SeUroollc auf 
3m Slprilheft ber 3eitffhrift „®er AierjahreSplan" beröffentlichte 

Dr. Schleich einen auffchlugreichen Sieitrag über bie ^ellmolle. 28it bringen 
bas SBichtigfte baraus unferen ©efolgfhaftsrnitgliebern pr Kenntnis, toeil 
bie Ausführungen geeeignet finb,oielerortS noch befteheribe, bem.AierjahreS* 
plan abträgliche Sorurteile gegen bie jfelltoolle p miberlegen. 

SBährenb noch bor jmei Sahren felbft in ber ^achtoelt um bie Anetten* 
nung ber „©leichberechtigung ber 3ellmolIe" getämpft merben muhte, hat 
fie feitbem baS gefamte SBarenbilb burchbrungen. Damals forgte man fich 
um bie Unterbringung Oon 45000 Donnen 3ellloolle, heute reicht eine 
StohteSgrense oon 150000 Donnen nicht aus, um bie Aachfrage p befrie* 
bigen. Diefe gemaltige ißrobultionSfteigerung unb bie Umlehrung ber An* 
ficljten mirb unS fofort Oerftänblich, toenn mir uns bergegenmärtigen, maS 
in bet 3mifchenjeit fomohl auf bem ©ebiet ber 3eIlmoIlherfteIlung mie auf 
bem ber Aerarbeitung unb Aermenbung gefchehen ift. 

3elImolIherftellung: Unfere 14 3ellmottmet!e oerjeichneninSgefamt 
heute etma 200 ©injeltppen in ihren ^abrifationsliften; eine ©ingelfitma 
führt nicht meniger als runb 50 Dppen auf. Die Unterfcheibung in „S*3en* 
mollforten" für bie baummolloerarbeitenbe grrbuftrie, „S$*3eIlmoII* 
forten" für bie mollberarbeitenbe unb „Deppich*SpegialgeltmoIlen“ für 
bie Deppichinbuftrie ift bereits haubelSüblid) gemorben. 

Die Aerbefferung ber f^afereigenfchaften, j. A. bauernbe Sräufelung, 
fchuppige Dberfläche, erhöhte f^eftigteit, gröbere ©laftigität ufm. —unb ber 
nur bei ben inbuftriell gefcfjaffenen ffafetn borhanbene Umftanb, bah öiefe 
©igenfchaften nach Aebarf miteinanber fombiniert merben lönnen, leitete 
bie Spegialifierung unb Dppifierung nach bem AermenbungSgmecf unb 
bamit eine neue ©ntmidlung ein. 

©in mefentlicher gortfchritt mar ferner bie AuSmeitung ber geinheitS* 
ffala. §eute merben bon ^einftgellmollen bis gu ©robfafern bie unterfchieb* 
lichften ^afcrftärfcn hergeftellt, mobei bie Schnittlängen fich felbftberftänb* 
lieh öent jemeiligen Spinnberfahren bgm. bem gemollten ©arntpp anpaffen. 

3n Seipgig erregten eine Angahl ^aferneuheiten gang befonbere Auf* 
merlfantfeit, unb mir müffen unS mit Stecht fragen, mo angefichtS biefer 
fffortfehritte bie gemahnten Aorftellungen bon ben „lonftanten“ f^afer* 
eigenfehaften bleiben. Die ©hemie hat mit ber 3elltbolle bie Aatur über* 
trumpft, ffür fie gibt eS leine unberänberlichen ©igenfchaften. Sie bariiert 
unb tombiniert ffüfereigenf(haften auS bem gleichen ©runbftoff unb fchafft 
unterfchiebliche ©igenfdhaften nach eigener SBifilüt. Sie hebt naturgefehliche 
©egehenpeiten auf, bie bisher unbertüdbarer AuSgangSpunlt für gang ge* 
trennte AerarbeitungSmege maren. 

Daraus ergeben fich gmangSläufig SSanblungen in ber Dechnil ber 
gaferoerarbeitung. Diefe merben um fo rabilaler fein, je ftärler ber Durch* 
bruch ber neuen Spinnftoffe ift. So entmideln fich Aerfahren, bie ben Stamm* 
progeh umgehen, ba ja 3eIlmolIe abfolut rein ift, bie gfafern bei ber |>er* 
ftellung fd)on parallel liegen unb oon gleichmähiger Stapellänge finb. Das 
führt gu einer Aerbilligung beS AerarbeitungSmegeS. 

Aerarbeitung: Aor gmei bis brei fahren ftanb man bor einer faft 
unüberfteigbar fcheinenben OTauer ungelöfter Arobleme. Dem 3elltboll* 

lüfte 121 Arojent bes SBertes ber englifchen Ausfuhr borthin ausmachte, 
betrug ber Dßert ber beutfhen ©infuhr troh Deutfcl>lanbs Deoifen; 
fchmierigfeiten 280 Arogent bes Sßcries ber beutfehen Ausfuhr borthin. 
hierin brüdt fich D e u t j d) I a n b s junger n a h 9t o h ft 0 f f e n 
aus, anbererfeits ©nglanbs Sorgugsftellung im Aöfatj englifcher 2Baren, 
D e u t f ch 1 a n b s S e n a ch t e i 1 i g u n g im Abfats beutfeher ffiaren. 
Anb fo mar es bie gangen Satire. Sn ben groölf Sohren oon 1922 bis 1933 
hat Deutfchlanb 272 iDtittionen 9t9Jt. mehr an bie ©olblüfte gahlen müffen, 
als es borthin ausführen tonnte. Aei ber Stabt Accra foil eine afrilantfche 
Unioerfität für ©ingeborene beiber ©efdileciiter ausgeftaltet merben, meil 
Snglanb nicht bas nötige fötenfehenmaterial Ipi- Unb 
babei oerroeigert man unferem Soll ohne 9taum hartnädig bie 9tücfgabe 
ber uns geraubten Kolonien! 

9tigerien, 

bas afrifanifche Snbien, ift 870200 Quabratfilometer groh unb mirb oon 
20 aJtiliionen ©inmohnern bemohnt (bagegen mar Deutfch=Dftafrifa 996000 
Quabratfilometer groh unb mar mit 10 fDtillionen ©inmohnern bas gröhte 
unb oolfreidjifte beutfche Schuhgebiet). Die oier lanbmirtfcbaftlicben §aupt; 
ergeugniffe finb Anlnröl, Ausfuhr Sanuar bis September 1937 123636 
Donnen, Animferne, Sanuar bis September 1936 289563 Donnen, ©rb; 
nüffe 241020 Donnen (Sanuar bis September 1937) unb Äülao 83421 
Donnen (Sanuar bis September 1937). Der Ausjuhrmert biefer oier ©r; 
geugniffe betrug in ben erften neun 9Jtonaten 1937 jufammen 11,5 fötillio; 
nen Afunb Sterling. Die anberen erftiden im lleberfluh — unb mir? 
An mineralifchen 9teichtümern birgt 9tigerien oor allem 3^© ©olb unb 
ilohle. Sn ben 31nnminen finb 43000 Arbeiter betfehäftigt; bie Ausfuhr 
betrug Sanuar bis September 1937 11020 Donnen. SBeftafrifa ift infolge 
ber Kohlengruben Aigeriens unabhängig oon fübafrifanifcher unb euro; 
päifdjer Kohleneinfuhr. Aigerien ift ein Aeiifpiel bafür, in roeich fdjnellem 
Dempo eine Kolonie heute enfroidelt merben fann. Sfeute ift A i g e r i e n 
n a d) Snbien ©nglanbs m e r t o 011 ft e unb g u I u n f t s; 
r e i d) ft e K 0 10 n i e. Aor bem SBeltfriege lieferte Deutfdilanb 14 Arogent 
ber ©infuhr nach Aigerien, nahm aber 44 Arogent ber ausgefnhrten 
ßanbesergeugniffe ab; auch heute ift ber beutfche S)anbei mit Aigerien 
ftarf paffio. ' 

Sajutolanb, Smafilanb unb Setfthuanalanb 

führen hauptfächlich aus: Safutolanb 1936 für 154329 Afunb Sterling 
JBotle, für 65796 Afunb Sterling 2Beigen, für 42124 Afunb Sterling 
SRohait (Angoragiegenroolle), für 34365 Afunb Sterling Ainboieh; 
Smafilanb 1935 für 38316 Afunb Sterling Ainboieh, für 39628 Afunb 
Sterling 3inn; Aetfchuanalanb 1935 insgefamt für 260204 Afunb Ster; 
ling, hauptfächlich Ai eh- 5- K. 

neuen 2ßcocn 
au§fd)uh bet ®5irtfchaft§gruppe Der;tilinbuftrie unb ber bereitmilligen Atit* 
arbeit gahlteidjer gabrilanten aller Aerarbeitungögmeige, nicht gulefd 
aber auch bem Amt für beutfche Aoh*unb SJerlftoffe mie ber Übermachungg* 
ftelle für Seibe, Kunftfeibe unb 3ellmolle ift eS gu banlen, menu bie man* 
gelnben ©rfahrungen in lürgefter grift nachgeholt unb AtaterialfehHeitungen 
im mefentlichen oermieben merben lonnten. 

^)eute merben neben ausprobierten, ftanbarbifierten Dppen oon Stred* 
garnen, ©belmifchgarnen unb Aein*3ellmollgarnen in ben überlieferten 
geinheitSgraben aud) Aein*3eIlmollgarne in geinheiten hergeftellt, bie mit 
ben alten Spinnftoffen in Deutfchlanb nie erreicht mürben. 

©in befonberer Aorgug ber 3eIlmolle ift bie Atöglichleit, Spinnpartien 
Oon gleichmähiger Stapellänge unb gleicher gaferfeinheit gu liefern. Diefer 
Aorgug bleibt auch bann beftehen, menu man neuerbtngS abfichtlid) gafern 
öerf^iebenartiger Stapellänge unb unterfd)ieblicher geiuheit mifcht, um 
für beftimmte Artilel einen fefteren gaferoerbanb im ©arn, ober, mie etma 
bei Deppichen, eine bem SBollmaterial entfprechenbe Stanbfeftigleit unb 
gülle gu erhalten. 

©emeinfchaftSarbeit, gorfd)ung unb AetriebSpra^iS tragen tänbig 
meitere ©rlenntniffe gufammen. Der Weberei unb SBirlerei merben 'erbei 
oon ber gnbuftrie ber DertilhtlfSrnittel unb bet garbeninbuftrie mt bolle 
hülfen guteil. 

Aermenbung: Den gaplreichen gortfehrittenin ber 3ellumllf)erfteltung 
unb merarbeitung entfprid)t bie AuSmirlung ber Aermenbung. ©Sift heute 
möglid), SBohnungen 00m guhbobenbelag bis gum gnhalt ber Kleiber* unb 
SBäfd)ef^ränle mit ganggellmollenen ober gellmollhaltigen SBaren auSgu* 
flatten. 3eIltuoIIe finben mir in D*3ug*AbteiIen, AeifonenautoS unb anberen 
AerlehrSmitteln. Die mannigfaltige Aerarbeitung ber 3e!lmoIle gu ©egen* 
ftänben auS bem Aeid) beS technifchen SebarfeS, mie Dreibriemen, Auto* 
reifeneinlagen, 3uhuräbern, Sagerfd)alen, geuermehrfd)läu(hen ufm-, 
bürfte für ben Saien einer ber überrafchenbften unb übergeugenbften Ae* 
meife für bie Aollmertigleit ber 3ellmolle fein. Denn bie Anfotberungen, 
benen fold)eS Aiaterial gemachfen fein muh, finb ja härter unb bebeutungS* 
üoller als biejenigen, bie beim ©ebraud) Oon Kleibung, SJäfche, ober Stoffen 
ber ^eimauSftattung auftreten. 

Um fo öermunberlichet ift eS, bah in manchen Aerbraud)erlreifen neuer 
bingS fo etmaS mie eine „KochfeftigleitSpfpchofe" entftanben ift. Unüber 
legteS ©efchrnäfs, baS Oon Atunb gu 9Kunb meitergetragen mürbe, oerbreitete 
bie 9Mr, 3ellmolIe fei nicht lochfeft, gellmollhaltige SBäfcheftüde bürften 
infolgebeffen nicht gelocht merben. Auf ber Seipgiger Aieffe mürbe ben 
3ehntaufenben oon Aefudjern burch Aorlage üon 2Bäfd)eftüden, bie 
gmangig*, breihig* unb fünfgtgmal gelocht morben finb unb burd) laufende 
ASafchüorführungen ein'AnfchauungSunterricht gegeben, ber biefe ganglid) 
falfd)en Aehau ptungen grünblich miberlegte. 

SSir bütfen unb müffen beShalb bem hochmertigen beutfehen 3611^0 1' 
ftoff unfer Aertrauen entgegenbringen. 
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Die 6ic6lung in ^Habm ^LUfdtUngcn toicd bezogen 

 jo idjofien on bet anberen |^on betbc gönjte 
bie jdjmeren 9Jtöbetjtü(!e aus bem SBagen 

9tufnabmen: SiatlaS, 9lbt. öifcnbabn 
Sibt bas ültbeit für SHutti! 

3n $ucfarbe ift §oi^betrieb. £tn ajibbeltnagen hinter bem anberen 
roEt über bte Jla^mer Strafe. §eute ijt ber erjte gro^e Umsugstag. ßin 
£eil ber $üttent)eretn=iSieblung ijt fertig. Sben oerlajjen bie $anbmerfer 
i^ren Strbeitepla^, unb jifion fommen bie glücüidjen Bieter unb nehmen 
oon iljrent neuen $eim Sejig. SRit jtra^Ienben iSIugen unb einem — ja, 
einem gemifjen Stolj mirb gum erjtenmal ber Äorribor aufgejdjlofjen. 
S)ann geljt’s an bie Strbeit. Serbe jyäujte j^affen bie i^roeren 9R0beI= 
ftücfe aus bem Sßagen. SRutti fommanbiert unb pajjt auf, bamit niifits 
entsmei ge^t. 

Hnterbejjen fahren nod) mehrere ®löbelroagen an. Sie Strafte mirb 

3U eng. Ser Jiadjbar mödite au^ gern feine fieben Sateen in bie SBoftnung 
fteüen. gür lurse 3e*i toitb eben alles auf bem 33ürgerfteig abgefteUt. 
3eftt befommt man erft ju fe^en, roas ift^ fo aEes im fiaufe ber Sa^re 
angefammelt i^at, bas nun beim ilntäug gum ®orf(^ein fommt. 

SBä^renb in einem Seil ber Sieblung fdjon bie §eime begogen merben, 
fdjon ber 33äder buri^ bie Straften fäftrt unb ber ffief^äftsuerle^r fic^ gu 
regen beginnt, mirb an einer anberen GteEe noi^ fleiftig an ber gertig: 
ftellung neuer Raufer gearbeitet. So entfielt S>aus um §aus unb fiblieft= 
lidj bie gange Sieblung. 2Bir ©efolgfdiaftsmitglieber bes §üttenuereins 
tönnen auf unfere neuen irjeime ftolg fein. SB. 

ber 9Jei^§tflr|unii bet* 9i$.*®cmcinfr6aft 
tUW / „äraft bttvd) »tcube« in £amtmrfl 

Son Subolf Seglet, CSEeftrifdjer Setrieb, SSBerf Sortmunb 

Ungegäblte gabnentürmc f^müden bie Straöen 
Hamburgs 

Radj einem Saljr Rr= 
beit mintte ein befonbers 
fdjöner Urlaub. 3lm 10. 
Suni fuftren mir I)off= 
nungsfrof) unb auf= 
na^mefreubig bem Xor 
gur Sffielt, Hamburg, 
entgegen, um an ber 
Reid)stagung ber RS®. 
„Äraft burt^ greui)e“ 
teilgunefnnen. Racft fed)s 
Stunben f^a^rt mürbe 
Hamburg errei^t. fyab= 
nen ber oerfdjiebenften 
fiänber grüftten uns auf 
bem Saftnljof, gum 3ei= 
eben, baft aus nieten 
ßänbern bie Seilnebmer 
erfibienen maren. Sn ben 
Straften grüftte uns 
überall bas ßeitmort 
„greut euib bes fiebens“. 

Sn ben SEusftellungs= 
ballen am 3öO mürben 
uns bie Rfobelte ber gro= 
ften Sauten gegeigt, bie 
not allem uns 3Berttäti= 

otanbartenträger oot bem §atenfreug 

gen gu Ruften fein folten unb bie mir 
neben unferem 5übter aU1^ ®r- £et), 
bem groften Sbealiften, nerbanfen. 
3Bir faben bie SRobelle bes „SBilbelm 
©uftloff“, bes Rügenbabes unb ber 
Solfsroagenfabrif. Sd)aufäften unb 
Silber nermittelten uns einen ab= 
roecbflungsreidjen Ueberblid über bie 
Arbeit ber RS®. „Äraft_ burd) 
greube“. Sas gröftte Sntereffe galt 
mobt ben brei Solfsmagen unb bem 
Riobell bes „Sßilbelm ©uftloff“. 

Sen §öbepunft ber lagung 
bradfte ber Sonntag mit bem 
„Sibönbeit unb gwube“, ben Reidbs= 
bübnenbilbner Senno o. Rrent 
geftaltet b“ite- ®as 2luge tonnte 
faum all biefe ißradjt unb Scbönbeit, 
bie uns in einem gmeieinbalb Stun= 
ben langen 3U0 bargeboten mürben, 
faffen. 

Sin ber Spifte bes 3u9es mar= ^ ^ , 
feierten bie auslänbifeben Solfs= 3>aö Sgmbol bes ^afentreuges 

gruppen, beren Drganifationen mit 
unferer 5ieiäeitor0an‘Iation *n ®ets 

binbung fteben. Sann folgte bet 
Riarfcbblod ber Sugenb, reitenbe 
ganfarenbläfer, Stanbartenträger 
unb als Rlittelpunft bas Jjafenfreug* 
fpmbol, bas oon gepangerten 
Scbroertträgern begleitet mürbe. Unb 
nun gog geftgruppe auf geftgruppe 
an unferem Rüge oorübet: bie Ser= 
finnbilblidjung ber Rtufü, ber Dper 
(ein Silb aus ben „SReifterfingern“ 
oon Riibarb SBagner), bes Sd)au= 
fpiels (aus Sbatefpcores „Sommer^ 
nad)tstraum“ unb 6d)iüers „Räu= 
ber“), ber Operette (aus Staul fiinfes 
„grau 2una“). Sas „SaEett“ unb 
„bet Xang“ bilbeten ben Stbluft bie* 
fer ©ruppen. Sann tarnen „bas 
Spielgeug“, an bem febes Äinb feine 
beEe greube baüc« muftte, unb 
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|tf)tieftli<f) „ber Sport“ mit bem äJZotto „3ßie bleibe id) jung unb jd)ön“. 
2)ie 3uj^ouer fielen begeiftert in bas fiieb „Sreut eud) bes ßebens“ ein, 
bas bie Sorbfapelte bes „Sßilbelm Suftloff“ oor bem SZobell bes Sd)iffes 
fpielte, bas im 5eftjug mitgetragen mürbe. 

Hnb roieber fang alles mit, als ber 3Zbein mit feinen Surgen unb 
feinem 3Bein fam. Äinber, Si^nitterinnen unb Säuern begleiteten bie 

„Sie aWufit" 

ßrntetrone unb ben Srnte= unb grü^temagen. 3)en Slbfdjlu^ bes grofe= 
artigen gef^uges bilbete „Sas 2Bert unferes güljrers“. Stanbartenträger 
mit ben ©aubannern, an ber Spitje bie tieimgete^rte Dftmarf, medjfelten 

„grau Suna“ 

mit gabnentragern, ganfarenbläfern unb Sd)roertträgern. Das Seutfcfc 
fanblieb ballte beim 2lnblid bes Sßagens „©ro^SeutfÄIanb“ in ben 
breiten Strafen roiber. 

„Sas Satlett unb ber Sanj“ 

Jlacb biefem unoerglei^lidjen geftßug mar es mir oergönnt, bas Sd)iff 
ber SBerÜätigen, „Sßilbelm ©uftloff“, gu befi^tigen. 3d) bßbe Slugen unb 
9JZunb aufgefperrt, bie Slugen mußten niibt, moljin fie fidj guerft menben 
follten, um all bas ©efebene gur fteten ©rinnerung anfgunebmen. Sabinen, 
lagesraum, ©jgfaal unb mie bie 3iaume alle beiden, Sportbed, ißrome= 
nabenbetf, Stbroimmbab, Üennisplab, all bies foil für uns Arbeiter fein! 
9JZan magt es faum gu glauben, unb bod) ift es SBirflicbfeit. ©äfte mie 

„Ser beutidje tHbetn“ 
Slufnabmen: Segler, gotogruppe ^üttenoerein 

Sefatgung haben bie gleite Untertunft unb Serpflegung. Das Sßort unfe= 
res gubrers „3br merbet mie Herren bie Sßelt bereifen gur greube, Sd)ön- 
beit unb ©röge unferes Saterlanbes“ ift Sßabrbeit gemorben. 

3um Slbfdjlujg ber Tagung tangte auf einer fünftlidjen 3nfel mitten 
au) ber Sinnenaifter bas Hfa=gilm=Sallett „Slufforberung gum lang“ 
nadj Sßebers unfterbliiber 3JZelobie. Sann oerlöfdjten bie Sinter, unb 
ein berrlidjes geuermerf befcbloß bie unoergefglicben Sage in Hamburg. 

3d) fammcle! 
Sic meiften 3üenjd)en haben ein Stedenpferb, es bilft ihnen in mehr ober 

weniger ibealer 3ßeife, Äörper unb ©ehirn oon bem ermuibenben ©leid)imab ber 
Sagesarbeit gu entjpannen unb bringt oiel greube. Sieben ibeellen SBerten hat 
bas Sammeln oon »riefmarfen 3. 93. aber aud) gang reale Vorteile für bie 
(yamtlie. Ser Sammler legt 3eit unb ©elb für feine ßiebhaberei an, grau unb 
sinber fmb fchnell baran intereffiert, unb er oerlebt im Äreife feiner gamitie 
otele ungetrübte Stunben ber greube, befonbers roenn er gelegentlid) ein „gang 
lettenes^ Stud ober eine befonbers *,hübfd)e SJiarte“ angef^leppt bringt. Sie 
gange gamtlte i|t bann an Sßaters „neuem Stüd“ intereffiert. 

SieJUlarle hat nicht nur toerterhaltenbe, fonbern au^ roertfieigerrebe ßigen= 
ichaft. ©me martante Seroeisführung liegt in bem »eifptel eines alten Samifenb» 
marticheines, ber oor bem Äriege 1000_ 9l9)i. roert roar, heute aber nur 3 'Pfennig 
Sammlerroert hat; bie rote Sreierfaihfenmarte hingegen roar 1850 nod) an jebem 

iür 3 Pfennig ju haben, toftet aber heute etroa 1500 bis 2000 5R93f. SDiarfenfammein heißt Jid) freuen unb fparen. 3roed ift unb bleibt 
■..'fam.meln unb nicht taufen. SDusnaljmen mad)t man nur einmal gur Per= 

DolI|tanbtgung eines Saiges einer ülusgahe. 
2Bas hietet bem ernften Sammler nun bas 93riefmarfenjammein‘:> 

1. greubc unb Slusfpannung. 
2. |s oermittelt geographifche Äenntniffe über ßänber, Söller, Staatentunbe, 

©efchtchte, Sprachen, glora, gauna, Äultur frember Sölter unb 3onen 
3. Starfung bes Drbnungsfinncs (hoher ctgieherifdjer SBert für bie Äinbcr). 
4. Anregung unb Sd>ulung bes Äunftoerftänbniffes. 
5. Äenntniffe ber 9Jlüngen unb SKährungen aller fiänber. 
6. Srroeiterung bes Slides unb Sertiefung bes Serftänbniffes für politifche 

3u|ammenhänge. 

7. Soologifdje unb erbtunbliche 9lnf^auung (bebilberte 9Jlarfen) 
8. 9Iußer ibeellen auch reale Sorteile, Plertfieigerung, fichere Äapitalanlage. 

Siefer Sorteil foil nidjt als ©runblage betraihtet roerben, fonbern bie oielen 
ibeellen ©lunbc müffen im Sorbergrunb flehen. Ser rid)tige Sammler fammett 
md)t nur bebrudtes Papier um bes Sßertes roilleu, foubern für ihn hat jebe 
9Jlarte ©re ©efd)id)te. Sr fammelt mit ihr guigleid) au© Srinnerungen an 5DT<en= 
)ci)en uno Cyei^e^en unb (Sinbrücfe, bereu Summe rfym ein ge^miffes iXebergemi^t, 
einen roeiteren Slid“ für oiele ßebenslagen [©afft. Unb ftets wirb er beim 
lluf|©lagen bes 9llbums neue greube empfinben, roenn er einem Sritten bie 
näheren Umftänbe bes Srroerbs einer marte ertlären unb mit Stolg feine 
o©ätjc geigen tann. 

9Bie fange i© nun eine Sammlung an? 3ft bas ni©t für mi© g,u f©roietig, 
öagu? §eute ift bie grage fd),nell beantroortet. Sie SIS®. 

„Ära© bur© greube" hat eine beutf©e Sammlergemeinf©aft ins fieben gerufen, 
bte eine befonbere 9lbteilung für Sriefmarfen hat. Son ©r erhält jeber Solls» 
genoiic Slnregung, llnterroeifung, Sauf©gelegenheit, fo ba^ er fi© mit ber 3eit 
leid© mit roenig 9Jlitteln eine Sammlung aufbauen lann. gs ift unbebingt gu 
empfehlen, fid) oor bem ginfleben ber Süarfen oon einem erfahrenen Sammler 
beraten gu laffen. 9Jlan hat mehr greube, roenn man roe©, baff jebes Stüd 
label los unb bie Sa©e ri©tig gema©t ift. Sas Sauf©en oermittelt neue Se» 
lnnnti©arten, ift bie Quelle ftänbig neuer Slnregungen, erroeitert babur© ben 
©efi©tstreis unb förbert mühelos bie 9lllgemeinbilbung. 

lln!erer haftenben 3r>t ift bas Sammeln oon Sriefmarfen toie eine Snifel 
ber muhe, roo fi© Dlcroen unb Äörper entfpannen unb bie greigeit roirtli© gut 
_ausgenut)t roirb. Äamerab, roenn bu greube am Sammeln ©oft üub no© abfeits 
Itehft, fomm gu uns in bie beutf©e Sammiergemeinf©aft. Su roirft greube haben. 

91 i c 0 I a i, Äleinbau, 2Bert Sortmunb 
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9?r. 13 jpüttenjeitung Seite 7 

Joufdjmittel ©eI6 
©di) i|t got ttic^ts, Sßrobuftion i{t oHes!“ 

SMtiolf titlet 
©elb ift ein louftfimittel. gür betne Slrbeit erplt[t bu Scheine unb 

arfünaen. Diefe ©elbtoerte gibft bu roieber in Sa^Iung für 5ßrobufte, bie 
onbere erarbeitet Ijaben, 3. für ®rot, benn effen tannft bu bein ©elb 
nidjt. ©elb unb ©olb finb nt^ts inert, menn bu allein auf bi$ geftellt 
bift. Das roufjte auü) fRobtnfon ©rufoe, ber $elb bes Defoefc^en fRomanes 
ben tDoIjl bie melften non uns lennen. 2Ile er bas Sdjiffsroracf unterfu^te, 
ob für i^n broudfbare ©egenftänbe 
oor^anben roaren, lie^ er bas glei= 
beniie ©olb 3urücf, na|m aber bafür 
§anbn)erfs3eug mit auf bie Snfel. 
3Jiit biefem fonnte er jein Seben 
ftcljern unb ftfiü^en. ©elb geminnt 
erft in ber ©emeinfifiaft „2Bert“. ©s 
ermögli^t bequemen ©üteraustaufdj. 
2ßie märe es oljne ©elb? SBenn ein 
Sdfulfmaifjer Srot laufen mill, fann 
er für ben SBäcfer ein 5paar Sifiu^e 
Üerftellen unb erplt als ©egenmert 
®rot. ©r ner3efirt nun bas 33rot 
f^neller, als ber fBätfer bie Si^u^e 
nerfdilei^t, unb fo mügte ber aifeifter 
bes ßebers fo lange auf 23roi ner3idi= 
ten, bis ein Säcfer fii^ S^u^roerl 
beftellt. — irjier ^ilft bas ©elb. Der 
Sdfulfmadjer gibt feine ßebermaren 
gegen bas Daufd)mittel ©elb unb 
lann nun fidf felbft bas laufen, mas 
er sum Seien brauet, ©r fann aber 
aud) bas ©elb fparen, um ben ©üter= 
ermerb in lommenben 3eiten 3U 

fidjern. 
Das SBefen bes ©elbcs iat 

alfo nii^ts anberes als eine 2Inmei= 
fung 3U fein; ein 33e3ugsfd)ein für 
SBaren, bie auf bem SJfarlte fäuflii^ 
finb. Der Dien ft bes Selbes liegt barin, baf; jeber bafür eintaufdjen 
lann, 3unädfft mas i^m am notmenbigften, bana4 mas i^m am liebften ift. 

911s es nodj lein „Selb“ gab, bienten bem 2Jienfd)en in ber ÜRatur oor^ 
Ijanbene ober oon i^m erseugte Dinge, mie: fyeuerfteine, Samuel, Diere 

rer 21bb. 1 fe^en mir einen mül)lrabäf)nlid)en ©egenftanb, ber unter bem 
aiamen „2)aper SRü^lftcingelb“ oor bem Kriege in einer unferer Kolonien 
als 3ailun95niittel übliii mar. Der jemeilige Sefitjer fc^rieb feinen 
Jiamen auf bas „Selb“ unb ftrid) ben 3iamen bes ißorbefi^ers aus. 

Sdfon frü^eitig prägte man aJiün3en, bie Ijanblidfer unb oor allen 
Dingen in Heinere SBerte teilbar roaren, mas ©ütertaufd)mittel — mie 
ÜRinber, 5eHe ufro. — nii|t geroefen finb. 

Denfen mir nod) einmal an unferen Gd^ulfmadjermeifter, ber fein ©elb 
fpart. Stedt er es in eine 3i9oricn= 
fifte, fo befteljt bie ©efa^r, oa^ es 
oerlorengefjt. Den Staben trüge er 
aber nidjt allein! 

Stellen mir uns oor, bafj alle 
Sparer fo Ijanbeln mürben mie er. 
2Bas bann? Der Umlauf oon 3°¾1 

lungsmittein mürbe abnef^men, bas 
oon ber ÜReidfsbanf ausgegebene 
©elb unbenutjt oerfteeft liegen, SBOJ 
ren fönnten nidjt gefauft, bemna^ 
audf ni^t neu ^ergeftellt merben, bie 
SBanfen lönnten bie 3ur Sölfnung 
notroenbigen 3a5Iungsmittel nid)t 
me^r bereitftellen, o^ne neues 
©elb 3U bruden. Soldjem neuen ©elb 
felfite aber ber ©egenmert an ißro* 
buftionsgütern, unb ba nun 3uoiel 
©elb oorlfanben märe, fänfe es im 
Sßerte, eine ©rf^einung, beren fJoH 
gen mir alle oon ber Snflationsseit 
|er lennen. 

SBi^tig ift alfo, baü unfer ©elb 
fdmetl umläuft unb ni^t oerftedt an 
einer Stelle liegt. 2ßer Sparer ift, 
mufs bas ©elb einer Sparfaffe geben, 
bort ift es fidjer unb förbert ©fiter* 
austaufd) unb 2Irbeitsbefdjaffung. 

Heber ber Dienftleiftung bes ©el= 
bes burfen mir aber nidd oergeffen, ba^ es eben bod) nur ein Hilfsmittel 
ift, auf bas mir unter Umftänben fogar gans oer3iifiten fönnen. Der bar* 
gelblofe unb ber Ärebitoerlelfr bei ben Sanfen, in ber 3nbuftrie unb im 
Öanbel oersidjten auf bas (Selb unb übertragen bie 3a^un9cn buri^ 
Sudfung oon einem Äonto auf bas anbere. 

91b6ilbung 2 

©eräte ufro. als Daufdjmittel. 2Iuifi SHaoen mürben an Selbes Statt in 
3j*l)lung gegeben. 5>eute nod) ^anbelt man in fremben Cänbern unb ©rb* 
teilen SBaren ein gegen ©lasperlen, fiebern, SRufi^eln. 3n Sübbeutfifilanb 
Pte^t man Sal3 unter Rollern Drud 3U 2Bürfeln oon Vz Kilogramm ©e= 
roidjt, bie, oerüäItnismä|ig banblt^, in 9Ifrila als ©elb bienen. 9Iuf unfe* 

SIber in ber 2ßelt saljlt man mit D e 0 i f e n ! Das finb bie 3af)Iungs* 
mittel frember Staaten. So finb audj unfere beutfdfen 3a^lungsmittel 
für alle anberen Sänber Deoifen. Unfere 2Ibb. 2 3eigt ben Deoifenoerle^r. 
Se^t es eud) re^t genau an! 

Slmerila, granlreidf, ©nglanb, bas finb Staaten mit unermeßlichen 
©olbfehäfeen. Äonnte ifir ©olb ihre Slrbeitslofigleit oerhinbern? Ober 
bas Sinlen ber ^auftraft ihres Daufdfinittels ©elb? 

Unfere fRei^smarl ift ber Ülusbrud bes erarbeiteten aBertes ber 
geleifteten Slrbeit! 

©eftütft auf biefe ülrbeitslraft ber Jiation fteht bie ÜReidfsmart un* 
erfihütterlich mertbeftänbig 3roifdfen ben troß ©olb unb Deoifenfegen 
fdfroanfenben SBährungen anberer ßänber. Das seigt uns 2lbb. 3. 

2Ber oon unferen Cefern ©elegenheit hat, in Düffelborf bas „Sleidjs* 
roirtfdjaftsmufeum 33011 unb airbeit“ 3U befudjen, mirb [ich in ber 2Ib= 
teilung „Daufdfmittel ©elb“ eingehenb über alle <5ra9en biefes für unfere 
2Birtfd)aft michtigen Hilfsmittels unterrid)ten lönnen. Dieje Slbteilung 
ift entftanben unter teilroeifer 91usmertung bes für bie ßehrausfteHung 
„33011 unb SBirtfihaft“ in 3ufammenarbeit mit bem 3leid)sbanlbireItorium 
^Berlin erarbeiteten 2Jiaterials, bas in 33erbinbung mit ben ßanbes* 
ftellen bes 9teidfsminifteriums für a3ollsaufllärung unb ißropaganba 
ge3eigt mürbe. 91.' S. 

.So hSnnm mir mrti Dos IDunicr frtobm. Daß ln anftfrm tflnöom.blt mit Solu uni 
Deoifen oullgepfropft (Ini. DU IDihningen jugrjnDe gehen u.in DeutfchlanD. mo 
hinter Der IDatming on 60ID oier Deoifen garnlthts (teht Die ülorh ftobll bleibtr 

. 1 • ~ ,T~ • ' " " 1 ' ^; wnyrt 

9lbbi(bung 3 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 8 Jpüttenjeitung 9tr. 13 

$luf «cputen Ht ^oe^eit 
®on 3)r. SireJtor bcs 9Jluicums füt Waturfunbc, Sortmunb 

Sluf bcm äBcrfgelünbe bcs 35ottmunb=§oerber ^üttenocreins nmtben bei 2lusjd)ad)tungsarbeitett Äno^en gcfunben, bie oermutlid) oon eisseit= 
Htbcn Steten jtammen. Seit bet Gisjcit ^ot ftdj bas üanbi^ajtsbilb roeitge^enb geänbert. 2lus ben Sunbren unb Steppen jener 3eit tjt aUtnägltc^ 
bas SUb unjetet engeren §ctmat cntjtanben. Son biejent melfadjcn 'JBcdjjel bcs ©ejdjetjcns auf unjerer Gebe bertdjtet ber folgenbe Sluffa^. 

Sen roenigften 3J£en|cf)en, bte auf SBanberungen aber galten unjere icf)öite 
Heimat fennenlernen, mitb bte Sergänglic^teit bes geflauten ßanbfi^aftsmlbes 
beaaufet. Hub bad) änbert ftdj bas Silb ni^t nur unferer engeren §eimat, fonbern 
aud) bas ganzer ßänber, ja fel&ft bas ber Kontinente unb Djeane ftänbig. 
greilid) gel)t btefer 2ßanbel nur langfam aonftatten, fo langfant, bag unfere 
groben Sinne unb bte turje 3eitlpanne unferes ßebens nidjt ausreidjen, um 
fältle Seränberungen maljrjunetjm'en. 3Bir fönnen fte pc^itens an unferen 
SUfelinftrumenten ableifen aber burrf» Scrgteid) mit früheren Sieffungen er= 
rcdjncn. Unb babei machen mir bann bie Seabad)tung, bafj gemiffe Semegungen 
gleitbifinnig oerlaufen, baß bejtimmte ©ebiete fi^ in ftänbiger Hebung, anbere 
im ftänbigen SIbfinten befinben, baß trigono» 
metrifdje 'punlte 3. S. in irgenbeiner iRidjtung 
„manbern“. So flein unb unbebeutenb biefe $e= 
roegungen uns and) erfi^einen mögen, in ber ftän= 
bigen Summierung über Saljrljunberte unb 3af)r= 
taufenbe ßinroeg ergeben fie SBerte, bie ju fata= 
ftropfjalen Umimälpngen ftißren tonnen. 2tts Sei= 
fpiel bie 9iiebertanbe: bort fentt fid) bas ßanb 
bauernb unb tann nur burd) „unnatürtid)“ oiel 
Seid)e oor Ueberitttmemmung bemaßrt roerben. 
Jtätt biefe 5tbroärtsbemegung an, fo mirb altmäip 
liib, troß Sämmen unb Seiten, bas füleer über 
bas ßanb ßinmegfluten, unb Jeine mertfd)lid)e 
Sed)nif roirb in ber ßage fein, biefen Sorgang 
aufptjaltcn. 

3n ben ungejäßlten Saljrmiliionen ber Grb= 
gefdjidjte ^aben immer roieber berartige Se= 
roegungen gefpielt unb bas Stntliß ber Grbe oer= 
roanbelt. dJießr als einmal roar unfer Saterlanb 
com Sffeere uberflutet. Sißlitfmaffen, Kalte unb 
Sanbe rourben abgefeßt unb mit ißnen bie IRefte 
non Sieten unb ißflan^en, bie p jener 3eit lebten, aufberoaßrt. §ebungsoor= 
gänge größten Slusmaßes ließen bas 9Jteer roieber prüdfluten, ein ßeißes, 
troefenes Klima bampfte bie roentgen übriggebliebenen unb abgefdjnittenen 
ÜJfeeresbeden ju Sal^feen ein unb nertroanbelte bas gange, eben feft geroorbene 

9lufu.: 'Utufcum für SJaturfunbe 
©eroeiß oont Siefenßirftß, ber gut Gisjeit lebte 

Spannroeite bes ©etoetßs 2,80 äReter 

in unferen ©ebirgen, roenn and) oft ftart geftört unb burdjeinanbergebtad)! unb 
baßer fdjroer lesbar. 2lber bie 9lefte non Xieren unb pflangen, bie in ißnen 
eingebettet liegen, unb fo bis ßeute erßalten rourben, finb uns bei unferer 
©ntgifferung getreue Reifer. Sie ermöglidjen es uns, aus bent räumlicßen Ueber= 
einanber ber geologiifdjen Sd)id)ten bas geitlidf.e 'Jiebcneinanber ber ©«fdjeßniffe 
in ber Grbgefd)id)te p erfennen. 

Sie müßfame unb fet&ftlofe Slrbeit ungegäßlter gotfißiergenerationen ßat uns 
geleßrt, baß bie Xier= unb ißflangenrefte, bie mir in geotogifdjen Spießten 
finben, nur naß feßimaeße ober gar teine Slntlünge an unfere ßeute lebenbe 
Sier= unb ipflanjenroelt geigen. SBir finben in ben äiteften ©efteinen norroiegenb 

eirofad) organifierte Siere unb ißflanjen unb faßen 
non bort bis ßeute über bie Saßrmitlionen ßin= 
roeg eine geroaltige Gntroidlung bes ßebens über 
bie Grbe geßen, an beren Gnbe ber ÜJienfcß fteßt. 

3eber neue gunb tann uns neue Grlenntniffe 
bringen. Sarum ift gefeßliß nerfügt roorben, baß 
alte guit^6 ^eit guftänbigen Stellen gemelbet roer= 
ben muffen, fffür Sortmunb finb bas pnäcßft ein= 
mal bie Sölutfeen, unb groar bas HJtufeum für ®or= 
unb grüßgefßißte unb bas SJiufeum für 9iatur= 
funbe. ßeiber ift biefe 9Jlelbepflicßt niel p roenig 
betannt. Saburß geßen immer noß niete roert= 
nolle gunbe ber Sßiffenfßaft nerloren. 

Um fo erfreutißer mar es, baß bie bei 9tus= 
fßaßtungsarbeiten auf bem SBerfgelönbe bes 
Sortmurtbslßoerber §üttennereins gefunbenen 
Knoßenftüde fofort gemelbet rourben, fo baß eine 
Unterfußung an Drt unb Stelle mögliß roar. 
Sermutliß ßanbelt es fiß bei ben gunben um bie 
9lefte non Sieren, bie pr ßispit ober turg naß» 
ßer gelebt ßaben (5irfß, SBilbpferb, SBifent, 

SBolf?). 2ln Stelle ber Gmfßer floß bamals ein breiter Strom, ber nielfaß 
Staufeen bitbete, in benen bann ber feine Xonjßlamm, ber bei ben 9lusfßaß= 
tungsarbeiten als Xon ßerausgeförbert rourbe, gu $oben fan!. 3n biefen Seen 

 _—....     0^.-u-, —    mögen bann auß bie Xierleißen, bie ber giuß gelegentliß mit fiß füßrte, ab= 
ßanb in eine riefige SBüfte, in ber bas ßeben größtenteils erftarb, bis roieber gefun!en unb eingebettet roorben fein. Sißere Hingaben laffen jiß jeboß erft 
einmal erneut bas 'Dleer norftieß, bas ßanb eroberte unb ben lebensfeinblißen naß einer genaueren Unterfußiung ber eingelnen gunbftüde maßen. 2Ber über 
Begirfen neues.ßeben gufüßrte. Unb fo fort in einem geroaltigen unb großen bie ßier angefßnittenen gragen meßr roiffen roill, follte einmal urtfer Sfiufeum 
IRßptßmus. _ -für Hlaturfunbe befaßen (Satlenftraße, Gtfe SJlifoIaiftraße). SJiittrooßs oon 14 

Sente tefen roir biefen SBeßfet ber ©efßeßniffe aus ben befonberen ©efteinen bis 18 Uf)r unb famstags ton 10 bis 13 Ußr Joftet ber Gintritt nur 10 5Rpf., 
ab, bie uns jebe iperiobe ßinterlaffen ßat. Sic liegen übereinanber gefßißtet •fonntags ton 10 bis 13 Ußr ift ber Gintritt frei. 

Unfallverhütung, eine Aufgabe für hie Familie 
Sie Ueberfßrift ftimmt! Unfalloerßütung ift 

eine Slufgabe für bie gamilie, für bie grau, für 
bie DJiutter unb für bie Kinber. Ser Kampf gegen 
ben Unfall ift eine fo geroaltig große Sßtaßt, baß 
non benen, bie in ber gront fteßen, nur bann 
Siege erfoßten roerben tonnen, roenn alle an= 
beren, bie in ber Seimat leben, if)re Hlufgaben er= 
füllen. Sie gront ift im engeren Sinne ber $e= 
trieb, im roeiteren Sinne jebe ßcbenstätigfeit, bie 
Seimat ift bie gamilie. 

Sie gront ift nur bann fßlagfäßig unb ftarl, 
roenn ßr bie Sei mat neue Kraft aus gefunben 
Quellen gufüßrt. Samit ^aben roir ein Kernftüc! 
bes Kampfes gegen ben Unfall er!annt. HBir 
müffen alle Kräfte roirtfam einfeßen, leine noß fo 
unfßeinbare Kraft barf braßliegen, bamit ber ein= 
gelne, ber an ber gront ifteßt unb torn Unfallfeinb 
bebroi^t ift, ftart in ber Slbroeßr ber Gefahren ift. 

Unermübliß fßaffen Sngenieure unb Xeßnifer 
an ber größtmöglißen Sißerljeit ber 9Jtafßinen. 

3mmer roieber erßalten fie Hinregungen burß SSetbefferungstorfßläge, bie iljnen 
non ben Kametaben aus ben ^Betrieben gemaßt roerben. 

IBerantroortungsberoußt feteen fiß bie Hluffißtsbeßörben unb Unfallterßütungs= 
bienftftellen für bie Sißerßett bes 9Jlenfßen im Hlrbeitsleben ein. Sie roecten 
bas Serftänbnis für bie gefeßlißen SSorfßrtften unb maßen burß SBort, Sßrift 
unb ®itb immer roieber auf befonberc ©efaßrenquellen aufmerffam. 

Ser Unternehmer anertennt bie fittliße ®erpflißtung, feinen 'Betrieb fo 
einjurißten, baß er naß mertfßlißem Grmejfen gegen teßnifße Unfälle gelfißert 
ift. Gr tommt ben Hinregungen jener Sienjtftellen naß, bie ben Betrieb p einer 
Stätte maßen molten, an ber mit gteube gefßafft roerben tann. 

Sic Betriebsgemeinfßaft maßt in jßönjter Kamerabfßaftlißteit, um bie 
Unfälle auf ein bentbar geringes HJiaß ßinabjubrüden. Hlus ißrer Bütte bilben 
Tiß befonbere Hlrbeitsgemeinfßaften — roir beuten nur an bie Htettungstruppe —, 
bie fiß in felbftlofer HBeife für bie Kameraben ausbilben unb bereit Ifinb, mit 
ihrem ßeben für bie Sißertjeit unb ben Sßuß ber Kameraben einpftehen. 

Ser Staat feßt fiß in ©roßaftionen für bie Surßbringung jebes Sßaffenben 
mit bem ©ebantengut bes Unfallfßußes unb ber Unfalioerhütung ein. Gr rüttelt 
bie ßauen auf, er unterftüßt bie einfaßbereiten Kräfte unb pißnet bie Xüßtigen 
mit Ghren aus. 

®So immer man feine Hlufmertfamteit hintentt, überall feßen roir bie plan= 
oollcn Hlnftrengungen, bic teine Blühe unb Hlrbeit fßeuen, bie alles aufbieten, 
um bem Unfall ben ©araus p maßen. HBir flehen heute noß am Hinfang. Grft 
müffen roir in ber Unfalloerhütung alle Kreife unb alte Kräfte für eine Hlbroeht= 
front auf Kriegsfuß feßen. Sann aber roirb bem Unfall ber ©roßtampf angejagt, 
unb aus ber Hlbroehr geht es 3um ©roßtampf über. 

3u ben Kreifen unb Kräften, bie noß hefonbers geroedt roerben müffen, gehört 
bie giamitie. ©in Beifpiel -aus ber Ißrajis foil 3-eigen, -roie groß ber -Ginfluß ber 
gamitie im Hlrbcilsleben -ift. 

Gin Borgefeßter, ber bie Hlrbeitsleiftung feiner ßeute genau faunte, ging 
regelmäßig in ber Sßißthälfte oon iBlann ju Blann, um fofort mit feinem mot 
eingreifen p ifönuen, roenn er 'ein 3,ur'üdbleiben in ber fleiftung bemertte. 
Stellte -er -ein 91 aß laffen ber ßeiftung feft unb fanb -in -ben Hlrbeiisbebingungen 
b-afür Jeinen ©ruub, -bann ro-ar feine erfte gr-ag-e: „Stimmt p Snufe -etroas nißt? 
3®as -ift los, Kraß mit ber grau? — ober ift j-ema-nb tränt? 9tun mal heraus 
mit ber Spraße!“ 3n neunzig oon -hunbert gälten roar bann bi-e gamilie ber 
©runb für bi-e ßeiftungsminberung. 

Ser ©inftuß ber gamilie, ber ßter am Beifpiet ber ßeiftung enttärt ift, roirft 
fiß natürlich in oiel größerem Btaße -auf bie Siß-erheit bes -einjelnen -aus. HBenn 
er fo groß ift, baß fetbft bie tägtiß geroo-hnte Hlrheit, burd) bie bas ©eib oer-= 
bient roirb, barunter leibet — in nuferem galle burß eine Unruhe ber feelifßen 
Sienftleiftung —, roie oerjtänbtiß ift es bann, baß fiß bte ©ebanten nißt mit 
ben ©efahten befaffen tönnen, bte unfißtöar tm Berborgenen lauern unb immer 
bann oernißtenb heteinbreßen, -roenn -ber Hlbroehrrotlle göfßroäßt ift. HBir roollen 
aber boß bie Hlbroehrträfte ftärten unb fßlteßliß auß ben Hingriff gegen ben 
Unfall einleiten. 

So ift es benn notroenbig, baß bie gamilie altes tut, um bem Bater ober 
Sohn, ber ftart -gegen ben Unfall fein muß, ein Kraftquelt ju fein! HBie manße 
grau unb Btutter forgt in fßönfter HBeife für ben ßeib -bes Btannes unb oer= 
naßläffigt bte Kraftpfubr ber Seele. 3eber Sßaffenbe muß aber ßetb unb 

-Seele etnfeßen. HBelße grau, roelßes gamtltenmitqlteb ftß einmal mit ben 
Hlrbeüsbebtngungen bes fßaffenben gamtltenangehörtgen oertraut gemaßt 
hat, -ber roeiß, baß bet ihm an ber Grfütlung feines -Hlrbeitstages 2etb unb 
Seele beteiligt finb. Gr muß immer aufs neue feine ganje Körpertr-aft ein= 
feßen, unb es bleibt feine noß fo deine Blustei in Untätigteit. Sarum brauß-t 
er -eine träftige unb gefunbe 9lahrung. Seine Sinne müffen in j-eb-er SeJunbe 
ro-aß f-ei-n. 'Gr muß beim !9lattern ber iBMoren, beim -Stoßen unb gau-ßen b-er 
Kolben noß bie ©efa-hr -erfennen. Gr muß mit g-efßärften Sinnen bie ©ef-ahr 
in jebem Htug-enblid fü-hlen, f-eßen, hören, ja jetbjft rieß-en ifönnen, muß mit ßeib 
unb Seele -auf bem Boften fein. -Unb barnnt br-außt er neben ber i-eiblißen 
Htahrung auß eine Kraftjufu-hr für bie -Seele. 

9lun itaun bie gamitie in b-efonbers oorpgli-ßer HBeif-e -eine Kraftquelle für 
2eib unb Seele fein. Sarum mußt bu, SBerJersfr-au, eine Stüße ber Unfalö 
oerhütung fein. Gs ift beine Hlufgabe, bie Kräfte p roeden, bie bem Bla-nne bie 
innere Spannt raft für bi-e Hlbroehr bes Unfalles geben. 3u ber gefüllten Kaffee» 
pulte unb b-en Baden Broten mußt bu ihm noß ein roißtiges Batet -mitgeb-en, 
bte Buhe bes fterpns. Sn, 'HBerfersfr-au, Jennift bein-en Bi-ann -am heften, -bu 
fannft ihn pr -Sorgfalt unb • HBaßf-amJett ermahnen, bu Jannft ihm Kr-aftquiell 
fein unb bafür -Sorge tragen, b-aß er mit ruhigem 5>enen 'feinem Bernf-e naßgeht. 
3n beiner 'ö-anb liegt bie 'Htb-ro-ehrtr-a-ft gegen ben Unfall betn-es 9Jtannes ober 
Sohnes, unb bu o-ermagft bie HBaffen 3U -ißmie-b-en, bie im Hingriff gegen ben 
Unfall pm Siege führen. Set eine traftoolle Stüße ber Urtfattoerhütung! 

Unb fo ift bie gamilie mit ber großen Hlufgabe betraut, in ber Unfall» 
oerhütung pm -Segen ber ihren unib jum Segen unb Hiuß-en ber Bolfs-g-emein» 
fßaft ein -ro-ertoolter Reifer ju fein. HI. S. 

Bfstell Nr.— - des Verbandes der 
Deufschtn Bervfsgenosstnschaftrfl Berlin W 9 
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91t. 13 $üHcnjcitung Seite 9 

Sie Seföiwfiins 
6cc fifttvacjcn Slattloue 
3Son §. Stu^Imann, Beriu^sanftalt §örbe 

2Btr Ratten in ben lebten Sagten ftets ein 3Jiaf[enauftreten ber fdjroaräen 
Slattfaus ju neräetc^nen unb roerben au^ in biefem 3al)te bamit te^nen 
tnüffen. Sas ift gleidjbebeutenb mit einer SBerni^tung non minbeftens ätnei 
drittel ber Suf(^= unb Stangenbo^nenernte in unferen ©arten, menn 
ni#t »e^itjeitig umfaffenbe, erfalgbringenbe ©egemna&na^men ergriffen roerben. 

Sie ftfiroarje ^Blattlaus !ommt nii^t nom §immel Ijerabgeflogen, roirb aui^ 
ni^t »on ben SImeifen in bie ©arten gebracht. 3Jiit bem 3iuftreten ber fdjroar» 
gen Slaitlaus in unferen ©arten Ifat bie Simeife gar ni^ts p tun, bas möge 
[idf jeber ©artenbefi^er einmal merlen. Siefer roeitnerbreitete Strtum ift ge= 
fä^rlif^, roeil er äu falf^ert Selämpfungsmafena^men nerleitet. Sßo^I ledi bie 
ütmeife mit Söorliebe bie ausgef^iebenen fü^en ißflanjenfäfte ber Slattlaus, 
aber fie erjeugt iroeber biefe S^iaib'inifieJten, rote einige roenige nodf glauben, nod) 
trägt fie biefe in unfere ©arten. 

Sie fdjroarjen SBlattläufe gepren äu öcn Snfetten, bie äroei »erfdjiebene 
SBirtspflanjen in Slnfpru^ nelimen. SBom gtü^jap bis jum öo^fommer leben 
fie Ijauptfädjlid) auf unferen ©artenlulturpflansen unb gepn bann auf 3«*= 
fträu^er über, um ju überrointern. Unb p>ar überrointern fie an Stämmen unb 
3roeigen ber $ o 11 u n b e r = unb S ^ n e e b a 11 ft r ä u ^ e r. Sas p roiffen ift 
für jeben ©artenbefipr fefir roi^tig, unb jeber Ijat sur 3eit ©elegenpit, fp 
non ber 3iid)tigleit p überzeugen. f)ier fitjt bie aOSurijel bes Hebels, unb Üier 
mu^ rüdfi^tslos mit ber SBetämpfung begonnen roerben. 

ails roinjig Heine Sungtiere, bem menpii^en aiuge laum roapne^mbar, 
überrointern biefe Sdjmaroiier tro^ Äälte unb Sroft, unb bei ben erften roarmen 
Sonnenftraljlen im !Diai roerben fie lebenbig. Sie roadffen aufserorbenttic^ fd)rtell 
unb ernäpen fii^ einftroeilen oon ben Säften bes Straucfjes, ben fie halb ganz, 
bis in bie Slüten pnein, übersiepn unb fi^ ins Hngemeffene oermepen (fiep 
SBilb). 5iacb furger 3eit beginnt bie aibroanberung. Sie männtiipn, ungeflügeH 
ten IBlattläufe tönnen nip fort unb bleiben auf bet SBirtspflanze, roäpenb bie 
roeiblii^en, geflügelten Xiere in bie ©ärten abroanbetn, fidj puptfä^li^ auf 

3roeige unb Slüten eines non {(ffroarjen Slattläufen oerfeupen 
SdjnecbaUftratpes 

ben unb ©ropbopenftauben feftfepn unb fofort mit ber Sermepung 
beginnen, älian fiep bei genauer »eobadfiung auf ber Hnterfeite ber Slätter 
ober in ben Slatt= unb Slütenrointeln, norneljmlidj in ben Xriebfpipn ber 
Sflanzen, eine aJtenge Heiner, f^roarjer Suntte, unb mitten barin eine ge= 
flügelte »lattlaus. 31m näpten Sage fpn finbet man einen Raufen erroap 
(euer, Jaugenber Xtctc, barunter au^ oiele geflügelte Muttertiere. J)as ift 
bereits bie ©eneration bes oetgangenen Xages, unb in biefem Xempo gep bie 
aöermepung paufenlos roeiter. Sie roeibli^e Slattlaus bringt lebenbe 
3 u n g e zur SBett, eben bie Heinen fdjroatzen Suntte, unb bie Sermepung ift 
fo ungepuerli(|, baf? man bie iüa^lommenf^aft einer einzigen Stammutter, 
roenn fie fip ungestört ipem Sermiepungsbrang bingeben fann, in 3ablen taum 
auszubrüden oetmag. 

Sie Spbigung ber befallenen Sflunzen gefpep burib bas 
brenbe aibfaugen ber Säfte burib zwei in bas 3eltgeroebe gebohrte Step 
eften. Sie unoerbauten ipflanzenfäfte roerben roieber ausgefbieben. Saburb 
bet fiib auf ben ^flanzenteilen ein fiebriger, lacfartiger Heberzug, ber roteber 
;igen zerftörenben Sibroärzepilzen, z- ^etn SHpaupilz, als £ebens= unb 
rmebrungsgrunblage bient. 

Sie SBefämpfung ber fbroarzen Slattlaus mufe nun am Hrfprungsort be= 
inen, unb jroar am Sdpeeball* unb ^ollunberftrauib. Sa aber eine rotrffame 
Dämpfung im gegenroärtigen Stabium nip mehr möglid) ift, gibt es nur 
te Rettung: fjort mit ben befallenen 3ierfträuprn! 

©rft bann, roenn biefe Seupnprbe befeitigt finb, bat bie iBefämpfung im 
trten ©rfolg. Hub bann ift biefe Sefämpfung oerbältmsmapg etnfap 
sutfebe Sorfibcrtätigfeit auf bem ©ebiete bes ißftanzenfdjups pt uns oorzüg= 
be Sprip unb Stäubemittel in bie $anb gegeben, um alle ©artenpabhnge 
rniditen zu fönnen. Sie müffen nur ri^tig unb rePgeitig gut ainroenbung 
mmen. 

©s ift jebodj ni^t ratfam, ftarf giftige SDTittel roie airfen= unb SHfotin» 
Präparate in ben Äleingärten anguroenben, roeil bie bamit bebanbelten Sflan- 
gen oftmals naibträgliib oon Äinbern unb ©rroa^fenen berührt roerben unb 
baburdj Sergiftungen gu befürbten finb. 9Iur bei ainroenbung allergrößter Sor= 
fibt unb Sebanblung burb faPunbige $anb bürfen ©iftmittel gur ainroenbung 
fommen. Sie benaparten Kulturen, roie Salate ufro., beren Slätter man 
genießt, müffen bei ber ©iftfprißung burb 3ubecfen gefbüßt roerben. 

2Bir haben aber aub anbere Sefämpfungsmittel, bie ebenfo fiber roirfen 
unb feine ©ifte enthalten. 

Unb pei nehmen bie spqretbrum* unb Serrismittel ben erften ipiaß ein. 
©s finb bies Serüpungs» unb Äontaftgifte, für ajtenfpn, Pflanzen unb alle 
roarmblütigen Xiere oöltig ungiftig, für alle Snfeften jebob (Slattläufe, ©rb= 
flöhe, aimeifen, Raupen ufro.) allein burb bie Serübrung fofort töblib roit= 
fenb. Sie irgenbroie mit Sbmaroßern befallenen tpflangen roerben bamit be= 
ftäubt ober befprißt. ©in guter, fparfamer 3erftäuber bgro. eine gute 3etftäu= 
bungsfpriße finb natürlib Sorausfeßung für jebe Sefämpfung. 

Unter folgenben 'Flamen finb biefe 9Jlittel befannt unb in ben einfPägigen 
Jrjanblungen erhältlib: 

1. Sp rißmittel : ©brpfantbol, Selicia=Sflangol, gungin, ffflorol, 
$eftba, ißotanol, ÄatafiUa, ©ppfan=Serr, Sprugit. 

2. Stäubemittel: Sufturan, Selicia=Stäubol, Serotban 111, ^3iro^. 

aille biefe aJlittel finb in fteinften SJlengen fäuflib- Xie Sefbaffung ift 
aber billiger, roenn fib mehrere ©artenbefißer gufammentun, größere ffllengen 
einfaufen unb fie bann unter fib oerteilen. 3ebe ißaefung enthält eine ffie= 
braubsanroeifung, bie genau befolgt roerben muß. Ser ©rfolg ift fipr> benn bie 
aJlittel finb oon ben 'Pflangenfbußämtern geprüft unb gugelaffen rootben. 

3Jlan able a*1** auffolgenbes: atub unfere $onig = 
bienen müffen, fofern fie oon bem 3nfeftengift getroffen 
roerben, ft erben. Sie Sprißung ober Seftäubung foil bähet 
möglibft nur nab Sonnenuntergang, roenn bie Sienen 
nibt mehr fliegen, oorgenommen roerben. Sie Sbäblinge 
finb innerhalb 10 3Jlinuten tot, unb am näbften 3Jlotgen, 
roenn bie Sienen roieberfommen, ift bie 9Birffamfeit bes 
©iftes oorbei. 

3um SPuß nob ein 3!Bort an alle Solfsgenoffen: Sbont bie 9Jtarien» 
fäfer' Siefe Heinen unfbeinbaren Xierben finb mäpige Reifer im Äampf 
gegen bie Slattlaus. aßo aJlarientäfer maffenroeife auftreten, tann ftb bie 
Slattlaus niemals gur IfJlage ausroirfen, benn foroohl ber Ääfer, als aub bie 
gelb=grünlibe Caroe nähren fib ausfpteßlib non Slattläufen unb oertilgen 
biefe in großen ailaffen. So, unb nun roeiß jeber ©artenbefißer, roas er gu tun 
hat. ©ine roirlfame Sefämpfung ber ipiage ift aber nur in ©ememfbaftsarbeit 
mögtib, bamit gugleib alle Srutftätten ausgetilgt roerben. 

Hnfcct »cfciebbfcanftnfaffc fpribt 
©ine ebte Setriebsgemeinfbaft ift nibt fpn ohne roeiteres überaü bort 

oorhanben, roo ßb Wlenfben gur gemeinfamen atrbeit gufammcnfinben. Sie*muR 
erft beroußt geformt unb geftaltet roerben. 2Bie .geftaltet man eine Setriebs^ 
gemeinfbaft? Sas ift bie große fpage, Partei, airbeitsfront unb Regierung 
tagaus unb tagein beroegt. 9Jlan fann bie aintroort auf eine emfabe »ormel 
bringen unb fagen, baß man alles bas förbern muß, roas gemeinipTtsbilben 
ift, unb alles bas befämpfen unb befeitigen muß, roas ber Silbung unb bem 
Seftanb einer lebenbigen ©emeinfbaft im SBege ftep. 

Setrabten roir einmal bie fffrage ber ©emeinfbaft oon ber Seite ber 
Setricbsfranfenfaffe aus. 3hr 3wed erfböpft ßb nibt in ber aiusftelHing oon 
Äranfenfbeinen, in ber aiusgahlung oon Äranfengelb ufro. Sie ift nibt lebtg» 
lib eine Seriealtungsftelle ohne nähere Segiehung gum ?Berf. 3m ©egenteil. 
Sie Setriebsfranfenfaffe ift ein roefentlipr unb notroenbtger Xeil unfetes Se= 
triebes. 3n ißt fbüeßen ßb bie SBerfsfameraben über bie airbeitsgememfbaft 
hinaus gu einer ©emeinfpft gegenfettiger famerabfbPHiber ptfe guiammen. 
Setriebsfüßrer unb ©efolgfbaft finb gemeinfam tätig, um ben aSerfsfameraDen 
unb ihren aingehörigen in ßfällen ber Äranfheit, ber ©eburt unb bes Xobes gu 
helfen. Sie ©emeinfbaft hilft Sorgen oerminbern unb tfreube erhöhen. Somit 
aber gugleib erhält jeber airbeitsfamerab einen Segrtff oom aSert e*ter 
©emeinfbaftsleiftung. Sas ift bas aSefentlip einer Setriebsfranfenfaße über» 
baupt. SBer im Heinen bie ©emeinfbaft erlebt unb forbert, oerftep erft bie 
Sebeutung einer großen oölfifben ©emeinfbaft. 

aSas ergibt ßb hieraus für ben einzelnen aBerfsfameraben? Sarauf fann 
man nur eine grunbiegenbe aintroort Ö^en-. 
muß ßb in biefe ©emeinfbaft beroußt pneinftetlen unb ftb bemühen e 
tätiaes 9Jtitqlieb ber ©emeinfbaft gu fein. Sarum, airbeitsfameraben: Senf 
baran baß bie Setriebsfranlenfaße für eub ba ift, baß fie aber nur bann 
für eub alle ©utes leiften fann, roenn ihr eub als aJlitgheber ber Setnebs= 
franfenfaffe freubig ber ©emeinfbaft gur Setfügung ftellt unb baruber hinaus 

- - m>meinfamen ailittel bebabt ferb. «Yltf 

'Bäbccaussabt 

©s roirb nobmals barauf hingenoiefen, baß bie ßeihfrift bet Süpr nur 
oiergehn Xage beträgt, ©s geht unter feinen Hmjtänben, baß bte Sucher inner» 
halb ber aibteifungen ober Setriebe roeiteroertiehen roerben. 9lab alblauf ber 
ßeihfrift finb fie ber Süberei roieber abgugeben. 

Sie Süb«r müffen in einem fauberen 3uftanb roieber abgeiiefert roerben. 
Sie aiusgabe ber Süpr (ausgenommen ßfachbüpt) finbet montags, 

mittmop unb freitags oon 14—16 Up im aSerroaltungsgebäube I, 3imtnet 623, 
ftatt. S ü ch e r e i 
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»ctcie^gfodttgemelwf cftgft beci dM et | 
SBecf mtbe 

!ß$dtfnn4»f(Kiuciitid)aft 

$upa((: 
®ie ©pielfpcrre für baä ^actjamt ^ulball ift nicfjt p Bergletd)en mit einem ganjli^en 

Stillftcmb inucrfjnlb ber gugballabteilung. Xie roettfampfarme 3eit geftattet »ielmef)r 
ba§ Straining nod) ergiebiger gu geftalten. £auffd)ule «nb Sallarbeit füllen im SSorber* 
grunb unferer Borbereitenben Arbeit für bie näd)fte SBetttampfäeit ftetjcn. $ie Itbung«* 
geilen ber SBetttamüfabteilung finb gmeirnal mö^entlid) angefe|it. 3Kittiood)§ übt bie 
3ugenb Bon 16bi§ 18 U^runb bie (stamm*9)tannfd)aften Bonl8bi§20 Uljrunb au^erbem 
übt fonntagä bie Sugenb Bon 9 bis 10.30 Utjr unb bie fiteren Bon 10.30 bis 12 llfir. 

'Äettfnmbfcrgcbniffe in ber 3eit Bom ß. bid 12. 3uni 1938: 
6. Quni: SBeftfalia ®Bing I gegen £mttcnüerein §örbe I 2:3 

SBeftfalia ©Bing II gegen IpüttenBerein ^lörbe II ö : 2 
.'püttenBerein §örbe I. 3ugenb gegen ©portBerein @d)üren I. Qugenb .4:4 
ImttenBerein ^lörbe III. 3gb. gegen $ortmunber ©fjorttlub III. 3gb. .5:2 

12. 3uni: ©portüub Sienben 1910 I gegen ^üttenBerein ^>örbe I 3:2 
©iporttrub SRenben 1910 II gegen JpüttenBerein §örbe II 2:4 
©porttlub Sltenben 1910 I. 3gb. gegen §üttenBerein |)örbe I. 3gb. . . 7:3 
Sporttlub SJJenben 1910 II. 3gb. gegen $üttenBerein §örbe II. Qgb. .0:0 

£cirf)tatt)lctif: 
®rei ©reigniffc befonberer 9(rt finb ermätfnenSiBert. ®er 93efud) ber III. ©iegerlänber 

Sampffpiele in SBiffen. ®er Sampf um bie ®eutfd)e S3ereinSmeifterf(^aft unferer ^ugenb 
gegen 93f2. fötarat^on Seipgig unb iö@©. gaittenBerein $ortmunb auf ber Stampfba^n 
9tote ©rbe unb bie StreiSmeifterfdjaften auf bem ©opftabion. 

@S braud)t uns nid)t befonberS traurig gu ftimmen, menu unfere ©enioren=<©treitmad)t 
in biefem Qatjr lueniger ftarf in ©tfdjeinung tritt. ®er Slbgang gur S8el)rmad)t unb gum 
3191®. ^at bie 2eid)tatf)letit=2[bteilung am ftärtften getroffen. ®enfen toir toeniger eigen« 
nü^ig unb freuen mir uns über unfere 9tnteilnaf)tne an ber ©rftarlung unfereS SBoIteS. 
®iefe llmftänbe Beranlagten eine nod) ftärfere ©rfaffung unferer ^ugenbabteilung, bie 
burd) iljre Erfolge fd)on bemiefen fiat, bafi fie neben ber Qugenbabteilung beS SSerteS 
®ortmunb gu ben beften im Steife ®ortmunb gefjört. 

©rgebniffe Bon SBiffen: 
3ugenb!laffe I: 1500«9Reter«2auf: 2. ©ieger (fugen 9Rartin in 4 :36,6 Minuten; 

4. Sieger Serner $aul in 4 :41,4 SRinuten. — 3000«9Reter«2auf: 4. ©ieger grang 
91ppel in 10 :22,0 SRinuten. — fugelftogen: 4. ©ieger SSöbbeder mit 12,45 9Reter. — 
©peerroerfen: 4. ©ieger ®remeS mit 37,10 9J?eter. — SSeitfprung: 4. ©ieger SBIabifomffi 
mit 5,76 SReter. — 3xl000«2Reter»@taffel: 3. ©ieger in 9 :01,4 SRinuten. 

Sugenbflaffe II: 100«9Reter«2auf: 2. ©ieger ©eue in 13 ©elunben. — 400«9Reter« 
Sauf: 4. ©ieger gteifl in 61,8 ©efunben. —■ ©peermerfen: 2. ©ieger Sautf) mit 36,25 
9Reter. — §>od)fprung: 3. ©ieger f autf) mit 1,45 SReter. — SBeitfprung: 4. ©ieger Sautp 
nut 5,19 SReter. — 4xl00«SReter«@taffel: 1. ©ieger in 50,5 ©efunben. 

SeiftungSftaffe II (©enioren): 5000*3Reter*Sauf: 2. ©ieger $eing Stiefenbad). 
©nbergebniS beS SlubfampfeS: 1. Seipgig, 2. ®ortmunb, 3. $örbe. 
93ei ben freiSmeifterfdtaften mürbe ©djulte 2. ©ieger im 800«SReter»Sguf mit 

2 :01,4 SRmuten unb im 1500«SReter«Sauf in 4 :16,4 SRinuten ebenfalls 2. ©ieger. 

3n ber Qugenbflaffe I mürbe bie 4 x 400«SReter«©taffei gemonnen unb in ber 3 x 1000« 
SReter«©taffel unb ©djmebenftaffel jebeSmal ber 2. $lap belegt. 

3n ber Qugenbflaffe II erreichte Sautf) ben 2. ©ieg im SBeitfprung mit 5,53 SReter 
unb bte 4 x 100«SReter«©taffeI ben 2. SJlap. 

®ie grauen«Staffel belegte ebenfalls ben 2. fßlafc in ber 4xl00«SReter«©taffeI. 

©(^Wcratljlctif 
©emieptpeben: 9In ben meftfälifi^en ©ingetmeifterfdtaften beteiligten mir uns mit 

brei ©emid)tpebern, bie alte ©aumeifter mürben, ©aumeifter im ®antamgernid)t Sftang 
9Intoni, im gebergemidit SBalter ®örrbeder, im ©d)mergemid)t $anS 9Selten. 

Stingen: 9fei bem $antamgemid)tS«®urnier am 12. guni 1938 in Eperbede mürbe 
&rip fPfüller pinter 3tö6Ier (^openlimburg) 2. ©ieger. 

Äatttt 
®ie tanuabteilung^ unternahm eine größere SBodienenbfafjrt an ben fßfingfttagen 

gum $alterner @ee. ®ie SBafferfaßrt ging Bon Sübingfiaufen über Olfen nad) Raitern. 
9tm 19. Quni 1938 beteiligen fid) einige SBettfämpfer an ber fßatrouillenfaljrt auf ber 

Sippe bei $amm unb am 25. unb 26. Quni 1938 an ber tanu«9tegatta (©aumeifter« 
feßaften) auf bem SRößnefee. 

©(ßicßcit 
SBereinSmeifter 1938 im bei. 91nfd)lag mürbe äBilßelm Soepp mit 151 Siingen Bor 

ffrrij) SieSpe.per mit 137 Düngen unb 5r0Bg Prüfer mit 132 Düngen. 

9lm greitag, bem 10. guni 1938, fanb eine Sufammenfunft ber SfetrieöSobleute, ber 
SSerbe« unb übungsmarte ftatt, in ber bie gufünftigen Slufgaben innerfialb ber SetriebS« 
fportgemeinfd)aft §üttenBerein ®örbe befprodjen mürben. Qm 9lnfd)lufs an bie tedjnifdßen 
©rläuterungen ßielt ißg. ®r. ©reBe einen SSortrag über bie ©egenfäüe Berfcftiebener 
9BeItanfd)auungen. 

©rgebniffe ber leßtenfjußballfpiele: 
1. 3uni: §od)ofen«9Rafd)inenbetrieb gegen ©ifenbaßn«|iocßofen 2:1 
2. Quni: SRartin I gegen §auptlager 3:1 
3. 3uni: SR. t. 9t. II gegen 9tfppaltieranlage 7:2 

SBermaltung gegen SBauabteilung 1:0 
931ed)malgmerf gegen ©. t. 91. Il'  i ; o 

4. 3uni: ©ifenbaßn«|)od)ofen gegen ©teinfabrif 3:2 
10. §uni: |)od)ofenmerf I gegen Soferei 2:0 

SRartinmerf III gegen 2tfpf)altieranlage 4:2 
11. Quni: 3Red)anifct)e SSerfftatt I gegen SR. t. 9t. II 3:0 
9tußer ben ©ruppenfpielen gab eS nod) fotgenbe Spiele: 
4. $uni: SRartinmerf II gegen ffitodmalgmerf 3:0 

SRartinmerf III gegen £>. 9f. 98 2:0 
11. Quni: ©ammerrnerf gegen @ifenbaf)nf)ütte 3:2 
93ei ben ^anbbaltfpieten gab es fotgenbe ©rgebniffe: 
17. SRai: §. DI. SK. gegen §od)ofenmerf 12 : 4 
31. SRai: Seßrmerfftatt gegen §od)ofenmerf 12 :1 

8. Quni: Seß merfftatt gegen in DI. 98 12 :1 

fReüßsfportaBgeüßen: 
91m ll. ffuni 1938 fanb auf bem ©portplaf) am ©d)atlacfer eine SeiftungSabnafjme 

für baS DIeidjSfport« unb Qugenbfportabgeicpen ftatt. ®ie 93eteitigung mar feijr rege. Qn 
Qufunft finbet monatlid) eine 9tbnaßme ftatt. 

. ©cpmibt, SfetriebSfportmart 
Slogeffang, Seiter ber 98ettfampf«unb übungSgemeinfcßaft 

fßerf l>octmun6 
2d)ad) 

®er ©d)ad)abteilung ber 93. ©. @. |)üttenoerein ift eS gelungen, ben ©ieger in ber 
©ruppe II ber 93.«ftaffe §ombrud)«93arop mit 5½ : 2½ gu befiegen unb fomit SReifter 
ber 93«f taffe gu merben. Drged) 

SfcetiätocrttätW 
«on ,§c(mttt «cnß, 3entra(meribefteUc 

3Baagered)t: 1. 
Staat in Slorbamerifa, 
3. fßräpofition, 4. @e« 
liebte beS 3euS, 6. nie« 
bertänbifdjer SRater, 
10. 93aum, 11. beut« 
fdjer ®id)ter, 13. be» 
fonberer ©tanb, 15. 

SlationatitätSgeicfjen 
für Sraftfafjrgeuge, 16. 
5luß in Dlußlanb, 17. 
greunbin 3d)iIIerS, 20. 
meiblidjeS Step, 22. 
,'pctbeblume, 23. ©rieep. 
Qnfet, 24. formation, 
26. SJräpofition, 27. 
93oget. 

©enfred)t:l. per* 
föntidieS g-ürmort, 
2. SlaljrungSmittel, 
3. SRerifanifdjet ©taat, 

3nfeI- 7- ®rfriWun9' 8- »eibinbung, 9 englifd, Baljrung (Rbfurgung) 10. 98afferfaugetier, 12. mie 22. maageredbt, 13. 2aucberBogel 
14. «nerfeimung, 18. Stabt m ^innlanb, 19. Seil beS 9fugcs, 21. perföntid,eS gürmort, 
*-2. Xonftufe, 25. 5:on|tu{e, 26. !aufmännifd)e S3e5eid)nung (^bfür^ung). 

5lüflöfun0 bt* SitmmittätW ouö 31c. 12 
Eaa?o 3‘ G9on' 6- C^au' 8- SJ{um' 10- ^ee, 12. 9ful, 14. ißottid) 16. Gße, 18. ©na, 20. Oft, 21. Sanne, 22. 3eil, 23. ®rau. - ©enfreeßt: 1. Sorb, 2. DIom, 

4. ©ut/ 5. Sliet, 7. SSeutpen, 9. Urban, 11. ©tpoS, 12. 9tte, 13. Sie, 15. ®erg, 17. ©tau, 
19. 9tti, 20. Cer. 

Ülc. 2 

SRit biefem Spiel motlen mir bie ©d)ad)freunbe gum SIad)benfen anregen. @S mirb 
Bielen ©djadjfpielern unBerftänbtii^ fein, baß eine ©djaeßpartie feßon nad) fieben 3ü0en 

bereits fo meit Borgefcßritten fein foil, baß ber eine partner auf Sßerluft fteßt. 

©S gißt tdtfäcßtidj Biele fjBartien, mo ber ©egner bereits in ber ©röffnung überfpiett 
mirb unb troßbem noeß meiter fpielt, er erreießt aueß noeß oft 30 bis 40 unb noeß meßr 
3üge; aber bie fßartie mirb immer ben Stempel beS SSerlierenS tragen, BorauSgefeßt, 
baß fie forreft meiter gefpielt mirb. ®arum ift bie »eßerrftßung ber ©röffnung ein mid)* 
tigeS tapitel im ©cßadjfampf. 

©tellung nad) bem 7. 3uge 

Bon ©eßmarg 

®amcngambit: 
98eiß: 

93enningfen, §üttenBerein 

1. d2 — d4 
2. c2 — c4 
3. Lei — £4 

®et ®ejtgug ift Sp£3. 

4’ e2 — e3 
5. Ddl — b3 

©eßmarg: 
©dßulte, ®ortmunber 

©IßaißBerein 
d7 — d5 
c7 — c6 

Lc8 — £5 
Spg8 — £6 
Dd8 — d7 

e7 — e6 
L£8 — d6? 

©tmaS beffer mar ®ame b6. 
6. Spbl — c3 
7. Spgl — £3 

§ier fpielt 93eiß feßematifeß meiter, inbent er 
8. Sp£3 — c5; Ld6 x c5; 9. L£4 x c5 ufm. fpielt, 
momit 98eiß aueß fpäter gemann. 

-sjagrammiteuung: 
©eßen mir uns einmal bie ®iagrammftellung an, fo merben mir feftftellen, baß ©d marg 

bureß ben 3ug Ld6 auf Serluft fteßt (aber mie!). 
®ie SRoral ber ©efeßießte: 9Iucß in ber ©röffnung überlegen! 

grang ©obota, 93auabteiluitg 
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9ir. 13 Küttens ei tu ng Seite 11 

Sinfs oBen: §c»t Sulius SIsBo^, 
9B.=3m)alibenn>erljtatt, am 14. älpril 

* 

OBen: §m ®Ji(^acl SlroirBlis, »lod= 
maljroerf, am 16. 9)Tat 

* 

Sinfs: $m Mugujt §ü6net, Sßte6roerf= 
SBcrfjtatt, am 28. Wlai 

* 

Sinfs äugen: Sierr $einti^ Sattlet, 
Ätaftroerfe, am 29. SJatj 

P! $3) @ 
rei/a(h7fo<h 

dem Jubilor! 

$etr Stefan Safinffi, 3“ri^terei 
SBaljroerf II/IV, am 24. Slpril 

$ert SBilgelm gtiebtidj, SBaljmetf II, 
am 30. ®?ai 

•Uciitfcnbau 3gr fünfunböroanjigjägtiges Sienftiubilänrn feierten: 

OBeef öbcBe / 3gr fiinfunbjmanjigjagriges ISienjtjuBiläum feierten: 

Setr granj Änippf^ilb (linfs) unb §err 3ofef 
SBIabifonijfi (rcdjts), Beibe Äoferei, 

am 18. ällai 

§err SBilgelm Steiermalb, äJlecf). SBerfftatt II, 
am 23. iDIai 

'11!ir münfcgen ben 3uBilaren fölüd unb Segen auib für bie meitere 

§crr Slbolf Serfmann, ‘Uled). 3ßerf« 
ftatt I, am 25. äüai 

3ufunft. 
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Seite 12 Jpüttenüeitung sJJr. 13 

^antiliennathcithtcn 

Wtü ^octmund 
Geburten: 

©in <3ot)n: 
©mil Sdjmifat, HSteRtuctf, am 21.5.38; Csfar Stnufc, ©üenbnljn, am 28.5.38; 

Otto 3Ba^o%, fleinbau, am 29.5.38; 2tnton ©djimanfü, Srb.Montage, am 29.5.38; 
f arl ftobfäeib, Stabiajjbau, am 23.5.38; SBiltjelm ©ottfdialt, SBeidienbau, am 31.5.38; 
Qofef 3tf;f)on, 9Jtagnetfabtif, am 2.6.38; §einä faftel, fleinbau, am 4.6.38; fomab 
ißinfc, .t)od)ofen«Sc()m., am 31. 5. 38; grtanj ffliorgentljal, Soljnbüro, am 5. 6. 38; $ofef 
Ombin, Srb.»sHtontage, am 8. 6. 38; 9iubolf SBinterberg, 9DI.S. ©robmio., am 30. 5. 38; 
Csfat fujatf), 9J!attinftal)lroett, am 9.6.38; fonrab .'öumburg, Sbomasftaljlwetf, am 
9. 6. 38. 

©ine Softer: 
f atl). Srelmann, ÜBto. III, am 22. 5. 38; Albert ©Bbel, ©ifenbatjn, am 27. 5. 38; 

©etljarb 9tof)rbecE, 5K.»S3. @tal)lroett, am 25.5.38; ißaul Sttotjinen, §od)ofemSc£)m., 
am 29.5.38; Otto ®embrott)j!i, Saubetrieb, am 30.5.38; SBexner Stoffel, 9lbr. 
Sdjmiebeftü., am 30.5.38; Sltaj Stoiebeling, 9iol)ftofff)anbel, am 23.5.38; SBalbemar 
fattjmann, SR'. 91. Slorfioto., am 1.6.38; Sernljarb Oebing, §od)ofen, am 28.5.38; 
Slugnft Salbet, Qur. StMu. II/IV, am 26.5.38; SBiltjelm framer, @toffmirtfd)aft, am 
2. 6.38; Hermann ©riefe, Srüdenbau, am 4.6.38; gfriebrid) Soljle, Srüdenbau, am 
6.6.38; ißaul .öoffmann, frto. SRitglieb, am 7.6.38; SBilljelm Sinnenberg, .fjodjofen« 
©d)., am 7. 6. 38; äSil^elm Sang^orft, SBalttuer! IV, am 23. 5. 38. 

©terbefälle: 

©ef olgfc^af tbmitglieber: f atl .Roller, SBol^mert II, am 22. 5. 38; Qofef fromme, 
SBaljloerl II, am 22. 5. 38; ©ertjarb Sljiel, Srb.*SRontage, am 11. 5.38; Qoljann ©djulj, 
.^odtofeu, am 17.5.38; 9lbolf Üofif), feffelfdjmiebe, am 2.6.38; faroline ftümpete 
mann, frtt». SRitglieb, am 3.6.38; 3ofef Srabenber, SRed). Sterfftatt, am 3.6.38. 

Familienangehörige: ©Ijefrau ©lifabeth be§ 91lbert Snchholj, Stabfahbau, am 
8. 6. 38; finb Siefelotte be§ Sterner ©toffel, Stngeft., am 30. 5. 38; finb $einj $ieter 
beb Heinrich ^omburg, SRed). Sterlft., am 29.5.38; finb ©iegmunb beb Fran^ 
SBIobarejat, Stb., am 24.5. 38; finb ©uftab beb §einr. SRördjen, Sljomabft., am 4. 6.38. 

2!fccf »6t6c 
©eburten: 

©in ©oljn: 
©ünter Siefiolla, Sabemeifterei, am 30.5.38; Sterner SRenjel, f oferei, am 1.6.38; 

Veiurid) Jifdjer, .§od)ofenluer!, am 2. 6.38; ©mil 91benbrott), Sodjofenfoerf, am 7. 6. 38; 
S?it£)elm 9ltbred)t, ©tal)lgie|erei, am 5. 6.38; Saul ©djatfowfü, Feueriuel)r, am 7.6.38; 
^einrief) Sergfelb, SR. 2:. 91., am 10. 6. 38; 9{id)arb f öfiler, ©leftr. fraftto., am 12. 6. 38. 

©ine Sodjter: 
Sllfreb Sanbau, SR. 2. 91., am 1.6.38; 91bolf Sobi^, Sauabteilung, am 27.5.38; 

Heinrich Sogei, §od)ofen=SR.S., am 3.6.38; 91boIf Frifdjmutl), 'Staljlgiefierei, am 
3. 6. 38; $aut ©effeling, ©tal)lgicf;erei, am 12. 6. 38; Slidjarb Serger, SRed). Söerlft. II, 
am 12. 6. 38; Submig f öl)l, SR. 2. 91., am 13. 6. 38. 

©terbcfätlc: 

©efolgfchaftbmitglieber: ©chloffer ®einrid) Slalper, ^odjofenloer!, am 29. 5.38; 
©djloeifjer farl Fanhof, ©tahlwaljwerf, am 9. 6. 38. 

Familienangehörige: ©hefrau beb $einrid) ©lemenb, @ifenbal)nabteilung, am 
31.5.38; ©hefrau beb Fohann FütQen^j §ochofen=SRafd).=Setr., am 11.6.38; Sohn 
Ipeina beb SSilhelm Sliefcmeier, Stodtoaläioer!, am 9. 6. 38. 

$lacfyctif 
91m 17. SRai 1938 ftarb unfer ©efolgfchaftbmitglieb ber Sled)fd)neiber 

Öetc Philipp SWulIct 
im 91lter Bon faft 67 Fahren. 

Ster berlieren in bem Serftorbenen einen treuen unb gemiffenhaften SRiri 
arbeitet, ber eb mahrenb feiner fechbunbbreifngiähtißBtt 2ätig!eit bei unb Ber» 
ftanben Ijnt, fich bie Bolle Sldfrimg unb S5ertf(hö|ung feiner Sorgefef)ten unb 
9lrbeitbtameraben ju fichern. Stet werben fein 9tnbenten ftetb in ©hren halten. 

Führer beb »etriebeö unb ©efolgf^aft ber 
Sortmunbcr Union Srüdenbau %.*©., 

Söcrl Orange, ©clfenlird)en 

9lm 3. Funi 1938 Berunglüdte in Slubübung feineb Serufeb ber ©diloffer 
in unferer SRechanifchen S?er!ftatt, 

Öcrc gpfef "Bcobonbec 
töblid). 

Surth Biele Fohre war unb ber Serftorbene ein treuer unb gewiffenhafter 
SRitarbeiter unb lieber 91rbeitblamerab, bem wir ein ehrenbeb 91nbenten be» 
wahren Werben. 

Führer beb Setriebcö unb Wcfolgfdiaft 
ber ®ortmnnb=©oetber Rtüttenoerein 21.=©., 

SJert 2ortmunb 

MITARBEITER 
dieser Zeitnng bauen an der Betriebsgememsdiaft! 

Willst Du abseits stehen? 

MflU|g 
SSeiher 

f inberwagen 
für 10 91SR. ju Bertanfen. 

®ortmunb, 
©rohe fcelmftraffe 51, II. 

Saubereb, breiteb, weifjeb 
f inberbett 

mit Sprungrahmen unb 
SRatra|e billig ju Bertaufen. 

2töb!en, Sortmunb, 
©unberweg 107, 

©nt erhalteneb 
^errenfahrrab 

ju Bertaufen. 
2ortmunb, 

2teibfttaf)e 13, II. 
©ehr gut erhaltener, butt« 

telblauer 
finberroagen 

für 22 9I9R. unb ein Weiger 
Mü<hcnherb 

für 15 9t3R. ju Bertaufen. 
2ieberid), 2)ortmunb, 

Ofenftrahe 4, III. 

©ebrauchter, gut erhalte- 
ner 

Müihenherb 
billig ju Bertaufen. 
Serger, ®ortmunb»§örbe, 

Hange §ede 
(früher Hinterer Sternberg) 
Str. 113. 

©ebrauepteb 
f inberbett 

mit SRatratje 
ju Bertaufen. 

®ortmunb, 
lUllanbftrafie 134,1., tintb 

SSenig gebrauchter, brei- 
flammiger 

©a&hrrb 
mit ©tauber für 12 StSR. ju 
Bertaufen. 

Srauner, 
Stertbruf: 2ortmunb 374. 

©nt erhalteneb w elftes 
SRetallbett 

billig ju Bertaufen. 
®ortmunb, 

fird)enftr. 6, II. rechtb. 

^arlophon unb 25 glatten 
billig ju Bertaufen. 
Sortmunb, Stofeggerftr. 49, 

ßrbgefdjoft, linfb. 

©ebraud)ter 
füchentifd) 

für StSR. 5,— ju Bertaufen. 
®ortmunb»$örbe, 

$ermannftrafte 123, ©rbg. 

SÄotorrab, 
200 ccm, Stürttembergia, 
Siertatt, mit ©rfafeplinber, 
feftr ftarte SRafdjine, für 
130 StSR. ju Bertaufen ober 
ju taufdjen. 

3ortntunb’©bing, 
®orntöbchenweg 19, 

©rbgefdjoh, lintb. 

©ebraud)ter 
iPafchtifch, 

jweitüriger 
Mleiberfchranf u. Settftelle 
mit Suflagen, umjugbhalber 
ju Bertaufen. 

Srebe, 2)ortmunb, 
f irchenftrafte 6, II. 

3wei neue 
Oberbetten 

ju Bertaufen. 
25ortmunb, ©oetheftr. 3, III. 

Sollftänbigeb 
Fett 

für 35 StSR. (9lnfd)affungb= 
preib 50 StSR.) unb ein 

Soltbempfänger 
für 30 StSR. ju Bertaufen. 

2ortmunb, 
Slur je Strafte 16, I., rechtb. 

®ut erhaltene 
.vwljbettftetlc 

ju Bertaufen ober gegen 
•ffolj-.Ü inberbett 

ju taufchen gefucht. 
• ®ortmunb, 
fDumbolbtftrafte 31, IV. 

Faft neuer 
Faltmagen 

billig ju Bertaufen. 
2>örtmunb, 

ObWalbftrafje 4, III. 

©ut erhaltener, eichener 
.ttinberlaufftall, 

100x100, preibwert abju- 
geben. 

2ortmunb«£>örbe, 
©opbftrafte 2, I. 

©uteb 
.‘Oerrcnfahrrab 

mit Sichtanlage billig ju Ber- 
taufen. 

2ortmunb-§örbe, 
©hattenftraftc 9, III., red)tb. 

Fwcifitjcr-Faltboot mit Feit 
unb ttberbad) billig ju Ber- 
taufen. 

2.-Senninghofen, 
9luf bem SRühlenijof 23. 

©ut erhaltener jweitürig. 
Äteiberfchrant 

unb 
©ofabant 

billig ju Bertaufen. 
®ortmunb»§örbe, 

©teintühlerweg 55. 

Sierräbriger 
•fjanbwagen 

für StSR. 10,— ju Bertaufen. 
2ortmunb».6örbc, 

9lm Stinterberg 57. 

©ii^faft neuer 
iflatentrahmen 

für jWeifchläfigeb Sett billig 
abjugeben. 

®ortmunb-|»örbe, 
UnBerhofftftrafte 4, III., r. 

Ia Bollftdnbigeb 
Schtagjeng 

billig ju Bertaufen. 
2ortmunb».f)6rbe, 

©rmelinghofer Strafte 30. 

©ebrauchter 
Äinberwagen 

mit Stegenbede unb Stenb- 
fd)uftfd)eibe für 10 StSR. ju 
Bertaufen. 

®ortmunb-§örbe, 
©imbemftrafte 18, ©rbg., r. 

©ebraudjteb 
.^errenfahrrab 

billig ju Bertaufen. 
(Sortmunb, 2reibftrafte 57. 

l^nungstau^ 
Siete: 

Sicr*Ftntmcr*26ohnung 
in 2.-Serghofen, Serghofer 
©trafte 64. 

©uche: 
3wei-3immer-aBohnung 

in Stäfte Stert ®ortmunb. 
®ortmunb-Serghofen, 
Serghofer ©trafte 64. 

Siete fchöne, fonuige 
2rci=Fimmcr='16ohnung 

ohne 953afchtüd)e. SRiete: 
31,70 StSR. 

©uche Qvotx* bib 2tei- 
3immer»ä8ohnung. 2auben- 
haltung muft möglich fein. 
Sortmunb, Steberljoffftr. 53, 
III. ©tage, einmal fdjetlen. 

2tbgcfchtoffenc 
2 ve i*F< >« me r=26o h nn ng 

mit Salfon unb Hämmer- 
chen gegen eine 3wei-3im- 
mer-SSohnung, aud) Stan- 
farben, jum 1. Fuli ju tau- 
fchen gefudjt; heften ober 
§örbe beoorjugt. 

©chumacher, Sortmunb, 
©ubermannftrafte 1/1, 

«rhönc 
2rci*Fimmer«SJohnung 

in §örbe, SBallrabenhof, ge- 
gen gleiche Stolfnung ju 
taufepen gefucht. SRiete bib 
40 StSR. 

91ngebote unter P. 100 an 
bie )|terf.»9lbt., Stert §örbe. 

Fungeb ©hepaar mit acht- 
jährigem Hinb fud)t 

jWei bid brei Fimmer 
in fjörbe ober in beffen Um- 
gebung. 

91ngebote unter SRarfen- 
nummer 62341 an 2orwart 
Sternberg ober 2orWart 
©tahlgiefterei, Stert öoerbe. 

©uche 
Fmci»Fttttmcr«28ohnung 

fofort ober fpäter in öörbe 
ober Senninghofen ju mie- 
ten. 

®ortmunb-§örbe, 
UnBerhofftftrafte 4, III., r. 

XQUitftgejiitiji 
©ut eingefpielte 

1/1 ©eige gegen einen 
'Ithataapparat 

ju taufdjen gefudjt. 
Singebote unter Stertbruf: 

Sortmunb 647. -  ^ '      M- '-r vvpv- v. l/±, AJUtliriUnü 04- / . 

©eiellidjaft für airbeitspiibagogit m. b.Düffelborf. §aupt]d)riftleitung: 5ß. Stub, gif d) er, Sereinigte SBertsjeitungen, §ütte unb Schacht, Süffelborf, 
©djlieftrach 728. Serantroortlid) für ben rebattionellen Fnhalt: i.S.: ©eotg 9t. F i f d) e r, düffelborf; für urefere SBerte betr. Suffätie, Stadwiditen unb SRit= 

tetlungen: dipl.=3ng. 3. Stüder, Sortmunb (öüttenjeitung). druef: drofte Serlag unb dructerei Ä©., düffelborf, (ßreffehaus. 
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