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3ttm £el&eti0etetift<*0: 

3(uf ^eI5cngcabfud)e 
t)oc äöHjmig Sobren 
5Btr liegen sufammen in 3leil) unb ©lieb, 
2Bir ftanben pfammen im Seben. 
®tum gleidjes Äreu^ mit glei^em Samuel 
SBarb uns aufs ©rab gegeben. 
5tun ru^en mir aus man blutigem Streit 
Unb Darren getrajt ber ©migteit! 

S^mer5li(^ roar für jeben Deutfcfjen, ber ft^ oon ben ipbrafen 
internationalen JBeltoerbrüberer nitfit betören lieg, am ©nbe bes siBeIt= 
frieges bie 3iieberlegung ber beutfdfen SBaffen unb bie fampflofe if5reis= 
gäbe ßlfaB=ßot^ringens. ©s roar fein SBunber, ba^ ft^ bis roeit in bas 
Snnere granfreidjs fiinein ein fanatif^er §afe entroitfelte gegen alles, 
roas fi^ im bamaligen 9leid)5lanbe p beutfifiem Sßefen unb Slut be= 
fannte. Serrat unb Stngeberei roaren an ber Üagesorbnung unb routben, 
foroeit fie bie Ausrottung altes Seutf^tums befdjleunigen Ralfen, gern oer= 
roertet. 3n biefer Atmofp^äre traf mit oielen anberen auch mict) bie Aus= 
roeifung, ber tc^ innerlialb 24 Stunben g°l0e 3U leiften Ijatte unb na^ 
beren T>urct)fül)rung id) roieber in meine Saterftabt IDortmunb tarn. Son 
biefem ^eitpunft an oerbanb mi^ eine enge greunbfc|aft Xü beffen 
älterer unb einjiger Sruber furj oor Sßaffenftillftanb gefallen roar unb 
ben irgenbroo in ^er 9^o|en beefte. Ss roar oerftänblii^, bafe 
Sater unb 2Jtutter, bie bas Äriegertos i^res Sohnes nur f^roer gu 
überroinben oermo^ten, befonbers barunter litten, bafj fie bie SRube= 
ftätte i^res Sobnes niclit fannten. Der Äriegsftammrollenausgug enbete 
in militärifiber Äurge mit ben inbaltsftfyroeren Sßorten: „21. 9. 18 nadfm. 
11.30 burdj A.S.Äopf gefallen. Seerbigt auf bem Afilitärfriebljof ,ßa 
Suftice“ (5rab;Ao. 1272.“ Aad) einge'bolten Srfunbigungen gab es eine 
gange Seilje berart begeidjneter aTfilitärfriebpfe auf ben frangäfifiben 
Sd)iatf)tfelbcin; boib roo follte ber richtige liegen? 

3n Ausnuhung meiner ßanbesfenntniffe begann id) meine Slad)= 
forfdpngsarbeiten. An $anb letter gelbpoftbriefe mufften bie gum 
Schluß burd)gefübrten 5tampfl)anb!ungen in bas frangöfifche fylanbern 
gelegt roerben. Doch auch in biefem fo begrengten Kampfgebiet gab es 
meliere griebhöfe mit ber Segeichnung „ßa Suftice“. Hm als Deutfdjer 
jeber Ablehnung gu begegnen, fchrieb id) unter frangöfifcher Ded'abreffe 
an jebe ©emeinbebeh'brbe, bie für bie Serroattung eines folgen 5tieb= 
hofes in Setraiht gu giehen roar. Stach anfänglichen URifgerfolgen — teils 
erhielt id) höljnifcfie Abfagen, teils überhaupt feine Antroort — erreichte 
mid) ein Schreiben bes '©emeinbeoberhauptes non Que., bem für feine 
freunblid) gehaltene Ausfunft an biefer Stelle nochmals gebanft fei. Diefes 
Schreiben beftätigte mir enbli^ bie ©jifteng ber gefuchten ©rabftätte. 
Die ©ingelbeiten ftimmten bis auf bie ©rabnummer, bie oermutlid) burd) 
Hmbettungen eine Aenberung erfahren hatte. 

3n ftunbenlanger Sta^tfahrt braute bet mit Sefatgungstruppen ooll'- 
gepfropfte SJteher Sthnellgug mid) mit meinem Segleiter nach ßitte. Der 
Dag graute, als mir hier bie notroenbigen ©rfunbigungen für ben 2ßeiter= 
marfd) nach unferem §elbengrab eingogen, nicht ohne guoor bie noch fchlaf- 
müben ©lieber in einem „©ftaminet“ mit bem ortsüblichen Kaffee mit 
Slum aufgefrifht gu haben, ©ine fleine Straßenbahn brahte uns gum 
Dorfe Que., ber ©nbftation. Ausgerüftet mit 3Beg= unb Derraininformas 
tionen, bie uns hier in liebensroürbiger Dßeife ber „SJtaire“ gab, oerließen 
roir Que., um ben nah einige Jßegftunben entfernt liegenben beutfhen 
ajtilitärfriebbof „ßa Suftice“ gu erreihen. Auf Sdjufters Stoppen, unge= 
ahtet alter Hmftänbe — mir befaßen feinen gültigen ißaß, roaren gubem 
als „Sodfes“ grengenlos oerhaßt —, aber bennodj guten SJtutes, roan= 
berten roir auf gänglih einfamer ßanbftraße, bie, einem SBegiroeifer gu= 
folge, nah 2)pern führte. ASeit unb breit feine ffftenfhenjeele! grifh= 

Deftcrretdnfdjer Solbatenfriebhof, ber höhfie Äricgerfriebhof ber Alpen 
auf bem Sorbotfod) (Solomiten), 2250 SUcter 

Aepr. o. Karl Dnouleßli 

gepflügte gelber geugten jebod) »on neuem Shaffen bes fhmergeprüftei 
norbfrangöfifhen Säuern. Sieles mürbe uns roohl ber fhroere ßehmbobr 
gu Jagen hoben: oon Kampf unb Sieg, oon Stahclbral)toerhauen 
Shüßengräben unb ©ranattrid)tern, oon unbefannten unb oergeffenet 
$etbenfchicffalen. Doh bie ©rbe feßroeigt. Sorgfam unb ppramibenförmi: 
am Straßenrain aufgejtapelte ©efhoßteile, Drahtoerhaue, Konferoen 
bühfen in ungähligen Stengen unb anberes mehr laffen noh einmal ©* 
banfen an Deutfhlanbs fhmerfte 3eiten roah roerben. 3n einem ßanb 
gafthof, ber oon ben folgen bes Krieges notbürftig roieber in gorm ge 
bradit rourbe, legen roir bei einem einfahen Smbiß unferen meitereii 
SS eg feft. ©nblid) finb roir am 3iel'. Die Atittogsfümbe ift längft oorübet. 
geiner ßanbregen riefelt ohne Unterlaß herunter. Ifjügelan erhebt fih bi* 
griebhofsftätte, ber unfer ganges Sehnen gilt, unb roeit, feßr roeit muf 
bas Auge fhauen, um all' bie fhlihten, grauen $otgfreuge gu erfaffen 
barunter unfere tapferen Krieger ihren frieblidjen Shlaf halfen. Da: 
fleine hälgerne ©ingangstor ift oerfh'offen. Die tiefe Stille, nur oon ben 
niebergehenben ßanbregen geftört, beengt plößlid) unfere ©ntfhiußfraft 
2ßir fuhen ein ijelbcngrab unb fühlen uns am 3iei notier $emmniffc 
Die Hrfahe hiergu finb einige Seroohner einer naheliegenbc „ferme“, bi 
uns fortgefeßt beobahten. Hm allen unangenehmen Atöglihfeiten aus 
bem SB ege gu gehen, fragen roir fie höfühft um ©rlaubnis, ben griebho 
betreten gu büffen, roerben aber mürrifh unb unfreunblid) an ben oxiebei 
um etroa eine Stunbe entfernt roohnenben „garde de commune“ oer 
roiefen. Sßir oergid)ten barauf, benn bie für uns foftbare 3eit barf nid): 
nußlos oertan roerben. Kurg entfhtoffen feßen roir über bie eineinhalt 
Ateter hohe ©infriebigung, fomme roas roolle. SBir ftanben oor Daufetvb« 
unb aber Daufenben oon ©rabfreugen unb mußten teiber feftftellen, baf 
bie ©rabftätten niht laufenb numeriert roaren. Da fonnte auh bie amt 
liehe ©rabnummer bes Sürgermeifters roenig nüßen. Sollten roir, am 
3iele angelangt, boh noh mit einem Atißerfötg bie roeite Aüdreife nad 
Deutfhlanb ahtreten? Uns blieb nichts anberes übrig, als bie Snfhrifteti 
ber ifolgfreuge, bie burhroeg noh in guter Serfaffung roaren, burcf) 
gutefen; ©rabreiße für ©rabreihe. ©inige Stunben bis gur Dämmerunc 
ftanben uns für biefe Arbeit gur »erfügung. Die aufgeroanbte Afühe follic 
aber fhon nah furger 3eit ßoßn tragen, ©in erlöfenbes Aufatmen! Dt« 
Kamera rourbe in Stellung gebracht, einmal unb noh einmal gefnipft 
rafh, als fürchteten roir, unfere ©ntbeefung roieber gu oerlieren. — 3d 
hatte mein Sfefbengrab gefunben! , 

ff). SM) et) e r, Serf auf Gualitätsftal)! 

Aufbau iin5 Aufgaben btt SBerffcftacen 
Son ©unther §. S o h l h o f f, ßetter ber Hauptabteilung „©rgiehung im Setrieb", im Amt AJerffhar unb Schulung ber 3>A5. 

fReihsorganifationsleiter Dr. fiep hat Anfang Auguft eine Anorbnung 
über bie fünftigen Aufgaben bes Amtes „Aßerffhat unb Shnlung in ber 
DAfy.“ erlaffen. Die Ausführungsbeftimmungen gu biefer Anorbnung 
liegen ebenfalls oor. Der ßeiter ber Hauptabteilung „©rgiehung im 
Setrieb“ im Amt Aßerffhar unb Shnlung befaßt fih in nachftehenben 
Ausführungen mit bem Aufbau unb ben Aufgaben ber 2Berffd)aren: 

An Stelle eines Spftems, bas bie Alenfhen am Arbeitsplaß in fih 
roiberftreitenbe 3ntereffengruppen teilte, ift im nationalfogialiftifhen 
Staat ber ^Begriff ber fBetriebsgemeinfhaft getreten. Diefer 
ißegriff aber barf niht fform bleiben, fonbern muß im Arbeitsleben 
Snbult bes allgemeinen Denfens unb Hanbelns roerben. 

Diefes 3tel bebingt, baß gunäcßft eine oorbilblihe unb beifpieigebenbe 
©ruppe fih gu einem ©emeinfhaftsfern gufammenfhließt unb in ihrem 
eigenen Kreis alles bas oerroirfliht unb in bie Dat umfeßt, roas roir 
butd) ©rgiehung gur nationalfogialiftifhen Arbeitsauffaffung in ber SiH 
bung einer maßren ßeiftungsgemeinfhaft als Allgemeingut aller Shaf= 
fenben erreichen roollen. Hiergu ift bie 3B e r f J <h a t berufen. 

Sie feßt fih gufammen aus allen nationalfogialiftifhen Altioiften bes 
SBetriebes: bie Amtsroalter unb aroarte im Setrieb bilben ben Aßerltrupp, 
bie jüngeren Kräfte ben Stoßtrupp. 

SBerttrupp unb Stoßtrupp bilben bie 2B e r f f d) a r bes Setriebes 
unter güßrung bes Setriebsobmannes, bem ber Stoßtruppfüßrer gur 

Seite fteßt, gur Ausführung ber ©infaßaufgaben ber SBerffhar im Setriet 
Der Stoßtrupp gliebert fih in Arbeitsgruppen für „Serufsergiehung“, 

für „Soltsgefunbheit“, für „Kraft burd) fyreube“ unb für „gef unb es 
SBoßnen", bie unter ßeitung bes für bie eingeinen Arbeitsgebiete 
oeranttoortlidjen DAg.=9Ba!ters alle Aufgaben einer ßöfung guführeit 
bie burh bie betriebliche Struftur ober burd) fogialpolitifhe Af aß nähmet 
bebingt finb. 

Diefer organifatorifhe Aufbau geigt einmal, baß bie SB er ff har leinet 
eigenen politifhen Auftrag ßat, fonbern Snftrument ber Deutfcßet 
Arbeitsfront ift gur Durhfüßrung ber biefer oon ber 91SDAS- gefteütei) 
Aufgaben, unb gum anberen, baß bie SBerffhar feine nationaifogiatiftifefe 
formation im Sinne etroa ber SA. ift, fonbern eine groedgebunbenc 
innerbetrieblihe ©emeinfhaft gur Serroirllihung nationalfogialiftifhc1 

Sbeale für unb um ben fhaffenben Aienfhen. Der Setrieb ift bie ©runt 
läge, ber Snßalt unb bie 3ielfeßung ber Deutfd)en Arbeitsfront — uw 
bamit ber SBerffhar. Hier gilt es, bie im Sllltag bes Arbeitslebens a# 
tauebenbeu Srobleme unb Sragen gu löfen unb gu beuten im Sin« 
unferer SBeltanfhauung. . 

3n ber Serufsergiehvng feßen roir eine ber oorbringtihften Aufgaben 
im Setrieb — Sinn um ' 3u)ect einer folhen ift aber niht burh eine" 
Anfdjiag am Shroargen Srett ober burd) eine Serorbnung gu o er auf ein 
fonbern burh eine oorbi blihe ©ruppe oon Alännern, bie burh perjörtlw 
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?lr. 5 
Seite 3 ^üttcnjeitung 

Haltung, können uni» 2ei|tung Beifgieigetieni) ftnlb unb SBefen unb 2Iuf= 
gaBc bcr Serufsergtefiamg in ben Ärets i^rcr 2lxbeitöfamcrabcn Binetn^ 
tragen 

Jßirlit^e Slrbeitsfteube, finnoolter Serufsito^ ainb fcf)Ite&Iitb auch bie 
Si^er|ett bes Arbeitsplanes roerben nur gegeben bunt) r e ft I o i e Se= 
ruTsbegerriqung. S>ter pirb bie mitten im «etriebsteben fte^enbe Arbeits= 
gruppe fur ,,¾erufsepienung“ angefet]t, bie in roecbielfeitiger 23e3ie!>ung 
mitreiBettbes unb ausfülitenbes Organ ift. Oie Krönung if)rcs Sinfanes 
rmbet biefe Arbeitsgruppe in ber ®eteiXigung mögli^ft oieler Arbeits= 
fameraben am ¾erufsra)ettfampf alter fcfiaffenben Oeutfcfien, ber Aed)en= 
fpaftsbericpt unb Abict)Iuf;priifung ber an ber (Semeinfcbaft geleifteten 
Arbeit ift unb ben einseinen aur böcbften ßeiftung er,siebt. ' 

gür bie ßrbaltung unb fyötberung ber Sefunbbeit aller Stbaffenben 
brautfien mir mieberum eine ffiruppe non Attioiften, bie Arbeitsgruppe 
für „SBoIfsgefunbbeit“, bie faroobl aus bem (Seficbtspuntt ber ipfliebt sur 
Betreuung als auch aus bem ber fieiftungsfteigerung roie bie Spürbunbe 
ber SJiögltdjfett ber ©efunbbeitsf^äbigung ibrer Arbeitslameraben nacb= 
geben unb fie befeitigen. 

©s .füllen feine Sanitäter fein, bie ben Äranfen bebanbeln, fonbern 
Afänner, bie bureb Beifpiel, Atfitfamfeit unb Borbilb ben ffiefunben nor 
Schaben bemabren unb ju einer ben Arbeitserforberniffen gegenüber 
gefunben ßebensfübrung neranlaffen. 

3m gleichen Sinne finb bie Arbeitsgruppen für „ßraft burd) Sreube“ 
unb für „geiunbes 2ßobnen“ im Aa[>men ber bureb biefe Begriffe gefenn= 
seiebneten Aufgaben anjufetjen. Ob Setriebsfport ober Bolfsbi bungsmerf, 
ob Steifen, SBanbern unb Itrlauibsgeftaltung ober bie Bermirflitbuhg non 
Scbömbeit ber Arbeit — immer mufe ein ßern, eine ©ruppe non SJiännern 
oorffanben fein, bie bie nationalfosialiftifcfien ©ebanfen unb 3been Ieben= 
big burdf bas eigene Borbilb in ben ftreis ihrer Arbeitsfameraben btn= 
einträgt, bie ©emeinfebaft in Seroegung fe^t, bie Arbeit beginnt unb bie 
Aufgaben anpaeft. 

ginben fo bie einseinen Arbeitsgruppen in ihrem Betrieb ein reiches 
gelb ber Betätigung, fo bat ber gef amte Stofftrupp in ber Bflege bes 
©emeinfcbaftslebens feiner Beiriebsgemeinftbaft eine ungemein miebtige 
unb uielfeitige Aufgabe. Sie Umrahmung unb feftli^e Ausgeftaltung 
oon geierabenbreranftaltungen ber AS©. '„Äraft bur^ greube“ ift nur 
ein Teilgebiet — roeit roiebtiger ift bie felbftfcböpferifcfie, bobenftänbige, 
uolfs; unb brauebtumsgebunbene geierabenbgeftaltung aus eigenen Äräf= 
ten. liier gilt es einmal, bie bureb 2BeItanf<bauung unb Bolitif, bureb 
©efebiebte unb ©rieben oermittelten ©ef^ebniffe" in Besiebung sur 
Setriebsgemeinfcbaft su bringen, unb sum anberen ben Arbeitsfameraben 

Unfcr gübrer unb AetdjsmcrffcbarfiUjm J)t. 2«) 

©rbolung, ©ntfpannung unb Äraft bureb greube bureb befinnliebe unb 
fröblicbe ©emeinfebaftsftunben su bereiten. 
_ Sie in ber Bereinsmeierei su hoher Blüte gelangten freibierfcligen 
Stiftungsfefte roerben ebenfo mie bie fitfebigen bfnterbaltungsabenbe noil 
füfjtiiber Dtomantif ober btnterbältiger Berbrebung abgelöft bur^ roabr= 
baft aus bem ©eifte ber ©emeinfebaft geborene ttamerabfebaftsabenbe 
nationalfO'Sialiftifeber Prägung, bas beifet ooller Cebensfraft, ßebensmut 
unb ßebensfreube. 

So fteben bie SBerffebarmänner in ben Betrieben ber Seutfeben Arbeits= 
front: Afänner ber Arbeit, Träger unb Äünber ber nationatfosialiftifcben 
SBeltanfebauung unb oorbilblicber ©emeinfebaft. 

* 

Äameraben ber Arbeit! Alle, bie niebt abfeits fteben mollen, fonbern 
gemißt finb, unferem gübrer Abolf Eitler bei ber Sermirflicbung feiner 
3iele su fytfen, ftellen ficb bem Setriebsobmann sur Berfügung unb 
treten in bie Sßerffibar ein. Beitrittserflärungen liegen auf bem Ber= 
trauensratsbüro auf. Ser Betriebsobmann 

1970: $43 Atillionen fteicbsbeutfcfie 
AacI) ber ^eirnfebr Ofterreiibä unb be§ SubetenlanbeS leben jebt im 

©rofjbeutfcben 9teid) 78,8 SKillionen Afenfcben. Aaeb einer IXnterfucbung 
über bie borau§}id)tIi(be SeoöIferungSentmicflung im Seutfeben 9teicb, bie 
ba§ ©tatiftifebe fReicbäamt foeben in „AHrtfcbaft unb ©tatiftif" (23/38) 
oeröffentlicbt, mirb Seutf^Ianb unter ßugrunbelegung ber gegenmärtigen 
Sebölferunggbemegung bi^sum 3abre 1970 mit einem Ansteigen ber 
BoIf§sabl auf 84,5 Atillionen Afenfeben redjnen fönnen. Bon biefem 
Sabre an mürbe aber mieber ein Bebölferungärücfgang eintreten, ba ein 
Anhalten ber gegenmärtigen ©eburtenbäufigfeit noch niebt auSreicbt, um 
ben Seftanb ber Bolfgsafjl auf bie Sauer su erhalten. SaS gurüefgeben 
ber BoIf§sabI ab 1970 märe bann barauf surüdsufübren, bab bie älteren 
Sabrgänge immer ftärfer befebt merben unb bafj bamit gleid)s^iti9 bie 
©terbesiffern mefentlicb anfteigen mübten, mäbrenb bie ©eburtensabl 
gleicbbleibt bsm. infolge ber febmäcberen Befebung ber heiratsfähigen 
Sabrgänge nod) surüdgebt. 

©o erfreulich alfo bie in ben lebten Sabren feit 1933 feftsu[tellenbe 
Sunabme ber ©befebliebungen unb ©eburten ift, fie reicht noep ntd)t au§, 
um unfer Bolf auf bie Sauer su erhalten. 

Alles gute ffureben, baff bie Afenfdjen betraten unb Sfinber aufsieben 
Jollen, bat in allen Sänbern in ber gratis bisher menig ©rfolg gehabt. 
SBirfIid)en ©rfolg auf biefem ©ebiet bringen aber Atafjnabmen, bie e§ 
allen heiratsfähigen ermöglichen, fo früh mie möglich eine ©be su fcbltefjen 
unb bie ihnen bie fin an sielten ©orgenfürbie Aufsiebung möglich ft 
oieler Stinber erleid)tern. 

SRenfcben, bie feine ®inber mollen, finb ßebenSberneiner, unb man 
follte ihnen gar nicht sumuten, Äinber su seugen. 9Ran foil aber bafür 
©orge tragen, baß alle biejenigen gefunben lebenSbejabenben 3Renfd)en im 
Alter Oon fpäteftenS burebfcbnittlicb 25 Sabren unabhängig oon ihrer 
beruflichen ©tellung eine gamilie grünben fönnen. 

9tad) ben geftftellungen beS ©tatiftifeben AeidjSamtS berechtigt nun bie 
lebtjäbrige ©ntmidlung ber relatiöen heiratSbäufigfeit su ber Annahme, 
^afi in ßufunft baS meibliebe ©efdfleebt ftärfer unb oieIleid)t auch 
früher sur Berbeiratung fommen mirb als in ber BorfriegSseit, 
ba mir beute infolge beS SBeltfriegeS unb feiner AuSmitfungen feinen 
grauenüberfebufj mehr haben. Sei ber Berechnung beS ©tatiftifeben 
AeicbSamtS mürbe baber eine meitere Steigerung ber relatiöen heiratS* 
bäufigfeit oorauSgefept, fo bah oon ben nad) 1919 geborenen Safugängen 
beS meiblid)en ©efcbled)tS beim Alter Oon 30 Sabren 10 o. h- meniger nod) 
lebig fein merben, als bieS unter ßugrunbelegung ber heiratsoerbältniffe 
Oon 1910 ber gall fein mürbe. 

©epr midptig an ber genannten BorauSberedmung ift bie oorauS* 
fid)tlicbe ©ntmidlung ber für baS ©rmerbsleben in grage fom* 
menben Sabrgänge in ben näcbften Sabrsebuten. Sanadi ift bie ©efamt» 
SapI ber im ermerbsfäbigen Alter oon 15 bis 65 gapren ftepenben männlichen 
Beoölferung im AeicbSgebiet (opne ©ubetenlanb) oon 1934 bis 1938 um 
0,9 Atillion auf inSgefamt 25 Atillionen gemadiien, alfo jährlich burd)fcbnitt< 
Ucp um 225000. Ser guftrom an ArbeitSfräften mirb in ben fommenben 

Sapren aber geringer, ba bie mieber febmäcberen AacbfrtegSjaprgänge bann 
in baS ermerbsfäbige Alter eintreten. Sie ©ruppe ber jugenblidjen ©rmerbS« 
fäpigen im Alter oon 15 bis 20 Sapren erreicht 1940, mo fie Oon ben nod) 
ftärferen erften AacpfriegSjahrgängen gebilbet mirb, ipre hocpftsapl mit 
3,3 SRitlionen unb mirb bann bis 1950 immer fdjmäcper merben (2,6 9JtiU 
lionen). 

©rft mit bem Aacprüden ber nach 1933 geborenen Saprgänge 
ift mieber mit einer, aber auep nur oorübergepenben Sunapme 
beSberuflid)enAad)mucbfeSsured)nen. 

Sie ©ruppe ber im beften Alter Oon 20 bis 45 Sapren ftepenben SRänner 
mirb fid), oom gapre 1939 an gerechnet, noch fünf gapre lang um inSgefamt 
0,5 Atillion üergröfjern. ©ie mirb Anfang 1944 15 Alillionen erreichen 
unb bamit um 3,2 SRillionen gröper fein als 1910 im jepigen AeicpSgebiet 
(opne ©ubetenlanb). Aad) 1945 gept bie 3abl ber 20* bis 45jährigen 
SRänner in AuSmirfung beS ftarfen ©eburtenrüdgangeS ber Aad)friegSseit 
bis 1960 um 1,5 SRillion auf 13,5 SRillionen surüd. ©leicbseitig fteigt 
jebod) bie gapl ber 45 unb 65 gapre alten SAänner um 3,3 SKillionen an. 

gm gansen gept bie Bunapme ber ermerbsfäbigen männlichen Be» 
oölferung oon burdifcpnittlid) jährlich nod) 210000 im gaprfünft 1934 bis 
1939 auf jährlich 75000 im gaprsehnt 1940 bis 1950 surüd. 

gnSgefamt mirb bie ermerbsfäbige männlicpe Beoölferung 
bis 1965 nod) auf 27,3 SAillionen (teigen; babei nimmt jebod) lebiglicp 
bie 3apl ber älteren ermerbsfäbigen SRänner su. gept finb oon je 100 2Räm 
nern im Alter Oon 15 bis 65 gapren 29,6 über 45 gapre alt, im gapre 1960 
jebod) 39,1 o. §. 

Ser Beftanb an ermerbSfäpigen grauen, ber oon 26 SAillionen 
feit 1934 jährlich um 200000 auf 26,8 ÜRillionen su Beginn beS gapreS 1938 
Sugenommen pat, mirb bis 1947 nod) um meitere 600000 anfteigen. Bon 
biefem gapre an ift mit einer sunepmenben Berminberung beS ermerbS* 
fähigen meiblicpen BeöölferungSteilS so rechnen. gnSbefonbere fann bie 
für bie gortpflansung mieptige Altersgruppe ber 15* bis 45jäprigen grauen 
bie Befepung, bie fie Anfang 1938 mit 18,2 SRillionen patte, bei Anhalten 
ber grucptbarfeitSoerpältniffe oon 1936 niemals mieber erreichen. Bis 1960 
mirb bie gabl ber im gebärfäpigen Alter ftepenben grauen um 2,1 Atillionen 
abnepmen. Ser nicht mepr probuftioe BeoölferungSteil (über 65 gapre), ber 
Anfang 1938 5,8 AJitlionen SJtenfcben umfafjte, mirb in ben fommenben 
gaprsepnten burcpfcpnittlid) um 1,3 SRillion SRenfcpen mad)fen unb 1980 
feinen Ipocpfiftanb mit 11,3 SAillionen erreichen. Siefe ©ntmidlung ift für 
bie fünftige ©eftaltung ber AlterSOerforgung (©osialoerficperung) 
oon gröfjter Bebeutung. 

Bor allen beoölferungSftatiftifcpen BorauSberecpnungen ftept ein 
„Sfenn“. Bei ber pier ermähnten Berechnung peipt eS: „SBenn bie jepigen 
Berpältniffe fo anpalten." SJir müffen aber mit allen SRitteln erreichen, 
baff fiep bie BeoölferungSentmidlung bei unS in besug auf ©enfung bes 
£>eiratSaIterS, 3aPI ^et ©pefd)lief)ungen unb ©eburtenpäufigfeit nod) 
mefentlicb oerbeffert. Sie oon unS roiebergegebenen 3aPIen bemeifen aber 
bereits, Oor melcpe fosialpolitifcpen, roirtfcpaftspolitifcben unb folonial» 
politifcpen Brobleme mir in ber 3ofunft nod) geftellt finb. 
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Seite 4 §ütten jeitung Mr. 5 

$edocene Slcbcitöftunöen — t)ecmmi>ecte ßciftunö 
r,m W[)rf Tvnrtmnnh bes ftüttenoereinö iinb im Äatenberja^re 1938 {tfieinbar roertlofej'ten Dinge oor Singen geführt. Das luertoollite aber bei 

267201) «*^1»«!«. .¾ JÄSÄ®Ä!Ä ^„fÄff2e;SÄKrn,fÄ 
nubloe oerlorengegangen. Der baburcf) entjtanbene fietftung&ausfau bes 
Sßerles entfprid)! alfo ber Safiresleiftung eines Setnebes mit einer 
Selegfcfyaft oon 100 SHann! ^. . rf. 

Das ift eine je^r bead>tli^e Datfa^e, bte jeben oeranla|fen loUte, 
einmal ernftli^ bariiber narf)äubcnfen, roie firf) bie folgen ber taglirtjen 
Unfälle ausroirfen unb melier Schaben baburd) oerurfatfit rptrb. Der= 
artige geftitellungen geben immer mieber Sßeranlaffung, an jeben etm 
Seinen Strbeitsfameraben bie ernfte Stage ju ridjten: 

„Duft bu aud) aUcs, um UnfäUc ju ocrmcibcn?“ 
Mur toer biefe grage für fidj felbft aufntt)tig 

unb eljrlid) mit „3a“ beantworten fann, marfcfjtert 
im Dritt; für alle anberen gilt bas Äommanbo: 

„Dritt gefaxt!“ 

3eher ^Betriebsunfall ift genau fo gut als 
SKife erfolg im Betrieb ju werten, wie jeber 
Segler in ber Erzeugung. SBir finb mit Medg ftots 
auf bie oorbilblidjen Öeiftungen unferer Betriebe 
unb freuen uns gerne infam überleben Erfolg. SBir 
wiffen als Mfänner ber Slrbeit aber and», bafj 
nidjts oollfommen ift auf biefer SBelt, bafj aud) 
Mfiöerfolge bie unerfreulidjen Begleiter jeber Mr^ 
beit unb jebes Strebens finb unb bafj bie ©ötter 
ben Sdjweifj forbern, beoor fie uns ben ipreis ge* 
wäljren. Slber ebenifo wie jeber Mfifjerfolg in ber 
Erzeugung Beranlaffung gibt, Seglern nadjju* 
fpüren, Berbefferungen oorjune^men, bie eigene 
llnoollfommenljeit ju überwinben, fürs, alles ju 
tun, um in 3ufunft einen befferen Erfolg ju er* 
Sielen, fo muffen aud) aus jebem Unfall bie fid) 
baraus ergebenben 2eljren gesogen werben, unb 
jeber Sdja'ffenbe muH ernftiid) beftrebt fein, bie 
llnfallsiffer ju oerminbern. SB er ben El) rg eis be* 
jitjt, bie ifym sugeteilte Slrbeit nad) beftem können 
au&sufiibren unb alte feine Äräfte für ben Erfolg 
ber gemeinfamen Slrbeit eimsufeisen, ber muf,’ aud) 
ben EI)rgei$ befitjen, unfallfii^er su arbeiten unb 
mug Unfälle als bas anfeljen, was fie tatfadjlidi 
finb: aMi^erfolge! — Die Sidjerljeit muß allem anberen 
oorangeljen! Eine Slrbeit mag nod) fo eilig, bas Streben nad) 
bödjftem Slfforbrerbienft nod) fo berechtigt unb bie Steigerung ber Ersen* 
gung&menge nod) fo bringend fein, suerfl fommt bie Sidierheit sur Er* 
Gattung ber Slrbeitsfraft, benn oljne biefe Sic^erbeit wirb auf bie Dauer 
mehr oernidjtet als gewonnen. 

Die Knappheit oieler Mobftoffe swingt uns su einer swangsweifen 
9Materiatoerteiiung unb ju äu^erfter Sparfamfeit mit allen SBerfftoffen. 
3eber 3eutner Eifenfdjrott ift wertooll unb wirb aus ben oerborgenften 
SBinleln berau&gebolt unb gefammelt. SMänner opfern ihre greiseit, um 
bie Ueinften 9Mengen Sdjrott twieber ber Ber|üttung 3usufü|ren unb er* 
füllen bamit eine freiwillig übernommene Bflifb* Sur Stärfung unferer 
mtrffdjaftlidjen Unabpngigfeit non fremben Böllern. Der Hampf gegen 
ben Berberb bat fd)on niete wadjgerüttelt unb ihnen ben SBert aud) bet 

SMenfcb mit feiner ©efunbbeit unb feiner nolten Slrbettslraft. oebe Scbäbt* 
gung feiner Slrbeit&fäljigfeit ift ein Berfuft an ber ßeiftungsfabtgfett bes 
gansen Boües, unb — fotmeit eine lörpertid)C Sdjäbigung nidjt wieber 
ooll au&gebeilt werben lann — ein Daueroerluft, ber nicht eines Dages 
an irgenbeiner Stelle wieber eingefammelt unb wieber nutjbar gemadp 
werben lann. Berlorene Slrbeitsftunben finb nnwieberbringlid) babin unb 
bie burdj einen Unfall oerlorengegangene 2eiftung lann weber burd) 
Äranfengelb no* bureb Menten wieber eingeljolt werben. Der SMangel an 

Slrbeitslräften unb namentlid) aud) an tud)ügen 
unb leiftungsfäbigen gaebarbeitern mad)t bie Er* 
baltung unb ben Sd)utj jeber Slrbeitsfraft mit 
alten erfolgoerfpredjenben SMitteln sur jwingenben 
wm r . 

Die täglid) in ben Sammelftellen einlaujenben 
Unfallanseigen seigen a^ei Deutlidjleit, bafj 
bie gorberung, unfatlficber su arbeiten, oon febr 
oielen Slrbeitstameraben nid)t erfüllt wirb, unb 
bafe ©leidjtgültigleit, Unacbtfamfeit, SMangel an 
Einficbt unb Berftänbnis für bie gefabrbrobenben 
Umftänbe bes Slugenblicfs, bie Ueberfcbatjung bes 
eigenen Könnens unb oiele anbere menf^licbe 
Sdjwädjen als Urfneben ber meiften Unfälle an* 
gefeben werben müffen. 9Mit Betriebsootf^riften 
unb tecbnifdien SdjutjmaBnabmen ift biefen ©e* 
fabrenguellen nidjt beisutommen. §ier muß jebet 
einseine SMann mitbelfen, fid) felbft unb feine 3Mit* 
arbeitet su febüben, inbem er ficb felbft su Unfall* 
fixerem Slrbeiten ersiebt unb bamit aud) feinen 
SMitarbeitern mit beitem Beifpiet oorangebt. Die* 
jenigen, bie ein gütiges ©eidtid mit reiferen 
©eiftesqaben bebaebt bat unb bie bemgufolge aud) 
in ber Cage finb, ibr befferes Dentoermögen unb 

•ibre beffere Eiuifid)t in ben Dienjt ber Slltgemein* 
beit su ftelten, müffen auch bie erften unb bie 
beften fein, mitsubelfen, ben Slrbeitsfcbutj praftifd) 
bitrdjsufübren, inbem fie auf ibre minberbegabten 
Sfameraben burd) SMabnung unb Beifpiet etsiebe* 
rifd) einsuwirten oerfudjen. 

614M /ir 

Bermeibbar ift jeber Unfall, ber nicht auf höhere ©ewalt ober auf 
unoorbersufebenbe* unglüdlidje Umftänbe surüdsufübren ift. SBenn nur 
bie §älfte ober aud) nur ein Drittel alter oermeibbaren Unfälle wirflicf) 
oermieben würben, bann wäre fdjon febr oiel gewonnen. Das ift aber 
burdjaus möglich, wenn jeber an feiner Stelle fid) ernftiid) bemüht, bie 
einfaebften g'orbetungen bes Unfallfdiutjes su erfüllen. Es barf nidjt fein, 
baß man fid) hinterher mit billigen Musreben tröftet unb Unfälle als 
perfönitches B«b ju entfihulbigen oerfud)t! Die grofje Mfehrsaht aller 
Unfälle ift oermetbbar, wenn jeber einseine fid) bemüht, unfattfidjer Su 

arbeiten. 
Unfall ift Mtiöerfolg! Unfall Bcbeutet Berlufte! 

Be. 

5oI)ceöl)out)töecfommlunö i>ßö 3EUännecd)ocö ^üttcnöccetn 
Um Müdfcbau unb Mudblic! su tun auf bie Mrbeit am beutfeben Siebe 

Oerfammelten fid) bie ÜWitglieber beS Bereind nad) furser Eb°rprobe am 
14. gebruar im BereinSlolale. Bereindfübrer En giert nahm oor Eintritt 
in bie Dageborbnung ©elegenbeit, bie ioeltgefcbid)tIicben Daten Mbotf 
•t)iflers im Sabre 1938 ben Sängern in lurjen Störten üor Mugen su 
[teilen. ÜDMt ber Dftmarl unb bem Subetengau finb Daufenbe oon Sangeb** 
brübern unb Sanges)d)ioefteru su und gelommen, bie wir auf§ berSii^fie 

grüßen. Stir freuen und mit ihnen unb fd)äj3en und glüdlidj, biefe 3eit 
ber ©rünbung bed ©robbeutjeben Meid)ed mitertebt su haben. Mad) bem 
Sieglet! auf güt)rer unb Baterlanb unb bem ©efang bet Sieber ber 
Mation begann bie gut beindjte Berfammlung mit ber Mbwidlung ber 
Dagedorbnung. Bereindfübrer Englert gab sunäcbft einen Überblid über 
bie Sfitglieberbewegung, aus bem s« entnehmen war, bafs fid) im Sabre 
1938 188 SWitglieber attio betätigten, burd) Streichung infolge mangelnben 
Btobenbefucbed, burd) freiwilligen Mudtritt unb burd) SBegsug 28 Sänger 
audfebieben, fo ba|^am 1. ganuar 1939 bem Deutfchen Sängerbunb ber 
Berein mit einer Stärle ton 160 Sängern gemelbet werben tonnte. Be* 
mertendwert in biefer Muffteilung war noch ber Befucb ber tlbungdftunben. 
Star bie Ijödjfte Deilnebmersabi 126 unb bie niebrigfte 77, fo ergab ber 
Durd)fd)nitt einen Befud) oon 95 Sängern je ©efangftunbe. Bier Sanged** 
brüber, bie feine fßiwbe Perjäumten unb folcbe, bte eine bid fünf Broben 
gefehlt bitten, würben namentlich genannt. Mn biefe Mufftellung fügte 
ber Bereindfübrer anfchliehenb ben ©efchäftdbericht an. Die Dätigfeit 
im 3abre 1938 erftredte fid) auf brei grobe Sponserte, bie ben Beweid oon 
überragenber Seiftungdfäbigteit erbrachten; ferner auf bie Deiluahme an 
ber Stertspanfe tmfered Sterted unb an ber gubilarfeier. Der Berein 
wirfte ferner mit bei ben Beranftaltungen für bad Stinterhilpdwerf burd) 
bie Deutfdje Mrbeitdfront, burd) bie unb bei ben Sterbeabenben 
bed Deutfchcn Moten Sfreujed. Bei einem gamUteuaudflug im 3uni per** 
gnügten fid) im Stalbe bei Brambauer aftioe unb förbernbe SMitglieber 
mit Slinb unb Segel in fröhlidjer ©emeinfehaft. Ed war eine Beranftaltung, 
mit ber ber Berein feinen ©önnetn unb g-reunben bed ©efangd näher* 
gelommen ift. 

Mid leßte Beranftaltung bed Sabred würbe bie weihnachtliche gamilien* 
feier erwähnt, bei ber trabitiondgemäfj tiuber unb grauen bei t'affee 
unb Suchen befdjenft würben. Ein luftiger gitm: „Difchlein bed bich" 
machte ben Steinen unb ©rofjen oiel Spafj. Mad) biefem furgen unb bod) 
umfaffenben Bericht nannte ©elboerwalter Sed)terbed im ffaffenbenebt 
3al)Ien, bie Einnahmen unb Mudgaben gegenüberfteltten. Die Belege • 
bierju waren oon ben aid Meöifoten befiimmten Sangedbrübern Sternet 
unb SMerten geprüft. Sangedbruber Sterner erflärte aid Btüfer, bah er 
mit feinem tameraben ailed in befter Drbnung üorgefunben Ijabe, jebod) 
feinen MetdiSpfennig Bargelb gefepen habe. (Dad Bermögen bed Beretn* 
wirb burd) bte Buchhaltung bed Sterted üerwaltet.) Bereindfübrer Englert 
banfte ben Bntfern unb oor allem bem fajfenwart Secbterbed, ber mit 
befonberem Eifer bie ©elbgefcbäfte bed Bereind geführt bat, unb erteilte 
ihm bie Enttaftung für 1938. Mn biefer Stelle gebadjte ber Bereindfübrer ‘ 
anerfennenb ber Unterftüßung, bie ber Berein burd) ben Budeftor erfährt. 

Der Bunft Meuwählen würbe babutd) erlebigt, bah bie Berfammlung 
bureb Sangedbruber ©eier bem Bereindfübrer Englert einftimmig bad 
Ber trauen gut St etter fübrung bed Mmted entgegenbradjte. Sangedbruber 
Englert wufste biefe Etjre in üottftem SMahe su würbigen unb üerfpracb für 
bie Erfüllung fetned B0ften§ feine gange traft weiterhin eingufehen, bat 
aber gleid)getttg alte Sänger, ihn ohne Mudnabme in ber Erfüllung feiner 
Mufgaben nach Straften gu nnterftüßen. 

Mn oorläufigen Beranftaltungen finb gwei Ehorfongcrtc tm SMärg uno 
Dftober unb ein Bunter Mbenb im 3mu oorgefeben. Steitere Beranftab 
tungen wie Sieberabenbe unb Mudflüge werben jeweild befonberd befannt* 
gemadjt. Den Mtttgliebern würbe bte De tin ab me an einer „fbg.“**gab_rt 
an bie Stefer befonberd empfohlen. Ed bietet fid) hierbei bie ©elegenbeü, 
in ben llrlaubdtagen auch aid Sangedbruber mit Mrbeitdfameraben iw 
fct)önften Erleben neue Straft gu fammeln. Mnmelbungen ftnb an ben 
Bereindfübrer gu richten. 

Steiterljin mürben nod) Oerfd)iebene gefdjäftltcbe Eingänge befproeben 
unb erlebigt. MHi ber Bitte an bie Sänger, bem Berein gute unb fanget 
funbige Stameraben aftio ober paffio gugufübren, bantte Sangedbruber 
Englert allen für bie SMitarbeit. 
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9ir. 5 ^üttcnjeitung Seile 5 

Samt teilte SangeSbruber §eier oi§ ftelloertretenber «ereinefütjrer 
ber Setiammlung mit, bag am Sage ber •'paugttierfammtung SangeSbrubet 
(gnglert bem Serein ffinfunbjtoanjig Satire angeijört unb ibm für biefe 
©ängertrene Sant gebüfjrt. ©angegbruber §eier fd)ilberte in ffürse bie 
Sätigfeit beS Subilarg atg ©ci)riftfüt)rer unb Sereinsfülfrer. Die Serfamm= 
lung etjrte ben Jubilar mit ber Überreichung einer Urlaube unb »lumen- 
fpenbe unb bem Sibfingen be§ öon ihm berfafften Serein§fhrucheg. ®Ut 
ebenfo herglicher Sanfbarfeit tuurbe ©angegbruber 9(uguft SBernet für 
gleichfalls fünfunbjttmnäigjährige 9«itgliebfchaft geehrt. 2HS Sertreter beg 
Seutfdhen ©ängerbunbeg tnaren ÄreiSchorleiter ©tubienrat ©alle unb 
®reigfchabmeifter Üngeiuitter, §örbe, erfchienen unb übermittelten bie 
@lüdttmnfcf)e beg ©aueg burch Überreichung ber filbernen SunbeS^ unb 
©aunabel. 

©angeSbruber üngeiuitter beglüdtuünfchte ben Serein su bem Jubiläum 
feines Sereingführerg, mit bem er jahrelang in befter ©angeSbrüberlid)!eit 
unb greunbfchaft in ber Rührung beg ©ängerlreifeS Sortmunb. öerbunben 
war. $n furgen unb treffenben Söorten ftellte er ihn als echten treuen 
©angeSbruber hetaug, ber in langen fahren Siaaierbienft am beutfchen 

SRännergefang geleiftethabe. Sein S5unjch ging barauf hinaus, baff ©angeS* 
bruber ©nglert noch recht lange in ©efunbheit unb SdhaffenSfreube bem 
Serein unb bem beutfchen ÜWännergefang erhalten bleibe. SereinSführer 
©nglert banlte im 9?amen feines 9JlitjubiIarS SBerner für bie überrafchenben 
©hntagen unb betfpraih SangeSbruberfdhaft burch Sat unb weitere TOt« 
arbeit gu beweifen. ©in fröhlicher ümtrun! im Streife ber Sänger unb ihrer 
grauen befchloff bie Seifammlung. 

j 2>ie IMnfihlogtofel | 
Deulfc^eö ^olföbübungötoctf 

Der brittc Dortrag unferer Reihe „nTeiftertoerfe beutjcljer Kunft" 
findet Dienstag, ben 7. Ittärj, um 18.15 Uhr. im IHufeum für Kunft und 
Kulturgejd|i(hte, Dortmund, fflftroall 7, ftatt. Der Doltsbilbungsroart 

„510^.“= ©cfticbögemcinfcbaf föf abeten 1939 
öes IDerfcs DoHmunö öcr Dorfmunö=^ocr6er Qüftcnocrcm H.=@. 

^anfeftadt Hamburg, „Seutfihlanbs Sor gut SBelt", mit feinen riefigen 
$afenanlagen, SBerften unb fonftigen ©ehenSWürbigfeiten foil in biefem 
^ahre baS giel unferer SetriebSfahrten fein! 

2luf ©runb einer am 15. gjebruar 1939 mit ber 91©©. „Straft burch 
greube" in Hamburg ftattgefunbenen Seffirechung ift folgenber Slan feft* 
gelegt worben: 

1. Sag (SamStag): Slbfahrt ab Sortmunb §bf. gwifchen 5 unb 6 Uhr. 
Stach Stnlunft in Hamburg gührung in bie Öuartiere. ©egen 13 Uhr 
SJtittageffen in Solalen, bie in ber Sfähe ber Cluartiere liegen, wenn möglich 
in einem Sofal. Sib 14 Uhr bon biefen Solalen auS geehrt mit Slutobuffen 
nach ©tellingen gur Sefichtigung beS §agenbedfchen SierparteS. Stach ^er 

Sefichtigung Südfahrt gur ©tabtmitte. Sie SBagen lönneu gwangloS 
befliegen Werben unb fahren ab, fobalb ein SSagen befe^t ift. Setter SBagen 
um 18 Uhr. Slnfchliefjenb greigeit. 

2. Sag (©onntag): grühftüd in ben Quartieren. Um 9.30 Uhr Sreffen 
an ber ©t. SßauIhSanbungSbrüde I gur Sjafenrunbfahrt mit So über» 
bamhfern. ©onberftreife bon 0,35 3tä)t. — ftatt 1 SSIt. — lann ein 
Überfeebampfer bejichtigt werben, wofür Starten bei ber Slnmelbung gu 
beftellen finb.) ©egen 13 Uhr SJtittageffen in benfelben Solalen wie am 
SamStag. SiS gur Stüdfahrt nach Sortmunb greigeit. (gntereffenten 
lönnen in biefer ^eit an einer ©tabtrunbfaljrt bon etwa l1/« ©tunben 
Sauer (mit Sefichttgung beg ©IbtunnelS) gum ©onberpreife bon 1,30 SSSt — 
ftatt 3 9t9)t. — teilnehmen; aud) hierfür finb bie Starten bei ber Slnmelbung 
gu beftellen.) Sor ber Südfahrt nad) Sortmunb gegen 18 Uhr erhält jeber 
Seilnehmer einen SerpflegungSbeutel. Slnlunft in Sortmunb §bf. gwifchen 
24 unb 1 Uhr. 

©inen gebrudten S^an mit ben genauen geilen erhält jeber Seilnehmer 
mit ben gahrtauSweifen. 

Sie erfte galjrt finbet am ©amStag, bem 3.,unb ©onntag, 
bem 4. guni 1939, ftatt. ge nad) 3ahl ber eingehenben Slumelbungen 
werben an ben folgenben SJochenenben weitere gahrten burchgefüjrt, 
außer am 8. unb 9. guli wegen beS in Hamburg ftattfinbenben „Stbg."» 
StongreffeS. gebe gahrt Wirb mit 900 big 950 Seilnehmern burdjgeführt. 

Hamburg mit feinen 1,7 Sltillionen ©inmohnern gählt gu ben fhönften 
Stabten bes Sieiches. Schon roenn man ben Sahnhof oerläßt, ift man oon 
ber ©rojggügigfeit unb Sauberfeit ber großen Straßen unb SUiße ge= 
fangen. Son ben oielen Sehenswürbigleiten ber 3nnen= 
ftabt feien nur bas Stathaus unb bie SJtichaellirdie 
ermähnt, oon ber mir hei ben Slunbfuntübertragungen 
ber Sfafenlongerte bie „©lode ber Seefahrer“ hören. Son 
ber Siattform ber ftirclje genießt man einen weiten 
Svunbblid anf bie Snnenftabt unb ben §afen. Schon 
oon meitem grüßt ber hohe Surm ber SKicljaelfirdje ben 
Seefahrer. Naturgemäß bietet ber §afen mit feinen 
immer mechfelnben Silbern bem Sefudjer aus bem 
Sinnenlanb bas größte ©rlebnis. Siele taufenb §änbe 
unb großartige Ärananlagen bewältigen hier ben ge= 
maltigen Serfeht oon Düenfchen unb ©ütern aus aller 
SBelt. $ier liegen aud) bie welthelannten SBerften, auf 
benen eine große gaßl unferer $anbels= unb Kriegs; 
fchiffe oom Stapel laufen. 2Bir erinnern nur an ben 
jüngften Stapellauf unferes erften 35 000=Sonnen= 
Schlachtfchiffes „Sismard“. 

Sie großen Sllfterbeden (finb gleiihfam Hamburgs 
ßunge. "Sie finb fommertags oon gahlreidjen Segeü, 
Sabbeü unb Sampfbooten belebt. Unb wer hiai uid)t 
fchon oon St. Sunü gehört, bem Sergnügungsoiertel 
Hamburgs, in bem bie'Nacht gum Sage wirb? 

Sußerhalb ber Stabt, in Stellingen, hat ber große 
Sierfreunb $agenbed feinen ©arten aufgemacht. 3n 
weiträumigen greianlagen finb Siere aus allen 2BeIt= 
teilen untergebrad)t. — Noh oiel gäbe es über Hamburg 
gu ergäßlen, über feine Sauten, feinen §afen, ben ©lb= 

gn bem gahrpreig oon 15,80 N3W. je Seilnehmer finb enthalten: 
©ifenbahnfahrt, gwei SOtittageffen, Übernachtung mit grühftüd, Slutobug» 
fahrt nad) Stellingen unb gurüd, Sierparfbejid)tigung, ^afenrunbfahrt 
unb Serpflegunggbeutel für bie Nüdfahrt nad) Sortmunb. 

Sie beftellten Slarte.n für bie Sampferbefid)tigung (0,35 N9J?.) unb bie 
©tabtrunbfahrt (1,30 N9N.) finb bor NuSgabe ber Seilnehmerausweife in 
bar gu gal)len. hierfür werben gwifd)entarten auggegeben, bie in Hamburg 
beim erften Nlittageffen gegen enbgültige Seilnehmerlarten umgetaufcht 
Werben, gür fämtliche ©efolgf d)af tgmitglieber beg SöerfeS Sortmunb 
beträgt ber oon ber Sferlsleitung bewilligte gufchuß 5,80 N9K. Ser 
gleiche 3ufü)uß ift aud) für bie grauen ber ©efolgfchaftg* 
mitglieber gur Serfügung geftellt worben, fo baß bag ©efolgfdiaftg* 
mitglieb für fid) unb feine grau nur fe 10 N®1. (gufammen 
20 NNL) gu gaßlen hat. gür jebeu weiteren Seilnehmer foftet bie gahrt 
15,80 N9K. 

Ser gahrpreig üon 10 N9JI. bgw. 15,80 N9JI. je Seilneßmer 
wirb in fünf Ntonatgraten bei ben Soßm bgw. ©ehaltggahlungen 
für bie Ntonate Slpril big 2luguft 1939 eingehalten. 

Sen Nnmelbefdiein auf ber leßten ©eite biefer fjüttengeitung bitte ich 
genau unb beutlich auggufüllen unb alle gragen gewiffenhaft gu beant 
Worten, ba' aud) bie Serteilung ber Quartiere bereits hü* oorgenommen 
wirb. Sie Einteilung ber eingelnen gahrten wirb fd)nellftenS belannt' 
gegeben. 

Sie auggefüllten Nnmelbefcheine Werben beim guftänbigen SetriebS^ 
gellenobmann abgegeben, ber fie fammelt unb gefd)loffen bis fpäteftens 
gum 15. Nlärg 1939 mit ber S®g.*3ellaonummer oerfeßen auf bem Ser* 
trauenSratgbüro ober beim Unterge^neten abgibt. 

Sa id) big gum 1. Slpril 1939 bie erforberlid)en gahrten unb beren Seil* 
nehmergahlen für bie Seftellung ber ©onbergüge, Selegung ber Quartiere 
ufw. angeben muß, weife ich befonberg barauf hin, baß bie Slnmelbungen 
üerbinblid) finb. Sei Nüdtritten ift ©rfaß gu ftellen. Südgaßlungen erfolgen 
erft, nad)bem fämtliche Noten abgehalten worben finb. 

Sortmunb, im gebruar 1939. §eil Eitler! 
^>epn, „Stbg.'^Setriebgwart 

Xot jut 
tunnel ufw. Sie längfte unb fhönfte Nbhanblung oermag aber ni^t bie 
eigene Nnfchauung gu erfeßen. ©s ift oiel beffer, wir fahren felbft in biefe 
Stabt. Darum: 9luf nach Hamburg! 

3m §amBurget Safen 

Sttufn. Strohmeper, Silbftelle 
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Seite 6 $ ü t i e n a c i t u n g 3lr. 5 

pliri luut) Tirol 
3m ^ulommentjang mit bcm iolgenbcn SBeri^t ma^en mir unfcte ülrbcitstamcrobcn beionbets auf bie „Äb3.“sgtt^rten i« u«ic*e ^etrtirfje bcutjtl)« 

Sllpenroelt aufmertjam. 3cbct ®loct= ober 3ellcnleitcr gibt gern Muefunft. Snjrtftleitung 
3irler in tollem ©efälle bem onntai juftreben, oei|ud)t bie 2Jio}tf|ine 

A Mmraw uno burctjjuge^en. ße gelincit, jie an einem tleinen 5par!plai] anju^alten. 
PIHRPi ©s ift nifbt urnfonit. 3ßie ein farbiges ©emälbe liegt bie üanbf^aft oor H £ uns. ©in biinncs Rlbernes SBanb f^Iängelt iid) burd) bas grüne Sanb, ber 

BP Onn, unb unten am Sufo ieben mir minjig Hein bas ftattlidje 2>orf 3'H, 
bas oor längerer 3eit bur^ einen großen IBranb oernidjtet unb als 
ajlnfterborf mieber aufgebaut mürbe. 3«r ßinfen crfenncn mir bie IRuine 
bes £d)lofjes Sragenftein. 3lur ungern fahren mit meiter. 3mei italieniid>e 
SBagen mit bem ^atenlreuamimpel begleiten uns. ©lücflicf) finb mir nad) 
ber gefä^rlidjen Ülbfafirt am Ufer bes 3nn angelommen unb laffen uns 
im ©aftbof 3ur ißoft bas „Sßiener S^ni^el“ gut fdjmecfen. 33ir roollen 
beute nid)t meiter. Sas ©rflettern ber Serge mad)t uns in ben nätbften 
lagen rieftg Spafe, unb tief atmen unfere ßungen bie reine ßuft, bie mir 
in linferer Jjeimat fo febr miffen. ©rofeartige illusblide haben mir oon ben 
§öben, ba, mo ber 3nn plöpd) oon ben Sergen aufgenommen roirb. 
9iad) jmei Jagen gel)t es meiter; in einer Siertelftunbe gabrt erreilben 
mir bas rubmreiibe 3 n n s b r u tf. 

Slllein fteben mir auf ber Snnbrücfe, ringsumher Serge unb nochmals 
Serge mit meigen äßolfen umhangen, unb unter uns ber grüne 3nn. ßs 
lohnt fiih, bie engen ©affen unb Straffen ber älteren Stabtteile aufju= 
ifu^en, bie uns intereffante Silber aus 3nnsbrucfs oergangenen Jagen 
oermitteln. 9iur menig hören roir oon bem Serfehr, mo bie mit gresfen 
bemalten alten Surghäufer Päbe umgeben, in beten 3Kitte prä^tige 
Srunnen ftehen Seht ftehen mir auf ber 3Jtaria=Jherefien=6trahe unb 
beftaunen immer mieber bas großartige Siabtbilb mit ber fyofyen Serg= 
fette, bie über ber St.=2lnna=SäuIe fcheinbar greifbar nahe hereinfehaut. 
Son allen Seiten ift bie Stabt oon Sergen umfäumt. 33ie ßrüter unb 
33ä^ter ftehen bie jum Jeil mehr als 3000 ÜJteter hohen Sergfuppen 
ringsumher. 3ad)bem mir auch no^ bem Sfelberg mit bem 3nbreas= 
§ofer=2)enfmal nuferen Sefud) ahgeftattet haöen, fahren mir einige Jage 
fpäter, ooll neuer unoergeßliiher ßinbrücfe, meiier. 33ir folgen bem glufp 
lauf bes 3nn, burdjfahren §all, bie alte Sa%ftabt mit bem berühmten 

SJiünäeriurm, Schmaj mit ber größ= 

®ie Soljteinfette oon ber Snnbrürfe in 3nnsbrud aus gefehen 

Unfere Heine 2)tafd)ine hatte fdjon oiel geleiftet. Sie hatte uns in bie 
tiefften Jäler bes Sauertanbes, auf bie $öhen bes Siegerlanbes, jum 
%hein unb 3U1 SUlofel mit ihren fagenumrooheuen Surgen gebradjt. Jies= 
mal füllte fie uns in bie herrliche Sllpenmelt führen. 

ßin ifrifd^er »iorgenminb hrauft um unfere itöpfe, als mir in faufenber 
fyahrt bas Solmetal hinauffahren. 
Sfieinershagen unb Olpe liegen fdfon 
hinter uns, ba erhebt fich golbigrot 
am i>ftlid)en ^orijont, mo bie Sieger= 
länber Serge unb 33älber unferen 
Slid begrensen, bie SKorgenfonne. 
ffiach einer Heinen grühftüdspaufe 
in ber ©oetheftabt granffurt eilen 
mir meiter, bas f^nurgerabe meiße 
Sanb ber Slutohahn oor uns, im 
Often bie Sergftraße, jur IRehten 
ben ÜRbein, ber fid) nur burd) ben 
auffteigenben 3tehelbunft oerrät. Jie 
3iittagsraft in Srmhfal ift fürs, oor 
Stuttgart üherrafcht uns ein ©emiH 
ter. 3n S^mahens fd)öner §aupt= 
ftabt ffheint aber fhon roieber bie 
Sonne, unb nah einer furzen Janf= 
paufe geht es über bie 3utohahn 
meiter. Oie gemaliigen Jürme bes 
Ulmer SRünfters grüßen herüber. 
©leihmäßig unb unaufhörlih furrt 
ber Heine 3iotor, als menn es ihm 
felhft Spaß mähte, uns in biefem 
70=ÄiIometer=Jempo immer mieber 

neue großartige ßanbfd)aftsbiiber er= 
ftehen 3U laffen. Ja, bie Jonau, ruhig 

fließt fie unter uns nah füorben. 3n bex alten guggerftabt 3ugsb ur g 
motten mir 9taft mähen. Jer Kaffee ift gut, unb bie ßrmübung oer- 
fhminbet halb nah einem Heinen Spajiergang. ßs ift bereits ftodfinfter, 
als mir auf ber großen breiten ßanbftraße meiterfahren. ßin Shttb tauht 
plößlih aus bem Junfel ber ßanbftraße auf „ßanbsberg a. ß. 38 ÄiIo= 
meter“. Jas Utaufhen 3U unferer ÜRedjten oerrät uns, baß mir bas ßehtal 
hinauffahren, ißlößlih hefinben mir uns in einem Heinen Stäbthen, mir 
fragen. „Sie foan in ßoanbsherg.“ Salb h^ben mir ein gutes 3^= 
mer, unb nah einer gemütlihen Stunbe im ©efpräd) mit ßinheimifherr 
am Äamin ber oberbaperifhen ©aftftube oerlangt ber Shlaf fein 5ieht. 

Jer gute heiße Slaffee, ber fhon in ber ©aftftube bereitfteht, läßt halb 
bas aufgetretene gröfteln oerfhmiaben, unb auf bem 33ege jur geftung 
bemerten mir erft, melh fhöne ©egenb mir geftern abenb erreiht hohen. 
Salb ftehen mir in bem Heinen 3immer, in bem unfer güljrer oor mehr 
als 3mölf Saljren in aller Stille am 33ieberaufhau bes beutfhen Solfes 
arbeitete. Sein großes Sud) „9Kein Äampf“ erlebte hier feine^©eburts= 
ftunbe. Stol3 unb hantbaren ^erjens oerlaffen mir biefe hiftorifhe Glätte, 
um recht halb bie burdj ihn heintgeführt beutfhe Oftmarf 3U erreihen. 
3m Süben oor uns erhliden mir eine bunfle 33ol!enmanb — ober finb 
es fhon bie Serge? 3n ber Jat, fo reßjenb hnHen mir fie uns nicht »or* 
geftellt, bie Heinen <©ebirg&ftäbtd)en Shongau, Dberammergau, 
Sartenfirhen unb fhtießlidj bas altberühmte 3i i 11 e n ro a 1 b , 
bie fjeimat ber ©eigenbauer. Heber ben malerifhen, alteriümlihen §äu= 
fern mit ihren meitauslabenben Jähem erhebt ßh bas 3ßetterftcingebirge. 
ßeiber lönnen mir bie 3ngfpiße niht fehen, ber Diebel uerbeeft fie noh- 
33ie befhüßenb hängen bie großen meißen 33otlen um ihr §aupt. gaft 
3000 Sieter füllen bas fein, für uns Dlorbbeutfhe taum faßbar! 33ir fah= 
ren meiter unb erreihen balb barauf bie alte ©renje hei Shnmiß. 9Jiäh= 
tiger merben bie Serge, fteiler bie 2luf= unb Slbfahrten, unb als mir 00m 

3)cr §ohe Äaifer Bei St. 3obann (Jirol) 

ten Äirdfe jirols unb bem Shloffe 
Siegmunbsluft. 3n 33örgl befommen 
mir mit Siühe unb Diot ein 3inttner. 
Jer greiheitfampf unferer fubeten= 
beutfhen Stüber hatte uns mähtenb 
ber ganzen gahrt in äußerfter Spam 
nung gehalten. Sinn hören mir h*£t 
meit oon ber $eimat oon bem ge= 
fhihilihen ßreignis in Siünhen. ßs 
oerfteht ßh» haß mir noh lange, fel)t 
lange mit ben Äameraben unferer 
33eßrmäht in ber alten öfterreihi= 
fhen Jorffneipe ^nfammenßßen. Hub 
mir hören immer mieber, baß and) 
fie, bie erft feit einem h“®en 3al)re 
iju uns gurüägelehrt ßnb, ftolj ßnb 
auf unferen güßtet, ber ihmnt beut= 
fhen Jenfen unb gühlen mieber 3m 
halt gegeben hat- 

31Vix oerlaffen ben 3nn, her notb; 
märts n«h Stufftein feinen ßauf 
nimmt; mir merben ihn fpäter in 
fRofenheiin mieberfehen. ßs fhetnt, 
als ob mir erft jeßt bas Jiroler 
SHpenlanb erreihem Jte ßanbftraße 
fhlängelt ßh, niht mehr in ber 

ßbene balßn. Dft muß id) öet Siafhine mit bem Heinften ©ang bie 3rheit 
erleihtern. 3mmer näher treten bie ungeheuren Sergmaffioe an bie 
Straße heran, ilein §aus meit unb breit, nur bann unb mann fehen mit 

3>as üartocnbclgeBirgc Bei Sharntß 
SMufn. (3): Söenft 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



eine «eine Sennptte auf bei Stirn. SBir galten an. gin eigenartiges ©e= 
fiif)I überfommt uns, als mir am Stanbe bes lannenroalbes ft^en, bod) 
üben bie in ben $immel t)ineinragenben taljlen Selsfpi^en unb barunter, 
jeboi^ nocf) niele ^unbert SJteter böber als mir uns befinben, bie bunten 
Äübe, beren liebliöjes ©lodengetäute uns nod) eben errei^t 3n ben ®er= 
gen finb mtr SRenf^en botb febr flein. Hub bennod) finb mir aud) in ben 
«ergen grofj, menn roir mit ihren ©eroalten ringen. SBer bie Serge einmal 
gefeben bat, o er gibt fie nie, unauslöfibbar ift ibr Stnblid in unferem 
3nneren eingegraben. ©0113 langfam burd^fabren mir biefes ißarabies. 
Salb öffnet fid) bas Slicffelb mehr unb mehr, unb eine überrafibenb fiböne 
Slusifidjt auf bas Äatfergebirge bietet fitb uns. Sefonbers einbrudsuoll 
tritt bunb bie oollfommene Slusbilbung ber Sor= unb SRittelgebirge bas 
^otbgebirge mit bem $oben Äaifer (2345 SKeter) betuor. Ithb als mir 
abenbs in S t. 3 0 b a n n ben Sonnenuntergang erleben, finb mir glüdlidf 
in bem Semufjtfein, bab biefes ftböne fianb fcbt mieber uns gehört. Se= 
»or mir bie alte ÜReicbsgrenge bei Sbneijlreutb erretd)en, erregt ber mäd): 

tige ©ebirgsftod ber ßoferer Steinberge mit ihren gebleichten gelsipitjen 
unfere Slufmerffamfeit. Siocb beaor mir bie liebgemonnenc Dftmarf oer= 
laffen, erbliden mir meit hinten im Canbe bie f^eebebedten ©ipfel bes 
SBabmannmaffios. Stuf ber grobartig angelegten Slipenftrabe mit ber fie 
begleitenben roilb 3U Jal fcbäumenben Stamfau treffen mir in S e r d) t e s= 
gaben ein. 

©enubreidje Sage oerbringen mir nod) in ber Umgebung Serd)tes= 
gabens, am ßönigsfee, am ©bienrfee unb in 9Ründ)en. Stls mir in einer 
lagesfabrt bas Sauerlanb erreichen, erfcbeinen uns bie SBälber unb 
£>öben f^licbt unb roinsig gegenüber bem, mas mir im Sübcn unferes 
groben Saterlanbes gefeben haben. Dod) mir lieben au^ fie, unfere fd)öne 
Heimat, in ber mir grob geroorben finb. Stod) einmal laffen mir an $anb 
ber öanbfarte bie unoergeblicbe gabrt an unferem Singe oorbeijieben; 
fie rotrb uns unoergeblid) jein! 

Helmut Sent;, 3cntralroerbeftelle 

5ötc benutzen Kolonien! 
„Deutjcblanb lebt in 3eiten eines febtoeren Äampfes um 

Sebcnsmittel unb Stobftoffe. Stlfo mirb bie Sorberung nad) 
Äolonien in unferem fo biebt befiebelten 2anb als eine felbft= 
oerftänblicbe ficb immer toiebetbolen!“ 

21 b 0 I f § i 11 c r 
Sie Strbeitslofigfeit in Seutfcblanb ift befeitigt. Sem beutfeben Str^ 

beiter feine Slrbeit 3U erhalten unb ihm beffere ßebensbebingungen 3U 
fiebern, ift bie Sorge unferes gübrers. §ier mad)t fid) nun ber ungeheure 
tRobftoffmangel fühlbar, unter bem 
bie oerarbeitenbe Snbuftrie unb fo= 
mit bas Solf leibet. Sie Sicherung 
her Jtobftoffoerforgung ift eine bringe 
liebe Stufgabe. 3ub Siobitoffoerior= 
gung führen brei Sßege. 

Ser erfte 213eg 31fr 3iobltoffoer= 
forgung, ber Stnfauf oon Jiobftoffen, 
erforbert einen gemaltigen 2tusfubr= 
überfcbuB ber beutfeben SBirtfcbaft, 
um ausiänbifebe 3ahtungsmittel für 
ben Stnfauf 3U erhalten. 23opfott- 
beftrebungen jübifeber §eber oer= 
fudjen bem beutfeben $anbel in aller 
Sßelt 3U febaben. Sie immer mehr 
fortfebreitenbe Snbftriealifierung gc= 
rabe ber überfeeifeben fiänber unb 
ber Stufbau eigener gcriigmarem 
inbuftrien haben bie 3(ufnabme= 
fäbigfeit für beutfebe ©r3eugniffe 
ftarf eingefdiränft. Surcb geringeren 
Stbifab erhalten mir aber meniger 
Seoifen unb burd) ben 2JiangeI an 
Seoifen fönnen mir uns bie für un= 
fere Snbuftrie nötigen SRobftoiffe nicht 
in genügenber UKenge befeb-affen. Ser 
Stobftoffmangel gefäbrbet aber 
roieberum nicht nur bas ftetige S<baf= 
fen bes beutfeben SIrbeiters; mit ber SJiinberbefcbäftigung ber Snbuftrie 
oerringert ficb audf mengenmäßig bie SBarem unb Stusfubrergeugung. 

Sen 3meiten 2ßeg gur Jtobftoffoerforgung, bie ©rgeugung im eigenen 
i.anbe, bat bas nationalfosialiftifcbe Seutfcblanb im 3meiten 33ieriabres= 
plan befebritten. 3n oier 3abren mirb Seutfcblanb in allen feinen Stoffen 
00m Stuslanb unabbängig fein, bie irgenbmie bureb beutfeben ©rfinber= 
geift, beutfebe Xecbntf unb aus beutfebem 23oben gef^affen merben fönnen. 
Siefer 2iobjtoffer3eugung finb aber burd) bie Statur ©rensen gesogen. 

Ser britte SBeg gur 3tohftoffbefcbaffung ift bie ©rfebließung 
eigener Äolonien mit ber eigenen iöTarfmäbrung. Slus biefem 

®cut^es Slegicrungsfranfenfjaus in ®orcsfaIam 

©runbe müffen unb merben mir auf unferer gorberung nad) eigenen 
Äolonien befteben, bie uns gufäßlicb natürli^e 9tobftoffe ‘liefern fönnen. 

3m folgenben finb bie roid)tigften unb befannteften 3tobftoffe bgm. 
SJobenfcbäbe unferer Äolonien aufgefübrt: 

logo: Äaffee, Äafao, ffltais, Saummolle, Äapof, Äopra. Salmöl, 
©ifen, Slei, ©btomeifenftein, Sitaneifenerg, ©limmer, SBaftbgolb. 

Ä a m e r u n : Äaffee, Äafc, Sananen, ©ummi, ißalmfernc, Salmöl, 
fiäute, Slinber, Stubbölger, Sabaf, ©rbnüffe, Sefam, Slei, 3inf, 3inn, 

Sßolframit, Äupfer, ©olb, ©rböl. 
Seutf(b = Sübroeft: Schafe, 

Stinber, §äute unb gelle, Äarafu« 
feile (Serfianer), Sutter, gleifd) unb 
gif^fonferoen, SBalfifcbtran, SBolle, 
3inn, Sanabiumerg, ©ifen, Slei, 
Äupfer, Silber, ©olb, ©uano, Satg, 
SBoiframit, Siamanten, öaJbebeb 
fteine. 

S e u t f db = D ft a f r i f a : §äute, 
gelle, ©rbnüffe, Salmfcrne, Palmöl, 
Äopra, Sefam, 2Bad)s, Saumroolle, 
Delfrücbte, Delfaaten, 9teis, Stais, 
Äaffee, Äopol, ©tfenbein, Sifal, 
©olb, 3’an, ©limmer, Saig, Soba, 
Äoble, Äobalt, Stfbeft, ©rapbit, 
Stagnefit, ©ifen, Äupfer, Siamanten. 

Sübfee = 3nfeln: Äofosnüffe, 
Äopra, Äafao, Sananen, 3ucter- 
Sboopbate, ©olb. 

Sie Sebeutung eigener Äolonien 
erfd)öpft fid) aber nicht nur in ber 
©eroinnung ber oerfd)iebenen 9tob= 
ftoffe, Sobeniebatge unb Stabrungs= 
mittel foroie ihrer ©infubr. Äolonien 
finb_©ebiete bes SIbfabes unb ber 
Stusfubr für bie gefamte nationale 
SBirtfcbaft. Sabn=, Straßen= unb 

Äraftmagenoerfebr, Äraftanlagen aller Strt unb 9?unbfunf, Slantagen 
unb garmanlagen (teilen nur einen 3tusfd)nitt folonialer Sebürfniffe bar, 
bie bem beutf^en Strbeiter unb ber beutfeben SBirtfcbaft Sefebäftigung 
unb Stbfab geben mürbem Sie mirtfcbaftlicbe ©rf^ließung einer Äolonie 
erforbert große Äapitalsanlagen, bie oon ber ©ingeborenenbeoölferung 
niemals begab« merben fönnen. ©runblage einer folgen Ärebitgemäbrung 
muß baßer gerabe für uns bie eigene SBäbiimg fein. 

Stiebt gufeßt ift bie Stücfgabe unferer Äolonien ein ©ebot ber natio= 
nalen ©bre, ba mir als größtes Solf ©uropas ein natürliches 9ted)t auf 
foloniale Setätigung haben. g. ©gpbulfa 

Sonntag in Äamerun Sanancnocrlabung im engUfchcn SJlanbatsgcbict unferer Kolonie Kamerun 
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Seite 8 ^üttcnjeitung ?fr. 5 

Söfcfneb com ©tnicr 

Snjintcrli^cr ©ltd oom §aupt6a^n^of ouf unfer Süßer! ©ortmunb 
atufn.: ©unge, 3entratroerBefteIIe (1), ©ersljoff, Silbftelte (1) 

DB bie {(Bon an Öen Sommer benfen? 

SttDD ««fr ^emi ftoben ^cübftüdöbaufc 
SBieber einmal fi^en unfere alten ©elannten in ber grü^ftüdSpaufe 

beifammen unb ftreiten frötjlid) miteinanber. 

SubP f)at fid) einen funtelnagelneuen 2lnjug getauft — auf Stottern 
natürlid) —, 120 9teid)§mart, unb ifi auf feinen ©rtoerb fe^r ftotj. $er 
bebäd)tige ^>eini aber fd^üttelt mat toieber mit bem ®of3f unb bag öerantafjt 
Sufjf) ju ber etttm§ fpifeen ^ra9e: »©oft &u üielteidit toieber etmag bagegen 
ju Jagen, alter Stederpott?" §eini meint gang friebtid): „Set) toill bir getuift 
nid)t bie ^reube au beinern neuen Stngug oerberben, er fifet gut unb gefällt 
auct) mir — aber mu^teft bu i^n bennunbebingt auf Staten taufen? Äonnteft 
bu benn nid)t beffer toarten, big bu bie „glölje“ bafür gufammen Batteft?" 
®a ging Supp Bod) unb meinte: „9luf einmal begaBIen tann id) niept unb 
bann Bütte icp noep ein patbeg Sopt toarten muffen, au^erbem brauepe tep 
in fo tteinen Staten gu begapten, ba§ icp eg taum fpüre!" 

©eintiep pörte fiep bag alteg feetenntpig mit an, bann aber meinte er, 
fepr ernft ben Kumpel anbtidenb: „SJtein lieber Supp, peute nad) <3d)id)t 
tommft bu gu mir nad) ©aug, ba mill itp bir mal betoeifen, ba§ Seilgaplung 
niept nur falfcp unb untoirtfdpaftlicp ift, fonbern ben SJtenfcpen aud) unfrei 
unb abpängig maept." 

. Supp pat feinen Sreunb lange niept mepr befudtt unb ift erftaunt, 
toie nett unb bepaglicp eg gegen früper in ©einig ©eim ift. Sllleg oerrät 
jept tabellofe Crbnung unb pat einen ^nftriep Oon ©emütlicptcit. 2>er leid)t 
empfänglicpe Supp füplt gerabegu ben ©auep eineg orbentlicp gefüprten 
§augpalteg, begpalb pört er nun auep opne gu unterbreepen rupig ©einig 
Stugfüprung an. 

„Siep mal, Supp", fo beginnt ©eini nun, ,,id) lub bid) ein gu mir, 
bamit bu mit eigenen Slugen fiepft, toie eg in einem ©augpalt augfiept, ber 
opne bag libel ber Statengaplungen gefüprt toirb. Slucp icp badpte einft fo, 
toie bu fept — aber id) pabe ingtoifepen gelernt. Sd) taufte einmal alleg auf 
Staten, unb toenn bann ber Sopntag tarn unb id) alleg begaplt patte, ftanb 
icp ftetg toieber oor bem Sticptg. 

SSrger unb Ungufriebenpeit toaren bann meifteng unfere ©äfte. ©g toar 
ja fo bequem, auf irebit gu taufen; man tonnte fiep, ber grau unb ben 
Stinbern fcpnell mal einen SBunfcp erfüllen, opne gleicp ang Segaplen benten 
gu muffen. Sltan begaplte ja in fo lieben tleinen Staten — bie man gunäepft 
gar niept fpürte, aber aug ber einen State tourben unmertlid) meprere. 
Senn bie ©erfudjung, immer mepr auf Staten gu taufen, toar fo üerlocfenb, 
bafj wir eineg Sageg fo oiel „fleine" Staten am Sopntag gu gaplen patten, 
bajj für ben Sebengünterpalt niept mepr genügenb überblieb. ®a toaren 
toir gegtoungen, nun auep beim ©äder, Kaufmann unb SRepger anfepreiben 
gu laffen. Unb fo ging eg langfam, aber fieper bergab. 

Stic patten toir ©elb für einen ©elegenpeitgfauf, nie ©elb für ein parm= 
lofeg fleineg ©ergnügen, toeil alleg oerbiente ©elb bagu bienen muffte, 
bie laufenben tleinen Staten gu beden, toollten toir nid)t noep burep ©er* 
fäumnig ber goplung unfere Scpulben burd) Sltapngebüpren, ©erieptg* 
toften u. ä. toeiter erpöpen. Slrbeitgluft unb gropfinn feptoanben bapin, 
Ungufriebenpeit unb Stmetracpt feprten ein. 91lg eg toieber einmal befon* 
berg fcpltmm ftanb, tarnen toir enblid) gur ©rtenntnig, bag eg feit ©eginn 
ber Statengaplungen anfing, bergab gu gepen. 

Stad) biefer ©rtenntnig [teilten toir nun folgcnbe ©runbfäpe auf unb 
befcploffen gemeinfam, auep toenn eg noep fo feptoer fein toürbe, ben ©erfutp'» 
gu toagen, jie auep [trifte eingupalten. 

1. Sllleg anbere gurüdguftellen, um bie Staten abgubeden. 
2. Seine Steuanfdjaffungen auf Staten mepr gu tätigen. 
3. Sebengmittel möglicpft gegen bar gu taufen, um fo nad) unb nadp auep 

bom Sebengmittelpänbler unabpängig gu toerben. 
$enn eg tourbe ung immer Harer, bag bag Slbgaplen ung bagu berleitet 
pat, 'Singe gu taufen, bie niept unbebingt nötig toaren, aber tropbem 
getauft tourben, weil fie nid)t gleicp begaplt gu toerben brauri)en unb ung 
bie tleinen Staten fo parmlog erfepienen. SBir Jagten ung, bag bei Steil» 
gaplung ein SJtepr an Sluffd)lag gegaplt toerben mug, alg bei einem ©ar» 
einfauf unb bag mit erfpartem ©elb in ber .^anb fiep oft ©elegenpeit bietet, 
Stottoenbigeg befonberg preigtoert gu ertoetben. ®urcp bag Slnfepreiben 
beim Sauf mann ift man boep immer um eine gange Sopn* bgto.Öepaltg* 
periobe gurüd. 

Sag ©roblem ber Statengaplung gept fcplieglid) jeben ©olfggenoffett 
an. Unfer Solt fann toirtfcpaftlicp nur bann erftarfen, toenn bie breite 
SRaffe aller ©epaffenben feinen ©erbrauep niept auf tommenben, fonbern 
auf borpanbenen ©erbienft einftellt. 

. Slnfcpaffung grögerer ©egenftänbe, toie SRöbel, Stugfteuern, ober 
bei plöglicp auftretenben unoorpergefepenen Sluggaben toie SJrauerfall unb 
bergleidpen auf Staten ift oft niöpt gu umgepen, obtoopl auep in folcpen 
Fällen grunbfäpliep ©argaplung bag Stetigere ift unb bleibt. ®ag Sin» 
fepreiben beim Saufmann, Säder unb SJtepger follte unter allen Umftänben 
üermieben toerben, niept nur aug toirtfcpaftlicpen, fonbern auep aug er» 
gteperifepen ©rünben. ®ag Sinb, bag bie SJtutter gum Sorgen gum Sauf» 
mann fepidt, betommt fepon früp SRinbertoertigfeitgtomple^e, toenn eg 
fepen mug, toie anbereSinber nie anfepreiben laffen unb ftetg bar begaplen. 
©g füplt naturgemäg, bag eg bei ben „anberen" beffer ift, empfinbet mit 
Stedit alg Demütigung, toag ben ©Item öielleid)t©elbftüerftänblid)!eit ober 
Stotftanb bebeutet." 

Slufmcrlfam unb mit fteigenbem Sntereffe patte Supp ben Slugfüp* 
rungen feineg Sumpel gugepört. Stun meinte er: „ipeineriep, itp fange an, 
eingufepen, bag bu reept paft, aber toag ift nun gu tun?“ 

„Stein lieber Supp“, fagte ©eini ernft, „gunäepft ift bie ©rlenntnie 
nottoenbig, bag bein bigperigeg ©anbeln falfcp toar; bann aber aud) ber 
fefte SSille gum ©erfuep, eg nunmepr anberg gu maepen. ©g gilt guerft ben 
„leeren Staunt“ gtoifepen bem einen gum anberen Sopntag auggufüllen. 
Diefer leere Staum [teilt ©cpulben bar, bie entfcpulbet, aber nii^t mepr 
entfepulbigt toerben müffen. toeig, bag ift niept leidpt, lann nur burd) 
eifernen SBillen unb ©ergidpt auf manepeg übertounben toerben. ©g lann 
auip nur bann gum ftkk füpren, toenn jeber ©ergidpt betougt gur Tilgung 
oertoanbt toirb. SSenn bei bir oerfd)iebene ©läubiger üorpanben finb, toäre 
eg fepr prattifdp, toenn bie SJtöglicpleit oorpanben toäre, ein Dariepen auf* 
gunepmenumnur mit einem ©läubiger gu tun gu paben, ber bann oerein» 
barungggemäg monatlidp gu befriebigen toäre. Dann pätteft bu fofort freie 
©anb unb lönnteft beinen SBillen allein auf bie fepnellfte Stbtragung ber 
einen ©dpulb beim fogenannten ©eneralgläubiger longentrieren. 

Sluger bem „leeren Staum" mug bann im Slnfdplug an bie Segaplung 
beg ©eneralgläubigerg für einen toeiteren ©etrag geforgt toerben, ber bir 
für Oorlommenbe ffälle geftattet, bein eigener ©läubiger gu fein. Dag peigt, 
bu borgft aug beinen eigenen erfparten unb trägft bann fofort ©orge 
bafür,.bag er toieber aufgefüllt toirb. 

3d) toeig getoig, bag bag alleg Energie erforbert, aber ber ©infap lopnt 
fiep beftimmt. SJtit jeber SJtarl ftärlt fid) bein SBille, pebt fiep bein SBert* 
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gefüt)! unb ftetgert ftd) betn Selbftbertmfctfein. ®a§ ©efüf)I frei unb unab* 
Pngig ju Serben, tüirb tuteber gteube an ber «rbeit unb bie £uft am Seben 
sum ®urd)brud) bringen, bu mirft empfinben, mieber ein „ganser ferl" 
SU fein unb eä au§ eigener Sraft gefcfjafft su ^aben. 

8um ©djlufj möchte id) bir, lieber Qupp, nod) fagen, baft unfere 2tlt= 
oorberen feine 1eilgaf)lungen fannten ober ftrift ablef)nten. Sie lebten stnar 
befdjeibener al§ mir heute, maren aber frei bon Winbermertigfeitsfomplepen 
unb hielten e8 für eine (Sbrenpflidit, ftetö bar gu begaljlen unb neue Sa^en 
erft bann angufchaffen, menn ba§ bafür erforberIi^e©elbborhanben mar." 

Supp erhob fid) unb brüdte feinem greunb marm bie £>anb, bebanfte jid) 
für ben_ 8?emei§ echter ®amerabfd)aft, ben er foeben oon |>eini erhalten 
hatte. Sehr nad)benflid) begab et fid) auf ben ^eimmeg. 3h>tt mar ber Sinn 
be§ alten SpricpmorteS „borgen macht Sorgen" gang ftargemorben. 

© enic 

j>icifc nach ^Imccifa 
2>en SchluR Otefcs Berichts non T)r.=3ng. fßaul ® o I R, SKert Dortmunb, 

bringen mnr in ber nächiten Kummer unjerer §üttenjeitung. 

Sie ISetciebdfpoctgemeinfi^aft beeiltet 

3Bttf Doctmunt 
| aSetitflinpfgemeinfthaft | 

$anbbaQ 

11. {yebruar 1939: Snternationales §aHett=$anbbattturntcr in SBerlin 
Beim internationalen Sfanbbatlturmer in Berlin imar 3>ortmunb burd) eine 

Stabtmannfihaft, beftehenb aus ifieben Süttenoerein^anöballem unb brei iÄiame= 
raben -bes SB. iSintiacht Sortmunb oertreten. 3>ie Stabtmanrtf^aft bam gleid) 
im erften Spiel igegen ben Späteren Xurnierfieger (Berlin 1 unb oerlor mit 
8:3 Xoren. iSBenn biefes Spiel bas fdpjnfte bes igangen Xurniers itoar, fo geugt 
bas oom Ibpihen fpielerÄj^en Äönnen ber Xortmunber ÜJlanrtfihaften. Bon uns 
fpielten: !5lid)ter, Btaifqinffi, Äaftner, fjröhlith, Bladoranaf, Bathenoio unb 
Äregcminlffi. 
lbs3ugenb: Bplerbeif 09 — $iittenoetein 3:1. 
19. fyebruar 1939: (&au IX, 9Bejtfnlen fd)Iägt ben (hau Blüte mit 7:5 Xoren 
nach Berlängerung — BatRenoio ber bejte Stürmer 

Sm Borrunbenfpiel um ben Slblerpreis bes 3lei<bsfporiifüiI)rers iioirtten in ber 
.®aumannid)'aft SBeftfalen urtfere beiben lÄameraben SHatlienaro unb IBladoroiaf 
mit. Sie halfen mit, ben 2Iblerpreis=®erteibiger 1938 ausgufthalten. ©längenb bie 
Äritiif in ber 3®2!3. „Kote <£»be“ über Käthe noons Spiel. iSIlit brei g_eroorfenen 
Xoren mar K. auch erfolgreiihfte Stürmer beiber i®aumannfhaiften. 'über 
auch iBladoaoiaif hat fid) gut eingeführt, fam uh er burch bas Berfagen oon 
TOenning (Biinben) nicht fo recht gut ©eltung. iBeibe Äameraben merben auch 
ju ben imeiteren Spielen ihren BlaR in ber ©aumannfehaft behalten, linieren 
herglichften ffilüctmunfch, lieber IBlemie unb Slllon! 

SuPoß 

19. gebruar 1939: SBeftfalia S>urtarbe — $üttcnoerein 0:3 
Bach mehreren Kieberlagen ber erfte Sieg, unb gleich gegen eine ber fpiel» 

ftärften ISJlannfchaften unferer iSruppe. Sn ber 20. Blinute ifonnte flJtittelftürmer 
ßinf nach einer ifcpönen Kombination jum erften ©rfolg einfehiehen. Kurs nach 
ber E^albjeit <mar 'es mieberum ßinf, ber :jum gmeiten Xor einichoh. Seht oerfuchte 
5>ucfarbe mit allen ffllitteln, ben Spiefi umgubrehen, aber alles fheiterte an 
unferer gang groR fpielenben örjintermannifdjiaift. Kurs oor Spielfhluh mürbe einer 
unferer Stürmer in ficherer SdjuMtellung unfair gelegt unb ben baburch ge» 
gebenen ©Ifmeterball ifonte oom Berteibiger Bieper sum britten Xor oermanbelt 
merben. 
1a=Sugcnb: Süttcnoerein — XX.=Xottmuubec XumgeOTeiube 12:0. 
lb=3ugenb: §üttcnoerein — Sportfreunbe Xortmuub 3:1. 

Kecht Ifo, liebe Sungen, geigt ben Senioren, bag bei euch ein neuer ®ini) 

roeht. 
KletnfaliberPicBcn 

BSd)B. Xorftfelb I — §üttenoerein I 507:550 Binge 
©inen imeiteren Sieg erfochten bie Sdjütjen gegen Xorftfelb unb bamit bie 

Xeilnabme an ben meiteren Kämpfen um bie Xortmunber Stabimeifterfchaft, 
roo neben ben gmölf ©ruppenmeiftern bie oier Blanrtfhaften mit ben höhften 
Kinggahlen teilnehmen. 

trjodep 

19. fyebruar 1939: X§©. Becflinghaufen — BS®. §üttenocrein Xortmunb 2:2 
®ie IBS®. &üttenoerein Sortmunb leiftete fih ^as Kunftftüdhen, einen Bunft 

in Kecfltnghaufen ju laffen; benn bie Xortmunber hatten brei ibrer heften ßeute 
gu Saufe igelaffen, um fih für bas Spiel gegen ben_ ©aumeifter ©intraht gu 
ihonen. So fam es nun, bag bie Kedlinghäufer gleih gu 'ürtfang gmei Xore 
oorlegten, bie für bie Süttenleute fhtoerlth aufguholen maren. £rft burh llm= 
iftettung in ber Xortmunber Blannfhaft ifam bas llnentfhieben gnftanbe. Xiefes 
Spiel hat mal imiebet gegeigt, bag man feine fhmädjeten ©egner niemals unter= 
ihäRen barf unb erft recht nicht auf beffen eigenen BlaR. 
19. fyebruar 1939: Süttenoerein — XB. ©intraht Sortmunb 3:2 

Kan haben auh urtfere Socfetjmänner enblih. einen Sieg über ben XB. 
©intraht Sortmunb gefhafft. Xie ßeiftung ift um fo höher gu beroerten, ba bei 
ber ©intraht ber internationale ©ilbert bas Xor hütete. 2tuh hier mäht ffh 
mieber unfer ©runbfaü hemerlbar: S u g e n b nah o o r n ! Klan fann tatfähl'h 
niht' „leimig“ in ber erften iSJlannfhaft fpielen unb ber oormärtsftrebenben Sugenb 
ben 2Beg oerfperren. SBenn’s auh neunmal fhief öing, beim gehnten Blale hat’s 
geflappr. lüufere SJlanrtfchaftsIeiitung mar gut, ba helfen auh feine ®nt* 
ihulbigungen, moraftige Bluperhältniffe, ©riaRfpieler ufm. ffür alle 'JJ(ann= 
fhaften finb bas gleihe Shroierigfeiten. _ . . 

Xie Sugenbmannfhaften trennten_ ftih mit 'einem Siege^ ber fpielretferen 
Süttenmannen oon 6:1. Beibe ISJlannfhaften traten unooltftänbig an. 

Xie Xamenmannfhaft bes XB. ©intraht trat überhaupt nicht an unb ent* 
ihulbigte fih bamit, bag nur brei Spielerinnen erfhienen maren. 

fieidjtathletff 
Sinn ift ifie ba, bie ©auh often l ift e ber imrftfälifhen ßeihtathlettf 1938. 

Kiht iroeniger als 88mal finb bie Süttenoerein=<ßeihtathleten oertreten. 2>as 
bebeutet, Süttenoerein Xortmunb auh ben ©ingelfonfunengcn bie erfolg» 
leihfte fleihtathletif*©emeirtfhatft bes Sah1®5 1938. Kahitehenb ber llusgug: 

SJf äuner : 100=9!Keter=ßauf,: 4. iSaffenpflug 10,9 Sef., 8. Bienhoib, 11,1 Set; 
200»3Keterlauf: 3. Bienhoib 22,8 Sef., 5. SKüller 23,0 Sef.; 400=!3Keter=ßauf: 
4. Btacfamiaf 52,3 Sef., 5. SBiemers, 52,6 Sef.; 800=Bieter»ßauf: 3. 'JKacforotaf 
1:59,9 aJlin., 5. aßiemers 2:01,0 OTin., 6. ©alte 2:01,0 Blin.; 1500*'JKeter=ßauf: 
7. ®alfe 4:14,4 ®lin.; 10000=2Keter=ßauf: 4. Stein 34:34,0 3Kin.; 200 Bieter türben: 2. idetto 27,5 Sef., 4. 3arnifau 27,8 Sef., 6. Sholg 29,1 Sef.; 400 Bieter 

fitben,: 2. ©etto 57,5 Sef., 3. Sholg 58,0 Sef., 4. 3arnifau 60,4 Sef.; 3000 Bieter 

^inbernis: 3. Stein 10:39,4 iBiin., 5. Drth 11:19,4 iBiin.; Stabhohfprung: 4. Sholg 
3,40 'Bieter, 9. Kehrftephan 3,25 Bieter, 13. ©etto 3,20 Bietet; S>od>iprung: 
3. lÜBeller 1,75 'Bieter; Xreifprung: 1. Sholg 13,81 Bieter; 'iBeitfprung: 3. Bgeller 
6,73 Bieter, 6. Sholg 6,64 Bieter; iXisruamerfen: 3. Kiggen 40,48 Bieter; 
f>ammerroerfen: 1. D. ßuR 56,43 iBieter, 2. 2B. ßuR 48,55 'Bieter, 3. Kiggen 
46,97 Bieter, 5. c^armeg 42,54 Bieter; Kugelftogen: 9. Ketlid) 12,43 IBieter, 
12. 5-arroeg 12,32 IBieter; Künffampf: 2. Sholg 3011 Buntte; 4xl00»B(etcr= 
Staffel: 2. Sfüttenoerein 44,0 Sef. (Bienhoib, Kerber, Bietfer ^affenpflug); 
4x4(K)»Bieter»Staffel: 2. ^üttenoerein 3:35,6 Bün. (©. fcoffmann, Bleft, Kalte, 
Blacfomiaf); 4x 1500=Bleter=Staffe[: 1. f)ütenoerein 17:59,6 Bün. ('Jiunfeffer, 
Drth, ‘Keile, Btacfomiaf). 

Krauen: 4x 100»Bleter=Staf,fei: 10. f^üttenoerein 57,0 Sef. 
Sn ben ßaufroettbamerben haben mir niht gang ben ßeiftungsftanb bes Bor» 

jahres erreiht. Ausgenommen bleiben nur bie 200 unb 400 Bieter Würben foaoie 
bie 4x400*Blcter=Staiffei, mo mir uns iroeiter ftarf oerbeffert haben. Die Sprung» 
mettbemerbe (bringen bie Steigerung oon Sholg im Xreifptung unb äBeller im 
iBeitfprung auf gang beahtühe i2Betten. Die SBurf» unb Stogmettberoerbe, be= 
fonbers aber bas öammermerfen, meifen gute Berbefferungen auf. Büt ben 
©ebrübern fluR, K'Sgen unb ^armeg haben mir eine 5>ammermerfergruppe 
guifammen, bie im gangen Keihsgebiet einmal ift. ßebiglid) bas Speermerfen 
langt auger ber KecRe, unb ift immer noh bas ohmetgensfinb umferer ßeiht» 
athtetifaibteilung. iBitb ber jugenblihe Biontecf Riet einmal urtfere „45»Bieter» 
Afrobaten“ eines Befferen belehren? 

Xurnen 
4. Kcbruar 1939: ©erötcroettfampf Sportbunb AlerboRI — tpüttenocrein 

Die Xurner roeilten jum erften biesjäiRrigen iBettfampf in 5BerboRl. Die 
iBerboRler fiegten fnapp mit einem Bunft oo'r unferer BlannjcRaft. Die Biann» 
fhaft heftanb aus 8 XeilneRmetn unb Ratten je eine Kürübung am Kecf, Barren, 
Bferb quer, iBferb lang unb Kreiübung gu turnen. Der fnappe Botfprung ber 
iSBetbohler geigt, bag fih beibe Blannfhaften oollftänbig gletcRmertig imaren. Der 
Sonntag, 5. Kebruar 1939, mürbe gu SBanberungen in ber Umgebung benuRt. 

ScRtoimmen 
Unfere iBettfämpfer ftarteten am 12. Kebruar in f>amm bet ben ©ebiets» 

imeifterfhaften ber §S. unb bes B3)Bl. Die ©rfolge gegen bie beften meftfälifhen 
SngertbfcRroimmer maren ausgegeihnet. Sn ber 4xlOO=Bletet»cBruiftftaffel belegten 
mir mit ber Blannfcftaft Xanielgrf, iBeber, Annacfer unb ßenffi, oon ifieben 
gemetbeten SBereinen hinter SBeftfalen Xortmunb unb KieberfacRfen Blünjter ben 
britten BlaR- Sm 200»Bietet*Bruftfchmtmmen ifonnten unfere beiben XcilneRmer 
ßertfifi unb Xanielpf ihre ßäufe geminnen mie auh ini 100 iBieter Kraul für 
Sungoolf unfer iüngfter SBettfampfer SB. Xanielgif feinen ßauf geminnen fonnte. 
Bemerfen möchten mir noh, bag bie eingelnen aßettfärnpfe mit burhihn'ttlih 
25 Xeilnehmern befeRt maren. 

Bei ben am 18. Kebruar ftattgefunbenen Bannmeifterfhaften im Xortmunber 
Sübbab bemiefen unfere SBettfampfer, bag mir mit ber Abteilung hier im Kretje 
Xortmurtb hinter bem Shmimmoerein SBeftfalen bie groeite Stelle erreiht haben. 
2Bit banfen nohmals allen Sßettfämpfern für ihren reftlofen ©infaR unb hoffen, 
bag Ifie bas Xraining meiter fo ernft neRmen mie bisher, bann merben bie 
©rfiolge itricRi ausbleiben. 

Aufruf att unfere Bläbel bes ^üttenocreins! 
3>a mir eine grauen»ScRmimmannfhaft aufftellen mollen, fo möiRten mir ben 

Biäbeln, bie Sntereffe Raben, ben ScRmimmiport als aBettfampf gu betreiben, 
ans l^erg legen, fih einmal in unferen irainingsftunben, bonnerstags um 
20.45 URr, unb fonntags um 10 URr, im Sübbab (XamenRalle) eingufinben. Das 
Shmimmen ift gerabe für bie Krau ber beliebtefte unb gefunbefte aBettfampfiport 

ttbmtßhgemeinfdiaft 

BasfetBall 

§üttenoerein — §ibcrnta 2Banne*©idel 31:17 
Am 28. Sanuar 1939 Ratten mit eine ber erften im ©au IBeJtfalen fpielenben 

Bastetballmannf(Raft eingelaiben unb fannten gleih einen jcRönen übergeugen» 
ben Sieg lanben. Dies mar bisRer unfer grögter ©rfolg. Die beften ftorbroerfer 
maren Ko hei unb 3atnttau. 

Die 2. Biannfhaft unterlag gegen bie BS©. Kronenburg Xormunb mit 25:16. 
12. K*6tuar 1939: Die SpielreiRe jeRten mir Siegen über bie BS©. BoUs» 

moRl uub BS®. Kronenburg fort. Kiel ber Sieg über bie BolfsrooRl recRt fnapp 
mit 25:16 aus, fo fpielte bie Biannfhaft gegen bie Kronenburg mit 51:14 einen 
übergeugenben Steg heraus. 

19. Ketruar 1939: Die KortfeRung ber KeiRenfpiele brahte uns bie erfte 
Kieberlage t>on unferen Arbeüsfametaben bes Sjörber aßerfes bie nunmeRr 
bie Xabelle mit 0 Berluftpunften anfüRren oor uns mit 2 Berluftpunften. 
©tgebnis 11:18 für ^üttenoereiu §örbe. 

Das groeite Spiel gegen bie BS®. StragenbaRn brahte uns gioar ben Sieg. 
troRbem mugte unfere Biannfhaft niiRt gu gefallen unb fpielte feRr fhroah 
Befonbers bas Ballfangen toar feRr gu bemängeln, ©tgebnis 20:15 für uns 

KugbaQ 
llebungsfpiele in ber 3e*t oom 15. K^aar bis 18. K^üruar 1939: 

Kraftroerfe — BlecRan. SBerfftatt 1:3 
MB'docRofen — Brüdenbau 2:1 
KotRe ©rbe — ßaboratorium 3:1 

Achtung! SaRrcsfportfarlcn! 
Betrifft SaRresfportfarten 1939. Am 15. Biärg 1939 finb färntltcRe Bütglieber 

ber Uebungsgemeinihaft im BefiRe ber SaRresfportfarten. ®a in oielen SaRres* 
fportfarten hod) bie Bagbüber feRlen, macRen mir barauf aufmerffam, bag 
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nad) feem 20. SJiärj 1939 bie Sabre&fportfarten tniefeer eingejogen tuerben, in 
benen bie 'Silber fehlen; bamit f)brt bie Xeilna^me an ben ÜCei>ungs|tunben auf. 
Se^ergigt unfere Sitte unb i)ott feas Serfäumte fofort natf|. 

Setrifft Sreif^roimmcrjeugniffe 

ft'am er oben unb ftamerabinnen, bie im »ergangenen 3al)r bie 2freif^mimmer= 
Prüfungen abgelegt baben, tönnen feie 3eugniffe fofort auf feer Sportgeici)äfts= 
ftelle in Empfang nepmen. 

§aft feu fdjon für 1939 ein neues Sötitglicb für unjcrc iBctricbsfportgemcin^ 
f^aft geworben??? 

Seemann, § a r ro e g, 
Setriebsfportroart ßeiter ber 3Bettfampf= unb Ucbungsgemeinftfiaft 

fffietr öörfec 
Ä'etttamUHKmeinSrtiflft 

9tra 12. gebruar: 
gupatt 

aüertur Dortmunfe i. mannhaft — ijüttemjereiu §örfee 1. ällannf^aft 
2üerlur Dortmuub 2. 2üannfc^aft — §üttenaerein §ürbe 2. äüannf^aft 
S®. Serg^afen 1. 3gfe.=2Ji. — §üttenoerein Sjörbe 1. 3gfe.=l2Ji. 
S®. Serg^ofen 2. 3gb.=»i. — Süttenoerein §örbe 2. 3gb.=2Jt. 
S®. Sergio feit 3. 3gb.=2Jt. — §ütten»erein §örbe 3. 3gC.=3K. 

91m 19. gebrunr: 
©belfta^lmerfe Dortmunb Sungliga — §ütten»erein §örbe Sungliga 

9lm 12. fyebruar: 
§anbbalt 

9:1 
4:1 
5:2 
2:2 
2:0 

8:1 

8pottfreun.be ßücüemberg 1. KJiannfcf). — ^üttennerein 5)örbe 1. 'JJtaunfrf). 0:3 
Sportfreunfee ßü cite mb erg 2. 'JJiaunid). — ^üttenoerein §örbe 2. tOiannfcf). 6:13 
Süttenoerein Sörfee 1. 3gb.=2Jt. — ®fß. SBicfebe 1. 3gb.-'2Ji. (SBirfabe nidjt an= 

getreten, ®un£te für trjörfee.) 

S^teftett 
91m 19. fyebruar: 

irjüttenoerein §örbe I — Srfiütjengilbe §örbe II 516:456 
§ütten»erein ?)örbe ll — Sürgerfdjütjenoerein Slplerbed 494:491 

Sdjweratljletif 
iMr bie ©ebietsmannf^aft ber _§itler--3ugcnb, feie am 26. gebtnar gegen 

feie i®ertreter fees itDiittelr^eins lämpft, raiurfee ßinfener »om fiöcber Süttenoerein 
nutaufgefteltt. 

rr .*n ®ortmunb ftattgefunfeenen ßeljrgang feer Spiüenfönner im 
©emtmtpeben (Dipmpifi^er Sreiiampf) murfeen folgenbe »litgliefeer ber Sörfeer 
©emitpt^eber aufgefteltt, feie am 11. Üftärs in ftöln an feen Start geben: 
Santamgerottfit: granj 9lntoni; gefeergemi^t: SBalter Sbrrbecfer; 9üittel= 
geronpt: ©uftao aüurarofti; §aibf^mergemi^t: SIlops ®etrp. 

3e gefüriiber feer ßeib, um fo leister merfeen feie Sdjroierigfeiten übertDunfeen. 
3e gefunfeer ©eift unb Seele finfe, um ifo e^er lönnen imir SBibermürtigteiten 
»erftanbes* unb gefühlsmäßig erfennen unb mit feen fträften fees ßeibes ljin= 
megräumen. Eins aber ift not feaju, feen ßeib ju feilben unb ju üben! 

3Bas fagft feu, ©elegenheit märe feit nicht gegeben, feen ßeib ju üben, ihm 
©efunbhett unb Schönheit ju geben, bein Seruf fei genug ßeibesübung, feu bift 
müfee unb mußt feid) ausruhen? 33u mußt ben ftörpet erfrifchen! SBeshalb ftectft 
feu feir gleich nach ber Slrbeit feie ftigprette an unfe trinfft ein „Erholungsglas“ 
Ster? ©laubft feu, feas märe bie Stäriung unb Erholung für feeinen ftörper? 
Sein Blut, feeine ßunge braucht Sauerftoff, frifd) ßuft, fließt, Sonne; feein 
ftörper braucht eine ganj anfeere Beroegung als feie eingelaufene Semogung 
feeines Berufes. Sein ftörper braucht feas leichte Spiel, feas oiet greufee macht. 
Sas ift bann Erholung. Sann finb auch bie Sorgen fees 9111tagslebens oergeffen 
unb feu freuft bid). 

3a, hätte nur mancher auf feiefer meiten 9Belt beinen ßeib, mie mürbe ei 
ihn tummeln unb ifid) fearan freuen, feu aber, feu läßt ihn oertommen. Sßas fagft 
bu, feu roäreft ju alt? Su irrft. Ein aJienfd) ift nur alt, roenn er alt fein mill 
Ser SBille jum ßeben gibt erft bas fieben. Ser SBille jur ©efunbheit gibt feir fei« 
©efunfeheit. Ser. SBille unfe feie Sat finb bann eins. Su fteßt in feer ©emeiw 
fdtaft unb ftamerabfAaft. Sas aber ift feeine Sünfee an ißr, feaß feu bie ftarten 
ftameraben feas 2Ber£ tragen taffen roillft, bu felbft millft nur oon ber ftraft bet 
anberen mitleben. Ser echte ftamerafe übt feinen ßeib, um bas ffißer! burch bie 
gemeinfame Sat tragen p helfen- 

iSBir haben feen 3Jtenbeplaß, feie ftampfbahn „Bote Erbe“, feas Schmimmbali 
unb bie Surnhalle. Su brauchft nur ju fagen, mas bir befonbere greufee mäht: 
gauftfeall, gußball, gianfeball, feer SOiebijinball, Sennis, feie Surngeräte ober 
feas erguictenfee SBaffer. §ier finbeft bu eine lleberficht über feie oorläufigen 
Itebungsftunben: 

Sienstag ab 17 Uhr: ftampfbahn „Bote Erbe“ füfeöftliches gelb ober Sum 
halle ber ßanfemehrfchule. 

'JBittrooch 18 bis 19.30 Uhr: Sdj.mimmbab ber nörblichen Bafeeanftalt. 

greitag 17.30 bis 19.30 Ußr: Surnhalle ber ßanbroehrfchule. 

Samstag ab 14 Uljr: ftampfbahn „Bote Erbe“ füfeöftliches gelb, Bienbeplaß. 

Buch für feie grauen ift feabei geforgt, auch fie tönnen ihre ©nmnaftif trei= 
ben. Befonbers mihtig mirfe feie Seilnahme ber meiblichen ©efolgfchaftsmife 
glieber am biesjährigen Setriebsfportappell fein. Sßas für ein Erfolg märe es, 
menn and) fie einen ber erften Bläße belegen mürben. 

Sie 3eit feer Uebung ift nun fea, befonbers, ba allen in einem betannten unb 
tüchtigen Sport» unb Surnlehrer ein gadjimann jur Berfügung fteßt, feer in 
allem feeroanfeert ift unb jebem gern hilft unb ihm mit Bat unb Sat pr Seite 
fteht. Beim Betriefesfportappell 1938 habt ihr euren guten SBillen gezeigt. 
Unfer SBert fteht im ©au 9Beftfalen»Süb ian feritter Stelle. Sas muß incite» 
geführt merfeen. SBir muffen pigen, baß mir m i t feem Sportlehrer noch mehr 
®unfte erreichen tönnen, menn mir nur e t ro a s üben unfe aeigen, feaß feas 
SBert eine ©efolgfhaft hat, feie auf fid) hält unb pigt, baß hier oon fraftoollen 
Bienjhen unfe gangen fterlen eine Brbeit geleiftet mirfe, feeren ©üte in feen 
Bunften feer BetriebsfportappeIle fieß imifeerfpiegelt unb nach außen geigt, feaß 
hier eine Qualitätsarbeit geleiftet mirfe, feie ben Srägern feer Slrbeit felbft 
greufee mäht. 9In euh ftameraben ber Ülrbeit liegt es nun feaß ihr bereit 
feib feen SBillen unferes güßrers in feie Sat umgufeßen, um ein Bolt in 
ßeibesübung unfe bamit ein Betrieb in ßeibesübung p merfeen. 

| tUmngegcmcitifdtflft [ 

| ftbmuieflemeinjrtmft | 

Sasfctball 

Sie BS®. Öüttenoerein §örfee führt meiterhin feie Sabelle im ftreife Sort» 
munfe an. Berudfichttgt man bie Satfahe, feaß im übrigen ©augebiet leiber nah 

3,,n^e,f,enIPtel*,lan m ®astetball feurhgeführt mirfe, fo fann man feie am 19 gebruar ausgetragenen Spiele gegen feie ftärfften Biannfhaften bes ftreis» 
gebietes als bie entfheibenfeen Spiele um feie ©aumeifterfhaft begeihnen. Beifee 
topiüe murfeen oon §orbe geroonnen. giörbe gemann gegen feie BS© Mtten» 
oerein Sortmunfe mit 19:11 unb gegen feie Biannfhaft feer Sortmunfeer Straßen» 
bahner 20:17. 

91m 23. Bpril 1939 finfeet in feer Sßeftfalenhalle ein ^altenfportfeft fees 
Sportamtes ber S2lg. ©au 35Be|tfalen=Süfe ftatt. 3m Bahnten feiefer Beranftal» 
tung tritt »orfee gegen eine ausmärtige Btannfhaft an. 

Ergebniffe feer gußbaII»Uebungsfpiele: 
8. gebruar: Bi eh- SBertftatt u — Btartinroerf i 2:1 

16. gebruar: f>od>ofem»erf — ftoterei 1:1 
Bauabteilung — §. B.®. 2:1 

17. gebruar: iBiartinroerl IV A — ftauptrep. =3Bertfta11 B 3:0 

Bfphaltieranlage — Btartimmert i 1:0 18. gebruar 

S h nt i fe t, 
Betriebsfportroart 

B o g e I f a n g, 
ßeiter feer SBettfampf» u. Uebungsgemeiufhaft 

«cürfcnbau 
(StttHtö, woe oUc angelt! 

tU- not!'©«innöheit ift bas größte ©ut. Unb mie fteilt fih ber Bienfh tm allgemeinen bap? Er tut nichts, fih feiefes ©ut p erhalten Bein 
er aIs 06 löie ©efunbheit oöllig gleichgültig ia als ob ie ibm 

Eem ßeib? aBes^aI‘b fteIIt fid) bcr aKenf^ «>n fofees Serhältnis p 

arbeitet an feinem ©eift, an feines Benftanbes Shärfe, unb 
ahnt feabei ntht, baß ©eift, Seele unfe ßeib ein ©anjes ift. ©efunber ßeib 
gibt eine geiunbe Seele unb einen natürlichen Berftanb, feer bie S nge um fih 
^rum fo lieht m.e fie mirtlih finb. Ein natürl.Vr Berftanb mtt gefunfeer 
Seele in gefunfeem ßeib gibt ßebensfreube, ßebensbejabung tatfrohes Sharien 
unb bamit auch eine beffere ©runblage p einer fiebensejeiftent.' ^ T 

gugbau 
91m 11. gebruar ftanfeen fih feie Biannfhaften feer Bbteilung SBeichenbau 

unfe Bructenbau p einem Srainingsfptel auf bem Bienfeeplaß gegenüber Sas 
fetter mar ja mht befonbers günfiig, aber mit großer greufee unb noch große» 
rem Etlfer gingen betfee Btannifhaften gleih ans SBert. Sie Srücfenbaumannfihaft 
hatte im Slnfang feas pgigere Spiel, feie Btannfhaft SBeihenbau aber feas 
größere Stehoermögen, fo baß fie unter Büthilfe bes gegnerifhen Sorroartes 
bas Spiel mit 3:2 Soren für fih entfheiben tonnte. 

Sutncn 
Sie Surnabenfee finb gut feefuht unb in feer guten unb geräumigen Surnhalle 

feer ßaofemehrjhule tafeellos untergebraht. Es ift feabei auch befonbers bebadu 
feaß eine Slnfangerriege eiageridjtet mirfe. 3eber bann hier noh eintreten unb 
ber Uebungsmart freut fih, neue Slnmet butt gen entgegennehmen ju tönnen. 

ÄorhbttH 

ftehen unfe finb eifrig bemüht, ihr ftännen meiter 
^ ■. - . i’ ,. g11*6 Kräfte in feen Biannfhaften, feie bei roeiterer 

Bllege fees fo beliebten ftorbballes auh gute Ergebniffe im SBettfampf gegen 
anbere Biannfhaften ergtelen tönnten. 

Sennis 

.m-35'6 ®rünba,ng einer Uebungsgemeinfhaft für Sennis ift in Borbereitung. 
• A1 Set5e!1 ölU,fh. Bnfhlage roeiterer Bustünfte geben. Reibungen nimmt auh jeßt fhon feer Uebungsmart entgegen. 

$anhhaS 

alle greunfee bes gcanfeballfpiels mögen fih umgeßenb beim Betriebsfport» 

roiVb me beT'’ bn nunmehr auh bie auffteltung ber SDTannfhaft oorgenommen 

Shroimmen 

■ rf®je fhujimmftunfee, bie fhon feit längerer 3eit allen große greufee macht, 
^u^f^nuB einer 3Ba|Terba(lmannfhaft eine roeitere Belebung 

erfahren. Uebungsfptele mit anberen mannfhaften follen nah ber Einführung 
auh feurhgeführt merfeen. ' ' 

Sahresiportfarte 

Sämtliche Bittglieber muffen umgehenb ihr ßihtbilb einreihen, bamit bie 
3ahre&fporttarte ausgeftellt merfeen tann. 

B ü b e 1, Betriebsfportroart 
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$öecf 2)oi:lmun6 

 tlnfece gubüoce 
®ect ööcöe 

2lm 11. Jy^r“01, feierte §err Wa- 
lentin 31 o B> 01, iltrcöioerf, Das 
fünfuniijroanjtßjä^rige ®icnjtjubi= 

täum 

Slm 3. SeBeuar feierte $err 
Gtmnrb 9Ballen^orjt, eiettro= 
te^nif^ie SlBteilung, bas tnerätß; 

jä^riße Sicnftjubiläutn 

Slm 4. gebruar feierte §err SBU: 
Ijelm ©rt nt mann, §ammer= 
roert II, bas fünfunbjroanjtßjäbrtße 

Slienftjubiläum 
3Bir roünf^en alles <5ute aui^ für bie fernere 3“lunft! 

©m 7. gebruar feierte Jpcrt §etn= 
ri^ 3) e b o l p ^, ^ammetroerf I, 
bas fünfunbjman^ißjäljrige Sienft» 

jubiläum 

gamiltennacljctdjten tRötfel= un6 SdjocfjsiJrfe 
Sltecf ^ottmunö 

©ebneten: 
©in S o 5 n: 
gran,} SBeftemeier, ©robnwljmerf am 28. 1. 39; 2BiI|eIm Sträter, ©rob= 

mal^merl, am 9. 2. 39; §einri4 ®opr, §od)ofen, am 2. 2. 39; SBalter ÜBeier» 
mann, SkMenbam, am 10. 2. 39; SBilljelm SBalter, Xljamasmerf, am 13. 2. 39; 
&art 2Jfef(^er, SBaljmert, am 6. 2. 39; Enbroiß Sract, X^omasmert, am 7. 2. 39; 
SBilljelm SBurftebbe, SlabiatsBau, am 16. 2. 39; grans ©enteler, Slotlje Erbe, 
am 31. 1. 39. 

■Eine Xodjier: 
©nftao §öptuer, 33r&. Sltg., am 31. 12. 38; grig Sdjarein, SBalsroert, am 

29. 1. 39; |>einrid) S^ulte^Srauäs, S.rücfenbau, am 7. 2. 39; Safef Ärajemfti, 
SBalsroerf I, am 1. 2. 39; SBilgelm S^imibt, Ä. unb Eifenforftgung, am 2. 2. 39; 
3o)ef §ospobor, Srittfenbau, am 16. 1. 39; SBilgelm Xrofte, SBaljmerf, am 
6. 2. 39; ipans Sci>üge, ßaboratorimm, am 8. 2. 39; Sllfreb (Seorges, Etfenbagn, 
am 19. 2. 39; ©üntger SBinete, 3Wagnetfabrit, am 11. 2. 39; Serngarb SDfeinert, 
SKartinmert, am 10. 2. 39. 

Sterbefälle: 
© ef o 1 gf dja f t smi t gli e ber : Sulius ßüttegaus, ßabor., am 5. 2. 39; 

Siemens ßenfers, 3nn., am 9. 2. 39; Hermann Xaubenfpeef, Snn., am 10. 2. 39; 
SBilijelm SBcinrirf), SBeidjenbau, am 14. 2. 39; Hermann Xettmann, Stoffmirt» 
fegaft, am 14. 2. 39; Äarl ®ens£p, ©rüdenbau, am 16. 2. 39; ^ermann Äilan, 
'Bauabt., am 17. 2. 39. 

g a m i lie n a n g e g ä r i g e : Egefrau bes ßubroig ©rodmann, ©regtoerl, 
am 1. 2. 39; Egefrau bes Sofef Xrefp, ©rüdenbau, am 30. 1. 39; Egefrau bes 
ßeopolb Scg'toarjtopf, Ä.= u. Eifenforfd)., am 9. 2. 39; Egetfrau bes §einri(g 
SBeierling, 3no., am 9. 2. 39; Egefrau bes Äarl ©reg, 3no., am 11. 2. 39; 
Egefrau bes XRartin Sung, 3no., am 17. 2. 39; Xodjter Uriula bes HBolfgang 
^illebrambt, Eifenbagn, am 31.1.39; Ä'inb bes Äarl §ag, ©rüdenbau, am 6.2.39; 
Xotgter tgettp bes ©aul ,Halbe, Eleftr. Betrieb, am 12. 2. 39; Sogn granj bes 
SBilgelm Sträter, Erobro., am 12. 2. 39; Soign Sllops bes iSllej Dljerofti, SOtartin» 
merr, am 16. 2. 39. 

SBccf 
©ebneten: 

Ein Sogn: 
Jjeinrieg ßog, Hoferei, am 4. 2. 39; ©aul SBegner, Staglgiegerei, am 6. 2. 39; 

J>einri<g ©obubrin, Steinfabrif, am 7. 2. 39; Xgeobor Holter, Staglgiegerei, 
am 7. 2. 39; Euftao Xüttemann, Staglgiegerei, am 7. 2. 39; §einrid) ©eper, 
C>ocgofeti 3JtB., am 10. 2. 39; Hermann Säger, §ocgofenmerf, am 11. 2. 39; 
©uftao ^offmann, Slipgaltieranlage, am 12. 2. 39; Dtto Scgübbe, Sjammerroerf I, 
am 12. 2. 39; SBilgelm SBenbel, Slietgmaljroerf, am 12. 2. 39; Ernft Xräger, 
®faf(ginentegn. Sfbtlg., am 12. 2. 39; grig Hudud, Hoferei, am 13. 2. 39; 
SBilgelm SJtarg, Staglgiejjerei, am 11. 2. 39; £>einricg 3Jfälter SRartinroerf, am 
14. 2. 39; grig Serotng, 'ajfartiraoerf, am 27. 1. 39; griebrieg ©ädjer, SJtartin» 
merf, am 16. 2. 39; SBilgelm Slabemacger, ©auabteilung, am 17. 2. 39; Dtto 
3tegs, ßabemeifterei, am 17. 2. 39. 

Eine X o <g t e r : 
Helmut Sreming, Slecgtoahtoerf, am 4. 2. 39; Sluguft Siemert, tOiartimoerf, 

am 6. 2. 39; Sjans §aefner, |»auptlager, am 11. 2. 39; Dligarb ßid, Hoferei, 
am 10. 2. 39; Ericg ßanbmann, 9Bcg. SBerfftatt ll, am 11. 2. 39; Dtto Scgübbe, 
S>ammeru)er£ I, am 12. 2. 39; Sogann Hötger, Xgomasroerf, am 12. 2. 39; 
Sluguft Hrieg, Eifenbagn, am 14.2.39; iüidjarb 3iegler, Utartiiuoerf, am 15.2.39. 

Sterbefälle: 
©efolgfdjaftsmitglieber: Harl ©turne, ^auptrep.=2Berfftatt, am 

8. 2. 39. 
gamilienangegörige : Egefrau bes Hart Slrtmann, ©lecgtoalpoerf, 

am 19. 2. 39; Xogter ©iifela bes Ernft Sauermalb, Staglgiegerei, am 13. 2. 39. 

$äumd)cn, ^aumthen, tocd^fcH euch! 
Entrourf: 21.S. 

Enblig fam ber erfegnte Xag für bie neueingeftellten ßegrlinge, an bem fie 
bie tabellos eihgeridjtete ßegrroerfftatt betreten burften. Xer ßegrgefelle fügrte 
bie Sungen, erflärte ignen jeben Slrbeitsplag unb jebe SUfafgine, roie man 
eben Sfeulingen etmas begreiflig magt. 

3um Sglug burften äroölf Hameraben, melge Sgloffer roerben toollten, 
jeber an einem Sgraubftod Stufftellung negmen. Xa meinte einer: „ßagt uns 
bog unfere ©läge megfeln, bamit mir einmal fegen, roie es uns gefällt, roenn 
roir in anberer Üteigenfolge nebeneinanber ftegen.“ Xem ßegrgefellen gefiel ber 
Spafj, unb er bagte bei fig: Xabei fann ig einmal gerausfriegen, roie oer= 
fgieben oft bie 3ungens ip anberer SReigenfolge ftegen fönnen. 

Es flappte aug oorpglig mit ber Sßegfelei. Xer ©efelle gudte auf bie 
Ugr unb ftellte feft, bag bei einem SBegfeln nur eine 2Jfinute gebraugt rourbe. 
Sligtig fportmägig magten fie es, unb als ber SBerfftattleiter fam, mugte er 
über bie neue Ejergiererei gunägft lagen. Xann fommanbierte er „§alt!" 
unb lieg fig r»om ©efellen erjäglen, roas eigentlig oorging. 

Xer ©efelle fagte jum Sglug feiner Etflärung: „SBir gaben bis fegt fgon 
fünfäcgn oerfgiebene Sleigenfolgen feftgefteltt, unb ba mir ja nur jroölf Sungens 
finb, roerben roir gleig fertig fein.“ 

Xog ber SBerfftattleiter orbnete an: „Sglug mit ber ©erfugerei. SBir 
fönnen bie Sungens nigt erft ausbüben, roenn fie ©rogoäter finb. SIber roir 
roollen in ber nägften Stegenftunbe mit Höpfgen, ©leiftift unb ©apier erregnen, 
roie oft non fegt ab nog bie fReigenfolge geroegfelt roerben tonnte unb roieoiel 
3eit baju notroenbig roäre!“ 

SBir aber fragen: SBarnm erlaubte ber SBerfftattleiter ben Sungen bas 
garmlofe Sergnügen nigt? 

SBas erregnete ber SBerfftattleiter mit ben Sungen? 

dlöffclfucuns 

te der 

wor- du zu schon brauchst wahr- 

nen der hul- ei- ent- ge- 

dest zahl gen teil heit du 

zehn- leug- ne di- nüg- schul- 

un- wür- te di- um gen. 

zu te 

^loQifchce Suaftrat 

1. ffrügeres ungarifgeS ftron- 
lanb, 2. SBoglgcrug, 3. 3urig, 
4. italienifger ©eigenbauer, 
5. ©reiSDer^eigniS. 
a, Q, a, a, a, a, a, a, b, f, i, i, 
m, m, n, n, o, o, r, r, r, t, t, t, t. 

Xie Sugjtaben finb nag oben« 
ftegenben Se^eidmungen in bas 
Cuabrat einige pen. Xic fenf« 
regten unb roaageredjten ©ei« 
gen finb gleiglautenb. 
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Seite 12 ftüttenjeitung 9£t. 

9tm 14. tfebruat ftarb unter ©efolgfdjaftemitglieb ber Slbteilung SBeidbenbau 

&ect Söilljelm ^Beindcö 
®er aSerjiorbene, ber feit bem ^a^re 1915 in unferen ®ienften ftanb, tnar 

ein fleißiger unb pflichttreuer ättitarbeiter, beffen Wnbenten wir ftet§ in ®bren 
halten. 

S8ctru'böfiH)rung unb ®efo(gf(hoft 
ber Sortmunber Union ®rä(fenbntt=%.=ö. 

Xa$ntf 
am 16. gebruar ftarb unfer @efoIgfct)aftömitgIieb 

&ett ^od 
im alter toon 38 Qatjren. 

2Bir öerlieren in bem Serftorbenen einen pflichttreuen Mitarbeiter, beffen 
anbenlen wir ftets in ®hren halten werben. 

»etriebsführung nnb Wcfotgfchaft 
ber Sortntunber Union 3$riWenbau=*l.=©. 

SHonnetc^ot ^üUen^ecetn ^odmunb 
Schirmherr: ®r. .Slintenberg Ehotlciter: Mufübireftor ^offmann, 3iod)um 

SBereinSfnhrer: Englert 

Sonntag, ben 26. Märj 1939, im ©olbfaal ber SBeftfalenhalle 

Shocfonject 
(Stuhlreihen) 

I. ®eil: Schubert II. Xeil: 3eit9enöffif(he ^onfehel: 

Mitwirtenbe: Stabt. Släfcrguintett, Sochum 

äieginn be§ fionjerteä 17 Uhr (gintritt 50 9tpf. 

gbrbernbe Mitglieber 

haben auf SBorjeigen ber Starte freien ©intritt fürswei^erfonen 
; 

* 

  1 

MnungstMlit 
Sauicfie meine 
^luci-ilimmcr>Söol)nunfl 

mit Stocfenboben, SRiete 21 8t3R., 
flegen 3)rei«3immer«SBoI)nung im 
iBeften. 

aSemelmeiet ®ortmunb, fiir« 
cijenftraSe 4 

Souitfie meine 
Cjmci-tiimmcfiBülimmg 

gegen eine fitoei- bis $tei«8im- 
mefSBofinung in pbrbe ober 
Umgebung. 

Sßü6 Sortmunb, SBefteebteidb- 
ftraje 63. 

Xaujdje 
jmei gtofte Simmer 

mit SBaidjfücfie, Sioben unb fiel- 
let, SRiete 19,50 SR9R , gegen 8mei» 
ober Srei-Simmer-SaJobnung. 

®ei(e, Sortmunb, ©tnblmert- 
Itrafee 71a. 

3t»ei Keine unb ein gvoijes 
Simmer 

SRiete 24,55 SR9R., gegen jtnei ober 
brei groge Simmer au taufc&en 
ge(ud)t. 

$.«pdtbe, 9tm £>Wfab 6, Erb« 
gefdjob. 

$rei‘8immer<SBol)nung 
gegen brei Simmer ober aiuei 
grobe Simmer, u. U. SBerßtoof)« 
nung ju tauidjen gefud)t. 

Mpel $.-Sbtbe, Steuer SRarft 
Str. 16. 

®au!d)e meine grobe, obge« 
fcbloiiene 

Smei>Simmer«^of)mmg 
mit eiettr. Sidjt unb SBaidiiürf)e, 
SRiete 24 9t9R., gegen ®rei- bi? 
SBier-Simmer-aBobnung in pörbe 
ober Umgegenb, möglidift ©tein- 
Kibierweg ober Steuer Sflarenberg. 
SBerlämobnung mit ©arten beoor» 
Sugt. 

®.'®örbe, Sttfreb-Xraptoen« 
©trabe 18. 

®auid)e 
jmei grobe Simmer 

mit SSaifer, ©ab, eleitr. £id)t, 
SBaiditüdie, Xrodenboben, Stäbe 
Äörneröiab, gegen awei grobe 
Simmer in pötbe. 

Singebote erbeten an SSert 
pbrbe ®etr.-S3üro Sledtmalawert 
unter 3 7547 Sledjtoatanjert. 

®iete (didne 
Siuei=Simmer*iöobming 

mit eiettr. Siebt unb ®a8 gegen 
eine ®tei'Simmer*SBobnung in 
pörbe. 

©darbtftrabe 9,1. Obergeidjob, 
lint?. 

Scrniictungen 
SRöbiicrteb Simmer 

für einen ober awei Herren au 
bermieten. 

®ortmunb, Seffemerftrabe 15, 
©rbgefcöob 

8eere8 Simmer 
mit eiettr. Siebt, SBaffet unb 
Steller, fep. Eingang, im Often au 
Bermieten. 

Slngebote unter ©t. 9 an bie 
$üttenaeitung. 

üütgtfiitöe 
©udfe 
®ier= bis Simf=3immcr= 

SJoonuug 
ober |iau8 mit fecb? Siutmern im 
©üben SörbeS, in ®enningbofen, 
Srüdjerbof, Seb ober pbdiften, 
möglicbft mit etwas ©arten unb 
Siebenräumen, au mieten. 

Singebote unter SBertSruf 2134. 

©udfe aum 1. Slfril ober 1. SRai 
biefeS Sabres eine 

$rci= bis Sier» 
8immer=3Bobnung 

in pörbe ober Sergbofen. 
Siet, ®.<Senningbofen, Sen« 

ningbofer peibe 49. 

®rci=Simmer=!ti>ol)miun 
gefudit. SRietSpreiS 30 bis 35 fRSR. 

Singebote unter SBertSruf 
Surgtor 4432. 

»«Käufe 
Sinei ©tüftle 

mit fRobrfib, awei Settbeden 
(SBaffetmufter), eine Stüd)en»®on< 
nengarnitur, eine SBafdjtifdigar« 
nitur unb 2 m ©aSfcblaud) wegen 
UmaugS preiswert au Bertaufen. 
Sie ©egenftänbe finb faft neu unb 
gut erbalten. 

®.«$3rbe, ©uebenftrafje 16, 
I. Obergefdiob, lints. 

fjaft neuer aweiflammiger 
CiiaSftcrb 

billig au Bertaufen. 
©teinfort, ®ortmunb, ©neife« 

nauftrage 74, I.. Dbergefdjog. 

©ute 
(Ocige 

mit Sogen unb Saften für 
150 fRSR. au Bertaufen. 

®ortmunb, ©r. peimftr. 35, 
X. Cbergefcbog. 

"   
SSergrbfterungSappdrat 

für bie Senugung Bon Platten» 
tameraS' 6*/s x 9 unb 9 x 12, 

Kopierapparat 
mit nerftellbarer KopiermaSte, 

«tanbcntmiiKer 
für SSadfitine unb SBlatten 6‘/2 x 9 
billig au Bertaufen. 

®ortmunb, SiSmardftrage 48. 

Kinbcrlaufftaü 
au Bertaufen. 

Sortmunb, |>einridfftra6e 18, 
I. Cbergefcbog. 

Sinei Riaar Slinörtienitiercl 
©rBge 33 bis 34, billig abaugeben 

Knad, $.«pötbe ©roteftr. 10. 

®ut erbaltener 
Sportwagen 

unb Settftelle mit SRatragen 
billig abaugeben. 

$.«@d)üren, $eintid)*.perg« 
©trage 7, Erbgefebog, lints. 

©ebrauebter 
Knnbemnnntel 

(SRagarbeit) fowie gebrauchten 
Kücbenberb billig au Bertaufen. 

®.«pörbe, Slm SRüglenbof 23. 

Sotoapparat 
9x12, 5 6,3 mit Bier Staffelten, 
eine gilmpadtaffette unb ßeber« 
tafebe, ba überaäblig, billig au 
Bertaufen ober gegen gebrauchtes 
pettehfabtrab au taufeben. 

S.«®ergl)ofen, Sergboferftrage 
Str. 160, rechter ©eiteneingang. 

SRotorrab 
500 ccm (Cpel), billig an Ber« 
taufen ober gegen Empfänger au 
taufeben. 

fRobtoff, S.-Sinbenborft, SBar« 
tenburgftrage 41. 

©ebrauebte 
SBafcbmafcbine 

billig abaugeben. 
fRömer, $.«pörbe, SteintiH. 

lerweg 53. 

©ut erbaltener 
Kinbertoagen 

für 20 SRSR. au Bertaufen. 
Sortmunb, öornftrage 256i 

•pinterbauS. 

Soujgcjudiß 
Sinbertnuiftall 

au taufen gefuebt. 
©cbula, Sortmunb, $m to 

benfelb 3. 

SVücben««(uSaic()Ufib 
au taufen gefuebt. 

Singebote unter St. 8 an »ii 
püttenaeitung. 

©ebrauebte 
SiÄtimafcbine 

Sinberbett unb Saufftällcben su 
taufen gefuebt. 

Singebote mit fBreiSangaSi 
unter p. 10 an bie püttenaeitunj.. 

©ebraudjter 
S r c i j u f-, > 1B a f ct) t ü d) e n o f e II 

äu taufen gefuebt. 
Singebote erbeten unter fj. G 

30164 an baS SRecbnungSbüro bei 
SRafibinentecbnifcben Slbteilung. 

Anmeldung juc ^rnnbueg 1939 
5e6 5ßecfeö Sodmunö 5ec 2>octmun6=$oec&ec öüttcnoecein SKtiengcfcllfdhoft 

geh bestelle hiermit   Satten sum greife öon 10,— SRüDi. unb 

  harten jum greife Oon 15,80 SlSi. 

^Berbembeftelte ich für bie ®ampf erbefidhtigung harten jum ©tüdpreife öon 35 9ipf. unb für bie ©tabtrunbf aprt Starten 

gum ©tüdpreife öon 1,30 3¾¾¾. — (Siefe Starten begabte id) in bar öor 9tu§gabe ber SeilnehmerauStoeife beim Setrieb§gettenobmann. 

Sch benötige Setten für ©bepaace,  SSetten für meibtiche (Singelteitnehmer unb  Setten für männliche ©ingelteitnehmer. 

S<h 9)iorgenfchid)t am: 3. 6. — 10. 6. — 17. 6. — 24. 6. — 1. 7. — 15. 7. — 22. 7. — 29. 7. (9Hd)t ^utreffenbeg bitte ftreiepen.) 

■Jiame:    

SetriebAbteilung: . 

SetriebSgeltenobmanu 

 Sorname:       leb./üerp. 

  SRarfemSir.:   

     ®9lg.*8elle 9?r.:  
(Sitte beuttiche ©thrift!) 

Setlag: ©efellfcbaft fut Slrbeitspabagogif m. b. Süffelborf. S>aupt[d)rtftleitung: Sereinigte SBerfsjeitungen (§ütte unb SchaAt), 35üffelborf, SAliemaA 728. 
Serantmortlih für ben rebaftionetlen Snhalt: ©eorg Dl. fjifher, ifruffelborf; für unfere SBerte betr. Stuf ä|et DladjriAten unb DJiitteilungen: 5)tpl.=3n8. 

3. Dlüder, Dortmunb (giüttengeitung). — Druct: Drofte »erlag unb Drutferei &©., Düffelborf, »reffehaus 
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