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Sette 2 Jrjüttensettuna 

2>ec ßebenötoeö 2U>olf öifletö 
3* tuor in meinet 3ugenb 9lr6eiter io wie tfo unb ic^ ^nBc mi(i) bann burd) gleiö, burc^ Semen — unb ic^ fann jagen and) burd) jungem - 

langjam emporgeatbeitet. 3n meinem innerften aßejen aber bin id) immer bas geblieben, mas i^ oorljer roat.“ äl b o I f § i 11 e t 

Das Stäbtd)en Sraunau am 3nn ift Slbolf fillets Sjeimatitabt. 
Sie ®eid)id)te tennt es jdjon als ben St^aupla^ eines tragijcfien 
©ef^eljniiies, bas oor me^r als ljunbert Sagten in einer 3eit tieffter 
ßrniebrigung bie ganje Jiation auTriittelte: bie Sri^iefeung bes treu= 
bentjdjen Jiiirnberger SBu^^änblers iß a Im, ber burd) gransofenfugeln 
für fein aud) im Hnglüd heißgeliebtes ÜSaterlanb fiel . . . §ier nun 
— Saune bes Sdjidfals ober Spmbol? — mirb SIbolf Ritter 1889 geboren. 
Seine gltern entflammen alten, ternbeutfdjen Familien bes baperifdjen 
ißolfsftammes. Ser iBater ^at fid) oom einfadjen Sauernjungen mit 
nimmermüber 3^igfeit 3um Staatsbeamten im 3°^^ienfl empor= 
gearbeitet; gerabe ber fdjmierige SBeg gum 3iel ntad)te iljm feinen fBeruf 
fo mertooll; me^r noi^; ber Staatsbeamte ift für il)n 3um Serufsibeal 
gemorben. Saljer foil fein Sunge, ber ein gemed'ter, anfd)lägiger Äopf ift, 
aud) einmal in Staatsbienfte treten. Sod) barüber fommt es 3um frühen 
Äonflitt smifchen SSater unb Sohn. Ser Änabe hßl nämlich eine ftarte 
JJeigung 3um 3ej<^ned mitbefommen unb toill burdfaus Äunftmaler 
toerben. 3mar fügt er fich ber oäterlichen 21utorität, als es um ben Sefud) 
ber Sfiealfchule geht, bod) mit leibenfchaftlicher gigemoilligteit lernt er nur 
bas, mas ihm $reube macht, unb oor allem, mas er fpater als SDIaler 
3u brauchen meint. ©efd)id)te unb ©eograpfjie merben Hitlers 2ieblings= 
fächer. Sein Sehtei oerfteht es, bas Sntereffe ber Sdjüler für bie llrfachen 
unb Äräfte bebeutfamer gefdjid)tlicher ßreigniffe 3u meden, unb fo bilbet 
fich aud) im Änaben fitter fchon früh bie gähigfeit, bie ßreigniffe ber 
SBergangenheit mie ©egemoart 3u oerftehen. 

Sein iBater, ber nach ^ßaffau, fpäter nad) Cin3 oerfeht roorben ift unb 
nun nach ber ißenfionierung mit feiner gamilie in Sambad) mohnte, 
hat insroifihen nochmals feinen SBohnort gemechfelt unb ift nad) 
Seonbing gesogen, um feinen Äinbern in ber nahegelegenen Sonauftabt 
Sins eine gute Schulbilbung su ermögli^en. §ier finbet ber 3möif= 
jährige Slbolf befonberen ©efallen an ben frönen Sauten, beren SInblid 
ihn ftets oon neuem beraufcht. Ser 2Bunfd), einmal Äunftmaler 3u merben, 
reift sum feften ßntfehlujs. Sa mirb ber Sater burch einen S^laganfall 
plötilich bahingerafft, ohne baß fid) fein 2Bun}d), benr Sohn su einer ge= 
fieberten Sebensftellung su oerhelfen, erfüllt hat. Sie Stutter forgt nun 
für ihten Sungen, unb er bleibt auf ber Schule, bis ihn ein plöblid) 
auftretenbes Sungenleiben auf ein Saht lang arbeitsunfähig macht. Slbolf 
jubelt auf, als ihm bie Stutter nad) biefer fchmeren 3eit erlaubt, bie 
Äunfthochfchule in Sßien su befudjen. Söller Hoffnung fährt Slbolf 
Eitler nad) SBien, bas ihm ben SBeg sum fd)affenben Äünftlertum er= 
fchliefsen foil — bod) bas Schidfal mill es anbers. Sei ber Prüfung an ber 
Slfabemie ftellt fid) heraus, baß feine Stalbefähigung nicht ausreicht, 
bagegen feine Segabung für bie Saufunft fo ftart entmidelt ift, baf; ihm 
feiner ber prüfenden Sehrer glauben mill, er habe niemals eine Saufdjule 
befudjt. Sas nü^t ihm aber roenig — bie allgemeine Stalerfdjule ber 
Slfabemie ift ihm oerfdfloffen, unb bie SIrchitefturfchuIe fann er ohne 
Seifeseugnis einer 9teal= ober Stittelf^ule nid)t befudfen. Setjt rächt es 
fich bitter, ba| §itler fein Seifeseugnis feiner Sdjule befi^t — fein höchfter 
Sßunfd), Äünftler su merben, mufs }d)eitern. 

Sraurig unb niebergebrüdt nad) $aufe surüdgefehrt, trifft ihn ber 
fd)roerfte Schlag feines Sehens, bie Stutter ftirbt. Sie, bie er oon gansem 
§ersen geliebt, bei ber er immer Serftänbnis gefunben, entfd)läft nach 
langem, fchmersoollem Seiben unb läfet ihren jechsehnjährigen Sungen 
allein auf ber Sßelt surüd, oermaift, oerarmt . . . ßs ift miebet alles fo, 
mie es beim Sater mar, als er aussog oon feinem Sörfihen. 

Sermirrt, ooll Xrauer, im Äopf nod) fünftlerifche Xräume, fteht ber 
junge §itler allein, für bie nächften Xage bereits auf Srotermerb ange= 
miefen, sum brüten Stale in 2Bien auf bem Sahnhof. Dod) er mirb tapfer 
bem Sorbilb feines Saters folgen unb alles baran fe^en, mit feiner Irjänbe 
Slrbeit oormärtssufommen. Smmer noch minft in ber gerne bas 3^1» 
hoch noch einmal Saumeifter su merben. So }ud)t unb finbet er feine erfte 
Stellung auf einem Seubau. Sangfam mirb er mit ben Stitarbeitern unb 
ihren 31nfid)ten oertraut. 3n ber Stittagspaufe fptedjen fie meift oon 
fßolitif. J)abei mirb oiel geroettert unb ge}d)impft — über bie Stitmenfdjen, 
über bie Seligion, über ben Staat ober bie herrfdjenben Älaffcn. Sange 
fann fich !>üler bas unfinnige ©efd)impfe nicht anhören; er greift in bie 
©efprädje ein, um feine Äameraben oon ihren oermirrten unb gehäffigen 
©ebanfengängen absubringen. Sod) halb mirb er eines Sefferen belehrt. 
211s erfahrene Sroleten unb 2lrbeiterfül)rer bulben fie nicht, bafe ein i)et= 

gelaufener junger Stann feine eigene Steinung oertritt, unb Eitler mufe 
ben Sau oerlaffen, um ber ©emalt, bem Xerror feiner Stitarbeiter aus= 
Sumeid)en. Ser erfte 3ufammenftoh mit ber Sosialbemofratie ift erfolgt 
unb hat biefer einen Xobfeinb gefd)affen . . . 

SIrbeit unb Srot finb oerloren. Slbolf §itler mu| sugreifen, mo fich 
eine Sefd)äftigung bietet. 3lls $ilfs= unb ©elegenheitsarbeiter oerbient 
er fein Srot. Sie Sesahlung ift erbärmlich- Sasu bie fchredliche Ungemifs* 
heit, ob man morgen nicht fchon hungernb ohne ÜIrbeit auf ber Straße 
liegt. So geht es Xaufenben unb aber Xaufenben oon beutfd)en Slrbeitern: 
Sudhaft tritt bie fosiale grage in ihrer gansen furchtbaren Srutalität 
oor Hitlers 3lugen. Sie ßlegans bes Kärntner Singes fann ihn ni^t mehr 
hinmegtäufd)en über bas ßlenb ber Sjinterljöfe unb Äellermohnungen, bas 
©rauen ber Dbbadjlofenljerbergen unb oielen fdjmußigen SBinfel ber 
©roßftabt, in benen ein aus ben oerfchiebenen Sänbern Defterreichs su= 
fammengeftrömtes Sroletariat jebem Solfstum unb jeber Sittlichfeit, 
allem Slufftiegmillen unb gefunber Sebensmeife rettungslos abftirbt . . . 
Sort, als SIrbeiter auf bem Sau, mirb ber beutfdje Sosialift Slbolf Rillet 
geboren, hier, auf bem Smboß bes Sehens, fchmiebet bas Schidfal einen 
mahrhaften 2lrbeiterführer beutfefjer Sation. 

ßnblich — nran fdjreibt bas 3ahr 1909 — finbet er eine Stellung als 
3eidjner unb Slaler. Sie fdjmere fötperlidje Slrbeit fällt fort, unb es mid 
ihm jeßt mögli^, in ben Sächten ftunbenlang über feinen Süchern su fißen. 
Site Singe, bie ihn in ben leßten Sahren jo leibenfchaftlich bemegt haben 
unb immer nod) bemegen, müffen in eifrigem Stubium grünblid) burd)bad)i 
merben. ßr befchäftigt fich utit ben gragen bes Sosialismus unb ben poü 
tifchen a?erfen befannter arbeiterführer. hierbei fommt es sum 3ufatit 
menftoß mit bem Siarjismus. 3n 3Bien hat ber junge Eitler ©elegenheit, 
ben engen 3ufammenhang smifchen Siarjismus unb Subentum eingehend 
fennensulernen. abolf §itler mirb Subenfeinb. 

3m meiteren Serlauf biefer ßntmidlungslinie ber ftarfen Setonunj 
bes Nationalen neben bem Sosialen muß fich irjitler innerlich auch me^t 
unb mehr oom bamaligen Staate Defterreid)=Ungarn löfen, beffen Seutfc|: 
tum oon ben ßinflüffen ber flamifchen Sölfer langfam übermuchert mid 
unb ber aufgehört hat, nur ein beutf^es Sanb su fein. Sie Sehnfudjt treibt 
ihn sum beutfehen 9Jiutterlanbe, nach Sägern, mo man bie gleiche 9J£unbatt 
fpricht mie in ber §eimat. 3m 3ahre 1912 oerläßt er Sßien unb ge|i 
nad) Slünchen. 

3roei 3ahre fpäter bricht ber Sßeltfrieg aus. Sie Söhne bes Solfes 
eilen su ben SBaffen. abolf fjitler mirb nach befonberer ßrlaubnis bes 
Honigs oon Sägern bem ^Regiment Sift sugeteilt unb fommt nad) furset, 
ftrenger ausbilbungsseit an bie SBeftfront. Seberall mo bie gefürd)teteti 
Sägern eingefeßt merben, ift er babei, unb smar an gefährlidjfter Stelle: 
als SJielbegänger — hiumeg unter ber geuermanb, hwburch burd) beti 
Stahlhagel, bei finfterer Nacht über Xridjter unb Söcher, burch Set- 
fchmetterte Srahtoerhaue, über aufgeroühlte gelber sur Sefehlsftelle surüd, 
unb bann mieber friedjenb, fpringenb, laufenb sur fämpfenben Xruppe 
Sielbegänger — nur Solbaten mit eifernen flieroen, mit säßem SBilleti 
taugen für biefen ißafteu. 

Schon längft ift aus bem jungen Hriegsfreimilligen ein erfahren« 
grontfolbat gemorben, als er in ber irjölle an ber Somme — Dftob« 
1916 — oon einem ©ranatfplitter ferner oermunbet mirb. ßin Sasarettsuj 
trägt ihn in bie ffeimat. 

„Sas Saterlanb! 3m Dftober 1914 brannten mir oor ftürmifcher Se- 
geifterung, als mir bie ©rense überfuhren, nun herrfdjte Stille unb St- 
griffenheit. 3eber mar glüdlidj, baß ihn bas Sdjidfal nod) einmal fchaueii 
ließ, mas er mit feinem Seben fo feßmer su fd)üßen hatte.“ 

Sodj mie erfd)ridt er im Sasarett! Ser grontgeift ber aufopferunj 
unb bes Slutes fdfeint oerfchmunben su fein. 9Jlaulljelben fpreeßen oft 
barüber, mie man fich uor jeber ©efahr brüden fönne, unb bie 
beoölferung macht einen mißmutigen, mürrifchen, hungrigen ßinbrud, 
§ernad) in äliüflchen, beim ßrfaßregiment, bas gleiche Silb: Serbroffen- 
heit, alberner Satüfularismus, gefinnungslofe §eße.  

aus ßfel oor biefen 3uftänben melbet fid) §itler, faum ausgeheilt, 
erneut an bie gront. $ier, bei ber fämpfenben Xruppe, ber oorberfteit 
Sinie, ba ift fein ißlaß, hier oerbient er für feine Seiftung bas ©iferne 
Hreus, hier fteht er burch troß allem! 2Bohl fpürt er mit ©rauen, baß mit 
jebem Naihfchub bie bemoralifierenbe ißropaganba auch iu ber Xruppe 
immer ftärfer mirb, hoch er tut säß unb tapfer bis su ben leßten Xageti 
bes Hrieges feine Schulbigfeit. am 13. Dftober 1918 gerät er in ©c» 
befdjuß mit ©elbfreus. Xobesfranf, geblenbet oon bem furchtbaren ©as, 
bringt er feine leßte Nielbung surüd. 

ßinen Slionat fpäter erfährt Sjitler im Sasarett su ißafemalf bas ßnbe: 
„ßs mar alfo alles umfonft gemefen. Hmfonft all bie Dpfer unb ßnt- 

beljrungen, umfonft ber junger unb Surft oon manchmal enblofen 9Jlo! 

naten, oergebtid) bie Stunben, in benen mir, oon Xobesangft umfralli, 
bennod) unfere Nflidjt taten, unb oergeblich ber Xob oon smei föiillionen, 
bie babei ftarben!“ 

llnb Seutfd)lanb? — ein halbblinber ©efreiter meint um bie oerratenc 
beutfeße ßßre . . . Socß in ber gleichen Stunbe ift Ijie* iu bem unbefannteti 
grontfolbaien abolf Eitler ein Näher erftanben. 

■Jiad) ber ßntlaffung aus bem Sasarett ftellt er fid) fofort ben greifotps 
Sur ®erfügung, bie gegen bie rote üReoolutionsregierung in 9Jiünd)en auf 
geftellt finb. SBieber in !fieih unb ©lieb marfhierenb mahl er bie St- 
ob erung ber baperifhen §auptftabt mit. 33enig fpäter erßält er ben auf 
trag, ftaatsbürgerlid)e ailbungsfurfe für bie angeßörigen ber Sßehrmah 
absußalten. hierbei finbet er suerft bie ÜKöglihfeü, int Hreife ber Ham« 
raben feine ©ebanfen su entmideln. 

Eitler faßt ben ßntfhluß, in angriff su nehmen, mas Xaufenbe eßt* 
liebenber Seutfcßer in jenen Xagen befhäftigt unb ergriffen ßat: ben 
©ebanfen einer sugleicß national beutfhen unb bemußt fosialiftifcßen 9ieu! 

formung bes 93olfes. 3m anfang finb es nur fieben Niänner, bie fid 
Jiationalfosialiften nennen, abolf Eitler brüdt ber Keinen ©emeinfcßiif* 
ben Stempel feines SBillens auf. So treten fie mutig oor bie Deffentlidd61“' 
Sereits bie erfte IBerfammlung mirb ein ooller ßrfolg. §unbcrtelf ißt« 
fonen fommen — filler fprießt sum erften 9Jiale: $unbertelf 
auf nahmen! Ser Shneeball ift geformt, aus bem bie Samine merbe« 
foil... 

„ßin Seutfdjlanb muß gefdjmiebet merben oon benen, bie nießt Sürgd 
noeß Proletarier fein mollen, fonbern nur Seutfhe!“ 

Sas ift bie aufgabe. 
abolf $itler, ber unbefannte grontfolbat bes großen Htieges — b^ 

güßrer bes beutfhen Solfes — ßat fie gelöft. 
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^uticnjcttuttö Seite 3 9tr. B 

Slbolf ^itlccö Zeitnot 
Son $r. SJnton $intermaier 

SIbolf Ritter ift geboren am 20. SIprtl 1889 3« S r a u n a u am 3nn 
im ©au Dberbonau. Das lernen ^eute bie Ätnber in ber Sdjule. SIber 
mas i[t bas für ein Drt? Sßo liegt er? §at man fc^on einmal etmas non 
ü)m gehört? 

©ine Erinnerung fteigt auf: Sem Slusbru^ bes Sreijjigjcüjrigen Hrie= 
ges ging ein Äird)enftreit in Sraunau ooraus. »iit biefem Sraunau in 
Socmen Ijat fillers ©eburtsort nichts 3U tun. Sraunau am 3 n n, mo 
abolf Eitler ^erftammt, liegt eine »feile unterhalb bes 3ufammenfluffes 
oon Saljad) unb 3nn. adjtunbfünfjig Kilometer flu^abroärts oereinigt 
fid) ber 3nn bei Saffau mit ber Sonau. Ser 3nn ift ©rensflu^. Sraunau 
liegt am regten, öfterreidjifcljen Ufer. 

kommt man oon Sägern Ifer über 
bie Srüde, fo öffnet fit^ fofort, teilet 
anfteigenb, ber geroaltige S t a b t = 
p 1 a Sas mastige ©eoiert ift oon 
Läuferreihen umgeben, beren Sacbä 

toerf meift burd) Stirnmauern oer= 
bedt ift. Siefe Saumeife erinnert 
uns an bie 3ett, ba bie italienifdje 
fRenaiffance bie Slpenpäffe überftieg 
unb, ben Lanbelsftrafjen folgenb, 
einen neuen Stil nad) Sübbeutfd)= 
lanb braute. Soih rourbe bie frembe 
Sauart nidit unoeränbert übernom= 
men. Sem ©efdjmacf ber Setoolfner 
angepagt, ftellt fie mit ihren maffi= 
gen Läufern, beren meterbide SSänbe 
fthräg oorgeftemmt für bie ©roigfeit 
erbaut gu fein fdfeinen, einen eigen» 
tümlichen Stil bar. Stur hin unb toie= 
ber finb hochgiebelige Läufer uus ber 
©otif erhalten, oon Äreujblumen 
am fyirft gefrönt, ©ingemauerte Äu= 
geln fünben mohl auih oon überftan» Sraunau 
benen Kriegen unb Selagerungen. 
Senn Sraunau mar in früheren 3eiieu eine fyeftung, bie manchen 
Sturm erlebt hat. Seit ben Sagen, ba bie »outer bie feliifche Strafe oon 
SuoaoumsSaljburg nad) Sojoburum'Suffuu burch fgftematifche Sefefti» 
gung ju einem 3mifchenlimes ausbauten bis 3U ben »apoleonifhen krie= 
gen ging manches kriegsoolf hier oorüber. Lier oolljog fih bas Schidfal 
bes »ürnberger Suihhäublers Sulm, ber im Salfre'lBOO „megen ab» 
fichtlidjer Serbreitung ehrenrühriger Schriften gegen granfrekh“ nach 
einem Scheinproje^ oierjehn frangöfifchen Äugeln 3um Opfer fiel. Samals 
gehörte Sraunau, offiziell feit 1779, ju Defterreid), hoch herrfchte bie 
franjöfifche Sefatjungsbehörbe nach Sßillfür. Später mürben Sraunau unb 
bas „Snnoiertel“ mieber an Sägern abgetreten unb fam erft nach ben 
Seftimmungen bes SBiener Äongreffes enbgültig an Labeburg. 

2Bir burchfchreiten ben Stabtplatj in füblidjer Sichtung unb fommen 
an bas S a 13 b u r g e r S 0 r. ©s ift bies bas einsige erhaltene Stabttor 
ber ehemaligen inneren Ilmmallung. Laben mir es paffiert, fo finb mir in 
bie Sal3burger Sorftabt gelangt. Sas ift ber platjariig ermeiterte Slnfang 
ber hiftorifdien Strafe nach Sal3burg. 9luf feiner linfen Seite liegt bas 
©eburtshaus Sttbolf L ill eis, jmifchen ber ©arnifonsfaferne 
unb einer alten Gchmiebe. Sas Laus ift 3mar oor einigen Sahren burd) 
einen Umbau oeränbert morben, hoch haben bie beiben oberen ©efhoffe 
unb bas Sach noch bie gorm mie in ber 3eit, ba bas Laus bie erften Sage 
unferes Solfsfanslers behütete. 

Sas Salzburger Sor, bas mir eben burchfchritten haben, ift gefchmüdt 
mit bem Silbnis L a n s 
St mining er s. Sies iBilb 
ift zum SBahrseiihen Sraunaus 
gemorben. Laus Staininger 
mar Stabthauptmann. ©r 
3eichuete fidf »or feinesgleichen 
burch einen Sart aus, ber bis 
auf ben Soben ging. 211s 
Staininger gelegentlich einer 
geuersbrunft oerfäumte, ben 
Sart mie fonft fäuberlid) um 
bas Sein 3U f^lingen, fam er 
auf ber Sreppe in ber Laft ju 
gall unb fanb, fo ersählt es 
bie Sage, infolge bes Sturses 
ben Sob. Sein ©rabftein, ber 
in ber »orbmanb ber Sf®11’ 
ftrche fteht, nennt fein Sobes» 
fahr 1567. — 3luf einem Um= 
meg über ben ehemaligen 
Stabtgraben, ber heute in Ün» 
lagen umgemanbelt ift, fom» 
men mir zur Sfarrfirche. Sie 
Stefansfird)e, ein grofi* 
Zügiger gotifcher Sau, mtrb 
hod) überragt oon bem funft» 
oollen Surm. SBieberholt haben 
ihn Slihfchläge getroffen. Seht 
bebacht ihn eiue barode Äup» 
pel. Som Surm aus hat man 
einen herrliä)eu Slusblid auf 

Sas malerijdjc Saljburgcr Sor bie Umgebung. 2Bir motten bie 

©elegenheit benühen unb eine ber ©alerten b e ft e i g e n. 3u unferen 
gügen liegt ber Lauptplah- Sßir fehen, mie bie Straßen nach oerfdjiebenen 
Limmelsridjtungen oon ihm ausfttahlen. SRan oerfolgt bie Saljburger 
Straße, bie nach Süben führt unb im hügeligen ©elänbe oerfchminbet. 
Srrt, am ehemaligen Lochufer bes eiszeitlichen 3nns, eine fleine Stunbe 
oon Sraunau entfernt, liegt »anshofen. 3ur 3eil Sloarenfriege 
eine Sfalz Äarls bes ©roßen, mürbe im £aufe ber 3ahrhunberte ein 
Uuguftinerflofter baraus, beffen ©ebäube im heutigen Schloß erhalten ge» 
blieben finb. 

Linter Sanslfofen behnt fich bie bunfle SBalbmaffe bes iß e i 1 h a r t = 
f 0 r ft e s aus, jenes gorftes, in bem 
ber Lelmbrechtshof lag. 

äße it hiuler iien »Bälbern unb 
Lügeln ben äßeilern unb Äirdjen 
bes Sorianbs baut fid) an flaren 
Sagen bie fernblaue Äette ber Jcbnee» 
gefrönten Ulpen auf. Som Sach= 
ftein bis zum äßenbelftein hiu «r= 
ftredt fid) bas zerflüftete Sanb,_ mie 
ein fernes 3iel ^en ®llä auf fid) 
Zieljenb. Sort, 00m hohen ©öll fyx, 
fommt bie Salzah aus bem ©ebirge. 
Salzburg unb Surghaufen liegen an 
ihren Ufern, äßo bie Äette mit bem 
äßenbelftein abbricht, tritt bas 3nn» 
tal ins Sorlanb. Son ber »tünbung 
ber Salzad) an bis in bie Saffauer 
©egenb ift ber 3nn ©renzfluh- 
Srüben, auf ber baperifthen Seite, 
begleiten ihn bie nieberbaperifchen 
Lügelreihen. Ser Sulbacher S^loh» 
berg fällt uns auf. ©r tritt etmas 

am 3ttn meiter ins Sal heraus. Sergebens 
allerbings fud)t man nad) bem 

Schloß, bas bem Lügel ben »amen gab. Seit 3ahrf)unberten ift fie 3er» 
ftört, bie ftarfe Soppelburg ber Lotten unb ©rafen oon 3ulbach unb 
Schaunberg. Sie mar ber Sitj eines mächtigen reichefreien ©efd)lechts. 
Sie äßitme bes lepten Sefitjers unb ihr Sruber, ber Surggraf oon »ürn» 
berg unb fpätere äRarfgraf oon Sranbenburg, griebrich, oerpfänbeten 
bas Schtofc an bie baperifchen Lei3öge. Später fiel es bem pfälzifchen 
Ärieg zum Opfer, äßeiter flufjabmärts liegt bie höchfte Erhebung ber 
©egenb, ber Schellenberg. SRutmahlich mar in frühgermanifd)er 3e'l 
bort ein Äultort. 

Sraunau gerabe gegenüber am anberen Ufer liegt S i m b a d). Srüden 
führen über ben zmeifjunbert Sieter breiten glüh hinüber. Ser Drt ift 
jung, mit ber Sebeutung ber ©ifenbaljn emporgemachfen. Sraunau 
bagegen oerbanft feine ©ntftehung ber S ch t f f a h r t. Ser blütjenbe Salz= 
hanbel, bis ins leßte Sahrhunbert für bie äßirtfchaft ber 3nnftäbte oon 
ausfchlaggebenber Sebeutung, fpielt henio loino »olle mehr. Ser 3nn ift 
für moberne galjrzeuge mit einigem Siefgang megen ber manbernben 
Sanbbänfe unmegfam. Sie »egulierung ber Ufer änbert baran nichts. 
Sod) hat fie beiberfeits grüne 2Iuen zum ©ntftehen gebracht. Sie begleiten 
ben gluß mie bie fruchtbaren gelber, ftattlidjen Sörfer unb Sauernhöfe, 
bis er im Often oerfd)roinbet. Sie 2 a n b m i r t f cf) a f t ift bie L a u p t = 
ermerbsquelle ber Seoölferung. Einer Seoölterung, bie im 
3nnoiertel fo beutfd) ift mie brüben in Sapern, jo beutfd) ift mie in 
ber 3eit, ba bie 9»ar!omannen=Sueben bas 2anb ben »ömern unb 
Äelten entriffen. 

2Bir fteigen hinunter 00m 
Surm, überqueren ben Äird)= 
plaß, unter bem bie ©ebeine 
alter ©efd)led)ter fcßlummern, 
unb manbern burd) enge ©affen 
Zroifchen altersgrauen »lauern 
hinburdj. Li^r ift ber Äer» 
t e r, in bem Salm feine leßten 
Stunben oerhoffte, bort ift ber 
ehemals herzogliche »1 a r = 
ft all, ber aus ber 3eit 2ub» 
mig bes Äehlheimers ftammen 
mag, ber Sraunau zur Stabt 
erhob. 2ubmig mar einer 
ber erften äBittelsbadjer im 
13.3af)rbunbert. Unter Sd)roibb= 
bogen treten mir aus bem 
äßinfelmer! alter ©affen h'n» 
aus auf ben fonnenbefd)iene= 
nen Stabtplaß. äßürbig fdirei» 
ten bie Sürger, munter fpielen 
bie Äinber an bem plätfchern» 
ben S r u n n e n. Duellen gibt 
es hier tn güüe. Sie finb es, 
bie Sraunau ben »amen 
gaben, benn Sraunau hei&l 
„Srunnenau“. 3>ic ßotijihe «teians^farrfirdj* 
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Sette 4 fjjüttettjcituttö ?tr. 8 

tw gü^er baut i)aö 9tct(t) 

3n bicjetn 3im,ner mürbe Slbolf $ttler am 20. 9tpril 1889 
geboren 

9Jiünd)cn, Äöntglidjer ipio^ mit ebrcntempcln unb Sü^rcr^oue 
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Süttcnjeitung Seite 5 sJ(t. B 

IZ - 57501 

2tnfs oben: 30. 3anuor 1933 Serltn, 9?cif^s!onjlet. 
Sns dritte SRei^ tjt erjtonben 

9Jcdjts oben: ®er log non ipotsbotn, 21. ÜUörj 1933 

Sinfs SWitte: Slbolf §itler beim erjten Spotenjtid) ^ur 
Sdei^soutobo^n in gtonffutl o. 31?. 

Sinls unten: 13. Sonuor 1935, ®ie Soor fe^rt Ijcim 
ins 9?ei^. ®er gürtet in St. Sngbert 

9?ed)tsunten: 7. SHärj 1930. 3?as 3?^cinlanb ijt frei. 
Scutjdjc Snfantetic mariniert über bie ^o^cnjoUetnbtüffe 
in Äöln 
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Seite 6 jjjüttenjeitung 9tr. 8 

öinte ofieit: DIijTOpiajtabton in Setltn. Sic XI, Dlpnt' 
pijdjcn Spiele 1936 brachten ®eutid)lonb einen grofeortigen 
ISrfolg 

ü i jt f 6 »litte: 13. »lör,? 1938. Ser Jiibrer Ijoltc feine 
$eimat, bie Djtmarf, ^eitn ins »eid). Slbolf §itlcr in Sotlburg 

»ed)ts oben: Ser gü^rer legt bei gallerslebcn ben 
©runbftein jum »olfstoagenioerf 

Unten: Parteitag ©rofebeutf^Ianb, »ürnberg 1938 
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SHittenjeitung Seife 7 STfr. 8 

1. Cftobcr 1938: ®06 Subetcnlani» feJjrt ^ctin ins 
»et güljm überj^reitet bie alte SRcidjegren^c 

iRedjts oben: Sie Tlündjenet ®ef|ire^ungen bradjten 
ben Subetcnbeutj^en bte Stetheit, »er güljtet mit 9JJujio= 
Hni unb Staf Ctano, »alabier unb Cljambetlain 

iRcdjts SJJittc: Sie neue iReidjsfanjIet in SBetlin 

Sinls unten: 15. SRäri 1939. iBö^men unb 9Jläf)ren 
metbcn ein ^roteftotat bes SRcidjcs. »et Siiljrcr begrüst 
auf bet alten bcutfdjen Äaifetbutg in iprag, bcm §rab= 
jdjin, Stubcntcn bet bcutjdjen Frager §odjfdjulen 

iRc^ts unten: 22. Sllärj 1939. »ae> SRcntellanb fc^rt 
^eim ins SRei^. »er giiljrer in 9Jlemel 
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Seite 8 ^üttcnjcitung SJCt. 8 

269 9Jß!tuten öec 2(cbßtt oncjctcetcn! 
Die 2ßerttierufsfd)ufe in ber DttoitroRe I)at ein feftlicfies Äteib angelegt. 

3m mürbig f)ergericf>teten ©emein^aftsraum ber Schule haben ficb bie 
©Item ber Sebrlinge unb Stnfernlinge, ferner bie Vertreter ber Sireftion, 
ber 2)213., ^er $3. unb ber ißertrauensrat nerjammelt, um ber feierlichen 
(Einführung unb ißerpflidjtung ber flfeulinge heiäuroohnen. 

ijSünttlitf) erfolgt ber ©inmarfü) ber gähnen ber $213-, begleitet oon 
ben klängen ber heroährten Kapelle ber S2I.=Stanbarte 217 unter Äapell* 
meifter Kübiger. $anach gibt ein ganfarenftof? bas Seichen sum 23e= 
ginn ber geier. 

$as Drchefter beginnt mit bem Snterme^so aus „2’2lrlefienne“ oon 
Siget. DTa^bem ber Sprecbcbor unferer Spielfüjar oertlungen ift, ber oon 
©hre unb SBebeutung ber 21rheit fünbete, tritt ®teifter 23 0 g t oon ber 
ßehnoerfftatt oor bas Utebnerpult. ©r fpricht im 2Iuftrag bes erfrantten 
2Iusbilbungsleiters $ipl.=3ng. $aiber. $er 3nhalt feiner folbatifch 
fchlüffigen unb hoch marmherjigen 2lnfpracbe tft anfchlie^enb ausführlich 
toiebergegeben. $ann nimmt 2Jieifter 23ogt bie feierliche 23erpfticbtung 
oor. $'ie Neulinge ftehen auf. $ie lebten SBorhalte bes 9tebners begleitet 
bie 93iufif teife mit ber Slfetobie ,,3(¾ buh mich ergeben“. $ie ©ntf^eibungs= 
frage, ob bic 3ungen ftets treu für gülfrer unb SBaterlanb arbeiten 
moilten, beantmorten alle mit einem feierlichen „3a“. Sie beträftigen 
bas ©elöbnis mit ber 53.=§pmne „23ormärts, oormärts . . .“ 

$ie Kapelle fpielt nun bas „2lbagio“ aus bem 23iolinfon3ert in g=moll 
oon 25rucb. $en 2Illeinteil meiftert Eferr g 0 i b i f in ficherer unb feiner gcjtlichc 9Jluiit 
gorm. 

93tit Sieg=E)eil auf ben gührer unb mit bem mufifbegleiteten gahnen= 
ausmarfch ift bie geier beenbet. $ie gteulinge gehen anfd)liebenb in bie 
be^eichneten Älaffenräume, too ihnen bie £ebr= b^to. 2Inlernoerträge aus= 
gehänbigt merben. 2BiIbetm © e i ft 

9tach ber Segrüfjung ber 3tthl= 
reich erfdfienenen ©äfte führte 93tei= 
fter 23 0 g t in 93ertretung bes 2tus= 
bilbungsleiters ber ßehrroertftatt, 
$ipl.=3ng. $aiber, aus: 

Siebe ©Item, liebe 3 u n g e n! 

$er heutige Xag ift für ©uih ein be= 
fonberer. ©in neuer Sebensabifchnitt be= 
ginnt. 3hr 3ungen h^ht bie Sthulbant 
oerlaffen unb tretet nun ein in bas 2ebt= 
oerhältnis. $urd) bie Slusmahl ber 23e= 
rufsberatung ift bie Stögliihfeit ge= 
f^affen, eine ben oorhanbenen gähig= 
feiten entfprechenbe ®erufseingliebe= 
rung iju treffen, bie für bie 9luf= 
nahmefähigfeit bes Sei) rf to ff es non aus= 
fchlaggebenber ®ebeutung ift. $arüber 
hinaus erjieht bie §3. ihre 9JtitgIteber 
3u bem ©runbfat;, bag Slrbeit eine 
fittliche ®erpflicl)tung unb $ienft am 
Solle ift. 211s §(3.=2lngehöriige müht 
3hr bah£t auch ben Sßillen haben, ju 
lernen. $ie Sorausfetjungen finb alfo 
gegeben für bie Serufsausbilbung. SBer nun bie ,gähigleiten befigt, unb ben 
2Billen hat, fich feinem ffieruf p mibmen, ber braucht bie S'U'lunft niiht gu 
fürchten. 21m ©nbe ber ©ehrgeit fteht nicht mehr bas ©nbe ber ©rimerbstofigleit, 
ber 3ugenblihe fieht eine Saufbaljn oor !fi<h, bie ihm bei gleijf unb Segabung 
größte 9Jtöglichfeiten eröffnet, ©r imeiß, bah es einen iSinn hot, fich in einem 
Seruf ausbilben iju laffen. (2Iber niiht allein beruflich foltt 3hr au sgebi Ibe t 
merben, fonbern 3hr fallt auch im ©eift ber Sollsgemeinfchaft ergo g e n ,merben. 
Sorausfetiung alter ©rjiehungsarbeit ift bas §eranpchten ferngefunber Kör= 
per. 3n 2lbolf Hitlers „Stein Äampf“ fteht: „60 muh bie gange ©rjiehung barauf 

eingefteltt roerben, bie freie. Seit bes Sungen gu einer nütjlichen ©rtüchtigung 
feines Körpers gu oermenben. ©r hot fein 9led)t, in biefen 3ahren mühig herum! 
gulungern, fonbetn fall nach feinem foniftigen Xagemetf ben jungen Sei!) 
ftählen unb hart mähen, auf bah ihn bereinft auch bas Seben niht 3« meid) 

finben möge.“ 3hv 3ungcu jeib banadj 
ausgefuht unb oerpilihtet, bis gum 
©nbe bes 2. Sehrjahres bas Seichs! 
jugenibifportahgeihen gu ermerben unt 
fhmimmen gu lernen. 3hr hobt bie lStog= 
lihfeit, in ber iSetriebsfportgemeinfhcift 
bes SBertes ©udj förperlih gu ertühti! 
gen. 21ufbauenb auf biefer i©tunblage 
fommt bie ©ntmictlung bes ©harafters, 
befonbers bie görberung bes SBillens 
unb ber ©ntfhluhfraft, bie ©rgiehung 
gur Serantroortungsfreubigleit. 9Bir for= 
bern oon ©uh untereinanber ehte Äa= 
merabfhaft. $enft baran, bah ©uh ©u« 
Sehrer unb Steifter Äameraben 'fein 
molten, ©hrlihfeit, reine Ejänbe auh in 
fleinen $ingen halten. $as i2Berf ifi 
unifer 2Berf, ©uer 8Betf. 2Ineignung oon 
äßerfseigentum ift $iebftahl. 3U en 
mahnen ift noh Sünftlihfeit unb Ejöp 
lihfeit. 3hr gehört ber §3. an. $ie ge* 
rabe Haltung, bie ©uh bort anergogen 
mirb, muh auh ®ure Haltung bei uns 
fein. 

Sleifter Sogt oerpflihtet bic neuen Schrlinge unb Snlernlinge ©s merben eingeiftellt: 

Sehthe r u f e: 
50 9Jtaifhinenfhloffer 
26 Staihlhaufhloffer 
25 $reher 
27 $ehn. Sethner 

5 'SBerfitoffprüfer 
5 gormfhmiebe 

25 $reher am 1. 1. 1939 
14 gaharbeiterlehrlinge 

oon '2ßaigner & ©0. 

Anlernberufe: 
18 f)ohofen= unb Stahlmerfs= 

fhmelger 
5 ©ofenfihmiebe 
5 Shtoeihcr 

30 Sürogehilfinnen 

1)3 r af tilan t en: 
15 SrafUfanten 

gür 3ungcn unb Släbcl führt biejc etunbe in einen neuen Sebcnsabihnitt 

176 gaharbeiterlehrlinge 58 Anlernlinge 15 23raftiifanten 
gufammen 239. 

fßenn mir mit ber ©inftellungsgiffer 1938 oergleihen, Ifo muffen nah bie fhon 

ffinbe 1938 eingeftellten ifauifmännifhen ßehrlinge gugegählt merben, fo bah ,ljm 

1. 4. 1939 insgejamt 269 Sehrlinge gegen 210 am 1. 4.1938 eingeftellt morben finb. 
Semerfensimert ift niht fo fehl bie imeitere Steigerung ber ©infteltungsgahl, 

fonbern bie neuauftretenben Anlernberufe ber E>ohofen= unb Staihlmerifsfhmelgei, 
ber ©efenffhimiebe, ber Shmeiher unb ber iSürogehilftnnen. 

©Item unb Anlernlinge finb noh uiht genug oertraut mit biefen Anlern- 
berufen. Sie finb nichts Smeitramgtges igogenüber ben Sehrberufen. [Sie finb 
anbers laufgebaut, ©s liegt ein gmeijähriger fhriftliher Ausbilbungsnertrag 
gugrunbe. $er Anlernberuf tann in biefen gmei Sahren nur bis gu bem ©rabe 
erlernt unb ausgeübt merben, ber ber Altersentmicflung entfpriht. ©s ift in 
ben Ausbilbungsrihtlinien oorgefehen, bie AusbÜbung unb Setreuung nod) 
mehrere 3ahre nah ber jugenblihen Ausbilbung fortgufehen, um ben Anlern* 
ling bis gum felbftänbigen Shmelger, ©efenEfhmieb, ©hmeiher unb Sßalger 3« 
förbern, um aus biefem ben 1. ©htnelger unb 2ßalger unb fhliehlih aus ben 
iSeften bie Shmelgmeifter unb SBalgmeifter gu erftellen. ©s ift alfo foroohl bie 
Serufsart, mie auh ;b>er SBerbegang untenfhieblih 00m gaharbeiterlehrberuf, 
aber ber Seruf ift gleih hohtoertig unb gleih gut begahlt. 

<2Bir finb mit ber ßtnfühmng biefer Anlernberufe ber gorberung bes Seihs* 
organifatiousleiters $r. Set) nahgefommen, bah mir Shritt für Sh ritt bie 
ungelernten 3ugenblihen oerringern roollen, jeben beutfhen Sungen ausbilben 
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SMittcnjeitung Seite 9 m. 8 

urcb e^iefyen motten. ®ias Jft Meulcmö für eitern, ße^r^errn unb Sungen: §elft 
■uns bos iJt'ene fcfjoffen! 

3,um eriften .totale nad) gmeiunbpjian^g Satiren bes «eite^ens unserer ßel)t= 
©erlftatt treten an bteijem 1. Stpril ftatt üierjäljriger nur breijäfjrige ßetiroertrape 
in Äraft. 'SBir imiffen, ba^ bte 2Inorbnung ber bretiö^rigen ßeljrjeit eine 9tot= 
ma^naifinte ift, feie als liotcf).e oon uns allen: ßetfjrfyerrn, eitern unb ßefyrlitig, 
in ttjrer ®us.roirtung .gern getragen imirb. .Da in ben oier .ßetjrjafyren ber ßet)r= 
ling noil anigefpannt tätig fein mugte, um unferer Sorberung eines „gut“ in ber 
gacl;.arbeiterprüfung ju genügen, fo mu§ fict) jeRt feber ßeürling gang gemaltig 
befleißigen; benn mir müffen in brei Satiren teiften, .map mir bisher nier Saßre 
3eit Ratten, ober anbers gefagt: mir muffen in breiokrtet Stunbe teiften, mogu 
gute älteren Äametaben eine Stunbe 3e't batten. 

®is jeßt nannte man es ffiiegabtenförberung, menn einer mit brei Sauren 
jur gatbarbeiterprüfung gugelaffen mürbe. 3.t)r müßt at;o .alte einer fotcßen 
SBegabtenförberung roürbig unb fäßig fein! iSln bem Stanb ber Üusbitbung barf 
ui(t)ts eingefiüßt merben. iKs fann alfo fein, baß unentmidelte ober menig berufs= 
eifrige ßeßrlinge nad) brei Satjren nid)t als prüfungsreif begeicßnet merben unb 
ein ßalibes Saär na^lernen müffen. Sd) gm ei feie nidjt baran, baß iSucß, biefer 
§inmeis 2tnlaß ,gu einer tägl;d)en unb ftünblitßien Setbiftbefinnung fein wirb. 
2Bir alte arbeiten mit £>od)brud, unb immer foil uns anfeuernb unb mabnenb bie 
Stimme bes '©eneralfetbmarfdialts ©öring ins Dßr Hingen, bas er gum beutfcßen 
®ott bei ißerfünbung bes gmeiten iSSierja^respIanes gefprodjen bat. Unb Ifo mie 
id) im Kamen unferes ätusbilbungsteiters in biefer Stunbe befonbers bem gangen 
ßeßrtörper ber Ce^rmerfiftatt unb iSBertberufsfdjule baute für ißren unoerbroffe= 
nen ßirtfaß, ben Sie, meift SBeftfaten, mit bemunberungsmürbiger 3äbigteit 
gegeigt tfaben, unb Sßnen für bie fdjänen fieiftungen in ber gacbarbeiterprüfung 
imb Äaufmannsgei)itfen.prüfung bie Stnertennung au&fpredje, ,Jo merben Sie and) 
gebeten, fid) ber t)ier oor Sßnen fteßenben Stufgaben an 269 Sungen erneut 
i|ingugeben. 

i^etft uns, Stfr Sungen, ^ef'ft ©uren ßeßrmeiiftern unb ©emerbelebrern! t£s 
ift Sud) unb uns altes leidjter, imenn Sßr bei ber Sadje ifeib. Dentt an bie 
Ärtiemette, mie fd)nette S^r fie gelernt ßabt! ßaßt alte Summ^eit, alten Unftnn, 
alte Irägßeit abfalten. 

jut befonbers bietfem frönen ©ebäube, unferer Sdfule, bie Sßre einer befinn» 
ti4en, fronen Haltung an. Ss iljerrfd)t üier feine bumpfe Sibulftubenluft; fein 
enger .Seift, fonbern Stamerab:duf; ijmifdfen ßeßrer unb Stüter: Sßir motten 
nidfit Sudmäufer, fonbern frifdie, gerabe Äerte. Senft an bas iSBort „@ront= 
famerabfdiaft“, ßelft uns bas fcbaffen! Denn mir ftnb bie groeite SBeßrmai^t 
bes Keitßes, bie Sotbaten ber Strbeit. 

Sin (SBort gu uniferem Berpltnis gur tfß. 5t)r feib alte oerpflidjtet, bem 
Deutfd'en Sungootf ober ber $3. .angugeßören unb autß mäßrenb ber gangen 
2eßr= unb Stnlerngeit angugepren. iSBir »erlangen, baß 3t)r bort gang unb ed)t 
unb ungeteilt babei ifeib. i®s gibt für Sud unb uns feine ftiltfdmeigenben Bor= 
•Begatte. Sßir pffen, Sud) in Surem §3.=Dienft geitfparenb Reifen gu fönnen, 
inbem mir mit bem merbenben Keubau burd) ein ^3.#eim Sud) SBege fparen. 
3p fottt im britten ßepjap, bem pdftbeiafteten ßepjap, nom Dienft etmas 
enttaftet merben, fo ift es in Oluslficp genommen. Das bisherige eierte ßepjap 
iftep insbefonbere unferen &3.=p.pern gu ipperturfen gur Serfügung. 

Sin SBort gur greigeitgeftaltung: Sßir mürtfden, baß jeber ßepting unb 
Stnternting feinen Itrlaub im Sinne ber §3. oerbringt. Urlaub in Dortmunb 

SBerteitung ber 2cßr»crträgc 

ober in anberen Sroßftäbten, ober milbe Kabtouren als Sdroargifaßrer auf 
ßajtroagen bulben mir nid)t. 2Bir ipben bas nor 199:! aud) nid)t gebutbet. 3p 
fottt Sud) auf Suren Urlaub freuen. 2t<ir motten Sucß aud) gelblicß ptfen, aber 
jugenbigemäß unb ptlerjugenbgemäß muß es fein. 3eber unferer ßeplinge 
unb Slnterntinge oerbringt im erften ßepjaßr geßn Xage feines Urlaubs m 
einem §3.=3ettlager, in biefem 3ape in einem Korbfeetager. 

Sure ßepgeit ift alfo oott angefüttt non bem Streben nad) einem peßgeftedten 
ffierufsgiel. Sine ber befteingeridjteten Ifießumertiftätten, eine aud) im äußeren 
oottfommene SBertberufSfdjuIe ermatten Sud). Sin leiftungsfäpger, einfaßbereiter 
ßeßrtörper füßrt Sud). Sure Sltern bürfen Sud» mit gutem ffiemiffen in bie 
£>anb biefer SOtänner geben. 

3,eher oon Sud) tritt oon .ßcute ab als Ketrut ein in bie 93etriebsgemeinfd)aift 
ber Deutfeßen lUrbeitsfront, beffen iBanner ßier leud)tenb oor Sud) jteßen. 3ßr 
fteltt Suiß bamit an bie Seite Surer Pater unb ber gefamten Sdaffenben ber 
Stirn unb ber Ifyauft unferer Kation. 3^0* ^ud mürbig als tümftige Sotbaten 
ber ütrbeit. ©ebt Sud 3Jlüße, ber befte Urbeiter in ber SBelt gu merben. ßeiftet 
ber Polfsgemeinfdaft, ber 3ßr Sure Untagen unb gäßigteiten oerbantt, einen 
großen unb eßrenootten Dienift. So mill es ber 5üßrer. 3Ber ißm folgen mill, ber 
fteiße auf. So oerpftidte id Sud: 

Suren 'Körper gu ftäßlen unb rein gu ßalten, 
Die Perufsbeftleiftung gu motten, 
Kamerabfdaft gu üben, 
Pon beubfder Urt gu fein unb bem pßrer gu geßören. 

3ur iPeträfitigung, baß 3ßr bas wollt, fpredt: 3a, bas motten mir! 

9ieueg föüto* unb $öofd)fcmengßbäu5e 
füt öte ©ortmunbec Union 23tücEßnbou:'-y.©. 

Pon Pegicrungsbaumeifter Karl §abcrärfcr 

Die Iteßernaßme ber Abteilung Sßetcßenßau, ßetrießlide Itmftettungen 
nb bie Pufnaßme neuer Fertigungen ßraeßten im oergangenen .saßre ber 
)ortmunber Union Srücfenbau^SI.©. oielfadje Bauli^e Sluf^aocn. 

Das Mer befdiriebene ©ebäube bient einem Doppeljmeu. für etnen 
euen Petrieb in einer fdon ßefteßenben älteren §atte fottten Suroraume 
nb für ißre Selegfdaft bie erforbertidetl P3a}dfauenraume gefdaffen 
•erben. 

Die engen Kaumoerßältniffe im SBerf gaben für bie ^Staßmaßt bes 
leubaues nur eine Sffögliißfeit an ber fübtießen ©tebelmanb ber be|teßen= 

ben Salle frei. 2Bie Pbb. 1 geigt, tonnten genfter im roefentlicßen nur an 
gmei aneinanberftoßenben ©ebäubejeiten angeorbnet merben. t!fUr bie 
Peticßtung unb Sntlüftung mußten alfo Sinidräntungen tn Kaut ge* 
nommen merben. „ . 

Das Srbgefißoß nimmt ein oon ber Satte aus erreidbares JJcagagtn, 
bas ©leisanfeßluß befißt, foroie ebenfatts 00m Urbeitsptaß aus guganglidp 
Ubortanlagcn für bie Selegidaft auf. Sin Sottfpurgleis ber beiteßenben 
Satte mußte burd ben Keubau gefüßrt merben. Unangeneßme Kaum* 
befdränfungen ßaben fid baburd im Srbgefdoß nidt oermetben laßen. 

Pbb. 1: Das neue Püro* unb PSaidtauens^““06 Sottm“"0« Union »rüdenbau*«.® 
Pcißts: Pbb. 2: Ircppenßaus im neuen ©ebäube 
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Sette 10 §üttenjeitung 9tr. 8 

Slbb. 3: spförtnctanlagc 

2lud) 6e3ÜgIt(^ ber 
5a^abenausbit= 

bung amr bie burct) 
ein 5loIItot ju 
{(^lie^enbe ®in= 
fofirteöffnung un= 
ermünjt^t. 9Jlan 
mupte bamit 
abftnben, bafe ber= 
artige befdjränfte 
unb mit t)er|djiebe= 
nen gorberungen 
betajtete ipia^oer= 
pftnijje 3^' 
ftänbniHe nottoen= 
big mattjen, um 
eine beftmöglid)e 
fiöjung ju ersielen. 
iBielteit^t ift ber 
Sau baburd) für 
ben 5aü)mann in= 
tereffanter geu)or= 
ben, als tnenn 
freies ©elänbe un= 
begrenst jur Ser= 
fügung geftanben 
^ätte. 

Durcf) bas 9Jta= 
gasin, bie 2Ibort= 
anlagen unb bie 

iBabnburdifabrt, 
bie if)rerfeits feine 
räumlii^en 33er= 

Slbb. 5: Ülusjtattung eines einjelümmets 

fcf)iebungen jutie^en, mar au^ bas Iteppenfjaus in feiner Sage feft= 
gelegt. 5n Stnbetradft ber fonft für ben 23au fe^r Befi^ränften Sidft* 
fü^rung ptte es ber 3Ircf)iteft gerne na^ rüdmärts gegen bie $atte 3U 
nertegt, um ben ©ebraud^sräumen me^r Sidft 3ufü^ren ju fönnen. Die 
corner gef^ilberten 9laumner^ättniffe bes ©rbgefi^offes ner^inberten 
jebod) eine berartige Söfung. SBie 2Ibb. 2 erfennen läfjt, mac^t bas 
Dreppen^aus einen fe^r erfreulii^en ßinbruif. Die 2Bänbe finb bis 3ur 

Ülbb. 6: 9?orbiIbItd)e 'IBoitbfaue 

9lbb. 4: 3ei<bcnia°I im 1- Dbergcfiboö 

23ruftl)öi)e mit fietten famtbraunen Äat^eln nerfleibet, bie rot gefugt 
mürben. Die Dreppenftufen unb SBangen hefteten aus fdjmarjsem Äunft= 
ftein, bie ijSobefte erhielten geltere Spiegel aus gelblidfen ißlatten. Jiac^ 
biefer 5ar6ftint= 
mung mürbe bas 
breite burdjgetjenbe 
Dreppenlfausfenfter 
abgetönt. Das ei= 
ferne ©elänber ift 
in fauberer S^mie= 
befianbarbeit aus= 
geführt. 

Sei ber i]8fört= 
neranlage, bieburt^ 
i^re Sage fomobl 
ben 3u0an9 3ui 
$atle als aud) sum 
®üro= unb 3Bafd)= 
fauengebäube be= 
madjt, mürben bie 
gleichen ©eftal= 
tungselemente mie 
beim Dreppenlfaus 
oermenbet (atbb.8). 

Der 3eiü)enIaal 
im 1. Dbergefebo^ 
erfiält genügenb 
Sidft burdf bie brei= 
ten genfter (2lb= 
bilb. 4). Durc^ ben 
betten ütnftricb ber 

iRaubfafertapete 
unb ben teid)t fau= 
ber ju b^ttenben 
Sinoleumbetag bes 
gujfbobens ift fyitt 
ein smedgeeigneter 
ÜRaum gef(|affen 
roorben. 2tbb. 5 
5eigt bie 2tusftat= 
tung eines ©injeljimmers, bei bem bie tiefe geKftentifibe eine günftige 
ättögtiibfeit für bie ätnorbnung non jmei SBanbfibränfen gibt. 

3m 2. Dbergefdfof; finb bie 2ßafcbfauenräume (2tbb. 6) untergebraebb 
Sei ber ftarfen Snanfpruibnabme ber ©inrid)tung mar man ficb non norm 

2166. 7: Sabe.tcIIcn 

aiutn. (8): Botfctmnfl 
2J66. 8: Scr freunblidjc 2lufentbaltstaum 
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^üttcnjcitung Seite 11 9fr. 8 

Ijetetn barüber tlar, bafe nur bas befte Slusitattungsmaterial in grage 
fatn. 3ür ^re Slbbicbtung bes gupobens tnurbe eine regelxeibte Slipbolt5 

manne eingebradjt, bte oor bem Verlegen ber guPobenpIatten einer nier= 
unbäumnaigj'tünbigen SBafferprobe untersagen raurbe. Die Sßänbe, bte taie 
ber $oben in einer 2Bajd>laue sur iReinbaltung mit SBafler abgefpritst 
merben tnüffen, jtnb ebenfalls, unb smar bis jur Äopfpp, »erfa^eit. 
3p licbtocfergelber garbton gibt mit ben (cbmarsgrauen genfterbänlen 
unb bem ftumpfroten guPoben eine batmoniPe garbftimmung. S'fad) 
ben üRptlinien bes SImtes „Sibönbeit ber ÜIrbeit“ finb leine Sinselmap^ 
berfen gemäblt morben, fonbern eine 2Baicbrinne, bie leichter jauber ge= 
fpiilt merben lann. gür jebcn ÜBapplab ftep marmes unb faltes Sßafjer 
jur ffierfügung, bas beliebig gemi)'d)t merben lann. 

Die Slusftattung ber Sabesellen jeigt Slbb. 7. 3ebe Sinseljelle, bie burcb 
eine lür abgepiopn merben lann, ift burcb eine 3tr,tPenmanb in einen 
SBrauferaum unb in einen SSorraum mit SBanl unb Äleiberbalen unter= 
teilt. Die Sßänbe unb 3ettenmänbe frnb mit meipn piefipen Spesial= 
fteinen nerlleibet morben. Der guPoben erhielt roieberum einen roten 
981attenbelag. So ift auch hier nichts oerjäumt morben, um ben Senuprn 
bie erforberiicbc iBequemlidbteit su bieten unb jugleicb burcb richtige Sßabl 
ber janitären Slusftattung peinliche Sauberbaltung su gemäbrleiften. 

gür ben Slufentbaltsraum (9lbb. 8) finb größere geblpe gupoben= 
platten neriegt morben. Der gelbe Sßanbplattenbelag mürbe grün oerfugt; 

einen sarten Iptgrünen Ülnftrich erhielten auch bie SBänbe. kräftiger im 
Don gehalten ift bagegen bas Sjolsmert ber Äaffeeausgabe. Durch biefe 
garbgebung, ber fich auch üPe unb Sänle anpafjen, erhielt biefer 9laum, 
ber ja in ben turnen Sffenspaufen auch ber ßrholung bienen joll, einen 
frifchen, belebenben ßinbrud. 

$inficf)tlich ber Slusführung fei ermähnt, baß für ben Sau bie Stahl5 

flelettbaumeife gemäblt mürbe. SJtaßgebenb hierfür maren ber fd)led)te 
Saugrunb unb bie Sfähe ber ©assentrale, bie bei einem Mfafftnbau burch 
bie auftretenben Sobenjchroingungen bei ben immerhin beträchtlichen 
Dedenfpannmeiten 91iffebilbungen befürchten ließen. Diefe mußten burch 
bie infolge ber Slaumeinteilung bebingte Cage ber Sßafdjräume im 
2. Dbergefcbofe unbebingt nermieben merben. ßrmäbnt fei nod), baß ber 
Sau an bie §ocbbrudbampfleitung bes Sßerles für bie Weisung unb 2Barm= 
maffernerjorgung angefchloffen mürbe. 

Die große 33erfd)iebenheit ber iRäume brachte Schmierigleiten für bie 
äußere ©eftaltung bes Saues mit fid). Durch forgfältige 9lbftimmung ber 
genftergrößen unb Doröffnungen tönnte auch nach außen ein einheitlicher 
ßinbrud erreicht merben. 3um guten Slusfehen trägt mefentlid) bie ge= 
mählte Äiinlernertleibung bei, bie jpäter für bie noch lommenben Sauten 
unferes Sßerles unb bie geplante architeltonifche gufammenfaffung ber 
befteßenben Sauten einheitlich gemählt merben foil. 

Deutfi^eö iöollöbilbungötnecl 
3um Slbjchlufi unjercr ißethe „ÜJleijtenoerle beutfd)cr ttunit“ ft eilt uns Dircttor 3)r. 5 riß ben folgenben 'lluffoß fteunblichjt sur Serfügung. 

Der Sollsbilbungstoart 

Die SBanberung burch taufenb Sah re beutfcher Äunft, bie niele unferer 
Slrbeitslameraben tn ben abenblichen Sorträgen im Sfufeum gemeinfam 
erlebt haben, ift nun beenbet. Sie mirb für niele sum erften Sifale eine 
Segeignung mit ben3ßerlen ber ftunft gemefen fein. 2ßir feßen uoraus, baß 
bie Srbeitslameraben, bie su unferen Sorträgen erpienen, ein empfäng= 
lithes ©emüt unb ein aufnahmebereites §ers für bie pönen Dinge mit= 

brauten, bie ft« festen 
füllten. 3e tiefer unb etn= 
brudsnoäer aber ein 
Äunftroerl ben Sfenfchen 
anfpricht, befto lebhafter 
mirb auch in ihm ber 
Sßunfd), su erfahren, roer 
es gefchaffen hat, mp er 
es ftammt, mas es bar- 
fteHt unb mePen Sinn 
es erfüllen foil. Diefem 
SBunfche mollten unfere 
Sorträge entfprechen. 
Slusgehenb non bem 
©ebanlen, baß man am 
heften unb pnellften 
burch Öen S erg leid) 
lernt, mürben bie großen 
Stilarten ber beutpen 
Äutrft einanber gegen5 

übergeftellt. Somanifd) 
unb gotifch, gotifd) unb 
fRenaiffance, fRenaiffance 
unb Sarod seigten im 
Serglep ihre lennseip 
nenben Eigenarten, ©ine 
Setrachtung ber Äunft 
bes leßten Sahrhunberts 
führte über bie Ser= 
irrungen ber „entarte^ 
ten“ ßunft sum Äunft= 
'Paffen ber ©egenmart. 

Ss foil nun hi« 
leinesmegs 'noch einmal 
mieberlfoit merben, mas 
in ben nier Sortrags= 
abenben beutlp gemacht 
mürbe. Sielmehr mollen 
unfere SIbbilbungen er= 
innern an bas Erlebte 
unb bas ©eiernte mieber 
ins ©ebäihtnis rufen. 
Es fam uns ja npt 
barauf an, eine SRenge 
non Samen, 3ahleu unb 
Segriffen Pulmäßig su 
erlernen, fonbern mir be^ 
müßten uns unter be= 
roußtem SersidR auf 
allen ©ebädhtnisfram, 
bas Sßefentlpe in bem 

älbb. l: Sißenbet Gugel, Sicberrhetn, um 1170 gropn Sntmidlungsgang 
beutper Äunft ju er= 

Taffen. Saffen mir nod) einmal nier ©eftalten an uns norübersiehen, ge= 
Idiaffen non beutfchen Silbbauern, non SRenfchen g 1 eper §erlunft unb 
gleiten Slutes, aber getrennt burch meite 3eiträume. Es ift bei allen bie 

gleiche ülufgabe, eine menpipe gigur su hüben. 2Bie nerf^iebenartig 
biefe airbeit gelöft mürbe, seigen unfere Silber. Diefe oerpiebenen gor= 
men finb nicht roilttürlp ober sufällig, fonbern fie finb ähnlid) mie bie 
Sprache, ber geheimnisnolle, in ber gansen Diefe feiner Sesiehungen ner= 
ftanbesmäßig faum erllärbare aiusbrud ber feelifchen Äräfte unb ber 
geiftigen Haltung einer 3eü anb eines Solfes. 

erinnern 
uns, baß non 
einer beutfchen 
Sunft erft feit ber 
Einigung ber ger* 
maniPen Stäm- 
me unter ftarl 
bem ©roßen bie 
iRebe fein fann 
unb baß feit bie* 
fer 3eit alle Er= 
fcheinungsformen 
beutfcher Äunft 
bas Erbe ber bei* 
ben aihnenreihen: 

germanifp 
norbipunb antil* 
chriftlich tragen. 
Die Silbbauer- 
tunft ber „roma* 
n i f d) e n“ 3eü 
befdiränlt fich auf 
bie fparfame SRo* 
bellierung meni* 
ger gormen (aib= 
teilung 1). D>er 
Körper mirb als 
Slod empfunben, 
aus bem ber er* 
hobene airm nur 
unbeholfen hei5 

oortaftet. Die ge* 
naue Sorber* 
anficht unb bie 
Seitenanfpt finb 
für bie Setrach* 
hing befonbers 
mptig. 3)ie gor* 
men finb fnapp 
unb runb. Die in 
nielen parallelen 
3ügen betonte 
Cinie ift bas 
gormgefeß ber 
romanipen Silb* 
hauerfunft. 

^ Die gotifche 

?}t9lin e[ner&3eh ^66, 2: ®loi,onno aus Ärumau, um 1420 
entftanben, in ber 
fp bie „Entbedungen auf bem ©ebiet bes Seeltpen oollstehen. Der 
feelipe aiusbrud beherrfcht bie ©eftalt. Das körperliche mirb nerneint, 
bie sietlpe ©eftalt unter pöngeformten galtenmaffen nerborgen. Einem 
ftarf plaftifd) empfinb.enben gormgefühl oerbanft bie gigur ihre Gnt* 
ftepng. Die iRenaiffance, bemüht um bie aSieberermedung bes Cebens* 
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Seite 12 9tr. 3 ijjüttcnjcitung 

gefü^Is ber griet^tfd): 
xömif^en SIntife, fcfyafft 
in ©eutf^tanb bie ©runb= 
lagen für bie fünftlerifcife 
©nttniiflung ber ©egen= 
mart. Die ©ntbeefung ber 
ßanbfcffaft, bas Sitbnis, 
finb i^r ju banfen. 3um 

erftenmal tritt autf) ber 
arbeitenbe iUienfif), feines 
eigenen JBertes ooll be= 
rriu^t, leroor. ißeter 
Siftber (SIbb. 3) ftellt 
fein iBilb in ber 2lrbeits= 
tradft, mit Ä;appe unb 
Sümpfet!, am Sebalbus= 
grab in Nürnberg auf. 

Die ruffig=fejte Haltung 
ber fRenaiffancefiguren 
mei^t im ißarotf (2Ibb. 4) 
unb fRofofo ber lebhaften 
beroegten Formgebung. 
Saufunft, iBilb^auerei 
unb SRalerei bemühen m um bie fiöfung ber 
fünftlerif^en Probleme 
bes fRaumes. Die ©eftal= 
ten finb mit roeitaus= 
labenben ©eften fdfmung= 
oott bemegt unb oon 
großartigem pathos er= 
füllt. 

2ßir hüben bei unfe= 
rer ^Betrachtung ber beut= 
fihen ^unftgefchiihte ber 
lebten taufenb Sahre 

Slbb. 3: IfSetcr «ijeher: Sclbjtbilbnis am ®oht burdfgehenb feftge= 
Scbatbusgrab in SRürnbcrg (1508—1519) ft6®, baß bas fchmei= 

fenbe, unruhige beutfehe 
©efühl faft immer erft burch bie ^Begegnung mit SBölfern berfelben fRaffe 
ben 3Beg 5ur ©eftaltung finbet. Diefe ^Begegnungen finb aus ber 
beutfeßen Äunft nicht meg^ubenfen. Sie mürben ißr jum S^icffal. Unb 

roenn es gemiß 
ift, baß bie beut* 
fche Äunft unauf* 
hörlich unb immer 
oon neuem ißre 
Anregung oon 
außen empfing, 
menu bas hinein* 
ftrömen frember 
Formen unb ©e= 
banfen im Öaufe 
biefes Fahrtau* 
fenbs fo unge* 
roöhnlid) groß ift, 
fo ift gerabe bies 
ein SBemeis für 
bie außerorbent* 
ließe unb groß* 
artige SBeltoffen* 
ßeit unb Spann* 
roeite beutfeßen 
SBefens. Äein an* 
beres 23olf ßat 
frembes ©rbe 
immer unb immer 
mieber fo feßöpfe* 
rifcß umgejcßmol* 
5en mie bas 
beutfeße. Der fee* 
lifcßen unb fünft* 
ferif^en Heber* 
legenßeit, bie bie* 
fer Vorgang oor* 
ausfeßt, oerban* 
fen mir bie feßön* 
ften SBerfe beut* 
feßer Äunft, bie 
mir in unferer 
SSortragsreiße be* 
traeßtet haben. 

3166.4: ‘Baut Cßcll: §t. Scöaftian, fitnbenßolj, um 1730 
Sufn. (4): TOuteum füi ffiunft unb SSultur8efcf)ict)te, Sottmunb 

2luö bet Setciebögemeinfcßaft 
ftamccadfdiafteabenft und det -löccffdioc des »üHcnuctcin^ Sßecl1 ^octmund 

Scl6|t ber Soljjdjußtanj fonnte ben Scßläfcr mißt meden 

31m Sonntag, bem 2. aipril 1939, ftieg ber langenfeßnte 
Äamerabfßaftsabenb ber 21 m t sio al te r unb ber 
SB e r ff ßa r bes SBerfes Dortmunb im ©olbfaal ber 
iBeftfalen'ßalle. Sfaupfftoßtruppfüßrer SB o r m eröffnete in 23er= 
tretung uniferes SBetriebsobmanns Sßulte ben Slienb unb be* 
grüßte bie jaßlreiß erfßienenen ÜRitglieber ber Sireftion 'foiroie 
bie Uertreter ber D3lg., üBerffßar unb iSßuIung, unb ßieß fie 
ßcrjliß iroittfommen. Der ülbenb naßm einen glanjenben ©erlauf 
unb bot ein ausgemäßltes ©rogtiamm, bas in allen Seilen 
oon ber SBerffrauengruppe, aBerffßar unb Ungeßbrigen unferes 
üBerfes unter ber betoäßrten Seitung unferes Äameraben 
fiemm erfotgreiß beftritten mürbe. aRnfifjugfüßrer ber SBerf* 
fßar, Äamerab Sßon, eröffnete bann mit einigen fßmiiffigen 

Sei ber Setricbsjportgemeinjßaft finb nißt nur ißrocrc 'JJtänncr, 
fonbern auß lieblißc SBaljertänjerinnen 

äJtärjßen bas „Sunte Spiel“, bas nun in ununterbroßener Folge 
auf ber oiermal umigebauten Süßne oollfommen Jtörumgslos ablief 
unb bie Sufßouei teilmeife gu begeiftertem ©eifall auf offener 
Sjene oeranlaßte. ßrftes ©ilb mar ein ©artenlofal mit fßneibiget 
fcufarenfapelle unb seßenben Sommergäften, baoon einer, ber 
bes ©uten juoiel getan, auf einem ©artentifß einifßlief unb nun 
bas oor fiß geßenbe Spiel träumte. Unter bem ©ebotenen, bas 
burßnoeg beaßtlißes Äönnen oerriet, erfreuten befonbers ilnge* 
hörige ber SBerffranengruppe mit ißren ©ofofotönjen, bem Donau* 
to a lg et unb ©farbas unb Hngeßörige ber Sanjgruppe ber ©eiriebs* 
fportgemeinfßaft fomie im jmeiten ©ilb ber ©aßtmäßter Diubi 
mit feinem ©injen). ©ine Sajopßon=3mitation feßte bann auß 
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^uttenjeituttg Seite 13 9£r. 8 

®er Iroum (ütjetc amt) tucit ins Uugatlanb Som Senat jum tBafe bei ben frotjcn Sängern 

bias 0meri^ifen nid)t nur bet 3ut)öt|ertben in iSBeroegunig. ®ann -aber tarn bet Stern 
bes Slbenbs, bie i®ef^in)t}tet Seele, bie mit i^ten er')t!laipgen Sarbietungen 
(planier, Xglop^on unb 'Slltorbion) iroiebet^olt lauf ofienet Sjene itütmti^en 
®eifalt ifantoen. Unijiere fünf fronen Sänget erhielten mit intern ttieb, bas ein 3ln= 
gehöriger bet ISßerlfdjar oerfagt umb lomponiett i^atte, ebenfatts teidjen unb ner= 
bienten ^Beifall. ®as nä^fte i®üb braute nunme!)t bas Itompetenfoto „Stet)’ 
td) in fiinfterer aJiitternac^t“, gefpielt non ffietfiicijar^muiiifgugfüütet Xl)on. 
®ie in ein Qelftungstor mit imadjliictbemben Solbaten bet fribetijianif^en 
3eit Detimanbelte iBüfine iftettte eine tmtfiame Untermalung bes geijpieiten 
ßiebes bar. ®ie rechte Stimmung erjeugte bet ©efang bes ^etfentofenliebes 
unferer SBerlfcfjar hinter bem geftungs= 
tot, unb mancher 2Bertid)armann füllte 
ein 3ucfea in ben Sinien, als roolte er 
mitmai^en. ®er als friberigianifctjer 
Dffijier lauftretenbe „Bubi“ fanb, roie 
immer, mieber nerbienten Beifall unb 
brachte in aller grii^li^leit aud) bie 
paffenbe ernfte State. 3m nädfften Bilb 
erfreute mieber bie grauengruppe mit 
bem §ol^id)uI)tanä aus „3ar unb 3im= 

mermann“, ber im Sdiein einer erleud)= 
teten SBinbmüljIe fe^r natürlid) roirlte. 
SBir ermähnen aud) nodf bie »an ber 
2Berlf(^iar geftellten ©olbplaftifen, bie 
fel>r gefielen. ®ie ©felsiferenaibe fe^te 
bann mieber bie fiad)musfeln in Be= 
megung. Sillerliebft mirtten bie 3metge, 
bie nunmehr ben S^läfer am .©arten» 
tifi^ medten unb ber ftd) erftaunt bie 
Singen reiben lief). ®er folgenbe 
Sd)Iugtan(3 vereinigte nod) einmal alle 
SJtitmirlenben p einem farbenpräjüti» 
gen SUüjnenbtlb, unb reifer Beifall 
lohnte i^nen .all bie gehabten 3Jtiil>en. 
©amt fam bie 3ugenb p iljrem :3led)t, 
unb nod) mandfc Sturtbe mürbe im 
iSilbeufaal fleißig bas ®anjbein gelf^imungen. — ®er Slbenb, ber allen Xeit» 
ne^mern lange in ©rinnerung bleiben mirb, mar ein beutlidjer Bemeis für 
bie 3ufammeng'eil)iätigleit von Betriebsfiü^rung unb ©efolgfdjiaft im fiüttenaerein 
©ortmunb. © e n i c 

Die Sßecff^ac im .^ornpf 
Slm 24. äJtärj mar bie SBerlft^ar bei ber Subilarebrung in ber Äörnerballe. 

Heber bie geier mirb an anberer Stelle berid)tet. 

Sc^on einige SRocfien finb vergangen, als bie Sdfaffenben ber ga^abteilung 
„©ifen unb Metall“ pm Steid)sberufsmettfampf antraten, ©ie Svreisftegerjtnc 
ingroif^en ermittelt morben. Slm 1. SIpril traten biefe nunmehr pm toau» 
entf^eib an, ber mit einer feierlicben giaggenparabe int §ofe ber Süerrberuts- 
f#ule bes ©ortmunb^aerber ifwittenvereins, Sßerl ©ortmunb, eröffnet mürbe. 
SBieber mar bie SBetlfdfar baran beteiligt, ©inen eingeffenben Bertd)t über ben 
Sleidisberufsmettlampf bringt bie nädifte Slusgabe ber f)üttenjeitung. 

21m Samstag, bem 25., unb Sonntag, bem 26. Mära, fanb bie S d) 1 u B » 
f a m m I u n g b e r ® Sl g. f ü r ib a s SB S» SB. ftatt. Sind) f)ierp )tel ten bte SBerf= 
f^anmänner in felbftlofer Dpferbeneitf^iaft iäfte gange Äraft gur Berfugung, um 
au^ in biefem 3abre bie l9lbfd>IuM«mmlumg gu einem großen erfolg p bringen. 
2lm Samstagabenb fanb ein lißropagambantarfcf) ftatt. S^neibtge Mar^e uni|erer 
SJinfif= unb Spielmannsjüge lodten iaufenbe 3uI)orer an. ocbulter an oöfutter, 
in gleidjem Stritt unb ©ritt, jogen bie SBerfidarmänner burdi bie^ StraB^n. 
fiinls unb red)ts neben bem 3u'S marf^ierenben Äolonnen gingen Die 
oammlertrupps unb liegen leinen guggänger vorübergegen, ogne ign an fetne 
Bflidft p opfern ermagnt gu gaben. 

'Slm Sonntag, bem 26. Märg, traten alle SBertfcgarmanner ber Drtsmaltung 
SBeft pr grogen Sammelaltion an. Sluf fünf ßaftmagen ging bie gagrt tn bte 
»erfdjtebeniften Stabtniertel. ©in Signal ertönt, Scgiijje Iracgen, &upen larmen’ 
bie Beroogner ber Säuferblods öffnen genfter unb Xüren, um gu legen, • 
auf ber Strage los ift. ©a liegen bie SBerlfcgaumänner i|tgon vor ben Uagen 

Silles ijt mieber ba 

auf ber Strage unb rufen im Spreigigor: ,/5d)affenbe fammeln, Sdfaffenbc 
geben!“ ®ann, mie ein iSBirbelminb, eilen bie Männer in bie Käufer, um in 
liebensmürbiger SBetje bie ßeute um ein Heines Opfer gu bitten. SMgrcnb 
biefer 3eit fpielt ber Mufilpg einige fegöne SBcifen. ©ann mieber lautes $jupen 
unb Bfetfen, mieber ftegen bte Männer vor ben SBagen unb rufen: „SBir 
bauten für beine Spenbe.“ So mürbe and) biefer Xag ein groger erfolg für 
Urtiere SBerlitgar. 

Sind) bu, Äamerab, ber bu nod) leiner gormation angegörft, lomme gu uns 
unb roerbe and) ein ftämpfer unb Solbat unferes grogen gügrers Slbolf Eitler. 
Melbe bid) gur Slufnagme in bie SBerlfcgat bei beinern Betriebsgellenobmann 

ober auf bem Bertrauensratsbüro bei 
^auptftogtruppfügrer ©. SBortn. ©u 
mirft es fpäter einmal bereuen, niegt 
ftgon fegt gu uns gefommen ju fein, 
barum lag nid)t länger auf bid) marten. 

Sfeinrid) Mogr, ö.=3lbnagmeftelle, 

©infagberiegterftatter ber iSBertfigar 125 

Subilaccbcung Miccb ^ic 
^cutfdtc 5icbcH0fcom 

igaft gunbert Subilare grügten am 
24. Märg im Saale ber „Hörncrgalle“ 
bie einmarfigierenben gagnen gur 
©grung bureg bie ©eutfdje Slrbeitsfront. 

®auptflogtruppfügrer SB o r m bc» 
grügte in S5ertretung bes leibet burd) 
Ärantgeit verginberten Betriebsobman» 
nes bie ßrfegienenen. 3n Inappen, aber 
treffenben SBorten betonte er u. a., bag 
mogl niemanb beffer bagu berufen fei, 
im genügen ßeiftungslampf ber jünge» 
ren Slrbeitsgeneration ein Borbilb bei 

ber SIrbeit gu fein, als bie etfagtenen 3ubilare. Mit bantenbem Beifall tour» 
ben bie Inappen, aber aufrütteinben SBorte aufgenommen. — Bad) einer in ben 
Bagmen biefer ©grung paffenben geierftunbe, bie vom Stogtrupp ber SBertjigar 
in Berbinbung mit bem Mufilgug unter Stabfügrung bes 'M3.»gügrers Xgon 
beftritten mürbe, begann bie Bcrteilung ber ©grenurfunben. ©ie ^Mfammen» 
fteltung btelfes rooglgelungenen Slppells ber SIrbeit nad) SBorten non fteinritg 
ßePfcg befolgte Stogtruppfügrei Bfla um, ber auig bie ßeitung übernommen 
gatte. 

3n bem barauffolgenben untergaltenben Xeil mirtten auger bem regen Mufif» 
gug, ber SBertfvauengruppe unb ber Singftgar notg bie ßaienfpielfegar mit, bie 
mit einem ©inalter oon igrer einfagfägigteit bei geierabenbgeftaltungen 
3engnis gab. 

cplcp, ®ortmunb 

^cutfdice ^ol(0NI6un0dt9Cct 
2öccf I'oclmund 

®ie näcgiten Slbenbc unferer Slrbeitsgcmcinicgaft im ®eut» 

{(gen Boltsbilbungsroert „Bom Bollslieb jur ftunftmufil“ finben 

am 27. SIpril, am 18. 9Bai unb am 8. 3uni um 18.15 Ugr in ber 

Slula unferer SBertsbcrufsfigule, ©ortmunb, Dttojtrage 2, ftatt. 

©er Sollsbilbungsroart 
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gtc igelctebgfoortgemctnfi^oft beeiltet | 

SooctaDoell 6« Sktcicbe 1939 
Aufruf ^c. iim unft »on SfdHimmcc mb öftetw 

an alle criiaffcn^cn 
„3um tmetten Sltalc rufen totr — btestnal au«J) btc 5 r a “ c n “' ®pott= 

auueli bet ^Betriebe. 2Bic im »ergangenen 3af)rc, fo wirb biefer Slppelt wteber 
eine gewaltige Scmonjtration bcs Sebens= unb ©emeinf^aftswiUens aUer 
Scbaffenben wcrbcn; ein neuer grofjer SBcwcis für bie ©infabberettfajaft ber 
Setriebsfportgemeinfcbaften, wenn es gilt, für ben güt)rer ein jtartee, gejunbes 
unb frofjcs tBoIJ ju jdjaften. , , . s. . 0 . 

äBir grüßen befonbets bie Äanteraben ber Djtmart, bic ana) bet btejer yct= 
itung&prüfung nirfjt tururffteticn woUcn. «etriebsfübrer unb ©efotgf^aftsimt» 
gtieber! SBcttcifcrt,. bie gejünbefte unb förtierlidj leiftungefäbtgftc Setneb5<= 
gcnieinfd)aft (SroHbeutfdjIanbs ju fein!“ 

35r. fRobert Sei) 
» o n 2 j d) a m m c r unb 0 jt e n 

^c^naungen fue den ^elcicdefneetanncll 1939 
9)i ä n n c r : 

Dev Sportappell für 'Uiänner gliebert ficb in brei Xeile: 
2eil I: „UUettbewerb bes guten SBittens“ 

3Mc Xeilnebmer werben in jwei Älaffen eingeteilt: 
atltersflaffe A über 18 bis 3um ooltenbeten 35. Sabre, 
ailterstlaffe B über 35 bis pm »ollenbeten 55. Sabre, 

ißon ben Xeilnebmern finb brei fportlicbe Uebungen auspfübren. 
Ucbungen für bie Älaffe A: . 

1. fUcebisinballftofien : 7,50 :9Jfeter mit 3=Ätlogramm= bjw. 10 3Jfeter 
mit 2=kikigramm=SaU; 

2. 9Beitfpringen: 3,20 föfeter; 
3. 1000 = aKeter = ®auerIauf in 6 äftinuten. 

Uebungen für bic Ätaffe B: ^ , 
1. Mfebijinballftoffen: 6,50 Slfeter mit 3=Ätlogramm= b3m. 8,50 föfeter 

mit 2=Äilogramm=SaIt; 
2. aBeitfpringen: 2,80 3Jfeter; 
3. 800 = 9)1 e t e r = S a u e r 1 a u f 0 b n e 3 e i t. 
©emertet wirb bas pro3entuale Öerbältnis ber 3abl teunabmefabtgen 

männlitben ßefoIgfd)aftsmitgtieber über 18 Sabre bis 55 Sabre gegenüber ben 
©efolgfcbaftsmitgliebern, welche bie geforberten Hebungen bes Wettbewerbs 
mit „Heftanben“ ausgefübrt haben. 
Seil II: „Wettbewerb ber 9^Uannilbaft‘, 

©eforbert wirb, bafe bie ^Betriebe entfprecbenb ihrer ©rohe mit einer be= 
ftimmten SInjahl non 9Jlanni(haften ohne Slltersflaffcneinteilung 
einen 2Jlannfchafts=3)reifampf burd)führen, ber fich jufammenfeht aus: 

1. aJlebiginballftojfen unb »werfen als Staffel; 
2. §anbgranaten»3ielwerfen (aus 30 9Jteter ©ntfernung jum 9Jlittelpun!t 

eines Äreifes oon fünf 9Jleter Durchmeffer); 
3. 1000=9)leter=9Jlannf(haftslaufen. 

©ewertet wirb bie fieiftung ber 9Jlannfcbaft. 
grauen: 

Der Sportappell für grauen gliebert fid) in p>ei Xeile: 
Seil I: „Wettbewerb bee guten Willens“ 

Sie Xeilnehmerinnen werben in jwei ätlterstlaffen eingeteilt: 
Eltersflaffe A über 21 bis pm notlenbeten 30. Sahre, 
Stlterstlaffe B über 30 Sahre. 

Sie Xeilnahme in ber Sllterstlaffe B ift freiwillig. 
9fon ben Xeilnehmerinnen beiber Stlterstlaffen finb oier Uebungen aus= 

jufUhren: 
1. Xeilnahme an jehn 9)linuten ©pmnaftit (oorgefchriebene Uebungen); 
2. 9)lebi3inball=3ielmerfen (oon fünf 9Jleter ©ntfernung mit bem 2=&ilogramm= 

SBall in einen Äreis oon einem 9Jleter Surihmeffer); 
3. 400=9Jleter»£auf (üllterstlaffe A in 2½ 9Jlinuten, 9Iltersflaffe B ohne 3eit); 
4. 6x50=9)leter=Staffellauf mit bem gjlebiäinball (für 9Jlannfd)aften ju iedjs 

Xeilnehmern). 
©emertet wirb in ben Uebungen 1 bis 3 bas prozentuale Serhältnis ber laut 

iBebingungen teilnahmefähigen weiblichen ©efolgjdjaftsmitglieber über 21 Sahre 
gegenüber ben ©efolgfchaftsmitgliebern, welche bie geforberten Uebungen bes 
Wettbewerbs mit „iBeftanben“ ausgeführt haben. 

Sn Hebung 4 wirb bie Seiftung ber 9Jlannf(haft gewertet. 

■JUetf Doctmunft 

öeichtathletit 
Sie erften Xermine finb ba, unb jmar: 

26. 4. 1939: ©elänbelauf „Dlunb um ben Seilerfee“, Sferlohn. 
7. 5. 1939: ©rojjftaffeln §ohenfpburg—J)erbe(te. 

27./28. 5. 1939: ©rfter SSerfuch um bie S$9Jt., Sonberflaffe ber 9)länner. 
29. 5. 1939: Slusflug ber gefamten SS9J1 =9Jiannf<haft. 

Unb jeht an bie ÜIrbeit auf ber Äampfbahn. Äein ÜJlitglieb ber S939Jl.=9Jlann= 
fchaft, ädänner unb Sugenb, fehlt an ben Xrainingstagen Sienstag unb 
greitag um 18 Uhr. 

Schwimmen 
2G. 3. 1939: §ütten»ercin Sortmunb — Schwinimucrein Wcjtfalen §agcn 

28,50 : 31,50 ißuntte 
Sic Schwimmer bes ^üttenoereins Sortmunb hatten fich nnr Sonntag, bem 

26. 9)iärä, ben Sd)mimmoerein Weftfalen §agen oerpflichtet, ©s mar ein fairer 
unb intereffanter Äampf, ben bie §agener mit brei ißluspunlten gewinnen 
tonnten. Sie tnappe 9iieberlage ber Sortmunber war etwas unglüctlich, ba fie 
in ber 8x50»9)ieter=Sruft=Staffel aufgeben muhten. £)ier hatte ber britte 9Jiann 
ber Staffel ben Sferluft feiner Sabehofe zu betlagen, fo bah biefe Staffel für 
bie Sortmunber nicht gewertet mürbe. Sn ben Äraul» unb fiagenftaffeln waren 
bie Sortmunber bie iBefferen, mährenb bie Hagener bie Sfruftftaffeln gewinnen 
tonnten. Sas abfchliehenbe Wafferbatlfpiel enbete 3 :3 unentfd)ieben, jeboch 
muhten bic §üttenleute hier auf einen ihrer beften Spieler, ©restomiaef, oer= 
Zimten. 

Srgebniffe: 9Jiänner: 
8X50»9Jieter=Äraul: 1. Spttenoerein Sortm. 4:33,5; 2. Weftfalen f»agen 4:34,5. 
4x 100=9Jieter=Bruft: 1. Weftfalen Sagen 5:51,4; 2. Spttenoerein Sortm. 5:52,3. 
Soppeltc Sagenftaffel (50, 100, 50, 50, 100, 50): 1. Süttenoerein Sortmunb 

5:22,7; 2. Weftfalen Sagen 5:26,8. 
8x50»9Jieter=»ruft: 1. Weftf. Sagen 6:25; Süttenoerein Sortmunb aufgegeben. 
4x 100=9Jieter=Äraul: 1. Süttenoerein Sortm. 5:09; 2. Weftfalen Sagen 5:26,8. 
SBruftfdjmeltftaffel (50, 100, 100, 100, 50): 1. Weftfalen Saßen 5:34,8; 2. Süttem 

oerein Sortmunb 5:59,1. 
Wafferball: Weftfalen Sagen — Süttenoerein Sortmunb 3:3. 

('Üunftmertung 6:3.) 

26. 3. 1939: Surncn 
Sie ©erätmannfehaftsfampfe ber Äreis» unb Untertreistlaffe fah uns mit 

brei 9Jianni<hoften am Start. Wir waren bamit bie am ftärtften oertretene 
Sortmunber ©emeinfehaft. Sie Ausbeute mar ebenfalls fehr gut. 9£achftehenb 
bie ©rgebniffe: _ 

Är eis tl affe: 2. 9Jiannfchaftsfieg mit 550 tßuntten (Werminghaus 144,5, 
Xopp 138,5, ©orfti 137,5, Dlatazcaf 129,5 fünfte); Werminghaus 4. ©inzelfteger. 

Untertreistlaffe: 3. Wannfchaftsfieg mit 397 "fiuntten (ßautemper 
108, Sernbach 101, Sarad) 95,5, Schütte 89,5 tpuntte); Sautemper 3. ©inzelfteger. 

13. Wannfchaftsfieg mit 362 'ßuntten (91. Sattler 97,5, Weber 94,5, Schrei» 
ber 86,5, tpudjalfti 83,5 ^fünfte). 

Stichen 

2. 4. 1939: Stabtmcifterfdjaft »on Sortmunb 
9Jlit 1155 Klingen belegte unfere 1. 9Jtannj<haft ben fünften tpiah, unb hat 

fich bamit einen achtbaren '.ßtag im Sortmunber Schiehiport erworben. Schote 
würbe mit 309 Klingen oiertbefier ©inzelfchühe. 

Sanbball 
26 3. 1939: Siubcnburg ällinben — Süttcnocrcin 12:7 

Hnifer lehtes KJteifterifchaftsfpiel geigen S'nbenburg KJünben ging leiber »er» 
loren. Satten wir alle mit einem Sieg unb einem fchönen Spiel gerechnet, fo 
würben mir hoch eines anbern belehrt. Sie Klüpelhaftigteit einiger KJlinbener 
Spieler brachten Sorten unb Unfportlichteiten ins Spiel, wie man fie feiten 
Zu fehen betommt. 3ubem war ber Schiebsrichter unfähig. So tarn es, bafj 
KJlactowiat gleich nach Seginn ber zweiten Salbgeit mit einer tlaffenben KJlunb» 
wunbe 00m s)3lag getragen mürbe unb fich fofort in ärztliche Sehanblung 
begeben muhte. Xrohbem waren mir in biefer Salbzeit überlegen, aber es Happte 
nicht ganz. Klichter im Xor mar biesmal zu unfiefjer, um bie Klieberlage oer» 
hinbern gu tonnen. 9ttte anberen Spieler taten wie immer ihre Pflicht. Weller 
paßte fich ber KJlannfchaft gut an. ßs fpielten: 

Klichter 
Safchinfti Äaftner 

Xalarcgit gröhlid) 93ecter 
Ärecgminfti Xiemann Klathenow Weller KJlactowiat 

Sie KKeifterfchaftsipiele in ber meftfälifchen ©autlaffe finb beenbet. Sas nod) 
auszutragenoe Spiel ©intracht — Söllenbect bringt teine SSerfchiebung ber 
Xabelte mehr. . . . . 

Unfere KJfannen waren in ber zweiten Spielferie bie erfolg» 
rcichfte KJlannfchaft, benn oon neun Spielen tonnten wir acht gewinnen 
unb nur bas Spiel gegen ben ©aumeifter Stnbenburg KJiinben ging oerloren. 
KJlinben unb ©eoelsberg folgen mit brei 95erluftpuntten, bann erft ©intradit 
mit fedjs SSerluftpuntten. Unfere KJlannfd>aftsleiftung als Kleuling in ber ©au» 
tlaffe mar fehr gut. Sas Xoroerhältnis mit 126:101 geigt, bah unfere Stürmer 
fchießen tonnen, aber bie Schlußleute troßbem beffer waren. Sie Schlufgleute 
rangieren mit ihren 101 gugelaffenen Xoren hinter KJlinben an zweiter Stelle, 
bagegen reicht es bei ben Stürmern nur gunt oierten ipiaß. 9ln biefem frönen 
©rfolg hatten folgenbe Äameraben Ktnteil: Klichter, Äaftner, »afchinfti, Seder, 
Xalarcgit, Sammer, gröblich, Ärecgminfti, Xiemann, Klathenow, »alteuhol, 
KJladomiat unb Weller. 

9tud) oon biefer Stelle fagen mir allen Äameraben unferen aufrichtrgften 
San! unb münfehen, bah es im tommenben Spieljahr noch beffer flappen wirb. 

Stanb am 2. Ktpril 1939: 
1. unb ©aumeifter 1939 Strrbenburg KJlinben 187:92 
2. ©intracht Sortmunb 145:101 
3. Sportring ©eoelsberg 150:112 
4. fjüttenoerein Sortmunb 126:101 
5. ©inigteit Söllenbed 96:151 
6. Xus. öolfterhaufen 89:109 
7. Xo. Spenge 116:132 
8. Schalte 04 104:126 
9. Weftfalia Somborn (ausgefchieben) 

10. KJISS. KJlünfter (oorläufig ausgefchieben) 

28:4 K$ft. 
22:8 „ 
21:11 „ 
21:11 „ 
13:17 „ 
13:19 „ 
12:20 „ 
11:21 „ 

2, 4. 1939: Saroper Walgwerf — §ütten»erein tHcferoc 5:12 
©inen weiteren Sieg buchte unfere Kleferoemannfchaft unb bewies erneut 

bamit, baß fie im tommenben Spieljahr unbebingt gu ben KJleifterfchaftsfpielen 
ber Äreistlaffe eingereiht werben muh- 

gujjball (Sugenb) 
19. 3. 1939: Spttenoerein 1 — Sportfreunbe 1 6:1 

fiüttenoerein 2 — Sportfreunbe 2 1:2 

Sastetball 
Unjetc Sasfetballcr beim ©augruppenturnier in ©ießen auf bem britten ¢10¾ 

Klachbem unfere Sastetballmannfchaft in einem Klusfcheibungsfpiel am 
25. KJlärg 1939 in unferer Xurnljatle ßuifenftraße ben KJlejfter bes ©aues Klieber» 
rhein, bie ©Iberfelber Xurngemeinbe, mit 15:4 ausgefthaltet hatte, mar bie 
Xeilnahmeberechtigung für bas ©augruppenturnier in ©iehen ertämpft. Offen» 
barte fchon biefes Spiel bas fortgefchrittene Äönnen unferer KJlannfchaft, :|e 
geigte fid) im Spiel gegen KJIXS. Äreugnach in ©ießen, bah fre fi^ guh oon 
einer beutfehen Spißenmannfchaft, bie bas Spiel fchon feit Saßren pflegt, in 
beren Kleihen fich international bewährte Spieler befinben, nidjt überfahren laßt. 

Spieloerlauf: Sen Springball leitet unfer Springer feinen Stürmern g«. 
Ser Sali geht aber mieber oerloren, unb bei Äreugnacher Cintsaufjen oet» 
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roanbett ä'^nt Äorbroutf 2.0 für Äteujruu^. Itnjete Spieler sieben über ioiott 
gleid) unb erringen iogar eine ü:4=5ü^rung. Sei biejem Stanbe läftt unier 
i0Jann[cf)(^ts]u|rer ausroe^eln. (Der 3eitpunlt mar nielleicfit niebt riÄtia ae= 
ffläfllt.) SBieberbegtnn sieben bie Äreusna^er banon bis pm &al63eit= 
ergebnts 16.6. JBenn and) jroet Äorbe nai^ S(|rittie^lern fielen bie ber Sd)iebs= 
rioter über|a^ fo anbert bas nidjts _baran,_ baß Äreuänad) in’ biefen SKinuten 
beffer tnar. ber galbjeit batten fid) unfere Spieler auf bie ftombinations= 
ma|d)ine ber Äreupaiber eingeftellt, benn um nur einen Sßunlt mar Äreusnatb 
in biefer fialbgeit beffer, bie 13:12 für Äreujnad) auslief, ©ejamtergebnis' 
29:18 für Äreusnad). 

3m jmeiten Spiel bes Slbenbs fiegte Sieben, ber Sertreter bes ©aues fteffen 
über ben Sertreter bes ©aues Sübroeft, Stains, mit 56:6. §aibseit 26'3 

3m Spiel um ben brüten unb nierten ißlab batte fid) unfere ajiannfdiaft 
mit Sötains auseinanberpfegen, bie ©egner batten |iib in ben Sorfpielen fleiüig 
[tubieri. Sacb nerteiltem Spiel in ber erften Sfatbpit (11:10) fpielte unfere 
ättannfbaft in ber peiten §albäeit überlegen, befonbers braute bas 9tad)fegen, 
sas Springen jum Äorb bin nad) ergebnislofem Äorbrourf, Korberfolge. §ier 
jeidjneten fitb befonbers Kantoreitis unb 3arnilau aus. ©ejamtergebnis: 27:18 
für §üttenoerein. 

Das Spiel um ben ©augruppenfieger fab ermartungsgernäff Kreusnad) mit 
56:31 über ©ieben erfolgreid). 

SBir tonnen mit bem ©rfolg unferer attannfbaft pfrieben fein. Das größte 
iplus, mir baben ungeheuer oiel gelernt. Sßenn bap unfere Spieler in edjter 
Segeifterung nad) §aufe fahren unb barauf brennen, bas ©efebene im Iraining 
fid) fdpellftens anpeignen, bann tönnen mir überzeugt fein, bag biefe Spiele 
erft ber ätufang unferer Seilnabmefährgiteit an ben Spielen um bie ©eutijebe 
OTeifterifibaft roiar. Schon attontagabenb mar bie attannfd)aft oollphlig in ber 
lurnbalte unb übte unentroegt. ©iner batte nod) mehr gejeben als ber anbere 
unb fudfte bies ben attitfpielern tlarjumaiben. Sad) bem ©rreidjten, ©aumeifter 
1939 oon äßeftfalen unb SBeftbeutfiber ätteifter 1939, beiRt bas 3iel: Seutfmer 
Sasfetballmeifter 1940! 

Sastctball 
Ber ülusbilbungslebrgang in Sastetball für unfere Sportmerbemarte unb 

Uebungsleiter jeitigt fd)on bie erften 2rrüd)te. Sechs Setriebe haben idfon 2ttann= 
fünften gemelbet. Ber ©infübrungslebrgang für biefe Spiele fanb fd)on am 
6. Slpril 1939 ftatt. Bie llebungsftunben finb für bas toommerbalbjabr mie 
folgt feftgefegt: Bonnerstag: 17—19 Uhr Setriebsmannfcbaften, 19—20 übr 
Sportmerbemarte. Sßir ftellen bas Sastetballfpiel auf breitefte ©runblage mit 
bem 3iel, bafe jeber Setrieb in Kürse eine attannfebaft aufjtellt. Sastetballer, 
mir bauen uns gmei getter, febön unb eben mie unfere Xennispläge. Stuf bem 
ipiag aibeinifcbe Stra|e jroifeben ben Bennisplägen unb bem Scbiebftanb ift 
nod)' genügenb tpiag für jmei bintereinanberliegenöe gelber oon je 14x28. 
Bas Material ift angefabren unb harrt ber Sfänbe, bie es einpaden. 3br Männer 
im Bermaltungsgebäube, grübfport burd) Sastetballfpiel, es mad)t für ben 
ganzen Bag flott. 

Jyupall 

ßrgebuifjc ber Spiele in ber 3eit oom 3. bis 18. Märj 1939: 
3. 3.: 
3. 3.: 

4. 3.: 
4. 3.: 
5. 3.: 
5. 3.: 
8. 

10. 

10. 

11. 3.: 
11. 3. 

3 
o 

SBaljmert I 3at- — SBaljmert I 
Sauabteilung 2. M. — ©lettr. Setrieb 1. Dtt 

4. 3.: ißrefpert 1. M. — 3lotbe ©rbe 1. M. 
4. 3.: Methan. SGerfftatt — SBaljmert Serfanb (Serf, nicht angetr.) 

©ifenbabn 1. 9tt. — SBertsaufficbt 
Eaboratorium — Äraftmerte 1. M. 
Breffmerf 2. M. — atotfje ©rbe 2. M. 
Sd)rottplag 1. M. — SBaljmert ui 

3.: Kraftmerte 1. M. — Schrottplag 1. M. 
3.: SBaljmert i — MS.=2Balp>ert I 
3.: ©ifenbabn 1. M. — MS.Hochofen 1. M. 

Kleinbau — Babfagbau 1. M. 
„. .... Btefpert 1. M. — Keffelfchmiebe 
11. 3.: fiaboratorium — Med). SBertflatt 
13. 3.: Sßaljmert IV 1. M. — §od)ofen 
15. 3.: Med). äBertftatt — Keffelfchmiebe 
15. 3.: Kraftmerte — ©lettr. Setrieb 
16. 3.: ©ifenbabn 2. M. — Martinmert 2. M. 
16. 3.: SBalpierf IV 2. M. — SBaljmerf I 
17. 3.: SBaljroert I 3ur. — Stabtmert l.M. 
18. 3.: ©ifenbabn l.M. — Hochofen 

2 
2 

0:1 
1:1 
0:2(abgebr.) 
1:2 
5:0 
2:2 
3:0 
1:2 
0:2 
1:0 
3:0 
2:2 
1:10 
2:2 
1:3 

ß e b m a n n, 
Setriebsfportroart 

§ a r ro e g, 
ßeiter ber 'ZBetttampf= unb Uebungsgemeinfcbaft 

•Jücrf mtt 
QUic^ccccöffnuno dee om tet^aUatfcc 

am 15« ^DCÜ 1959 
aille Scb'mimmfreunbe unb ©rbolungfucbenbe merben bie ^nbetriebna-bine 

bes Scbmimmbabes freubig begrüben. Ber Sefud) biefer Statte ‘m .f 
für manches Selegfcbaftsmitglieb febon jur ©emobnbcit geroorben. ®s gibt mol)l 
taum eine beffere ©elegenbeit in §örbe bas ^ngenebme .f '1 e\ 
oerbinben. Ilbgefeben oon einigen uiberfuHten Nachmittagen im joommer 
an benen bie Sugenb tonangebenb ift, mirb ber älufentbalt an bteiemCr f 
oiele Mertstätige eine milltommene ©elegenbeit ber täglichen Erholung fein. 
. Sebes Selegfcbaftsmitglieb, bas ber Setriebsfportg.emein^aft angelt, bat 
1 reien ©intritt ^um Scbmimmbab. Koftenlofe ßebtaange für |ii^t|^rotmmer, 
«nfänger unb 3ortgefd)rittene, bie bas Ebjeichen ber Seutfcben ^cöensrettungs- 
gefeltjcbiaift ermerben mollen, merben eingericbtet. ©s mirb bas mog d)f g , 
um ben Stosentfag ber tticbtfcbmimmer in öorbe p mtnbern unb am biefe 
peife an ber Soitsgefunbbeit mefentlicbe 21rbeit 0eIei'^f;it®

ar“^e.r gpH*. 
haben alte Schmimmfportbegeifterten in ber Shimimmabtetlung eine ©inn^' 
tung, in ber fie auch in ifh'011611 3®etg ber Rihaen für 
fmben tönnen. Slbteilungen für grauen, Männer unb ^ugenbl «cJmrgen p 
eine paffenbe Betreuung 31m 23. Slpril mirb bie gefamte Abteilung burd) ein 
Scbmimmfportfeft bie SBetttampffaifon eröffnen. . mffna sie 

SInmelbungen für bie ßebtgänge pm ©r ernen bes othmimmeno nehmen bte 
Setriebsfportmerberoarte entgegen. Keiner ift p alt ober P un0 W > _ 
«hroimmen nid)t erlernen 3U tönnen. 3n jebem Setrieb mirb eine ^ 
0emeinfd)aft 3ur görberung bes Shmimmens gebilbet. 

grifd) geroagt ift halb gemonnen. 
(Beachtet bie Stallage an ben Sterbetafeln.) 

aBetttftmftfflemeiwfdmft 

26. 3. 1939 5«Paß 
§üttenoerein §örbe 2. 3gb.*M. — Sorujfia Bortmunb 2. 3gb.=M. 6:3 
§üttenoerein §örbe 3. 3gb.=M. — Soruffia Bortmunb 3. 3gb.-M. 6:0 
Softfportoerein Bortmunb 1. 3gb.=M. — ^üttenoerein §örbe 1. 3gb.=M. 1:9 

1. 4. 1939: 
Sffi. Schmerle ßebrmannfchaft — §üttenoerein £>örbe ßebuniannfcbaft 2:1 
Sfß. Schmerle 2. 3gb.=M. — ^üttenoerein §örbe 2. 3gb.=M. 4:0 

2, 4. 1939: 
S©. Slplerbed 09 l.M. — Ipüttenoerein §örbe l.M. 4:0 
S©. Slplerbed 09 2. M. — ffüttenoerein |)örbe 2. M. 4:1 

26. 3. 1939: S>ant>baU 
Slrminius Marten l.M. — §üttenoerein 5>örbe 1. Stt. 5:4 
Xus. Stellingbofen 3gb.=M. — fgüttenoerein §örbe 3gb.=M. 4:3 

2. 4. 1939: 
Soruffia £jöd)ften l.M. — Irjüttenoerein §örbe l.M. 6:8 

Sdjroeratbletit 
Sei ben beutfeben 3ugenbmeifterfcbaften ber ÜHingcr in Stuttgart belegte 

unfer Mitglieb Sterner ßinbner ben oierten SlaR. 
3m fälligen Meifterfcbaftstampf gegen ben SIS®. Marten 05 überrafebte bie 

Stingerftaffel bes ^üttenoereins §örbe angenehm. Ber ehemalige ©auflaf[en= 
oertreter mußte nicht meniger als fed)s €d)ulternieberlagen einfteden. Bejon» 
berer ©rmäbnung bebarf bie Xatfacbe, bah außer bem Slltmeifter ®. Mufd)al 
alles junge Stacbmucbsringer sum Siege beigetragen haben. 

Bie Sugenblidfen oon _§örbe errangen gegen bie 3ugenbmannfcbaft oon 
Sllemannia Bortmunb ebenfalls einen 5:3=Sieg. 

Serantroortlid) für bie ©rfolge unferer Minger ift neben bem ©ifer ber 
Slttioen bie unermübliche Xätigteit ber beiben ßebrmeifter M u j d) a I unb 
Sperling. 

Ber mehrmalige ©uropameifter unb erfolgreidje Xeilnebmer an ben Dlt>m= 
pifd)en Spielen in Slmfterbam unb fios Slngeles S. Sperling bat fid) unferen 
jungen Bingern an einigen Befucbsabenben als ßebrmeifter unb Xrainings= 
partner pr Serfügung geftellt. gür feine Slnregungen unb felbftloje Slrbeit 
betonen mir auch an biefer Stelle unferen befonberen Ban!. 

Sthnntnmen 
Bie noch junge unb baber nicht allp ftarle Scbmimmabteilung oerfud)te ihr 

Können in einem Klublampf gegen bie Scbmimmabteilung pom fpüttenoerein 
Bortmunb unb §ol}midebe. Ben einzigen Sieg für §örbe erfebmamm Kleiber 
im SOO^MetersSruftfcbroimmen in ber 3eit oon 3:11,0 Minuten. 

Sim 23. Slpril eröffnet bie Scbmimmabteilung bie Stettfampfjeit im greibab 
am ßdjcalt'ader. 3>ie Sereinsmeifterifchaften unb einige ©inlagetäinpje gegen aus» 
märtige Xeilnebmer oerfpreeben feffelnbe Stettfämpfe. Bie Seranftaltung finbet 
am Bormittag ftatt. 

| ühmtgagcmeinjtbftft | 

Grgebniffc ber gujjbalüUcbungsjpiele: 
4. 3.: §aupt=3lep.=Stertitatt B — Slfpbaltieranlage B 3:2 
9. 3.: f>aupt=Sep.=SBer!ftatt A — §od)ofen=9ttaf^.=Setrieb 2:0 
9. 3.: ©. t. 31. — Bauabteilung=Martinroert 2:1 

10. 3.: Medj. Sterlftatt i — Stagenbau 6:0 
11. 3.: Martinmert IV — £od)ojenmert A 3:0 
11. 3.: Steinfabrif — Martinmert I 3:2 
14. 3.: £)od)ofenroerf A — |)od)ofenroert B 4:1 
15. 3.: Med). SBertftatt II — SBagenbau 2:2 
16. 3.: ^aupt=9iep.=2Berlftatt A — §aupüBep.=SBerfftatt B 3:1 
18. 3.: Bauabteilung — Slfpbaltieranlage 2:1 
23. 3.: Bauabteilung»Martinmert — Martinmert I 
24. 3.: Martinmert IV — Steinfabrit 2:0 
25. 3.: Martinmert m — SBagembau 2:0 
29. 3.: Martinmert IV — ©. t. 31. 
30. 3.: |>aupt=Bep.=3Berfftatt i — SBagenbau 7:1 
30. 3.: §ocbofenmert B — §od)ofen=Mai(h.5Betr.=Koterei B 2:1 
31. 3.: Bauabteilung — Bledjimalpjert 3:0 
31. 3.: §od)ofenmert A — &od)ofen=Mafd).=Betr.=Koterei A 

1. 4.: Med). SBertftatt I — Martinmert I 2:1 
6 d) m i b t, 

Betriebsfportmart 
Bogelfang, 

ßeiter ber SBettfampf» unb Uebungsgemeinfdiaft 

  Brücfcnbau 
| übunöhgemein) <haft I 

Xurnen 
grauenturnen: Baß bie ©rünbung ber grauenabteilung in ber BS®. 

ihre Berechtigung butte, pigte fid) in ben angefeßten Mittmocboübungsftunben 
in ber Xurnballe g»orft=3Beffel=Mittelfd)ule. Mit ßuft unb ßiebe finb bie grauen 
bei ber Sache, unb eine gunahme ber Melbungen jeigt bie Botmenbigfeit biefer 
©rünbung. _ v v t 

Männerturnen: Bie Umlegung ber Xurnftunben aus ber ßanbroebr» 
.fdfule in bie §orfüSBeffeüMittelfd)uie bat megen ber ungünftigen geitlage 
uns äunäcbft einen Büdfd)lag gebracht. Biefer ift aber burd) bie leßten Stunben 
febon mieber ausgeglichen. Bie Kameraben buben fid) an bie neue geit unb 
ben neuen SBeg gemöbnt unb tommen jdpn jeßt mieber in größerer gaßl. 

S^toimmen 
Slm Mittrooh, bem 12. Slpril 1939, mirb bie SBafferballmannfcbaft aufgeftellt. 

Berbanblungen mit anberen SBafferballmannfcbaften ju Uebungsfpielen finb 
eingeleitet, fo baß aud) ©er bie Uebungsgemeinfcbaft fid) p oollem fleben ent» 
falten tann. 

Xcnms 
Bie gertigftellung ber Xennispläße an ber glora fd)reitet rüftig oorroärts, 

fo bah febon bei anbaltenber guter SBitterung unb Sonnenfcbein gleich nad) 
Öftern auf ben Bläßen gefpielt merben tann. Slm 11. Slpril, um 16.30 Ußr, gab 
ber Uebungsmart ber Xennisabteilung, Kamerab Barth, einfübrenben Unter» 
riebt in bas Xennisfpiel. 

Scichtatbletif, Sportabpichcn, Slltc»§crrcn»Slbtci(ung, §anbball, 
gauftball (Xambourinball für bie grauen) 

Slm 15. Slpril beginnen mir auf ber Kampfbahn Bote ©rbe mit unferer 
Sommerarbeit. Bereite fid) jeber hierauf oor, baß er feine Uebungsfachen in 
Drbnung bat: Sdpbe, Kleibung unb mas fonft alles bap gehört, io baß mir 
mit oollen Segeln in bie greube bes Sommerjports ©neingeben tönnen. 

Bübel, Betriebsfportmart; galt, ßeiter ber Uebungsgemeinfchaften 
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Seite 16 $üttenjettung 5?r. 8 

Unfece Subiloce $omtItennadbctijbien 

*lücrf ?Dctmun6 

Slm 28. gefiniar feierte §ert 3ofef 
Ä o r t o 11 a, Äraftucrforgung, bas 

fitnfuitb^roan^tgjäljrige 3>ienft= 
jubiiäum 

2lm 16, 9Jlär,5 feierte ijim Äorl 
(5 r c e b , SUotjenbreberei, bas fünf; 
mtbflnmnsigjäbrigc S)ienftjubiläum 

Slm 1. Slpril feierte §err Sernbarb 
Wi ii n t e r unb ©uftao S i c b c r t 
boe fiinfunbjnmnfligjältrigc ®ienft= 

jubiiäum 

Slm 1. Slpril feierte §ert 2ljeobor 
3 * 11 e,. JPrejjroerf, boe fiinfunb= 

jroanjigjäbrige Äienjtjubiläum 

JWetf ööcbe 

Slm 19. SÜlärj feierte §crr SBilljelm 
Grtliorbt, OTcctjan. Sl?ertftatt I, 
bae uicrjigjä^rige ®ienftjubilöum 

Slm 13. Sdärj feierte §ert 3obonn 
Sertelsmeier, j^omaeroert, 
bae fiittfuttb^maii^igjäljrige 3)ienft= 

jubiiäum 

SUir luiinjrijcH ßcfunbljcit unb ftolje Sdiaffenettaft! 

2Bnt Boctmund 

©eburten: 
©in ®of)n: 
grons 9iön§borf, 9)iagnetfabrif, am 17. 3. 39; Qofef ©ollat, SBaljmerl, am 19 3 39. 

SBalbemar ®aupenfperf, ^eitmirtfepaft, am 4. 3. 39; ©malb ©lagen, miuvert am 
21. 3. 39; Strtur ®d)äfer, Stabfapbau, am 21. 3. 39; Stnton gürftenbera, öoeboien 
am 13. 3. 39; Stlfreb gifeler, SRotpe ©rbe, am 10. 2. 39; gtubolf SSebet, SBeftf. SBotm’ 
ftötten, am2. 3. 39; granj Scplottmann, Srafttuerle, am 17. 3. 39; Slnton SBoiemdiotoifi 
SBaljlnerf II/IV, am 26. 3. 39; SSalter Stönlemeter, ißregmert, am 25. 3. 39- gtubolf 
8m!e, SBerKaufficgt, am 27. 3. 39; 9Kaj ©pqan, »rücfenbau, am 30. 3. 39; Grid) «„! 
natter, Beitmirtfcgaft, am 28. 3. 39; farl atoprbaef), foljle» unb Gifenf., am 30 3 39' 
Slupuftin Guler, Slaubetrieb, am31. 3. 39; ^ofef Wattig, |>o<f)ofen, am 23. 3. 39; tßalentiil 
f lernet, |)oc^ofen, am 1. 4. 39; s^3rom§Iau§ ^agorffi, XfjontQ^merf, am 31. 3 39- sw 
mann Qllmer, 9labfapbau, am 22. 3. 39; gtubolf @rug, ^re&toerf, am 23. 3 39- w« 
Surt Gffenberger, Sited). SBertftatt, am 2. 4. 39; gofef Qfenberg, «rüdenbau, am 1.4. 39 

Gine SCocpter: 
Sari ffielge, 3Balämerf I, am 20. 3. 39; Sllbert Sanfen, 93tb.»9Ktg., am 2. 3. 39; ßan§ 

Herger, SRafdjmenbetneb, am 18. 3. 39; 9Uop§ Spitau, Söet^enbau, am 22. 3 39- 

?' am i5- 3- 39; Sieruogel, Sßregmerf, am 
f,- 3- OQ9’™^ *'If' «m 23. 3. 39; SBilpelm Sperling, Siabfapbau, am 15. 3.^39; Sdpelm Semlo«, |>od)oren, am 15. 3. 39; ,®tani4laus Qanonncr, Gifenbafm 

“m 11' o' oo' S?ef |reun^' 25- 3. 39; SBÜli Gid)mann, Wartiniuert! 
«mln‘i3'9a9;Ä0rÄIÄ' S3tbll1

attt27- L 39’ 9tbolf Seemann, Dampffcffclbetr., am 30. 3. 29, SBtlpelm SBtttfopp, SJtagnetfabrit, am 30. 3. 39; ©etnrid) 93ud)bad), 9tab» 
fapau, am Si. 3. 39; Gmil 9togoroflt, SRontage, am 3. 4. 39; Hermann Ste nbetq 
£f)oma§tverf, am 1. 4. 39. 01 

, «terbefätte: 
GSefoIgicpaftämitglieber: 
iu’tntnp SS tobe I, ©ifenbapn, am 31. 3. 39; |mgo 9tid)ter, 2Bh>. II/IV, am 29. 3. 39- 

oronä «to^er, ^oepofen, am 28. 3. 39; g-riebriep Sattler, Bnüalibe, am 22. 3. 39. 
gamilienangepörtge: 

SlrefS^amSl6^^6^' U/IV' 0m24' 3' 39; Bot,n ®an* be* trü8et' 

Söcrf &ötbt 
,c. _ r ©eburten: 
Gm Sopn: 

amf^T-iq.^fo“"^' Etefe am 19-3- 39; mbeü SitPterfelb, jpomaeroetl, 
am 20 3 m : mm %TlaXbtA 9Ji|?-7am 20- 3- 39: *ifo[au§ ®agmar,XPoma§triert 3\39’ ®ufta“ Scpmalter, Sited). SBerlftatt I, am 21. 3. 39; Stnton ipeunifien, 

am.24- 3-39' 2ubwi9 Sufemann, SJtartimuert, am 24. 3. 39; ^einrid) 
löllinf ^tfl« /rn 9ßm

3
2öQa3'l9;rÄaD arfiurä' §0c&0fentt|erf, am 25. 3. 39; ©uftati 

T 26-3- 39: ®atl ©iefe, ®odgofenmetf, am 28. 3. 39; SBalter feiler, 
Grnft's^oPw A “TO 

2
J' ET'?

9’ ®eimann ^ottomiep, Ipomaetoerl, am 30. 3. 39; Grnft SSeffel, Sltecp. SBerlftatt II, am l. 4. 39. 

Gine Socpter: ; 

21 ' ‘J1* 2L 3‘ 39: ^Vlaff, Stfppaltieronloge, am 
tnn 

3
4 @tat)ltoatyoezt, am 22. 3. 39; ©eorg Seibert, ©ifenbopnabt., 

am 26 3 ®Ieftr- 3lbt- ani 25- 3-.39; ^cljarb Stebig, geuerroepr, 
am27 9 9q- om 2’7- 3- 391 ®reienbrö!er, Sledjloaljloert, 
am 29' 9 3q’ c, •er-lÄ"' ®Ieftr- am 29. 3. 39; Sluguft SRüller, .J)od)ofen SJt.=«., am 29. 3. 39; ^etnricp SBtlfeb, Slerfucpbanftalt, am 1. 4. 39. ' 

~ ... „ «terbefätle: 
gamtltenangepörige: 
Gpefrau beb ^einriep ©etbe, SJtSSt., am 31. 3. 39- 

©epafer, Gtfenbapnabteilung, am 28. 3. 39. Sopn farl .^einj be§ Sluguft 

SWocbutjf 
Stm 29. Sltära ftarb infolge eines Unfalles unfer ©efoIgSmann 

$ecc ücaitj cfbbcr 
Oom iBetrieb §ocpofen. 

S8ir toerben baS Sfnbenten an unferen Derftorbenen StrbeitSfameraben, 
ber er)t furje Bett bei uns befepäftigt mar, ftets in Gpren palten. 

«etriebefüprung unb ©efotgfcpoft 
bcr®ortmunb=.'t)ocrbcr .ftüttenoerein Sl.«©., 

Stiert tomuiiiib 

Lciut Entscheid der Reichspressekainmer dürfen 
kleine Anzeigen über Kauf, Verkauf und Tausch nicht 
mehr in Werkzeitsehrif ten erscheinen. 

Wir bitten daher, keine kleinen Anzeigen einzu- 
senden, da sie nicht mehr in die Hüttenzeitung auf- 
genommen werden können. 

Die Schriftleitung 

3. Studer, Sortmunb (^uttenäettung). - 3)rud: Srofte «erlog unb ©ruderet Ä©., ©üffelborf; «reffepaus 9 -»tpi-^ng. 
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