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Sette 2 fjüttenjeitung 3tr. 15 

9er noHenoIfr^loUfrff Ae Staut hilft hit her Mehuna unterer einher 
Die gröBte Sorge, oor altem un[erer oertjeirateten ©efolgfcfiaftömit: 

glieber, gilt ber Sr^ieljung i^rer Äinber. Seber oon uns möi^te gerne 
aus feinen Äinbern tü^tiqe Sttenfc^en mactjen unb babei ber IBeranlagung 
unb ber SBerufseignung bes Äinbes 3te^nung tragen. Datjer ift biefe 
fvrage eine ber einfcfineibenbften aut^ im Seben unferer SIrbeitstameraben. 
ßeiber fe^It jeboct) oftmals bas ©elb, um bie Sßünfdje unferer ©efotg= 
fcf>aftsmitglieber unb ilfrer Äinber ju erfüllen. Der nationalfojialiftifdje 
Staat, ber an feinem Dtadjnmcfis ben allergrößten Slnteil nimmt, bat 
aber 9)iöglid)feiten gefibaffen, bie ben ßltern unb Äinbern bie ©rjieliung 
erleitbtern. 2ßir haben oor fursem aus bem SHunbe bes baju IBerufenften, 
nämlitb ber Staatsfefretärs 91 e i n I) a r b, gehört, in toeldfer SBeife ber 
nationalfojialiftifbe Staat für ben Slusgleith ber 2familien = 
1 a ft e n forgt unb mie er auf biefe Sßeife mithilft, unfere Hinber p 
erjiehen. 

3n feiner großen 91ebe auf bem internationalen ßinberfcbußlongreß 
in granffurt am SRain führte Staatsfefretär 9leinhctrb u. a! folgen= 
bes hierju aus: 

Das toftbarfte ©ut eines SBolfes ift bas ^inb. Der Staat muß beftrebt 
fein, ben ©Item bie Slufpdjt unb ©rphung ber Äinber 3U erlei^tern. 
Das gefcffieht im nationalfojialiftif^en Deutf^lanb hauptfüchliih burd) 
Serürffi^tigung bes 5aiirilienftanbes bei ben ißerfonenfteuern unb burd) 
©emährung oon ^inberbeihilfen unb Slusbilbungsbeihilfen an finberreiche 
gamilien. 

Die nationalfosialiftif^e 9teid)sregierung hat im Dftober 1934 eine 
Reform ber gamilienfteuern oorgenommen. Die Dleform befteht in ber 
ftärferen IBerüctfi^tigung bes fyauiilienftanbes bei ber Sürgerfteuer unb 
bei ber 93ermögensfteuer unb in ber ©infültrung 
oon fyreibeträgen für Äinber unb ©nfel bei ber 
©rbfdjaftsfteuer. 

Die Äinberermäßigung roirb grunbfäß= 
lieh für alle minberjährigen Äinber gemährt, bie 
3um Haushalt bes Steuerpflichtigen gehören. Die 
Äinberermäßigung mirb auf Slntrag auch für ooII= 
jährige Äinber gemährt, folange fie auf Äoften bes 
Steuerpflichtigen für einen 23eruf ausgebilbet mer= 
ben unb bas 25. Sebensjaljr noch nicht oollenbet 
haben. 9lls Äinber gelten neben ben SIbfömmlingen 
auch Stieffinber, Slboptiotinber unb ijöflegetinber 
unb beren Slbfömmlinge. Sei ber Sermögensfteuer 
bleiben feit bem 1. Sanuar 1935 für 9Jtann, grau 
unb jebes minberjährige Hinb je 10 000 919J1. oer= 
mögensfteuerfrei. Die Serüdfichtigung bes gami= 
lienftanbes bei ben ißerfonenfteuern mirb fort* 
entroidelt merben. 

Durch bie Steuerreform oon 1934 ftnb bei ber 
©rbfdjaftsfteuer greibeträge für Äinber unb ©nfel 
eingeführt roorben. ©s bleiben in jebem galle 
30 000 919J1. für jebes Äinb unb 10 000 9i9Jt. für 
jebes Snfelfinb erbfehaftsfteuerfrei. ©rbt ein Äinb 
ein Sermögen im SBerte bis ju 30 000 ülei^smart, 
fo ift es bamit oollftänbig erbfehaftsfteuerfrei. ©rbt 
ein £inb Sermögen im SBerte oon mehr als 
30 000 9l9Jt., fo beregnet fich bie ©rbfdfaftsfteuer nur na* bemjenigen 
Deil, ber 30 000 919«. überfteigt. 
^ Der nationalfoaialiftifdje Staat nimmt einen roeiteren Slusgleidj ber 
(yamilienlaften burd) ©emährung laufenber Äinberbeihilfen an finber= 
reiche gamilien oor. 2Bir haben mit ber ©emährung laufenber Äinber* 
bettjilfen im 3ahre 1936 begonnen unb biefe 9Jiaßnai)ioe mieberholt aus* 
gebaut. 2Bir haben bis jum September 1937 laufenbe Äinberbeihilfen für 
300 000 Äinber gemährt. 9lb Dltober 1937 mar bie 3ahl ber Äinber auf 
500 000 erhöht morben. 2lb Slpril 1938 gemähren mir laufenbe Äinber= 
beihilfen für runb 2½ aHiHionen Äinber. Seit ülpril 1938 haben Slnfpru^ 
auf laufenbe Äinberbeihilfen alle tinberrei^en gamilien, 
beren ©infommen im leßten Äalenberjahr nicht mehr als 8000 919«. 
betragen hat unb beren Vermögen nicht mehr als 50 000 919«. beträgt. 
Dte Sermögensgrense erhöht fid) um je 10 000 919«. für bas fechfte unb 
jebes meitere mitäusählenbe Äinb. 

Die Äinberbcjhilfen ftellen nicht nur eine gürforgemaßnaljme, fonbern 
aud) eine oolfsmirtfchaftlich, beoölterungspolitifdj unb fo^ialpolitifch erfor= 
berlnhe 2Iusgleid)smaßnahme bar. 9Iuf teilmeifen Slusglei^ ber gamiliem 
laften hat ber ^überreiche nach nationalfojialiftifcher Sßeltanfchauung 
unter beftimmten Sorausfeßungen einen Slnfpru^. 

Der Slusgleid) ber gamilienlaften mirb teilmeife burd) Serüdfichtigung 
bes tfamilienftanbes bei ben Steuern unb teilmeife burch ©emährung oon 
laufenben ^inberbeihilfen oorgenommen. Der Slusgleich geftaliet fi§ feit 
Slpril 1938 gegenüber bem finberlos Serheirateten insgefamt mie folgt: 

a) bei einem Arbeiter mit 6 Äinbern unb jährlich 1800 919«. fioljn 
815,— 919«., 

b) bei einem 2Ingeftellten 
©eljalt 1142,— 919«., 

c) bei einem SlngefteHten 
©ehalt 1537,— 919«. 

2Bir gemähren feit 9Ipril 1938 für Äinber, beren befonbere görberung 
nad) nationalfojialiftifcher SBeltanfchauung geboten erfeßeint, audj 21 u s = 
b 11 b u n g s b e i h i 1 f e n jum Sefud) oon 9«ittleren unb jäheren 
Spulen, oon nationalpolitifchen ©rsiehungsanftalten unb oon gad)= unb 
§od)f^ulen. Die 21usbilbungsbeihilfen merben ohne 91üdfid)t auf bie 
©röße bes ©entommens ber gamilie, auf bas 2Ilter bes Äinbes unb auf 
ben Stanb ber ©Item gemährt. 

«s s^u&9ie‘ü) ber gamilienlaften, ben mir im nationalfojialiftifdjen Deutfd)lanb burch Steuerermäßigungen unb burd) ©emährung laufenber 
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ßinberbeihflfen unb oon 2lu&bilbungsb.eiljilfen oorneljmen, ift bereits 
feljr erheblich; er ftellt jebod) nod) nid)t bas 3^1 bar, bas bie 91SD2IS 
erftrebt. 2Bir merben im 91ahmen ber gelblichen DKöglidjfeiten bie 9«aß= 
nahmen fortentmideln, bis mir fdjließlid) nad) einer 91eihe oon Sahren 
einen oollftänbigen 21usgleid) ber gamilienlaften erreicht haben merben. 

Diefer oollftänbige 2Iusgleiich ber gamilienlaften mirb alle Stänbe bes 
beutfhen Sotles, grunbfäßlid) ohne 9tüdfidjt auf bie §öhe bes ©infotm 
mens, umfaffen unb mit ben Serfonenfteuern oerbunben merben. Dem 
Steuerbetrag mirb ber Setrag bes gamiüenlaftenausgleidjs gegenübier= 
gefteEt merben. 3ft ber Steuerbetrag größer als ber Setrag bes gamilien= 
laftenausgleichs, fo mirb ber leßtere oon bem erfteren abgepgen. 91ur ber 
91eft ift als Steuer ju entrichten. 3ft ber Setrag bes gamilienlaften: 
au&gleidjs größer als ber Steuerbetrag — bas mirb bei ben finberretchen 
gamilien fleinen unb mittleren ©infomimens bie 91egel fein —, fo mirb 
ber Unterfdjiebsbetrag in monatlichen Deilbeträgen an ben gamilienoater 
ausgephü. 

2Bir gemähren im nationaljogialiftiifchen Staat nid)t nur laufenbe 
Äinberbeihilfcn unb 21usbilbungsbeihilfen, mir gemähren auch e i n = 
malige Äinberbeiljilfen. 

9Bir gemähren laufenbe £ i n b e r b e i l) i 1 f e n pm teilmeifen 
Ausgleich ber gamilienlaften, 21usbilbungsbeihiIfen jmeds ilebernahme 
ber ©rphungs* unb 21usbilbungsloften befonbers förberungsmürbiger 
Äinber unb einmalige £inberbeihilfen pr angemeffenen ßinrichtung bes 
Haushalts. 

2Bir haben feit Dftober 1935 bis heute an runb 650 000 minberbemit: 
telte finberreiche gamilien einmalige Äinberbeihilfen im Durd)'fd)nitts= 

betrag oon 320 9i9«. je gamilie gemährt. ©efamt= 
betrag ift jeßt 211 9«illionen 9iei(hsmarf. Daburch 
finb 3,5 9«illionen £inber mit burchfchnittlich 
60 919«. pro £inb bebacht morben. 

mit 6 Äinbern unb jährlid) 4800 919«. 

mit 6 Äinbern unb jährli^ 7200 919«. 

Deutfdjlanbs Stäbte merben baulich umgeftaltet. 
Dabei merben oiele alte unb fd)led)te 2Bohnungen 
befeitigt. Dafür merben neue 2BoIjnungen gebaut, 
ßs ift ermünfd)t, baß bie finberreießen gamilien 
Sßohnungen bejiehen, bie genügenb groß finb. 
Darauf mirb bei ber ©rftellung oon Neubauten 
befonbers geachtet. Diejenigen finberreidjen gami» 
lien, bie im 9ialjmen ber bauli^en Umgeftaltung 
beutfdjer Stäbte eine folcße genügenb große 2Boh= 
nung gugemiefen erhalten, fönnen einer Serorb= 
nung oom 1. 3uni 1938 gemäß eine einmalige © i n = 
ridjtungsbeihilfe in §öhe oon 100 9i9«. 
für jebes £inb unter 16 3ahren erhalten. Diefe 
ßinrid)tungsbeihilfe mirb au^ bann gemährt, menu 
bie gamilie bereits früher eine einmalige £inber= 
bbihilfe erhalten hat. 

Der nationalfo3ialiftifd)e Staat regt auch 3UI 

frühseitigen Serfieiratung, insbefonbere burd) ©e= 
roährung oon ©heftanbsbarleljen, an. 2Bir haben 
feit 1. Suguft 1933 bis fyuti 950 000 ©heftunbs* 
barlehen im Setrage oon 600 9Killionen 9teihs: 
marf gemährt. 2Bir gemähten meiterhin 180 000 

bis 200 000 ©heftanbsbarlehen jährlich. Der Durd)fd}nittsbetrag für bas 
einseine ©heftanbsbarlehen ift gegenmärtig 650 9i9«., ber §öd)ftbetrac) 
1000 919Ji. ©s ift beabfidjiigt, fobalb bie 3ur Setfügung ftehenben 9«ittel 
es ermöglichen, Dödjtern aus finberreichen gamiißen ein noch häherc6 

©heftanbsbarlehen 3U gemähren. 

Seit 21pril 1938 ift bas ©heftanbsbarlehen auch ein 9«ittel sur Se* 
fämpfung ber ßanbflucht. Sßeift ein ©bemann, ber ein ©heftanbsbarlehen 
erhalten hat, nach, baß er nad) 21bfchluß feiner Sdjnlausiöilbung ununter: 
brodjen in ber fianb= ober gorftmirtfehaft ober als länblidjer Sfanbrnerfer 
tätig gemefen ift, fo merben ihm bie p entridjtenben Dilgungsbeträge bes 
©heftanbsbarlehens auf bie Dauer oon fünf 3al)ten, minbeftens jeboch 
bis sur Sollenbung bes breißigften fiebensjahres, ginslos geftunbet. 

SBeift biefer Solfsgenoffe bei 2lblauf ber Stunbungsfrift nadj, baß er 
bis bahin meiter ununterbrochen in ber ßanb: ober gorftmirtfehaft ober 
als länblicber §anbroerler tätig gemefen ift, fo merben ihm bie nod) 31t 
enirid)tenben Dilgung&beträge erlaffen. Das bebeutet, baß aus bem ©he= 
ftanbsbarlehen ein ©efeßent mirb. SBeitere 9«aßnahmen sur görberung 
ber grühehe finb insbefonbere sugunften ber 2Inmärter für bie Seamten: 
1 aufbahn getroffen morben. 9«it Sßirfung ab 1. 2Ipril 1937 finb bie Següge 
berjenigen Seamtenanmärter, bie oerheiratet finb, feßr mefentlich ethöld 
morben. fEuf 2Inregung bes Stelloertreters bes gührers merben bemnächft 
bie 21nroärterseiten für bie SeamtenlaUfbahn oerbürst merben. 

Die Herbeiführung eines 2tu&gieidjs ber gamilienlaften burd) Serüd: 
fidjtigung bes gamilienftanbes bei ben ißerfouenfteuern unb burch ©e' 
mährung oon ßinberbeihilfen unb 2lus,bilbungsbeihilfen unb bie görbe: 
rung ber grüßehe bureß ©emäßrung oon ©ßeftanbsbarleßen, bureß Set: 
türsung ber 2lnmärterseiten für bie Seamtenlaufbaßn unb äßnlidies finb 
eßerne gorberungen ber ben beutfd)en Staat tragenben 9iationalfo3:ali= 
ftifeßen Deutfdjen 21rbeiterpartei. 3d) ßabe 3ßnen einen 21usfcßnitt aus 
ben 9«aßnaßmen gegeben, bie oon bem Sopalismus ber Dat im national: 
fo3ialiftifcßen Deutfdjlanb sengen. Diefe 9«aßnaßmen ftellen bie erften 
großen Scßritte auf bem 2Bege pm 3iel bar. 2Bir merben ben 2Beg nad 
9Jiaßgabe ber finansieUen 9«öglid)leiten fortentmideln, bis mir einen oölb 
ftänbigen 2lusgleid) ber gamilienlaften für alle Stänbe bes beutfeijen 
Sclfes erreicht haben merben unb ber ©ebanfe ber grüljeße unb bie 
Sehnfucßt nah Äinberreicßtum ©emeingut aller Deutfdien gemorben fein 
merben. 
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3Tr. 15 3>ütten3eitung Seite 3 

Aufruf des Reichsorganisationsleiters Dr. Ley an die gesamte deutsche Wirtschaft 

ätoette ßeiftungöfom^f 6ßt beutfdjen betriebe 
35ei' gü^rer |prt^t: „Unier ®o!f ijt ein nnberes Sott geworben, bie 

OTcnjitjcn finb nnbcrc äHen|djen geworben. 2Ber bnran ^eute nodj zweifelt, 
möge bebenfen, bag biefe Stengen, bie fi^ ^eute frcubig jum 

„2 e i |t u n g s t n m p f ber b e u t j it) c n Setriebe“ 
bcfennen, noi^ oot tonnt fünf Satjren bereit waren, bur^ 9Birtjtf)aits= 
tömpfe eine Sötinberung ber ißrobuttion ^erbeijnfü^ren. SBö^renb in 
onbcren Sönbern ein Streit ben onberen jagt, tonn bas nationalfoaiali* 
jtifdjc Sücutjdjlanb bie Slrbeiter unb Unternehmer ju einem „Seijinngss 
fompf ber bcutfctjen Setricbe“ oufrufen. 

®ie[e SBorte bes gühters bebeuten höthfte Snertennung unb 
beftc Sejtätigung ber Si^tigteit bes Schaffens ber SeutfÄen 2trbeitsfront. 

3)er ©ebonte bes SPetttompfes, 2ot geworben burdj ben $erufswett= 
tompf otter Sdjoffenben unb jur häuften Solttommenljeit gefteigert bur^ 
ben „Seiftungsfompf ber beutfetjen Setriebe“ mit feinen ßeiftungsobjeidjen 
für »orbilbtichc Serufserjiehung, norbitbti^e Sorge um bie Sottsgefuttbs 
heit, »orbilbtichc Jpeimftätten unb SBohnungen, »orbilbtichc görberung »on 
„Äraft burch greube“, ift ein »on ber Sotionotfoaioliftifchen Seutfdfen 
Strbeiterportei, in beren Suftrag bie Seutf^e Slrbcitsfront honbett, eins 
gefchlagenet neuer 2Beg ber fojioten Setreuung ber fetjaffenben Stienf^en. 

liefet ebte SBettftreit ift ber prottifche Siusbrucf für bie renotutionörc 
Stuffaffung »on ber gemeinfomen fojiaten Ghte» welche erfts unb einmolig 
im nationalfoaialiftifchen Seutf^tonb »erwirtticht würbe unb bamit auch 
ber ganzen SBett Icudjienbes Sorbitb geworben ift. 

gotgenbe ©rfenntniffe finb es, bie ben Sationatfojiatiften bei feiner 
fojioten Mrbeit teiten: 

3m Sttittetpuntt alter ©ebanten unb Säten fteljt ber beutf^e SFienfct) 
unb bamit bas bcutfehe Sott. Sites unb jebes hat bem SBohlergetjen, ber 
©efunberhottung unb ber gortentwicilung bes beutfehen STlenf^en ju 
bienen. 

©ie SertehrserjiehuTtgswoche ift norüber. Sie hatte ben 31156^ alten 
Solfsgenoffen bie ©efahren ber Strafte finnfättig ju machen unb fie sur 
Um[id)t unb Sorficht 3U erjiehen, benn alljährlich, in groften Stäbten 
alltäglich, ereignen fich eine Stenge Unfälle, otm benen fidj faft alle bei 
Slnwenbung ber nötigen Sertehrsbifjiplin hätten oermeiben taffen. 2ßas 
hier noch non Dielen Solfsgenoffen gefünbigt wirb, was in Derantwors 
tungslofer unb leichtfinniger SBeife im Straftenoerfehr unbeachtet bleibt 
ober böswillig miftachtet wirb, ift unbefchreiölich. 9leiihspropaganba= 
minifter ©r. © o e b b e 1 s hat baher bei ber ©röffnung ber Serfehrs= 
erjiehungswoihe für jene unfojialen Solfsgenoffen recht bcutliche SBorte 
gefproihen unb bem, ber bie Serfehrsregeln fünftig miftachtet, fernere 
Strafen angebrolft. ©s muft noch °iel als bisher bie Kenntnis ber 
Siegeln gelehrt unb bas oerftänbige unb oolfsoerbunbene ©enfen unb 
§anbeln"gefchult werben, ©ie beften 3utreiber für ben Säger „Unfalltob“, 
ber immer fchuftbereit im Unfd)Iag liegt, finb llnfenntnis unb 9iücfjichts= 
lofigfeit, ©enffaulheit unb ©rägheit bes ^erjens. 

Um bie Serfehrsei^iehung richtig burchführen 31t fönnen, muft man 
natürlih junä^ft' ben $ a u p tg ru nb -für bie 3 un ahnte ber 
Unfälle ermitteln unb bann ben SSegen na^gehen, bie 2t b h i l f e 
fhaffen. ©aft einer ber §auptgrünbe bafür bie 3ult,ahnte bes Serfehrs 
unb bie ©rhöhung bes ©empos ift, liegt auf ber $>anb. 2lber fann man 
fich baran nicht gewöhnen ? Seiber erjeugt biefe ©ewöhnung oft eine 
Steigerung ber ßeichtfertigfeit unb ber Sadjlaffigfeit. Sugenbliche jeigen 
babei fehr häufig bas an anberen Stellen löbliche Seftrehen, fich auch 
im Jchtimmften Serfehr befonbers forfd) unb fportlid) ju jeigen. Hü an 
macht hier im Straftenoerfehr bie gleiche Erfahrung wie bei ber Unfalls 
ge fahr im Setriebe: nicht etwa bie Seueingeftellten unterliegen 
troft ihrer geringeren 2Benbigfeit unb ihrer mangelhaften Sermachfenfteit 
mit ihrer Umgebung unb Serri^tung ben Unfallgefahren. ©erabe fo= 
lange fie mit ihrer neuen ©ätigfeit noch nicht oöllig oertraut finb, 
oerhalten fie fich aufterorbentiieh oorfichtig unb bebaut. Unb erft ber 
„olle“ ©leftrifer, ber mit feinen Spannungen auf bu unb bu gefommen 
ift, ber „prüft“ einen „fraglichen“ ßontaft mit bem btoften ginger, um 
ihm „auf ben 3aha P fühlen“. So auch im Serfehr: ber Seuling 00m 
2anb wirb nicht wagen, auf eine fahrenbe Straftenbahn 31t fpringen. Sach 
einigen SBochen aber ift er barin Sleifter. Unb wer erft mal raus h“*. 
baft ein Kraftwagen nicht aus bem Stanb weg losbraufen fann, ber ift 
mit feinem gafirrab „fchneller“ unb fhneibet noh eben ben Queroerfehr. 

2Iber nun jur grage: 2Bie treiben wir in unferem Setriebe 
3 u Suft unb grommen unferer © e f 01 g] ^ a f t s m i t g 1 i e = 
ber Serfehrsersiehung? Ober beffer noch: 2ßarum fallen wir 
als Setrieb, als Unternehmen, als 2lrbeitsftätte bamit 3U tun haben? 

©a wäre 3uerft an bie SBegeunfälle 3U benfen, bie bie 2lrbeits: 
fameraben erleiben fönnen, wenn fie 3U guft ober auf bem gahrrab ihrer 
Urbeitsftätte suftreben. 3m Sereicf) einer ein3igen Serufsgenoffenfchaft 
betrug bie 3af)l ber ©Begeunfälle in einem Saljre 732. ©as foftet eine 
Unfailoerficherungsfumme oon runb 2 928 000 S2Jf. Sun muft man über= 
legen, baft ein Setrieb mittleren Umfangs ein* bis swetmai täglich 
100 Stenfctjen an fich sieht unb fie ein* bis 3weimal täglich mteber abgibt. 
Sei einem gröfteren Setrieb aber oeroiclfacht ftd) bie 3ahl- Sßieoiel 
©efahrengueilen liegen ba nicht auf bem SBege oon unb sur 2lrbeits* 
ftätte! Sei bem immer ftärfer werbenben 2lrbeitermangei ift für ben 

Sites, was bem Solle biente, ift rcdjt unb ehrenhaft, unb altes, was 
ihm fetjabet, ift fehlest unb unehrenhaft. Ullein bie 2lrbeit in ber ©emein* 
fchaft unb für bie ©emeinf^aft fütjrt jum Sßohlergehcn unb ©lücf bes 
einseinen. 

SBirtfdjaft unb Sojialismus finb feine ©egenfäfte, fonbern praftif^ 
ein unb basfelbe, bas eine ift ohne bas anbere nidjt benfbar. ltnfer Sojia* 
tismus ift SBirtf^aft, unb umgefehrt muft ber hefte 2Birtfd>aftlcr auch 
suglcich ber hefte Sojiatift fein. 

©er Sationatfosialismus lehrt einen männlichen Eojiatismus. 2Bir 
»crfprcchen fein bequemes Sehen unb maften uns nicht an, bas ißarabics 
hetheisusauhetn, fonbern wir wiffen, baft altes, was ber üncnfdj an ©ütern 
gewinnen will, »orher bur^ ihn ober anbere erarbeitet werben muft. 
©inem Solle wirb nichts gefdjenft, fein Schcnserfolg liegt einsig unb 
altein in feiner mütjfamen ?trheitslciftung. ©araus folgert ber ©runbfaft, 
baft — je höher ein Sotf entwiefett ift — um fo gröftcr feine Slnfprüchc 
an bas Sehen finb — befto gröftcr auch fc*nc Seiftungcn fein müffen. 

Mus att biefen grunbfäftlidjcn ©rfenntnifjen proftamicren wir Sationat* 
fosiatiften ben „Seiftungsfompf ber beutfehen Setriehe“. 

©ie Sfetbung jur ©citnahme werten wir baher als 
SBiltcnshefunbung, fich in bie beutfetje S^icffats* unb 
Seiftungsgcmeinfehaft cingtiebern su wollen, ©ie 
©citnahme hebeutet ein einmütiges Sefenntnis jum 
Sationatfojialismus unb ju unferem gütjrer Mbotf 
fitter ! 

Setrieb jeher Sßegeunfalt niht nur nach ber menfchlichen, fonbern auh 
nach ber rechnerifchen Seite ein fchwerer Serluft. 

Sßas fann nun gefchehen, um hier oorsuheugen, um Serfehrsersiehung 
im Setrieb unb auf bem 2Bege 3U ihm ju üben? 

©a wäre in erfter Sinie, wie es auf ben meiften Sßerfen bereits f>in5 

ficht lieh ber S e t r i e b s unfallgef aljr gefchehen ift, a uh an eine Sßarnung 
oor 2SerfehrsunfäIlen 3U benfen, bie in ähnliher SBeife wie bei Setriebs* 
Unfällen burh SSarnungsplafate, burh 2lnfhläge am ©htoarsen Srett über 
Serfehrsunfülle, burh augenfällige Sefanntgabe ber „3 e b n ip u n f t e“ 
ber Serfehrsersiehungswohe unb anbere SJiaftnahmen gefhehen fönnte. 
Sor allem bie 2B e r f 3 e i t f h r i f t ift heroorragenb geeignet, burh fort' 
laufönbe Seröffentlihung ber Serfehrser3iehungs*©runbfäfte für beren 
weiteft gehenbe Serbreitung unter ber ©efolgfhaft 3U )orgen- 

2luh bie Setrieb sappe Ile geben ©elegenheit, biefe wichtige 
grage 3U berühren. 

Unb weiter: 2Jian laffe bie SBerfsjugenb unb bie Selfrlinge in ber 
Sportftunbe mit ihten gahrräbern antreten unb ejersieren, an einer 
ftillen Kreusung ober auf bem 2Berfsl)of ober auf bem Sportplaft, einen 
entfprehenb gewanbten als Serfeftrsregler einfeftenb, eine ©ruppe als 
guftgänger benuftenb. ©erabe bie Slabfahrer unter ben ©efolgfhafts* 
mitgliebern follte man bei alten biefen Mtaftnabmen befonbers ins 2luge 
f affen; fie finb nicht nur bie am meiften gef ährbeten Serfehrsteilnehmer, 
fonbern auch kie gefährlichen; fein Kraftwagen fann fo ptöftlih ab* 
biegen ober wenben wie ein SRabfahrer; fein guftgänger fommt fo fhneE 
unter bie Straftenbahn wie ber 3labfahrer, ber eben noh über bie 
Kxeu3ung wiü. 

Ober: Kontrolliere einmal bie im gahrrabfhuppen abgeftellten Släber. 
©locfe oorhanben unb in Drbnung? Sremfen? Sütfftrahler rihtig an* 
gebracht, nicht höher als 50 3entimeter über bem Soben, gerabeaus 
gerichtet, nicht »erfhmuftt? Sebale in Drbnung, Sampe orbentlih ein* 
geftellt, bamit fein Slenben eintritt? ©in fleiner Sorbrucf, mit ben ent* 
fprehenben gehleroermerfen oerfehen unb ans 9fab gebunben, mähe ben 
Sefifter aufmerffam auf bie oorgefunbenen 9Jtängel. 3uoiel oerlangt? 
©in guter 9iücfftrahler ift bie befte Sebensoerfidjerung, ein oerfhmuftter 
3füdftrahler fann ben ©ob einbringen. 

Unb nun noh ein SBort 3U ber grage, „wer“ fid) im Setriebsoerbanbe 
biefer 2lrbeit unterstehen foil. 3m fleineren Setrieb firtbet fih fhon ein 
ajiotorrabfahrer ober fonft ein fiper 3unge, ber feine Kameraben belehren 
fann. 3m ©roftbetrieb wirb ber Sicherheitsingenieur aud) biefe aufterljalb 
bes eigentlihen tehnifhen Sereidjes liegenbe 2lufgabe su löfen widen, ift 
fie both mehr eine propaganbiftifhe unb organifatorifhe als fenntnis* 
bebingte. Unb wo fid) im eigenen Sereid) wirtlich feine Kraft finbet, bie 
fih biefer SJfühe unterstehen will unb fann, ba bebarf es nur einer 
3ufammenfunft in ben Speifejätcn ober im Kamerabfhaftshaus — unb 
bann rufe man bie — tpoluei. Sie hat überall oerfebrstehnifh oor* 
gebilbetes Serfonat unb ift jeber3eit bereit, hilfreich einsufpringen; benn 
fie ift gerne erbötig, ba oorbeugenb ju helfen, wo fie nachher fonft ftrafenb 
eingreifen müftte. 

Unb bas follte auch bie iRihtlinie bei ber Uebcrlegung |em, ob man 
fid) in ben Setrieben mit ber Serfehrsersiehung überhaupt befaffen foE: 
lieber Unfälle oerhüten als nachher oergüten unb 
ben 2trbeitsfameraben leiben laffen. 

Siccfcbmwctmng im &etciefa 
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Seite 4 Spüttenjeitung 9?r. 45 

^6B{? führen noth Gaffel 
  «MM» Hinfahrt 

---01- Rüdefahrt Ä.   

Ö ©. 

NSQ.-„Kralt Jurcli Freude" 

Möhnetalsperre 

Waldeck 

Carlshafen 

Kassel 

Bad Driburg 

o Hann.-Münden 

Erwitte 

Slufita^tncn unb ©ejtaltung: SUiijtellc $üttcnocrdn 

MÖHNESBETERRASSE 

Gbcrjcc 

3t6faljrt uom Kontgewatt 

©rftes grübltüd 

Skttne! (Sin Äartcngruö 

Srfjlo'B 'Adalbert 
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9tr. 15 ^üttenjcitung Seite 5 

(£tn ^Ubj^ce §cijcnmäb^cn 

5Btt|[er|pteIe im Sdjlojjparf SBil^elme^ö^e Bet Änüel 

®ie grofoc Mufna^mc. 3et>er finbet tjier roiebcr 

frolics Sltittagciicn Sc^Ioö 2BtnjeImsIjöl)c 
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Seite 6 $ ii 11 e n 3 c 11 u n g ?tr. 15 

Die laltjäiljrl'idjie führte «ns iin biiefem Sa^ie mit Äraft= 
magein iims ^elf| en iianb. Der 2. umb 3. Qiuli HDia®em öiie langiermartetien Daige 
.unserer ^a^rt mad) Äiaflfie l. Die erfte Hälfte ber reiieiujtigen ainbeitsBoimeriaiben 
Djiar fd)ion am 25. u.nib 26. ®umii igejia^rert. 

©egen 6 Uijr morgens fareben fi^ tote Deitrcefymer auf beim Äöffligsaiiaü ein. 
fiadfiie hie Sonne nidft am läftorgenilfilmmel, fo Ratten mix alle aber mit her 
frohen ßauime hie nötige Sonne ism i&ierjen. iSßähtenb mir noth auf einige SBagen 
mart eien, hreifte fith has i©efP'rä(h in her ^auptiarhe mim ben Wegen. Da zitierte 
einer ffriebnid} -Rücterts flaumige SSerfe: 
„ÜBenn fidj has ÜB etter fdjl'erht lä§t an, 
£>ab hen Droift erbaefft: 
Der Fimmel, her has ärtberm Bann, 
Der fef) bah P, »«s geht’s mih an, 
Sjab idf’s hoh niht gemäht! 

Doh mienn es fih hann aufgelfefli 
fbOnib llar hie Sonne Iaht, 
Dann 6lief ih fneuhig 'in hie iSBelt, 
'311s hätte iman’s bei mir beftellt, 
Unb ih hätt’ ies gemäht.“ 

Das löfte ein ibefreienhes Sahen aus unb bas SBetterthiema mar lerlehigt. 
©s ift immier Mi eher hasifelbe fhäne ©rieben, menn, hurh ,yÄtofy.“ pfammem 
geführt, heutfhe SJienfhen p einer großen Igiamilie merhen. SJiian glaubt es niht, 
Mieniel ftuimar in Ifo oielen ^laimeralben ftedt, her, einmal entpnhet, hie ganje 
©efietlihaft mitrei^t. 

fSHs lalles pr Stelle ift unb jeher fieiimen ÜSlatf 'eingenommen hat, gibt hier 
Siahrtleiter has Reihen pr Slbifahrt. Duirh hie Strafen her Stabt mimb-en fih 
hie iSBagen in langer Weihe hinaus pm SBaftfaienhamm. ©s ftnh hie Äiam;pf= 
gefhMaher her Iraftgebenhen ©renhe. 

tprahtoatte ÜJtenfhen finhe ih in meinem SBagen. grit;, ein tleiner, aber 
roenhiger Äerl, mäht ffein 'Shiff®tfla®ier tlar, unb fhon taut einer nah hem 
anherm auf, bis falle mitfingen ,/IBir ^iehn ins Saiuerlanb, ins fhäne dr>eimat= 
lanb!“ Da tmrne ift „Qupp“ aus hem EChomasmert, ein Äerl non ehtem Ghrnt 
unb Ä'Orn. iWlit burjen, aber tnefjenben Wemertungen mirb 'er jeher Sage gereht 
unb.forgt für hie rihtige Saume. Unb noh einer fitjt im 'SBagen, mit-hem fteif= 
fhühternen ©eflhtsiausbrucf eines bieberen Dorffhmlmeifters. Uber has fpöttifhe 
Spielen her iWiUmbminfel nerrat halb, m'es ©eiftes ^imb ier ift. Diefes Xerjett 
hat ibann mährenb jmei Xagen mnaufhörlih hafür geforgt, ha§ hie ganje SBagem 
famii'lie aus bent iSBagen iWr. 4 „Der ÜJoftilloa“ mit 'einer heftigen §uimior= 
nergiftung p $aufe arnJam. 

Die üBagen fhlagen ein flottes Xempo an. Der Wiuhtfhmellroeg ift halb hinter 
uns. Ueber Unna geht es ben alten § e 11 m e g entlang üßerl p. gtuht= 
tragenhe Selber fäumtien hie Strafe unb geben hen unter uns metlenhen Shreber= 
gärtnern Stoff pm Xhema „©mteausifthten“. SBir nerlaffen hen Seltmeg unb 
fahren has DJi öh net a 1 auf marts. 

Urt her Sperrmauer imiahen mir halt unb mierhen lim iSoital mit huftenhem 
Äaffee ibemirtet. Sherpotte forgen iauh hier miieher pr 'gute Stimmung, unb 
hie lederen Wutterftullen fteigern has behaglihe 'SBohlbejitthen. iSBifr haben 3eit, 
um non her Sperrmauer einen ®Iict über hen iSee p mierfen, her brühen nom 
Urnsberger SBalb in feiner fommerlihen ißraht begrenjt mirb. 

Wad) einer guten Stunbe Uufenithait geht.es meiter am See entlang über 
Äörbefe unb iSBamiel in her Wihtung Wüthen, Oberftabt. ÜBeithin behüt fich her 
ÜBafferfpiegel her Xialfperre, unterbrodjen non }ro.ei gemoiltigen Siabuitten, hie 
über hen See hie heihen Ufer nerbinben. ©am} nahe am ÜBaffer nerläuft hie 
Strafe, auf her mir bahinrotten. ©in Sifhreiher ftreicht mit langjamem glügeD 
frhlag iam Stodumierhamm über hie ÜBafferfläche. 

SBir nähern uns nun iS ö l 1 i n g h a u j e n. §ier ift auch hie Stelle, mo her 
Heine Wiöhnebach in hen See fließt unb mit 'feinem löiaren Sergmaffer hen 
'großen Staufee füllt, hen g-enialer ©eift pm Segen umferer Heimat fhuf. Dem 
ßauy bes Sadjcs folgenb, nerläuft bie Straße in großen SBinbungen. Saubere 
tleinc Stähle hurcheilen mir, nofn her Senölferung im ®orbeihuf<hen freunhlid) 
gegrüßt. Uuf hen SBiiefen tneibei, gut genährtes Sieh. Smmer fyafyn fteigern hier 
hie Serge bes Sauctlanbes an. Dann mirb Sri Ion palflfiert unb hamit ift has 
Öothfauerlanib erreicht. Durch has geöffnete Dach hes SBagens ftrömt hie mürjige 
ßuft bes öochtnalhes unb läßt uns tiefer atmen. Der bebedte jjimmel läßt uns 
Ware Uusfkh't 'genug unb fehüßt uns hahei oor fengenher Sounenhiße. ©benfo 
angenehm mirtt es fid) aus, haß her Straßenftaub gebunhen ift. SrilomüBalb 
mirb prüdgelaffen unb hann Äurs auf SB a 1 bed genommen. ®ehe Steigung 
— unb heren gibt es »tele — mirb »an hen ftarlen ÜJiotoren mit ihrem hrätmem 
ben ©efanig überrounhen. Sie fingen 'ein Sieb herrli^er Äraft. ©s ift ein gani 
anheres, hoch fehr fchönes ©rieben, bas Weifen in biefen ©iganten her Sanlb= 
ftraße. Wlan fühlt fid) näher an hie ßanhf^haft getragen unh mit ihr »erbunben 
als auf hen glatten Schienen her ©iifenbahn. Sehe Steigung mill erpungen 
merhen. Sehe Xalfahrt erforbert hie gefdjidt eingefeßte Sremalraft. Darin liegt 
her Wei} einer IjdUfm dutabusreife, hie in moherncr Urt hie Wamantil her alten 

Sd)nappjd)üffe 
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9Zt. 15 
Sette 7 $ ü 11 e n j 

5ßoft£utf4e uexmiiittelt. 3m ®oigen regiiert unter iber iSEptena unferex Spa^Dögel 
Wie ^leiiteriJoit. 2)ex ifteife Doxffdjmlmieülter tyat läugljt als ein feiner, 'geübter 
SfumuBilft entpuppt. SWlit uns fäljrt eine „Oma“, ^o.i| 'in tuen fiebjiger Satiren, fie 
fajjt feie ftfiiäue 'Stimmiung mit frohem ßa^en in bk turnen SBorte: ,,'Jta nä, 
jitt «errütften ®tagen!“ 

aßialib'etf. Silles raus! ©ffen faffen! ®ii'e einjeluen SBaigen «nljalten bk »er= 
f^itebeinien ßcutaXe pgemiiefen, roo linnen ein if^miact^aftes äTflittageffen gereift 
mirb. SBir falben 3eit 'genug, bas S^tog SBalbed p beffidytigen urtb einen Slid • 
über 3)eutfibilanibs größte ffiailfperre, ben i© b e r (fee, p tun. Ss iift ein berrlicbcs 
Stridden '©«be. Steil auf ragen bk bemalbeten Serge, prtifdjen benen ber See 
eingebettet liegt. 

fertig pr SBeiterfabrt! i©in Slutobus nacb bem anlbern rollt oon ber 
gelegenen Drtfcbaft taliroärts. 3>er gabrtleiter im fltnifen ^erfomenfraftmagen 
forgt bafür, bag dein SBagen teie Serbinibung mit ben ictrfberen »erliert. 3mmer 
amb überall ift er ,jur Stelle. 

SBie fdfön ift bod) nnfere 'gceimat mit ben meitjifelniben fiianbftbaftsb'ilibern. 
S®ie fd)ön, bag bem 'f^merarbeitenben Soltsgenoffen alt bies burdf bie bmUd^ 
Drganifatiion „ÄibfJ.“ erftbloffen mirb. ©nd), bk if>r end) nocg ni^t lentftbli'egen 
tonntet, an einer „Älbß.'MSSerfsfaigrt teilpnegimen, entgeht »iel Sd>önes. SSir 
f^iafifen unto merlen guifammen, mir motten uns and) pifamimen freuen! greube 
gibt uns bie lÄraift, bas ßeben p meiftern. 31)t mügt bie reipotle ©anbfdjiaft 
geifeg.en 'gaben, bie mir bei SB Übungen nnb grig bar burdjfugren unb igr 
fallt fie lim Äreifie eurer Äamerabeu auf froger „iÄibg.“=gagrt 'erleben! 

Gaffel fommt in Sigt. Sdfon grügt uns bas 'SBagrpigen ber 'Burgeffifdjen 
Öaiuptftabt, ber .öerBnIes. iSBir fagren giuauf pm Sparlplag beim Sglog !£BiI= 
gelmsgöge. Sie S2lg.=ßeitnng lÄiaffel geigt uns gerjli^g milltommen. 3n ©ruppen 
eingeteilt gegt es unter iBunbiger gügrung bürg bie gerrliegen SarBanlagcn ben 
Serg ginauif pm SerBules, oorbei an fdjöncn ©rotten nnb 'Bleinen Xempeln. 
SBir erreigen bie lÄiaslBaben. ^ier treffen mir Xragtemgruppen aus SRiainensberg 
unb SücBeburg. ©in igügrer lerBlänt uns ben Sinn bes igemaltigeu SenBmals. 
Wog mägrenb ber ©rläuterungeu beginnt bann oben am SenBmal bas SBaffier= 
fpiel. Sem gelffifgien Solte mürbe gier non feinem Äurfürften ein gemaltiges 
DenBmal igefiegt. 

SSiebet bei ben iSBagen angeBommen, gkg es: „Ser ©elbmiann Bommt!" 
tteberalt fag man fgmunijelnibe ©efigter, mo er mit bem ättaimmon lauftaugte. 
SanB ber iSetriebspgrung! 

Ilnfer erftes 3^1 ber Stabt mar ber griebrigsplag. iSIttes ausfteigen! 
Qiuartiierfgeine empfangen! Äurje Untermeifungen unb bann Bonnte jeber auf 
feine Strt Ifelig iroerben. iSalb fug man überall im Siabtbilbe grögere unb Bleinere 
©ruppen. 3ft es nötig p Ifagen, bag mir aug halb <gutes Sortmunber Sier 
fanben? Stangen geinfgmetBer fag man beim beBannten Äaffeler Sippgen. — 
Ser Sonntagoormittag gab uns ©elegengeit, bie prägtigen Sauten ber Stabt 

e i t u n g 

Äaffel p berounbern. SBugtig ragt »an ber Äiaris=aiue bas Staatstgeater empor, 
bas mit feiner Wüttfeite ben gogigclegenen griebrigsplag nog begerrfgt. Sas 
Drangerie=Sglog erjäglt uom ptunBenben ßeben am f)gc ber einftmals !Regie= 
renben. 3m BRoten Salais finbet man ÄoftbarBeiten an 3nnenarcgitettur, bk in 
igrer ißragt 'einzigartig finb. 3a, Äaffel ift reig unb fgön. 3n ber Slltftabt 
finben mir nog fgöne gagmerBbauten unb alte ©iebelgäufer, bie ber Stabt ein 
eigenes ©ejpräge geben. Sie treffen in igrer BantigsccBigen, aber geraben 3lrt 
motten nerftamben fein, nnb mir artuermanbten SBeftfalen gaben fie oerftanbeu. 
SBer nag Reffen reift, ber mug eben feineu „Empfänger“ ganj auf gefPf<g ein= 
ftetten, um bie ©igenart biefes SalBsiftaimm:es zu erleben. Sonntag mittag mären 
mir bann alle im Stabtparf beim gemeinfamen SBiitageffen oerfammelt. Sas 
©ffen mar gut nnb reiglig. Sann gieg es Stbfgieb negmen. 

iSBägreub Ifig über Äaffel regertbrogenbe ÜBolBen pfammenjogen, fugren mir 
ginaus ins Xal ber gulba, nag f>an n o o e r f g = St ü nb en. 3Bir maren bem 
'Segen baoongefagren unb ifagen bas gnlbatal unb feine Sgöngeiten. Dft 
mirb ber ßauf bes Igluffes bürg ein SBegr gegemmt. Sag gut 20 Nitometer 
'erreigten mir bie ©eburtsftätte ber SBefer. ©ine Stunbe 3lufentgalt lieg uns 
3eit, gier Umfgiau ju galten. Sie einen fugten fig ben SSeg zum 'SBeferftoiu, bk 
anberm entbedteu bie i©igenarten non öiaunoDerfgsSlünben. ^ier gaufte ja 'aug 
ber berügmie SoBtor '©ifeubart. f)art neben feinem Sterbegaus fanben mir ein 
igemütliges SBirtsgaus, bas mit atterganto Äuripfitäten ausftaffiert ift. Sie 
freunblige SBirtin erjäglte uns 'bann beim ©lafe felbftgeBeiterten Sleppelmeins 
bie ©efgi'gte nom iSBirtsgaus „3um äBilben 3Sann“ unb gab uns beim Slbfgieb 
bk Sage in Sersform gebrudt als iSlnbenBeu mit. 

iSBeiter gegt’s, bem ßauf ber SBefer folgenb. fferrlid) ift biefes urbeutfge 
ßaab, 'einjigartig ber Seij bes SBefer tales. Sgon grügt non ber aubern 
Seite bes gluffes ber S o 11 i n g e t 2B a 1 b mit feinen {teil aufragenben Sergen. 
Sksfieits bie Susläufer bes D s n i n g s. Ä a r 1 s g a f >e n, ein fauberes aBefer= 
ftäbtgen, labet uns bann p 'einem Burzen Slufeutgalt ein. '3Bir burgfagren 
i^erfteltc, Senerungen. Sann gegt’s bürg ben S e t g e g a u, über Dttbetgen, 
©obelgeim nag Sab Sri bürg mit Burjer Saft. Heber enggerounbene Serpen= 
tonen 'erreigen mir bk nftlig non iß aber born gelegenen gögenpge. 3n 
flotter 'giagrt nägern mir uns ber lalten Somftabt. 

3n unferem SBagen gerrfgi eine Stimmung, bag Xräncn gelagt merben. 
Sigt als ab lein ®rreubentag zu '©nbe ging, nein, es ift als mottte fig bk 
ßebiensfreube ginüberfgroingen in iben SBerltag, um als guter ©eift bie 2llttags= 
forgen nog Bange .p bannen, ißaberbom iift ginter uns. 21 uf bem ^ettroog gegt’s 
©rmi ttie 'entgegen, ßangfam riefelt fegt ber Segen in ben anfbreegentoen 2lbenb. 
3n ©rmitte gibt’s ben legten SBufentgalt. Sie legte ©tappe bi-efer fgönen fyagrt 
bürg ben finBenben SIbenb lägt uns nog mal auf ben ©efang ber 2Jiotoren 
laufgen. Sgon gufgen bie Straglen ber Sgeinroerfer über Sortmunber Soben. 
2Bir finb mieber bageim. 

fjrig 3*6®'Be, Sgroettenzurigiteriei 

^amtlteitau^flug öeö TOnnetcftotS ^üttenDeccin 
Wag altem Sraug gatte ber Sttännergor ^üttenoerein feine Sänger unb förbernben STiitglieber 

ju einem gamilienausflug für Sonntag, ben 26. 3uni, nag Sregten eingelaben. ©s maren froge 

unb abmegflungsreige Stunben, bie mir im genügen Sugenmalb meitab oom ®er!egrsftrom erlebten. 

— Ser SBettergott gatte ein ©infegen; er belognte bie oom 23ereinsfügrer unb feinen SJtitarbeitern 

getroffenen SSorbereitungen mit Sonnenfgein. 3nmitten goger ©ugen ftanben Xifge unb iBänte jur 

bequemen Waft, oiele lagerten mit Äinb unb Äegel auf bem grafigen SBalbboben. Weben einer fgönen 

grogen Sanjbiele fpielte bie SßereinsBapelle unter Xgon befannte SBeifen. 211s bas Signal jum ©ffen 

igeblafen mürbe, trat alles in Weig unb ©lieb an. 3 eher ergielt eine ißortion ißfefferpottgaft mit neuen 

Kartoffeln unb einer ©urle, jum Wagtifg gab es fogar nog ißubbing mit ^imbeerfaft. Wlan merfte, 
bag bas oorjiüglige ©ffen mit Siebe jubereitet roorben mar. Wag bem ©ffen gab es Kaffee, unb in 

einer Kantine Bonnte man für billiges ©elb nag Sjerjensluft feinen Surft löfgen. — Sie Wiufi! 

fpielte mieber jum Xanj auf unb bie Sänger erfreuten igre 3ugörer mit frögligen Ciebern; aug bie 

Sängerfrauen fangen mit ^Begleitung ber Kapelle „©ib agt auf ben Sagrgang“. 21m Sgiejjftanb 

übten bie Sänger §erj unb fffanb. Sas Xaujiegen ,jroifgen Xenor unb SBag enbete mit ber llebermagt 

ber iBäffe. 2Iug bie Kinber mürben nigt oergeffen. Sie erlebten oiel Spajj unb mürben reiglig 

befgenlt. ©ine ißolonäfe bürg 2Balb unb glur enbete mit einem SBaljer. ©s gerrfgte überall ein 

froges Sreiben, bas oiel greube magte. — Wtöge biefe greube ben Sängern aug meitergin Kraft 

geben jum Sienft am beutfgen Sieb. *• 
Xanj im greien 

3n frober ©rmartung ©s übt ber Sänget $erj unb Sanb 
2Juf nagmen: 

Unb wenn bie „Stufi“ fpielt 
Klein, 2Berfsbruderei (3); §arPng, SBerfsaufftgt (1) 
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md) 5fcdoön!yi 

2(«öfl«ö btt f8etdeb$0ememfd)aft 23tödenbau om ©amötöö, 6cm 18* Sunt 1938 
iRafdj not^ einen ©riff in bic Xafdje, ja, fic finb ba, bie fo gemi(i)tigcn 

harten! Sie le^te Sorgenfalte Berfdjroinbet, na^bent feftgeftettt t|t, baf; es 
luenigftens nicfjt regnet. Ratten bod) ä^ettermadjer unb IRabio ootiftänbig ner= 
fagt unb gutes SBctter erft für Stitte näc^fter 2Bod)e ungefagt. 

„9luf na^ Sfcrlo^n!“ fo tjeigt bie ütRarf^paroIe auf bcr tjübfdjcn Stafette 
mit ben brei U (Unterhalt — Unterifaltung — llncntgelttict)), beren Xräger 
fid) auf bem Sortmunbcr §auptba^nI;of in rauljen 9Rengen einfinben. Sa unb 

Ser gülfrer bes Setriebes, SipI.=Sng. SJiauterer (tints), 
unb ©auobmann Stein (rcdfts) jpte^cn 

bort fann man einen ganj Sorfidjtigen fe^en, ber fidj normale überjeugt, ob 
er aud) tatfäc^lii^ notb im Sefige ber fo oiel nerfpre^ertben Äarten ift. Sooiel 
3Jienfd)en mit bem gteidjen ©noarten auf frohes ©rieben, bas gibt fdfon mäditig 
Stimmung, ©!eid)flang unb fR^ptbrnns. 3m Slu finb annäljernb taufenb ajien= 
fd)en in bem foeben eingefafirenen 3uge oerfdjmuuben unb ab gebt bie ißoft. 
Siefes Sdjaufpiet roieber|oIt fii^ noch jroeimal. 2Jiit 2700 aRännern unb grauen 
ift ber Srüdenbau auf fröljlidfer ga^rt. 

Unfer 3UÖ pit irgenbmo auf einer Station, unb uiie beftellt ftefit ba ber 
SIrbcitsbienft beim ajiorgenf^Iiff, gront gegen uns. 50iit blanfem Spaten roer= 
ben ©riffe gefloppt, ©s floppt 00¾ oorgügli^. 9tur einer ift non benen babei, 
bie es immer geben roirb. Sarum roirb er aud) in bie SBüfte bort Ijinter bie 
fjofjbeuge gejcf)icft. Db :ooI)I bie blanten 3Jiäbd)enaugen aus ben genftern 
unfcres 3uges bie Urfai^e geroefcn finb? 3ebenfaIIs fönnte ii^ es gut ner= 
ftepn.. 

Sferlop. Dlaus! 3n Sedjferreiljen unb norne mit Xrompetenf^all, Xätercn 
tätätä, ging es hinter unferen Slei^pnftern, bie in betannt guter SBeife unb 
fdjneibig fpielten, jum Drt ber fommenben Xaten: jur Stlejanberpp. Unb 
aud) bies breimal! Sßas nun ba oben fid) entroidelt, ift unmögtid) in nadten 

SBorten micberjugeben. ©in magres Solfsfeft pt begonnen. 3eber 3ug roiib 
prUp begrübt. 2Jiit §allo unb 3ubel finben fi^ greunbe unb »efannte, 
roerben neue Sefanntfpften gemadjt. ©ine gan^ ausgeseii^nete Drganifation 
bat alles aufs befte norbereitet, fogar bie Sonne roirb jum Surdjbrud) befahlen. 
§erä, roas roiltft bu nod) mep! 3roei JJiufiffapetlen (glaf=3?egiment 4 unb ber 
Ä=5ffiufif3ug), Solobarbietungen unb prrli^e Sßorte non greube unb ©r= 
polung roecpfefn fid) ab. So fpradjen im ßaufe bes Xages ju uns: ber ffiau= 
obmann ber Seutftpen Sfrbeitsfront 3BeftfaIen=Süb, ißg. Stein; ber £reis= 
obmann ber Seutfipen 2Irbeitsfront Sortmunb, ißg. iß 0 g a n a p, unb in S3er= 
tretung bes Dberbürgermeifters ber 23ürgermeifter ber Stabt Sferlopn, ißg. 
SRiebel, bie burd) ben güprer bes ®etriebes, Sipl.=3ng. ailauterer, unb 
Betriebsobmann Seemann als ©äfte perslip begrüpt rourben. 

Sie SBorte ber Barteigenoffen Stein unb Botjoiup roaren getragen non ben 
©runbgebanfen: Slusfpannung naip parier ÜIrbeit, Sammlung für neue 2Iuf= 
gaben, greube am ßeben. 3m befonberen rourben anerfennenb bie Spaltung, 
Kamerabfipaft unb SBerfsoerbunbenpeit ber ©efolgftpaft pernorgcpoben. Ser 
gan^e Berlauf bes Sages pat erfreuli^erroeife biefe Xatfadje ein roeitcres 9JiaI 
unterftripen. 

ßebpaft patte ber Xaufppanbel eingefept: Biarfcn gegen Bier, Äajfee, 
Spofolabe, 3t9arreit • • • u*10 menn gute „Sprüpe“ fie begleiten, bann fliegt 
bie „SIrbeit" munter fort. Bon ber Spiefpube unb bem Spiepftanb per fnallt 
es immerfort. Sie anberen Buben paben oup nipts 3U flogen, bie 3ugenb 

bedt ipren Bebarf an Spüten, glöten unb fonftigen Utenfilicn ju fröplipem 
Spabernad. gür bie Befpaulipen unb greunbe bes Bummelns bietet ber 
perrlip-e Bnrf eine rounberbare ©elegenpeit, fip bie güge Pis gur aJiittags= 
ftunbe gu nertreten. 3p fpaue einen Bioment napbenflip über bas bunte 
Xreibcn biefer Biaffen unb ftreife bie Büfette meines Bapbars unb glaube 
gang beutlip brei 3 3U fepen: Snnafion 3n Sferlopn. 

©ffenfaffen! ßängft bampfen bie ©ulafpfanonen Br. 1 Pis Br. ? (Buffem 
ftepenben roirb bie Bngapl nipt oerraten!), unb brinnen im Saal ift für bie 
grauen gebedt. Sjerrlip roie bie ©rbfenfuppe fpmedte — unb erft nop bie 

■ SBeterrourft. ©s foil gum Seil groei= bis breimal... na, benen pat’s beftimmt 
gefpmedt! .pier patten bie BPotoamateure ein banfbares ©ebiet, unb ber gilm= 
Operateur foil aup fo manpcs eingefangen paben non ben unglaublipen 
SBurftbergen unb ipren Begroingern. Sas Äino bringt es an ben Sag; alfo 
abroarten! Sen Samen mug es gang befonbers gut gemunbet paben; ip pafie 
non Spargel unb fo etroas gepört. 

9iap bem ©ffen famen bie Pefannten „taufenb Spritte“. SBanberungen mit 
güprer in bie nape Umgebung, gujgballfampf Betrieb gegen Büro, pope gauft= 
Pallfunft, Sdfüpenfeft unb BolfsPeluftigungen aller 9Irt, bis ein reip gebedter 
Äaffeetifp bie ßedermäuler fo gegen 5 Upr gur Brbeit rief, geftlip roar ber 
Saal gefpmüdt, tiefempfunben bie SBorte bes güprers bes Betriebes. „Saure 

Ban an ben Sped! 

SBopen, frope gefte.“ Sas roar bie ©runblinie für ben 3lus= unb Büdblid, 
ber uns einerfeits für lange 3eit Brbeit nerpieg, anbererfeits pinroies auf ben 
Urpeber unferes SBoplergepens, unferen güprer Bbolf §itler. 

Bis gu bem §öpepunft bes Xages, ber Berlofnng bes reipen ©aPentifpes 
unb ber brei „Äbg.“=gaprten, mürbe bas Xangbein gef proungen, traten bie 
Spüpen gum Stipfampf an, roieber anbere gielten auf tfjergen, alles mit roep= 
felnbem ©rfolg. — 3p pielt es mit benen, bie fpon balb mit fiperem Snftinft 
bie Brötpenausgabe entbedt patten. Slllmäplip gingen bie ©utfpieine gu ©nbe, 
ba fam bie Stunbe ber Buslofung. Sas roar ein geft Pei ben glüdlipen ©e= 
roinnern. Bis ber ßiegeftupl bran fam unb nipt mir gepörte, roar mein fpöner 
Xraum gu ©nbe, ip pätte bop im Büro fo fpön für ipn Berroenbung gepabt! 
3p pabe bies jebop fpnell nergeffen, als ip bie greubentränen bei meiner 
Bapbarin fap, bie bie „Äbg.“=gaprt nap Bapern geroonnen pat. 

greube, fpöner ©ötterfunfen . . . So begann ber Xag, fo flang er aus. 
Bapflingen foil Per Sanf an jene, bie in felPftlofer SBeife bie groffe BrPeit 
geleiftet paben, urn biefen Xag in fo oorPilbliper Brt aPguroideln. 

Sie Btuttis cjfen itn gropen Saat 

Ser BPmarfp pat begonnen, ip fipe in meinem Bbteil unb laffe nopmals 
ben Xag an mir norübergiepen. Ser Bpptpmus ber Bäber fpläfert mip ein, 
ber ftopf finft langfam nornüber. Sas fladernbe ßipt fpielt üner bie BIa^tte' 
unb ip fann mip nipt täufpen, ba finb feine brei U mepr ba! 3p pore bas 
Battern ber Bäber . . . es finb jept ba brei S: „Sanf Ser Sireftion!“ 
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•JWctt ftoctmunft 
gScttfam^ftU'mcinf^aft 

2ei^t«tl)letif 
Stm 3. Suit ftarteten mir mit imierer 2Jianner= unb Sugenbmannf^aft in 

Soi|um pm 3tii(ffampf um ibie beutfclje SBereinsmeifterf^aft. DbmoI)I infolge 
berufli^er Ser^inberung oon guten SBettfämpfern bie 2Jtann]d)aften ben Äampf 
mi^t wllftläinlbtig «fne^imien itannten, ferner am iJtia^imitttog toas fcfylecfyte 3®etiter 
bie ßeiftungen beeinträdjtigte, tonnten bocl) beibe 3Rannf^aften sf3unttpt)Ien 
erreichen, bie nur toenig unter ben ju ^fingften erhielten SBeftoerfu^en 5uriitf= 
blieben. 

6o erreichten bie 3Jt ä n n e r 11331 ißuntte unb bie 3 u g e n b 8526,04 fünfte. 
Damit mar ein meiterer Bemeis für bie Äampfftärte ber mannf^aften 

gegeben, unb bei 3ufantmenfaffung alter Äräfte in einem gmuptoerfud) müßte 
bei ben 2J£ännern bie erfeljnte 12 000=ißunttgrenje überfchritten merben. 

Die beften Seiftungen bee Dages oon (£etto unb Scholj mit 57,5 unb 
58 Set. über 400 SJteter Würben oerbienen oermerft 311 merben. 

Sn ipaberborn ftarteten mir am 9. Suli anläßlich einer Slbenboeranftaltung. 
§ier maren erfolgreicf): 

äü ä n n e r : 
400 aiieter: 2. 3Jt a cf 0 m i a f 53,2 Set. 
Sjochfprung: 3. 3ß egen er 1,65 Steter. 
Äugelftojfen: 2. § arm eg 11,99 Steter, 3. Ser lieh 11,60 Steter. 
^aimimierroerfem: 1. 2 u t; n 56,70 Steter, 2. ,§ a t m e g 39,64 Steter, 

3. 5 i g g e n 38,48 Steter. 
Schmebbnftaffel: 1. § ü 11 e n 0 e r e i n 2:10,0 Stin. 
4xl00iSteter=StaffeI: 2. § ü t r e n o e r e i n 47 Set. 
Disfusmerfen: 1. ftiggen 39,41 Steter. 
S u g e n b : 
|)0<hfprung: 2. Äantoreitie 1,60 Steter. 
Äugelfto^en: 1. Sihimonecf 12,12 Steter, 2. Diemann 11,82 Steter. 
Sjammermerfen: 1. Äantoreitie 37,78 Steter. 
Distueroerfen: 1. Äantoreitie 33,30 Steter, 2. D i e m a n n 29,99 Steter, 

3. Schimonecf 29,69 Steter. 
4xl00=Steter=StaffeI: 2. güttenoerein 48 Set. 
Schmebenftaffel; 3. Jütten 0 er ein 2:16,2 Stin. 
2 u tj II marf mit 56,70 Steter Sahreebeftleiftung. 2utj hat ßeäeigt, baß er 

gödjftleiftungen metfen tarnt; menn er ficher mirb ünb alte SBürfe fo anfeßen 
mürbe mie biefen ^Prachtmurf, ift attee gut. Darauf muß er arbeiten. 

Seßt heribht Süße bie p bem Deutschen 2urn= unb Sportfeft 
in ® re einu. lieber 120 iSiitgliebier nnferer Bettitiebefportgemeiinifchiaft treten bie 
Seife an. Die beften SBünfche begleiten unfere 60 SBetttämpfer, Durner, Seicht» 
athleten unb Äanufahrer. 2Iuf bem Deutfcßen Durn= unb Sportfeft in Sreelau 
Sieger gu merben ift ein erftrebeneroertee 3iel. Sßir hoffen, baß alte Durner 
unb ßeichtathteten, bie bie tötehrtämpfe beftreiten, bie jum Siege erforberlicße 
tpunftjaht nicht nur erreichen, fonbern mefenttich überfchreiten. Sdfroerer ßuben 
es ibiaigiegen bie 'ßeiuhtathleten, tote hei ben Deiuitfchen iSteiftePfdhaiften bjm. Seicßs» 
fiuiniiO'Oenimieifterifch'aften an ben Stairt gehen- Um pch p placieren ober gar 
Sieger p merben, gehört bei bem Seiftungsftanb ber beutfißen Seichtathletit 
nteßt nur Äönnen, fonbern noch mehr feelifche ©igenfehaften. Doch nießt nur ber 
Äampf um ißuntte unb Sieg toett uns, fonbern mir fahren hin, meit mir uns 
befenmen jur großen ©emeinjehaft, benn Breslau ift meßr als ein reines Durn» 
unb Sportfeft, es mirb Boltsfeft im mahrften Sinne bes SBortes, oon bem 
ungeheure Sßerte überftrömen in ben Stiltag. Sßenn bie gefttage oertlungen 
finb, mirb in uns ber SBitte unb bie ©nt)ct)Ioffenheit 3ur oer mehr ten Strbeit 
bleiben, bamit mir merben „bas Bott in 2eibesübungen“. 

Äanu 

Bei fchönem, jeboch minbigem SBetter unb hohem S3eltengang, ber ben Renn- 
fahrern feßr 3U fchaffen machte, ftarteten unfere Wahrer am 25. unb 26. Suni 
bei ber ©au=2angftrecfen= unb ÄurjftrecfemRegatta auf bem Stöhnefee. Die 
(Erfolge mit unferen oon ber SBerfsleitimg bemilligten neuen Booten maren gut. 

©rgebniffe ber Sang ft reifen'»Regatta: 
©in'er=galtboot JF I 10 000 Steter. 1. Sieger 2B. B a 1 f e n 01, §üttenoerein. 
3roeier»2faItboot JF 11 10 000' Steter. 2. Sieger ©. D ö 11 n e r = SB. S cß 1 ü n» 

ber, ^üttenoerein. 
(Ergebniffe ber Äur3ftrecfen = Regatta: 
3imeier»Äajaf R11 grauen 600 Steter. 1. Sieger SCnneliefe St ö n i g » grau 

31. S cß 1 ü nbe r, ^üttenoerein. 
3meier=galtboot JF 11 1000 Steter. 2. Sieger ©. Xöllner = 2B. Schün» 

ber, Sjüttenoerein. 
©ebietsmeifterfchaft ber §3.: 
3meier=galtboot JF n 600 Steter. 3. Sieger Büttner»Rohbe, Sütten» 

oerein. 
Den Siegern ein fräftiges 21 h 0 i ! 2B. Schl. 

SBicßtig für jebes ©cfolgfchaftsinitglieb! 
Sichtung! Bctriebsfportappcll! 

Der Reicheorganifationsleiter ßnt pm Sportappell ber beutfeßen Betriebe 
aufgerufen. Der Stppell muß bureßgeführt merben in ber 3eU Dom 1. Stuguft 
bis 30. September 1938. 

Unjet Slppett ftnbet in ber 3etf uom 14. bis 25. September 1938 jtatt. 
Durchführung bes Stppells: 

1. „SBettbemerb bes guten SBillens“ 
2Bie ber Rame f&on jagt, fommt es hierbei nur auf ben guten SBilten eines 

jeben ©efolgfcfiaftsmitgliebes an, unb ben muß jeber geigen. Beim SBettbemerb 
bes guten SBiltens ßat beftanben, mer 2,80 Steter meit fpringt (alfo SBeit» 
hopfer ausführt), 6,50 Steter ben Stebiginball ftößt, unb 1000 Steter in 
6 Stinuten fpajieren läuft. 
SBarum achtmöcßi ge Borbereitung? 

1. Rur ber Betrieb oerfteht ben Sinn eines Slppells, ber fieß baraui 
einftellt. r 

2. Durcß bie Borbereitung molten mir ben ©emeinfeßaftsgeift auf bas ßoße 
Riet ausrießten. 

3. Die Hebung bes Seiftungsbur^fihnitts fpringt fo nebenher babei heraus. 
4. Der Betriebsfportappell gibt uns bas Stittel in bie Jtanb, alle ffiefolg» 

fcßaftsmUglieber an regelmäßig ausgeübte fportliße Betätigung gu 
gemöhnen. r„ _ . Y 

Ser „SBettberoerb bes guten Sßillens“ ift ber mießtigfte unb für ben (Erfolg 
ausfcßlaggebenfte Xeil bes Betriebsfportappetts. 

2. „2B e 11 b e m e r _b ber St a n n f cß a f t e n“ 
§ier folten bie fportli^en Seiftungen ihre Bemertung finben. Um 

ben ©emeinfehaftsgebanfen bureßäufeßen, merben bie SBettfämpfe in gorm oon 
Stannfcßaftsfämpfen bureßgeführt. Sebe Stannfcßaft ßat eine Stärfe oon aeßt 
Stann unb füßrt aus: 8x75=’Steter=4f)inbernisftaffel; Stebijinballftoß unb 
»murf, 10üÖ=Steter=Stannfchaft5lauf. 

Die fportlicß tücßtigften ©efolgf^aftsmitglieber feßen mir ju fooiel Stann» 
feßaften gufammen, mie mir ftelten müjfen. Rls Betrieb über 1000 ©efolgfhafts» 
mitglieber gehören mir jur Stärfeflaße v. Da haben mir p {teilen: gür bie 
erften 1000 ©efolgfd>aftsmitgl;eber 12 Stannfcßaften = 96 Stann, für je 
angefangene 200 roeitere ©efolgfcßaftsmitglieber eine Stannfcßaft. Reßmen mir 
mal an: 2Bir müffen für 7000 männlicße ©efolgftfiaftsmitglieber oon 18 bis 55 
Saßren Stannfcßaften {teilen, fo müffen mir mit 42 Stannfcßaften ben 2. Xeil 
burcßführen, alfo mit insgefamt 336 fportlicß trainierten Äönnern. 
3. ©eroejtet roirb aufcß bie ©röße ber Betriebsfport» 
g e m e i n f cß a f t, b. ß., finb 50 0. fj. ber ©efolgfcßaftsmitglieber Stitglieber 
ber Betriebsfportgemeinfcßaft, erhalten mir 10 0. §. ber errungenen Bunlt» 
jaßl_ äugefeßrieben, beträgt bie Stitgliebsftärle ber Betriebsjpo'rtgemeinfcßaft 
meniger als 50 0. §. ber ©efolgfcßaft, bann nur 5 0. £. Bunnjuf^lag. Ejaben 
mir aber ben erften Xeil „ben SBettbemerb bes guten SBiltens“ gut angelegt 
unb oorbereitet, bann finb aueß bie Borausfeßungen für Xeil 3 gegeben. 
SBie f üßrien imii r nun unf ern Bie t r i e b sf p 0 r tap p e 11 b u rcß ? 

Raßbem mir gut oorgearbeitet ßaben, treten alle ©efolgfßaftsmitglieber 
Betriebs» unb Sßißtmeife in ber 3eit 00m 14. bis 24. September 1938 mittags 
13 Ußr an gum „Sßettberoerb bes guten SBillens“, ber als interne Beranftaltung 
in ben gemohnten Uebungsftunben burßgefüßrt mirb. Samstag, ben 24. Sep» 
tember 15 bis 20 Ußr unb Sonntag, ben 25. September 8 bis 13 Ußr führen 
mir ben gmeiten Xeil, ben „SBettberoerb ber Stannfcßaften“ in ber Äampfbaßn 
Rote (Erbe als öffentliche Beranftaltung bureß. Borroeg ßaben nur bie Stann» 
feßaften ißren Äampf erlebigt, bie aueß an biefen Xagen arbeiten müßten. 
Sonntag, ben 25. September 1938t naßmittags 15.30 bis 18 Ußr fteigt bann 
eine Emuptoeraniftattumg unit Borfüßrungceu, Spielen, SBettlämpfen aller 2lrt 
ber Betriebsbeften. SB« unterftreißen ßier noß mal bie ©röße ber Betriebs» 
fportgemeinfßaft burß unfere Xcilneßmergaßl. 2Itle ©efolgfßaftsmitglieber mit 
Slngeßörige, fomeit fie nißt arbeiten müßten, finb in ber Äampfbaßn Rote 
Erbe, fei es als Stitmirfenbe ober als 3uI(ßauer- 

Unfere SBeitfaimpf» unb Uebungsgemeinfßa|t ßat mit ben Borbereitungen 
fßon begonnen. (Es ift fßon ein beaßtlißer 0unbertfaß ber ©efolgfßaft erfaßt. 

2Ille ©efolgfßaftsmitglieber untergießen fiß ber Börbercitung, es mirb oiel 
greube maßen! 

Der bisherige Uebungsplan ber Uebungsgemeinfßaft 
— bis a 'U f S ß m i m m e n — ii ft ungült i .g, gür 21 u g u ft unb Sep» 
fce m b e r mirb f ßi i ß t» b gi m. a b t e i 1 u n, g s m e i f e Sport ge» 
trieben ! 

Seßmann, Betriebsfportroart, 
§ a r ro e g, Setter Iber SBettJacmpf» unb Uebungsgemeinfßait. 

•JBtcl ööc6e 
Betriebsfportappell 

Sn ber ßrlenntnis, baß bie BfUge ber Seibesübungen einen roefentlißen 
Beftanbteil unferer ©rftarfung in jeglißer Ejinfißt barftellt, bat bie Reißs» 
fportfüßrung oiele Stittel gemäßlt, um bas 3^1 ,^<n Bolt in Seibesübungen“ 
gu erreißen. Die Steifterißaften bes Reißsbunbes für Seibesübungen, ber 
SBehrmaßt, ber BoUgei unb ber Barteiglieberungen geben 3engnis oon ber 
Seiftungsfäßigfeit ber Beften. Sißerliß fteßt hinter ben ©ipfelleiftungen ber 
Steifter ein großes §eer oon Sporttreibenben, beren perfönliße §ößftleiftungen 
nißt im (Entfernteften an bie abfoluten Ejößftleiftungen ßeranfommen; naß 
ergießlißen ©efißtspunften beurteilt, finb bie perfönlißen Reforbe ebenfo ßoß 
gu bemerten — menn biefe bas Ergebnis eines fportlißen Xrainings finb — mie 
bie abfolute Ejößftleiftung. 

Bei bem in biefem Saßre gum erften Stale gur Durßfüßrung fommenben 
Betriebsfportappell mirb allein bie 3ahß öer fiß gum Sportappell melbenben 
Stänner über 18 Saßre fßon bemertet. Unb bie 00m Reißsfportamt ber D2tg. 
feftgefeßte Seiftungsßöße ift fo niebrig, baß lebigliß ber gute 2Bille ausjßlag» 
gebenb fein bürfte, um biefe fportliße Btüfung gu befteßen. Die B^üfung ift 
beftanben, menn folgenbe Seiftungen erreißt merben: 

Ballftoßen (3 k« fßmer) 6,50 Steter meit; SBeitfprung 2,80 Steter, 1000= 
'Steter=2aufen in 6 Stinuten. 

Der gmeite Xeil biefes Sportappells befteßt aus einem Stannfcßafts» 
Dreitampf, ber fiß auf 8x75=Steter=Ejinbernislauf, Stebiginballftoßen unb 
»roerfen unb 1000=Steter=Stannfßaftslauf jufammenfeßt. Eine Stannfßaft 
befteßt alfo aus 8 Stännern, beren Seiftung naß Bunfteh bemertet mirb. 

3m britten Xeil mirb bie ©röße ber Betriebsfportgemeinfßaft im Ber» 
ßältnis gur ©efamtbelegfßaft bemertet. 

3ur intenfioen görberung biefes ©ebantens merben in jebem Betrieb, unb 
menn nötig, für jebe Sßißt Uebungsgemeinfßaften gefßaffen. Sn biefen 
Uebungsgemeinfßatten merben bie oorgefßriehenen leißtatßletifßen ©runb» 
formen (Saufen, Springen unb SBerfen) gefßult. gür bie 3ufammenfeßung ber 
Stannfßaften unb für bie fpftematifße Erjaffung aller meßrfäßigen ©efolg» 
fßaftsmitglieber muß fiß jeber einfeßen. Unfer SBunfß ift: Ein gefunber SBett» 
bemerb Iber Betriebe aatereiniamber mit ber gemeinifamen gielfeßung: „Ein Be» 
trieb in Seibesübungen“. 

211te älteren Stitglieber ber Xurn» unb 2eißtatßletif=2Ibteilungen merben 
als Uebungsmarte in ißren Betrieben gur Borbereitung bes im September 
ftattfinbenben Betriebsfportappetts einge|eßt. 21m Xage ber Seiftungsabnaßme 
treten natürliß auß bie Uebungsmarte gur Brüfung an. Sportmerbe» unb 
Uebungsmarte ber Betriebe finb für ein ©elingen biefer 2lufgabe ßaupt» 
oerantmortliß. Die Uebungsgeiten ber 2Bettlampfabteilungen merben natürliß 
burß biefen 2lppelt ungünftig berüßrt, aber troßbem eingeßalten. 

Deutfßcs Xurn» unb Sportfeft 1938 in Breslau 
21bfaßrt ber SBettfämpfer unb Befußer für bas Deutfße Xurn» unb Sport» 

feft am Stontag, bem 25. Suli 1938, 23,54 Ußr ab Dortmunb=Süb, 21n!unrt in 
Breslau am 26. Suli 1938, 16.44 Ußr. Guartierfarten unb Sßeine gum Effen» 
empfang merben oorßer ausgeßänbigt. Unfer Sammelquartier unb Speifegaft» 
ßaus ßeißt: „Xeißbaube'“ Breslau=Ear!oroiß, SBißelßaus 2Iltee 76. 

Scißtatßletil 
Erfolge ber 2eißtathletif=2lbtcilung bei bem 2lbenbfportfeft bes SE. ©rün» 

SBeiß Baöerborn am 9. Suli 1938 in Baöerborn: 
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Sugenbroettöeroerfie: 
100=2Keter=ßauf: 2. grit; Äoroallecf in 11,7 Setunben; 1500=meter=ßauf: 

3. ßuqen an a n t i n in 4:30,4 aUinuten; SBeitipnmg: 3 911er 2ß I ab t !o ro fit, 
5,98 Sieter; fwintmenoerfen: 3. ^eing Cremes, 26,43 '-Dieter, 4x 100=Ineter= 
Staffel- 3. Sieger § ü 11 e n n e r e i n § ö r b e in 48,4 Sefutiben; Stpmeben» 
ftaffel- 1 Sieger Jütten nerein §örbe in 2:15,0 »iinuten in ber Se= 
jefeung ftrife Äoroattecf, §ans 2JiüIIenberg, 911er Sßlabilomffi unb §ans 9Berner. 
®ur^ ben erlaufenen Sieg in ber Stfjroebenftaffel erhielten mir ben Sgrenprets 
ber Stabt Saberborn in gorm eines güljrerbilbes. 

S^merat^Ietit 
Gingen: Sei ben Stanbortmeifterf&aften ber §3. mürbe ftri^ S f ü 11 e r 

in feiner Älaffe 1. Sieger unb bamit Stanbortmeifter. 91m 3. 3uli fanb ber 
erfte 91ufftiegsfampf jur ©auflaffe gegen ©üterslofi ftatt. 9Bir fiegten fnapp 
mit 4-3. 3n Srambauer fanben am 10. 3uli bie ©ebietsmeifterffiaften ber §3. 
ftatt. ©ebietsmeifter mürbe grib S f ü 11 e r. 3. Sieger in i^ren Älaffen mürben 
9!ßerner ßinbner, Äarl = §ein3 ßinbner unb ©ri^ Sr aut!* 
mann. r 

©eroi^t^eben: ©leitfiseitig mit ben Stngern trugen audf bte ©e* 
mitbtbeber in Srambauer ihre ©ebietsmeifterf^aften aus. hierbei mürben ©mil 
©Isbof 2. unb grife Sfulter 3- Älaffenfieger. Sei einer SBerbeneranftal* 
tung in fDiarten erregt ©uftao 9Ji u r a m f! i 605 Sfunti unb 911ops S 61 r p 
640 Sfunb- 

Äanu 
©ro&cs3eltlager unfereriDiitglieber am©berfee oom 

2 3. 3 u 1 i b i s 7. 91 u g u ft 19 3 8. 30 Urlauber unferer Äanu=9Ibteilung oer* 
bringen iljre greijeit in einem 3eltlager am ©berfee. 

ttfmttflöflcincinfrfwft 

©riinbung einer Uebungsgemeinfdfaft im Sojen 
Um ben nielen 9lnpngern bes Sojfports ©elegen^eit jum ßrlernen unb 

9Iusiiben bes Sojens ju geben, fall eine Uebungsgemeinfi^aft für biefe Sportart 
gegrünbet merben. 

91nmelbungen nehmen bie Sportmerbemarte unb bie Sportgefcfiaftsftetle 
entgegen. — ©ie Uebnngsiftunben finben jeben 9Jiittmo<^ non 18 bis 20 U^r 
in ber Xurnljalle am Si^allatfer ftatt. 

©rgebniffe ber Seilfenfpiele im gu&baH: 
30. 6. Siartinmerl m gegen 9Ji. t. 91. n 1:1; 1. 7. ©. Ä. 9B. gegen Stahlgießerei 
2:3; Stahlroaljmer! gegen geinmalamcrf 0:3; 2. 7. Sauabteilung SDlartinroerl 
gegen Serfu^sanftalt 4:0; ■ SJlartinmer! ix gegen Sergüterei 0:0; Steinfabri! 

gegen §auptlager 1:1. 
©rgebniffe ber übrigen gu§balt*Uebungsfpieie: 29. 6. SBagenbau gegen 

§. S. ffi. 1:1; Sle^maljmer! i gegen Serroaltung 3:1; 1. 7. Sied). SBerlftatt I 
gegen Äoferei 8:0; 2. 7. §od)ofenroer! i gegen §o^ofenmerf n 5:0; §otpofen* 
merf»©asleitung gegen Sjod)ofenroerf=Sritettierung=Slai5* unb Schmeljbetrieb 
(9tlte $erren) 0:3; 6. 7. ©ifenbal)n=§ütte gegen Siartinmerf i 1:0; Slecß* 
roaljmer! II gegen Stahlgießerei n 5:0; 7. 7. Äoterei gegen §. S. 9B. II 2:1; 
Sreßbau gegen ^othofenmer! I 2:1; 8. 7. ß. &. 2B. gegen Dodjofenmerf (9IIte 
Herren) 1:0; 9. 7. 9lfphaltieranlage gegen Sermaltung 3:3; Sled). 9Berlftatt I 
gegen ^othofenmerf II 4:1; Sauabteilung gegen |>.9l.aB. 4:0. 

3m $anbball trennten fid) am 30. 6. Sauabteilung gegen ©. t. 91. II 9:9 
(unentfd)ieben). 

S d) m i b t, S et riebsfpor tmaxt, 
Sog elf lang, ß-eiter ber SSetttompf* unb Uebiumigsigemietnlf^iaft 

bjy .<is<©rtttedattbf 

ber «r^werbeftbäbigten beö Söerfeö ^örbe 
f^reube leau^tete aus ben 9tuigen ber runb 160 Kriegs* unb 9lrbeitsopfer, bie 

mit ihren 91ngehöTigen lant 12. 3uni ben Sahnhof $örbe uerließcn, um in Srilon* 
Stabt, einer lanbfehaftlid) reijoolt gelegenen ©egenb bes fthönen Sauerlanbes, 
ihren Urlaub p »erbringen. 9Mt Unterftüßumg bet Setriebsführung mar es 
biefen 91rbeits!ameraben möglid), na4 einem 3ahre pflihtbemußter SBerfsarbeit 
aierjehn Sage auspifpannem, um ©rholung p futhen unb anth P finben. SIan= 
mäßig 15.05 Ußt mar bie Äreisftabt Sriion erteilt. San! ber ausgejeiuhmeten 
Dtganifatian mären alle Urlauber fdjnell in ben Quartieren untengebratht. 
3Benn fid) au<h am erften Sage hirtifithtlid) Untertunft unb Serpflegung einige 
S^mierigJeiten ergaben, bie 'aber ban! bes ©infaßes bes ,,Äbg• “-Äretsmarts 
Sg. Äorf f^nell behoben mären, fo muß fyn both gofiagt merben, baß bie 
Setrenumg ber ©äfte in Sriion nichts p münfthen übrig ließ. 

Ser erfte 9Ibenb »ereinte alle Urlauber in „Miepers Sierquellen“. 3n feiner 
Segrüßungsanfprathe h^B ber jtelloertretenbe Sürgermeifter unlfere „Äb®.“* 
Urlauber horjü^ roillfommen. U. a. führte er aus, baß oor allem bem Rührer 
befanberer San! gebühre bafür, baß gerabe ber jd)merbefd)äbigte grontfolbat 
heute ben Slaß 'einnehme, ber ihm gebühre. 91n bie ^eierftunbe Ifthloß ein ed)t 
roeftfäliif<her ®emeinf<haftsabenb an. 9lrbeitsfo!baten im erbgrauen ©htienfleib 
bemiefen, baß Ifte neben ber 9lrbeit mit bem Spaten au'dh gute Stuft! p ntatben 
imftanbe finb. S0- $ans ßauber »erftanb es mie immer, mit feinem fröhliithen 
$umor bie red)te Stimmung houpftellen. Seine Sthnurren unb Sertelltes u>aren 
biie regten 9)tittel, bie ßacpmusfeln aller in Seroegung p halten. 9Jt'itternad)t 
mar längft »orüber, als man im Sorgefühl nodj tommenber fjreuben bie „$eimat 
für »ierjehn Sage“ aufifu<hte. 

Ser Serfaffer hatte in 3aifamm'enarbeit mit ber Äreisbienftftelle 9CS©. 
„ftraft burd) greube“ Olsberg ein Programm pfammengeftelit, bas allen 3l5ün= 
f<hen ber Urlauber geregt mürbe. 3n bunter Äeihenfalge methfelten Sefidjiti* 
gnngen, SD&mbertauren unb 9lutobu&pahrten miteinanber ab. Slit großem Sinter* 
effe »erfolgten bie ftameraben bie ülusführ ungen bes „ftb@.“*9Üarts Silo a 
auläßlid) ber Sefithtigung bes Sßrobfteiboims. ©rbaut um 1200, legt btefes 
©otteshaus 3^®ais ab »on früher beutither Saufuuft. 9®anbemngen jur Siel* 
fteiner Statte, pr Suloertnühle, pm Sorberg unb ben Srudthaufer Steinen 
erfd)loffen ben merttätigen Opfern bes ftrieges nnb ber 2lrbeit bie Sd)önheiten 
bes fa reid) befnngenen Sauerlanbes. Sefoubers fthön mar bie '9lut»busfahrt 
über Olsberg pr utuhrquelle nad) SBinterberg — ftahlen 9lften — 9llt*91iften= 
berg — Sorbenau — Schmallenberg — ftlofter ©rafidjaft — grebeburg — 
Söbefelb burch bas Segertal nach Sriion. Ser SBeinteller in ftlofter ©nafghaft 
fah an biefem läge nur fröhliche Stenfd>en. „3m 9Bein liegt SBahih^t“ unb 
„ber 915ein löft bie 3ange 'Unb — bie $änbe!“ 3n ©rfenntnis beffen bemühte 
fid) ber meife ftellermirt, bem 9L5agenführer „all'Oholfrei“ ben Stagen p fpülen. 

Son Sonnabenb, ben 18., bis Sienstag, ben 21. 3nni, hatten mir ©elegenheit, 
als 3uid>auer beim Sriloner Sdjüßenfeft als Statiften mitpmirfen. 

Stontag: Schnabepg (Schniabe = ©renje). 9ltte arnei 3ahre »erfammeln fid) 
frühmorgens bie Säuern, p guß unb beritten, angetan in ber Xracht ihrer Sätet 
(blauer ftittel rotbuntes Halstuch), um unter Sorantritt einer Stufiftapetle 
bie ©renjfteine bes ftreifes Sriion einer „Srüfung p unterziehen“. SBahrenb ber 
3eit bes „Saubrittertums“ fanb ifich mancher Sauer auf feinem eigenen ©runb 
mnb Sobcn nicht mehr predit. ba frembe $anb ben ©renaftein »erfeßt hatte. 
Sis in bie heutige 3eit hat fid) bie Sitte erhalten, baß in 91bftänben oon jmei 
3ahren ein Seil ber ftreisgrenje »on Moß unb Scitern tontroliiert mirb. Sen 
'9Ib:|<hluß bilbet bann immer ein feuchtfröhliches ßagerleben im ©albe. 3m Ser* 
lauf biefer .gieier imadf'eu ifid) junge Surfchen einen Spaß baraus. irgenb jemanben 
ju faffen, um ben Ifith hefti® mehrenben unter tauten „$auruc!“^Snfen mit b e m 
ftörperieit über ben ©rengftein zu f^leifen, 'auf ben ftd) ber gemöhnliche Sterb* 

3ugcnbherbcrge Sriion 

ließe in ber Segel zu feßen pflegt. Sodjbem ber Ueberfalleue fein ßöfegelb ent* 
richtet hat, erhält er eine „amtlich“ »enrlunbete _S_efcheinigung barüber. Sie 
3elle ber Sdimerbeiihäbigten bes fJBerfcs $örbe barf fich rühmen, h®ute mehrere 
ftameraben in ihren Seihen ju haben, bie Sefißer einer fotdjen Urtenbe finb. 

Sen $öhepunitt biefes miir!lid)en ©xholungsurlaubes hilbete bie 9lutobusfahrt 
in $ieffen*Sa}faui!fdjes ©ebiet, übier ©illingen, ©orbad), Schluß ©albed nad) Sab 
©itbungen. Schloß ffialbed! $od) oben, auf imalfifigem gels, redt fich ber_ Xurm 
gen $immel Unter fachlnnbigier gührung mürbe bas Shloß befichtigt. $ier hat 
maneßer ftamerab fein ©iffen über beutfdje ©efd)iidjte bereichert. 3n luftiger 
$öhe an ber Schloßmauer Ifteljenb, igenießt man ben Susblid ins Xal immier 
mieber. Xidf unter unb »or uns lerftredt ifich iu einer ßänge »on 27 ftilameter 
ber 'flare ©berfee. D bu imunberf'ihöne beutfdje $cimat! ©en »on ben „ftbg.“* 
Urlaubern mag ba nicht ein 'tiefes ©tüdsgefühl unb ein ftiller San! überlommen 
fein für ben IlDtaun, ber bem beutfdjen Arbeiter, aufgero'achifen zuJiifuhen ben 
Schloten unb bem ©rau bet Snbuftrieftäbte, bie Schönheiten feines neuen freien 
Saterlanbes offenbarte? ©Übungen: fturparf urtb Sromenabe, buntes ßeben. 
Siemanb ließ ifid) einen Srohetruhf ber $etenenquelle entgehen. Sou ber 9lltftabt 
grüßte Schloß igriebti^lftem. Sief beeiubradt hat ao5 gahrt, bie allen fo 
»ieles bot. 

Saftlos erfchiienen zum ftamerabfd)'aftsabenb am greitag bie ftamera'ben, bie 
Zum Xeii mit ihren (©aftgebern eintrafen. 911s Sertreter ber Sattel richtete bet 
ftreismnrt „ftraft burdj greube“, S3- fto r f, herjüihe ©orte ber ftamerabfihaft 
an uns Urlauber, ©r mußte auch fo recht bie ©igemart .gerabe ber ^ochfauerlänbier 
ijerauspftellen. Sen ftamerabfdjaftsabenb einleitenlb, baufte S®- $ans Sauber 
.mit einem ifelhftoerfaßten, bas laanerlanb preifenbe ©ebicht für bie empfangene 
©aftfreunbifichaft urtb fopgte iu feiner belannten 9lrt für einen ftimmungsoolten 
Serlauf bes ülbenbs. ©s erfüllte uns mit ©enugtuung, als einige „©ingeborene“ 
ertlärten, einen foldjen frohen Sbenb noh nicht erlebt zu haben. 

91m leßten Xage, Sonnabenfos früh, marfchierten alle fchmerbefichäbigten fta* 
meraben, muftergültig iu Siererreihen ausgenchtet, burch bie Straßen bet Stabt, 
um am ftPiegerehrenmal einen ftranz nieberzulegen. Siefe ©htung galt gleich5 

Zeitig ben politifdjen Solbaten 9lboiIf $iitlers, bie ihr ßeben gaben für ein 

vuituaymeu (2)- xcauuct 
9ln ber Sperrmauer bcs ©berfecs 

Seutfchlanb ber ©hre unb Solfsgemeinfichaft. 3mei ©inuten füllen ©ebenlens 
an ber ©brenftätte ber felbgrauen uub braunen ftämpfer bilbete einen mürbigen 
unb erhebenben Sbfdjluß bes ©rholunigsurlaubes unferer ftameraben. 

©at bas ein $änbefchütteln, als in ber »ierten Sadjmittagsftunbe bie 9lb* 
f^iebafturtbe fcblug. ©äihrenb ber gahrt hatten mir noch reichlich ©elegenheit, 
oon ber Schönheit ber grünen Xäler unb roiatbigen $öhen bes Sanerlianbes in 
uns 'aufzunehmen. Sorbei — oorbei bie heirli^en urlaubstage in ben Sauer* 
Ianbei Sergen, aber oergeffen merben bie ftriegs* unb 9lrbeitsopfer bes ©erfes 
$örbe biefe 3eit nie! Sun fteljen ifie alte mieber lim Süro ober im Setriebe, 
uufere ftameraben, fleißig, mit fchaffenber $anb. 3n aller $erzen nimmt bie 
©rinuerung Saum ein urrtb frohe Hoffnung auf bas fommenbe 3ahr läßt uns bie 
Srbeit froh oerrichten. ftarl 915 e g nt a n n 
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$dricMa«§f(ua bcr 
3Ba0 förherte i&effer We ©ettt0in.f<i>afit als aenieiniiiaim oerMite Stumben, noetitab 

iwm allen iätllta.qgforflen, 'in ibier ^er.Eluf).en OTiatur nnieries ^teimailanbes9 SBir 
fuhren rniii „Äbg. jnr aMngitener ©itiitfe“. linier SBliotMmiainin ®roer roar 
nns ein uimlfi^tiiger Weifielieiter. 

Bei fyettitidjiem Sonneni^eim pu^nen mir am Sonntag, bem 19. 3uni, rrom 
Äörner=Blaij los. ©in fi^öner moberner iSIntobus braute uns über Sagen, ©eoeIs= 
beug inaict) TOup'piertal. Ster 'touube tote erfte iBiaft eingelegt. 3>ie g-alirt ging roeiter 
jur Bemicfyetber Baiiperre unb ^nm S^loö Burg an ber SBupper; fur^e Dlaften 

gaben '©elegen^eit, toie Sialiperre unb bas Scfylog mit ieinem B1^! unb ieiner 
frönen Umigebung ,ju beifi^tigen. Serrlid) mar ber Blkt oon ber luftigen S<>be 

'aus auf bas meite ßanb. gelb unb fflSalb ftanben im jrijdjen Cörün unb bie 
SBiupper flofi tief unten im Bai als filbetnes Banb. Burrf) berrli^en SBalb 
fuhren mir bann sur DMngftener Brülle, einem SBunberroeul beutidjer Belnif. 
Die Brülle liegt bunbert 'Bieter über bem fflSafferfpieigel ber SBupper, unb bie 
3üge, bie oben fahren, feigen oon ber Strajje miie ein ÄinbeOfpiielaeug 'aus. 
flacü bem iBlittageifen, bas miir Ifier eingenamiinen Ratten, traten mir mieber 
mit Singen unib frä^li^en Giberjen bie tS'elmiSa^rit an. Sie führte uns über 
Solingen, Söüesmagen, Bönfapl, 'Slltena nad) fietmatl^e, mo mir in ber S®irt= 
ifdiaft „ßennetal“ fco^e 'ülbertbftunben bei Bana atmib llnterijaltung oerboadjiteu. 
Blit Bebauern fupren mir Iura oor Blitterna^t nad} Dortmumb. 2ßir Ratten 
einen frönen Bag oerlebt. ©erring 

Dis Slnfdtlagtafsl 
Bad) Slbf^l'UB unferer Äaffelfabrten mi>cf)tc id) junätüft allen llmtsroaltern 

für bie Blitarbeit bei ber Borbereitung ber galjrten bauten. Bejonbets banten 
möiüt'C id) aber, jugleid) and) im Barnen bes Betriebsobmannes, ben au meiner 
llnterftü^ung bei ber Durdjfüfjrung ber gabrten beftimmlen ftameraben Börner, 
Seffe, Änop, Biermann, Baling unb SBorm fomie ebenfalls allen Beiinet)mem 
für ibr gutes Berljalten. 

Danilen muR iib aber an bietet Stelle and) nodj bem gübrer uniferes Betriebes 
für bie Bereitfteltung oon aroei ißrioatroagen für bie Sanitäter unb für bie Benlje* 
leitung. gür biefe batte fitb in bantensroerter ÜBeife Dipl.=3ng. röiebede oon 
ber iSBärmcftelle mit feinem SBagen für beibe gabrten aur Berfügung geftellt. 

©eiber ftanto bie ePfte 'gabrt am 25. unb 26. 3uni unter einem ungünftigen 
Stern, einmal Ibaburd), baf; ein oion Bod)um fomimcnber SBagen in öangenbreer 
Iftreilte unb ber ©rfatpiagen miit faft einftünbiger Berfgätung auf .bem Äönigs= 
mall eimtraf, jum anberen ftreitten im ^o^fiauerlanb infolge ber großen S>HC 

am erften Bag einige iSBagen, moburd) unliebfamc Beripätüngon b^ooorgeriifen 
mürben. bat leiber ein Beil ber Beilnebmer infolge einet nnoerbofften 
Umorganifation nur nob ben StbluR ber SBafferfpiele in tvaffel gefaben. Der 
ameite Bag »erlief bann bei id)önem, etroas tublerem SBetter programmäRig, 
fo baß mir gegen 23 Ubr am Stabttbeater antamen. 

Die ameite gabrt am 2. unb 3. 3uli begann jroar mit einer Heilten Ber= 
fpätung, aber bas oorgefebene BPoguamm tonnte faft pünttliib eingebalten 
metben. Bemerlen imödjte icb nod), bag a®ei Ba^jügler, bie unfere SBagen am 
Äönigsmalt igerabe no^ abfabren faben, mit ber Strafjenbabn na<b Unna tarnen 
unb oon bort mit bem SBagen ber Beilfeleitung abgebolt unb bem bereits 
miieber untermegs befinblidjen gelb nadjgebrarbt mürben, narbbem fie mid) 
an ber Blöbnetatfperre non Dortmunb aus angerufien batten. 

Unb nun au ben bereits mieber fdjmebanben Blänen pr bas nädjlfte 3abt. SBir 
merben roabrfd}einlid) aroei ober brei Samstags=gabrteu (Sauerlanb ober 
Bengiifdjes ©artb) unb gmei aroeitägige gabrten (cocntuell Samburg unb nod)= 
mals ;Blaina) ausfebreiben. gu biefen gabrten jotlen ifi^ bann bie eiimaelnen 
Betriebe naib eigener iSBabl, aber mögl'i<bft gefcbloffen anmelben. 

iSln biefer Stelle imufe 'id) audj einmal befonbers baramf binroeifen, baß färnb 
lid)e Beranftaltungen ber einjelnen Betriebe über „Abg.“ laufen muffen 
(gabrten ober ^amerabficbaftsabeube). Slnmietbungen b®üen fpateftens fünf 
SBodien »orber über ben Betriebsobmann bei ber Drtsroaltung ber D3lg. au 
erfolgen, gür geplante Betriebsfabrten finb bei mir oon ber ,;&bg.="ftreis= 
bienftfteile beraiusigegiebene gragebogen au baben. 

S e P n, „Äbg.“=Betriebsroart 

ilnfscs ff it b i I a c e 
2ßtcf Dortmunb 

2lm 22. 3uni feierte Sjevt Äarl 
B o b 1, BabfaPau, bas oieraigs 

jäbrige Slrbcitsjubtläum 

Mm 1. 3uli feierte Ssrr SBilbelm 
Dr eifert, fiaboratorium, bas fünf» 
unbaroanaigjäbrigc Dienftjubiläum 

Mm 15. Mpril feierte $crr §einri<b 
Srintmann, Bl.=B. geinmala» 
roerl, bas pniunbjroanjtgjabrige 

Dienftjubiläum 

Mm 2. 3uli feierte $err Mtalbcmar 
Bl a f j i e r, B1.=B. geinmalamerf, 
bas fünfunbamanaigiäbrigc Dienfb 

jubiläum 

Mm 30. Mpril feierte §err Muguft ® ö b n l e, SBalseubreberci, bas fünfunb» Mm 9. 3uli feierte Sjerr B«ie* Baling, Bertrauensratsbüro, bas fünfunb» 
äroanjigjäbrige Dienitjubiläum jmanjigiabrige Dienftiubiläum 
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Seite 12 trjüttenjeitung 9Xr. 15 

9lm 2. Sunt feierte §err 2lboIf 
® c u b c r t, 3ßal3inerf=3?crjonb, 
bas fünfunb^ntan^igfä^rigc Sienft” 

jubitäum 

Slm 7. Sunt feierte Jftcrr grtebrtt^ 
§ t e j) I e r, 3u*i^terei SUaljtoerf I, 
bas fiinfunb,5U)anstgiö^rtge ®tcnit= 

Jubiläum 

2Bccf Ööcbc 

Slm 15. Stpril feierte §err griebrit^ 
ÜB ü j d) e r, Stahlgießerei, bas fünf= 
utibjutanjigfährigc ®icnjtjubiläum 

SBir miinftheu ben Subilarcn uicl 

Slm 18. Suni feierte §err Äarl 
SB r o n tt, SJteth. SBerljtatt I, bas 

fünfunbiinanjigjährigc 3lrbeits= 
jubiläura 

unb Segen! 

^amilicmtadicithtcn 

2öctf Doctmun6 
Weburten: 

6in Sol)it: 

Seo £)ablemffi, Äleinbau, am 23.6.38; granj $>otrott)f!i, Qnö. SBerlftatt, am 27.6.38; 

ifjaul Slrobbe, SJiagnctmcrt, am 26. 6. 38; ©mil S’allmeit, Shomaämerf, am 1. 7. 38; 

©uftao ^offmann, Quticftte SSaljloert II/IV, am 8. 7. 38; griebrief) Snodje, Sltücfenbau, 

am 8. 7. 38. 

©ine Sodjter: 

Söilli Stfdjer, 3ur. SStü. II/IV, am 27. 6. 38; Sluguft QöHner, 3ur. SBw.I, am 27. 6. 38; 

Qojcf ®riftl)au§, Siabfahbau, am 29. 6. 38; Sllfteb 3iuimermatm, 3ur. SBtu. II/IV, am 

25. 6. 38; SSilljelm SRroßcf, Slreßmerf, am 2. 7. 38; ^etnrirf) $edenl)Dff, 9?abfabbau, am 

2. 7. 38; Otto TOißner, 3ur. Söto. II/IV, am 2. 7. 38; Slrtut Ullrid), 3ur. SBm. II/IV, 

am 3. 7. 38; 3ofcf SBojuietofli, SBto. II, am 30. 6. 38; SUfreb ißottfiaft, 9RS3.*®robmalj= 

toerf, am 4.7.38; Jljeobor Slnepper, Sletnbau, am 8.7.38; granj ®raun, Stb.-lKontage, 

am 9. 7. 38. 
Sterbefälle: 

® cf olgfd)aftSmitgIieber: ®uftaB giößlicl), frw. SJtitglieb, am 29. 6. 38; Slaul 

®tubett, SÄagnettoerf, am 24. 6. 38; Sluguft öebaucr, frm. SJtitglieb, am 24. 6. 38. 

gamilienmitglieber: ©ßeftau SSaria beS SBilffelm Sßlumpe, frto. SJtitglieb, am 

27. 6. 38. — ttinb Sonja beä SlloiS Cläjetofli, 3)iartinftaf)ltoerf, am 28. 6. 38; ftinb 

©erb-Dieter bes ©rid) ®riiber, ®rb.=SJer!ftatt, am 26. 6. 38; Hinb Detlef bcS fiermann 

fiorftfottc, ®rb.*3Ber!jiatt, am 1. 7. 38; fiinb Slrnolb be^ Slrnolb SSalljafpet, ®rb.« 

Serlftatt, am 1. 7. 38. 

Sßccf 
Weburten: 

©in Soßn: ttonrab Slütnmel, fiodjofentoer!, am 27. 6. 38; granj Schufter, ©tfen« 

baljn, am 28. 6. 38; Otto @ram§, ©ifcnbafinabtcilung, am 30. 6. 38; 3ol|ann S’otoaljü, 

9Ji. S. ?(., am23.6.38; ©uftaü $raeger, Steinfabrü, am 3.7.38; ©bmunb Stol, 931.2.91., 

am 6. 7. 38; ©rid) Scßeffran, ©ifenbaßnabteilung, am 8. 7. 38. 

©ine 2od)ter: granj @d)ttmr^, Stahlgießerei, am 13. 6. 38; Subtoig SBegener, 

Sauabteilung, am 18. 6. 38; Sluguft Sorenä, SeI)rloer!ftatt, am 3. 6. 38; fieinrid) SOieife, 

SIed)toal3toer!, am 2. 7. 38; Slnton fielmS, Sauabteilung, am 4. 7. 38; 3Bilt)eIm Seipe, 

fiocßofen, am 7. 7. 38; Slbolf Steßring, Stabltoal^ioerf, am 7. 7. 38; fieinrid) Scßulß, 

m. 2. 21., am 20. 6. 38; ©mil f ortß, 93t. 2. 91., am 8. 7. 38. 

Sterbefälle: 

©efolgfdjaftämitglieber: Qoßann ©lotoaß, Sorrangierer, ©ifenbaßnabteilung, 

am 27. 6. 38; Sluguft Ortmeier, 1. ©lüßer, Slecßtoaljtoerl, am 2. 7. 38. 

^lacftcuf 

9ßir igeibien feer t5efoIgfd)iaft Äenntnis ooim Slbleben fees feitsßierigien 

^laiuipitfißriiftleit'ers lumiferer ö'üttenj&itung, fees 

0mn ücrlngsMrbftcr ®. «ufc. glfrtirt 
in 3>üffeIfeorf. 

§err ®tlf<hier ißiat ifeine .gianje Kraft feafür eingefet)!, aus feien SBert= 

jeitfeßriften, feie er ibetreute, mirilfame görberer fees '®emeiinif^iaiftagiefean= 

Jens 'unb fees (©emieiinlfcßiaftserlebiniiffes ju madfen. 2Bir feanBen ißm, feem 

aufredjren feeuitfdjen ifDliamae, an feieifer ©teile für feine treue Sfiitarbeit an 

nuferem Slatte. 

^iittenjeitung 

SBcrtsfdjrtjtleitung 

ÜlaAcuf 
93titten au® bem tätigen Sdßaffen in unferer Sibteilung Sfeubaubermaltung 

entriß uns ber 2ob am 12. Quli ben Ingenieur 

Örcrn Slrnolb i'dlctf 
2er Serftorbcne, ber über 32 Qaßre bei un§ tätig mat, tear ßocßgefcßäßt unb 

allgemein beliebt. SSir Oerlieren einen treuen SlrbeitStameraben, ben mir nießt 

Oergeffen loerben. 

Jyiißrcr bcs Sctricbcs unb Wcfolgfdjaft 
ber Sortmnnb=.^ocrber Ißttttcnbcrcin 91.=W. 

Mnungstauirii 
Siete: ®bgeicf|Ioi[ene 

8wei < gitmner * So^n. 
e-rbgef^DB, 
mit S8orrat§tammer u. 
SSatlon in Sorftfetb. 

«urf)e: ©teietje Sofjmmg 
in einem Obeigejdboi 
in Sorftfelb. 
Singebote unter 58. 37 

an bie ^üttenjeitung. 

Siete: in Sircfibörbe: ®rei 
Simmer, Soif)tüct)e, 
ättei Selter unb ©arten» 
lanb, iOiiete monatlicfi 
33 am. 

«uibein Sortmunb: $tei 
Simmer mit Su&ebör, 
«Dtiete bis 45 9t9». 
Singebote unter 9K.»9tr. 

31724, Xor atadjener 
‘©trabe, äSSert Sortmunb. 

Siete: Smeieinbatb» 
Simmer»S85obnung mit 
©ab, elettr. ßiefit unb 
aBafd)tüd)e,9)tiete 23,50 
9t®t. 

5mt|c: Stoei'Simmer» 
ffiobnung, Säertöwobn. 
beborjugt. 
®.«®örbe, permann» 

ttrabe 152. 

Siete: $rei»3*mmer» 
SBobnung mit @aä, 
etettr.ßiißt, SBatcf)tücI)e. 
«iiete 33,— 9tW. 

©uitie: Sier»8intmer< 
SBobnung, äSerllwotin. 
©teintüijterweg bebor» 
äugt. 

®.*pörbe, Semtingljofet 
©trabe 48,1. 

Siete: @ct)öne ®rei> 
Simmer»ffioijuung in 
$ortm.»Seimingt)oien. 

©itrfic: $rei» big Ster» 
Simmer»5iöoi)nung. 

®.«Senningbofen, Stiit)» 
tenboi»©iebiung 35, I, 

«bgeidUoHene 
Sicc»,'{immce='iBo(|mtitg 
mit 5£8afd)tücfie, Salton, 
@aä, elettr. ßicfjt, gegen 
Swei»3immer» SBobnunfl 
mit Sag unb elettr. ßidbt 
(Sdoatroobnung and) 
9Jtan[arben) äa taujdjen 
gejuebt. SSeften beuoräugt. 

St'ogHn, SKbeimfcbe 
©träfe 159,1. 

Siuci »onnifle Simmer 
im SSeften mit SBafdj» 
tüdje unb Srodenboben, 
ffltiete 22 95®!. gegen eine 
$ret»3itnmer»S8ob>mng 
äu taufdjen gefuebt. 

®ortmunb, 8tbter« 
ftrabe 97, m, tintg. 

®nuid)c 
brei abgeid)tof(ene Sim« 
mer mit elettr. ßidbt unb 
®ag gegen eine grobe, ab» 
gejebioffene Swei» Simmer 
äSobnung mit Snlfon unb 
9tbftel(raum, 9Kiete big 
36 9M)t., SSeften beuor» 
äugt. 

perrmann, Sortmuub, 
©tbüd)termannftrabe 53, 
II.linfg. 

^grmictunijgn 
Sreimbl, möftt. Simmer 
mit ober ohne Setöftigung 
äu Bermieteu. 

grau fleutbedier, Sort« 
munb, ©cbeffelftrabe 28, 
I., Sefiditigung Bon 13 
big 15 unb 19 big 20 Ubr. 

200ccm=®.ft'i8=')Jiotorra& 
für 130,— 9m. ju oer» 
taufen. 

$ortmunb, Sirdjen» 
ftrabe 12,  

ftiubeeronnen 
gut erbatten, billig abäu« 
geben. 

$.»SSeIliugbofen, 
Sreinftrabe 62, ©rbg. 

$nmcn<9)ioturrnb 
74 ccm,gi(btelunb @ad)g, 
gut erbalten, billig fu »er» 
taufen. 

$.»Sd)üren, Stbürufer» 
ftrabe 162.  
;{iueireil)iflc pnemunita 
SSiener 9lrt, bittig au ber» 
taufen ober gegen Sboto« 
a»»arat äu taufdjen. 

SBieja, Sortmunb, 
9teue 9tabftr. 12. 

Stinbenungcii 
gut erbalten, für 25 9m. 
Su »erlaufen. 

$.»®orftfetb, Slm part» 
t»eg 151, ©rbg, linte. 

@ut erbatteneg, bell» 
grüneg 

tttcintinBerbett 
polägitterbett auf 9tcllen, 
mit 'l'iatrabe für 17,50 
9MK. äu »ertaufen. 

Sortmunb, $amafd)fe» 
ftrabe 19, 

@ut erbatteneg, anbert* 
balbfditäfigcg Sett mit 
Satentrabmen unb Stuf* 
legematralje für 20 iRSJt. 
unb eintürigen älteibev» 
fibrnnf für 10 9m. um» 
äuggbatber s» »erlaufen. 

$.«9lplerbed, ®eutanb* 
ftrabe 7, II. 

Hunger, grüner 
'•Säcllenfittirfi 

mit »ollftänbigem Sauer 
ßreigmert su »erlaufen. 

grau Sljt, Sortmunb, 
ffiorbfirabe 52. 

Stoei gut erbaltene 
(Sinmad|tii»fe 

Steingut, 20 ßiter Hnbalt, 
btttig su »ertaufen. 

Singebote an SESertg» 
ruf 2374. 

McDr. .«iiebenber» 
für 10 9m. su »ertaufen. 

Slefterg, Sortmunb, 
9tobert»ttod)«©tr. 22, II. 

©ebrauebter, jebr gut 
erhaltener, tiefliegenber 

ätinöcriungcit 
billig su »ertaufen. 

Sortmunb, ßübetfer 
©trabe 8, ©rbg. tintg. 

per» «. rotes 'P<üfd)i»f,, 

äu »ertaufen. 
Sortmunb, Sange ©trabe 
9ir. 85, III. tintg. 

SSniif|tüibcii=Cieti _ 
tt. erbatten, su taufen 
fud)t. , 
$.»pörbe, Stm ffllarfg» 

COcbv. ©mutimigen un» 
»einer ’ßuooettiungen 

SU taufen gefudit. 
SBernibti, Sortmunb, 

SReberboffftrabe 6. 

SBerlaia: ©eiellftßaift für 'llrbeit&päfeagoigi! m. b. 5)., Düffelfeorf. — §<aupt){ßriftlnttung: Iß. %ufe. 5 'i f rß e r, ©ereinigte SBerfsjeituingen, ftütte amfe S^a-cßt, 
©üff«lfeor}, Stßließfad) 728. — ©craintmortlid) für feen rebatti«mellen 3nßalt: 1 ©. ®eorg ©. g i f cß e r, 3)üffelborf; für lunfcre 3Berfe betr. ©niflfäß'e, 9!«ß' 

rieten unib 'Hütteilungen: I>ipl.=3ng. 3. ©ucEcr, Sortmunb (öüttenfeitung). — Drud: Erofte ©erlag unfe iBnutferei MP., Düffelborf, ©reffeßaius. 
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