
14. Sööraona 
Sämtttdje Sufc^ttflen flnb <m bte glitten« 
acituHg, 4>aii>)tberWariun8§ac6äul)c, ju 

rtebten. 17. Sebruar 1938 
Sfladjbrud uut unter Ouedenanflabe unb 
mit ©enebntlfluna bet 4)aubtf(bttftlettuna 

aeftaltet. Hummer 4 
decauägcBeben in Suiammcnotbcit mit bec ©cftUfcbaft füc 
Hz ui gkbeitäpäbagogif im @inbecn(bmen mit 6cc §euticben ^icbtitbfront 

6d)tcnenftcäti0e octbmbctt OOecf und Oßclt Hufnatjme: Stroljmeocr, Sitbftelte 
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^ette 2 enact tunfl STlr. 

^icO'dta^cmHeit 
ilnfere ^efolgf^aftstnttglte^er Mafien mit roarmet 21nteilna^me bte 

Sertoirfli^ung eines nationalfoaialiftif^en Zieles erlebt: bie 3ufammen= 
faffung aller ftaatli^ unb roirtic^aftli^ bcbeutenben Slufgaben in ber $anb 
ausf^lie^li^ b e s SJiannes, ben bas ®ertrauen bes 33oIfes an bie 6pi^e 
bes Staates beraten tjat. Seit bem 30. Sanuar 1933 lief biefe Sntroicflung 
im 3lei^ folgeri^tig in biefer 31id)tung. Stritt für Stritt eroberte ber 
3iationaIfojialismus fi^ in ben Sa^en bes Kampfes bie beutfdjen 
3Jfenfd)en, Stritt für Stritt überna¾m er mit ber SSerantroortlidfleit für 
bie ©eftüicfe bes 3fei^es au^ bie fy^rung auf allen für ben Seftanb 
ber 3tation mistigen ©ebieten. Diefes Sßerf ¾at je^t feine SSoIIenbung 
erfa¾ren. Sem güljrer 5ar Seite fte¾t fünftig nid)t me¾r nur bas- 
3tei^sfabinett, fonbern barüber ^naus für bie beiben roidftigften 
Sonbergebiete einmal bas Dberfommanbo ber 2Be¾rma¢t unb 
jum anbern ein ©e¾eimer Äabinettsrat, eine Äörperfdjaft, 
beren auf ©rfa¾rung äurüdge¾enbe Slatf^Iäge ber 5ü¾rer ni^t miffen 
mi}d)te. J)er g^rer ¾at alfo je^t — ob|rDo¾l er bis¾er f^on ben 3lang 
eines Dberften ¾efe¾ts¾abers ber 2Be¾rma¢t inne¾atte — ben Dberbefe^ 
über bie gefamte beutfd>e 3586¾)^^^ übernommen. Sie ift bis in iljre 
Spi^e ¾inein o5ne irgenbeine 3mif^enf^altung nur i¾m allein ebenfo 
oer-antmortlid), mie er ber 3J-ation 
gegenüber für i¾ren Einfatj unb i¾re 
S^kgtraft. 

SBi^iige 5ßerfonalüeränberungen 
auf bem ©ebiete ber 2Iuf$enpolitif, 
ber 2ße¾rma¢tfü¾rung unb ber 
2B i r t fdjaf t finb mit biefer Äräfte= 
aufammenfaffung oerbunben. Deutf^= 
lanb oerfiigt über einen 93orrat an 
jungen unb fähigen SJienf^en, ber cs 
niiht allju ferner toerben lägt, ben 
Sßünfdjen oerbienter SJiänner ber 
älteren ©eneration nad) 3fuhe unb 
Slusfpannung naihaugeben. Ser 3ia= 
tionalfoaialismus ift eine junge 
Seroegung. Sr roilt jung bleiben, 
immer roieber frijdje Äräfte fammeln 
unb einfe^en. So auch bei biefer ©e= 
legenheit ber Äräf teaufammenfaffung. 
ißartei \nb Sßehrmatfjt finb bie bei= 
ben Säulen, bie ben Staat tragen. 
Seibe finb bem gürirer unmittelbar 
oerantroortlidj, ihm allein unterftellt. 
Samit ift ber feit jeher erhobene Slnfpructj bes Slationalfoaialismus auf 
bie gefamte 9Jta<ht im Staate in feiner höihften fyorm oenoirfli^t. 3iid)t 
ajieinungsoer^iebenheiten unb ©egenfähe finb bie Sriebfebcrn biefer 
3ufammenfaffung, fonbern ftaatspolitif^e Stforberniffe, oon benen alle 
Beteiligten, bie au&gefd)iebenen ebenfo roie bie neuernannten, übera-eugt 
finb. 21u^ bie Sßirtfchaft fieht neue 2eute in ihrer oberften 
3entrale, 3Jiänner, bie fich um ben Slufbau ber 3Behrma^t ober um ben 
Bierjahresplan bereits oerbient gemaiht hoben, ©erabe in ber grojjen 
Slnaahi ber 3JiiIitärs in ber iffiirtfdjaftsführung fommt bie 3fotroenbigfeii 
einer georbneten unb ftraff aufammengefafeten SBehrmirtfchaft beutliih' aunr 
aiusbrutf. 

Da biefe Sleuorbnung ber mirtfchaftüchen Rührung, bie neugefchaffene 
2Birtfd)aftseinheit, unfere ©efolgfthaft am meiften angeht, 
ift es oon befonberem Sntereffe für fie, baoon au hören, mie bei ber 
Einführung bes neuen 31eid)smirtfchaftsminifters gunf bie 
Aufgaben ber SBirtfdjaft in ihrer 3ieugeftaltung herausgeftellt mürben. 
Die Herbeiführung ber Sßirtf^aftseinheit mar im 3uge bes Bier* 
jahiesplanes au einer 3iotmenbig!eit gemorben. 

©eneralfelbmarfthaU Hamann ©bring fagte baau als Beauftragter 
bes Bierjahresplanes: „Daburd), baff bas 2Birtfd>aftsminifterium nunmehr 
fo au&gebaut morben ift, ba^ es auf feinem Arbeitsgebiet bie Aufgaben 
bes Bierjahresplanes in meitem Umfange felbftoerantmortlidj bur^führen 
fann, fei er als Beauftragter für ben Bierjahresplan erft recht in bie 
2age oerfetjt morben, ben Bierjahresplan nadj ben grojjen 00m fyührer 
feftgefehten Richtlinien an oberfter Stelle ju leiten. Die 00m gührer bem 
Bierjahresplan geftettten Aufgaben reichen ja aud) meit über bas Arbeits= 
gebiet bes 31eid)&mirtfchaftsminifteriums hinaus; fie umfaffen alle ©ebiete 
bes SBirtfchaftsIebens ber 3lation. Aus biefem ©runbe fei auch Öie Drga= 
nifation bes Bierjahresplanes mit ihren bemährten ©inrichtungen, bem 
31eid)sfommiifar für bie Breisbilbung, ben ©ef^äftsgruppen ©rnährung, 
Arbeitseinfah, Deoifen, Berfeljr, gorften ufro., beftehen geblieben. 3tun= 
mehr bilbeten bie Organe bes Bierjahresplanes mit bem neugeftatteten 
Rcichsmirtfchaftsminifterium unb allen anberen in grage fommenben 
3lefforts (Abteilungen) ein unter ber oberften fieitung bes Beauftragten 
für ben Bierjalfresptan ftehenbes einheitliches © a na es.“ 

llnb ber neue Reichsmirtfihaftsminifter g u n f mies barauf hin, bah 
eine Reihe oon majjgebenben Dienftftellen bes Bierjahresplanes mit bem 
Reid)sroirtfchaftsminifterium oerf^molaen feien. Damit ift ein neuer 
Abfdjnitt in berSßirtf^aftsgef^i^te Oeutfdjlanbs 
unb feines SBirtfihaftsminifteriums angebroihen, oon bem ber Reichsmirt= 
fchaftsminifter u. a. folgenbes fagte: 

„©in mahrhaft grofces 3iel fteht oor uns: Die greiheit ber beugen 
aBirtfchaft 3U erringen unb bie ßebensgrunblagen bes beutfehen Bottes au 
fichern. Die ASirtfihaft foil ber SBohlfahrt ber beutf^en 
Bolfsgenoffen bienen. Das ift eine Aufgabe, beren ©röjje nur 
ber richtig ermeffen fann, ber roeifj, mas fchon bisher erreicht mürbe unb 
mie ferner bies au erreidjen mar, ber aber auch roeifs, mas nod) alles au 
f(hoffen ift unb meid)e S^mierigfeiten noch 3u überminben finb, um aum 
oollen ©rfolg au gelangen. Wenn im 3ahre 1937 gut anberthalbmal fooiel 
Rohftoffe in Deutfcljlanb eraeugt mürben roie in ben Sahren ber $od)= | 
fonjunftur 1928/29 unb roenn biefe 3unahme gegenüber bem Saljre 1936 
allein 23 0. $. im ©efamtburd)f<hnitt beträgt, fo finb bies Datfadjen, bie 
bie ©rfolge bes Bierjahresplanes glänaenb belegen. Unb roenn im Sahre 
1937 bie Ausfuhr um 19 0. £• unb bie ©infuhr um 18 0. fj. höher mar 

als im Borjahre, fo ift bies niiht nur 
ein ©rgebnis roertmähig hoher 2ei= j 
ftungen unb erfolgreicher roirtjchaft= | 
lieber Arbeit, fonbern aud) ein um ] 
trügbares 3eid)en bafür, bag ber 
Bierjahresplan niiht außenhanbels: i 
feinbliih ift. 

Diefe erfreuliihe, erfolgoerhei= : 
henbe ©ntroicflung mciter oormärts= 
autreiben, ift unfere Aufgabe. 3d) 
erroarte oon Shnen, meine 3Jiit= 
arbeitet, ftärffte ©infatjbereit|d)ait 
unb lehte Pflichterfüllung. 3^ roenbe 
mid) mit biefem Appell aber auch an 
alle Dräger ber Arbeit im beutfehen 
Bolle, au alle fdjaffenben Bolfs=' 
genoffen. Die Bolitif bes Bi er 5 
jahresplanes ift heute bie 
beutfehe, b. h- öie na t io na 1= : 
f 0 3 i a 1 i ft i} d) e 2Birtfihafts = 
p 0 1 i t i f f^leihthin.“ 

2Bie miihtig eine 3ufammenarbeit 
aller an ber 2Birifd)aft beteiligten 

Stellen ift, roie notmenbig es ift, bah mir 3U einer foldjen 2B i r t f (¾ a f t s = 
einheit gelangen, aeigteber neue Sßirtf^aftsminifter mit biefen SBorten: 

„Deffentliche unb prioate SEirtf^aft bürfen feine ©egenfä^e fein, 
fonbern müffen fich ergäben. 3Benn es bas ©emeinroohl erforbert, muh 
ber Staat fid) felbft mirtfihaftli^ betätigen. Die ftaatlidje 2Birtfchafts= 
führung muh bem Unternehmer helfen, bamit er feinen Unternehmungs= 
geift unbehinbert burih überflüffige behorblidje geffeln unb bürofratif^e 
Sihifanen entfalten fann. Die fchlimmften geinbe ber Sßirtfchaft finb bie 
Riihtsfönner, bie Denunaianten unb — es erfcheint oielleidjt freoelhaft 
ober miberfinnig, bies in einem Riinifterium ausaufprechen — bie Büro= 
fraten. 3m Äampf gegen biefe geinbe müffen mir ber SBirtfdjaft bei= 
ftehen. Unter ben BJirtfchaftlern muh ber SBirtfchaftsminifter ber erfte 
fein, ©r muh Öen ©eift in ber 2Birtf<haft unb bie Drbnung bes 3ßirt= 
fchaftslebens fo geftalten, bah beibe ben nationalfoaialiftifchen ©runbfähen 
unb ben burdj bie bebingten gorberungen ber Partei entsprechen. Bon 
biefer Seite aus barf bie ®3irtf(haft in ber 3ufunft feine Angriffsflä^en 
bieten. Dafür hat ber nationalfoaialiftifdje BSirtfchaftsminifter au forgen, 
hierfür muh or bie le^te Berantmortung tragen. 2Ber bie Bßirtfchaft am 
greift, greift ben aSirtfdjaftsminifter an. Diefer ©runbfah muh naih Durd)= 
führung ber notmenbigen ©efinnungs= unb Strufturroanblung unbebingt 
©ettung haben. Dabei müffen SBirtfchaft unbArbeit als©in = 
heit im Sinne ber nationalfoaialiftifihen SBeltanf^auung aufgefaht 
roerben. 3d) fomme aus einem Rlinifterium, bas roie faum ein anberes 
in engfter Berbinbung mit ber Partei unb mit allen Bolfsfd)i<hten fteht 
unb ein feines Ohr für bie Sorgen unb Röte bes Bolfes haben muh- 
3d) bringe baljer auch für bie f 0 3 i a 1 e Seite ber Arbeit ein befonberes 
Berftänbnis mit unb merbe barauf achten, bah Betriebsführer unb ©efolg* 
fdjaft, BBirtfebaftsorganifation unb Arbeitsfront nicht g egen ein = 
a n b e r, fonbern aueinanber ftehen in ber uns alle oerpflid)tenben 
3bee ber nationalfoaialiftifchen Boifsgemeinfd)aft unb S(fnc£Jalsoer= 
bunbenheit.“ 

So mirb alfo bie 2B i r t f <h a f t s e i n h e i t markieren mit bem 3iel, 
©hre, ©röhe unb greiheit bes beutfehen Bolfes für alle 3ufunft au oer= 
teibigen unb a« erhalten. 

9ibt alö mbtv eine fosiaiifterte 
Söittfc^aft noc^ gibt eö eine freie SBirtfcf)aft, 
fonbern eo gibt nur eine verpflichtete 93oit0? 
tvirtfehaft, b. h* oine ABirtfchaft, ber im ge^ 
famten bte Stufgabe ^ufommt, einem QBoite 
bie bochffen unb beffen Cebenöbebingungen ju 

verfchaffem 
Abolf ipitler auf bem Reichsparteitag Nürnberg. 1937 
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3lr. 4 $ ü 11 e n 3 e i t u n Q Seite 3 

(Ketdjgletfümggfdjteiben in 
3m großen Sitjungsfaal bee SjauptvttwaU 

tungsgebäubes iiberreidjte am 27. 3anuar !T)tref= 

tor SJteier in 2Inroe|en^eit ber 3U|tänbigen 

2Ibteilungs= unb Setrieb&Ieiter unb be5 Se= 

triebsobmannes ben auegeaei^neten Seilne^mern 

am 9teici)sleij'tungs|if)reiben in Äural^rift bie 

Urfunben ber J)ireftor 3Keier fiifjrte etma 

folgenbes aus: 

Die Deutfrfje 31c6cüsfEont • 3enttaI6üco 
2Jmt ffis Sentföerjieftung unfl Uetritbsfü^rung / ßetUn-JtfjUnöotf/ ? cito tuet Öumm 87-91 

leiftungöbßfrficmigung 
ajfetne lieben jungen SIrbeitsfameraben! 

2)as jdjnelle Sempo unjerer 3eit ftellt an 

jeben oon uns ^o^e SInforberungen. Um biejen 

^oben Stnforberungen geredjt 5U toerben, mug 

man oerfu^en, feine SIrbeitsIeiftungen 3U 

fteigern. $ie Äurjfibrift ift in bem SBeruf, ben 

Sie erroäfilt haben, ein beroorragenbes Siiittel 

bierau. Um 3bre ßeiftungen b^rin au fteigern, 

bat bie Deutle SIrbeitsfront in anerfennens* 

toerter SBeife auf breitefter (Brunblage 5K e i d) s= 

leiftungsfdjretben buribgefübrt. 2Benn 

man im Geben feinen 2)Tann fteben roiil unb im 

befonberen, toenn man ben SUunf^ fyat, etmas 

3u merben, mu^ man etmas ©efonberes leiften, unb es ift febr erfreuüib, 

baß biefer SBunfdj bei 3bnen allen oorliegt, roas iib baraus erfeb^i bafj 

Sie ifi<b an biefem Jfeiibsleiftungsf^reiben beteiligt hoben, ürot; ber furaen 

3eit, bie für bie ©orbereitung aur Berfügung ftanb, hoben fiib 47 XeiU 

nebmer feitens bes J)ortmunb=$oerber $üttenoereins unb ber befreun= 

beten Betriebe aum fReiibsleiftungsf^reiben ber Deutfdjen SIrbeitsfront 

1937 gemelbet. Danon hoben 42 bas ©räbifat „Sehr gut“, ,,©ut“ unb 

„©enügenb“ erhalten, unb aroar: 

A'i Inelm u u h 1 In Dortmund 

ctljielt beim Äei(f)«ltiltutifl«f(htei6tn flet Ceutfd)*« arbeitsfront 1957 

in tUirjfdirift für Sie Übertragung einet vUlinuten^anfage in fier ^eftbtpinfligfeit 

üon Sinruanaertsechzig £il6(n ju aolt son: .^ut 

Darüber tofzä öitfe lei[Mnci6tfcf]ttnlgung audgtftcllL 

Bo c fa u m 

28. November ben m 

Du 9ati6t(uiftiagtt (fa tat Itlfampefrfititfan 

•_ ‘ VvV. WViVv 
\ 

®te Urtunbe bet 3>eutfrf)en Sltbeitsfront 

3n ber ©ruppe für 100 Silben pro 3Hinute: 

3n ber ©ruppe für 80 Silben pro Stinute: 

3 febr gut 

9 gut 

10 febr gut 

6 gut 

1 genügenb 

hierüber hoben mir uns febr gefreut. Das hoben Sie feingemaebt! 9tun 

bitte ich Sie blofj, ruhen Sie nidü auf Obren fiorbeeren aus, fonbern 

üben Sie fleißig meiter, bamit im nätbften Oabr bie Befultate nod) beffer 
3n ber ©ruppe für 160 Silben pro üütinute: 

3n ber ©ruppe für 140 Silben pro Bfinute: 

3n ber ©ruppe für 120 Silben pro SJtinute: 

3 febr gut 

1 gut 

4 gut 

1 genügenb 

1 gut 

2 genügenb 

merben. 

Bon ber Deutfdjen Arbeitsfront bin id» gebeten morben, Obnen über 

Obre ßeiftungen eine «eine Hrfunbe ausaubänbigen unb Sie au bem 

©rfolge au beglütfmünfdjen. Die Urfunben habe ich hier oor mir liegen 

unb id) merbe Sie gleid) einaeln aufrufen, um fie Sbnen au überreichen. 

Beoor ich biefes tue, möd)te id) bes Btannes gebenfen, ber bie ©efd)ide 

unferes Baterlanbes in fo beroorragenbet 

JBeife führt. Unfer fphm Abolf §itler 

Siegle«! 

Betriebsobmann S d> u 11 e fprad) aum 

Sd)lu6 bie Hoffnung aus, baß beim näd): 

ften ßeiftungsftbreiben bie leilnabme nod) 

aablreidjer merbe, benn bas ßeiftungs= 

febreiben biene nicht baau, bie ßeiftung 

bes einaelnen au überprüfen unb banad) 

feine Beaüge feftaufeben, fonbern um bie 

greube an ber ßeiftung burd) ben 

SBettfampf au erhöben. 

&ett »leier fpricfjt ju ben ausgeaeidjneten 

IcUnebntctn am Acicbsleiltungsichtetben 

Aufnahme: Silbftelle ^üttenoeretn 
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Seite 4 § ü 11 c n j e i t n n g 

^öocmeö aUittogeffen 
für ßeftdmge und 
jugenMtcde 3(tdeitct 

?tt. 4 

Hm Äie ©efunb^eit unferer 2ßerf5iug.enb 
3U förbern, ^aben bie 3>ortmunb=$oerber 
$üttenöerein 21.=©. unb bie Dortmunbei 
Union iBrücfenbau 2t.=©. feit 15. ‘Jtooember 
1937 einen Slittagetijd) für ße^rlinge unb 
jugenbliif^e 2lrbeiter eingerid)tet. Das ©ffen 
toirb non ber Äüifie bes 3)eutftfien ÜRoten 
Äreujes bejogcn unb ißu^frauen in fermüden 
$äubdien reifen bie f^matf^aften ©eridjte, 
oon bereu ©üte fic^ bauernb bie SBetrieb5= 
fübrung überjeugt. lägliiü toerben jroif^en 
650 unb 700 ÜUtittageffen auegegeben. Sor lifd) 
roirb ein Spru^ oorgetr-agen, roie etroa: 

SBir leben nidit um ju effen, 
fonbern mir effen um 3u leben. 

©Uten junger! 

ÜHnit an ben Sped! 

»Jan fiebt überall frobe 
unb äufriebene ©cfidjter 
beim SHittagstifcb, fei es 

im SBetl Sortmunb — — 

— — — ober im 

Sriidenbau 

©s ift eine g1611'56 

3U felfen, mie es ben 

Sungen fdjmecft. gür 
jebe 3Jia^l3eit merben 
15 fRpf. erhoben, bie 

meniger als Hnfoften= 
• beitrag benn als ©r= 

 im sBert $örbe Ste^ungsma^na^me ge= 

bad)t ftnb, um ben 

Sßert bes ©ffens fi^ä^en 
3U lernen. 

Si^on nad» lurser 

©inlaufseit ^at ftt^ ber 
äfiittagstifd) fo glän= 
3enb bemä^rt, baf; er 

l)eute als fefter Seftanbteil unferes Sosialmerles 
angefeljen merben fann. 

* 

2Iuf ber nebenfte^enben Seite Ijat unfer ©efolg= 

fcbaftsmitglieb ©. 2Jluf], Slleinbau, in launiger 

JBeife bie Segeben^eiten beim SKittagstif^ in ber 

ßeljrmerfjtatt, 2ßerf X>ortmunb, feftgefialten. 
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Kr. 4 §flt t cn jcitun g Seite 5 

Montag 

Dienstag: Oj^^fc ^ 

dCol^OiMf. 

Mittwoch: ^«ttWirouj<nXi ^vwvi' 

Donnerstag: ^oiÄftV^roviU' SMÄA' 

S^yi}^t*yn^rcU*^: 

TCOVVVIW^V'ä^VW vMwt- 

■jÄwy-^ ^aO. 
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Seite 6 § ü 11 e n 3 e i t u n g 'Jtr. 4 

in eigenet Sai^e 
$er engere SRitarbeiterlreiS ber ^iittenjeitung traf fid) am 28. Qanuar 

im §üttenfafino ju einer ättanglofen 2tu§fprad)c. $itil.=3ng. 9tüder iiber^ 
braute bie ©rüfee ber SSetriebSfütjrung unb gab über bie ßntmidiung bcr 
^üttenseitung einen furjcn Überblid: 

„Sie alle loiffen, melden 91uff(^mung bie ^üttcnjeitung genommen 
fyat. $a§ einft alg gelb oerfdjricne Slatt ift f©on längft ba§ Organ ber 
93etrieb§gcmeinfd)aft gemorben. (Sä ift ein langer ®eg ber Gntmidlung oon 
ber erften Stummer be§ erften Saljrgangeä, bie am 26. Stobember 1925 er* 
fcfyienen ift, biä etma jur Stummer 1 be§ 14. Satirgangeä oom 6. Januar 
1938. ßg ift reijboll, in ben älteren gafyrgängen nadjjublättern. Qn ber 
^üttenäeitung fpicgclt fid) neben bem politifc^en ©efd)el)en oor allem bi,e 
©e}d)id)tc beä SBerteä miber. 

Der erfte 3eitungäfopf trägt nod) bie Überfdjrift „Uniomgeitung, 
Scrtäseitung ber Deutfdi*Su)cemburgifd)en 58 er gm erB* unb §ütten*3l.*@.“ 
SJtit ber ©rünbung ber ißereinigten Stal)lmerte befommt bie Leitung bom 
1. 3uli 1926 jum erftenmal bie Überfdjrift „.^üttenjeitung ber bereinigte 
Stal)Imerfe 31.*©.". 3uglbid) mirb fie Organ be§ ^oerber SSereinä. 3m 
Ditcl tritt jum 325aren3eid)en: 3 U im Dting bas SBarenjeidjen beä iß^bnij: 
PHX im 9ting, aber fd)on in ber Stummer bom 28. Ottober 1926 mirb bag 
3eid)cn PHX burd) bag 3eid)en HV im Sting erfefd. 31m 10. Stuguft 1933 
erfd)eint auf bem 3eil«»9^opf jum erftenmal bag ^atentreuj mit bem 
3ufa(5 „§erauggegeben im Deutfd)en 3nftitut für nationalfogialiftifdje ted)* 
uifd)e 31rbeitgforfd)uug unb Schulung in ber Deutfd)en Slrbeitgfront“. 

Die neue 3eit pat il)ren ©injug geljalten. Unb bamit beginnt aud) 
bag bertrauen ju unferer 2gertäjeit)d)rift ju mad)fen. SteueStamen taud>en 
alg SJtitarbeiter auf. Der Slaffentampf mar übermunben. gür jeben mar 
bla|3 in ber grofjen ©emeinfdjaft, unb jeber lonnte unb follte fid) ju iljr 
befennen. 

Die Umgeftattung ber bereinigten Staljlmerte in felbftänbige be* 
triebggefellfd)aften brad)te fd)lief3lid) bie enge berbinbung ber Dortmunder 
Union unb beg §oerber bereing burd) bie ©rünbung ber Dortmund* 
£merbcr ^üttenbercin 3t.*@. unb bie ©rünbung ber Dortmunder Union 
brüdenbau 31.*©. Der Stame Dortmunder Union unb ^merber herein 
l)aben äufgetjört ju hefteten. Sin if)re Stelle tritt ber .fpüttenberein mit ben 
beiden 31nlagen SSerf Dortmund unb SBert §örbe. 31n 3^6«, meineSame* 
raben, liegt eg, biefer Datfacfye Stedjnung ju tragen unb den Stamen 
§üttenberein auc^ anjumenben. 

Stod) mandjeg lieffe fid) über bie ©ntmidtung unferer SBertgjeitfdjrift 
fagen. ©rfd)icn fie juerft mödjentlid) mit ftetg gleid)bleibenbem Umfang 
üon ad)t Seiten, fo ging man fd)on ab 31. 3anuar 1929 jur bierseljntäglidjen 
©rf^einunggmeife über. Der Umfang ber einselnen Stummem mürbe ba* 
gegen jemeilg ben borperrfdjenben Stotmenbigteiten angepafjt.SJiit ben test* 
lid)en Slnberungen im topf unferer 3eitfd)rift ging £>anb in $anb bie 
grapfjifdje ©eftaltung big gur heutigen gorm. Uber bie jüngfte ©ntmidlung 
ber £mttengeitung möd)te id) nod) folgenbeg berieten: Seitdem bie Jütten* 
geitung alle biergelm Doge erfd)eint, mar ber 3al)rgang 1936 mit 272 Seiten 
ber ftärtfte. 3n biefem 3alue fam aud) am 22. Ottober bie gmangigfeitige 
„Sondernummer Sd)bnl)eit ber 3Irbeit“ alg bilbberid)t auf tunftbrud* 
papier peraug. 31m 12. Stöbernder erfd)ien eine bierunbgmangig Seiten 
ftarfe „Sondernummer gur Steid)gunfaIlberl)ütunggattion". Damit ftanb 
ein großer betriebsmettbemerb mit einem 5|Sreigaugfd)reiben in berbin* 
bung, beffen ©rgebniffe in ber „Sondernummer Unfallbertjütung“ bom 
28. Sonuar 1937 beröffentlid)t mürben. Dr. brettfdjneiber tonnte am 
15. Sanuar im großen Saal ber Steinolbug*@aftftätten 37 breigträger mit 
einer ©efamlfumme ben rund 1200 StSJt. auggeid)nen. 3m 3al)re 1937 
folgten nod) gmei meiterc Sondernummern, unb gmar am 1. 3lpril über 
„Die betriebgfrantenfaffe unb iljre bebeutung" mit gmölf Seiten unb am 
3. 3uni über „Die Slugbilbung unferer gad)arbeiter und taufleute" mit 
gmeiunbbreiffig Seiten alg bistjer ftärtfte Stummer überhaupt. 

Um bie Sid)tbilbnergemeinfd)aft meljr alg bigl)er gur ©eftaltung ber 
£üttengcitung ^erangugie^en, mürbe ein breigaugfepreiben beranftaltet, 
beffen Grgcbniffe am 4. gebruar 1937 beröffentlid)t mürben. 3n biefer 
TTbcrfi^jt fei nid)t bergeffen, ba6 bie Stummem mit den berichten über ben 
1. SJtai unb über unfere gbküa’CblU'urtg jd)on feit galj^en eine befonbere 
Sluggeftaltung erfal)ren. 

Damit märe in furgen 3ngen bie ©ntmidlung ber §üttengeitung 
getenngeidjnet. ©ine Sbertggeitfdjrift pat andere Slufgaben, alg eine Dageg» 
geitung ober eine 3eitfd)rift, bie fid) nid)t an einen eng begrengten Sefet* 
treig rid)tet. Die 3Bertggeitfd)rift menbet fid) an bie betriebggemeinfdjaft, 
die eindeutig beftimmbar ift. Stuf gäbe ber 38erfggeitfd)rift ift eg, ein Spiegel» 
bilb ber ©emeinfd)aft gu fein. 3tber mie bie ©emeinfd)aft lebt, ebenfo muff 
bie S3ertggeitfd)rift lebendig unb attucll fein. Darin ift fie ber Dageggeitung 
äljnlid). SJteljr nod) alg bigper follen bie nationalfogialiftifdjen ©emein* 
fd)aften innerljalb beg 3Serteg in bcr Ipüttengeitung gu SBorte tommen. 2Sir 
bitten bal)er ben bertrauengrat — befonberg in belangen ber Deutfdjen 
3lrbeitgfront unb beg 2Berfgfd)u^eg —, bie 9Bertfd)ar unb die betriebgfport* ! 
gemcinfdjaft über alle borgänge, bie irgenbmie bie betriebggemeinfdjaft 
angelfen, einen beridjt an die §üttengeitung eingufenben, unb gmar redjt» 
geitig. Die .£»üttengeitung ift ja bag Organ biefer ©emcinfdjaften gemorben. 

©g ift unfer beftreben, unferer §üttengeitung im Sreig der 28ertg* 
geitfdjriften ein möglidjft eigeneg @efid)t gu geben. 3Bie fdjon in ben lebten 
Sluggaben mirb bie Ipüttengeitung bon nun an auf ber erften Seite ein gang* 
feitigeg Sidjtbilb tragen. Um bie Überfidjt gu öerbeffern, mürben für ein» 
gelne Sparten in unferer SBertggeitfdjxift feftfteljenbe eingetaftete Uber* 
fdjriften gemäl)(t. 

SSenn ber 2Bal)l beg Stoffeg gemiffe ©rengen gefegt find — gum bei» 
fpiel ift eg nid)t unfere Stufgabe, tagegpolitifdje ©reigniffe gu bringen ober 
2tuffäpe über ®5eltanfd)auung unb Sßkljrmadjt felbft gu fdjreiben —, fo ift 
unfer ©ebiet fo groß unb bielfeitig, baff mir megen Stoffmangelg maprlid) 
nid)t gu flogen brauchen. 3d) nenne nur einige Slufgabengebiete unferer 
£mttengeitung: Der SJtcnfd) im betrieb, fein SBerfgeug, feine berufg» 
augbilbung unb feine Sicherung bor Unfällen; dag ©rlebnig in ber betriebg» 
gemeinfdjaft unb in ber bmdeiformation; die beftrebungen ber Deutfdjen 
Slrbeitgfront; ^aljrtenerlebniffe unb bie merfg» unb ^eimatbegogene ämrg» 
gefdjidite. Slid)t gulept ftel)t bie Ipüttengeitung ben greunben beg guten 
Si^tbilbeg offen. 

3m 3nte^effc einer glatten 3tbmidlung ber Strbeit bitten 
mir, bie SJfanuffripte g'runbfä|Iid) einfeitig gu befdjreiben. ©g : 
muff nid)t auf Sdjreibmafi^ine gefdjrieben fein, mir müffen aber 
eine lef er lief) e §anbf djrift b erlangen, gürbieorbenttidje bHeber» 
gäbe eineg bilbeg ift ein tlarer 3lbgug auf meinem ©langpapier 
boraugfefjung. 

3Benn bie nädjfte Sluflage ber §üttcngeitung gum erftenmal 20000 
Stüd überfdjreitet, fo ift bieg bem mirtfdjaftlidjen Stuffdjmung im Dritten 
Steid) gu bauten. Die gro^e Sluflage berpflid)tet un§, unferer^üttengeitung, 
bie mir alte gemeinfam für ung felbft madjen, unb für bie bie ®e» 
triebgfül)rung bantengmertermeife beträ^tlic^c SKittel aufmenbet, nad) 
3orm unb 3tdjalt fo gu geftalten, ba§ jeder ©efolggmann bie ^üttengeitung 
gerne lieft unb baff fie fidjtbarer Dräger ber betriebggemeinfcfyaft unb 
SBertgberbunben^eit ift." 

Dann l)ielt Samerab bernreiter einen feffelnben bortrag über bie 
Sage beg Deutfdjtumg im Süboftraum. ©r fdjilterte in großen 3i>9en tie 
befietelimg beg Cftraumeg unb ben jafjrfjunbertelangen Äampf big gur 
©egenmart für bie ©rljaltung mertoollen teulfi^en boltgtumg.: 

©ine aufjerorbentlic^ lebljafte Slugfpradje geigte bie rege Slnteilnapme 
an ber ©eftaltung unferer 5föettggeitfd)rift. Die Sfnregungen begogen fit^ 
u. a. darauf, ben fjeimattunblidjen berieten nod) meljr Stugenmert gu 
f^enten, ben poHtifdjen Seitfprud) nod) me^r alg bigljer gu pflegen unb 
immer mieber dag §elbif(^e ber 3trbeit in ben borbergrunb gu ftellen; fdjliefj» 
lid) mürbe nod) bie fdjmierige grage ber Streidjung angefdjnitten. Diefe 
grage tonnte ba^in beantmortet morden, baff eg felbftberftänblid)eg 9led)t 
beg Scfjriftleitcrg ift, Streidjungen borguneljmen, baff aber größere Slnbe» 
rungen grunbfä|lid) nur in 3ufommenarbeit mit bem berfoffer erfolgen. 

©emeinfam gefungene unb bon Kamerad ©nglert begleitete Sieber 
unb ein froher Slugtlang mit luftigen Schnurren unb SBorten, gefpenbet 
bon ben Sameraben Sd)aub, Sauber, Dielen, SJtelling^aug, Sia» 
faljti, Slubirt u. a. runden dag bilb gu einem Slbenb, ber nid)t Kamerad» 
fd)aftgabenb l)ie§, aber im beften Sinn beg SBorteg einer mar. 

Erhalte deine Zähne gesund! 
uiiiiiiuiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiwHniiiiiiuiiiiiiuHiiiiRiuiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Verlange das Merkblatt über „Die Notwendigkeit der Zahnpflege 
zur Gesunderhaltung des Körpers“, das die Betriebskrankenkasse 
gern und kostenlos abgibt. 
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9lr. 4 ^üttenjeitung Seite 7 

$eta)ad)t im ^oc^gebitge 
Ser 9Jiärj tarn ins fianb unb b-amit ber Stirling. 2tber oben auf ben 

Sergen lag noch alles in tiefem Schnee. Sies ift bie fdjönfte 3eit, um mit 
ben Sretteln über bie fonnenbeftr-ablten Sänge p fahren. 

Ser SSinterfportpg fam mit mehrftünbiger Serfpätung in unferem 
ülufitiegsort an. gür ben ^ufitieg mar es ju fpät, mir mußten im laiort 
ü'bernai|ten. 

91m fotgenben Sag braten mir jel)r früh «»f, um pr nadpen sutte 
p fommen. Sie mar überfüllt, es gab leine oernünftige Xlebernachtuugs= 
mo'glichieit, unb augerbem mollten 
mir leinen Sag verlieren. So bradjen 
mir aaih turner Stärfung noih am 
Sormittag ju unferer großen 5al)tt 
mieber auf. ®s ging juerft über bie 
gefrorene Seele eines herrlich gelegen 
nen Sergfees, bann immer (teil hin= 
auf bei tiefem Schnee unb äeitmeije 
ftrahlenbem Sonnenjchein, fo baß es 
einem orbenttich fommerlich marm 
mürbe. Sk Saumgrenje hatten mir 
(chon lange hinter uns gelaffen, unb 
oon einer Sähe oon runb 2000 SJleter 
grüßten bie fehneebebeeften Säupter 
ber umtiegenben, uns auch aus fcbö= 
ner Sommersaeit befannten Serge. 

Sie eigentliche Söhe mar erreicht, 
non nun an manberten mir in ernte 
gern 9Iuf unb 91b meiter, manchmal 
Sunberte oon Sletern hinauf, bann 
abenfooiel ober mehr mieber hin* 
unter, nun ging’s um biefen 5els= 
fegel in ber ©röp mehrerer Stod= 
merle hstum, bann mieber 3mang 
eine borfgrojfe ©ruppc bes Inapp 
über bem ©rbboben fi^ hinsiehenben 
Ärummholaes au einem llmmeg. Sie 
Sßegbeaeichnung, lange Stangen mit 
einer roten Sichtungsmarie, mar gut, 
bie Sihneefpur oor uns mar gut aus= 
gefahren, bas 9ßetter fchön, 3eii= nnb 
Drtsbeftimmung plangemäß, fomit 
mar nicht bie geringfte Urfa^e 3U 
irgenb einer Seunruhigung. 

ßag in Sfulben metertiefer 
Schnee, fo maren bie roinbfeitig ge= 
legenen Sänge unb ilämme ftarl ab= 
gemeht unb oereift. 

Sas mar auch bie llrfadje, baß 
plößlich nacheinanber unfere See= 
hunbsfelle, bie mir beim Sergauf* 
märtsfteigen unter ben Srettern 
trugen, riffen. Sie notbürftige 3n= 
ftanbfetpng nahm natürlich jebesmal 
loftbare 3eit meg. ßangfam begann 
fi^ ber 9Bettercharalter 3u änbern. 
©in fcharfer 2Binb hntte fich erhoben, 
ber erfig burch 9Jfarl unb Sein fuhr. 
©ile mar geboten, aber ber Srucf bes 
immer heftiger roerbenben SSinbes 
nahm einem befonbers beim 9Iuf* 
fteigen faft ben 9ltem. 

9luf einmal feßte am fpäten 
Sachmittage Schneefall ein, ber fich 
halb mit bem 2Binbe 3U einem regete 
rechten Sthneefturme ausrouihs. Sin* 
nen meniger Süinuten mar alles in 
einen unburchbringlichen unb un* 
burchfichtegm Slantel gehüllt, bie 
Schneefchuhfpuren oöllig oerroeht, bie 
gelsblöde unb Ärummholjbeftänbe 
maren erft p erlennen, menn man 
mit ber Safe an fie ftieß. 9Sit einem 
Silage mar Sunlelheit eingetreten. 
9Sit Silfe ber ftarten Xafchenlampe 
tafteten mir uns mühfam oon Stange 
3u Stange, bie freili^ oft Sunberte 
oon Stetem auseinanberftanben. Ser 
Sturm riß meiner grau bie feftge* 
buubene Äappe 00m Äopfe. 2Bir 
juchten fte oergeblich. Offenbar Ipt* 
ten mir aber babei bie Sichtung oer* 

9Bintermorgcn im Sochgebirge 

ober bur^ bie unheimliche, aber boch irgenbroie reijenbe Debe eines 
grensenlojen griebhofes au manbern, moher oiellei^t auch inx Sollsmunbe 
ber bitter llingenbe Same entftanben fein mag. 

3n ber 3coiiihen5eit mar es ftodfinftere Sacht gemorben, obmoljl es 
erft 6 Uhr mar. 2Bir oerfudjien einige Stale 5U lreu3en, regelre^t mie es 
bie Segelfchiffe einft malten, um boch oielleicht auf bie richtige Spur 
p ifommen — umfonft. 

So ging es benn mit aller gebotenen Sorficßt bem Äompaß nach, 
möglich ft 'Un Sängen entlang, um 
ftets auf ber gleichen Süße 5U bleiben 
unb nicht unoerfehens eine SBanb 
hinunterauftüraen. Ser Schneefturm 
blies mit unoerminberter Seftigfeit. 
9Gir leuchten amei, bret, oier Stun* 
ben meiter, mußten, Mß bie Sötte 
nicht mehr allaumeit oon uns meg 
fein tonnte. Socß meit unb breit mar 
lein Cicßtfcbimmer burch bas gtoden* 
meer au jehen. Unfere Sufe oerhall* 
ten im Sturm. 9lls id) mieber ein* 
mal meine llßr anleuchtete, aeigte fie 
10 Uhr- 2Bir maren tobmübe. ©in 
roeiteres Suchen hätte leinen 3'cocct 
mehr gehabt, nur unfere leßten 
Kräfte aufgeaehrt unb bie ©efaßr 
abauftüraen oermehrt. 9Iljo mar es 
©emißheit gemorben, baß mir Sei* 
maeßt beziehen mußten. 

2Bir fuhren baßer einige ßunbert 
Sieter talab, fueßten eine Slulbe, in 
bie ber Sturm etmas roeniger hinein* 
aublajen feßien, fcßnallten ab unb be* 
gannen fofort ein Sdpeelocß in bie 
bem 2Binbe abgetehrte Seite bes 
Sanges au graben. Sod) bas mar 
leicßter gebaeßt als getan. 3uerß oro* 
bierten mir es mit ben Schiern, bie 
mir als Scßaufeln au hanbßaben oer* 
fueßten. Sas ging nießt. Sann mit 
ben Scßiftöden. ©benfalls erfolglos. 
Sacß oerfeßiebenen Serfucßen fanben 
mir, baß es noeß bas Sefte mar, Jen 
minbgepreßten, harten Scßnee mit 
ben güßen losaufcßarren unb mit ben 
Sänben a« entfernen. Ser Sturm 
ßatte feboeß bie affenartige ißosßeit, 
jebe gerabe ausgefcß-aufelte Slenge 
bureß eine neue ßineingefdjleuberte 
fofort au erfeßen. 3Bas ift hod) eine 
Scßaufel für ein foftbares, unbephl* 
bares Sing! 9Iber berlei tieffinn'ge 
©ebanlen maren feßt müßig. 9Bir 
hatten uns oorgeftellt, baß mir in 
einer, fpäteftens in amei Stunben fo 

-x, , meit fein müßten, um in einem 
Sllmfogel (2122 m) unb £>o<ß*Slön>ling (2331 m) tut Sotcn ©ebttge, otetetmnri jn^nnstiefert ßoeß menigftens ßaib* 

megs gef^üßt au fein. Äeine Spur. 
©r|t naeß oier bis fünf Stunben 
maren mir fo meit, baß mir, auf 
unferen Sudjäcten ßodcnb, bis aur 

halben 23rujt im S^nee ftedten. 
©ine foldje Sad)t ßat lein ©nbe. 

ßangfam maeßte fidß bie ©rfißöpfung 
bemerlbar. 3’eitroeife aßen mir oon 
unferen mitgefüßrten 93orräten 
— kalorieneraeugung nennt’s bie 
©ßemie —, jeßnatterten oor Äälte, 
für lurae 3eit burfte einer oon uns 
fißenb au Olafen oerfueßen, mäßrenb 
ber anbere fieß bureß roeiteres ©rahen 
marm unb road) au halten ßatte. Sk 
übli^en alpinen ÜTCotfignale mit 
ßampe, Signalpfeife unb iRufen ßal* 
ten mir im Seuten bes Sturmes unb 
Soßen bes Scßnees jßon lange als 
erfolglos aufgegeben. 

931ößlicß gab’s ein bonnerartiges 
©etöfe. ßaroinen? baeßte icß auerft. 
bie fehlten gerabe noeß! 9lber nein. 
91uf einmal ein grelles Slißepden, 

älufn. (3): etcinmüller 

9luf}icßcnbc Äkllcn fiinben ben Scßncejturm on 
bem halb ber Sottner fo^te: ein ©e* 

roitter im hinter, oßne Siegen — eine nießt gana häufige Slaturerfcßet* 
nung. gür Sefunben tonnten mir jebod) unfere naßere Umgebung un 
SAnecgcTtöbcr ousnebmen, es uxn ein flacber talarti^er rfctner Heiicl, 

_ . an beffen &cmg fieß uereinaelt bereits einige tnorrige gußten neben oem 
SJlemer Sdfäßung na^ maren mir ßocß|tens noeß ein bis aroet otunben g;rummfiol3beftanb erlennen ließen. 9llfo maren mir beim Um.ßertmn 

oon unferem Sagesa'iel, einer beroirtf^afteten Stißütte, entfernt. 00 gieß |.n etroC5 tie;er qc(0mmen. Sas roilbe, ßerrlicße ülaturjcßauipiel fanb 

loren, benn troß aller 9lnftrengung gelang es^uns nießt meßr, eine ber 
9Begbe3eicßnungsftangen in hen feßeinmerfergroßen ßicßtlegel ber Safcßen* 
lampe einaufangen. 

es alfo, naeß ber Suffoie manbern. 

2ßir mußten, baß bas bejeßrittene ©ebiet feßon unter geroößnlicßen 
Si^toerßältniffen äußerft unüberfeßbar mar. Scß lenne faum ein ©ebtrge, 
roo ein Sallefiel, roo eine fOlulbe, mo ein gelsblocf fo bem anberen glenßt 
mie im „Soten ©ebirge“. 9Jian glaubt oft burß ein roilbaufgepetHf^tes 
9Jteer, bas plößliß burß 3<tliberßanb in totes ©eftein oerroanbelt mürbe, 

an uns leine allau begeifterten 3ufcßcuer, .bas loben ber ©lemente machte 
uns oor ftälte flappetnben, ßunbemüben 9Banberern ben ©mbrud, a.s 
märe bie gante §ölle losgelaffen. 9ßir mären gerne ein Äonigreitb tut 
ein roarmes Sett fcßulbig geblieben. Ser ganae Spul bauerte etne halbe 
Stunbe unb ßatte menigftens für 9Ibmecßfelung geforgt, fo bajf mir mißt 
einfißliefen. 9lls alter Äriegsfolbat hatte icß manche iRaißt tn itromenbem 
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Seile 8 Jütten jcitun 8 3( r. 4 

He^en 5ujul)rtngen gelernt, unb bo^ foftete es olle Sßillensfroft, nidjt 
einaufdjlofen. IDenn (o [onberbor es flingt: obroof)! bie Äälte ben -Körper 
unborm^erjig [Rüttelt, ift bos Sdjlofbebürfnts fount su übenmnben. Stooi 
im Sin^cblummern meiert bos Äöltegefii^l nollitänbig unb mo^t einem 
getabeju befreienben üßoljlgefiif)! ißlo^, bos in bie jdjönften Xraume 
übergebt. 

gnbli^, enblid) ging ou^ biefe 3ia^t ^u £nbe. Seim ersten (Dämmern 
lieft ber Sturm unb mit iftm ber Sdjneeioll no^, ftörte bann ganj auf, 
unb mir fonnten mit unjeren übernä^tigten 31ugen longfom Umfcfjau 
ftolten, mo mir uns befanben. (Der ^elbfte^er mürbe aus bem nereiften 
Sludfod geftolt, unb bo — feine taufenb 9J(eter über uns — eine Stange: 
mo'ftrftoftig bie SBegbeßeicfinung! So nafte bem Sfabe unb boi^ fo un= 
erreiebbor ftatte uns bie lüde bes ©elides genosfiibrt! 

S^nell nod) einige Siften jur §ebung bet ßebensfräfte, bte erbärmlicf) 
fteifen ©lieber morm gerieben, bie Sretter untergefd)noilt, bie 9(udjade 
übergemorfen unb ouf bie Stonge jugeftürmt! Sie mor fogor mit einem 
Sliibtungsroeifer oerfelfen, nur [timmte unferem ©efüftl nod) bie 9?id)tung 
nid)t, mos ouib bie Suffoie beftätigte. 3Bir fdjtugen bann fofort bte an= 
gegebene Dichtung ein; fdjlieftlid) fonnten mir bo^ nii^t gefreiter iein 
als ber 3Begmeifer. ^ 

Sßir monberten bergauf, bergab; inamif^en fom fogor bie oonne 
berous, unb mir begonnen longfom — im mobrften Sinne bes SSortes — 
oufjutouen; nodf jmei Stunben fom eine SBegtofel mit unf) 

Sfi^tung. Unb biefe mies, mir roollten unferen 3fugen nicht trauen, aurüd, 
roober mir gefommen maren. 3Iuf einmol mürbe es unferen eingefrorenen 
©efjirnen flor; ber Sturm muftte ben IRicbtungspfeii unferer guerft gc= 
funbenen Stange geftäfftgerroeife umgebreftt ftoben! Unb mir gerfdjunbenen, 
bunbemüben ujoren gmei Stunben lang gu ollem Ueberfluft in ber 
oorgefebrten fRi^tung gemanbert. ÜÜieine fibönften glüibe bilfeti nidfts, mir 
muftten gurüd. Sfber norfter no^ furge 3eff ouf eine <iPere ^yelsplatte 
in bte ftroblenbe roorme 3Rärgenfonne fi(b bingelegt, um ausgufdjnaufen. 
Xat bos gut! 

(Donn ging es gmei Stunben mieber gurüd, eine meitere Stunbe m 
ber beiften Slittogsfonne mit bängenber 3unge einen Steilbong bin<ruf 
unb bann eine fleine ^Ibfobrt gur erfebnten $ütte, bie gu unferer bellen 
greube enblicb ouftauibte. SBir maren fo entfräftet, boft mir ben fanften 
§ong meftr binobpurgelten ols glitten. (Donn mären mir enblidf geborgen. 
ÜJiit $eiftbunger oerf^langen mir bas morme SRobl, um uns bann gu 
einem Stblofe binguroerfen, ber uns ber föftli^fte bünfte, ben mir je 
getan. (Die Sonne mor im Sinfen, ols mir nadf nielen Stunben beulitb 
ausgerubt ermoebten. 

©ine unbänbige Sebensfreube fom über uns, eine gutiefft bonfbare 
greube. ©s mor bodf ein nerbommt fibönes (Ding, gu leben, nadfbem ber 
roeifte Xob re^t fnapp oorübergegangen mar! Steinmüller 

@ifcnfäufti0tc üUann hilft 
Son ©. Ä. Böller, «tBalgtoer! II, üBcrt Sortmunb 

Sfadjts batte es geregnet. . „ . . | 
Gangfam, im Olbptbmus eintöniger 3Jfufife fielen bte (tropfen tjotn bunftigen 

Dinimei. Sent,' am fyrübmorgen, lagen Straften, ©affen, fjöje unb Dä^er naftba. 
Sn ber Sßobnun-g bes Öfenarbeiters ft r u nie 1 febriut bie SBedubr. Sbre 

Sbospborgeiger leud)ten gefpenftig. Der SJtann im Sett ftredt noib einmal ben 
oom oielen Strbeiten irumm gemorbenen Süden. Dann fpringt er, ber alte 
ftrieger bes 2euers, mit ber gijisfeit eines gutgebrillten Solbaten aus bem 
Sett. — So — jeftt g»ofe, Strümpfe unb Sbube an. Seftt mit bem ©eficftt 
unters SBaffer. Sb—baaa, bas tut gut, bas maebt mieber jung, bentt ftrunfel. 
Unb jeftt rinn in ben marmen Soppenmann. §alt — erft noib ’nen iräftigen 
Scblud ft affe e. So — Sut auf, Sutterbrote unterm Sinn, raus auf bie Strafte.; 

Drauften regnet es nod) immer. 
Den SJlann fröftelt es unter ber marmen Sade. Seine §aut ift giifte gemöbnt. 

Unb roer fcblieftlicb jahraus, ja-brein, Dag für Dag am §od)ofen arbeitet, febnt 
fidb auch in bet Sreigeit nacb SBärme. Ueber bem SÜngieben, 2Bafd)en unb 
2luf=bie=Strafte=©eben ift es mittlerroeile einbalb feibs Ubr geroorben. Die 
Sirenen ber £)üttemoerie beulen gum erften 3RaIe über bie noib im gtübbunfel 
liegenbe Stabt. 

Db ber Segen no^ lange anbält? — benit ftxuniel. Db —, na — na! — 
mas liegt benn ba?? Sanu — nanu, bas piepft — pftilig — tip — gipp. Das 
{ribbeltIrabbelt —, roabiljuftig — ja — bas ift ja ein Spaftü 

©in Sßunber — ber buttrige 3Kann oom SImboft unb Jammer büdt fid) unb 
nimmt bas Dierdfen in feine bidfcbmielige g»anb. Das Sögel^en, bas nicht meift, 
mie ihm gefbiebt, piepft oor Slngft. als es jebod) bie SBärme ber §anb burdf 
fein najfes gebertleib fpürt, roirb es ruhig. 

ftruntcl, hilflos, roeid>bergig, fragt fid); Sßas nun? unb bentt gleicbgeitig: 
„3<b barf ben ftumpel oom Dad) boib nicht mieber bemi Segen ausfeften!“ r 

See — nee — auf ’ner genfterbanf, ober in ’ner Haustür fann ber Spaft jein 
Drodenroerben aum nicht abfoarten! Slfo, ift bas Sefte, id) bringe ben flügeb 
{ranfen Sdfreihals in meine SBobnung. 

„Sa — bas geht, bas ift bas ®efte; benn ba fannfte bleiben bis gum Sbenb“, 
fnurrte ftrunfel nor fid) bin. Dann läuft er, ben Spaft in ber red)ten, bie 
(Butterbrote in ber linfen |>anb, nad) §aufe gurüd. 

Seftt beulen bie Sirenen ber ftabrifen gum britten unb leftten Stale über 
bie faft nod) nadjtftiUe Stabt! 3Ber jeftt noib nicht butd) ihre Dore ift, fommt 
gu fpät! 

6.45 Ubr ftid)t ftrunfel bie ftontrolffarte. 7 Ubr ftebt er am Dfen. Der Steiftet 
fragt fd)ied)tgeiaunt: „Sa — ftrunfel, oerfiblafen??“ 

„See, nee, Steiftet“, fagt ber 3ufpätgefommene, unb babei ladjt er glüdlid) 
mie ein Heiner Sunge nad) einem frohen ©rlebnis. 

Dernad) — in ber (ßaufe ergäblt er ben ftameraben bie ©efebiebte non bem 
Spaft. Unb fie, bie eifenfäuftigen Stänner bet (ttrbeit, freuen fiib- über „ihres“ 
ftrunfels Dat. 

Wtti die £?it*a(tfteiu»cfiffcectm0 / 1 .^clcmbcc l$n ¢¢11 Wcsliriicclcn? 
Son Sheobor g r ö b H n g, Sehrmcrfftatt, SJBcrf Dortrounb 

Die StotDcrorbnungen oor 1933 haben aud) in ber 3noalibenoerfid)erung 
manche §ärten unb Geiftungsfürgungen ben Serficberten gebracht. Diefe mürben 
non ber Seidjsregierung burd) bas „©efeft über ben Slusbau ber Sentenoer» 
fid)crung“ nom 21. Degember 1937 befeitigt. Darüber hinaus mürben roertoolle 
Serbefferungen buribgeführt: 

\.$it ntacn sinioorlfÄanjbtftininiuHötn (§ 1264 In 
3ur Erhaltung ber SInmartfibaft müffen für jebes ftalenberjahr minbeftens 

fedjsunbgmangig SBo^enbeiträge entriibtet merben; fonft erlifibt bie Sn= 
martfd)aft aus ben für bie 3eit bis gum Seginn bes laufenben ftalcnbetjaifrs 
entrichteten (Beiträgen. Stit ben fpäteren Seiträgen beginnt bie Serfidierung 
non neuem. 

güt bas ftalenberjabr, in bem bie Setfidjerung beginnt, genügt auch eine 
geringere 3af)l oon (Beiträgen. Die Serfi^erung beginnt mit ber 2Bod)e, für 
bie ber erfte Seitrag entrichtet ift. 3rür bas ftalenberjahr, in bem ber Ser» 
ficberungsfall ber Snoalibität ober bes Dobes eintritt ober ber Serfidferte bas 
65. Cebensjabr ooltenbet foroie für bie folgenben ftalenberjahre finb gur ©r» 
haltung ber 2lnroartfrf}aft feine Seiträge mehr erforberliib. Sällt bie Snna» 
libität micber roeg, fo ift bie 2lnroartfd)aft nur nob bis gum Schluffe bcs lau» 
fenben ftalenberjahres erhalten. Der Snoalibität fteftt ber Segug einer 3noa= 
liben», SBitroen» ober SBitroerrente gleich. 

Die anroartfbaft gilt als erhalten, roenn beim Serfidjetungsfall bie 3e'l 
feit bem erften ©intritt in bie Serfidjerung mit Seiträgen gur Hälfte belegt 
ift (bisher gu Dreioiertel). hierbei roerben bas erfte unb bas leftte ftalenber» 
fahr ber Serfiiberung nicht mitgegählt, roohl aber bie bafür entribteten Sei» 
träge. Das ftalenberjahr mirb gu 52 SÜBobou gerebnet. 

(Seifpiel: ©intritt in bie Serfufterung 1. Dftober 1902, ©intritt bes 
Serfiberungsfalls 31. Slärg 1941, ©efamtbeitragsleiftung 1152 SBobou, leftter 
Seitrag Suguft 1931 geleiftet. 1903 bis 1940 beträgt bie $ a 1 b b e d u n g acht» 
unbbreiftig Sabre mal 26 SBoben = 988 SB o b o u. ©eleiftet finb aber im 
gangen 1152 SBobenbeiträge, atfo tft bie Slnroartfbaft erhalten.) 

gür bie ©rhaltung ber Sinroartfbaft nab § 1264 (RSD. finb, ohne baft Sei» 
träge entribtet gu merben brauben, bie 3eiten angurebnen (Srfaftgeiten), in 
benen ber Serfiberte 

1. gur Erfüllung ber SBeljrpflibi eingegogen geroefen ift; 
2. ber Seibsarbeitsbienftpflibt genügt hat; 
3. an einem oom Seibsoerfiberungsamt anertannten Gehrgang für beruf» 

libe gortbilbung ober roeltanfbaulibe Sbutung teilgenommen hat; 
4. burb ftranfheit, Sbmangerfbaft, SBobenbett ober roährenb ber ©enefung 

geitroeife arbeitsunfähig unb nabmeislib oerhinbert geroefen ift, feine 
Serufstätigfeit ausguüben; 

5. als SIrbeitslofer a) oerfiberungsmäftige Slrbeitslofenunterftüftung, ftrifen» 
unterftüftung ober Unterftüftung aus ber öffentliben gürforge, b) ga= 
milienunterftüftung erhalten hat. 

Das neue änroartjbaftsrebt gilt nur für bie ©rhaltung ber SInmartfbaft 
in ber 3eit feit bem 1. S a n u a r 1938. ©s erftredt fib jebob bei Serfibe= 

rungsfällen, bic nab bem 31. Degember 1937 eintreten, in folgenber Segiehung 
aub auf bie 3eii uorher: 

1. Der 3eitraum, ber ber §albbedung gugrunbe gelegt roirb, beginnt mit 
bem erften Eintritt in bie Serfibetung, aub ®enn biefer oor bem 1. Sa» 
nuar 1938 liegt. 

2. Die SInrebnung ber Erfüllung ber SBeljr» ober Seibsarbeitsbienftpflibt 
gefbieht mit SBirfung oom 1. Dftober 1935. Die Stnrebnung ber Deil» 
nähme an einem Gehrgang (3iffer 3) ha* SBirfung oom 30. Sa» 
nuar 1933. 

Die am 1. Sanuar 1938 laufenben Slnroartfbaftsfriften enben an biefem 
Dage; in ihnen gilt bie Slnroartfbaft als erhalten. Die Sorfbriften über bie 
galbbedung gelten, foroeit fie für ben Serebtigten günftiger finb, bereits für 
Serfiberungsfälle, bie nab bem 31. D e g e m b e r 1935 eingetreten finb. 

2. Die nmn aöartwUbijflnimiinöcn (§ 1262 In 
Der ober bie Serfiberte fann eine Geiftung ber Snoaltbenoerfiberung nur 

erhalten (ausnahmen: fjeiloerfahten unb abfinbung einer rentenbegiehenben 
SBitroe), roenn bie Slnroartfhaften aufrebterhalten unb bie SBartegeit erfüllt 
ift. Die neuen Seftimmungen hiergu ftnb: 

„Die SBartegeit ift erfüllt, roenn minbeftens 260 (bisher 250) SBobenbeiträge 
entribtet finb. Sinb roeniger als 260 SBobenbeiträge auf ©tunb ber Scrfibe= 
rungspflibt entribtet, fo finb 520 (bisher 500) SBobenbeiträge erforberlib 
(§ i.2621 SSD.). 

Sei ber aitersinoalibenrente (bei ber Sollenbung bes 65. Gebensjahres) 
(§ 1253 Sr. 3 ber SSD.) ift bie SBartegeit erft erfüllt, roenn 780 (bisher 750) 
SBobenbeiträge auf ©runb ber Serfiberungspflibt ober ber freiroiltigen Ser» 
fiberung entribtet finb. 

gür jebe ftalenberroobe gilt nur ein Seitrag; ber Sfübtüeitrag geht bem 
freimütigen Seitrag oor. 

gür bie Erfüllung bet SBartegeit finb, ohne baft Seiträge entribtet gu roerben 
brauben, bie Seiten angutebnen (Erfaftgeiten), in benen-ber Serfiberte gur 
Erfüllung ber SBelftpflibt eingegogen geroefen ift ober ber Seibsarbeitsbienft» 
pflibt genügt hat. Die Serfiberungsanftalt fann einem Serfiberten nab ärgt» 
liber llnterfud)ung geftatten, bie SBartegeit burb ©ingahlung ber entfprebenben 
Dedungsmittel abgufürgen (§ 1263 (RSD.).“ 

Die neuen Sorfbriften über bie SBartegeit gelten nur für Serfiberungs» 
fälle, bie nab bem 31. Degember 1937 eintreten. 

Soroeit bas bisherige (Rebt Erfaiggeiten für bie Erfüllung ber SBartegeit 
oorfiehi, behält es hierbei für bie 3ett Ins gum 31. Degember 1937 fein Se» 
roenben, aub nienn ber Serfiberungsfall fpäter eintritt. Die Erfaftgeiten (Er» 
füllung ber SBefjrpflibt oor bem 1. auguft 1914 unb militärifbe Dienfte im 
ftriege) roerben jeftt aub üei ben Serfiberten berüdfibtigt, bie oor bem Ein* 
tritt gum SRilitär nibt oerfiberungspflibtig befbäftigt geroefen finb. (Bis* 
her muftte oerfiberungspflibtlge Sefbäftigung oorljer beftanben haben.) 
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Stuf bic SBarte^eit na4> § 1262 91330. %b). 2 (9Iltetstnoalibenrente) toirb 
ben Slnge^örigen eines Serufsjmeiges, für ben bie 3?erfid)erungspflid)t am 
1. Sanuar 1917 nod) ni(f)t beftanbcn ^at, bie Dauer ber früheren 58efd)äftigung 
in bem ®eruf angerei^net, roenn fie nat^ bem Snfrafttreten ber 93erfid)erungs= 
pflit^i minbeftens 260 Beitragsmotficn auf ©runb ber 35erfitf)erungspflicf)t ^u= 
rütfgefegt haben. Süden in ber »efd)äftigung fd)liefeen bie 3tnred)nung ber 
früheren 23efd)äftigung nidjt aus. »efchäftigungsjeiten uor bem 1. Sanuar 1891 
in ber Snualibenuerfi^erung ober oor bem 1. Sanuar 1913 in ber 3(nge)ftellten= 
oerfid)crung bleiben auf;er Bctradjt. S»at ein Berfid)erter eine lürjere SCartejeit 
bes früheren 9ledits erfüllt, fo gilt fie aud) für ben Bentenanfpruch feiner 
Hinterbliebenen als erfüllt, menn ber Serfidierte entroeber roährenb ber ©el= 
tungsbauer ber lüraeren SBartejeit nerftorben ift ober bie Snoalibenrente bis 

. ju feinem Xobe bejogen hat. 
Die 2ßehr= unb 

91eiihsarbeits,bienft= 
seit mirb auf bie 
SBartejeit mit SB i r= 
lung oom 1. Dt® 
t ob e r 1935 aud) für 

Bcrficherungsfälle 
angeredmet, bie oor 
bem 1. Sanuar 1938 
eingetreten finb. 

3. $it geiftiMflen 
Hi 

mütomw 
Der Bollftänbig® 

teit halber bringen 
mir aujfer ben 3?er= 
befferungen bie ge = 
f a m t e n Seiftungen 
ber 3noalibenoerfi= 
d)erung. 

Die Snoaliben» 
oerfiiherung gemährt: 

1. Sius ber Serfi® 
(herumg eines männ= 
liehen Berfidjerten: 

a) Snoalibenrente 
nebft Äinber= 
jufd(UB 

b) SBitmenrente 
c) SBaifenrente 
d) Sibfinbung 

einer renten* 
besiehenben 
SBitme bei 
SBieber» 
oerheiratung 

e) Heil»etfahren 
2. Stus ber 3?erfid)erung einet m ei b liehen 35erfid)erten: 

a) Snoalibenrente nebft Äinberjufehufj, 
b) SBit m e r rente, 
c) SBaifenrente, 
d) ©rftattung ber Seitragshälfte bei ber Heirat, 
e) Heiloerfahren. 

Die ©runblage ber Seiftungen für b), c), d) hübet bie Snoalibcnrcnte ju a) 
foraohl bei einem männlidjen als auh bei einer roetblid)en 5Berfi<herten. SBie 
hoch ift fie? ©s mirb gemährt: 

1. ©in oom Beiih getragener ©runbbetrag oom 72 9i9R. jährlich, ber 
für alle Älaffen gleich hoch ift; 

2. Steigerungsbeträge aus ben für bie 3eit oont 1- Januar 1891 
bis pm 30. September 1921 unb oom 1. 3anuar 1924 bis pm ©intritt bes 
Serfiiherungsfaltes gültig in bie Snoalibcnoerficherung entrichteten Beiträge. 
Diefer Steigerungsbetrag beträgt ohne 9iüdfid)t auf ben jeroeiligen Beitrags= 
mert ber in ben einzelnen Sohn® unb Beitragsflaffen für genannte 3eite,t 

entri^teten Beiträge für jeben SBodjenbeitrag jährlich in ber 
erften Älaffe 8 9lpf. fünften Älaffe 32 9lpf. achten Älaffe 50 9lpf. 
iroeiten Älaffe 14 9lpf. fedjften Älaffe 38 Bpf. neunten Älaffe 56 9lpf. 
brüten Älaffe 20 9ipf. fiebenten Älaffe 44 9lpf. jehnten Älaffe 65 9lpf. 
oierten Älaffe 26 9lpf. 

Pt Beiträge, bie für bie 3£it uom 1. Dftober 1921 bis pm 31. Dejem= 
ber 1923 (Snflationsäeit) entri^tet motben finb, merben Steigerungsbeträge 
n i d) t gemährt. Diefe 3eit mirb als © r f a tj p i t berücffichtigt. 

pt 3citcn, in benen ber Scrfichtrtc roährenb bes SBeltfricges bem Dcutfchcn 
Reiche ober einem mit ihm oerbünbeten ober befreunbeten Staate Äriegs=, 
Sanitäts® ober ähnliche Dicnjte geleijtet h°t> merben Steigerungsbeträge ge® 
roäljrt, roenn bie Bcrfidjerung oother beftanbcn hat. 

Diefe Borfdjrift gilt auch für Berfi^erungsfätte, bie oor bem 1. 3anuar 
1938 eingetreten finb, roenn ber Berechtigte cs oor bem 1.3anuar 1940 beantragt. 
Bei Bentcn, bie am l.Sanuar 1938 laufen, erteilt ber Bcriicherungsträgcr einen 
Bcfdjcib über bie ©rhöhung; ein Kechtsmittel ift nicht gegeben. Baehphlungen 
füt bie 3eit nar bem 1.3anuar 1938 finben nicht ftatt. 

pr bic ©rfüüung ber aftioen Dienftpfli^t ober ber Beid)sarbeitsbienftpflid)t 
roerben Steigerungsbeträge gemährt, roenn bie Bcrfidjcrung oother beftanbcn hat. 

3. ©in Äinber3ufd)uh für bie erften beiben Äinber oon jährlich I« 
90 ^Retdjsmarf, für febes weitete Äinb 120 91cic^öiuar! $ct cr^ö^tc 
Äinbcr^uf^uft roirb für bas betreffenbe Äinb njcitcrgeiDä^rt, au^ njcnn bie 
3ahl ber Äinber, für bic ein Äinberjufcbuß ju jahlen ift, unter brei fin«. Der 
Äinberjufchug mirb bis jum oollenbeten fünfjehnten Sebensjahr gezahlt, 
erhält ein Äinb nach BoDcnbung bes fünfjehnten Scbensjahres S^ul® ober 
Berufsausbilbung, fo roirb ber Äinberjuf^uh für beten Dauer gemährt, jebod) 

nicht über bas ooUcnbete adjtjchntc Sebensjahr hinaus; bics gilt cntfprcchcnb, 
roenn bas Äinb infolge lörpcrlicher ober geiftiger ©cbrcchcn außerftanbe ift, 
fidj felbft ju erhalten. 

©ine oerfidjerte ©hefrau erhält für ihre Äinber, bie eheliche Äinber bes 
©hemannes finb ober beren rechtliche Stellung haben, nur bann ben Äinber® 
pfdjufs, roenn fie oor ©intritt bes Berficherungsfalles ben Unterhalt ber Äinber 
überroiegenb beftritten hat; ber Äinberjufdjuf; mirb nicht gemährt, roenn 
unb folange ber ©bemann ben Unterhalt ber Äinber überroiegenb beftreitet. 

Bon ben, rote oben angegeben, errechneten Steigerungsbeträgen lommt für 
bie 3Bitroen= unb 9Bitroerrente fünf 3ehntel in effrage. Hi^ju 
roirb ber ©runbbetrag oon 72 9t9)t. jährlich gephlt. 

Bei ber SBitmenrente ift eine lange erroartete Berbefferung erfüllt. Bisher 
erhielt bie SBitroe aus ber Berfidjerung bes oerftorbenen ©hemannes nur Beute, 

roenn fie entroeber 
bauernb ober oor® 
übergehenb über 26 
9Bod)cn inoalib roar 
ober bas 65. Sebens® 
jaf)r oollenbet hatte. 
91b 1. 3anuat 1938 
erhält bic SBitroe, bic 
pt 3cit bes Dobcs 
bes oerfidjerteu Ch«5 

manncs mehr als 
brei roaifenbcrcihtigtc 
Äinber erjicht, bie 
SBitmenrente ohne 
Bürffidji auf ben 
©rab ber eigenen 

©rroerbstätiglcit. 
Diefe Beftimmung 
ailt nur für Ber® 
fidierungsfälle. bie 
nach bem 31. Dejem® 
ber 1937 eintreten, 
jebodj crhaüen SBit» 
roen aud) bic SBitrocn* 
reute, bic am 1.3an. 
1938 mehr als brei 

roaifcnbercchtigtc 
Äinber etjicljcn. 

Bei ber SB a i = 
f e n r e n t e beträgt 
ber ©runbbetrag 
j e SB a i f e 36 9tm 
jährlich; oon ben 
Steigerungsbeträgen 
bes Berfidjcrten roer® 
ben oier 3ehatel 
je SBaife gejahlt. 
Sluch bie SBaifenrente 
roirb bis pm ooll® 
enbeten fünfzehnten 

unb bei Schul® ober Berufsausbilbung, roie oben angegeben, bis pm ooll® 
enbeten adjtjebntcn Sebensjahr geroährt. 

Die Hinterbliebenenrenten bürfen aber pfammen nid)t höf)” icin a.Is ^ie 

Bentc cinfdjliehlich bes Äinberjuidpffes, bie bem Berftorbenen pr 3eit bes 
lobes juftanb ober jugeftanben hätte, roenn er p biefem 3eitpun!t inoalib 
qetüefen märe, fonft merben fie na^ bem Verhältnis ihrer §ohe qefur^t. ^ 
jebes nachgeborenc Äinb erhöht fid) ber Höchftbcirag um einen Ämberpichuft- 
Beim Slusfcheiben eines Hinterbliebenen erhöhen fid) bie Hinterbliebenenrenten 
bis pm juläffigen Höchftöetrage. 

Die SBaifenrente fällt mit bem Slblauf bes 9Jionats roeg, >n bem bic 
Borausfetiunqen für ihre ©croährung nicht mehr eriullt jinb. Die mteber 
heiratenbe SBitroe, bie\us ber Berfnf,erung rÄerVl&ente 
SBitmenrente bejieht, roirb mit bem 3ahresbetragc bicier SBttroenren 

aB Böllfa "neu in ber Snoalibenoerficherung ift bie ©rftattung ber »mittags» 
hälfte bei ben roctblidjen Berfichcrten. Der § 1309a (BBD.) bepgt hicrube 

heiratet eine Bcrfidjcrte, fo roirb ihr auf SIntrag bic Hälfte t*«* 
erftättet bie für bie 3eit oom l.Sanuar 1924 bis pm Cube ber SBoche ent® 
riditet finb, in ber ber SIntrag gcftcllt ift. Borausiehung ^ 
luartitfiaft erholten unb fpäteitens ,^n)ei 3ahtc nach ber Lhcjü)l'cHuna 
SBartcjcit nad) § 1262 9lbf.I (260 Bfüihtbeiträgc ober minbeftens .>20 itHifl^amt) 
erfüllt ift. erftättet roerben nur foldjc Beitrage, aus benen öte Jnro nh 
erhalten ift. Die §§ 1544a bis 1544n gelten entfprechenb 

Der Slniorud) ocrfällt, roenn er nid)t binnen brei 3ahrcn nad) ber the 
fdjltcjpno geltcnb gemacht roirb. Die ©rftattung fchltcßt rocitcre . mpru 

"KrÄÄtl“ «f ,'X ”5««.« 
für bic ©rfüllung ber SBartejeit, für bie ©rhaltung unb bas 2Bl*^erali,^6e 

ber Slnroartidiaft in ber 3noaliben=, ber Slngeftelltenoerficherunfl unb ber Änapp- 
fchaftlichen Benfionsoerficherung ber «ngeftellten jufammengerechnet roerbem 
©rftattung ber Beitragshälfte bei ber Heirat erfolgt nur, roenn bic ©he nad, 
bem 31. Dezember 1937 gefdjloffen ift. , . ^ 

Die Borausietpngen über bic ©eroährung eines Heiloerrahtens in ber 
Snoaliben» unb 9lngeftelttenoerfid,erung roerben mir in einem beionberen Slrttfe 
behanbeln; besgleichen bie neuen SUihensooruhriften. 

Um oielfad)cn Srrtümern entgegenzutreten, fei nod) ermahnt baß ber 
Siunbertiati ber Slrbeits® ober Berufsunfähiglett o h n c ^'.e 

her Snoaliben® ober 21ngeftelltenoetfid)erungsrente ift. ©ejahü roirb bie ^ente. 
hie lirfi bei Errüüung ber Borausfetjungcn (SBartezeit, Slnroartichaft, Snoalibita 
obe/ls ßebensiahr) nach ben bis zum Sage ber Slntragftellung gezahlten 

^auTbVßctftungen befteht ein oor ben Bcrficherungsgcrichten oerfolgbarer 

St5aÄruÄÄÄefÄ 
ßeiftung unb in bas Grmeffen bes pftänbigen Berftcherungsamtes gefteUt. 

SUufdwcc im Slufn.: SstiniUi 
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Seite 10 $iittenjeitunfl 3it. 4 

iliiw au# cuuifdict C^efanacmdtaft 
lion eicmcitä 9iek>ifion, SBerl öörtie 

*&Mr t»e<4innen fteute mit ber '.Bcröffettttidjunfl einer turjen 9tnfftt^vci^c über ©rtebniffe auf ber gtmüt auö ruffifitjcr bJefanjtcn^aft, 
'Wenn ber ®erid)t bei bcn älteren Wrbeit^fttincrrtbcn ertnnernnften an eine ftbincrc ^eit twalüruft, jb möge er ben jüngeren 9Jiabnung «nb 
»erbflitbtwng jein, immer jener ju gebenfen, bie am grojjcn Srieg teitgenommen l)«bett. ' ^ic S^rijtteitnng 

ßmei S^tjefinte finb »ergangen, feit ber furdjtbarfte .frieg aller 
feiten entbrannte. 9tur nod) jd)attent)aft erinnern mir grontfiimpfer un§ 
ber furchtbaren @d)rec!niffe nnb ©rlebniffe biefe§ ®riege§. Stur menn ein* 
mal tnefirere Äameraben jufammentommen, it)re ©rinnerungen aubtaufi^en, 
mirb alle^ mieber tlar unb t)ell, fo afö märe e§ !aum üor einigen Sötonaten 
gefd)el)en. So erging eä aud) mir an meinem 47. (Geburtstage, am 15. 9to« 
»ember »origen SafyceS, benn genau üon gmanjig Saijren, in ber Stadjt öom 
14. jum 15. Stoüember 1917, fafjte id^ mit fünf fameraben ben ©ntfd)Iü6, 
auS ruffifdjer ©efangenf^aft ju entfliegen. Unb mie id) fo finne unb grüble, 
mie altes fo getommen ift, mie ber Herrgott unfere Stritte fo munberbar 
jur Heimat gelenlt l)at, erfaßt mid) ein grenjenlofeS ©efül)l ber fSantbarleit 
gegen biefen ©ott, beffen fd)ü|enbe |>anb id) in taufenb ©efa^ren auf biefer 
§Iud)t ju fpüren belam. So l)abe id) mid) entfc^Ioffen, biefe meine ©rieb* 
niffe fo ju ißerpier ju bringen, mie fie nod) beute in meinem ©ebäd)tniS 
haften, ohne Übertreibung unb ohne bie 9lbfid)t, einen 9toman fdjreiben ju 
mollen. 9lufjeid)nen mill id) bie einjelnen ©rlebniffe, als erjäblte id) fie 
meinen Slinbern unb bie füllen fie, fo ©ott mill, ben ©nlellinbern erjäblen. 
Sollte aber einer meiner bamaligen SeibenSgenoifen unb Stameraben biefe 
Seiten ju lefen befommen, fo mirb er gemife gern mit mir ber Seiten ge* 
benlen, ba gemeinfd)aftlid)eS £eib unb gemeinf<baftlid)er SBille, ben SBeg 
in bie ^eimat ju finben, uns ju einer famerabfdjaft jufammenfdimeifite, 
mie mir fie fpäter nie mieber gefunben haben. Unb fo grüj;e ich euch, ih^ 
fünf tampf gef ährten, bid), S.ranj ^ellinger, aus 5Bien, bid),9luguft fraufe, 
aus SireSlau, bi^, Suftin Sippel, auS SSocpum unb »or allem biep, ^ranj 
Stebfa unb bid) ©eppel Staigl auS Särnten, bie ibr unfere$olmetfd)er maret. 

•t)errlid) maren bie ^age, bie mir in bem fepönen Stäbtdjen Sotfä)i 
in Sübruplanb »om 18. September 1917 bis 9. Dttober 1917 »erbrachten. 
Selten nur no cp badjten mir an bie fcpredlidjen Stage beim SBapnbau an ber 
9)turmann*füfte, mo Staufenbe unb aber Saufenbe unferer fameraben an 
©polera, fftupr unb SJorbut jugrunbegegangen maren. Slud) bie fipredlithfte 
SBapnfaprt »on mehreren 1000 Silometer mar ju ©nbe gegangen, unb nun 
lebten mir mie neugeboren auf. ®ie Verpflegung unb Unterbringung mar 
ben Verpältniffen entfpredpenb gut. fOtit etma 250 bis 280 SJtann, barunter 
24 ffteiepsbeutfepen, maren mir in Sotfd)i untergebraä)t. ®ie SBogen ber 
ruffifepen fftetiolution patten fiep noep !aum bemerlbar gemacht, aber bie 
Stacpricpten, bie uns erreichten, fapen für unS niept gerabe »erlodenb auS. 
Stufflanb fepien in einem ©paoS »on Vlut unb ©lenb ju »erfinfen. ©S fd)ien 
als feien alle tierifipen Snftinlte beim ruffifepen Volle mit einem 9Me jum 
SluSbruep gelommen. ^üprte unS bod) unfer SBeg fpöterburd) niipt meniger 
als neun gronten. ®a lämpften bie SBeipruffen gegen bie Voten, bie 
SKenfcpemilen gegen bie Voljcpemifen, bie Ulrainer, bie injmifcpen mit 
SSeutfeplanb grieben geftploffen patten, gegen bie ©ropruffen, bie Sirgifen 
unb Startaren gegen bie Stonlofalen. StiefeS Veitertioll »om SBon gegen bie 
Volfcpemilen ufm. ©S mar ein politifcpeS ^urepeinanber, in bem }i<p felbft 
bie Vuffen niipt mepr burepfanben. 8n biefem ©paoS »on politifierenben 
unb fiep belämpfenben Vollem »erfuipten nun mir SBojenno*fßljennpS ben 
Seg naip SESeften jum lieben beutfepen Vaterlanb jurüdjufinben. 

©S mar am Vacpmittag beS 9. Dltober 1917, als eine Slbteilung »on 
etma 500 Stonlofalen in Sotfcpi einritt. Schnell lief altes jufammen, maS 
Seine patte. Vatürlicp auep mir S?ojenno*fßliennpS, um baS Scpaufpiel ber 
etnreitenben Struppe ju beftaunen. Vod) an bemfelben Vbenb mürbe in 
unferem Sager belanntgemacpt, bap fämtlicpe friegSgefangenen am 
anbern Storgen auf einem beftimmten gabrtlplap anjutreten patten, geber 
badjte nur an ben Abtransport in bie ^eimat. Unb fo lam eS, bap am anberen 
borgen and) ber lepte Kriegsgefangene jur Stelle mar. Aber mie grop mar 
unfere ©nttäufipung. Unter bem SSrud »on fünf Stafcpinengemepren, bie 
feuerbereit auf unS gerieptet maren, mürben mir gejmungen, ruffifepe Sol* 
baten ju merben. SBenn mir aud) an birelten Kampfpanblungen niept teil* 
junepmen brandjten, fo patten mir boep friegSbienfte ju leiften. Stie einen 
beim Ausbau ber Stellungen, bie anbern maren ju gropenStrainformationen 

jufammengeftellt. SHeber anbere bienten als Seitenbedung für ©efepüfp 
Peilungen ufm. gep felbft patte baS ©lüd, einer guprparlbrugina jugeteilt 
ju merben. Scpon naep menigen Sagen mürben mir in tabellofe neue Unn 
formen eingelleibet unb erpielten SBaffen, aber maS für melcpe. $ier gaben 
fiip bie »erfepiebenpen gaprpunberte ein Stellbiipein. Vom Vorberlaber, 
ber mit Kugeln, Scprott unb Vögeln gelaben mürbe, bis jum neuepen 
beutfepen Stob eil 98. Sie Verfcpiebenartigteit ber AuStnpung pätte gelangt, 
ein ganjeS Stufeum alter SBaffen einjuridpten. Unfere Aufgabe, beftanb 
barin, »on bem etma 150 Kilometer entfernten ißfcpanojomfl, einem Heinen 
Stäbtcpen, aber mieptigen ©ifenbapnlnotenpunlt, Verpflegüng unb gurage 
(Srot, gleifip, $afer, 6eu) petanjufepaffen. ©inmal fupren mir fogar bis 
ju bem etma 400 Kilometer entfernten ©parlom am SSon unb polten 
22 Stafcpinengemepre, brei leiepte Kanonen mit ber baju gepörenben 
Shmition unb etma 1000 AuSrüftungen. Auf biefe SBeife lernten mir in 
einer ©ntfernung »on etma 500 Kilometer bie Umgegenb lennen, maS uns 
fpäter fepr jugute lam. $ie Sepanblung mar bie benlbar bepe, ba unS bie 
Kofalen mepr als Kameraben unb ©elfer betraepteten, benn als ©efangene. 
So maren j. S. bei je fünfjig gaprjeugen ju jmei ißferben, einem gaprer 
unb einem Segleiter nur ein Dffijier unb brei Slann als güprer »otpanben. 
S5)a bie menigpen »on unS ruffifcp »erpanben, brauipten mir immer auS 
unferer Slitte »on ben gefangenen öfterreiepern meprere als SSoImetfcper. 
So lam eS, bap man unS fepon naep mehreren SBocpen mit beftimmten Auf* 
gaben nur nod) mit einem 9)tann Segleitung allein losfd)idte. Anfang 
Vooember fiel ber erfte Scpnee fo reicplicp, bap er fepon nad) jmei bis brei 
Sagen 60 bis 80 gentimeter poip lag. Scpnell mürben bie SBagen in 
Scplitten umgearbeitet, in fogenannte SroplaS, bie mit brei 
nebeneinanber befpannt maren. gn all biefen Xagen liepen mir baS grope 
Biel, bie glucpt naep SBeften, niept auS ben Augen. Am 14. VoOember füllte 
enblibp ber fo peip erfepnte S£ag tommen. gep mürbe mit 42 SJagen in 
Segleitung »on brei Vuffen naep bem ungefäpr 75 Kilometer entfernten 
©parnomfl gefdpidt, um punbert gentner ©afer, ©eu unb Strop ju polen. 
Auf meinem Scplitten fap als Segleiter Seppe! Staigl, fofort pinter mir 
fupr granj ©ellinger, ber luftige SBiener, unb Auguft Kraufe. AIS »orlepter 
SBagen granj Vebta. 

iSie Vad)tift fternenllar, fo jiepen mir bapin, ein Sdüitten pinter bem 
anbern. VicptS ift ju pören, als baS Scpnauben ber fßferbe unb baS Knarren 
ber ©efepirre. geber pängt fo feinen eigenen ©ebanlen naep. gn ben biden 
ScpafSpelj gepüllt, bente icp an bapeim. SBie mag eS in ber ©eimat auSfepen? 
0b ber Krieg mopl fepon ju ©nbe ift! ißlofelicp in biefe Stille Seppe! Staigl: 
„Soll'n tner'S pent risliere?“ 0pne lange ju überlegen fage icp ja. 

SBir beraten nim, ob mir eS allein »erfudjen ober noep einige mit* 
nepmen füllen, granj ©ellinger gept fofort unb unter allen Umftänben mit. 
‘SeSgleicpen fein Seifaprer Kraufe. 'Sen Ütebta müffen mir für alle gälle 
als Solmetfd) mitnepmen für ben gall, bap bem Seppei einmal maS 
paffieren füllte, gn ber grüpe lommen mir in ©parnomfl an. fßferbe unb 
SJtannfcpaften erpalten ^inen Sag Ütupe. Am Vacpmittag merben bie 
Scplitten beloben, um in bet Vacpt mieber jurüdfapren ju lönnen. SBir 
riepten eS fo ein, bap mein Scplitten unb ber beS granj Vebla bie lepten 
finb. ©S ift injmifcpen gegen 8 llpr abenbS gemorben. Sie Vaipt ift ftotf* 
bunlel. gm Scpup beS langen BugeS unb ber »ielen Saraden fapren mir 
unfere Siplitten beifeite unb belaben jeben mit jmei Sad ©afer unb jmei 
Sailen ©eu. Sann »ertaufepen mir brei unferer Sßferbe gegen brei ftärlere, 
unb jmar glonla »on Scplitten 15 unb Karlcpen uno Stani »on Scplitten 38. 
Vacpbem mir unS noep jeber mit einem guten ©emepr unb reiiplicp9Runition, 
baju Srot unb See »erfepen patten, »erliepen mir unter bem Vormanb, 
noip eine Stunbe fcplafen ju mollen, bie Sarade, in ber bie brei Vuffen 
SBotla faufenb Karten fpielten. SHt einem Stopgebet gen ©immel ging 
um 11 llpr nacptS am 15. Vo»ember 1917 unfere glu^ über 2000 bis 
3000 Kilometer gen SBeften an, bie fo ereigniS* unb entbeprungSreidj mar, 
bap mir oft üerjmeifelnb jufammenbreepen mollten. 

(gortfepung folgt) 

|S>it l>egicbtet| 
2Bcrf Socfmunb 

IPcttfampfgemeinjcpaft 

©anbbatl: 
Unfere .panbbattmannfipaft SMeifter ber VejirtSftaffe 

Unfere ©anbballer haben bas gefteefte ßtel erreicht, ba bie „(Elf“ bie »ejirtSnieifte 
fd)aft erringen tonnte. Aach glänjenbem Start in ber 1. Serie mußte fie alletbinaS i 
lebten Spiel ber ©albjett gegen SuS. SBellinghofen eine fnappe «ieberlage, 0:5, ei 
fteefen. 'ills bann noep gegen Soruffia Sortmunb auf eigenem 'ßlab ju Seginn ber 2 
eine wettere fnappe Aieberlage hingenommen merben mufste, führte 2uS. SBellinghofi 
bie Tabelle mit einem $un!t ¾ür^pruncl an. Dieje Spiele gingen oecioren, meil mit ein 
9

Qnäen 3lethe»on erfa&leuten gefpielt merbenrnupte, für Spieler bie »erlebt maren ob 
tprer 9Jc1111arbtenft»f 11d)t genügen mupten. Sie furje 3eit ber Schmacpe mürbe aber bur 
eifriges Sramtng mettgemad)t, fo bap fiep bie gorm balb mieber einftellte SBeite 
öpiete mürben mieber m ftdjeter SBeife geroonnen. Die Sntfcheibung mußte fallen i 
Sucfipiel gegen ben beseitigen Sabellenfüprer Sus. SBellingpofen am 30 ganuar 19 
auf eigenem Viap. gn biefem Spiel ° 

©üttenöerein gegen £u§. SBellingpofen 12:3 
mürbe bie Sparte glänjenb aubgeroebt. Unfere SKannfcpaft fpielte ipren Sail fo, baft t 
gegnenfepe 'JAannfcpaft ju leinet Seit auf laufen tonnte. Sie ÄombinationSmafdpine li 

(©albjeitftanb 4:0) unb erft beim Stanbe »on 7:0 tarn ber gegnerifepe Sturm jum erften 
©egentreffer. ©ine aufmerffame SSerteibigung liep bie feinbliipen Stürmer niept ju oft 
jum SBurf fommen, mäprenb ber eigene Sturm febe Sorgelegenpeit auäjunupen muffte. 
Ser SBeg jur Aleiperfcpaft mar frei. Sie reftlidfen jmei Spiele gegen bie Sabellenlepten 
tonnten faum »erlorengepen, fo fap un§ bann auep ba§ »orlepte Spiel 

StSV. Sorftfelb gegen ©üttenöerein 3:13 

erfolgreid). Sie erfte ©albjeit 3:3 jeigt babei »ielleicpt eine ©inftellung, bie in ben font* 
menben Aufftiegfpielen niept angemanbt merben barf. Aocp ein SÄeifterfepaftöfpiel gegen 
Sportfreunbe Sortmunb ftept au§, ba§ aber für bie Sabellenfüprung »on untergeorbneter 
Sebeutung ift. Scpmere Spiele ftepen in ben Aufftiegfpielen jur ©auflaffe beüor, 
menn bie Sejirfäfieger aller ©ruppen SBeftfalenS feftftepen. Aur jmei SKannfipaften 
fönnen jur ©auflaffe auffteigen. SBir paben aber ba§ Vertrauen ju unferer Alannfcpaft. 
©m? fei aber fefjt fepon allen ©anbballfreunben gefagt. Ser Sommer mirb ein um* 
faffenbeS ©atibballtraining an einem SBocpenabenb in ber fampfbapn Aote ©rbe fepen. 
I. SKannfdpaft, Seprmannfcpaft, Aeferoe* unb gugenbmannfdjaften merben grünbliip 
gefcpult merben, bamit ein gemiffer »orpanbener Spipenftanb auep genügenb unterbaut 
mirb. SBeitere ©rgebniffe ber unteren SJtannfcpaften: 

30.1.38: Seprmannfcpaft gegen £u3. SBellingpofen II. SAannfcpaft 6:1. 

6.2.38: II. Alannfcpaft ASV. Sorftfelb gegen ©üttenoerein 12:6, 
©oefcp*Seprmannfcpaft gegen fmtten»erein 1:18. 
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9tr. 4 ^Uttenjeitung Seite 11 

gufcOrt«: 
30.1.38: Sütgenbortmunb gegen »üttenDerein 2:0. 
6.2.38: ^uilarbe gegen §üttenöerein 2:2. 

§ier tettete bte Wannidjait einen wertüollen ^un!t. Stad) bem fd)Ied)ten 9(bfd)neiben 
in ber SKitte ber I. Serie tonnte uniet 3iel ju »eginn ber 2. Serie nur auf ben Stlaffen* 
öerbleib gerid)tet fein. ®ieä bürfte je^t erreid)t roerben. 

Seiöitrttttletif: 
Sie Steidjäfportjeitfdjrift ber beutfdjen 8eid)tat£)ieten öeröffentlid)t in itjren 

Qanuarauägaben bie Seftenliften ber jugenblidten £eid)tat^Ieten. Sie Statiftit »ermittelt 
einen ©inbrucf öon ber ©üte be§ beutfdjen 3tad)mud)fel. SKan ift über ben gort)d)ritt 
überrafdjt. Qn biefen iöefteniiften finb and) 3figenblid)e unferer SBettfampfgcmeinidjaft 
Oertreten. 

100 m: 2. iJ5(ap, §affenpflug, 10,9 Setunben; 
inssgefamt liefen 1937 oier Qugenblicpe 10,9 Setunben. „Ser 2eid)tatl)let" bemertt baju: 
Siefe oier paben — ba§ fei befonberä betont —ipr Sonnen unter SeroeiS geftellt. Slrnbt, 
Saffenpflug unb Sc^neiber toareii in Stürnberg unter ben iöeften. 

400 m: 2. s$lafj, §affenpflug, 50,2 Setunben 
400 m: 43. ißlaf), Qambon 53,3 Setunben 

100 m §ürben: 48. ißla^, Stojemfti, 15,1 Setunben 
4 x 100*m*Staffel: 3. ißla^, I. SJtannfdjaft, 44,8 Setunben. Senbig, Si^imonet, §off* 

mann, ^affenpflug. 
§od)fprung: 72 beutf^e gugenblidje überfprangen 1937 1,70 m. Ser 95efte 1,80 m. 

Unter ben l,70*m»Springern befinbet fid) and) unfer ©mil £>offmann. 
Stabpoi^fprung: SJtit 3 m befinbet fid) Sluguft Siemann unter ben 27 Springern, bie 

mit biefer Sprungt)öt)e bie Sifte ber 76 befcpliefjen. 
.pammermurf: 7. ißlafc Santoreitä, 48,68 m. 3um SSergleid) bie ßeiftung be§ 93eften: 

52,00 m. SantoreitS ftartet aber nod) ämei Qapre in ber gugenbtlaffe. 

?a0 Bcutftbe 5utn und epctlfcff in ^ccdlau tuft 
©ine grojje Stn^a^l unferer SBetttämpfer tjat fdjon iljre Sportarten unb Spar» 

marten gelöft. 93i§l)er fparen 50 SBetttämpfer auä allen Slbteilungen. 
Unfer 3iel: SltinbeftenS 150 SBetttämpfer in SBreälaü. 

Slber nid)t nur Betttämpfer fallen in S3re§lau babei fein. Sa§ SSreälauer geft ift 
eine Slngelegenljeit be§ ganä'en beutfdjen SBoIteä. 

Sonberjüge nnb SabrpreioermäBigungcn 
93ei Senu^ung ber Sonberjüge 75% ©rrnäfeigung, unb atoar: 

a) gto $im unb Stüdfaljrt im Sonberjug. 
b) 75% für bie §infat)rt im Sonberaug unb 50% für bie einaelne Stüdfaprt für 3üge 

beg öffentlichen 9Sertef)r§ auf bem biretten Bege. Sie galjrtarten für b) erhalten 
eine ©eltungäbauer bi§ einfd)lie|lid) 31. Sluguft. 

©efamttoften für galjrt einfdjliehlid) Übernad)tung unb Sßerpflegung 50,— StSJt. gür 
Qugenblidje 35,— 3t9)t. Stäljere StuSfunft erteilt bie Sportgefd)äft§ftelle. 

©iaJiotfet): 

3mei Sltitglieber unferer Betttampfgemeinfdjaft waren au§erfehen aur Seilnatjme 
an ben Steid)§»etttämpfen ber |>3. in ©armifcf)*$artentircf)ert. Sie ^ugenblidjen Sartola 
unb i|5otthaft halfen mit, für bie roeftfälifche SRannfihaft ben britten $lah im ©ishodep» 
turnier au erringen. 

3ßa£ bcinocn die nöditten ^uectfenntage 
gujjball: 27.2. 38: §üttenOerein gegen Sportoerein 08 — 9ßlafc: §ahnemühle. 

6.3.38: Imttenberein gegen Sinbenhorft. 

Surnen: 27.2. 38: ©erätewettfampf .yüttenoerein gegen »ielefelber Surngemeinbe. 

Übungsgcmcinj^aft 

©g tann berid)tet werben, ba| bie Stnlaufaeit für ben Stufbau ber Übung§gemeim 
fdiaft als beenbet angefehen werben tann, b. h- bah SSorarbeiten fo weit gebiehen finb, 
ba| eine umfaffenbe Berbearbeit oon ben 3eIlenwerbemartenfd)ongeteiftet wirb. $i§ auf 
wenige SluSnahmen haben nunmehr alle 3eWen fdjon ihren 3ellenwerbewart. Sie 
Berbewarte ber gellen 1, 4, 7, 9, 11—-15, 17—19, 22—25, 27—-31, 35, 36, 38—40, 
42, 44, 47—51, 53, 55—58, 61, 63—64, 66—72 unb 76 tonnten wir in Sir. 3 ber Jütten» 
aeitung fd)on üeröffentlid)en. 3nawifd)en hinaugetommen finb: 3elle 3 — SKaj Sthula, 
3elle 20 — grih SSarnfelb, Belle 21 — Speobor Stuffenhoff, 3elle 52 — §an§ Stabolfti, 
3elle 54 — ©tid) SSahltamp, Belle 59 — Bofef gröhlid), Belle 73 — Stubolf Bieprecht. 

Sie Bellenwerbewarte tarnen am 4. gebruar 1938 je nad) S(hid)t, um 11 Uhr ober 
um 19 Uhr, aur erften 93efpred)ung im SageSraum unferer Surnhalle aufammen. Qn biefer 
erften 93efpred)ung würbe ber Bellenwerbeftab mit feinen Slufgaben Oertraut gemacht. 
Bebe ®etrieb§fportgemeinfd)aft muh oerfudjen, bie SÄofsnahmen au ergreifen, bte am 
beften geeignet finb, Steulanb au erobern. Ser Bellenwerbeftab ift ein ©dpfeiler 
unferer 58etrieb3fpottgemcinfd)aft. ©in SSeweiä bafür, wie fehr fchon öorgear» 
beitet ift, geht barau§ hetöor, bah bie Bellenwerbewarte fid) bereit erflären tonnten, big 
aum 8. gebruar 1938 bie Slnmelbungen öon ®efolgfd)aftSmitgIiebern für Übungggemein- 
fdhaft Schwimmen auf ber Sportgefchaftgftelle abgeben au tonnen, fo bah am 9. gebruar 
1938 bie erfte iUmngsftunbe beginnen tonnte. 

«nt 8. gefcruar lagen über 300 Steuanmelöungen für bie ttbungägemcinfdjaft Oor. 
33ig 3»™ 12. gebruar 1938 will feber Bellenwerbewart feine SKannfchaft für bie 

Steitjenipiele ber Übungggemeinfd)aft melben. Sie Slugfprache mit ben Bellenwerbe* 
warten ergab, oorerft mit guffball au beginnen unb 93agtetball für ältere ©efolgfdjafte- 
mitglieber über 40 3at)te augauf<f)re‘6en. gerner erfolgte «ine anbere ©ruppeneintetlung 
für bie Steihenfpiele. ©ruppe I: warme Seite —• Ofteinfchliefslid) SSerwaltungggebäube 1; 
©ruppe 2: warme Seite — Beft einjchliehüch Serwaltungägebäube II; ©ruppe S: 
feilte *Seite. 

Stud) bie Bellenwerbewarte waren überaeugt, bah bie Steihenfpiele guffbal! oorerh 
alg Sleinfpiel hinfidjtlich Sltannfdjaftsftärte (fieben Spieler), Spielfelb (30 x 60 m) unb 
Spielaeit (2x12 »tinuten mit 1 SJtinute §albaeitpaufe) burchpeführt werben. Sie Stör* 
teile finb mannigfaltig: @3 bleibt ein mirtlid)egSamerabfd)aftsfpiel, bet bembic fd) wacheren 
Spieler immer eingefegt werben müffen, währenb ein einaelner guter «pteler auf ben 
tleineren Staum nicht alles allein machen tann. SaS Spiel wirb für ben etnaelnen reta* 
öoller, weil er auch „am 33all" ift. SeiftungSförbernb gefehen lernt ber Slnfanger unb bte 
©efamtheit ber SKannfchaft fd)neller wirtlid) fpielen, weil er aus ben genannten ©runben 
ben SSall fcpnell abfpielen unb in „Stellung" laufen muh- 

Sie Übungsleiter ber Steihenfpiele haben ihre einheitliche SluSrtdjtung tn einer 
Sehrftunbe am 8. gebruar 1938 erhalten. Beber Übungsleiter ift ocrpflid)tet, oor »efütm 
beS Spiels aeh« SKinuten warmmad)enbe Übungen unb ein SSortrammg mit bem Stall 
burchauführen. ©efpielt wirb in Surnfd)uhen, ba eS beim Spiel weniger au) Somben* 
fdjüffe als auf feines Bupaffen ufw. antommt. Btpetf b>efe§ ©tellungSfpielS ift, ben Sali 
foaufagen als trönenben Slbfdjlufs eines BufpielS ins Sor au fd)ieben. 

äKannfchaftStleibung: weihe ®ofe, blaues fcemb. 3«* Unterfcpeibung tragt 
eine dJtannfdiaft farbiges SdntUerbanb. 

SerbiSherigeÜbungSplanberÜbungSgemeinfchaft tonnte eine 6r Weiterung 
erfahren. 
Schwimmen: SKontagS: ütorbbab, 16—17 Uljr, grauen ber ©efolgfchaftSmitglieber, 

SienStagS: Jtorbbab, 15—17 Uhr, SSänner unb Bugenb. 
sJÄittwod)S: Sübbab, 10 —12 Uhr, ätänner. 
SonnerStagS: Dtorbbab, 17—18 Uhr, SKänner. 
SonnerStagS: Sübbab, 20.45—21.30 Uhr, grauen. 
SonnerStagS: Sübbab, 21.20—-22.15 Uljt, Wänner. 
greitagS: Sübbab, 9—10 Utjr, Wänner. 

Sie Slntegung, bie übungSftunben montags unb bienStagS oon 18—19 Uhr hinau* 
aubetommen, wirb freubig aufgenommen. 

gröhlid)6 ©runbfihule: Wannet: SienStagS, 18—20 Uhr, Surnhalle, ßuifenftr. 19. 
Wänner: SonnertSagS, 20—22 Uhr, Surnhalle, Suifen- 

ftrahe 19. 
grauen: WontagS, 20—22 Uhr, Surnhalle, Suifenftr. 19. 
grauen: SonnerStagS, 16—17.30 Uhr, Surnhalle ßuifen* 

ftrahe 19. 
Steihenfpiele ber ÜbungSgemeinfcEjaft: 
guffball: SamStagS, 15—18 Uhr, Sportplafc §ahnemül)le nnb ffampfbahn 

9tote ©tbe. 
SkSfetball: SamStagS, 15—20 Uhr, Surnhalle Suifenftrahe 19. 

95eginn ber Spiele am 19. gebruar 1938. 

Setter ber ÜbungSgemeinfchaft: SöetriebSfportwart: 
§arweg Sehmann 

2Bctf ööcbo 
Stanb ber Seniorenwetttampfmannfchaften ber iBetriebeiportgemeinfchaft Sütten* 

berein .fjötbe in ben amtlichen Sabellen beS S9tS. Oom 10. gebruar 1938: 
gad)amt guhball 

2. SreiSflaffe 

Sportclub Slplerbed 09 13 10 

SuS. fjüttenberein §örbe 15 9 
$oftfportoerein Sortmunb 13 9 
Spieloereinigung SBergljofen .... 14 7 
©ermania Sirdjhötbe 05 14 7 
Surnüerein Sarop 14 6 
Sportclub diübinghauien 15 6 
iBotujfia |)ö(hften 14 5 
Sutnöerein ©intracht  13 3 
Surngemeinbe Sortmunb 15 1 

1 2 45:14 
2 4 30:20 
1 3 36:15 
4 3 51:27 
2 5 31:38 
1 7 34:34 
1 8 43:52 

— 9 27:41 
2 8 28:36 

— 14 9:57 

21: 5 
20:10 

19: 7 
18:10 
16:12 
13:15 
13:17 
10:18 
8:18 
2:28 

gachamt fjanbball 
1. füreistlaffe 

©ermania Warterlot)  10 7 
SuS. Cmttenöerein ^ötbe  9 7 
fjanfa £iuctarbe  9 5 
SlrminiuS Warten  9 5 
Sportfreunbe Süctlemterg  9 5 
Surnöerein Sarop 10 3 
©rüne Sinbe Sütgenbortmunb ... 9 2 
Säööinghaufcn 04  8 2 

1 

2 

1 

2 54:39 
2 50:26 
2 47:45 
4 43:31 
4 43:47 
6 30:52 
7 42:56 
6 26:35 

gachamt Sd)werathletit 
(Hingen: Seairtstlaffe: 

1. SuS. .yüttenDerein fjörbe 
2. StSSB. Seutfche ©idje/ ©ermania SBochum 
3. Sunt* unb Sportgemeinbe fjerbeefe, 2lbt. ftraftfport 
4. Seutfcher Sport*©Iub, 2lbt. Sdjwerathletif, fjmgen 

©cwidjthe&cn: ©autlaffe 
1. SuS. §üttenoerein fjörbc, 3325 Utfb. 
2. S3S. Seutfche ©id)e, @elfentird)en, 3120 ifjfb. 
3. SBerein für Schwerathlctif Siegfrieb, Banne*6icfel, 3100 i(5fb. 
4. BettS*Surn» unb Sportoerein „©neifenau", Seme, 2775 Ißfb. 

15: 5 
14: 4 
12: 6 
10: 8 
10: 8 
7:13 
4:14 
4:12 

fRäffcl' unb cdiathctfc 

cdfüchpcodlcm 

3« brei Bügen matt: 

$on fjeinrid)Bnwbon, Dtabfahbau, 
Bert Sortmunb 

«ufidfung ber 
mngtfihen gigur aue «r. 3 
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| Xic Anfcßlagtafc! flnfece Jubilate 1 
2üccf ^oclmund 

«^attevftunOfn ber SBctricbetrantcnfaifc bcö Jöerfeö ®ortmunb: 
®ormittag^ bon9big 1 U^r, nad)mittags, außer @amgtagg,bon 1.45bis 4 Ußr. 

28er eine fdtnelle Abfertigung roünfcßt, benuße bie SSormittagsftunbe bor 10 Ußr 
morgens unb bie 9tad)mittagSftunbcn. 

3ßecf ftötkt 
9l<f)tung für bie Si^n>crüef^äbigtcn bes ÜBcrfee $örbe 

<5emä'B § 12 bes Sdjurerbefdjäbigtemt&eietses -ßat nai^ 2lblauf eines ffiefdjäfts: 
jaßres bie e u mal) 1 bes * e r t ra u e n s m a n n e s p erfolgen. ®s ift 
notmenbig, baß ber ju amtierenbe Sßertrauensmann aui^ in Sßirfli^teit bas 
S3ertmuen genießt. 3iaif) äiiblidjer ©epflogeußeit foil baßer für bas neue 3aßr 
ber iöcrtrauensmann mieber beftellt merben. ^ier^u finbet am 27. Q eb r u ar, 
bormittags 10 U ß r, i ,m iS ä n g e r ß e i m 6 t ü m p e 1 bie 3 a ß r e s = 
iß a u p t n e r fa m m I u n g ber f d)m e rb cf d) ä b i g t e n .Ar b e i t st a m e = 
eaben ber 3)ortmunb = §oerbcr fpüttenoerein 21. = ©.. — 2Bert 
§ ö r b e — ft a 11. 

lagesorbnung: 
1. ©ßrung ber Gefallenen unb in^mifeßen oeritorbenen Äamerabcn. 
2. ®eri(ßt bes Sertrauensmannes. 
3. SBaißl bes 91ertraucnsmannes gemäß § 12 bes Scßmerbeicßäbigten=©efeges. 
4. 95erf(ßiebcnes. 

Äamerabcn! 3n biefer 95erfammlung ift eud) erneut ©elegenißeit gegeben, für 
bas neue ©efdfäftsjaßr eine Sertrauenspesjon ju beftimmen, bie auf bem ©ebiete 
ber 'Stßmcrbefcßäbtgten=3iürjorge innerhalb bcs Sßcrtes bie Sntereffen maßrp» 
neßmen bat. 

© s i ft baßer n o t <m e n b i g, b a jß j e b e r 6 dj m e r b e f <ß ä b i g t e f i cß 
über bie 2B i (ß t igf c i t biej er werifammlung flat iit unb au 
bem X e r m i n e r f cß e i n t. Sie erroeifen baburiß bem bisßerigen ®ertrauens= 
mann ben beften Xant für feine Xätigteit in ber gürforgeleiftung. 

3eigen Sie natß außen ßin, baß mir eine an Opfer non ©ut unb Slut 
bebingte Sfßidfalsgemeinjtßaft ifinb, bie in Äamerabid)aftstreue noran manfeßiert. 

äB e g m a n n, Sertrauensmann 

^amilionnacßcicßtcn 
3öccf 

@in Soßn: ©eburteit: 
Sllbert Sticfborn, ge'nroal3iner!, am 24. 1. 38; ©mü Xaßlbrucß, Sauabteilung, 

am 25.1. 38; Auguft Sraufe, Äeffelfcßmiebe, am 27.1. 38; Alfreb 9MHer, Äeffelftßmiebe, 
am 29. 1. 38; Anton 'Utlpnc^at, Staßlgießerei, am 30. 1. 38; Otto Sktlter, 3KXA., am 
29. 1. 38; ©rid) SReper, Xßomasmert, am 29. 1. 38; Sernßarb Xmjarjat, SJtartinmert, 
am 31. 1. 38; ©eorg Seder, fjeinmaljmert, am 4. 2. 38. 

©ine Xod)ter: 
QuIiuS SBeber, §ocßofen=3)tS., am 24. 1. 38; Auguft SüS, 21fpßaltieranlage, am 

22. 1. 38; Auguft SBößn, fjoeßofenmerf, am 26. 1. 38; Sernßarb Sipinfti, Äoterei, am 
27. 1. 38; Äuri Äerber, Xßomasroert, am 29, 1. 38; Äarl See, ©taßlmalämerf, am 
31. 1. 38; Wap Sobottta, Steinfabrif, am 4. 2. 38. ffeinrid) ffifeßer, Wartinmert, am 
4. 2. 38. 

«terbefätte: 
OJefolgfcßaftsmitglieber: Qoßann Scßüler, Stangierer, ©ifenbaßnabt., am 

19. 1. 38; SJilßelm Siene, Sotsarbeiter, Sloterei, am 23. 1. 38; Äarl §ate, Sorarbeiter, 
Staßlmal^roert, am 26. 1. 38; griebrid) Sdjrbber, Angeftellter, SBaljmerfSburo, am 
27. 1. 38; Sernßarb Älempt, Wajcßinift, ©leftr.=2(bt., am 30. 1. 38. 

gamilicnangeßorige : ©ßefrau beS 'Auguft Sißramm, Wartinmert, am 10.1. 38; 
©ßefrau beS SSüßelm Sad, Wartimoerf, am 27. 1. 38; Soßn Sernßarb beS SauI Xaba= 
jemffi, fjoeßofenroert, am 30.1. 38; Soßn Jfmbert be§ 5111¾ |>anSmillemente, Slecßmalj^ 
roert, am 30. 1. 38; Soßn §einj beS ®taj Hübner, Scßladenmüßle, am 1. 2. 38; Xocßter 
tatßarina beb gofcf Qura, Wartintoerf, am 4. 2. 38. 

Slicrf ööc^c 

*)(m 8. Sununr feierte ,^err Anbreas 

iltonßotbt, SKäberfflbrif, baö »terjigjäßrige 
Xienftjuüiliium. 

aseef Dortmund 

Am 18. Januar feierteiWleifter 3«tbö Am 18. Januar feierte ,f)err Jßeinrifß 
«reib, 5uri(ßterci=«}a4mert 1I/IV bas ©idmeier, «iemens-Wartinroerf, bas 
fünfunbjmanjigiäßrige ^Xienftiubiläum. Ä fünfwnbjwaitjigjäßrige Xicnftjubiläum. 

9Bir münfißcn ben Subitaren alles ©ute, au^ für bie fernere 3ulnnft. 

Mnunastttiiidi 
«iete: ©tageninoßnung in 

rußigem ipaufe in §örbe, 
befteßenb aus »ier 
mern, SorratStammer, 
Salton, Saberaum, ^roei 
Kellern unb einem tlei» 
nen ©arten. Sktfdjfüdje 
unb Xtodenboben oor» 
ßanben. 
Wiete 50 «R9R. 

«ueße: 3roei bis ätneieim 
ßalb gimmer, möglicßft 
Alttooßnung mit SBafiß» 
fücße unb Xrodenboben 
in .yötbe ober näd)fter 
Umgebung. 
U. U. ein bis jmei 

teere ober möbt. 
fjimmer 

analleinftcßenbe Xame ober 
§erru ^u oermieten. 

®.«§>ötbe, QürgenSftr. 12, 
II. ©tage. 

Xaujcße abgefcßloffene 
5rei»3immer*2öoßnung 

mit Salfon, SBafcßtücße, 
Stall unb ©artenlanb gegen 
ätoci abgefcßloffene 3'mmer 
nur im SBeften. 

Xortmunb, öudarber 
Straße 138, II., rcd)ts. 

«iete: Xrei feßöne große 
SAanfarben, in beftem 3u= 
ftanb, mit großem Abftell= 
raum, elettr. Sid)t, @ag, 
SBafcßtüiße, jtoei Kellern 
unb feßönem Xaubem 
feßlag (Söertrooßnung, 
SAiete 22,45 31W.). ©ar= 
tenlanb tann aueß über* 
nommen merben. 

Stieße: Abgefdjlojfene Xrei* 
ober Sier*3immer*3Boß* 
nung; §örbe ober beffen 
näcßfte Umgebung beoor* 
äugt- 
2>.*tpörbe, SSeingarten* 

ftraße 36, II. ©tage. 

Abgefcßloffene 
Sier*3immer«'lBoßnung 

1. Dbergefcßoß, mit Salton, 
äöajd)tüd)e, elettr. Sicßt unb 
©aS gegen jmei 3inuner, 
aud) Wanfarben, ju taufeßen 
gefueßt. Skften ober Xorft* 
felb beoor^ugt. 

Koglin, Xortmunb, 9tßei* 
nifeße Straße 159. 

©ine 
Xrci*3immcr=2l4oßnung 

Don ^törbe naeß Xortmunb 
äu taufeßen gefudjt. 

Angebote erbeten an ©in* 
gang fjüttentor (Warten* 
fontrolle). 

«iete: Xrei feßöne 3immer, 
u. U. mit ©artenlanb. 

Sucße: 3u>ei 3intmer, mög* 
t^ft in §örbe. 

X.*§örbe, Steinfüßlermeg 
30, I., linB.  

Xaufcße fd)öne, jonnige 
Xrei=3immer=*>oßttung 

9täße Alert Xortmunb. 
Wiete 31,70 9tW., gegen 
jmei große 3'ntmer, u. U. 

brei fleinere 3'uimer. 
Sloßnung mit ©arten am 

Stabtranb beOor^ugt. 
Angebote unter D. 11 

an bie fbüttenjeitung. 

'Wöbtiertes Zimmer 
mit Klaoier jum 1. 'Wärj 
gefueßt. 

§oßer, Koßle* unb ©ifen* 
forjd)ung, Patentabteilung, 
Aktftuj 9691,  

Solibe gamilie, ein Kmb, 
fueßt jum grüßjaßr ober 
Sommer eine 
3mei= ßiS jtoeieinßalß* 

3immer=Boßnung 
in ^)örbe ober näßerer Um* 
gebung. 
SBafcßfüeße ermünfeßt. 

Sremer, X.=£>örbe, Kanä* 
lerftraße 11, II., jtoeimal 
fcßellen. 

Sucße ju fofort ein freunb* 
lid) 

möbliertes Zimmer 
mit Doller Penjion in fpörbe. 

Angebote unter S. 9 an 
bie feüttenaeitung.  

Sucße eine geräumige 
abgefcßloffene 

3meieinßalb= ober 
Xrei=3immer=Söoßnung 

in Xortmunb. 
Karl Sertau, Xortmunb, 

Xubenftraße 4. 

Mroiitmiflün 
Alöbtiertes Zimmer 

fofort äu Dermieten. 
Xortmunb, Sarmer 

Straße 18, III. 

®ut erßaltener ämeitürig. 
.siteiberfcßrant 

(eeßt ©ieße) unb eine Sett* 
ftelle billig ab^ugeben. 

X.»Warten, DDerßoff* 
ftraße 10.  

Seßr gut erßaltener 
Anjug 

für Knaben im Alter Don 
äioölf big breijeßn Qaßren, 
billig äu oerfaufen. 

©artß, X.*ipörbe, SBall» 
rabenßof45, III. 

Xreiflammiger 
©asßerb 

mit Stänber für 5 9)W. ju 
Dertaufen. 

X.*®örbe, §ermannftr. 
123, ©rbgefcßoß. 

biteießrießter 
feßr billig 5U Derfaufen. 

X.*§örbe, ^ermann* 
ftraße 135 b. 

©ut erßalteneS 
Aunbfunt=Aeßgerät 

110 big 220 Soll ©leieß* 
ftrom, abjugeben ober gegen 
SReßgerät, 220 Soll Slecßfel* 
ftrom ju taufeßen. 

Xortmunb, Straße ber 
SA. 42, L, lintS. Sejicßti» 
gung ab 17 Ußr. 

3meitüriger 
Kteiberfcßrant 

billig abjugeben. 
X.*§örbe, Weuer Kla* 

tenbetg 17.  
©ebraueßter moberner 

tiefgebauter 
Ktnbcrwagen 

elfenbeinfarbig, mit Wa= 
traße unb u. U. mit fonfti* 
gern 3ubeßör billig ju Der* 
taufen. 

Xortmunb, Kreujftr. 115 
ober SBertruf Xortm. 553. 

©ut erßalteneS 
Wctall=Kiitbcrbett 

ju Derfaufen. 
Xortmunb, Scßarnßaft* 

ftraße 85, I., redjig. 

©ut erßalteneS 
.^i'rren=3aßrrab 

äu Dertaufen. Sefidjticung 
ab 17 Ußr. 

Xortmunb, Straße ber 
SA. 42, I., lints. 

Mgeludie 
©ebraucßteS 

pabbelßoot 
gu taufen gejud)t. Faltboot 
erroünfeßt. 

Sd)mitt, X.»§örbe, ©rm* 
lingßoferftr. 14, II. 

Aleiße 
«abetoanne 

ju taufen gefudjt. 
■ Angebote mit preis* 

angabe erbittet 
AltßauS, X.»|)örbe, Stein» 

füßlerweg 66. 

©ebraueßter 
Wotorrab=2ettcnn>agen 

ju taufen gefueßt. 
Angebote unter @. 10 

an bie ^ütten^eitung. 

Perlag: ©efellfcßafl für Arbeitspabagogif m. b. Xüffelborf. fiauptfcßriftleitutig: p. SRub. 5 if ^ er, SBereinigte SBerfsjeitungen, §ütte unb Scßa^it, 3)üffelborf, 
Scßließfaeß 728. Perantmortlid) für ben rebaftionellen Snßalt: i. S.: ©eorg 3tf<ßer, Süffelborf; für unfere SBerle betr. Auffäße, 9lad)rtd)ten unb Wtttetlungen. 

X>tpl.=3ng. 3. SRücter, Xortmunb (M^enieitung). Xrucf: Xrofte Serlag unb Xruderei Ä©., Xüffelborf, preffeßaus. 
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