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Seite 2 ftr. 2 ^ il tt e n j e 11 u n e 

Deutfibt und «oMolPoHtif jut Dabcesmcnftc 
2Benn bie beutj^e SBirtf^afi «uf ifire ßeiitungen tm oerflongenen 

So^re surürfblitft, fo tHinn fie bas mit 3ufttebenf)eit unb ©enugtuung tun. 
Die erhielten ©rfolge beteiligen p einem jufunitsfrotjen illusblid. Das 
geljt jeben Deutüen, not allem aber unjere ©efolgiiaftsmitglieber an, 
bie bap mitgebolfen höben. 

©s mill jion etmas bebeuten, menn eine gto^e engliüe ^eüung, aus 
ber oft bie SJteinung bet englifien Regierung fptiit, bie „Dimes“, in 
einem SSeridjt feftftellt, ba^ bie beutftfje Regierung ftierlii allen Slnlaö 
habe, mit bem inbuftriellen unb mirtiiaftlichen i56® itanbes 
jufrieben ju fein. Die inbuftrielk iprobuttion i)abt ftif) gehoben. Die 3öhl 
ber Slrbeitslofen fei meiter um über eine tyalbe ädillion prüd'gegangen, 
unb im ganjen 3teiih gebe es nur noch »erhältnismäjjig roenig Slrbettslofe 
gegen feis Sölillionen oor oier Sahren. Die Simerinbuftrie fe^e mehr 
SBaren im üluslanb ab. Die ©infuhr an IRohftoffen höbe in gemiffem 
©rabe sugenommen, mährenb im 3nnern oerfchiebene (gnthetifie 
iprobufte, oor allem Benzin unb Äunftgummi, fid) in jeber SBeife als 
jufriebenftellenb ermiejen. Jteue Strafen unb neue gabrifen mürben in 
faft alten Deilen bes Sanbes gebaut. Das Bolt in [einer ©efamtheit taufe 
mehr §aushöltsmaren. Das 3ahr 1937, jo fagt man, höbe [ich bes SJJottos 
roürbig ermiefen, bas ihm in Nürnberg gegeben morben fei: „ülbel ber 
Slrbeit“. 1937 [teile einen fteforb an Erfolgen bar, ber nur möglid) fei 
burdj eine [tarfe nationale Rührung unb burch ben ©ntf^luB, [eben 
Slßiberftanb p überminben, ben „mirtfchaftliche Drthobojie“ (b. h- 5techt= 
gläubigfeit) in ben 2Beg legen tonnte. 

2Bas mir in ber beutfdjen Sßirtfihaft unb So^ialpolitit im Sabre 1937 
erreicht höben, fteht greifbar oor unfer aller 2lugen. ©s ift eben, roie bie 
joeben miebergegebenen Slusführiungen ber englifd)en 3e'iun9 beutlich 
zeigen, in ber SBelt fein ©■eheimnis mehr geblieben, baff gerabe bei uns 
in Deutfdjlanb auf mirtfchaftlichem unb [ojiakm ©ebiet im oergangenen 
Sahre bie größten Srfolge erjielt morben [inb; man fann ruhig jagen, 
baj) Deutfcblanb für oiele Bölfer in [einer aBirtjihaftsführung 
gerabeju oorbilblich gemorben ift. Ülebnlicbe SBirtf^aftsplanungen, 
roie bei uns ber Bier jahresplan (ber aud) im oergangenen Sabre 
überall bie geftedten 3iek nicht nur erreicht, jonbern fogar übertroffen 
hat) aeigen fid) in Sa pan unb Stalien. Slud) einige ©rjchetnungen 
in anberen Cänbern, [o in ben Bereinigten Staaten, in goanfreicb unö 
felbft in ©nglanb lehren beutlich, roie beifpielgebenb bas beutfche roirt= 
[chaftliche Borbiib geroorben ift. ©s roirb faift in allen Cänbern ber SBelt 
erfennbar, baß man nach beutfchem 2Jtu[ter immer mehr ju großen 
ftaatli^en SBirtf^aftsplanungen greift unb ber BStrk 
f^aft als einer Dienerin ber ißolitif eine bebeutfame [Rolle auroeift. 

Die größten Hemmungen für bie beutfche SBirtfchaft beftanben in ber 
[Rohftofffnapphcit. Der [Rohftoffe aber bebatf fie in allererfter 
ßinie, roenn fie in oollen Douren laufen foil. Deshalb ift bie im leßten 
Sahre immer ftärkr geforberte5RüdgabeunfererKolonten 
in ber Dat eine ßebensfrage für unfere SBirtfchaft. Bei aller Bejchränfung 
ber ©infuhr auf bas notroenbigfte SRaß finb mir bennod) gearoungen, 
15 bis. 20 o. $. an [Rahrungsmitteln einauführen, bie mir im eigenen 
ßanbe ni^t eraeugen fönnen. Das gleite gilt oon gertigroaren, j)je usir 
nicht bei uns felbft herftellen fönnen, unb foldjen ©enu^mitteln, bie nun 
einmal aur geroohnten fiebenshaltung bes beutjdjen Bolfes gehören. Droh 
biefes kbensnotroenbigen ©infuhrbebarfs ift es gelungen, bie §a n b e 1 s = 
bilana (Sbusglei^ amii^m ©infuhr unb Ausfuhr) in erheblichem Btaße 
augunften berülusfuhrau geftalten. Die beutfche Ausfuhr ift 
im Sahre 1937 jdjätpngsroeije um runb eine SRilliarbe auf 4,46 SJiilliarben 
geftiegen. 

Stuf ianbroirtjdjaftliihem ©ebiete finb nach ber am 
Sahre&fchlu'ß gehaltenen [Runbfunfrebe bes [Reichsbauernführers Darre 
recht beträchtliche ßrfolge eraielt roorben, fo baß mir bem 3eifpunft immer 
näher fommen, roo mir in Deutf^lanb faft unabhängig oon ber ©infuhr 
ftember lanbroirtfchaftlicher ©raeugung roerben. 3m Caufe oon oier 
Sahren (1933 bis 1937) ift es gelungen, bie ©efamternte in ©e* 
treiberoerten um runb 4,4 SRitlionen Donnen 3« 
fteigern unb baau bie ©efamtanbaufläclje roichtiger grüchte gana be= 
trächtlich au erhöhen. Befortbers gut ift im oergangenen Sahre bie ßar= 
toffek unb Slpfelernte ausgefallen, für roeite Beoölferungsteik [ehr 
roefentli^e ©rnährungshilfen. 

2ßas im einaelnen bas beutfche Bolt roirtjchaftlich unb foaiav ;m oer= 
gangenen Sahre gekiftet höt, öm finnfälligften Dr. © o e b b e l s 
in feiner [Runbfuntrebe aum Sabresjchlufj. ©r führte barin u. a. aus: 
Sn einer Umroelt, bie oielfad) noch oon ferneren joaialen, roirtfchaftlichen 
unb auch politijchen ©rfdjütterungen hfimgefucht roirb, [ei Deutf^lanb 
ein trifenfreies 2anb geroorben. Seine SBährung fei gefiebert, feine [pro= 
bullion höbe fid) gefeftigt, bie innere Cöge fei ausgeglichen unb ftabil, 
unb nad) aufeen habe Deutjihlanb feine ©hre unb greiheit roiebererrungen. 
©s fei als ©rohma^t in ben Äreis ber anberen Böller aurüdgefehrt. 
5D3örtlich führte Dr. © o e b b e l s u. a. aus: 

„Das a« ®nbe gehenbe SaJjr 1937 roar für Deutf^lanb ein Sahr 
ftetigen, aietöerouhten onb fonfeguenten Slufbaues. Unfere gefamten 
[Diahnahmen auf bem ©ebkt ber Soaiak, 2Birtf^afts=, Äultur^ unb 
Snnenpolitil bienten ausfchiiefalid) ber lörperli^en, geiftigen unb feelifchen 
©rtü^tigung unferes Boiles unb ber 3ufömmenfaffung aller nationalen 

Kräfte auf bie Behauptung unb Sicherung unferes beutfehen Beftanbes. 
Sn aroei größeren Slusftellungen in Berlin unb in Düffelborf höben mir 
[Re^enjchöft abgelegt über bie ©rgebniffe bes erften onb bie 5perfpeltioen 
bes aroeiten Bierjahresplanes, ©ine Unjumme oon Slrbeit unb Snitiatioe, 
oon lühnen [ßlänen unb nötigen Hoffnungen roar in ihnen eingejchloffen. 
Die großen lEBerte, bie mit Beginn bes nationalfoaialiftifchen [Reiches in 
Slngriff genommen rourben, Ibas beroeifen biefe Ueberfichten aufs neue, 
roerben planmäßig fortgeführt. Bei Slbjchluö biefes Skrhres finb über 
2000 Kilometer neuer [Reidfsautobahnen bereits fertiggeftellt. Der gührer 
hat bei ber ©runbfteinlegung aur SBehrma^tsatabemie ein monumentales 
Brogramm jum [Reubau ber [Reichshauptftabt entroorfen. Die großartigen 
Bauten in Nürnberg gehen programmgemäß roeiter, bie in Hamburg 
rnb [IRünchen roerben ebenfo programmgemäß oorbereitet unb projeziert. 
Das neue [Reich 'jucht feine Bereroigung in bleibenben Daten, unaerftör= 
barem Stein. 

Das alles roieberum bient baau, unfer Boll felbft 311 jenem groß= 
äügigen unb überaeitlichen Denlen au eraiehen, bas uns oolllommen oer= 
lorengegangen roar, oerbrängt oon jenem djrortifchen [!Rinberroertigtcits= 
lomplej, ber jebe Snitiatioe unb jebes Bertrauen auf bie eigene Uraft 
in ber Bergangenljeit lähmte unb erftidte. 

Hebergef^eite ßritiler bes Sluslanbes oerfiuchen uns manchmal ein= 
äureben, baß fich in Deutfd)lanb grunbfäßlidi ni^t oiel geänbert höbe; 
man braucht bemgegenüber nur auf unfer Boll au oerroeifen: SBenn 
[öiillionen am „Dage ber nationalen Solibarität“ fi^ um bie SammeU 
büihfen brängen, nicht um ©elb abauholen, fonbern um ©elb au opfern, 
roenn fie burd) bas ©rgebnis biefes Dages bie Sßelt unb am ©nbe uns 
felbft auf bas tieffte befchämen, fo lann man mit Stola unb Befriebigung 
feftftellen, baß eine neue 3&it auch neue 9Keufih®n geboren hat. 

SniePbings müßte es oerhängnisooll erfcheinen, roären bie großen 
Aufgaben, bie roir au löfen oerjudjen, nicht untermauert oon einem fbjten 
©efüge foaialer Drbnung, auf bem unfer Staat fteht. 2Bie grunblegenb 
ber SBanbel ift, ben roir auf biefem ©ebiete herbeigeführt höben, lann 
man am heften ermeffen, roenn man gegenüberftellt, roeldje B^PikS^ungen 
man uns oon feiten unferer ©egner mit auf ben 2Beg gab, unb roie bie 
aBirtlidjleit bemgegenüber ausfieht. Das leßte üßinterhilfsroerl erbrachte 
ein üluflommen oon über 400 SRiEionen [R9R. unb erhöhte bamit bie 
©efamtfumme alter bisherigen SBinterhilferoerle auf faft 1500 [öüllionen 
[R2R. Das eben taufenbe SBinterhilfsroerf 1937/38 oerfpricht bas ©r= 
gebnis bes oergangenen Sahres no^ 3« übertrumpfen. B3ir f}nb bamit 
in ber glüdlidjen Cage, eine ganae [Reihe oon Joaialen [[Raßnahmen auf 
bem ©ebiete ber Äinber=, 2Rütter= unb Äranlenfürforge burchauführen, 
bie aus [[Rangel an Bütteln bisher roeber bei uns noch in irgenbetnem 
anberen Canbe in Slngriff genommen roerben tonnten. 

2lm 12. SRai b. 3. ift ber neue „Ärafkbur<h*greube“=Dampfer „5ßil= 
heim ©uftloff“ 00m Stapel gelaufen. 3m Dltober fanb bie erfte „Äraft= 
burch=greube“=gahrt beutfdjer ülrbeiter na^ Stalien ftatt. 2lm 3. De= 
aember erfolgte bie Slnorbnung bes Beauftragten für ben Bierjahres* 
plan, ©eneraloberft ©bring, auf Cohnaahlung für bie geiertage, unb einige 
Dage oor UBeibnacbien erging burd) bie [Reichsregierung bas ©ejeß über 
ben Slusbau ber [Rentenoerficherung, bas eine Berbefferung bes Cebens= 
ftanbarbs bes beutfehen Arbeiters um jährlich runb 500 ERiEionen [R3R. 
mit fich bringt. Daneben laufen großaügige Biaßnahmen aur s4lltersoer= 
forgung ber ftulturfcljaffenben, bie in ber ganaen 2Belt beifpiellos finb. 

ßs muß babei betont roerben, baß es fich ^ier teinesroegs um oage- 
Brojelte oeber unoerbinbliche Borfchläge, fonbern um reale Datfachen 
hanbelt. 3Bir greifen bas foaialiftifche Broblem oon ber Seite ber Brajis 
unb nicht oon ber Seite ber Dheorie aus an. 2Bir beugen uns nid)t oer= 
meintlid) unabänberlichen Datfachen. ©s ift unfer [elfter ©ntfdjluß, mit 
3äher Energie 3ug um 3ug bas Cebensnioeau bes beutfehen Bolfes Sahr 
für Sahr au feftigen unb au Iköen. 

gür uns hat bie ÜBirtf^aft im Ceben ber [Ration eine anbere 
gunltion ausauüben als im liberakbemofratijdjen Staate. Sie muß bas 
materielle Dafein bes Boiles fidjern. Stuf ©runb ber räumlichen unb 
geographifcfüti Beengtheit Deutf^lanbs fteht fie bei uns oor befonberen 
Sebroierigteiten in ber grage ber [Rohftoff= unb DeoifenbefRaffung unb 
in ber Durchführung kbensnotroenbiger Sm^ unb ©jporte. Slber roir 
haben oor biefen Sdjroierigteiten nicht lapituliert. Sffiir finb ihnen mutig 
ju Ceibe gerüdt. Der aroeite Bier jahresplan, 00m gührer im Sahre 1936 
auf bem Nürnberger Barteitag prollamiert, ift unter ber fejten Ceitung 
oon ©eneraloberft ©öring in gunltion. Seine bisherigen ©rgebniffe be= 
redjtigen uns au allen Hoffnungen. Droß ber burd) ihn gefteltten befonbe= 
ren Aufgaben gelang es uns, bis aum 30. September biefes Sahres bie 
Slrbeitslofigleit auf 469 000 herunteraubrüden unb fie bamit praltifch 
überhaupt au befeitigen. Seßt ma^t bas ©egenteil uns Sorge, ©s fehlt 
jeßon überall an ben geeigneten gacharbeitern aur Dur^führung unferer 
großen Slufbaupläne. 

Der Broaeß ber Hmftellung unferer gefamten Sßirtjchaftsprobuftion 
auf ben Bebarf unferes Boiles geht babei planmäßig roeiter. 2Bir leben 
in einem 3eiktlter bes Soaialismus. SIBäihrenb bas 19. Sahriprobcrt bie 
Böller national formte, gibt bas 20. Sahrhunbert ihnen ihre foaialiftifche 
©iieberung. Der [Rationalfoaialismus faßt beibe Slnfchauungen aufammen 
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unb bilbet }omit fleroinennafeen bie Setjöfmung bes 19. mit bem 20. 3al)r= 
b unbett.“ 

Die parole für bas neue b em t f dj e 2ßirtfd)aftsjabt 
gab aJtinifterpräfibent ©bring in feinem ?teujaf)rsJ3tufruf. Sie lautet: 

©in 3a'5r größter 2lnftrengungen unb ©rfolge liegt hinter uns. Das 
Salfr 1937 bat uns mancherlei S^mierigteiten gebracht. Äeine Schmierig^ 
teit aber tann größer fein als unfer unerf^ütterli^er SBille, fie äu übcr= 
roinben. 

SJiein Da n t am ßnbe bes Sabres 1937 gilt in erfter üinie bem 
ganjen beutfchen 23olt, beffen begeifterter Slrbeitseinfab für bas 
5ßert bes gübiets ben ßrfolg ermöglichen half. äUcin Da-nt gilt meiter 
allen g-ührungsftellen in Staat unb SBirtjcbaft für bie uertrauensnolle 
3uiammenarbeit unb mit ihnen allen Sltitarbeitern meiner Dienftftellen. 

a^eue gto^e Slufgaben müffen tm tommenben Sabre gtlöft 
roerben. 3um Slusruben auf fiorbeeren bni bas Sd)ictial uns feine 3**1 
gelaffen. Sn nerftärfter ßinbeit unb ©efdiloffenbeit roirb bie 2Birtj(bafts= 
fübrung bas begonnene 9ßerf fortjetsen. 

Der gübrer hal uns beroiefen, baß für ibn bas 2ßort „©s gebt nidjt" 
nicht ejiftiert. Seber einjelne muß auf feinem ißlaße non bem SBillen 
beseelt fein, bas Unmögliche möglich ju ma^en. Sr muß feine ganje 
airbeitsfraft einfeßen unb an jeber Stelle ein in oorberfter Stelle ftebenber 
Xräger bes großen planes unferes Führers fein. 3e entfcbloffener biefer 
2ßille im einjelnen oorbanben ift, um ifo größer mirb ber ©rfolg fein. 

Die parole für 1938 für unfere Slrbeit lann 
nur lauten: „© s gebt!“ 

SriHrffalsfrinpett @vmnetuitgen 
Der aifonat Sanuar ift für bas beutfehe Soll ooller fchitffalsfchmerer 

©rinnerungen. 
SBor 20 Sabren, am 8. Sanuar 1918, batte ber amerifanifche ißräfibent 

aBoobroto 2B i 1 f o n fein „Programm bes SBeltfrieben s“, 
jene berühmten 14 ißunfte, ber 2Belt oerfünbet, bie bamals am Sßeltfrieg 
ju oerbluten brobte. Diefe 14 fünfte bilbeten betanntlidj bie ©runb= 
läge, auf ber Deutfchlanb fein 2Baffenftillftanbsangebot gemacht bal- 
SBir batten uns auf bie 2Borte bes amerilanifchen ^3räfibenten oerlaffen, 
ber oerficherte, baß bas amerifanifche 93olf für biefe 14 fünfte „fein 
Geben, feine ©hre unb alles, toas es befiße, ju opfern bereit fei“. 

2Bir alle, bie mir biefe Dinge miter-Iebten, roiffen, mie menig oon 
allen biefen fdjönen ©runbfäßen geblieben ift. ©amj anbere Geute als 
SBilfon biftierten bann in ® e r if a i 11 e s ben furchtbaren grieben, ber 
ein Unfrieben unb eine ©eißel für bie ganje SBelt mürbe. Das mar 
ebenfalls im Sanuar, unb jmar am 10. Sanuar 1920, als biefer S<hanb= 
oertrag in Äraft trat. 

2Bas’ biefes unfelige griebensbiftat für Unheil über bie ÜBelt 
gebraut but, ift ju befannt, als baß es b*er nochmal roieberbolt ju 
roerben brauste, ©lücflicherroeife fchenfte bas Schitffal uns Deutfdfen 
jur regten Stunbe ben ailann, ber uns aus ben fyeffeln bes SBerfaiUer 
S^anboertrages freima^te unb ju neuer äüa^t unb ©röße berausführte. 
51bolf $itler mar es, ber biefe 33efreiungstat oollbrachte. 

atach jroei Sabten feiner ategterung erlebte bas beutfdje SBolf einen 
ganj großen gefcbiibtlicben Xag, ber ju einem ftoljen ©rinnerungstag mürbe, 
©s mar ber 13. Sanuar 1935, an bem bas Saaroolf feine Xreue ju ißolf 
unb Saterlanb in einem jo geroaltigen aibftimmungsfiege bejeugte, mie 
er ootlfommener nicht fein fonnte. Unfere 33rüber unb Schmeftern an ber 
Saar butten bas bittere Gos ber gremb'berrftbaft, Schanbe unb Schmach, 
feit ©rtbe bes 2Beltfrieges ftumm ertragen, roaren auch ^eu ®«tfübrungs= 
fünften franjöftfcher politifcher unb roirtfchaftliiher Sermaltung nidft 
erlegen. Stber bis jur ajfachtergreifung burch ben gübter njagte niemanb 
re^t ju glauben, baß bie im Serfailler Schanboertrag oorgefebene 
aiäumung bes Saarlanbes nach fünfjebnjäbriger iBefeßung unb 3lus= 
beutung erfolgen mürbe, allies beutete barauf b*n, baß granfreich mit 
allen ajfitteln oerfuchen mürbe, anerfannter $err bes Saargebiets ju 
roerben. Unter ber gübrung bes aieiches burch Slbolf $itler mürbe es 
fchnell anbers. Der Sefreiungsfampf bes Saaroolfs mürbe eine oolfs= 
beutfehe aingelegenheit mit bem munberbaren ©rfolge, baß bei ber 3Ib= 
ftimmung am 13. Sanuar 1935 runb 90 oom $unbert aller aibftimmungs* 
berechtigten fid) ju Deutfchlanb befannten. ©in aBort bes faarlänbifcben 
SSorfärnpfers, bes Snbuftriellen ^ermann iRö^ling, „ßiner trage bes 
anberen Gaft“ mar in jenen Sabren ein Geitmort bes ganjen beutfchen 
aSolfes gemorben. 

3mei Sahre oorber batten in ber aJJitte bes aBonats Sanuar 1933 
bie SBablen im Ganbe Gippe bem gü'brer ben aBeg jur aitacht geebnet. 
3lu^ ber Gippifcbe aBablfampf mürbe ju einem ©rinnerungstag in ber 
©efchichte unferes a3olfes. 

©s mar roieber im Sanuar, o o r 15 3 a h t e n, brei Sabre nad) 
bem Snfrafttreten bes Serfailler Unfriebensoertrages, als im 3Ius= 
märtigen aimt in iBerlin jroei gleidflautenbe franjofifih^belgifche afoten 
überreizt mürben, in benen bie ßntfenbung einer „aus Sngenieuren 
beftebenben unb mit ben erforberlichen SSollmaihten jur iBeauffi^tigung 
ber Dätigfeit bes ^oblenfpnbifats oerfebenen ftontrollfommiffion“ ins 
3fuhr gebiet angefünbigt roarb. „Die franjöfifcbe ategierung“ 
— fo hieß es in ber afote roeiter — „legt 3Bert barauf, ju erflären, baß 
fie gegenmärtig nidjt baran benft, ju einer mititärifeben Operation ober 
ju einer Sefeßung politifcher airt ju fchreiten. Sie läßt ins atuljrgebiet 
nur bie jum Schüße ber aiiiffion . . . erforberlidjen Xruppen einrüden.“ 
Das mar am 10. Sanuar 1923. aim näcßften Sage bereits erfuhren bas 

©inbruebsgebiet unb bie aBelt, baß biefe amtliche franjöfif<b=belgifche 
ajfitteilung eine roeltgef^id)tliche Güge mar. Sn ben aJiorgen= 
ftunben bes 11. Sanuar begann ber ainmarfcb ber „Scbußroacße“ ber 
Sngenieure. aim aibenb mar SBrebenep, ßffens füblidje aSorftabt, oon 
6000 aifann aller aBaffengattungen befeßt: feßroerfte airtillerie, Danfs 
unb aiiinenmerfer, glugjeuge, Äaoallerie unb teeßnifeße Iruppen richteten 
fieß häuslidj ein. aüarine befeßte ben 3U)ein=|)erne=Äanal, oor aiußrort 

.ging bie aUjeinflottille oor ainfer, aBafchinengemeßre hinter iBarrifaben 
unb Draßtoerbau fi^erten bie „frieblicße aitiffion ber Sngenieure“. aim 
16. Sanuar batten fieben Dioifionen bas neue aBirfungsfelb ber „$üter 
ber 3*mItfation“ abgeftedt, hatte ber Oberbefehlshaber ©eneral Degoutte 
45 000 granjofen unb Selgier ju feinem a?eutejug ä la Gouis XIV. im 
!f>erjen bes beutfeßen aBirtf^aftsleibens ocreinigt. 

Das atußrabenteuer ßat feine Hrßeber ißre 3**1* erreichen 
laffen. Das aBirticßaftsleben bes aiei^es mürbe ins aBanfen gebracht, 
aber alle aSerbreißen gegen aBoral, aBenfcßenred)! unb aSölferrecßt ßaben 
nießt oermoeßt, bie beutfeßen aBenfcßen ju gefügigen aßerfjeugen ber 
ßinbringlinge ju machen. Der ©inbrueß in bas aiußrgebiet follte nad) 
franjöfif^em aiusfprucß „bie Dotenglode ber beutfeßen ßinßeit“ fein, 
aiber bereits im Sommer 1923 flagte aBarfdiall go^: ,,©s ift unerhört 
unb unglaublich, baß fein praftifeßes unb bauerßaftes ©rgebnis aus 
biefer 33efeßung ßeroorgegangen ift.“ 3Bir roiffen nießt juleßt aus ben 
Denfroürbigfeiten aBilfons, mie feßon bei ben aSoroerßanblungen über bas 
aSerfailler Diftat bie roirtf^aftlicße Caßmlegung Deutf^lanbs bureß bie 
militärifcße SBefeßung bes aiußrgebiets eine erßeblicße aiolle gefpielt ßat. 
Die aibfcßnürung bes aBeftens follte babureß eingeleitet unb oer^ 
oollftänbigt roerben. Hnb es ift unftreitig eine ber größten laten eines 
roeßrlofen aSolfes, baß meber ber Drud ber iBefaßung no^ ber Xerror bes 
oon ißr gefeßüßten feparatiftif^en Gumpengefinbels, baß meber bie feelifcße 
no^ bie materielle aiot, noeß bie aBaffenoertreibungen oon 150 000 
aBenfcßen aus ber $eimat oermoebt ßaben, bie IBeoölferung ber befeßten 
©ebiete in ißrer Xreue jum aieieß roanfenb ju m<ußen. 

Diefer franjöfifcß = belgifcbe aiußreinbru^ liegt nun fünfjeßn Süßte 
jurüd. ©s ift ganj unoorftellbar, baß fid) fo etroas heute roieberßolen 
fönnte. Daß es aber fo ift, oerbanlen mir ber anb er e n g r oß e n, 
f cß i d f a 1 s f d) ro e r e n ß r i n n e r u n g, bie mir am 30. Sanuar f e ft= 
ließ begeßen, nämlicß ber an biefem Xage im Saßre 1933 
erfolgten 

aBacßtergrcifung bureß Stbolf filler. 

Das ift oon allen biefen Sanuar = ©rinnerungen rnoßl bie für 
Deutfcßlanb unb bie ganje aBelt fcßidfafsfd)rocrfte geroejen. Sn allerleßter 
Stunbe riß ßier eine ftarfe §anb bas beutf^e aSolf oon bem aibgrunb 
jurüd, in ben es ßineinjuftürjen broßte. aieues Geben ftrömte bur^ ben 
beutfdien aiolfsförper, alle guten ©igenfeßaften bes Deutfcßen, bie über 
ein 5tohrjehnt lang gefcßlummert hatten, mürben geroedt. ©in neues 
a?otf, ein neues aieicß erftanb. 311^ uiclfacß oerfpottet oon ben anberen 
aSölfern, halb aber unb immer meßr beachtet unb geachtet. Ipeute ift es 
fo roeit, baß Deutfdjlanbs neues Staatsleben für oiele aSölfer in ber 
ganjen aBelt beifpielgebenb gemorben ift unb, mie mir gerabe in leßter 
3eit oielfad) (Sraftlien! aiumänien!) beobadjten fonnten, bort ju ganj 
ähnlichen aBaßnaßmen geführt ßat. Deutfcßlanb aber fteßt nid)t meßr 
allein in ber aBelt. ©s ßat mächtige unb ftarfe greunbe befommen: 
bie aicßfe ajerlin —atom unb bie foeben aufs neue befunbete 
greunbfdjaft mit Sapan ßaben ben übrigen afölfern atefpeft 
eingeflößt. Deutf^lanb fann nun, geführt oon ber ftarfen Jjanb 31 b o 1 f 
Hitlers unb feiner ategierung, feft unb rußig bem ftommenben ent= 
gegenfeßen unb barf bie ©rinnerungen bes aBonats Sanuar 
mit bineinneßmen in feine Hoffnung auf eine glüdlicße 3uIun!t! 
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Seite 4 §ütten jeitung 5Rr. 2 

Italien, 
du Land ewiger Nonne! 

öon SB. tB a t» c n , äBatjnjcrt II/IV, 3Bert Sortmunl) 

'-Pilgrime ifinb imir irlle, ibie 'mir Italien fudjen. ((öoctbe) 

2lm 12. iTiooemtier 1937 traten neun^unbert JIBeitfalen mit „Äraft 
burd) Sr^ube“ itjre unoergefelidje 5a^rt runb um Stalien an. ÜBir Dort^ 
munber fuhren mit bem ©au 2Beftfalen=?lorb ab 2)ortmunb unb_ batten 
noch nicbt ganj un’jere $eimat oerlapen, als mtr nom 9Jiitropa=Stcroarb 
3um erjten ülbenbefjen aufgeforbert mürben, ©s gab Äaffeler tRippenfpeer 
mit Sauertraut. So etroas im 9Jtitropa=Speijemagen 3U epen, ift auib 
ein ©enup. liniere tReijeleitung mar mirtlid) um uns bejorgt, bag mir 
bie jmeiunbjmanfligftiinbige Sabnfabrt Sortmunb—Siegen—granliurt— 
Karlsruhe—Bafel—Sujern—St. ©ottbarb—Cugano—töton^a—Sfailanb— 
iRooi nad) ©enua gut übePftanben. DJiit Sfat unb mancbem guten i9tutter= 
mit; mürbe bie 3e>t Hs in gemacbt. $)er DJinfilijug ber 2Bertfd)ar bes 
IDortmunb=£>oerbei §üttenoereins, 2Berf |)örbe, fpielte bet längerem 2Iüf= 
enthalt auf ben ®abniteigen mit flotten DJtäricben auf. So half auch er 
bie anftrengenbe gabrt fcbön unb angenehm ju »erbringen. Bei itujeni 

$ojen; benn es batte jeher mieber Schlaf nötig, um am nädtften Bag für 
bie Stabtbefichtigung gerüftet 311 fein. 

SRorgens 8 ithr mürben mir mit Slutobuffen 3ur Stabtrunbfahrt 
abgeholt. 31m ©olumbus=5)entmal »orbei fuhren mir 3um Bighi hiaauf; 
»on hier hatten mir einen munberbaren Blicf auf ©enua, bie ftol3e Be= 
herrfcherin bes fiigurifchen Bteeres, unb ben ©ampo Santo, ben befannten 
griebhof ©enuas. Balmärts ging es an Billen uns Balüften oorbei, 3itm 
©ampo Santo: Dian finbet leine ©rabftätte ohne Benfmal unb frijche 
Blumen, bie täglid) erneuert merben. Bie ©rabbcnfmäler finb Äunftmerte 
»on Btillionenmert. 

Bad) ber Bejichtigung bes Briumphbogens mit bem ©rabmal bes 
unbetannten Solbaten hatten mir ben Badimittag 3ur freien Berfügung. 
3n fleinen ©nippen bummelten mir burd) bie Bltftabt mit ihren d)ara'lte= 
riftif^en BJafiheiieinen. Bbenbs lehrten mir auf bas Schiff prücf. Bad) 
eineinhalbtägiger gahrt oorbei an ber 3nfel ©Iba fahen mir fchon oor 
ber ©infahrt in ben ©olf »on Beapel ben Befuo mächtig rauchen. 

Bon ben oerjdjneiten Schroeijet Sergen (Itnls) ging bie gahrt in ben fonnigen Siiben nad) ©enua (äRitte). 3Hc Bltitabt non ©enua mit ben d)arafterHtijd)cn 
ißäfchcleinen (redjts) 

am Biermatbftätter See lam es ju einer fleinen Schneeballichladji. Biele 
nulten bie 36tt bamit aus, um ihren nächften Angehörigen einen Heilten 
ßartengrufj aus ber Sd)mei3 3U fenben. 

Als mir ben St.=©ottharb=Bunnel burchfahren hatten, belamen mir 
gleid) bas milbere Mima 3U fpüren. An ber italienifchen ©renp mürben 
mir »on unferer befreunbeten Bation mit Blumen unb einem fdjönen Obft5 
forb fehr freunblid) empfangen. Bfit ben erften S>itler= unb Buce=Bufen 
mürben mir 3um fonnigen Süben geleitet; »orbei an ^keimen, Blumen 
unb nochmals Blumen ging unfere herrliche Bahnfahrt ihrem ©nbe gu. 

3n ©enua begaben mir uns fogleid) 3um $afen. Btajeftätifth lag 
bie „Äbg.“=glotte oor Anfer. „Ber Beutf^e“ mar fchon mit Babenfern 
unb iSaarlänbern belegt. 2Bir SBeftfalen maren für bie „Sierra ©orboba“ 
beftimmt. Bach ber &abinenanmeifung, unb ber ©rlebigung aller gormalH 
täten unb bem erften Abenbeffen auf bem Schiff lrod)en mir in unfere' 

Sofort nad) ber fianbung in Beapel fuhren mir auf Heineren Sdjiffen 
3U ber Barabiesinfel ©apri. Sie ift mirflid) ein glücfliches ©ilanb; ihre 
Schönheit fügt fid) malerifd) in ben munberoollen, oom ©olf gebilbeten 
Bahmen. ©apri ift mit Becht bie Sehnfud)t aller Zünftler, ber Braum 
ber Bid)ter unb bas 3iel oieler Beifenben. Bei garaglioni madjten mir 
unseren Br£)tJtantbeutel leer, unb nur fchmer tonnten mir uns »on biefem 
glecf ©rbe trennen. 3n ben fpäten Abenbftunben »erliefen mir bas 
gaftliche ©apri. Auf ber Heimfahrt lonnten mir ben Befu» fehen, ber uns 
ein prächtiges Schaufpiel bot. 3n regelmäßigen Abftänben färbt fid) ber 
$immel rot, unb hohe Stichflammen fteigen aus bem Ärater empor. 

Am anberen Bage fuhren mir mit einem Sonbergug nach Bompeii, 
um bie »om Beju» im 3af)re 79 »erjehüttete Stabt, bie 2Ö000 ©inroohner 
3ählte, 3U bemunbern. lieber 1800 Saljrc lag Bampeji oerfdjüttet unb 
mürbe jeßt freigelegt. A3as bie Börner 3u biefer 3eit leifteten, ift ge= 

©apri, bas glüdltd)c ©tlanb Stroge auf ©apri 3>er Befuu im Alorgengrauen 
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5TCr. 2 Sütten jeitnnfl Seite 5 

3aljrJjunl>erteIang roar spompeji oerj^üttet: ®as gorum (tints); ber tttpoao=2empeI (»litte); eine Strafte in Pompeji (reiftts) 

3n JBenebtg regnete es. ©ies tjeeinträdjtigte aber in feiner SÜBciie unjere greube an ben fterrtiiften ©auroerfen: ber »larfnsptaft mit bem 3)om unb bem Dogen» 
pataji (tints); bet Äantpamte, ber Beriiftmte ©torfenturm (»litte); bie »ialtobrürfe (re^ts) 

roaltig. Ruinen oon gorum, 3J(ar(tpkg, Sajtlik, 
Supitertempel, »pollotempel, bas grofee unb 
fleine ülmpfjitl)eater jotnie gerabe StragenjUge 
jeugen non ikent bamaligen können. 3l-a^ einer 
Stabtrunibfakt in Jteapel umr.be abenbs unjere 
Seefahrt naeft Palermo auf Siailien fortgeje^t. 
®er Empfang als erfte „Äbg.'MIrlauber auf 
SiaÜien tann man in Sßorten gar nic^t mieber» 
geben. Sizilien ift roirfli^ ein Sumel ber 9Jatur; 
benn auf ber Snfel mo^nt ein 33olf, bunt unb 
temperamentnoll, gliidlicft unb auf rieben; bie 
3latur bringt alles, mas man aum ßeben braucht: 
Sßein, Sananen, SBaumumlle, Zitronen, Drangen, 
ajlambeln, geigen unb nom 3Jleer ben reifen 
gif^fang. ^u^ ftkr rote auf Capri rourbe uns 
ber 3lbfcf)ieb feiner. 3lun begann für uns bie 
längfte Seefahrt; es ging im ÜJtorgengrauen imni) 
bie fiiparifdjen Snfein am 33ulfan Stromboli 
oorbei burd) bie Strafe non 3Jfeffina. Die Stabt 
3Jieffina rourbe 1908 uom Crbbeben oöllig ber 
Srbe gleicbgemacbt unb fftek fteute roieber neu 
aufgebaut an il)m alten Stelle, ein 3ei^en T“1 

ben ßebensroillen ber bortigen UJIertj^en, bie 
bauernb oon erbbeben» unb SBultanausbrü^en 
tjeimgefudjt roerben. 

»lit ben Dolomiten griiftte uns roieber oollsbeut|(ftcr 
©oben 

3tad)bem roir ben [übli^ften Sreitengrab un= 
ferer gaftrt errei^t fyatten, fafjen roir ben Sipfel 
bes Sletna im tiefen Stftnee liegen. 21m näcf)|ten 
Xage fuftren roir burefj ben Äanal oon Äorfu, 
an bem bie Stabt Äorfu liegt, in bie blaue 
Slbria. 3)tit Spielen auf Deif, bei Sonncnbäbern 
unb abenbs beim Dana in ben ©efeUfdjafts» 
räumen oerbradjten roir bie fjerrlidfe Seefaprt, 
bie uns natt) 33enebig füftrte, bas gan) auf tleinen 
Snjeln unb Sjolapfäftlen gebaut ift. 3n biefer 
Stabt gibt es Jeine Straftenbaftn, feine »utos 
unb feine ißferbefuftrroerfe. Das einzige 33er» 
feksmittel ift bie ©onbel unb bas »totorboot. 
Serüftmt finb a3enebigs Äunftroerfe, roie a- 53. ber 
Dogenpalaft, bie 3)larfusfir^e mit ben »fofail* 
unb Delgemälben. 

21m 23. 3looember traten roir unjere fjeim» 
reife bur^ bie Dolomiten unb Sübtirol unb über 
3nnsbrucf, »tüneften, grantfurt ins ßanb ber 
3loten ©rbe an. Sonnengebräunt unb mit neuer 
Äraft burtf) bie grojje greube geftt’s roieber in 
ben grauen 2llltag aurütf. 3Jlöge es allen 21rbeits= 
fameraben oergönnt fein, einmal an einer fold) 
fferrlidjen gaftrt teilauneftmen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 6 9tr. 2 fpüttenjeitung 

Äfeines edcbnis 
»ott St. o. b. 2Bt)(f, ÄteinBau, SBer! Sortmunb 

(Es mar an einem Sonntaß, als bie SSI. für bas SBinterfjilfsroerf |am= 
melte. Stn einer gut Belebten Strafjenecfe ftanb ein freunbltüier SSI.=aJfann. 
Itnermüblitf) ^ielt "er ben gu&gängern feine noc^ nid)t altju reit^licf) gefüllte 
»ücfife entgegen. (Er Ijatte bie oerf^tebenen 9B§3B.=Slb3eii^en ber fdeifie naci) 
fe^r pbfd) auf einen ipappftreifen geheftet, bamit jeber beim Stusfudjen 
leistes Spiel ^abe. 

SIber nic^t alle gaben, bie corbeifamen. Ser eine macf)te abfid)tlitf) einen 
großen »ogen. (Ein a'nberer l)ieit bie 9iafe haargenau grabeaus, als bä^te er 
meltnerloren an bas Senfeits. Ser britte jog ein faures Sffiggürlengeficbt. 

Sa tarn fo ein Heiner »urf^e um bie (S<fe gefdjoben. Sie §anbe Ijielt 
er in ber turjen Safe uerftecft. Sabei pfifft er fi^ eins, ba& bie Sparen auf 
ber Strafe crfdjrotfen unb mit roilbem ©ef^rei auseinanberflogen. Sen fdjönen, 
fetten Rappen liefen fie feige im Sti(^. 

Ser fleißige Sammler für bas iSBinter^ilfsroerf l)ielt aud) unferem Stöber 
bie rote »ütbfe ^in. Sa tat ber Äleine einen tiefen ©riff unb Ijolte ein 
munberfdiönes, blanfes Stüct aus ber Iafd)e: ©ine ganje 9Jiart! Sie Heine 
ftanb l)ob fid), um bas glänsenbe ©elbjtüd bur^ 
bie Deffnung ju fdjieben. ^Slo^lti^ 3ogerte ber 
3unge unb betam unter bem serjauften gtaar 
einen fnallroten Äopf. Ser SSl^föfann begriff 
©fort: ©ine 9Jiar!, mü^fam jufammengefpart, 
ift ein loftbares, unerfe|tid>es »ermögen für 
fold) einen SBidit. fbiit biefem 9teid)tum tann em 
Äinb fi^ Si^ä^e unerfüllter SBunf^träume er= 

faU9jTan foil ben glüljenben gunfen nid)t oer= 
fliegen taffen. Hnb mo ein SBitte ift, ift aut^ ein 
SBeg. Sm ©aft^aus an ber ©de mürbe bie 
aJiar! gegen setjn golbleu^tenbe ©rof^en ein- 
geroe^felt. 9Jiit fid)tbarem Stol3 lie| ber 
knirps brei ber frönen ©rof^en burd) bte 
Deffnung gleiten, bafe es ein filber^clles 3luf= 
Hingen gab. Sann erhielt ber Heine 2Jiann ein 
ausgemä^ltes Slb3ei(^en an bie »ruft geheftet. 

©r mad)te einen Sfreubenppfer unb trollte 
burtig bie Straffe abmärts. Stuf halbem SBege 
[df'Oute er fid) noch einmal um unb lachte. Ser 
S3t.=aJiann fab bem Heinen, luftigen Äert lange 
na(f,. _ Unb feine Stugen ftraf>Iten! 

»chcntc, fRcichsieutfdjet 
1. „Sas Seih3ig=9Jiiltionen=»ol!.“ Äein anberes 

»olt mürbe fid) freimütig Heiner madfen unb 
brei&ig aJiillionen »oltsgenoffen abfihreiben, 
meil fie außerhalb ber ©rensen bes £ern= 
ftaates roohnen. 

2. „Sie Sluslanbsbeutfdjen tommen 3ur aBahl." 
©s finb hoch nur bie » e i ih s b e u t f ^ e n im 
aiustanb gemeint? Sie Stuslanbsbeutf^en 
3ahlen bas »ielfa^e ber 2Iustanbs=»eid)s= 
beutfihen, haßen aber fein SBahltecht im 
fReid). 

3. „Seutfd)lanb ift aus bem »ölferbunb ausge= 
treten.“ Sas Seutfd)e »ei^, ber beutfdie 
Äernftaat ift gemeint. SIber Seutpfanb — nicht 
als Staat, fonbern als ber »oben, auf bem 
Seutfdje roohnen — umfafft sahireiche beutfebe 
»ürger in Staaten, bie bem »ölferbunb an= 
gehören. 2Bir müffen uns baran geroöhnen, 
„Seutfchlanb“ unb „Seutfches »eich“ 3U fonbern. 

4. „Sas tfchechofloroafipe, bas fübflaroifd)e, bas 
ungarifche »olf.“ ©emeint finb aber bie ent* 
fpredjenben Staaten, in benen Singehörige 
bes tfdjechifd)en, fioroafifd)en, ferbifchen, flo* 
menifd)en, froatifd)en, magparif^en unb bes 
einen beutfdjen »oltes roohnen. 

5. „©ine italienifdje, eine polnifche Stabt.“ 

follte man ftets oon bem ungarlänbifchen S e u t f d) t u m, bem 
Seutfchtum in »ölen ufro. fprepn. 

9. „SHlbeutfch“, „©ropeutfeh“. Siefe SBorte roerben, namentlich im Slustanbe, 
Sumeift im Sinne einer imperiaiiftifd)en ober menigftens einer rein ftaat* 
liehen 3ielfet)ung oerftanben. SBo foldfe 3ieüetiun0e11 Sfiage fteljen, 
fonbern ber »otfssufammenhang gemeint ift, fotlte man ben Slusbrud 
„© e f a m t be u t f d)“ mahlen. 

10. „Slustänber.“ ünterfd)iebstos roirb biefe »eseiihnung auch für beutfdje 
»olfsgenoffen angeroanbt, bie — burd) unfere Schulb ober burch Sdjidfal — 
nicht ober niht mehr beutfdje Staatsangehörige finb. Sie finb unb bleiben 
aber unfere »olfsgenoffen! So roie einerfeits Singehörige anberer 
»affen etma burd) ben Sauffhein ober ben »eihspaff niht beutfhe »olfs* 
genoffen roerben fönnen, fo bleiben anbererfeits beutfhe »ienfhen unfere 
»otfsgenoffen, auh roenn man ihnen eine frembe Staatsangehörigfeit 
aufbrängt. 

»cbenfe, »eihsbeutfher, bei jebetn oerantroortlihen SBort, 
bafe bu niht nur »ürger bes größten ber beutfhen Staaten, fonbern auh 
»olfsgenoffe ber breifeig »iillionen Seutfhen jenfeits ber ©reuse bift, — 
mitoerantroortlid) für bas ©efamtberoufetfein unb ben inneren ©infeeits* 

roillen bes beutfhen »olfes, bas roeit über bie 
ffirensen bes Äernftaates hinausreiht. 

»olfsbunb für bas Seutfhtum im Sluslanb 

®ufn.: ©cfO, 'Berfötcruclcrei 
SBinter im Dipfetal 

scium.: Jporncg, ^entratvoerbeftelle 
©rofeftabtrointer 

Dec olle 36iUm 
»on Sllbert Äteinfhmibt, 

SBerf Sortmunb 

... . , _ Siefe »e3eid)nung fann man 
gelegentlih in grofeen Rettungen für »ieran, für »romberg lefen! Sllte 
beutfdje Stabte, bie jefet in Stalien ober »ölen liegen, bürfen niht 
ohne meiteres italienifhe ober poinifdje Stabte genannt roerben. ©benfo 
mufe es oerpönt fein, beutfhen Stabten im Sluslanb ober Stabte beutjdjer 
©rünbung mit altem beutfhem »amen frembe »eseidjnungen 3U geben. 
Ungcheuerlidj nimmt es fid) in einer beutfhen 3eüung aus, roenn bie alte 
fubetenbeutfhe Stabt ©ger als ©heb ober bie beutfhe Drbensgrünbung »eoal 
als Sallinn öeseihnet roirb. 

6. „Unfer öfterreihifhes »ruberoolf.“ ©s gibt nur ein beutfh«s»olf, 
bas, roie im Seutfhen »eidj, fo auh in Defterreid) roopt. ßs gibt aud) 
“f.n „»rubeooolf in Sanjtg“, fonbern nur e i n beutfhes »olf, bas in oer* 
Ihn ebenen Staaten ober in befonberer politifher £age su leben genötigt ift. 

7. „Sie beutfhe »iinberheit in ßftianb. Sie »eseihnung HÜinberheit für 
bie beutfhen »olfsgruppen braufeen follte nur im 3nfammenhang mit rein 
arithmetifhen »etrahtungen ober mit bem STiinberheitenfhufe bes »ölfer* 
bunbes unb ber internationalen »ertrüge oerroenbet roerben. Sonft aber 
ift biefes feelenlofe, geringfhüfeige unb oon unferen ©egnern erfunbene 
»Sort burhaus su permeiben unb entroeber burh bie »eseihnung bes 
betreffenben »olfsteiles („Siebenbürger Sahfen“, „»anater Scljroaben“, 
„Sub=Iiroler“, „Subetenbeutfhe“, „»altipe Seutfhe ufro.) 3u erfefeen 
ober aber burh bie »ejeihnung „Sie beutfhe »olfsgruppein ©ftlanb, 
Sub|Iaroten u|ro.“ 

8. „Seutfh^Ungarn“, „Seutfh=£etten“, „Seutfh=»olen“. Siefe »eseihnungen 
finb oöllig unfinnig, beim man fann niht 3u gleicher 3eit 3roei »olfs* 
gemeinfhaften (ber beutfhen unb ber ungarifhen ufro.) angehören. §ier 

haltung, unb id) lernte babei ben äBillm oon einer anberen Seite fennen. Seine 
Stimme Hang niht mehr fo rauh unb Io laut, er roar niht ein bifedfen auf* 
geregt, unb feine Stugen ftrahlten 3ufrtebenljeit aus. 3h fhnüete ab, benn 
bie SJiufif mar beenbet unb es rourben ßrtebniffe aus bem Äriege gefhübert, 
bie unfere Unterhaltung bod) nur geftört hätte. Ser olle SBiUm beobachtete mein 
Xuu genau. Tnrtfö or Vw>nn 'h rr er ■pirtfffrt rtJA* n nvn n O“ <4A u «AV 

SBalsroerf IV, 

»on ihm, bem ollen SBillm, mill id) er3äljien. 
Änapp füuf3ig 3ahre alt, fleht er grofe unb 
breitfhulterig ba, unb oerrihtet tagtäglih 
feine geroife niht leihte Slrbeit. Sein Äopf ift 
oorn gaits fahl, unb ber Ärans oon !id)ten 
paaren um feine ©lafee ift fhneeroeife. 3m 
©runbe ift ber olle SBilim ein guter »tenfdj, er 
fönnte feinem roas »öfes tun. »ur manhmal, 
gan3 plöfelid), oerfinftern fih feine grauen 
Stugen. Sann fommen rauhe SBorte aus feinem 
3»unbe, unb bie ©ifenträger fliegen unter feinen 
Sünben, als fei in ihnen bie Äraft einer 2Jla* 
fhine. Sie Äameraben ftufeen bann erft unb 
oersiehen ihr ©efiht oielfagenb 3u einem 
©rinfen. ©inige tippen fih auh nn ben Äopf 
unb roinfen oerähtlih mit ber §anb. 

»or einigen Sagen tobte ber olle SBillm 
roieber unb eigentlich ohne ©runb. Uns rourbe 
fein ©ebaren fdjon 3u bunt, heftige SBorte flo* 
gen hin unb pr. 3um ©lüd roar ber »leifter 
in Siht, unb mir gingen fnurrenb an unfere 
Slrbeit. 3d) fagte beruhigenb: „Sth, lafet bem 
alten Äerl boh feine Slrt, er hat fhon manhes 
hinter fih, Ärieg ufro.“ 

Sann fam ber Seierabenb. 3n ber SBafhfaue 
fhroirrten noh oiele Stimmen burdjeittanber, 
bann leerte fih nah unb nah ber Umfleibe* 
raum. Sa ftanb ber olle. SBillm neben mir. 
„Su, roenn’s bir unb beiner grau ^ 
bringe id) eudj mal einen fd>önen »lumenftraufe 
aus meinem ©arten.“ 3m erften Stugenblid 
mufe ih ihn moljl fehr erftaunt angefehen haben, 
bann aber fagte ih laut unb freubig: „3ft gut, 
SBillm, bas mürbe uns fehr freuen.“ Sann 
brehte er fih um unb ging ohne ©rufe. 

©inige Sage fpäter fafe ber olle SGillm bei 
mir in ber SBoljnung. ©inen fepnen grofeen 
»lumenftraufe, blühenbe SaljÜen unb rot* 
leuchtenbe Stftern, ber jefet ben Äaffeetifd) 3ierte, 
hatte er mitgebraht. Seife ©eigenmufif aus 
meinem »unbfunfgerät begleitete unfere Unter* 

„SBie“, fagte er bann, „bas hörfte niht gerne?“ „Schon“, erroiberte 
ih, „aber es ftört jefet.“ Sann fam mir ein ©infalt. „Su, SBillm“, fagte ih, 
„bu roarft boh auh uu ber gront, ersähle boh mal oon beinen ßrlebniffen? 
©inige Sefunben mar es gans füll im 3immer, bis ber olle SBillm anJjub: 

„3a“, fagte er gebept, 
Sireft am sroeü " ' 
oierunbsroanjig 
ift, ftanb ba mit bem fleinen 3üngen auf bem SIrm unb heulte, flennte 
unb jammerte 3um ©otterbarmen. Sie roollte burhaus mit, unb bas 
ging boh uiefet. »a ja, enblid) ging’s tos. Singenb 3ogen mir ab, mit 
»afeten unb allerlei £ederfad)en belaben. »ahpi im 3uge ftolperten roir faft 
über bie oielen »afete. SBir rourben mit Siebesgaben nur fo bombarbiert. 2Jiit 
Surra unb »iftoria braufte ber 3ug bann ab. SBir fangen: „3n ber §eimat, 
in ber Ejeimat, ba gibt’s ein SBieberfeljn...“ 3a, aber roas für ein SBieberfeljen! 
»ahbem ih roohenlang mit einem Ejalsjdjufe unb ©ranatfpiitteroerrounbungen 
im £o3arett gelegen hatte, fuhr man mid) in bie Heimat ... ins Äranfenhaus. 

Sie SBunben püten, unb ih mufete roieber an bie gront. Sas roar 1916. 
Stesmal ftolpertc im 3uge niemanb über »afete, beim es roaren feine ba. 
Sie gotgen bes fdjredlttpn Krieges mähten fih fhon bemerfbar. Sann roar 
ih roieber in granfrei*. Sas »ingen um »erbun roar in oollem ©ange. SBenn 
ih baran benfe, überläuft es mich eisfalt. hungrig, blutig, oerlauft unb 
lehmbefhmufet ftürmten roir bem geinb entgegen. Sis bie ©ranate einfhlug, 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9?r. 2 ^ättenjeitung 

bicftt neben mir, bie tnicf) bas ©rauen lehrte, ©rft mar Jiadit um mid), bann 
ermatten allmäiljli^ meine Sinne. .Sd) mar ner|d)üttet, in einem ©ranattridjter 
Derfdjüttet. Ueber meiner iBruft füllte ic^ einen fdjroeren ©alten, ber meinen 
§als frei ließ, fa ba^ id) etroas fiuft atmen tonnte, lieber meine Singen mar 
©lut geftoffen, unb burd) bas geronnene Slut fal) id) unfere Solbaten ftürmen, 
immer an mir oorbei, ,^u 5unberten, ju taufenben, unb feiner fab mid). 3mmet 
fdjmerer mürben bie ©rbmaffen auf meinem Äörper, fein ©lieb tonnte id) 
bemegen, nur bie Slugen tonnten fe-ben unb bie ßungen langfam arbeiten. So 
lag id) Stunben, bann mürbe es braunen ?lad)t. 3(b fab über mir bie Sterne, 
börte oon ferne ©efdjübbonner, unb niemanb fab mid), niemanb bolf mir! 
Sdireien tonnte id) nicht, es hätte aud> niemanb gehört. — Sa fd)Io^ id) mit 
meinem jungen Beben ab. 

3d) batte ja noch fo oiel 3ett jum Senfen, bis ber f>ungertob mid) ereilte, 
»leine ©ebanfen maren nur immer ju §aufe. Sie SInna, badjte id) immer, bie 
Stnna, menn bie müöte, roie ich hier fterben mu^. ©ut, bafe fie es nicht meig, 
bie Slnna, fie fönnte es nicht ertragen. Unb mein SBilli, mein SBiltiten. Db er 
roobl fd)on laufen fann? ©emif) tann er fcbon laufen! Unb bie Slnna mirb 
ihm öom ©ater erjüblen, ber 
braufjen irgenbmo in granfreicb 
fämpft. — „Stein“, fdjrie ich bann, 
„er fämpft ja gar nicht mehr 
gegen bie gran^ofen, Slnna, er 
fämpft ja gegen einen anberen 
$einb, gegen ben Sob ...“ — — 
Sieles bachte id) in ber langen 
9tad)t, unb langfam umflorten fid) 
meine Slugen mit tanjenben Sich5 

tern. Sjatte ich Steuer? 3d) mu^te 
es nidjt! Sann ftanb mieber bie 
Sonne im Often, mürbe immer 
heller unb heller. Sen lebten 
Sonnenaufgang, ben bu fiehft, 
badjte ich mir, unb mieber fdjüt= 
telte mid) bas ©rauen. So lag ich 
noch bis »tittag. Sa hörte ich mit’ 
einemmal Stimmen, hörte hß'ftiß 
gefprochene SSorte: „§ier mu^ 
ßeutnant Sedhaufen oerfchüttet 
fein, es muh fofort nad) ihm ge= 
graben merben.“ Herrgott, ba^te 
ich, mein ßeutnant liegt auch fjier 
oerfchüttet, oielleicht bireft neben 
mir. ©alb fanb man mid), mehr 
tot als lebenbig. Sen ßeutnant 
grub man tot aus. SJtid) fchaffte 
man ins ßajarett, unb nad) roeni= 
gen SSodjen roar id) faft gefunb, 
bis... auf meine Äopfftörungen, 
berentlroegen man mich fo-oft oer= 
höhnt, unb bie |jaare, bie fd)nee= 
roeih maren.“ 

Slm näd)ften Sage fdjmatjte 
man mieber über ben ollen Sßillm 
unb fein neroöfes ©ebaren. Sa 
meinte {¢: „SBir alle haben fchon . 
manche Stotjeiten miterlebt. SBir 
fennen bie Stöte ber ©rmerbs= 
lofenjahre. Slber oor ber gront 
im großen SBeltenringen haben 
mir 3ungen alle nicht geftanben, 
bas furchtbare ift uns erfpart geblieben. Sarum Iaht uns ein menig Südfidjt 
nehmen, nur ein menig!“ 

$eiiri hält eint ^eftceie 
Ston ß. Ä. Böller, SBaljmert II, SSet! Sortmunb 

Slls ber „Sleue“ bei uns anfing, mar er fofort untenburd). Ser braoe »lann 
gab nämlid) ju bid an. Slodv beoor er einen Jianbfchlag getan, er mar bei 
uns als §ori,)ontalboIjrer eingefteltt morben, guaterte er uns fchon feinen 
ßebenslauf oor. Ser gute §eini fd)ien nur auf bie ©aufe ju marten, um erjählen 
äu fönnen. 9lid)tig neibifd) tonnte man merben, menn ber „Sleue“ oon feinen 
oielen Slrbeitsftetlen berichtete. Ser SJlann mar rumgefommen. Sas muhte man 
fchon pgeben. Natürlich mar er überall bas hefte ©ferb im Statt gemefen. Sie 
»tafdjinenmeifter muhten beftimmt jebesmal blutige Sränen gemeint haben, 
menn -ber „Seue“ urplößlich in ben Sad haute, um mo anbers fein ffilüd ju 
fudjen. liebrigens gab ber SJlann an, ein gebürtiger 3theinlänber ju fein, 
hierfür jeboch fprad) er ein ^u fomifches ©latt mit 3wtr0enfihlag. 

Slm jmeiten Sag merften mir enblid), bah ber „Sleue“ ein tüchtiger Äerl 
mar. Slrbeiten tonnte er fij roie ein geölter Slih. Slud) oerftanb er roirflidj 
faubere ©ohrungen abjuliefern. Unb bas muhte bei unferem Steoifor fchon 
’ne Süenge oorausfeßen. Sllfo hätten mir ben „Sleuen“ glatt in bie Äamerab= 
fchaft einreihen fönnen. ISlber -noch mar es nicht fo meit. Sem „Sleuen“ muhte 
nämlich äuoor noch fetn® 31 e b e ro u t abgefühlt merben. Sie paffenbe ®elegen= 
heit lieh fid) fdjnetl finben. Unfer SBaf^fauenroärter hatte am nädjften Sag 
©eburtstag. 

Ser „Sleue“ füllte in unfer aller Slamen eine fleine ©ratulations* 
re be oom Stapel laffen. ©r roollte fchredlich gern bies Heine Opfer auf fid) 
nehmen. So Jagte er ju uns unb machte ben ©orjdjlag: jeber füllte einen 
©rofd)en raus tun. gür bas ©elb, mir jählten runb fünfzig SJlann, roolle 
er ein Äiftd)en 3ißaircn taufen unb bem ©eburtstagsfinb nach ber Siebe 
feierlid)jt überreichen. SBir tniderten nicht. Unfer SBafchfauenmärter mar nämlid) 
ein prächtiger Änodjen. 2für feine ©efälligfeiten, bie er uns ftets gern beroies, 
fonnte ein Äiftchen 3i0“iren nid)t juoiel fein. Sarum flapperten bie ©rofdjen 
halb in bes Sammlers offengehaltene SJlütje. 

Seite 7 

Slm anbern SJlorgen, mir maren faft alle früher als fonft auf Sd)id)t 
gefommen unb hatten bie 9Bafd)taue mit frifdjen Schrebergartenblumen ge= 
fdjmüdt, herrfd)te eine gefpannte ßuft. Ser „Sleue" ftanb fcheinbar auf beißet 
Äof)len. Stuf geregt hüpfte er hin unb her. Slls enblid) ber gute, alte Äauenroärter 
rangefteljt fam, liefen bem SJlann bide Sränen in feinen Stoppelbart hinein. 
So freute er fid) nämlid) über bie oielen bunten ©lumen. 

3etjt mar bes „Sleuen“ große Stunbe gefommen. ©r ging auf ben Sllten 
P, fah ihm ooll ins ©eficht unb hielt feine gut einftubierte ©eburts = 
t a g s r e b e. Slls er bamit fertig mar, überreichte er mit einer eleganten Ser= 
beugung bas Äiftchen 3igarren, fd)üttelte bem Sllten fräftig bie f>änbe unb 
fah fich bann mit ft o 13 g e b 1 ä b t e m © r u ft f a ft e n fchon oon uns berounbert 
unb geehrt, ßeiber fchnitt er fich babei tief in ben Singer. Senn uns überfam 
ein ßadjen, bas Säuche roadeln unb Slugen tränen lieh; fo glatt hatten mir 
nämlid) noeb nie einen „Sleuen“ hereingelegt: unfer SBafchfauenmärter 
mar leiber ©ottes auf beiben Ohren ftodtaub. Unb bas fonnte ber 
„Sleue“ ja noch nid)! roiffen, meil ber gute, alte SJlann gerabe franffeierte, als 
ber „Sleue" bei uns anfing. 

See 
SUatfchcnplattfcc 
Son SBalter 5 1 e i t m a n n , 
Sabfaßbau, SUerf Sortmunb 

Sla, heute ging es aber befon* 
bers bunt p, broben bei ber 
Sllmfriebenljütte. ©in luftiges 
5eft mar im ooflen ©ange. JEaoer, 
ein ftämmiger brauner Surfche 
in lurjer leberner „SBichs“, 
nahm fogleid) unferen Berroalb 
in ©efchlag, ber fid) mit uns auf 
ben Slafen feßen roollte. „Sllm= 
frieben“, fo hiofe bie §ütte, bie 
fid) heimattreue, in SBeftfalen an= 
fäffige ©apern broben am ©erg 
erridjtet hatten. 3caoer freute fid) 
auf bas SBieberfeljen mit uns unb 
entführte fofort ben Berroalb. 
Sie bis baljin unermüblidje 
SJlufif ma^te eine Berfd)naufer= 
paufe. Sogleich nüßten mir bie 
©efegenfjeit, unfere mufifalifche 
Süchtigfeit unter ©eroeis 3U ftel= 
len. SBir rüdten alfo unfere 31ö= 
ten unb ©eigen äuredjt unb 
fpielten ein Schnabahüpferl unb 
gleich nod) eins. Sa fam auch 
Berroalb mieber an, griff feine 
flaute unb fiel luftig in unfer 
ßieb ein. Unb roeit er feine 
Stimmbänber recht gut p ge* 
brauchen oerftanb, fang et mit 
fräftiger Stimme ben Sejt mit, 
ungeadjtet ber aufbordjenben 
SJlenge. SBir hatten geenbet. „öab 
heute mal mieber einen reinen 
§als“, fagte Berroalb unb fchmet* 
terte allein 3U feinem 3nftrument 
ein fröhliches ßieb. Sen Äerl 
mußte man liebhaben, mit feinem 

flaren ©lid aus bem braunen ©efid)t. £t fang fo ungesmungen feiti^ froh* 
beroegtes 3nnere heraus, bah er halb oon 3ul)örern umringt mürbe. 3mmcr 
noch einen füllte er fingen. Slber ba fam ber ergrimmte geftausfehuh in ©erfon 
bes 5ran3l gelböergers angelaufen unb fchrie: „&e, Berroalb, roas m_ad)ft benn 
bu, holft mia ja be gansen ßeut furt. Sös geht ja Jiet!“ Berroalb fang nicht 
meiter. „SBir haben heut unfer ©reisplattln!“ Sllfo jd)roiegen mir unb maren 
neugierig auf bas, roas ba nod) fommen füllte. Sa tauchte auch ber laoer 
mieber auf. ©r machte ein ©efidjt, fo finfter roie ein ©eroitterf)iminel. SBas 
mochte er roof)! haben? fffortmäbtenb log er an bes ßodjners lebernem öofen* 
halter. Sepp flodper mar ein bürter, langer Äerl unb bei ben SBeibsbilbern 
gern gefehen. ©r fonnte gefühlooll bie 3Hher fpielen unb mar aud) im Schießen 
immer einer ber ©eften. Slber bie beiben mußten bod) etroas miteinanber haben f 
Süchtig, ber Xaoer forberte ben Seppl 3um SBatfchenplattler auf. Unb es 
gefchah nicht in ber fonft üblichen einlabenben fform, nein, biefer ©lattler hatte 
geroiß etroas 3U bebeuten. Ser ßoeßner Sepp 3Ögerte nod). Sa fam Xaoers 
Beronifa mit ihrer gieunbin unb noch iu>ei SJläbchen baßer, alle fo fd)ön roie 
ber roarme Stühliugsmorgen. ßoeßner faß Beronifas fiaeßen. SBieber fpielte 
bie SJlufif unb bie Älarinette übertönte fcßabenfrol) lad)enb alle Snftrumente. 
Sepp ßoeßner gab fid) einen Slud. „Äomm", fagte er 5Utn Saoer unb 30g 
ißn mit. Silles brängte hierbei unb ließ nur einen fleinen ©laß auf ber Ian3flache 
frei. Sie Äapelle fpielte ein neue SBeife unb ber Sans begann, ©eim SBaticßcn* 
plattier mirb bie SBatfcße, alfo bie Ohrfeige, burd) Sjanbflatfd) oorgetäufcht. 
laoer unb Sepp fcßlugen fid) im ©hiJ^urus bie Scßenfel, bie Soßlen, bie Sjänbe 
unb bie SBangen. Slber bei biefem 103 gab es feine Säufcßung, ba mar alles 
eeßt. ©s mar ein männlidjer Sans, eine Äraftprobe. Ser laoer fcßlug^bcm 
Sepp ausgereifte Ohrfeigen, bie er ebenfo lebenbig unb fraftooll oon cepp 
mieber in ©mpfang neßmen mußte. Sie hieben fieß mie bie ^olifäller. Sas 
gab eine ©aubi, ein Xränenlacßen unb ein ©au^ßalten. Slber feiner mußte, 
ioarurn fid) bie beiben nad) SJlufif ohrfeigten. Slur bie Beronifa, bie auch P* 
gefeßen hatte, entfernte ifid). Sas ßieb mar aus. Sie Sanienben roanften )u 
ißren Stühlen mit heißen Irjänben unb Äöpfen roie 3innober fo rot. Sie hatten 
außer Äonfurrens bie ßöcßfte ©unftesaßl erplattelt. Xaoer ging unb tranf 
fein ©las ©ier 3U ©t«)e. Ser ßoeßner mar halb Derfcßrounben. Slur bie Beronifa 
ftanb tief im SBalb an eine Sudje geleßnt unb meinte oßne ©runb, benn ber 
Äampf um bas SJläbcßen mar ausgetragen. Slls es fpäter ßod) ßerging, umarmte 
ber Xaoer ben Sepp, unb beibe maren mieber Jreunöe roie 3uoor. 

Slufn.: ©oiuifl, 3cntrallocrbefteCtc 
SBcrf $örbe oom Äaijer*3Bilhelm=$ain gefeßen 

9(ufna6me cuts bem SSerf ®örbc Don (5. Strobmener, »UbfteUc 
Scßaffcnbcs Bolt 
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Seite 8 Sfitten jeitung 3lr. 2 

&<ec fcnnt die ^Doctacten? 
Son $einj $ o r tt t g, 3entt«I»et6cftctte 

2lus bcn Silbern ijt bie Sportart ju erraten.“ 2Jus ber Su«§ftaBenfoIge bes erratenen SBortes ift icroeils bet 
Suöjftabe auepmä^len, ber bur^ bie 3°^I ^eim entipre^enben Silb getennjci^net ift. Sistig aneinanbets 

gereift ergeben bie SudjitaBen einen teii^tat^tetif^en SBettBemerb. 

eitmnnitif Mr eAnrrarbtfttr— 
Wehr Srenbe an brr ünijiit 

Son Seintid) S e t r i, SBerfsbrudcrei 
ßs Hingt oießei^t für bie meiften ßefer 

eigenartig, tnenn fie oerne^men, baö ber 
Sdjmerarüeiter amü nod^ tägti^ g g m = 
n a ft i f (¾ e IteBungen mailen foß. Sei 
etngeljenber biefer 5I“0e roirb jeboiü 
bie ßrtenntnis auftaui^en, bafj gerabe ber 
S(^merarbeitet entlaftenbe ©gmnaftif be=' 
nötigt, bamit i^nt bie Scheiben feines Serufes 
roeniger antyaben fönnen. ®ie bisher auf 
biefem ©ebiete gemalten ©rfaürungen üaben 
gezeigt, ba§ ber S^merarbeiter ftarf unter 
bem © I e i d) m a ff feiner tägti^en fdfroeten 
förperlitfjen 'ilrbeit 5U leiben bat. ©efunbljeits» 
frühen: Sie fi^Ie^te £uft in ben ftabtiU 
räumen, ber ©erudf »an Del unb Staub, bas 
©inatmen biefer fdjäbigenben fiuft, bie un= 
gebeuer ftarfen ©eräufdfe ber SOTafibinen, 3^05 

luft, beifee, bumpfe ßuft, aß bas trägt niibt 
ba5u bei, ben ©efunbbeitspftanb bes Slrbeiten» 
ben ju nerbeffern ober feine ßeiftungsfäbigfcit 
befteben p taffen ober no<b ju erhöben. Sadf 
ber SIrbeit mirft fid) biefer Serufsfibaben in 
ber gteijeit no<b lange aus, fo bafj ber Scbroer* 
arbeitet — mie auib ber geiftige SIrbeiter — 
audj in feiner greijeit unter ber ©ebunbenbeit 
feines Serufes ftebt, anftatt in feiner fffreijeit 
roirflidj frei ju fein. §iet buben nun Serfudje 
unb Unterfutbungen ftar beroiefen, bafj bie 
ausgfeidjenben ßetbesübungen oon günftiger 
SBirfung auf ben ©efunbbeitsjuftanb finb. ©s 
ift tlar, ba§ mir pm tägliiben ßeben £id)t, 
ßuft, Sonne unb Semegung braunen. 3Ifl 
biefes jufammen bringt greube am Safein, 
gteube am ßeben. SBem biefes fehlt, ber möge 
fid) einem ßeiöesüöungen treibenben Serein 
anfdjliefeen. SBer täglid) ifdjledjte, ungereinigte 
fiuft einpatmen bai, mufe hoppelt bafür 
forgen, bafe ein Slusgleidj gef^affen roirb, 
oießeiibt burd) ßaufübungen, rooburib bie 
ßunge einer grünblidjen Reinigung unter= 
jogen mitb. ©ine ßunge ooß reinen ernähren* 
ben Sauerftoff ift ©runbbebingung für ßei* 
ftungsfäbigteit. 

3eher tann burdj menige ßeibesüEungen 
im Serein ober tägliib ju §aufe bie fdjnjeren 
ßaften feines Serufes felbft oerminbern. ©in 
Serfudj mirb fofort ©rbolung bringen. Sie 
eingeengte Stuft mufe geroeitet roerben, ber 

grobe Serbtaudj an Semen unb Äraft mufe roieber ausgegliiben merben, bie 
Saudjmusfulatur mufe ausgebilbet roerben, um eine Sätigfeit ber Organe ju 
förbern. So fann feber burdj einfadje, entlaftenbe Uebungen, bie ber Srjt ober 
Sportlehrer gern anroeifen roirb, feine ©efunbbeit uerbeffern, feinen Äörpet 
roiberftanbsfäbiger maiben gegen aße fdjäbtidjen ©inflüffe unb ©inroirfungen, 
feine greijeit beffer genießen unb feine ffreibeit, feine Safeinsfreube roieber* 
finben. 3n ber heutigen 3eit, tu ber roit nur bur<b raftlofe SIrbeit ben rafdjen 
gortftbritt ber 3eit folgen fönnen, ift foti^e Sfusgleidjsggmnaftif non 
gröfetem SBert. — 3n nielen Setrieben finb foltbe ©pmnaftifübungen non grofeer 
Sebeutung, jumal bie ßeiftung beffer roirb, ber ©efunbbeitsjuftanb fidj fybt, unb 
man mehr fffreube an feinen freien Stunben bot. Sie SIrbeit roirb baburdj 
leidjter, unb, roas für bie SIßgemeinbeit non nod) größerer Sebeutung ift — 
bie Unfälle roerben geringer. SIus biefen ffirünben roirb fid) niemanb oerfdjttejjcn 
fönnen, täglid) einige ausglei^enbe Uebungen regelmäßig unb fpftematifd) 
buribpfübren. Sen Süßen bot jeber in'erfter ßinie felbft. 

ünfete „9Jlaetr 
Sa fliegt fie, unfere „SFlatic“! Sa ffbroimmt fte, unfere „Statte“! 
Sa fährt fte, unfere „Starte“! Sa taudjt fte, unfere „Starte“! 
Sa geht fte, unfere „Starte“! 

Siefe Slusrufe hört man täglid) unb foßte redjt froh fein, baß unfett 
„ÜDTarie“ fo „manblungsfäbig“ gemaißt rourbe. Sie, unfere „Starie“, bot fiä 
jum Seil in glugjeuge, Äampfroagen, marfdjierenbe Einheiten, Sd)Iad)tfd)iff( 

unb U*Soote oerroanbelt, jum größten Seil aber in SIrbeit uni 
S r o t. 3n biefen größten Seil aber nur banf ihrer erftgenannten SBanblungs* 
fäbigfeit. SBäre fie nämlid) nicht in biefe aißtunggebietenben ©inbeiten um. 
geroanbelt roorben, fo hotten unfere lieben, guten ünb „friebfertigen“ Sacbbar« 
uns fdjon lange bie ßobntüte mit ber 3tuiluerIor0uug für immer auf bas 
Sad) gelegt. Saß fie es nidjt roagen, ift bas Serbienft unferer fo manblungs* 
fähigen „Starie“. ÜJtaj S b e f 5 

| Sie SttcitBefportgcmtinfthaft Bcrithtrt | 
SKccf 2>octmunft 

tDettfompfgemeinfdjaft: 

teid)tatb(etif: Sie 3ungmannen führten am 19. Sejember 1937 einen 3ugenb* 
tlublampf im ©intrad)tbauS burd) gegen ben So. ©intraebt Sortmunb, bie Sportgemein* 
febaft §oefd) unb SBett!ampfgemeinfd)aft fmttenüerein §örbe. Unfere Sugenb fiegte 
überlegen mit 10 290,8 fünften Bor (finirad)t Sortmunb 9807,7, unferer jroeiten Süann* 
fdiaft 9207,0, .üoefd) 8752,6 unb fjüttenoerein ipörbe 8490,9 Sanften, fjn ben öier 
Übungen §od)tprung, SBeitfpnmg, Sugeiftofjen unb Stabbodifprung würben prächtige 
©rgebniffe etjielt. fiantoreitis unb fjoffmann, .jpüttenoerein Sortmimb, fprangen 1,61 
Steter bod). Unfer Scbimoned fließ bie .Siegel 13,56 SJteter unb unfer Siemann überfprang 
mit bem Stab 2,90 Steter. Unfere fed)S Steften in jeber Übung waren: 

fjodjjprung : Santoreitis, ^oftmann je 1,61 Steter, S3enbig 1,56, ^ambon 1,56, 
Siemann 1,56 unb fjaffenpflug 1,46 SJteter, unfere adjtjefjn 3ugenblid)en, bie insgefamt 
tm 5»ocbfprung antraten, erhielten im Sutcßidjnitt 1,43 Steter. 

ffiugelftoßen : Scbimoned 13,56 Steter, Serwafb 12,82, Siemann 12,54, ütiemel 
12,25, SSenbig 12,24 unb StantoreitiS 12 Steter. 

SSeitfprung: §offmann 5,67, ^afjenpflug 5,58, ffiantoreitiä 5,57, firaufe 5,36, 
Stewnid 5,30 unb 9tid)tet 5,07 Steter. 

©tabboebf prung: Stiemann 2,90, Stojewffi 2,70, ©offmann 2,70, Ser* 2,70, 
©artwtd) 2,60, ©jter 2,40, Scbimoned 2,40 unb Siebter 2,60 Steter. 

©crötturnen: 
SIm 9. Januar 1938 führte ber StreiS Sortmunb in ©aftrop*SaujeI bie Slteifter* 

febaften im Oerätturnen burd). Unfere »ier pm ftampf angetretenen Sumer tonnten 

fieß in ber Steisriege einen fßlaß ertämpfen, bie an ben SSejirtSmeifterfcbaften teilnimna 
©cßröbter, britter Sang, 221,5 i)5untte; ©oeß, feebfter Sang, 200 Sßuntte; gelbing, 

neunter Sang, 186,5 fünfte: Gaube, elfter Sang, 181 fünfte. 
ßeiber tonnte unfer befter Sumer Ctto Startini wegen Srantßeit nid)t antreten. 

»ttßünü: 
Unfere gugenbmannf^aft errang bie ©ruppenmeifterfebaft mit 10 :2 ipunften unt 

einem SorüerßäftniS 36 : 7. 
©pielergebniffe I. ©erie: 

©p. S. 09 Sorftfelb gegen ©üttenöerein Sortmunb 2 : 3 
Seicßsbaßn Sortmunb gegen ©üttenöerein Sortmunb 1 : 6 
©üttenöerein Sortmunb gegen ©intraeßt Sortmunb 5 :0 
©üttenöerein Sortmunb gegen Surngemeinbe Sortmunb 2 :2 

©pielergebniffe II. ©erie: 
©üttenöerein Sortmunb gegen ©p. S. 09 Sorftfelb 6 :2 
©üttenöerein Sortmunb gegen SeicßSbabn Sortmunb 14 :0 
©üttenöerein Sortmunb gegen Surngemeinbe Sortmunb 0 :0 
©üttenöerein Sortmunb gegen ©intraeßt Sortmunb nießt angetreten 

®osen: 
Unfere Sojmannfcßaft Oerlor am 8. Januar 1938 in Socßum gegen ben bortige« 

35. ©. t. 11 :5. Sie Sodjumer befißen eine äußerft tampfträftige Stannfcßaft, bereu 
Überlegenheit anertannt werben mußte, ©rftmalig ftartete naeß langer Saufe unfet 
Sluguft 33aljet Wieber, Oon bem wir erwarten, baß er feine frühere g-otm wieberfinbet. 

2806 bemgen bie nöcbften 6Doctfonntogc? 
23. Januar 1938: SationaleS ©allenßanbballtumier in ber SSeftfalenßaKe. Un)ete 

erfte Stannfcßaft fpiett ebenfalls. 
23. Januar 1938: SteifterfcßaftSfpiel im gußball gegen S. ©, 33öOingbaufen, ©port* 

plaß ©aßnemüßle. 
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9¾. 2 {»ättenjeitung Seite 9 

29. ganuar 1938: Sojen: 9Konnfcf)aft§!ampf um bte treBmeifterfdjaft gegen 
Sf2.*9Jtaratf)on (dbelftablwetfc) in bet Sörfe. 

30. Januar 1938: 9JJetfter|c£)aft§fpieI im önnbbad gegen Sus^SEßellingljofen, 
©portj»Iab §of|nemüf|Ie. 

30. Januar 1938: OSaumeifterfcfjaftcn im ©erätturnen. 
6. §ebr. 1938: SKeifterfdjaftsfpiel im §anbba!l gegen 2t.£.S.*$orjlfeIb in ®otft« 

felb. 
6. gebt. 1938: aKeifterf(f)aft§fpieI im gu&baK gegen SBeftfalia^^urfarbe in 

§ucEarbe. 

^cuifchc tuen uni emtHU in $rc€lau cuft! 
Qn ben Iebten3ulitagen,24.bi§ 31.^nlil938,finbet in Stesiau bas größte turnerifefje 

unb fportlici)6 ©reigniö beg ^aljteg ftatt. $er iSeutfc^e SReidjgbunb ^at jum $eutid)en 
3;utm unb Sportfeft aufgerufen. $er 9?eirf)gfportfü|rer gab in feinen SJorten „jum 
QatjrcbmecCjfel" bag ^ttel: 

Qm erften $eutfd)en Sunt» unb ©portfeft obliegt ben üDeutfdjen Seibeöübungen 
bie $flic£)t, ba§ grofje geft Bolfö^after SeibegeQieljung für alle ®eutfd)en biesfeitö 
unb jenfeitö bet ifieidjggren^en ju geftatten. 3teid)gfad)amtgteiter ©tebing, bet 
Drganifator beö gefteö fagt: „Sieölau wirb alle§ auf bem ©ebiete bet Seibest« 
Übungen übertreffen." 
Slud) wir t)aben ben 9tuf freubig Oernommen. ®ie 9(usfd)teibungen für bie 2ßett> 

tämpfe finb erfd)ienen. 3n ben Übungsftunben Ijaben bie Sorbereitungen begonnen. 
$oc£) bie Sofung Ijeifft üben unb fparen. SBir erleichtern bag ©paren. Seim Staffenwart 
unferer Setriebgfportgemeinfdjaft, Stameraben Sßünfche, unb bei ben 91bteilunggfad)* 
Warten finb ©partarten unb ©parmarten erhältlid). 

Unf er $id: 150 SBetttämpfer unferer äöettfampfgemeinfdjaft macljen in Steslau 
mit. 

Übungsgemeinf^aft: 
ftber Siefen unb Qiel ber Übungggemeinfdjaft haben wir in ber Oorigen Sluggabe 

ber §üttenseitung berichtet. §eute finb wir in ber Sage, etwag über bie prattifd)e @e* 
ftaltung ber Übungggemeinfdiaft mit^uteilen. 

3n bie Übungggemeinfd)aft Werben nur ßSefolgfdjaftgmitglteber aufgenommen, bie 
Weber ber SJettfampfgemeinfcbaft nod) einem $9}2.»Serein angeboren. ®er Sltonatg- 
beitrag für bie Übungggemeinfdiaft beträgt 0,20 91911. Son ber ©portgefdjäftgftelle wirb 
nad) erfolgter Slnmelbung eine Sabre^fbodtarte auggeftellt, bie gut foftenlofer ieilnabme 
an allen Übunggftunben berechtigt. 
Abteilung Schwimmen: 

Slb fofort beginnen wir in ber Übungggemeinfcbaft mit bem planmäfjigen Unter« 
rid)t gut Erlernung beg ©cbwimmeng. $ie ©emeinfdiaft ift fofort aufnahmefähig für 
400 ©efolgfcbaftgmitglieber, bie in mehr alg fechg Übungggeiten bie Stunft beg 
©cbwimmeng erlernen tonnen. 

©chwimmtunbige werben weiter gefchult. ®en 91i(htfchwimmerunterri(ht, fowie 
bie Weitere gortbilbung ber ^albfchwimmer big gum ©portfehwimmer erteilt ber Unter« 
geichnete im Serein mit bewährten Übunggleitern ber Stetttampfgemeinfcbaft. gaft 
jeben Sag, mit Slugnahme beg ©amgtagg, ftehen ber ©cbwimmübungggemeinfcbaft 
folgenbe Übungggeiten gur Serfügung: 

9Kontagg: ^orbbab S8eftetbleid)ftrahe Oon 16 big 17 Uhr 
$iengtagg; 91orbbab SBefterbleichftrahe Oon 16 big 17 Uhr 
9Jtittwocbg: ©übbab ©öringftrahe Oon 10 big 12 Uhr 
$onnergtagg: 91orbbab Slefterbleichftrahe Oon 17 big 18 Uhr 
Donnergtagg: ©übbab ©öringftrafie, Oon 21 big 22 Uhr 
greitagg: ©übbab ©öringftra|e Oon 9 big 10 Uhr. 
Unferm IBre^SchichtsSpftem ift bei ber ©inteilung ber Übunggftunben üollftänbig 

9ted)nung getragen. 3e^eä ©efolgfdhaftgmitglieb, bah breifad)e ©d)id;t üerfährt, tann 
Wöchentlich minbefteng einmal teilnehmen. ®ie ©inteilung ber Teilnehmer auf bie 
©chwimmftunben erfolgt bei ber Slnmelbung, wobei perfönlicfie SBünfche berüdfichtigt 
Werben. $ie Jpauptfache bleibt, baff jeber wöchentlich einmal teilnimmt, geber Übungg« 
befud) wirb in ber gatnegfporttarte befcheinigt. 91ach einer gewiffen geit erfolgt eine 
©«hwimmprüfnng, nach ^er e- iww bewährten Teilnehmer freigeftellt bleibt, in bie SJett« 
tampfgemeinfehaft alg ©portfd)Wimmer eingutreten. Über ben gefunbheitlichen SBert beg 
©^wimmeng and) an biefer ©teile gu fepreiben, bürfte fiep erübrigen. Tap bie ©cpwimm« 
palle Oon ber greube ber Teilnehmer wiberpallen wirb, beffen finb wir gewiß. gePem 
©efolgfcpaftgmitglieb für 0,20 9J9R. monatlicher Seitrag ein ©cpwimm« 
bab Wöchentlich! 
Spiele: 

Tiefe Ubungggemeinfcpaft beginnt Slnfang gebruar 1938 mit betriebgintemen 
9teihenfpielen im guß« unb Jpanbball mit je fieben ©pielern für jebe 9Jtannfchaft unb 
Seipenfpielen im Sagtetball mit je fünf Spielern einer SKannfcpaft. Tiefe Spiele be« 
geiepnen wir alg fogenannte .tamerabfcpaftgfpiele, in benen bie ftärferen Spieler bie 
fcpwächeren mitreißen füllen. SBäprenb bie guß« unb Ipanbballfpiele auf ben Sport« 
pläßen ^apnemüple, Turnplaü 9theinifd)e ©traße unb in ber S'ampfbapn 9tote ©rbe 
auggetragen werben, Werben bie gteipenfpiele im Sagfetball alg $allenfpiel in unferer 
Turnpalle Suifenftraße 19 burepgeführt. geber Setrieb bgw. Slbteilung unfereg Series 
ftellt eine ^anb«, guß« unb SagtetbalI«9Jtannfchaft, alfo inggefamt brei SKannfcpaften. 

Sebingung für bie Slufftellung ber SJtannfcpaften: Sein©pieler barf unferer eigenen 
SBettfampfgemeinfcpaft noep einem T9tS.«Serein angepören; benn bie Aufgabe beg 
Setriebgfportg ift bie ©ewinnung oon Soltggenoffen für bie Seibesübung, bie bigper 
noep abfeitg ftanben. gur Turcpführung ber Seipenfpiele in ber Ubungggemeinfcpaft 
bilben wir fünf ©ruppen, in benen gefpielt wirb. 

©ruppe 1: 9Rannfcpaften ber Setriebe unb Slbteilungen warme @eite«Dft (big 
Slacpener Tor). 

©ruppe 2: Dcannfchaften ber Setriebe unb Slbteilungen warme ©eite«S8eft. 
©ruppe 3: SJtannfdjaften ber Setriebe unb Slbteilungen falte @eite«0ft (hig Tor 

9JtaIIindrobtftraße). 
©ruppe 4: SKannfcpaften ber Setriebe unb Slbteilungen falte ©eite«3Beft. 
©ruppe 5: Serwaltungggebäube 1 unb 2. 
Tie ©ruppen ermitteln ipren ©ruppenfieger. Tie ©ruppenfieger wieberum fpielen 

ben ©ieger ber Ubungggemeinfcpaft aug. Tie ©epiebgrieptet ftellt bie SBettfampfgemein« 
fepaft. ©ie finb gugleicp Übunggleiter, bie oor Seginn eineg jeben ©pielg fünf big gepn 
9Rinuten frifcpfröplicpe förperfcpule gum „warmmaepen“ mit ben ©pielern burcpfüpren, 
bgw. in praftifepen Übungen ben ©pielgebanfen, bie Spielregeln ufw. erläutern. 
SBcrbung, Slnmelbung, Slufftellung ber »iannfepaften 

gn ber näcpften §üttengeitung poffen wir, eine namentlicpe £ifte ber gellenwetbe« 
Warte beg Setriebgfportg oeröffentlicpen gu fönnen. Tie Slufgaben biefer 
Warte ift fepr mannigfaltig, ©ie übernehmen bie SBerbung für ben Setriebgfport, ftellen 
bie SRannfcpaften auf für bie 9teipenfpiele ber Ubungggemeinfcpaft, nepmen bie Sin« 
melbung entgegen unb leiten an bie ©portgefcpäftgftelle. Surgum, fie finb bie Ser« 
binbunggmänner gur ©portgefcpäftgftelle. 3U ihnen foil jebeg ©efolgfcpaftsmitglieb mit 
feinen SBünfcpen unb Slnregungen gepen. Tie ©efamtpeit bet gellenwerbewarte ift fein 
©ebilbe, bag in ber fiuft pängt, fonbern fie bilben ein ©tab oon unumgänglich notwenbi* 
gen geifern. 9Jionatlid) einmal oerfammeln fie fiep gum ©rfaprunggaugtaufep. ©ie werben 
mitpelfen bie Sofung gu Oerwirflicpen: 

»etrieböfport .'püttenOerein ooran! 
gur befonberen Scncptnng: 

gn jebem Setrieb bgw. Slbteilung Werben in ben näcpften Tagen Slnfcplagtafeln 
„Setriebgfport“ auggepängt. Stile 9Jtitteilungen ergepen Oon ber ©portgefcpäftgftelle an 

bie gellenwerbewarte, bie für ben Slugpang Sorge tragen. Tie Tabellen für bie ©piele 
ber Ubungggemeinfcpaft fowie ©pietanfeßungen werben pier Oeröffentlicpt. Slußerbem 
Wirb regelmäßig in ber §üttengeitung berieptet. 
©porttleibnng: 

Ter Sauf ber ©portfleibung fann auf ber ©portgefcpäftgftelle erfolgen, jpier erfolgt 
auep bie Seratung für ben Sauf, befonberg auep pinfid)tiid) ber ©inpeitlicpfeit ber Sleibung. 
güt bie Sefcpaffung ber Sleibung für bie Seipenfpiele ber Übungggemeinfdiaft ergepen 
noep befonbere Stnweijungen. 

Vorweg Sepmann 
Seiler ber SBettfampf« unb Übungggemeinfcpaft Setriebgfportwart 

Slm 6. ganuar 1938 fanb eine außerorbentlicpe ©eneraloerfammlung beg Turn» 
unb ©portoereing Jpötbe (Tug. ^üttenoerein Jjötbe) ftatt, in ber gur Sejprecpung nur 
ber eingige fßunft „Tie Serorbnnng beg 9iei(pgfportführerg Oom 16. Tegember 1936" 
ftanb. 

Ter Sereingfüprer Oerlag bie Turd)füprunggbeftimmungen gu ber Serorbnung 
unb napmin furgen Slugfüprungen ©tellung gu ben erlaffenen Seftimmungen bes 91eicpg« 
fpottfüprerg unb gab außerbem bie ©onberoeteinbatungen, bie gwifepen ber Slrbeitg- 
gemeinfepaft ber SBerffportoereine ber Seteinigten ©taplwerfe unb bem ©portamt ber 
Teutfcpen Strbeitgfront, Qeotralbüro Serlin, feftgefeßt finb, gut Sienntnis. 

Tie Slnträge, bie beftimmten, baß ber Tug. öüttenoetein .jjörbe alg Süetttampfge» 
meinfepaft gemäß ber erlaffenen Serorbnungen eingugliebern fei, Würben Don ber Ser« 
fammlung einftimmig angenommen. 

Stacpbem ber Setriebgobmann $g. ©ugen Otto noep in einer turgen Slnjpracpe ber 
bigperigen Seiftungen beg Sereing lobenb gebaept patte unb für bie gutunft eine gebeip« 
licpe 3ufammenarbeit ooraugfagte, beenbete er feine Slugfüprungen mit einem breijaepen 
,,©ieg«,'peil“ auf unferen güprer. 

.ftamerab Sogeifang umriß (urg bie gutünftigen Slufgaben innerhalb einer Se» 
triebgfportgemeinfcpaft unb ingbefonbere bie tommenben ©reigniffe für bag SSert ©örbe. 
Ter Sau einer neuen Turnpalle fei in Slugfiept genommen. Slm 9. Slpril 1938 füpren bie 
beiben ©portgemeinfepaften .fiörbe unb Tortmunb ein |>allenfportfeft in ber SBeftfalen« 
palle burep. Tie Teilnahme einer flatten SKannfcpaft an bem Turn« unb ©portfeft in 
Sreglau wirb gewünfept. 

Die Slnfcplaetofcl 
$lb0obtDfU{f)t tti etcuccfocten für 1917 

(Sßitptig für ©efolgfcpaftsmitglieber, bie ipre Steuertarte niept an bas SBert 
abgegeben haben) 

8rür ©efolgfcpaftsmitglieber, bie am 31. Tegember 1937 SBertsangepörige 
waren unb ipre Steuertarte 1937 an unfere Sermaltungsftellen abgegeben 
paben, werben biefe Steuertarten oon uns beftimmungsgemäß bis 15. gebruar 
1938 an bas juftänbige ginangamt abgefüprt werben, ©efolgfcpaftsmitglieber, 
bie naep bem 31. Tegember 1937 erft SBertsangepörige geworben finb ober bie 
ipre Steuertarte 1937 niept an uns abgegeben paben, müffen bie Steuertarte 
bis 15. gebruar 1938 felbft an bas ginangamt einreiepen, in beffen Segirt fie 
am 10. Dttober 1937 ipren SBopnfip ober gewöpnliipen Slufentpalt gepat* paben. 
SSor ©inreiepung ift bie gweite Seite ber Steuertarte unter bem SSorbruet ent» 
fprecpenb ausgufüllen. 

Tie 93erfciumni5 ber Slbliefecung ift mit Strafen bebropt. 

3emnoc6mitt0 ttt gebetwefftatt 
gür bas Sd)uljapr 1938/39 finb folgenbe gerien oorgefepen: 

lepter Scpultag: erfter S^ultag: 
Oft er n 1938: 31. 3. 20. 4. 
B f i n g ft e n : 2.6. 10. 6. 
Sommer: 22. 7. 1. 9. 
§ e r b ft: 6. 10. 12. 10. 
SB e i p n a <p t e n : 21. 12. 5. 1. 

Slußerbem : 5immel]aprt: 16. 5. Dteformationsfeft: 31. 
gronleicpnam: 16. 6. Slllerpeiligen: 1. 
Beter unb Bawl: 29- 6- ®uß» unb Settag: 16. 

3B.=Ceprwertftatt T a i b e r 

10. 
11. 
11. 

^canfcn Hnteeftübuno^ fitccin,pinion" 
ttt ^ottmunb fcüUcn»ercm $irtien0efellf(baft 

4. 
1. 
6. 

3. 
1., 15. 

3aplungstalenber 1938: 

4. unb 18. gebruar 12. unb 26. Wuguft 
18. SJiärg 
22. Slpril 
20. 9Bai 
17. 3uni 
29. 3ult 

9. „ 23. September 
7. „ 21. Dttober 
4. „ 18. Stooember 
9. „ 23. Tegember 

14. Sanuar 1939. 

3aplung ber Beiträge 18—20 Upr. 
3aplftelle ift Stpeinifcpe Straße 55, ©ingang Unionftraße. 

Hnfece Jubilate 
Oßccf Doctmunb 

Slm 31. Tegember 

1937 feierte Herr Hein» 

rip S e u d e r, Ber» 

faufsbucppaltung, bas 

fünf'UnbgWangigjäprige 

Tienftjubiläum. 
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3ße*f $ocdc 

3Im 24. Seäeml'er 1937 feierte 
$err ©uftac © n g e I, |joctjofen, 
bas fiinfunbjroanjigja^rige ®ienft= 
jubiläum. 

2lm 3. Sanuar feierte §err 
Dlobert 5 a e 11 e r, 5od>ofen=3Jta= 
fdjinenbetrieb, bas fiinfunbjroan^ 
jigjäljrtge D-ienftfubiläum. 

3tm 2. Sanuar feierte §err Stnbreas X e f (¾ n e r, ©leftrifdfe Äraftroerte, 
bas fünfunbjroanäigjä^rige Sienftjubiläum. 

Sßtcl ©lüct unb Segen au^ für bie fernere 3ufunft- 

^amilicnnadiciditcn 
Sßerf ^octmund 

Weburten: 
©in Sobn: 
Öetnrtrf) Stabt, fteinbau, am 2. 1. 38; $einricb Sprenger, Dtabfafibau, am 2. 1. 38; 

Hermann ffabuS, 9tabfabbau, am 2. 1. 38; SBitln SBieäler, §ocbofen, am 1. 1. 38; Sllfreb 
SSetgt, S3rüdenbau, am 7. 1. 38; SBalter fallal, S3rb.«9Rontage, am 6. 1. 38; ©rieb 
Cngftef, 9.¾. 93. ©robroalämerf, am 7. 1. 38; 23t(belm |»erlinbau§, §ocf)ofdn, am 7. 1. 38; 
Subroig Semiefä, 3ur. SBaljroert 2/4, am 9.1. 38; £an§ Sattndt, Mabfabbau, am 10.1. 38. 

©ine Xoeftter: 
3fbann 9(nbr*ejemfti, Strücfenbau, am 5. 1. 38; Stöbert 9Jian^, Stabfabbau, am 

9. 1. 38; fafimtr Sobota, Srüdenbau, am 10. 1. 38. 

Stcrbcfätte: 
®ef olgfcbaftämitglieher : SBalter tertfeber, Stotbe ©rbe, am 30. 12. 37;91uguft 

©Secuta, gnönlibe, am 3.1. 38; ©mil temper, Xboma§fd)lacfenmübIe, am 3.1. 38; $eter 
5’riffe, Qnoalibe, am 5. 1. 38. ■—- Xie ©befrau: Sltagbalena ©rofet) (93rücfenbau), am 
13. 12. 37; SInna 91teifter (SBaljmerf 2), am 6. 1. 38. 

Weburten: 
©in Sobn: 
Otto ttuffmann, ©ifenbabn, am 2.1.38 — Sotbar; SBilbelm ©lemenä, Sabemeifterei, 

am 31. 12. 37 — SBilbelm; f^rans 9teubecter, SSletbmaljmert, am 30. 12. 37 — gran^; 
SBilbelm Scbneiber, ^einloal^roert, am 1. 1. 38 — §an§ SRanfreb; ©mil SBällcr, ©.X.91., 
am 1. 1. 38 — Helmut; SBerner SBigel, Sltecb- SBertftatt II, am 24. 12. 37 — SJtanfreb; 
SBilbelm ©Sötte, SRecp. SBertftatt I, am 7. 1. 38 — £ianei. 

©ine Xocbter: 
Sllbert tregemeier, Stablgieperei, am 31. 12. 37 — Qnge; ©riep Strebl, 9R.X.91., 

am 28. 12. 37 - ©oa iOtaria; Qofef ©eptmann, Steinfabrit, am 31. 12. 37 — Sarbara; 
©mit Xeipel, geinroal^toerf, am 1. 1. 38 — SJtargarete; Sllfreb tröffe, §.9Jt.S3., am 
4.1.38 — XoriS; Slbolf Wiefel, ©ifenbapn, am 6.1.38 — ©ifela: ^opann Sartpelmeä,' 
teffeljcpmiebe, am 6.1.38 — Stenate; ^ermann Junten, $.91t.®., am 6.1.38—©priftine. 

01O(bCUf 
9tm 28. X)eäembet 1937 oerfepieb naep langem, gebulbig ertra^ 

genem Seiben ber früpere Dbcrmeifter unfereS SBaUtoerfeä I, SBerf 
Xortmunb, 

öecc Ültilpclm Söntefe 
im 9(lter 0on 68 gapren. 

Xer SSerftorbene pat über ein 91tenfcpenatter bem SBerte in 
Xreue gebient. SBir paben ipn als Sltenfcpen unb SItitarbeiter podp ge» 
ftp ci fit. 

SBir toerben ipm ein treues ©ebenfen betoapren. 
Süprcr bco Betriebes unb Wefotgfdjaft 

ber Xwtntunbsfcocrbcr .^üttenoerein St.=W. 

0la(^cuf 
9Im 3. Januar 1938 Berunglüctte unfer ©efolgfcpaftSmitglieb Pom 

Sfetrieb XpomaSfcplacfenmüble, SBerf Xortmunb, 

$tce C?tni( .temper 
auf bem SBege jur SlrbeitSftätte töblidp. 

SBir bebauern ben Serluft eines treuen Slrbeitstameraben unb 
merben feiner ftetS gebeuten. 

Süprer bes «etriebes unb Wefotgftpaft 
ber Xortmunb^oerber J&üttenberein S(.=W. 

0Jothcuf 
9(m 8. Qanuar 1938 öerftarb unfer ©efolgfcpaftSmitglieb 

Öccc epciftopp Uaulcit 
SBir Oerlieren in bem Skrftorbenen einen fleißigen unb pfliept» 

treuen SJtitarbeiter, beffen Slnbenten mir ftetS in ©pren palten merben. 

Süprcr bes SSetriebcs unb Wefotgjrpaft 
ber Xartmunber Union «rndenban 'M.=W. 

Siete: Xrei jdiöne gtmmer mit 
Sattem unb Statt (SSertä- 
niobnunci). 

2mt)c: Stet afHjetdilogene fjimmer 
mit 'JBajdtiüilie. Sübroeften 
unb SSeften beootjunt. 

Sortmunb, fieietmefl 39, I. CStg., 
tints. 

Siete: Sittifle Srei«3tmmer»®.lof)« 
nunn mit Speijefammer unb 
S3aicE)fürfie, 9täfie poeief). 

«uttie: 3iuei< bis brei gimmet. 
ittätjepüttenberein, SSert Sott» 
munb. 

ijtngebote unter ©t. 2 an .Bütten» 
jeituufl. 

Siete: 2lbgeicf)Ioiiene Srei-gim» 
mer»®obnung mit 3ubet)ör in 
rubigem Baute in Sortmunb, 
'Miete 34,30 SH®!. 

■surfte: 'tlbfleicftlojiene 3roei»3tm< 
mer Beobnuna in Sortmunb. 

Singebote unter 2p. 3 an Bütten» 
jeitung. 

Xaujcfte abgelcftlojfene 
Svei=3immcr=S5ot)nunn 

(SJertämobnung) mit smet Settern, 
©tail unb ©artentanb gegen ab» 
gefrfitoffene Srei»3immer»SBob» 
nung, ®äbe Büttenoerein, SBert 
Sortmunb. 

Sitting, Union»Sorftabt, E« 
©trage 17. 

Siete: ©cbBne abge(rf)lojSene Srei« 
8immer»S5ofinung (StBerK* 
loobnung) mit Salto«, Sot» 
ratBraum, Boaiditürfie unb 
(Sag. Miete 32,50 MM. 

Sudle: Srei Heinere irf)öne3immer. 
Sortmunb, 9if)eimf<t)e ©trafie 161, 
III. tftg. tints. 

©cfiöne abgeirfilcitene 
Siee>3immer»*-o bmmg 

(StfertSmobnung) mit ®Jairf)türfie, 
langem Storribor, Seranba, (SaS 
unb etettr. 2id)t gegen jcfiöne 
3tt)ei«8immer»S}obnung, prümt, 
auch 'Manjarben, ju tauidien ge» 
iurfit. 

Stogtin, Sortmunb, SRbeiniirfie 
Strafte 159. 

®cf)6ne grofte abgefebtoffene 
Srei<3immcf4So()imng 

Mäbe SSert Sortmunb, gegen ab» 
gefebtojiene 3toei»3immer»3Bob» 
nung ju tauidien ge)U(i)t. SJertS» 
motmung beoorjugt. 

Mngebote unter M. 4, an bie 
Büttenicitung.  

3luei»3immcr=*jo(imittB 
in pörbe ober nädu'ter Umgebung 
gejuctit: Miete bis ju 30 MM. 
©teile abge(rf)tojfene 3ioei»3im< 
mer»SBobnung jum Xau(rf). 

©rflteimer, S.»Söbingbauien, 
Söuingbortitrafte 125.  

Suche abgeictitoiiene 
3uici» bis 3>tei>3immct*4Bolin. 
Sübroeften beoorjugt. 
Siete Sieretnbalb»3immer»'SSobn. 
(SScrtswobnung) mit SSafcbfürfie, 
©tattung unb (Sartentanb. Miete 
44 MM. 

Sarmtau, Sortmunb, Babnen« 
müblenroeg l~.  

©oiiitojattet 
(©rfiroingiattet) ju taufen gefuebt. 

Meber, Sortmunb, Bumbolbt« 
ftrafte 11, II. (Stg. 

Xaufcbe meine 
Sier-3immcr=SSotiminn 

gegen Srei»3immer«SSobnung. 
S.«Sörbe, 3n ber Sette 16, 

®rbgefd)oft. 

Senjionierter Seamter iurf)t 
gröftereS 

leeres 3immer 
in Börbe. 

Mngebote unter SJerfSrut 
Börbe 492. 

Setonierter 
«nttimbenftnU 

bittig abjugeben. 
Sortmunb, SSitbetmftrafie 3H, 

erbgefebofi. 

'pnvloplioii 
mit Stattenfaften unb breiftig 
Statten forotc elettriicbe eteb' 
lampe roegen Staftmanget für 
15 MM. ju oertaujen. 

Sortmunb, ©ebarnborftftrafte 
Mr. 93, II. 6tg., red)ts. 

3ioci ctigliidic Setten 
mit USateutrabitiett, ©cbonbeden 
unb faft neuen ftapotauftagen ju 
Oertauien. 

Sortmunb»Börbe, Scftüniter» 
ftrafte 68. 

SSeifter Sliirficnirfirnnt 
ein Xijcb unb jroei ©tübte, billig 
ju Oertaufen. 

Sortmunb, Sarmer Strafte 27, 
Srbgefebofi. 

Ein Saar 
SnUnmillirfmlic 

(jloeimat gefahren) ju oerfaufen. 
Sübemann, SSert Sortmunb, 

Xor I. 

Steuer eteftrijrfter 
Bcijförper 

billig ju oerfaufen. 
Sortmunb, ©ugambrerftr. 11. 

I. Erg., tints. 

Wut erhaltener, ftabiler 
Sogelbmicvitänber 

(Srecbflerarbeit) bittig abjugeben 
S.»Bucfarbe, Sarfebatftr. 137. 

Wut erhaltener 
Hinbmungen 

für 10 MM. abjugeben. 
Sals, Sortmunb, ©ebarnborft« 

ftrafte 11, Etbgefrfioft, rechts. 

Eiieine ScttftcUc 
mit Muflage ju oertauien. 

Sortmunb, Mbterftr. 63, III. 

Webrniirfiteo Snttcriegcrät 
fomptett mit Sautiprectier, Mftu, 
Mnobe unb Xrorfengieirfiricbter für 
15 MM. ju oertauien. 

S.»Börbe, Mm Martsbarf) 45. 

WebraiiebteS 
©rtinutctpterb 

mit ober ohne Seit ju taufen ge» 
iurfft. 

©rfiaaf, S.«Setmmgbojen, Mm 
öobbachbang 4. 

Setlcig: ©kjeHjcpaft iur SlrPettspabagogif m. b. $>., Xüffelbotf. §aupt)d)ri-ftleitung: ¢. 9?ub. gif (per, Sßereinigte SCerfsjeitungcn, §ütte unb S cp apt, Xüffelborf, 
ocplieBfad) 728. SBerantuwrtli^ für ben rebattionellen Snpalt; i. 93.: ©eorg gif ^er, ®üffeIborf;»für unfere äBerfe t'etr. 9luffät;e, 9la(Pri^ten unb Silitteilungen: 

X)ipl.=3Sng. 3. 91 ü cf er, Sortmunb (3>üttenaeitung). Stud: Srofte 93erlag unb Sruderei Ä:©., Siiffelborf, 5J3re(fepaus. 
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