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14. SaDraana 
Sämtli(Se 3uf(®tiften finb on bte Jütten- 
äcttung, $aubtbettt>a(tun0£gebäube, ä« 

tilgten. 31. 3när5 1938 
91a(J)btucf nur unter Oueaennngabe unb 
mit ©enebmtgung bet iiaubUcbrtftlettung 

geftattet. Hummer? 

ÖccauöBcgcbcn in Sufammenacbcit mit btt ©cfeUftbaft füc 11 «|4 ^ 
Hz ui fUbeitönäbapooit im ©innccncbmen mit bee 

»clbcnulau in Sßien 00c icc Mtbt 6ce ^ubccc# om 15. aiiär? 1958 
Sinfs: SBurgtor mit bem (Sljrenmat, im §intergrunb: ehemaliges sparlament 
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Seite 2 Jütten jeitung 9fr. 7 

mm mttti ^uotn^eit 
®onaw. 9Jfögen bieje 93Iätter marK^em beutfctjen jungen bte SBege setgen, 
bie er, na<f)iinnenb über feineg güf)rerb S«0enbja^re, gerne ge^en tnirb! 

'Die gamilie Ritter lebte feit SKärj 1899 in fieonbing, motjin ber fdfjon 
benfionierte Sater non Äambad) ouä gejogen inar. S« ßeonbing tjatte 
9Ibolf unter ben Seltrern ©ist! unb 58raunet§ unb bem ®ated)eten toller 
(jeftt ©tabtüfarrer in Sing) bie le^te ®olfs}d)uIttai)e befudit. ©011x010 tjotte 
er nod) einen fteinen 93ruber gbuarb, ber oI§ fed)bjöf)rtger 3imge bort ftarb 
unb om Seonbinger griebfjof begruben ttmrbe. ^n ßeonbing ereilte bie 
gamilie fount bier 3af)re nod) ifjretn ©ingug ber barte ©d)idjafsid)lag, ben 
@rnäbrer un^ ®ater gu oerlieren. 3. §anuor 1903, olb Sfbolf erft in ber 
gxoeiten Sffealfcbulflaffe (hier Quinta) toar, raffte feinen SBater ein ©d)lag^ 
onfoü bintoeg. 3eu9en ergoblen, ioie bitterlid) fie ben tnaben an ber ßeii^e 
beb $ater§ ba^en tt>einen feben, unb nannten eb „einen 91ubbrud) berS* 
gerreibenben ßeibeb". 

Sn ßeonbing batte Sfbolf bib gu jenem ©age bie glüdlid)ften feiner, 
tnabenjabre berbrad)t. ©ein fleineb ©tübd)en lag unmittelbar unter bem 
©ad) beb fmufeb. Sllebrere gleid)alterige 3e:ligen f>et Spätere Sorxnunb 
91bolfb berid)ten bou feinen ©pielorbeiten in jener ©ad)fammer, bie er 
„feine SBerfftott" nannte. 91egnerifd)e 97ad)mittage unb 91benbe berbradjte 
er barin gerne im treib befreunbeter ßeonbinger Sungen, mit benen er 
baftelte, unb benen er auch borlab. Um fie lange bei fid) gu galten, bat er oft 
fein Sfbenbbrot xnit ihnen geteilt. — @r baute pier u. a. ij5apierbrad)en, bie 
er mit garbftiften 
unb SBafferfarben 
bemalte ober mit 
farbigen Radieren 
beflebte, unb gmar 
nicht nur für fid), 
fonbern aud) für 
feine tameraben. 

Ubereinftimmenb 
mürbe bezeugt, ba§ 
er fepr freigebig unb 
gutljergig gu feinen 
greunben mar unb 
©tüde feiner deinen 
Slrbeiten, an benen 
er felbft bie größte 
greube batte, millig 
berfdenfte. 

91bolf toar ba* 
malb ein aubneb* 
menb übermütiger, 
bon ßebenäluft unb 
©infällen fprüben* 
ber gunge, tein 
Sfaum mar gu bocp, 
um nicht bon ihm 
erftiegen gu merben, 
fein Saun hielt il)n 
beim ©abinftürmen 
auf, unb feine nad» 
ten, gebräunten 
Seine liefen burd 
Sfegenpfühen, naj= 
feä @raä, über ftei= 
nige Söege unb bie Stabein bes SBalbboben^ ehenfo fünf mie über 
Stoppelfelber unb meide 38iefen. 

©ab ^aub befaf; fein eleftrifdeb ßidt. SJtan bebiente fid ber üblichen 
Setroleumbeleudtung. Sßinterb über ging man febr früh gu Sett, ©pater, 
in ßing unb Urfahr, mürbe Sfbolf ailerbingb mebrmalb fpät nadtb über* 
rafdt, mie er bei ftergenüdt geidnete: Stidt nur ßanbfdaften, ©iere unb 
SJtenfden, fotxbern aud ßanbfarten= Sfiggen uttb Saupläne. 

„©ein eingigeb, faft gur ßeibenfduft gemorbeneb ©f)iel“, beridtet 
u. a. Sari turning, (Saumberg bei ßeonbing, „mar Surenfrieg. Slbolf, ber 
bei allen gungen in hohem Sinfehen ftanb unb fid albbalb gu ihrem güfjrer 
aufgefdtoungen hatte, mar natürlid immer Slnführer ber Suren, melde 
üd aus ben in ßeonbing mohnhaften Suben refrutierten, maprenb bie Oer* 
hafjten ©ngtänber oon ben benadbarten Untergaumberger Suben geftellt 
mürben, ©ie Untergaumberger hatten bamals nod feine eigene ©dule, 
mußten gur ßeonbinger ©dule gehen unb lagen mit ben ßeonbingern 
immer im ©treit. ©ie ©reffen fanben gumeift an ber (Srenge ber beiben 
Qrtfdaften ftatt, nämlid beim 9Jtat)r*©teinbrud, heute ©urnplah eineg 
Sereing, nädjft bem Sahnöiabuft. ©ie gogen fid aber and» fe nad bem 
©rfolg ber einen ober ber anberen Sattei, meiter gegen ßeottbing ober 
(Saumberg Ipo, mo bann an ©telle beg fdtoer gu erfteigenben ©teinbrudee 
ein Saum bie geftung abgab ...“ 

28ir muffen uxtg biefe gungen 00m grühüng big gum ©hätherbft 
immer barfüßig borftellen. 9tur gur Sealfdule ab §erbft 1900 trug Slbolf 
Eitler ©duhe. gu ßtaufe mürben fie fofort abgelegt. Sflle gungen fonnten 
gut flettern, maren abgehärtet unb gebräunt unb geigten ftetg gerfdunbene 
tnie, ©dienbeine unb ©lienbogen. 

©er Drtgfrembe, ber bie Snabenheimat beg gührerg fudt, muß aug 
ber eigenen ©timmung fein Grlebnis fdöpfen: gm ©enfen, bah hiet 

jahraug, jahrein ber txxabe filler gegangen ift. ©ei eg, bah er üot f,en nod 
heute erhaltenen Sienenftöden beg Saterg ftef)t, beren breiffigmal ber* 
jungte Söller mie einfteng fdtoärmen, ba fie Igmnig für ben fleinen Üfbolf 
heimtrugen, fei eg im türnberger Sfatb an ber Suine ber fagenummobenen 
9Jibelungen*©idter*Surg, ober an ben bonaufeitigen Rängen beg Söftffng* 
bergeg. Sfanbernb auf ben nahen Sergfträßden beg Sfühloiertelg, im fdatti* 
gen ©al ber ©ieffenleiten, ober am füllen Ufer ber lautlog ftrömenben 

28emt fid aud gtoifden bem gehnten uitb adtgehnten ßebengjahr 
91bolf ßntlerg, alfo gmifden 1899 unb 1907, bom Seginn big gum ©nbe 
feiner ßinger ßebenggeit mand^ an ben tägliden ßebenggemohnheiten 
änberte, fo blieben fie im mefentliden bod biefelben. ©er tnabe mar unb 
blieb grühauffteher, aud mährenb ber leßtcn gahre in Urfahr, alg er fefir 
oft big fpät in bie Sadt hinein gu geidneu unb gu lefen pflegte, gn ßeonbing 
muhte er aud i™ SBinter um fedb Uhr mit bem 9lnfleiben beginnen, benn 
ab 1900 marb um 6.30 Upr ber ©dulmeg nad ßitti angetreten, in ber falten 
gapreggeit alfo nod in tiefer ginfternig. ©ommerg aber ftreifte er bor bem 
©dulgang oft noch barfuh burdp bie SBiefen. ©ein ©dlaf mar immer 
oerpältnigmähig furg, aber tief unb unempfinblid gegen ©törungen. 

©eine fleibung beftanb big gum fiebgepnten ßebengjapr aus einer 
gofxpe, furgen, am'fnie freien $ofen, langen fdwargen, bon ber Sintter 
felbft gefiricften ©trümpfen unb fdtnargen popen ©dnürfdupen. ©eiten trug 
er einen §ut, eine Slüße nie. gm ^odpfommer aber mürbe meift ein 
©tropput getragen, benn man mar bamalg allgemein biel „fonnenftidängft* 
lider“ alg heute. —©rft 1905,in Stepr, ging 9lboIf öfterg aud in langen |)o* 

fen, opne bie ba* 
malg nod unbe* 
fannte Sügelfalte. 

gm SBinter napm 
er einen marmen, 
furgen Überro cf, nie* 
malg einen langen 
Slantel, unb trug 

©dafmolüöanb* 
fdupb/bonberSlut* 
ter ober ber ©dlne» 
fter geftridt. 

^ugreicpenb, 
meift reidüd; aber 
immer fepr einfad) 
mar bag täglid)e @f* 
fen. gür teuere 
©peifen hätten aud) 
beg Saterg Sens 

fiongbegüge, bie 
menig mepx afe 
punbert Äronen 
augmadten, nid)t 
gereidt. ©§ gab fei* 
ten gleifd, nnb 
gmar bag augge* 
geidnete, paugge* 
machte ©elcpfleifd, 
biel ©emüfe, Qbft 
unb 9Jlild- ®ag 
gleifd erfepten ge* 
fühteoberungefüfjte 
Sleplfpeifen nad) 
ober* unb xrieber* 

öfterreidifder 9irt. SBeißbrot fam fepr feiten gu ©ifd, ^od fehlten, fo lange 
bie gamilie in ßeonbing lebte, niemalg Sutter, Gier unb §onig. ©er Sater 
pielt ©üpncr nnb mar ein paffionierter gmfer. 

9Jläßig im ©ffen unb ©rinfen maren aud bie SUertt. ©od toar ber 
Sater ein ftarfer Sauder» be}fen.©abafgpfeife feiten augging. Um Streich* 
pölger gu fparen, entgünbete er fie, menn geuer im .Serb mar, immer mit 
einem Span. 

©er alte Serr mar giemlid leidt erregbar unb menig gebulbfg* 
ergäplt Earning in ßeonbing bon einem gornigen 9tuftritt, alg er einft opne 
ben geliebten ©abaf fepr lange auf 91bolf marten mußte, ben er gum Krämer 
gefanbt patte, mobei ber ®nabe in ein gungen*(Sefedt bermidelt morben 
mar unb ben bäterlicpen 91uftrag gang bergeffen patte. — Um fo gebulbiget 
unb liebreidet war bie ftetg fteifuge, fepr um ipre gamilie beforgte Stutter. 

SBie überall auf bem ßanbe in Dberöfterreid mürbe aud Sülers 
©Iternpaug Cb ft m oft gepreht unb im Seiler gelagert. Stau xinterfdcibet 
reinen 9lpfelmoft, reinen Sirnenmoft unb Stifdünggmoft. ©iefer Cbftmoft 
ift leidt, pridelnb, fepr fdmadpaft unb blieb big gur Sadfriegggeit bas 
beinape augfdüeßlide „Sationalgetränf" ber oberöfterreidifden Heimat. 

ßedereien, mie fie peute im ©tabtleben päufig finb, gab es nur gut 
SBeipnadtggeit. ©ann allerbingg mar ber Saum, ber in ber gamilie fjitler 
niemalg feplen burfte unb bom ßieiligen 91benb big gum ©reifüniggtag feinen 
^tlaß in ber ©tube behauptete, reich mü Budermerf bepangen. — geierlid) 
mürbe aud) immer bag Cfterfeft begangen, ©ie gamilie mopnte ftetg betn 
9luferftepunggfeft in ber Sircpe bei, unb bunt gefärbte Gier fdmüdten ben 
©ifd- 91bolf tat fid mitunter burcp befonbers pübfde §anbmalereien aut 
Cftereiern perbor, beten Stotibe er fcpon alg gehnjäpxiger Snabe felbft 
entmarf. 

©rft im lepten gapr, gur ^er unheilbaren Sranfpeit ber Stutter, 
bie biel ©elb foftete, trat öfterg fühlbarer Stängel im ^augpalt ber gamilie 
ein. 91bolf fepte fid barüber leidt unb opne ein SSBort ber Slage pinmeg. 
(SSir paben biefeg Sapitel mit ber frcunbliden Grlaubnig beg ©eutfden 

Solfgberlageg, Stünden 15» Pem gum greife bon 3,50 9tSt. erfdienenen 
Sud »31«^ 91bolf |)itlerg gugenbgeit" bon |)ugo Ütabitfd entnommen, 
©iefeg prädtige, mit 66 Criginalaufnapmen auggeftattete SSerf, bag fdjW 
bor feinem Grfdeinen in bie 9tS.*SibIiograppie aufgenommen mürbe, wirb 
eineg ber liebften Süder beg gangen beutfcpen Solfeg unb ber beutfden 
gugenb merben.) 

X)eutfd)*C^erreid) muf^ ttnefcer ^urücf sum stoben bcutfd)en 

3ftutterlatt&e, unb s^ar ntc^t (iu«f ©rtinben tr^eubme^et* 

mtrtfd)aftUd)er (Stma^un^en ^erauö, STlem, nein: ^uc^ menu 

biefe ^kreittigung, mirtfc^aftUd) gebaut, glei^gültig, 

ja feibfl menu fte f^dbltc^ mdre, fte mu^te benno^ flattftnben. 

®(etd)eö Q3lut geehrt in ein gemetnfameö Dtetd). 

2(bolf Eitler (Htein Kampf) 
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3>lr. 7 ipfittenjeitung Seite 3 

Hamöuf; 

Berlin 

Kein 
ßrestau 

rtüntnen Wien 

SCHWEIZ 
/TfRLIE 

NORD-SEE 

PQLEN 
Warschau 

Lodz 

•Brussel 1 

BELQIENI 
vwm\V 

FRRNHS ■ 
REICH 4 

0J150/18 

^amecoö, 

öucf) auf öid) fommt’6 an! 

(Jcfenne 6ie ©cöße 6tefec Beit un6 jeige 6id) il)cec toücöig! 

Sei glücfltd), in 6iefec Beit leben unb beinen Seittag ju bem 
gcößten gefcbicbtlicben (Jceigniö leiften ju bätfen bucd) 

bein Sa! am 10.2tt>cil 193$ 
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Seite 4 $üttcn Rettung 4fr. 7 

5j(cbeitöcinfo^ und 3>ieldcbflid)t 
^ßtc^Hge ^Inocdnungen 5eö fPcäfidenten dec 0leic^öanflolt 

Hufe re ©efolgfcfyaitsmitglieber erinnern fief) noc^ gut öer 3eiten» 11,0 

man lange ünb oft oergeblirf) bemühen muftte, einen Slrbeiteplatj 3« 
bekommen. SÖiele non i^nen ^aben jelbit bas bittere £os ber 4lrbetts= 
lofigfeit ertragen mügen. 4tber beute ift bas altes ganj anbers^gerooröen. 
Deutjcblanb tennt feine Slrbeitslofigfeit im eigentlidjen SBortfinne mehr. 
3m ©egenteil! ©s fehlen Slrbeitsfräfte. J)er ipräfibent ber 9feid)sanftalt 
für Irbeitsoermittlung unb ülrbeitsloicnnerficberung jtbätit bie ßabl.ber 
feblenben 3lrbeitsfräfte auf reidjliib eine balbe JOfillion. Die bisherigen 
Slrbeitslbfen boten eine nennensroerte ÜReiferpe für_ bie gemerblichen unb 
lanbrnirtfcbaftlidjen ÜJfangelberufe nicht mehr. So ftanöen im §erbft ben 
450 000 befchäftigten SJfaurern 110 jeitroeife arbeitslofe 9Jfaurer im gangen, 
Weich gegenüber. 3n ben gelernten Wfetallberufen lagen bie 3uhlen ber 
oorübergehenb arbeitslofen fvuibarbeiter gum Deil unter hunbert. Der 
Wfangel'an Wrbeitsfräften beichränfte fid) aber nicht nur auf Facharbeiter. 

Dabei h«! öie 3ahl ber «efchäftigten unb ber Sßef^äftigungsgrab m 
ber beutfehen SBirtfchaft überhaupt im lebten $erbft eine bisher uicht 
oergeichnete §öhe erreicht. Unter Einrethnung ber mithelfenben Familien: 
mitglieber halten mir runb 25 fOfillionen bejehäftigte Slrbeiter unb 2ln= 
geftellte, eine Srmerbstätigfeit, mit ber Deutfchlanb an ber Spitje aller 
europäifchen Staaten liegen bürfte. Diefer ©efdidftigungsgrab mürbe er= 
reiht, obroohl gleihgeitig Wrbettsbienft unb SBehrbienft §unberttau|enbe 
oon Kräften an fief) gegogen haben. 

Drog. bes felft höhen Sefchäftigungsgrabes ift ber 33ebarf an 2lrbeits= 
fräften nicht gebeeft. Es ftnb baher OTagnahmen notmenbig gemorben, 
um alle 'Slrbeitsfräfte, bie mir notmenbig brauchen, auch 5« erfaffen. 

Die fegt getroffenen föfagnahmen bemegen fich nach brei Wichtungen. 
Sie finb in brei ülnorbnungen bes ißräfibenten ber Weich&anftalt für 
21rbeitsoermittlung unb Slrbeitslofenoerficherung niebergelegt. 3n ber 
erften Slnorbnung finb bie Bräfibenten ber fianbesarbeitsamter ermächtigt, 
eingelnen Setrieben burd) fchriftliche Serfügung aufguerlegen, 91 r b e i t s= 
fräfte nur mit 3utttminung bes für ben Setrieb gu = 
ftänbigen 91rbettsamtes ein ft eilen gu bürfen. Die 91uf= 
läge fann auf 9Itbeitsfräfte beftimmter Serufe bejehränft unb bie 3u= 
fti’mmung an Sebingungen gefnüpft merben. Damit füllte bas Heinere 
Uebel gemählt merben, bas geigt, es mirb nur infomeit „oerorbnet“, als 
bies unbebingt notmenbig ift, aber bann fo mirhjam, bag aud) b-as ge= 
münfhte 3iei erreiht merben fann. Das märe oor allem bie Wegelung 
bes 91rbeitseinjages beftimmter eingelner Setriebe, um eine reibungslofe 
Sicgerftellung bes Äräftebebarfes biefer Setriebe gu gemährleiften. 91ud) 
für ben Weuaufbau beftimmter Setriebe ift bies fehr midftig. 

Die g m e i t e 91 n o rb n u ng (in ber Weihenfolge bie erfte) betrifft 
bie ßehilinge, Solontäre unb S i u f t i f a n t e n unter fünf; 
unbgmangig Sahten. Für fte beftanb bisher feine Wotmenbigfeit, 
ihre Einftellung burd) bas guftänbige 91rbeitsamt gutgeigen gu lagen. Die 
91norbnung über bie Serteilung non 9Irbeitsfräften nom 28. 91uguft 1934 
hatte ausbrüdlig biefe 91usnahme oerfügt. 3egt mirb ihre Einteilung 
ebenfalls non ber 3 u ft i m m u n g bes guftänbigen 91 r = 
beitsamtes abgängig gemäht. 9Bar bie 91usnagmeregelung 

im Sahre 1934 mit Wüdfiht <tuf bie notmenbige allgemeine Serftärfung 
ber ß ehr lings galt ung unb bie groge 3,ahl ber nothanbenen arbettslojen 
Sugereb felbftoerftänblih, fo ift burh bie nölltge 9Banblung ber Ser= 
hültniffe in ber Fro’fchengeit bie neue Wnorbnung ebenfo begreiflich. 
Die ßegrlinge fönnen heute oon ber planmägigen ßenfung bes 91rbeits= 
einjages ber Sugenblicgen niht mehr ausgefhloffen bleiben, gumal menn 
man bebenft, bag in ben näcgften gehn Schien ber fugenblihe Wahmugs 
um eineinhalb Wüllion gurüdgegt unb baburh eine ftaatspolitifcg ner= 
nünftige Steuerung ber ßehrlingshaltung befonbers bringenb mirb. 3n 
ber 9lnorbnung mürbe ein 3ugeftänbnis gemäht, nämlich bie 3nfraft= 
fegung gum 4. 91pril 1938. Diefer Dermin mürbe gemählt, um bie bereits 
abgefhloffenen Sornerhanblungen für bie ßegrlingseinftellung bis gunt 
1. 9Ipril 1938 niht gu ftören. Eine fehr mihtige Folge ber neuen 91m 
orbnung mirb bie fein, bag bie Serufsberatungsftellen,_ bie über bie 
3uftimmung gur Einftellung eines ßegrlings in 3ufunft gu nerfügen 
gaben, eine noh grögere Serantmortung gu tragen haben als bisher. 
Es ift gu ermarten, bag bie Serufsherater, bie bisher nur als eine _§ilfs= 
truppe angejegen mürben, in ber öffentliheu Wleinung fegt bie 9lufmerH 
jamfeit erfahren, bie ihnen gufommt. Es ift fogar notmenbig, bag ge 
burh bie Einficgt aller Seteiligten aufs ftärffte unterftügt merben, menn 
fie igrer grogen 91ufgahe geredjt merben mollen. 91m Wanbe fei noch 
oermerft, bag bie eben befpxoheue 9lnorbnung bie 3üftimmungspiliht 
niht fo meet ausgebegnt hat, als es nah ben nerfhiebanen 
91'eugerungen feitens ber Weihsanftalt für 9trheitsoermittlung unb 
91rheitsloienoerfiherung gu.ermarten mar — nämlih auf alle Er = 
mahjenen bis gu breigig Sagren. 

Die britte 91norbnung, mit ber eine 3WefbepfIiht für alle 
Shulentlaffenen eingefugrt mirb, foil bagu bienen, einen Hebe rb litt 
über bie Suhl ber fhutentlaffenen Sugenblihen gu 
gc m i n n e n, beren 9lrbeitsfraft noh niht gebunben ift. 9lls Sugenblihe 
im Sinne biöfer 91norbnung gelten iperfonen, bie bas einunbgmangigfte 
ßebensfagr noh niht nolienbet gaben unb bie in ber 3eit oom 1. 3anuar 
1934 bis gum Snfrafttreten biefer 91norbnung (bas ift ber 14. 9Wärg 1938) 
non einer Solfs=, 9Wittel= ober höheren Schule abgegangen finb urtb bis 
heute einer regelmägigen arheitshuhpflihtigeu Sefhäftigung noh nihl 
nahgegen ober fid) noch niht in einer otbnungsmägtgen Setufsausbübung 
befinben. Es füllen mit biefer 9Inorbnung biejentgen Wefernen an Äräften 
feftgeftellt merben (norerft nur feftgeftellt merben), bie eoentuell für einen 
gujäglihen 9Irbeitsetnfag noh mobilifiert merben fönnen. 9BeIhe befonbe; 
ten arbeitseinjagpolitiihen SWagnagmen gut Stobilifierung btefer We= 
feroen eoentuell notmenbig merben, hängt gang non bem Ergebnis 
ber Wtelbung ab; benn es ift gu ermarten, bag bie 93erpflid)tung gur 
Wtelbung bereits genügt, um bie aWelbepflihtigen felbft gu neranlagen, 
gh befhleunigt nah einer angemegenen ^Betätigung umgufjegen. 

Son unferen ©efolgjcgaitsmitgliebern merben fehr niele non ben neuen 
Wiagnahmen ber Weihsanftalt, inte mir fie oorftehenb gefhilbert hüben, 
betroffen merben. Es liegt alfo in igrem Snterege, gh über ge gu unter» 
ridgen. fr>ier hoben mir ihnen ©elegenheit bagu gegeben. 

^06 det ÜWödcdcn 
Es mirb nor allem bie Sergeirateten unter unferen ©efolg» 

fha f tsmitgl i eber n, bieXöhterunter 25 3a gren ga ben, 
interefgeren, bag biefe Dodger bemnähg, beoor ge eine Stellung in 
öffentlichen ober prioaten Setriehen helommen fönnen, ein S T1 i ü) t5 

ja gr in berßanö» ober§ausmirtjhaft chgeleifvet haben 
m-üffen. Die 91norbnung bes Wfinifterpragbenten ©örtng, bic biefe 
Seftimmung entgalt, trat am 1. Wfärg 1938 in Äraft. Sie mar notmenbig, 
benn es mar auf bie Dauer nicht möglich, mit angufegen, bag bie Sauers» 
frau, roeil meiblicbe Äräfte fehlten, gh oom frühen Wforgen bis gum 
fpäten 91benb abplagte, ohne mit ber 9lrbeit fertig gu merben; unb 
ehenfo mar es niht länger gu oerantmorten, bag Familien mit mehreren 
ftinbern feine Hausgehilfinnen megr finben fonnten. Ilm gier bie er» 
forberlthe Hilfe gu leigen, mugte auf bie in ber Frouenldjaft noh 
galtene „ftille Weferoe“ gurüdgegriffen merben. Wad) ben Sorihriften 
ber neuen 91norbnung bürfen lebige roeihlihe Äröfte unter 25 3agren 
oon prioaten unb öffentlichen Setriehen unb Serroaltungen als 2lröei; 
terinnen ober 91ngeftellte nur eingeftellt merben, menu fie eine minbeftens 

"einjährige Datigfeit in ber ßanb» ober Housroirtfhaft burh bas 91rheits; 
buh uahmeifen. Som ßanbe ftammenbe 9Irbeitjuhenbe müffen bie Dätig; 
feit auf bem ßanbe abgeleiftet gaben. 91uf ©runb ber in ber 9lnorbnung 
bes Wfinifterprägbenten ©eneralfelbmarfhall ©bring erteilten Ermäh» 
tigung gat ber Srägbent ber Weihsangalt für 9Irbeitsoermittlung unb 
9Irbeitslofenoergh'erung unter bem 16. 2. 1938 im eingelnen Sorfhriften 
für bie praftifhe Durchführung bes roeiblihen Sfllhtfagres erlagen. 

Danah mirb bie oorgerige 91hleiftung bes Sflihtiogres in ber ßanb» 
unb Hoooroirtihaft gunähg nur bei ber Einftellung oon 9lrbeiterirtnen 
im Setriebe bes Sefleibungsgemerbes, ber Dejtilinbuftrie unb ber Dabaf» 
inbuftrie iforoie oon 91ngeftellten für faufmannifhe unb Süroarbeiten in 
allen prioaten unb öffentlichen Setrieben unb Seomaltungen giroingenb 
geforbert. Das Sfl'hliohr befhränft fth babei auf biejenigen lebigen 
metblihen 91rbettsfräfte unter 25 3agren, bie oor bem 1. 9Wärg 1938 noch 
niht als 9lrbeiierinnen ober 9liigegellte befhäftigi roaren. 

Damit gelten bie Sorihviften über bie 91bleiftung bes SfUchtjagres 
nur für lebige meiblicgo Sorfonen unter 25 3agren, bie erftmalig nach 
bem 1. SWärg 1938 als 91rbeiterinnen ober 9Ingeftellte in bas Ermerbs» 
leben eintreten, niht bagegen für bereits im Ermerbsleben ftegenbe meib» 
lih« 9Irbeitsfräfte. Sei 9tbfhlug eines ßehroertrages fann bas SfUhtiohr 
auh unmittelbar nah ber ßehrgeit abgeleiftet merben. 

9Bid)tig ig ber H'omeis, bag bet imetblihe 9lrbeitsbienft, ber ßanb» 
bienft bes SD9W., bie ßaubgilfe, bie lärtbliho Housarbeitslehre, bas 
hausmirtfhaftlihe Sagr fomie bie Detlnagme an einem oom 91rheitsamt 
burhgeführten ober geforberten lanb» ober hausmirtfhoftlih'Sn ßegigang 
als Dätigfeit in ber ßanbmtrtfhaft gelten. Äinberreidgen Fomilien mirö 
baburh hefonbers geholfen, bag auf bas ißflihtiagr auh eine niht arbeits» 
buhpflihtige Dätigfeit im Elternhaus ober bei Sermanbten angerehuet 
mirb, menu es gh um Fomilien mit oier ober megr Ätnbern unter oier» 
gegn 3agren ganbelt. 

Da aaicg bie fogialen unb pflegerifhen Frauenberufe brtngenb Wah; 

muhs brauhen, ift meiter beftimmt morben, bag bem ißflihtiagr eine 
gmeijägrige georbnete Dätigfeit im ©efunbgeitsbienft als HUfsfraft gur 
llntergügung ber Shmeftern unb in ber 9Bohlfahrtspflege gur Unter» 
ftütgung ber Solfspflegerinnen unb bet Äinbergärtnerinnen gleihgegt. 3n 
befonbers gelagerten Fällen fann bas 91rbeitsamt 91usnahmen gulaffen. 

Für bie ©ültigfeit bes ^fliegt]agres ift es ogne Sebeutung, oh bie 
91rbeitsgelle buxh eigene Semügungen ober buth Sexmittlung bes 
91rbeitsamtes gefunben roorben ift. 

Der Seauftragte für ben Sierjagresplan hat mit bieifen Wlagnagmen 
ber meihlihen beutfegen 3ugenb eine 91ufgabe gegellt, bie ge aus ihm 
Berantroortung gegenüber Staat unb Solf löfen mug. 2Benn bie männ» 
lihe beutfhe 3ugenb bem Saterlanbe mit Spaten unb 9Baffe gmeieingalb 
3'ahre bient, bann rcirb auh bieimeibliho 3ugenb niht gurühgegen molle«. 
jonbern mirb freubig unb gern bort igre ‘pflihl ton, mo bas Saterlaiib 
es oerlangt. 3ugleih 0601 lernt bie beutjetje meihlicge Sugenb bie Scrufe 
fennen, bie ihrer 9Beiensart angemeffen unb bie für igren fünftigen Seruf 
als Housfrau unb Wtutter oon befonberer Sebeutung gnb. 
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9ir. 7 ^üttenjeituns Seite 5 

%m Dem WcOöft^en^t hx bereinigte 6tööimerte 31.*©. 
3n bem KeJ^äftsBeii^t bet SBeteinigte Sta^tmeile 91.=©. über bas 

am 30. September 1937 beenbete ©e|djäftsjaljr roirb u. a. folgeitbes 
ausgefütjrt: 

3m ©ej^äftsjaf)! 1936/37 — bem erjten 3<t^r bes a3iexj<xf)respl<xns — 
rourben bem beutjetjen Steinfoblenber^bau -unb ber beutjdjen ßi|eninbuftrte 
entijcf)etbenbe neue Stufeaben, tnsbejonibere auf bem ©ebiet ber Si^erung 
unb Stärfung ber beutf^en ^obitoffgrunbiage, geftellt. 

3Bir geben rote in früberen 3abren nacbftebenb eine ileberficbt über 
ben probuftion&mä&igen SSerlauf bes ffieri^tsjabrs unb bie Sntroidlung 
ber yi>bn= unb fokalen 9lufroenbungen: 

Steinfoblenföriberung 
Snlänbifcbe ©rjförberung 
yiobeifenerjeugung 
Jlo^fta'bler^eugung 
2obn= urtb ©ebaltsfumme 
©efebiiebe io^iale Abgaben 
gretroUItge fojiate ßeiftungen 

Df tob er 1936 
bis Sept. 1937 

25 898 440 Sonnen 
2 211000 Sonnen 
6 041 027 Sonnen 
6 280 769 Sonnen 

421 322 000 SRSft. 
45 867 000 SRSR. 
20 453 000 9l3Jf. 

Dftober 1935 
bis Sept. 1936 

22 319750 Sonnen 
1 654 000 Sonnen 
6 027 274 Sonnen 
6 397 679 Sonnen 

366 015 000 JiaJi. 
40 668 000 91SK. 
15 607 000 5R3K. 

Sie Steinfoblengeroinnung naljm gegenüber 'bem 93orfabr um runb 
3,6 Sliilltonen Sonnen ju, liegt 'bamit aiber bot^ no^ unter bem Stanbe 
bes fjoebitfabres 1928/29. Ser roeiter planmäßig oerftärfte älbbau unferer 
inlänbifcben ©rjnorfommen erbrachte jum erftenmal eine gorber^iffer 
oon über 2 Sötilltonen Sonnen 3iober^ unb fomit eine erneute Steigerung 
um etroa ein Srittel ber SBorjabrsgeroinnung. Sie Srjeugung unljerer 
§ütten= unb Stablroerfe hielt fid) etroa auf Sorjabrsböb6- fiobn» unb 
©ebaltsaufroenbungen nahmen roeiter ju unb b^ben [ich entfprechenb ber 
©efolgfcbaftsoermebrung gegenüber bem Siefftanb bes Sabres 1931/32 
mehr als oerboppelt. Sie Sojialleiftungen erhöhten fich ebenfalls, roobei 
bie ifreiroilligen 3u:roenbungen feit ©rünbung unferes Unternehmens im 
Sabre 1926 ifidf je ©efolgf^aftsmitglieb annähernb nerbreifaiht hoben. 
Snfolge üfeueinftellungen ftieg bie 3ohI in* bei uns, unferen ®etriebs= 
gejellfihaften, inbuftriellen Singlieberungen unb ^anbelsgefelljchaften be= 
ihäftigten ©efolgifchaft&mitglieber auf jur Iun|b 224 000. 

Sas finanjtelle Ergebnis roar auch im abgefchloffenen ©efcbäftsjabr 
jufriebenftellenb. 21us bem pr ®erfügung ftehenben ©eroinn follen 
2 ÜJfillionen SHflK. jur ®ilbung eines Sonberfonbs für aiusbilbungsjiroetfe 
jurücfgeftellt roerben. Siefe „91 ü cf läge 3ur Slusbilbung bes 
91 a d) ro u d)if e s“ foil ber görberung befonbers beg'Obter junger ©efolg= 
fchaftsmitglieber bienen bureb ©eroährung non Stipenbien jum Sefu^ 
non go^ifurfen, ^oihfihulen, für Stubienreifen in bas 9Iuslanb unb äbn= 
liihe ®iefe gerabe in ber heutigen 3eit jo roiihtige 9luöbilbungs= 
unb 91ahrouchsfrage ift fhon feit langen Sohren unjere befonbete Sorge. 
91 eben ben ibetriebsroirtfcbaftlichen Ueberlegungen roar fie mitbeftimmenb 
bei unferem ©ntlfihiuö pr Slufglieberung .unferes Unternehmens in felb= 
ftänbige SBerfsgruppen. 2Bir roaren uns flar barüber, bah uur bie 
Schaffung fleinerer urtb überfi^tlicher Sinheiten mit einer gefchloffenen 
Serroaltung eine umifaffertbe Surthbilbung unferer jungen Äaufleute unb 
Sedjnifer ermögli^en roücbe. Sem 9la^rouihs fonnte nur auf biefe 2ßeife 
roieber ©elegenheit gegeben roerben, neben feiner Sonberausbilbung ©in= 
blid in alle anberen Slufgaben te^nifcher, roirtf^aftli^er unb finanzieller 
91rt zu geroinnen. Slnbererfeiis ergeben fid) aus ber 3ujammenarbeit 
unferer oerfchiebenartigen Sßerfe mit ihren »ielfältigen Erfahrungen 
groge Vorteile für bie fachliche Slusbilbung ber heramroachfenben ©ene= 
ration. Ser nielfeitige Ülufbau unferes Unternehmens geftattet ben l31us= 
taufch oon ßehrlingen unb jungen 9lngeftellten zroifchen oerfchiebenen 
Slbteilungen ober ©efelljchaften unb bamit eine möglichft roeitgehenbe 
pra!tifd)e Slusbilbung. 

Sie ®efferung bes ©öfamtertrages hat fi^ trot; hoher ®efchälftigung 
unferer Setriöbe infolge mancher Äöftenfteigerungen nicht in bem gleichen 
Serhaltnis fortgefeht roie im Sorjahr. Sie Surchführung ber lünftigen 
großen Slufgrtben erforbert bie Sereitftellung erheblicher finanzieller 
ÜJlittel. ’2ßir haben auch im Serichtsjahr burd) erhöhte 2lbfchreibun= 
gen foroie burch 9iüdftellungen SoPforge getroffen für bie oermehrten 
Slufroenbungen, bie fich aus ber ftatfen Seartfpruchung unferer Sro= 
buftionsmittel für ben laufenben unb lünftigen Sebarf ergeben. Sie Sei= 
behaliung biefer oorforglichen ginanzierungspolitif erfcheint uns um fo 
mehr geboten, als bie Snoeftitionen für 91euanlagen foroie betriebliche 
Serbefferungen unb Erroeiterungen fich mit runb 110 9Jlillionen 91911. 
gegenüber bem Sorjahr faft oerboppelt haben. 

Sie grofjen Sonberaufgaben bes Sierjahresplans unb bie barauf ab= 
geftellte Drbnung bes beutf^en Eifenmarltes hatten eine entfpre^enbe 
Serfchiebung unferes Slbnehmerlreifes zur golge; babei fpielte ber Ueber= 
gang zu neuen Sröbultionsoerfahren -unb SBerfftoffen eine geroiffe 91oIle. 
Sm ganzen hielt fich ber beutfdje E if e no e Pb rauch in ben Sahren 1936 unb 
1937 mit insgefamt 16,8 bzro. 16,9 SHillionen lonnen ungefähr auf gleicher 
§öhe, roähtenb ber 9ßert ber 91euanlagen Seutfchlanbs in biefem 30^= 
raum burchfthnittlid) um runb 15 Srozent zunahm. Sn ben früheren 
Sahren liefen bie Äuroen oon Eifenoerbrauch unb 91euanlagen parallel, 
teilroeife überbeeften fie fid) Ifogar. 

Unfer ©efamteifenepport enttjpradj ber Dllenge nach etroa bem Sor= 
jahrsergebnis. Sagegen tonnten unfere Setriebsgefellf^aften bie ülusfuhr 

ihrer Sonbererzeugniffe roeiterhin erheblich fteigern, fo bafj in bieien 
Srzeugniffen ber Sluslanbabjatj bes Sahres 1929 im 9Jlonatsburd)fd)nitt 
roieber erreicht rouPbe. SBertmäßig roaren an ber faft 15 Prozent betragen 
ben 3unah'me unferes gtembumjahes iüuslanblieferungen oerhältnis= 
mä^ig ftarler beteiligt als Snlanboerfäufe. Sabei ergab fich «iue roeitere 
Serlagcrung -unferer Eifenausfuhr oon lleberjee nad) Europa. 

3Bir haben in -ber Serichtszeit bie bringlidjen Slufgaben ber heimifchen 
9lohftoffoepforgung tatfräftig geförbert. Eine 91eihe feit langen Sahren 
in 91ngriff genommener Arbeiten zur oerftärtten Sluffch'lie^ung unb 9luh= 
barmachung beutfeher Erze rourbe burh unfere 91ohftoffbetriebe mit 91ad)= 
brud unb ohne 9lü(ffiiht auf finanzielle Opfer roeitergeführt. 3Bir tonnen 
oor allem eine roefentliche Steigerung ber görber-ung unferer heimifchen 
Erzgruben um etroa ein Srittel gegenüber bem Sorjahr heroorhoben. 
©leichzeitig rouPben in 9Jlittel= unb Sübbeutfchlanb neue, bisher un-be= 
tannte Sagerftätten aufgefudjt, erjihloffen urtb ii)t Slbbau begonnen. Sie 
Surdjführung biefer Slrbeiten erforberte bie ßöfung einer ätnphl fd)roü= 
riger geölogifcher unb betriebli^er gragen. 

2Bir 'haben uns auch im abgefchloffenen ©ejehäftsjabr ben großen gor= 
fchungsaufgaben auf bem ©ebiet oon Äoljle unb Eifen mit 91ad)brud 
geroibmet. Sn unferen zahlrei^en Serfudjs= unb Srüfanftalten, oor allem 
aber in bem Sortmurtber gorfdjungsinftitut unferer £af)Ie= unb Eifen= 
forf(hungs=©efellf^aft, roerben nicht nur oielfeitige Sorarbeiten für bie 
üerfdjiebenartigen Ülufgüben unferes Unternehmens geleiftet, fonbern aud) 
grunblegertb neue technijdproiffenjihaftliche Erfenntniffe für bie zufünftige 
Slrbeit geroonnen. Sabei tommt uns bie fdjon feit langen Sahren plan= 
mäßig betriebene, oon ben Sageserforberniffen unabhängige reine gor= 
fdjungstatigfeit für bie rafche fiöfung bringlidfer Slufgaben fehr zuftatten. 

Ser jeßt in oerftärttem 9Kaße burchgeführte Einfaß unlegierter unb 
niebrig legierter Stähle auch füP ^ahe Seanfpruhungen ift ein Seroeis 
für bie 9iichtigteit unferer auf biefem ©ebiet burchgeführten Ülrbeiten. 
Er-roähnt fei in biefem 3ufammenhang bie Entroidlung phireicher nicfel= 
freier unb nicfelarmer SBertzeugftähle, Sauftähle unb forrofions= unb 
hihebeftän-biger ßegierungen, ferner f^roach legierter Äeffelbau=Sonber= 
ftähle, bie fchon in geglühtem gufranb fonft nur burch Sergütung zu 

erreichenbe Eigenfdtaften befißen. 
Sie Slusifichten für bie Entroitflung unferes neuen ffiefchäftsjahrs, 

beffen erfte $älfte injroifchen nahezu beenbet ift, finb gefennzeichnet burch 
eine allgemeine roeitere Steigerung ber ißrobuftion&ziffern oon Äohle 
unb Eifen. Sie 91ohftahlgeroinnung erhöhte fid) in biefem geitabfdjnitt 
um runb 13 Prozent gegenüber bem Sunhjdjnitt bes Sorjahrs. 3m €tein= 
fohlenbergbau fliegen görberung unb aibfaß ebenfalls, roenn auh nicht 
im gleichen Umfange. Sie oorliegenben Sluftragsbeftänbe unb ber an= 
haltenb lebhafte Seftellungseingang laffen auch für ben übrigen leil bes 
©efchäftsjahrs eine annähernb gleich habe Sefdjäftigung erroarten. 

3m einzelnen haben fih bei ber S o r t m u n b = § o e r b e r $ ü 11 e n = 
o er ein 31. = ©. Erzeugung unb Slbfaß roährenb bes abgefchloffenen ©e= 
f^äftsjahres roie folgt geftaltet: 

Sas oerfloffene ©efchäft&jaljr bradjte einen geringen 9lücfgang ber 
Erzeugung gegenüber bem Sorjahr; im September 1937 lag fie jebod), 
ebenfo roie in ben erften 9Jlonaten bes laufenben ©efdpftsjahres, roieber 
über bem 9Honatsburchfchnitt bes Sorjalfres. 

Sn allen Erzeugniffen roar bas ©efchäft gefennzei^net burd) eine 
äußerft lebhafte 9?adjjrage. Sabei beftanb befonbers ftarler Sebarf für 
bie oon ber ©efellfchaft hergefteHten Dualitätsftähle, bie im 9lahmen 
bes ©efamtabfaßes ftänbig roachfenbe Sebeutung geroinnen. 3Iu<h unfere 
9Jafeneifen fanben bei ben Srücfenbaufirmen fteigenben 9Inflang. 

Sie Serfu^e zur Einfparung beoifenbelafteter Cegierungselemente 
hatten burd) bie Entroicflung neuer Stähle roeitere beachtliche Erfolge 
aufzuroeifen. Schroere Schmiebeftüde rourben in zunehmenbem 9J?aße Ijer* 
geftellt. 3Sir haben erftmalig einen Slod im ©eroi^t oon 270 Sonnen 
gegoffen unb gefchmiebet, ber roohl ber f^roerfte bisher in ber 9Belt h«r= 
geftellte fein bürfte. Surd) planmäßige Hnterfuchung ber zmedmäßigflen 
Setriebsroeiife fonnte bie ©efamtleiftung eines Hochofens feit feiner Er= 
richtung auf 2,4 9Jiillionen Sonnen gefteigert roerben. 

3ur Serarbeitung beutfeher geinerze hat bie Sortmunb=^oerber 
f>üttenoerein 91.=©. ben Sau einer 9lgglomerieranlage in Slngriff ge= 
nommen. Sie gertigfteltung ber neuen f^roeren SiSKeteriSrobblech^traße 
in $örbe ift foroeit fortgeschritten, baß bie Snbetriebnahme in einigen 
9Jtonaten erfolgen lann. 

3m Seridjt über bie ©efolgfchaft unb bie fozialen Einrichtungen roirb 
folgenbes ausgeführt: 

Sas oon ber Sortmunb=§oerber ^üttenoerein 31.=©. in §örbe feiner= 
Zeit eingerichtete Sd)roimm= unb Sd)roefelhcilbab roirb eine 
roefentliche Erroeiterung erfahren. Um bie erfolgreiche 91rbeit ber 5Berf= 
fportoereine in gulunft auf eine nod) breitere Safis zu (teilen, roerben 
bie in ber 9Irbeitsgemeinfd)aft ber Sereinigten Stahlroerfe zufammen= 
gefchloffenen 9Berfjportoereinc in bie Setriebsfportgemein = 
f cf) a f t e n eingegliebert. 

Ser am 30. 9Jlärz 1938 ftattfinbenben ^auptoerfammlung ber 93er= 
einigte Stahlroerfe 31.=©. roirb bie 9lusf<hüttung einer Sioibenbe oon 
5 Prozent oorgef^lagen roerben. 
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Sette 6 §üttenjeitung 'Jtr. 7 

Majora. D. Laymann: 

99 
66 MICH AE 

Die Große Schlacht in Frankreich 
ine rote bie anbere ber oier großen gntente= 

Dffenftoen bcs Saures 1917, oon benen jebe 
einzelne nad) ber geinbftaaten bte Snt= 
jct)ei'bung be5 gemjen Krieges ^ätte bringen 
Jollen, röaren beutjdierjeite, roenn and) oft erft 
in blutigen iilbroe^rtämpfen, reftlos juriief: 
getniefen. 

3m 5riif)i<r^r 1918 befom unfere Oberfte 

in roenigen aHinuten ift es }o toeit, bann fetjt ber Sprung ins Hngetoiffe 
ein; 'bat bie SKrtillerie mit ifjrem a3erni^tungsfeuer trot? Rebels bie 

/"Ti einaeinc "natb 51nfid)t ber geinbftaaten bie Snt= feinblicben Stellungen fturmreif madden tonnen, ober toirb bitter ®tjen= 
v itbei'buna bes gamen Krieges ^ätte bringen ^aget ben Stürmenben entgegenje^agen? Sterotpen non früher, baß ■ I 1¾ 9 3 3 - Jelbft fiebentägiges Trommelfeuer mit befter ^Itegerbeobat^tung beutfdje 

ajiafd)inengeme^rnefter nic^t ^at jum Sdftneigen bringen tonnen. 

Tod) ber Sturm gelingt. Ss gibt 3iDar an oielen Stellen id)roerftes 
u   flla^tampfringen, aber bas beutfd)e §e.er, bas bamals am 21. SJtärj 1918 

§eeresleUung* burd) ben gr*e^e^5fc^^uB aus ben Sdjütjengräben ftäi), oolt Tobesoeradftung unb jum Sleufeerftcn 
SRu^Ianb am 3. 9Jfär3 1918 enbli^ ben Süden entf^Ioffen Jtd) auf ben geinb roirft, bringt überall in bie oorberften 
frei. Tiefe £age muffte um fo meljr ausgenutjt gegnerift^en Stellungen ein. Es gibt I)ier feinen §alt, fonbern ber geuet; 

aoerben, als mit bem ftänbig toadiienben Eintreffen oon Truppen aus ‘„dj,, oon sta^lfplittern, bie in 75 Kilometer grontbreite über bas 
Smerifa, beffen Eingreifen ja leibet aud) ben 9Bettfrieg gegen uns ent* s^ia^tfelb rollt, bii%t folgenb, ge^t ber Sturm toeiter. Tod) es finb 3ä| 
Jdjieben ^at, geredjnet merben mu^te. fämpfenbe Englänber, bie gegenüber liegen; es gelingt if)nen, oor ber 

Sach forgfältigften Ueberlegungen betreffs ber geeignetften Steüe für 17. SIrmee bie ißerteibigungstruppen fo 3u oerftärfen, barbie Teutfd,en 
einen großen Singriff entfd)loö fid) bie Dberfte Heeresleitung für einen ^ier um bte jmette fembltdje SteCUing djroer ringen muffen ^n ber 
foldien w beiben Seiten ber Somme; Tedname bei ben SBorbereitungen: SJUtte unb am Unten glugel ift bet SBtberjtanb memger ftarf. Slm Stbenb 1 ; 0 bes nä^ften Tages, bem 22. 9Jtar3, ftnb bte 

Teutfd)en fd)on toeiter in bie feinblidjen „aitidiaer. 

X'cuifdic älocbercHunecn 
Slm 21. Sanuar fiel bie Entj^eibung für 

ben Singriff „SJtidjael“ aus ber 75 Kilometer 
breiten Sinie 'Slrleuj —2a gere. Tie geroaltU 
gen Truppenmaffen mürben in brei Armeen, 
bie 17., 2. unb 18., gegliebert. Erft beim 
Stubium ber Stnroetfungen, bie im SBinter 
1917/18 an bie oerfdjiebenen SBaffengattungen 
gegeben merben mufften, erfennt man bie un= 
geljeure ©rö^e ber Slufgabe: Es galt, ein= 
cin^alb SKiEion Solbaten, bie oielfad) nur 
ben Stellungsfampf tannten, 3u einem SIn= 
griff mit ben neueften Kampfmitteln oor3u= 
bereiten, bei bem genauefte 3nfammenarbeit 
ber oerfdjiebenen SBaffen 33orbebingung für 
ben Erfolg mar. Taljer mürben roeit hinter 
ber gansen gront bie für ben Singriff be= 
ftimmten 52 Tioifionen forgfältigft ausgebiU 
bet, aber anbers mie 1914. Tamals gab es 
feine oerbraljteten Stellungen, feine SJtafdjü 
nengeroeljmefter; gliegermaffe unb fdjroere 
Strtillerie fehlten faft ganf. Tie Snfanterie 
erhielt bie neu eingefüljrten leisten 9Ka: 
fdjinengeme^re, jebes Sataillon beren 24, 
fomie 3mölf fernere 9Kafd)inengeme^re unb 2 
SJfinenmerfer, faft jebes Regiment 1 SBegleitbatterie, ätinli^ ben heutigen 
Snfanteriegef^ü^en. Ter Einjatf ber Strtillerie betrug auf jebes Kilo= 
meter ber Singriffsfront faft 100 ©efdjütje; ©efamtfaf)!: 3755 leiste, 
2435 febmere unb 73 jd)merfte ©eftbü^e! Ter Stunitionsbebarf für bie 
erften oier Tage belief fid) auf 9 Sttillionen Sdjujf. 

Tie SIrbeiten auf ber Singriffsfront tonnen nur in Stidjaoorten an= 
gebeutet merben: S^euanlage oon Straffen unb ißabnen; Slusbau bes 
^acbridjtennetjes; Einritten ber ißefeblsftellen, ber glugpläbe ufm., 33or5 
bereitung für ben Slufmarfdj ber Batterien unb bes SJlunitionijetan; 
fd)affens, „Sltunitionicrung“. 

Tann tarn nodj bas Scbmerfte: Es mußten fürs oor Beginn ber Sdjladjt 
6300 ©eftbübe, 9 Bliltionen Sd)ufj ajlunition unb 1,5 BtiEion 9JIen= 
ftben — alles unbemerft oom ©egner; benn Botbebingung für ben Erfolg 
mar bie Ueberrafd)ung — an bie Singriffsfront berangefül)rt merben: eine 
faum lösbare Slufgabe!, benn es maren 16 Stäcbte ba3u erforberlidj. Bor 
allen Tingen burften bie feinblicben §ord)poften nichts biaoon bemerfen, 
ba anbernfalls momöglid) ein ungeheures Trommelfeuer bie oor bem 
Singriff 3roangsläufig bidjt maffierten Truppen niebermäben mürbe, beoor 
überhaupt 3um Sturm angetreten mar. Tage unb Stäcbte bödjfter Span; 
nung! 

SHt ctHathl 
Slm 21. S)lär3 früh 4.40 Hbr brüllt plöblid) nad) tagelangem Scbmeigen 

bie beutfebe gront auf. Ter gemaltigfte geuerfcblag bes Krieges fällt 
auf bie Briten nieber, 3mei Stunben binburd) merben ihre Batterien 
oernid)tenb eingebedt, bann fpringt bas je^t au^ burd) 3af)llofe 9Jfinen= 
roerfer oerftärtte 3erPrungsfeucr auf bie 3nfanterieftellungen über, 
mäbrenb bie gemaltigen 2angrobrgefd)übe ihre ©efd)ofje auf bie Guar= 
tiere ber Stäbe, gernfpredjsentralen, 3Eegetreu3ungen unb HJtunitions= 
bepots f^leubern. günf Stunben b'nburdj bauert bas aufs böd)fte 
gefteigerte SBirfungsfdjiefjen, benn ein tagelanges Trommelfeuer tann 
ftd) bas belagerte Teutfd)lanb nid)t leiften. Bad) faft fünf Stunben, um 
9.35 Hbr, fcbmitlt bas rafenbe geuer ber 6300 ©efdjübe unb ber 3üinen= 
merfer nod) einmal bis auf bie Höcbftleiftung oon Bfenfcben unb Btaterial 
an. ©leid)3eitig mäcbft bie Spannung bei ben Sturmtruppen; fie roiffen, 

Oeuftihe Kampflinie: 
i am 21.3.1918,0000 am25.3.19l8,*i ■■ am30.3.1918 j 

ßinien oorgebrungen, als es Englänbern unb 
gransofen in ben 3abren suoor felbft natb 
oiermonatigen Kämpfen, unterftübt burdi 
bie SJtunition ber gansen SBelt, mög= ; 
li^ gemöfen mor. Hobe Siegessuoerficbt «r= 
füllt bie Truppen. Tie näcbften Tage gebt 
es unter oft fdimerftem Bingen meitei. Tu 
5. englif^e Slrmee ift oöllig gefcblagen. Bei 
ber 3. englifdjen SIrmee ift aber leiber nur bet 
rechte glügel ins SBeidjen getommen, ihre 
übrige gront hält. H*erburdj mirb bie beutfebe 
Dberfte Heere5Ie^un9 ,oor e'nen id)roer= 
miegenben Entifd)lu^ geftellt: 

Soll ber redjte beutfebe glügel, bie 
17. unb 2. SIrmee, mo ber Scbmerpunft liegen 
follte, meiter oerftärtt, ober foil ber Erfolg 
ber 18. SIrmee auf bas Sleujjerfte ausgenufst 
merben? Tie Dberfte roirn 
bas Steuer herum unb entfebeibet ficb für bas 
legiere. Temsufolge erplt bie 2. SIrmee 
SImiens, bie 18. SBontbibier—Bopon als 3iel 

3ugemiefen. Tie Dperationen nehmen am 24. 
unb 25. einen glüdlidjen gortgang, 3Umal 
aud) oor ber 17. unb 2. SIrmee ber feinbticbe 
SBiberftanb ftart nadjläfet. 

Slm 26. Blärg tonnte bie beutfebe HeeresIeitun3 Be^t auf 
einen oollen Erfolg redjnen; fie ahnte nid)t, bah 3ur gleichen 
Stunbe im Kriegsrat 3U Toullens eine fcbladjtenmenbenbe Entfdieibung 
fiel. Tie Englänber, bisher fid) 3äib gegen einen gemeinfamen jtansöfijden 
Dberbefebl fträubenb, gaben unter bem Trud ihrer Bieberlage nad). god 
erhielt ben Dberbefebl unb griff fofort bureb: Bor SImiens mu§ — tofte 
es, roas es moüe — SBiberftanb geleiftet merben. Bur burd) bie Energie 
oon goeb tarn ber bisher fiegreicbe beutfebe Singriff 3um Stehen. Tie 
gran3ofen roarfen unter Slusnußung fämtlicber Transportmittel alle 
oerfügbaren Truppen heran- infolge ber ununterbrochenen aebb 
tägigen Kämpfe oöllig ermübeten Teutfdjen ftie^en auf frifeben geinb, 
ber ben Befehl godjs tannte: Ein 3urntf gibt es nicht! 

Snnerbalb ad)t Tagen umren bie beutfdjen Truppen, Hebermenjdp 
li^es leiftenb, 60 Kilometer oorgebrungen — bie Ijöd)ften Erfolge ber 
©egner maren 8 bis 12 Kilometer in ben Borjahren gemefen —, über 
90 000 ©efangene maren gemadjt. Ein taftifdjer Sieg mar ben Teutjd)en 
belieben, ber ftrategifdje Erfolg blieb — bas mar tragifdjes beutfdies 
Sd)idfal — oerfagt. 

(ginftcutf cchlodil auf 6en ©tunec 
Tie SBirfung bes beutfd)en Borbringens auf bie gan3 unter bem 

Einbrud einer feeren Bieberlage ftebenben ©egner mar aufeerorbentlid 
ftarf. Englifcberfeits mürben bereits Berechnungen behufs Einfcbiffung 
ber Befte ber SIrmee angeftellt. SBright febrieb fpäter: „Es mar bie gröfcü 
Bieberlage, bie Englanb in ber ©efd)icbte erlitten hat-“ ®ie Berlegung 
ber fransöfifdjen Begierung oon Bari5 na^ Tours mürbe bereits oor; 
bereitet. Ter Oberbefehlshaber Botain ertlärte Elemenceau: Tie TeuO 
jdjen tönnen in fünf Tagen in Bart5 fetn- 

Bach bem Urteil unferer ©egner mar ber Btan unb bie TurcbführuIt3 
bes großen beutfeben Tur^brucbs im SJIärs 1918 eine ber größten 2eiftum 
gen ber 2Beltgefd)id)te. Ter englifcbe ©eneral Ebmonbs erblidt ben HouPt; 

grunb für bas Blihlingen bes Singriffs barin, bah bie Slufgabe überhaupt 
3U ferner mar. Slucb bas befte Heer, meint er, tann ungenügenbe Stärlc 
roeber burdj Tapferfeit, noch burd) neuartige gefdjidtefte Taftif erfebeu- 
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Slm 5uö bcr 3ugipt^e Hegt bas t)übj<f)e Sorj ©tainau 

OTittcmoalb, bas berühmte ©etgenbouetborj 

Sie 9Wotia=St)crciicn=3trai}c in 3nn&b«uf 
mit bem ®Iid aui bos öttielctnr 

Seticnfaftd noc^ Dbecbafyecn 
®on ©uitan Sretti^nciber, »auabteiiung, SBcrf §ötbc 

Stfjon irnnrer fjatten mict) bie ba^rijeben ®erge gelodt, unb nun |<IB tef) im eijenfwbnjug, ber mid) 
in oierse^nftiinbiger frctfjrt ju meinem 3iel, bem jebönen Sörftben gnrdKint, bas eine Station oor 
©<irmiirf)=^artenfircben liegt, bringen jollte. ?iotb einmal grüßte cine ieftmarse 9l.autbi'abne oom 
anbuitrkbimmel unb bann fjatte mid) 5erienltimmung erfafet. s21m 'Beftimmungsort angelangt, 
ließ bas SBetter |ebr ^u münlj^en übrig, es goß in Strömen — ein fcfjöner (Empfang für ben 
Ibrtauber. 3t«d) nierun'bjttKmjigftünbigem IRegen batte id) bas erfte (Erlebnis, bie fonft fjo barmlofe 
ßoifatb, ein Heiner (öebirgsbacb, 'batte fid) in einen reißenben Strom oertD'anbelt, ber alles mit 
ftdj führte, roas ibm im Sßege ftanb. 9Jiontags morgens aber batte fid) bie Sonne roieber burdi 
bie SBolfentoanb beiootgßf^oBen, unb bie Bergfahrten im UBerbenfeljer Berglanb tonnten begin= 
nen. nmrben natürlich bie fleinen Steigungen genommen, um bie Beinmusfein langfam 
an bie ungemohnte Arbeit ju geroöhnen. Bteine erfte 2Banberung galt bem 1000 Bieter bod) ge^ 
legenen Sibfee unterhalb ber 3ugfpit5C. Bietn 2Beg führte mid) an bem ibgllijd) gelegenen'3ug = 
fpigborf ©rainau unterhalb ber 2200 Bieter hoben Bßajenfteine oorbei. Bad) ben fleinen atanbe- 
rungen tarnen größere an bie Beibe, unb jtnar ju bem 1780 Bieter hoben SBanf, roobei id) an ber 
in 1260 Bieter §öbe gelegenen (Efterbergalm oonbeifam. 5ür bie in biefer §öbe lebenben Berg= 
bauern ift bas Geben febr hart unb febtoer, roenn man bebenft, baß aber aud) alles, mas man jum 
Geben braucht, in einem oierftünbigen Slufftieg heraufgetragen merben muß. 

Um bie Bnhetage nach ben SBanberungen ausjufüllen, rourben bas Stranbbab aufgefuebt unb 
Sfutobusfahrten in bie nabe unb roeitere Umgebung unternommen. So führte mid) unter anberen 
auch eine gabrt nad) bem 2Bald)enfee mit bem berühmten 3Bald)en)ee=Äraftu)erf unb oon bort 
meiter nach bem alten ©ei= 
genbauerborf Büttentcalb 
unterhalb bes ftarroenbeU 
gebirges. Sie nädffte SB-anbe^ 
rung galt ber Sllpjpibe. 9Jior= 
gens gegen 6 Uhr ging es los 
nach ber in ber Bähe oon 
©armiid)=Bartenfird)en ge= 
legenen Seilfcbroebebahn unb 
oon bort innerhalb oon neun 
Biinuten pm 1652 Bieter 
hohen Äreujedbaus. Bad) 
einer oiereinhalbftünbigcn 
Äletterei an {entrechten, 
brabt'feilgeftiherten SGegen er= 
reichte ich ben 2628 Bieter 
hohen ©ipfel ber Sllpfpibe; 
trob ber UBolfen unb bes Be= 
bels bot ficb mir, leiber nur für 
furje 3eit, ein tounberbarer 
Blicf oon bort oben auf bie 
2964 Bieter hohe 3ugipthe 

mit bem Ejöltentalgletjd)er. 
Sann toar alles roieber in 
SBolfen unb Bebel eingehüllt. 
Bach befduoerlichem Bbftieg 
langte ich tobmübe mieber am 
ftreujed an. 

Sa ich nun einmal meine 
gerien in Dberbat>ern oer= 
lebte unb es fd)on lange mein 
3Bunfch toar, Snnsbrud fen= 
nenjulernen, fuhr ich eines 
Sonnabenbs auf Sonntags* 
fahrfarte nach Snnsbrud, ber 
^.auptftabt Sirols. Snnsbrud 
ift ein unoerglei^li^ febön 
gelegenes Stabidfen inmitten 
ber Blpen mit bem Blid oon 
bet Biaria=Xberefien=<Straße 
mit Bnnafäule jum 2334 
Bieter hoben fjafeletar. 

Bach manch herrlicher 
UBanöerung jum Ärottentopf, 
3ur Äramerfpibe unb 3ur 
3ugfpibe, bie feht ihren Buf 
als hö^fter Berg bes Beides 
an ben ©rogglodner in ben 
$ohen Säuern abgegeben hot, 
'beenbete id) meine jeböne 
Bergfahrt mit einem Befucb 
ber fwuptftabt berBeroegung, 
Biünd)ens, bie mit ihren groß* 
artigen Bauten eine Süü6 

neuer (Einbrüde bot. 

Bur turfle 3e*t jeigte ficb bas prächtige 3ugipit|niaj[iD 
mit bem §öllentalgletid)er 

Citerbergolm 

ÜBalcheniee 
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®ebt etccbtft 
MucbdnxUcn! 

5n jüngitcr 3eit i]t es gcUingcn, neben 
ben befannten sprüfnerfa^ren ein belonbes 

res ferropfodjnanalgtijiifes Scrfo^ren }u 
entmictcln. 9iut njenigen 9Jienj^cn i^t es 

gegeben, nach bte|em Berfabren ju ar= 
betten, ba es }tärtfte Äonjentrotion oller 
ÜBUtcnsfröfte ncrlongt. Unfere 3luf= 
nobmc, bie aus ber 9l(uf)t]d)iä)t nom 
31. 3. jum i. 4. jtommt, jeigt bie|es neue 
Berfabren, bei bem ber spriifenbe glei^= 
jam bas BJertfintf anfprid)t unb mit tbm 
in einem unmittelbaren feeliftben Äontaft 
ftebt. 

Slufnabme: Slprilia 

ÖHcc Suffül! 
Bon tpans 2 a u b e r, Sbomasmerf, iüBerl §örbe 

Ss nmr in ber 3eit ber S>od)Müte bes mirtjcbnftlicben Verfalls; jener 3dt, 
bie uns alte p ÜJMHionären jtetnpette, aber trob ber bunten ©elbfitjeine in ber 
äJiaffe ber noch Sef^äftigten ein ©efübl ber Sättigung ni^t auffommen liep. 
SJtenjiben alter nur benfbaren Berufe tjatten natb bem Äriege ihren 2Beg in bie 
gabrii! gejud)t unb gefunben. Stuftet, S^neiber, Äaufleute — roer fennt fie 
nicht alte? — toaren als ®ifen= unb Stahlarbeiter tätig unb t)erfucf)ten, nach 
beften Äräften ihren Bfann ju ftetten. 

Sn einer Befannten Sßerfftatt unferes hrintif^en JBerfes fchroang Sluguft 
über fechs Äameraben bas 3ej>ier als ÄolonnenfihteBer. Sr mar fidj ber 3Bi(htig= 
feit feines Boftens »ollauf Bemüht unb hielt ftdj bana^. 

Bon itiatur aus friebtieBenb, ging er jebem SBortroedjfel, ber ju $arebgreif= 
lichfeiten hätte ausarten fönnen, filometermeit aus bem Sßege. Slupft mar ein 
Btenfch, bem SBiberfpruih ein grembmort mar. Äursum, er mar Bei alten Beliebt. 
Seine unuerjeihtiche ©utmütigfeit reigte bes öfteren bagu, ihn mal nach Strich 
unb gaben „hod)“pnehmen. Sin Befonberer Sienner foltfter Spittfinbigfeiten 
mar Dsfar, feines 3etchens SJrogift a. S. unb Hilfsarbeiter in ber Äunft ber 
ehrbaren Bieter. 

Ütuguft, ber fich für feine SIrbeiten 3eit nahm, aber eben besmegen faubere 
Strbeit teiftete, hatte ben Buftrag erhalten, bie befchäbigte SBanb eines Sdfmelg» 
ofens ausjubeffern. Sie -Slusfutjrung biefer Slrbeit erforberte gunääjft bie Snt^ 
fernung eines gticfftücfes, bas in unmittelbarer Bähe ber Schabenftelle bie 
Dfenmanb bereits gierte. Btit feinem ihm unentbehrlichen 3oIlftocf in ber §anb 
gab Sluguft feine Stnroeifungen. Hannes unb gritj liefen alle Äräfte fpringen, 
mit Borfhlaghammer unb Slbtreiber bie Biete p „enthaupten“. 

Halb mar biefe Slrbeit getan, als Dsfar, ber Srogift, herausplatite: „Her 
mit bem Hammer, ber Seufel foil mich holen, menn idj ihn nicht gmingen fann!“ 

„Sann halte babei aber [elbft ben Schrottmeigel, alter 2abenlfchmen!fer‘8 fagte 
Hannes unb legte fein SBerfjeug aus ber Hanb. 

„Ss ift noch fein Bieifter nom Himmel gefallen“, mifchte fich Sluguft in bas 
©efprädj. 

3n einem grohangelegten philofophifhen Bortrag legte er Dsfar ben Begriff 
bes 3nf<hfagens auseinanber, babei immer mieber mit befonberem Bachbrucf 
barauf hinmeifenb, bah bet Äopf bes Schtottmeifgels bas 3iel ber aufgebrachten 
Äraftanftrengung [ein muffe, unb geigte [ich fo als fiehrmeifter non gormat. 
Unb bann felbft ben Bleihel haltenb, niefte er Dsfar gu, fich nun in ber Äumjt 
bes 3ufch!agens gu nerfudjen. 

Sann nahm bas Berhängnis feinen 2auf. — 

Hoch ging ber Hammer, um bann im Stugertblicf nach bem SBillen Dsfars 
fein 3iel gu juchen unb — nicht gu finben. SBar es nerftänbliche Slufregung, bie 
ßen Slrm bes Srogiften=3nf^lägers erfaht hatte? 

Sebenfalls nerfehlte ber Hammer fein 3rel, traf in feitlicher Bihtung bie 
Dfenmanb, um bann abpraltenb fich einen Blat} auf bem ohnehin nicht gerabe 
fleinen Biechorgan unferes gutmütigen Sluguft gu fuchen. 

Sich aus feiner fnienben Stellung auftidjtenb, trat biefer mit ftarf blutenbet 
Bafe auf Dsfar gu, nahm ihm ben Hammer aus ber Hanb unb fprad) mit 
näfelnber Stimme nur bie groei SBorte: „Dlter Süffel!“ 

Ilnfcc 
Bon 6. Ä. Hölter, SBalgmerf II, SBcrf Sortmunb 

Sluf ber gabrif ilft er b'ie befannte bunte Äuh- Seinen Älee oerbient er als 
Schlacfenioerlaber. SBer unferen Böppel fennt, roeiß manche nlfige ©efhichte 
über ihn gu ergähten. Batürlicf) roirb ftarf übertrieben. Ueberhaupt wirb jebes 
Sßöppelmoxt auf ber berühmten ©otbtoaage gemogen. So etroas ift nicht immer 
angenehm. Buch fann es leicht peinlich werben. Steifes müffen BerpnlichMtett 
fofort beftätigen. 

Büppel ift bas, was man gemeinhin mit folibe Haut begeidjnet. Bauchwaren 
paifft er nur bann, wenn er fie gefhenft befommt. gürs Srinfen Ifchmürmt er 
auch nur, menu’s nichts foftet unb fein SBaffer ift. Sach eine Seibenjchaft hat 

Büppel, bas ift fein ©rfinberfoller. SBeil fein Stedenpfenb jeboch immer nur 
ausgetretene SBege jagt, ift fein Beiter eine fomifclje gigur. 

Beulich hat Büppel einmal btinbes Huhn geifpielt. Sabei hat er bas befannte 
Äörnchen gefunben. Büppel fchmärmte nämlich urplötgtich für eine Schuppenjtiel» 
einftielung, bie gu ber bisher üblichen im umgefehrten Berhältnis ftanb. Selibft= 
oerftänblich fehiefte ber ©rfinber ber hohen Sireftion einen Sch reib ebrief, in bem 
er mitteilte, ba^ gutes SBerfgeug halbe Slrbeit fei unb bah or bet feiner new 
artigen Schüppenlftieleinftielung ben Bagei mitten auf ben Äopf träfe. 

Herren oon ber himmelhohen Sireftion finb and) einmal gern Eachmusfel» 
arbeiter. Sarum oepftanben fie Büppels Schreibebrief mit einem gleichen gu 
beantmorten. ßr lautete: SBenn ein Schüppenftiel bie halbe Slrbeit erlfpart, 
mühten gmei bie ganlge erfparen. Semnad) fönnten in 3ufun!ft Sd)üppenftiele 
Schlacfenoerlabet unb Schüppenmänner erfetgen. 

Selbiftoerftänbltd) gog Büppel fofort feine ©rjinbung als nidjt erfunben 
gurüd. Soch neulich, nach einem fleinen Ärad) mit feinen Äolonnenfameraben, 
ftiungte er: 

,^ch fönnt' eu^ im Stupp brotlos machen! «SBenn id)’s nicht tue, ba benft, 
ioooo—-n Äerl ift Büppel!“ 
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„Staefitftt!“ fRellQaitQ! 
'Sott Itnfrtttoertraucnomann '4ä. $artmann, '-JiJcrt .'ööröe 

3n ber UnfaÜDerljütung finb einige Sporte — leiber — fei)r ftarf ab« 
genügt unb jtoar „aSornd)t!", „sId)tung!", „Unüorjid)tig!eit" unb „iieidit« 
iinn". ®ie ®irfung biefer SBorte ift — gerabe hjegen be§ jo häufigen 
65ebraud)e§ — gering, unb nid)t jule^t finb bie Unfaligefä^rbeten su ber« 
fd)ieben, als ba^ man mit einem 'Söort aüeine jämtlidje SirbeitSfameraben 
gleid) mirfungäöoll anfbredjen tonnte. ?^ür bie Unfallbefämpfung bürfte 
mit üier ©ruppen bon 9Jienjd)en p rechnen fein. 

3unäd)ft nenne id) einmal bie ©nippe, bie jinar in ber ©efamtfyeit ber 
Scpaffenben berpältni«mäf;ig tlein ift, jebod) bie grofjte 3aid öer Unfall« 
berlepten [teilt. ©§ ift, im einjelnen gefepen, ber gutmütige, einfache 
IKrbeitPtamerab, ber immer ettPa§ finnig bor fiel) pinfepaut, babei über bie 
Mollgänge gept, opne ju merten, bap getbaljt luirb, ber au8 bem gab« 
gefäprbeten ©dpaept getlettert tommt unb gan§ erftaunt ift, menn man ipn 
auf bie ©efapr aufmerffam maept, in ber er fepmebte (babei patte er ba 
unten gar nieptä 
baüon gemertt!), 
ber an ba§ Sau, 
ba§ Spönnen trug, 
nun auep 50 %on* 
nen pängen mill, 
ber ©djalter ein« 
rüdt, opne p mif« 
fen, marum au§« 
gefcpaltet mürbe 
(meilbie SRafcpine 
bocplaufen muf)!), 
ber, menn man ipn 
eben bor einer 
©efapr bemaprte, 
lagt: „2lcp fo — 
ja, ja", fiep um« 
brept unb bor eine 
gerabe anfom« 
menbe Solomo« 
tibe läuft ober 
fonft ma§ ®um« 
me§ tut. $3ar« 
nungäfepilber fiept 
er faum, ober 
menn fepon, bann 
gibt er fiep, befon« 
ber§ menn fie in 
groper ^apl auftreten, gar nid)t bie SKüpe, tpren ©mn p berftepen. Sft 
er bei .^oipfpannungsarbeiten in ber Mäpe, fo ift e§ gut, bie furjfcplup« 
brüete nid)t p bergeffen unb ben ©cpalter trop beg ©dplbeg „Micpt 
einfcpalten, ©efapr!“ noep mit einem «orpängefd)lop p fidjern. fyür ben 
Unfallbertrauen§mannift erbaS Sorgentinb,ber ipm aber aud) raieber megen 
feiner pracptbotlen menfcplicpen ©igenfepaften nie ernftlicp böje fein tann. 

3ur jmeiten ©nippe, unb bieb ift bie gcfäprlicpfte, gepören bie £>alb= 
ftarten, bie ©efdpmollenen, ober mie mir im «etrieb fagen, „bie ©trunpr". 
©ie gepen aud) über bie Mollgänge, menn gemalzt mirb, aber erft menn ber 
Stab tommt unb fie fiep borper baoon überpugt paben, bap alles fie ob 
ipre§ SBagemuteg bemunbert; fie tlettern aud) opne ©idjerpeitsgurt in 
©cpäd)te, jebod) nur um ben Äameraben, ber ben ©urt bringt, megen feiner 
Sngftlidpteit mit einer oeräd)tlid)en ^anbbemegung abpfertigen (unb meil 
fie miffen, bap oben für alle pile §ilfe bereit ftept); fie pängen aud) 
50 Sonnen an bag fepmaepe Sau, um ben anbern Mngftpafevi mal ju jeigen, 
mag fie für Mracptterle finb (unb nepmen fcplieplid) borii, „bamit bie anbern 
and) mal ipren SSillen triegen", ein ftärferes Sau); fie oerfuepen aud) 

©cpalter einprücten, aber nur menn ein Mrbeitstamerab in ber Mäpe ift, 
ber ipnen im lepten Mtoment bie $anb feftpält. ©ie befipen eine unerpörte 
@efd)idlidpteit barin, ipr Mngebertum mit iprer perfönlicpen ©id)erpeit in 
©intlang p bringen unb erleiben barum nur feiten Unfälle. 2Barming?« 
fdplber finb für fie eine ^erausforberuug unb münblicpe SBatnungen 
gerabep Meleibigungen burd) ^bißliage. 

Sie britte ©nippe ift nape mit ber gmeiten oermanbt, aber nur tlein, 
ober ba, mo menfepenfunbige Morgejepte finb, gang ausgeftorben. ©g finb 
bie, bie fid) für ipren 'Betrieb aufopfern (menn fiep ein Borgefepter näpert), 
benen bann, menn ein Mieifter ober gar Betriebsleiter gujcpaut, feine ©efapr 
gu grop ift, bie für ben Betrieb alles aufg Spiel jepen, jelbft ipr Seben. Sft 
„bie Suft mieber rein"f fo finb fie mie umgemanbelt; guoerläffig unb allen 
SSarnungen gugänglid). 

SBaS biefe gmeite unb britte ©ruppe gu einer fo furd)tbaren ©efapr für 
jeben Betrieb 
rnad)t, iftnid)tbie 
ßapl ber Unfälle, 
fonbern bag böfe 
Beifpiel. ©in 
©trungerober ein 
Slufopferer tann 
einen gangen Be» 
trieb oerfeudpen 
unb bamit ungäp» 
lige Unfälle an* 
berer 9lrbeitsfa* 
meraben, bie niept 
fo gefepieft finb, 
berurfad)en. 

ffiopl bem Be» 
triebe,ber fid) nod) 
im Urguftanb be* 
finbet, b.p. in bem 
80 bis 90 Brogent 
ber ©efolgfcpaft 
gur bierten ©rup* 
pe, gu ben 3utmr* 
läffigen gepören. 
©ie finb Unfall* 
fidper mit unb 
opne SBarnungen, 
rein aug ber 

menfcplicpen Matur peraus, meil fie bie |)eiligfeit bes Mienfcpenlebeng ad)ten 
unb ipr ©emiffen ftets maep ift. ©ie gepen aud) über bie Mollgänge, menn 
gemalgt mirb, aber menn ber ©tab in gu futgen ßeitabftänben tommt unb 
eine innere Stimme fie marnt, mad)en fie eben einen Utnmeg, fie leud)ten 
borper ben ©epaept ab unb legen einen ©urt an, meil fie miffen, bap 3u« 
öerläffigfeit bod) ben nacppaltigften ©tnbruct pinterläpt, fie pängen bie Saft 
gleid) an baS rieptige Sau, meil es fo fcpnellet gept, fie rüden aud) <sd)altcr 
ein, aber nur, menn fie bagu beauftragt finb. ©ie ftepen feiten im Borber» 
grunbe beg Sntereffeg, boep rupt auf ipren ©dpultern bie ©ieperpeit bes 
gangen Betriebeg. 3Bo fie anpaden, ba paben fie borper überlegt, mo fie 
niept anpaden, ba füllten anbere aud) bie Sütcpm bon laffen. 

Sieg ift meine ©inteilung. Berfud)t nun nid)t, bie hier ©ruppeu in 
bie bier Semperamente einguorbnen — bas gept niept, id) pabc es felbft 
berfuept — giept nur bie Mupanmenbung aus bem ©angen, bamit bient ipr 
eud), euren Mrbeitgfameraben unb bem beutfepen Bolle, bas täglid), geftern, 
peute, morgen unb übermorgen, Sag um Sag 20 Unfalltote unb 200 Unfall* 
trüppel aug bem §eer ber Supaffenben üerliert. 

unfe Bionftctn | 

Mabioanbcrung oom 21. 5. bis 7. 6. 1938 
Sorttminö — pönnctal — ßennetal — Motpaacgobirge — ©bertal »on Giuelle 
bis aJtünämng — Äoffel — gulöa — Dbermejer bis Borta SBöftfalica — Xeuto» 

ibutiger SBalib — aJtöpnigfee — ßennetal — Sortmunb. 
ftfüprung: „:Äb(g.“=(3Banlberioart ©lauer, Staplgieperei, 'SBebt §örbie. 

Samstag, ben 21. 5.: Mlbfalprt um 16 Upr alb Bismardbentmal gaprt bis 
Mienben. Uebernacptung in ber Sugenbperberge (Fernruf Mienben 2869). 

Sonntag, ben 22. 5.: Mienben — Baloe — Dteuenrabe — SBetbopI — ©reuen» 
fteiitf — Siplop B lüfte in. llebernaptung in ber SugenM) erb enge 

(gernruf ©reoenbrüd 300). 
iMlontag, ben 23. 5.: Srplop BMftein — 2lltenpunbem — Dbetpunbem — S»,apnen= 

pauspen — ©bertal — S e bb e lp a u f e n. llebernaptmiig in ber 3ugemb» 
penberge. 

Sienstag, ben 24. 5.: Bebbelpaujen — Jwpfetb -- Battenfelb — granitenberg — 
©berifee. Heibernaptunig in ber Sugenbperbetge ,,f)ope gaprt“ (gernruf 
Böpl 51). 

Mtittmop, ben 25. 5.: 91 mpetag. 
Sonnerstag, ben 26. 5.: ©berfee — ©ber abmärts — Äaffel. lle.bernaptuug 

in ber Sagenbperlberge Miaientalftrape 18 (gernruf Äaffel 31652). 
greitag, ben 27. 5.: 9t u p e t a -g. 
Samstag, ben 28. 5.: Äaffel — §ann.=9JZiinben — Äarlspafen. Ueber» 

naeptung in ber Suigenbperberge (gernruif ftarlspafen 338). 
Sonntag, ben 29. 5.: Äarlspafcn — polPminben — Bobentoerber. lieber» 

n'aptung in ber Sugenbperberge (gernruif Bobemoerber 385). 
'Utontag, ben 30. 5.: Bobentoerber — Jameln — fjausberge. Uebernaptung 

in ber Sugenbperbera-e (gernruf SJtinben 2813). 

Dienstag, ben 31. 5.: 9tupctag. 
SJUttroop, ben 1. 6.: §ausberge —- ßage — Detmolb. Uebernaptung in ber 

Smgenbpcrberge Detmolb. 
Donnerstag, ben 2. 6.: Detmolb — ^ermannsbentmal - ©jterrffteinc — 

B a b e r b o r n. Uebernaptung in ber Sugenbperberge peiersburg (gern» 
ruf Boberborn 3151). 

greitag, ben 3. 6.: B’Oberborn — ©rroitte Belede —_3Ba rjt ei n. lieber» 
naptung in ber pöplentianfe, Billfteinpöple (gernruf SBarftein 251). 

Samstag, ben 4. 6.: Sföplenflaufe — Stimmjtamm — 9Jt ef P c b e. Uebernaptung 
in ber Sugenbperberge (gernruif 9)tefpebe 420). 

Sonntag, ben 5. 6.: 1. Bfingptag. 9Jtefpebe — pennetaliperre - ©slope. 
iteibernaptung in ber Sugenbperberge (gernruf ©slope 155). 

Btontag, ben 6.6.: 2. Bfingfttag. ©slope — 9tieber»Saloei) — Äloitet=Brunncn— 
Möprenjpring — Silbe Sicfe — Dcftcrtal bei Btettenberg. 
Uebernaptung in ber Sugenbpetbcrge Blrttertberg. 

Dienstag, ben 7. 6.: 9tiidfa)prt nap Dortmmnb. 
gür bie gaprt finb 12 Urloubstage notroenbig. 
Breis ber gaprt: 27,90 9t9Jt. einfplieplip toarmen 'tlbenbeffens, Uebernap» 

tung unb grüpftiitf. Säprenb ber Dagesfaprten Mudiadoerpfleg u n g. 
Slusrüjtung: gaprrab, bas ooramsfiptlip bie gange gaprt opne 

Reparatur a u s p ä 11, Splafiatf, lurn» unb Babeangug, 3apnbürftc, Seite 
unb ipanbtup, Sälfpe, §auppupe, 3eltbapn ober Dede unb Beparaturgeug bgn>. 
©rfabteile. 

Slnmclbung unb ©ingaplung bes Betrages oon 27,90 9t9J{. in ben „ftbg."» 
Bertaufsftelien Siftfirapc unb Mtünfterftiape bis fpäteftens 17. 5. 1938. 

Die Xeilnepmer treffen fip am Btittioop, bem 18. 5. 1938 gur aus» 
fprape um 20 Upr im „Miritaner“, griebripftrape ©de ßangeitrape (©pell» 
fpaftsgimnier). ©rfpeinen BfUpt! 

Sille übrigen gaprten unb Säuberungen bes Sapres finb aus ben „ftbg"s 

Sonatsipeften gu erfepeh, bie in ben „ftbg.“*BerfaufsftelIen unb beim „ftbg."» 
Betriebsroart für 10 Mpf. erpältlip finb. 
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Seite 10 trjüttenjeitung ÜHr. 7 

| DU &etcicl»$ypoctgttiietnfd)<tH begießt et] 

2Bttf Soetmunfc 
Urtiere iBemü^ungen um einen Uebungsplnn, ber allen 3Iniiprücf)en unje= 

rer SBettfampf: unb Uebung&gemeini^aft geregt roirb unb ©etoäfir bietet 
für eine erfolgreiche fportlidje Betreuung ber Uebungsteitnehmer, jelbit 
bei einer 5U erroartcnben Steigerung ber Xeilnebmerjitihl, finb oon Srfo'lg 
gemeien. I)er illusibau bee Uebungsplanes mar notroenbig, roeil allein fcbon 
bic JBetttampfgemeinjcbait faft 2000 «iitglieber umfaßt unb bie Hebungo- 
gemeinfcfiaft insroifrfien auf 140 0 X e i 1 n e b m e r angeroacbien ift. Sem 
SreisSdji^tjpftem unferer $ütte mußte 3ie^nung getragen roerben, bamit 
jebem ©efolgf^aftsmitglkb ©elegenbeit gegeben roirb, robcßentiicf) minbe= 
fteno ein= bis jroeimal 3U üben, llieu für uns ift bie ©infübrung bes grüß- 
fports auf ben Xennispläßen Bbeinifcbe Straße für bie roeiblidfen unb 
männlichen SIngejtellten bes Berroaltungsgebäubes 1, SBerfsbruderei, 
©leftr. Abteilung ufro., alfo für alle bie, beren 3lnbeitsftätte in ber Jiäbe 
ber ipiäße liegt. Sas 3iel unferer SIrbeit ift, immer meßr ©efolgfdjafts; 
mitglieber für bie fieibesübungen 31t geroinnen unb 3U begeiftern, babei 
bie jportlicbe ßeiftung in ber 3Bettfampfgemein)cbaft auf einen immer 

bö'beren Dienner 3U bringen. Ohne ffireitenleiftung Jeine Spißenleiftung 
unb ohne Spißenleiftung teine Breitenleiftung. Beibes gebürt 3Ufammen, 
um bas „Bolf in ßeibesübungen“ 3U fcbaffen. 

Sefanntmacbung 

Sßegen ber am 10. 21pril ftattfinbenben 2Babl feßen mir bas für biefen 
Xag angefeßte $ a 11 e n f p 0 r t f e ft ab. 211s neuen Xermin nennen roit 
ben 19. Dionember 1938. 

$arroeg, ßeiter ber 2Betttampf= ßebntann, 
unb Uebungsgemeinicbaft Betriebsfportroart 

2!Bcr recht in grcubcn nmnbern roiU, ber fleh’ ber Sonn’ entgegen! 

Xas Bereinsbeim unferer SBanberfameraben befinbet ficb feßt Bgei: 
nifebe Straße 36, Beftaurant 3um Xub=ftrug. 3u)'awmenJunft jeben grei= 
tag 19.30 Ußr. 2Benf&angehürige, bie fieß her Betriebs!p0rtgemeinfcßait( 

21bteilung 2Banbern, anf^ließen möchten, finb berslicb roilltommen. 
3m oergamgenen Saßr 1937 rourben 32 gaßrten burchgeführt. 

© 3 p b u 11 a , Xßanberroart 

Übungsplan der IPettfqmpfgemcinfcfrqft 

Uf»c Wontaß Sicnitag 9tttttlüOd) Sonnerätag Freitag Samstag Sonntag 

8—9 

ÄÜbbab: 
StfHotmmen für 
Männer bi? 9.30 

9—10 

10—11 aatmiCbnljn 9Jote KrBc 
2eitf)tat!)l. Training f. 

ffiecftielidtiditlet 

ÄnmpfimtHt Mote erbe 
Seidbtatbl. Training f. 

®ecbfelfdbid)tler 

Snmpfbnbn Mote erbe 
©emeiniebaftätraining 

ber 2eiif)tatbleti!abteüun0 
11—12 

15—Iß Jmiibnllo 
Suiienitraüe 19 

Hinbertnrnen 16—17 Snrnliatte 
Suiienftra^e 13 
Srauenturnen öorfebplaü am 

2tUtterittb3boi 
Äocfebtraining 

17—18 

18— 19 

19— 20 

MnmDfbnfln SHotc 6rSe 
2ou>t>., SVuroenant. u. 

norbmeitl. Sem 

Seicfitatliletifobtln. 

Snmnffinftn 
Mote erSe 

2auröaf|n u. Surttenanlagen 
Spetialtraining für 

Säufer 
6i«i 22.00 

Stnmttfbnlin Motc (Srbe 
Sauf6. u. Suroenattl. u. 

ftambtbal)» 
Oiote £r»c 
©etrein« 

febaitätr. ber 
Seirfit- 

aibtetif- 
abteitung 

Slirtibnilc 
18—20 Ubr 
gg.<Inrnabt. 

notb'seftl. ^relb 
Spesialtraininn für 

Springer ftampT&abn 
SNote (Srbe 

norböfti. 
Selb 

Sanbt'aU» 
training 

*• 

20—21 

21 —22 

training 
f. SBerfer 

SnrnljnUc 
Suijenitr. 

ffrauentnrn. 

Smiiiiaite 
Suifenitraje 19 
'Jutnabteitung 

iBSeit«, ©oeft« 
Srei«, Sta6* 
^octifbrung 

Sojidmie 
SriW 

CBojabtlg. 

TurnbnUe 
Suiienitrafie 

Tnrnabteitung 

21.45-21.30; Sübbabgrauen 
21.15-22.15:-SübbabTOnn. 

20.01—22.00 Uf>r 
Surntjaile ». S-Unningtiege 

ab 18.00 Ubr Bootsbau*,. 
Sianuabteilunp 

ab 18.00 \U)t Bootsbau«, 
tvan^a, SRubetabteilünp 

ab 18.00 Ubr ^ootöbou^; 
ffanuabteilung 

ab IS.Oi Ubt ^oot«boo^/ 
öan^a, Sluberabteiluno 

ab 18.00 Ubr Soot^bauc-, 
fianuabteilung 

ab 18.00 Ubt S8oot«baus, 
©anfa, Muberabteilung 

ab 15.00 Ubr SCootsSbanb, 
Samtabteilung 

ab 15.00 Ubr Mootäbauä, 
] Sattfa, Muberabteiiung 

I Übungsplan öer Übungsgemeinfchaft 

ubt SKontag Tienbtag 'Dtitttood) 2)onner?tag greiiag Samätag Sonntag 

7—7.45 
TetmibpCäbe 

Mbeinifcbe Strabe 
grübiPort f. mäunC. Oingeft. 

' Tenrtti ptäfie 
Mbeinifdbe Strafte 

grübiport f. ttteibl. OTijgeft. 

Tenniepläfte 
Mbeinifdie Strafte 

grübiPort f. männt. SCngeft. 

Tenniäpläfte 
Mbetnifdte Strafte 

grübiport f. toeibl. Wnaeft. 

8—9 
Sübbob: 

Sdtwimmen iür 
'Blänner bi.j 9.30 

9—10 

ÄnmpiOrtfm Mote erbe 
gröbtidte @runbf<ftule 

Seiditatbletit 
Spiele 

WicnbeiptclpCnft 
gröbüdtc WrunbicbuCe 

Seid)tatbtetif 
Spiele 

Sitbbab 
Schwimmen 

für 
SDianner 

ftnmpfb. 
Mote erbe 
norbtuefil. 

gelb 

10—11 
Sübbaö: 

Sdimimmen für 9Äcnner 

gtöblicbe ©tunbicftulc 
£eid)tatbletit 

11—12 Spiele 

15—16 

16—17 
MnmPTboljn Mote erbe 
grbbticbe Wrunbidmte 

Seicbtatbtetif 
Spiele 

Wotbbab: 
Sd)iüimmen für Männer 

'JHcnbeipielBlnb 
gröbliche ©nmbfdjule 

S?eiditatbletif 
Sbielc 

Turnb otte: 
Suifenitr. 19 

gtöblidte 
©runbidj. 
f. grauen 

SüRenbeipielPtoS: 
gröbtidie ©runbiiule 

Seichtatbfetil 
Spiele 

ÄampfSaSn Mote erbe 
jüböitlicbeJ gelb 

guftball 17—18 
17.30—1S.45: Morbbnb 

Sdttpimmen für 
äRanner 

Morbbab: 
@d)tpimmen 

für 
Wänncr 

18—19 TuwOölle 
, Cuifenftrahe 19 

Jröbticbe ©runbfdmle 
Sa«!etbaU 

2Ubbab: 
Sdttoimnten 
i. grauen 

Jttrnballc 
ßuifenftr. 19 

gröblttbe 
Srunbfd). 

Spiele 
»nmpTbnOit Mote erbe 

norböftiiebeä gelb 
grcblidte ©rurbtdmle 

SommerioieCe 
(gnuitbaU ttftp.) 

SübSnb: 
Sdiwimmen für 

grauer. 

19—20 
ab 18.03 
Äntnpib. 
Mote erbe 

ftampfbatm iNote ftrbc 
Svortabt,eid)en!virfe 29—21 ■ruvitboUe 

“iinenitrone 1» 
ofrbblicbe ©runbfdtuCe 

für grauen 

notböfiliriics gelb 
grübtiefie ©runbjdmle 

gufiball 

)■ 20.45—21.30: Sübbnb 
Sdnrintmen für grauen 

21 22 21.15—22.15: Sübbab 
Sd)rt)immcn für Wänner 
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m. 7 Jütten 3 eitung Seite 1t 

38eef Ööt6c 
Sommerübungsplan 

Stbtdlungeu SKontag ®iens« 
tag Witttoodi ©onnetä* 

tag Freitag 'sonn* 
abenb 

Sonn* 
tag 

Xuruen (SDtänner) 

Sommerjpiete . 
(SRännet) 

förperfc£)ule . . 
(9Jtännex) 

Xurnen (grauen) 
guftball . . . . 

2eid)tatt)leti! . 
§anbball . . 
Sdjmtmtnen . 

(9Mnner) 

Sctgoimmen . 
(grauen) 

(Seroid)tt)eben 
fltingen . . . 
Xenniä. . . . 

Sanujport . . 
3toIIjd)ut)Iaufen 
9tabfal)ren . . 
f (einfaliber* 

ict)ie|en . . 
Setjrlinge . . 

20—22 

18—20 

-9 

18—20 

9- 
15- 

-II 
-20 

18—21 
SB.*©. 
18—21 
Ü.*©. 

18—21 
Ü.*®. 

9—11 
Ü.*@. 

15—17 
Ü.*@. 

19—21 
SB.*®. 
19—21 
«.*©. 

18—20 
9—11 

15—20 

20—22 

17—20 
SB.*©. 

8—9 

20—21 
SB.*®. 

9—11 
15—20 

18—20 
18—20 

18—20 

9—11 
15—20 

18—20 
18—20 

16—18 

18—21 
SB.*©. 
18—21 
Ü.*©. 

18—21 
Ü.*©. 

20—22 
9—11 
Ü.*@. 

15—17 
Ü.*@. 

8—9 
Ü.*@. 

19—21 
SB.* u. 
Ü.*®. 

18—20 
9—11 

15—20 

16—18 16—18 16—17 
ainmerlung : SB.*©. = 3Bettlampf*®emeinfd)aft, 

ft.*®. = ftbung§*©ememict)aft. 

16—20 
16—18 

15—18 
tt.*@. 

9—11 
15—20 
15—21 

11—12 

10—12 

9—20 

6—21 
10—12 

3lu3 den betrieben 

am 18. äüärj 1938 

Sm Jleitaiurant „plumpe“ itrafen )ttl) bie 'ftmtsmalter ureieres iSBerfes p 
einer 23eiipred)uni0, bie ganj im 3etd)en bei an bemiieiben Slbenb folgertben 
Sle'iifiistagsreibe bes güfirers ftanb. SHIe ;ju lerlebigenben gragen murlben baljer 
mit ifolbiatiiicber Äüirje ibebanbelt. 

bet tHmtsroalter unb 2Berf|d)armänner tm „©olbjaal" am 20. 9J?ät3 1938 
XroM bes fierrlicfjien grü^lingsmetters mar ber ©oIlbi[aal bid)t öejfe^t, als 

Setriebsoibimann Spulte ben ‘ülbenb eröffnete. (£r mies in 'turjen SBorten «f 
ben Sinn eines Äawiexalbfidiialfitsaibenbs pin, roo mirtlid) bie Äamcra:b||d)ait 
gmiieb-en betrieb siübrer unb Slimtsroailter gep'leg: me eben foil, roie igegenijeiftges 
©erfteften beiben Seilen bie mistige laiuifigaibe im ©eirieb erlei(f)tern tann mtan 
faf) u. a. ben güfirer bes ©etriebes, Tn. Älinfenberg, unb bie S>erren 
©leier, ®r. ©rat,j^neiiber unb Setter. 

Stanlbarteniü5rer iS t^ ü ti 'tonnte jmblf imaderen 5Berfiid)armanneru bas on.- 

Unier Setriebsobmann mit ben Xtägcrn bes S2l.=Sportab3eidjens 

Sportabgeid>en nerlei^en. 'ftiit ferniigen äBorten ncrpilii^tete er jie, bieies äußere 
ftei^en ber SBefirtii^tigteit in ©f)ren ,ju tragen, immer fid) bereit ju palten pr 
glüprer, Sott amb Saterlanib. 

Sann begann ber unterpaltenbe Seit, bei bem bie Äapette X p on bie mu|i= 
Miftpe Umrapmung übernommen patte, ©raft 9t o p p e_n e i jagte bie einijelnen 
Sarbietunigen an. Sen ^auptPeifaU bes Slbenbs teilte jitp Srmgarib © r t e I pr 
Sorträge auif bem Sajoppon unb Xtjloppon mit ülnnelieje X omb r i n f, bie 
tartjte, jteppte unb baju jang. Siel Slntlang fanb Per 2J(ännercpor puttenoerein 
für brei ftieber. Sic ©ebrüber 3Beiben geigten fdjnittige ültrobatif, mobei be= 
fonbers ber erftSteunjaprige gefiel. §>ans Capei, alten atrbeitstameraben roopl* 

ibetannt, arbeitete mieber mit ©ifen unb Dtägeln. Begaubernb toaren bie liei= 
ftungen oon grenebo; er gauberte ja aud) roirflitp! 

ftaum mar bk bunte golge im ©olPfaal gu ßnbe, als nebenan jcpmijijige 
Xangmuifit ertlang. ßängft miar ber SJtontag angebrotpen, als man notp in 
froper ftamerabiepaft gulfammenblieb. SIMk 

9ic tlnfdilagtaftl 

tlnfaUoccIcfttc nnt Sticcbgangearstowabccn 
mit Pem oon ben ©erufsgenoffenitpaiften Purtpgefüprten Surtpgangsargt* 

oerfapren finto ülnorbnungen getroffen, bie für Itnjaltoeriletjte oon großer Jfticp* 
tigteit finib. |>iernad) pat jeber Unfalloerleßte (Setriebsunfälte cinjtplkßlid) joge* 
nannter „ÜBegeunfätk“, bas ftnb Unfälle, bie ijitp auf Pem '11k,ge gu aber oon 
ber Strbeit ereignen) ben oon ber Serufsigenoffenjcpait oorgeidiriebenen Surtp* 
gang sargt aufjuljucpen. Sie ©infüprung bes Surcpgangsargtoerfaprens burtp bk 
©erufsgenoffenitpaft pat Pen Qmd, Pas ^eiloeSfapren (roirtijamer gu geftalten 
unb ben ©eijanbliungsetfotg gu peben. 

Sis ©nbe 1935 tonnte ein Unfattoerleßter jePen gugelajfenen ftaffenargt in 
ütnlfpruip nepmen. Son biefem 3«'t!purttt ab pat Per Unfatloerleptc auf ©runP 
bes Surcpigangsargtoerfaprens bie -ßflicpt, einen oon ber Serupgenojienjtpaft 
bejtimmten ,ySuripgangsargt“ (für bie golge furg „S=sllrgt“ benannt) auifguifuipen, 
gang igleid), ob es fid) um eine ftpiuere ober leiepte Serleßung panbelt. Ser 
,,s4lrgt“ orPnet an, ob Pie Sepanbumg ftationär ober ambulant Punp ipn ober 
burp einen ftaffenargt gu erfolgen pat. — 

©s tomrnt nun immer noieber oor unb bas nipt feiten, baß Unfalloerleßte 
gegen Pie oon Per ©erufsgenoffenfpaft erlaifenc 'Unorbnung bes Surpganigs* 
argtoerfaprens loerftoßen urtb ftp bireft in Bepanblunig eines gugelaffenen 
ftaffenatgtes begeben. Sa ber ©etriebsunternepmer nap gefeßliper Sorijprift 
(§ 1543c Per iRSD.) oerpfliptet ijt, feine ©erufsgenoffenfpaft — für uns tornrnt 
Pie §ütten* unP aSatgmerts^Serufsgenoffenlfpgft in grage — in iprem üluftrage 
bei ber Surpfüprung Per Unifialtoeofiperunig gu unterftüßen, fo muß oon ben 
©efoligipaftsmitgliebern oerlangt merben, baß bie berufsigenoffenifpafnipen Un= 
orbnungen beaptet unb befolgt no,erben. §iergu gdpört aup bas Surpigangs* 
argtoeriiapren. 

Selber Unfalloerleßte pat Pie tßflipt, nap aiuffupen Per Serbanbftelle unp 
nop beoor ber ftaff enargt in ainfpmp genommen roirb, gur lUnterfupunig 
einen ber napbenannten für unfer SBert Sortimunp in ©etrapt tomiinen* 
ben gapärgte (Surpgangsärgte) aufgUfupen, napbem er oon unferer Setriebs» 
trantenitaffe einen lentfiprepenben ©epanPlungsljpdn am ftaffenfpalter ober oon 
ber Serbanbftelle erpailten pat. 

alls Surpgangsärgte igelten: 
1. ©ßefargt Sr. Stegemann, Sopannes^ofpitat Sortmunb. 
2. iprPf. Sr. Sommer, ©rüberfrantenpaius Sortmunb. 
3. ©ßefargt Sr. aßilb, Stäbtifpe ftrantenanitalten Sortmunb. 
4. ©pefargt Sr. §aßn, 3oief*öojpital Sortmunb»Serne. 
5. ©pefargt Sr. Heitmann, ftrantenpaus Setpauien, Sortmunö=f>örbe. 
6. ©ßefargt Sr. 5»ertmann, §ütten=5oipitaI, SortmunP=J)örbe. 
7. ©ßefargt Sr. ©ifenbap, marknpofpital SortmunP*|)ombrup. 

Sas aiuffupen bes „S=airgtes“ ift nipt erforbcrlip, menu ber Unfalloerleßte 
gu bem 
aBetf sargt Sr. SRoimpe, S e r b a n P ft eile bes Stertes Sortmunb, 
©pirurg Sr. Seemann, Sortmunb, fmnfaplaß 2, unb 
©ßirurg Sr. Stißel, Sortmunb, Sittoriai|traße 26 
'in SepanPIung ,geßt unb bleiben mill. Siefe brei ftaffenäigtc be = 
p a n P e 1 n Pen U n If a 41 o e r 1 e ß t ie n auf ft r a n t e n f p e i n. 

©ei iSua e n = unb Dp reu = ®erleßten -tomrnt bas „S*Srgtoerfapren“ nipt 
in grage. gier ift fof-ort ein entiprepenber ftaffenfapargt in Snfprup gu 
nepmen. Ser ,yS=iaitgt“ unb ebenfo ber aiuigen* unb pprenargt ift aup bann 
fofort aufgufupen, roenn Per -Serleßte megen eines Unfalles erneut ärgtliper 
SepanPIung bebarf. 

Siefe Semte beftimmen im auftrage Per Sernfsgenoßenfpaft über Pie ärgt* 
lipe SepanPIung; iprem ©erlangen ift golge gu teilten. 

Ueber bie melbung eines Setriebsunfalles fei nop Burg gejagt, baß es nipt 
.genügt, ooenn Per Unfalloerleßte pieroon ber Serbanbftelte ober Per Betriebs* 
-tranfentaffe mitteilung mapt, fonbern er pat jeben Unfall fofort feinem näpften 
Sorgefeßten gu melPen urtb für Pie ©ritattung Per SetriebsUlnfattangeige an 
bie 3entraie für Unfatlfpuß Sorge gu tragen. ®be. 

iKätfel und «papttfe 
leilbencätfcl 

Son §. Spümcr, ftoplc* unb ©ijenforipung 

a— a — a — al — ar — bapn — bau — be — bei — benb — ber — 
ßerg — ßje _ ßu — be — bes — burp — e — e — e ei — ei — er — gang 
— gar — gat — ge — ße — ßci — pen — irr tar - tat — lauf le 
ten - ling — ma — mat — men — ne — ne — ne — o — ot — pa 
— pad — pier — po — ret — rie — ring — ro rop — rot fpe — fpie — 
fpol — fen — fen — fpit — jtabt — ftatt — ften — fter — ftern — ftot — te 
— ten — ter — ter — tpe — to — tungs — oe — roepr — ge. 

aus oorftepenben 77 Silben folkn 30 Sorter folgenber Sebeutung gebitbet 
merben, beren erfte Supftaben oon 1—8, bie gmeiten oon 9—16, bie britten oon 
17—25 unb bie oierten oon 26—30, alfo oon oben nap unten getefen, ein 
beutjpes fternmort ergeben. 

1. Serteprsmittel, 2. Saterlanb, 3. ©egenftanb für Spiffbrüpige, i. 
©emapl, 5. lunnel, 6. ßabtjrintß, 7. Caubbaum mit roten Beeren, 8. Berufs* 
tätiger, 9. SSoßlgerup, 10. Saturerfpeinung, 11. Seil einer Spußroaffe, 12. 
Snfett,’ 13. aKufentempet, 14. priftlipes geft, 15. Stanbort bes 3olbaten,_ 16. 
fteßrgerät, 17. ungebilbeter 9Jlenfp, 18. ©ipfel einer ©rpöpimg, 19. Nebenfluß 
ber ©tbe 20. männliper Borname, 21. abgabe einer miffentlipen ausfage, 22. 
ßanbroirt, 23. Bretterpaus, 24. ßeberftreifen, 25. ©ifenbapnleit, 26. geberoiep, 
27 ©efiptsmaste, 28. gifp, 29. ©ebäd, 30. Berpadungsftpf. 
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Seite 12 ?> ü 11 e n ? c i t u n 9tr. 7 

{Infett jubilate 

Mett ^odniund 

'Um 11. 3anuot feierte §err ®tat = 

tl) t o 6 211 i p p c r m o n n, Äletnbau, bas 
iiinfunbjipau^igjäfyrigc ®ienjtiubiläum. 

2llir iDiinfdjen bem Jubilar alles ©utc. 

l£ i n c X o ct) t e r : 
iRubolf ßllerbroct, y>od)oieu, am 7. 3. 38; Johann Stebljaröt, 3ta.bfatjbau, am 

7. 3. 38; 'llrtbux SxrooR, ®iienbal)n, am 5. 3. 38; Jafef Ättegex, 'PxeRiD.=,5Bexl: 
ftatt, am 6. 3. 38; Äarl Scfyaxnefyli, §od)ofen, am 4. 3. 38; ©buaxb Engfet, 
aKartimperf, am 7. 3. 38; gxanj "X^emes, SBaljeitbieljerei, am 5. 3. 38; Erid) 
fiorei, Äeffeljdimiebe, am 9. 3. 38; Johann ÄtricI), 2Baläenbiel)eiei, am 10. 3. 38; 
Jjeinxid) 3uIeia- Äabfapau, am 11. 3. 38; Johann Xfiiet, Baubetrieb, am 
13. 3. 38; Tyriebrict) Jaegex, Sla'bfatibau, am 14. 3. 38. 

otcrbciällc: 

C5eii o 1 g j d) a i t s m 11 g 1 i e b e x: aJiatljias Blumentljal, Xljomasmerl (Be= 
triebsunfall), am 21. 2. 38;'2lnton Eritft. Benfionär, am 23. 2. 38; £>einricf) ©olti= 
ftein, ^eniionär, am 23.2.38; Äarl (Sartemann, Srb. ajlontage (SetriebsurxfaK), 
am 13. 3. 38; Tyriebrid) Ärefin, 3JL. B. ©xobipafomexl, am 6. 3. 38; iyriebiid) 
Äaltid), OJiartinroer!, am 9. 3. 38; Xljeobor Sgpmanamili, Baubetrieb, am 
2. 3. 38; §einrid) Brosgio, aRartinmerf, am 2. 3. 38; Üluguft $ö^, 2Berfsauffi^t, 
am 5. 3. 38; SBaltcr 9JMe, Eieftrobetrieb (Betriebsunfall), atu 9. 3. 38; Ülugujt 
Äellermann, 5od)ofen, am 10. 3. 38. 

5 a m il i e n a n g e 1) ö r i g e : Ebeirau fitna bes §einrid) 2Bolfe, 3und)t. 
SBaljroeri; 2/4, am 21. 2. 38; Ebefrau SIntonie bes (Robert Diioroiffi, am 10. 3. 38; 
Äinb äRanfreb bes Jyriebrid) ailulborft, Brüdenbau, am 22. 2. 38; Äin'b ßubroig 
bes ßubmig §erbit, iBal^merf ir, am 23.2.38; Äinb §elene bes Karl Sdfarnetjli, 
Syodjofen, am 4. 3. 38; Kin'b §einj bes ißaul Kalbe, Baubetrieb, am ß. 3. 38; 
Kinb 'JRanfreb bes Erid) Konopfa, 3ur- ®olj»- 2/4, am 11. 3. 38. 

»oc6c 

fomiliennadieidtttn 

(Scburtcn: 
Ein 3 o 1) n : 
Jobann Strgeled, Bauabteilung, am 9. 3. 38; Sluguft SBeiganbt, Stablmal,}: 

m-erf, am 9. 3. 38; 2Valter fterbe, Eijenbabn, am 9. 3. 38; Emil Sdfoll, 3R.X.21., 
am 14. 3. 38; SBilbelm Einbaus, Sabemerfterei, am 15. 3. 38; SBilbelm BJarftat, 
Sergüterei, am 16. 3. 38; (yriebrid) (Rojffe, 9>. (R. 2B., am 16. 3. 38; §ugo XBeber, 
Ble^roaljroerf, am 18. 3. 38; Syeiurid) Samer, Koferei, am 19. 3. 38; granj 
Emers, Steinfabrif am 18. 3. 38; 2tlfreb Wartung, Bauabteiluug, am 19. 3. 38; 
Tyriebrid) Bädier, 'IRartinmerf, am 21. 3. 38; Kafpar Sebmitf, aRed). 'JBerfftatt I, 
am 20. 3. 38. 

Wttt Sortmutiö 
©eburten: 

Ein 6 o b n : 
SBilbelm Saffran, ^o^ofen, am 4. 3. 38; öeinrid) §öptner, (BreßroerMBerfj 

[tatt, am 3. 3. 38; ©eorg fettling, (R. B., am 4. 3. 38; Hilbert Bee, SBeidjenbau, 
am 13. 3. 38; (Rubolf Süblfletld), SBalgroerf in, am 8. 3. 38; §etnrtd) SBeiß, 
SReiban. 2Berf|tatt, am 15. 3. 38; Jyeinrid) Sdjmitttben, Stablformgiegerei, am 
16. 3. 38. 

Eine X o d) t e r : 
Baul Dbert, aRartinmerf, am 7. 3. 38; aiuguft SBeiganbt, Stablmalj» 

merf, am 9. 3. 38; Syeinrid) SBiltefe, fyammerroerf I, am 12. 3. 38; SBaltet 
Xdrfis, §od)ofenmerf, am 3. 3. 38; (Roman (Rifobem, Stablgtefjerei, am 15. 3. 38; 
SUbert gtönb, aRed). i5Bert)tatt I, am 16. 3. 38; tyeinrid) Könne, (GR. X. 2t., 
am 18. 3. 38. 

Stcrbeiällc: 

©efolgidjaftsmitg lieber: Karl §omberg, Steurer, 'JJi. X. 21., am 
12. 3. 38; Julius SBiebböft, Slblaber, ßabemeifterei, am 16. 3. 38; Johann (Roba, 
(Reoifor, Stablmalgmerf, am 19. 3. 38. 

fnatfyuif 
2lm 9. aRär,5 oerunglüdte unfer ©efoligicbaftsmitglieb 

Sect SBaltet OJitdc 
im eleftrifdien Betrieb töblid). 

2Bir oerlieren einen pflicbttreuen (Mitarbeiter, bem mir ftets ein 
ebrenbes Slnbenfen bemabren merben. 

®er gübrer bes Betriebes unb bie Sefolgjtbait 
ber Xortmunb^ocrbcr §üttcnocrein 21®., 

2Berf ®ortmunb 

tliodfcuf 
2lm 16. (Diary *1938 ftarb infolge Hnglüdsfallcs unfer (Sefolgfdfafts-- 

mitglieb 

öett Mac) (Sartemann 
2Bir oerlieren in bem Serftorbenen einen fleißigen unb piflicbt» 

treuen (Mitarbeiter, beffen Slnbenfen mir ftets in Ebien halten toerben. 

§er fyübrer bes Betriebes unb bie ©efolgfcbaft 

ber Xortmunbet Union Briidenbau 21©. 

MnungstDUid] 
Xoufcbc 

Sreijimmerniobnung 
mit Baifon, 2Bafd)füd)e, 
eleftrifd)em ßid)t, (Rübe 
Xor SBeftfalia, gegen 
3roei= ober Bier,fimmer= 
SBobnung, aud) in einem 
Borort. ' Sortmunb, 
Blumenftraße 38/111 Hs. 

Biete: Sd)öne fonnige 
Xreigimmerioobnung, 
aRiete 31,70. 

Sud)e: 3mei .9i°Br o^er 
brei fleinere 3immer, mo 
Xaubenbaltung mögl. ift. 

Xortmunb, (Reberboff= 
ft rage 53/1II; 1 X fcbell. 

^teijimmermobnung 
in Slltbau in gut. 2Bobn= 
läge ^örbes ju mieten 
ge|ud)t ober gegen 3®r'5 

äimmertoobnung in (Reu= 
bau (§örbe), (Miete 38,— 
(R2R., äu taujdfen. 

Singebote unter S 23 an 
bie ^üttenjeitung. 

Schöne abgcjd)lojicnc 
3iuei,fimmcrn)obnung 

(Küche u. Schlafzimmer) 
gegen ein großes Simwei 
ju taufchen gefud)t, mög= 
lichft im SBeften. 

Slngebote unter H 24 an 
bie (puttenjeitung. 

Slbgef^l. 
Sreijitnrnertoohnung 

m. Klofett, Speifefammer 
unb Baifon gegen 3n>eB 
Zimmermobnung ju tau= 
fchen gefucht. 

Sortmunb, 
gelbberrnftr. 16/III rechts. 

Xaujchc 
große Xreizimmermoh5 

nung, (Miete 32,80 (R(M., 
3tDei3immenooh= gegen 

nung. 
Raufen, X.=5örbe, 

(Reuet (Marft 2. 

lietgefudie 
Suche 

fofort ober pm 1. Juni 
eine 3106^ ö*5 ®re’ 
jimmerroohnung. 

Krupfe, Sortmunb, 
^arnadftr. 21, Erbg. 

Suche Bter= bis 
fyünfjintnterioobnung, 

(Miete bis 55 Ä(M. Es 
fann auch eine 3roei5 un^ 
eine Xreizimmermobnung 
inXaufd) gegeben merben. 

Xortmunb, 
geudarber Str. 138/1 rechts. 

StfrötMiflßii 

ailöbl. 3immer 
mit SRorgenfaffee ju oer= 
mieten. 
Bartholomai, Xortmunb, 
aRallindrobtftraße 188. 

BcrftiiuiJ 
©ebrau^tes 

3njeier=B(löbelboot 
(ftarre Bauart) mit 3^^ 
unb fonftigem 3ubebör 
gegen bar billig zu oer= 
faufen. 
Solbad), (ReubauoermaU 
tung, SBerf sruf: ^örbc 562. 

SBeißet §erb 
gut erhalten, billig zu 
oerfaufen. 

. Xibereit, Xortmunb, 
Iperbytr. 4/III rechts. 

Eleganter, faft neuer 
Kinbernmgen 

Zu oerfaufen. 
giftet, Xortmunb, 

§erbftraße 7/II linfs. 

3u)illingsfinbern)agen 
gut erhalten, zu oerfauf. 

X.jXorftfelb, (podfftr. 18. 

Sad)s=anotorrab 98 
gut erhalten, für 150 (R(M. 
Zu oerfaufen. 

X.-(Memgebe, 
Strünfebeftraße 270. 

Kinbernmgen 
gut erhalten, billig z" 
oerfaufen. 

Schäfer, Xortmunb, 
Sternftraße 41. 

Barlophon 
mit Britten billig abzu= 
geben. 

Xortmumb, 
Jyarnadftraße 25½/I. 

gaft neuer, guter 
©ehrodangug, 

©röße 1,74, mittl. gigur, 
für 30 (R(M. zu oerfaufen. 

S.=f»örbe, 
Schüruferftraße 68. 

Einjährige gefunbe 

Sd)n)eizer=3iW unb gut= 
erhaltener mobetner Kin^ 
betroagew (Brennabor) zu 
oerfaufen. 

3).=X)or(tfeIb, SBittener 
Straße 169. 

Emaillierte, meiße 
Babcnmnnc, 

Breis 35 9HM., zu oer= 
faufen. X.=§örbe, 

Brüdferbofftraße 9/II. 

©asbnbeofen, 

(Baillant), gut erhalten, 
unb Heiner ©asrabiator 
billig zu oerfaufen. 
Bartholomai, Xortmunb, 
(Mallindroibtftraße 188. 

Kinbernmgen, 

gut erhalten, ein Baat 

jpanbballfchube, ©röße 40, 
unb ein Baai Sch«ür= 
jtiefel, ©röße 40, abzugeb. 

Kieren bei (Müller, 
X.=Xorftfelb, 

KarhgunfesStraße 8. 

Kinbernmgen, 
tiefgebaut, preis-roert ab 
Zugeben. 

Xortmunb, 
ßangeftraße 60/in. 

©ute ©etge 
billig zu oerfaufen. 
SBoblgemut, Sortmunb, 

(Mölterftraße 32/H. 
Stabiles, faft neues 

®amcn=gahrrab 
billig zu oerlaufen. 

Xortmunb, 
lInion=Borftabt, 
 D^Straße 38. 

XauiMudii 
©ebr. Stehmangel 

gegen gebrauhte 2Ba^d), 

mafchine zu taufchen ge5 

fucht. Xortmunb, 
ipeinrichftr, 49, Erbg. lfs: 

©ebr. Babbelboot 
zu faufen gefud)t. 

(Mard, X.=Xorftfelb, 
Ermlingbofer Str. 11- 

jßujgcjgie. 
Sportnmgen 

gut erhalten, zu laufen 
gefucht. X.=Xorftfelb, SBtb 
teuer Straße 169. 

Berlag: ©efelüfchaft für Slobeitspäbagoigif m.b. §., Xüffelborf. §auptjd)riftleitung: B. (Rub. gif d) e r, Bereinigte aBenfszeltungien, ;0iütte unb (Schacht, Xüffelborf, 
lt: i. B.: ©eoTg (R. lg if d) er, Xüffelborf; ifür unifere iSBcrfe Ibetr. Sluffäße, (Radfrichten unlb (Mut5 Schließfach 728. Berantroortiid) für ben rebaftionellen jnhalt 

teilungen; Xipi.5Jng. J. (Rüder, Xoxtmunb (fnittenzeitung). Xrud; Xrofte Berlag unlb Xtudeten K©., Xniffelborf, B^ff^aus. 
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