
14. Sadraattd Samtige 3ufc6tiflcn flnb an bte J&ütten= 
seUung, ^auptöetroaltungggcböube, j« 

ticfticn. 22.2>e5emaerl938 
«actibtucf nur untct Quellenangabe unb 
mit ©enebmtgung bet fcauptfcbTiftlettung 

geftattet. Hammer 25 
Qerausgegeben in Oerbtnöung mit der ©efellj^aft für flrbeitspäöagogi! 
Hz in im Gitroernefymen mit der Seutftften 8lrdeitöftont 
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Gelte 2 $ii tt enjei tu ng ittr. 25 

Qu öüttenöetem 

S^-nii hrlifrrasreoti IftKunstn Irmrt tnlitnliittn SttolsIrijaKa 

inltgl[tj(r:ir.i»t«*ortiHiliiiKnei)iI«5t»SK »rtnibofülmiBSImin 

skportappfll öcr 3Sftnrbr 1938 
Ora iDaurß Wtftlaltn-SliO 

BttnrtokUtrr V wnrM Sn 8itritt 

Portmunö-HörOtr Hüttcnocrcin, Wer); Höröf 

<Pauürgri 
^19 3rt<toi btftmötm antrktnmmg iittmirtit iit t»{t «rkmitt 

Si» OiKtieSi ar«(tt«({ 

3D.inh fifv^orragrntttr Iftfttuißm fftiuv männltdmt «ÖefolsCdjafto* 

iiutglirlifntHl»t»rB\njrtjtn)lif{)tnCnifanf8lin BftrtfbeCüfmmgbrim 

^portapprll brr Bftrtfbr 1938 
Df& 0«äefi Wfftf3lfn»SflO 

öcrncbsklaffr V tourbr örr Sttrifb 

portnuinO"HörOtr Hütccnccrcin, Wcrli Portmunii 

©auftrgrr 
3to tSnrftrn brfonbrrtr 3nrrferniuing öbfrrntijt irb bttfr tlrfeuttbt 

»u Bf mt*f . 
». Pf jfmljtf i»»s OiH W»auit»«Sö# 

tft Stoctfocbßt 

©oufieger beim 

^eicieb^fbociappeU 

5lus bem Scglcitfibrcibcn ber beiben Urtunben 
an ben §üttem>erein: 

,,5(!) beglütfiuünidjc Sie ju bicjcni Grfotg 
uub bitte Sie, ouib Sljret (Scfolgiiboft meine 
@liidmünfibc ju übermitteln. 

$eil §itler! 

gej. Stein, 2)ib9?.“ 

zys gibt iljeute feinen 3®eifel me^r barüber, ba^ bie ßetbe&übungen 
für^ alle roerftätigen Dentjdjen eine unbebingte üinttoenbigfeit firtb. Sine 
biefer Grfenntnis heraus ^at ber IRei^sorganifation&Ieiter oeranla^t, bafe 
mie in biefem Sabre nunmebr a 11 j ä b r 1 i ^ ein Setriebsfportappelt 
burebgefübrt mirb. S)er iüppell ift jngleid) Ceiitungejibiau unb Slnlfporn. 

3Jiit 3?.ücffiibt auf bie unterfibiebliiben IBelegf^aftsjablen mürben bie 
betriebe in fünf Älaffen eingeteilt, ilnfere beiben Sßerfe T>ortninnb 
unb $örbe gebürten sur fünften Älaffe, in ber alle ^Betriebe ftarteten, 
bie mehr als taufenb ©efolgsmänner batten. Gs ift natürlich, bajf trab 
biefer (Einteilung bie 2Berfe beuorjugt finb, bie eine roefentlicb geringere 
Sefolgfcbaft aufjuroeifen haben als unfere SBerfe, meii bei Kleinbetrieben 
bie (5cu)äbr einer öolljäbligen Xeilnabme oiel eher gegeben ift. (Es liegt 

in ber 3Iatur bes Betriebes unb uielleicbt auch in ber febmeren förperlicben 
airbeit, baö bie ^üttenmerfe (unb roobl auch Bergtuerfe) unter meit 
febroierigeren Berbältniffen einen Setriebsfportappell burebfübren fönnen 
als anbere Berufsjtoeige. 

Die boI)e fieiftung&aabl bes aBerfes Dortmunb urtb bie bunbert= 
projentige (Erfaffung aller aippellfäbigen im Sßerf §brbe finb ein oieb 
oerfpredienber 31nfang, menn auch noch 2Bünfcl)e offen geblieben finb, mie 
etma beim aßerf Dortmunb eine no^ größere Xeilnabme unb beim SBerf 
ifjörbe eine noch böf)6^ Ceiftung. Dies binbert aber nicht, bafe ber unferen 
beiben SBerfen gugefprodjene ©aufieg ber befte Bemeis für bie 
(E i n f a b b e r e i t f d) a f t bes ^üttenuereins ift, auch in fportlicber §in= 
ficht mit an erfter Stelle im Beid) ju fteben. 

©enecalfelhmocfchall Hermann ©ödng 
jut SRafionalifiecungötagung 1938 6es V.D.I. 

„Ocn Jur Rationalificrungstagung öes Dereins 6euif(^er Ingenieure im nationaIfo3iaIipifd^en Bunö Deuter 
Se^nif oerfammelten Seilne^mem übermittele id? als Sdjirmljerr biefer Tagung meine beften ©rü^e. 3^ meifö, 

öie non Öen öeutfdjen 3ngenieuren geleiftete (5emeinfd?aftsarbeit ftets auf öie <£rt?öl?ung öes IDirfungsgraöes 
öer flrbeitsfraft gerietet mar unö id? I?offe, menu fid? öer V.D.I. mit öieferHrbeitstagung nunmehr an aüe Kreife 
öer öeutfd?en DoIfsmirtfd?aft menöet, alle Hilfsmittel ted?nifd?er unö organifatorifd?er Hrt 3ur Steigerung öer 
öeutfd?en proöuftion ein3ufe^en, öafj öiefer Huf gehört mirö unö öie {Tagung öamit 3ur Sid?erung öer ©runölage 
öes £ebens unö öer Arbeit unferes Dolles beiträgt. Die oor uns liegenöen großen Aufgaben fönnen nur gemeiftert 
meröen öurd? eine nod? ftärfere Kon3entration öer Arbeitsfräfte unö eine nod? 3medmäfeigere (Beftaltung öer 
Arbeitsoerfal?ren, roobei als oberfter (Brunöfatj 3U gelten I?ai: größte Ceiftung bei fleinftem Aufmanö." 
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9tr. 25 ^üttenjeitung Sette b 

^te ®erf^aren Mafien Öie ^o^e Eufgcrbe, Bannerträger ber national 
^ foaialijtiidjen SBeltanft^auamg in ben Betrieben ju ]ein. iais roi^tig= 
jtes üfffittel, bas nationatjo^ialiftif^e Sebantengut in bie Betriebe I)inein= 
jutragen, ift ber Betriebsappeü anjufeljen, ber in 3ufun!U befonbere 
pflege finben mirb. Der Betriebsappell, ber am 8. Member in ber 
fle^rmerfftatt ftattfanb unb an bem au^er Bertretern ber ßreisroaltung 
ber DStg. aui^ runb ^nnbertfiünfgig Betriebsfü^rer unb Betriebs^ 
obmänner ber oerj’djiebenften Dortmunber Betriebe teilgenommen ijaben, 
barf als ri^tungmeifenb für berartige Appelle angefpro^en roerben. 

2Bir bringen im folgenben ben Berlaulf bes BppeEs Jelir ausfüfirli^, 
nidjt juletjt, um unferen Ülmtsmaltern für äl)nlid)e geierftunben 21 n= 
regungen 31t geben: 

3um 2lufta!t bes 2lppells fpielte unfer SBerfli^armufitjuig 142 unter 
2Ber{fd)armu[i!3ugfüf)rer D ^ 0 n ben „geftliiben Buf“ non Blesgen. ©in 
SBerffibarmann fprad) bie ßofung na^ ®3orten 2Ibolf Hitlers: „Darin, 

2lus ben »ctid)iebcnften ®ortmunbet SBetricben nmren Säfte gefotnmen 

beim §üttent)ccein 
3(b enoartc, bag bas Hßinterbüfstocrt 1938 ber 
gcicbitfjtliiben ©röfte biefes Sabres cntfpritbt. 

2lbolf Ritter 

©s folgten 2lusfprüibe ^ermann ©brings, bie SBerfftbarmänner oor= 
trugen: „Deutftf)er 21rbeiter, ftebe ju Deutj^lanb, beinern 2anb ber 
©röfoe, ber §errli^feit unb ber 3ubunft.“ — „2lus ben Betrieben heraus 
müffen bie Kräfte ber Ceiftungen roatbfen, bie bie heutige 3eit forbert.“ 
§ell fielen bie ganfaren unferer öehrlinge ein, unb frifcb fangen unfere 
jüngften Betriebsangehörigen: „©in junges Bolt fteljt auf.“ Bach einem 
feftlichen Spru^ auf bie ©onnemoenbe fang bie Hßerffüjar: „glamme 
empor!“ 

Dann fpraih, in Bertretung bes gührers ber Betriebe, Dr. Bret* 
f^neiber, ber etoa folgenbes ausführte: 

„SJfeine Äameraben! 

©ine ber eigenartigften unb fojialiftifthften ©inri^tungen bes neuen 
Deutfchlanb h“t uns heute jufammengeführt: bas 2Binterhilfsroer!. 
Diefes grojje ©emeinfätaftsroerf ber ©elbfthilfe oerpfli^tet uns, unferen 

äBerffdjar fpielt 

älbolf Sitter — Sieg Seil! 

2tufn.: Sershoff, Silbitelle (1); Sättel, 3entralroerbeftelle (3) 

baft bie Bolfsgemeinfchaft unangetaftet beftehen bleibt, liegt bie ©ernähr 
für bie 3ufunft bes Cebens nitht nur ber Bation, fonbern bamit audj bie 
©jiftena jebes eingelnen.“ 

Betriebsobmann Schulte begrüßte bie ©äfte unb mies auf ben 
3toecf bes 21ppetls, aüe Kräfte für bas SBinterhilfstoer! einjufe^en, hiu- 
©r fagte roeiter: „BSohl ift bas grofje Seer ber 2Irbeitslofen_befeitigt, 
aber immer nod) gibt es jaihlrei^e ftranfe ober 2Irbeitsunfähige in 
unferem grofjen Deutfthen Bei^, bie unterftütjt merben 
müffen. Schon bes öfteren finb mir an unfere ©efolg= 
fchaft heiuugetreten, mit bem SBnnfth, bas grojje fogiale 
2Iufbauroerf bes Bationalfojialismus 3U unterftühen. 
2Bir hatten bann auif) einen ©rfolg aufjumeifen, aber 
bies fann unb muh aud) noth beffer merben. 

3n menigen Dagen feiern mir bas beuifche 2Beihnachts= 
feft, unb es ift unfere Bfü^t, an bie Bolfsgenoffen ju 
benfen, benen es nitht oergönnt ift, ein frohes 2Beih= 
nadjten gleith uns ju feiern. Ss ift unfere heil'öfte 
Stufgabe, ba ju helfen. 2ßenn mir bies tun, bann be un= 
ben mir hiermit auth ben Sinn einer mähren Betriebs^ 
gemeimftbaft. Deshalb foil für heute unb in ben nächften 
Dagen unfere Butfle beifren: 2Bir fennen bie Sfiot, mir 
helfen.“ 

Detl beijutragen, nm bie Sorgen berer ju linbern, bie noch bebürftig 
finb. iRo^ oor menigen Sahren ftanb ja ein grower Deil unferes Bolfes 
im tiefften ©lenb. SRillionen SRenfthen maren ber 21rbeitslofigfeit preis= 
gegeben, iliot, junger unb Sorge maren bei oielen gamilien ju ©aft. 
Die ^neditfchaft unter fremben 2Jiäd)ten unb ber Berfall bes Beidjes 
löften ^aß unb 3mietracf|t aus. 3hreni Bolfe entfrembete ÜJienfchen 
fthredten fogar oor SRorb unb Dotfdjlag am eigenen Bolfsgenoffen nid)t 
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Seite 4 §üitcn5eitung 3?r. 25 

jurücf. Hub all feie sJiot uitb bas ©lenb Ijabeu aud) oiele Scanner unferes 
^Betriebes am eigenen 2eib Derfpütt. 

2BeI^ ein SBanbel ift in ben lebten fünf 3aljren eingetreten! 2)er 
gro^e fyüfyrer ^er 2>eutf^en ^at uns toieber ben ©Lauben an bie eigene 
Äraft jurüctgegeben. Gr bat urof61 aKer 5Re^t auf Gfire unb greibeit, 
auf Strbeit unb ffirot gefiebert unb unfer 9lei(b roieber gro^ unb ftar! 
gemaebt. LDanfbar feljen mir bie SJia^nabmen bes gfüfjms unb feiner 
aJiitarbeiter, büret) bie LDeutfebtanb eine einaige grofje SBerfftatt mürbe, in 
ber Lüiiflionen Arbeiter ber Stirn unb ber gauft für bie SJiadit unb ©röfse 
bes Keiebes unb für bas eigene 2BobIerÖe^en arbeiten. Gängft ift bas 
©efpenft ber 2Irbeitsle>figfeit uerfibmunben unb bem ißrobtem ber 2lrbeiter= 
bef^affung gemi^en. Sunge tbiänner tragen b^ute ftol^ ben Spaten im 
3leitbsatbeitsbienft ober leiften ihren LDienft in ber neuen großen 2B-ebr= 
mad)t. 2>as geierabenbmerf ,£raft bureb greube* oerfebönt SJiillionen 
febaffenber tbienfeben ben geierabenb unb ben Urlaub. 3n roenigen 3abren 
roerben gegen oierjebntaufenb Kilometer Jleiibsautobabnen bie beutfiben 
©aue oerbinben. ©eaibtet ftebt bas gro^e LDeutfüie Sfeitb roieber ba in ber 
2BeIt. Unb ni^t juletjt bie ^ehnfebr oon sebn ajiillionen LDeutf^en ins 
Jteicb, bie mir in biefem Sab« erleben burften — bie geffeln bes 
Söerfaitler Sibanboertrages mürben bamit enbgültig gefprengt —, erroeefte 
in uns bas tieffte ©efübl bes LDantes für unferen großen gülfrer. 21m 
fibönften bringen mir unferen Danf burib unfer Dpfer für bas 2Einter= 
büfsmert sum Slusbrutf. SBir bringen freubig biefes Dpfer, bas allen ben 
©liebem unferer beutfetjen ©emeinfdjaft pgute lammt, bie no^ befonbers 
ber ^üfe bebürfen. 

Unfer SBille pr ©emeinfd)aft bat ftä) fibon im fteinen ßreis bes 
Setriebes ju bemäbren. 3d) b^ffe, baff bie ©efd)Ioffenbeit unferer 23etriebs= 

gemeinftbaft aud) in ber Ceiftung für bas SBinterbtlfsmerf fid)tbar jum 
Stusbrucf fommt, menn ber Jluf baju an Gud) ergebt, unb unfer Sßerl 
mit feinem Grgebnis an einer ber erften Stellen ftel)en mirb. 

©emeinfebaftsfinn unb Xreue jum SBolfstum finb bie LBorausfebungen 
unferes Sebens. Seien mir uns ftets bes SGortes bemufjt: 

©ebenfe, bag Du ein Deutfiber bift!“ 
Sdfliejjtid) las mieber ein JBerffdjarmann aus ber Hebe bes gübrers 

pr Gräffnung bes 2Bintert)itfsmertes: „SBir finb ber Ueberjeugung, bag 
biefer Sag ein Gbrentag ber beutfdjen Nation ift, unb ba& ber, ber fiib 
baoor brüdt, ein d)araltertofer Sd)äbting ift an unferem Solle. 

2Bir glauben, baf; mir burib fo fiebtbare Demonftrationen bas ©eroiffen 
unferes Salles immer mieber aufrütteln unb febem einzelnen immer 
mieber pm Serougtfein bringen: 

Du follft biib als ein Sollsgenoffe fühlen unb: Du f a lift Dpfer 
bringen ! 

Sage nibt, i^ mürbe gern geben! Du follft geben, menn es bir abgebt, 
benn bu follft Dpfer bringen für anbere. 2Bir mollen ber ganjen SBelt 
unb unferem Solle jeigen, bafe mir Deutfd)e bas S3ort ©emeinf^aft ni^t 
als eine leere ipb^^ß auffaffen, fonbern baff es für uns mirtlidj eine 
innere Serpflidjtung enthält! Das ift unfer &rieg!“ 

„3ib ermarte, bag bas Sßinterbilfsmerl 1938 ber gefd)id)tlicben ©röge 
biefes Sabres entfpribt!“ 

2Jiit bem Sieg-'§eil auf ben gübrer unb ben ßiebern ber Sation ftblof 
ber SlppeH. 

1938 in 

s 

3n Gnoartung 

Die Deutfcbc Slrbeitlfront unb bie Deutfcbe Stenografenfcbaft rufen 
allfabrlid) jur Deilnal)me am Seiftunggfcbreiben in Slurjfdjrift auf. gür 
unfere laufmännifd)en Slngefteltten unb Saufmannglcbrlinge fanb aud) in 
biefem gabr ba§ S^reiben mieber in unferer SBerfsberufsfdpIe ftatt, unb 

gmar für Sebrlinge am 26. itlobember unb für Stngeftellte am 27. 9io- 

oember. 

geber Sürgfcbriftler braucht geitmeilig einen ©rabmeffer für feine 
Seiftungen. Gr muß feftftetlen, ob feine Sd)reibgefd)minbig!eit auf 
genügenber, beruflnotmenbiger fpöbe liegt. Gr mub ferner im Slicbtig' 
febreiben bemeifen, ob feine Schrift fd)ön, beutliib unb fbftemgerecbt 
ift. ©erabe ber lebte ißunlt mirb bon bieten Surgfibriftlern al§ neben* 
fäiblid) unb belanglog bmgeftellt. Stilein böltig gu unrecht; bie Grfab* 
rung lehrt, bah eine bohb Schreibgefibminbigleit unter gleicbgeitig 
möglichft lleinem Äraftaufmanb nur ber erreichen lann, ber peinlich 
genau gu fd)teiben gelernt Ipt- ©ang gu fchmeigen babon, bag jebeg 
Stenogramm jebem Ühtrgfd)riftler belfelben Spftemg legbat fein muff. 

gebe ber beiben Stufgaben beim 2eiftung§fd)reiben, 9tid)tigf<breibett 
unb Sd)netlfd)teiben, mürbe für fich bemertet. Dag Urteil erfolgte nad) 
folgenbem iötafjftab: 

Siote 1 = fetfr gut bei 0 gehler 
Stote 2 = gut bei 1 big 3 geblern 
SJote 3 = genügenb bei 4 big 6 gehlern 

Slrbeiten mit mehr alg feih§ gehlern fd)ieben alg unbramhbar aug. Dag 
folgenbe gahlenbilb beranf^aulid)t 

bie ©rfotfle ber Teilnehmer unfereo Söerfeö 

Hufn. (2): ipäctcl, SenUaltoctticfiettc 
$änbc ftoppen, -pänöc jdjtcibcn 

Stufgaben Stole 

1 

Stole 

2 

Stole 

3 

3n§* 
gefamt 
brauch* 

bar 

Slid)! 
brand)« 

bar 

©efamt* 
teil* 

nehmet* 
gabt 

9tid)tigfd)reiben .... 
(günhSKinutemStnfage, 

je 40 gilben in ber SRinute) 

2 50 23 75 44 119 

Schnellfd)reiben . . . 
(günf*3)iinuten*Stniage, 

je 60 Silben in bet SRinute) 

80 Silben je Minute . 

100 Silben fe Sftinute . 

120 Silben je SJtinute . 

140 Silben je ÜJlinute . 

160 Silben je Stiinute . 

180 Silben je iölinute . 

4 

2 

5 

4 

2 

19 

7 

6 

9 

2 

3 

2 

7 

4 

6 

11 

2 

30 

13 

17 

24 

4 

3 

4 

6 

1 

6 

6 

3 

2 

36 

14 

23 

30 

7 

5 

4 

gnggefamt 17 48 30 95 24 119 

gum Sd)Iu6 fei allen geifern bei ber Durihführung beg Seiftungg* 
fehreibeng heräl*<b gebanlt. 
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9Ir. 25 Jütten jcitung Seite 5 

23etriebefport im 55ilbe 
Äütteni'crein— 

QJorfrcunbe Hannover 
11:5 

Oben: 3m SCelterfleroidjtsfampi mu^te öer 
^annoDCrancr mehrmals Öen Soöen auijurfjcn. 

fiinfs: laubtjorn I (Unis) mattet auf Den 
Singriff öes Cei^tgeroiibtlcrs 

Slufnabmen (5): f)ä(fel, 38n*ra*IDCt^>ef,f*le 

(Siebe au<b: „Die 3ktriebsfpottgemeinf(baft berietet“) 

Sflarfert, §albfd)roetgeroiibt, in feiner Jlaffijcbcn ipofe 

Äleinfibmibt, glicgengemiibt, erbält in ber SJ?aufe Slnmeifungen nnb gcroinnt 
bann überjeugenb 
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Sette 6 Jütten,5 eitung m. 25 

^euffc^e i 
Salb toerben bie aßeitjnactjtsgloden iDteber burc^ bie beutit^en ßattbe 

Hingen, tßon Xurm 3U Xurm oerfünben ft« f10^ Sotjc^aft bee grtebens 
alten, bie guten SBillens finb. 2ßieber roerben um ben ltd)ter|trul)lenben 
aSeibna^tsbaum frotje Äinber fcfjaren; bie eifern aber träumen bei ibrem 
anbtid uon ben eigenen fetigen Äinbertagen. tttiemanb tann, ntemanb 
ruirb bcm toei^CDoIIen 3au^er beutjdjen ent3tcb^n, 
fein §er3 mirb jein, bas nictjt mitfüngt, 
roenn bie alte SBunbermeije ertönt: „Stille 
giad^t, ^eilige 9iact)t.“ Xenn es gibt fein gejt, 
bas jo aus ber Xiefe bes beutj§en ©emütes 
fommt mie bas SSei^na^tsfeft — unb es 
gibt fein SSolf, bas biejes $ejt jo jefjr aum 
Stnnbüb jetnes SBejens prägte, mie bas 
beutjctje fßotf. 

SBei^nai^ten ijt non jetjer ein gejt ge= 
toejen, bas in ^o^em Sfiafje »on ber 35oIfs= 
feele ^er beftimmt mürbe. Seit uralten 
ten ift es oon unjeren 35otja^ren begangen 
morben jur 5e^ei ^er ffiinterjonnenmenbe 
unb ßiibtgeburt. Später ijt es mit ber fircb= 
ticfien geier bet ©eburt G^tijti jpmbolbajt 
oetjc^moljen. 2lts unjere ißotja^ten, bie ©er= 
manen, bas ©^rijtentum annabmen, mar es 
gan3 natürlid), bafe bas gejt ber ©ebutt 
©brijti ji^ au4 ber germanij^en ißolfsjeele 
einprägte, bie es na§ ihrem naturgebunbe= 
nen Senfen unb giif)len gejtaltete. So mürbe 
bie Äunbe aus bem Slorgenlanbe, bafe ein 
Äinb geboren fei, bie Sßelt 3U erlöjen, halb 
jibon eingejponnen in ben listen 3aubet 
eines beutjcfjen Sßatbrointermäribens. So 
tauften aus bem munberbaren beutjdjen 
SJIärd)cnlanbe all bie fteunblidjen ©ejtalten 
auf, um bie Ifjersen oon grofe unb Hein 3U 
erfreuen unb bem ©biiftfinblein 3u bienen: 
ber 2Beif)nacf)tsmann, ber ^:ned)t fRuprei^t, 
bie SBeibnaibtsfee, unb mit ihnen 30g ber 
immergrüne Xannenbaum ein in bie jrjütten 
unb ißaläjte, jeine jtrahlenben Sichter mur= 
ben finniger 2Iusbrucf beutjiher jjreube an 
altem, roas licht, ebet unb gut ijt. SBelche 
freunbti^e ißermählung alten, ererbten tBraudjtums mit ber neuen Äunbe! 

©ro& unb ootler Snnigfeit hat fictj bie chrijttiche §eitshoffnung mit 
bem atpthos unjerer ahnen in unjerm beutj^en SBeihna^tsfeft oerbunben: 
in ber SBiebergeburt bes Sietes, bas fieghaft Xob unb ©rjtarrung über= 
minbet. So fanb ber Siifitetbaum mit feinen brennenben Äersen ben 
2Beg in jebes beutfche $eim unb mit ihm ber ©laube an bie gottgemotlte 
Orbnung ber emigen ©rneuerung, bes SBiebergeborenjeins im Äinbe. 
dichter unb fötaler bringen uns bas Sßunber bes jungen, mieberermaihten 
Sehens oor äugen unb 3u ©emüt, unb bie liebt^en SBeifen unjerer 
ajeihnachtstieber erheben unjere Sjersen unb meben einen jü^en 3£iuber 
um bie gläubige Seele. So ift baraus bas geft ber gamilie geroorben, 
bas bem beutfctjen fötenjihen erjt bann als echtes unb mahres 5ßeihna^ts^ 

ettnarfjtcn 
fejt erjcheint, menn gtüäjtrahtenbe Äinberaugen mit benen ber ©rogen 
in Siebe oeretnt am lichtergtänsenben grünen Xannenbaum jich 
Hnb bie Siebe jtrahtt über auch auj unjere fÖtitmenjchen. 5Bo beutjche 
«ersen fcfilaqen, ob in ber geliebten Heimat ober in fremben Sanben, 
überall in ber Sßett mirb es fpmbotbaft tebenbig im jtrahtenben fßaum: 
hier bie fteimat mit bem ©ejüt)l ber ©eborgenheit, braufeen mit ber tiefen 

Sehnjucht 3ur ungejtammten a3otfsgemem= 
jehaft. 

3mmer mieber geht ein inniger ©Iüds= 
flauer burct) unjere fersen, menn mir ber 
jeligen Sßeihnachtsfejte unjerer Äinbheit ge= 
benfen. all bas ahnen, Sangen, £ojfen, 
Sßünf^en unb Ötaten, bas fich gar nicht mehr 
in SBorte fleiben läfet — mir erleben es nur 
tiefinnetlich; aber in ber äufeeren Haltung 
unb gteube finb mir hoch jö gans eingefan= 
gen oon bem ©lücfsgefühl in ber ©rinnerung 
jenes augenblitfs, ba uns bie fötutter 3U bem 
ergtänsenben SBeihnachtsbaum führte. 3n 
feiner Stunbe mar uns bie Stutter lieber 
als in biejer jo meiheoollen Stunbe, unb nie 
ber Sater jo gut unb liebreich als in bem 
augenblicfe, ba er uns mit ben 00m 2Beih= 
nachtsmann gebrachten ©aben bejehentte. 
Xie Sßangen glühten unb bie |jer3en j^lu= 
gen ooller j^reube. ßs mar bie Siebe im 
gamilienfreije, bieje unjichtbare jehöne Äraft 
unb Gabe ber Mengen, bie jich für 
Äinbergemüt oerftärt in ben ©ejialten bes 
ßhrijtfinbleins, bes SBeihnaäjtsmannes unb 
ber lichten ßngel, unb bie jie oerbinbet mit 
Sater unb Stutter. 

Unb mieber mollen mir uns mit gan3em 
fersen oon biefem 3ttut>er bes beutj^en 
SGeihnachtsfejtes umfangen tajjen — mehr 
benn je! 3n unjerm nationaljo3ialijtijchen 
Xeutjchlanb gilt ja bie Sofung: griebe unb 
greube ben Stenj^en alten, bie guten 2Bil= 
lens jinb. SSenn bie SBeihnachtsglotfen bas 
hohe fteft etnläuten, bann meden fie in alten 

fersen bie SBeitjnadjtsfreube, benn auch in ber fteinften $ütte leuchten 
frohe Äinberaugen auf, jchlagen bie fersen ber ©tofeen höh^, ba ber 
SBeihnachtsmann oon bes Führers unoerglei^tichem Sßinterhilfsmert 
auch ihnen bas Sicht am grünen Xannenhaum angesünbet unb fie mit 
guten ©aben bejetjenft hnt. Dtiemanb in Xeutjchlanb mirb jein, ber nicht 
einöe3ogen ijt in bas £yeft bes ffriefoens unb <ber tfreube. Unb jo, mie 
ber ärmjte beutj^e Sotfsgenojje fich geborgen fühlt unterm lichter» 
gtänsenben SBeihnachtsbaum, jo fühlen mir uns beglücfi, jelbjt mit ba3u 
beigetragen 3U haben, bafe banf bem einsigartigen Siebesmerf bes gührers 
fein Äinb unbej^enft, fein Sotfsgenojje ohne SBeitjnachtsfreube jein mirb. 
X)as gejt ber Siebe ijt in ber beutjehen 5Beihnad)t Sßahrheit unb SSirf» 
lichfeit gemorben. 

Kon a, »an ber 2B p d, Weinbau, Wett 3)orfmunö 

•ßin SSanberer geht burch bie SBinternacht. X)er leuchtenbe Schnee 
fnirfcht unter ben S^uhen. ßinsetne jylöcfchen tansen mie oerirrte ^inber 
5ur ßrbe, haften am bunften Stantet bes ßinjamen. X)et jieht mit harten 
äugen ben golbenen Sfonb am Sternenhimmel, bie träumenben Sßeiben 
am SBege. ßr jieht oerjehneite aeefer, jehneegejehmüefte 3äane, oereijte 
©räben. 

Äein Stenjch tritt ihm entgegen, bie Sacht ijt jtilt, ftumm unb ooller 
©Ians. Siemanb reicht ihm bie tjjanb, um ihn heimsuhoten in ben 
greunbesfreis, ben er oor Sahren oerliefe, ßr ijt gan3 allein unb bennoch 
nicht oerlajjen, §eimatboben trägt ihn mieber. 2)ie grofee Sfutter hütet 
ihr £inb im Scfyofe, jorgjam, bafe es nicht 3um 3meiten Stale entfliehe. 

X>amals ijt er als Süngling fortgesogen. 3n biejer heiligen 2Beihenad)t 
fehrt er surücf, gerufen, both ungerooltt. alle feine Sanbsleute jifeen jefet 
X>al>eim am traulichen ^erb, bas emige SBunber 3U empfangen, ßr aber 
fträubt ji^, bie Schmelle bes Saterfeaujes 3U juchen, obmohl jie greifbar 
nahe ijt. ßr mill gar nicht gu ipaufe jein, nein niemals! ßr miH frei fein 
roie in ber 2Banber3eit bisher, ungebunben, grei fein? 

Kor oier Sahren, nach ber Seenbigung feiner Sehre als Schlofjer» unb 
Schmiebelehrling, mürbe ihm bas Saterhaus 3u eng. ats er ber fötutter 
ben erjten ©ejellenlohn auf ben Xifd) sählte, glaubte er, bie SBelt gehöre 
ihm. 3>er ftrenge Kater bemafe bas Xajchengelb. ßs bünfte bem Sohn, 
ihm, 3U menig. ßr jehlug mit ber arbeitsfaujt auf ben Xij^. ßt jei et» 
mad)jen, lajfe fid) nitht mehr mie ein Schuljunge beljanbeln. ßr fönne jid) 
jelbjt erhalten, auf eigenen güfeen fteften. J)er Kater jagte: „SBenn X)u 
es fannjt, bann geh'.“ ßt ging. X>ie Sltutter meinte, ©egen ben XBitten 
ihres fölannes magte fie ni^t 3U jtreiten. 

So ijt es 3U allen 3e’ten gernejen: Sie Söhne miberjefeen fich ben 
Kätern ober auch umgefehrt. Sen Ktüttern bluten bie fersen. Sie mähten 
jchlifhi^n, «>as bei Sölännern nidjt 3U jd)lid}ten ijt, oerföfenen, mas jid) 

gegenjäfelich anjdjeinenb unüberminblid) erhebt. §ier rennt überjefeäumenbe 
Sugenb gegen bas mit Korurteilen behaftete alter. Unb es maren 3U allen 
3eiten nicht bie fchledjteften Söhne, bie bas Katerhaus oft unter neben» 
fächlichen Kormänben oerliefeen, um in ber irjauptfache bas Seben 3U er» 
ringen. Sie fprengten betten unb 3arte Kanbe, um bie Sterne 00m §im= 
mel 3u h°ien. Senn bas fann man nur braufeen in ber gxembe, ganj 
allein. 

Ser einjame SBanberer biejer heiligen Sternennacht hat bie oier Sahre 
genufet. ßr gebrauchte jie nicht, um bas 2eben 3U geniefeen, jo, mie es bie 
fleinen Xröpfe meinen, ßr hat in ben langen 3aljten nitfyt verloren, fon» 
bern geroonnen. ßr hat bie 3e>t fräftig beim Kßicfel gefafet. 2Bas er in 
ber fleinen Schmiebe unb Sdjlojferei nicht lernen fonnte, hat er in 9Jtn= 
jehinenfabrifen unb ^üttenmerfen gejucht, gefunben. K3enn er als Äerl im 
britten Sehtjaljr j^on jtol3 barauf mar, jebe oorfommenbe arbeit mie 
ein Kollmertiger 3U meijtern, jo mufete er bohi in oielen Singen oon oome 
anfangen. Sufeenbe SÖTale galt es, bie Xafel absumajehen 3um neuen Kn» 
jafe. 2Bie oier burd>jichtige ©lasgefäfee jtehen bie Safere oor ber Seele bes 
einjamen SBanberere biefer heiligen Sternennad)t. Sen Snfealt ber ©läjer 
betrachtet er eingehenb. Ser ift gut, roenn auefe nicht bis ins fleinfte be» 
friebigenb. ßin merbenber, roottenber ailenjd) miob jiefe nie mit bem ßn 
reichten begnügen. Sein 2ßeg geht höher, bergan. 

als er mit fotefeen ©ebanfen im fersen, mit meiten, traumgefüllten 
äugen bie roeifee Sjeimatlanbjchaft überfiefet, mirb fein Klicf burefe ein 
Sicht gefangen, ßs ijt rnilber, rounberjamer Silberjcfeein, ber ihn ansieht, 
nimmer losläfet. ©etrieben eilt ber SBanberer auf bas Seudjten 3U. Sas 
§er3 jtürmt. Sie Seele braujt. 

ßr jteht, oor einem niebrigen genjter, brüeft feinen Äopf feeife bagegen. 
Slütenroeifee Sanbgarbinen, mit 9lojaj^leifen gejehmüeft, jefeenfen ifem 
einen Spalt, burch ben er in bas Snnere bes Jjäuscfeens jefeauen barf. 
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Stuf jierlirfjem Äinbertifä fte^t ber t)ofye SBei^na^tsbaum. Unruhiger 
Äer3enfif)ein bringt imrd) bas glafige Sngel^aar, oermif^t [icf> mit bem 
ißtinfen bet ©olbfügetctjen. Silberfäben aittern gan3 leife non Stft unb 
3meig. gingebettet im frift^en lannengrün liegen auf bem ©abentiftf) 
©ef^enfe nielfacf)er 2Irt. gs ftnb einfache Singe tägli^er iBeanfprucfjung: 
Strümpfe, Saf^entü^er, $emben unb -anbere Sachen, bie non braunen 
niüjt fo gut 3U erlennen finb. Unter bem Sif^, auf einem abgefdjabten 
Xeppi4 fte^en Spielfa^ien: ©in nit^t gans neues S^aufelpferb, eine 
felbft gef^reinerte ißuppenftube mit 2Inrkt>te, ^etb unb Äüi^enfofa, auf 
bem ein S^ebbpbär gemütli^ bie ©lieber recft. Sie ipuppenmama felbft 
trägt im pbf^en Äannc^en ben Kaffee auf unb ber «eine Xiroler mit 
bem gbeltneife am oertnegenen §ut ^aut fefte in ben Sßlatenlu^en. 

©s ift ein fonberbarer 3auber, ber aus ber nieblicljfteinen 2Belt unter 
bem ©abentifd) emporfteigt. Sjalbredrts nom ftra^lenben Sßei^na^tsbaum, 
ineiter nat^ ber 9ßanb 3U, erfpäljt ber neugierige Suiter etmas, bas an= 
fangs nur fcf)roer erfennbar ift. Sei gan3 ft^arfer ®etrad)tung enneift es 
[id) als eine piserne, reicü bemalte Äinbertniege. Unb ri^tig, ba bemegt 
fid) bie bunte Sede! ©s mu^ ein ßeben barunter fein! 

3Bie er fo eifrig lugt, um bas ©epimnis gans 3U ergrünben, geljt bie 
Stubentür auf. ©in ftolses ©Iternpaar, pcb in ben breijjiger Sapen. 
tritt ein. ©r pt feinen linfen 2Irm fanft um bie fräftigen Gdfultem ber 
Heineren grau gelegt unb trägt auf bem regten ein etma smeijäpiges, 
golblocfiges äJiäbel. 21n ben 9focf ber Slfutter ft^miegt fid) ein fünfjähriger, 
bunfelblonber Änabe. Ser Sunge ift ber erfte, ber bie feierliche Stille 
bes ftummen Stpuens in ein ^immelrei^ serbrii^t. 9Kit einem greuben= 
ruf entbedt er bie Sepp unter bem ©abentifd). Sas älfäbpn blidt mit 
fragenben Slugen in ben herrlipn Spin bes ßipes. Sas rote 9Jfünb= 
pn ftammelt ein überrafpes: „Dl), fein!“ Sie $änbpn patfpn inein. 
anber unb ein sartes ajtenfpnfinb jupt unb iad)t nor ©lüdfeligleit. 

Sas Slntlih ber bleipn grau oerflärt eine fanfte 9löte, bie lebten 
Spuren fd)merer Stunben oerroifpnb. Sie tritt, auf bie Sßiege im $inter= 
grunbe 3U, fpebt fte behutfam in bie Söfitte bes lipoollen Raumes. Sann 
legt fie mit gütiger Sorgfalt bie bunte Sede beifeite. 

Ser Sunge läfjt Spielfapn Spielfad)en fein, ftürmt herbei. Sas Heine 
Süäbel ftellt fid) auf bie 3epn, um über ben fRanb in bas Snnere ber 
2Biege 3U feljen. Sa liegt, in SBinbeln gemidelt, ein Äinblein, bas mit 
großen Slugen Hug in bie SBelt blidt. 

Sem einfamen SBanberer biefer heiligen Sternennad)t me it et fich bie 
23ruft. 9Jfit feupen Slugen, 3erflattertem $aar reip es ihn 3urüd in bie 
2Beite ber leupenben gelber. i2ßeip gioden tansen in bas glüljenbe ©e= 
fip. Sas §er3 flammt. Ser junge 2Jten[d) eilt auf heimifpn ißfaben unb 
mit SRiefenfpitten bem ffiaterhaus p. ©r ftürmt über bie Spelle. Ser 
greiheitsjpuf ift toeggemifp. ©r ftürmt in jene greiheit, bie aus bem 
SRutterherjen mäpt. 3n ben türmen ergrauter ©Hern finbet er ifiih 
roieber. 

©ott fegne bie heilige Sßeihnap. 

©ebanfen «nt «Silocftcrabcnb 
©s ift ein frönet Sraup bem 2Ius3ug bes alten 3apcs in froher 

Stimmung beproohnen. Sann fipn bie SHten mobl gemütlid) bei einem 
heifeen ©rog in ihrer roarmen Dfenede, mährenb bie 3ungen bei frohem 
Xreiben bie mitternäihtliihe, lepe Stunbe bes Siloeftertages ermarten 
unb allen lieben 33ermanbten unb Sefannten oiel ©lüd 3um neuen Sahre 
münden. 

2tber ni<ht nur bas mill uns bet lefcte Sag bes Sahres bringen, nein, 
er mill uns noch einmal an all bas erinnern, mas mir im ßaufe bes 
Wahres erlebt haben. 2ßir sieben bie Silans bes Sahres, in ber auf ber 
einen Seite alles ßeib, alle Sorgen unb all bas Unangenehme, auf ber 
anberen Seite aber bie oielen fpnen Stunben unb alle greuben auf= 
geführt finb unb aus ber nur bie Sjabenfeite mit in bas neue 3ahr ge* 
nommen roirb. 

Heber ben Heinen unb großen Singen feljen mir bas ßeben ber ©e= 
meinfpft, in bie mir geftellt finb unb ber unfer ganses Schaffen bient, 
unb unfer geliebtes SeutfPanb. 

©erabe biefes 3ahr hat uns ja fooiel ©reigniffe unb oor allem roelt* 
gefchipliche Sorgänge gebracht, mie roenige oor ihm. ©s erübrigt fid) 
mohl, auf3U3ählen, mas uns alle tief bemegt unb beeinbrudt hat. 

©ebenfen mir in einer füllen Stunbe an biefem leßten Sage bes 
Sahres 1938 einmal gan3 befonbers bes SRannes, ber in bem oerfloffenen 
Sahre feinem beutf^en Solle unb ber gansen 2ßelt fein überragenbes 
Äönnen, oor allem aber feine glüljenbe ßiebe 3U feinem Soll unb feiner 
Sfeimat bemiefen hat. Sch glaube, es ift für unferen güljrer ber fpnfte 
Sani, roenn mir in ber greube biefes Sages einmal an ihn benten unb 
geloben, im lommenben Saljre noch fefter unb treuer 3u ihm unb feiner 
grofjen 3bee 3U ftehen, unb auch ihm ßin gutes, neues 3ahr roünf^en. 

Unb bann roollen mir forgenlos unb freubeooll oom alten 3af)re ülb= 
fd)ieb nehmen unb mit oollen Segeln in bas neue 3ahr 1939 fteuern. 

S t a n b o p 

Sä fcönMicfc 3unb 
Son Spalter g 1 e i t m a n n , Sabfaßbau, JBert Sortmunb 

Sä Sag gong te ©nne, un oie fäten in frieblider SRoaberf^aft unnerm 
ollen Sernbuam oör Sjunfprs $us. ©t moch us befunners guet te ©emüte 
miäfen fin, benn oie fängen äin ßieb no bä annern un roörn iöroerluftig. 
Sit; üligetieb, bä büpige SRufilant, hat met fine gigeliene örnlid bo 
tüf^en ftrieden. Sat Sing es oan äin ollen Sputmefter, fad) hä, un et 
lutt allemol grautartig. tf>ä moll mier en anfetten, omer bo malt fit fin 
©rautoah te Sßoalj un faih;: „Sam felbigen Äiärl mell ed inl ne Sale oer= 
tell’n, bä ed at Scpulblage a hoat heniroe: 31s bä nigge Spulmefter ais 
enne Sieb im Suorpe mas, ba lonn’ bä ßüe fit betrauft mier beruhigen, 
benn fe hann et bolle rut trieegen, bat bä dinner geerne no iäm gongen. 
§ä mas ne ftönblide Serf«un un fpulmefterte aut guet, borüm leerben 
bä Slagen geroifj mat bie iäm. Droer bä ßüe op em Suorpe mott nu moll 
reine Sale heroen. Sä nigge Äiärl hat ne Sdjmiäde, un bo mörn fe iäm 
flup bräper tommen. Suorm im $otte, roo bä Sladmiäg iöroern Siärg 
läppet ober mo füfj bä ßr en bietden oerbäpig utfoap bo gaf hä fit 
am graben. — Df hä oan fine Dllen en gehörigen Schlag SHauHjeit met= 
triegen hat, et mäibet nip $ä holl fit niämlif oüörn Sorfpr un hot et 
rutfigeliert, bat bä graute ©ermanenfpap in bä hifpn ©iegenb ftatt* 
funben mas... ©t es ne Ärantheit bi iäm, fäpn bä ßüe. — Sor fit en 
oertortener Stighampel haupen oor fine Änuoden, fo tonn hä nid) anners, 
hä freig fine Spppe, bä hä ümmer bi fit bruog un oonf an te bubbeln. 
ßeip hä en annermoll toföllid op en oerroaffenen, iöroerjährigen ©ifen= 
ftumpen tau, bä Spppe mod) arbein. Sömicp Seimenfpangen, Speerenn 
ober füß en tiebbeftänniget Äroams oan Sarus fine Srabanten moll hä 
finben, üm fine Seljauptungen te bemiefen. 

Dp bä Suer tonn bat jo nid) fau mibber goan, bat foad) aut Spitput 
Säufeltamp alange in. 

Dmer hä mas oan bä Sorte fjoltheier, bä alle nid) oiell tüet un hoch 
boar finb, roo et Saut bäit. lf>är bor aut nij, matt fin iährliden Serbruß 
oetroan tonn. — Sä Spulmefter bo tieggen, et gläuroe hä Ipbe ©erne* 
mis, f^meit noa mie oüör bänn Suom bürein, batt me meinen tonn, bä 
SBilbfürge hän ratj bait Dunnerfte no buom fjen roühlet. — 

So mas ©ernerois bann aut moll mier an äin fpunen Soatertag* 
nomibag op enne Stier im tffolte am raten. Sä Sunne fpen fo roarm, 
et mas fo ripig batt Sßiäer booüör. §ä gruaf fo oörfipig, batt, roenn 
hä matt funbe, jaunij tebriäden boar. Dp äinmoll ftusebe hä un büdebe 
fit aut oort ens brop. ©ernerois hat en gtmb geboan un iptne nu inne 
$änne, bobie traffebe hä met en Stüd Sjolt bä Sriete booan ao. — 

ßn urolben S'örfterfpiägel holl hä in fine Ringer, ne unmanierlite 
Siepe mas et. ©ernerois mas falfd) at net §ude. Sine gan3e ©eftalt 
brugebe ©rftaunen ut un bo^ moat hä fit an bän Siedel te fpffen. ©t 
fa^ „Sad“ un bo mas hä uappen. Sjä taffebe an bä Stope prüm un bo 
trod hä en tefammeugebreihten mitten 3i«ttel rut, bo ftonb in männliten 
3ügen brop gefpiem: „Slienen leimen $eern Stagifter ©ernerois. — 
Sarus.“ 

So freig bä Spulmefter en gleinigen Äopp, teil fit no allen Sip 
tungen üm un leip fo hat at bertig im Sjolte rin. Unb nod) im ßaupen 
flaug bä Siepe oör bä eiffen bepn ßifenboum. Sä Sieb bonoa ho omer 
giörfter Säufeltamp 9tup un Dernbliffeit in fin Seoier.“ 
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9Höc6cc an ^cutfdilanöö Snfnnfl 
(§at bem DberJommanbo ber oorgelegen) 

Spione, ^Beträtet unb Saboteure bebro^en bie ijjeitnat 

Ser aJiörber fietit [ein Opfer im Slute t>or fid) liegen, ßs grauft iijn 
not feiner Xat, benn er erfennt, roas er angeric^tet ^at. Sein ©eroiffen 
lä^t if)m feine 5Ruf)e me^r, unb er meife, bafs er fi^ für fein ganjes Ceben 
ausgefto^en ^at aus ber ©emeinjcfjaft ber e^rlitb merfenben 9Jienftf)en. 

Sfnbers ber Söerräter. geige nerrät er um ftfjnöben 9Jiammons millen 
bie ifim befannt geroorbenen ©efjeimniffe ber ßanbesoerteibigung an ben 
geinb. ßin bunfles unb ^eimlic^es ©eroerbe übt ber SBerräter aus, bas 
feine 3eugen fennt unb für ben Slugfenblicf feine fi^tbaren Spuren f)inter= 
läfet. ^ein 9Jiut gefjört baau, um ißerräter ju fein, fein SBlut beflecft bie 
fjänbe, feine SBitroen unb SBaifen meinen um ifjren ©rnä^rer. Unb bod) 
ift ber oorfä^Iidje unb bemühte fianbesnerrat taufenbmal f^Iimmer als 
ajjorb ober felbft bas f^eufelidjfte SBerbredjen. 

Senn nit^t ben eingelnen Sßolfsgenoffen morbet ber 93erräter, fonbern 
Saufenbe unb 3e^ntaufenbe non Unfdjutbigen müffen im Kriegsfall für 
ben Sßerrat büßen. Solbaten, blüljenber 9fad)rouct)s bes beutfd)en 93oIfes, 
rennt unb [türmt in ben aJtafdjinentob, meil irgenbein Sdjuft nielteicbt 
jefjn Sa^re norfjer 93errat begangen ^at. Sörfer unb Stäbte fdjmelen auf, 
grauen unb Kinber roerben non Somben aerfeöt «nb non ©iftgas 3er= 
[reffen, meil ein $alunfe um lumpiger 50 9?eid)smarf millen bem ©egner 
ben 9ßeg jeigte ins beutfdje ßanb. ©ine gabrif begräbt in ©splofion unb 
5Branb eine gan3e ®elegfd)aft, meil bet ©egner erfaßten ^at, baß l)ier 
lebensroi^tige 2lrbeiten für Seutfdjlanbs SBerteibigung nollbra^t merben. 
©in glugseug, bemannt mit fugenbfrofjen Söljnen bangenber SJfütter, 
3erbri(^t mitten in ber ßuft, meU ein Sölbling unb Saboteur einer 
fremben 9Jlad)t Sabotage geübt l)at. Sdjulfinber fielen bal)in, meil 
SIgenten unb Saboteure bie SBafferroerfe nerfeud)ten ober oorfätilidj ner* 
^eerenbe Kranf^eiten ins ßanb trugen. 3ft bas nicht taufenbmal fihlimmer 
als aJiotb? llnb ift es nicht ein heiliges 9totmebrrecht bes heutigen ißoifes, 

menn es ßanbesnerräter unb Saboteure, bie ÜJförber an ber beutfdjen 
3ufunft, unerbittlich ausmerst aus ber lüolfsgemeinjdjaft? 

Oft, aÜ3uoft leiber, oerfünben bie roten Ißlafate bes SBoltsgerichtshofs, 
baff mieber ein Sßerräter fterben muffte, auf Safe bie beutfdje 3ufunft lebe, 
©in hartes unb büfteres ©reignis hat fid) an ben Sagen folcher 33er- 
fünbigung abgefpielt. 3n aller äliorgenfrühe hat ber Scharfrichter feines 
3lmtes gemaltet unb mit ber Schärfe bes Seiles einem Serräter ober 
Saboteur ben Kopf oor bie güjfe gelegt. 

Schon hie* oielleicht manchem ßefer eine Sltufion serftört: in ben 
Spionagefitfehfilmen einer oerfloffenen 3eü mürben bie armen, ach, f0 

liebebebürftigen Spione unb 3lgentinnen nach rühtfeligen Slbf^iebsfsenen 
erf^offen. gür Serräter unb Saboteure aber ift bie Kugel 3u gut, bas 
blitjenbe Seit allein tut bem oertehten 5Re^t ©enüge. 

llnb es gibt für ben Serräter unb Saboteur nun einmal feine anbere 
Strafe als ben Sob auf bem Schafott. 2Ber es magt, bie $anb gegen fein 
Saterlanb 3u erheben, ber mirb mit bem Sobe beftraft. Ser Samfltaph 88 
bes SReichsftrafgefehbuches [teilt bies mit harten unb nüchternen SBorten 
feft. Sie 3eiten finb oorbei, mo jübifdfe Sntelleftbeftien nom Schlage 
ber „Sormärts“=9iebafteure unb mo oerblenbete „ißasififten“ ungeftraft 
ßanbesoerrat treiben burften unb hinterher noch gefeiert mürben, ©benfo 
finb bie nerlogenen Sü^er unb gilme über bas ©ebiet ber Spionage ein 
für allemal unterbrüeft. ©s mar hier eine mahrhaft faianifche 2tbfid)t feft= 
3uftellen: bas marjiftifch=bemofratifche Spftem hat nachgemiefenermagen 
auf biefem inbireften SBege ber auslänbifchen Ißropaganba unb Spionage 
unentmegt neue Opfer sugeführt unb bamit nicht nur bie moralifche, 
fonbern auch *>ie materielle Sßiberftanbsfraft bes beutf^en Solfes serftört. 

3!Bas ift nun ßanbesoerrat unb Sabotage? llnb mie arbeitet ber aus* 
länbifche SXachrichtenbienft? 2Bie hat fich ber beutfdfe 9Kann unb bie 
beutfehe grau 3U oerhalten, menn fie glauben, auf Slgenten ber gegne* 
rifchen Spionage unb Sabotage geflogen 3U fein? hierüber merben meitere 
Sluffätse Slufflärung geben. 

unfallfidicc! 
Seim ßefen ber Sage§geitungen treffen mir täglich auf gasreiche 

Scrichte, bie un3 Kunbe geben Oon ben ©efahren bes täglichen ßebenS 
unb ben bebauernSmerten SoIfSgenoffen, bie biefen ©efahren gum Opfer 
gefallen finb unb Schaben an ©efunbljeit unb ßeben erlitten haben. Ser= 
tehrSunfälle, geuetfehäben, ©jplofionen, SetriebSunfälle unb häusliche 
Unfälle aller 9(rt bieten ber gefamten SageSpreffe reichlichen Stoff gur 
Serichterftattung unb Kritif, aber auch 3« ernfter Stahnung unb SJarnung. 
Scber Sag forbert f.'ine Opfer, unb bie Summe aller Unfälle gerftört an 
ßeben unb ©efimbpeit, an greube unb gamilienglüd, an SlrbeitStraft unb 
materiellen ©ütern unermeßliche unb unerfeßliche 3Berte, bie unferem 
Solle für immer bcrlorengeljen. 

Kampf ber ©efapr ift baher eine jeben Stenfthen oerpflichtenbe 
gorberung, ber fid) niemanb entgietjen lann unb üerfchließen barf. gm 
öffentlichen Ser lehr forgt bie ScrlehrSpoligei in Oorlülblicher SSeife für 
Orbnung unb Sid)erl)eit, unb menn ipre Mahnungen unb Sorfchriften 
immer bead)tet mürben, bann mürbe fo manches Unglüd Permieben merben 
lönnen. Sie Salbei fann aber nicht als Schußengel feben SertehrSteil* 
nehmet an bie §anb nehmen unb ihn ficher burd) alle gähmiffe beS Straßen* 
OerlehrS geleiten. Sie muß aber Oon jebem gefunben SRenfchen oerlangen, 
baß er mit machen Sinnen unb mit offenen 2tugen unb offenen Ohren 
für feine eigene Sicherheit unb für bie feiner lieben Stitmenfchen forgt unb 
alles oermeibet, maS ihn ober anbere in ©efahr bringen lönnte. iSagu gehört 
nicht nur bie jelbftüerftänbliche Kenntnis unb Seadpung aller SerlehrS* 
regeln, fonbern aud) eine gemiffe Selbftergiehung unb aWidfichtnahme auf 
feine SRitmenfchen, unter Umftönben ein fchneller ©ntfdjluß unb gielfictjereS 
ßianbeln im Slugenblid ber ©efaßr. SerftänbniS für Sie erforSerliche 

SerlchrSregelung unb ber gute SSille, felbft gur Sicherheit be§ Serlehrs 
burd) OorbilblicheS eigenes Serhalten beigutragen, finS bie heften SunbeS* 
genoffen bei ber Setämpfung ber SerlehrSgefahren. 

©leicheS gilt aber aud) für baS Serhalten beS eingetnen in unferen 
Setrieben. 2lud) hier berpfüchtet ber Kampf gegen bie SetriebSgefaßren 
jeben SlrbeitSlameraben gur perfönlichen SRitmirlung. ©in großer Xeil 
aller SetriebSunfälle märe üermeibbar bureß beffereS Serhalten ber Setei* 
ligten, burd) Senußung ber gur Serfügung fteßenben Unfallfchußmittel unb 
bureß Seacßtung ber befteßenben Sorfcßriften. iSie technifcßen Sorbebin* 
gungen für ein unfallficßereS Slrbeiten merben oon ben bagu berufenen 
Stellen gefeßaffen unb Übermacht. iSaS allein genügt aber nießt. ®ie bureß 
tecßnifche Schußmaßnaßmen unb Schußeinricßtungen mögliche Unfall* 
üerßütung muß ergängt merben bureß eigenes SerantmortungSgefüßl jebeS 
eingelnen fid) felbft unb feinen StrbeitSlameraben gegenüber. Sille Surcß 
ßeicßlfinn, Unadjifamteit, ©ebanlenlofigteit, mangelnbe Umficßt unb an» 
bere menfcßlicße Schmäcßen üerurfaeßten Unfälle laffen fieß bei allfeitigem 
guten SSillen meitgeßenb einfcßränlen, menn jeber mit Überlegung unb be* 
mußt fid) bemüßt, unfallficßer gu arbeiten unb auf feine SRitarbeiter ent* 
[preeßenb einmirlt. 

®aS gaßr 1938 geßt gu ©nbe. fRüdfcßauenb bellagen mir ben Serluft 
Oon StrbeitSlameraben, bie als Opfer ber Strbeit ißr Seben laffen mußten 
ober ferneren lörperlicßen Scßaben erlitten ßaben. Sie feien uns SSRaßner 
für baS lommenbe gaßr unb mögen unS allen erneut bte Serpflicßtung 
auferlegen, im Kampf gegen bie ©efaßren innerhalb unb außerhalb beS 
SBerfeS felbft naeß Kräften mitgumirfen unb auS eigener ©rfaßrung unb 
©infießt ßerauS Oerßütenb, aufllärenb unb marnenb alles gu Oerfucßen, 
um bem Unfallteufel bie Krallen gu feßneiben. Se. 

:Ttätfcl> unft @(hach'@((e 
freust» ocltöifcl Son JöcCmut Sent), dentraltucrbcftcUc 

2Baagered)t: 2. 9lücf* 
ftanb, 4. teeßn. Sltmofpßäre 
(SibKirgung), 5. feierliche 
Seteuerung, 6. Gcßtoeiger 
Kanton, 7. Sßappentier, 
9. aiiünge, 10. Kenngeißen, 
12. portugiefifße Kolonie, 
14. ©egenfaß oon „fpegiett“, 
15. Stäpofition, 16. italic* 
nifßer gluß, 18. türfrfßer 
litei, 19. gürmort, 21. 
Stabt in Gübflaroien, 22. 
beutfße Stabt, 23. Heiner 
§iPfß, 24. ©öttin bes Joten* 
reißs, 25. Sußfüßrungs* 
lartei. 

Senfreßt: 1. ehrenhalber (SIMürgung), 2. SRauboogel, 3. SJlänner* 
name, 6. SBalbbaum, 8. europäijßer ©ebiogsgug, 11. inbifße 3Jtünge, 
13. ©rottenmolß, 17. gluß gut Sßarthe, 19. altes üfflaß, 20. 2iutofenn= 
geißen. 

©)ie fenfreßten Leihen A unb B ergeben, im 3ufanrmenhang gelegen, 
ben Anfang eines beutfßen SBeihnaßtsIiebes (ei = ein Sußftaibe). 

6c!iocitouf0o*>e 
33on $ch. Gambon, tRabjatjbau, SöerlSortmunO 

SWatt in brei Büge*1 
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9?r. 25 Suttenjeitung Seite 9 

äßetf ^oclmund 
iKetttamofafWf>njit>aft 

Sei^tat^tetit 
fici^tot^IetiffluBfampf am 4. Scjcmbcr 1938 

in nnfcret Sporthalle SBapcrntIau|e 
älm 4. Dejemher üeranftalteten mir unteren 1. §ntlentlubtampf mit ben 

befreunbeten Sßeretnen Sielefelber Xurngemeinbe, 35fß. Sagen, Sportgem. SHote 
(Erbe Sferlofjn unb 66. ®ochum. 3m mannf^aftsfünftampf (beftehenb aus 
Soch= unb StBeitfprung, Äugel= unb SteinftoSen jbroie 200'3Jieter=ßauf) fiegte 
bei ben aus ifedjs Jetlnehmern Befte^enben 3Jtann^aften bie Sieiefelber 
turngemeinbe mit 17 657,60 nor ®fß. Sagen mit 15 783,30, Süttenuerein I mit 
15 650,60, Süttenuerein ll mit 13 797,40, SS. Sodjum mit 13 602,40 unb 
Sportgem. 9tote (Erbe Sferloifm mit 12 750,40 fünften. 

3m_ (Eingelfünffampf mar Strafen (Sielefelb) mit 3 402,30 oor aitt)off 
(Sielefelb) mit 3 255,50 unb SBetler (Sortmurtb) mit 3 038,20 fünften er= 
folgtetdf. SBeller fprang 1,80 aiieter hoch unb 6,40 3Jieter roeit. Verlieh ftieö 
bie Ängel 12,52 'Dieter. Siachftehenb eine Süusroertung, mie unfere SJiannen 
tämpften: 

1. Wtannfchaft: 

1. SBetler 3 038,20 ® 
2. Samoeg 2 690,40 ® 
3. ajegener 2 667,00 ® 
4. Jßerner 2 569,30 ® 
5. Sloironn 2 472,20 ® 
6. Äantoreitis 2 213,50 ® 

2. Sltannfchaft: 

1. ÜRingeleit 2 501,60 
2. ^erlich 2 487,30 
3. Schmale 2 330,30 
4. Soffmann 2 305,70 
5. SBeft 2 095,70 
6. Äerber 2 074,10 

iBir mußten auf gute iSUiehtfämipfer mie Scho lg, Sluthmann, (Deppermann, Kehr= 
itephan ufro._ oersichten, bie anberroeitig fportli^ oerpflid)tet roaren. 2Jiit ben 
ßeiftungen finb mir jufrieben, ho-ffen aber, uns im nächften 3ahre in ben 
technrfchen Hebungen roeiter ju oerbeffern. 3>as abfihliehenbe gemeinfame 
'Dcittageffen unb bie Verteilung ber Siegeruusgeichinungen mirb allen Beteilig» 
ten nod) lange in (Erinnerung bleiben. 

Süttenoerein Sortmunb befte meftfälifchc ß£i^athleti!»©emeinf^aft 
unb ©aumeifter 1938 

IBie in ben oergangenen 3ahren, fo fonnten mir aud) in biefem 3ahre mieber 
bie STCeifterfchaft bes ©aues 9 (SBeftfaien) im DBß. mit unfern ausgezeichneten 
ßeichtathleten geroinnen, unb ^mar noch überzeugenbet als in ben Borjahren 
1600 Bunfte liegen mir oor bent nächften meftfätifchen Berein. 

Sie »S©. Süttenoerein Sortmunb in ber Beichsbejtenliftc an fiebjehnter 
Stelle mit 11 521,84 Bunlten — 2lls Betriebsfportgcmeinf^aft im SKei^ 

an zroeiter Stelle 
Die Sachzeitfchrift „Der ßeid)tathtet‘‘ oeröffentlicht in Berbinbung mit bem 

Beichsfachamt ßeichtathletil bie Beftenliften jeber Sparte. 3n ber Sonbcrflaffe 
ber Blänner um bie DB3J1. 1938 hüben mir uns banad) einen ehrenoollen 
(tehjehnten Bläh in ber Beichslifte erfämpft unb ftehen als Betriebsfport» 
gemeinfehaft hinter ber BS®. Bllianz Stuttgart an jmeiter Stelle. Ba^ uns 
folgen in Slbftänben bie BS®. Allianz Berlin, BS®. Siemens Berlin, BS®. 
Osram Berlin. Diefer fiebgehnte Biat; ift um fo häh^t zu beroerten, als 
unfere gefamte DB3B. = Blannfchaft in urtferen Betrieben lörperlidj fthmer 
arbeitet. Buhetbem befi^en mir feine eigene Äampfbahnanlage, mie es bei 
allen anberen Betriebsfportgemeinf^aften ber ^all ift, roo man zu jeber 3eit 
unb Stunbe fein Draining abfoloieren fönnte, mas bei unferem SBe^felf^icht» 
fpftem befonbers erfotbertidj märe. 

Osfar ßuh Olompiaanroärter 

®3i*f*?uen aus fehr, baf; unifer Dstar ßut; Dlpmpiaanroärter für bie Ääntpfe 
in Selftnfft 1940 ift. 

2eichtatf)letif*3ugen&flubfampf am 8, Sanuar 1938 gegen Bfö. Bochum 
Der Äampf befteljt aus 200=2Jleter=2auf, Sochfprung, SBeitfprung, Dreifprung, 

otabhochfprung unb Äugelftogen. 3n jeber Difziplin roerben fed)s Xeilnehmer 
gemertet. Busgenommen bleiben lebiglicf) Stabho^fprung unb 800=3Beter=ßauf 
mit je brei Xeilnehntern. 

Sanbhan 
Sie 1. SoubbaHmannfchaft Sräger ber fieiftungsnabet 1938 bes SBß., 

gadjamt Sunbbatl 
Pr bie Bezirfsmeiftetfchaft unb ben Bufftieg gur roeftfälifd)en Sanbbalt» 

©autlaffe mürbe uraferen Sanbbaltfamcraben bie ßeiftungsnabel bes DBS. 
gachamt Sanbball oerliehen, golgenbe Äamerabcn finb mit ber Babel aus» 
gegeichnet morben: ßinnemann, Basgepreffi, Äaftner, Bufch, Dalarcgpf, Becfer, 
Ärzceminffi, Balfenhol, gröhlich, Bathenom, SKacforoiaf, Diemann, glöring, 
'Dtartin. 

Serglichen ©lüefmunfeh! 

Unfere Sanbbatlcr erfämpfen ben gmeiten Sabellcnplah am 4. Sezember 1938: 
Xus Solfterhaufen — Süttenoerein Sortmunb 4:6 

Das Bücffpiel in Solfteohaufen fonnten mir als unferen Sieg buchen. Das 
erfte Spiel reichte nur gu einem Unentfd)ieben. 

3ugenb la Süttenoerein — SS(E. 95 8:3 
3ugenb 1b Süttenoerein — BXB. Sorjtfelb 3:12 

Süttenoerein fctjlägt ben (Tabellenführer SB. (Eintradjt Sortmunb 
am 11. Scjcmber 1938 überzeugenb mit 10 :6 Soren 

Das oon uns mit Spannung ermattete Bücffpiel fanb bei fdjönftem Serbft» 
metter |tatt. ©leid) nach bem Bnpfiff mirb ein oon uns oorgetragener Bnqriff 
oon ben (Eintradjtlern abgefangen unb Br. 1 fitjt bei „Btehe“ im Äaften. ‘Die 
(jreube bei ben (Eintrachtanhängern ift noch nicht gang oerflungen, als Bfacfo» 
rotaf unhaltbar gum Busgleich einf^ieht. £intrad)t fommt bann etroas beffet 
ms Spiel unb bnburdj ju. ^met roeiteren (Srfolgen, benen aber furj barauf 
Bcacfomiaf unb Siemann je ein Sor entgegengufetjen unb ben Busgleich gu 
Waffen oermögen. (Eintracht geht furg barauf mieber in gührung, aber Siemann 
Idjafft noch ber Salbgeit ben Busglei^. 9Bit 4:4 mürben bie Seiten 
gemechfelt. Beibe iBannfchaften hatten ein fabelhaftes, faires Spiel gegeigt 
Bun fpielen mir mit ber Sonne im Bücfen. Bber (Eintracht geht fofort mieber 
in gü^cung. Unfere ^ameraben geben fid) ni^t gefc^ragen, fonbern breijen 
mächtig auf, unb ber Busglcid) läfjt nicht lange auf fich marten. Didcl ift ber 
glütfliche Schütge. Seht biftiert unfere BTannfchaft bas Spielgefchehen. Hnfere 
Berteibigung unb ßäuferreihe fpielen bemüht auf Bbfangen bes gegnerifchen 
Slugriffs, bas fo gelingt (meil es geübt mar), bah t*61 (Eintradjtfturm, menn et 
oorfam, hilflos oor unferem 16=OTeter=Baum fpielt unb fein ©lücf im BZcitmurf 
oerfucht. ©enaue Borlagen unferer Berteibipng unb ßäuferreihe an bie 
Bngriffsreihe unb innerhalb biefer blihfchnetle Ballabgabe, rafante Starts unb 
gefchicfte Steltungsroechfel laffen unfere Stürmer immer mieber in günftige 
Schuhftellung fommen. 3n biefen SHinuten bes Kampfes mar bie (Eintracht» 
oerteibigung einfach burcheinanber. Durch unnötige £>ärte mirb Blacforoial, als 
er im Start ein Bieter Borfprung oor bem (Sintradjtoerteibiger im 16=2Jleter= 
Baum gemonnen hat, gelegt. Dann lommt Siemann burd) eine ftmftgerechte 
„Beinfchere“ oon gelbmann ((Eintracht) p gall. 

Sßir beglücfroünfchen unfere Blannüchaft: Bichter — Bafchiniffi, Äaftner — 
Salarcgil, gröhlid), Jammer — Blacforoial, Balfenhol, Bathenom, Siemann, 
Ärecgiminffi gu biefem fdjönen Srfolg. SBir halten roeiterhin ben zweiten 
Sabeltenplah- 

(Eintracht II — Süttenoerein II 7:1 
3ugenb: 3ahn Sortmunb — Süttenoerein 7:5 

guftbaQ 

4. Segembcr 1938: (Eaftrop 11 — Süttenoerein 2:0 
Sungen, ftrengt euch an, fonft fommen mir am Bbftieg nicht oorbei, unb 

bas bebeutet einen Bücffchlag oon fünf Sohren! 

3ugcnb la: Boftfportocrein — Süttenoerein 1:2 
3ugenb 1b: Boftfportoerein — S®. Süttenoerein 0:2 
11, Degember 1938: DSC. 95 — Süttenoerein 3:0 
3ugenb la: Gintracht Sortmunb — Süttenoerein 1:2 
Sugcnb 1b: Gintracht Sortmunb — Süttenoerein 1:1 

Sutnen 
o. 2Binning=Biege (Blte Äämpcn) 

Die Blten Äämpen ehrten anlählidj ihres Äamerabf^aftsabenbs am 
10. Degember 1938 ihre oerbienteften Sßettfämpfer bes 3ahres, unb gmar: 

1. Seinridj Smiehoff mit 6 Siegen, Sofjann Sd>mibt mit 5, gritg Bölmfe mit 
3, Bnton Blönig mit 2, ©uftao ©ethmann 2, ftarl Sopp mit 1 Sieg. 

Die beften Uebungsbefucher in ber 3eit oom 6. Sanuar bis 17. Booember 1938 
maren: 

1. Gmil SBerth mit 35, Bbolf ©rimmenftein unb 3ol>ann Schmibt mit je 
31, gehl unb Safob Öfter mit je 30, Grharbt Äalpta unb Äarl SBollner mit 
je 29, Buguft Sümnicf unb Äarl S^lüchtermann mit je 24, grih Bölmfe mit 
23, Bnton Blönig, S- S^lü^tcrmann unb Sofef Blidiel mit je 20 Bberfben. 

2Ber macht’s na^, Brbeitsfameraben, regelmähig ßeihesübungen in unferer 
Betriebsfportgemeinfchaft gu betreiben? Sdjaut euch unferen fdjönen Betrieb bes 
Donnerstagabenb in unferer Xurnhalle ßuifenftrahe 19 in ber 3eit uon 20 bis 
22 Uhr einmal unoerbinblidj an! 3hr ma^t beftimmt mit. 

Socfep 

Grfte Serie ber Bunftefpiele beenbet 
Bm Schluh ber erften Serie fönnen mir roohl fagen, bah a>ir mit bem 

Ergebnis ooll gufrieben finb. Sßenn mir au^ in ber Sabelle nur an britter 
Stelle ftehen mit 5:5 Bunften bei zroe' geroonnenen Spielen, einem un» 
entfdjiebenen unb zwei oerlorencn, fo fönnen mir in ber zweiten Serie hoch 
noch ben zmdten Xabetlenplatg erreichen. 

Das für ben 23. Dftober angefetgte Spiel gegen ben SS®. Blau=2Peih 
ßütgenbortmunb mürbe roegen Bidjtantretens ber ßütgenbortmunber torlos für 
uns gemertet. 

BS®. Süttenoerein — SS(E. Bccflinghaufen 2:2 am 6. Booember 1938 
BJährenb bes ganzen Spiels führten mir unb lagen bauernb in ber gegneri» 

fdjen Sälfte. Die guiei ©egentore mürben im Blleingang ergielt bgro. burch ein 
Blihoerftänbnis unferer Berteibigung. Diefes Spiel hätten mir unbebingt 
geminnen muffen. 

BS©. Süttenoerein — SG. ©clfenftrcben 74 1:3 am 13. Booember 1938 
Gs mar ein ausgeglichenes Spiel gmeier BTannfchaften, bie fchon immer mit 

mechfelnbem Grfolg bie Schläger freugten. S'et lam bennoch bas beffere 3“* 
fammenfpiel ber ©elfenfirchener Stürmer gur ©eltung. 

BS©. Süttenoerein — SB. Sortmunb 2:4 am 20. Oftober 1938 

Durd) Grfaheinftettung beim Süttenoerein mar oon oornheretn ein Sieg ber 
Gintrachtler geroifj. Dennoch legten bie Betriebsfportler ben Gintrachtleuten ein 
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Seite 10 §iittenjeitung «r. 25 

Spiel t)in, an bem fic oiel [djaffen Ratten. Bei einer oollftänbigen ajfannftf)iaft 
bes §üttennerein märe ein Unentl^ieben fid)er gemefen. Bielleidjt öappt es 
beim iRücfipiel ber jrociten Serie. 

SS®. $üttcnuercin — ®S®. Socfdj 3:0 am 4. Scjcmbcr 1938 

Sind) fjier Ijatte ber §üttenoerein erfa^Ieute in feinen Beiden, mas }id) 
jebod) beim Spiel gegen Sjoejd) nic^t |o ausroirfte. Ein Sieg ftanb für uns 
oon oornfjercin feft. Sr hätte and) leid)t höher ausfultcn fönnen. Bei biefem 
Spiel fonnte man non einer gormmerbefferung unferer aJIamnfdjaft iprechcn. 

* 

Unifere 3ugenbmann[d)aft fteht nad) roie oor ungeidjlagcn ba, mit einer 
»usnahme beim Spiel gegen Sferloh". S»ier mußten einige Spieler bei ber §55. 
ihren Sicnft nerfehen. 

* 

Die grauenmanrtf^aft ift fo langfam mieber im Äommen begriffen. Die 
lebten Spiele fmben gegeigt, baff eine Berjüngung ber mannfdjaft notroenbig 
mar unb non großem Borteil ift. 

BS©. §üttcnocmn — BS®. Union §amm 3:1 (0:1) 
£in greunbichaftsfpiel, roie es nid)t fein follte. üluf beiben Seiten mürbe hart 

um ben Sieg gefämpft. Durd) einen Sdjnitjer bes Dortmunber Xorroarts 
famen bie §ammer gu ihrem einpgen 2or. Bei gleithmertigen ßeiftungen herber 
»tannfehaften ncritanben es bod) bie Dortmunber burd) entfd^loffenes Sd^ie^en 
ihres Snnenfturmes ju ben brei lorcrfolgen gu tommen. Die Bcrteibigung ber 
Dortmunber hat ebenfalls grofgen Slnteil an bem Sieg. Bei hefferem 3iUlfPieI 

ber Üluöenftürmcr märe ber Sieg bebeutenb höher ausgefallen. 
Btan barf gefpannt fein, mie bie beiben Bereine fid> bei ben Kongcrn= 

meifterfdiaiten im näthften Sahre auseinanberfeßen merben. 
* 

Die 55ugenbmannfthaft ber Hammer mar ber unfrigen lörperlid) überlegen. 
Droßbem holten unfere jungen nad) ber l:0=phrung bes ©egners in her leßten 
Minute nod) ben aiusgleid)5treffer na<h einem ifchönen Durthbrud) heraus. 

Sogen 
Hüttcnnercin fiegte über §annoncr 11:5 

2lls erfter ber in Dortmunb Bojfport betreibenben Bereine betritt unfere 
Betrieb&fportgemeinif^aft mit ber Berareftaltung am 30. Booember 1938 neue 
Sßege, unb groar in begug auf bie Äampfftätte foroohl als aud) auf ben 
Beranftaltungstag. Diefes Borgehen mürbe allgemein als ein SBagnis hegeid)= 
net. (Es hat fid) aber ergeben, ba& ber ©olbfaal eine oorgüglidje Äampfftätte 
bebeutet. Der Befud) mar nad) ben in Dortmunb gelagerten Berhältniffen fehr 
gut. 830 3ufd)auer hatten fith eingefunben, bie oom erften bis gum leßten ©ong 
hinreihenbe Äämpfe gu fehen betamen unb ihrer Begeisterung guten 2lusbrud 
oerliehen. Die Drganifation tlappte oorgüglid). Die Äämpfe roidelten fid) 
reibungslos ohne febe Bergögerung ab. 

ipnftlid) auf bie »iinuten erfdjienen beibe Biannf^aften im Bing. Bad) 
turgen Begrüfgungsmorten unb einer tnappen (Erläuterung madjte ber <5ath= 
mart ber Abteilung Bojen bie Mntpferpaare betannt. 2tlsbann hieB os: Bing 
frei gur erften Bunbe! 

3m gliegengemidjt erfüllte Äleinfdgmibt bie in ihn gefegten ©rmartungen. 
©egen Schubert i (§annooer) geigte er eine fieiftung, bie gu berechtigten §off= 
nungen 2tnlafg gibt. Bad) einem turgen 2Ibtaften bittierte Äleinf^mibt ben 
ftampf unb legte ein unerhörtes Xempo oor, bas oon bem Exinnooeraner nicht 
immer mitgehalten merben tonnte. Schubert nahm in feiner Bot bes öfteren 
Doppelbedung ein, um ben iftürmifchen, tiug oorgetragenen Angriffen bes Klein* 
fdjmibt gu entgegen. Sieger nad) ißuntten: Äleinfchmibt. 

Sanbhofs Sieg übet Brofagi (§annooer) im Bantamgeroid)t mürbe ftürmifd) 
gefeiert. (Es ift ein großer ©rfolg bes Hüttenmannes, ben Hannooeraner befiegt 
gu haöea. Schon in ber erften Bunbe fchlug Sanbho'f feinen ©egner mit 
einer blißfchnelten ßinten bis 7 gu Boben. 3m meiteren Berlauf bes Kampfes 
bojte Sanbhof taftifd) richtiger unb tonnte infolgebeffen Brofagi ficher aus* 
puntten. 

Der pbergemid)tfampf 5r(t(j)te ben Hannooeranern bie erften 'fßunlte ein. 
Das föringip unferer Betriebsfportgemeinfchaft, auch Öen Bad)mud)sbojern 
©elegenheit gu geben, gute Bingerfahrung gu farnmein, mürbe aud) bei bem 
Xreffen gegen Hannoocr nicht unterbrochen. Biit Büdficht auf bie Bebeutung 
biefer Beranftaltung mürbe gegen Hannooer nur ein 2lnfänger aufgefteltt, unb 
groar im gebergeroicht. Schmibt (Hüttenoerein) oerlor gegen ben alten Bing* 
fuchs ißufchmann. ©r hat aber beroiefen, bafe er aus bem richtigen Holg ift. 
Sdjmibt mufjte oiel einfteden, geigte aber babei eine Härte, bie roir bemunbern 
müffen. ©s hat fid) in biefem Kampf herausgefteHt, baß mir halb in Schmibt 
eine Hauptitütse haben merben. 

Die roeiteren ißunfte für ben Hüttenoerein erfämpfte Xaubhorn i im ßeicht* 
gereicht gegen Stümpel (Hannooer). aBäh^oab bie erfte Bunbe giemlid) aus* 
geglichen oerlief, fteigerte Xaubhorn oon ber groeiten Bunbe ab bas Xempo 
unb tonterte Stümpel ausgegeichnet. ©in alter gehler oon Xaubhorn mähte 
fid) roicber bemertbar, unb groar bie ©leichgültigfeit im Behmen. Bei befferer 
Dedung unb gröBerer 2Bahfamfeit hätte er roeniger einfteden brauchen. 

3m äBcltergeroiht fämpfte Boppenep i gegen Sfßoptera (Hannooer). Der 
ftarfe Hannooeraner begann bie erfte Bunbe fehr oieloerfprehenb, unb es hatte 
ben 2lnfd)ein, als ob er ben Kampf mähen mürbe. Boppenep hatte erft in 
ber groeiten Bunbe ben erforberlid>en Kontaft gu feinem ©egner gefunben. 3n 
ber brüten Bunbe bojte Boppenep gang groß. Die Biebcrfhläge folgten am 
laufenben Banb. Bur mit größter Btühe fonnte ber Hannooeraner ben Shü# 
gong erreichen. Hoher ißunftfieger: Boppenep. 

pepper im 2Jiittelgemid)t geigte eine berounbernsmerte Ceiftung. ©egen 
2lmetung (Hannooer) biftierte er ben Kampf unb fam mit Kopf* unb Biagen* 
treffern immer gut burh, fo baß 2Imelung mit Halten einen 2lusroeg Juchte, 
roofür er groei Berroarnungen hinnehmen muhte, ©rft in ber leßten Bunbe 
fonnte fid) 2Imelung auf Bepper, ber in Bed)tsauslage bojt, einftellen. Das 
gegebene Unentfhieben entfpricht niht bem Kampfoerlauf. B^PPor hätte ben 
Kampf hoch nah Bunften geminnen müffen. 

3m Halbfhmergeroiht fah man Biarfert gegen 3anbt (Hannooer). Biarfert 
mähte feinen 286. Kampf. SBährenb ber Hannooeraner oormiegenb Kraft 
anroanbte, geigte Biarfert gutes tehnifhos Können. 3ebe Bunbe erfämpfe 
er hoh für fid) unb fomit ben fiheien Bunftfieg. 

Der Shmergeroihtsfampf Holgner gegen äßeißmann (Hannooer) fiel im 
Berhältnis gu ben anberen Kämpfen etroas ab, ba Ijieiöei bas geroohnte 
Xempo fehlte, ©s rourbe fehr oiel igeflammert urtb ber Bah fam pf beoorguigt. 
©rft in ber leßten Bunbe befann fih Holgner auf feine größte Beihmeite. Hätte 
er es oerftanben, bei biefem Kampf fhnetle grabe ßinfe angnbringen, roäre 
fein Sieg nie in grage geftellt gemefen. So befam SBeißmann ben Bunftfieg 
gugefprohen, roas für ihn fehr fhmeihelhaft ift. 

S^icBen 
21m Shluffe bes 3ahres roollen aud) nur Sdjüßen Büdfhau halten unb 

nochmals bie oon uns ergielten ©egebniffe an unferem giftigen 21uge oorüber* 
giehen laffen: 

Dpfcrfhicöcn für bas 2Binterhilf6roerl 1938 

Das oom Deutfhen Shüßenoerbanb angefeßte Dpferfhicßen rourbe oon uns 
am 3.2lpril 1938 burhgeführt urtb ber hierbei gefpenbete Betrag an bas SBinter* 
hilfsroerf bes beutfhen Bolfes abgeführt. 

SdpcBen für bie Sportfjtlfe 

2tu<h biefes oom Deutfhen Shüßenoerbanb angefeßte unb oon uns am 
11. September 1938 burdjgeführte Dpferfhießen brahte einen namhaften Betrag, 
ben roir an bie Deutfhe Sporthilfe ahführen fonnten. 

Shicßen um bie beutjdje Btciftcrfhaft, gugleih Bercinsmcifterfhaft 
Bereinsmeifter 1938 im beliebigen 2lafd)lag: Betriebsfportroart unb Sh’üßen* 

famerab Cehmann. 
Bereinsmeifter 1938 im militärifhen 2Infhlag Shüßenfamerab Klemme. 
Unfere Biannfhaft fonnte fih biesmal bis gur Kreismeifterfhaft burh' 

fämpfen. 
25ßettfämpfe um bie Stabtmciftcrfhaft 1938/39 

Bon biefen Kämpfen mürben bis jeßt oon groei Biannfhaften gehn Kämpfe 
oon insgefamt groangig burhgeführt. Sieben biefer Kämpfe mürben gu unferen 
©unften entfhieben unb nur brei gingen oerloren. 3n ben ©ruppen 8 unb 10 
ftehen roir heute an britter unb groeiter Stelle. Beibe Biannfhaften gufammen 
erfhoffen in biefen gehn Kämpfen 5380 Binge, bas muht im Durhfdjnüt je 
Schüße 8,96 Binge. 25Bir hoffen, aud) bei ben nod) ausftehenben gehn Kämpfen 
ein ,geroid)tiges SBort mitfprehen gu fönnen. 

Shießausgeihnungcn bes Deutfhen Shüßenocrbanbes 
Bon ben ad)t Shüßenfameraben Berreß, Cehmann, Dftfelb, Bhobe, Saffe, 

Shah. Shäfer unb Schafe fonnten im Saufe bes 3ahres 1938 insgefamt 
32 Sdjießausgeihnungen erfhoffen merben. 

Die ©hrung ber oerbienten Schüßen urtb aiushänbigung ber Urfunben, 2lus* 
geihnungen unb ©hrenfheiben-rourbe am 10. Degember 1938 anläßlich bes 
Kamerabfhaftsaöenbs ber alten Kämpen oorgenommen. Diefe ©hrung foil uns 
aber gugleih Berpflihtung fein, im Sinne unferes fhönen ShieBfportes an uns 
roeiterguarbeiten, ©rft bann merben mir roieber an bie ßeiftungen bes Safjres 
1934 anfnüpfen fönnen, als mir im SBettfampf mit oiergig Biannfhaften Sieger 
blieben unb fogar bie Biannfhaft bes Boligeifportoereins hinter uns laffen 
fonnten. 

| fttmnflhgetnetnfthaft | 

Die Basfettbalffpieler traten mit einigen Uebungsfpielen an bie Deffentlih5 

feit unb follten bamit beroeifen, roas fie nah langem Heben gelernt hatten. Die 
©rgebniffe roaren überrafhenb gut. SBeiter fo, urtb roir roerben bie im 3anuar 
beginnenben Beihenfpiele auh mit ©rfolg beftehen. 

27. Booember 1938: §üttenoerein — Dortmunber Straßenbahn 25:7 
3n ber erften Halbgeit leiftete ber ©egner großen SBiberftanb, fiel aber 

nachher bem Xempo gum Opfer. 
Hüttenoercin — Bolfsroohl Kranfenfaffe 51:9 

3n biefem Spiel geigten roir roahres Basfettballfpiel. 
2lm 4. Degember 1938 fpielten roir gegen eine Dortmunber 21usroahl unb 

geroannen biefes Spiel mit 35 :18. grf. 

2Bir roünfhen allen Kamcraben unferer Uebungs* unb SBettfampfgemcinfhaft 
ein frohes äßeihnahtsfeft! 

2 eh mann, Betriebsfportroart Harro eg, ßeiter ber Sßettfampf* 
unb Hebungsgemeinfdgaft 

SUccf »i>c6c 
|B)rttfanipfncmctnfrt)a?t| 

©cunftfötlitftce übet fDocilitbce Scorning 
3ebe förperlih« ober auh geiftige ßeiftung ift abhängig oon ber ©ignung. 

Die Xatfahe, baß es, erbbiologifd) gefehen, faum groei gleiche Bienfd)en gibt, 
bebingt nidft allein eine Berfhiebenheit ber ßeiftungen, fonbern auh Ber* 
fhiebenljeiten im 3uftanbebringen biefer ßeiftung. Die ©ignung unb bie ©rengen 
unferes ßeiftungsoermögens firob feft oeramfert in unferen Anlagen, bie roir oon 
unferen 2I!toorberen ererbt haben. Diefe biologifh bebingte Berfhiebenheit 
roirb burh bie ©inroirfungen ber Hmmelt noh oergrößert. ©s ift niht genau 
gu beftimmen, roelhen 2lnteil ßrbmaffe unb Umroelt beim 3ußanbebringen 
einer ßeiftung ober beim Borhanbenfein einer ©igenfhaft gehabt haben. — 
Diefe Betrachtungen finb hier angeführt, um jebem Sportler gu beroeifen, baß 
in begug auf Xauglid)teit für eine Sportart fehr oiele ©igentümlid)ieiten gu be= 
rüdfihtigen finb, um fih »au oornljerein über ben ©nberfolg feines Strebens 
Har gu roerben. ©s hat leinen 3med, um einmal ein Iraffes Beifpiel angufüljten, 
baß ein Biann mit befonbers turgen ©liebmaßen fih oornimmt, ein Sport* 
fhroimmer ober ßeicßtatblet gu roerben. Sein ganges Bemühen unb Heben bleibt 
fruchtlos, roeil troß intenfioer Hebung feine erbbiologifhe Konftitution fih niht 
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oergeroaltigen läßt, bie t^n bare! feiner förpetlicfyen ßigentümiii^teiten nielteicijt 
3um ©eroic^t^eber norausbeftimmt. ©ine mistige ißorauefe^ung für ben (Erfolg 
ift alfo bas (Srfennen feiner ©ignung. 

Betrauten mir eine ©ruppe, bie in bejug auf Äörperform gleii^geartete 
ober ä^nlitiie ©inaelmefen umfaßt, bie unter gleiten Sebingungen für eine 
Sportart geübt ober trainiert Ifaben, fo mirb ber bie befte Ceiftung erreidjen, 
ber oon feinen ©Item burd) bie ©rbmaffe bie befte SBorgabe mitbefommen |at. 
Siefe Betrachtungen lönnten einen jungen ftrebfamen Sportler ju ber SHeinung 
bringen, bafe es gar feinen 3®e^ 3U trainieren, ba feine perfönlic^e i£jödjft= 
leiftung burd) bie Sererbung eben feftgefetst ift. I>as ftimmt jebodj nur sum 
Xeil. ®ie ©renjen feiner Seiftungen unb feine ©ignung finb toohl ooraus= 
beftimmt, taffen fidj aber nid)t errechnen, unb bie lebten Singe, bie mit ber 
fportlichen Berantagung oertnüpft finb, geftatten feine reftlofe ©rfaffung. 

Sefaffen mir uns nun mit bem, mas banf langjähriger ßrfahrungen unb 
Unterfuchungen geeignet ift, um eine perfönlidje Beftform ju erreidjen. Boraus* 
fehung jum ©rreichen ber perfönlichen §ö^ftleiftung ift Beherrfchung ber 
Xedjnif, b. h- öi2 ©rlernung non gertigfeiten, bie es geftatten, bei Berücffid)ti= 
gung ber perfönlidjen Slnlagen unb bei einem geringften Äräfteoerbraud) eine 
fportlidje Uebung 31t meiftern. gätlt ber höchfte ©rab ber technifchen Bottfommem 
heit mit bem ©ipfelpunft ber perfönfidjen gotni (Äonbition) 3ufammen, fo 
mürbe bie suftanbegefommene öeiftung bie perfönlich'e §öchftleiftung ergeben. 
3m fportlidjen Sprachgebrauch beseidjnet man bas erfte mit Xe^nif unb bas 
3roeite mit Xraining. ©ines bebingt bas anbere. Sie förperliche Berfaffung 
(Äonbition) 3U fteigern, erreicht man burd) bas Xraining. Sie 2ßettfampf3eit 
ber geroähtten Sportart bebingt ben 32iif>t*ttft: bes Beginnens mit bem Xrai= 
ning. Ser ftete SBechfel oon Buhe unb Xätigfeit in ber Batur 3eigt, baff eine 
Sauerhödjftteiftung unb auch ein 3U langer Xrainings3uftanb nidjt ohne Schaben 
auf ben menfchüch2« Organismus reagieren mürben. Sie Slnfagen, bie mährenb 
bes Xrainings gefchult roerben, finb oerfchiebener 2lrt. Äraft, Stusbauer, 
Schnettigfeit unb bas gefaulte 3ufammenarbeiten oon Sinnestätigfeit, Beroen^ 
leitung unb ÜHusfelarbeit, bas man mit Äoorbination besei^net, finb bie hctupt= 
fächlichften gormen, benen mir im Xraining befonbere Slufmerffamfeit 3umenben 
müffen. ® 0 g e 1 f a n g 

gupatt 

31 m 3. S e 3 e m b e r : 
3. Sugenbmannfchaft fcüttenoerein §örbe gegen 2. Sugenbmannfchaft XB. 

©intracht 0:7. 

31 m 4. S e 3 e m b e r : 
1. 3ugenbmannfd)aft tjjüttenoerein f>örbe gegen 1. 3ugenbmannfchaft gcombruch 
2:4; 2. 3ugenbmannfchaft §üttenoerein Sjörbe gegen 2. Sugenbmannfchaft §om= 
bruch 0:6; lb=3ugenbmannfchaft SB. 3BambeI gegen lb=3ugenbmannfhaft 
§üttenoerein §örbe 4:0; 2. Süannfchaft 2Jiinifter Stein gegen 2. 2Jtannfd)aft 

§üttenoerein $örbe 2:6. 

31 m 11. S e 3 e m b e r : 

lb=3ugenbmannfchaft fiüttenoerein §örbe gegen lb=3ugenbmannfchaft 3BeftfaIia 
©oing 5:2; 2. 3ugenbmannfchaft ^üttenoerein ipörbe gegen 1. 3ugenbmannfchaft 

©oing 2:2. 

Sie 1. 3ugenb= unb bie 1. Seniorenmannfchaft erhielten bie fünfte fampflos, 
ba bie ©egner Eichlinghofen unb Surngemeinbe Sortmunb nifht erfdjienen. 

SBenn aud) nadj Slblauf bes 3ahies unfere 3Bünfche in fpielerifher §infid)t 
nidjt reftlos in Erfüllung gingen, fo fann man bennod) mit Stols unb greube 
einen gortfchritt ber Slbteilung feftftellen. Ser ©eift unb bie Äamerabfchaft, bie 
bie 1. Blannfcfjaft oor allem bcfeelen, finb oorbilblich. Ser 3uftanb, ba| oon 
11 aufgeftellten Spielern nur ein Bruchteil 3um fälligen Äampf erfd)ien, gehört 
oergangenen 32^2^ an. ©ine intenfioe görberung ber 3ugenbabteilungen er= 
laubt es, jeglidjen Slusfall, burch aiiilitär unb Slrbeitsbienft oerurfacht, mett= 
3umach'en. ©s muj) 3ugeftanben roerben, ba6 bie Erfahrung unb Boutine unferen 
Spielern noch f2h2 f2^ii. o^22 immerhin finb Äampfgeift unb Befdjeibenheit 
mertoollere Slrgumente, um bie Berfaffung ber 1. 2Jtannfd)aft p ^arafterifieren. 
glei^ unb 32^ merben nachhelfen, um bie fefouftellenben Biängel noch aus3u= 
beffern. 

©rmähnensroert ift ber hoh2 3ußanS 3ur Sugenbabteilung, ber letjten ©nbes 
eine ©ernähr für beren einroanbfreie fieitung ift. 

$anb6aQ 

31 m 4. Sesember: 
1. Bcannfchaft ^üttenoerein §örbe gegen 1. Biannfchaft Slrminius Bfarten 8:1. 

91 m 11. Se3 ember: 
3ugenbmannfchaft jjfüttenoerein §örbe gegen 3ugenbmannf^aft Xus 3!Belling= 

hofen 8:5. 
Sie 1. trjanbballmannfchaft nimmt in ber Bieifterfhaftsferie einen fieberen 

Blaß ein, ber Äampf um ben 9Iufftieg fheint jeboch nidjt mehr in grage 3U 
fommen. 

SaefetbaK 
llnfer erftes 9Bettfpiel gegen bie Bctriebsfportgemeinfchaft §oef(h Sortmunb 

gemannen mir überseugenb mit 17:0. 

Turnerinnen 
Sluf bie Berlegung ber llebungsftunben 3um fipseum roirb nochmals hinge5 

miefen. 
Sdjtoeratljretil 

3n ben beiben erften Bleifterfchaftsfärnpfen gegen SBefterfitbe unb Äirchlinbe 
erhielten mir bie Bunfte, ba bie ©egner nicht Jtartberedjtigt roaren. 

3m Bieifterfchaftsfampf gegen unferen örtlichen ©egner §örbe 04 mürbe 
beffen 2. Biannfdjaft oon uns mit 5:2 befiegt. 3n bem fälligen 3ugenb=9Jleifter= 
idjaftsfampf unterlagen unfere Sugenblichen 5:3. 

S^toimmcn 
Sie Uebungsftunben im Sübbab erfreuen fid) eines regen 3ufpru<hs. Sie 

SportfÄroimmer ber 9lbteilung hielten am 11. Sejember 1938 eine Berfamm= 
lung ab, in ber bie 3ufünftigen Xrainingspläne beiprochen mürben. 

fKoQpuhlaufen 
Ser 3ubrang 3U biefer Slbteilung nimmt einen Umfang an, ber im §inblicf 

auf bie befchränften Uebungsmöglichfeiten nidjt mehr erroünfdjt fein fann. Sie 
fiöfung nach befferen Uebungsmöglichfeiten roirb immer bringlidjer. Sie inter» 
effierten Sdjlittfchuhfdufer befuchen regelmäßig bie fünftlidje Eisbahn ber äBeft» 
falenhalle. Sie ©efelligfeit mürbe burch eine sahlreidj befueßte Bifolausfeier 
geförbert. 

Spießen 

3u einer fleinen Bifolausfeier hatten fid) bie Äameraben, bie an ben 
©ruppenmettfärnpfen teilgenommen haben, sufammengefunben. Älein aber fein 
mar biefe geier. Ser Bifolaus erfd)ien felbftoerftänbli^ auch. §eiterfeit unb 
©rftaunen löften bie 00m Bifolaus oerlefenen Briefe ber grauen aus. Schön 
mar es, baß in jämtlidjen Briefen ber Sinn lag, baß bie Äameraben roeiterhin 
treu sur Slbteilung halten fallen, gür unferen 3llterspräfibenten, Äamerab 
® r ü f e r, hatte ber Bifolaus eine befonbere ©hrung. ©r erhielt für feine treue 
ajiitgliebfchaft eine geftiftete Sdjütsen=®lafette mit SBibmung. 

©inen Ueberblid über unfere ©rgebniffe in ber erften Serie bei bep Stabt» 
meifterfdjaften gab Äamerab S dj a u m b u r g. 3n unferer ©ruppe 5 blieben mir 
ohne Berluftpunfte, b. !)• ieörr Äampf mürbe oon uns geroonnen. Unfere 
2. äJlannfdjaft bagegen hat in ©ruppe 7 fämtlidje Äämpfe oerloren, ftelft aber 
im ©efamtergebnis gar nicht fdjledjt. 

3n ber ©efamtmertung fteht unfere 1. 2Hannfchaft oon 72 2Jiannfd)aften mit 
2694 Bingen an 14. Stelle. Sas ergibt einen Surchfdjnitt oon 539 Bingen je 
Äampf. Sie beften ©inselfdjüßen oon uns roaren: 

£oepp 142,6 Binge; ©oopmann 138,5 Binge, Äiefeheper 128,4 Binge; Prüfer 
124,2 Binge, Bijen 123,2 Binge. 

Biogen biefe ©rgebniffe roeiterhin SInfporn fein für jeben Sdjüßenfameraben. 

Übung gQetnctnjihqft 

Sind) im 3al)r 1939 roerben mir nidjt toefer laßen, einen roeiteren ®ro3entfaß 
ber Belegfdjaftsmitglieber 3ur 9Iusübung regelmäßiger fieibesübungen 3U oer» 
anlaffen. Sas 3al)r 1938 hat geseigt, baß bas SBerben für bie Bflege ber 2eibes» 
Übungen hoch nicht fo ausfichtslos ift, roie es im allgemeinen angenommen roirb. 
3ebod) bebarf es einer ungeheuren 3äl)igf2it ber Sportroerber, ben Sllltagsgang 
eines 91bfeitsftehenben 3U oeränbern. Ser Erfolg ber hunbertpro3entigen Xeil» 
nähme ber appellfähigen Belegfdjaftsmitglieber unb bie Xatfadje ber Berboppe» 
lung unferes bisherigen Biitglieberbeftanbes in einem Saljr oerfprechen noch 
ein oerheißungsoolles 91rbeitsgebiet im Bereich ber noch Slbfeitsfteljenben. Ser 
Erfolg fällt unb fteigt mit bem ßinfaß ber 9Bcrbe= unb Uebungsmarte, beren 
Slrbeit nur 3U oft nidjt geroürbigt roirb. Siefe Blänner roerben ni^t besohlt 
für ihre Blühen, bie fie innerhalb unb außerhalb ber Strbeitsftätte sum ©e= 
beihen einer guten Sache aufbringen. 

Sie fo oft umftrittene Einführung ber gußballrunbenfpiele hat fi^ auf bas 
befte beroähri. Xroß aller ©erüdjtemacherei unb Slepfis rourben im oergangenen 
3ahr 230 gußballübungsfpiele ber Betriebe untereinanber burchgeführt. ©s ift 
nidjt 5Uüiel gejagt, roenn man behauptet, baß biefes ©rgebnis oon feinem 
anberen SBerf erreicht mürbe. Blit bem gußballfpiel haben mir erft ben 9tn» 
fang gemacht. Sie Einführung ber Bunbenfpiele im Äorbball ift im Entfteljen 
begriffen. SBarum fotlte es nicht möglich roerben, betriebsroeife 3Bettfämpfe in 
ber fieidjtatljletif, gauftball, Schroimmfport, Schießen, Sdjroerathletif ufro. ein» 
Sufüljren. Ser Sport in ben Betrieben ftetjt erft im 31nfang feiner ©ntroidlung. 
Sie materielle unb ibeelle Unterftüßung oon ben SBerfsleitungen unb ber SSlg. 
roerben nodj roeiterhin fteigen. 

SBir haben bas 3iel, nicht Sport um bes Sportes roillen 3U treiben, fonbern 
Jeljen in unferem Bemühen eine Xeilaufgabe ber gefamten nationalfosialiftifdjen 
©rsiehungsarbeit. B 0 g e 1 f a n g 

gußbaU 
Sie ©rgebniffe ber leßten gußballübungsfpiele finb: 
30. 11.: tjjochofenroerf l gegen Bauabteilung Blartinroerf 2:1 

1. 12.: &B9B. gegen ©Ä3fl3. 2:1 
2. 12.: Steinfabrif gegen §od)ofenroerf 11 1:0 
7. 12.: Äoferei gegen £>od)oferoroerf I 2:1 
9. 12.: Blartinroerf I gegen Blartinroerf IV 4:4 

10. 12.: iBlartinroerf ill gegen Slfpfjaltieranlage 4:0 
Blech- SBerfftatt 11 gegen g»B3ß. 2:0. 

Schmibt, Bogelfang, 
Betriebsfportroart ßeiter ber 3Bettfampf= unb Uebungsgemeinfdjaft 

Sie 'Jlnfchlagfafcl 
9KitttÜung 

tot Butten SBoMwctfö ^ccufeoenoffcnfcftaft 
Betrifft: Sißahenerfaß 

Sie Bei^sunfalloerfi^erung fießt na^ ben befteßenben gefeßlicßen 
Beftimmungen (§ 555 Bei^soerficßerungsorbnung) bei Betriebsunfällen 
nur einen Erfaß besjenigen Scßabens oor, ber bureß Äörper» 
oetleßung ober X ö t u n g entfteßt. Bus biefem ©runbe ßat bie Bed)t» 
fpreeßung ben Sdjabenerfaß abgeleßnt, roenn bureß einen Betriebsunfall 
ein oon bem Berunglücften getragenes Ä ö r p e r e r f a ß ft ü cf, 3. B. ein 
fünftlicßes ©ebiß, befcßäbigt rourbe. Siefe Becßtfprecßung roar na^ bem 
bisherigen Becßt begrünbet, roirb jebo^ bei ben Berficßerten nießt oer» 
ftanben, roeil bie Befcßäbigung eines Äörpererfaßftücfes ebenfo toirft, als 
ob ber betreffenbe Xeil bes Äörpers Jelbft oerleßt roorben roäre. Siefe 
Buffaffung ift berechtigt. Ser Beidjsoerbanb ber geroerbüeßen Berufs» 
genoffenf^aften e. B., Berlin, ßat baßer ben angefcßloffenen Berficßerungs» 
trägem empfoßlen. Erfaß für folcße Befcßäbigungen 3U leiften, unb in 
allen gälten, in benen bei entfcßäbigungspTlicßtigen Betriebsunfällen aueß 
Äörpererfaßftücfe befcßäbigt roerben, ßierfür eine angemeffene Ent» 
fcßäbigung 5U geroäßren. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 12 Jpiittenjeitung 'Äi. 25 

| Unjccc «iubifaco j Sfaitiiliennad)ricbten | 
2öccf ^octmund 3öcrf Sortmuttb 

2lm 1. Sejembet feterte §err 
2BUt)cIm Äodj, 9?obia^bau/3fl.. 
bas fünfzigjährige Sienfifubiläum. 

Slm 12. Wooember feierte §err 
sretilbelm Witt, Kabfatjbau/^i)-, 
bas nierjigjährige $ienftjübiläum. 

3Bccr mt* 

Debatten: 
@tn ©otjn: 

®einrid) iRotfjermunb, lörüctenbaumontage, am 21. 11. 38; ^ermann ©d)miegeU, 
SBalzmer!, am 24.11. 38; g-rtebrid) 9totermunb, Srüdenbau, am 23.11. 38; grid) SReder, 
»lodroalzroert, am 26. 11. 38; guliug Solnalfe, SSalzmer!, am 27.11. 38; JSatI trämer, 
f oftenabteilung, am 28. 11. 38; Soljann (Delta, SBalzmerf, am 29. 11. 38; ©uftab 2ad)» 
mij;, iRabfajsbau, am29.11.38; tßaul fiepet, aiabiafebau, am22.11.38; grans (SäidjoIIaä, 
Straft inerte, am 20. 11. 38; faul $anomftt, SBalstoert, am 1. 12. 38; griebrid) ©teffen, 
Saboratorium, am 2ö. 11. 38. 

Sine 2;od)ter: 

Sari Sallmann, 5!Rafd)tnenabtetIung, am 19. 11. 38; grifc Strebe, aRartintoert, am 
18. 11. 38; Satter Segener, Shaftmert, am 8. 11. 38; 3ot)amie§ StReier, ^od)ofen, 
am 22. 11. 38; .‘petnrid) Cftermaun, Satsmertöerfanb, am 10.11. 38; grid) 2aurufd)tat, 
©runbftüdabteitung, am 22. 11. 38; Silf)elm Saneti, Saboratorium, am 23. 11. 38; 
9tnton äRaterta, Stjomasiuert, am 25. 11. 38; faul 3ietid)tumffi, Srüitenbau, am 
26. 11. 38; Satter ©djötset, Srücfenbau, am 27. 11. 38; Sttfreb Rieglet, SSrüdenbau, 
am 27. 11. 38; gotjann ©etta, Salstuer!, am 29. 11. 38; Serner Stnbemann, Srüdem 
bau, am 29. 11. 38; faul falbe, glettrifdjcr »etrieb, am 21. 11. 38; Stuguft grpelbing, 
S.t)omasfta()(uiert, am 1. 12. 38. 

Stcrbcfättc: 
©efolgfdjaftgmitglieber: gbuarb Soigti, §od)ofen, am 8.12. 38; guliuä 6d)uls, 

gnbatibe, am 1.12.38; 9tnton ©taute, Qnoatibe, am5.12.38; grib ©djaper, 9RS3.-©tat)b 
merte, am 1. 12. 38. 

gamilienangetjörige: ©oljn ©unter beä grt^ Sreebe, 9Rartinftat)!roert, am 
4. 12. 38; Sof)n §eins be§ granj ©chutteg, fftote grbe, am 1. 12. 38; j£od)ter 9tgue0 bes 
faul tljorn, SRabfafebau, am 29. 11. 38. 

Söerf $örbe 

x ©eburtcn: 
©in 3ot)n: 

Sttbert »efterfielb, ©taf)lgie&cret, am 29. 11. 38; fonrab Sötjer, ©teinfabrit, am 
26. 11. 38; grid) Dt)m, 9(fp£)altieranlage, am 29. 11. 38; gtubotf Seber, £iod)ofen, am 
30. 11. 38; groalb 9tobred)t, fRäberfabrit, am 30. 11. 38; geinrid) 9RüIIer, SIR. £.91., 
am 6. 12. 38; faul Saget, 9t. S., am 7. 12. 38; gbmunb bon §of, 931e(htbalswert, 
am 1. 12. 38; Silfjelm Sinbtjorft, Stjomasibert, am 7.12. 38; Heinrich ©aam, SKartin- 
tbert, am 9. 12. 38. 

gine Softer: 

gotiann Sange, £ammerlbert I, am 28. 11. 38; Sruno »uratoibfti, 3R. £.91., am 
27.11. 38; Helmut §öbetmann, äRed). Sertft. II, am 1. 12. 38; 3ot)ann grter, SRartim 
tbert, am 2. 12. 38; faul 9lbert)ols, gifenbafjnabteitung, am 4. 12. 38; grans Siebet, 
9Red). Sertft. I, am 4. 12. 38; farl ©ipet, Sabemeifterei, am 5. 12. 38; Satter gdet), 
SRedh. Sertft. II, am 5.12. 38; Silljelm SJiäder, f tefjbau, am 8. 12. 38; 9lrtur 99raun, 
»auabteitung, am 8. 12. 38; Sittjetm Seiermann, 9RartinioerI, am 8. 12. 38; 9tugufi 
f onfdjet, ©tafttgie^erei, am 9.12. 38; Otto ©traufe, foterei, am 10.12. 38; £mgo fnutt), 
gifenbahnabteitung, am 9. 12. 38; 9(nbreas 9tnbrseieibfti, Sauabteitung, am 10.12. 38. 

9ltn 31. DItober feierte §err fjugo 
§ c n f e 1, 9?abfahbau/ga., bas 
fünfunbsroanjigjätirigc Sicnjtjubi= 
läum. 

Wir münfttjcn t)erstid) (ölürf unb 

9lm 15. Sejember feierte §err 
©ünttjer 'Ulbert, Wcihan. Wert» 
ftatt I, bas oiersigjährigc 3)icnft= 
fubiläum. 

and) meiterhin frohes ©djaffen! 

0IO(t|CUf 
Snfotge eines Ungtüdsfalles ftarb am 8. Sejember unfer ©efoIgs= 

mann im Hochofenbetrieb 

Öccc @6uacft Woisti 
im 9IIter non 47 fahren. 

Wir merben bem SBerftorbenen, ber erft nor ganj turser 3eit bei 
uns eintrat, ein tamerabf^afttiches ©ebenten bemahren. 

Sctriebsführung unb ©cfolgfchaft 
bcr 35ortmunb=Socrbcr Hüttennerein 91.=©. 

Wer! Sortmunb 

Wnungstouid) 
Sauj 4c 

3n>ei-3tmmer-(®Settt-)8)of)mmfl, 
Stcubau 1936, SRilje I or SBcft' 
falta, «tieturd« 26 8tSt., flcflcn 
fteunlicfic $td<3tmmer'S>ob« 
nung, aucf) in einem 'Socort. 

'Jlnfiebote unter SS. 61 an bie 
büttenjeitung. 

Siete: Silönc 3i»ei'3<n'uier- 
SBobnuiig. 

turtle: Danomobnung (jioci bi« 
tier Zimmer) mit ®arten!anb 
unb Stallung. 
S.-pötbe, permannftrafse 107. 

Siete: 8mei-3immer'»ol)nung 
mit fidler. 

2uit)e: Oitcilie 955of)nung. 
Sl.-Sörbe, 3n ber Seile 16 a. 

'Ubgeidil. 3>uei-3immer> 
'»ofjnung 

mit SBa(cfjtüd)e unb ®aä, ®iet- 
»reiä 23,40 gegen 8roei' 
ober 2r.'i*3immer*SSot)nung ju 
tau(4eu geiuclit. 

Siortmunb, S<I)arnborftttr. 36, 
Crbgeldiofe, redit«.  

Saui4e 
meine 3)rei-8immef33ol)nung m. 
Stall unb ©artenlanb gegen ab- 
gefdilojiene Srci-Simmer-SSot)- 
nung (amliebften'lSetfdootjnung). 

'lileile, ®.-Sergbofen, Sdjür- 
ufertlrofte 4¾   

5.midie 
meine abgefdiloiiene 3»>ei-3im- 
m r-'lBolmunginpbrbe (mil elettr. 
2id,t unb @a«) gegen 2rei-3im- 
mer-SJobnung in pbrbe. 

9tngebote unter 91. '3. 99 an 
Sidefelbtor, SJerf 4>ö te. 

3iuei-3immcr-'eiot)nung 
in Sorüfetb ober Diäbe SRarten 
}u mieten geiudit. 

X.,iemann, $.-3Karten, 9lm 
partioeg 65. 

Mäiifp 
fiüdienidivant, 

gut erbalten, tut 20 Still, ju ber- 
taufeu. 

2>.<§örbe, Steroierftrafee 2, 
grbgeidiofe. 

Sebt gut erbaltene 
Subbenitubc 

billig ju berfoufeu. 
&ranj, $ortmunb, Stuguft- 

,pa6ler*£tra&e 39 (früber $re«b- 
ner Strafte). 

©tcrOcfältc: 
©efolgf^aftämitglie&er: Han§ Harberä, SRöIIerfahrer, Hochofenwerf, am 

30. 11. 38; grnft fülmaft, goxmer, ©tahlgiefjerei, am 2. 12. 38. 

gamiltenangehörige: ©hefrau be§ grie&rtch ®üth, Hod)ofenwerf, am 15.11.38; 
£od)ter fäthe bes Heinrid) ganfen, Hammerwerf, am 11. 11. 38. 

^obnaimmertampc 
billig ju Oertaufen. 

fülle, $ortmunb, Slltboffftr. 4. 

fiinberumgen 
(gralttoagen), gut erbalten, unb 
gebrautbter 3immerofen billig 
abjugeben. 

SJortmunb, Sütterbauäflr. 23, 
II. Cberge(d)oft, retbtb. 

Stile gut erbaltene 
fiüd)e 

für 20 fRSR. ju uerlaufen. 
Satbem, Sortmunb, Sibeini* 

fdje Strafte 136. 

Diene Sioliiijitber, 
'Säintcrmantel unb Suortanjug 
für feebsebn- bis fiebjebniübrigen 
Sungen, billig ju berfaufen. 

$.-3ergbofen, Dfttirdjftr. 121. 

fiinberlaufioagen 
unb Suopenfoortioagen billig ju 
oerlaufen. 

®ortmunb, Seffemerfir. 7, 
grbgeftboft. 

ISiienünbn 
mit Sabnbof unb 3ubebör, ftn- 
foerl-tbcntcr mit fßupoen, DIorn. 
Dtebanobe unb ein ffäaar faft neue 
Samenfibube (@röfte 41) billig 
ju oerfaufen. 

ffiutb, Sortmunb, Subermann» 
ftrafte 19. 

Diunbiuntgccät, 
Setefunfen w 21 mit Sautibre- 
tber, Dleftanicbluft für 110 unb 
220 Soll, billig ju oerlaufen. 

Sütel, $ortmunb, Silier SDlüb- 
lenroeg 14. 

Dtunbftririmaidginc, 
SllobetI 1936, faft neu, mit jtoei 
8blinbern unb Slnlernbü^etn 
feftr billig ju oerfaufen ober gegen 
febr gut erbalteneb Herren« ober 
Samenfabrrab ju taufiben ge- 
fuebt. 

ängebote unter S. 65 an bie 
©üttenjeituug. 

3ntterie>lHunl) fünf gerät, 
gut erbalten, mit Slflu, für 10 fRSR. 
ju oerlaufen. 

®.-Scbüren, fDIeinbergftr. 5, 
I. Cbergefcboft, lints. 

Stoei ’Uuoocnioagen mit fitf- 
fen, jioei fßaar Sdjlittfdfube für 
Sdiubgröfte 33 unb 37, foioie ein 
^eimfino für Sleljaniciiluft (Dior- 
malfilm) ju oetfaufen. 

®ortmunb, Sümdeftrafte 14. 

Diunbrunlcmoiängcr, 
IVj-Sreifer, für alle Stromarten 
unb 'Mlotorenb (500 ccm), fßteib 
50 fRSII., ju oerlaufen. 

$.-Scbüren, §etmboIftftr. 23, 
reebtb. 

Webe. ®nmen=Rabrrab 
für 10 fRSl. ju oerlaufen. 

S.«$ötbe, Diener DJlarlt 3, 
grbgefeboft, Uni«. 

«uniKaufroKfdiube, 
mentg gebrauebt, für 10 SR9K. ju 
Oerlaufen. 

S.-$örbe, Slm peebbrinl 13, 
III. Obergefdfoft. 

©ebr. DHanboIine 
mit Safdie billig ju oerfaufen. 

$.«$örbe, gdijitaSftr. 23. 

Snoofaflorbion nnb Sinber- 
»offee-'Ilnrloobon, 

faft neu, billig ju oetlaufen. 
®.-Senningbofen, ©enning- 

bofer $eibe 49. 

3benl-S(breibmafibtne, 
gut erhalten, für 75 fRD». ju oer- 
laufen; ferner eine ©nroge au« 
¢01} für Dllotorrab abjugeben. 

DJlolitor, ®.-$örbe, Slm Slrucl)- 
bed 65, I. Obetgefcboft. 

ÄaufotfuÄc 
©ebraudfte« aber gut erhal- 

tene« 
3ciri)cnbvctt 

bi« 1000 mm im ©eoiert an taufen 
gefuebt. 

fiagrmanti, $.-®5rbe, Welling 
bofer Strafte 180. 

»inberbreirnb, 
gut erbalten, ju laufen gefuebt. 

Sortmunb, SiemenSflrafte 15, 
Erbgefcboft, reebt«. 

ftüriicnfrifranl, 
gut erbalten, ju laufen gefuebt. 

(Sortmunb, Siemensftrafte 15, 
Erbgejcboft, redjt«. 

louidipM 
©ebr. Sabnnb, •ISobnaimmer- 

ofen unb SSobnatmmertifd) gegen 
'Dolfterarbeit einautauftbe« ge- 
fuebt. 

Singebote unter S. 63 «n btr 
£mttenjeitung. 

»erlag: ©efelljchatt fnr 9Irbettspabtgsgi! m.b. H , Dündborf. Hauptjdjriftleitung: »ereinigte Werfsaeitungen (Hütte unb Schacht), Dünelbotf, 6d)(teMa^ 728. 

»crantmortlich rur ben rebattconellen 3nhalt: ©corg 91. SUcher, Düjjelborf; für unfere Werfe betr. »ufjähe, 9tachrid)ten unb Mitteilungen: Sipl.=3ng 
3. Dlüder, Dortmunb (Hüttenjeitung). — Hrud: Tnojte »erlag unb Sruderei Ä©., 3>üfjelborf, »refjehaus. 
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