
12. SaOrgaw 
Sufdjttfttn füt bte „S>ütlcnj«tnma* flnb 
ju rtcbten an bie Mbteüunfl H (SHeta* 

tiWcS ®6to) 30. 3uli 1936 
Siacbbnuf nut unter OueBtnauflabe unb 
nacb botbctlflet einboluna bet ®eneb> 
mtaung bet ^aubtfcbtlfneltuna geftattet. Summer 15 

Öccousßcgcbcn in gufammenacbett mit bee ©efedfcbaft fue 
^lebeitboobagogit im ©inbecnebmen mit bee Deutfcben ftebeitbfeent 

Slufn.: SBiofet 

m Sent SelOooee ant ^iemelfei 
313« haben Sertn »etr.=a?orJt. Sather um eine Unter^tift ju btejem jräAtiacn 

®ilb oom “m ®»«tneljee fiebetcn. 2Bir bringen ncben|te^cnb bte betten 
Grgcbnilfc bcs non §errn Satber unter feinen 3ungcn neranftaltetcn UntetlrtitMts- 
mettbcrocrbs. einige Scridjtc über bie erlebnisrci^cn Sage njcrbcn tptr tn bet 
nä^ften älummer ueröffentti^en. Sdjrtitlettung 

Selbst am Diemelsee, man glaubt es kaum: 
Sie steht fast Kopf, die ganze Abteilung! 
Es ist Wirklichkeit, es ist kein Traum. 
„Hurra, hurra“, die Hüttenzeitung! 

Erich Sdilösser, Dreherlehrling, 
4. Lehrjahr 

Ob zu Hause oder im Zelt, 
Die Hüttenzeitung uns überall gefällt. 
Der Hans, der liest, der Rudi schreit: 
„Kommt Essen holen, es ist Zeit.“ 
Doch Hans, der ist vertieft so sehr, 
Als er mal kommt, der Topf ist leer. 

Johann Rutkowski. Eisenbauschlosser, 
2. Lehrjahr 

Am Diemelsee, da war es sehr fein, 
Da konnten wir alle recht fröhlich sein, 
Da saßen die Jungen frisch und munter, 
Und lasen die Zeilen nur so 
Von der Hüttenzeitung herunter. 

Walter Blum. Freiformschmied 

Es gibt nichts Schöneres in der Welt 
Als die Hüttenzeitung im Lagerzelt. 
Was man zu Haus nicht könnte missen, 
Liest man im Zelt erst recht beflissen. 

Friedr. Pahlke, Eisenbauschlosser, 
2. Lehrjahr 
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Seile 2 §ii 1 tenaeit ung 9£r. 15 

Die 3Ju$ttHcfung nationalfcMoliftifdict 2üictfdiaff6poIilif 
auf die eifeninduftcie 

*on Sr. g. $artmann, Äo^le= uitb eifenforj^ung ©mb§., gori^ungstnjtilut Sortmunb 

Die folgenben Slusfüljrungen befdjäftigen [ic^ mit bem gerabe uns 
naljeliegenben D^ema: ber Sntroidlung bei gifeninbuftrie, in ber mir }elbft 
Raffen unb mit bereu Stfjictfal jeber non uns aufs innigfte oertnüpft 
ift. Ss fall ber ßampf ber 9lei(|sregierung an bem Seifptel ber gifen= 
inbuftrie oerfolgt roerben. Slur menige Saljre finb es Ijer, ba mar manner 
oon uns, ber ^eute mieber oerbient, arbeitslos gemorben, ba ging bas 
©efpenft bes SIbbaus fjerum unb bie anberen, bie nod) SIrbeit Ratten, 
benfen Ijeute mit ©rauen juriicf, mie bie Slrbeitslofigfeit nad) jebem ein= 
jelnen fd)on bie Ärallen ausftrectte. Das ©nbe ber beutfdjen ©ifeninbuftrie 
mar nalje ^erangcfommen. ©s mar eines ber Äriegsaiele unferer ©egner, 
biefe Snbuftrie ju erfticfen, um allein ben europäifcfjen ©ifenmarft be= 
liefern 311 lönnen. 2ßas bann getommen märe, bas lefjrt uns ein Slid ift 
bie ©efcfjicfjte. ffiieber^olt finb ganse Sölter 
baburd) ausgelöfi^t ober bis 3ur Sebeutungs= 
lofigfeit oerminbert morben, bafj i^nen über= 
legene ©egner bie ©runblagen iljres Sd>af= 
fens unb i^rer ßebensmögli^leiten nth bru= 
taler gauft 3erftört ^aben. ©s ift ^eute fein 
3meifel, ba| ber DIationalfosialismus ben 
9£tebergang bes Solfes aufge^alten Ijat unb 
eine neue blüljenbe ©ntmidlung gebradft fjat. 

Das bemeifen für bie beutfdje ©ifen= 
inbuftrie bie nadten, unmiberlegbaren 3a^en 

bes Slufftiegs (3Ibb. 1). 3m 3af)re 1932 
betrug bie ©^eugung an 9101) e i f e n in 
Deutfd)lanb 0 f) n e bas Saargebiet 3,9 Still. 
Donnen, 

1933: 5,3 Still. Donnen 
1934: 8,7 Still. Donnen 
1935: 10,9 Still. Donnen 

Diefer Slnftieg gelft nad) ben lebten Slufftellungen in „Staljl unb ©ifen“ 
au^ im Sa^re 1936 nod) meiter. 3n ben 91tonaten 3anuar bis Stärs 1936 
mürben nämlid) 3,7 Still. Donnen 9to^eifen erseugt. ©ine äfinli^e flare 
Steigerung seigen bie 9to5eifen3a^len, beregnet für Deutfdflanb mit 
bem Saarlanb. 

aiuf bemfelben Silb 1 finb re^ts bie ©rjeugungsaaljlen für 910 f) = 
ft a f) 1 au erleben oon 1932 bis 1935, unb smar mieber getrennt für 
Deutfd)lanb obfte unb mit Saarlanb. Slud) b^i mief'et eift flarer 2luf= 
ftieg, ber ftd) in btefem Sabre ebenfo fortgefebt baf- ®ie 9tobeifen= 
erseugung einfiblieBli^l ^ee Saargebietes nafim bemnatb oon 1934 auf 
1935 um 20 iprosent 3U, bie 9tobftabler3eugung um 18 iproaent. Dasu ift 
no^ 3U fagen: oor bem Ärieg unb mäbrenb ber S^einblüte oon 1927 
bis 1929 ftanb Deutfd)lanb an ber Spi^e ber europäif^en ©ifenlänber. 
Diefer Sorfprung ging 1930 an granfreidj 
unb Sufelanb oerloren. Der tieffte Staub 
mar im Sabre 1932 erreicht, ifjeute ftellt 
Deutfd)lanb mieber 17 iprosent ber 2ßelt= 
robftablerseugung ber> ftft^ I0 *)at es mieber 
bie gübrung unter ben 9tobftabl erseugenben 
europäif^en Staaten. 

©s ift ein 2eid)tes, biefe 3ableft 3U oer5 

mebren unb meitere Statiftifen 3U bringen, 
bie alle ben 2luffd)mung ber beutfdfen ©ifen= 
inbuftrie belegen. Hm nur e i n meiteres 93ei= 
fpiel beiaus3ugreifen (9lbb. 2), feben mir uns 
bie ©ntroidlung ber gerngaslieferungen an. 

3ur ©rseugung oon 9tobeifen finb befanntj 
lid) 9r°fee iOtengen oon Äofs notmenbig, bie 
ben .£>od)öfen in riefigen 9Jtengen einoerleibt 
roerben. Stellt beifpielsroeife ein §oibofen ber 
Dortmunber Hnion 1000 Donnen 9tobeifen 
pro Dag fyt, fo merben basu etroa 1000 
Donnen Äofs oon biefem felben Dfen pro 
Dag oerf^lungen, bas ift bie ßabung oon 
25 ©üterroagen. 18ei ber ^erftellung bes 
Äoffes entfteben in ber Äoferei smangsläufig 
riefige 9Jtengen oon ftofsgas, oon benen nur 
ein Deil in ben §üttenmerfen oerbraudjt roirb. 
©s mar fd)on frübseitig bas 23eftreben, ben Heberfcbub an Äofsgas 
anberen Snbuftrien als Kraftquelle 5U3ufübren. 2luf IBilb 2 ift febematifdj 
bargeftellt, bafe beifpielsroeife im Sabre 1935: 1672 9Jtiltionen Äubifmeter 
Subrgas berg^ftellt mürben, oon benen 594 9Jtillionen Hubifmeter ber 
cifenf^affenben Snbuftrie sufioffen, 44 9Jtillionen Äubifmeter ber ©las= 
unb ^eramifd)en=3nbuftrie, 139 Stillionen Äubifmeter ber cbemifibeft 
Snbuftrie, 194 9Jtillionen Äubifmeter als ^ommunalgas ben Stabten 
unb ©emeinben, 26 Stillionen ftubifmeter ber metatloerarbeitenben 
Snbuftrie, 665 Stillionen Äubifmeter ber eifenoerarbeitenben Snbuftrie 
unb enblid) no^ 9 9Jtillionen Äubifmeter fonftigen Snbuftriesmeigen. Die 
Äuroe baruntcr ift nun re^t aufftblubreid): 

3m Sabre 1928 begann bie gerngasoerforgung, bie anfänglich 
nid)t geringe Scbmierigfeiten machte. ®on 1928 bis 1930 ftieg bie fyern= 
gaslieferung bis auf 718 9Jtillionen ^ubifmeter. Seim 9tiebergang ber 
Snbuftrie oon 1930 bis 1932 blieb bie gerngasmenge etroa gleich h°^> 
benn bie ©asabnebmer mußten oerforgt merben: 9lber etroas mar b 0 d) 
nicht in Drbnung. ßrinnern mir uns, bah bamals bie ©ifeninbuftrie, bie 
babei entftebenben Solsmengen bei roeitem nicht mehr aufnehmen tonnte, 
ba immer mehr Hochöfen sum Stillftanb tarnen. Damals türmten fid) oor 
jeber unferer 3e<beft riefige falben oon Sots auf, für ben gar tein Slbfah 
gefunben merben tonnte. 

Die Suroe seigt meiter, bah feit 1932 ein gleichmähiger ftarfer Slnftieg 
ber gerngaslieferungen einfehte. ©leichseitig finb bamals aber auch bie 
riefigen Sofshalben mieber langfam oerfchmunben unb ber 9toheifen= 
erseugung sugeführt morben. Sluih biefes SBilb bemeift flat ben mirt= 
f^aftlichen Slufftieg ber lebten Sahre. 

So erfreulich nun ein folcher Slufftieg an fidj ift, ift hoch noch eines 
SU bebenten: Der Sationalfosialismus hat gelehrt, bah bas hödjfte 3iel 
ber SBirtfdiaft nicht biefe felbft ift, fonbern bah iei)e5 mirtfchaftli^e Schaffen 
lebten ©nbes nur bann einen 3u>etf roenn es bem SSoltsgansen 
bient, ©s barf nicht mehr h^ihen: Sapital muh Sapital erseugen. ©s 
heijst heute: „Slrbeit fchafft Slrbeit unb ®rot“. Die Scheinblüte ber Sahre 
1927 bis 1929 hatte ber Snbuftrie grofse ©eroinne gebracht, aber fie mar 

ungefunb unb bas beutfehe 93olf hatte feinen 
a3orteil baoon. Der je^ige Slufftieg ift grunb= 
fähli^ anberer 2Irt: Durch eine bemühte unb 
fixere gührung mürbe er gegen mibrige ®er= 
hältniffe ersmungen. ©s ift befanntlich bas 
oberfte unb roichtigfte 3iel für alte Slrbeit 30 
fdjaffen, unb fo hat bie Regierung im ßaufe 
ber lebten Sahre eine 9teihe oon ein = 
feijn eiben ben 9Jtahn ahmen ergriffen, 
bie alle ber Slrbeitsbefchaffung 
bienen, gür bie © i f e n i n b u ft r i e roaten 
bas u. a. bie ©efetje über bie Steuerfreiheit 
für neue ißerfonenfraftfahrseuge unb über bte 
Slblöfung ber Sraftfahrseugfteuer bei 2(lt= 
magen, auch bie grohsügige görberung bes 
Strahenbaus, bie ben Stahloerbrauch ins= 
befonbere für bie oielen neuen Srüden fo er= 
pht haben, ©s gehören basu auch öie ©efehe 

ber ©rfahbefchaffungen bes geroerbiiihen unb lanbmirtfchaftlichen 2Inlage= 
fapitals, b. h- es mürbe bem ©emerbetreibenben unb bem Säuern ermög= 
licht, neue Slnlagen, mie eiferne Silos, lanbroirtfchaftliche 9Jtafchinen unb 
üldergeräte gu befchaffen, ohne bei ben meift jübifchen Santen 2eihgebül)r 
mit felbftmörberifchen 3infen in Slnfprud) nehmen gu müffen. Das ©efeh 
für Snftanbfehung unb ©rgängung oon Setriebsgebäuben, bas ©efeh für 
bie 9teuerrichtung oon Meinmohnungen unb ©igenheimen hat einen 
ungeheuren Sebarf für Sauftatjl, eiferne Dräger unb Steche unb 9Jtonier= 
eifen gebracht. 2Iud) bie Ülusftattung bes neuen feeres, ferner bas ©efefs 
gur görberung bes ßuftfehutjes haben fich nach biefer Dichtung ausgemirft. 

©s mar aber nicht nur allein bie © r m e d u n g b e s S e b a r f s oon 
©ifen unb Stahl, bie ben Serbraud) in ben oergangenen Saljren fo ge= 
fteigert hat, es finb a u d) f i n a n 5 p 01 i t i f ch e 9Jt a h n a h m e n, bie 

ergriffen mürben, um ungefunbe Serljältniffe 
rabifal abguänbern. Dagu muh etroas meiter 
ausgeholt merben: ©iner ber beften 9lb= 
nehmer ber ©ifeninbuftrie ift bie ßanbroirb 
fd)aft unb anbererfeits ift bie Snbuftriebeoölfe= 
rung einer ber ficherften Stbnehmer ber lanb= 
mirtfchaftlichen ©rgeugniffe, ba ber Snbuftrie- 
arbeiter felbft höchstens in Stabtränbfieb* 
lungen oerfchminbenbe 9)tengen oon 2ebens* 
mittein felbft geminnen fann. Arbeiter unb 
Säuern finb alfo ooneinanber abhängig. Die= 
fes Serhältnis oon gegenfeitiger Slbhängigteit 
mar nun auf bas empfinblichfte getrübt burh 
bas Serhältnis ber greife. Der gadjausbruct 
bafür lautet: Die Sreisfdjere. Di^ej: 

Segriff foil erläutert merben: ©s hanbelt fid) 
um bas 9Jtihoerhältnis groifchen bem Srets, 
ben ber Sauer für feine ßebensmittel be* 
tommt, unb gmifchen ben greifen, bie ber 
Sauer galflen muh, menn er oon ber Snbu* 
ftrie lanbmirtfd)aftliche SJtafchinen taufen mill. 
Sei ber 9Jta<htüöernahme lagen bie greife, bie 
ber beutfehe Sauer für feine ©rgeugniffe er* 
gielte, 18 Srogent unter ben Sorfriegs* 
greifen unb anbererfeits bemegten fidj bie 

Sreife für lanbroirtfchaftliche 9Jtafd)inen unb SSertgeuge runb 12 Srogent 
über ben Sortriegspreifen. Das finb alfo gufammen 30 Srogent, 
ober mit anberen SBorten, bas bäuerliche Setriebstapital mar gegenüber 
ber Sorfriegsgeit um 30 Srogent meniger mert. hierauf beruhte ber 
3ufammenbrud) ber beutpen Sauernhöfe. ©s mar unrentabel, ja gänglid) 
ausfi^tslos geroorben, harte Srbeit aufgumenben, um ßebensmittel hel; 

guftelten, unb bei unferen Dßanberungen tonnten mir immer mieber 
beobachten, bah man meite Streden über 2anb gehen tonnte, ohne Äülje 
unb Sferbe gu feljen. 2Bas nicht ergeugt mürbe an ßebensmitteln, bas 
muhte eingeführt merben, unb fo blühte ein ungefunber Sdjleuberhanbel, 
bei bem Dßaren jeber 2lrt an Sluslänber oerpaihert mürben, um mn 
Deoifen für ben fo überaus geminnbringenben 2ebensmittel*©infulir* 
hanbel gu befommen, SBucherer unb Schieber hatten glängenbe 3e'tert- 
Diefes Suseinanbertiaffen ber Sreife für ßebensmittel nach unten unb ber 
Steife für ßifenroaren unb ähnlichem nad) oben gegenüber einer gefunben 
Durchfdjnittshöhe mar alfo bie Sreisfchere. 3e roeiter ber ülbftieg ging, 
befto roeiter flaffte bie Schere. Das ging fo lange, bis ber 9Jtann tarn, ber 
bic Schere fdjloh. 

(gortfehung folgt) 

3aflt 
SRoljeiten 

u^nc mit 
©aatlonb 

SRoI)ftof|t 
ofjne mit 

©oorCanb 

1932 3,9 5,3 5,8 7,2 

1933 5,3 6,9 7,6 9,3 

1934 8,7 10,6 11,9 13,9 

1935 10,9 12,8 14,3 16,4 

3an.«S!ärj 
1936 

3,7 

SRjlieljen» uttb «Uljtergeugttrta (9KU(. t) 

2166. 1 
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ijHj) Aus unseren Werken 
^1(11111111111111111111:1111111111111111111111^111111111111111111111(11111111111111111111)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,,,1,1,,11,11111,111),1111111111111 

llooO6ef0l0f$afHmi(6He(erntit^nge^ri0eninaAeneine0l^info^ 
2Son 3. S r n |t, Sto^Iioerfe, 2Bcr! 35ortmunb 

Pn'’ orie*t£t ,Jat auf greube. Scber, glettfiotel an melier Stcfle bet beutjdjcn Srfiidialsgcmctnidjaft et 
'* V U s I ™ s-* at’r J°a 0U^ ««“be, »>te Itat! ma^t ju ncuct Ültbeit, au neuem Sdjaffen ni^t entbehren. Sei unjetet gabt! relate cs [irt,. ttjcitct, 0<*B r f? cA

cn' arBcttcn, au^ jujammen feiern unb fro^e Stunben in ungetrübter fiebenefreube nerbrinaen tonnen. SKunb elf* 
toujenb (jefolfliqttftemttfilteber nebft llngefjortgen machten bie JHbeinfn»)rt mit. Seiber mar c$ ted)nijd) nic^t möglid), alle Üeilne^mer ^ujammen fahren 
au laifen, ba eine jo groije Mbemflotte fut uns mdjt ,aur tßetfügung jtanb. Gs fuljtcn besbatb am etjtcn Sonntag (12. 3uli) tunb fünftaujenb, am 
amcitcn Sonntag (19.3ult) ebenfaas {unftaujenb unb am btitten Sonntag (26.3uli) bie re(tli(t>cn tau(enb Kbeinfabrct. 2Btt molten lebt cintac ictl= 
nehmet unb tnsbejonberc SBtlber Iprecben (aiien. iSieS^riftleitung 

Bie geeftc miKinfabci am 12. ^ult 1926 

„grü^ morgens, 
menn bie $äbne 
fräbn, 

llnioniften fd)on 
am iBahnbof 
fte^n.“ 
3a, früh roar’s, 

als fid) am Sonm 
tag, bem 12. 7. 36, 
froh geftimmt unb 

erroartungsooll 
3000 ber großen 
Sßertsfamilie am 
unb im §aupt^ 
babnl)of begrüßten, 
um als erfte 3lb= 
teilung teiljune^ 
men an ber großen 

9U)einfaI)rt. — ißünftlid) bampften fie ab, bie brei unenblidj langen Sons 
berjiige, bie uns junä^jt nad) ißeuel brad)ten. (§anb aufs ^erg, roar es 

auf». 
S^iff 2 fährt ab! 

©ruft, Staölmerfe 

Slufn.: SSenning 
Äönigsrointcr mit Kuine Sradjenfels teihts unb ®ta^enburg tints 

nid)t f^öner, ba^ bie Sifenba^nroagen nidjt nummeriert roaren, fo bafa 
man einfteigen tonnte, roo man beim Einfahren bes 3uSee ftanb, unb 

Mufn.: »enning 

5111es freut fid) 

nid)t erft alles buri^einanbers 
laufen muffte, um ben richtigen 
Sßagen 31t fudfen?) 

Das IBerou^tfein, mit Sßerfss 
angeprigen 3ufammen 3U fafjs 
ren, lie^ bie 3U SBeginn einer 
folgen Sahrt üblidje 3urüctl)d= 
tung ber Teilnehmer überhaupt 
nid)t auffommen, unb fo fetjte 
bann fdjon fehr fthnell Unters 
haltung unb Stimmung ein, unb 
es bauerte audf nid)t lange, ba 
begann erft einer unb bann bes 
gannen faft alle 3U frühftücfen, 
benn mit bem SJforgentaffee 
roar es nidft roeit her gemefen, 
aber h:er halte man i« 3eit- 
Sßährenbbeffen raften bie 3“ge 
bur^ bie ©egenb, über 23od)um, 
Steele, Solingen, Cangenberg, 
^ölnsSTülheim, um gegen 7.30, 
8.30 unb 9 Uhr in SBeuel ein3Us 
laufen. Schnell unb reibungslos, 
roie in Dortmunb bas Kinfteis 
gen, 001130g fid) hie* bas 91us= 
fteigen. §ier mertte erft bie 
atfehrsahl non uns, ba^ roir oon 
3ug 3tr. 3 unb Schiff 9ir. 3 
Äapellmeifter Thon unb feine 
©etreuen unter uns hatten. 

Stadibem roir in ber Dtähe bes 
23ahnhofs angetreten roaren, 
ging’s unter Sorantriti ber 
Üßerfsfapelle mit einem flotten 
attarfch burd) bas nod) fd)lafenbe 
iBeuel über bie üfthfinbrücfe 3ur 
Seethooenftabt Sonn, roo fdjon 
ber Dampfer bereit ftanb unb 
bie ©infdjiffung halb erfolgt 
roar. Unb nun begann bas groffe 
©reignis, ber Tag, ber uns allen 
fo oiel gab, nun rourbe allen, 
bie ben ÜllKtu uo<b nicht gefeljen, 
ber grofte Tßunfd) erfüllt. Unb 
feiner roar enttäufd)t. Sjerrlidj 
biefe Serge mit ihren Surgen 
unb Suinen, mit ben gepflegten 
Stabten, Dörfern unb Sßeinbers 
gen an ben Ufern, fagten bie 
einen, bie bas nodj nicht gefeljen 
hatten. 3a, bas ift ber 9Ujein, 
fagten bie, bie ihn bereits fann= 
ten unb bennodj bie gof)** mits 
madjten, um roieberum alles 3U 
berounbern. Siebengebirge mit 
Drachenfels, bas fehmuefe ©obes= 
berg mit feiner (Ruine, Solanbs; 
ecf unb Solanbsbogen, bie 3n= 
fein Jionnenroerth unb ©rafen; 
roertf) sogen f^on halb an uns 
oorüber. Dann grüßte bas 
freunblidje Semagen mit ber 
2Ipollinarisfirdje unb gegenüber 
bie ©rpeler 2ep. Dann falfen 
roir bie 21hr in ben Sljein müiu 
ben. 5Kad) 5?ieberbreiftg, S^lofa 

Slufn,: Viiemami, HüuHtverf Xortmimö 
Gin gelungener SchnoppfchuB. Stuf ber 
Treppe, non oben nach ““ten, $etrtebs= 
aellcnohmann Schulte, Tr.Srctfchncibcr, 

Setriebsroaltcr $epn 

viujn.: ‘Ät. nangen, xoortneiteue 
üiiht unb Schatten unb frohe Saune. 

Sechts: Sr. groit(hc‘nt 

aufn.: Xr. gangen. acärmeftcUe 
Gin luftiges Slag^cn 
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Seit« 4 §üttcnjeitung SRr. 15 

9tufn.: »cnntng 

gto^c ÜBciJcn bcr ÄnpeHe loürjcn bic 

9t ^ r e n f e 15 unb 
9t t) e i n e cf folgt 
Sr o^l. — öter 
eine iteberafct)ung, 
an bie root)! feiner 
gebad)t ^atte. Un= 
'(er „Hoflieferant“ 
für Reifee (unb — 
— fdjtoere?) Sage 
^atte es ftcf) nt^t 
nehmen taffen, uns 
mit Sötlerfdjüffen 
3u begrüben unb 
uns burcf) bas aus= 

gelegte 2rans= 
parent gute fja^rt 
3U münfc^en. Sanf 

btr, Dranten= 
Quelle, für bas freunbticbe ©ebenfen. 2Btr seigen uns banfbar (be= 
fonbers an ben 9J?ontagen nad) ben bret galten). Unb roeiter geljt bie 
gat)rt, oorbci an 9tnbernad) unb 9teumieb. Dann fommen bie Snfeln 

9tieberroert^ unb 
©rasmert^, unb 

}d)on taucht in ber 
gerne ftoblen3, un= 
fer 3iet, mit feinem 
Qeutfcfjen ©i unb 
ber gefte ©tirem 
breitftein auf. 2Bir 
fe|en bie 9Jtofel in 
ben 9tljein fließen 
unb galten fürs 
oor ber S(f)iffs= 
brütfe. 

Sdfon halb bat 
fid) bas Sdfiff ge= 
teert. Sie einen 
geben 3ur geftung 
hinauf, bie an= 

bereu 3um 9toten Habn unb betounbern bie Sßallfabrtsfircbe unb bie 
religiöfen 9tnlagen. SBieber anbere befugen suerft bas Äaifer=2Bilbelm=: 

Senfmat am Seut= 
fiben ©d unb bum= 
mein burd) ^ob= 
tens. So nut;t jeber 
bie brei Stunben 
greiseit aus; bie 
ibm bis 3ur 9tücf= 
fahrt bes Schiffes 
blieben. 

9ticht fo pünfttid) 
roie bie 9tbfabrt in 
Sonn, mar bie in 
Äobtens. 9JtuBte 
both bei jebem 
Schiff bie 9lntege= 
brücfe mieberbolt 
angelegt merben, 

Cttufn.: Za\)S, 2rägerlagcr, SScrf 'Sortmunb 
Unfcrc ftolsen Kämpfer in Äoblcnj. 3m Jpintergrunb 

bcr ebtcI,breitftcin 

ILAHDER 
:HIFFAHRT 

QIBX 
iMflStAK* 

2Btr finb am 3**1! 

um 9tach3ügler auf3unebmen, bie natürlich mit großem Hatto oon Sorb 
aus angeutft mürben. 

'Äufn.: 2apä, Jriigcrlagcr. äS«crf Tortmuub 

Jcas gcroaltigc Äaifcr=2Bitt)cIm=35cnfmal 
am Seutfiben ©ct 

9Jtit bem SBetter fonnten mir 
3ufrieben fein, roenn mir auch 
mäbrenb ber gabrt im 3uSe 

unb auf bem Schiff b*** 1100 

roieber 9tegen batten. 9lm 
9tbein baUen n3*1 ^are 

unb oerbättnismäöig oiel Sonne, 
fo bafj man fi^ felbft auf bem 
unbebedten Sorberf^iff fehl 
lange aufbatten fonnte. 

Unb bas ßeben an Sorb? 
2Bie fonnte es fein, menn 
SJtänntein unb SBeibtein oon 
9Inbeginn bcr 9teife auf Stim= 
mung eingeftetlt maren? Ueber= 
all berrfdjte gro^e H**1***0****- 
SJtärfche unb ßieber, gefpielt oon 
unferer unermüblichen SSerfs^ 
fapelte, mechfelten ab mit 
Sdiatlplattenübertragungen ber 
Scbiffsleitung. 

3ntereffant maren bie 9Jtit; 
teilungen, bie bie Scbiffsleitung 
über bie gtotte ber Äöln—Süf* 
felborfer gab. greubig ftimmten 

Slufu.: (Stuft, StapUtietCc 

Ämsmart Santclsmetjcr, Bctricbsjcllcnobmann 
Spulte unb SctricBsmart Hepn im ©ejpräd) mit bem 
Ortsroart non Äoblcnj not bcr 9Jbfabrt non Sd)iff 3 

mir ein in bas 
„Siegle*!“ o**f 
ben gübrer, bem 
beider Sanf bafür 
gebührt, bafe es 
jeht burd) bie 

„£raft;bur<b= 
greube"=gabrten 

auch i>em „Ueinen 
9Jfanne“ möglid) 
ift, bie Schönheiten 
unferes Saterlam 
bes . fennen3uler= 
nen. Sarum fan= 
gen mir begeijtert 
bie beiben 9tatio= 
nallieber. 

9lei^li(h unb gut, 
mie alle Srinf= 

unb ßfemaren, 
maren auch 

tageffen unb 
9Ibenbbrot, unb 
mancher machte 
mittags tro^bem oon bem angebotenen „3meiten 3U9“ 0ent ©ebraud), 
Sas oon ber Jßerfsleitung unermartet gefpenbete 9tbenbbrot mar bie 
größte Ueberraf^ung bes Sages unb mürbe oon alten als befonbers nett 
empfunben. — 3roifcbenbur<h gab’s immer mieber 3U fdjauen, mürbe immer 
mieber gefungen — unb getrunfen unb auch ß^anst. 91nbers mar es ba= 
gegen auf ber 9lüdfabrt im 3uge. 3unä<hft fang man auch noch, aber 
als mir nach Milbeim famen, oerftummte allmählich ©efang unb Schemen, 
unb ber Schlaf for= 
berte fein 9led)t, 
benn lang mar 
„bie Sdjicht“ unb 
 fdjroer, aber 
fd)ön. 9tls mir nach 
9Jtitternad)t n)ie= 
ber in Sortmunb 
maren, ba ftellte 
fid) heraus, bafe 
mir hoch nicht ge- 
nug (ober suoiel?) 
getrunfen hatten, 

aber jetft fhmedte 
felbft bie „9tuhr= 
perle“ auf bem 
Satjnfteig — roie 
2Bein! 

©in ereignisrei= 
eher Sag mar oor= 
über. Sanf allen, bie ihn oorbereitet unb reibungslos burdjgeführt hatten. 

3hr hattet ficherlich oiel 9)füt)e unb 9trbeit, aber mir oiel greube. 

©rohe greube: $er Kapitän gibt befannt, 
9Bcrf bas 9tbenbeffen besohlt 

¾ufn.: CBennins 

bah bas 

2. $ecid)t üüm 19. ^uü 
Unfcrc KoBIcnsfahrt mit bem Sortmunb=Hörbcr Hüttcnoerein 

S^on feit Sßochen roarteten mir gefpannt auf ben 19. 3uli. 9tn biefem 
Sage rootlten mir mit bem Sortmunb^Hörber Hüttenoerein, in 93erbin= I 
bung mit ber 9tS©. „Äraft burh greube“, eine h*rrl*<he 9th**ufahri 
machen. 91m oorhergehenben 
Samstag machte Petrus ein 
trauriges ©efidjt unb liefe bie 
Himmelsgiefefanne tüchtig in 
Sätigfeit treten. Sas trübte un= 
fere greube für ben fommenben 
Sag nicht, ißetrus hatte aber ge= 
merft, um mas es fid) hanbelte, 
unb hatte für ben Sonntag bie 
Sdjleufen gefd)loffen. SBei grau 
Sonne hatte er ein gutes 9Bort 
für uns eingelegt. 

9J(it lachenber Sonne begann 
ber Sonntag. 9Ille Seilnehmer 
hatten fid) in froher Stimmung 
auf bem Sahnljof oerfammelt. 
ißünftlid) um 5.29 Uhr, als ber 
3ug fich in Sßeroegung fefeen 
fotlte, famen bie befonbers 
„ipünftlichen“ f euchenb, fchroifeenb, 
pruftenb auf bem Sahnhof 
an unb quartierten fich *u ben erften heften 

«SCufu.: $r. 
©s fd)mecft 

„Gaben“ ein. 9Jfit frol)*1 

Stimmung gelaben, brad)te uns unfer 3ug öurdi eine herrlich* ©egenb na^ 
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$Uttenjeitung Seit« 5 
Ult. 15 

ÄHn. 3n Äöln Ratten iDtr auf bem Ba^n^of einen furaen Slufent^alt. 
3mmer roteber erflang bae Sieb „D bu umnberf^öner beutf^er Jlljein“ 
bas ft^ mit allerlei fronen S^erjen ablöfte. 3n furser 3eit Ratten mir 

bie rounberidjöne 
Uninerfitätsftabt 
Bonn erreii^t. 

IXnfer 25Beg 'führte 
uns an ber «Iten 
llni-oerfität oorbei 
jum 3li)ein. ©igan= 
tifcf) mar für uns 
Caten ber Slnblicf 
ber großen 3?^in= 
bampfer. iStJit inne= 
rer Sreube mürbe 
»on uns berSamp» 
fer, ber uns sunt 
Stol«, naci) Noblen,5 
führen fotlte, be= 
fliegen. SBir Ratten 
uns non unferem 

Stufn.: iöemitng 
SEdan »trb ntt^t mübe ju ftbaucn 

„ginniften“ no^ nirfjt erholt, als bie Stnfer gelistet mürben 
Sie Sonne tiefi tfjre Straften fanft teuften, unb na* furaer Jffafirt 

taufte ber Sradjenfels auf. $errlid) 
toar ber ülnblitf ber alten Buine, non 
ber bie 'Sage nod) üeute allerlei grau= 
fige ©efi^i^ten ersä^lt. Bei all biefer 
SBemunberung für ben beutfcben 
SR^ein, nergaßen mir au^ ni^t unje= 
ren 5ül)rer, bem mir biefes freie 
Deutfdjlanb p nerbanfen ßaben. B?tr 
alle brauten ein breifadjes „Sieg= 
5eil“ auf unferen fylibrer Slbolf §it= 
ler aus, rooran fid) bas Seutjdjlanb= 
unb bas §orft=i2Eeffel=itieb anfdjloffen. 
Borüber ging es an Älofter jtonnen^ 
mert^, bem iRolanbsbogen, über 3le= 
magen nad) Äoblenj. Stitarbeiter 
aus unferer Belegfdfaft forgten für 
fntmor unb Hnterüaltung. 3Jfit einem 
jubcl ber Begeifterung mürbe in 
Miens angelegt, unb alle sogen Slid oom ebrenBmtjtcht 

frobgeftimmt non Borb. 
Beim SPiebertreffen 

auf bem Gdjiff fa| man 
jebem an, baß er fid) in 
ÄOiblens amüfiert batte. 
Ser 3ibein= unb aJtojeb 
mein fjatte feine Sßirfung 
getan. Sie fonft fo ftar= 
ren Sßeftfälinger (mie 
man fagt), maren bie 
luftigften 9Rl)einlänber 
gemorben. Sie ©roßlaut= 
fprei|er forgten für 9Jiu= 
fit nnb non jung unb alt 
mürbe fe'fte bas Sansbein 
geft^mungen. Sas 2lbenb<= 
effen bradjte etmas Bube 
mit ifi^, bie aber nad) bem 
©ffen roieber fdpelt ner= 
fdjroanb. ßuftiges ©e= 

®ufn.: (Srnft, ©tatjtiDcrfc 
'Huri) »ielcs 6ri)auen marfjt mübe unb mcnn btc 
gäbet no* fo intereffont ift: Bide batten no* 
3lusf*au, anbete finb in eine altem 9Inf*ein 
nn* beitete Untetbaltung oettieft, mäbtcnb 
bie Seilnebmetin te*ts unten eine ftarfe 
Stüßc für ein Heines Biefcttben gefunbcn bat 

fdfunfel unb freubiges 3au*sen begleiteten uns bei unferer galfrt rßein* 
abroärts. So erteilten mir mie im 
gluge Bonn, ©ine enbloife Äaramane 
bilbenb, gelangten mir sum Bafpbof, 
roo mir in unferen 3ug nerftaut 
mürben. 9Jiit bem ßieb „D bu 
id)önes Sauerlanb“ «erließen mir 
Bonn unb erreichten in furser 3«*! 
unfer geliebtes „Sjeimatlanb Sort* 
munb". Sfiit ©efang lamen mir in 
Sortmunb an. Stile maren begeiftert 
oon ber herrlichen gahrt. 

2ßer fie mitgemacht hat, erfennt 
unb oerfteljt bie Sßorte: 

Ser 5lhetn Seutfchlanbs Strom, 

fttidjt Seutfchlanbs ©rense. 

8lufn.: SUiemonn, SBatatoerfe 
auf bas 3)eutf*e Cd 

Saps, 
Srägerlager, 2ßerf Sortmunb 

Üßane $!cferiteftatte / .tlefccci bcs öötbcr Öüttcnoercins 

3m Sortmunbcr Safen 
Slufnabme: galt, Brüdenbau 

Ses öfteren las 
i* in ber Sages* 
Settung Sluffäße 
über S*önheit ber 
Sechnil auf benad)* 
barten Sßerfen. ©s 
lohnt fid) aber gans 
gemiß, in ben Be* 
griff „Schönheit 
ber Sechnit“ unfere 
Äoferei, 2Inlage 6, 

einsufchließen. 
Senn h«r hat ber 

Slrdjiteft bas 
S*öne mit bem 
ÜRüßlidjen nerbun* 
ben. ©in großer, 
peinlich fauberer, 
fid) in bie SBeite 
oerlierenber SBerf* 
plaß. 2Iuf ihm, mie 
aus bem Boben ge* 
Säubert, bie 51n= 
läge „6“: ftoljlen* 
mif^anlage, ^oh= 
lenoerteilung unb 
bahinter bie Batte* 
rie ber Defen. 
21 lies in gemalti* 
gen 21usmaßen. 
Betrautet man bie 
Äohlenmifchanlage 

*ln ^tofil, fo fällt einem ohne meiteres bie rounberoolte ßinienführung 
©ebäubes auf. ©s ift, als menn bie Seele bes 2lrd)iteften aus bem 

aeienblocf herauoträte unb bem ©anjen ein gemiffes ßeben »erliehe. ^ier 
mdjts kaltes unb Sotes, fonbern alles ift fließenbes unb marmes ßeben. 

Jtonbell ber Äläranlage fügt fi* bem ©anjen fehr harmonif* em. 
wt man bas ©lücf, biefes Bilb gut SRa^tjeit, mährenb ein Dfen gebrüdt 

in fi* aufjunehmen, fo ift es ein Silb bes „iliichtuergeffens“. Siefe 
^^enipmphonie, biefe pacfenbe ©emalt unb ber mitreißenbe 9?h9htmus 

ber 21rbeit lodt einem fülle Bemunberung ab unb läßt bie 21rbeit nidjt 
Sum alltäglichen „Sduß“, fonbern gu immer neuem ©efchehen merben. 

©s ift aber nidft bies allein, ©ine führenbe §anb paart h'ei bie 
Schönheit ber Sedpif mit ber Sdjönheit ber 2Irbeit. Drbnung ift erfter 
©runbfaß auf ber Äoterei unb bas ift gut. Sfat man burdj Sor 2 bas 
2Berf betreten, fo fießt man nid)t etma oerräu*erte, fonbern nur färben* 
frohe ©ebäube. garbenfroh oom Sa* bis sum Södel unb jeber garbton 
ift mohltuenb. Beim Betrachten ber genfter mußte id) unroillfürli* an 
bie 3Jiüllerlieber benfen: „Unb bas $aus mie fo prädjtig unb bie genfter 
fo blanf.“ Blanf finb bie S*eiben unb mit Silberbronge eingefaßt. Sie 
turmhohen Delmafdjer in 
bemfelben Silbergrau. 
2111es oorbilbli* unb 
Smedmäßig. Ser ftame^ 
rabfchaftsraum., bie Babe* 
anftalt ufm. bis gum 
2B.©. 91ur eins fällt mir 
auf: 3n einem Äamerab* 
[*aftsraum meift ein 
nicht fehl glücllidjer 
Spru* auf Drbnung hin 
unb in einem gmeiten 
heißt es: „Glicht auf ben 
Boben fpucfen!“ Sas finb 
aber bod) gang felbftoer* 
ftänbliche Borausfeßun* 
gen, Äameraben! Sollte 
ein §inmeis aber bo* 
erforberli* fein, mie 
märe es bann, menn mir 
mit Schiller fdjrieben" 
„Ses 9Jlenf*en 2ßürbe ift 
in eure §anb gegeben 
beroahret pe!“ 

21. 2B. ßorenj, 
Äoterei 2Jlaf*inenbetr., 

2Perf Sjörbe 

SHIlcben 
Aufnahme: 2ß. Ihinius, 2J1.=B. &o*ofen 

SBert Sortmunb 
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Sette 6 §üttcn jettung 5Kt. 15 

auf ¢¢111 
6ifjt0itntnfcflft (tf Söerfef 0crte 
Silb lints oben: ®ci gutem aitettcr ^erri^t lebhafter »abebetrieb. 9ltn Samstag unb Sonntag 

meijt bas Sab bis ju 2000 Sejudjct auf. 

Silb re^ts oben: $ott)betrieb am Sprungbrett. 

Sitb tints uebenftetjenb: ^rö^Ii^cs ©etummet. 

Sie befolge, £m)cn un6 *^cfon6ctbcilcn ktt Sandte bei den 
Olnmntftben cptclcn der tlicuicit 
$on $ipt.=3:urns unb Sporttebrer ® o g c I f a n g , 2uS. §ocrbcr Screin 

Ein 5fltf)m«nn begei^nete bie Dlt)tuptid)en Spiele als bas Tveugeitlidje 
iöiuiterbeifpiel füt bie ^Beteiligung ber IRanen an ben Äampfformen ber 
Sorgeit. Dbne bieje tiifjne ®et)äuptung gu fritifieren, etoas ÜBaltres 
fdrillt in ber Xat bamit gejagt. ®€rglcid)t man bie Ktangorbnung bet 
Nationen, angefangen »om Sabte 1896 in 2ttt)en Bis gum Sabre 1932, jo 
finb es brei Üatjaiben, bie Befonbers in Erjtbeinung treten. 
1. Die nur gmeimolige Serbrängung 2lmerifas als jülfrenbe iliation in 

ber ©ejamtroertung, aber immer fiifirenb in ber fieidjtatljletif; 
2. bie unregelmäßige Slangorbnung ber übrigen Nationen unb 
3. bie fortjdjreitenben Erfolge ber garbigen. 

Die llrjadjen biejer Erj^einungen tonnen oerfd)ieöener 2trt jein. Es 
bejtebt bie DJtöglidjteit, bag bie oerjd)iebene Seiftungsfäljigteit im Sport 
burd) 3?aiienuntcrid)iebe bebingt jein fann, ober aber baß für bie jportiidje 
Ausbeute einer illation äußere Einflüjje ausjdilaggebenb finb. Sis gu 
meldfem ©rabe non einer Segiettung gmijeben ßeijtung unb iRafjc bie 3leöe 
jein fann, ijt je^r jebmer gu jagen. Dafe bieje Segieljung bejtebt, mirb in ber 
SSijjenjdjKtft nid)t mehr begroeifelt, jebotb ijt jie nitbr jo grojg, roie man 
bisher angenommen bat. Die Hnbejtänbigfeit in ber IRangorbnung ber 
Nationen geigt biejes gang beutliib, benn bie rajjenmäbige Struftur einer 
Nation bleibt in einer furgen 3€'t giemlid) fonjtant. Sogialspäbagogijdjc 
unb ^mirtjibaftliibe, für jebe Station tppijdje Eigenerj<be:nungen, baben 

einen oiel größeren Einfluß auf bie Seijtungsfäbigfeit geijtiger unb för= 
perli^er 2trt. Die Hilfsmittel, bie mir gur Verfügung jteben, um bie 
Dlpmpiafämpfer auf ihre Slajjengugebörigfeit gu prüfen, finb gu gering, 
um bie 3ra9e mijjenfcbaftlidj bebanbeln gu fönnen. Stationalftät unb 
Slame ber SBetttämpfer jinb feinesmegs genügenbe fötittel, um bereit 
Siafje fejtgujtellen. mill nidjt unerroäbnt iajjen, bab biesbegüglitbe 
ltnterjuibungen jibon ton Dr. Äoblraufd) unb Bern ißolen Dr. Dpbomjfi 
ttäbrenb ber Dlbmpij^en Spiele in Stmjterbam gcmaibt morben jinb. 
Dr. Äoblraujd) teilte bie SBettfämpfer ber eingelnen Sportarten na<b ib^61 

IRajje ein. Es ergab fitb nun ein grunbjäblitber Unterfd)ieb gmijiben ben 
Sportarten, bie tppijd« Äörperform oerlangen, unb jold)en, in benen bas 
nidjt feer a501- faob, Jjab bie Vertreter berfenigen Sportarten, 
für bie bie ©röfje umbarafterijtij^ ijt, jiib in ihrer ©röfje um bas antbro= 
pologijdje Sltittel ihrer Stajje bemegte. 3n Sportarten, für bie ein grojger 
körper oorteilbaft ijt, jinb audj bie Deilnebmer fleincr Stajjen groß, unb 
biefenigen Stajjen, bie bem tppijcben SJtertmal ber Sportart an jid) nah« 
tommen, merben im Durdjjdjnitt unb aud) abjolut einen Sorrang in biejer 
Sportart haben. SWittelftrecten, 3Burf= unb Sprungübungen, für bie ein 
großer Körper geeignet ijt, jinb fajt ausjcbliefglicb ton Sertretern ber 
norbiidjen Stajje gewonnen toorben. Die 3Bid)tigfeit für bie ülustoabl ber 
Xrainingsmetboben für bie Dlpmpia=9Jtanni^aft einer Station, bie aus 
oerjd>iebenen Slajjen gujammengejebt ijt, haben bie ®olen erfannt unb 
eine Xgpusbeftimmung für pht)jiji^e Ergiehung unb Sport burchgeführt. 

80 Deilnehmer ber Dipmpijdjen Spiele ton Slmfterbam mürben nadjjhm 
Siajjengugehörigfeit bejtimmt. Sei ber 3uiammenftellung ber Häufigfett 
ton Sertretern ber terjdjiebenen Slajjetppen ergab jiih fein flares Silb. 
Stnbere igejtjtellungen waren bie Slegelnuif^igteit ber ergielten fieijtung 
unb ber geringe Einfluh ber SBetffämpfe auf bie Höhe ber Seiftung bet 
ber norbijihen Slajje unb bereu höhere phpjijche öeijtung in ben 3ugenb' 
fahren. Es ijt terftänblidj, bah fitb bie Sertreter ber Slajjentppen um 
regelmähig auf alte Sportarten terteilen, ba ber tölfijdje Stolg,_in jebem 
SGettfampf oertreten gu jein, biejes bunte Silb terurjadjt. Die lieber» 
legenheit ber norbiiehen IRajje in einigen leichtathleiijihcn SBettbewerbett 
wirb jomohl ton Dr. Äohlraujch unb Dr. Dpbomjfi feftgeftellt. __3m Slubern 
geigt jidj ebenfalls eine beutlid)e Ueberlegenheit ber norbijihen Slajje 
Slmerifa, Englanb unb Deutjdjlanb jinb ebenbürtige ©egner. 2Iusjid)ts= 
reihe Semerber im Sluberjport jinb bie 3taliener unb Sapaner, bie jif) 
baut ber ihrem Xemperament angepahten hoben Sd)laggahl immer mehr 
in ben Sorbergrunb jdfieben. Die Sieger geidfnen jiih im öaufen, Springen 
unb Sojen aus. 3U berüdjiihtigen ijt, bah es jid) meiftens um eingewam 
berte Sieger hanbelt, bie bisher olpmpijche Siege errungen haben. 91 ad) 
anthropologijhen SRejjungen fann man bie Sieger gu ben ©liebmenihen 
rehnen, bie im ©egenjah gu ben Slumpfmenjihen lange Seine unb SIrme 
haben. 3hre relatite Cangbeinigfeit erflärt ihre pbpjijdje Eignung gum 
kaufen unb Springen. Es jinb eben angeborene gähigfeiten, bie jie gu 
biejen Sportarten treiben. 3U tedjnijcben Hebungen geigen jie jid) weniger 
geeignet. Die Steigung gum Sojen unb Stingen fdjeint jomohl bei bem 
fühlen, beredjnenben Storblänber, wie aud) bei bem temperamentoollen 
Süblänber gu bejtehen. Sei ben Enbfämpfen jihneiben in ben Shweu 
gewichtsflajjen bie Sertreter ber angeljädjjtjiben Sölfer, aljo hauptjächljd) 
norbijihe Slajjenangehötige, am bejten ab. 3n ben unteren ©emichisflajjeit 
übermiegen bie Slomanen. 2ßie jd)on einmal hertorgehoben, war bie 
gröhte Heberrajdiung ber leigten Dlpmpijchen Spiele bie Serbrängung 
Slmerifas ton ber erjten Stelle im Sdjwimmjport burh bie Sapaner. 
Dieje fräftigen, jtämmigen, unterjeßten Slthleten, bie mit Eifer unb Sen 
bijjenheit jid) in jeber Sportart oerjud)en, haben im Schwimmen ihre 
meijten Erfolge errungen. Die Sermutung liegt nahe, bah jie infolge 
ihrer &onjtitution gerabe in biejer Sportart befonbers befähigt jinb. Set 
ben japanijehen 2eid)tathleten ijt eine überaus gut entmicfelte Sprung* 
fraft nidjt gu terfennen. 3hr an Fanatismus grengenber Ehrgeig unb ihre 
gut entmidelte Drganfraft befähigt jie aufserbem noch gum Dauerlaut. 
Hnterjuchen wir bie jportliche Fähigfeit eines ben SJlongolen jehr oen 
wanbten Solfes, ber Finnen. Stajfijd) teils mongolijchen, teils norbijhe11 

Hrjprungs. Eine erjtaunliche Stegelmähigfeit ber Erfolge in ben Stredcn 
ton 1500 SJleter aufwärts ijt feit ihrem erjten Eridjeinen in Stodhol111 

fejtgujtellen. 2lber auh in ben technijehen konfurrengen, jo im Sßerfen, 
3ehnfampf unb im Slingen jinb jie hertorragenb. Sucht man nach ben 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



5Ur. 15 ^üttenjeitung Seite 7 

®iünben, bie bte ^trmen ju folcfj au&ergen)ö^nlt^en fieiftungen liefä^igen, 
|o ift es cor altem bet SinfluB oon Srgieliung unb Ummelt, ber gerabe 
in gtnnlanb met)r als in anberen ßänbern jporteraieberij^ roirtt. Die 
eigentiimli^e Sebensmeije ber ginnen unb tl)r hartes Draining non jung 
cm tuirb niiht ohne SinjiuB, bejonbers für ben ßangftretfenlauf, geblieben 
fein, unb es mare nod) p untenfu^en, ob nid)! «Darin pm größten Deil 
Me Urfadje ihrer Srfolge p fudjen ift unb erft in ameiter fiinie bie mon= 
golifthe Sßennanbtfchaft fie für ben £anglauf präbeftiniert. 

Die Krfolge ber ginnen, Japaner unb lüeger finb in einem erften 
SJuffah. angeführt morben unb es mürbe oerfudjt, bie Urfachen ber ßei= 
ftungsfäh'igleit einiger ©ölfer in befomberen Sportarten mit ben tppifch'en 
figenerfcheinungen päbagogifcher ober mirtfhaftlid>er 2lrt ber Nationen 
in 3ufammenhang ju bringen. SBenben mir nun unfer Slugenmerf auf 
bie erfolgreichfte Nation — Slmerifa. Die pöbagoaifchen Sefi^tspuntte 
füerre be Soubertins, bes Schöpfers ber neuen Dtpmpijd)en Spiele be= 
fembers ber iSinflufe ber ßeibesübungen auf bie ißerföntichfeit, fcheinen’ oon 
ben Bertretern ber neuen 2Belt am grünblichften beadjtet morben au fein. 
Die ungeheure Ueberlcgenheit ber ameriJanifdjen Sportler bei ben olpm= 
pifchen SBettlämpfen ift auf eine größere Boltstümlichteit bes Sportes unb 
auf eine ftärfere Hörperfultur in ben Schulen, insbefonbere ben Hnroerfß 
taten, prücfpfübrett. Die amerifanifche tpäbagogif betont in ber &örper= 
«giehung mehr bas (£rgiebungs= als bas (üefunbheitsjiel. 3Jlan mug be= 
liidfiihtigen, bag fid) burih ben fortmährenben 3u'itrom meift tüchtiger 
Prüfte, benen es in ber $eimat an iRaum unb iöfittel pr Entfaltung 
fehlte, eine in mancher S>infid)t burch folche Üluslefe offenfid)tiid) hoch= 
gejü^tete fRation entroidelt hflt, bie ban! ihrer oorpglidjen geiftigen unb 
förperlichen Eigenfchaften, begünftigt burch äu^erft förbernbe ßliina= unb 
Bobeneinflüffe, felbftoerftänblich nun auch im Sport p entfpredjenben 
$öchftleiftungen fähig ift, unb burch einen ftarfen oölüfhen Ehrgei,3, 
überall an erfter Stelle gu ftehen, bap bauernb begeiftert mirb. Das 
llebermiegen ber angelfädjififdjen Einmanberer, alfo houptfächlich norbif^e 
SRaffenangeprige, beren Borliebe für ßampf unb Sport dpraifterifttfch 
ift, bürfte fid) gerabe für bie Sportmelt Slmerüas befruchtend ausgemirlt 
haben. Die heitere, naioe ßebensauffaffung, bie ben Slmerifaner 00m 
Europäer unterfcheiben, ift eine mefentli^e Eigenfcbaft, bie bem Sporte 
jugute fommt. _3n ber alten 2Belt mar Englanb aur SGenbe bes 19. 3ahr= 
hunberts ben übrigen europäifdjen Staaten im Sport meit ooraus, unb 
es maren honptfächlidj englifche Stubenten unb Äaufleute, bie ben Sport 
auf bem Continent einführten. Bon Slnfang an aeigten bie Englänber 
ein reges Sntereffe an ber 21usgeftaltung unb SBeiterentmicflung bes 
planes non ifSierre be Eoubertin. Sie felbft oerhielten fidj im Berlaufe 
ber tedjnijchen gortfehritte ber ßeibesübungen fehr lonferoatio. Eine auf* 
fällige Erfcheinung bilben bie englifchen SRittelftrecEenläufer, bie bei ben 
Dlpmpifchen Spielen mit einer bemumberungsmürbigen ^artnäefigfeit in 
biefer Äonfurrena faft ununterbrochen au olpmpifhen Ehren gefommen 
finb. Stuf ben olpmpifchen Buberregatten holen fie für ihr ßanb bie 
meiften ißunlte. Einmal gelang es ihnen, in ßonbon 1908, Slmerifa 00m 
erften ißtatj in ber ©efamtmertung au oerbrängen. Hnteraieljen mir auleht 
bie beutfeh-en Erfolge einer Äriti!. Sßägt man bie Borteile, bie bie Dlpm= 
pifdjen Spiele bem beutfehen Sport gebracht höben, jo finb fie nicht au 
unietfdjähen, aäljlt man allerbings bie aöhl'eumä^igen Erfolge, fo muö 
man fie angefi^ts ber Dat’fadje, ba^ Deutfdjlanb mit feiner 65=9Jiillionen= 
®eoöt!erung hiuter Slmerifa an atoeiter Stelle fteht, als befdjeiben be= 
Phnen. SIbgefehen oon ber ©olbmebaille im 800=2Jieter=ßauf für grauen 
in Ülmfterbam hoben mir es in ber fieidjtatbletif noch 3u feinem erften 
Bläh gebracht. Bor bem Kriege maren es in erfter ßinie Darner, Sdjaoim» 
mer unb iRinger unb nad) bem Kriege Schmerathleten, fRuberer unb nur 
3um Deil ßeichtathleten, bie für Deutfdjlanb am erfolgreidjften maren. 

3n Slmfterbam ftanb Deutfd),lanb an aweiter Stelle hinter Slmerifa unb in 
fios Slngeles muhte iftch Deutfdjlanb mit bem fedjften Blot? in ber Bang- 
orbnung begnügen. Die oeranftaltenbe üRation mar bisher immer oon 
ben einaelnen Bölfern begünftigt, unb bie aufünftigen Spiele, 1936 in 
Berlin, laffen oermuten, bah Deutfdjlanb beffer als bisher abfehneiben 
mirb. 

£>ItHnpia-©t6enfpcägung 
Dffiaicßc Wusgabc für bie Dlijmpifchen Spiele 1936 

Die Dlpmpifdje ©locfe oerfünbete feierlich ben Beginn ber XI. Dlpau 
pifdjen Spiele. Die Sugenb ber ganaen SBelt trat au biefer 
meiheoollen Stunbe in unferer fReidjshauptftabt aufammen, um — getreu 
bem überlieferten Dlpmpifdjen ©elfte — in frieblidjem SBettftreit ihre 
Äräfte au meffen unb für bas Slnfeljen ihrer Nationen au fämpfen. 

3ur bleibenben Erinnerung an biefes hohe Bßelü unb griebensfeft 
hat bie Baperifche Staatsmünae tm Einoernehmen mit bem Drganifations= 
Komitee für bie XI. Dhjmpiabe eine Sonberprägung ausgeführt, bie bem 
Dlpmpifdjen ©ebanfen gemibmet ift; fie mürbe in biefen Dagen mit ©e= 
nehmigung bes iRei<hs= unb Breuhifchen Btinifters bes 3nnern als „Dffi= 
aielle Dlt)mpia=©ebenlprägung“ ber Deffentlidjfeit übergeben. 

Die Borberfeite biefer Brägung aeigt in flaffif^er gormgebung eine 
Siegesgöttin mit bem ßorbeerameig; in ftnnoouem Einflang mit biejem 
Brägebilb fteht bie Hmfhrift 
„3ur Ehre bes Baterlanbes — 3u m fRuhme bes Sports“ 
21uf ber Bütffeite ift in beaentem IRelief bie Dlpmpif^e ©lode bargeftellt — 
umfihriftet mit ben Erinnerungsmorten 

„Dltjmpijche Spiele Berlin 193 6" 
2lls Befonberheit ift au ermähnen, bah bie Ausprägung oon hanbgefdjnittes 
nen Stempeln erfolgte, bie Bilbljauer $arl Both, SJcünihen, ein SReifter 
ber beutjehen SRebaillenlunft, gefertigt hot. 

Die Sonberprägung ift in alter günfmarfftüdgröhe, in geinljtlber unb 
in Bronae ausgeführt unb aum Broife oon 6 fR3R. bam. 3 5RäR. einfchliehs 
lieh eines fehmuefen Etuis bei allen Banfen unb Sparfaffen erhältlich; fie 
dann auch unmittelbar oon ber ©efdjäftsftelle „Dlpmpia=©ebenfprägung“, 
Berlin 2B 9, Bohftrahe 13, fomie burch bie ^auptauslieferungsftelle in 
ÜLRündjen (Ban!haus 3oh. SBihig & Eo.) beaogen roerben. 

ÜRöge biefes finnoolle ©ebenfftüd, bas gleichfam ein SBahraeidjen 
beutf^en SBillens au friebli^er ßeiftung unb ehrlichem SBettbemerb bar= 
ftellt, meitefte Berbreitung finben. 

Bom Mampf um bic Deutfcht Bctcinsmciftcrfthaft 
am 18. unb 19. ^fuli in bcc Mampfbahn fUofretbe 

3m 800=®Jctcr=2auf acht Dbr. Kchncr 00m Bfß. als Sieg« burchs 3iel. Die ooraüglirfjc Sugcnbrnannfctjaft bes Bf2.( Die fiep fepr tapfer hielt unb 
Dahinter aRarfotota! unb Drth, Biß. ficherlid) noch manchen mertooUcn 9la<hn>u<hs bringen mirb 

Der Biß fann mit bem Eraebnis bes Kampfes fehr aufrieben fein, es gelang ihm, bie Bunttaahl auf 11098 au oerbeffern unb fid) 00m 12. auf 
^en 11. Bläh ooraufchieben. Die ©röffe biefer ßeiftung erhellt am beften baraus, bah es fi^ bahei um bie Älaffiiilatton innerhalb gana Deuti^lanbs 

^ Cl3Bir heglütfmünfchen unfern Bfß. unb münf^n ihm noch meitere Erfolge hei bem in Ausficht genommenen 3. Mampf um bie Deutfche Bereins* 
meifterfchaft. 
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@cen;en tcc ft>octltd»en Stiftung 
@in 2Botf für ^ir ^Ifliren 

Bon $tpl.=lurn= unb Sportlc^ter B o g c I f o n g, BSert $octbe, 
2uS. $octt>er Bctcin 

Die fportlitfje fieiftung ift kts Ergebnis oon Beranlogung unb Xrai= 
ning. Durch bie erblid>e "Beronlagung ift ber Cabmen bet 2ciftungs= 
fnbig'feit gegeben. Die aufjeffte (Sren^e ber per'iönlii^en ^öchitleiftung fnnn 
bur^ itjitemati'I^es Draining errei^t roerben. Niemals fann burcf» Drai= 
ning bie erbbioiogijrf) feftoeranferte ßeiftungsfäbigfeit iiberiebritten tper= 
ben. Jür bie augenblicflicbe 2eiitungsbereit)cf)ait jtnb allerbings noch jebr 
oiele anbere Hr ja eben fefunbärer 21rt ocranttoortlicb, ieboeb höben bieje 
lehteren nicht bie Bebeutung toie bie oorgenannten. Es ift eine Binfens 
roahrheit für ben Ceiftungsfportler, bafe bie Außentemperatur ni^t ohne 
Einfluß für feine gornt ift. Ebenfo fehr toirfen autff anbere flimatif^e 
Schmanfungen toie ßuftbruef, geuchtigfeitsgehalt ber 2uft unb anbere 
mehr, oon beren Beeinfluffung ber Sportler noch nicht altju oiel toeiß. 
Die feelifchc Bereitfdjaft ift für bas gelingen einer ßeiftung nicht meniger 
mistig als bie förperli^e. 

Sehr oiele SBiffenfcbaitier behaupten, baß bie Äonbition bes Sliannes, 
bas ift bie augenblicflidje ßeiftungsibereitf^aft, in beftimmten 3^tabfchnit= 
ten jiemlich gleichmäßig f^manft. Heber bie Hrfachen biefer periobifchen 
Schmanfungen hetrfcht feine einheitliche Slieinung. 

Als Beifpiel ber Einmirfung bes Hebens für bie ßeiftung fei bas 
Draining eines Aiitteb ober ßangftrecfenläufers fuej ffijjiert. 2Biebe_r= 
holte intenfioe, fpejielle, mechanifche Beroegungsabläufe betoirfen rein 
äußerlich SBachstum ber beanfpruchten SJtusfeln unb eine Äräftigung 
ber ©elenfbänber. Diefes finb anatomifche geftftellungen. Aicht oiel un= 
roefentlicher für bie allmähliche ßeiftungsfteigerung finb bie Beränberun* 
gen phhfiologifcher Art. Es hon beit fidf houptfächlicl) um bas Atusieb, 
Blutfreislauf=, innere unb äußere Atmungs= unb bets Aeroenfpftem. Hm 
ben Anforberungen ber Arbeit entfprechen p fönnen, bebarf ber Aiusfel 
einer Energiepfuljr. Durch bie Berbrennung ber Aahrungsftoffe totrb bie 
Energie erzeugt, bie 3um Deil in mechanifche Arbeit unb jum größten Deil 
in SBärme umgefeßt toirb. Der oerbrauchte Aalfrungsftoff ift ber 3U(Jer 

(©Ipfogen). Die ©röße ber Arbeitsleiftung hängt alfo einmal oon bem 
Borrat ber aufgeftapelten jmeefmäßigen Aahrungsftoffe ab (Äohlehpbrate, 
gett, Eitoeiß) unb ber Sauerftoffjufuhr pm ©ebrauch ber Berbrennung. 
Die Sntenfität ber SauePftoffjufuhr ift abhängig oon .bem 2ungen= 
faffungsoermögen, ber ßeiftung bes ^ersens unb oon öerfchiebenen Bebin= 
gungen bes Blutes unb bes Äreislaufes. Die pblenmäßtge Stenge ber 
roten Blutförperchen, bas finb bie Dräger bes Sauenftoffs, fann bur^ 
Draining oermehrt toerben. 3eher Dauerleiftungsfportler toirb pgeben 
müffen, baß für ben Erfolg äußere unb innere Atmung (mit innerer 
Atmung bejeidpet man ben Borgang ber Sauerftoffaufnaljme unb ber 
Äoblenjäureabgabe bureß bie roten Blutförperchen in ber 2unge) ebenfo 
notmenbig ift, rote bie reine mechanifche Stusfelarbeit, unb es ift nicht 
unbefannt, baß burd) Draining biefe Sauerftoffjufuhr günftig beeinflußt 
toirb. Die Ermübung bes Sttisfels unb fchließlich auch bie plößlid)e Er» 
fchlaffung bes Äörpers ift nidfts anberes als eine Sauetftofffchulb ober 
au^ Äoplenfäureüberlabung. Beibes begünftigt bie Bilbung ber Atilcf)* 
fäure, bie bie allmähliche Ermünbung ber Atusfulatur heroofruft. 

Eine nicht minber große Bebeutung toie bie üoretroäfjnten Borgänge 
hat für bie fportliche ßeiftung bie Betfaffung bes Aeroehfpftems. Alle 
roitifürlichen, bas finb alle Stusfeln, bie burdf ben Sßitlen reguliert roerben, 
finb mit ben Aeroen oerbunben. ©efchicflichfeit unb Ärafterfparnis, Ipupt» 
fächlid) bie golge einer georbneten Aeroenarbeit, finb fjauptple im fport» 
lidien Draining. Stan bejeichnet ben unmittelbaren ©eßorfam ber Stus» 
fein nach Befehlen bes §trnes unb bie ftänbige gähigfeit ber Stusfulatur 
je nach Bebarf plößlidj ihre SBirfungsrichtung, Beroegung unb Stärfe 5U 
änbern. als Stusfelfoorbination. Beherrf^ung bes Äörpers burch ben 
©eift ift alfo ber unmittelbare ©ehorfam feiner Stusfeln auf bie geiftigen 
Befehle, alfo bie gähigfeit, ben Äörper 3u jroingen, genau bas 3U tun, 
roas man roill, sur ri^tigen 3eit. Eine berartige' Aeroenarbeit oerlangt 
Äonsentration unb feelif^es ©leichgeroicht. 

ffiährenb bes Drainings ift bas Aeroenfpftem eines SBettfämpfers 
größter Belaftung ausgefeßt, rooburch er ben oerfchiebenften Einflüßen 
Zugänglicher roirb, gegen bie er fonft roeniger empfinblich roäre. Das 
follten oor allen Dingen auch bie Äampfriihter roiffen. A3ie oft fommt 
es oor, baß ein SBettfämpfer (3 B. ©eroichtheber, $>od)fpringer ober 2Ber= 
fer) burd) eine ßautfpredjeranlage in feiner Äonjentration geftört roirb. 
Der Sßettfämpfer fteht in ßh oerfunfen im Augenblicf ber ijöthften 2Bil* 
lensanpeitjchung. Blößli^ ertönt fein Aame unb ber höhere ßeiftungs» 
oerfud) burdß ben ßautfpre^er. Der Aftioe ftebt baburch erft reeßt im 
Blidmittelpunft ber Sul'fyrurr. Der Erfolg ift, baß p 99 Brojent ber 
Berjucß mißglüit. 3um fportli^en Draining unb SBettfampf gehören 
ßebensfreube, innerer Scßroung unb irjumor tinb nießt überjücßtetes Ber» 
antroortungsberoußtfein unb gequälter ©eltungstrieb. 

^öchfte 2eiftungsform ift alfo nießt nur golge ber meeßanifeh beften 
Arbeit bes menjcblicßen Beroegungsapparates, fonbern aueß bes oollften 
ieelifcßen ©leicßgeroicßts. 

3um Erfolg bebarf man einer ungeftümen Äampfesftimmung. Hn» 
bänbiger SBille unb Bertrauen auf bie eigene Äraft toirfen aueß im Sport 
SBunber. 

3ufammenfaffenb muß noeß einmal betont roerben, baß alle biefe 
furj aufgejählten Borgänge unb beren majimale Beanfprudjungsmögliih» 
feiten, mögen fie anatomif^er, pßpfiologifcßer unb au^ pfp^ologif^er Art 
fein, nur im Aaßmen ber erbbebingten Beranlagung möglich tft. Diiefe 
feftfteßenbe Datfa^e fönnte geeignet fein, manchen Sportler, ber jebe 
abfolute Iföcßftleiftung als bie alleinige golge fpftematifeßen Drainings 
besei^net, nun mißmutig 3U ftimmen. Es roäre eine Berfennung ber 
fportlicßen 3ieIleßun9. bie jebe petfönlicße ^öcßftleiftung, mag ße nun mit 
bem abjoluten Aeforb jufammenfallen ober nießt, gleicß ßo^ einfcßäßt. 

Außerbem ßnb niemanben bie ©renjen feiner _2eiftungsfähtgfeit befannt. 
Sie finb meiftens hößer, als man im allgemeinen glaubt. Es ift feßroer, 
3u behaupten, ob troß bes heutigen ijrjocßftarobes ber fportlicßen Aeforbe 
es unmöglich ift, baß ein Alenfcß lebiglicß auf ©runb feiner befonberen 
Beranlagung oßne Draining abfolute fportliche s^öcßftleiftungen erreichen 
fann. Sicherlich roürbe biefer gall eine Ausnahme bleiben unb im allge» 
meinen ßat gerabe heute nod) für bie Aftioen ber Saß feine ©ültigfeit: 
Bor ben Erfolg haben bie ©ötter ben Scßroeiß gefeßt. 

Schabenocchütung 
Die ASDAB- Aeißsleitung, §aupt= 

amt für Sonsrooblfabrt, Abteilung 
Scßabennerhütung, roill bas gefamte 
beutfeße Bolf sur Erhaltung ber 
Boltsfraft unter Ausfßaltung aller 
oermeibbaren Berlufte an Hebens» 
unb Sacßroerten er3ießen. Diefe große 
Aufgabe fann nießt bureß gelegentliche 
Sla'ßnaßmen auf einseinen Scßabens» 
gebieten gelöft roerben, fonbern feßt 
eine nacßßaltige roeltanfhau» 
licße Ersießungs» unb Auf» 
flärungsarbeit ooraus. 3n 
Anbetraßt ber großen Bebeutung, bie 
ben Äranfenfafjen in fosialer unb ge» 
funbßeitlißer Ipinßcßt für bie Allge» 
mcinßeit beisumeffen ift, finb neben 
anberen großen Drganifationen aueß 
bie Äranifenfaffen=Spißenoerbänbc 
00m Hauptamt für Bolfsroohlfaßrt 
erfueßt roorben, sur Durchführung ber 
in Betracht fommenben STaßnaßmen 
buriß Bilbung einer Arbeitsgemein» 
feßaft mit bem Hauptamt für Bolfs» 
rooßlfaßrt beisutragen. Die Spißen» 
oerbänbe ßaben fieß ßiersu gern bereit 
erflärt unb befonbere Berbinbungs» 
leute sur Abteilung ScßabenoerßU» 
tung bei ben ©auleitungen sur Ber» 
fügung geftellt. Sjierburcß roirb eine 
enge Bufamnronarbeit ber fianbes» 
ftellen ber Äaffen»Spißenoerbänbe unb bureß biefe ber einseinen Äranfenfaffen 
mit ben ©aufaeßbearbeitern für Scßabenoerßütung geroäßrleiftet. gür bie 3U5 

fammenarbeit fommt insbefonbere folgenbes in Betracßt: Die Berbänbe bringen 
naß Slöglißfeit in ißren 3eitfßriften Abßanblungen aus ben oerfeßiebenen für 
fie in Betraßt fommenben Aufgabengebieten ber Sßabenoerßütung, ebenfo 
pinroeife auf bie Sofow^enorbeit unb ißre Aotroenbigfeit. Die Berbänbe unb 
ißre Berbinbungsftellen fßalten ftß in oerftärftem Slaße für bie Sßaben» 
oerßütung im Aunbfunf ein unb ftellen ber Abteilung Sßabenoerßütung auß 
faßliße Hnterlagen für Durßfprüße im braßtlofen Dienft unb für bie Senbung 
im allgemeinen Brogramm sur Berfügung. Sie bringen ber Abteilung 
Sßabenoerßütung eigene Borfßläge unb ASünfße über notroenbig erfßei» 
nenbe Sfaßnaßmen pr Äenntnis. Die Abteilung Sßabenoerßütung bringt 
laufenb befonbere unb allgemeine Borträge mit unb oßne Bilbbanb burß bie 
©lieberungen ber B<ntei p bie gefamte Beoölferung. Hm auß Borträge über 
bie bie Äranfenfaffen in Sjinfißt auf Sßabenoerßütung bebeutfamen ©ebietc 
bringen su fönnen, befßafft fie geeignetes Bilbmaterial unb Bortragstejte. 
Ebenfo roirb oeranlaßt, baß gaßrebner für Bortragsoeranftaltungen jur Ber» 
fügung fteßen. 

€¢¢¢16 (in Sagefctufc 
Bon 3. B * » ö 10. gorfßungsittftitut 

gamilien» unb Sippenforfßung bat nißt ben groed lebigliß 
Aßnen», Stamm» unb Sippfßaftstafeln aufsuffeuen. ASürbe man fiß bamit 
begnügen, roären all bie Aamen unb Saßressaßlen auf biefen Dafein tot unb 
hätten ber Aaßroelt nißts, aber auß gar nißts su jagen. 

gamilien unb Sippenforfßung fieljt ißren 3106^ oielmeßr barin, bie 
§unberte unb Daufenbe oon Aamen unb Saßressaßlen roieber sum Geben 5U 
ermeefen; benn fie ßaben für uns ßebenbe, für Äinber unb Äinbesfinber A5ert 
unb Bebeutung in raffifßer, fosiologifßer, biologifßer, gefßißtlißer unb 
familiärer §infißt. Dabei ift immer roieber bas 3in oHer Sippenforfßung bie 
Sippengefßißte, bie 00m Geben, gcanbeln unb Denfen unferer Borfaßren 
berißtet unb ersäßlt, roarum ber eine oon ißnen ftraußelte, roäßrenb ber anbere 
Sur große emporftieg. 

Es ift freiliß unenbliß fßrocr, eine gamilien» ober gar Sippengefßißte 
p fßreiben. Dft fehlen bie einfaßften Hnterlagen. SBeißt bu 3. B. noß etroas 
über ben §of beines ©roßoaters, roeißt bu, roo bie gmtte beines Hrgroßoaters 
lag, am Aanbe eines Dorfes ober braußen im Sßalbe? 

©enerationen fanfen ins ©rab unb naßmen alles, altes mit, roas uns 
heute förberliß fein fönnte in unferem Geben unb unferem Beruf. Deutfßes 
Bolfstum, beutfße Sitte, beutfßes Denfen unb güßlen fanf mit ben Slenfßen 
ins füßle ©rab. — Diefer ungeßeure Berluft ift tief su beflagen. Ate roäre 
unfer Bolf burß bie bunfle Aaßt ber leßten fünfseßn Saßre gegangen, roenn 
nißt ber einseine unb bann bas Bolf bie Berbinbung mit ben Borfaßren burß» 
fßnitten ßätte; benn roir finb nißt in Bolf unb SBelt ßineingeftellt als etroas 
3ufälliges, bas am Slorgen aus bem Aißts fommt unb am Abenb fpurlos ins 
Aißts roieber untergeßt, fonbern in uns lebt bas Erbgut unferer Borfaßren. 
Unb roir ßaben biefes Erbgut roeiter in bie 3utunft, ln Saßrßunberte unb 
Saßrtaufenbe su geben. A3ir finb Brüde oon ber Bergangenßeit sur 3ufunft. 
Dort aber, roo bie Brüde ein Goß aufroeift, entfteßt eine §emmung, ein Sjinber» 
nis; bas Erbgut geßt nißt meßr bie blutmäßig oorgefßriebenen Siege, fonbern 
geßt irre. 

§eute bauen roir bie Brüde, bie aus ber Bergangenßeit sur 3ufunfl füß1*' 
Alie roerben roir fie bauen? — Sßerben roir Gößer laffen, Sprünge unb Spalten, 
ober rooHen roir ein oollfommenes Sßerf errißten? 

Die fünfseßn Saßre ber SOSursellofigfeit, bie Beeinfluffung burß artfrembe 
ATenfßen müßten gans befonbers ben b e u t f ß e n gamilienoater unb bie 

Ebelroeiß 
Aufnahme: A3. S ß m ü 11 i n g, 

A3erf Dortmunb 
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beutle 2Jiutter äum Siarfjbenfen Biimgen. Uttb bas mertige, bas ber einzelne 
sott uns über feine 25orfa^ren roei^, es [oll unb mufj uns ffied'ruf fein, ni^t mcljr 
glei^gültiß ber 3eit unb ber ©egenroart ju leben, fonbern auch an bie Sutunft 
ju benfen. 

Das aber Ijeifjt: 2familtcn= unb Sippenforfdjung treiben. Das Sufammen* 
tragen toter ITtamen unb 3a^Ien ift faft mertlos, mir muffen oielmefir lebenbige 
gamilienforf^ung treiben. Daju gehört, ba& mir alles fefttjalten unb formen 
äu einer gamiliengefc^i^te, ber graufigen Sergangenfjeit unb ber Ijcrrlidjen 
©egenmart, bamit bie, bie natf) uns Jommen, miffen unb erfahren, roie mir mit 
allem fertig mürben; benn unfer ©efdjlecfjt ift berufen, »otbilb unb 5ugleid) 
SHaljner 31t fein. 

3ßie aber tonnten mir 5amiliengefct)icf)te beffer feft^alten als burcf) ein 
Xagebu^ ! Schreib ein Dagebu^ non beinern ßeben in IBergangenljeit unb 
©egenmart; fctjreib ein Xagebu^ non beinern Senfen, Sinnen unb aßerfen. 
Schreib ein Dagebuü) für alle ©lieber beiner gamilie. Unb nor allem: Sdjreib 
ein Dagebud) non ber ©eburt beiner Äinber bis 3ur ©egenmart unb roeiter, 
bis fie felbft bas Xagebuct), bas bu f^riebft, fortfülfren fönnen. 

Si^reib ein lagebuü) non ben großen unb Jleinen Dingen beines fiebens, 
ja — aucf) non ben Jleinen Dingen. Schreib ein Xagebmf) nom ittlttag mit 
[einen Sorgen unb feinen SUoten, mit feinen füllen greuben unb feinem lieben 
ßätfjeln. S^reib non bem ©rofjen ein Xagebu^, non ben §atenlreu3fa^nen, non 
ben ehrbaren alten beutf^en garben S^roar3=aßei6=3lot, baf; fie burtfi bas gro^e 
©efttjeljen unferer 3eit mieber mit bem §atenJreu3panier in ber glut golbenen 
Sonnenf^eins meit über bie ßanbe leui^ten. Schreib ein Dagebui^ non bem 
©rofsen unb S^önen, 23Ianten unb Steinen in beinern Ceben. 

atus ber Sßergangenljeit molten mir lernen unb i^re geiler ni(f)t mieber= 
^olen. — SBenig ober gar niüjts ift bem einseinen non uns überlommen nom 
ßeben unb Xreiben feiner Sorfaljren. 

Sdjreib ba^er ein Dagebuc^ — unb bu fdjreibft an ber ©eftfji^te beiner 
fjamilie unb Sippe, bu füjreibft an ber ©ef^id^te beines SBollcs! 

ift leir^t — 
iuäljlcu frfjiucr 

SIBer photographiert hat mehr nom Ceben! ©in SBerbefcfjla.amort nur, aber 
bennoih liegt tieffte 2Bahrf)eit in biefem Sah. Slugenblitte ber greube unb be= 
finnliihe Stunben roerben feftgehalten für ©enerationen, Drte, ba mir [djimheits» 
trunJen bie Silber fonmger ßanbfdjaften in uns aufnahmen, ba mir eljr= 

furihtsDoll nor ben muih= 
tigcn Domen urtferer Säter 
ober nor ben godföfen 
unferer 3eit ftanben, tre= 
ten immer mieber nor 
unfer Sluge. S^öpferifihem 

©eftaltungsmillen 
bes einen trägt bie Shoto5 

graphic ebehfo Ste^nung 
mie ph#talifcher ober ihe= 
mifther Ciebhaberei bes 
anberen. 

©ernifj ftehen au^ jet;t 
mieber airbeitstameraben 
nor bem ©ntffchlujj, Ifiih 
einen aipparat juplegen. 
Shrten follen meine 3etIen 

unnoreingenommen einige 
Statfihläge geben. Die ent= 
fdjeibenbifte grage ift: 
„glatte ober gilm? §ier 
Jommt es barauf an, 3U 
meinem man feine 
Äamera übermiegenb be= 
nu^en mill. 3ar 3tollfiIm= 
Jamera mirb ber greifen, ber 
feine photographiffhe 
tätigung mit bem Sammeln 
gelegentli^er ©rinnerungs= 
bilber erf^öpft fieht, ber 
feine Äamera ftets f^upbe= 
reit bei Jidj führen möihte 
ober ben, mie 3. ®. ben 
ailpiniften, Jein unnötiges 
©emicht belüften barf. gür 
bie platte mirb [idj jeber 

entfcheiben, ber Ifiih ernfter 
aus Jümftlerifdjen, miffen» 
f^aftlidjen ober beruflid)en 
©rünben mit ber Ph°t05 

graphie au fiefchäftigen be= 
abfihtigt. hierbei bente iih allerbings nur an bie Äamera mit boppeltem_ ober 
“feifadjem Slussug, neigbarem Caufboben, allfeitig nerfihiebbarem DbjeJtin 
ut®- Die Porteile biefer ©inriihtungen 311 erläutern, _ mirb ßlufgabe 
eines meiteren ßluffatjes fein, ©emih, ber gilm hat bie großen Sor= 
«ne bes geringen ©eroidjtes unb ber einfachen Syanbhabung. ®,iele 

■öotteile Jann man ifiih allerbings audj bei ber plattenJamera burch Set» 
®enbung einer gilmpaa=Äaffette sunutje machen, hoch ift leiber ber gilmpad 
ä'emliih teuer (12 Aufnahmen 9x12 = 4,50 S9J1.). 3m übrigen ift bas Photo» 
jjtaphieren mit platten, unter ber Porausjehung roenigftens, baft man als ecbter 
amateur felbft entroidelt unb Jopiert, nicht teurer als bas Slrbeiten mit gum, 
«enn bie Süateriallo ten einer 6x9=3lollfilm=aiufnahme finb nidjt höher als bie 
met 9xi2=piatte, roährenb bie 6y2X9=piatten=31ufnahme erheblid^ billiger ift, 
“Is bas faft gleich gro^e 6x9=Pilb. 

3h fprach oben oom hoppelten Pobenaus3ug; eine übrigens nur an 
-platten=£ameras oorhanbene ©inrihtung. Diefer hat ben 3roe(t... oje Photo» 
fltaphie oon Jleinen Dbjelten, roie Snfeuen, Plüten ufro., in naturliher ober 
J'ehr als natürlicher ©röfte 3U ermöglichen, ferner ift er unbebingt erforberlieh 
net Sermenbung oon Sorfaftlinfen, burch bie bie Srennroeite oerlangert mirb, 
jjjtt benen man alfo entfernte SJlotioe „heranholen“ Jann. Die photographifchen 
"lOßlihteiten bes hoppelten Slussuges unb ber bamit meiftens oerbunbenen 
®et|chiebbarleit bes Dbjeltioes finb hiermit nicht erfdjöpft, fonbern nur an» 

gebeutet; jebem, ber fid) intenfioer mit ber Photographie befhäftigen mill, Jann 
ich nur unbebingt bie Änfchaffung eines folajen Slpparates empfehlen, benn erft 
burch biefe ©inrid)tung ift es möglich, aud) fdjroierigere ©ebiete ber Cidjtbilb» 
Eunft 3U meiftern. 

©s ift heute eigentlich eine Selbftoerftänblichleit, bah in Slpparate, bie 
mehr als 30 PST. Joften, gute DbjeJtine eingebaut merben. 9Jlan Jann oon 
einem folhen Dbjeltio oerlangen, baft es ohne jebe Slbblenbung, alfo bei ooller 
Deffnung, bas gan3e gormat tanbfharf ausseichnet unb auh unter ungünfti» 
geren £id)toerhältniffen Jur3e Selihtungsseiten geftattet. 3e gröber namlid) 
bie Slenbe — alfo je Heiner bie Stenben3iffer — ift, befto Jürscr Jann belichtet 
merben. 3n ben meiften gälten oermenbet man heute ülnaftigmate ober Doppel» 
Hnaftigmate sum ©inbau. Die beoorsugten Cichtftärten finb 3,5; 4,5 unb 6,3. 
Um bie häufig oertretene ainfidjt, ein Doppel=ainaftigmat fei hoppelt fo gut 
roie ein einfacher 2Inaftigmat, rithügsuftellen ermähne id) hiequ noch, bah ber 
Segriff Doppel=3lnaftigmat roeiter ni^ts bebeutet, als bah biefer Dgp aus sroei 
frjmmetrifihen Hälften befteht, bie bei Cameras mit boppeltem ülusjuge jebe 
für [ich als Dbjeltioe mit boppelter Prennroeite 3U oerroenbcn finb. Die Pna» 
ftigmate, bie [ich burch ihre gefhnittene Schärfe ausseidjnen, finb bagegen un» 
fpmmetrifdi gebaut. Peibe Xppen erlauben bie Perroenbung oon Porfagiinfen 
3ur Peränberung ber Prennroeite. 

.^atnecoMthaftUdie .Hranfcnfaffcn 
3n einem aiuffah in ber „Sosialen Prajis“ über „Die PetriebstranJen» 

taffen in ber neuen Sosialorbnung“ hei&t es mie folgt: 
Die PetriebsJranJenJaffen fügen fich in gerabeju ibealer SBeife in bie 

neue Sosialorbnung ein. 3Bie aus ber oielljunbertjährigen ©efchichte heroorgeht, 
finb fie aus her tamerabfihaftlichrn Perbunbenheit oon güljrer unb ffiefolgfihaft 
cntftanben. Die Porläufer ber PetriebstranJentaffen, bie 3r^entrantentaffen 
(Änappfdjaften), laffen fih bis in bie erften Slnfänge eines geregelten Perg» 
baubetriebes oerfolgen. Die ältefte nadjroeisbare Pruberfhaft - ber Pame 
Änappfdjaft tritt erft fpäter auf — ift um 1400 in greiberg cntftanben. Die 
erften eigentlichen PetriebsJranJenJaffen treten im Slnfang bes 18. Sahrljunberts 
auf; fie haben bann fpäter PismarcJ bei ber ©inführung ber reichsgefeglichen 
ÄranJenoerficherung als Porbilber gebient, ^ier geigt fich bas eigentliche SBefen 
her ÄranJenoerficherung als betriebliche Äamerabfchaftshilfe, im ©egenfah jur 
bürctratif(h=fisJalif(hen gürforge. Der Prbeiter braucht in ben Dagcu her 
Ärantheit für fich nnb feine gamilie ärgtlidjen Schuh, Perforgung mit Slrgnei 
foroie Unterftühung bei PrbeitsunfähigJeit, in ben gälten ber Piebertunft unb 
bes Dobes. Dem genoffenfchaftlidjen beutfdjen Deuten entfpricht es, roeitn 
biefe $ilfe oon ber Petriebsgemeinfchaft getragen mirb, ber ber Slrbciter aud) 
in gefunben Dagen bient. Die Jamerabfdjaftliche gufommenarbeit oon Petriebs» 
führer unb ©efotgfd)aft in ber PetriebstranJentaffe bebeutet bie Prüde für 
eine Jamerabfdjaftlidje Haltung im Petriebe überhaupt. Die PetriebstranJen» 
taffe als „gamilienbetrieb“ gibt bem Petriebe, ber in erfter Cinie ben Spiel» 
regeln ber Drganifation gehorchen muh, jahlreidje Pinbungen gemein[d)aftlict)er 
Patur, ohne bie Jeine Drganifation auf bie Dauer beftehen Jann. 9Jian bente 
in biefem 3uf<rmt'ronbange an j,a5 ^eerj j,a5 0f,nc ^amerabfchaftlichleit nicht 
fchlagträftig fein tönnte. Stuf biefe SBeife mirb ber rechte Pusgleid) groifchen bem 
©emeinfchaftsgeift ber ÄamerabfchaftlichJeit unb ben ©tforberniffen ber Drga» 
nifation in glüdlifher SBeife herbeigeführt unb „bie ftarte Einheit in ber freien 
Pielljeit“ gefi^ert. 

«cclbftocctoaltung Ht Kcanfcnfaffen 
Die reichsgefehliche Ärantenoerficherung beruht auf ber 21rbeitsgemeinfd)ajt 

oon Petriebsführern unb ihren ©efolgfchaften; fie ift baher ohne eine Selbft» 
oermaltung ber Peteiligten nicht bentbar. „SBenn bie heutige Sojialpolitit 
auch bie autoritatioen Eingriffe bes Staates in bie Sßirtfchaft bejaht, fo hat fie 
fich bamit aber noch nicht bem Pur=©htrurgen oerfd)rieben, ber aües mit bem 
Pieffer beljörblicher Eingriffe unb mit bem Stredbett gefdjloffener 3manys» 
organifationen meiftern mill“ (Sßebbigen, Sogiale Prajis 1935, S. 318). Das 
gührerpringip ift auch in ber Ärantenoerfidjerung am piahe; im Sutereffe 
ber in ber Ärantenoerficherung mahgeblichen Selbftoerantmortung füllte ber 
Peirat ber Paffe jebodj bei roid)tigen gragen befchliehenbe Piitroirtung haben. 
Die 3roölfte Perorbnung gum Eufbau bet Sogialoerficherung oom 24. Degember 
1935 fchreibt für bie ßtfahJaffen ber Ärantenoerfi^erung oor, bah Peid)liiffe 
übet ben ©rlah ber Sahung, ber allgemeinen Perficherungsbebingungen, ber 
Äranlenorbnung foroie beren SCbänberungen unb bie Euflöfung ber ©rfahtaffe 
ber 3uftimmung bes Peirates bebürfen. Der Peirat ber ©rfahtaffe hat ferner 
über bie ©enehmigung bes Pechnungsabfdiluffes gu befchliehen. SBenn auch 
bie ©rfahtaffen ber Prantenoerficherung Heinere Perfidjerungsoereine auf 
©egenfeitigteit finb, fo bürften hoch biefe ©runbfähe auch für bie teichsgejeh» 
lidjen Prantentaffen in Petracht tommen. 21us ber ©efchichte ber Pranten» 
oerficherung geht h^roor, bah biejenigen Prantentaffen gefunb unb leiftungs» 
fähig finb, bei benen Petriebsfüljrer unb ©efolgfchaften tamerabfchaftlid) 
gufammenarbeiten. 3n nächfter 3eit bürfte au^ bie Selbftoerroaltung bei ben 
PrantenJaffen=Spihenoerbänben mieber eingeführt merben, fo bah aud) hier 
mieber ber SBille oon Petriebsführern unb ©efolgfchaften unmittelbar gum 
Eusbrud tommen fann. Die Prantentaffen müffen genoffen[djafttidje 
©inrihtungen gur Selbjthüfe in Pranfheitsfällen bleiben 
unb bürfen nicht in bel)örblid)e Stellen umgeroanbelt roerben. 

fÜRctftcc SBichtig 
Pon 311. D h e f s. Pcferoe»Sager 3Raf^.»Petncb SBetf Dortmunb 

DJleifter SBi^tig ift ein Spilgnamc. ©enau fo roie „Plonteur Eilig“, 
„Pollege ßangfam“ u. a., ift er auf jebem SBert angutreffen. Spitgnamen oer» 
bauten ihre ©ntftehung einem SBitjbolb, einer tomif^en Situation, ober — 
nehmen auf beutlid) erfennbare ©igenfcfjaften bes Drägers Pegug. 

©ine gang befonbere Eigenart bes Spi^namens ift, bah er betannter ift 
als ber richtige gamilienname. Drollige Perroechflungen finb jd)on oorgetom» 
men unb haben ein bumoroolies ©nbe gefunben. Spihnamen mirb es roobl 
folange geben, roie es Plenfdjen geben mirb. 

aileifter SBihtig ift megen feiner „3Bid)tigtuerei“ gu feinem Pamen ge» 
fommen. ©r ift in Sicht. 

„SBohin?“ ,,3a, roohin!“ fagt er. „3h habe fo oiel gu tun. 3d) muh 
überall babei fein. 3h muh alles alleine mähen. 3h b“be fooiel Erbeit. 
3h triege immer nod) mehr bagu. 3h arbeite mtd) reineroeg nod) auf. SBenn 
id) nid)t mehr ba bin, nichts geht mehr runb. 3h, ausgerechnet id), immer id) 
oerftehe aües unb tann alles.“ — „3a“, fagt ba einer, ber fid) bie Sprühe 
SBeifter SBid)tigs angehört hatte unb fie gum founbfooielten Ptale fhon gehört 
hat, „roer tüd)tig ift unb mehr gu tun hat, als er leiften tann, ber mar fein 
Ceben lang ein braoer Ptann.“ 

Segelfhulfhiff ,,©orh S0(H‘ *m Vieler §afen 
Eufn.: Dr. § e p b e n, Stoffmirtfhaft 

©ine fhöne ©egcnlihtaufnahmc 
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2Bie? 2Bas?“ fragt 3)teifter 3Bitf)ttfl. „£offentlict) merbet it)r ^atb Beim 
Strbeiten fo firm rote beim Detlamieren non... &'mmel, Sagett, Seinen. 
Sortmunb." ®a tarn gerabe bie Dbrigfcit um bte Stfe. jrjeutc butte er es 
ocipafjt, burd) feine midjtige 3atf|= unb Saibfenntms na* ber angenebmen 
Seite aufsufatlen. 2J?orgen ift er roaibfamer. 3Jtit fadjlunbtger ©efdiaftigfcit 
^öb er oorbei. SBcil man leine 3totiä non tbm genommen batte, gab es beute 
lein grobes problem m löfen — fonft märe er in Slnfprutb genommmen mor= 
ben. Sr, ootv bem ber SBeftanb bes StBertes abbangig mar, obmobt er eigentlicb 
bem ^Irbeitsproaefo me^t Jjinberlt^ als btcnli^ tear. SItas aber ^attjn ipm bte 
ciqenttid) mit ber armfeligen Dellamation fagen mollen? aßet tucbtifl ift unb 
nicbr su tun bat, als er leiften lann .... £>alt! Sr batte es. ®ummbett 
bellamiert, Sntenigenj pbitoiopbiert! Sin mistiger unb ein braoer 3Jtann 
mar er. Sr ganj allein. 9Ji e t ft e r 2B i tf) 11 g. 

®em fieben na¢erJäblt oon Srtebrtib 3äde(, SBertsauffidjt. 
Um bie Sabrbunbertroenbe lebte in einer ©rofrftabt bes Snbuftriegebietes 

ein 3iqarren= unb Xabalbänbler 9JI. Siefer betrieb an einer ^auptftrabe bet 
Stabt ein gutgebenbes Xabalroarengefibäft unb batte, rote man üu fagen pflegt, 
§aare auf'beii 3äbnen, b. b-«inen gro&en SJtunb. 

3Ji beroobnte an einer SBißenftrafse ber SBorftabt eine SBitla mit einem 
groben ©arten, bepflanzt mit Dbftbäumen, fonftigen Säumen unb btnerfen 
Sträucbern. 

3m zeitigen ftrübiabr foUten Säume unb Sträubet bem aUjäbtitcben 
Sdinitt unterzogen roerben, unb es rourbe baber ber Äunft= unb ganbelsgärtner 
Ä beauftragt, bies burebzufübren. Ä. befibäftigte z. 3- einen jungen ©ebtlfen 
St ber bei’einem Serliner ©arberegiment gebient batte, tm $erbft norber jur 
3tefer»e entiaffen unb mit bem 3Jtunb „nicht ohne“ roar. Siefer ©ebÜfe rourbe 
mit ber Slrbeit beauftragt; alfo rourbe Ceiter, Säge unb Schere aufgelaben, 
unb es ging in ben ©arten bes SK. 

So roie Sie mir bie Säume fchneiben, roill ift fie nicht gefftnitten haben, 
benn ”es ift grunboerlebrt!“ roorauf ber ©ebilfe antroortete: „Seit meiner 
ßehrzeit habe ift immer bie Säume fo gefftnitten, unb als Saftmann mufz ift 
es roiffen roie gefftnitten roirb.“ $er ©eljilfe belam non SK. bie aintroort: 
äßenn Sie fo ein tüchtiger ©ärtner finb, fagen Sie mir mal, roas eine ©lorie 

’ift?“ Das roeifj ift bas ift eine Sahtie, bie im Sürgerparl am ©ärtnerbäus= 
ften fteijt. Ss gibt aber auft eine Stofe, bie fo hei&t unb etroas roeiter unten 
im Stonbell angepflanzt ift. Slber, roenn Sie [o ein tüfttiger Sotaniler finb, 
fagen Sie mir’mal roas eine Stegenta ftetij ift?“ lautete bie ©egenfrage bes 
St Das roeifi ift niftt, ift bin lein Sotaniler, ©ärtner ober ©runlohltftloffer, 
uni) rooher foil ift es roiffen?“ 5tam bie ©egenantroort bes SK. JDas lann ift 
3bnen aber genau fagen, bas ift eine 15=Sfennig=3igatre, bie Sie in Shrem 
©efftäft führen“, lautete bie prompte aintroort. SK. blieb oerbufzt ftehen, ging 
ins Saus unb lam nach einiger 3eit mit einigen klafften Sier unb felbftoer* 
ftänblift mit einigen Stegenta 3elij an, unb fomit rourbe ber ftnebe roteber 
hergeftellt. Seibe finb bann jahrelang gut miteinanber ausgelommen. 

ßobnenbe Ausflüge 
3ur Sorpetaljpetre 

Sonntagslarte naft Sieheim=§üften (StSK. 2,90). Son ba aus gu 3uö über 
§agen (Stöhrtal) IV, Stb., non $agen bas Sorpetal aufroärts bis ßangffteib: 
Staubamm X Stunbe. 

Sie Sorpetalfperre ift eine ber fftönften Xalfperren. Stingsum ift Ijtti-- 
lifter ^oftroalb. Äahro, Sabbel=, Sabe= unb 3eitgelegenheit norhanben. SCm 
©influh ber Sorpc liegt aimcde. Son hier aus lann man in gut groei Stunben 
über fiangenbolthaufen Salne erreiften. Son Salne fährt man mit ber 
Jiönnetalbahn burfts §önnetal bis SKenben. 

Son Salne aus gilt Sonntagstarte 3teheim=§üften. 
Sei einer 3roeitagesfahrt lann man bas $önnetal auft gu 3uö burft= 

roanbern, anfftliefeenb non Älufenftein über Seilinghofen bur^s gelfenmeer 
naft Sferlohn. Stuft non Sferlohn aus gilt Sonntagstarte Steheim=§üften. 

3 a h t P 1 a n : Sortmunb §bf. ab 5.19, Sftroerte an 5.41, Sftroerte ab 5.51, 
Steheim=§üften an 6.34; Salne ab 20.25, SKenben an 20.48 3rönbenbetg an 
20.57 (umfteigen), 3rönbenberg ab 21.21, Sftroerte an 21.38 (umfteigen), 
Sftroerte ab 21.42, Sortmunb §bf. 22.03 Uhr. 

SBeg für Stabfahter: Sortmunb, Unna, 3tönbenberg, Steheini= 
lüften, §aftem, Sorpetalfperre (3½ Stunben). Stütffahrt: Slmede, Salne, 3Ken= 
ben, ßangfftebe, Seßroig, Slltenborf, Dpherbide, Sölbe, Serbanbsftrahe linls 
roeiter über Slplerbed, SBeftfalenbamm, Sortmunb (4 Stunben). 

Slrthur ©lauer, Stahlformgiegerei, SBerl Sortmunb. 

Srei lohnenbe 3ufzroanberungen 
§ohenjtein—$artort 

SKit Sonntagslarten ab Sortmunb fmuptbahnftof 5.12 Uhr naft SBitten= 
Sßeft (0,95 StSK.). Som Sahnhof an ber Sahn entlang reftts burft bie Unter* 
führung, bann linls bie ©asftrafje, jroeite Unterführung lints gum grohenftein 
(eine Stunbe) ober gur Stahrftrajge unb ab ©afthaus Sog ftauptroanberftrede 20 
naft §ohenftein. 

Stuf bem J)ohenftein hnt man nom ßouis*Serger=S)entmal eine hetrlifte 
3ernfiftt. Son hier aus oerfolgt man S)auptroanberftrede 20 Stuhthöhenroeg, 
Sorbaft, SBirtfftaft „Slm lebten geller“ (teil abroärts gum ©nbertal, bann auf* 
roärts gur §öhe „Stuf bem §eil“, bann auf präfttigen Sßalbroegen abroärts naft 
SBctter, oorbei an fmus Stallinlrobt (1½ Stunben). 3n SBetter maftt man 
einen Spagiergang am §arlortfee (Äahn* unb Sabegelegenljeit), bann fteigt 
man biuauf gum §arlortbentmal. Son hier aus oerfolgt man roieber ben 
3iubrl)öbenroeg bis Kriegetbenlmal §erbede. (©ute 3ernblide). Sann linls 
am Sahnhof fierbede oorbei, reftts über bie Strafe, bann linls ben Stehberg 
aufroärts bis gum Speifterroert (1½ Stunben). 3e höhot man hinauf lommt, 
um fo beffer bie Slusfiftt. SKan oerfolgt ben Sßeg roeiter bis gur SBittbräuder 
Strafe, linls abroärts erreicht man in einer Siertelftunbe Sabnljof SBittbräude. 
©angc SBanberung 5 Stunben 3u6roeg. 

Sftlog Srüninghaufen — 01plctal=Siermärtet=ßifte 
©ine billige, fehr lohnenbe Sßanberung, bie burft folgenbe SCegpuntte ge* 

tenngeiftnet roirb: 
Sßeftfalenhalle, burft ben Stofengarten, ©rüner Sßeg, ©mfftertal, Solmle, 

Äaftanienallee, Sftloh Srüninghaufen, burft ben Sari, Dberförftcrei, Dipletal, 
^afteneper SKart, 3tombergs*5olg, Steiftsmarl, Siermärter ßifte, §ülfenhain, 
flöttringhaufen, 3um Slid, 3rofftloft (hier 3^ibab Äirfthörbe), linls 3elbroeg 
gur ©nbftation ber Straßenbahnlinie 4 ober gu 3ufz über Sarop naft Sortmunb 
(3ußroeg 5 Stunben). 

Vor/iammr 

Saugrohr 

Sliggc 1 Sligge 2 

3ur Sahernalmhütte auf bem Sftneo 
Sonntagslarte Xortmunb öouptbahnhof bis Ärulel. Som Sahnhoi 

üt bie Mtte in 1½ Stunben gu erreiften. SBenn man ©lud hat, lann man bort 
fogar einen Driginal=Sftuhplattlcr fehen. Stüftroe« beliebig enbroeber burft ben 
Suftenhain naft Sahnhof Ärulel ober über ben 3ohannesberg naft Sahnhoz 
Ärulel ober naft Sahnhof flöttringhaufen. o:.,^nr, 

Sonntagslarte bis Ärulel hat auft ©ultigleit für ßottringftauifen-Dort. 
munb=Süb. 

?ic Sctoäffccung 6cs ©actens 
Xcjt unb 3ciftnung oon Sans ©affen 

©s foil hier niftt ge* 
fproften iroerben oon ben 
ßujusgürten mit Spring* 
brunnen, Stegenanlagen, 
SBaffergerftäubern ufro., uns 
intereffiert mehr ber ©ar= 
ten bes Meinen SKannes, 

SammAqo/bes Slrbeiters ber Stirn 
ober ber 3anjt, ber naft 
3eierabenb feinen §aus= 
ober Schrebergarten bear* 
beitet. — Kanbifieb* 
lung. — SKühfam ficht 
man fie oft in ©imern unb 
Hannen Sßaffer fftleppen, 
um ihten ßieblingen bas 
erforberlifte Kaß oom mehr 
ober roeniger roeit entfern* 
ten Srunnen ober Saft gu* 
gutragen. Stießt jeber hat 
in feinem lleinen Sorabies 
eine Srudroaffcrleitung ober 
einen Srunnen, unb man* 
fter ©artenbefißer träumt 
oon einer eigenen 
aßafferanlage. So roollen 

mir einmal feßen, roie iroir einen Srunnen für urtferen SBaff erbe Darf bauen unb 
roas eine folfte iSlnlage ungefähr toftet. i3Sir bie meiften ©arten genügt ein ein* 
fafter 'Kammbrunnen (aibeffinier=Srunnen). $iergu benötigt man ein Sauge* 
roßr, etroa 8 bis 9 SKeter lang, manftmal roeniger, manchmal meßr, igerabe roie 
bie aßafferoerhältniffe im Soben finb. 'Sie Sßeite foil 1½ bis 1½ 3oIt betragen. 
Sas untere ©nbe ift eine maffioe Spiße, bie oben ein ©eroinbe, entfpreftenb bem 
gu oerroenbenben Saugerohr hat. Sarauf roirb bie erfte Kohrlänge feift aufge* 
fftraubt. Siefe untere Kolhrlänge ift mit ßöftern oon etroa 10 SKillimeter iSBeite 
burftbohrt, bamit bas ©runbroaffer einbringen lann. 3um Sftuß oor Sanb unb 
Hies roirb bas gebohrte ©nbe mit einem feinen SKeffing* ober Hupferjieb um* 
geben (fiehe Sfijge 1). Sas Sauigeroftr foil aus 2 bis 2½ SKeter langen Etüden 
befteßen, ba längere Koßre fift fftleftt einrammen laffen, auft müffen fie mit 
$anf unb fleinöl gufammengebifttet fein, bamit bie fßumpe leine fluft fangt. 
Sann igeßt bas Kämmen los! iSln bem beftimmten wirb bie Spiße mit bem 
erften Kohr genau fenlreftt eingefftlagen. geiergu Benußt man am beften einen 
fftroeren öolghammer, roie man fie auf ber Hitmes am „ßutas“ fieht. ©in 
fftroerer ©ifenhammet tut’s aber auft, man muß nur aufpaffen, baß man bas ©e= 
roinbe bes Koßres niftt igerfftlägt. Seshalb oemoenbet man einen Sftlaglopf, 
ber auf bas Kohr feft aufgefftraubt roirb; roenn ein Koßr in ben Soben ein* 
getrieben ift, roirb ber Hopf abgefftraubt, ein neues Kohr aufgebifttet uni 

■bann ber Sftlaglopf roieber feft aufgefftraulbt (Sligge 2). Son 3e't gu 3eü 
roirb mit einer Sftnur innen gemeffen, ob (Sßaffer in bem Koßr fteht. ®3enn oae 
Koßr 2 bis 2½ SKeter im ©runbroaffer fteßt, foil man aufhören gu rammen, 
ba bie Spiße leiftt in eine unburftläffige Sftiftt geraten lann, unb alle 
Slrbeit ift oepgebens. 3m allgemeinen läßt fift in unferer ©egenb ein Koftr 
gut einrammen, roeil Sanb* unb Hiesboben leiftt gu burftbringen ift; oft ftößt 
man auft auf eine fefte fleßm* ober Xonfftiftt, bie mit Hraft unb ©ebulb burft* 
brungen roerben muß. 3n ©egenben, roo Sftiefer, SKcrgel, Seifen ober fonftige 
harte ©efteine mit Ceßm abroeftfelnb ootlommen, ilft ein Kämmen grocdlos, bei 
fleftm unbXon fein Sßaffer burftlaffen unb bie härtefte Spiße auf felfigem ©runb 
Irumm gefftlagen roirb. 

Kaft Seenbigung bes Kämmens roirb bie ^fumpe biftt mit bem Saugeroht 
oerfftraubt unb bas’erfte Sßaffer geiförbert. Sasfelbe ift anfangs fftmußig, 
fanbig, wirb aber mit ber 3®tt ®ie‘fes iSrunnenroaffer foil im allgemeinen 
niftt gum ©enuß »erroenbet roerben, fonbern foil nur bagu bienen, ben ©arten gu 
beroäffern. Sie früher oerroanbte einfache Sangepumpe ift heute burft eine 
Saug* unb Srudpumpe erfeßt, bie bas SBaffer aus größerer Xiafe {etroa 8 SKeter) 
heraufholt unb auft noft 30 SKeter {3 aitmofpftären) poft brüdt. ©ine belannte 
Süffelborfer ^ßumpenfirma ft&t ein neues SK ob eil einer iHoIbenpumpe ßeiaus* 
gebracht bas ift nur febem Sntereffenten empfehlen lann. ßs ift eine Holben* 
pumpe mit SKeffinggplinber unb ßeberbifttumg unb ift gegen Sanb unb Sftmuf 
faft unempfinblift. Sie fleberbifttung ift leiftt gu erneuern. Siefe ißumpf 
loftet 21 Keiftsmarf. Sie ßeiftung ift: ‘Sei 1¾ 3oll Slnfftlußleitung 35 SKinuten* 
liter; Saugehöhe: acht 'SKeter; Srudfeite: bis brei Sltmofphären. Sie Sluslauf* 
feite hot ein Sftlauftanfftlußftüd, fo baß, iroälhrenb einer pumpt, ber anbere mit 
einem geroöhrtliften ©artenfftlauft fprengen lann. Sie fleiftung oon 35 SW* 
nutenliter ift genügenb, um bamit gu fprengen; auft lann man bas 'Sßaffer leiftt 
in ein höfter gelegenes SSorratsbaffin pumpen unb hat fo immer abgeftanbenes 
Sßaffer oorrätig. Stuft lann man fift baoon beliebige SBafferlünfte (Spring* 
brunnen, Kegner ufro.) anlegen, bleibt es boft febem überlaffen, mit feinem 
Sßaffer, roenn er es erft einmal hat, gu maften, roas er roill. 

Unb nun ber Hoftenpuntt. QKeiift heißt es ja, fo billig wie möglich, roomög* 
lift, noch etroas billiger. 

Ser 'Srunnen 1 o ft e t alfo: ©troa 9 SKeter oerginftes ©ifenroftt, 
1¼ 3oIl, je iSKeter 1,60 KSK. = 14,40 KSK., 1 Saug* unb Srudpumpe, wie oot 
befftrieben = 21 KSK., Summa 35,40 KSK. 

Sßenn ber ©artenbafißer alles felbft anfertigen lann, lommt ier alfo mit 
etroa 37 bis 40 KSK. aus,’muß er aber bas untere Saugerohr beim Sftlofß1 

boßren laffen, bie Kammfpiße anfertigen laffen unb bas Sraihtneß ebenfalls cm* 
löten laffen, fo muß er hierfür einige Keiftsmarl in Keftnung fteilen. Kielteiftt 
hat ber eine ober anbere ©elegenßeit, gebrauftte Kolfre gu laufen, rooburft ftft 
ber ^Brunnenbau rocfentlift oerbitligt. Sßenn fift groei ober brei ©artennaftbam 
gufammentun unb bauen ben S3 nennen auf igemeinfame Höften, roirb bie Seft{ 

für ben einzelnen reftt billig. Kur an giroei Stellen barf man niftt fpatem 
Sas Sraßtneß muß aus SKeffing ober Hupfer fein; ©ifen, roenn auft oerginm 
roftet mit ber 3eit. Unb bann bie iß u m p e ! 6ie ift bie Seele ber gangen Sm* 
läge, unb einige erfparte SKarl bringen fpäter nur Slerger unb Unlaften für StP 
paraturen, unb bie fleiftung bleibt gering. 
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*n$ iit Me ilrfotbe für tne Auftreten 
m @iüsrfe$ an ftarteffeln? 

aSon $. 31 o 11 c 11 e r, ©ortcnmeijter, Slbt. SB3et!ooufft(^t 
'iBerl ®ottmunb 

Des öfteren roerbe id) gefragt, roofer bie Sd)orfbiIbung an 
Kartoffeln tommt, tro^bem bas ßanb alte Sa^re Staltbung, Äalf 
unb Ä-unftbünger erhält. SMele oermci^feln aud^ ben Sdjorf mit 
bem Äartoffeltrebs. Heber Äartoffelfrebs l)abe i<^ bereits 
einmal gef^rieben, jetjt etmas über Scljorfbilbung. 

35er Scljorf roirb butd) oer|d)iebene, in jebem äiderboben lebenbe 
ipilje oerurfai^it unb äußert fitü bann je nad) bem Erreger als Budel=, 
glad)* ober Iieffd)orf. 31m na^teiligften madjt fi^ eigentli^ ber lief» 
i^orf infolge feines bebeutenben S^älabfalls bemertbar. Sie Sdjorf» 
bilbung tritt befonbers in ßrfdjeinung auf 33öben mit einem Rolfen 
Kallgeljalt, roeniger auf fdjroadjfauern ©runbftüden. 3iamentlid) ift 
St^orfgefaxt bann nor^anben, menu ein ober jmei Sa^re oor^er 
jtart gelallt mürbe; aud) menn im Späüjerbft eine ftarle Äallgabe 
nerabfolgt mürbe, lann bie Sd)orfbilbung begünftigt merben. ®e= 
[onbers pufiö fiirbet man iljn auf leisten iBöben nadj einer oorpr» 
ge^enben Äallung ober nad) SSermenbung oon lallpltigen Sänge» 
mittein. SBirb aber ber Äalt unmittelbar ju ben Äartoffeln 
gegeben, niclleid)! als Äopfbüngung, fo mirlt er roeniger nad)teilig. 

Ser ftartoffelfdjorf lann aber auc^ burd) 3B a d) s t u m s » 
{) e m m ungen ptoorgerufen merben. Stets aber lieben 
bie Sdjorfbilbungsarten als Stanbort einen allalifdjen Soben, 
[ie finb 3lllaiibobenberooljner. — 3Bir muffen alfo iljren 
fiebensbebingungen juroiberpnbeln, b. ü. ben Soben fd)road)fauer 
5aTfen, sumal bie Kartoffel biefe Sobenrealtion beoorjugt. 

Stieitm Subilacc fces 'Wcrfcs l>octniun6 

3n ber ülltenoermaltung lonnte ber Dlegi» 
ftrator Sßilplm 2 r i e b r i d) fein fünfunb» 
jmangigfäpiges 3lrbeitsjubiläum feiern. 

Hnfer Silb geigt ip an feinem ©pentage. 3m SBagenbau feierte ber Srepr 
Sluguft S e I g e fein fünfunbjmangigjäpi» 
ges Slrbeitsjubiläum. Ser Subilar an fei» 
nem ©pentage. 

3Bir banlen aHen Subilaren für bie langjäpige treue 2Jlitarbeit unb münfd)en ipen 
nod) reift uiele Sabre fropn Sdjaffens. 

Um nun ben «oben in biefem Suftartb gu erhalten, barf bie Äaltgabe nnp gu 
boA bemeffen merben. 3ft aber eine ftorte Ülnreicprung bes Sobens an MH 
erfolgt, fo mun burrb eine fortgefepe Sauerbüngung mieber eine ©ntlailung 
berbeiäefübrt merben, fc. b- i>ei »oben muü oon bem Uebermag an Kall befreit 
merfeen 3n biefem -gälte empfieblt es ftd), fauer mirlenbe Süngemittel, mte 
Kalifais ©nperopspSat unb f^mefelfaures iSlmmontal gur Mnroenbung gu 
bringen 31ud) bie Süngung mit fftitrplpsla teiftet tu biefem (^alie biefelben 
«Uten Sienfte. 3lud) bie Hnrcpetung bes »obens mit ©runbungung, Stlbung 
oon ö-umusiäure mirlt fipjtfpmmenb, gm übrigen idj-mäp mp bte Sporfbtl» 
bung aud) mefentlad) ab burd) eine faebgetnäp Sobenbearbetiung, befonbers 
bur<b öfteres Säften bes ®obens unb burd) QSerimeibung frt|(pr ^auep. JIls» 
bann ift aud) ber Stnbau roiberftanbsfäpger Sorten oon SBebeutung Kar» 
toffeln bie oon Sdjorf befallen finb, haben baburd) ben ©p unb ^flanglartoffein 
gegenüber leine Ul-opeile, benn einmal roeifen fie frcprlub omen ebert|o bopn 
Starlegeplt auf mie feprffreie Knollen, unb ,gum anberett tonnen foip Kno^» 
len aud) unbeforgt als Wanglcrtoffeln SBerroenbung fmben. 'Kian brauebt 
npt gu befürpteu, bafe fid) biefer StprfbefaU auf bte napolgenben grud)te 
überträgt. 

flnfete 3ubi(arc 
$wti Jubilate 

intotSucicbtmi 
I 

5öcc( l'odmunb 
griebrtdj Ulul» 

lies unb Sobann 
$amlait tonnten 
am 2. Suli ip fünf» 
unibgroangigj äpiges 
Irbeitsjubiläum 

feiern. — Sie Subi» 
lare an ihrem ©pen» 
tage. 

Sßir banlen ben 
Subilaren für ihre 
treue 2Jlitarbeit unb 
münfdjen ibucn noch 
rep oiele Sape 
fropn Spffens. 

iamUUmio^MdKeti Hi ZStthi ^ocimunb 
©ebuvten: 

©in Sobn: 
Julian KoioalEe, 3utiperei SBalgmer! H/IV, am 29. 6. 36; SBilljelm Qütgeng, 

iörüdenbauroertftatt, am 21. 6. 36; 3llbert SJtöping, aKS.'ötobroalgmerf, am 20. 6. 36; 
ping Ärausbaar, 3kb.[9Jtontage, am 10. 6. 36; Siari pgemeier, Habfabbau, am 21. 6.36; 
griebricbiStoOerod, aietr.»3ßirt)cb.*Stetle, am 23. 6. 36; gerbinanb ©eben!, 9)193. gein» 
malgroerl, am 30. 6. 36; 93ernbarb ganten, Saboratorium, am 6. 7. 36; ©mil fjafe, 
93rüdenbau, am 7, 7. 36; ©rid) Sonader, ifJrebmerl, am 6. 7. 36; äSilplm 9Keier,.tiod)» 
ojen, ain_6. 7. 36; gobann 9Jtainb, SlftenOertoaltung, am 8.7.36; SBilplmgürgenS, 
tUabfapau, amü. 7.36; gofef pttig, ppfen, am 11.7.36; 9Balter 9iobbe, 93rüdenbau 
am,8. 7. 36; ©rid) 93eber, guridjterei SBalgmetl II/IV, am 12. 7. 36; SBilplm Sd)äfer, 
iHabfapau, am 11. 7. 36; ©rid) Sd)umad)er, SBalgmer! II, am 15. 7. 36; 93tuno SäepenS, 
gorfdjungsinft., am 8. 6. 36; 'haul 'Denting, Saboratorium, am 17. 7. 36. 

©ine Sod)ter: 
pinricb Submann, ©ifenbapt, am 2. 6. 36; 9BiIbeIm Sgameitat, 3urid)terei 

SBalgtoerl I, am 21. 6. 36; gofef 93ana§gal, .»oebofen, am 30. 6. 36; fjubert pnnig, 
3totl)e ©rbe, am 2. 7. 36; .joeintid) Kidermann, gorfdjungsinftitut, am 30. 6. 36; griebrid) 
9Kepr, 9Balgtoerl III, am 2. 7.136; SBilbelm gütgens, Sabfapau, am 9. 7. 36; Seo 
gogloiat, Srüdenbau, am 11. 7. 36; haul Saftect, Saubetrieb, am 2. 7. 36; 9lrtbur Sirfe, 
9)tontage, am 12. 7. 36; SSilbelm Klaule, Sotbe ©rbe, am 13. 7. 36; 9Waj 91brabam, 
SSalgtoeri IV, am 6. 7. 36. 

Lebensmittel 
und Kurzwaren 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 8—io 

Wollten Sie nicht in 
diesem Jahre ein 
Fahrrad kaufen? 

Verlangen Sie 

sofort unser 

Angebot. 

^•&P. Stricker, Fahrradfabril 
Brackwede-Bielefeld 472 
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Einkoch- 
Apparate- und Gläser 

gut und preiswert! 

EDLER 
Rheinische Str. 134, Ruf 35898 
Raoattmarke n Ve m I i n d e 

Berufskleidung 
selbstverständlich nur von 

Lüh rman n 
Dortmund, Rheinische Str. 44 

FOTO- 
Apparate 
schon 4Q cn RM. 

von I3,UU an 
bei kleinen An- 
zahlungen und 
xlelnen Ratenzah- 
lungen. Volle Ga- 
antle. 5 Tage zur 
Probe. Unterrich- 
tung kostenlos 

ÜlL 
Halbballonrad 

U( 9C . 
Katalog Eratiii 
Sehraba, Dortmnnd 
Hheiniache Btr. 102 

SBofmun# 
tflulrt) 

$rei»3intntct* ’JSoOmtuj) 
1. Stage, mit »{ube 
böt, 42 S®. ®iete, 
Itälie ®i)rtterplafe, ge- 
gen eine gtofee Sntei 
3immer<3Bobnung 
ober btei ®ta(arben 
im Seiten ober 2üb 
loeften, ju taujiben 

9lngebote untec S. 
'3. 172 an bab Sit.- 
»üto. 
Siete: Sonnige, ab- 

ge)cf)I. $tei-3im 
mer«S£8obnung in 
®otftfetb, jebn 
®!i nuten non bec 
Union; lebbne 
ftebt, biltige SDtiete. 

@U(be: Tjtei'Simmer- 
Säobnung in ber 
Stabt, Silben ober 
Sßeften beborjugt, 
and) 33er(bwobn. 
Singebote unter 

8. 3. 177 an bab 
Sit.«3üro. 

Siete: $rei'3immer 
SBobnung in guter 
Säobnlage Sort 
munb (Oftenfrieb- 
bof). ®ie »obnung 
befinbet (id) in 
guter Serfaflung 
(e tettr. Bidbt unb 
®a«), ®iete 30 
Di®!. 

Surbc: ®rei<3intmer' 
SBJobnung in^ibrDe, 
aud) SSertbloobn. 
Sermittter erbätt 
bei Swbofbetom- 
men beb ®aufd)eb 
10 9!®!. 3etobnung 
Singebote (inb beim 

(ßförtner Färber, 
SRembergtor, abju 
geben. 

«udic eine trodene 
3)oei"3immer. 

SSobnung 
(Stabtranb), and) 
Söerfbmobnung. Slm 
Ueb(ten etmab (Dar- 
ten unb Stall, ebtl. 
Saufd) gegen jmei 
grobe belle (Räume, 
Sdfront, ©ab unb 
eieltri(d). 

3o(ef Soggenlamp, 
Seifingftrabe 56, n. 

72^anae 
Baateat- 

Sicte: 3ntei abge- 
(d)lo((ene ®an(ar- 
ben, im Often, 
bolter Dtietprei« 
26 9!®!. 

Suibe: 3mei anbere 
3tmmer, gleid) wo. 

ober taufibe 
abgejd)lof(ene 

3wci.,iimmer> 
SSobnung 

Spetfefammer, Sab 
fon, SBa(d)lüd)e, Be- 
gen ®rei>8intmer' 
SSobnung mit 3ab 
ton, Speiielammer, 
S8a(d)tüd)e, (ofort 
ober (päter. 

Wicbaelib, S3ie- 
tanbftrabe 34. 

Vcuf£ 

rortfr. 
acn, 30 Jahr« 
Garant, lief. 

95.— gega« 
10 Monatsraten. 

Katalog gratis. 
iBsttn.Vlestata& 

miL Garantie durch 
die kalt streichbare, 
gummtartlge Pach- 
sohntzmaase ,.1'ara- 
tect“ (schwarz und 
farbig). Paraiect- 
Werk Boredorf 12B 

ßestrk Leipzig 

Sudje meine 
Sier>3immer- 

3-ollnuun 
®ü(felborfer Str. 24, 
I. SRiete 47,50 9!» 
gegen eine Broei- bib 
®ret-31 innrer'9Bob- 
nung ;u tnulcbeu. 
3eiid)tigung jwifdjen 
15 bib 18 Ubr. 

junges ISbcPaar, 
awet her tonen, (ud|t 

3wei,3immet* 
US SBobttung 
aunt 1. Sluguft ober 
fpöter in ber 9!äbe 
bon$IJrbe ober Umgc 
bung. Offerten unter 
SB. ff. SJottier, (Rem- 
bergtor. 

8um 1. Ottober 
3wei.3immer- 

Säobnung 
ebtl. mit 3ob, Son 
nige Soge, gefudit. 
SBeften ober Süb- 
weften beboraugt. Sin- 
geböte unter 8. 3. 
180 an bab 8it.»3üro. 

CtriniflniQfR 
(£inf. mbbt. 3immcr 
mit 4>erb unb ftieben 
bem SBaffer, fofort 
ober am 1. Septem- 
ber an etnaelne Ser- 
fon billig ju Per 
mieten. ®afetbft ein 
faft neueb SRetattbett 
mit ®latrabe ju Per- 
(aufen. 

8u erfragen Sn- 
gambrerftr. 6, I. r. 

Wut mbbl. 3immcr 
an einaelnen befferen 
6errn au bermieten, 
mit 3ab. 

Scbriftf. Sfnfragen 
finb an riebten an 
Sot I. 

tSin Snpagci unb 
ein »ins errungen 

billig au Berfaufen. 
8u erfragen lei. 

284, SBilb. ftrale- 
mann. 

Wut mbbl. 
Srontaimmer 

mit awet 3etten, an 
awet Herren au ber- 
mieten. 

Sunberweg 109, 
II. reebtb. 

Strföuft 
SReue 

tnaturbeilmetbobe 
bon 'Platen 

Bier ftarle gebunbene 
3änbe, reid) illu 
ftriert, mie neu, für 
14 SR®!, au Berfaufen. 

Offerten unter 8. 
3. 178 an Bab Sit.« 
3üro. 

©uterbalteneb 
SnrtoBbon 

mit etwa breibig 
3Iatten, fomie Bier 
SSobniimmeritüble 
brltrg an Berfaufen. 

Stngebote unter 
8. 3. 176 an bab 
2it.*3üro. 

Sehr gut erbatteneb 
Siblafaimmer 

mit jmei Setten unb 
®!armorma)d)ttfd), 
mit Settaeug unb 
eine SnOemanne,(ebr 
billig au berfaufen. 

Brib 3oder, ®ort. 
munb-aiittelbddiften 
SBittbräuder Str. 501 

©utfpredienber 
Sapagei 

(3lauftitn«Slmaaone) 
iprtd)t engtifcb unb 
beutfd), billig a« oet- 
taufen. 

®erfbruf 332. 

8wet neue 
Satentmatraben 

billig au Berlaufen. 
S. Scbmitt, ®ort- 

munb’.fjörbe, ©et- 
lingbofer Str. 182, 
II. ober Setbanb' 
(tube ¢.-Ofen, Sot I. 

Snberfen« Wäriben 
24 rx11e, iltuftriert, 
für 2,50 9!®!. ju Ber- 
faufen. 

Offerten unter 8. 
3. 179 an bab Sit.- 
Süro. 

©uterbaltener 
äweitüriget 

MtciDeridirant 
unb ein Sertifo, au- 
fatnmen für 35 8i®. 
au Berfaufen.  

Sauiöv 
ötiutht 

^aft neue 
Zatonbarfe 

gegen ein lamen- 
fabrrab au inuftben 
gefudit. 
■ Sfnfragen unter 
ffietfbruf 269. 

Snieriert! 
a 

tCaixdoe gratU 
HamW.MiiUer 

Ohtigs 225 

Geh auch mal aus, 
Freude tut not  
Was du verzehrst, 
Gibt andern Brot. 
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©cite 12 jpiittenjeitung S«r. 15 

und Daunendecken,Schlaf- 
decken, Wolldecken, 

Sleppdecfcen 

garn. 
kaufen Sie billig und gut im 

SoiumersckluOverkauf 
vom 27. Juli bis 8. August 

Dürkopp-,Triumph-, Bauer-Fahrräder 
[Opel, das Meistgekaufte . . RM. 57,— 
Ravensberg schon für RM. 35,— m. Gar. 
Condor, Muffenlötung,RM. 49,— m. Gar. 

Gegen Ratenzahlung die Woche schon für RM. 1,50 
Besichtigung unverbindlich, die letzten Lohnabrechnun- 

gen mitbringen. 

Hans Scherzek ^,c^,m'Wiemelhaus6rS,r* ätraßenbahnverwaltung 

Triumph-Motorräder - Größte Spezial-Reparatur- 
werkstatt - Auto- und Motorrad-Fahrschule 

Rad Ile Marken 

Radio-Apparate 
erster Firmen 
in großer Auswahl 
guter Kundendienst 

20®/. Anzahlung und zehn 
Monatsraten 

Volksemptänaer 
durch Werksfinanzierung 

Akkus, gefüllt und 
geladen, von RM. 4,50 an 

Hansa-Record-Anoden 
100 Volt . . . RM. 4,25 

Radio-Hansa 
C. Bierhaus 

Dortmund, 
Westenhellweg 113 

Teilzahlung kauft 

BessereVerarbeitunp 
bis zur feinsten Maß- 

arbeit 

Sieger 
Herrenmoder, 

Große Auswahl in 
modenen Stollen 

Brückstraße 5^ 

AnZUg! manbeauernuie^l 

BMÄfi Kleidung, weiche' 

Wahre Sommerfreude genießt man nur 

im leichten Sommer-Anzug. Warten Sic 

nicht länger! Jetzt ist unsere Auswahl 

Bettfedern 
esengroß. Schon für 38,—, 48,—, 58,— RM. und höher gibfs 

bei uns für Sie den richtigen Sommer-Anzug!. . . und kleint 

direkt 
ab Fabr,k—3_ 

Steppdecken 
Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett-Inlett 

Anzahlung genügt. 

WteHneX 
Dortmund, Westenhellweg 103 

Hört Rundfunk! 
Durch Sonderabmachungen erhalten 
Werksangehörige 
Volksempfänger zu kleinsten Raten 
Sämtliche Neuheiten der Funkaus- 
■tellunglieferbar. Kostenl. Beratung 

Elektro-Radio^ Fachgeschäft 

Frits Held Sc
D

h°~?.„ 

\oirtct hwchenbüdend.i 
anregmda'fyanßhgüen» 

Fahrräder 
fabrikneu, m. Garant, ab 28, 
Ballonr&der, s. stabil, ab 35,— 
Herrenrad, Muffen- 

lötung, ab 34,— 
Spezialrahmen . . ab 9,50 
Decken ab 1,25 
Schläuche .... ab 0,60 
wunschgemäß auch Teilzahlung 
Anzahlung 15,—, Wochenrate 1,50 

Wilhelm Voß 
Dortmund, MUnsterstr. 18 
Ecke Steinplatz, direkt am Bahnhof 

Thürintj.Höh.Techn. 

Staatsfuhranstalt 
Maschinonbau. Elektrotechnik 
Flugzeugbau, Auto bau,Heilung 

Thüringen kutlung us-. 

Hildburghatisen 

Westfalenhaiis.Hansastr. 
15.-RM.ftnzahl.,Wochenrate abl. -RM 

9 Anzahlung 15 RM. 

Ihr Fahrrad 
aus dem Fachgeschäft 

P.Brose 
Meister vom Fach 
Steinstraße 74 

Olympia 
Diamant 

Trutmania 
Wittier 

Fahrräder, Damensport-u. 
Rennmaschinen — Eigener 
Rahmenbau. — Rennräder 
nach Maß. — Sämtliche 

Rennsportartikel 
Tn^äcügeschäft kaufen — 

heißt gut kaufen I 

Bnoime Auswahl 
Renn-RSder45.-RM. 

Willy Wittbolf 
Dortmund, Körner 

platz 
Ecke I. Kamp Straße 
Versand nach allen 

Orten 

Küchen 
RM. 

Fahrradkäufer! 
Imit Lampe, Ständer, Gepäckträger, Klotz- 07 Cfl 

pedale, Elasticsattel, straßenfertig . . tljüü 
in gleicher Ausführung . 

RM. 2.— mehr 

mit Rennfahrerlampe . .  42,00 
Dortmund 

Münsterstraße 56 
(J osefakirche gegenüber) 

Monats- 4 0 _ 
rate ■ ^ |" an 

Schlaf- und 
Speisezimmer 

Monats- 4 Q . RM. 
rate ’ ® J " an 

Geringe Anzahlung 
auch in Raten 

R. Berben 
Dortmund 

Rheinische Str. 5i*/2 

neben der Sparkass“ 
Musterausstellung. 

Schön! • Gut! • Billig! 
Zur Erweiterung unseres Geschäftes sind 

wir ganz besonders billig! 
Kammgarn-Anzüge, 3-teilig .... ab RM. 19,50 
Sport-Anzüge, 2-teilig •;••••• a

0
bJ?M' IZ'JS 

Hosen, in großer Auswahl . von RM. 2,50 — 17,00 
Gummimäntel ^ RM. 9,50 
Lederolmäntel ab RM. 9,50 

Wir kleiden jeden Beruf! 
Berufs-Wäsche, Oberhemden, Sporthemden usw, 

Blaue Jacken ab RM. 1,90 

Vieten & Köhlen, Dortmund 
Rheinische Straße 20 

Westdeutsche Haushaltversorgung 
Aktiengesellschaft 

Für die Elnmachzelt empfehlen wir: 
Einkochgläser: (Preise ohne Gummiring) 

V. */4 1 IV, 2 Liter 

WEHAG 
PP 

Nuten,,Optima“ 75mmhoheForm 22 
,, ,, 95 mm nledr. Form23 

Massivrand „Viktoria" 85 mm . . 23 
.. .. 95 mm . . 24 

110 mm . . 25 

23 
25 
25 
27 
27 

30 
— Pfennig 
32 „ 

Trix-Rillenglas: Form, Größen und Preise wie 
„Viktoria". 
Flachrand „Elite1 

3 „ 
36 „ 
Massivrand 

' 90 mm . 
120 mm . 

23 
27 

— — Pfennig 
34 39 

Einmachhafen: 
y. •/. v. y. 1 IV. 2 2V. 3 4 5 6 Liter 

Geleegläser: 
V. »/. Liter 

8 9 10 13 16 20 24 30 36 44 52 59 Pfennig 9 10 13 16 Pfennig 

Gummiringe für Nuten 75 mm . . 
,, 95 mm . . 

Massivrand 85 mm 
,, 95 mm 
„ 110mm 

. . 2*/. Pfennig 
• 3 

• • 3 
• • 3 
• • 31/, „ 

Trix-Rillenglas wie Massivrand 
Flachrand 90 mm 

,, 120 mm 
,, 90 mm 
„ 120 mm 

3 Pfennig 1 
4 1 
3V. ,, 2 
4V, „ 2 

Zapfen 

Steintöpfe, flach, blau bemalt */, Liter 14 Pfennig pro Stück 
*/4 .. 15   

Ober 1 „ 16 „ „ Liter 
Zylindertöpfe, unbemalt . . 1—40 Liter 15 Pfennig pro Liter 

Emaille-Einkochapparate in schwerer Ausführung, schwarz 
und braun, 34 cm mit Einsatz, 6 Federn und Thermometer 

RM. 6,25 pro Stück 
Zink-Einkochapparate mit Einsatz, 6 Federn und Thermometer 

RM. 3,45 pro Stück 

la echt Salizyl-Pergament-Papier (3-Bogen-Rolle) RM.0,10 
Glashaut In Taschen zu 1 Bogen   RM. 0,15 
□r. Oetkers Einmachhilfe u. Reese Salizyl. . . RM. 0,07 
V/ehag Salizyl  RM. 0,05 
Roter Einmachzucker In V.-kg-Paketen RM. 0,55 

Opekta, flOssIg, Normalflasche RM. 0,86 
Doppelflasche RM. 1,53 

Opekta, trocken, % Packung RM. 0,22 
V. Packung RM. 0,43 

Weißer Einmachzucker In Ö'l.-kg-Beuteln .... RM. 2.10 

Olympiade_1936! 
nur ein halber Genuß, ohne Kamera oder 
Feldstecher. Teilzahlung! Bequeme Raten! 

Dr. Bein & Co., G. m. b. H. 
Dortmund, Westenhellweg 83 — Ruf 38351 

A. Mickes Opel - Dürkopp - Victoria 
sowie billigere Spezialräder 

(M. Micke 
an der Brücke 

Hörde, Bennlnghofer Straße 2 
Ruf 40774 

Sachs-Motor-Kundendienst 
Mechanische Werkstatt 

DAS MOTORRAD DES RADFAHRERS 

fage Ti, Jcfpt'eiße: 

Wenden Sie sich an den nächsten 
NSU-Vertreter, sodann unsere Firma 

NSU-D-Rad VereiniBle Fahrzeugwerli« 
Neckarsalm/Nürttemberg 

©efeUlÄaft für Slrbeitspäbaßoai! m. b. $)., Süffelborf; jjauptltfjriftleitung: SSeremigte 3Beof»5»itungen fjütte unb S 
lief) für ben rebaftionelUn 3n$alt: £auptfcf|riftleiter #. 9lub. 5Hcf)er ; nerantiDortli^ für ben Slnseigentett: 5rtfc      —  - • -- $rucf: Drofte fßerlag unb 

fßetlag: 
33erant®ortL._, -            , . 
für unfere iffierfe betr. SIu?|ö4«, Ka^riibten unb SUtitteilungen 3. ffiß i n g e r t e r, Äbt. H (2it.*Mro). _— 

ii. 36: 17 343. — 3ur ift fpreislilte 9lt. 8 gültig. 
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