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SetciebäappeH 
jut (Jeöffnung öes SRcicfjSbecufstoeHtampfes 

®cutfd)Ianli, ^eiliges Stutfc^lanb, 
ifBtr fielen im fdfaffenben Äampf. 

(Stus bem 5lppeII) 

3m feierlich ge|d)mü(ften ©emeinf^aftsraum ber SBerfberufsf^uIe mar 
3um Setriebsoppell am 28. Sanuar in erfter ßinte bie Sßerfsjugenb 
angetreien. 3n einer mürbigen fteierftunbe mürbe ber !ftetcf)sbentfsroett= 
fampf im SBerf Sortmunb eröffnet, ©inleitenb erinnerte iBetriebsobmann 
Scfjulte an ben Slufruf Dr. 2eps unb 33albur v. St^ira^s sum 
SReictjsberuferoettfampf am 1. Slfärs 1934: 

„35eutfcf)tanb ift feit alten 3eiten bas £anb ber Slrbeit, bas ßanb bes 
©rfolges geroefen. ©emiffen^aftigfeit unb Ireue feiner 2Irbetter filterten 
if)tn ben Erfolg oor alten Nationen ber StBett. 

SBenn mir tieute bie gefamte beutfe^e 3ugenb jur Xeitna^me an bem 
biesjä^rigen Jleicfisberufsroettfampf aufforbern, tun mir bas in ber Er= 
martung, baö fi(t) Seutft^Ianbs 3ugenb ber ©rö^e biefes Stuftrages be= 
mu^t merben möd)te unb fic^ bes Erbes feiner 33äter roürbig 3eige.“ 

„SJtaffenafbeitslofigfeit, Stationalifierung unb bie Seoor^ugung unge; 
lernter Slrbeitsträfte in ber 3nbuftrie tjatten ein inneres Sertjättnis bes 
Sungarbeiters ju einer qualifiäierten unb aus tiefem Ettjos geborenen 
Berufsarbeit meift geftört bsm. gar nicht erft entftefjen taffen. Der erfoig= 
reiche Berufsmettfampf trug baau bei, biefe ungefunbe Entmictlung nicht 
nur aufäuhalten, fonbern bie ternenbe unb fetjaffenbe 3ugenb auch mieber 
fectifch mit ihrer Slrbeit ju oerbinben. Es ift tjfiute etmas Schönes, unter 
Beroeis ju ftetten, bas man in ber fiehrseit aud) mirflich etmas gelernt 
hat. Der Beichsberufsmettfampf gibt hter3u bie befte ©etegenheit.' 

Sitte SBettfampfteitnehmer, aud) unfere älteren ©efolgfchaftsmitgtieber, 
bie ja in biefem 3af)r aud) an bem SBettfampf teilnehmen, follen ihre 
ganse Äraft unb ihr ganses können einfetjen, bamit mir oom §ütten: 
oerein Dortmunb — roenn es 3um Entfcheib fommt — redjt oiele Äreis= 
b3m. ©aufieger haben. Eine greube mürbe es fein, auch einige Xeilnehmer 
bet ben tReid)sfiegern 3U finben. Slber nicht jeber fann sum ©au= ober 
pteichsentfcheib tommen. SJiögen aber Entfd)Ioffenheit unb Beifpiet be= 
fonbers bei ben älteren Äameraben basu beitragen, bag im nädjften 3ahr 
bie Deilnehmer3ahl bebeutenb grower mirb. Denn: SJian mug nur 
motten, baran 3u gtauben.bann mirb es gelinge n.“ 

^ Sprecher fchalteten fi^ ein unb mahnten 3u Strbeit unb Äampf, bie 
SBerffdjör fang unb unfer SBertfcharmufifsug unter SBertfcharmufihua^ 
führer Dhon fpiette. 

3n Bertretung bes gührers bes Betriebes fprach Dr. Bret = 
f ch n e i b e r unb führte fotgenbes aus: 

„Steine Strbeitsfameraben! ttnfere alltägtidje Strbeit im SBerf mug 
fich auf Setbftbif3iptin unb Berantmortung grünben. Ehrliche Strbeit 
oerbient fetbftoerftänbtich ihren ehrlichen, gered)ten Cohn, aber bie Ehre 
ber Strbeit oerlangt gerabe heute im Dritten Seich, i>afi Bfti^t= 
erfüttung nicht im materiatiftifchen Sinne oerftanben unb entgolten, be=; 
3ahlt toirb, fonbern bie beutfdje Slrbeitsehre fei eingeftetlt auf bas Sbeelte 
nämtid) ben SBert unb bie SBichtigfeit ber Strbeit für bie ©emein = 
f d) a f t. Diefe Strbeit mirb uns bann 3ur greube unb nicht sum gluch ' 
3hr braucht bem SBerf nichts 3U fchenfen. Stuf jebe Slrbeitsleiftung folgt 
ein entfprechenbes Entgelt, aber ihr fottt eu^ aud) ni^ts f^enfen 
laffen. Bünftlid) muß bie Strbeit beginnen, aud) menn man meifj, bag 
eine Biertelftunbe Berfpätung ni^t bemerft mirb. Die uns sugemi’efene 
Strbeit erfüllen mir fetbft unb bürben fie nicht anberen auf. ©erät neben 
uns ein Äamerab in ©efahr, fo mug er gemarnt, gefchügt, ja, unter 
eigener ©efahr gerettet merben. 3eid)nungen merben fehlerfrei abgegeben, 
benn Sachläffigfeit fann bemugt ober unbemugt grogen Schaben anrichten 
burch falfthe Äonftruftion fönnen fogar Stenfchenleben gefährbet merben! 

Saubere, pünftliche Strbeit bringt erft 
g e r t i g f e i t, unb je gröger bie greube 
bann am eigenen Schaffen mirb, um fo 
ernfter mirb berSBillesurSIrbeit 
unb um fo fefter enblich ber © 1 a u b e 
anbenSegenberDat. Ohne 3eit= f 
oerluft müffen bie Strbeiten ertebigt 
merben, benn roer 3eit ftiehlt, begeht ein 
Berbrechen an SBerf unb Bolf. Das aber 
nicht 3u tun, gehört 3u ben ©runbfäßen 
ber Slrbeitsehre. ©roge SBorte finb auch 
hier fehl am Bhtafenlofes 
bemugtfein forbert unfere 3eit, folbatifd^e 
Einfachheit im Denfen unb ifjanbeln. 
3eber Schaffenbe mug miffen, bag er 
nidjt für fid) arbeitet, fonbern für fein 
Bolf. Slus biefer Berantmortung hetau5 

entfteht bie Stdftung oor ber Strbeit unb 
ber Stot3 auf bie Ceiftung. SBir 
bejahen mit gansem $er3en 
bie Berpftichtung, bie uns bie 
Ehre ber Strbeit ftellt, nämtid) 
oerantroortungsbemugt an um 
ferem Blat? 3U mirfen, mo immer 
es auch fei, unb 3mar fo, mie 
es ber ©ott in uns, bas ©e- 
miffen, oorfchreibt. SBenn mir 
auf biefe Stimme hören, feilten 
mir ftets miffen, mas mir fdfulbig 
finb. 

Der Bierjahresplan bes güh= 
rers forbert oon einem jeben 
oon uns Strbeit, aber nicht 3Ir= 
beit fd)led)thin, fonbern hödjfte 
Ceiftungen unter Einfag ber 
äugerften geiftigen mie förper= 
liehen Kräfte. SBir motten unfer 

nationales Geben felbft frei unb ungeginbert geftatten fönnen unb in 
3ufunft unabhängig oom Sluslanb merben. Eine ungeheure Slufgabe ift 
bas, bes Scgmeiges ber Ebetften mert; benn mir arbeiten auf garter, 
beutfdjer Erbe, unb unfer Schaffen mirb ein Äampf merben, aber aud) 
ein ftotses Bingen um bie mirtfcgaftlicge greigeit unferes Bolfes. Sittein, 
„ber £ampf ift ber Bater alter Dinge“, unb jeber gortfdjritt fann nur 
auf bem SBege bes Kampfes gemonnen merben. Ein jeber follte barum 
teilnegmen am Beicgsberufsroett fampf — im näcgften Sagte 
bebeutenb megr als jegt —, benn er ift ein Btittel, bas Befte aus bem 
fegaffenben Deutfcgen heiaus3uhoIen 'gum SBogle ber Sttlgemeinheit. Stur 
menn alle ausnahmslos mitmarfd)ieren, fönnen mir frei merben burch 
eigene Äraft, ftarf für ben grieben, ben mir lieben, unitherminblicg im 
Ärieg, für ben gall, bag mir ign notgebrungen fügten mügten. 3>arum: 
, Deutfcger, megre bieg, oerteibige bieg, rüfte bieg, merbe Kämpfer, merbe 
Sieger!“ 

3m Bagmen bes SIppells fonnte Dr. Bretjcgneiber aueg bie fieben 
Beften bes SBerfes Dortmunb aus bem Beicgsteiftungsfcgreiben in Äur35 

fegrift 1938 mit fdjönen Bucgpreifen aussei^nen, unb 3toar: Sllfreb 
S ^ m i 11 e n , §ans ©ünter SB i e m a n n, Sinnetiefe Bolt, Emil 
D i e b r i cg s , SBalter Engels, Ernft SB i n t e r unb Bubi £ u t g. 

Bacg bem Scglugmort bes Betriebsobmannes mit bem einbringlicgen 
Stppell an ben Ceiftungsmillen bes beutfdjen Strbeiters enbete bie feiet' 
liege ftunbgebung mit bem ©ebenfen an gügrer unb Botf. 

Äopf an Äopf ftanben bie SJtänner beim Stppell im fefttid) gejdjmüdteit 
©emeinfegaftsraum ber SBcrfberufsfcgute. — Bedjts: ®r. Sretf^neiber 
überreizt ben fieben Beften bes SBerfes Dortmunb aus bem Beid)s= 

leiftungsfdjreibcn in Äurjj^rift 1938 roertooae Bucgpreife 

Er fugr bann fort 
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Sir. 4 § ü 11 c n ,5 c 11 u n 9 Seite 3 

din befonbeteä Jubiläum im ^ocbc 

uiuin. (2): '-öeuntna, Sjerfudjäanftalt 
günfatg. Sttljre I)aben ©robBle^ltrn^e uni» Gljargienoagen rcbli^ gebient, unb ungejä^ltc Stammen mürben Ijier ju Stegen gcmaljt, bic in alle 5Bctt 
tjinausgingcn. 3u9un^cn i’cs 9lcucn mu^te aber bas Site meidjen; bie alte ©robbledjftrajje Ijut nunmcljr ausgcbicnt. SSürbig ucrabidjicbcn fi(^ bic 

ÜBiänncr bcr Stc(bitrafte non ihren treuen geifern 

^öie fcbube icb mich bot bet auSlänbtfcben 6biona$e? 
($at bem Dberfommanbo ber 'IBei)nnarf)t oorgelegen) 

3ebem Deutfcijcn fann es einmal miberfahren, baß fid) auslanbifthe 
Spionageagenten ober auch lanbesoerräierijdje Deutjche an ihn heran: 
machen. <3elb|toerftänbIid) finb biefe Agenten nnb ßanbesoerräter nie= 
mals fofort als fol^ie 3u erfennen. Sie beginnen münbiich ober brieflich 
ihr Serführungsroerf in ber Watte hdrmloj'er Siebermänner ober frei: 
gebiger greunbe. Srft roenn fie auf bem Hmmeg über ein oorgeheucheltes 
Sntereffe am 3BohI bes ju Serführenben glauben, fid) Sertrauen er= 
fchlichen ju haben, laffen fie bie äJiasle fallen unb treten mit ihren 
fchmuljigen 21nlicgen heroor. Sin anberer 2Beg ber SIgentenmerber befteht 
barin, bag fie fich an fierfonen heranmachen, oon benen fie glauben, baß 
fie Sinbungen ju früheren marjiftifdjen Semegungen haben ober bem 
neuen 3)eutfd)lanb feinblich gegenüberftehen. |»ier arbeitet ber inter: 
nationale Solfchemismus mit ber internationalen Spionage jufammen. 

S3er ber auslänbifchen Spionage ins ilteh gegangen ift, b. h-, n»er fi^ 
oon internationalen Slgentenroerbern baju oerleiten lieh, gegen bie ©e: 
fetje feines Saterlanbes 3U oerftofjen, für ben gibt es fein Sntfommen 
mehr. Spionageagenten fennen feine feelifchen Hemmungen. Sie toenben 
jroei immer mieber erfolgreiche ÜJtittet an, um ihre Opfer ju immer neuem 
Serrate angutreiben. Sinmal roirb ber Serräter auf bas ülllerfümmer: 
lichfte entlohnt, unb gum jroeiten toirb er ju ftänbig neuem Serrat er: 
preht burd) bie emige 3>rohung, baß er bei ber eigenen Sehörbe angegeigt 
roerbe, roenn er ettoa beabfichtigte, fid) gurücfgugiehen. So muß ber Ser: 
röter fein oerbredjerifches tun fortfeßen, bis ihn fein Schidfal erreicht. 

tiefes Schiicffal ift im erften Saß bes Sanbesoerratsgefeßes oom Saßre 
1934 flar umriffen. Sr lautet: „2Ber es unternimmt ein Staatsgeheimnis 
gu oertaten, roirb mit bem Üiobe beftraft“. Sbenfo mirb berjenige, ber es 
unterläßt, redjtgeitig oon einem geplanten fianbesoerrat ober einer 
Sabotage Sericht gu erftatten, mit hohen greiheitsftrafen, in allen 
id)toereren gätlcn mit bem Xobe beftraft. 

21ud) ber faßrläffige öanbesoerrat, b. h- jebes fahrläffige Sreisgeben 
oon geheimem SMffen, foroie jeber faßrläffige Umgang mit anoertrautem 
©eheimmaterial (Stücfe einer geheimguhaltenben Fertigung, Siöne, 
harten ufoD.) leiftet ber Spionage Sorfchnb unb unterftüßt ben ©egner. 
ajiand) eine unbebadfie 2Ieußerung h^t fdjon unüberfeßbares Unglücf über 
bisher unbefiholtene Solfsgenoffen unb ißre gamilien gebracht, tenn aud) 
berjenige hat hohe ©efängnisftrafen gu ermatten, ber burd) gahrläffig= 
feit in Sßorten unb Sßerfen bem geinbe Sorfchub leiftet. 

3um Schluß oeröffentli^en mir gur einbringlicßen Seleßrung eines 
jeben ©efolgfdjaftsmitgliebes bie fieben ßeitfäße, bie bas Dberfommanbo 
ber SBehrmacht im Äampf gegen Spionage unb Sabotage ausgegeben hQl'- 

2Bie fann jeber Solfsgenoffe Spionage unb Sabotage befämpfen? 
1. Sr erfüllt feine Pflicht, ober fprid)t batüber nicßt gu gremben utib läßt 

ficß niemals unb oon niemanbem ausfragen. 
2. Sr beachtet mit peinlicher Sorgfalt alle befanntgegebenen ©eßeim: 

haltungsbeftimmungen. 
3. Sr beleßrt feine 2Irbeitsfameraben, roenn fie faßrläffig gegen biefe 

IBeftimmungen ßanbeln. 
4. Sr läßt fid) auch nicht gum Schein ober in ber Ulbficßt, einen Spion 

fangen gu roolten, auf ein grunbfäßlidj oerbotenes unb ftrafbares Spiel 
mit einem oon ißnt erfannten ober an ißn ßerantretenben Spion ober 
Sabotageagenten ein. 

5. Sr fud)t oielmeßr burcß eine ßarmlofe ©efprächsfüßrung äur 

ülngeige gu geroinnen. 
6. Sr metbet jeben begrünbeten Spionage^ ober Sabotageoerbacht feinem 

tBetriebsfüßrer, oßne gu irgenb jemanbem barüber gu fprecßen. 
7. Sr roeiß, baß fid) biefe ülngeigenpflicht auf alle, alfo auch ouf feine 

ftameraben unb felbft auf feine gamilienangehörigen erftrecft. 

$efucf) beim ^öttenbetein 

«m 20. Sanuar befueßten fubetenbeutfehe S2l.:gührer, bic gur Husbilbung in SBcftfalen roeUen, unb am 27. 3anuar gühreranroärter bes 9?cid)s= 
arbeitsbienftes unferc SBerfe Sortmunb unb §örbe 
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Seite 4 ^üttenjeitung «t. 4 

Reise nach Amerika 
Erlebnisse und Erfahrungen auf einer 
Studienreise durch zehn Staaten der USA. 

Von Dr. Ing. Paul Voltz, Elektrischer Betrieb, Werk Dortmund 

II. Son Sani» unb Seutcn 
S$ir molten 'Jfem 2}orf nid)t oerlafjett, et)e mir nod) einen Slid in bie 

yloenue geroorfen l)aben, bie öftlid) ber gift^ Sloenue mit üjr parallel 
oerlauft. 3n $ötje ber 42. Strafe beginnt fie in i^rer ebardtteriitiieben 
Sornel)mt)eit mit ber <5ranb Central Station, bie {tbon ermätjnt 
mürbe. SBenn man oon einem f)ot)en ©ebäube aus auf biefen »abntiof 
bmunterfebaut, fo fragt man fid), mo benn mobt bie Sdfienenftränge iinb, 
"l? W jeber Ctfenbabnftation bas ©epräge geben. Sßtr finben bann, ban alle ©letfe unterirbifib in ben Stabtfern bineintaufen, unb jmar im ^uge 
ber Sarf Stoenue. 2ßo alfo auf ber Strafe ber Serfebr ber Slutomobile 
unb Fußgänger flutet, mo linfs unb redjte oielftödige Rotels unb 2Bobn= 
Piaße aufragen, ba oerlaufen unter ber Crbe in jmei Stoct = 
merfen bie 15 le if e ber (5ranb Central Station unb nur nadfts, 
menn bte 'f-urrf Stoenue p fdilafen febeint, bärt man ab unb ju ein fernes 
©rollen aus ber ©rbe fommen, bas oon ben eim= unb auafabrenben ifügen 
Itammt. Serläßt man oon biefem Sabnbof bie Stabt unb bai noib ben 
mudjtigen Slid in ber Crinnerung, ben man oom Ctngang ber ©ranb 
Central Station aus genießen tann, menn man bie Sarf Stoenue btnauf= 
Itbaut, biefe Straße, bie oor lauter foftfpieliger Sornebmbeit ber $aufer= 
fronten erftarrt ift, bann oerfcblägt es einem faft ben Sltem, menn einige 

•-fei r,n ^eiter 3U0 bas unterirbifebe Dunfel oerläßt. Serfcbmunben i|t aUe Sradjt unb Cleganj, oerfdrmunben ftnb aueß bie ajlenfdben, bie 
bort mobnen. ©let^fam als Symbol für bie äußere SBanblung bat fitb 
bie Straße, bte jmar immer nod) Sarf Üloenue beißt, fteil abfallenb gefenft. 
SSir ftnb in §arlem, bem e g e r o i e r t e 1. Die Straßen unb 
Jfaufer |tarren oor Stbmuß; mit bem Silligften angetan, mas bie amert= 
fam|d)e Äonfeftton liefert, laufen bie farbigen atter Stbattierungen 
umber. Die oon iRatur fraufen if) a are finb mit irgenbeinem Ä leb ft off 
geglättet. Seit man bte Sorfabren biefer ©eneration als Sflaoen aus 
tbrer Heimat oerftbleppte, finb fie nitßt meitergefommen. Ctmas mie ein 
Itanbtger Sormurf liegt in ben Süden biefer SUienftben. Cs ift nidits 
gemorben aus ber jugefitberten ©leicbbeü aller Staffen, aud) nicht unter 
Sraftbent ^ranflin D. Soofeoelt, ber bod) feine SRaffenunterfcbiebe W 
fennen begauptet. 

r t. ®-e,nn •’S“? n-aif| 3U Stem 2)orf oerlaffen mill unb man nicht lehr eilig i|t |o i|t es in ber fronen Saßresjeit feßr intereffant, mit einem 
ocßifr ber if>ubign=Dat)ltne bis jur ^auptftabt bes Staates 5temSorf, 
^ ^ man bann gute Berbtnbunaen 
•fum ,®^!fl^a)eften. Die § ubf on 1 anbf df af t ßat eine gemiffe ins 
amerifamfcbe uberfeßte Sermanbtfdaft mit bem 9tbein. Statt ber lieblichen 
Somantif burgengefronter Sebenbügel finben mir bicbtberoalbete ftänae 
bte fteltenroeife noeß bie Unberührtheit aus ber 3eit ber längft oer= 
l^munbenen Urbemobner ju haben feßeinen, unb es fommt einem unmahr= 
Idjemlicß oor baß faft noch im SGeicßbilb ber Siefenftabt 3tem Sorf bas 

a,fsru5f.n fann in bem fatten ©rün ber Uferberge, bie in immer 
mecßfelnber Silhouette gegen ben blauen §immel fteßen. Son 211 bann 
gelangt man nad) furjer Dmnibusfahrt in eine tppif^e amerifanifeße 
Rlein|tabt, od)enectabg. §ier ßat ber größte Cleftrofonjern, bie 
©eneral Clectric ißren Sit). So ift benn aud) biefe Subuftrie 
beftimmenb für bie 3u|fommenfeßung ber Seoölferung Die 2B o ß n - 
oiertel machen einen gepflegten Cinbrud. 2Jian fennt ßier nicht bie 
uberbimeniionierten SBoßnblods ber ©roßftäbte. 3meigefd)öffige faubere 
^oljßaufer fteßen in aufgeloderter Steiße jioifdjen alten Saumbeftänben 
unb fein ocßußgitter oerßinbert ben 3utritt 5u ben bie Käufer umgebenben 
©runrlacßen. Das ^eßlen jeglicßen Slumenfcßmudes bringt allerbings eine 

rÄe„?lntiinÄ in b“5 *iIb- ®efcßäftsfcbluß parfen linfs unb! ®eßfteigen bte 21utos ber Unmoßner, benn ©atagen ßaben 
biefe fffiobnßaufer nicßt. So liegen in biefer ©egenb oerftreut eine game 
2Injabl fletner unb fleinfte Stäbte, bie alle einen meßr ober minber 
netten Cinbrud auf ben Sefucßer maeßen unb beren Seoölferung frieblidi 
ißrem $anbel unb 2Banbel naebgeßt. Siel Sßoßlftanb feßeint es nießt m 
geben, aber man ßat ben Cinbrud, baß bie Heute bod) mfriebener finb 
als in ben großen Stäbten. 

Sei ber gaßrt über ßanb erfreut äunäcßft ber 2Inblid ber ßüMcßen 
Hanbicbaft unb bod ßat man bas unbeftimmte ©efüßl, baß irgenb etmas 
meßt m Drbnung ift, unb auf einmal erfennt man bie Urfacße. Cs fehlt 
ber ßanbfcßa'ft bas ©epräge bäuerlichen gleißes. Die oerftreut liegenden 

r^A-f>.men i11b 0,' eiIa0 e 1 lnf f e n. 21 n ben Scßeunen ßängen Scßilber mit ber 2tuffcßrtft: Farm for sale = ffof ,)u oerfaufen, unb 
bamtt hegt bas Sroblem ber amerifanifeßen ßanbmirtfcßaft offen oor 
uns. Das gleiche Silb ber oerlaffenen Sauernböfe finben mir in ber 
Umgebung ber Stäbte immer roieber. Die Serbunbenßeit mit ber Scßolle 
auf ©ebeiß unb Serberb, mie fie ber beutfeße Sauer ßeute mieber fennt 
fehlt bem amertfanif^en farmer, gür ißn ift bie Canbmirtfcßaft ein 
Seruf mie jeber anbere, alfo ein reines ©eifcßäft, ein SJfittel sum möglidtft 
rafeßen unb umfangreießen Crmerb oon ©elb. Da mirb sum Seifpicl 
oon xrgenbeiner Seite ber ©enuß oon Domaten ober Salat als gefunb 
geprieien. Die fyolge bes fteigenben Sebarfes ift, baß oiele farmer ihr 
ganjes ßanb mit Domaten ober Salat ßepflanjen. Das nunmehr halb 
eirtfeßenbe Ueberangebot läßt ben fleinen Sauer infolge ber gebrüdten 
greife meßt auf feine Äoften fommen nnb nur ber große ßanbbefißer bes 
2Keftens fann babei profitieren. Der Setmenbung mirb bann nur bie 
allerbefte Qualität jugefüßrt unb beim Salat nur ein fauftgroßes öers= 
ftud. co oerfueßt nun jeber farmer fitß auf einen 21rtifel ju bef*ränfen. 
Seien es nun bie genannten Crseugniffe ober Saummolle, Dabaf ober 
^ußner. Dem fyarmer geßt bamit junäcßft bie eigene ©rnäßrungs; 
grunblage oerloren. Cr muß genau mie ber Stäbtebemoßner alles ßinsu; 
taufen, mas er jum Sehen braucht. Cr oerliert .bie Ärifenfeftigfeit unb 
untermirft fieß bem 2luf unb 21b ber Spefulation, benn bie greife ber 
Srobufte merben an ber Sörfe oon ben meift jübifeßen OTaflern beftimmt. 
Das Opfer-biefer 3uftänbe ift ber fleine Sauer, b. ß. berjenige, ber nur 
einige hundert borgen fein Cigen nennt. Cr jieht es bann oor, in bie 
Stabte abjumanbern unb bort als 2Irbeiter fein ©lüd su oerfneben. 2Bar 
es bet uns nicht oor bem Saßre 1933 äßnlicß? Die Säuern mürben bureß 
bte Spefulationen raffinierter $änb'er oon ißrer Sißolle oertrieben unb 
erhöhten bie 21rbeits!ofen3abt ber Stäbte. dlun ift ber einjiqe llnterfißieb 
ämtfeßen ßter unb 2Imertfa ber, baß es her uns auf jeben Quabratmeter 
unbeaderten Sobens anfommt, mäßrenb brüben unüber eßbare ftläcßen 
bra^üegen fonnen, oßne baß ber Ueberfluß an diaßrung merflidß ein= 
gejeßranft mirb. 23ei uns mußte biefe äfielßobe feßr rafd) jur Äataftropße 
fußten, brühen mirb es länger bauern. Cs muß ificß einmal räißen, menu 
man ben 9iaßrftanb ernes Solfes untergräbt, benn nur aus biefem Staub 
fann bie ftetige Grneuerung ber ßebensfraft gefeßöpft merben 9Tur auf 
bieier ©runblage fann ber 2Irbeiter ber Stirn unb gauft fein täglich 
® rot er merben unb feinen barum ni^t minber mießtigen 21nteil am 21tif5 
bau ber diaiion ßaben. 2ßäbrenb am unteren Sroabmap in dtemSorf für 
ein Quabratmeter Saugtunb Summen bis 3U jmeißunberttaufenb »iarf 
gerorbert merben, foftet am Sanbe ber Snbuftriegebiete bes 2Jfittelmeftens 
ftellenmetie bas Sanb nur menige DDiarf ben äliorgen. So geben in ber 
Umgebung bes Sttittelmeftens, ba mo feine 2Bälber finb S r a cß 1 ä n b e r 

Wiagatafälle, amerifanifdje Seite 9itQgaroiüilc, bet ^ufeifenfoa auf ber fanabifdjen Seite 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



State Street, J)ie gauptoerfetjtsftra'Bc etjitagos 
einer »erteljrsjifjioatfjen Stunbe 

in 

©epräge, bis in ber Jlölje 
Jnbuitrie bas 23ilb oer= 

ber ßanbf^aft bas 
btefer Stabte bte 
tnanbelt. 

Se^geljnfjunbert kilometer non ber atlan= 
tijtfyen stifte, mit ben ict)neU)ten 3ügett in oier= 
unbaiDanjig Stunben ju erreichen, liegt © t) u 
I a g o. Die 9Tem porter nennen fie etroas ab= 
tallig „bie minbige Stabt“, unb Gt)ifago felbft 
rubmt fid) als bie magifdje Stabt bes 9JtitteI= 
meftens. Seibes ift richtig. Sßor gut tjunbert 
Rubren mar bie beute faft uier ÜJtitlionen ©in= 
iDof)uer jjät)tenbe Stieienftabt ein Sdilammlod) 
mit funfbunbert 3J?enfcben unb uor nmb niebt 
gana 250 3‘abren mären bie ij3attamattomie= 
mbmner bie einzigen Semobner biefer ©egenb. 
Diefe marebenbafte, eibt amerifanifdie ©ntmicf= 
lung bat ©bifago feiner günftigen Cage su 
oerbanfen unb, menn bas SBacbstum fo meiter 
gebt, bann mirb biefe Stabt im Sabre 1970 bie 
gro&te Stabt ber Welt fein. $ier ift ein 
^tittelpunft bes amerifanifeben 
§anbels unb ber Snbuftrie. lieber 
uterjig ©tienbabngeiellftbaften finb am Dräns- 
port non HJienfdjen unb ffiaren non unb naib 
©btfago beteiligt, ©bifago ift bamit ber 
^ 0 a *e ©ifenbabnfnotenpunft 

m i ei-nc ®el0"beTe Stellung nehmen aud) bie fpoftuerfanbbaufer ein, bie ©üter aller 
Urf, nom emjelnen Äleibungsftücf bis rum 
Tertigen, nollftanbigen $aus nad) Äatatog ner= 

°/rfenben- *cfonbers bie meit non 
™!L5ml*aUiSqUe Iert rooI)nenöen farmer bes ffieftens taufen gern alles auf biefe SBeife 
©er Umfatj biefer 35erfanbfaufbäufer liegt mit 
Umip ®°r(ar auf gleicber §öbe --- 
gebanbelt mirb^aurh ?" ^n3eIi5onbel5 in ©bifago. 9Taturgemä'R ift ba, mo 
bte SntaeimdrHA? 3u^e 311 n!\be.n’ unb wenn man bie State Street, 
bäufern P0?ainen l’e^ mau an ben großen 'JI<aren= 
SSilb 7an„ Pi„m®e6,rubc7 ®oIbbIatt- ©ebrüber JRanbel, Maurice 
fo!t 9?ur W §rt 

niu 3ubLnIäb^. mie Softon Store unb fo 
übifd,JZ Z5rÄe fr5 ^aribn[I oueib & Komp, ift nid,t 

aleicbmitio in ^ n"r*lrtau^,taqenJa.Iten i’d) etroa 65 000 SRerffdien 
febäftes auf bienenben ©toefroerfen biefes ©e= 
hm * ^lr J165 ^‘^'flanifees Rieben fitb breite iarfanlagen 

Öar?‘ve? 
mI)t lfid> ^oebbaus an $ocbbaus bis ju 42 Stodm rte 

l “S WlenSen »auten fiS m“„ 
Ä t ü r f ^ aUd} eme 6tät.te ber ÄuItur- Slfcer b i e 
ber Drcbefter ftorrluV sr?'^ 1 a. m e r i f a n i f d). So prangen am gries 

«n Äo",,"n"te" *«*• m°- 
ü1 f1-^e’ne flleiibuiertigen fRamen fein brühen rur 3eit 

Saft fl "ie 

2BcIfe noi deE'm 9r “m SKicbiganfee gelegen, entmirfeln fub 
fönnert^fipi «SÖ sr31 bas 0r°8te DOn ibnen' bie © a r p = 2ß o r f s 
enln 00ller ^“^^ung runb 360 000 Donnen Stahl monatlich er^ 3eugen. 2ßenn man joicbe unb äbnlidie 3ablen lieft, bann glaubt man, 

vf.b tn. flmertfa fitb alles nur aus 
Sukbftleiftungen jufammenfetje, unb fo 
lehren benn aud) uiele Sc|u^cr oon 
aimerifa jurucf mit einem großen Üob= 
lieb ber bortigen Onbuftri'e auf ben 
Sippen. Das liegt baran, bajj bie 
meiften Stubienreifenben btnüber= 
fahren, um bie © r o ft leiftungen 
fennenjulernen, unb in ber fursen 3eit 
einer folgen ÜReife bleibt einem ja 
auib nicht nie! ©elegenbeit, fid) aufter 
bem Heberburcbfcbnittlicben unb §er= 
norragenben aud) bas SRittelmäftige 
ober gar bas fRücfftänbige anjufeben 
Darum geminnt ber unfunbige Cefer 
eines fo entftanbenen iReifeberi^ts 
nur gar 3U oft ben ©inbruef, baft 2Ime5 
rifa ein 2anb bes unbebingt su beacb= 
tenben Sorbilbes auf allen ©ebieten 
ber iBetriebs: unb SRenfcbenfübrung 
fet, unb biefe ÜSorftellung bat ftd)er 
fcb'On manchen neranlaftt, feine $eimat 
ju nerlaffen, um brühen mit teiljm 
haben an biefen Sorjügen. ©emift gibt 
es in SImerifa niele §öibftleiftungen. 
Die gabrifationsmetboben finb auf= 
gebaut auf bem fßrinsip, lieber an 
airbeitsfräften als an SRaterial ju 
fparen, benn bie menfcblicbe 2lrbeits= 
traft ift nicht fo billig mie bas aRate= 
rial, unb bie SRenJcben bringen ißro= 
bleme in ben Setrieb, bie nicht fo ein= 
fach 3U löfen finb mie ber gluft bes 
3Raterials. Ülufterbem ftellt bie Sefrie= 

So fiebt es jiotf^en ben gtoften ©eidjäftsbäufern in 
®etroit aus. 'ILtenigc Sdjrttte neben bet ^auptftta'Be 

häuft fitb bet SJbfatt; niemonb befeitigt ihn 

©bifago. So Solle Street mit ber $anbclsfammer 
im §intergrunb 

bigung eines groften Sebarfes gemiffe 3m 
buftrien uor bic äuf^abc, bieje SJfcn^cti 
in fontinuierlicben fürbeitsoerfabren p lie= 
fern. So finben mir febon in ^üttenmerfen 
mel mehr fontinuierlicbe 2Ball}cnftraften als 
bei uns. 3um Seifpiel merben S^ienen aus 
einem günf = Donnen = Slod ohne 3leoerfier= 
gerüft gemalt ober Slecbe bis ju jmeieinbalb 
SReter Sreite auf ben fogenannten Streifen; 
[traften oon ber Sramme angefangen bis jum 
fertigen ein SRillimeter bitten aufgefpulten 
Slecbbanb in brei Sor= unb feefts gertig: 
gerüften mit ©injelantrieb bergeftellt. Der 
gefamte Äraftbebarf einer folgen Strafte be= 
tragt bis p 40 000 Silomatt. Unb fo fönnte 
man mele ffiroftleiftungen aufiäfjlen auf allen 
©ebieten ber Decbnif, baneben aLer ^ibt es 
au^ nod) mehr Durcbfdjnittlicbes unb 13iinber= 
mertiges, bas in feinem Sericbt ©rroäbnunq 
finb et. Denn ber Slrbeit unb bem 
täglichen Sehen 21 m e r i t a s fehlt 
DO r allen Dingen bie menfcblicbe 
o e e 1 e. ©s gibt fein Canb ber ©rbe, in bem 
bie grüßte menfeblicber 21rbeit unb menfcb= 
Ila)en ©eiftes ungleicbmäftiger oerteilt finb 
als in 2Imerifa. Diefes Canb ftebt einzig ba 
an Umfang aller ©üter, bie für eine gefunbe 
unb ber Wohlfahrt ber Seroobner bienenben 
2Birtfcbartsfubrung erforberlicb finb. ©rofte 
Kapitalien, unbefebränfte Slobftoffe, gute 2lr= 
beiter unb Ueberfluft an iRabtungsguellen finb 
oorbanben, unb bod) ift bie HR e b r 3 a b 1 
b e r S e D ö 1 f e r u n g r e d) t a r m unb Diele 
befiften m^ts aufter ein paar ÜRöbelftüden 
unb ben Kleibern, bie fie auf ihrem Seib 

R/
H
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Cmntbus Der «rcghoun^Sinie bei einer furjen Koft auf ber gohrt oon 
Detroit nod) Stem SJor! — etroo 1100 Äilomete/ ^ 
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Seite 6 ^üttcnjeitung 'Jtt. 4 

tragen. Sin je nactj bei tüirtfdjaftlidjen ßage in ber 3a^ ^'tnanfen; 
bee, aber ftete »ortjanbenes $eer non SIrbeitelbien, bas ^cifct non 9)len= 
f^en, bie burcf) feine georbnete Strbeit i^r farges üeben friften, nerftärfen 
ben ßinbrucf, bafe bie Serteilung ber irbifcfjen ©iiter nidjt nai^ ben (5e* 
fidjtspunften bes 9tttgemcinn)ol)Ies erfolgt. Sin 2lbgrunbber©egen= 
f ä ^ I i ci) f e i t tut fid) auf. ÜBenige mit unglaublidfem 3ieid)tum 
roie bie 9fo<fefeIIet, 9Jiorgan, ^arfne^, 93anberbüt, J)u ißont unb 
anbere (Iftocfefelters Bermogen roirb auf 1 Siilliarbe dollar gefibätjt otjne 
bie großen bur^ bie Steuer nidjt erfaßten Summen, bie für 
„öffentlii^en SBolfles“ feftgelegt ftnb. Sein Sinfommen betrug 1924 etma 
50 üllülionen Dollar) unb eine nur 1 oom £unbert ber gefamten Be= 
oölferung ausmac^enbe ©ruppe oon nicfjt ganj fo reifen gamilien oer= 
fügen über runb 85 oom S>unbert bes gefamten finanziellen ÜBo^Iftanbes, 
unb 99 oom $unbert ber Beoölferung teilen fit^ in bie reftlidjen 15 i)3ro= 
3ent. Ss oerftebt fid) baber oon felbft, bafj in ODeniger guten 3eüen> mie 
fie 3. B. beute Slmerifa burcbmai^t, oiele Slmerifaner eben genug befiben, 
um ihre einfacbften fiebensbebürfniffe befriebigen 3u fönnen. SBie biefe 
ungleiche Berteilung bes SBoblftanbes ft^ entmicfelt but, ift in biefem 
3ufammenbang oon geringem Sntereffe, aber mie fie aufreibt erbalten 
mirb, ift beftimmenb für bas gefamte Beben Slmerifas. 

Ss gibt in „©ottes eigenem ßanb“, roie bie Bmerifaner fo gern ibr 
Banb nennen, einen Begriff, ber fo oerlocfenb flingt, unb ber nirgenbroo 
fo mipraudjt roirb, roie gerabe bort: „5 r e i b e i t.“ 2Benn mir über biefes 
3Bort ein roenig nacbbenfen, fo finben roir, ba| es 3toei Sitten oon greibeit 
gibt: Sine 5ret^eit nun äußerem 3mang unb eine gmbeit oon innerer 
Bötigung. Die erftere fann es nur für einen fern oon jeber Drbnung 
lebenben Sinfiebler geben. Die 3roeite Slrt ift bie fittlid) böbetftebßube- 2115 

©lieber eines Drfb= 
nungsftaates finb 
roir manchem äu= 
feern3roang unter= 
roorfen, ber 2lus= 
brud finbet in 
©efetjen, 2lrbeits= 
oerträgen unb 
ähnlichen Dingen, 
unb bo^ empfin= 
bet ber Blenfcb 
mit ber richtigen 
Storni biefen 
3roang nicht als 
foldien. Sr lebt 
alfo in ber rieh5 

tigen Freiheit, ber 
Freiheit oon 
innerer Bötigung. 
Sun ift aber in 
Smerifa mit bem 
Begriff ber grei= 
beit in oiel roei= 

tergebenbem 
Stafte bie Beftei= 
ung oon äußerem 
3roang 3U oer= 
ftehen als bei uns, 
unb roeil bie ©e= 
fe^e, bie ben llm= 
gang ber 9Jten= 
fäfen unterem* 
anber regeln, nicht 
fo engmafd)ig finb 
rote bei uns, bie 
Stenfchen aber in 
ben großen Stäb* 
ten nod) enget 
beieinanbcr leben 
als hi et, fo ift 
cs nicht roeiter 

oerrounberlich, 
roenn unfere Bor* 
ftellung oon ber 
Sauberleit bes 
öffentlichen 2e* 
bens brüben nicht 
als Stahftab ge* 
nommen roerben 
tann. Ss muh 
alterbings 3ur 
Sbte bes echten 
Slmerilaners an* 
gelfächfifchet ober 
fonftroie guter 
SIbftammung1 ge* 
fagt roerben, bah 
er ein burd) unb 

burch fairer 
Stenfch ift unb 
leinen ©ebraud) 
macht oon ben 
Irummen SBegen, 
bie auf ber 3agb 
na^ ©elb brüben 
nur all3uoft be= 
fchritten roerben. 

Detroit; am Sonntaflmorjen^fih^man flemütlicb auf 

CÄlfN SIVE 

§o^bäufcr in Setroit am eabiIIat=Blah 

Umjug ber 2eroi5*©cfeUfchaft am Dag ber SrBeit. Sie SlngcftelUen einer 
gtrma tragen ein Sibilb mit ber äluffchrift: Äroger ftreift, bitte lauft ni^t 

bort. §>elft uns fiobnlürjungen unterbinben 

Sctroit; bie SHngcftetltcn einer jübifd)en Slebgcrci bellagcn fid) über ihren 
Gbef. Sas-obere Schilb erftärt: 3Bir mären oerftlant bei ßömenjtein u. Söhne 

bis jum Beginn bes Streifs. Äauft fein räubiges gleifd)! 

mitgenommen, bah bas gute B.ut aus Srlanb, Deutf^lanb, Suglaitb 
unb anberen hoebroertigen Böllern fid) brüben nicht in gleichem Blähe 
oermebrt roie bie Slemente minber roertoollen Blutes. SBährenb in ben 
erften Sahrhunberten ber amerilanifchen ©efchidfie bie roeitaus meiften 
Sinroanberer roertoolle Beftanbteile ihrer §eimatlänber roaren, hut fid 
bies beute geroanbelt. Suropa hot felbft leinen Hebetfluh mehr an gutem 
Blut, unb bie 9lusroanberet ber heutigen 3eit finb 3U einem beachtlichen 
Deil Slemente, bie am Sanbe ihrer Böller abbrödeln ober fogar Blem 
fchen, bie oon ben aufroärtsftrebenben Sationen Suropas berougt aus= 
gefd)ieben roerben. Diefe finb es nun, bie fid) alle Sddüffelftellungen bet 
ißolitil unb ber Bßirtfchaft 3u fichern roiffen unb ihre Stunbe lommen 
fehen, um bie unerfdjöpflichen Büttel Slmerilas ihren fielen bienftbar 3U 

machen, roenn nicht 3ur rechten 3ett *>er aufrechte ©eift ber alten £olo= 
nifatoren fi^ hoch noch burdjfebt. So beginnt benn heute im amerilanifchen 
Bolle bie Srlenntnis 3U bämmern, bah ^ie gteiheit, roie bie amerilanifchen 
©efehe fie bem ein3elnen laffen, längft oon einer Btad)tgruppe 
für fiih. in Slnfpruch genommen roorben ift, benn auf allen 
©ebieten ber 2Birtf<haft, ber ilunft unb ber Bleinungsäuherung roirb jeber 

Wufn. (if): ®r.^ug. SSotf 
Setroit; 

Sagcrbier ift auch brüben ein Begriff. BJagen einer Brauerei im Umjug 
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Str. 4 ^iittenjcitung Seite 7 

fits äur Sernic^tung terrorifiert, bei es umgt, fien SntereHen fitefer ©nippe 
entgegensutreten. ©s ift jtoar ^eute noc^ in Slmerita unratfieifprocfien 
geftattet, ben ^ö(^[ten jiepräfentanten bes Canbes nacfi ^ersensluft auf 
offener Straffe 3U fiefcfjimpfen, aber roe^e bem, ber bas 33oIf barüfier 
aufflaren rotu, bafe es ber ilmflatnmerung buri^ ben äßeltfeinb Suba 
entgegengeljt. 

3n biefem langfam jur ©ntfdjeibung fontmenben Spiel ber Äräfte ift 
naturgemäß ber 31 r fi e i t e r eine micfitige uttb mie in allen üän= 
bern mit allgu bemofratifcfjer ißerfaffung sunäifift beriieibtragenbe. 
©ine foaiale ©efeßgefiung in unferem Sinne gibt es brüfien niefit, bas 
bleibt bem einzelnen Hnternefimer übetlaffen, benn es mürbe ja einen 
©ingriff in beffen greifieit bebeuten, menn man ifim ba SSorfifiriften 
madjen mürbe. Ünb ba finben mir, baß — abgefefien oon einigen rüfim= 
liefien Siubnafimen — nur fo oiel für ben SIrbeiter getan roirb, als äur 
©rfialtung unb Steigerung feiner Slrbeitsleiftung erforberlicfi ift, folange 
er fitfi im Setrieb befinbet. 3Bir finben alfo in »ielen großen SBerten 
üorinlblidje 3ßafifi= unb Slufentfialtsräume, ber ilnfaßfdfuß ift oor allen 
Dingen in ben gut organifierten iBerfen ber ©arnegie=3IIinois Steel 
©orporation ausgesei^net burefigebilbet. Die gotbmerfe in Detroit nefimen 
eine in ber ganzen SBelt ein3ig baftefienbe Stellung in ber Sdjaffung 
günftigfter 3lrbeitsbebingungen ein, unb menn man ben Direltor bes 
3Betfes fragt, marum bie Äantinen fo fifiön ausgeftattet finb unb marum 
bie Setriebe fo fauber finb, fo erfiält man bie lalonififie SIntroort: it pays 
= es macfit fid) be3afilt. Das ift ber mafire Semeggrunb. Unb mas 
mirb aus bem 3trbeiter, menn er feine Äraft oerfefiliffen fiat ober menn 
er franf mirb? 3lbgefefien oon einigen 3tnfäßen ift biefe miefitige 
grage niefit angefaßt morben. Die SBofinungen finb 3um meitaus 
größten Deil als elenb 3U beseiefinen, benn 40 unb mefir Dollar für eine 
einigermaßen anftänbige SBofinung lann ber burifififinittlicfie SIrbeiter 
niefit aufbringen. 3ft es unter all biefen Umftänben 3u oermunbern, baß 
jeber amerifanififie 3Irbeiter oon bem Seftreben erfaßt ift, auf i r g e n b = 

3taltcnfal)rt 
3lm 2. Sanuar 1939 oerfammelten fiifi um 12½ Ufir 

in ber Sorfialte bes Dortmunber ^auptbafinfiofes feefi* 
3efin Deilnefimer ber Dortmunb=5oerber ^üttenoerem 
31.5©., SBerl Dortmunb, ^u einer Stalienfafirt mit 
„5lbg.“. 3lb Soifium ging es mit bem Sonber3ug burefis 
Sauerlanb, Siegerlanb, Sübbeutfefilanb unb burifi bie 
beutfefie Dftmarl bis jum Srenner. §ier mar Deoifen5 
fontrolle. Süit größter ©enauigfeit mürbe bas mit^ 
gefüfirte Silbergelb eingetragen, benn jeber Urlauber 
mar oon ber SBiefitigfeit ber Deoifenoorfcfiriften über; 
jeugt. 

Sei ber Qafirt über ben Srenner fafien mir ©is unb 
Sefinee, fiofie Serge erblicfte unfer Singe, mie ein 3auber 
erfefiiien uns bie füatur in ifirer 5arbenpra(fit. fUaifi fe(fis= 
unb3man3igftünbiger Safinfafirt famen mir frofigeftimmt 
unb ooller ©rmartung in Senebig an. 9Jfit einem flots 
ten SJtarfcfi empfing uns bie Sorbfapelle bes Dampfers 
„Sierra ©orboba“. 3iaefibem alle Formalitäten erlebigt 
maren, ging es fiinein in unfere Sabinen. Siiifit lange 
mäfirte bie Sfaefii, benn fefion efie früfimorgens ber SBecB 
ruf „Freut ©uifi bes ßebens“ ertönte, maren mir an Decf. 
SBarme Seeluft ftrömte uns entgegen. Ueberrafcfit maren 
mir über ben Sonnenaufgang, als mir bas fierrlicfie 
ßeuefifen ber Dolomiten ju fefien befamen. fliaifi bem 
ajforgenfaffee braefiten uns STiotorboote nacl) Senebig. 
Deutfefifprecfienbe Füfirer seigten uns bie Äulturftätten 
Senebigs, u. a. Dogenpalaft, SJiarfusturm, ajfarfusfirefie unb fRialtobrücfe. 

ailan fiat Senebig bie Königin ber Slbria genannt. Diefe Sagunenftabt 
mar einft bas Sinbeglieb bes Sforgen; unb Slbenblanbes. 3n ifirer Slüte; 
3eit fcfiufen berüfimte SJialer, mie Disian, ißalmasSecefiio, Dintoretto un; 
oergängliefie SBerfe Pon Fttrbenglut unb ßebensfreube, unb unter pfiantofie; 
begabten Saumeiftern muefifen ißraefitbauten unb SJiarmorpaläfte aus 
ben Flu*en i161 Slbria. Die Silbmerfe oerförpern bie farbenprächtige 
ßanbfefiaft, ifire ©eftalten unb Serfönliififeilen, ©efcl)icfite unb 3eit= 
gefefiefien, Äampf um irbifefie SJiacfit, jmif^enburefi Smup unb Seid)tum 
ber Sene3ianer, aber auefi Slrmut unb ßeib unb audfi bas fReligiöfe, um 
$immel unb ©rbe 3U oeretnigen. 

©ine SRunbfafirt burefi ben ©anale ©raube füfirte uns 3U unferer Sin; 
legeftelle 3urüd. Sei unferer SIbfafirt erlebten mir ein fleines 3nterme33o. 
©inige Urlauber, bie fiifi oeefpätet 3U fiaben glaubten, glitten bei ber ©ile, 
auf bas Sefiiff 3U fommen, auf ben glatten SOTarmorftufen ber ßagune aus. 
©in Slumps mit Jr>ut, Selä, Siantel unb Seibenrod ging es fiinein 
in bie Fluten bes ßagunertftranbes. Sater mit XFiuttis ^anbtafefie 
mollte Siutti retten, unb noefimals maifite es — plumps —. Dann famen 
oier mutige Setter; auifi ifte rutfifiten ins SBaffer unb mieber fiörte man 
plumps — plumps, ©in unfreiroiHiges Stranbbab mit ßebensgefafir. mit 
Settern unb ßaefiern gugleicfi. Doifi mofilbefialten fefirten alle an Sorb 
3urüd. 

Slbenbs befamen mir Serfialtungsmaßregeln: niifit in bie Staften 3U 
flettern, Südfiifit 3« nefimen auf anbere Urlauber, abenbs feine Sefimetter; 
linge 3U fangen unb feine Sfaiglödifien 3U fuffien; benn biefe ftänben 
unter Sorbfifiufi. ©in bemäfirtes Sfittel gegen Seefranffieit mürbe 
empfofilen: Sei beginnenber Seefranffieit lege man fiifi in ben Scfiatten 
einer beutfefien ©iifie. Slnfifiließenb mar Dans unb Frt>fifinn. l561 uns oon 
jeßt ab allabenbli^ .oereinigen foHte. Sefonbers mir ^üttenleute gaben 
uns oom erften bis sum leßten Doge unferer S^iffsreife auf unferm Slot; 

eine SBeife neben feiner Serufsarbeit bas ©lüd in 
bie Scfiranfen 3u forbern? Der eine {part ©elb, um bie eine 
ober anbere Slftie 3u faufen, ber anbere fefit auf Sferbe, ber britte fpart 
auf längere Sicfit, um gelegentliefi feinen erlernten Seruf an ben Sagel 
3u fiängen unb ein ifim günftiger erfefieinenbes ©ejefiäft auf3umacfien. 
©in3elnen gelingt es bann, bas ©lüd su erfiafefien, bie meiften aber fönnen 
halb mieber oon oorn anfangen. Diefe finselnen ©lüdsfälle aber roerben 
meiterersäfilt, unb menn man genügenb meit meg mofint oon Slmerifa, fo 
entftefit ber ßinbrud, baß es fefir oielen gelingt, brüben beffer oorroärts 
3u fommen als fiier. Sßenn iefi fieute einem beutfefien SIrbeiter ober 3nge= 
nieur eine SIntroort su geben fiätte auf bie Fruge, ob er nacfi Slmerifa 
ausroanbern foil ober niefit, fo fann bie SIntroort nur lauten: Sei f r o fi, 
baß bu in beinern Saterlanb Slrbcit unb Srot fiaft. 
Saturgemäß gibt es auefi Slrbeiterorganifationen, bie burd) 3ufammen= 
fefituß ber arbeitenben Stenfcfien oerfuefien ober boefi als 3'eI oorgeben, 
bas ßos ber SIrbeiter su oerbeffern. Unter biefen ©eroerffefiaften nimmt 
bie union labour bes §errn ßerois eine befonbere Stellung ein. Diefe 
längft ins fommuniftifefie Fufitumff« geratene Drganifation ift roofil bie 
einflußreiififte in ben Staaten, unb bie oielleicfit urfprüngliefi einmal oor= 
fianbene Denbens, bem SIrbeiter su fielfen, ift su einer j p ft e m a t i f cfi e n 
Störung bes SBirtfifiaftslebens ausgeartet. Die ©eroerff^aft 
fiat fitfi sum Selbftsroed erfioben unb bas fölotto lautet fieute: Scfiäbigt 
jeben, ber niifit tut, mas mir (lies iefi, nämlicfi 9Jfr. ßerois) roollen, unb 
menn es auifi auf Äoften ber SIrbeiter gefit. So treten 3um iBeifpiel bie 
Slngeftellten eines ©efefiäftes in ben Streif, menn ber ©efcfiäftsinfiabet 
eine neue Äraft einftellt, bie niefit ber ßerois;©eroerfjefiaft angefiört, unb 
oor bem ©efcfiäft ift bann 3U lefen, baß ber Snfiaber unfair 3u ben organi; 
fierten Slngeftellten fei unb baß man nitfit bort faufen folle. Den entftanbe= 
nen ßofinausfall be3afilt natürli^ ber Streifenbe felbft. 33ielfacfi roerben 
natürfiefi auifi bereifitigte Klagen auf biefe SBeife an bie Deffentlicfifeit 
gebraifit. (Stfiluß folgt) 

„3um iBörfened“, „So faft as Düörpm" jeben Slbenb unfer Stellbiefiein. 
SBorgens bie erften, abenbs bie leßten. Doornfaat mit Slngft unb ^ader^ 
bräu erfiielten uns feefeft. Slm 5. 3änuar fufiren mir an ber balmatinifefien 
Äüfte oorbei. Söforgens mar großer Scfiroimmmeftenappell für alle Ur= 
lauber, benn laut 33orf<firift ber Seeberufsgenoffenfefiaft muß jeber Ur= 
tauber mit bem ©ebrauefi ber Sd)roimmroefte oertraut gemaefit roerben. 
Unb meiter ging bie Fafirt- ©egen 14 Ufir pafßerten mir bie 3nfel ßiffa. 
Der Sffeeresgott flfeptun fiatte bisfier ein freunbliefies SBettergefiefit ge= 
3eigt, boefi gegen Slbenb mürbe er unfreunblid). 3n ber Slacfit oorn 5. 3um 
6. Sanuar überf^üttete er uns mit Siegen; unb ffagelgügen, Sturm fefile 
ein, es büßte unb bonnerte. 31m anberen SJiorgen regnete es in Strömen 
bei SBinbffärfe 5 bis 7 mit grober See. 3eßt erft merften mir: „©ine See; 
fafirt. bie ift luftig“, benn fo fam es. Slaifi bem SJlorgenfaffee unb einer 
Fleifcfibrüße um io Ufir oormittags forberte Sleptun feine Opfer. See= 
fefte F’lnioperateure oergaßen bas F^nron. Die Dedfefi;Urlauber oer= 
fuißien fefte iffläße ein3unefimen, S^roa^e fuefiten ifire Äabinen auf. 
Doefi mas fialf alles Sträuben, alle Sefiam, es mürbe ge... opfert. SBerf; 
f^armänner bes ^üttenoereins unb bie föläbel ber Dbcrfefunba bes 
ßp3eums in ßübed braifiten ben leitfit erfranften Seefafirern gefanglitfie 
unb mufifalifific Unterfialtung. SSon ben ßiebern fanb ber „Steirerbua“ 
bei unferen Sefilesm^^olfteinern ben größten Seifall. 3n3roifd)en fiatte 
fitfi ber Sturm gelegt. SJfit frofi geftimmten fersen fteuerten mir ber 3nfel 
Äorfu 3U, bie mir naifimittags paffierten. ßinfs oon uns lag bie Äüfte 
©riecfienlanbs, grün, bunfelgrün, blau, roeißgeftreift bas föleer, bunfle 
SBolfen über ©rieefienlanb, Sonnenf^ein über Äorfu. ©in ßerrlicfier Slm 
blfd. SBeiter fufiren mir um bie Doteninfel Ullpffes, befannt burifi bas 
©cmälbe oon Södlin. Slm 7. Sanuar burififufiren mir bas 3oniftfie fDlcer 
unb erreichten um bie SJtittagsjtunbe bie Straße oon SJfeffina. Steals oon 
uns bot bie Stabt Sleggio mit ifiren fiunberttaufenb Ginroofinern unb 
gegenüber bie Stabt SJteffina ein anmutiges Silb. SBcnn bie Sergfpißen 
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Seite 8 trjüttenjeitung 9ir. 4 

SScnebig; Statue bes Stdaes im $of bes 
SJoßenpataftes 

iPenebig; eampanile öenebig; itlnlcgeplag an ber «Ktoa bcgli Srfjtaoont, 
tm $tntctgrunb S. »Jana beßa Salute 

mit ben gtrnen 'Uns nii^t ün bie Sa^resjeit erinnert ptten, fo ptten 
mir glauben fönnen, im grüfjling ju leben, benn mir fapn fcfjon fripes 
(5rün, unb bie Sonne jpien marm. Slle mir bie Strap oon SDTefftna oer= 
lapn ptten, ftbaufelte unfere „Sierra Sorboba“ ben ßiparipen Unfein 
5u. ©egen 20 Up fupen mir an bem feuerfpeienben Ärater Stromboli 
oorbei; glüpnbe ßaoa fIo& ben Serg pnunter. 

2lm 8. Sanuar mürben mir in Palermo au&gefpfft, ber Stabt mit 
300 ftircben, mit s#aiä|ten unb Äatpbralen unb bem Äönigsplat] mit bem 
Stanbbilb Äarl V. Seim Sefutf) ber Äatpbrale tönt uns italienifcpr ©e= 

bae 68 n. ©p. bur^ ©rbbeben jerftört mürbe. 79 n. £p. mürbe bie in= 
^)t|d)en mieber aufgebaute Stabt burd) einen gemaltigen Slusbrudv bes 
ißefuos erneut oermptet. ©iüpnbe ßaoa unb Ufcp bebecften bie Stabt 
unb bereiteten i^r bas (5rab. ßr[t 1860 begann man mit ber Slu&grabuna 
^ompejis uttb legte grop Jeile ber Stabt frei. 3n ben freigelegten 
Ruinen finben mir bie 3eugen ber einft bas Slbenblanb beprrftbenben 
pllempen Kultur. 1 7 

ÜJa^mittags brauten uns Dmnibuffe bei prriicf>em Sonncnfcbein natb 
bem fletnen »efuo Solfatara. ©in feltfames ©efüp überfam uns, als 

ißatcrmo; §afeneinfabrt mit bem »lonte tpeaegrino Äatpbrale 

fang entgegen. Es ift Sonntag. JBeiter gep es mit ßaftfraftmagen bes 
ttaltemfpn Sfilitärs nad) SJionreale ju einer ber fipuften Äatpbralen 
ber Sßelt. ©in ipraepbau aus feinftem SJiarmor ftep oor unferen Slugen. 
6400 Quadratmeter SJfofailarbeit legen 3eugnis ab oon bem Sßunbermcrf, 
bas Zünftler; unb Sflaoenpnbe fdjufen. Ueberall mürben mir oon ber 
Seoolferung mit begeifterten 3urufen „§eil Eitler“, „©oioa 3)uce“ unb 
„Stuf Sßteberfel)en“ begleitet. Stuf allen ©efipern prägte fiib ber Stolä 
auf tpe Nation aus. 

SBeiter ging unfere Dampferfahrt. Sei fchönftem SJiorgenrot erreichten 
mir Neapel, eine moberne Stabt mit einem ißraepbau beim anberen 2>ie 
neuen Sauten jeugen in ihrer 2Bup oon ber ftraft unb Störte bes 
italiemfchen Smperiums. Borgens braute uns ber D=3ug na^ tpompeji, 

in SaIe*mo ©harafteriftif^e Seitenftrahe in Saicrmo 

JL”|er ^peführer ertlärte, bafe mir uns auf einem nur 10 ÜJteter bieten 
Scpoefeiftemboben befänben; barunter fei hpler 9iaum, in bem fich 
ßaoamaffen malzten unb mit bem großen Sefuo in Serbinbung ftänben. 
Sie Eruptionen Oes ilraters hebert an ber Sergfeite jmei natiirlipe 
Stollen gefepffen, bie uns bie STioglichfeit gaben, in bas Serginnere äU 
gelangen «ber fd)on nap roenigen lUtetem jmangen uns beihenbe 
oproefelbampfe unb bie §ip pr Hmfehr. Der Ärater hat einen Durp 
meffer oon 300 fflieter, ber bes großen Sefuos bagegen bat 1000 Wet er 
Durcpneffer. 

©in unoergeppes Erlebnis hatten mir, als mir im ©olf oon Neapel 
3U ber nahegelegenen Snfel 3schia fuhren. Sie gleicht einem mobb 
gepflegten ©arten. Dmnibuffe, ßraftmagen unb «eine ftutfcpn brachten 

Sompcji; gotum, im §intetgrunb ber tBcjuu sponipeji; ©arten eines oorncljmen §aufes 3)orf fiacco auf ber 3njel 3spa 
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3tr. 4 

Seite 9 

Stteopel; §ofeneinfo^rt mit Seutfjttum unb 
sBefefttgungdanlagen 

4 

©cnua; ßingong pm Gompo Santo, 
bem befannten grieb^of aße^tma^tfonjett an ®otb 

«ufn.: SIsSetBen, Mbt. H (1); $effe, SHtenBerlo. (1); »inner 
2Serf3brucferei (10) 

m?>ts00s öer .§arcnm°Jß ju Öen Se^enstDÜrbigfeiten ber Snfel. Der Stbenb 
«prnni“°”n I?*1" eilr Cs! ^er ^rIauöer eine Uebermidjung. 3m , Deatro jBellmt ^ tn .^eopel burften fie ber Dper „2a 33oI)eme“ beiroobnen gür 

anftalte^360 'eÖenen ltrI'auI,er ^atte öie iReifelcitung ein Sorbfeft ucr= 

(Sp^r,?,a1n?e un5 ba5 ü&Iit^e »orbleben. 2ßir fteuerten 
Su“f- Borgens unternahmen mir ben gemahnten Spajierganq auf Ded, runb um bas 3redhte Seite Steuerborb, aKitielfchiff 'ißorfchiif 
Itnte Seite »acfborb unb §interfdiiff. Daju ipielte bie ÄaaeHe bes 

mittea^ vltere; jIotte 3Kärid)e. 2o|e mürben aerlauft unb nath= 
lüni!a9fr1 e. ®c®1 nn^ oerteilt. Dabei imar gortuna auch Öen friittenleuten 
13 öae a^0^e ^oftümfejt „3talieni|che Slacht auf hoher 

‘ 3e 3le'|eleitung^gab befannt: „aJtadft euch id)ön füreinanber. Sin 
imsr 9r0^e^ ®^0öefunit fehle ein. Heberall ein ©etufchel: mas machen 

SAl^rVn rtrÄ” 3ep|)apicr- ^ofthentücher, Stannialpapier, o^Ieifen, Strohhute, ältuhen, ißapterblumen u. a., garbe nicbt AU oer= 

ftn!t3 mr-te" sUr b!e ^:oK,umierunÖ herhalten. 3arte Srauenhänbe ge= 
3f!3n 3X iefce? etn)*a5 »eiionliihes. Schere unb gaben leifteten gute Hrbett, mcbei 3“ b enter len ift, bah auch öie Hrlauberinnen unferes Sße'rfes 
Jl? ”iem rnachteu. ©in 311)0¾.• • • unb Dhhh • • • ging jebesmals burd) bie 
s^

a.“me> ®enn ^1.6 rföer ®r in ®iebermeiertraht, als Dirnbl, Dorero 
unb Japanerin, italtenifcher $änbler, 3Katrofe, »olijift, aKabarabfcha’ 

^etfe„leiter , Sjufar, Stnbenmäb^en ober Sdjiühenlönig erfdjienen. 3Jfit 
Temperament mürbe bas Danjbein ge|d>mungen. ©ine Stimmung mie 

n‘3r 3tein!3n iein i011- »erlängerung ber 5pöli3ei= ftunbe nahm bas^eft ju fchnell fein ©nbe. Schroanfenb unb fchmer beroegs 
ten §erjens „fuchten mir unfere numerierten Setten auf. So fchön biefer 

3 mar’ i° truöc toar ber nad)fte borgen; mahrfcheinüch trauerte ber Sßettergott, roeil mir am ©nbe unferer Seereife — in 
menua — angefomtnen maren. ©enua, eine gut befeftigte unb moberne 
$arenftabt i|t bie ©eburtsftabt Kolumbus’. 3luch hier gab es mieber oiel 

^n3eös 3UJ^en-^Ir f3ren mit öer Strahenbahn jam ©ampo=Santo, einem ber befannteften (yrtebhöfe ber SBelt. ©r hot oiele groffe ©rab= 

r 3 - ®08«rhallen aus KKarmor, in benen bie Daten etagenförmig 
& KrÄ 3peAIen unb ®rüite unter Halmen geben bem griebhof 
•fir •uutlih. Jiad)mittags fuhren mir in Dmnibuffen nad) Rapallo an bie Halienifdje 9fiorera. Der 3Beg führte sum größten Teil am 3Keer oorbei. 
Jtapallo, bie ©artenftabt mit fruchtbelabenen Slpfelfinenbäumen unb 
großen mächtigen ißalmen ift ein flurort oon aßeltruf. Das üffeer mar febr 
bem egt, unb immer mieber peitfehte ber Sturm bie mächtigen 3Betlen bis 
auf ben Hat. aßer ben Hurort mit feiner reijenben Hm'gebung gefeben 
hat, nimmt eine fülle Sehnfud)t mit hoim. 
!_ einmal ging es an Sorb jurüd. 3lbfd)iebsmorte bes Hapitäns 

• uuö öer aieifeleitung an bie Urlauber. Das (external nahmen mir öuttenleute ben uns liebgemorbenen Stammtifchplab ein. 31m anberen 
Snorgen nahmen mir oon ©enua 3lbfd)ieb,- unfer 3ug rollte ber öeimat 
3U. 3urüd ging es über Söfailanb, So^en, 3nnsbrud, äliünchen, granffurt 
Stegen bis Dortmunb. 

aßir fahen unb erlebten bie füblänbifche 2anbfcf)aft unb ihre Seue. 
aßir lernten rrembeJUfenfchen unb ihre »räudfe tennen. 3ßenn uns Sehn= 
fucht erfüllt hatte, Stalien ju fehen, fo mar •unfere greube, mieber in bie 
yfetmat ju tommen, gleich groff. aieue 3Irbeitsfreube hat uns biefe gahrt 
gebracht. Dantbar finb mir ber aßerfsleitung unb ber Deutfdjen airbeits- 
front- ' H1 o p p.m a n n 

ÄamevrtbfdjaftSa&ettb ber SUle^atti^en Söevfftatt 
unb .Sleffeljdfmtcbe, Jöerf ^ortmwnb 

Die ©efolgfchaft ber »lechanifdfen aßerfftatt unb Heffelfdjmiebe oer= 
anftaltete am 21. 3anuar 1939 im großen Saale bes Dfeinolbihaufes einen 
großangelegten Hamerabfchaftsabenb. Die Teilnahme mar gerabe^u riefig. 
aiidft nur ber große Saal, fonbern auch öie neben unb über ihm gelegenen 
Saume füllten fid) fo, baß taum noch ein Durchfommen mar. 

»ünttlich um 20 Uhr eröffnete Hamerab Si^arb Step er ber auch 
bte 31nfage bes aibenbs übernahm, bie rei^holtige geftfolge Der aßert= 
l^armufifaug unter bemährter 2eitung bes 3Irbeitstameraben öugo 
3B o f e 11 (in Vertretung für ben oerhinberten »tufifaugführer 33g Thon) 
leitete ben 31benb mit bem SOiarfch „Unter ber griebensflagge“ ein 

3n feiner »egxüßungsanjpxadfe hieß Setxiebsdfef Dberingenieur 
o ch m i b t alle ©tf^ienenen, insbefonbere Direftor Dr. g r o i ß h e i m , 
heralich milltommen. ©inen befonberen Danf mibmete er benen bie für 
öte fdföne ffieftaltung bes aibenbs Sorge getragen hotten. Die 33ortrags= 
folge foil, fagte ber Sebner, Sorgen unb SOiühen bes 3llltags oergeffen 
•affen; in echter Hamerabfchaft mollen mir uns als eine große gamilie 
betrachten unb uns in ißr näher aufammenfinben. ©r münfehte bem 
31benb einen fdfönen »erlauf unb fdfloß mit einem heralidfen ©ebenfen an 
ben gührer aibolf §itler. Sach öem Sieg=$eil unb ben 2iebern ber Sation 
IPrad) airbeitstamerab Sobert Semfel bas oon ihm oerfaßte „aßerf= 
fdfarlieb“. 

3Inbächtig mürbe bem ©efang bes Hameraben § o r n (Heffetfdfmiebe) 
mie auch öes Hameraben Thiele (9Sechanifche 3Bertftatt) gelaufd^t. 
»efonbere Seachtung eraielte unfere aßertfrauengruppe unter Leitung ber 
aßerffrauengruppenführerin S e e ß mit ihren beliebten Tänaen. §eroor= 
ragenbes leifteten bie fünf ©ebrüber H r a f t in ihrer »axterreatrobatit 
unb bie fugenbliche Tänaerin gräutein ßiefelotte S u b o 1 p h. ©roße 
Weiterleit brach los, als ber urtomifdfe Singtampf bes Hameraben Sicharb 
3K e p e r (genannt Srnefto ©alligarien) mit feinem Schiedsrichter ©ugen 
»ahltamp, angefagt mürbe, aßalfte 2ad)faloen gab es bei biefer Sor= 
führung, fein 31uge blieb troden. 3111e SSitmirfenben mürben burd) reichen 
»eifall belohnt. 3m meiteren Verlauf bes aibenbs roechfelten Slufif, 
Ueberrafchungen, große Verlofung unb Tana in bunter golge einanber 
ab. ©s floppte alles aufs befte. Veranftaltex unb Sfitmirfenbe fönnen 

ftola auf ben 31benb fein; ©efolgfchaft unb Vetriebsleitung blieben bis 
morgens 4 Uhr aufammen. 

Der eraielte Ueberfdjuß mürbe an ben Seidjsfenber Höln für bas 
aßWaß. übermiefen. ¢,,. 

gat)vco=.<itaiU)tucrfrtutmtuitn: 

öer 2d)it)erbc)d)nötcftcn ttom .^üttent>erein Dorttmtnö 
utiö ber Sortmunber Union ^rnrfenbnn 

3ur Wauptoerfammlung maren bie S^roerbefdfäbigten beiber aßerfe 
am Sonntagoormittag, bem 5. gebruar, im großen Saale ber Hörnerhalle 
aahlteid) erfdfienen. Der Dbmann ber Schroerbefdfäbigtcn, Vg. » i e p e r, 
hieß alle Hameraben, insbefonbere bie Stabtinfpeftoren © r ä ro e unb 
Verensmeier oon ber gürforgeftelle Dortmunb milltommen unb 
entfchulbigte ben Vetriebsobmann »g. Spulte, ber roegen bes Seid)s= 
betufsmettfampfes nidft erfeffeinen fonnte. 

Sad) ber Totenehrung ber im oergangenen 3ahre oerftorbenen feeßs 
Hameraben gab ber Dbmann einen ausführlichen 3ahresberid)t, ber mit 
großem 3ntereffe aufgenommen mürbe, ©r betonte aum Schluß feines 
Veridjtes nochmal, baß ber Schmerbefchäbigte Ehrenbürger bes Staates 
fei als folcßer aber auch feßr große Vflichten habe. 3ln Veranftaltungen 
ftnb bie ©ememfehaftsfahrten im oergangenen 3uli ins Sauerlanb unb 
bie 31boentsfeier mit anfchließenbem Hamerabfchaftsabenb au ermähnen, 
bte mit Wtlfe oon aßerfsaufchüffen burchgeführt mürben. Vtit bem meiteren 
aiufftieg bes aßerfes tonnten auch meitere ßläße für Scßroerbefchäbigte 
bereitgeftellt merben, fo baß beren 3af)f oon 213 auf 240 ftieg. 

Sfad) biefem Vericht fprach Stabtinfpeftor Verensmeier einige 
beßeraigenbe aßorte au ben Hameraben, brürfte bem Dbmann feine 3In= 
erfennung für bie fachliche 31rbeit aus unb bantte für bie gute 3ufammen= 
arbeit mit ber gürforgeftelle. Kad) 3Borten bes Dantes für Vfitarbeiter 
unb gürforgeftelle ftellte ber Vetriebsobmann V i e p e r bie Vertrauens^ 
frage.- ©r fonnte für ein ßunbertproaentiges Vertrauensbefenntnis banfen, 
bas tbm aur meiteren 31rbeit ainfporn fei. Vathbem bie Vfitarbeiter für 
ein meiteres 3abr oerpflichtet mürben, gab ber Dbmann bas ^iel ber 
biesjähngen ©emeinfehaftsfahrt befannt (aßeferberglanb—fRinteln ab 
7. aiuguft) unb fdfloß bie a&rfanratlung mit einem dreifachen Sieg=Wdl 
auf ben gührer. ©mil 3H u t h , 91ftenoermaltung 
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Seite 10 <F> ü 11 e n a e i t u n s 
sJ(r. 4 

SBccI Soctmunft 
Söeitfflmvfaemeinfdjflft 

ficii^tot^letit: 
3iad))tclicnb Beroifentlidjcn mit nun nud) btc iBeitleiitunßen unietct 3ugenbleid)t* 

atmeten unb mir öctfjetjlcn nid)t, ba^ mit auf biefe prä^tigen Setftungeu befonber« 
ftolj ftnb. 
100^eter»ßauf 10,9 ©elunben SB. §affenpflug ö. 9. 37 Sottmunb 
200<!3Reter*Sauf 22,6 Selunben SB. fmffcnpflug 25.9. 37 $ortmunb 
400*9Keter*£auf 50,2 ©etunben SB. §affenpflug ö. 9.37 ©ortmunb 
800^3Reter*£auf 2:07,2 Sliin. SB. Staple 6- 38 $ottmunb 

1500^9Keter*£auf 4:27,6 91tin. 3t. gedinct 25.8.37 
3000^9Keter.£auf 9:29,5 Hi in. 9t. 5ed)net 26.6.37 |ottmunb 

10043tctet»Mtben 14,5 ©ctunbeu §.'Stcmmtf 31-8‘„„ ÄotttnunD 
20043tcter»£>ütbcn 28,2 ©clunben ®remnid 1. 10.38 Sottmunb 

SBeitfprung 6,26 Htetet traufe 31.8.38 $ottmunb 
|>od)fptung l,70 2Retet (S. §offmann 29-8-3!! S°rJmUns 
Sreifprung 12,25 93tetet SB. §affenpflug 18.7.37 Sortmunb 
Stabljodjfprung 3,20 Htetet g. Stojemfti 8*6-38 S°r!mUns 

9l. Stiemann 31. 8. 38 Smrtmunb 
ttugelfloßcn (5 kg) 14,33 9)tetet ®. ®etroalb 5.9.37 ®ortmunb 
tugelftofeen (6¼ kg) 12,94 Htetet 9L Stemann 30-8-38 |)0r?V1Unb 

®i§lu«metfen (1,5 kg) 39,02 9)tetet £. Säenbig 25.8.37 faffel 
®iä!u§merfen (1,75 kg) 36,50 9)teter g.^f.fantorettiä 31.8.38 ©ortmunb 
©peermerfen 50,40 Hieter SB. Sß io nt cd 25.9.38 $ottntunb 
(93tännctgerät, 800 g) , , „ , . 
öammermetfen (5 kg) 48,68 9)tetct 3.«®. Santoteitib 5.9. 37 Sottmuno 
^ammetmcrfen (6¼ kg) 44,55 SJtetet Q.»®. Ä'antoreitib 31.8.38 ®ottmunb 
4 x 1004Jteter*©taffel 44,8 ©elunben 33enbig, S^imoned, 

@. öoffmann, §affenpflug 
5.9. 37 $ortmunb 

3xlOOO-TOeter-Staffel 8:37,0 SJtin. Hiifd), ©tiebing, Häfjie 5.8.38 ®ortmunb 
gabeltjaft finb obige £eiftungen, aber mann lommt bie SBelof)nung in gotm einet 

eigenen Sampfbaljnanlage jur meiteren ©pi^enförberung? 
©ebt und «diinbe, unb mit bauen fdbft! 

^nnbbnll: 

23. 1. 39: ©crmantn Sütgcnbortntunb — §üttenoetein II 3:16 
Die 2. 3Jtannfd)aft tonnte einen roeiteren Sieg für fid) bud>en unb bie 2ütgen= 

bortntunbcr über^eugenb fditagen. 
5.2.39: la=3ugenb Süttenuetein — 4>oit|portBeteiu 2:4 

3u biefem Spiel batten mir nur jeljn Sugenbfpieler sur S3erfügung, unb 
fo mußten mir Sieg unb fünfte ben $oftfportlern überlaffen. 
5.2.39: SRat^cnom, Stö^H^ unb Äaftncr in bet roeitfälii^en ©aumannfc^aft 
im Spiel gegen ben (Sau Slticberrljein 

3u einem greunbfdfaftsfpiel trafen bie (Saannannfdjaften non Sßeftfalen 
unb Stieberrljein am 5.2.39 in Seoetsberg äUifammen. Sin bem Sieg ber roe|t= 
fälif^en TOannf^aft Ratten unfere Äameraben grofien Slnteit. 

(yuPnQ: 
29.1.39: tSüttcnocrein — ISaftrop 02 0:5 

Sine meitere Stieberlage mufften bie gufjballer gegen Saftrop 02 einfteden. 
Äonnte unfere ÜJtannf^aft bie erfte ^albjeit nod) jiemli^ offen galten unb mit 
0:0 Xoren bie Seiten med)feln, fo mar es in ber jmeiten jyalbjett ganj aus. 

$0(feq: 
29.1.39: Seutidjcr S(S. Sagen — ®S®.Süttennerein Dortmunb 1:1 (0:1) 

Der öüttenoerein Dortmunb mar_ mieber einmal mit feinen bret 9Jtann= 
fibaften untermegs, 5ür biefen punftefpielfreien Sonntag bntten fi(^ bte Sort= 
munber nad) f»agen eingelaben, mo fie mit bem bortigen DS£. bie Si^läger 
treujten. Das Spiel ber beiben erften 9Jtannjd)aften uerlief jiemlid) ^a_rt. Ston 
Slnfang an mürbe feitens ber Dortmunber, bie in tlfrer 9Jtannfd)aft fünf _£rjat5= 
leute einftellen mußten, ein temporei^es Spiel gezeigt. 9ta^ einem frönen 
3uiammenfpicl bes Snnenfturmes erjielte ©idjpammer bas einjige Xor. 3cpt 
brängten bie öagener eifrig, teils atemlid) unfair, [o baf; bie in ber Dortmunber 
Stannf^aft jpielenbcn 3ugenblid)en i'iemli^ oerpalten fpielten. Äurj oor S^lufi 
ergielte ber Rogener §alblinte S3o| na^ einem fdjönen Durtpbrud) aus bem 
Kebränge heraus ben (Segentreffer. 

SInbers oerlief bas Spiel ber beiben Sugenbmannfdjaften. Die ipagener, bie 
ipr gmeites Spiel machten, hatten gegen bie reifere Dortmunber _9Jtann,fd)aft 
nidjt oiel ju beftellen unb oerlor bemnach auch mit 1:5. fffier fpieltcn tie 
Jmttenleute nur mit acht ÜDIann. 

5.2.39: Dutncr=(£lu6 74 — ©S®. Süttcnoetein Dortmunb 1:1 (0:1) 

X®. 74 — 58S®. f>üttenoetein grauen 4:1 
X®. 74 — SS®, ffüttenoerein Sugenb 6:0 

®ei ben grauen hatten bie Dortmunberinnen brei neue Spielerinnen mit. 
fo baff bie 2Jfannfcf)aft gegen bie ©elfentirchenerinnen nichts ju heftelten hatte. 

Die Sugenbmannfdjaft trat unootlftänbig mit nur acht »fann an, ba oer= 
fchiebene Spieler ihren §3.=Dienft oerfehen mufjten. 

Sojen: 

Die ailctftcr bcs Snbuftnetrctfcs am 5.2.39 in (Bochum ermittelt. Semntft (Solb= 
jchmcrgcroicht) unb §oljner (S^rocrgeroi^t) ftnb Scmerbct um bie 5Be)tfalen= 
meiftcrfchait. 

Unfere Äämpfer ftellten bie ftärffte Sertretung bet ben ©nblämpfen um 
bie Äreismcifterfchaft. Äleinf^mib't, Sanbhoff unb Xaubhorn ftnb als Seroerber 
um bte ©aumetjterfchaft ausgefihieben unb mußten fid) mit bem Xitel eines 
2. Äreismeifters begnügen. Äleinfchmibt oerlor ben Äampf eines Xieffchlages 
roegen, roährenb bie ©egner oon Sanbhoff unb Xaubhorn nach harten Iidmpfcn, 
in "benen ni^ts fchulbig gehliehen mürbe, ben Saattfieg erhielten. 

Einen großen Äampf lieferte ßemnih gegen ben äUcftfalenmeiftcr Sofft 
(Ebelftahl). Sernnih biftierte oon Slnfang an bas Äampf ge]djehett unb )a)lug 
Sofft nicht meniger als oiermal ju Soben. Sieger fiemnig. 

OTit Südficht auf bie nicht flare ®ntfd)eibung über ben Äampf ^oljner gegen 
Änorr 2Banne=eidel am 14.1.39 in Dortmunb unb angefiebts ber Xatfache, bag 
nicht mehr als bie Sorgenannten fid) um bie ©aumeifterfchaft im Sdjroergemicht 
hemerben, foil nochmals ein Äampf ftattfimben. 

S^jptmmen: 
Uebungsjtmtben ber SBcttfampfgemeinf^aft S^roimmcn im SBinterhalbjahr 38/39 

Dienstag: 
Sorbbab, Einlaß 18 Uhr, 18.15—18.45 Sdpoimmen 

Sübhab, Einlaß 21.20 Uhr, 21.30—21.50 Sdjroimmen; 21.50—22.05 SJafferhalf 

SüMab^sInlag 8.30 Uhr, 8.45—9.15 S^mimmen; 9.15—9.45 SBafferhall 
3Bir hoffen, baß jeber SBettfämpfer roenigftens jmeimal roöchentlid) gu biefen 

Uehungsftunben erf^eint unb bie Seiten genau eingehalten merben, ba fonft 
ein geregeltes Xratning nicht möglich ift. Um unfern Äameraben einen «einen 
Unfporn gu gehen, burd) eifernes Draining ßeiftungen gu ergtelen, bie ben 
anberen äbteilungen unferer Setriehsfp'ortgemeinfchaft glei©fommen, haben 
mir uns entfdjloffen, ben SBettfÜmpfern, bie 

100 Sieter Äraul in 1:10 unb beffer, 100 Sieter. Sruft in 1:20 unb befler 
erreichen, eine Sahresfarte gu fchenfen. 

Sei ben ©ebietsmeifterfchaften im Sdjrotmmen ber §3. am öountag, bem 
12. 2. 39 oertraten uns fotgenbe Sugenbfameraben: 

100 Sieter Äraul §3.=Älaffe 3: Äarl=5eing ©ellermann, §etng SBietoethafe 
100 Sieter Äraul 3unqoolf: Xßalter Danielgif 
200 Sieter Sruft§3.=Älaffc 2: Äurt ßenfft, Hermann Danielgif 

| ft&uw<)§<icmcinf(!)aft | 

gußbaß: 
Ucbungsfptelc in ber 3cit oom 24.1.39 bis 5.2.39 

28 1.39: Mktlgroerf I — SBalgmerflll 2:1 
1.2.39: El. Setrieb 1. Siannfd)aft — Sie^an. SBerfftatt 1. Slannfdjaft 0:3 
2.2.39: Sauabteilung 1. Slannfdhaft — SBalgimerf l Sbjuftage 1:3 
4.2.39: Sreßmerf 1. Siannfdjaft — Äraftmerfe 2:1 
4.2. 39 SBalgroerf IV 1. Siannf^aft — SBalgroerf i 1. Siannfdfatt 
5.2.39: SBalgmerfni — Sote Erbe 1. Slamrßhaft 2:2 
ß eh mann, 5 atro eg 

Setriebsfportroart ßeiter ber 3Bettfampf= unb Ueburtgsgemernfdjaft 

•IBctf Söcfte 
Söcttlaiiutfflcincinfdjnft 

gußbaß: 

4:1 

Die grauenmannfehaften trennten fid) mit einem Sieg ber Sjagener oon 4:1. 
Der f)üttenoerein trat unoollft'dnbig mit nur neun Stabein an unb tonnten ohne 
Xorroart ben Erfolg bes DSE. nicht oerhinbern. 

3n Slnmefenheit bes Äreisfachroarts ßinbemann Dortmunb ftanben fid) auf 
ber Slaßanlage §alfmannshof in ©elfenfirchen bie beiben erften Siannfchaften 
gum fälligen Südfpiel gegenüber, ßetber maren bte Slaßoerhältniffe nicht bagu 
angetan, ein einroanbfretes Spiel burdjguführen. Son Ülnfang an mürbe ein 
fchnetles Spiel auf betben Seiten gegeigt. Die redfte Seite ber Dortmunber fam 
gegen Stitte ber erften fcalbgeit gut burch unb ergielte fo bas erfte Xor. 3at)U 
reiche ©egcnoerfuche ber ©elfenfirdjener blieben erfolglos. Sad) ber fgaibgeit 
mürbe bas Xempo noch fd)neller, mo nach einem fchönen Sorftoß ber 74er bas 
©egentor fiel. Einige Slrafcden brachten nichts ein, aud) fchoffen bie Dortmunber 
oft an ben Xorpfofien oorbei. Die beiben Sd)tebsri<hter oon Eintracht Dortmunb 
hatten bas Spiel ftets in ber fpanb, fo baß feine gärten hei biefem für ten 
ilufftteg in bie ©auliga fo roichtigen Äampf oorfamen. 3a ermähnen ift noch, 
daß ber XE. 74 mit nur gehn Stann antrat. Sad) bem Spiel flehen mir in ber 
labetle ber roeftfälifchen Slodcqmeifterfchaft an britter Stelle. 

Mm 29.1.39 
XS. Eintracht 2. Siannfd)aft — Jmttenoerein ^grbe 2. Siannfchaft 
XS. Eintracht 1. Stannfchaft — &ütterooere'in §örbe 1. Sfannfdtaft 

(fampflos für §örbe geroonnen, ba ber ©egner nicht antrat) 
Mm 5.2.39: . .... . 
Mlte=§crren=Stannfchaften SS®. Ebelftahlmerfe — SS©, öüttenoerem $>orbe 6:1 
^SE. 3.3ugenb — §üttenoerein §örbe 3. Sugenb 
Öüttenoerein Sjörbe 2. Siannfchaft — Soruffia Dortmunb 2. Scannfchaft 0:1 
ftüttenoerein fiörbe 1. 'Siannfchaft — Soruffia Dortmunb Seferoe 2:S 

Der groeite Xahellenplaß in ber augenblidiidjcn Sleifterfchaftsferte heroetft 
bic Stärfe ber 1. gußballmannfchaft oom $üttenoerein §örbe. Dennod) barf bte|c 
Xatfadje nicht üherfd)äßt merben. 3n erfter ßtnie oerbanfen mir unfere gute 
Slaßnummcr bem Sichtfönnen unferer Xabetlennüchbarn. Um bas tat]ad)nn)c 
Äönnen unfetex jungen gußbaUmannfchaft einmal gu erproben, mürbe bie 
Seferoemannfchaft bcs in Dortmunb führenben gußhallocretns Soruffta gunr 
greunbf^aftsfpiel oerpflichtet. Die taftifchen Ermahnungen mürben mit etm 
gelnen Musnahmen befolgt, unb bas fnappe Ergebnis hemeift bie Sidjitg«11 

tiefes Sicherheitsfpftems. Der f^lammige Slaß henaditeiligte aßerbtngs feV 
bie Ueberlegenheit ber Soruffen in teebnifeber öinficht. Dtefer Slangei an 
teÄntfdjer Sollfommenheit ift gum Xeil ein Ergebnis bes roefentlid) geringeren 
Durchfcbnittsalters ber Wörter. Durch eine fpftematifche gußüatifcbuluna rann 
man biefen Sdhönheitsfehler hehahen, fofern ber SSille au^ hei ben Mfttoen 
oorhanben ift. 

Sad) langer Suhepaufe trat bie Mlte=^erren=SIannfd)aft aud) einmal in 
Srfchetnung hnb mußte bas erfte Spiel im neuen 3al)r oerlieren. 

§cmi>fiafl: 
Mm 29.1. 39 „ .. „ s 

'Jjüttcnoercin §örbe 2. Siannfchaft — Xurngcmeinbe Dortmunb 2. Sianmchatt 2.» 
^üttenoerein 1. Siannfchaft — Xurngemeinbe Dortmunb 1. STannf^aft 3:» 
Mm 4.2.39 r t - o o 
Öanfa ^udarbe 1. Stannfchaft — Sjüttenoerein §örbe 1. Siannfttjaft f - 
Mplerhed 1. Sugenbmannfchaft — öüttenoeiein §örbe 1. 3ugenbmann|d>ait o.n> 
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3tr. 4 ^üttcnjcitung Seite 11 

^etriebsfpoct tm ^tlb 
3u Öen £?anen=^ane>ballfpiclen am 22. Januar in öer IDefifalen^aHc 

spolijeilportoeeetn ®erltn bedte uorjüglid) 

5to^e Stimmung in bet SRannjdjaft&labinc 

Seifte Scute unjetes Sotroarts 

Söetfäaufna&men 
Stainer unb Susglei^sipteler in Spannung 

3>er gute äBiüe allein mad)t es nic|t, tönnte man pr ßntidjulbigung für 
unfere §anbbaineniorenmanni(^aften anfiüjren. 

5>as tecfinii^e Äönnen unb bie fötperlit^e Se^enbigfeit nieler Spieler finb 
no^ fe^r oerbefferungsbebürftig. 3Ie^t erfreulich finb bie ßrgebniffe ber 3ugenb= 
liehen, bie im pftänbigen Sann bie Spiije ber Säbelte bereits einnehmen, 

e 
Sdjiuerathletit: 

3m lUingen fchlugen bie Senioren bie Äameraben aus ^erbecte auf ber 
SJtatte mit 4:2, mußten allerbings bie fünfte ben 5»etbedetn überlaffen, ba 
tpörbe 3U fpät antrat. 

3u>n fälligen TOeifterfchaftslampf im ©emichtheben traten fith bie 3Jiann= 
i^aften oon §örbe unb SBanne=ißicfeI gegenüber. §örbe fiegte mit 2345 ißfunb 
3U 2080 Sfunb. Sie fieiftungen roiurben burch bie falte Turnhalle fehr beeinträch« 
iigt. Sie befte ßinplleiftung oollbrachte ber Färber iffetrp, ber im einarmigen 
Steiften 160$funb, im einarmigen Stoften 160Sfunb unb im beibarmigen Stoften 
260 Sfunb jur §och?trecfe braihte. 

Sie Stingerjugenb fämpfte gegen 5tlemannia Sortmunb unb oerlor nach 
hartem Äampf 5:3. 

S^icften: 
Sie 1. SJtannfchaft fonnte burch einen Sieg gegen f)öchften roeiterhin bie 

Sabellenfpifte halten. 
Sie 2. SJtannfchaft bagegen oerlor gegen bie tpolijei, fonnte aber ihre 3ting= 

phl mefentlich oerbeffern. 

SasfethaE: 
Sis’her oermochte noch feine frembe SJiannfchaft bie Siegesferie ber §örbcr 

ju unterbrechen. Slm Sonntag, bem 5.2.39 oerloren bie SS®. £>oef<h 23:11 unb 
bie Sötannfchaft oom Saroper SBaljvroerf 48:13. 

tttmngaflcmetnfdtttft 

Sufthad: 

Slm 26.1.39: §«3«. — a«attinroctf IV 2:1 
Slm 28.1.39: Stfphaltieranlage — äKartinioerf i 1:0 

Sergüterei — Staljlgiefterei 2:1 
Slm 2. 2. 39: Startimoerf in — tcStSB. 2:1 

Slm 3. 2. 39: ftoferei — HJtechanifche SBerfftatt II 3:0 
Slm 4. 2. 39: ffwehofenmerf — Stfphaltieranlage 5:1 

Schmibt, Sogeifang, 
Setriebsfportmart ßeiter ber 3Bettfampf= unb Uebungsgemeinfchaft 

j Unfete gubtlace 
3ßccf #öcde 

Slm 14. 3anuat 1939 feierte §etr 
Heinrich © e h t i n g, 911. t. SI. II, 
bas oietfigfähtige Sienjtjubiläum 

Slm 5. 3anuat 1939 feierte §etr 
Heinrich SBefthoff, Äofetci= 
betrieb, bas fiinfunb^manpgjährige 

Sienftfubiläum 
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Seite 12 ^Uttcnjeitung 9it.< 

©ine 2oc£)ter: 

gtiebttd) Sonfert, geuetroeijt, am 26. 1. 39; $aul §offman| 
ißtegbau, am 26. 1. 39; SBilfielm fliege, 9Jt. J. 31., am 29.1. 39: 
Strtur $ubanä, £od)ofenrt>er!, am 29. 1. 39; ißaul SSintetmann 
gjiartinmet!, am 28. 1.39; SRubalf toper, 58etfucE)äanftaIt, a« 
29. 1. 39; tarl ©abriel, ScbladEenmübk-, am ]. 2. 39. 

«terbcfölle: 

©ine Iod)ter: 
öubmig Qaf)n, SBaubctrieb, am2l. j.39; «Rubolf ®c£)eüer, JKotpe ©rbe, am 21. i. s 

.'peinrid) Sauerbier, iprcgmerf, am 20. 1. 39; |>an§ Cuabecf, 9Jiartinftat)Im., am 11.1.39 
■■peinrid) ©eftertamp, traftmerfe, am 13.1.39; jpeinrid) ;)iütiersf)äu|er, Sleinbau, at 
25. 1. 39; SRubi tupnert, SBalatoerf, am 25. 1.39; ^eintid) ffilotfe Wabfa^bau, at 
25. 1. 39; Qopann ©jerminiti, 9iotf)e ©rbe, am 26. 1. 39; atugnft ^erf, t. u. ©ifenf. 
am 26. 1. 39; Qopann ©mmerid), SBaljmert II, am 18.1. 39; 3IIfreb Sd)ni3 
JbomaÄmerf, am 18.1.39; §einrid) Sonnermonn, ^refemerf, am 30. 1.39; SBilbelt 
-Pef)m, ilied). 3!8cr!ftatt, 'am 30. 1. 39. 

5lm 16. Sanuar 1939 feierte fjetr 
9luguft Spill, §od)ofcn, bao 
fünfunbinmniigjä^rige ®ienftjubi= 

lau nt 

21m 1. Februar 1939 feierte Serr 
«urt Äouruö, SPre6n)crl=aBerfftatt, 
bas fiinfunbjmonjigiö^rige Sienft= 

fubiläum 

«terbcfälle; 
®ef otgfdjaftamitgliebef 
SBil^elm 9ieder§. ^nb.^amj 10. 1. 39; SHeinpoIb fitting, 33rb., am 18. 1. j 

SSilpelm Sielmann, £>od)ofen, am 25. 1. 39; ©rnft iCIöb, SBal^merl. am 29. 1. 39 
iReppöpIer, 33rb., am 26. 1. 39. 

Familienangehörige: 
©hefrau bes 3ofeft©reiciajtiö, 3nö.«38er!ftatt, am 29. 1. 39; ©peftau bes 301)0¾ 

Sdilauter, 3nb., am 19.1. 39; tinb beö $eter glefd), SBaljmerl, am 17.1. 39; Soft 
©malb beei ©rid) Stiegler, §od)ofen, am 21.1. 39; tinb be3 §einr. 3iüder§l)äufer, tlei» 
bau, am 25.1. 39; Socpter »runpilbe be^ Fran^ S8al§, W?*.-Stabltnerf, am 30. I. üs 
Sohn Otto beS Otto Pilgram, ißrchtnert, am 28.1. 39. 

Sßccf ^öcdc 
©in Sohn: Geburten: 
Friebrid) Sonfert, Feuerwehr, am 26.1.39; 3iid)atb Suntel, Stahlgießerei, an 

23. 1. 39; 81'Ifreb Falt, Shomaömert, am 24. 1. 39; Fran^ SBettt 
©ifenbahnabteilung, am24. l. 39; Siemenei tlempt, ißreßbau, att 
26. 1. 39; Fianj ®olle, Slodwaljwerl, am 27. 1. 39; §elmut 
©rauwintel, ©ifenbahnabteilung, am 26. 1. 39; Fe>h §öttt, 
Slfphaltieranlqge, am 28. I. 39; SBilhelm $aaö, ^ochofenwetl, atr 
30. 1. 39; 9ieinharb @roß, Steinfabrif, am 2. 2. 39; Ftat| 
SalinoWfti, Steinfabrif, am 3. 2. 39; 9IIfon§ Obert, WartinWett 
am 5. 2. 39. 

SIm 28. Sanuar 1939 feierte §err Sranj 
»oßmann, 3J?e^aniid)e MJerljtatt I, bas 

fünfunbitoaniigjährige ®ienftiubilänm 
2lHen Subilatcn 

Samiliennad)ri(fttcn 

5üccf ^octmund 

(Geburten: 
©in Sohn: 

SonrabBierjba, 2Jiartinwert, am20.12. 38; ©uftao Steinte, $reßmert, am 16.1. 39; 
SBalter penning, 9teubau«»erw., am 22. 1. 39; §einrid) Seifermann, 9iutogenbetr., 
am 23. 1. 39; Qofef ©orbe§, SBaljWer! Ill, am 24. 1. 39; Ftiebr. Selwe, 2Baljmerf I, 
am 24.1. 39: 9iuguft ©lomapfi, §od)ofen, am 25.1. 39; Sari Subwig, 58rüdenbau, am 
15.1.39; Heinrich »ano, Srüdenbau, am 16.1.39; Ftiebrid) ©rnft, Sited). SBerfftatt, 
am 26. 1. 39; ißaul Slimel, SSerfSbruderei, am 1. 2. 39; Otto Sd)Weniger, §od)ofen, 
am 2. 2. 39; §mgo Sollmeier, ffifaljwert, am 2. 2. 39; F*anj 9tieber*@ethmann, S. u. 
©ifenf., am 23. 1. 39; ©rnft SBiefenburg, ©ifenbahn, am 1. 2. 39; Stuguft SBebert, 
Stabfaßbau, am 2. 2. 39; §anö ^ubalfo Stoffmirtfcfjaft, am 25. 1.:39: ^einr. 
Förgenä, Sleinbau, am 26. 1. 39; ©rid) Stiegler, §od)ofen, am 19. 1. 39. 

(üef olgfdjaftSmitglieber: 

Siemens Sißmann, Schweißer, §. 31. 28., am 24. 1. 39. 

Familienangehörige: 

©hefrau be§ Fr>fc ©rutefer, Stahlgießerei, am 1.2. 39; Soljr, 
$einä beS Heinrich Srumme, Feuerwehr, am 22.1. 39; Sohn©miI beS ©mil Sromberd, 
Frägerlager, am 1. 2. 39. 

0iacfycuf 
9(m 26. Qanuar 1939 ftarb unfer ©efoIgfdfaftSmitglieb 

ÖCCC noftf fHcfipößitt 
im 9llter oon 23 Fahren. 

2Sir öerlieren in bem Sierftorbetten einen pflichttreuen ältitarbeiter, beffen 

2(nben!en Wir ftets in ©hren halten werben. 

'HetricbsführuHrt unö ©efolgfchaft ber 

®ortmunber Union 'öritrfcnbau=sH.=®. 

91m 2. Februar 1939 feierte §erf StBilhelm 
iß i e p e r, aiedjaniftfje SBerfftatt I, bas fünj= 

unbjroaniigjäfjrige Sienftfubiläum 
bie beften ©liidwiinj^c. 

Stbaefditotiene 
®ief8immer>*äobnmtfl 

mit Sallon, tin ©üben bet Stabt, 
SHete 52 'JiS!., eenen ab0eltf)Iol« 
iene ®rci>3tinmer>3Bo6nun0 ju 
tauidien aeludjt. * 

Sd)tiftlid)e älnaebote mit 
$rei«anenbe an Setaer, $ortm., 
®rnit«Bocb<©traüe 20. 

Ütbaefdiloiiene 
3n>ei*3immcv=®5o()nunfl, 

billiae 'Miete, aeaen jfniei' ober 
$rci«3'*nmer.$)obnun0 ju tau< 
Wen aeiudit. »obnuna im grb- 
aeidiofe unernuinieftt. 

$ürtmunb, Scbambotitftt. 27, 
III. ©ber0e(d)o6, HnB. 

XauWe meine 
$tci>3immcr>'®oImunfl 

8C0en jinei ld)öne Manfatben, 
mö0lidift im Sieiten. «eüditinuna 
montaa« »on 10 bi« 17 Ubr. 

Union. Soritabt, D Strafte 30, 
I. Cberoefdioft. 

Siete: €d)öne 3tt)ei«8immet< 
ffiobnuna mit Sabetaum.Weu* 
bau, I. Oberaeldioü. 

2ud|c: $rei«8immer*SBoI)nun0. 
Sudj^olä, Sortmunb, St. per« 

beritrafie 6. 

3)lictncfud)c 

2rei« bib Sier=3immcv> 
'töolinmtn 

in pörbe ober Umaebuna äu 
mieten aeiudU ober aeaen jtoei 
Oroüe Maniarben ju tauidien. 

Xubme, 3).«pörbe, 91m Srud)« 
bed 22, 

3>uci= bib Srei«3immer= 
SJolinuna 

Stäbe XorSBelt)atia,äu mieten ae« 
fudit. 

Stnaebote unter Scb. 7 an bie 
püttenjeituna. 

Moberner »inbenunaen 
breiätoert su berfaufen. 

Sortmunb, ©Brinaftrabe 5Q, 
IV. CberaeidioB. 

@ut erbattener 
blauer ftinberronacn 

äu bertaufen. 
®.«pötbe, ipiebenftodftr. 4, 

I. CberaelcboB. 

3iueicr«<>nltbaot 
in tabettofem 8uftanb mit lämt« 
tidiem 3ubebBr billig ju Bertaufen. 

©nieaomffi, Sortmunb, pab> 
ncnmüblentuca 97. 

•Sin älneiflnmmiaer 
Wncdierb 

mit Stänber für 5 SRM. ju ber« 
taufen. 

$.«pürbe, permannftrafie 93 a, 
III. DberaefcboB, bei p. SBitbera. 

©ut erbattenes 
Motorrab, 

200 ccm, bittia ju bertaufen. 

©Ofötber, ®.«ebtna, SBürttem« 
beraer ©trabe 75, ©rbaefdfof!. 

®ut erbattener tiefaebauter 
»inbenuaaen 

unb Sorbbettcben für 20 SRM. ju 
Berlaufen. 

$.«Senninabofen, Sennina« 
bofer peibe 49. 

©ut erhaltener 
Sinber=2bortioaHen 

mitfaft neuem ©trampetfad fowie 
eine breiarmiae SSobnäimmer« 
lampe febr bütia äit berlaufen. 

®ortmunb, S!tm ©onnen»Iab 8, 
Crbflefdiob, äln ber Mötterbrüde. 

etneinbalbfcbtäfiaeS 
MetaUbett 

für 15 DIM. ju berlaufen. 
ffiataenbad), ®.«pudarbe,Xeja* 

ibeg 11, 1. Oberaefcbojj. 

Söenen Umftettune, 
arober toeib emaiftterter ©enltna« 
Siefbauberb mit SRidelaarnitur, 
Statte 105 x 80 cm, foibte itnei« 
ftammtaen ©aäberb mit ©tänber 
ju bertaufen. 

enatert, Sortmunb, Sonnen» 
ftrabe 148, III. ßberaefdiofs, an 
ber MBIterbrüde. 

SÄubbaum polierter 
«ofatiidi 

unb etettr. SBobnjimmerlampe 
mit ©d)trm biltia äu bertaufen. 

®ortmunb, fRitterbauäftr. 21, 
II. Eberaefcbob, linfb. 

©ut erbattener 
Sbortiuaacn 

biltia äu bertaufen. 

®ortmunb, ©ubermannftr. 3, 
III. Dberaefdiob, tinB. 

©ebr aut erbattener 
Sromennbcnniaacn 

bittia au oertaufen. 

Sortmunb, ©unbertoea 40, 
©tbaefebob. 

HiiiOcrjportiunnert, 
bSebbiarobr, in beftem 3nftanb, 
äu berfaufen. 

Stabä, Sortmunb, Mittet« 
ftrabe 19. 

©ut erbattene 
Senjtna'Ubo 

(30 Sonft.) äu bertaufen. fßreib 
25 SRM. 

Snauf, ®.«pörbe, Sfm Sffiein« 
beta 2. 

Peiler äSollmnutel 
für IräftiaeB jtoBlf jäbrtaeb Müb» 
dien für 17 SRM. ju oertaufen. 

®ortmunb, SRb'einifcbe ©tr.115, 
©rbaefdiob, tinB. 

Äaufgefu^e 

©ut erhaltenes 
WütimaD, 

200 ccm, gu taufen 0efud)t. 
Slngebote an ©raf, SßerlSrw 

4812. 

©ut erhaltene^ 
Sweiers^rtttboot 

gu taufen ö^furf)t. 
<&onntaö, Sortmunb, ©unöt’r- 

meg 113, ©rböefd)ofe, tints. 

®erfihie beneö 
Sür Svanarienjüdjter 

Seebäteiliae pede mit gtaf 
täfie unb fonftiaem ßubetißx bittif 
ju oertaufen ober aoaen jibö 
Sanartenbäbne ju taufdien. 

Mnaebote an MerBruf 4531. 

Pcrrenfabrraft 
ju bertaufen ober geaen ®amen': 
fabtrab ju taufdien. 

Sortmunb, ©unbertoeg 4t, 
II. ©bergefdiob. SeftdütgunB B,,, f 
15 bi« 18 Ubr. 

25erlag: ©efellfthaft für 2lrbdtspäbago.gif m. h. 
—   i i S« 9?erantwortiid) für Pen rebaftioitellen Snhalt: ©sorg ti. gi 

3. füücfer, Dortmutib (Jütten,idtung). — Jirud: 

p., Düffelborf. giauptfdjriftldtung: »ereinigte :2Berfsjettungen (§üttc unb 6d)ad)t), Düffelborf, Sdilteßfad) 728. 
djer, ©üffelborf; für unfere 2ßerfe hdr. sfiiffä' “ M" — uffätje, Nachrichten unb SUTtiteilurigen: 35tpl.=3ufl. 

Srofte 23erlag uitb Sruderet Ä©., Düffelborf, Sß re ff eh aus 
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