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Seite 2 ^üttenjeitung 9tr. b 

Bum 3O.0anuac 
®on ©ttusipreffetuttlter ber 3)3lg. (Seotg 9J e i m a n n, Süftelboif 

Sas £Bort oon ber Rialen S^re bürfte es fein, bas gerabe an jenem 
Sage in ben fersen bet jdjaffenben SJtenjtfjen Sro^beutfiblanbs auftlingt, 
ber bie je^jte 3Bieber!e^r bes Xages bringt, ber ülbolf Jjitler, feiner 
Sßettanfdbauung unb feiner Partei bie 9Jiati)t gab, ben beutfdjen 2Iufftieg 
^erbeiäufü^ren. 9ti(^t jebem ift trotj guten 2t5iIIens bie gätiigteit gegeben, 
3u erfennen, mas feitbem allen im beutfdjen Sßirtfc^aftsteben Steijenben 
in ben S^oö gelegt mürbe. Tmrum bürfte es ri^tig fein, in ber 9Kerts= 
geitfc^rift einmal ben Scfjeinmerfer auf jene Stelle 3U lenten, bie im 
Äampf um bie Seele bes beutfdjen 93oIfes in norberfter grant liegt: bie 
Ütrbeit unb Srfolge ber Deutfdjen 9Irbeitsfront! 

33or ber SKadjtiibernafjme bur^ bie nationalfosialiftif^e Regierung 
— nor bem benfroiirbigen 
30. Sanuar 1933 — mar bie 
beutfdje Sogialorbnung auf 
einer parlamentarift^=bemo= 
fratifdjen Särbeitsaerfaffung 
aufgebaut, in ber SIrbeitgeber 
unb Slrbeitneljmer als ©egen= 
fpieler auftraten. Ser Älaf= 
fenfampfgebanfe befjerrf^te 
in unnatürlicher unb fihäb= 
lieber Sßeife bas 93erf)ältni5 
jmifchen ben Unternehmern 
unb ihren SBeitiebsangebötU 
gen. SBährenb bie Slrbeitgeber 
ihre föfaihipofüion in ben 
Slrbeitgebernerbänben net= 
anferten, ftanben ihnen in 
ben auf ©runb bes Setriebs= 
rätegefehes fungierenben 23e= 
triebsräten »öllig bem ©in= 
flu^ ber ©emerffchaften un= 
termorfene Setriebsnertreter 
gegenüber. Saraus ergaben 
ff0 aufjerorbentliche Schüben 
ni^t nur für bie SinjeU 
betriebe felbft, fonbern auch 
für bie gefamte beutfdje 
SBolfsmirtfihaft. ©s fei nur 
an ,bie Streifs unb 31usfper= 
fungen erinnert, bie ftänbig 
bie ffßirtfchaft beunruhigten 
unb bem SColfsaermägen 
erraffe SSerlufte nerurfaihten, 
fo, mie mir es heute noch täg= 
lidj aus ben bemofratifchen 
Staaten, insbefonbere granf= 
reich uub Slmerifa, aerneh* 
men. Sas finb ßreigniffe, bie 
für uns längft nerflungen finb 
unb an bie fidj bie meiften 
ülrbeitsfameraben nur noch 
bunfel unb ungeroig erinnern 
fönnen. 

Surch bas ©efeh 3ur Drb= 
nung ber nationalen 2lrbeit 
mürbe hierin SBanbel non 
©runb auf gefchaffen. Statt 
ber Semofratie gilt bas güh= 
rerprinsip. Ser Älaffenfampf= 
gebanfe mürbe ausgemerst 
burch bie 3bee ber iBetriebs= 
gemeinfehaft. Sie filjematifch 
überbetrieblich f eftgelegten 2Ir= 
beitsbebingungen unb Söhne 
mufften gerecht feftgefe^ten Söhnen nach bem Seiftungsprinsip meichen. 
©ine für Unternehmer, SIngeftellte unb Slrbeiter gemeinfam geltenbe 
©htenorbnung befeitigt alle Urfachen, auf beren iBoben früher ber Älaffen= 
ha§ muchs. Sie ehemaligen Äampfoerbänbe hoben fi^ in ber grojjen 
©emeinfehaftsorganifation ber Seutfchen Slrbeitsfront gefunben. 

3m betriebe, ber unterften, aber michtigften Stufe bes fo3ialpolitifü)en 
Slufbaues, arbeiten ber Unternehmer als güljrer bes ^Betriebes, bie 2ln= 
geftellten unb ÜIrbeiter als ©efolgfdjaft gemeinfam 3ur görberung ber 
53etriebs3roecfe unb sum gemeinfamen 9fuhen non Sßolf unb Staat. Sem 
SBetriebsführer ftehen neben bem Setriebsobmann, fofern ber ^Betrieb 
minbeftens 3roan3ig 23efcf)äftigte aufmeift, aus ber ©efolgfchaft 93er= 
trauensmänner beratenb 3ur Seite, gür ben fosialen grieben haben bie 
fReidjstreubänber ber Slrbeit 3u forgen, bie geroifferma^en fo3ialpolitifche 
Statthalter innerhalb ihrer Sßirtfchaftsgebiete finb. Slber in ben meiften 
gällen nermag bie Seutfdje SIrbeitsfront burch ihte Jtedjtsberatungsftellen 
ftrittige gälte non nornherein 3u fihlichten. Sebeutungsnoll ift ferner bie 
fosiale ©hrengeri^tsbarfeit. 

211s bie Seutfche ÜIrbeitsfront ins Seben gerufen morben mar, begann 
ber ÜReichsorganifationsleiter ber ÜttSSSUfS. unb füeichsleiter ber Seutfdjen 
Slrbeitsfront, Sr. fRoberi Sep, ben Auftrag bes gührers 3U erfüllen, ben 
für bie 93olfsgemeinfchaft roieber 3urücferoberten beutfehen Slrbeiter teil= 

nehmen 3u laffen an ben Kulturgütern ber Station unb ibm mährenb 
feiner greiseit mirfliihe ©rholung unb ©ntfpannung 3u nerfchaffen. ©s 
mürbe als 21mt ber Seutfchen SIrbeitsfront, bie 9tationalfo3ialiftifche 
©emeinfehaft „Kraft burch greube“ gegrünbet. Ohne ©rfahrungen, ohne 
93orbilb, gegen Uebelmollen, SRifjtrauen unb 3tneifel entftanb nahesu 
aus bem Nichts eine Drganifation, um bie uns heute bie SBelt beneibet. 
Siefe Drganifation ber Sebensfreube hoi in ben Saljren feit ihrer 
©rünbung unenblidj oiel ©roges für alle fchaffenben SJienfchen in 
Seutfdjlanb geleiftet. 

3hte einseinen SIbteilungen „Steifen, SBanbern, Urlaub“ — „Schönheit 
ber Slrbeit“ — „Sport“ — „geierabenbgeftaltung“ — unb „Seutfches 

93olfsbilbungsroerf“ — neuer= 
bings noch bie Slbteilung 
„Kbg.“=2Bagen — fagen 
bereits burch ihre Stamen 
aus, in roelcher SBeife fie 
bemüht finb, bas ßeben ber 
fchaffenben Seutfchen fchöner 
unb reicher 3U machen. Ur= 
laubsreifen auf eigenen Schif= 
fen nach bem Süben — 3ta= 
lien, ©riechenlanb, Sripo= 
lis,—, nach bem Sterben unb 
in alle beutfehen ©aue, 2Ban= 
berungen in bie engere $ei= 
mat ermeitern ben ©efidjts* 
freis ber SBerftätigen. 
„Kbg.“=Sportlurfe förbern 
ihre förderliche ßeiftungs= 
fähigfeit. Sie SIbteilung 
„Schönheit ber Slrbeit“ forgt 
für freunbliche, helle, mürbige 
2Irbeits= unb 21ufenthalts= 
räume in ben ^Betrieben. 
Shooter, Konserte, Vorträge, 
SBerffunftausftellungen ufm. 
oermittein bie fülturellen 
Sßerte. 

„Seutfdjlanb ift fchöner 
gemorben“, fagt Sr. fiep, unb 
bie fchaffenben SJtenfihen in 
Seutfchlanb, froh, »oll inne= 
rer 3ufriebenheit unb oon ge= 
funber ßebensbejahung er= 
füllt, lachen mieber. Sas ift 
3U einem roefentliäjen Seil 
bas fegensreiche SBerf ber 
9tS.=©emeinfihaft „Kraft 
burch greube“! 

Sas, lieber ßefer, mag nur 
als großer Querfchnitt gelten 
an jenem Sage, ber uns als 
30. Sanuar unoergefflicb 
bleibt. Slber bie taufenbfälti= 
gen ©rrungenfehaften ber 
Seutfchen Sirbeitsfront feit 
jenem Sage aufsusäljlen, 
fann nur eine in Stichtoorien 
angelegte ©htonologie fein: 

Steichsberufsmettfampf 
aller f^affenben Seutf^en — 
bas 2lmt „iBerufsersiehung 
unb Setriebsführung“ — 
ßeiftungsfampf ber beutfehen 
Setriebe — Ser „Stationab 

fosialiftifche fötufterbetrieb“ — Schaffung oon ßehreefen unb ßehrmerf* 
ftätten in ben Setrieben — Sorge um bie beutfefje fdjaffenbe grau — 
©rünbung ber SBerffäjaren als Stoßtrupp unferer äßeltanf^auung in ben 
Setrieben — ©rünbung oon SBerffrauengruppen — Sorge um bie 5jeitm 
arbeitet — ©rfaffung unb Setreuung bes beutfdjen §anbroerfs unb bes 
beutfdjen Sjanbels — SBiebeteinfüljtung bes ©efellenmanberns — ©r= 
meiterung bes Urlaubs für Sugenblidje — ©rünbung oon Setriebs* 
Senfionsfaffen — ©efunbheitsfüljrung in ben Setrieben — ©rünbung oon 
„Kbg.“:©emetnfdjaftsfaffen in ben Setrieben — Stapellauf ber „Kbg.“= 
©rogfehiffe „SBilhelm ©uftloff“ unb „Sr. Stöbert ßep“ — „Kbg.“=©ro^ 
feebab Stügen — Ser „Kbg.“=Solfsmagen unb fein SBerf bei gallers* 
leben — Sie Slftion „©Utes flicht, gute Slrbeit“ — Sie Slftion „SBarmes 
ßffen im Setrieb“ — Ser Sportappell ber Setriebe — Sie Slftion „21t= 
beiterroobnftätten“ — Sie Slftion „Setriebsgeftaltung“ — ©rünbung oon 
„Kbg.“=Sheoter= unb Konsertringen — SBerfpaufengeftaltung mit ben 
Steidjsfenbern — Setriebsappelle, Setriebsausflüge ufm. — Sas alles 
finb Singe, bie uns bie SBelt mit anberen Slugen anfeljen laffen. UnS 
bamit fommt uns bie einige, fchöne ©rfenntnis: Silles, roas in Stabt unS 
ßanb, in gabrifen unb auf unferen Strafen heute geformt mirb, h°{ 

letjten ©nbes feine S0ßur3eln in unferer meltanfifjaulichen, national' 
fo3ialiftifchen Haltung. SUlüberall in ©rofjbeutfchlanb: Sieg ber Slrbeit! 

WronitamaSe- 

Jcfiölmil'c anman^lli. 
Jdj glaube an fauchte - 
Jcb olaubc anjcmc^ukuni?. 

v neb glaube an frinRccbt'/ 
unoicbtcite emfUt MelcsKccbtr 

unbicbime 
cuutv 

euifur 

Das'glaube kb.^ 

am 22.CfUar3 ig 3 5 in, Sreßlau; 
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lf£r. 3 §ttttenjeitung Sette 3 

Unfete Sc^cottfommlung 
Enbe bes Derfloffenen Saures orbnete ber güljrer bes ^Betriebes für 

unfere SBerfe Sortmunb unb ^örbe eine Sammlung non Schrott 
unb 21b fa I Ift off e n, audj fleinfter SJfengen, an, bie aus ben Cägern 
unb Sfrbeüsplätjen, aus Unterfunfts; unb 23üxoxäumen l)cxausgel)oU 
merben follten. 

Die Sebentung einer folgen Sammlung liegt nid)t nur in ber 5Rücf= 
getotnnung ber Stoffe an ficf>, jonbern ebenfofeijr in bem 3Bitlen, bie 
Stiftung nor bem SBert aller Stoffe unb nor ber in ifinen ftecfenben Erbeit 
allgemein 31t beben, ferner Drbnung unb Sauberfeit in ben Erbeits= 
platjen immer neu berjuftellen unb bamit auch bie Hnfallgefabr 3U ner= 
minbern. 

Mm einmal alle '©efolgfdfaftsimitglieber auf biefe Stafffragen unb 
ihre betriebliiben 3ufammenbänge mirffam bin3uroeifen unb einen äufjeren 
Enreig gu geben, batte ber bes Betriebes für bie Betriebe unb 
Ebteilungen mit ben beften Sammelergebniffen eine Belobnung in Eus= 
ficbt geftellt. 

Die Sammlung batte ben gemünfcbten Srfotg mit über 900 Donnen 
Sifen= unb Stablfcbrott, fo bag an je brei Betriebe unb eine Bertoaltungs^ 
abteilung ber Eierte Dortmunb unb 5>örbe gelblicbe Belobnungen aTs 
3uftbüffe für ilamerabfcfjaftsfeiern ober ffaürten oerteilt merben tonnten. 
3ur Eufflärung ber leer ausgegangenen Betriebe fei gefagt, baff bei ber 

Berteilung ber Siämie bie Eienge allein nicht ben Eusjcblag geben burfte; 
benn Betriebe mit laufenber Scbrottablieferungspflicbt gemäb Betriebs^ 
foften=Ee(bnung haben gmar aud) eine Eusfämmung ihrer Säger oor= 
genommen, bie gefammelten Scbxottmengen ftnb aber ber ©rohe unb 
Stbmere biefer Betriebe entipreibenb fo grofj, ba^ alle anberen Betriebe 
bei einem 2Jt e n g e n mettberoerb oon oornberein ausgef^loffen mären. 
Mb er felbft abgefeben oon ber Etengenroertung, ift ein allen Eerbält= 
niffen Eedjnung tragenbcr gleicher Etafjftab nidft gu finben. 2lucb bas 
Berbältnis oon abgeliefertem S^rott gum Stabloerbraudf ober gur ©e= 
folgfchaftsgabl ober bie Slusmertung ber Unfallgiffern gibt feinen ein= 
beutigen Elagftab. 3u berüctfichtigen bleibt, bag burd) bie "Belohnung nid)t 
etroa eine Beranlaffung gegeben mirb, für bie 3ufuttft Schrott bis gur 
nächften Srämienoerteilung auf Säger gu legen, im ©egenteil: bie ein= 
malige Belohnung follte für alle ©efolgf^aftsmitglieber ein Eppell unb 
ein ffinmeis auf bie grofje Bebeutung fparfamen Stoffoerbrauibs unb 
reftlofer Eücfgeminnung oon Ebfallftoffen fein. 

2Bir hoffen, bafj in 3nfunift auch ohne Eusfi^t auf eine unmittelbare 
Belohnung mit gleichem ©ifet meiter fpatfam gemirtfchnft«! unb ge- 
fammelt mirb, gum Eutgen unferer 2Berfe, gur ©r^öhung ber Sauberfeit, 
Drbnung unb Mnfallficherheit in allen Betrieben unb für Deutfchlanb! 

®ctid)t unfecet ^ßccföfcuecfDcftc 
Die Eufgaben ber BJerfsfeuermehr befteben in fchlagartigem ©iniah 

aller oerfügbaren Kräfte bei ©as; unb Branbfchäben, ber Schulung aller 
illrbeitsfameraben in ben befonbers burch ©as gefäbrbeten Betrieben unb 
fch'iehlich barin, Berichte fachgemäß gu bebanbeln unb fomit bem 2Berf 
unb ber ©emeinfchaft mertoolle Erbeitsfräfte gu erhalten. 

Die Berbütung oon Unfällen unb Branbf(hüben mug 
oberftes ©ebot ber gefamten ©efolgfcboft merben. 3m folgenbcn geben 
mir eine Heberficht über ben ©infah ber SBerfsfeuerroehr im SBerf Dort; 
munb für bas lehte Bierteljahr 1938: 

I. ©asoergiftungen: 
Biergehn gasoergiftete Erbeitsfameraben mürben erfolgreich' mit bem 

Bulmotor ober mit bem SauerftoffInhaliergerät behanbelt. Die ©efähr= 
lichfeit ber ßuhlenoipbgafe (CO) mirb leiber noch ®iel gn menig beachtet, 
©efolgfchcrftsmitglieber, bie an ©asapparaten, Defen ober ©asleitungen 
arbeiten, muffen reftlos über bie ©efahr für Seben unb ©efunbbeit auf= 
geflärt unb im ©ebraud) ber ©asfchuh; unb Beatmungsgeräte ausgebilbet 
fein. Eur fo laffen ftch bie Unfälle oon ©asoergifteten auf ein 9Kinbeft= 
mah hetunterbrücfen. 
II. Eusbilbung im ©asfchuh unb Sehanblung oon 

©asoergifteten : 
110 ©efolgfchaftsmitglieber mürben im ©asfchuh ausgebilbet, baoon 

29 00m Hochofen, 25 00m M.B.=Stahl= unb BSalgmerf, 21 00m ©leftrifdjen 
Betrieb, 13 oon ber SBärmeftelle, 12 00m Baubetrieb unb 10 oon ben 
Äraftroerfen unb ber ©asreinigung. 
III. Branbfälle : 

©s gab elf Eiarme, baoon oiermal illeinfeuer unb fiebenmal Etitteh 
feuer. Die Äleinfeuer fonnten mit §anbfeuerlöf^ern im Heime erfticft 

merben. Die Bränbe entftanben burch Selbftentgünbung oon Efagne[ium= 
abfällen. gmeimal maren Schmeiharbeiten bie Branburfadhe, mobei ein 
$olggerüft Reiter fing, einmal mar bie 3fo!ierung eines Dpnamos ge= 
fährbet, unb fchliehlicf) gab es einen gefährlichen Hurgfchluf; an einer 
Schalttafel. 

Bei ben Etittelfeuern mußten S^lauchleitungen gu §ilfe genommen 
merben. ©s brannte ber Eufenthaltsraum eines im ©rghafen* liegenben 
Dransportfahnes burch ileberhihung bes Ofens. 3n gmei fällen oerfagte 
bie Hü-hlung an Delbehältern. ©in Hranführerhaus brannte, entgünbet 
burch glühenbe ©ifenfpriher. ©in mit ölgetränften Drehfpänen belabener 
SBaggon geriet burch Selbftentgünbung in Branb, ba bie Späne gu marm 
oerlaben morben maren. Durch ©ntgleifung eines gefüllten ©iehroagens 
floh jiüffiges ©ifen in einen Habeltanal.’©in gröberes gmm entftanb 
nod) im Jlnbichtmerben eines Honoerters. $ier brannten Habel unb Sfolg* 
gerüfte. 
IV. Sfanbfeuerlöfdjer: 

173 §anbfeuerlöfcher mürben bei Meinen Bränben in ben Betrieben 
gebraucht unb muhten inftanb gefeht merben. Die h°he 3a^ ^er Der; 

menbeten $anbfeuerlöfiher gmingt uns, barauf hingumeifen, bah ^urti) 
mehr Borficht im Umgang mit feuergefährlichen Stoffen bie Branb= 
gefahren mefentlidf hem&geminbert merben fönnten. 
V. Hranfentransporte: 

671 ©efolgfchaftsmitglieber unb Engehörige mürben gur Berbarcb= 
ftclle, Hranfenhaus bgm. gur SBohnung gefahren. 
VI. Enlegung oon Botoerbänben: 

126 Etann erhielten ©rfte §i fe burch Enlegung eines Eotoerbanbes. 

3ofef Streiner, Branbmeifter, SBerf Dortmunb 

fPanäecabfrefyc 
Bon $auptmann E i t g e n , Dbcrfommanbo ber SBehrmacht 

Solange Böller unb fxecre gegeneiuanber Hrieg führen, ift es immer 
fo gemefen, bah öalb nach ber ©inführung neuartiger SBaffen Ebroehr^ 
maffen entftanben finb, bie ben Borfprung ber neuen SBaffe roieber aus= 
glichen. — ©s hatte fid) iut Sßeltfriege, halb nachbem bie erften Hampf; 
magen an ber ffror.t erfchienen maren, ermiefen, bah bas ©emel)r: bgm. 
Etafthinengemehrgefchog gegen bie Bangerung ber Hampfmagen nicht aus= 
reichte. Das ©emehrfeuer, bas nur gegen bie Sehfdjlihe ber Etagen mirffam 
merben fonnte, reichte alfo nicht aus, um einen folchen Hampfmagen 
fampfunfähig gu ntachien. 

Eis im Eooember 1917 bie ©nglänber bei ©ambrai erftmalig Danfs in 
Etaffen einfegten, maren es gmei Batterien bes gelbartiUerie^Eegiments 
Er. 108, bie in beifpiellofem ©infah ben Hampf gegen biefe, bem beutfchen 
Solbaten ebenfo unhelannte mie noch unheimliche ESaffe aufnahnten unb 
in bireltem Schuh 52 Danfs gur Strede brachten. So beachtlich biefer ©r= 
folg auch war, fo burfte er nicht barüher hinmegtäufchen, bah bie Befämp; 
fung ber neuartigen Hampfmagen burch fyelbgefchühe ein Eotbehelf mar. 
Schon mührenb bes Hrieges befdjäftigte man fich barum eifrig mit bem 
Broblem ber Honftruftion einer Spegial=Bangerabmehrmaffe, ohne jeboch 
gu einer enbgüttigen fiöfung gu fommen. — Each bem Hriege mar ber 
tleinen beutfchen Eeidismeijr bie Bangerabroehrmaffe ebenfo mie - bie 
Bangermaffe felbft burch bas Berfailler Diftat oerboten. 2Bir erinnern 
uns noch ber befchämenben 3eit, mo unfere Eegimenter mit Ettrappen aus 
$olg unb Bappe ins ©elänbe gegen, um bie Solbaten bei ihren Uebungen 
auf biefe DGeife baran gu erinnern, bah anbere §eere über Etaffen oer= 
fügten, bie man uns oorenthielt. 

3m 3006 bes Eufbaues unferer neuen E?el)rmacht mar bie ffrage gu 
löfen, mce man am fchneUften unb ficherften eine moberne Bangerabmehr= 
maffe fdjaffen fonnte. fyür biefen 3mecf mürbe eine auherorbentlich treff= 
fichere, fleinfalibrige, mit einer Spreiglafette unb mit Schuhfchilben oer= 

fehene Hanone fonftruiert. Sie mirb oon einem gelänbegängigen Btoh= 

fraftmagen gegogen, auf bem neben ber ©efdgihbebienung aud) nod) bie 
nötige Etunition Bläh hat- Ö°he fyeuergefchminbigfeit unb eine aus= 
reid)enbe Durchfd)lagsfraft bes ©ef^offes maren bie Bebingungen, bie fid) 
aus ben ©igenfchaften bes gu befämpfenben ©egners ergaben. §eute oer= 
fügt jebes '3nfanterie;Eegiment bes beutfchen feeres über je eine mit 
biefen ©efchühen ausgerüftete Banä6raömehr=Hompanie; baneben gibt es 
nod) gahlreiche felbftänbige Bangerabmehrabteilungen. 

„Btrtrgerjäger“ ift eine Begei^nung, bie man febr oft für bie B“®3cr= 
abmehrtruppe hört. Sie bringt fehr beutlid) gum Eusbrucf, bag bie Euf; 
gaben biefer Ebteilungen unb Hompanien fid) nicht in ber „Ebmehr“ 
eoentueller feinblicher Engriffe, alfo in ber Defenfioe, erfchöpfen. 2Bie 
rechte Säger foil biefe Druppe ben feinblichen Hampfmagen gu (teilen 
oerfuchen, um ihn bann gu oernid)ten. Stirb fie biefer Eufgabe gerecht, fo 
erfüllt fie eine grunblegenbe Sorberung bes Solbaten: bem ©egner bas 
©efeh bes Sjanbelns abgunehrnen. Bon bem Solbaten ber Bnngerabmehr= 
maffe mirb barum oerlangt, bah er fid) ebenfo im Engriffs- unb Bcrnidp 
tungsmillen bemährt mie in ber eifernen Difgiplin bes Startenfönnens 
auf ben furgen Eugenblicf bes ^anbelns, menn ber lange unb oft oergeb= 
lieh ermattete ©egner urplöhüd) auftaud)t. 

3n feiner groben Eebe im Berliner Sportpalaft, bie ber göhrer auf 
bem §öhepunft ber Hrife im oergangenen September hielt, hat er bas 
Stört geprägt, bajg bas beutfehe §eer „bie hefte Bantabmehr gefd)affen 
habe, bie es auf ber Stell gibt". Die Solbaten unferer jungen Ban3er= 
abroehrmaffe finb fich Dotier Stolg ber Bebeutung biefes Sterturteils be; 
mugt. Sie oerbanten es ebenfofehr ihrer leiftungsfähigen Stoffe mie bem 
in unermüblither Susbilbungsarbeit anergogenen Hampfgeift. Stenn in 
ber Stärfe unferer Stehrmaht eine mäßige ©arantie bes griebens liegt, 
fo hat bie Bangerabroehrmaffe baran roertoollen Enteil. 
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Reise nach Amerika 
Erlebnisse und Erfahrungen auf einer 
Studienreise durch zehn Staaten der USA. 

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

1. 9Jen> SJort 
2lls id) nad) breimonatiger Slbroelen^eit oort meinet Jleife über ben 

großen Üeicb 3urü(ffe^rte, ba lautete bie erfte grage alter Setannten unb 
greunbe: „?ia, roie mar es benn in Stmerifa?“ 9lun ift eine jold^e 51¾6 

nidit mit einer ebenso furjen SIntmort abgetan, unb fu mitt id) Berfudjen, 
einmal altes bas in aroanglofer Reihenfolge aufjufihreiben, mas ich auf 
biefer Reife gefehen unb erlebt hß&e, f°, ** 1°¾ unb empfanb, 
mobei ich niemanben, ber aud) fdfon einmal brüben mar, bas Reiht ftreitig 
ma^en mitt, in biefem ober jenem fünfte anberer Rteinung 3u fein. 3n 
ütmerifa ift ja altes oolter ©egenfähe unb SBiberfptüche, ba fann es einen 
nicht munbern, menn auch biejenigen fid) miberfptedjen, bie nach einem 
mehr ober minber langen Stufenthatt in ben Staaten non bort 3urüd= 
lehren. SBeit nun bie 2Biberfprüd)e brüben oft fo butt nebeneinanber 
fteljen mie jmei SBorte, non benen eins bas ©egenteil bes anberen be= 
beutet, fo möchte ich un bie Spitje meiner ©rsähtung ben Sah ftetten: 
„Stmerifa ift bas £anb bes georbneten ©haos.“ 2Bie bas 3U oerftehen ift, 
merben mir in einem fpäteren Stbfhnitt fehen. 

3n ber hochgeredten §anb eine gudel grü^t oon 23ebloe 
Sstanb bie greiheitsftatue 1¼ Rteite oon ber Sübfpibe Rtanhattans unfer 
Schiff unb jeben ülnfommenben (bie „alte Same im $afen“, mie fie in 
Rem 2_)orf hei&i» im ©egenfat) ju bem Retiefbitb einer jungen grau, 
„ÜRitbrana“ genannt, bie bas SBabraeidjen ber im Stprit 1939 beginnenben 
SBeltausfteltung ift). 

2tus bem leichten Rebel bes $afens redt fid) bie 3mingburg ber 
Sßottenfraher auf ber Snfer Rtanhattan uns entgegen, ©s gibt gu oiet gu 
fchauen, um gu erfaffen, roas man im eingetnen fieht. Rtan meife, bah kie 

gormatitäten ber ßanbung mit mehr ober minber peinlichem 93erl)ör 
beoorftehen, unb es ift unmögti^, bie ßinbrüde fhon hier gu orbnen. 

Sie Rächt ift rafh heteittgefommen unb in bem fhmierigen SBaffer 
bes Hafens hettftht ein reger 23erfet)r, ber treug unb quer burd)einanber= 
geht, ©in feltfames ©ebitbe liegt bunfet im SBaffer, unb id) ertenne gegen 
einen erleuchteten Canbungspier ein halb oerfuntenes grad)tfd)iff. ©s 
liegt glüdlid)ermeife neben ber gahrrinne. 2Bir nähern uns langfam ber 
Rnlegeftelle. kleine S^Iepper gerren an bem großen Schiffsleib bes 
Jjapagbampfers unb legen ihn an ißier 86, mo eine Rfenge Rienfchen bie 

3)ic SBolfcntrahcr bcs RodefeUct ©enter; Sltcf oom ©mptre State iBuilbtng 
burh bie 5. Sloenue, »orn bie Äreujung mit ber 42. Strafte 

iBIid oom ©mpire State SBuitbing auf bas ©ftrpster SBuilbing 
unb ben ©eaft=Rioer 

2In!ömmtinge ermartet. 3h ftettte feft, bah es eiu 16¾1 beruljigenbes 
©efühl mar, unter biefen ÜJtenfchen einen gu miffen, ber mid) ermattete 
unb ber mich glüdlid) hiuburdjlotfte burd) bie 3£,ilPriifun9> un ben auf* 
bringlidjen ©epädträgern unb fd)teienben Sajifahrern oorbei, gu einem 
Ruto, bas mich ius $oteI brahte. Rachbem mir gunähft burch f^muhige, 
fhlecht beleuchtete Strahen bes §afenoiertets gefahren maren, mo bie 
Käufer oerfalten unb bie 9Kenfd)en fo ausfahen, als ob fie bas Sicht 
fdjeuten, empfing mid) bie $alle bes Rotels mit mohttuenber ßlegang unb 
©eborgenheit. Diet erft fanb id) 3mt, noch einmal bas beroegte ®ilb ber 
Stntunft an mir oorübergiehen gu taffen. 9Jlan tennt eine große Rngaht 
oon £id)tbilbern ber StBotfentraßer, ber fogenannten „Sfpline“, mie man 
fie bei ber ©infahrt in ben Rem 2)orter $afen fieht, unb id) muhte feft* 
(teilen, baß ihre Äenntnis fefton einen Seit bes ungeheueren ©inbtud'es 
oormeggenommen hatte, ben ber erfte Rnblid biefer Steintürme auf ben 
Sefdjauer macht. Sas fommt mol)! bat)er, baß bie Silber meift aus einem 
muefttigeren Slidrointel aufgenommen mürben, als man ihn oom Sed 
eines Dgeanriejen aus hat. Sdjon aus meiter ßntfernung fieht man bie ( 
großen Sauten, erft mingig mie Äinberjpietgeug, bann immer größer 
empormachfenb in bas Stidfetb rüden. So oertiert man etroas bas 
©mpfinben für bas mirflid)e Riaß, gumat ja auch bie größten ©ebäube 
im mittleren Seit oon Rtantfattan nod) nidjt fichtbar merben. Stußig mirb 
man atlerbings, menn man bie greiheitsftatuc anfießt, bie mit ißre1 

©efamthöhe oon über 100 9Jteter ttein erfd)eint neben ben Santpatäften 
oon Rtanhattan. 

2lts id) am anberen Storgen — es mar ber 6. Ruguft — bas $otet 
oerließ, ba hatte id) bas ©efühl, als ob mir plößlicb eine feßroere Soft 
aufgebürbet roorben fei. 2Bas mar nur tos? ©in Slid auf eine Heine 
Sßetterftation am Saben eines Dptifers geigte mir bie Hrfacße ber Ser* 
manbtung: 102 ©rab gaßtenheit (39 ©rab ©etfius) unb 98 Srogent Suft* 
feueßtigfeit. 3a, es mußte in erfter Sinie bie feueßte Suft fein, bie fieß mie 
ein Sanger um bie §aut legte unb ißre atmung beßinberte. Riein teießter 
Sommerangug mar oiet gu jeßmer, unb id) faß mid) um, roie bie Sperren ber 
Scßöpfung ßier getteibet gingen. Sie grauen haben es gut; einige ßunbert 
©ramm Seibe, unb fie finb angegogen. Sa müffen mir feßon etmas bagu* 
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legen. Sntmer^tn 
füllte icf)mid) eine 
Stunbe fpäter er= 
^ebltc^ monier, 
als id), mit einem 
roirflicl febet* 
leidjten amerifn= 
nifi^en (5abar= 
bine=SIn3ug (im 
Stusnerfauf fpott= 
billig) unb einem 
ißanamal)ut ange= 
tan, ein gtofses 
Äauf^aus nerlieö 
mit ber ©emifc 
beit, bafe mein 
bisberiger ^jug 
bis aum SIbenb 
im §oteI abgelie= 
fert mürbe. Jtun 
galt es in ben 
paar 3ur 33er= 
fügung ftebenben 
Xagen neben ben 
bien(tlitben iBe= 
fucben (oriiel roie 
möglich 9tero 
3)orf 3u (eben, 
©emeint ift fyet* 
bei natürlicb ber 
Stabttei! 9Jtan= 
battan als ber 
micbtigfte ber im 
gansen nier, non 
benen bie Stabt= 
teile 23ronj unb 
Queens als 2ßobn= 
niertel unb ber 
Xeil 23rooflt)n als 

Arbeiter» unb gabritniertel nicht in bas Programm eingebaut merben 
fonnten, ba btersu bie 3eti fehlte. Srroäbnt fei nur, baj) ißrooflpn allein 
faft fo gro^ ift roie bie brei anberen Stabtteile 3ufammengenommen. Da 
beijjt es alfo, fid) sunädjft in großen 3%en 3U orientieren, ©in iBlicf auf 
bie Äarte non 9tero 2)orf seigt, baf) bie fyiftb üloenue (5. Sloenue) f03u= 
fagen bas SRücJgrat oon JRanbattan ift. 3Son hier roerben bie nume= 
rierten Strafen in einen öftlidjen unb roeftliiben Xeil serlegt. 3n norb= 
füblidjer ^Richtung oerlaufen bie übrigen Sloenues unb ber SBroabroap. 

Sßon meinem §otel — an ber 63. Strafje am roeftlid)en 3fanb bes 
©entral=ißar£es gelegen — braibte mich ein ©jpref^ug ber Untergrunb= 
bahn im 90=ÄiiIometer=Xempo in sroanjig Slfinuten 3um äuRerften 3ipfel 
SJianbattans, mitten hinein in bie äßollentraber ber $ocbfinan3, roo 
ajtillionen oon 'Dtenf^en roie in ©efängniffen fitfen unb ihre SIrbeit oer= 
richten für bie Sloctefellers unb 9Jtorgans unb roie fte fonft hci§en mögen. 
Sch fuchte einftroeilen nicht ben Sinn biefer 3ufatnntenhänge 3« finben, 
fonbern einen {leinen am unteren ©nbe bes 33roabroat)s gelegenen ißlat;, 
bas fogenannte Soroling ©reen, roo am 9lanbe eines Xulpenbeetes eine 
einfache guffeiferne Xafel ben SInfang ber heute tunb 8 lötillionen ©in= 
roohner sählenben Stabt 3tero 2Jor£ oerfünbet. ©s ftanb bort 3u lefen: 

„DJtittelpunft oon 
9ieu Slmfterbam 

um 1650; Starft 
unb ißarabe für 
Solbaten. §ier oer= 
tauften bie Snbia= 
ner SJtanhattan an 
ißeter SJtinuit im 
Sahre 1626.“ 93er= 
tauft routbe biefe' 
Snfel um eine 
§anbooll Silber. 
$eute, nad) roenig 
mehr als 300 3ah= 
ren, roerben bort 
täglich fiele 9Kit= 

lionen geroonnen 
unb oertoren. Da= 
mals gingen einige 
Pioniere ber euro= 
päif^en Äultur 
hoffnungsooll ans 
SBert. $eute haften 
unb jagen SRiltio* 
nen 9Renfd)en nach 
bem ©lücf, bas faft 
immer ein roenig 
ober aud) oiel 
fdjneller ift als fte 
felbft; nur roenige, 
gan3 roenige haben 
es roirflich 3u3Reich= 
tum unb SBohlftanb 

Gingangsum 3ntcrnational SBuilbing (ÜRocfefclIcr Center) gebrad)t. Dod) ba= 
mit 2ltlas=Statuc an ber 5. Slncnue oon fpäter mehr. 

Ifv ||k 

3)as ©ebäube ber 2tmerifantf<hen IRunbfunfgefcIIfchaft, 
attittelpunft bes Wodefeller Genter 

Spitjc bes Gmptre State Suübing, bes höchften 'IBoItenfrahcrs ber SUelt, 
non ber Xerraffe bes 86. Stodmertes aus 

Cangfam gehe id) ben Sroabroap hinauf, fehe lints bie ©ebäube ber 
großen Schiffahrtslinien, einiger Santen unb Stahlfonserne, roerfe rechts 
einen Slicf in bie Schlucht ber SPallftreet; bann tommt 3ur 2lbroed)flung 
eine fleine Äapelle, St. Sauls ©hapel, bie aus ben Xagen ber Äolonifation 
übriggeblieben ift. §ier roeilte ber Stäfibent SBafhington oft nad) Se= 
enbigung ber Sefreiungstriege, folange Jtero 2)ort bie $auptftabt bes 
Staatenbunbes roar. §eute hüben nebenan Schuhputzer ihre Stänbe auf= 
gefd)lagen. Slnfchlie^enb fommen gro^e Äaufhäufer, unb plöhlich roirb ber 
Sroabroap oon einer erbrüdenben Xroftlofigfeit. Ungepflegte fed)s= bis 
ad)tftöctige ©ebäube ftehen re^ts unb lints, unb an allen Stoctroerten 
ift has SPort SBhalefale 3U lefen. Der ©rohhanbel, ber faft ausfchlieglid) 
in jübifchen irjänben ift, hat hier fein Hauptquartier. Die gansen Häufer= 
blocfs mit ben bena^barten Strafen nimmt er ein. Hm mitb gehanbelt 
mit allem, roas es gibt an Setleibung, äJtöbeln unb Hausrat, unb alles 
geht burch bie Ringer biefer Hanbelsjuben. Sch roar froh, als gerabe einer 
ber fleinen roenbigen Dmnibuffe ber Sroabroap=2inie mich aufnahm, um 
mich biefem 2Ibfd)nitt ber oietgerühmten unb roeltbetannten Strafte 3U 
entführen. Der 2tnblid eines Xriumphbogens oeranlaftte mich nach furser 
3eit sum Slpsfteigen. 3d) ftanb am 2Pa}l)ington Square, einem ber eigen= 
artigften ÜTiero Sorter Slä^- ®iu ÜJtaler bot bie ©rseugniffe feiner Äunft 
am Sürgerfteig sum Serfauf bar. 21n ein Hodihaus angelehnt ftanben 
a'te 3roeigefd)offige Häuschen, bie genau fo gut am aitontmartre ju Saris 
ftehen tonnten, unb im SRittelpunfte bes Slaftes fteht als Snfang ber 
gifth Sloenue ber 3U ©hren SPafhingtons erri^tete Xriumphbogen, mit 
einem fd)önen Spru^ gesiert. Sn ber Ueberfeftung lautet er: „Caftt uns 
3u einer Höhe ftreben, roo ber 3Peife unb ©hrenftafte oerroeilen tann.“ 
©in foldjer Sprüh gehörte eigentlih als ßeitmotio in bie SeroSorter 
Sörfe. Dann brauchten bort teine mit fdjroeren Seooloern beroaffnete 
Soften 3u ftehen, unb ber gröftte Xeil ber heute bort ein= unb ausgehenben 
fogenannten aJtatler mürbe ins ©hetto 3urücftehren müffen. 

©s lohnt fid) fhon, bie gifth Sloenue, biefe runb 8 Kilometer lange 
Srachtftrafte, 3U guft entlang 3U gehen bis hinauf sum Stount 3Rorri's= 
Sart. jtörblid) ber 
33. Strafte redt 
fich bas ©mpire 
State Suilbing 
mit einer Höhe 
oon 380 ÜDteter in 

ben Himmel. 
67 Sufsüge bebie= 
nen bie 102 Stod= 
roerfe, unb oon 
ber Xerraffe bes 
86. Stodroerfes 
genieftt man bei 
flarem 3Petter 
einen ein3igarti= 
gen Ueberblid 
über Uiero Sort. 
Hier am fyufte bes 
hödjften Sauroer= 
tes ber SPelt be= 
ginnt ber fhönfte 
Xeil einer ber 
fhönften ©e= 

fhäftsftraften. 
©rofte Häufer ber 
Äonfettion roed)= 
fein mit Spe3ial= 
gefdjäften' aller 
2Irt, unb herrlith« 
Suroelen roerben 
unter bem Schufte 

beroaffneter 
Sförtner 3um 
Äauf angeboten. Sat^ds Kothebrale an ber 5. Sloenue; tm Sorbet» 
3m gfenfter eines grunb ber Stlas am Gtngang bes 3nternationaI Suilbing 
befonbers prächtig (SodefeUer Genfer) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



jrjüttenjcitung WT. 3 
Seite 6 

ausgeftatteten SurDelenge^äfte las id), bafe aus biejem $aufe bie Suroelen 
breier europai^er Äönigs^äujer bejogen irmrben. J)er Strom berJ l - 
icfien fließt tagtäglid) oorbei an alt biejen Stngen bes fiujus. SitteJBotbet» 
äebenben haben ben SBunfd) unb bas Streben in ficf) einmal bas eine 
ober anbere Stiid biejer ausgefteltten £errtid)feiten 5U bejt^en So^ ber 
jjaftige Sttttag läßt feine 3eit. barüber nad)3ubenfen, tote toett nocf) ber 
3ßeg bis aur'erfiitlung ift. 

Sin fd)öner langgeftrecfter Sau im Stit grietf)i{d)er Slntife nimmt bie 
Slufmerffamfeit in SCnfprutß. 35ie in Stein gehauene Sd)rift läßt ertennen, 
baß id) oor ber 3lem j)orfer Sibtiotßef fte^e. Das ©ebäube nimmt eine 
©de ber giftf) Stoenue an ber 42. Straße ein. $ier flutet ber Serfe^r itad> 
alten »ier Slic^tungen befonbers tebßaft, benn bie 42 Straße ift ebenjalls 
eine ber §auptgefd)äftsftraßcn unb nerbinbet bas Sergnügungsaentrum 
bes Sroabtoat), ben Dimes Square, mit bem oornetjmften §otetmerteI 
unb einem ber größten Saßnßöfe, ber ©ranb Central Station, pfaft eine 
halbe »tillion ga^rgäfte toerben ^ier täglich abgefertigt, unb einige ber 
größten unb teuerften fTCero SJorfer Rotels, insbefonbere bas 2Balborf= 
SIftoria, liegen in nädifter 3lähe. Dod) fehren mir juruef aur Sibtiothef. 
Die triem 2)orfer behaupten, baß fie bie meift benußte ber SBelt fei. gaft 
oier 9Jtittionen fflfenfchen machen jährlich ©ebrauch oen ben über 2,5 »ttl= 
tionen Südjern unb 3eitungsbänben. SBeiter geht bie Sßanberung im 
fRhpthmus ber Serfehrsampetn, unb bie SGotfenfraßergruppe bes 9lode= 
fetter ©enter gerät in bas Slicffelb. Sin ber ©efe ber 49. Straße lohnt es 
[ich haltjumachen. Die an Äontraften geroiß reiche Stabt bietet hier ben 
Sefudjern einen ihrer intereffanteften ©egenfäße. Sticht nur äußerlich ift 
biefer ©egenfaß au erfennen. 9ted)t5 erhebt fid) in reicher ©otif bie 
St. tpatriefs ßatljebrale, unb genau gegenüber, bie beiben Dürme bes 
©otteshaufes um ein Sielfaches überragenb, erhebt fid) bas Snternationate 
©ebäube bes Stodefelter ©enter, ©in ijßahraeiden ©ottes roirb faft erbrudt 
oon einem Denfmat irbifeßen ©efd)äftsgeiftes. Sinb beibe ©ebäube ein 

«eftamc am Dimes Square; Hufs Sroaöroaq, reeßts 7. Sloeituc 
na^ Sorben gejehen 

^afenuiertel; 12. SJoenue unb Gjpreß^odjmcg an ber 42. Strafic 

Spmbol für bas ©leicße, ein Spmbot für bas otreben bes tütenfehen nad) 
bem llnenblichen? Ober hat hier bet teictgte Stann Ülmeritas in maß= 
tofer Ueberheblichfeit ber 9Bett aeigen rootten, oon roem fie roirfttd) 
beherrfdt roirb? Heber biefe ©ebanfen roar id) an ber 59. Straße ange= 
fommen unb bamit an ber Süboftede bes £entrat=if3arfes, ber in geo= 
metrifd)er 9ted)tedform mit einer ßänge oon 3,5 Kilometer unb einer 
Sreite oon 800 Steter als größter Sarf «tanfjattans bie Cunge ber Stabt 

»ergnügungsjentrum am Dimes Square gegen Sübcn; rechts Sroabmaq, 
tints 7. Sloenue 

genannt roirb. §ier ift ber Serteßr feßon aum größten Devl in bie Seiten* 
ftraßen abgefloffen, bie 5. ittoenue ift au einer oornehmen 2Bot)nftraße 
geroorben. ©roße fogenannte „Slpartement houfes“ mit reich galonierten 
Sförtnern an ben ©ingängen erftreden fid) über bie ganae Gänge bes 
Sarfes oon ber 59. bis aur 110. Straße. §iet fann man 2ßohmmgen mit 
oottftänbiger ©inrießtung mieten, roenn einem bie bis au 20 000 Dollar 
für ein 3aßr betragenbe Stiete nießt au teuer ift. Semerfensroert ftnb noch 
aroei ©ebäube, bie fid) in biefem Deit ber 5. Sloenue befinben: ber Dempet 
©manu=©t, roie ber 9tame befagt eine jübifeße Spnagoge, bemerfensroert, 
tDetI auc^ in btejem norne^men leü ?fen) si)or{5 bet ^sube fein SSa^tset^en 
errichten fonnte; bann roeiter oben gegenüber ber 83. Straße, in ben 
Sarf hineingebaut bas ftäbtifeße Äunftmufeum, in bem Äunftroerfe aus 
alter 2Belt unb alten 3eiten au finben finb. 9tur Stmerifa fetbft ift ßter 
nicht au finben. ©in Omnibus ber giftß Sloenue ©oaeß ©omp. braeßte 
mich aur 42. Straße aurüd, unb id) roanbte mich roeftroärts, um ben Sbenb 
einer 9Banberung bureß bas Sergnügungsoiertel 311 roibmen. ÜBäßrenb 
bie ©efcßäftsftraßen halb oertaffen baliegen, geht bas Geben unb Dretben 
am mittleren Deit bes Sroabroai) etroa eine Steile im Hmfteis bes Dimes 
Square feinem $ößepunft entgegen, um erft mit bem erroaeßenben Storgen 
eine fune g5aufe au finben. §ier fann jeber auf feinen ©efeßmad fommen. 
§ier finb Dßeater alter 21rt, Äinopaläfte erften langes, bie neben einem 
gilm eine große Süßnenfcßau 3«aeu, bas größte oon ißnen, bte Sabtro 
©itn^^all bietet 6400 ißerfonen ipiaß. Daneben gibt es fletne unb fletn|te 
Kintopps’ bie nur 2Bilbroeftfilme aeigen. Sogenannte Sacßtflubs rote bas 
greneß ©afino unb oiele anbere bieten gegen einen Stinbeftoeraeßr oon 
10 unb 20 Dollar bie feßönften grauen ber 2Belt als Sroifcßengericßte, unb 
nießt roeit baoon entfernt fann man in einem Da^i=Danalofal für 25 ©ents 
unter „200 feßönen Danapartnerinncn“ bie 2lusroaßl treffen. §ier labet 
ein Gujusßotel ein aum Serroeilen in 9teftaurant unb Sar, unb auf ber 
qeqenüberliegenben ©de fann man für 10 Cents ßot bogs anb §am= 
burgers, ßeiße granffurter unb beutfeßes »eeffteaf, ßaben. Das ©etofe bee 
Serfeßrs roirb überfeßrieen oon bem grellen Durcßemanber rteftger Gießt* 
reflamen, bie in allen ©roßen unb garben mit allen erbenflicßen Drtds 
unb einaigartiger Decßnif bes Slblaufs für 3rguretten, Äaugunimi, 
geröftete ©rbniiffe, ©etränfe unb äßnticße Dinge roetben. 

(gortfeßung folgt) 

916enbfttmmung am §utifon 
3lufn. (11): Dr.=3ng. Soll 
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aiMntcntilaitb 
tm Allgäu 

Der „Äb0.“=3u0 fäfytt une am 25. Dejem; 
6er 1938 unferem UrkrtB&jtel 3lttgäu p. Die 
fro0e Stimmung ber Deilneijmer fü^rt alle 
fdjnetl sufammen unb I)iift bie lange 58al)nfal)rt 
Berfürgen. 21m 26. Dezember, morgens, merben 
mir in ber Umgebung oon Sonthofen 
untergebra^t. Unb bann |iub amb fbon bie 
Sfiläufer unb fol^e, bie es norf) merben mollen, 
mit iljren 58rettern braunen. Unb mas rna^en 
bie oljne 23retter? Die manbern! Unb jmar 
ausgiebig. Die pumpen fic^ bie fiungen ooll in 
ber reinen Sjöljenluft. Die S^ön^eit ber ner= 
f^neiten Uerge idjlägt jeben |o in Sann, bap 
alle an jebem Dag Heinere ober größere 2Ban= 
berungen unterne|uxen. Dur di 2läit0busfaljrten 
lernen mir au^ bie meitere Umgebung tennen, 
3- S. Süffen unb Surg Steufdfroanftein, ober 
Dberftbonf mit einer Seilbaljnfaljrt gum 3tebel= 
born unb einer 2Banberung burd) bie ®reitad)= 
flamm 3ur 2ßalferf^an3e. 

So oergebt bie 3eit nur ju fdinell. Unb als 
am 2. Sanuar 1939 abenbs ber 3ug Jur §eims 
fabrt beftiegen roirb, füblt fid) jeber geftärft an 
Selb unb Seele. Unb mantber, ber es bis jeljt 
notb nid)t ron^te, ftellt feft, bag aud) ber 
SBinterurlaub ein Srbolungsurlaub ift. 

2B a r n f e, Statiftif 

Stlb oben Itnls: Sontbofen 

Silb oben rcdjts: Stettadjflamm 

Silber unten: 2Iuf bcm SHJcgc pr etf=2llpe 

2lufn. (4): iSbarnfe, Statiftif 

Die Sfcbett begegnet mit 
Son 2t. o a n b e r SB p tf, Äteinbau, SBcrt iSortinunö 

Slrbeit ift ein 2Bort, beffen glügelpaar bas 2ebcn umfpannt, beffen 
Snbalt unfer ßeben ift. 211s mein Sater bamals nid)t {Raffen fonnte, 
mar er ber unglüdliibfte StUenid). Stan enthielt ibm bas Srot, nad) bem 
er flebte. Unb bann burfte er mieber arbeiten, unb es leuditete fein 2luge. 
Ober mar es fein altes ^erj? 

* 

3d) babe einmal in bas Snnere einer nieberlänbi{d)en, uralten 2Binb= 
müble gefdiaut. Die riefige tüolpäberü&erfetpng, bei berem ®etrieb es 
orbentlid) fnadte unb äd)3te, münbete in ein brüchiges Äegelräberpaar. 
2Iuf ber getriebenen SB eile bes unterften Stabes fafe ber riefige 9Jtühl= 
ftein, ber burch eine ^eiloerbinbung mit feiner SBelle lösbar oerbunben 
mar unb mit bem langen ^oljhebel in ober auber ®etrieb gefebt merben 
fonnte. Der Stein, jmeiunbeinhalb Steter im Dur^meffer grob, üef tnit 
ber 3man3ig3Ötligen SBelle fenfredjt, um mit ber Seitenflä^e bas Äorn 
3U mahlen. 3d) mubte nicht, follte ich bas ifeltfame ©equietfche unb ©e= 
guatfche, bas ©ebäube ober bie einfältigen 3Jtenfd)en belächeln. Der 
Stütler, ein rechter blonber $ollänber, fdjaute mid) überlegen an, als 
er mein ßädjeln fpürte. 3d) fragte nad) bem Sllter ber Stühle, „Seoentien: 
honnertfeoentachtig“ mar bie farge Slusfunft. Sun oerftanb ich auf 
mal fein ftolses ©eficht unb fühlte, bab eine Slrbeit ©efchle^ter binben 
fann. 

* 

211s id) bamals, ein entlaufener ®urfd)e, bur^ bas Slliftabtniertel non 
21mfterbam ftrolchte, um irgenbmo für ein paar „©ente“ billig f^lafen 
3U fönnen, traf id) meinen beften greunb. 2ßir mubten uns nachher 
hintereinanber entlaufen laffen, um bie faubere Sadttroäfche ber Verberge 
nidft ju oerfdjmuben. Dann tranfen mir jufammen „een Äopje Äoffie“. 
3(h beftaunte feinen runben, breiten Sudel unb feine jmei Siefenbänbe. 
©r mar Schlepper tm $afen. 3;mei 3enfnet ^orn trug er auf feinem 
Süden, ohne bie $änbe ju gebrauchen. $unbertunbfünf3ig Doppehpntner 
fchleppte er am Dage eine 'Siersigfproffenleiter hittauf itt ben Speicher. 
„Äes“ hieb er, oon Seruf mar er Scbmerarbeiter. 

Unb bas ift bas feltfame, bab fol^e Stenfdfen, bie fo mühfam ihr 
Seben burchfämpfen, bie meiteften Sferjen unb brummigften ©efi^ter 
haben. 

* 

ßinmal fah id) einem Strabenbauarbeiter 31t. ©r mar babei, mit einem 
fchmeren Srebluftmeibel grobe ßöcher in ben 2Ifphalt 3u reiben. So als 
junger Senge! oerfpürte i^ plöbli^ ben Stut, auch einmal mit foldjem 
Steibel 3u hanüeren. Cächelnb übergab mir ber braungebrannte Stann 
bas ©erät. Stit aller ftraft ftemmte ich ben Steibel gegen ben 2ljpbalt 
unb lieb burd) einen Drud auf ben Drüder bie öuft ins 2Berf3eug. Die 

2ltmofphären fchüttelten meinen burdjaus nicht fd)road)en Äörper ber= 
maben, bab idl eine grobe 2Id)tung non jenem Stann befam, ber bamit 
3ehn Stunben am Dage fd)affen mubte. 

* 
So ift mir als ganj junger Stenfd) bie 21rbeit begegnet. 21ud) id) 

mürbe einer ber fd)affenben Stillioncnarmee. 3^ bin ftolj barauf. SBenn 
id; über 21rbeit benfe, fehe id) bie fchmeren §änbc meiner Stutter mit 
ben Schmielen unb bie blauen 2lbern. Unb alle ßiebe ftrömt aus biefen 
$änben. 

Die 21rbeit begegnet mir. 

Slut ja - aber nicht Übermut 
Die Schmiebe, bie beim Dorffrauter lernten, fennen bie fdiöne Stunbe 

ber Suhe nach bem Stitiageffen. 2111es in ber 2Berfftatt ift ftill, unb nur 
bas Stüd §ol3 im geuer qualmt unb mahnt baran, bap nachher, menn 
ber 2Ilte feinen Stittagsj^laf beenbet hot, bie 21rbeit mieber meitergeht. 
Den Stiften brennen nod) bie §änbe oom Sorfchlaghammer, unb ber 
21mbo6 ift hei& oom ©ifen unb Stahl, bie auf ihm unter fjammerfcblägen 
neue gorm gemannen. 

So mar es aud) bamals. 2llfreb, ber erft oor 2Bochen in bie ßefjre 
gefommen, faß auf bem Entbojj unb roärmte fi^; ©malb, ber um ein 
3ahr 21eltere, fpielte mit bem Sorfdjlaghammer herum. SchmiebefuR unb 
fo. Dann 3ielte er nad) 2llfrebs f>anb, bie biefer auf ben 21mbof} ftüRte. 

„Sa'R auf, ich jd)lag 3«!" 
„S^lägft ja hoch nicht.“ 
„Soll ich?“ 
„Quatfch!“ 
„2Birft bie $anb fchon roeg3iehen“, bachte ber eine. „2Birft fchon nicht 

3uf^lagen“, bad)te bei anbete. 
2Bas nun fam, fpielte fid) im Srud)ieil einer Sefunbe ah. ©malb lief) 

ben Jammer nieberfaufen. 2ufreb mufete, anbere fonnte ben Jammer nod’ 
Stillimeter über feiner §anb abfangen unb unter fid) gehen laffen. ©malb 
mujjte, ber anbere fonnte bie fjanb nod) im aUerletjten Stoment roeg= 
3iehen. 

211s beiben bie Spri^er ber 3ermatfchten ^anb ins ©efid)t ftog^n, 
hatten beibe ihren „Stut“ beroiefen. 

Dann famen fte ins Äranfenhaus; ber eine megen ber §anb unb ber 
anbere, meil er einen Seroensufammenbrud) hatte unb nicht mehr fpretben 
fonnte. 

2Barum biefe ©ef^ichte, bie fid) fo mirflid) sugetragen hat, hier ge= 
f^rieben fteht? 2Beil immer mieber bumme Sungen mit bem Sorhamtner 
herumfptelen unb biefelbe 2llbemheit oerfuchen, rote ©roalb bamals oor 
Smansig 3ahren. S^meiRt fie aus ber Schmiebe heraus. S. §. 
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Seite 8 5üticnjeitung 3h. 3 

£>ie iSetcieftgft) octgemeinf^oft beeiltet 

28ccf Doctmunft 
ä8ctttttntt>fgcweinfd)aft 

ßeidjtat^Ietit 

19 §üttenoerein=SportIcr Itägct bet ficijtungsnabel 1938 
3tun djafoen aut^ unifete erfolgrei^ten ©eirf)tatl)letititameraben bte lieiitungs= 

nabel 1938 erhalten, uttb jroar: 

in Silber : 
D s I a r iS u tj für feine ßeiiftung im f) a m m e r an e r f e n mit 56/43 TO et er; 

in ® r o n^ e : 

SIrtur 6 4 o 18 für bie ßeiftung im D r e i fp r u ng mit 13,81 faiieter; 
Ä a r l = S r n i)t S e 11 o für bie ßeftung im 4 0 0 = liOi e t e r ^ü rbe n l a u r 

in 58,6 Setunben; 
SBilli flu3 für bie ßeiftung im '£> a nun e nro e rf e n mit 47,65 STieter; 
SColter § affen pf lug für bie ßeiftung im 1 0 0 = 33T e t e r = ß a u f mit 

10,9 Setunben. 
fferjlittjen i©Iütfmunf4, liebe Äameraben! 

100=in=fiauf 
200=m=£auf 
400=m=Sauf 
800=m=ßauf 

1 500=m=2auf 
5 000=m=ßauf 

10 000=m=2auf 
110 m färben 
200 m fiütben 
400 m Würben 

4 x 100=m=@taf fei 

4 x 400=m*@taffel 
4 x 1500=m=©taf fei 

SBeitfprung 
§ocE)fprung 
5)teifprung 
©tabljocbfprung 
Sugelftofeen 
©peermerfen 
.Öammenoetfen 
il)iätu§n)erfen 

Unfcre £eirf)trttt)tetit='41e)tlciftiiiigni 
10,9 ©et. ^affenpflug 9. 9. 37 $ortmimb 
22,6 ©et. Imffenpflug 25. 9. 37 $ortmunb 
50,2 ©et. |>affenpflug 5. 9. 37 $ortmunb 

1:57,9 9Jtin. TOadowiat 11. 7. 37 ^rantfurt 
4:06,9 ®tin. pflaum 6. 6. 37 Staffel 

15:36,2 2Rm. pflaum 6. 6. 37 Staffel 
33:33/1 9Jtin. Starte Quit 35 2'3anne=(iictel 
17,0 ©et. iBedtex ffuni 36 $ottmunb=f»ötbe 
27.4 ©et. Eetto 25. 9. 38 Sortmunb 
58.5 ©et. Getto 13. 6. 38 $ortmunb=§örbe 
43.6 ©et. S3ient)olb—Wüller—25. 9. 37 Sortmunb ' 

©tetter—§affenpflug 
3:31,0 9ftin. Quli 35 3Banne=@ideI 

17:09,0 Stin. ffröblid)—©temberg 1934 Stampffpiele 9türnberg 
—Ströger—Crtl) 

7,31 m Slölmfe 1931 Gaftrop=9JaujeI 
1,80 m SS eilet 4. 12. 38 $ortmunb 

13,81 m ©'d)ola 26.6.38 §agen 
3,60 m f etjrftepljan 1935 §artott=3Better 

12,91 m §atmeg 15.8.37 $üffelborf 
50,66 m Sßadomiat 20. 6. 37 S3ocf)um 
56,43 m Sup, ßgfar 25. 6. 38 Sagen 
40,87 m ffiggen 25.9. 38 ®ortmunb 

Stameraben, in jebem 3al)r fielen 9tetorbe! SBer fdjafft'S 1939 im öorolpmpifdien 
3at)r? $ie fleine Slnertennung für überbotene Ületorbe bleibt auep für 1939 beftepen. 
®ie Qugenbbeftleiftungen beroffentlicpen mir in ber näcbften 9lu§gabe. 

richtige Slbiroeljr oon fdü^anibmürfen nenmanbt.. IDcr ßeicptatplet meiß baü jeber 
®urf aus einer Sreljung peraus mirfunaslos oerpufft, menn ber Sdjmung bes 
SRumpfes nid)t eingefept roerben tann. Steifes in fairer Kßeife p oerbinbern 
gelang faft oollfommen. Sa fiep beibe aKannfcpaften im Qelbfpiel niepts nad)= 
iftanbcn, fepte fiep unfere äJtannftpaft burtp bie befferen 'Xorfcplißen erfolgreicp 
burip, mdiprenb bie Stürmer ber Seproeben burep bie gute Setfurcg unifieper mürben 
’Silles in allem geigten beibe 'aTtannfcpaften ein enfaprenes, oorgüglicpes J>allen= 
5anbballfptel. lUnlfere atannifepaft mürbe iprer 'Slufgabe glängenb gereept. 

3m erften 3miiftpenrunbenifpiel fcpaltete Sintracpt Sortmunb Sura aBuppertal 

^75,?.us- SBuppertaler begingen ben gepler, ifaft ausifepließlicp ben früperen Stettiner SB eher eingufepen. iSllerbings litt biefes Spiel gu fepr an ber über* 
großen §ärte, bie mampmat bie '©rengen bes erlaubten überfepreiten lieft So 
barf gallenpanbibalt niept gefpiclt merben. 

Sas groeite 3roif(penrunbenfptel gmi'fcpen Boligei Berlin unb Slüttenoerein 
braiptc bas if4onfte_ Spiel bes Xurniers. 3roei fcpnelle, fixere atannfdiaften im 
Stellungsfptel mie in ber Ballabgabe, bie aber autp ben parten, Irönenben Xor= 
rourf nicpt oermiffen lieftcn, «impften lange um ben Sieg, imobei fiplieftliip 
bie beffere geroann. Sen Boligiften mit ben beiben Snternationalen Drtmann unb 
«citer mürbe alles aboerlangt. Sas beifagt autp bas 5:3=ergebnis. 

So tarn eintrmpt Sortmunb gegen Boligei Berlin ins Snbifpiel, batten pier 
iiie.m Ausgang bes Kampfes nie etmas gu tun, fo baft bie Boligiftcn 

ifcplteftlt4 mtl 6:1 bie Dberpanb bepielten. 
SBir fpretpen unferer Btannftpaft für ibr tapferes oorbilblicpes Benpalten 

auep an bielfer Stelle unferen Samt aus. Sie pat bas in fie gefepte Bertraucn 
Dollauir gere^trertigt, titbem fie beroies, baft i-pr oorjäpriger Erfolg nidit 'Zufalls* 
ergebniffen entipratp. ^ ^ 1 

Sie Stimmung ber 3ufcpauer in ber f>alle mar oft gu untenfcpieblicp. Äampf= 
•geift allem, ber bie ©rengen bes Erlaubten überfepreiten läftt, tann leiept bas 
©egenteil non Begeifterung, nämlid) ’9Biftifallenstunbgebungen, auslöfen Sol die 
Spiele^ bas fei offen ausgebrüdt, roerben nid)t für bas Spiel in ber Salle 
Sie aJtannifcpaftsfiüiprer finb für gutes Spiel oerantmortlicp. 

SBie man bas ma^t, geigte Boligei Berlin, 
einen Spieler, ber fiep einige grobe Berftöfte, bie 
patten, niept mepr ins Spiel. Btannfcpaftsfüprer 
fipneltftens für faubere Spielmeife geforgt. 

Sorritpter bübfen nidjt unmittelbar am Xorpfoften ftepen. Sie finb bagu ba 
m ^roeifetsfaHen bie gereepte Entfcpeibung gu treffen. Blan muft fidi bodi fo- 
ftellen, baft Xormiurfe, bie mitten unter bas Bep gepen, auep gu enfennen Iftnb. 

m ®ie. !aKWun9 won fdfncllem, ballfi^erem unb partem Spiel geigte 
Boliget Berlin. 

Ser ajlannfcpaftsfüprer napitt 
gmei 7=aJieter=SBürfe gur fjolge 
unb Sipiebsricpter patten pier 

^üttenoercin Bcferoe — Bfß. 48 Bmpum 1. Biannfepaft 2:7 

• Beferoemannfcpaft patte eine feproere Berpflieptumg auf fitp genommen mbem Ifte unfere 1. Bfannfcpaft gegen ben Begirtsllaffenoertreter Bfß 48 Bo cp um 
in einem noep fälligen Büctfpiei oertrat. $ieit fiep unfere atannfdvart in ber 
erften gialbgeu mit 0:0 noep fepr gut, fo muftte fie fiep boep mit bem Sipluftpfiff 
mit 7:2 gefeplagen betennen. 

Eintraept Sortmunb — §üttenoerein Sortmunb la=3ugcnb 1371 
$üttcnoerein Sortmunb — Eintraept fiütgenbortmunb lb=3ugcnb ausgefaaen 

$anbPaK 

^üttenocrein Sortmunb bleibt Xabellenfüprer 
ber meftfälif^cn Sanbball=®auflaffe 

15. 3anuar 1939: BiSB. Blünjtcr — $üttenuerein 8:13 
Sas fällige jBflicptgefellf^aftsfpiel lonnten mir übetgeugenb geroinnen trop= 

bem feplte uniferer IBlannfepaft ber fonftige Sepneib. 3ubem fpielten mir bie 
• n -Ofmuten nur mit neun Blann, ba bie beiben Berteibiger oerfpätet 
in Btunfter eintrafen. 

Süttcnocrein 2. Blannf^aft — BS®. Baroper SBalgmer! 1. Blanufepaft 3:2 
liniere 2 'Btannfcpaft tonnte ebenfalls bie fpielftarten Baroper BMgtoertler 

mit 3:2 nieberpalten. 

22. 3anuar 1939: $aacn=§anbballturnier in ber aBeftfalenpaHe 

?car pr Xrabition geroorbene §altens§anbballturnier in ber IBejtfalenpalle patte in biefem 3apre burep bie Xeilnapme ber liproebifcpen 
Bieifiermannjepaft „Bellas“ Stodpolm internationalen ©paratter. Es napmen 

S%”-5rL®erIin’Sei:ro SBien, Xura SBuppertal unb bie oter guprcnben itoeftfa111}cpen ©auligtften Snnbenburg Bfinben, Sportring ©eoels* 
berg, Eintraept Sortmunb unb §üttenoerein Sortmunb. 2ln fiep ift es rieptig 

4nfelenbm„&ltn ^annffpaften gegen bie ausmärtigen Biannf^aften ]f ”.cn muftten Sie Baarungen mürben aber niept ausgeloft, fonbern gefept So 
ftanben fiep in bet Borrunbe gegenüber: 

Xura SBuppertal — Sportring ©eoelsberg 
§. E.iffferro SBien — Eintra^t Sortmunb 
Boligei Berlin — §inbenburg Blinben 
fellas Stodpolm — $iüttenoerein Sortmunb. 

SBuppertal feftte fiep gegen bie ©eoelsberger burtp ipre gröftere Er= 
faprung 7 5 (5 3) burep. Sas ©paratteriftifepe biefes Spiels roar baft beibe 
Blannigaften, ©eoelsberg allerbings mepr, bie Xattit bes gelbpanbbafls auep 
in Der l>aile anroanbten. ' 

aemSfen D°'l Sortmunb 7:3 (4:2) aus bem Bennen getoorfen. Sie SBiener jeigten nur ptn unb mieber Bnfäpe eines auten Spiels 

Sni’/r DS limnn a-ei au5 SIie6' ®ieIi’acP W'en es, als feien fie burtp bas parle Spiel ber gegneriftpen Serfung eingefepüeptert. J 

SeiÄU^^nb7 0in0en 0C0en- f0.nJei ®erIin !anS= «nb flanglos unter. 
®e}™Aene Seeiibe tonnte man auf feiten ber Btinbener an iprem peroor= ragenben Xorroart paben. Ergebnis: 8:1 (2:1). ; 

ooraurcierafirJ®wlrf6;„Ker"!^mebr!^en ^eiftermannfcpaft ging ein guter Buf ooraus. 3pre Buttpanbrnurfe galten als gefäprliep, fie blieben es auep menn 

bal m?Iieo^enr^£U>I3 öie nitPt Getonnt unb eingeübt ift. 211s feftftanb baft mir gegen Septoeben 3U fampfen patten, mürbe einige Uebungsjeit eruf bie 

Seproimmen 
Sreitlubtampf Xus. 59 §amm — Btünfter 91 — §üttenoerein 

... Wnifere Stproimmer traten erftmaltg ju einem aBettfampf an unb crrciepten 
für uns ausgejeiepnete 3e'ten- 'SBenn mir auep mit bem Busgang bes ÄIub= 
tampfes me etroas iju tun patten, fo roaten mir boep ganr gufrieben Sie 
erhielten Seiten: 

10x40=Bleter^Äraulftaffet 4:19,4 iBfinuten, 
6x80=BTeter=BruftftaffeI 6:54,0 iBtinuten, 
BruftfepmeUftaffel (40, 80, 120, 80, 40 Bieter), 5:18,4 iBiihuten, 
flagenftaffel (80, 160, 80 Bieter), 4:50,0 Biinuten, 
Bruftftaffel (10x40 iBieter), 5:16,4 'Biinuten. 

9Bafferbaa: Xus. 59 1.3ugenb — §üttenoercin 1. Blannfepaft 9:2 
© ef a m t e r geb n i s : 1. §amm 32 B-, 2. Biünfter 22 B-, 3. Sortmunb 7 B- 

Sojen 

Ärcisgruppenmeifterfepaftcn am 15.3anuar 1939 in Sortmunb 
Bei ben ÄTeisgruppenmeifterfcpaften tonnten unfere Kämpfer gute Erfolge- 

erringen unb fiep für bie meiteren iBieifterfepaftstämpfe gualifigieren: 

Sanbpof —- Bouli (Ebelftapl) unentfdjieben. 
^cjj®a Uebergeroiept patte, nimmt Sanbpof an ben folgenben Kämpfen 

Xaubporn l — Seifert (BSK. 19 Boepum). 
Steife beiben ©egner geigten ben fepönften Kampf bes «benbs roobei Xaub= 

porn iben Bing als Sieger oerlieft. 

Barciif — Bries (Sßanne=EitfeI). 
Barcit patte gegen ben ausgegeiepneten Bnes niept oiel gu beftellen unb ■ 

oerlor tlar naep Buntten. 

ßemnift — laBegritp (§örbe). 
Ser Bingriepter braep biefe Begnung fepon in ber erften Bunbe toegen: 

align grofter «eberlegenpeit oon ßemnift ab. 

Öolgner — Knorr (aBanne^Eiefel). 
Sßcgen einer fyeplentfepeibung f^ieb §oIgner aus. 

$oefcp 
Bin 15. 3anuar 1939: SS®. Süttenocrcin — ®S®. Socfep 3 :0 

3n biefem Spiel mären unfere ßeute bauernb überlegen. DbmopI bie §oef4= 
mannfepaft ipre beften ßeute in ben Sturm geftellt patte, tarn fie boep gu feinem 
©egentor. Surcp biefes Spiel paben mir uns ben brüten Xabellenpiaft enb= 
gültig gefnpert. 
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^üttenjcitung 9tr. 3 
Seite 9 

Stm 22. Sanuor 1939: 
1SG. ®Iau=213ci& Sütgcniiortmunb — S3©, ^üttcitocretn 0 :11 

Son SInfang an Ratten iie ßütgenbortmunber nitfits ju beftelten. DbrooM 
ite 2U1: antraie”. malten }ie bot^ einige oenroeifelte 35urtfi= 
brutbsoeriu^e. ®te Sortmunber ÜJianni^aft hingegen hätte no^ mefjr Xore 
plagen tonnen, aber bet btefer unoollftänbigen ajtannf^aft ber 2ütgenbort= 
munber retgien tmr uns non ber fportlicften Seite, gür uns mar es ein Xrai= 
nit^siptel aus bem tmr für bte nagten ferneren Spiele rote gegen ©elfem 
ftrtben unb Gtntracbt nur gelernt haben. 

Xabelle ber roc|tfän|d)cn $o(fet)mcifteri(haft im «reis Sortmunb=©elienfir(hen 
X®. ©intracht 7 Spiele 
X£. ©elfentir^en 74 7 Spiele 
®6©. fjüttennerein 7 Spiele 
X§G. 3iecflingl)aufen 7 Spiele 
»S®. Soefd) 7 Spiele 
31$©. fiütgenbortmunb 7 Spiele 

13 :1 

11 :3 

9 :5 

6 :8 

®untte 
®untte 
®un!te 
®unttc 

3 :11 fünfte 
0 :14 ®untte 

übun«e<icmcini(tjrtft 

Sin alle weiblichen ©efolgi^aftsmitgliebcr ber Sortmunb=$oerber 
$üttenperein 31.=©., SBerf Sortinunb / Setrifft: SfetricbsjportappcU 1939 

«eim biesjährigenJBetriebsfportappell machen auch bte grauen mit. ©s in 
norteilhaft, bah bte iSBertung für SJfanner roie für grauen geifonbert erfolgt. 
3>te ibeifte Sorberettung für ben Setriebsfp0rtappe 1t ift bte regelmäftige Xeilnahme 
an uni|eren Uebungsiftunben. ’ 

on e
n^ir tu ” ® e '^’r S rauen f inbet montags oon 20 bis 21 Uhr tn unierer Xurnhalte ßnifenftrafee ftatt. 

■3Uir erroarten, bah otte roeiblichen ©efolgidfaftsmitglieber regelmähig an 
unteren Uebungsiftunben teilnehmen. Siellei^t übertrumpfen bte grauen bie 
Scanner unb roerben auf ben erften Slnihieb Seichsfieger. 

»5®. 
SS®. 
SS®. 
SS®. 
SS®. 
SS®. 
®s©: 
SS®. 
SS®. 

SasfetbaH 
©rgebniffe ber SastctbaUfpielreihe: 

- $.üttenoerein Sortmunb 
- Xortmunber Strahenbahn 
- $üttenoerein $örbe 
- Sottsro0'hl=«ra ntentaffe 
- Srauerei «ronenburg 
- Saroper SBaljroert 
- $oefch 
- S©3B. 
- Sucho 

2:0 
2:0 
2:0 
1:1 
1:1 
1:1 
0:2 
0:2 
0:2 

68:11 
52:33 
51:15 
42:27 
36:35 
26:37 
27:47 
19:70 
16:62 

Xore 
Xore 
Xore 
Xore 
Xore 
Xore 
Xore 
Xore 
Xore 

Su'Bball 
§ic ©rgebniffe ber gupallipicle in ber 3cit 00m 1. bis 23. 3anuar 1939: 

14. 1.: iSauabteilung 1 — Sjodjofen I 3:3 
18. 1.: SJaljroert I 3urichterei — SBaljroert I 1:1 
19. 1.: Sauabteilung 1 — «effelifcijmiebe 3:1 
20. 1.: Sauabteilung 11 — »lechan. SBertftatt 0:4 

UebungsleiterJDtüllen hattejm Sluftrage bes fieiters ber Uebungsgemeinfdiaft 
alle an ber iSeftaltung bes iguhballtrainings in un-ferer SS©.' interejlfierten 
3eilemroerberoarte ber Setriebe p einer Sefprechung am 13. Sanuar 1939 ein= 
gelaiben. Sille 3etlenroerberoarte roaren erfchtenen. 

_ 'Sin erfter Stelle mürbe bie Neuregelung bes Xrainings unb ber Uebungs= 
iptele innerhalb ber Uebungsgemetnif^aft jur «enntnis gegeben. 

2 e h m a n n, 
Betrieb sifportroart 

$ a r ro e g, 
ßeiter ber SBettfampf? 

unb Uebungsgemeinifchaft 

SGctf öoebe 

bem Buntt Sl bes Parteiprogramms, in bem bie fportliche Betätigung eines 
feben Xeutfchen jur Pflicht gemacht roirb, näherjutommen. 

Bei -einer Belegifchaftsiftärfe oon 
gemeinfehaft $örbe 25 projent ber 
-jährigen Urbeit muh eine abermalige 
waft um 100 projent fein. 

8000 3Berttätigen hat bie Betriebsfport= 
©efolgfchaft erfaht. Bas 3iel ber bies= 
Bermehrung unferer Betriebsjportgemein= 

©s fteht feft bah ber Setrtebsjport -erft am 2lnfang feiner ©ntroicflung fteht. 
Xte gegebenen Uebungsftätten reihen bei roeitem nicht mehr aus, bie Scbürfniffe 
einer tntenftoen fportlnhen Betreuung eines groben Xeiles ber Belegfchaft ju 
geroahrletften Xenttoch ift ber 2Beg, ben ©rforberniffen ber3eit unb ber Umftänbe 
erft bann nathgufommen, -roenn bas Bebürfnis bajit oorbanben ift, gefunb unb 

©ntehertiich-e unb mebijiniifhe ©efihtspuntte finb mahgebenb für ben Sinn 
ber ßetbesubungen. Sie bienen ber Bilbung ber perfönlichteit unter Berücf= 
ftchttgung bes Xteni|tes am Solle. Xüeje Uurfaffung gibt bie ©ernähr, bah bie 
ßetbesubungen nicht ju einem rein inteffettualiftifchen Körperbrill oöer ju einer 
“,n i?r

0.riil^en Senfatton erniebrigt roerben. Xie 3Berber unb bie 'IBarte haben bte Pflicht, bas Btlbungsjiel bes Sportes nicht ju oerlieren, trog aller Xechni= 
Iterung, iöiechanifierung unb Spejialifierung, unb müffen immer bemüht fein, 
ihre 21noertrautcn burch ben Sport nicht ju fomijthen iffiguren roerben ju laffen 

'SBenn einer glaubt, burch feine heroorragenben gkutenläufe im Safenfport 
ober burch bie Berbefferung feines Samilienretorbes um eine 3ehntelfetunbe 
bte iSBelt tn ©rftaunen ju oetfehen, ber ift nahe baran, ein Sportnarr gu -roerben. 
felbft iroenn bie Preffe fich ju albernen ßobhubeleien unb ©ejehroäg oerftiegen hat. 
2tuch iro t r roollen barauf achten, bah ber plah in ber Xabelle noch lange nicht 
alles bebeutet. 

-pr ihre bisherige Slrbeit roerben fie bisher unb auch in 3ufunft oergebens 
eine Slnertennung innerhalb ihrer fleinen Betriebsgemeinfchaft erroarten tonnen. 
Der ©runb bafür iift einmal burdj bie ^remb^eit n^öcniiiber bem Sport in unierer 
materiellen -roertefchaffenben Umgebung bebingt unb 3. X. auch burch Bo&haftig= 

'feit einiger Unbelehrbarer. Sport ift Kampf -auch auf biejem -SBege ber Be» 
hauptung. 3Bir tämpfen mit unferen Mitteln für bie ©eifunbung unb Stärtung 
uni|eres Baterlanbes. Unfere Slrbeit ift im beft-en Sinne bes SB'ortes Xienft an 
ber ©emeinfh-aft. 

i^cttfflmpfgcmdwfchaft | 

SubhaU 
21m 8. Sanuar 1939: 

2. Sugenb $üttenoercin $örbe — 2. Sugenb $örbcr Sporttlub 3:1 
3. Sugeub fwittenoerein $örbe — 3. Sugenb $örber Sporttlub 2:0 

21m 15. 3anuar 1939: 
1. äJtannfcha-ft SB. Schüren — 1. Blannfchaft $üttenoerein $örbe 2:3 

(potalfpiel) 
2. SKannfcha-ft SB. Schüren — 2. Bfannjchaft $üttenoerein $örbe 2:2 
3. Sugenb SS®. 5oefih Xortmunb — 3. Sugenb $üttenoerein $örbe 1:1 

2ltn 22. 3anuar 1939: 
1. 'Ntannjchaft -$üttenoerein $örbe — 1. äftannfehaft ©aftrop 11 2:6 

(Potalfpiel) 
1. Sugenb $üttenoerein $örbe — 1. Sugenb Bfß. $örbe 0:5 
2. Sugenö QBeftfalia ©oing — 3. Sugenb $üttenoerein $örbe 2:1 
3. Qugenb SBeftfalia -©oing — 4. Sugenb $üttenoerein $örbe 11:0 

2lm 8. Sanuar 1939: 
$antihalt 

1. SJtannfihaft $üttenoerein $örbe — 1. aJtannjchaft Btarterloh 
(OTarterloh trat nicht an, Puntte t-ampflos für uns). 

2lm 15. Satntar 1939: 
1. BT-annfchaft Xurnoerein Barop — 1. Btannfchaft $üttenoerein $örbe 5:2 
2. -äJtannfchaft Xurnoerein Barop — 2. Btannfhaft $üttenoerein $örbe 1:6 

Schieben 

Die Schuhabteilung -begann bie groeite Serie ber 2)tannfchaftstämpfe für bie 
Stabtmeifterfchaft mit folgenben Kämpfen: 

3(rfecit$ta0titi0 
-31m 15. Januar 1939 oer-fammeltcn fiep fämtliclje Uebungs» unb QBerberoarte 

ber Betriebslfportgemeinfchaft $ütteuoerein $örbe ju einer Slrbeitstagung in 
Binolen (Sjonnetal). 2lls iSlner-fennung für ihre aufopfernbe Xätigfeit -ro-ährenb 
bes abgelaufenen 3a-hres -rourbe bieif-e Xagung mit einem Slusflug ins $önnetal 
oerbunben 3-roet bequeme Neifeautobuffe brachten bie fünfjig Xeilnehmer oon 
$orbe burch bas Bolmet-al über ßübenif&eib, SBeröohl, Neuenrabe na^ Binolen 
jum $onnetal. -Die geplanten -gröberen SBanberungen muhten leiber -roegen ber 
üngunift bes 2Betters ausfallen. ©s roaren nur Heinere Spajiergänge jur Necten» 
hohle unb -jum Klufenftein mö-glih. 3m 21nifchluh an bas gemeinfame Ntittag» 
e||-en rourbe bie eigentliche Slrbeitstagung eröffnet. 3>as Neferat über bie ge= 
leiftete Slrbeit rourbe als Nücfbliet in ber oorletjten Nummer -ber $üttenjeitung 
fchon oeröffentlicht. 3n biefer Stummer folgt eine tnappc Borfchau. 

Sie N-üctfahrt nach $örbe rourbe rehtjeitig -angetr-eten, unb -bas frühe SBe-g» 
treten rourbe allgemein bebauert, -roas immerhin ber befte Benoeis für bie 
Stimmung unterroegs -roar. 

Borfchau 
Sin ber Slnteilnahme bes Staates, ber Partei unb ber Snbuftrie mag jeber» 

mann bie Bebeutung ber Pflege ber ßeibesübungen in ben Betrieben ertennen. 

Ser iftührer fagt: 
„Sie ßeibesübungen folten bie Quellen -für bie Kraft bes Bolfes fein, bie 

Kraft -aber foil bie ©runblagc roerben für -ben ©eijt -bes neuen Seutfchlanbs.“ 
Sie lebten ©efehesbeftimmungen, bie -ben ehemaligen Beutfchen Neichsbunb ju 

einer parteipolitrfdien OrganSfation erheben, roerben immer mehr baju beitragen, 

2lm 8. Sanuar 1939: 
Sgüttenoerein $örbe I — Schütjenoerein Berghofen 549 : 289 
$üttenoerein $örbe II — KKtSSl. 3ud)o Sortmunb II 432 : 396 
Sie -jroeite 'Nt-annfehaft errang bamit ihren erften Sieg gegen eine ftarfe 
SNannfchaft. 

21m 22. 3anuar 1939: 
iS^übenoerein Schauje l — $üttenoerein $ör-be l 455 : 516 
Schütjenoerein Sthouje Hl — $ütten-oerein $örbe II 503 : 444 
Sie erfte Blannfchaft behält bamit -roeiterhin ungefchlagen bie Spitjc in 

ber ©ruppe 5. 
ijerner beteiligten roir uns mit einer DNannfchaft an ben 3anuar»fferuroett» 

tämpfen bes Seutfchen Schühenocrbanbes. ©efthoffen rourbe in ber SBaffenart 
B 2 (Klein-falibergeroehr auf 50 SNeter mit offener Bvfierung unb militärifcher 
Slnfthlagform, je othühe 30 Schuh auf bie 12er»Ningjchctbe). SBir erreichten ein 
je-hr annehmbares ©rgebnis oon 1368 Mingen unb hoben auh h>et roieberum 
nuferen beften ßo-hn für ben guten Befuch unfercr Ucbungsftunben erhalten, 
benn nur burch unfer cifernes Xraining, bag roir auch in ben SBintermonatcn 
beibehalten hoben, tonnen roir bas erreichen, roas roir erreichen roollen unb 
hoffen, auch roeiterhin unfere Nefultate noct) mohi fteigern ju tönnen. 

Xutnen 

31m 22. 3anuar fanben im ©intrachifjaus bie Bannroctttämpfe im ©eräte» 
turnen ftatt. SBir beteiligten uns erftmals mit einer SNanufchaft, bie in ber 
©»Klaffe ben jroeiten piatj erringen tonnte. 
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Seile 10 Jütten jeitung 9tr. 3 

Sdnoerat^letif 

iStm 8. 3anuar trug bie iSeniorenmannli^aft einen Ännipf in harten aus, 
ben ifie 6:1 oerlor. 

«ei ben ©ebletsmeiiften^aften bei §3. im Gingen am 22. 3anuar mar -and) 
bie 3ugenbabteilung ber «©65. |>ütteni>erein ^)örbe nid)! nur itarf vertreten, 
ifonbern bemies burd) bie ©rfolge, ba& bie[e 'Sportabteilung mit ,311 ben beften 
im ©au gehört. 

Ql i e g e n g era i d) t : 1. i©ebietemeii{ter Sßerner üinbner, 
« a n t a m g e no i d) t : 3. ©ebietsmeifter «aul Kieberaftrotl), 
£ e i d) t g era i d) t: ß. ©ebietsmeifter flBiltjelm Sei)mülling, 
(3)1 i 11 e lg era i ¢1: 3. ©ebietsmeifter lÄarl HRütler, 
§ a lb| djra e rig era i d) t: 4. ©ebiets,meijter IRubolf «aberoic. 

«asfettboß 

3m «aalettbalt beteiligten rair uns mit einer aKanm)d)aft an ben «£ei|tcr= 
jefjaltstämpfen. Sie er)ten Spiele raurben geraonnen. ©as tnappe :91ei|ultat gegen 

bie ailannf^alt oom «ollsraoljlbunb bemei-ft, ba^, bag aucl) in anberen iSemein- 
ictjaften intenlfin geübt rairb. 

[§üttenoerein Stürbe — «ollsmotjlbunb 13:12 
ifiüttenoerein i^örbe — «©Stil. 39 : 4 

I fttmngggcinginfdiaft | 

Sie e«)ten Uebungsfpieie im Qu&ball bes neuen 3af)res batten folgenbe 
©rgebniffc: 

14. 1. 39: aiiiipbaUietanlage 21 — ffi 5:3 
19. 1. 39: ^odjofenitoert 21 — « 1:0 
121. 1. 39: 21ipl)altieranlage 21 — §.91.SG. 4:2 

Stablgiegerei « — '2tipf)altieranlage « 3:0 

iSbmib t So gellf ang 
«etriebsliportroart Seiler ber i2ßelt!ampf' 

unb llebungsgemein!|d)a|t 

31»^ bcc fSetcieb^gemeinfi^oft | 

$amera6fd)(jfföfetet bet SlWeüung Qualitätsftaf)! 
2tm 14. Sanuar 1939 batten fid) bie '©ejolg^aft&mitgiteber bei 3lb= 

teilung «erlauf unb 21bred)nung Qualitätsftabl 3U einer 11 a m e r a b = 
f (¾ a f t s f e i e r im §oerber §üitenfaiino eingefunben. Die Qeier mürbe 
brirtb ©ireltor «rudmann mit folgenben «Sorten eröffnet: 

«leine lieben «rbeitsfamerabinnen unb «rbeitsfameraben! 
2Bie alljüi)rlid), fo feiern mir and) beute roieber bas Qeft bet Äamerab= 

febaft. 3d) beiße Sie bi«3u betjüd) rotttlommen unb übermittle 31)nen 
namens unferes «orftanbes bie beften Sßünftbe für einen guten unb 
fröhlichen «erlauf. 

©elegentlid) ber legten Äamerabfcbaftsfeier babe id) Sbnen in lur-en 
3ügen einen Xätigleitsbericbt über bas ©eftbaftsjabr 1936/37 gegeben 
unb jum 2lusbruct gebracht, bag mir and) im fommettben ©efcbaftsf ab re 
unfern «iann fteben mürben, «ßenn id) 3bneic Tür treue utv^ 
gebungsoolle «titarbeü im ©efebäftsjabre 1937/38 banfe, bann ift bamit 
jugleib gefagt, bag mir unfern «tann geftanben bat,en- 63 auc^ 
in 3'Ufoöft bleiben! 

©ine ©rfebeinung l>ctt mir im abgelaufenen ©efchäftsjabre etroas Sarge 
bereitet unb hierüber foil einmal offen gef proeben merben. SBäbtenb mid) 
Slrbeitslärm immer mit tiefer Befriedigung erfüllt, mar es mir einige 
«tale in ber Abteilung ju unruhig. 3ch meine bamit ben «erfanalmedifel, 
ber in natürlicher «Seife 311 m Seil bebingt mar burd) ©inberufungen pm 
21rbeits= unb §eere&bienft, jnm Seil aber augerhalb non «flid):terfültung 
unb Äamerabfcbaftlicbfeit ftanb. 3d) höbe bas fiegtere bedauert, meil 
unfere Abteilung ftib immer burd) eine »ormehme «rbeit&auffaffumg unb 
mahre Hamerabfchaftlid)teit ausgejeichnet hoi- Mn)er guter, alter Stamm 
hat in ben Sagen ftanbgehalten unb doppelt gearbeitet, ©r hol Irene 
jum §üttenoerein unb gonsen «rbeitseinfag für ben ^üttenoerein be= 
roiefen, unb bafür banfe iih ihm ganj befonbers. 

3d) lehne Seramjianten unb «erleumber ab, aber aud) bie, bie biefen 
jmeifelhaften 9Jiitmenfd)en millig ihr Dhr leihen unb fogar auf ©runb 
oon 3ulrögereien Schlüffe Riehen ober Urteile fällen, ohne bem, ben es 
angeht unb ber cs r>ieUeid)t nicht einmal meig, bie «löglichfeit ber «er= 
teibigung gegeben ju haben. Qür mich ift nid)t entfeheibenb, ob jemanb gut 
fried),en unb bie Sühne nach, bem «Sinb hängen fann, fonbern ob er ein 
gan3er Herl unb tüchtiger, famerabfdjiaftlid) eingeftellter «rbeiter ift. 

Siebe «rbeitsfamerabinnen unb «rbeitsfameraben, id) habe ben 
«Sunfd), Sie nach recht lange als ganje unb juoerldffige «titarbeiter in 
ber «iteilung ju fehen. galten Sie bem §üttenoerein bie Irene, bann 
hält er and) Shnen bie Irene. Irene ift ber «lenfehen höchfte lugenb, unb 
nur ber oerbient Irene, ber jelbft Ireue gibt. «Sit molten, ba mir alle im 
gleichen Schiff figen, uutereinanber auch loohre Hamerabfd)af11 ichfeit 
pflegen. las ßeben mirb himburch oiel lebensmerler. 

3ch mug unferer Benjamine gebenfen, benn fie haben gut gearbeitet 
unb £ob oerbient. 111 «ngehörige bes §üttenoereins hoben on bem 
«eid;sfd)teiben auf ber S^recbmaf^ine teilgenommen. 99 hoben bas 3i,el 
erreicht, 10 baoon finb megen befonbers guter Ceiftung ausgezeichnet mor= 
ben. 3 oon biefen 10, ein ftolzes ©rgebnis, maren «ngehörige unferer 
«bteilung, unb jmar Hamerab S d) n e ib e r unb bie ßehtlinge S dim i U 
t e n unb «5 e b e r. 

119 «ngehörige bes §üttenoereins haben fid) im oergangenen 3al)re 
an bem «eichsleiftungsfchreiben in Hurzfdjrcft beteiligt. 3n ber ©ruppe, 
bie 180 Silben in ber «finute p leiften hatte, mürben 2 leilnehmer mit 
ber Dfote 1 ausgezeichnet, ©inet ber leilnehmer mar unfer ßehrling 
S <h m i 11 e n , ber bamit in doppelter §infid)t Sorbclblid)es geleiftet hat. 
«Senn unfere 3ugenb meiter oon dem ©ifer befeelt ift, bann ift mir um 
den «ad)mud)s nichit bange. lie Stage bes «adimuchfes, liebe 3ugenb, 
ift gegenmärtig im Berufsleben eine ber brenneubften. 3hr bient euch 
felbft, menu ihr bie «rbeit unb eure ©ntmidlung ernft nehmt. Darüber 
hinaus oerrichtet ihr Dienft an Bolf unb Baterlanb. Die Station befte-ht, 
menu ihr «ad)'mud)s «Serben unb «Serien meiftexn lernt! Heine «rbeit zu 
fchabc, feine «rbeit zuoiel, bas, liebe 3ugenb, mufe eure «arole fein! 

«Senden mir unfern Blicf nod) einmal bem 3al)r ber beutfd)en ©rnte zu. 
©s mar reid) an politifchem unb mirffhaftlichem ©efchehen. «Sir, bie mir 
mitten im ©efchehen leben dürfen, fönnen feine ©röße faunt ermeffen. 
«ßir roollen dem 2111 mächtigen banten, bag er ben Sübrer unb Deut)d)ilanb 
gefegnet hat unb ihn bitten, uns ben Sü^rer uod) lange 3ahre in ooller 

©efunbheit unb Sdyaffensfxaft zu erhalten. «Sir bauten nuferem Sührer ] 
aus oollem §erzen unb rufen: ilnfer geliebter Sühter — Sieg §eit! 

Das oon ben Hameraben 91 h e b e r und H a u f f e n pfammengeftellte 
Seftprogramm mar reichhaltig, unb die gezeigten Darbietungen ftanben j 
auf beachtlicher §öl)e. Die ßehrlmge Schmitten als «ianift, 2ufo= • 
fdjat als Sologeiger und Hamerab § 0 11 m e i e r als Solofänger oer= 
bienen befonbere ©rmähnung. Das «reisfegeln mürbe mit einem ©ifer 
unb lemperament burdjgeführt, bafe bie «ßänbe gemodelt haben, ©in 
länzchen, oon ben Damen befonbers begehrt, hot nätürlich and), nicht ge= | 
fehlt, «n den zufriedenen ©ejidpetn tonnte man fehen, bag Hücl): unb 
Heller unter bem ährt er Ceitung bes |>errn « u m ü 11 c r bas Befte l)eu c 
gegeben hoben. Die Hamerab,fchaftsfeier ift fo fd)ön unb harmonefd), oer= | 
laufen, bafe fd)on miedet auf die näd),fte gemattet mirb. «us der oon 
Hamerab «hebet oerfagten launigen Seffl^rift folgende Hoftprobe: 

«br e d) n u n g s f d) m e r z e n 

Ss ift jd)iredlid), menn furz uoch dem ©rften 
Bei der «bredmung die 3a,hlen be rften. 
Da gibt es allerlei oon «ücfftanbsliften, 
Bon «ufftellungen, «telbun-gen und fouft’gen Hiften. 
3n biefer tollen «edjmuigsmüite 
Steht an der 'Spit;' bie «ücfftanbslifte. 
«fit oiel ©ebrütl unb großen Gualen 
f>ört man hier bie «üctftanbsjahlen. 
Da hört man zeh”, jmölf, oierunbbreifjig, 
Und tagelang piche 3ol)Mn fleißig. 
So geht es immerzu unb fort — 
Die 3iffier hier, die andre dort. — 
Das Dirndl hot’s fd>on fd)mer am fjerjen, 
©s friegt der Dicte «üdenfchimerjen. — 

Und menn man glaubt, nun fommt mas andres dran: 
«Sdjmupp ift ber ©rfte miedet ba, es fängt oon 00.ne an! — 

©s fei allen gebanft, die p dem guten ©elingen ber Hamerabf<hafts= 
feier beigetragen haöen. '«3. S ch n e i b e r 

1 Toffel» unb Sthochede | 
^luflöfunocn aue ^lummcc 2 

Der pfiffige «usgeber 
i2Btr nennen bie ©efäbe entjpre^enb ihrem 3nhalt Drei, Qünf unb «ht. 

ßrft mirb «pt gefüllt, «us «cht rairb Drei gefüllt, »on Drei umfehütten in 
pnf. «us «d)t bas ©efäg Drei füllen. 3egt find in Drei 3, in Qünf 3, in «d)t 
2 Citer. 

«un aus Drei bas ©efäfe Qünf füllen unb Qünf in «d)t entleeren. Dann bas 
eine 2iter aus Drei in Qünf fd),ütten unb non ben fieben Sitern aus «d)t bas 
©efäg Drei roieber füllen. 

3egt bleiben in «d)t nier filter, und roenn bie brei ßiter aus Drei mit bem 
einen filter tu Qünf zufammengegoffen roerben, bann haben rair raud) in Qünf 
4 filier. 

Harl befommt feine fyünfliterlanne mit nier filier Del unb 25Bilbetm nimmt 
bie «ihitlitertanne, in ber 4 fitter Del finb, lethmeife mit. 

«Sann geht «tüßer auf Urlaub? 
«lüller ftellte jeben lag 8 SBerfftücfe her, 6 nerbroudpe SJleter in ber «acht* f 

icfyiht. ©s blieb alfo ein SReft non 2 2Eerfftüden, bie «lüller auf Borrat legte. 
Qür fechs läge follten 2ßerfftücte in Borrot bereitliegen, alfo 6x6 = j 

36 SBerfftüife. 
91 un merben bie meiften rechnen: 3e lag 2 SBerfftücte in Borrat, bann finb 

baju 36 : 2 = 18 läge pr Speoftellung nötig. 
(«lüller tonnte aber tropbem eher in Urlaub gehen. 
«ach oierjehn lagen mären unjroeifelhaft 14 x 2 = 28 SBertftücfe norhanben. 

Da nun «lüller in acht Stunben auch acht 2Berlitücfe herftetlte, fo brauchte er 
für bie an 36 fehlenben «tertftüde noch eine Schicht. Qu ©nbe bes fünfzehnten 
lages lieferte 9«ülter feinem «leifter bie gemünfehten 36 2Berfftüde ab unb 
tonnte in Urlaub fahren. 

Spruchrätjel 
«ft, §aft fiaft, «aft. 
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9?r. 3 ^üttenjeitung Seite 11 

Sie 2lnf(^logtofei 

^eutfdjeö ‘Bolföbiföungstoecf 
Der sniette Dortrag mtferer Ret^e „ttldfterioerfe öeutf^cr Kunft" finöet Dienstag, Öen 14. $ebruar, um 18.15 UI?r 
im tHufeum für Kunft unö Kurturgef<f?i^te, Dortmunö, ©ftmall 7, ftatt. 
Rn öiefem Rbenö ift für uns audj öie füngft eröffnete Sammlung „n)eftfälifd?e Dolfsfunft^ 3ugänglid?. Eintritt frei. 

Oer Dotfsbüöungsroart 

Unfete Subtlate 

2Im G. Sonuar feierte §etr 
Slbam S (¾ e e 1, 3uriibterei, StBnI,3= 
roer! I, bas fiinfunbjmanjigjiiljrigc 
®ienftjubiläum. 

■Ißetf Doctmunft 

3Im 7. Sanuar feierte §err 31u= 91nt 11. 3anuar feierte $err griebri^ 9BiIfieIm § e r b e r, (5tunbftii(fs= 
guft S ^ u 13, aßaljroerf III, bas abteiluitg, bas fiinfunbjtttanjigjäbrige Sienftjubiläum. 
fünfunbjmaitjigiäbrige 3)ienjtjubi= 
läum. 

•JWccf Öbcftc 

Mm 3. Sanuar feierte §err Dtto 
S a g e I, $aupt=9{cp.=9Bcrfftatt, 
bas fiinfjigjabrige Sienftfubitäum. 

9lm 15. Sejcmber 1938 feierte 
§err Äart 3B c m p e r, iHäber= 
fabrif, bas fiinfunb^roanjigjöijngc 
Sienftjubitäum. 

2lm 27. Sejember 1938 feierte 
§err 2IIej 3? a b n e t s, eifenbabn= 
betrieb, bas oicrjigjäbrige 35icnjt= 
jubiläum. 

31m 28. ®ejcmber 1938 feierte 
§etr tSfranj SB i t n e t, Ibomas= 
aetl, bas fiinfunbjmanjigjäbrige 
§ienftjubiläutn. 

SBilbclm Seder (Suftao ffllattutat 

Silb tints äugen: 

21m 2. 3anuar feierte §err SBitljelm Seder, Sjauptlagcr, bas fünfunb= 
jroanjigjäbrige Sienftjubiläum. 

Silb lints: 

Sltn 6. 3anuar feierte $err Suftan SPlattulat, Sotbofen, bas fiinfunb: 
jreanjigjäbrige ®ienjtjubitäum. 

SBtr miinidjen tfcrjtiib ©Hid unb (Scfunbbeit! 

$<mii(tennad)ricf)ten 
Qüec! Doctmunö 

ßeburten: 
(£in o o b n : 
grit? Sabottta, Gijenbabn, am 31. 12. 38; ütlfons ^erjog, Ibomasroerf, am 

5. 1. 39; fjeinritf) Äuf)lmann, Äeffeljdjmiebe, am 7. 1. 39; (Sbgar Cidjler, Slian» 
tage, am 9. 1. 39; iötartin ißadpanaf, Gifenbabn, am 9. 1. 39; Sruno Üon» 
fd^infft, Sßerf=9Ktg., am 8. 1. 39; Sllej SPojjiedtotDffi, SBaljroerf, am 8. 1. 39; 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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9tr. 3 

Otto SRübel, (Eijenbaljn, am 9. 1. 39; SRubolf foppte, SBaljroerf, am 10. 1. 39; 
Stanislaus ©ajeromi^, aitartinmerf, am 11. 1. 39; Sofef Äreu^tamp, 9lot^e 
Erbe, am 12. 1. 39; Sjeinrtdj Dlatljsmiann, ÜBei^enbau, am 12. 1. 39; grtebtid) 
Äolbe, SJtagnetfabrif, am 3. 1. 39; §einri^ §agen, Äleinbau, am 5. 1. 39; 
Sofef Xegettjof, Xijomasitfjlarfcnm., am 14. 1. 39; Eric!) Sattes, Eifenbaljn, am 
7. 1. 39; SBalter Brufer, SBaljmerf n, am 19. 1. 39; Äonrab ajtartini^lebbe, 
Sßaljtöerl I, am 4. 1. 39. 

Eine Jo^ter: 
Erit^ Sabn, SBaljmerf ui, am 31. 12. 38; Subroig Quer, Brüctenbau, am 

20. 12. 38; Erid) Bieper, ^refjroerf, am 5. 1. 38; §einrid) Stftürmann, Bau= 
betrieb, am 7. 1. 39; SBalier ©olbau, SJtontage, am 7. 1. 39; Erid) Älöpper, 
Dlot^e Erbe, am 7. 1. 39; I^eobar Siemete, 5)3refimerf*2B., am 7. 1. 39; Strnolb 
Bengner, Briidenbau, am 7. 1. 39; ftarl Seinj 9tofe, SBerfsauffitftt, am 11. 1. 39; 
ißaul iRosner, SBaljmerf, am 11. 1. 39; SBatter Elting^aus, Briidenbau, am 
12. 1. 39; Btaj Sotjanneroes, aUaljmert III/IV, am 12. 1. 39; (3mittinge): 
SBenbolin Sreros, JBaljroer!, 3. 1. 39; Äarl Sante, Baubetrieb, am 4. 1. 39; 
Sofef Sdjranet, SBatjroert, am 15. 1. 39; Subroig Äleffmann, SBaljroert Hl, 
am 6. 1. 39; ©erwarb Äriigntiamt, Ärantenfaffe, am 17. 1. 39. 

Stcrbefätte: 
©erolgi^aftsmitglieber: Subroig Sd)iefelbujd), ÜJtafc^inenbetrieb 

So., am 10. 1. 39; Sein3 2Ran6, SBaljroert iv, am 10. 1. 39; Seinri(| Stuffer= 
mann, Elettr. Betrieb, am 31. 12. 38; Stnton ©eitert, 2J?artinroerf, am 6. 1. 39; 
gran;) ©ru&, 3nn., am 15. 1. 39; SBilbelm Ääbler, 3no., am 12. 1. 39; 3atob 
Steutirdten, Brüdenbau, am 9. 1. 39. 

g-am i I i enan g-eb ö ri g e : Jod],ter SBalli bes Subroig Äleffmann, 
SBaljroert Ul, am 7. 1. 39; Saljn Sorft bes Sermann Sdjroiegelt, SBaljroerf, 
am 15. 1. 39; Soljn Sorft bes Seinrit^ Sogen, Äleinbau, am 9. 1. 39. 

©cburten: 
Ein S o b n: 
atnton, mag ne r, Bauabteilung, am 12. 1. 39; ©uftan Sanböfer, SMB., am 

12. 1. 39; Sllbert Dibs, tölartinroert, am 14. 1. 39; Äarl Säljer, 2Re^. SBerfft i 
gm 16. 1. 39; ftran} aBei&möIIer, Eifenbabn, am 18. 1. 39; griü Stboof, Stöber’ 
fabrit, am 17. 1. 39; Sluguft Sellbrügge, 'Dtajd).=Xed)n.='IIbtg., am 21. 1. 39' 
SBalter Äarroelat, Sommerroerf, am 23. 1. 39. 

Eine Xocbter: 
Otto Scbmibt, Bauabteilung, am 5. 1. 39; Ernft Sdjeer, geinroalsroerf 

gm 11. 1. 39; Ericb Seplatoni, atfpbaltieranlage, am 11. 1. 39; SBilbelm So= 
beo, Sebrroertitatt, am 13. 1. 39; Seins Äraft, Stablgiefjerei, am 13. 1. 39; 
Sobann S^oII, Xbomasroerf, am 14. 1. 39; SBilbelm Beppler, Slipbaltier^ 
anlage, am 17. 1. 39; ißaul Betten, Scbladenmüble, am 13. 1. 39; Soinrid) 
Siltentamp, Berfucbsanitalt, am 19. 1. 39; Sermann Xiemann, Sodtorenroerf 
am 20. 1. 39; SBilbelm ©rote, Sommerroerf, am 19. 1. 39. 

Sterbcfätle: 
© e f o 1 g f cb a f t s m i t g 1 i e b e r : SBilbelm »an Bebber, SBaUer, BIed)= 

moljroerf, am 12. 1. 39; Emil Bilbat, Sobeler, Slfpbaltieranlage, am 17. 1. 39- 
Ernft SRattiffed, Süttenarbeiter Sabemeifterei, am 17. 1. 39; Eroalb BIagqe= 
meier, Eleftrifer, Elettr. Slbt., am 17. 1. 39; ©eorg ©raroe, 3Jtafd)tnift, 2RXl31 
am 17. 1. 39. 

Familien angeb orige: ©befrau bes Seinrtd) gülting, StaMroah: 
roerf, am 12. 1. 39; Ebefrau bes Sußo ©leifjner, StablgieRerei, am 18. 1. 39- 
Xod)ter Sitaria bes Ernft Sdjeer, geinroaljroerf, am 12. 1. 39. 

^lod^cuf 
Bn bet 9tad)t nom 11. jum 12. Banuar oerfebieb plöbltib infolge 

£>et3fd)lags ber Dbermeifter unb 2Bal,fentalibreut 

©ecc SBilbelm ftöblcc 

im Sllter »on fecbsunbfeib8ig Bahren. Xer Berftorbene roar faft breifeig 
Bahre bei uns tätig. SBir uerlieren in ihm einen 3Jlann, ber in 
norbilblicber Bflicbterfültung unb raftlofem Schaffen feine ganse Äraft 
in ben 'Sienft unferes SBerfes ftellte. Er bat es banf feines fymot-- 
ragenben teihnifeben SBiffens oerftanben, bie ihm geteilten Slufgaben 
mit grofeem ©efebid ju meiftern. 

Seine ÜRitarbeiter beflogen ben Xob eines roegen feines aufrechten 
SBefens beliebten Sorgefefeten. 

Sein Slnbenfen roerben mir ftets in Ehren halten. 
Betriebsfübrung unb ©cfolgfcbaft ber 3)ortmunb=§oerber 

tpüttenoerein 31.=©., SBetf ®ortmunb 

Slm 16. Banuar oerunglüdte töblidj unfer ©efolgsmann 

©ctc Suftmig cStbicfcIbuftb 

oom aJldfcbinenbetrieb §ocbofen. SBir oerlieren einen Slrbeitsfameraben 
ber erft oor fur^er 3eit bei uns eingefteltt rourbe unb allfeits beliebt 
roar. SBir roerben feiner immer in Ehren gebenfen. 

Betriebsfübrung unb ©efolgfdjaft ber $orttnunb=$ocrber : 

trjüttenoerein 31.=©., 3Berf Sortmunb ' 

Slm 9. Sanuar ftarb unfer Boräei^ner 

©etc gaCcb iHoutirdtcn 

im Sllter non fedyjig 3abren. SBir nerlieren in bem Berftorbcnen 
einen pflicbttreuen SJtitarbeiter, ber es roäbrenb feiner langjährigen 
Xätigfeit bei uns oerftanben bat, ficb bie ooltc SId)tung unb 5Bert= 

, fdmbung feiner Borgefe^ten unb Slrbeitsfameraben ju fiebern. 

SBir roerben fein Slnbenfen ftets in Ebren holten. 

Betriebsfübrung unb ©efolgfdjaft ber 3)ortmunbcr Union 

t! Srüdcnbau=SJ.=©. 

^lotbcuf 
Slm 18. Banuar 1939 ftarb unfer ©efolgftbaftsmitglieb 

©etc iKcinbolb Eitting 

im Sllter non jroanjig Babren. SBir nerlieren in bem Berftorbencn 
einen pflicbttreuen SJtitarbeiter, beffen Slnbenfen roir ftets in Ebren 
halten roerben. 

Betriebsfübrung unb ©cfolgfcbaft ber Sortmunber Union 
Brüdcnbau=91.=©. 

Ml —           

Iflljnungslnujd) 
Siele: Sl6fleiif)loifenc ®rei*3im, 

met-SBoftnung mit @aä unb 
elettrijdjem Siebt (9£äbe äBerl 
ftörbe. 

®U(be: Sleitfie SBoljnungtn Setg» 
bofen ober Slblerbecter Jieibe, 
Stäbe Schwerter S?alb. 
®.<$örbe, ®efiauer ©trafie 10, 

II. Cbergeicbofi. 

Siete: 'Mbgeicbloiiene Sret«3im' 
mefSBobnung mit ffiafdjtücbe, 
®rodenboben unb teller, 
Stiele 39 9ti9t., aeftt «Minuten 
»ow SBetI Sortmunb entfernt. 

«u#e: Mbgefcbloffene 3tuei<3im« 
mer-®Jobnung mit ffiafd)tüdbe, 
Sroctenboben unb Selter. 
Singebote unter ®. 3 an bie 

$*ütten}eitung.   
Siete: ©ctiöue Sicr-3immer» 

SSobnung — ginfamitienbauS 
— (SBertäwobnung, «Dtiete 
26 SRäR.)mit ©tall unb ©arten* 
lanb (Dbftbäume Borbanben) 
in ®ortmunb»9lffeln. 

2urt)e: $rei* bis Siet'Simmer* 
SSobnung in $ortmunb*.6örbe. 
gifeert, ®.*9lffeln, Stiefä* 

weg 66.  
lauidie meine 
n>uei-3immer-SSi>[)uung 

gegen eine ®tei*3immcr. SSob- 
nung. 

3abilonfIt), ®..$ßrbe, 'Bein, 
gartenftrabe 2. 

Siete: Slbgefcbloffene 3wei*3im* 
mer-Bobnung mit SSafdbfücbe, 
in Meubau ber Stppicben ©ieb* 
lung, CbereBing, ©teiermarl- 
ftrabe, «Miete 24 9t«M. 

«mbc: 3toei'8immer*Bobnung 
im nörbltchen ober weftlicben 
Stabtteil. 
Singebote unter Kb- 4 an bie 

$üttenjeitung. 

®aufd)e meine abgefcbloffene 
;luieU ;$immer=SSobmmg 

mit Srodenboben (Stiele 20,90 
SReilbgmarl), gegen eine 3wei» bi« 
$rei-3intmerwobnung. Berts* 
toobnung beBorjugt. 

ßuborf, ®..©d)üten, Slm 9tem* 
berg 125. 

Saufcbe grofte 
dmei.dimmer.Bobmmg 

mit Bafcbtiicbe, Siiete 24,25 SRSt., 
gegen ®rei* bis Sier*gimmer* 
Bobnung, BerfSWobnung beoor* 
jugt. 

»ebren«, $.*6örbe,Slm ©cball* 
oder 12, I. Cbergcicbön. 

Siete: Slbgefcbloffene 8wei-3im* 
mer-Bobnung mit «aS, eiet- 
trifebem bid t, Bafd)tüd)e, $of* 
raum, Seiler, «Miete 25 9t«M. 

©urbe: Slbgefcbloffene ®rei*3im* 
mer-Bobnung mit gleichem 
3ubebör, Mähe $afen (auch 
BerfSWobnung). 
SröSfen, ®ortmunb, ©unber* 

weg 107. 

BermtetungM 
©cböneS 
mSblierteS Srontjimmer 

an foliben IMteter abjugeben, 
SreiS 30 9KM. ohne Srübftiid. 

©cbmibt, Sortmunb, Beften* 
bellweg 81, III. Gbergefdiof:. Se* 
iiebtigung ^»ifeben 13 unb 15 Uhr. 

©udie ein 
leeres dimmer 

für bie Unterbringung BonSJiöbcln. 
Singebote an «Pförtner SRem* 

berg*®ot. 

BßrftäuU 
ftcrrenfnbvrn» 

«I'iarle «Ubier, überholt, neu bereift, 
für 20 «Rat., unb Samenfabrrab 
ohne Sereifung für 7 SR «St. ju Ber» 
laufen. 

«Michael, ®ortmunb, Ofen* 
ftrafie 4, III. Cbergefcbois.  

Benig gebrauditeS 
Sfforbion 

25 Xaften, 12 Säffe, mit Soffer, 
preiswert äu oerfaufen. 

®.*£iörbe, Jcermannftrabe 25, 
Srbgefcbob. Sefidjtigung jwifdjen 
18.30 unb 19 Uhr. 

©rtmulelyf erö 
au oerfaufen. 

$.*$örbe, 4iermannftraBe 102, 
I. Cbergefcbob. 

®rei 
rtlugtäfigc 

90 x45 x 37, 90 x35 X35, 
41 x35 x 37, 

fowie ©ängerfäfig mit fed)S 
Sachern unb jebn fleine Säfige 
billig au Oerfaufen. 

Singebote unter X. 2 an bie 
büttenaeitung. 

©ut nähenbe 
®inßer*9lä0mnfrf)inc 

für 25 9¾¾¾. ju oerfaufen. 
ftenfner, 2)ortmunb, fium- 

bolbtftrafte 16. 

©epflegter 
«ibrcbcrgnrtcn 

mit fcööner, grober Saube, an ber 
Boprfd)«, früher Memb*©trabe,: 

wegen gortaugS au oerfaufen. 
Singebote an BerfSruf 2887. 

Umftänbe halber gut erhaltener 
«PromenaBemuaßtn 

unb siIcun'fiuH hillig au Oerfaufen. 
Stlucf, $.*©d)üren, Möhren* 

ftrafie 1. 

fiaulgeluditi 
@ut erhaltener 

Sieilmufin&crmaflcn 
äu oerfaufen. 

$.«börbe, Stuf bet Stlufe 26, 
I. Obergefcboji. 

®ebraud:ter 
Ebrcnfcffef 

au faufen gefucht. 
Singebote an BerfSruf 4432. @ut erhaltener 

ftinbcriongcn 
(Sportwagen) billig au Oerfaufen. 

$.*$örbe, gberuSf '«trabe 10. 
8wet einjährige 

'JRuttevfauiuriien 
(feine weiben) au faufen gefudjt. ; 

®.*©örbe, «Stm Sohhacbhang 5. 
®ut erhaltenes 

.ycrvcnbaUomaö 
ju berfaufen. 

Slngebote an SBerfgruf 2848. 

Siefbaufinbenungen 
febr billig au Oerfaufen. 

Singebote unter M. 6 an be 
®üttenaertung. 

@ut erhaltenes 
Snpopbon 

au faufen gefucht. 
Singebote unter $. 5 an bie 

©üttenaeitung. 
MeueS großes 

Minberbctt 
au Oerfaufen. 

®em»er, $.*Sförne, Slm S8er- 
tbolbSbof 3. 

8wei junge 
Betlenfittidic 

mit Süfig billig abaugeben. gben* 
falls ©oaiuSfib, geeignet für 
Stleinfraftfabrrab, faft neu, billig 
au oerfaufen ober gegen gröberen 
einautaufchen. 

Ullrid), ®.*$örbe, «Btllem-oan* 
®loten*Strabe 77, II. Oberg., 
red)tS. 

©ebraucbteS, gut erhaltenes 
Seit 

mogticbft mit allem 3uSebör, aü 
taufen gefucht. 

®.*$örbe, Simbernftrabe 7, 
gtbgejcbob, linfs. 

©ehr gut erhaltene 
ftiid)e 

weiÄlacfiert, heftehenb a uSScbranf, 
®ifd) unb awei ©tüMen, für 
25 SRSM. au Oerfaufen. 

S.*$örbe, Sferoierftrabe 2, 
grbgefebofi. 

loufdigefudu! 
©ebraurfjte, gut erhaltene • 

s-föafd)mafrhinc 
(mit Kugellager) billig ju ber^ 
faufen. 

3).-^örbe, ^iepenftoefftr. 42, 
III. Obergefdhpfe. 

Sotonpparat 
Slgfa Silli) (7,7), gegen Herren*. 
fabrrab au taufeben gejucht. 

$oppfe, Sottmunb, «Mallind' 
robtftrabe 292, II. Obetgefcbob; 
linfs. 

■Mfforbion 
unb gahrrab au Oerfaufen. 

®.*£>örbe, KcfarbtftraBe 19. 

scbia^t), Xüffelborf, iSd)lte^facb 728. 
, cn unb iSJtitteilungen: Sipl.=3ng. 
Bteffebaus. 
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