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Seite 2 Jpüttenjeitung ftr. 19 

tarnation bee ^ti^rete iuÜlüntOerg 
SBie arijäljrtid), [o I>at aud) biesmal bae gro^e (5ejcf)ie^en in Jiiirnbetg 

— ber Parteitag ©roöbeutfdjlanb — uns alte in feinen Sann gezogen. 
Unijere Strbeitsfameraben werben am Üautfprecfier unb in ben Rettungen 
miterlebt Ijaben, mas bort an bebeut)amen IR eben unb ßreigniffen geboten 
mürbe. Sie werben, wie alle IDeutfcfyen unb jum großen Heil aud) bie 
übrige 2Belt, mit »erfialtenem 2ltem ben SBorten bes güljrers unb fReid)s= 
fanjlers gelaufc^t baben, bie er p oerid)iebenen SRalen cntweber felbft 
ober burd) feine SRitarbeiter an bae beutjdie SSolf gerietet l)01- 

Da war in erfter ßinie bie oom ©auleiter ffiagner oerleiene 
SßroMamation beo gübrers, bie eine erbebenbe unb ftolje 9lücf= 
ftbau unb eine erneute SefrüTtigung bes beutfiben Lebenswillens oor 
aller SBelt offenbarte. 3um aibteit ÜRale war es, baß ber Parteitag ber 
Slationalfojialiftifdfen Partei in ben SRauern ber uralten Äei^sftabt 
Nürnberg abgebalten würbe, bie beute mehr benn je 3um äRittelpuntt 
beutid)en SBefens geworben ift. 3U ibt finb nun aui) bie IReidjs* 
f 1 e i n o b i e n 3 u r ü d g e f e b 11, ein 2Bal)r3eid)en für bie neuerftam 
bene Äraft bes Dritten Deutftben fReiibes. 

Der 5ül)rer bot in feiner ^proflamation jurn erftenmal in biefer 3lus= 
fübrlid)feit bie Diefen feines politifd)en fyübrertums aufgejeigt: „2Ius 
bem beutfd)en fyrontfolbaten, aus ber XRillionenmaffe beutfiber SIrbeiter 
unb Säuern, aus benen fid) ber ftäblerne Äern bes Solfes bilbete“, fd)öpfte 
er feine Äraft. 3n ibm ballte fid) ber SSille jux Äraft 3ufammen. Das 
Soll mar ftets bas gleiche, oor 1914 ebertfo wie im Sßelttriege, wie 1918, 
1923 ober 1938. Die gübrung aber bat fid) geänbert, fie ift Drügerin ber 
beutfd)en ©rbebung geworben. 3n tbr, unb in nid)ts anberem, fo erflärte 
ber gübrcr, barf man bas Sßunber ber beutfd)en ©rbebung feben. 3n feiner 
iproflamation gab ber gübrer als bödjftes Ergebnis ber SSanblung, bie 
bnrd) ben SBecbfel in ber gübrung begann, bie ftolse ©rflärung ab: ,,3d) 
trete oor Sie biu, meine alten Iparteigenoffen, nicht mit einem ißaft, 
fonbern mit ben fieben neuen beutfd)en ©auen meiner eigenen Heimat!“ 
Süßer hätte bas oor 3man3ig, oor jebn, ja nod) oor fünf 3ai)ren für möglich 
gehalten? SBer hätte 311 Beginn bes Sierjabresplanes glauben 
'tonnen, baf; ber gübrcr beute fdjon ertlären fann: „3m ©efamten wirb 
bie beutfehe Solfsmirtfchaft fo aufgebaut, bag fie jeberjeit audj gänjlid) 
unabhängig oon anberen Länbern auf eigenen gü|en fteben Sann. Dies 
ifi: gelungen. Sluch politifd) ift genau fo wie wirtfchaftlich bie 3eü ber 
Sfolierung Deutfchianbs beenbet. Das Seid) but grope unb ftarte SCelt= 
mäd>te als greunbe erhalten.“ 

©benfo wie bie ißroflamation leine au^erpolitifcben programme für 
bic anberen enthielt, oermieb fie aud) irgenbeine Spi^e gegen einen 
anberen Staat, ©s wäre baber oerfeblt, fie etwa als eine „SBarnung“ 
aufjuiaffen. Sie war bas, was fie jur ©mleitung bes Parteitages fein 
jollte: eine Silang, ein Lagebericht. Die gülle ber Datfadjen lie^ fie 30 
einem Sericbt werben, wie er ftol^er nid)t fein tonnte. Sinmer wieber aber 
enthielt fie bie Sereitfd)aft Deutfd)lanbs 3ur petit if d>en unb wirtfd)aftlichen 
gufammenarbeit mit allen Äulturnationen. ©emi^ mag für einen Deil 
bes Sluslanbes eine ©nttäufchung barin liegen, baf) 'bie 3eü> in bet 
Deutfcbi anbs Singebote mehr ober weniger ftart oon fRotmenbigteiten 
bebingt waren, enbgültig oorüber ift. gür Deutfchlanb aber unb bie 
übrige Süßelt, unb barauf fommt es in erfter Linie an, bebeutet bie 
Profiamation eine ftarfe Serubigung unb Sicherheit in einer 3eit ooller 
po'.itifcber Slufregungen in aller SPelt. 

©s erfebeint uns immer mieber wie ein Süßunber, weldje SBanblung bie 
beutfehe Station in ben let)ten 3mei Sabrgebnten erlebt but. Die 3eiteu, ba 
ber fran3öfifid)e ©eneralftab einen ©inmarfch in beutfd)es Lanb wie einen 
„S p a 3 i e r g a ng an b en 5t b e i n“ befehlen tonnte, gebären ber ©e= 
fd)icbte an. $eute, jmanflig Sabre nach Deutfdjlanbs fchwerftem 3ui,aminen= 
brud), tann bas Steid) ber gansen Süßelt burd) bie Sßorte bes gübrers eine 
Äunbgebung feiner Straft unb Stärte geben wie noch niemals 3uoor. 
3Ran l)ut in Lonbon unb Paris oael über bie protlamation bes gübrers 
propbejeit unb ift nun überrafcht unb etwas enttäufd)t, baf) fie nichts 
weiter enthielt als ben ftärtften Stusbrud beutfdjer Straft unb 3Rad)t. 
©reifbare Beiträge jur frieblichen 3ufatnmenarbeit in ©uropa bat ber 
gül)rer wäbrenb feiner Stegierungsjeit mabrlid) übergenug geliefert. SBenn 
jet)t bie Streife, benen er immer wieber bie §anb bingeftredt bat. fid) 
abmenben, fo erübrigt es fid), noch weitere Singebote unb Borfchläge 3U 
machen. SÜBas ber gübrer in feiner protlamation oolt Stol3 bem gangen 
beutfiben Polte unb ber übrigen Sßelt ertiären laffen tonnte, war weit 
mehr, war bic Pefanntgabe ber Datfad)e, bap bas 9teid) wattiger 
unb g e f e ft i g t e r b a ft e b t benn j e 3uoor. Die grope parabe ber 
beutfeben Süßehrmacht im Berliner Diergarten anläßlich bes §ortbp=Befuihs 
unb bie protlamation über Deutfd)lanbs politifd)e, militärifd)e unb mirt= 
fchaftliche Stärfe fteben in urfäd)lichem 3‘ufammen'hang. Die SGelt foil fid) 
feiner trügerifeben Hoffnung bingeben, baf) es SRittel unb Süßege gübe, bem 
IReid) jemals auf irgenbeinem ©ebiet irgenb etwas biftieren ober auf bie 
Dauer ungeredjtermeife oorentbalten p tonnen, ^öchften, tatfäch'.ichen unb 
3ugleid) aud) allgemeingültigen Slusbrud finbet biefe Datfache, in bem 
Sap bes gübrers über bie abfolute II n w i r f f a m t e i t, p ber eine 
Blodabe Deutfchlanbs oon oornberein oerurteilt wäre, ein Sap, 
ber bejonbers in ßnglanb ftärfften ©inbrud gemacht bat. 

Dagu hat ber glänsenbe Slusfall ber neuen ©rnte uns in biefem Sabre 
in erfter Linie oerbolfen. Süßir finb burd) fie, wie ber gübrer fagte, auf 
Sabre hinaus jeber IRabrungsforge enthoben. 

gür unfere ©efolgfchaftsm it g lieber oon erheblicher Be= 
beutung war, was ber gübrer über unferc SBirtfchaft fagte. ©r 
oertünbete bamit fo3ufagen erneut bas nationalfosialiftifhe 
3!ßirtfd)aftsprogramm, bas in feinen Sfauptteilen bereits in 
Äraft gefept ift. 

„Sßenn es“, fagte ber güprer, „am Beginn unferes Kampfes 1933 
notwenbig war, möglidjft oiele Deutfcbe in SIrbeit, gan3 gleih welcher SIrt, 
3u bringen, bann ift es beute notwenbig, möglicpft oiel an primitioer 
SIrbeit burd) bie SRafcpine 3U erfepen. ltnfer qualitatio fo b0|b= 
ftepenber Slrbeiter wirb baburd) allmählich immer mehr oon ber ein= 
fächeren Befd)äftigung weg 3U einer für ipn geeigneteren höheren geführt. 
Die ©infparung oon Slrbeitsträften hilf! neben anberen Slapnabmen 
audj mit, bie SIrbeiternot auf bem Lanbe 3U bepeben. ßnblid) tritt baburd) 
eine weitere Steigerung unferer Probuttion überhaupt ein. Hnb bies ift, 
icp wieberpole es ftets aufs neue, bas ßntfebeibenbe. Süßenn im Deutfcpen 
ÜReidj nunmepr einfcplieplicp ber Dftmarf über 7½ SRillionen SRenfcpen 
in ben 3lrbeitsprc3ep eingegliebert werben tonnten, bann muffte ent= 
fpredjenb bem sufäplicpen Lopn biefer 7½ ÜRillionen aud) eine greifbare 
3ufäplid)e probuttion garantiert fein. Denn bas problem ber Befeitigung 
ber Slrbeitslofigfeit ift niept ein Problem ber Slussaplung oon Löpnen, 
fonbern ein Sluftrag sur Siherftellung ber bementfpreepenben faufbaren 
Probutte. Das beutfepe Bolt pat feine ©olbmäprung. Das peipt, es ift banf 
bem SBirfen unferer geinbe — wenn audj auf fdjmersoolle Süßeife — 
oon bem SÜBapnwip einer fogenannten ©olbmäprung unb bamit ©olb= 
bedung erlöft worben. 

Hm fo wichtiger aber ift es gerabe bespalb, ber beutfdjen SBäprung 
jene einsige reale Dedung 311 geben, bie als Borausfepung für ipre 
Stabilität bie immer gleidje Äauffraft ficperftellt, nämlidj bie anfteigenbe 
Probuftion. 

gür jebe äRarf, bie in Deutfcptanb mepr gesaplt 
wirb, mup um eine 9Jtarf mepr probusiert werben. 3m 
anberen galle ift biefe ausgegebene SRart ein wertlofes Papier, weil für 
fie mangels ber probuftioen ©egenleiftung niepts getauft werben fann. 
Diefe primitioe nationalfosialiftifdje 3üßirtfdjafts= unb SBäprungspoIitif 
pat es uns geftattet, in einer 3eit allgemeiner SEäbrungsfdjminbeleien 
ben SÜBert, b. p., bie Äauffraft ber beutfepen SJiarf ftabil 3U palten. Dies 
nüpt jebem ein3elnen, bem Stäbter fooiel als bem Bauer. 

Denn für ben Stäbter pat Lopn unb ©epalt nur bann einen Sinn, 
wenn er bafür bie oom Bauer gefepaffenen Lebensgüter taufen fann, 
unb für ben Bauer nur, wenn er für feinen ßrlös bie uon ber Snbuftrie 
unb oom irjanbmerf gefepaffenen probufte erpält. 

©s ift baper nationalfosialiftifdje SBirtfcpaftserfenntnis, bap bie 
einsig wahrhaftige Lopnerpöbung bie probuftions* 
erpäpung ift. 

Das peipt: bie bamit ermöglidjte erpäpte 3uweifung oon Lebensgütern 
unb niept bie Sluspänbigung oon wertlofen papierwifepen, unb es ift 
oielleicpt mit bas pödjfte Berbienft ber nationalfosialiftifcpen Bewegung, 
bap fie biefe ebenfo einfachen wie natürlichen, aber leiber fepr oft unpopu= 
lären ©runbfäpe immer mepr sum ©emeingut bes gansen Bolfes gemadjt 
pat. Süßäprenb sur felben 3eit in ben Demofratien Löpne unb preife ein= 
anber in wilber Sjaft emporjagen, bie ©efamtprobuftionen aber bauernb 
finfen, bietet bie nationalfosialiftcfcpe 2üßirtfd)aftsfüprung bas Bilb einer 
ftetig fteigenben probuftion unb bamit bas Bilb einer anbauernben 
trjebung bes Äonfums unb einer ftabilen SBäprung. 

©ewip: SRepr als gearbeitet fann niept werben. Sßenn in einem fo 
gropen Bott aber bie ganse Ration probusiert, fo -fliepen biefe gewaltigen 
©ebrauepsgüter wieber bem Äonfum bes gansen Bolfes su. Denn man 
fann auf bie Dauer wopl ©elb auffpeiepern ober ©olb Porten, aber feine 
Probuftionsgüter, mögen biefe nun Lebensmittel ober Süßaren fein. Sie 
fäjreien nadj bem Äonfumenten. 3nbem wir alfo bas beutfepe Bolt 3U einer 
immer pöper fteigenben probuftion aufrufen, ergibt fiep oon felbft bie 
Rotwenbigfeit, biefe ©ebrauepsgüter im Kreislauf wieber bem Bolfe 3U3U= 
füpren. Das 3tel ber nationalfosialiftifdjen SBirtfcpaftspolitif ift aber nun 
einmal nidjt, ein Bolf 3ur gaulpeit mit geringem Lebensftanbarb 3U er» 
3iepen, fonbern es 3U einem fleipigen, mit einem möglicpft popen su 
maepen. Das peipt: 

2ßir wollen burep unferen gleip fooiel ©üter probusieren, bap jeber 
ein3elne Deutfcpe baran einen immer fteigenben SInteil paben fann unb 
wirb. Diefer prosep fepte aber oiel politijdje Bernunft ooraus. ßr fann 
nur gelingen, wenn ein ganses Bolf in feiner ©efamtpeit in enger Ber» 
bunbenpeit bie Sntereffen aller im Sluge bepält, um bamit audj wieber 
allen 3U bienen. Sßürbe ber nationalfosialiftifcpe Staat bie beutfepe Sßirt» 
fepaft fo laufen laffen, wie fie einft lief, bann hätten wir auep pier fori» 
gefept Kämpfe, Streifs unb Slusfperrungen unb bamit eine anbauernbe 
Sdjäbigung ber probuftion unb als ©ntgelt eine fepeinbare Steigerung 
ber Löpne mit bem ©rgebnis ber ©ntwertung ber Sßäprung unb bamit 
ber swangsläufig folgenben Senfung bes Lebensnioeaus. ßs ift baper 
auep nur ein 3eidjen für bie 3ntelligen3 unb ©iufiept unferes Bolfes, bap 
es biefe national^ialiftijcpe BSirtfdiaftsfübrung begreift unb fiep freubig 
in ben Dienft biefer ©rfenninis ftellt. 

Rus biefen Säpen folgerte ber güprer, bap es notwenbig fei, erft 
einmal bie eigene Sßirtfcpaft eines Bolfes in Dronung 3U bringen, beoor 
an eine grünblicpe Berbefferung ber Sßeltwirtfcpaft gebäht werben fann. 

3Rit biefer proflamation würbe ber Parteitag ©ropbeutfdjlanb ein» 
geleitet. Sie ftanb gewiffermapen als Heberfhrift unb ©runbibee über 
ipm. Hnfere ©efolgfhaftsmitglieber werben bas aus feinem weiteren 
Berlauf erfannt paben. 
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STCr. 19 j&üttenjcitung Seite 3 

utvscccs Bddct>s$p<>dappdh 
®ie Spajtergänger imb bte 9Jlutti§ mit i^ren Ätnberttiagen in ben 

Silagen an ber SlampfbaTjn mad)ten am ®onner§tagabenb grofje iJlugen. 
Unauft)örHi^ jog ein Strom frotibetoegter SJtenfdjen ju bieder jcfyönen 
Sportanlage. SJtan fap’ e§ ifjnen an, ba^ jte tion ber 9lrbeit tarnen. ®ie 
einen trugen 3lttenmappen, bei ben anbern fat) man ba unb bort einen 
§entelmann au§ ber 2;atd)e lugen, ©in älterer Sftann fragte un§, tt)ab ba§ 
alles mot)I ju bebeuten pätte. 

„®er §üttenüerein eröffnet feinen löetriebsfportappell." 

Um es gleid) tiortoegjunepmen: SBtr alle, bie etn>a£ mit bem Slppell ju 
tun patten, patten baran unfere pelle gfreube. 

„9ltpleten" unb Sd}Iad)tenbummler ftauten fiep oor ber ftampfbapn, 
unb in ben ©arberoben perrfepte regfter SSetrieb. ©inige ber Scplacpten* 
bummler patten fiep auf bie Stribüne gefept. „SRal anfepen", meinten fie 
toopl. 2US aber bie Seilnepmer am SBettbetuerb beS guten SBillenS in ber 
Stampfbapn antraten, fap man, bap niept tuenige ipren 9toef auSjogen unb 
fiep emrefpten. ISer Scplacptenbummler tourben immer weniger. 

9ßunft 18 Upr ftiegen bie ^atenfreugflagge unb bte f^öpTie ber ®eutfd)en 
Arbeitsfront am iötaft empor. ®irettor SJteier eröffnete ben Appell. Aad) 
ber 93egrüpung beS ©aufportmarteS ©utjeit unb ber oolljaplig erfipie= 
nenen ißortmunber fßreffe Utanbte er fiep mit ettoa folgenben SBorten an 
bie Sport? unb ArbeitSfameraben beS fnittenbereinS. 

„Sport* unb ArbeitStameraben beS-£mttenbereinS! 

2ßir beginnen peute am 1. September mit bem IBetriebSfportappell, 
ber am 25. September in biefer Sampfbapn mit einer ©roptunbgebung 
abfcpliepen toirb. ©S toar bei ber ©röpe unb ber Sportfreubigleit unferer 
©efolgfcpaft böllig unmöglicp, biefen Sportabpell an einem %age ober 
auep nur in einer SBocpe abjupalten. 2Bir brauepen baju faft einen ganjen 
äJtonat, benn ettoa 12000 Sleilnepmer, 6000 oom SSert ®ortmunb unb 
6000 oom SBert ^törbe, toerben fportlicp geprüft toerben. Die gefamte 
einfapfäpige ©efolgfcpaft toirb fidp burep 3Burf, Sauf unb Sprung fportlicp 
betätigen. Somit toerben toir in unferer SBertSgemeinfcpaft baS Sbeal 
„tßolf in SeibeSübungen“ jur Sat werben laffen. 

Sie grope Anjapl üon Stameraben, bie fiep fepon am erften Sage ber 
SeiftungSabnapme pier eingefunben pat, bere<ptigt ju ber ftoljen Annapme, 
bap toir fotoopl in ber ffapl ber Seilnepmer am SJettbetoerb beS guten 
SHlIenS toie in ber Seiftung ber Stampfmannfcpaften nidpt nur im ©au 
SJeftfalen, fonbern in gang Seutfcplanb mit an erfter Stelle ftepen toerben. 

SBenn Sie fept naep ber SeiftungSabnapme im SBettbetoerb beS guten 
SBillenS bie Sportnabel beS Sportappells als Ausweis 
für 3pre Seilnapme erpalten, fo foil baS niept nur 
eine fieptbare AuSjeicpnung fein, fonbern jugleicp 
eine SBerbung für jene ArbeitSfameraben, bie trop 
allem bem ®etriebSfport noep opne SBegeifterung 
unb gleicpgültig gegenüberftepen. ^eber einjelne oon 
^pnen foil unb mup feine 93egeifterung für ben 93e* 
triebSfport, für feine förperlicpe SeiftungSfäptgfeit unb 
fomit auep für bie SBeprpaftmacpung unb SBeprpaft* 
erpaltung unfereS SSolfeS auf feine Sfameraben über* 
tragen. 

SBir wollen niept nur im SBerf, fonbern 
auep bei ben SeibeSübungen eine gefcploffene 
©emeinfepaft fein. 

9Ait biefer SAapnung eröffne id) ben 93e.triebS* 
fportappelt beS tpüttenbereinS. ©eil ©itler!" 

Sireftor 9Jteier tat ben erften Stop mit bem 
SKebijinball. ©S folgte Sr. IBretfcpneiber, 93e* 
triebSobmann Scpulte, 93etriebSfportwart Sep* 
mann unb bie übrigen SSertrauenSratSmitglieber. Sann fepte ein für ben 
mit ber Drganifation nidpt üertrauten f3uf^auer ein faft Oerwirrenber 
Sportbetrieb ein. Auf ben Sportpläpen an ber SBeftfeite ber fampfbapn 
jauften leiepte unb fdpwere Scanner im SBeitfprung burd) bie Suft unb wett* 
eiferten mit ben SJtebijinbällen, bie üon fräftigen Armen geftopen Würben. 
3n ber Äampfbapn liefen bie SAänner ipre 1000 ®ieter. Ser frope ^Betrieb 
üerjepeuepte auep beim lepten bie 93eforgniS, ob er eS wopl fdpaffen würbe. 
(SBir fapen in ber Sat anfonften beperjte SMnner, benen man bie Sorge 
um ben ©rfolg Oom ©efiept ablefen fonnte.) ©S war wirfliep eine $reube 
5U fepen, bap eine SJtannfcpaft ipreS SlraftüberfcpuffeS nur babur$ ©err 
Werben fonnte, bap fie beim 1000*9Jtetcr*Sauf fang. Sportleiter ©arweg 
mupte üiele fameraben „bänbigen", bap fie nidpt einfaep auSriffen unb baS 
gelb überrunbeten. gür bie, bie eS niept fo leicpt fdpafften, war ber „©off* 
nungSjeiger" eine widptige ©ilfe. S3eldp perrlicpeS ©efüpl ift eS niept, ben 
©offnungSjeiger noep weit pinter fidp ju wiffen. (Ober bift bu, famerab, 
anberer Meinung?) 

S3ir fönnen niept all bie treffenben, jum Seil auep anfeuernben unb 
tröftenben Skmerfungen wiebergeben, bie bei biefem fropen SBettbewerb 
fielen; fiplieplid) patten Wir boep jeber irgenbwie einen Anteil baran. 

Sap bie ©röffnung unfereS 9ktriebSfportappellS_ auep über baS SBerf 
pinauS gropen SBiberpall fanb, mögen pm Scplup bie folgenben AuSjüge 
ber Sortmunber treffe Oom 2. September jeigen: 

SSreffeftimmen: 

SSS3- Aote (£rbe: So mamper Arbeitsmann pat ^unaepft mit beiben ©änben ab* 
getoeprt unb gefagt: „SJetriebSfport?:— fommt für meine $erfon niept in ffrage, iep pabe 
bei ber Arbeit Sport genug.“ Si§ er eS bann fcplieplicp boep einmal „nur auS Spap“ »er* 
fuepte, nur um einmal ju fepen, toaS babei eigentliep loS ift. Unb ift bann bei biefem erften 
Sefucp fo Oon bem fröplicpen ©eift ber ®etrieb3fportgemeinfcpafpbeeinbrucft worben, 
bap er 5um eifrigften Sbefuiper ber ÜbungSftnnben Würbe. ®abei pat fiep bann auep 
gezeigt, bap fein Atenfcp ju alt ift, um niept boep noep SeibeSübungen ?u treiben, unb bap 
jebe mit Atafs betriebene fportlicpe Übung ein greubefpertber erften AangeS ift. 

AuS ber gropen An^apl Oon SetriebSfportappellen, bie in 
biefen Sagen eingefept paben, um einmal ein sBilb über bie 
AuSbepnung beS SktriebSfportS ju gewinnen, unb bann auep 
bie ÜSettfampfgemeinfcpaften emjufepen, pob fiel) befonberS 
ber peroor, ben bie 53S©. ©üttenoerein geftern in ber ftampf* 
bapn „Sote (itbc“ abpielt. 9lunb 12000 ©efolgfcpaftSmitglieber 
beiber SBerfe, $ortmunb unb ©örbe, werben in bet 3eü bis 
jum 25. September ipre Übungen jum „SBettbewerb beS guten 
SBillenS" beftreiten. 

®ireftor Aleier begrüpte bie Sportfameraben, begrüpte Oor allem auep ben ©au» 
fportwart ©ut^eit. 

Alit ®ireftor Sretjdpneiber unb SetriebSobmann Sdjulte begann er bann felbft 
unter fräftigem „©au — ruef" ber ©efolgfcpaftSmänner mit ben fportlicpen Übungen. 
®aS War ber Auftaft ju einem im ©eift fröplicpen SBetteifers fiep Ooll^iepenben Sport» 
betrieb ber taufenb ArbeitSfameraben. 

®ortmunber 3eitung: gn ber ffampfbapn „Aote ©tbe“ ju ^ortmunb fanben 
fiep geftern naepmittag mepr als taufenb SelegfcpaftSangepörige ber Dortmnnb*©oerbet 
©üttenOerein A.»©. ju einem erften 93etriebSfportappell ein. 

Somit pat auep biefer grope unb geniale ©ebanfe, alle beutfepen Scpaffenben ju 
aftioer Ausübung beS Sports ju bewegen, öingang in Sortmunb gefunben. ©ewip finb 
Anfänge fportlicper SBetätigung burep Sortmunber 'SetriebSbelegfepaften bereits oorper 
in erfteulieper SBeife ^u oerjeiipnen gewefen, aber bie 'UetriebSfportocrcine erfaffen boep 
nur einen ganj fleinen Seil bet Sfetegfepaften. gept aber wenbet fi^ ber Auf ®t. Aobert 
SepS an alle Sdpaffenben opne AuSnapme, fid) in friiepet unb froper SBeife mit am 
SSerfSjport ^u beteiligen. 

Gine ungepeure Slreitenarbeit ber Grfaffung beutfeper Alenfcpen burd) ben Spott pat 
mit allebem eingefept. ©S gept niept barum, ber alltäglicpen fdpweren Arbeit noep weitere 
Alüpen an^ufügen, bie auSgleicpenbe Bewegung beS ÜörperS, bie ber Sport mit fiep 
bringt, bebeutet oielmept Gntfpannung unb Aufloderung, bebeutet ©cfunbpeit unb niept 
julept auip grope greube. 

* 

Stemonia: Som perrlitpften Sommerwettet begünftigt, eröffnete geftern naep* 
mittag ber ®ortmunb*©oerber ©üttenoerein feinen BctriebSappell. Über 12000 ©efolgS* 
manner patten fiep jum SBettbewerb beS guten SBillenS angemclbet ju fportlicp fröp* 
liepem Sampf. 

gn bem weiten grünen Aunb ber .ftampfbapn „Aotc Gtbe“ waren runb 1000 ©efolgS* 
manner angetreten, bie ipre Übungen )um „SBettbewerb beS guten Sillens“ abjulegcn 
bered waten. 

Sie Kämpfe begannen, mit bem Alebijinballftopen. Unter bem Seifall ber ©efolg* 
fcpaftSmänner fcpleuberten junäepft Sireftor Aleier, Sireftor $r. Sretfepneiber unb 
SetricbSobmann Scpulte ben gropen Sali über bie gülgtenjo auf ber Ajepcnbapn 
pinauS. gapüeidje 3ufcpauer oerfolgten bie mit Xifüplin ausgefüprten Übungen ber 
gropen Sportlerfcpar. A. 
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fiinfs: 
3)05 mor ein Stoft! 

Kcd)ts: 
Seitonöcn! 

. Sereit jum äßettbemcrb 

S'ireftor Wlcicr eröffnet Öen Sctricbsjportappell; 
in Uniform: Saufportroart ©ut.^cit, öancbcn 3>r. ®retj^neiöcr 

großes ©etriebc not ber Äampfba^n 

3Uit »oller Straft 
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Sic erften Seilneljmcr erholten bic Sportnnbel 

Ser ^offnungs^eiflet 
'IBer, idjäöi', if)n ni(^t? 

& * f 

SRc^ts: 
iDJitten im 3etiimmcl bee StBettbemcrbs 

Unten: 
Sportleiter Vorweg „bönbigt“ bic Slusreifjer 

3m Äreis: Ser tiiljne Springer 

Slufna^men: öädel (9), 

Sdtiep (2), Stro^me^er (5) 

Seftaltiing: öornig 
Merkte unb im Äreis redjts: 

Sdjlnc^tenbummler 

Sn^trerftänbige Äamcrabcn 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 6 $ ü 11 e n a e i t u n g 9ir. 19 

Su imfc bic ^Hittenjeitung 
Veranlagung unb Jietgung ber älienf^en ftnb oerfc^ieben tnie it)re 

SBünfc^e unb Se^njüdjte. Ss gab eine 3eii; ba würbe bas grofee 3cb 3U 
einer Slrt SBeltanf^auung erhoben, ßs |at eine 3iei^e non 3a|ren bitterer 
ßrfaijrung beburft, um bas grafte Sitj gu bejmingen unb an beften Stelle 
bas 2Bir gu feften. Sltanc^e ftaben biefen graften SBanbel aucft fteute ncct) 
nic^t gan3 begriffen. Sie leben aufterftalb unferer 3eü- 

llnfere 3eit ftat bem Vegriff (Semeinf^aft blutoolles lieben 
eingeftau^t. ßs mirb fetjr niel über ©emeinf^aft gefcftrieben, ertlären 
fann man fie aber troftbem nur fcftmer; ©emeinf^aft ift lein 3uftanb, 
fonbern ein immer mieber neues ßrlebnis. 

Sille umf^Iieftt uns bas gemeinfdjaftlidje Sanb ber 3ugelförigfeit 3U 
unferem graften beutfdfen Soll. Sille aber, bie mir Slngeftörige unferes 
SBerfes finb, um= 
fcftlteftt uns aufter= 
bem bas unficf)t= 
bare Sanb gemein^ 
famer Slrbeit an 
unferer Setriebs= 
ftätte. ßin Stücf 

f i (¾ t b a r e s • 
3eicften biefer 
Setriebsge = 
m e i n f d) a f t fall 
unb muft unfere 
Sßertseitfcbrift, 
unfere $ ü 11 e n = 
3 e i t u n g , fein. 

SBenn mir uns 
aergegenmärtigen, 
meid) groftem SBerf 
mir angeboren, fo 
tann man es ner= 
fteften, baft meber 
ber Setriebsfüftrer 
jeben einseinen 
tennen fann, nod), 
baft auch bie 3lnge= 
prigen oerf^tebe= 
ner Slbteilungen 
fit^ untereinanber 
fennen fönnen. Um 
fo gröfter mirb ba= 
burcft bie Slufgabe 
unferer SSerf3ei= 
tung, bie SJlittlerin 
3mifd)en Setriebs= 
füftrer unb ©efolg= 
fcftaft unb bie tatfräftige görberin ber Setriebsgemeinf^aft 3U fein. 3ur 

ßrfüllung biefer graften Slufgabe bebarf es aber beiner §ilfe! ®as 
SSerf f^afft bie Sorausfeftung bafür, baft bu alle oierseftn Xage beine 
SBerfseitfcfirift befommft. ßs liegt aber an bir, an ber ©eftaltung beiner 
SBetlseitfdjrift mitsuarbeiten. SJian fann fein ©emeinfcftaftsorgan f^affen, 
inbem man smei, brei ober meftr 2eute beauftragt, eine 3eitung 3u macften. 
Sebes ©lieb ber ©emeinfi^aft muft mitarbeiten, fall unfere Jffüttenseitung 
ein mirflidjes Spiegelbilb ber ©emeinPaft fein. 3e gröfter bie Serant= 
mortung bes einseinen im Setrieb ift, um fo gröfter ift feine Serpflidftung 
Sur SJtitarbeit an ber 3Betf3eitfd)rift. Sie bleibt überhaupt oft bas einige 
SJlittel, bas einen Slrbeitsfameraben, ber auf einem einfamen ^Saften im 
Setrieb fteftt, mit bem ©ansen oerbinbet. 

* 
Su mirft jeftt aiellei^t fragen, mie fall benn biefe Süitarbeit aus= 

feften? Die Slntmort ift einfai^: Snbem bu Seiträge unb fiiditbilber ein= 
fenbeft, bie mit_ beinern SBerf ober mit beiner $eimat in Serbinbung 
fteften. Du fannft bir benfen, baft unfere fpüttenseitung um fo lebenbiger 
unb fdjöner geftaltet merben fann, je gröfter bie Stoffausmafil ift, unb 
an Stoff ift maftrpftig fein SJlangel. SBas erlebft bu ni^t täglicft auf 
bem SBeg pm SBerf, im SBerf felbft, mit beinern 3Berf3eug, in ber SBerf= 
fdfar ober in einer ©fieberung ber ißartei. Unfere fo traurige ißflidjt, mit 
fdjmars umranbeter ßeifte ben Unfalltob eines Äameraben befannt= 
3ugeben, mirb bid) 3um Sladfbenfen anregen. Du mirft oft felbft 3um 
Unfalipuft etmas 3u fagen ftaben, befonbers roenn bu als Unfall* 
oertrauensmann tätig bift. 

Seridfte unb Slufnaljmen oon Äamerabf^aftsabenben fomie SBanbe* 
rungen unb gaftrten mit „Äbg.“ ober aud) allein merben nicftt nur bid), 
fonbern aud) beine Slrbeitsfameraben erfreuen. 

Um mieber 3ur Setriebsftätte 3u fommen. SBie oiele Äameraben finb 
nidjt 3man3ig, breiftig unb nodj meftr Saftre fdfon beim §üttenoerein ober 
beimSrücfenbau tätig. SBas Ijat ficft in biefer 3eit nid)t alles geänbert unb 
mas gibt es ba nicftt alles 3U et3äftlen: oon ben SJlenf^en, oon ben 
Slrbeitsoorgängen unb oon ben SJtafdjinen. 

Sla^ biefem fleinen „©riff ins Beben“ mirft bu nun fagen: „3ft ja 
alles gans fcftön, id) fann aber bod) nidjt fdjreiben.“ §anb aufs §ers! 
Du fpri(ftft bod) aucft 3U beiner grau, su beinen Äinbern, 3U beinen 
Slrbeitsfameraben unb oerfteftft es fogar oortrefflicft, beinen greunben 

eine Siebe su bal* 
ten. Du braud)ft 
aud) ni^t su glau* 
ben, baft bu nun 
plöftlidj mit pcft* 
trabenben SBorten 
fommen muftt, 
menn bu beine ©e= 
banfen su SßPiet 
bringen millft. 
Sefte biib fiin unb 
fdjreibe einfad) fo, 
mie bir ber Sdjna* 
bei gemadjfen ift. 
ßs fcftabet nicftts, 
roenn mal ein Slus* 
brud nip fo fiftt 
ober ein SBort ba* 
nebengelingt. Den 
3=if5unft richtig su 
feften, ift ja Sluf* 
gäbe ber Sdjrift* 
leitung ber Jütten* 
seitung. 

Unb roenn bu 
ein Sitb einfenbeft, 
bann oergift nid)t, 
baft es nur fd)ön 
miebergegeben mer* 
ben fann, roenn es 
fauber unb flar 
unb minbeftens 
6X6 3etttittteier 
groft ift; erroünfd)t 
ift aufterbem ein 

Slbsug auf roeiftem §ocftgianspapier. — Unb nun sum Scftluft nod) eine 
Sitte roegen ber Slnseige: Die Düttenseitung, oon ber sur 3cii jebesmal 
über 22 000 Stüd oerteilt merben, nimmt beine Slnseige foftenlos auf. 
Son bir mirb als einsige ©egenleiftung nur oerlangt, baft bu auf einem 
orbentlidjen Slatt Sapiet gut leferlidj beinen SBunfd) auff^reibft unb 
— glei^gültig ob bie Slnseige felbft beinen Samen enthalten foil ober 
nidjt — immer Samen unb Setrieb ober Slbteilung angibft. Slnseigen 
oftne Slbfenber merben grunbfäftlid) nip angenommen. 

* 

SBir ftaben uns einmal über unfere $üttenseitung ausgefprocften, 
b. ft. oorerft Ijat bie Sdjriftroaltung gefprocften. SBenn bu uns etmas su 
unferem Stanbpunft su fagen ftaft, fiftreibe uns offen. SBir fönnen ein 
offenes SBort gut oertragen unb finb autft feine Singeber. 

Unfere Slrbeit ift nidjt Selbftsroed, es ift nidjt fo, baft mir eine SBerf* 
seitfdjrift ftaben, meif grofte unb fleine SBerfe aucft eine ftaben. Sn ber 
Sjüttenseitung follft bu biift felbft mieberfinben. Sie foil ein Spiegelbilb 
beiner Slrbeit unb beiner greube fein, ßs fdjabet aucft nicftts, menn bu 
bie Jjüttenseitung beiner grau unb beinen Äinbern sum fiefen mit nacft 
Sjaufe bringft unb in ber ^üttenseitung nidjt nur ein angeneftmes Stüd 
SSapier sum Serpaden ober für anbere 3me^e fieftft. Die §üttenseitung 
foil bir ein roirfficfter Äamerab fein, ßs liegt an bir felbft, an beiner 
SSitarbeit, baft bie §üttenseitung ein edjtes unb roeitftin ficfttbares 3ei^en 
unferer Setriebsgemeinfiftaft ift. 

S. 

1Ü UnfJialt' 
<5emetnf(fyaft läfet ntd?t lehren unö Hamcraöf^aft ntd?t befehlen. Hur 
roas öu oorlcbft, toerft öen ©lauben an 6tc tDortc, ötc 6u loirbt für 
öic Sadje, ber bu bienft. Die (befolgfdjaft fügt freitoillig ber tDeifung 
bes IHannes, beffen €barafter ifjr Dertrauen erioarb. Hebe ni^t rton 
©emeinf^aft, folange bu feiner angeljörft. Karl flrnftolb 
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Sie Oteid^gartenfcfyau in (gffen 
Bon $. B o 11 e 11 e r, ©ortcnmeijtet, tlBertsauffidjt 

3n Br. 14 her ^üttenseitung oom 7. 3uli brauten wir als Äojtprobe 
»on ber Beirfjsgartenirfjau einen Seridit über bas Älcingartenweien. 3)er 
folgenbe Muffag bringt beute einen Ueberblüf über bie gejamte 3lus= 
jtellung. Mus eigener Mnjibauung fönnen wir ben Sefmf) ber Beid(sgarten= 
Übau wärmitens empfeblen. Sic Stbriftleitung. 

Mm 26. Mpril 1938 
würbe burct) ben 
Beict)sbauernfül)rer 

SBalter Darre bie 
2. Beicijsaus- 
ftellung bes 
beutfdjen 05ar = 
tenbaues in 
ß U e n eröffnet. 
Sdbon im Mpril 1929 
würbe ber Mnfang 
burd) bie „©rofi'e 
Bubrlänbif^e ©ar= 
tenbau=MusfteIlung“ 
in ßffen (©ruga) ge= 
matbt. Bfit einer ©e= 

famtausftellungs= 
fläche non 42Ö 000 
Quabratmeter, non 
benen etwa 20 000 
Duabratmeter auf 
^allenfläi^en entfal= 
len, ift fie bie größte 
Musfteliung in ©u= 
ropa, bie einen um= 
faffenben Heberblitf 
über bas gefamte 
©ebiet bes beutfdfen 
©artenbaues gibt. 

Dur^ einen neuen 
^aupteingang betre= 
ten wir bie Beicf)s= 
gartenf^au. ©in 
fdflidfter Borplaß 
empfängt uns unb 
gibt ben Slid auf 
ben £eramif= ober 
©ingangstjof frei. 
Daran fdftießt fid) 
ber ©roße SIumen= 
I)of an. Meberall be= 
leben Sßafferbeden 
unb Springbrunnen 
bas fdion feud)tenbe 
Stlb farbenpräd)ti= 
ger Blumen. Der 
©roße Blumenßof 
ftettt eine Bteifter* 
arbeit neuzeitlicher 

©artengeftaltung 
oar. ©roße Bafen= 
flädfen, non Blumen 
eingerahmt, runben 
bas Bilb zu einer 
©inheit ab. Seitlid) 
bes ©ingangshofes 
liegen bie nieten 
fleinen ©artenlföfe; 
banon möchte ich be= 
fonbers einen er= 
wähnen: ©arten unb 
Äinb. Um ben 
©hrenhof ber ®tut= 
ter mit einer BfafW 
„Biutter un'ö Äinb“ 
reihen fid) bie nier 
fteineren bes £in= 
bes. Die Betreuung 
fängt mit bem £Iein= 
tinb an. ©s foil mit 
feiner Biutter be= 
fonnt unb in HIein= 
finbergärten fpielen. 
Born Spielhof ber 
ftleinften fommenb, 
finbet bas Äinb fei= 
nen 2Beg über ben Durnhof, ber ihm förpetliihe ©rtü^tigung bringt. 
Das Schutfinb foil nicht eng gebrängt in hUStemfch ni^t einwanbfreien 
Schuten mit großen Mnftecfungsmöglichfeiten [ich aufhalten, fonbern mög= 
ti^ft leben in fdjönen, großen, grünen Schulhöfen, in Schulgärten für bas 
©inzetfinb unb in Mnfdjauungsgärten für ben botanifctjen unb biotogifchen 
Schulunterricht, ben es bann nach lehrreichen Satfren oerläßt, um ins 
werftätige Sehen zu treten. Das oon ber Schute enttaffene $inb foil in 
ber SBerfftatt unb im Büro eine gefunbe unb tebensförbernbe Umwelt 

haben. Das Mmt „Schönheit ber Mrbeit“ bient biefem 3wecfe. Bicht auf 
fahlen Mfchenptäßen, fonbern im grünen Sßerfshof finbet ber Buf nach 
„Schönheit ber Mrbeit“ feine ßrfültung. SBir fehen uerf^iebene ©arten= 
höfe, wie ©ibengarten, ©roßer SBerfshof, kleiner 2Berfshof, Beuzeitticher 
©artenhof, ©roßer Btumentjof ufw. Sie zeigen, wie fonft ungenüßte Heine 

glächen zwifdjen ben 
SBauern ber ©roß= 
ftabt fd)ön unb zwecf= 
mäßig geftattet wer* 
ben fönnen. Muf 
jebes einzelne näher 
einzugehen, würbe 
zu weit führen, ©s 
ift ein wahrer ©e= 
nuß, biefe wunber* 
bare Btumenpracht 
Zu bewunbern, alt 
biefes in einem Dage 
ZU oerbauen, würbe 
aber zu oiel werben. 
Der Mhnenwinfet, 
ein Heiner £>of in 
Berbinbung mit 
einem bobenftänbi= 
gen gachwerfhaus 
zeugt oon Siebe unb 
Berbunbenheit unfe= 
rer Bäter zur 
Bftanze unb bamit 
Zur Batur. Sinfs 
oom fteramifhof 
finben wir ben 3m= 
mergrünen ©arten= 
hof, Blauen ©arten= 
hof, Begonienhof, 
bas Äleihe Stein= 
gärtchen, ben Bftan= 
Zenf^mudhof u.a.m. 

Bon hier führt 
uns ber 2Beg zur 
S e h r f d) a u bes 
©artens. Diefe Sehr* 
fdjau zeigt bem 5a^= 
man unb Siebhaber 
an §anb oon guten 
unb fchte^ten Bei= 
fpielen bie oietfeiti= 
gen äßerfftoffe bes 
©artens. kurzum, 
mir fehen altes, oon 
ber Äompoftmirt= 
fetfaft, bem Dbftbau 
unb ©emüfebau, bis 
Zum Blumen* unb 

3ierpftanzenbau. 
Born Bojengarten 
flauen mir in bie 
Dahlienarena, bort 
fehen wir eine wahre 
Seiftungsfetjau in 
alten Farben, ©ine 
griebhofsabteitung 

zeigt uns eine neu* 
Zeitliche ©rüfte* unb 
©räberbepflanpung. 
Beben ber beifpiet* 
haften Söfung einer 
neuzeitlichen 2Bohn= 
ftraße gliebert [ich 
eine anfehnlidje 
Beihe $ausgärten 
in bas ©etänbe ein, 
bie muftergüttige 
Mntagen auf biefem 
©ebiet barftelten. 
Much ber Äteingar* 
ten, bie Äteintier* 
Zucht unb Sieblungs* 
fragen finben auf 
ber Beicifsgarten* 
f^au Berudfichti» 

gung. — Sinfs oom ßingang finben wir bie Ä o I o n i a I f d) a u. 2Bas 
hier gezeigt wirb, oermittett bie Kenntnis ber Bft“näeumett ber ehemals 
beutf^en Kolonien. Sie gibt zugleich Muffd)Iuß über bie Bebeutung ber 
Schäße ber Äolonialtänber. Bahrungsmittet, wie Äaffee, Äafao, grüchte 
ufw.,' außerbem für bie Snbuftrie wichtige guferftoffe finb für bie euro* 
päifchen Sänber ja nur über ben 2Beg ber Kolonien erreichbar. Die 
Äoloniatfchau führt uns in alte unfere ehemaligen Kolonien. Beuartig 
unb befonbers einbrudsoolt unb lehrreich ift bie gefamte Mufmadjung ber 

„©ärtner“ »on Stdfelb im Borhof, baßintcr 
Keramifhof 

©roßer Slumenhof, im §inteigrunb: Musfihtsturm 

„Mtuttcr mit Ätnbern" »on ©ramer im (£1)tenf)o\ 
ber Mtutter 

©roße Scuchtfontiinc 

Stuf ben (furbenterrafien 
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Sdjau, bte bem Se[utf)er nit^t nur alle ÜTlut;* unb 3ietPffat}3en unlei:er 

Kolonien aeigt, {onbern aud) für jebes ©ebiet ein tqpifdjes 2anb= 
fdfaftsbilb mit ©ebraucbegegenftänben ber ©ingeborenen, ja fetbft mit 
ben einzelnen bort lebenben Xieren oor Slugen fü|rt. S'iacb bem ©intritt 
[eben mir aunäcfjft 
ein i'anbicbaftsbüb 

non Samoa oor 
uns. Son bcr 
reichen fylora ber 

milbmacbfenben 
Sflanaen jeigt biefe 
2lbteilung Delpal= 
men, Äofoepalmen, 

Stetonenbäume, 
Srotfrucbt= unb 

Scfjraubenbäume, 
©rbnufafträuctjer, fo= 
mie ülnauas, Xabat, 
fcbmaraen Xee unb 
Dtate. ©in farben= 
präduiges ©ötaenbitb 
meift uns ben SSeg 
meiter nad) Seutfd)= 
Sübmeftafrita. 2lud) 
hier feben mir bie 

micbtigften unb intereffanteften ©emacbfe, 
roie 3. S. ben 9JiiId)bufcb unb ©u= 
tatpptus jomie oerfdjiebene Sorten Sam= 
busbol3. Xurd) einen mit munberbar blü= 
benben Scbtingpflanaen bemacbfenen Serbin^ 
bungsmeg tommen mir in bas ©ebiet ber Siat= 
fd)all=3nfeln. Sefonbers bemertensmert finb 
hier Srotfrucbtbäume, Dlioen unb 9\eis. Xurd) 
eine 9iegerbütte binbur^ gelangen mir in bie 
Abteilung Kamerun, oon beffen überaus reifen 
glora Sananen, Sataten (bie Sügtartoffel ber 
ßingeborenen), ißfeffer, Süetonen unb ein 
mit Äafaobäumen 3U ermähnen finb. ©in gro= 
f;er glugfäfig mit munberfd)önen tleinen Äoli^ 
bris unb anberen lebenben Sögeln ermedt 
unfere ätufmerffamteit, beoor mir bas ©ebiet 
Xogo betreten. Sefonbers bemerfensmert finb 
hier bie im felbmä^igen Stnbau unb in 
jebem Sitter geaeigten SaummoIIpflansen. Xie 
fotgenbe «U5 Xeutf^=Dftafrita 
ift fo reichhaltig, baf; fie nicht einaeln be= 
fchtieben merben fann. ©erabe biefe Schau 
3eigt uns in ausreichenber SBeife bie mu= 
chernbe grud)tbarfeit ber tropif^en 5^ra unb 

bie oielfeitige Sermenbungsmöglichteit aller bort machfenben Sftanaen. 
3m lebten Xeil ber Äolonialfchau, bem ©ebiet oon StemSuinea, finben 
Sananenbäume, ©ummibäume, aahlreiche Salmenarten, 3W(Jerrobi anb 
Sanille unfer 3ntereffe. Xie marmc unb feuchte Xemperatur, bie 

in ben Xreibhäu= 
fern ber ÄoloniaI= 
fd)au herrfcbt, läjat 
befonbers in fälteren 
Xagen fehr ben Hn= 
terfd)ieb amifdfcn un= 
ferem gemäfjigten 
Älima unb bem Xro= 
penflima ber ÄoIo= 
nicn empfinben. lim 
fo erftaunter ift man, 
nach bem Serlaffen 
ber galten ber ÄoIo= 
nialfchau aud) im 
freien aahlreiihe 
Hatteen in ben oer= 
fdjiebenften g°rmen 

in Slüte 311 fehen. 
©inbefonberes®tert= 
mal ber greilanb= 
abteilung biefer £0= 
lonialfdjctu, aber 

auch ber gefamten fReichsgartenfchau, ift eine 
riefige SIgaoe, bie meit über 7 Steter hoch ift 
unb fehl ihie Slüten geöffnet hat. ©s ift be= 
tannt, bafe bie Stutterpflanae nach bem Slühen 
eingeht. Sorher mirb fie feboch oiele Xaufenbe 
oori Sefud)ern erfreut unb ihnen einen SInblid 
geboten haben, ber in Xeutfdjlanb mirflich äu 

ben allergrößten Seltenheiten gehört. Stit ber 
9teid)sgartenfd)au ift ber munberbar groß an= 
gelegte Sotanifche ©arten oerbunben, 
ber "bem Sefudfer faft fämtlidje einheimifd)en 
Säume, Sträucher unb Slumen oor Slugen 
führt. 

9Bo fid) heute bie herrlichen $öfe ber 9teid)s= 
gartenfchau bem Sluge barbieten, mar nod) oor 
runb amei 3ahren ein troftlofes Schuttgelänbe. 
©erabe im 3entrum beutfcher 3nbuftrie, mo bie 
tägliche SIrbeit ben Stenfchen oielleicht in be= 
fonberem Staße ber Statur unb bem Soben ent= 
frembet, ift bie Sehnfud)t nach ^em Soben unb 
nach ber Statur aum Xurchbrud) gefommen. So= 
mit ift mit biefer Steidfsgartenfchau bem rl)ei= 
nifch=meftfälifd)en Snbuftriegebiet eine SInlage 
gefchaffen morben, bie jebem Soltsgenoffen ©r= 
holung geben foil. 

älitfn. (9): ®UiI.*Qug. üiücCer 
Äolonialfehau. Schon bic Slüten unb Sflanjcn 
ben ©lashäufern »ermögen einen Scgriff oon ber 
Schönheit unb bem 3Bert uujerer Kolonien au gehen. 
Um roicoicl jthöncr muß erjt bie SBirllichlcit fein. 

Sitte ©öueenböfe 
im 6auedan6 I ©rnft © i f n, 3entrnIn)erbcfteUe 

_ ffißartibern mir im Sauerlanb, 'insbefionbere in feer Sfcrlohner ©egento, fo treffen 
mir fea u-nfe toort auf ölte © r h b a n e r n h ö f e. ©eit ©euera(tonen lift feie 
©cfchleihterfolige umenterbrochen. Xie in nnimiittelbarer Slähe mehr nnfe irniehr fid) 
ausbreitenfee Snfeiuftrie oermo^te es nicht, im guten Sinne, hier eine Srafd>e au 
fchlngen. Xte SRenfAen, feenen mir ouf folthen §öfen begegnen, finto in ihrer 
ganzen 3lrt in fees SBortes mahrftem Sinne „urmüebfig“. ©s fei fees mit iteinesmegs 
gefaigt, feaß ifid) feiefer bofeeniftänfeige, roeftfäliihe Sauernifchlog etma feen Dteuerun= 
gen feer Steuaeit ocrfchlicßt. Sanibcmirtf^iaftlicbe SRiaich1 inen unfe fonftige ©rruugen= 
i)<hoften feer Xechnii! im bäuerlichen Setrieb ifinfe faift liberal! anautrefifen. So fehen 
mir inmitten fees otten, jehöuen ijiausfpruches icrm Xennentor eine eleftriifche 
©tüblannpe. Sluch feer Sinn für 'Schönheit unlb 3medmäßigfeit iiit in .amei meiteren 
Silifeern oerauifch'au'liht: einmal in feer Xiele mit feem großen Strauß iftrüblings* 
Mumen, feer feen Slaum fcbmüdt, unto pm lanfeeten im raumifparenfoen, auf= 

gefloppten Xifch unb bie im Kreis ihn nmifchirießenifec San!. iSlnfeere (Räume haben 
fid) uns igremfelingen allenfeimgs nicht onfgetan, feenn iroir haben bei unferem 
erften Sefuche noch leine ©ekgembeit gehiaibt, einen „Sacf S01I3“ mit feem Säuern 
ju effen. ©ie ülnftalten, feie feer §ofh'Unfe traif, uns etroos am 3eug au flicfen, 
mürben nom Sei) iß er ou-dh nicht mit ollju großer Strenge auriiefgemiefen. ©iefe 
Xinge finb ollerbihgs fein Setoeis etron feer Unfreunibtid)ifeit ober feier Ungaft= 
li^ifeit feies Sefifaers, Ifonfeern oielmehr, eine Sotfichtsmaßnoihme allen äußeren 
©inflüffen gegenüber. Uns ifelbft bemegte nur bie greuibe an feer Sdjömbeit feiefes 
alten Sauernifcßes. Xer Segriff „Heimat“ mürbe nns im oollen Sinne offenbar. 

Slujnahmen (4): 0*00 
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Ser ^albact)^ammer / (Sin Bcfud? im Ru^rlanö=inufcum in (ijjcn 
Son $ipl.=3ng. fSoüo^ 

3ur Einleitung fei ein furjer ^inmeis auf bie Eifenexseugung über= 
^aupt oorauögefd)icft. 

Someit mir tue ßifengef^i^te oerfolgen Jönnen, mürbe im ülltertum 
bas Eifen aus reinen Eifenersen mit ^olsfo^le in -Eruben ober fleinen 
Defen erfdjmoläen. ®ie Defen mürben aus Öeljm ober Steinen erbaut 
uub maren über V2 lüieter bo^- 
S^mel^e ergab einen ftablartigen 
klumpen Eifen, ber mit oiel Sdflücfe 
ausgeb rollen unb burtb mieberboltes 
Sftjmieben gereinigt mürbe. 

3um 2Infad)en ber Äoble bebiente 
man fid) einfadfer ^anbfäiber ober 
Slafebälge, bie oon 2Jienfcf)enl)anb 
bebient ünb erft 00m äJiiitelalter an 
mit SBaffertraft betrieben mürben. 

Sie als Srennftoff benutzte $ol,v 
foble gemann man im fogenannten 
3Keiler unter Cuftabfcblug; $013 mar 
ja bamals noib in überreifem SJia^e 
oorbanben. Um einen mögliibft bif= 
ten 2uftabf(f)lu^ 3U ersielen, mürbe 
ber ÜJieiler gan3 mit IRafenftüden 
unb Erbe bebecft. Sie ^erftellung 
eines Siegerlänber iüleilers 3eigt uns 
bas untenftebenbe Silb, bas mir, mie 
bie übrigen Stufnabmen, in banfens; 
roerter Jßeife oom 5Rubrlanb=9JJufeum 
überlaffen mürben. — Später führte 

Sei abgeftelltem SBinb mürbe ber „SBolf“ burd) bie untere Deffnung ber= 
ausgenommen unb ausgefcbmiebet 

Sls Jammer mar im 17. bis 18. Sabrbunbert im Sergifiben 2anb 
unb im Siegerlanb befonbers ber IRedbtttnitter (Slufmurfbammer) oer* 
breitet. Er biente 3um SBeiteroerarbeiten bes oon ben §ütten geliefer= 

ten groben Eifens ju Stabeifen ufro. 
Ser §albatbbammer ift ein Spp, 

ber bereits im SJiittelalter entmidelt 
mürbe unb fitb bis in bas 19. 3abr= 
bunbert erbalten bßtte. Sie oer3eitb= 
nete 3abre&3abl 1795 beutet auf 
einen Um= ober Seubau b>n. Ser 
Jammer ftammt aus einem ber 1417 
befannten füttern unb Sjammer= 
töerfe bes Siegerlanbes unb mürbe 
erft Enbe bes 19. Sabrljunberts ftill= 
gelegt. Sluger bem auf bem Silb 
fidjtbaren Slufmurfbammer unb bem 
Ofen ift noib ber Siegerlänber 
äßanbfpruib: 

§ctben mir Staffer, trinfen mir 
S3ein, 

$aben mir fein Staffer, trinfen 
mir Staffer 

bemerfensmert. 
Somit foil gejagt fein, baf; bei 

n SJafferüberflufe bie §ütten feine 
Sorgen batten unb arbeiten fonnten, 

man ben S3inb burd) eine in geringer §öbe über bem Soben angebrachte 
Deffnung in ben Dfen ein, mäbrenb eine smeite an ber tiefften Stelle 
angeorbnete Deffnung 3um Sblaffen ber Schlade biente. Sn folcben „Stüd= 
ober Sßolföfen“ mürbe bas Eifener3 berart 3U Eifen gefibmolgen, bag 
man nach unb nach fo oiel Erj mit $ol3foble einfcbmols, bis ftf ein 
ftablartiger Eifenflumpen oon 200 bis 300 Kilogramm gebilbet batte. 

ütufu. (3): 'JUignauO'-iuaiicum 
bag bei Sßaffermangel aber nur eine geringe Er3eugung 5U eraielen mar. 

SBäbrenb ber Sauer ber Seicbsgattenfdjau fcbmiebet ber Sjammer 
fonntags oon 10 bis 13 Uhr, fonft jeben erften Sonntag im Slonat. 

Slögen oiele Sefu^er ber SReicbsgartenf^au ober Effens ben SSeg 3U 
biefem 3eugen einer längft oergangenen Eifeninbuftrie finben, oon beffen 
romantifdjer 2age au^ unfer Silb einen feffelnben Einbrud oermittelt. 

©efoIöfd)oft etsäftlt / $unftfd)mie5 
Son S. »anberSSpd, 

S3er aufmerffam burd) bie ©affen unb ©ägdjen einer alten Stabt gebt, 
mirb oft ftebenbleiben, um bie meift fo reisoollen Susbängef^ilber ber 
§anbmerfer näher gu betrachten. $ier fünbigt fid) mit einem funftgefd)mie= 
beten Stiefel ber ehrbare Sdjufter Traufe an. Sie übergroge, angeroftete 
Schuhnummer ift mohl fo alt mie bas befdjeibene Räuschen. Unb barin 
hat gemig eine fromme Sungfer ben ©rogoater bes Sfeifters gemiegt. 
Einige Süren meiter ift es bie foftbare Simpel bes beleibten SBirtes 
„3ur fügen Sraube“, bie unfer Jjerj ent3üdt, begeiftert. Selbft ber Sart= 
fraget hängt feinen golbenen Seiler jeben Slotgen an einen funftgefdjmie* 
beten SIrm, ber mit Sofengirlanben feftli^ gefleibet ift. 

Sei ber ©etegenljeit möchte i^ oerraten, bag ich einmal, gan3 heiaiüd) 
mie ein Spigbube, einem alten Äunftfdjmieb 3ugefehen habe. Sas mar 
aud) fo in einer bämmerigen ©affe, mo fehr oiel graue Äagen ju §aufe 
finb. 3d) lugte bur^ bas offene genfter 3U bem roürbigen SJleifter hinüber. 
Ser ftanb ba im 3erfdjliffenen lebernen Sd)ur3fell, bie $embärmel hoch1 

gefdjlagen. Side blaue SIbern ftadjen aus feinen ftarfen Slrmen hepor- 
Ser gleigigfte ber 5Ui&i0on arbeitet noch, mäljtenb feine ©efellen längft 
Seierabenb hatten. 

Er mar babei, ein paar allerliebfte SJlohnblüten auf bie 5arten Stengel 
3u fdgoeigen. Sas ging alles fo oorfidjtig mit Jammer, Segeifen unb 
3ange, bag ich ftaunte. Ser ältann mar oon feinem SBerf burdjfeelt. Sarum 
beneibete ich ihn. 

Äleinbau, SBerf Sortmunb 
3m geuer ber Effe lag ein langes Stüd glacgeifen. Slls es roeigglühenb 

mar, legte es ber SJleifter befjutfam auf ben Slmbog. Silit bem Schrotmeigel 
ferbte er es in ber Sllitte smeimal ein unb fegte bas SJlittelftüd forgfältig 
ab. Sas gladjeifen mürbe auf eine beftimmte 2änge geftredt. Slit einer 
geroiffen Slnbacgt gef^ah bas alles. Ser Stab fam sum jmeitenmal ins 
geuer, meil er beim Scgmieben erfattet mar. Sanach ferbte ber 9Jleifter 
bie anbere Seite ein, aber nicht gerabe, fonbern fdjräg, unb ftredte bie 
Enben fo aus, bag fie bie gleiche Stärfe bes 3Jlittelftüdes erhielten. Er 
bog bie Enben über bas $0™ bes 2Imboffes forgfältig um. 2lus bem 
flachen Stab roarb ein ediges U. 

3um brittenmal mugte bas Eifen in bie feurige, funfenfprügenbe ©lut. 
Ser aileifter amängte burd) bas U einen befonberen Sorn. Sie Enben bes 
Eifens fcgmeigte ber Süeifter forgfältig mit bem Kammer sur unlöslichen 
Einheit. 2lus bem edigen U entftanb bas runblicge, gefdjloffene 0, bas bie 
ga^leute ein gefdjmiebetes Sluge nennen. 

Sana^ manbte fidj ber SReifter mieber ben gehämmerten SRohnblüten 
3U. 2iebeooll lieg er feine luftigen Slugen gleiten unb — piöglid) fam 
irgenb fo ein hagü^ei 3ugminb. Er fdjob ganj langfam bas genfter 3U. 
Unb i^ moHte both gar nid)t neugierig fein! 

3m Sßeften ftrahlte ber §immel oom feurigen 9lot ber 2lbenbfonne. 
3f)te garben umfpielten märchenf^ön bie Käufer ber alten ©affe. Sas 
Silb ber ftunftfcgmiebe trug ich, ein Stanberer, in meiner Seele meiter. 
Senn foldje älrbeit ift ©ottesbienft. 
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fMe ^lnfd)(agtafel 
ftentvate für Uttfofffriinfr 

■üMidifio fuc alle JBecfeongcftgcigcn! 
3ebe im Setrieb uortommeuOc Scrletjung mufe unocr^iiglid) Öcm 

nä(b|ten Sorgeie^ten gemelbet merben, aud) roenn fic ben Serlc^tcn nidjt 
arbeiteunfä^ig mad)t. iüBer biefc Sejtimmung ni^t befolgt, ftbäbigt fiiib 
unter Umftänben felbft unb bringt aud) bic Sctriebsleitung in Sd)n>ierig= 
leiten. 3ft ber Serlc^tc felbft ni^t imftanbc, ben Unfall ju melbcn, f o 
Ijat bie 9W e 1 b e ¢) f 1 i ^ t ber S e 11 i e b s a n g e ^ ö r i g e, ber 
juerft oon bem Unfall erfährt. 

ße ift ein ®cbot ber Äamerabfdjaft unb ber Setriebsuerbunbenlieit, 
baö biefc Seftimmungen non allen ©cfolgf^aftemitgliebern bcadjtet unb 
befolgt merben, bamit forooljl ber einzelne mie aui^ ber Setrieb »or 
Sdjäbcn bcroalfrt bleibt. 

® o r t m u u b , ben 19. Sluguft 1938. 
Ser fyii^rer bes Sctriebes: 

gej. Älinlenberg 

ünfece Uclncbefconfcnfaffc fpctdtt 
Bor einiger ^eit befaßte jid) bas „Sibroar^e fiorps“ mit ben reid)sgejetj= 

lid)en Äranlenlaffen unter ber lleberid)rift: Ärantenfaffen, ein „leibiges“ Brob' 
lern. Ss mürben in biefem Slufjai; u. a. bie Sdjmierigfeiten aufgejeigt, benen 
bie Äranfenlaffen begegnen. So f|'ie§ es bort roie folgt: 

„Der Äranle mill für feinen monatlidjen Beitrag in ber umfaffenbften 
SBeife luriert, mit ÜJtebilamenten unb ^eilapparaten oerfeljen, jum £ur= 

aufentbalt oerfc^icft merben unib feinen Berbienftentgang begablt ^aben. 
Der Slrjt, ber iilpotljeter ufm. mill einen feiner fieiftung angemeffenen Ber= 
bienft beanfprudfen. Die Krantenfaffe ift ber Brellbocf, ber beibe 301¾65 

rungen auffangen unb ausgleidjen muü. Sie lann nidft me^r 
geben, als f i e ^ a t. SBoIlte fie alle Sortierungen ber Äranten er= 
füllen, fo bliebe für ben Strst fein Honorar übrig, unb mollte fie bie 
Sorberungen ber Sler^te erfüllen, fo müßten bie Beiträge ber Berfu^erten 
erl)öl)t merben, roogegen ifid) eine oierte, bisher unberücfficljtigte ©ruppe, 
feljr erljebli^ mehren mürbe: nämli^ bie ©efunben, bie il)re Beiträge 
be^ablen müffen, o^ne baff fie bafür — augenblicflid) — eine ßeiftung 
beanfpriuljen. 
;Der eluiffats foimmt p ber Seftfteltunig, bag es oHjme S^roliepiigfeiten midjt 

gelfe. Sßir fönnen biefer Seftftcilung nur pftimmen. Der 2Beri ber beutfiben 
Soäialoerfidjerung unb bamit aui^ ber Äranfenoerficfyerung mirb baburtb nt^t 
im geringften nerminbert. Sind) unfere Bctriebslranfenfaffe gat gier unb bort 
mit föligen Stgmierigfeiten ju fämpfeu. Bebenft 3. B. einmal folgenbes: Die 
Äaffe gat nur eine beftimmte Beitragseinnabme. Die Beiträge finb fo be» 
meffen, bag bie Äaffe mit tgnen bie Slusgaben bei normalem Äranfgeitsmerlauf 
beftreiten tann. ©ine einzige ©rippeepibemie fann aber alle Sorausberecgnungen 
ümmerfen. Drogbem mug bie Äaffe beftrebt fein, aueg biefen befonberen 3ln= 
forberungen ogne Beitragsergögung ober ßeiftungsgerabfegung 3U genügen. 
Diefe Biagnagmen fommen nur im äugerften Salle in Betracgt, jumal fie geute 
nur bann suläffig finb, menn bie pftänbige Breisbilbungsftelle fie genegmigt. 
Sicgerlidf fonnen mir Sdfroierigfeiten leidjter übermirtben als anbere ©in= 
riigtungen, roeil unfere Äaffe als feften Untergrunb bie ©emeinfegaft bes 
Betriebes gat. Küfer 3iel ift aber, bei möglicgft geringen Beiträgen mögliigft 
goge fieiftungen su gemägren! Diefes 3iel tann aber nur bann erreiigt merben, 
menn bie ©efolgfcgaft unb Betriebsfügrer aueg gier mie anbersroo 3ufammert= 
ftegen. Bor allem aber fann niigf oft genug barauf gingemielfen imerben unb 
besgalb bringen mir bie Beugerungen aus ’ bem „Scgmarjen Äorps“, bag es 
oor allem miigtig ift, ftets Berftänbnis für unfere Betriebslranlentaffe 3U be= 
lunben unb fieg für igre meitere Söiftening einjufegen. 

!Sctg>et>gfpoctgetweitiycftoyt bttidM ¢11 
2öcrf Doctmunö 

Der Setriebsiportappell ift in vollem Sange. Dag 

ber ©rfolg eifriges lieben oorausfegt, jeigen unfere 

Silber, bie beim Draining auf bem Sportplag 

an ber Sgeinifcgen Strage aufgenommen mürben. 

Slufnafjmen (3): $ädel, 3entraliner6eftcne 

2üerf dürfte 
■Ptlticboipodamll 

1434 Äameraben gaben an 3mei Dagen, am 1. unb 2. September 1938, beir 
Betmbsfportappelt bie fportlicge ßeiftungsprüfung abgelegt. 

Die Glettr. Äraftroerfe bes äüertes |>örbc erfigienen mit 135 Deilnegmerr 
obmogl nur 127 als teilnagmefägig gemelbet maren. 

Snsgefamt mügten 6117 ©efolgfdgaftsmitglieber in ber 3eit oom 1. Septem 
bet bis 1. Dftober 1938 igrer Bfütgt nadjtommen. ©s ift unfer Diel, ein 
gunbertprojentige Deilnagme 311 fiegern. Darum ergegt notgmals an alle bi 
f^enbe Bitte, fng nitgt auspfigiiegcn. ©s ift eine erfreuliege Xatfacge, ba 
|cla)t Horperbe^inbcrtc imb 9J?änner über 55 ^a^re nid)t nur erfd^einen, fonberi 
[elb|t mitmaegen. 2lber ebenfo bebauerliig ift es, bag fid) gan3e Betriebe aus 

fcgliegen, roeil irgenbroelige ^Blaulgelben jum paffioen SBiberftanb aufrufen. 
Badi igrem Grmeffen finb bie Daufenbe oon Äameraben, bie fidfi beteiligen, 
Rammele unb 3bioten, roä^renb fie felbft fi^ einer gefälligen Selbftfritif untere 
Sieben unb au^ ©rünbe finben, bie ibre Sonberftellung rechtfertigen fönnten. 

Brmfcltgc i©eifter gibt ies p allen Seiten unlb an allen Orten. Knb alle bie* 
jenigen, bre iguten aBiUens finlb, müffen ben Blut finiben, bielfe Blänler ju ftopfen. 
2Kir laffcrt inns nitgt oerforiegen. Der Betriebsfportappe 11 roirb feurcgigefüigrt. 

21m 25. September finbet ber jmeite Deil bes Betriebsfportappells in ber 
Äampfbagn Bote Erbe ftatt. 2tn biefem Doge merben oormittags bie Blann* 
jtgaftsfampre burtggefügrt. 38 Blannftgaften bes SBerles §örbe merben im 
1000=Bceter=flauf, im Blebijinbaltftog unb =rourf foroie in ber 8x75=Bteter= 
§inbernis|taffel igre Äräfte meffen. 
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®ufn. (3): Sotthof, SaSjentrale 
S)ic bret S^i^tcn ber Glcttr. Äraftiuetfc <rat:n gcj^lojfen 

jum ©etncBajportappell an 

Slm Ütad^mittag finben Sonfütjr-un-gen ber Setrieb&}portgernein|cfyaften beiber 
SBerte ftatt. 3>n er]ter Sinie merbett bie SBettfantpfgemeinid)a]t unb bie Ueb«nigs= 
gemein|cf)aft ^upalt an ben Sorfübmngen beteiligt jein. 2ln ben aJtaffenfrei= 
Übungen beteiligen aufterbent alle anberen. aiusfiibrlidje Stmoeijungen er= 
folgen nod) bui$ bie Sportmeibemarte. 

SuPall 
28. 8.: 1. STiannfibiaft f)üttenDeiein — 1. SJtannfcbaft Stübingbaufen 2:0 

2. SJtannfcbaft §üttennerein — 2. OTannftbaft tRübingbaufen 2 :1 
1. 3gb.=2ftannfcbaft §ombtiucb — 1. 3gb.=ajtannfd)iaft y>üttentierein 10 :0 
2. 3gb.-3Jiannfd)aft fiombrud) — 2. 3gb.=2Tiannf(baft £>ütten»erein 0 : 3 

§anbbalt 
28. 8.: 1. SJtannfcbaft i&üttenoerein — 1. 2Jtannf(baft D:5£. 1895 7 :9 

2. 21tann)cbaft fnittenDerein — 2. ÜJtannj^aft ©SG. 1895 12 : 3 

Uöuiigögcmetnfrtiaft 

Bei ben SReibenfpielen im ^upall fpielten am 
27. 8.: DJtartinmerf r — Serfu^sanftailt 6:0 

Grgebniffe bet Uebung&fpiele im ^u^ball: 
24. 8.: Bauabteilung=9Jtartinmer{ — iDTartinmert IV 4:0 

§ocbofenroert — J)0(b'0fen=9Jiaf(binen=Betrieb (Sllte Herren) 4 : 4 
25. 8.: |>ocbofen=2Jtafcbinen=Betrie6 — Äoterei 4 : 1 

Öocbofenroerf I — Slfpbaltieranlage 4 : 0 
26. 8.: »t.t.ai. II — Steinfabrit 6 :1 

SOted). SBertftatt I 2. — §oibofenmert 2. 3:1 
27. 8.: Üftarttnroerf i — §oibofenrocrt (2llte Herren) 1 :1 
31. 8.: f)ocbofen=2Kaicbinen=Bctiieb — ©MB. 5 :1 

1. 9.: Berfmb&anftalt — Äofetei 4 : 0 
2. 9.: (£ifenbabn=ff>ütte — ^o^afenroert 2. 2:0 

$ocbofen=9Jtafcbinen=Setrieb — geuexroebr 2 :1 

3. 9.: GÄ2B. — ipocbofenmert (2llte Herren) i : i 
Bauabteilung — Staiblgie&erei i • o 
Btartinmert IVT — Slipbaitieranlage 4 : 2 
SÄmibt Bogelfang 

Betriebsfportroart Setter ber SBettfampf= unb Uebungsgemeinjcbaft 

Bcüttcnbau 
MetrieNfDoctaDDcU 5 üiünutcn dot 12 . , . 

Stur gan^ turje 3eit trennt uns nod) uon einem für unferen Betrieb be= 
beutungsoollen Greignis. ©er Sportappell unferes Betriebes beginnt. Gin Stuf* 
rU| baber in lebter Biinute an alle llameraben, bie es angebt! 

Gs muß nochmals banaiuf binjgemieien merben, ba§ bas 3iel bes Sport» 
appells bie fportlicbe Grtüdjtigung aller ift. SBcnngletd) unfcre Betriebs» 
iportgemeinfcbaft anberen Betrieben gegenüber noch eine jebr junge Ginricb5 

tung ift, [o haben uns bie toenigen Uebungsftunben bod) fcbon beroiefen, baß 
unfer Betrieb über einen Stamm oon bisher unentbedten guten Sportlern oer» 
fügt, ber noch ermeitert merben tann, menn es uns gelingt, auch ben leßten 
Äameraben unferer ©efolgfcbaft auf ben Sportplaß ju bringen. 

Bun gilt es ju bemeifen, bab jeber oon uns ein oollmertiges 2)iitglieb ber 
Betriebsgemeinfcbaft ift. ©er Grfolg tann unb roirb nicht ausbleiben, menn 
jeber einseine oon uns fid) für bas ©dingen jo einfeßt, als fäme es nur auf 
ihn allein an. fmnbeln mir nach biefem ©runbfäß, fo miffen mir fcbon 
heute, baß ber Grfolg nicht ausbleibt. 

SBtr freuen uns, einem Betriebe ansugebören, beffen Barne roeit über bie 
©rensen unferes Baterlanbes hinaus einen guten Mang befigt. 5eft oermurselt 
in biefem Betrieb arbeitet ein Stamm oon erftllaffigen Ctualitütsarbeitern ber 
Stirn unb ber gauft. Gs muß baber für unfere gefamte ©efolgfcbaft eine 
Selbftoerftänblichleit fein, nun auch auf bem ©ebicte bes Betrieb9|ports roie 
ein Biann jufammensufteben unb in oorberfter fiinie Bionierarbeit su leiften, 
an bem großen SBert unferes güßrers, ein gefunbes, frohes Bolt su fcgaffcn; 
unb baber lautet unfer Slufruf: 

Stehe feiner jurüd! — Sege ein jeber feine ganse Äraft unb Gnergie baran, 
eine gute ßeiftung p ersielen! — ßaßt bas ©efamtergebnis ein ©rabmeffer 
unferes guten SBillens fein! — ©elingt es uns, biefen 'Sportappell erfolgreich 
burdjijufübren, fo ift biefer Grfolg fehr ho<b P bemerten, ba biefer Slppell ber 
erftc in feiner Slrt ift. 

SOtit Büdficht auf bie oielen außerhalb ©ortmumbs mohnenben ©efolgfchafts» 
mitglieber finbet ber Slppell im Slnfdjluß an bie Slrbeitsseit ftatt, unb stuar 
am 17. September, ab 13 Ußr auf bem Bienbefpielplag. 

B ü b e 1, Betriebsfportroart 

36 ce! Dortmund 

ÄS.— 

ilnfecc Jubilate 

Slm 15. Sluguft feierte $err 
Grnft S dj a u e r t e, Br£Bn)erf, bas 
füiifuitbsroansigjährige ©icnft» 
jubiläum. 

Slm 28. Slugujt feierte §err 
©uftao D1 f cg e io j! i, B«Bn>erI, 
bas oiersigjährige ©ieujijubiläum. 

Slm 18. Sluguft feierte $err 
3atob Ä o ro a i f i d, Btcßwcrf, 
bas fünfunbjroansigjäbrigc ©ienft» 
jubiläum. 

Slm 1. September feierte §err 
5ctnrich Wbe*n8ans. Sleltr.» 
Betrieb, bas fünfunbsmansigjährige 
©ienftjubiläum. 
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Seite 12 §ütten jcitung 'Jir. 19 

21m 16. 3uli feierten 
bie §crrcn {yrnn^ 3) o = 
ttiesemjlt (linfs) 
unb iHuboIf Sß o II a I 
(redjts), §oifjofen, bao 
fünfunbjman.^gjäljrige 

Sienjtjubiläuin. 

Sücrf »6c6c 

2lm 19. 2Iuguit feierte §err 25alerion ®ettlaff, ^ammermert I, 
bas funfunbjmanjigjä^rigc ®icnjtjubüäura 

Sen 3u6ilaren ©liitf unb Segen au^ für bie weitere 3ufunft! 

^amilicnnadtcidtten 
Dortmund 

©cburtcn: 
@tn ©o^n: 
Stlbert Broäba, fRabfa^bau, am 22. 8. 38; Dtto fRofenberg, SCSaljmerl II/IV, am 

23. 8. 38; Qofef ©ura, fRot^e ©tbe, am 24. 8. 38; §emtict) Sieledi, S3rb.»2Rontage, am 
24. 8. 38; ftafimir ^omaSroert, am 27. 8. 38; ®rid) SRaSfop, a3er!aufSbud)f)at» 
hing, am 25. 8. 38; Helmut Sneiftl), 23auabteilung, am 27. 8. 38; griebrid) ©ieber, ftletn» 
bau, am 23. 8. 38; §of|ann SCRagerte, Srütfenbau, am 28. 8. 38; .'pans Seertoerti), SRab» 
fa^bau, am 21. 8. 38; ^einrtd) fßrill, Saboratorium, am 28. 8. 38;£arl $ie^,©I.^9tbtRi<= 
lung, am 1. 9. 38; ÜSuftaD 'Jicumann, Qur. Saljmert H/IV, am 31. 8. 38. 

©ine Sodjter: 
Ouftaö Semfe, 2Sre§roer!=3Bertftatt, am 18. 8. 38; SRartin fßabe, SljomaSfdjladen* 

mü^le, am 27. 8. 38; 2luguft Samunfh, SBal^merl I, am 27. 8. 38; SBilljelm gri|, 
roerf, am 30. 8. 38; Stuguft Sangljorft, 2Rartinmer!, am 31. 8. 38; §emrid) fßlä|, Qur. 
äSalamerf I, am 24. 8. 38; £>ugo ©tubel, 3ue- SBaljWert H/IV, am 24. 8. 38. 

Sterbefntte: 
©efotgSmänner: S®ilf)elm SBurt^, ^enfionär, am 29. 8. 38; SRidjel Stor^enemfti. 

fßenfionät, am 18. 8. 38; 23ilf)etm fRobe, ^enfionär, am 19. 8. 38. 
gamilienmitglieber: ©IjefraubeS fßeter @cl)mi^, fßenftonär, am 1. 9. 38; ©Ijefrau 

be8 §emrt(^ SBeftermann, Strafhoerle, am 26. 8. 38; Sodjter ©tifa be§ fRemfiarb Sangen, 
§od)ofen, am 17. 8. 38; ©otjn ©ertjarb beS §erb. 3eriol)r, Särüdenbau, am 30. 8. 38; 
©oljn .‘peinrid) bes .öeinrid) 'öranbtjoff, a3rüdenbau, am 20. 8. 38. 

20ecf »bcöc 
Weburten: 

©in ©obn: 
§eins Sräget, ©ifenbagn, am 26. 8. 38; Saljann 53eber,£abemeifterei, am 28. 8.38; 

Starl ©orid)S, 2lfp£)altietanlage, am 29. 8. 38; $>cinricf) SBaffel, 9Ji3:91., am 29. 8. 38. 
©ine Üocfyter: 
SBalter Sd)äfer, Sauabteilung, 3tt>itlinge, am 25. 8. 38; Sofef iRatelsü, ©ijcnbabn» 

abteilung, am 29. 8. 38; 9(loiS ©tier, ©lehr. Straftroerfe, am 30. 8. 38; Söillt) fReingalj, 
Sauabteilung, am 1. 9. 38; fiubmig iRiggemann, SR3;9t., am 31. 8. 38; Olerman StüIIer, 
Statjlgiegerei, am 4. 9. 38. 

Sterbcfälle: 
©efalgSmänner: ©eorg IßeterS, ©djloffer, ^tiRSJ., am 19. 8. 38. 
gamilienmitglieber: ©befrau beS Scinljolb Strang, I. Siebter, Sledjroaljmerf, 

am 25. 8. 38; ©befrau bes äBilgelm SSienpabt, Treffer, 91jpbaltieranlage, am 29. 8. 38. 

fRätfcIctfe 
&reii3t0»etcätfel 

Son Sclmut S c n 3cnte‘tln5e>:?e?icße 

läBhanaig eu eufot: 
2 igtlug ln 91UB= 

lanb, 5 gricd)i|tber 
Sufbftabe, 8 ©eroebe, 
10 ©mpfätiger für 
$elegriaip'bi'e, 11 5eTn= 

febreiber, 15 ©öttin, 
17 Staifdiinenelement, 

. 18 Stabt in Sleu» 
Stalien, 19 roeib= 
lieber Sorname, 21 
Snifeft, 23 Saum, 
24 meibli^ier Sor= 
name, 25 Baum, 26 
Bebenflug ber3Beidf= 
fei, 27 SJutofenm 
geidjen, 28 Slusbrud 
ber ungebulb, 30 9lb= 

_ türjung für teibnif^e 
ümofpbare, 31 gaub 
tier, 32 SJiberbiall, 
33 Busguct, 34 meft= 
fälifibe Stabt, 35 
Slutotennjeiiben, 36 
cbinefifibes SJegemag, 
37 faufmännif^e Be= 
jeidfnung, 39 Se= 
äeiibnung für euro= 
päifibes ßanb, 40 laifiiatifibies Äuilferrai#, 42 lUHingc, 43 beut'fd)ier Slug, 46 Beug» 
geiift, 47 Siniberawrit, 49 engiliifcbe Smfel, 51 91rtilel, 52 ©ipeart, 55 Stoffart, 
56 'OSieittaililfdjer Boilfsftamim. 

Senfre^t: 1 Stabt in Bolen, 2 Bieberlajfung, 3 Säugetier, 4 Xeil bes 
Sdfiffcs, 5 fBabenfröte, 6 gfürmort, 7 fran^öfifdie 3nfel, 9 inbogermanifd)er 
SoHsftamm, 10. Begabung, 12 Siännername, 13 SBagenteil, 14 Stabt in 9tujp 
lanb, 15 Üierprobult, 16 Sleereaftraffe, 19 preugifdie Btooinä, 20 fylügtfien in 
Äurlanb, 22 ©erät jur Xiefenmeffung, 24 fffeierlicljfeit, 29 Äalifenname, 30 tür= 
lifiber Xitel, 36 Bebenflug ber Slaare, 38 Stabtteil oon Äonftantinopel, 39 japa= 
nifdfe Stabt, 41 SBafferoögel, 42 djemifebe Slblürjung für Äupfer, 44 beutfdfes 
Biab, 45 beutftber ging, 48 SJiännername, 50 B^lgart, 52 Beljörbe, 53 Stabt in 
fyinnlartb, 54 Xitel. 

MmingstMiitf) 
Saujdje eine 

S»ei‘3immct>S8ol)miitg 
Oiiete 20,71 SK9J!.) gegen 
eine ®rei>8imtner«S8ol)« 
nung für fofort in $ort« 
munb»3)iitte. 

®.<$örbe, Sorgiofer« 
ftr. 21, grbgefcEjoS, linB. 

«uc^c eine $rei«3>inmer< 
äBoljnung nrit Stall 
unb etttmä ©artenlanb. 

Siete eine SSertgwoünung 
(sier Simmer unb eine 
Sammet). 
$.»$örbe, ©teintüliter« 

weg 49g. 

Xaufdie meine 
3;rei=,timiucr>®ol)iuing 
(SBerKmobnung), SDiiete 
15,40 9t9)t., gegen brei 
grögere dimmer. 

peinrid) 3acob, ©taüt» 
toalämert, SBerl pötbe. 

Saufcüe 

ätoci nbflcfdil. dimmer 
mit Satton (19 SReicE)§« 
mar! TOiete), gegen Srei» 
biä Sier'8immer«SBoIj« 
nung (abgejcijloffen). 

$.«Sct)üren, peinrid)» 
perü-Strafee l, II. 06er» 
gefcfiof), redjtä. 

Scfiöne abgefdüoffene 
3nici»;{immrr»«olmiinn 

gegen gleite jn taufcöen 
gefuefit, Steubau bebor- 
äugt. 

Sortmunb, SBielanb» 
ftraße 32, in. Ober» 
geftfiofi, SKitte. 

Saufcbe 

3tt>ei-3immcr«48crtS< 
luatinung 

SHiete 24,50 iRSBt. gegen 
abgefcbloffene 8wei»3im» 
mer-ffiobnung im SBeften 
ober Sübweften. 

Sortmunb, pudarber 
Straffe 152. 

Uiete abgefdjloffene ®rei* 
8immer«ffioi)nung mit 
S)ab, eleltr. Sidjt unb 
®a3, Sttäbe $. U„ 
Sfrüdenbau, 43 iRSJt. 
SHiete. 

Suibe gteidje SBobnung 
im SBeften ober Often. 
Stngebote unter $. 42 
an bie püttenäeitung. 

Suche 

;t)oei= bio2rei=;iimmcr= 
’lOoliiumg 

in ®öriie au mieten ober tegen 8tt)ei»8immer« 
Öofinung äu taufchen. 

SBenjel Ütubolf, Sort» 
munb, Schlofferftrahe 41, 
gtbgefchofj. 

Saufdje 
Srci»;Jimmt‘r=Wol)umig 
Ünion»J8orftabt, mit ®ar» 
ten, Stall unb SBafd)» 
!üd)e, «miete 20,45 SR®!., 
gegen abgefchloffene Srei» 
3immer«S!Bohnung. 

Singebote unter 3. K. 
150, an Sor l, SSer! 
Sortmunb. 

Schöne, fonnige, abge« 
fchloffene grofie 
.'tioei«3immcr=’Kohtumg 

billige Stiete, gegen 
gleiche SSofinung in Sort* 
munb ju taufchen gefucht. 

$.«Sorftfelb, SOörth» 
ftrafsc 48, III. Ober» 
ge)d)0B, red)tö.  

SSerufätätigeä gräulein 
fucht äum 1. Oltober 

möbliertes dimmer 
mit peijgelegenheiO u.U. 
auch Stanfarbe, Süben 
beooraugt. 

Singebote mit 'Preis* 
nngabe unter Sd). 43 an 
bie Jpüttenaeitung. 

^rmidungen- 

ffiut 
möbliertes iSohn» unb 

Srtilaf,(immer 

mit Slabier in guter 
SBohnlage au oermieten. 

griefe, Sortmunb, 
Slmalienftr. 32, II. Ober» 
gefchoB. 

JttnBerbrcirab 

faft neu, billig au Ber» 
laufen. 

Pobiela, S.-pörbe, 
®raubenaer Strahe 10. 

®ebraud)ter 
Wnoherb 

breistoert au oerfaufen. 
Prahtuljli, Sortmunb, 

Olpe 41,1. ObergefchoS- 

binrtculcuibc 
mit Sorlaube, aloei Pap* 
pelbäume, Sigufterpede, 
Stachelbeerfträucher, 180 
gute grbbeerpflanaen,500 
Steine ufw. megen Se« 
bauung beä ©elänbeS au 
bertaufen. 

Sötte, Sortmunb, pu!» 
tarber Straffe 15,  

$SSS.=9Jiotorr<tb 
200 ccm, billig au Oer* 
laufen. 

Sefidftigung ab 16 Upi, 
Sollmer, S.»Mirchhörbe, 
•öagener StraSe 237. 

Peuer 
.iH'vrcufnhrrnbrnhmcu 

Ptuffen, oerdfromt, für 
18 9t®l. au oerlaufen. 

Sortmunb, Ptallind* 
robtftrahe 273, @rbgefd)o6 
(lin!S). 

Sehr gut erhaltenes 
toeiffeS 

Sinber*®otjbett 
mit SRatrahe billig au Ber* 
taufen. 

S.*®örbe, Slm SftartS* 
bad) 45. 

gaft neuer 
»inbernrngen 

preismert au üertaufen. 
S.*Serghofen, ®irfch« 

»eg 4. 

®ut erhaltener, elfen* 
beinfarbiget 

ttinbernmgen 
au Oertaufen. 

Siedmann, Sortmunb, 
SBitbelm* ®ufttof f * StraSe 
Pr. 131. 

Sin Paar 

ftunftUufrollfrf)ul)c 

mit augehörigen »ei&en, 
hohen Stofffdjuhen billig 
abaugeben. 

Pertaufftelle SnOali* 
benmertftatt, Sunbetweg 
Pr. 56. 

@ut erhaltener 
SUirflcntijd) 

für 4 P®t. au berfaufen, 
S.*®örbe, permann* 

ftraSe 123, SrbgefihoS. 

Plattcnfpieler 

mit Sonahnehmer für 
Punbfunt, preiswert au 
Perlaufen. 

TOeibert, S.»®id)ling» 
hofen, Stodumer Strafe 
Pr. 398. 

PeueS 
'Mttorbion 

25 Saften, 21 Püffe, mit 
Soffer unb Schule für 
30 St'Bt. au Bertaufen. 

Sortmunb, SSeiher* 
ftrafse 52, SrbgefchoB. 

SBenig gebrauchte 
»letnllöettfteUe 

mit Sluftegematrahe unb 
Sdfonbede, llmftänbe tjal* 
ber au oertaufen. 

Sortmunb, Soinger 
StraSe 24, III. Ober* 
gefcpoS, rechts, Pähe 
grebcnliauni.  

3oto='«ppnrnt 
mit Soppeltem Soben* 
auSaug (Sicptftärfe 6,3, 
Srennweite 13,5 cm) 
mit Safcpe, StatiO unb 
SntWidlungSeinricptung 

für 20 P9P. au oerlaufen. 
pinamann, Sortmunb, 

UhlanbftraSe 89. 

®ut erhaltener 
Sicfbcmlinbcrnmgen 

für 10 P®t. au oertaufen. 
pinamann, Sortmunb, 

UhlanbftraSe 89. 

iRoUcicorb 

(Sppe 37, Objettio 3,5) 
au oertaufen ober gegen 
Mleinbilbfamera au tau* 
fepen gefucht. 

Singebote unter S. 45 
an Bie püttenaeitung. 

@ut erhaltenes 
.Slnciücttfahrrnb 

Pahmenhöhe 40 cm, a“ 
taufen gefuept. 

«Peibert, S.-Sidümg- 
hofen, Stodumer Strafse 
Pr. 398. 

ftlcinbilbtnmfra 

äu taufen gefucht. 
Singebote unter *. 

an bie püttenaeitung. 

44 

lauiiJjgßiudjß 
Peuer 

«oltScmprätB« 
für SBecpfelftrom gegen 
®leid)ftrom au taufepen 

^ SBeimann, Sortmuub, 
©öringftr. 34, II. ßber- 
gefcpoS. 

Bering: ©ejellf^nft für 21rüettspäbagogif m. b. Xiüffelborf. ^auptübrtfllettung: Bereinigte SBerls^eitungen, §ütte urtb S^atfit, Büffelborf, ©^liegfo^ 728. 
Berantwortli^ für ben rebattionelleu Sn^alt: ©eorg B. fff'ii|d)er, Xüüffelborf; für unfere SGerle betr. Buffäge, Bad)ri(i)ten unb Biitteilungen: Xipl.'Sn.g- 

3. Büder, Xortmunb (^ütten^eitung). — Xrud: Xrofte Bering uub ®ruderei Ä©., Xüffelborf, Bteffe^us 
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