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Seite 2 ipüttenjeitung ?tr. 2 

f tinf ^obtt ©efeb mt Ocdnuno des nationalen tfcboit 
2lm 30. Sanuar 1933 ^atte bie ©eburtsftunbe bes dritten SRetibes 

gefibtagen. Ss mar felbftoerftänbli^, ba& bie aflgemeine politifcfje 
bilbung tm Sßorbergrunb jtanb. Denn erft mußten tm potitifdjen fieben 
bte gunbamente bes neuen Staates gelegt merben, ebe man an eine 
|t>3iaIpoIitifd)e Umgeftaltung geben tonnte. Die Srftärung bes 1. 9Jlai 
3um getetiag ber nationalen 2lrbeit burib bas ©ejeb »om 10. Slpril 1933 
fünbete aßen ben beginn einer neuen Spoibe im beutjtben Strbeitsleben 
an. Diefer Dag, ber bis babin bie [osialen ©egenfäbe smijiben Strbeiter 
unb Unternehmer am ftärfjten bcmortreten liefe unb ber immer mit Slut 
enbete, fab nun erftmals Arbeiter, Slngefteßte unb Unternebmer 3U 
einer grofeen feftlitben ©emeinf^aft oereinigt. Die Sefefeung ber ©e= 
merffibaftsbäufer am 2. üütai 1933, bie ©rünbung ber Deutzen 2lrbeits= 
front als bem 3ufammenfd)lufe aßet Si^affenben unb ber ©rtafe bes 
©efefees über bie Dreubänber ber Slrbeit oom 19. 2Jtai 1933, moburßi erft= 
malig bie ©rbaltung bes SIrbeitsfriebens ftaatli^en Steßen übertragen 
nmrbe, leitete bann bie üßeugeftattung bes Sosiallebens ein. Do^ erft in 
bem grunblegenben ©efefe 3ur Drbnung ber nationalen Arbeit oom 20. 3a= 
nuar 1934 fanb biefe ©ntmiiftung ihren Slbftbtufe. Damit mar eine 2trbeits= 
oetfaffung oerfünbet toorben, in ber bas Slrbeitsleben im national 
fo3iaIiftifcben ©eift oon ©runb auf neu geregelt roorben ift. 

gragt man fid), roorin ftib bas SIrbeitsorbnungsgefefe grunbfäfelitb oon 
ber gefamten früheren fosiaten ©efefegebung unterf^eibet, fo gibt es feine 
beffere Segrünbung als bie, bie Dr. 2ep gefunben bat-' „©ntfdjeibenb ift, 
bafe bas Serbättnis oon ajtenfib 3U 3Jtenf^ ni^t mehr auf Serträgen unb 
Samgrapben, fonbern auf einer anftänbigen ©efinnung beruht.“ ©ine 

3eit, bie gemobnt mar, nur flaffenfämpferifcb 3U benfen, tonnte mit ber 
neuen 3ielfefeung bes ©efefees, ben Setrieb sfr i eben berJafteßen, 
niibt oiet anfangen. Deshalb mufeten sunätbft bie Sertreter ber beiben 
Sntereffenoertretungen, nämli^ bie ber Arbeitgeber unb ber Arbeit* 
nehmet, befeitigt merben. An ihre Steße trat bie Deutfdfe Arbeitsfront, 
bie aße Arbeiter ber Stirn unb ber gauft oereint. Damit ift eine gans 
neue Denfungsart, eine neue feelifcbe Haltung in bas beutfdje Arbeits* 
leben eingesogen. 

Die Set riebsgemeinf (baft ift bie Queße, aus ber aßes 
arbeitsrecbtlidje ©efebeben fliefet. „3m Setriebe arbeiten ber Unternehmer 
als gübrer bes Setriebes, bie Angefteßten unb Arbeiter als ©efolgfcbaft 
gemeinfam sur görberung ber Setriebssmecte unb sum gemeinen Aufeen 
oon Sott unb Staat.“ 3n biefem § 1 bes Arbeitsorbnungsgefefees brücft 
fitb bie gemattige Ummanbtung aus, bie bas beutfdje Arbeitsleben erfahren 
bat. ©s gibt nicht mehr Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, fonbern nur noch 
„Arbeitsbeauftragte bes beutfcben Sott es“, roie ber 
gübrer einmal bie Setriebsfübrer unb ©efolgfcbaftsmitglieber genannt 
bat. Unb roie ber Unternehmer unb bie arbeitenben Solfsgenoffen nicht 
nur ihres Sorteits megen fcbaffen, fo ift auch bet Setrieb nicht mehr ein 
im freien Aaum Jcbroebenbes, nur prioates Unternehmen, fonbern ein 
febenbiges ©lieb ber beutfdjen Arbeitsgemeinfcbaft. 

An ber Spifee ber Setriebsgemeinf^aft ftebt ber gübrer bes Setriebes, 
ber in aßen betrieblichen Angelegenheiten aus eigener Serantroortung 
unb ohne butcb Atitbeftimmungsre^te irgenbroeldjer Setriebsoertretungen 
gebunben su fein entfcbeibet. Damit ift bas im Staat gettenbe gübrer* 
prin3ip auch in ber Sßirtfdjaft oeranfert morben. 

Die Sesiebungen 3roif^en gübrer bes Setriebes unb ©efolgf^aft finb 
in bemufeter Anlehnung an bas alte beutfcbe Aerfft geregelt. So roie ber 
gübrer bes Setriebes für bas SBobl feiner ©efolgfcbaft 3u forgen bat, fo 
haben biefe bem Setriebsfübrer bie in ber Setriebsgemeinfcbaft begrünbete 
D r e u e su batten. Die tief im beutfdjen Atenfdjen oeranferte gübrer* 
unb ©efotgfdjaftstreue bat bamit enblicb auch im Arbeitsteben ihren 
Aieberfcbtag gefunben. 

Das Sanb 3roifd)en bem gübrer bes Setriebes unb ber ©efolgfcbaft 
immer enger 3u flechten unb bem ©emeinfdjaftsgebanfen im Setriebe 3um 
Siege 3u oerbetfen, ift Aufgabe bes neu gefdjaffenen Sertraucnsrates. 
AJäbrenb ber frühere Setriebsrat bie Sntereffen ber Arbeitnehmer oertrat 
gleidjfam „ber oerlängerte Arm“ ber ©eroertf^aften roar, ift ber Ser* 
t rauensrat bas Organ geroorben, in bem fid) ber gübrer bes Se= 
triebes unb bie Sertrauensmänner 3u gemeinfamer Arbeit 3ufammen= 
tinben. Aeben bem Ausglei^ oon Streitigfeiten im Setriebe bat ber Ser* 
trauensrat im einseinen über Atafenabmen sur Serbefferung ber Arbeits* 
letftung, 3ur ©eftattung unb Dur^fübrung ber allgemeinen Arbeits* 
bebtngungen, sur Dur^fübrung unb Serbefferung bes Setriebsfcbufees 
unb sur Stärfung ber Serbunbenbeit alter Setriebsangebörigcn unter* 
einanber unb mit bem Setriebe su beraten. Der Seratung unterliegt oor 

on ® *11 e
f fcj5 0 r b n u n 9 - bi* für aße Setriebe mit minbeftens 20 Sefdjafttgten ertaffen roerben mufe. 

Sinb fo gübrer bes Setriebes unb ©efolgfcbaft, ber beibe oerbinbenbe 
Sertrauensrat unb bte Setriebsorbnung bie ©runbtagen, auf benen bas 

ßeben im nationalfosialiftifdjen Setriebe beruht, fo bat ber Staat fetbft 
burcb bie Aeicbstreubänber ber Arbeit bie ©ernähr für bie 
Durchführung biefer Setriebsoerfaffung übernommen. Den Aeidjstreu* 
bänbern ber Arbeit finb roeitgebenbe Ueberroachungs* unb ©ingriffsrechie 
Sur Sicherung ber Setriebsgemeinfcbaft gegen SBittfür unb ltnoerftanb 
übertragen. Sie fönnen insbefonbere bei groben Serftöfeen gegen bie Se= 
triebsgemeinfdjaft eine Seftrafung im ASege ber fosiaten ©brengeri^ts* 
barfeit herbeiführen. Auf bem ©ebiete bes betrieblichen Sosialtebens 
haben fie bie Sertrauensmänner su berufen unb fachlich ober perföntidj 
ungeeignete Sertrauensmänner absuberufen. Darüber hinaus haben bie 
Aeidjstreubänber aßgemein über bie Sitbung unb ©efcbäftsfübtung ber 
Sertrauensräte su machen unb in Streitfällen su entfcheiben. Son mafe* 
gebticber Sebeutung ift auch bie ©ingriffsmögticbfeit bei gröfeeren ©nt* 
taffungen. Sefonbers burd) bie ©inrichtung ber Sperrfrift ift ein Alittel 
geraffen, bas basu bient, ben ©efolgfdjaftsmitgtiebern in ben ©rensen 
bes roirtfdjaftlidj Afögti^en ihre Arbeitsftätte su erhalten. 

Die roi^tigfte Aufgabe ber Aeidjstreubänber ber Arbeit ift febocb ber 
©rtafe oon Dariforbnungen unb baneben bie Schaffung oon 
Aidjtlinien über bie ©eftattung ber Arbeitsoerbätt* 
n i f f e. 2ßenn es sum Schufee ber Sefdjäftigten einer ©ruppe oon Se* 
trieben sroingenb geboten ift, bat ber Aeidjstreubänber bie geftfefeung 
oon Atinbeftbebingungen sur Aegelung ber Arbeitsoerbältniffe burch eine 
Dariforbnung oorsunebmen. Die Seftimmungen ber Dariforbnung finb 
für bie oon ihr erfafeten Arbeitsoerbältniffe als Atinbeftbebingungen 
rechtsoerbinblidj. Abroeicbenbe Sereinbarungen ber «Parteien finb nur 
bann recbtsroirffam, roenn fie beffere Arbeitsbebingungen barftetten. 
Aeben ben Dariforbnungen oerfotgen bie oom Aeidjstreubänber ber Arbeit 
ertaffenen Aidjtlinien bas 3ieI> bie einseinen Arbeitsoerbältniffe einer 
einheitlichen Aegelung susufübren. 

3n einer Sosiatoerfaffung, bie auf ber ©emeinf^aft aufbaut, ift bie 
ehrenhafte ©efinnung ber einseinen Atitgtieber ber ©emeinfdjaft bie ent* 
fdjeibenbe ©runbtage. Heber biefe anftänbige Sosiatgefinnung roa^t eine 
fosiate ©brengeridjtsbarfeit, eine ©inrichtung, bie aus bem 
©eift bes Aationalfosiatismus gef^affen rourbe. Sie siebt ben sur Aechen* 
fchaft, ber gegen ben ©emeinfdjaftsgeift oerftöfet unb bie «Pflichten mife* 
a^tet, bte fich für ihn aus ber Setriebsgemeinfdjaft ergeben. 3ugteich 
fteßt fie aber gu^ ein Atittel sur ©rsiebung ber fdjaffenben Atenfchen su 
einer ehrenhaften ©efinnung unb sur «Bßabrung ber fosiaten ©hre bar. 

Da mit ber Schaffung ber fosiaten ©hrengeri^tsbarfeit ein gans neuer 
2Beg bef^ritten rourbe, ift ein ©infdjreiten mit ben Atittein ber fosiaien 
©brengerichtsbarteit nur oorgefeben, roenn beftimmte, oom ©efefe genau 
umfdiriebene Datbeftänbe erfüllt ftnb, toie s. S. bösroißige Ausnufeung ber 
Arbeitsfraft, Äränfung ber ©bre eines ©efolgf^aftsmitgliebes, ©efäbr* 
bung bes Arbeitsfriebens im Setriebe burd) bösroißige Serbefeung ber 
©efolgf^aft unb bartnäcfige 3uroiberbanblung gegen f^riftliche Anorb* 
nungen bes Aeidjstreubänbers ber Arbeit. 

Den befonberen Aufgaben, bie bie fosiaien ©brengericbte su erfüllen 
haben, entfpridjt bas Straffpftem bes Arbeitsorbnungsgefefees. Aeben 
SBarnung unb Serroeis für roeniger fernere Serftöfee fiebt es bie Serbän* 
gung einer Drbnungsftrafe in ©elb bis su 10 000 A At. als Sühne unb 
©rsiebungsmafenabme oor. 2Bo eine afosiale ©efinnung, roie fie in ben 
Serftöfeen gegen bie fosiate ©bre sum Ausbrud fommt, ben Däter un= 
roürbig erfdjeinen läfet, als gübrer bes Setriebes an ber Spifee ber Se* 
triebsgemeinfcbaft su fteben ober ihr als ©efotgsmann roeiter ansugebören, 
ba fennt bas ©efefe als bärtefte Strafe bie Aberfennung ber Sefäbigung, 
gübrer bes Setriebes su fein, unb bie ©ntfernung oom Arbeitsptafe. Diefe 
©brenorbnung bat im Saufe ber tefeten fünf 3abre ihre Seroäbrungsprobe 
beftanben. 

2Bie aber ein ©efefe immer nur bie ©runblagen fchafft, auf roelcben 
ficb bas politif^e ober roirtf^aftlicbe Seben entroicfetn fann, fo finb aud) 
bie fosiale ©inbeit unb ©inigfeit bes beutfcben Arbeitslebens nicht fcbon 
burdj bas ©efefe sur Drbnung ber nationalen Arbeit oerroirflicht roorben. 
Der fosiate griebe auf ber ©runbtage ber Setriebsgemeinfdjaft fann nur 
in ftetigem Semüben erhalten roerben. 

unsäbligen beutf^en Setrieben ift bie 3bee ber Setriebsgemein* 
fcbaft ASirflicbfeit geroorben. Die 164 000 Setriebe, bie in biefem 3abr sum 
Seiftungsfampf ber beutfdjen Setriebe angetreten finb, 
haben beroiefen, bafe fie Atitmiarfch't'erer bes beutfchen Sosialismus fein 
rooßen. Durch biefen in ber «flßett einsigartigen A3ettftreit erhält bie 
gefamte beutfdje A3irtf^aft einen neuen in bie 3ufunft roeifenben fosiaien 
Smpuls. Die Sorausfefeungen su ber geroaltigen roirtf^aftlichen ©ntroid* 
lung Deutfdjlanbs gefchaffen su haben, ift bas Serbienft bes ©efefees sur 
Drbnung ber nationalen Arbeit, in bem bie nationalfosialiftifcbe A3elt* 
anfchauung ihren berebtften Ausbrud gefunben bat. 

Dr. A. At e i) e r = A b a m s 
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9tr. 2 ^üttenjeitung Seite 3 

2>eutfd)eö ^Joltöbtlöungötoetf 
3ur OottragsreU}e „nteiJtenDerte beutjd?er Hunft" bat uns ber Dortragenöe, Direftor Or. Sri^, ben folgcnben fluffa^ freunblidjft 

Oerfügung jurgeftellt. Oer erfte Oortrag finbet Oienstag, ben 24. Januar 1939, um 18.15 Uljr, im IHnfeum für Kunft unb Kulturge= 
fd?id;te, Oortmunb, ©ftroall 7, ftatt. Oer Eintritt ift frei. Oer Oolfsbübungsroart 

Der Dortmunö=£joerber fjüttenüeretn oeranftaltet für feine ®efolgfd)Gfts= 
mitglieöer eine Rei^e non Ocbtbilöerporträgen über öie ©efdjid?te ber 
bentfcben Kunft. Das 3iel öiefer Deranftaltungen ift, öem flrbeitsmann eine 
felbfterroorbene, eigene flnfdjauung non ber ©röfee, Giefe unb Sd)önt}eit 
ber beutfdjen Kunft aus taufenb 3abren 3u geben. 

IDenn bauon gefproctjen rnirb, bafe auch ber Arbeiter an ber Kunft 
teiltjaben foil, fo roirb prattifd) unter biefem IDort meift nur ein 
Heiner Seil bes ©efamt= 
tunftfdjaffens uerftanben: 
bie ITtufif. Der Runbfunt 
trägt fie überall bin, in 
Betrieb unb Ijaus, fie ift 
mit ifjren fdjönften Sd)öp= 
fungen unb ofyne grofee 
Koften mirtlicE} für jeben 
ba. Scbtmeriger Hegen bie 
Dinge fcfyon bei £iteratur 
unb (Xtyeater. Dodj bieten 
bie Dorftcllungen ber Qtya 
ter für gefd}Ioffene Be= 
triebsgemeinfdjaften ober 
für „Kb$." gerabeinle^ter 
3eit millfommene ©elegen= 
tjeit, mit ben TReiftermerfen 
beutfdjer Dichtung betannt 
3U roerben. Unb roer fidj 
auffdjmingt, abenbs nadj 
ber Arbeit ins Sweater 3U 
geljen, tann fidj für menig 
©elb bort mirflicfye Seier= 
ftunben bereiten. 

Unb bie britte grofee 
©ruppe ber Künfte: bie 
bilbenbe Kunft? Sie 
mirb, uerglidjen mit ben 
beiben Sdjmeftertünften, 
^äufig etmas ftiefmütter= 
licfy befyanbelt, foroeit es 
um bas Hfyema: „Arbeiter 
unb bilbenbe Kunft" geljt. 
©s ift tlar, baf3 ber Arbeits= 
mann tagsüber feine 3e>t 
finbet, eine KunftausfteH 
lung ober ein UTufeum an= 
3ufel?en. Unb fonntags magt 
fid} mancher nicht recfyt ^in, 
obmobl man im Rtufeum 
ebenforoenig einen grad 
braucht toie im Sweater. 
Aud] ber ©intritt foftet 
meift nidjts. Unb bod} 
müffen ©rünbe »orfjanben 
fein, bie ben Arbeiter uom 
Befud? ber Utufeen unb 
Kunftausftellungen abljal' 
ten. Denn menn aud? bie 
Befud)er3a^len ber beutfehen Utufeen feit 1933 um ein nielfacfyes geftiegen 
finb — ber beutfdje Arbeiter ift troij aller Utüfje immer nod} nidd fo an 
ifynen beteiligt, roie er es fein müfete. 

Utan mufe bie Sacfye alfo einmal anbers anfaffen. ©inen folgen Derfuch 
ftellt bie jetjt geplante Dortragsreibe bar. Der Arbeitsmann foil an »ielen 
fdjönen Silbern felbft fef;en, mas beutfdje Kunft eigentlid} ift. Der Hachbrud 
liegt auf biefen Silbern, bie eine Dorfteilung uon bem Reidjtum unb ber 
Dielfalt beutfd^en Kunftfdpaffens geben merben. Das gefprodjene IDort tritt 
fjinter bie geroaltige Spradje ber Silber 3urücf. Uur mo es unerläßlid) ift 3ur 
©rleidjterung bes Derftänbniffes, ba mirb es fid} bemühen, anfdjaulich unb 
lebenbig 3U fd}ilbern unb alles fdjulmäftige 3U uermeiben. — Die beutfd}e 

Kunftgefd)id}te ift nur ein ©eil ber ©efd}id}te unferes Dolfes. Uur mer biefe 
in mefentlidjen Abfchnitten fennt, mirb bie Kunft ber alten 3eit uerfteljen 
fönnen. So foil unfere Betrachtung bas Kunftmerf aus feiner 3eit heraus er* 
leben laffen. Um nur ein Beifpiel an3ubeuten: Der einheitlichen Utacht 
bes Reiches unter ben ftaufifdjen Kaifern fteht bie 3erfplitterung in 
fjunberte oon fleinen £änbd}en fyunbert 3af?re fpäter gegenüber. Diefe 
geroaltigen ©egenfa^e ber politifchen ©eftaltung finb burd} tiefgrei= 

fenbe Ulanblungen in ber 

Kkltanfchauung iljtet 3e>t 
beftimmt. IDie follte bas 
empfinblichfte 3nftrument 
menfchlichen ©efühlslebens 
— bie Kunft — biefe 
S<hroanfungen nicht befom 
bers ftarf auf3eid)nen? 

Denn nichts anberes als 
bie Ausfdjläge biefes 3arten 
unb hö<ilitemPtint,^^en 

Seeleninftrumentes, Kunft 
genannt, finb bie Begriffe, 
bie uns uielleicht noch non 
ber Schule im ©hr Hingen: 
Romanifch, gotifd}, Renaif5 

fance unb batod. Sie finb 
feine feft abgegren3ten Ka= 
pitel eines Buches, fonbetn 
lebenbiger Ausbrud ber 
3eit, bie fie einft gefchaffen 
hat unb bie in ihrer Kunft 
bie Kunbe »on fid) an uns 
meitergegeben hat- Denn 
fo müffen mir alle alte 
beutfetje Kunft anfehen: Sie 
ift oon IHenfchen gefchaffen, 
bie feit uielen hunbert 
ren tot finb, bie in Sprache, 
Denfen unb Sitte unbe- 
bingt anbers maren als mir. 
Unb hoch lebt, burd) ben 
Strom bes Blutes, nod) 
etmas oom Denfen unb 
Sühlen biefer IHenfchen in 
jebem non uns. Diefe lebem 
bige Derbinbung, bie uns 
alle geheimnisDoll mit 
unferen Ahnen unb ihren 
tDerfen oerfnüpft, ift ber 
Schlüffel aud) 3U bemDer= 
ftänbnis ihrer Kunft. 3n 

biefem Sinne jollen Bilb 
unb IDort 3U bem fdjönften 
unb ebelften ©ut unferes 
Dolfes, bem f oftbaren, fünft5 

Ierifd)en ©rbe ber Der5 

gangenljeit hinführen. 

©eplant finb oier Dorträge: Der erfte mirb bie grojje ritterliche Kunft 
ber beutfdjen Kaifer3eit ber bürgerlichen Kunft bes fpäten IHittelalters 
gegenüberftellen. 3m nädjften Dortrag roerben bie’©egenfähe ber ©otif 

unb ber Renaiffance bargelegt. Später folgt bann bie^Schilberung ber 
munberbaren IDerfe bes beutfd)en Barod. Unb 3um Sd)lufe gibt bie Be= 

trad)tung. ber Kunft bes nergangenen 3ahrhnnbetts unb ber „entarteten 

Kunft" bie Derbinbung 3um Kunftfd)affen ber ©egenmart. 3m Anfd)Iuj3 

an jeben Dortrag ift ©elegenljeit 3U einer eingef)enben Ausfpradje ge^ 

geben, in ber jeber ber 3uhörer feine eigene IHeinung norbringen unb 

Sragen ftellen foil. 

4 

Sernt Flotte: Ser heilige IKitter ©eorg (Stodbolm 1489) 
SUHt ©enehmigung 'bee OTufeums für Äureft unb .dulturgefchichte 2üi>ec! thy
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Seite 4 $üttcn Leitung 3Zr. 2 

®om fBo« btt ©edinec 9Zotöfüö=S=^oI)n 
twf> öcö fRtid)$baf)nsUntttQtmbbaf)nf)ofeä ^otööomec 

Son DBcringcmcur SuBolf Snulcntrobt, Sortmunbcr Union SrücfenBau S.=©. 

Seit einigen Satjren i{t bie Sortmunber Union SrücfenJiau 21.=©. mit 
einer 2tnjabl Slufträge Be^äftigt, bie ju einem großen »auoori)aben 
geboren, bae oon ber 2>eutfct)en 3{eicbs&abn in Serlin feit 19:44 bur^= 
geführt mirb unb bas im 3al)re 1939 Beenbet fein bürfte. 

©s bttttbelt ficb um ben Sau ber9forbfüb = S = SabninSerIin, 
einer unterirbiftBen S^neUBabn bureb ben oerfetjr&ftärtften leil ber’ 
Snnenftabt ©rofe=Serlins, bie nact) ihrer enbgültigen gertigftetlung fomobl 

für ben Sorort= als aud) für ben JtaBoertebr oon gan3 einfebneibenber 
Sebeutung fein .mirb. Gs bürfte im Sabinen biefer Susfübrungen ju 
meit geben, erf^öpfenb bie Sebeutung biefer Sei^sBabn=UntergrunbBabn 
in oerfebrs= unb Bautecbnifcber $infid)t 311 Bebanbeln, 
bod) mögen einige 2lngaBen einen HeBerBlid geben: 

S5er bie Sertiner Serfebrsoerbältniffe fennt, roeif;, 
mit melden Sd>roierigleiten ber aus ben nörblidfen 
b3to. fübli^en Sororten tommenbe Sei = 
fenbe ju fämpfen bat, um in bas eigentlid>e 
©efibäfts; unb Sebörbenoiertel 3mif(ben griebriib= 
unb Seip3tger Straße 3U fommen. Sie oon biefen 
Sororten fommenben Sei^sbabn = Schnellbahnen 
enbigen meitab 00m Stabtfern in Äopfbabnböfen 
unb smingen ben Seifenben 3um oerteuernben, 
umftänblicben unb seitraubenben Uinfteigen auf 
anbere Serfebrsmittel, mie Straßenbahn, Omnibus 
ober ftäbtifebe Untergrunbbabn, ba bie ein3elnen 
Entfernungen bis 3um Stabtinnern ober bis 3U 
einem anberen Sorortbabnbof für Fußgänger mefent= 
lieb 3U groß ftmb; beträgt bod) 3um Seifpiel bie 
Gntfernung 00m Stettiner Sabnbof bis sum 2In= 
baiter Sabnbof runb fünf Kilometer. 

©enau biefelben Scbioierigteiten befteben für ben 
gern reifen ben, ber auf bem Stettiner, 2ln= 
baiter, Sotsbamer, ©örlißer gernbabnbof b3m. Sabn= 
bof fyriebri^ftraße anfommt unb feine Seife auf 
einem anbern fternbabnbof fortfeßen mill (oergleidie 

bie fl age ber in ber 2Ibbilbung 1 bargefteltten Sorort= unb gernbabnböfe 
flebrter Sabnbof, Stettiner Sabnbof, Ißotsbamer, 21nbolter, ©örlißer 
Sabnbof unb bie gernbabnböfe ber Stgbtbabn). 

Schon feit langen Sabren bat bie Seid)5babn umfangreiche Unter= 
fud)ungen unb ©rmittlungen angeftellt unb Sßrojette bearbeitet, um ber 
burd) bie Stabtbabn gebilbeten ‘2Beft=Dft=Serbinbung eine entfpreebenbe 
Sorb =Süb=Serbinbung 3U febaffen. 2Iber alle Semübungen unb Sn= 
ftrengungen febeiterten an ben oorliegenben Serbältniffen. 

hierin febuf erft bie Stacht Übernahme burd} ben Sationalfogialismus 
Sßanbel, unb bereits im erften Sabre nach ber Stacbtübernabme mürbe 
bic Seicbsbabn in bie flage oerfeßt, ihre langerfebnten ißläne 311 oer= 
roirflicben. 

Oie Seicbsbabn fab ficb burd) ben Sau biefer erften unterirbifeben Schnell; 
bahn oor eine überaus if d)m i e r i g e b a u t e d) n if eße Aufgabe 
geftcllt. 2tus ber Sbbilbung 2 gebt beroor, baß bie flinienfübrung biefer 
untcrirbifcben Sißnellbabn bureb ben bemobnteften unb oerfebrsreidfften 
Teil ber Snnenftabt oerläuft. Sie geßt 00m Stettiner Sabnbof im 3uge 
ber 21rtillerieftraße, Ireu3t bie Spree unb bie Stabtbabn am Sabnbof 
(yriebricbftraße, folgt bann ber Straße Unter ben flinben, ber $ermann= 
©öring=Straße, lreu3t ben Sotsbamer Ißlaß, um bann unter ber Saar= 
lanbftraße 3um Stnbalter Sabnbof 3U gelangen. Som Stettiner Sabnbof 
aus finb folgenbe Hntergrunbbabnböfe angeorbnet: Dranien= 
Burger Straße, griebriebftraße, Unter ben flinben, Ißotsbamer ißlaß, 
Snbalter Sabnbof. 

©roße ©ebäube, mie §otel Gontinental, Salaft=$otel unb anbere 
mußten abgefangen merben, bie beftebenben ftäbtif^en Untergrunbbabnen 
toaren am Sabnbof fyriebri^ftraße unb am ißotsbamer ipiaß 3U freujen, 
bie Spree unb ber flanbmebrfanal mußten unterfahren merben, ebenfo 
ber Sabnbof griebriebftraße in oottem Serteßr, ber Ifiotsbamer ipiaß 
mußte faft in feinem gefamten Umfang unterböblt unb mit einer prooi= 
forifeben $ol3fabrbabn oerfeben merben; all bies, ohne baß ber Serf ehr 
an biefer enrpfinblicbften Stelle Serlins a%uifebr bebinbert merben 
burfte. Sei einer großen 21n3abl ber unterfahrenen ©ebäube mürben bie 
gronten bureß eßemif^e Sobenoerfeftigung gefießert, bei ber burd) Soßie 
glüffigfeiten in ben Soben gepreßt merben, ber baburd) gefteinsartig 
erßärtet. Oie Sfeilenfurtbamente bes in ber Saarlanbftraße liegenben 
Guropaßaufes mußten auf gemaltige Setonflöße gefeßt merben, bie bis 
meßrere Steter unter bie Ounnelfoble reießen, mäßrenb bie 3mifcbenräume 
Smifcßen ben Sfeüero ebenfalls noeß burd) eßemifeße Sobenoerfeftigung 
gefießert mürben. 

Oer oorfteßenbe fleine Susfcßnitt ergibt einen llebenblid über bie 
ingenieurteißnifcße fleiftung, bie bei biefem Untergrunbbaßnbau geleiftet 
merben mußte. 

gür bie Ourcßfüßrung ber 2Irbeiten mürbe innerßalb ber 9t c i cß s = 
baßnbireftion Serlin eine befonbere Abteilung unter ber 2ei= 

2166.3: 2(usfiU)nutg ber üunnclbed'c mit Sreitflanf^trägcrn p 80 

2166. 4: 2lusfiüjrung ber Zunnelbcde mit ba^förmigen gcfcßmcißtcn 9laicn= 
Profilträgern — 2tusgteicbs6eton für bas ©cfäUe ift «i^t erforbertieß 
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Sir. 2 §ütten Leitung Seite 5 

tung bee £>errn Slbteitungepräfibent © r a b j f t unb ber Dberreidjs^ 
ba^nräte SB i n b e r, & u lj nf e unb 21 m m e r eingeri^tet, mä^renb bte 
etnjelnen Strecfenobfi^mtte ben Slet^öbOj^n^Sleubauärntcxn t bis 6 in 
SBerlin unterstellt routben. 

Slatuxgemäfe bot ein SBauoor^aben oon berartigen 2lusmaS5en unb oon 
ben oben angebeuteten bautetbni|d)en 2lufgaben ein großes ©ebiet für bie 
93 e r tr> e nbung non S t a^ 1. ll)a bie 3leitf>sba5n roie immer beftxebt 
mar, bie neueften ©rfenntniffe unb ©ofa^rungen ber £e<bnif bei ibren 
23auten aussunuben, ergab es fid) oon felbft, bag fie in meiteft gebenbem 
SJlafje bie 93ermenbung oon Scbmeißfonftrultionen oorfab, mo biefe mirt= 
fd)aftlicbe 93orteile unb ©rfparniffe an Stabl bemirlten. 

©in großer Xeil ber öberen Xunnelbede ber Stredenabfibnitte unb 
insbefonbere bie Deden ber einzelnen SBabuböfe faben eine 2lusbilbung 
mit Prägern in iBeton oor. ^ierburib ergaben fidj pr bie D o r t m u nb e r 
Union SBrüdenbau 21. = ©. gute 2lnmenbungsmögli(bfeiten für bie 
23erroenbung ihrer gefdjmeigten -träger mit Siafenprofilen, ba fid) in oielen 
gälten gegenüber ber früher üblichen 2Iusfübrung oon SBalgträgern im 
Beton toefentlidje mirtfcbaftlicbe unb fonftruftioe 23orteile ergaben. 

5)ur^ bie bacbförmige 2rusbilbung bes Dbergurtes ber gefcbmeigten 
Slafenprofilträger, bie mit SRüdficbt auf ben UTomentenoerlauf genommen 
merben fann, imar gleichseitig eine ibeale Cöfung ber grage ber ©nt= 
mäfferung unb ber Sfolierung gefunben, roobei als meiterer Sorteil burd> 
ben gortfall bes 2lusgleicbsbetons noch bie Süögli^feit einer größeren 
Xrägerböbe biusufam. 

Der nadfftebenbe 23ergleid) möge jur ©rläuterung bienen: 

Bei 2Iusfübrung einer Xunnelbede mit Breitflanfcbträgern Beiner 80 
nach '2lbbilbung 3 ift für eine Sänge bes Xunnels oon brei STleter ein 
213iberftanbsmoment oon 5 X 9160 = 45 800 cm3 oorbanben. Bei biefer 
2lusfübrung beträgt bas Stablgemicbt 446 Kilogramm je Quabrat= 
meter Xunnelbede. Bei einer 2lusbilbung mit gefcbtoeißten Slafenprofil; 
trägem (2lbbilbung 4) läfjt ficb toegen bes gortfalts bes 2Iusglei(bsbetons 
eine Xrägerböbe oon 90 3entinreter in her Süitte unb oon 70 3entimeter 
am ©nbe bur^ifübren. ©s ergibt ficb bann bei einer 2tnorbnung oon oier 
Xrägern mit 12 SHillimeter ftatten Stebble^en unb 9lafenpro>filen oon 
360 X 32 ein SBiberftanbsmoment für bie brei laufenben SJleter Xunnel oon 
4 X 11340 = 45 360 cm3, toäbrenb bas ©eroi^t bei biöfer 2lusfübrung 
runb 346 Kilogramm je Cluabratmeter Xunnelbede beträgt. Das be= 
beutet eine ©eroicbtserfparnis oon runb 20 Sßrosent. Säp bie jur 93er= 
fügung ftebenbe Bauböbe jebod) noch eine größere Xrägerböbe, etma 
1,10 föleter in ber 9Jtitie unb 90 3entimeter am ©nbe ju, fo mürbe man 
bei gleicher Xrägeransal)! Slafenprofile 340 X 25 oermenben lönnen, bas 
SBiberftanbsmoment mürbe für brei ÜJteter Xunnelbede 4X11400 
= 45 600 cm3 betragen unb bas ©emid)t mürbe bann 317 Kilogramm je 
Quabratmeter Xunnelbede fein; b. b- gegenüber ber oben angegebenen 
2lusbiibung mit XBaljtrdgem mürbe ficb bti gleicher Xragfäbigleit eine 
©emicbtserfparnis oon 30 Bro5e^t ersieten laffen. 

3n enger 3Uliatnmenarbeit mit bem Xecbnif^en Büro ber 9torbfüb= 
S=Babn mürben fo eine Stnjabl ber SJlöglicbfeiten unterfudjt, unb bie 
Dortmunber Union Brüdenbau 21.=©. erhielt nacheinanber bei einer 
garden Sieihe oon 2lbf4nitten bie fireferung oon gefchmei&tcn 

Stafenprofilträgern in 2luftrag; fo jum Beifpiel bei ben ein= 
Seinen Dbjeften: Stettiner Bahnhof, Snoalibenftra^e, Xiedftrabe, Spree= 
Unterfahrung, §ermann=©öring=Straöe, Untergrunbbabnbof 
Botsbamer Bfofü 2Bannfeebabn=XunneI, BofUreusungsbaumer!. 

2lbbilbung 5 seigt einen Querfchnitt burd) bie §>ermann=©öring=Strahe 
am früheren B^toft^otel, bem jetzigen „MER=©ebäube". Der Guer= 
f^nitt läßt aud) bas Slorbenbe bes Bahnhofs Botebamer BJah erfennen, 
beffen öftlicher Babnfteig sui §ätfte unter bem früheren B^fcSl0*6! 
liegt. 

©nbe bes Sabres 1937 bsm. 2lnfang 1938 mürben bie Stablfonftru!= 
tionen ber beiben fiofe, bie ben eigentlichen Bahnhof B0*5^™61 Bfaf5 
umfaffen, oon ber SReicbsbaljn oergeben. Xroh aller 2lnftrengungen, bie 
oon ben Berliner gitmen jur ©rlangung biefes Objeltes gemacht mürben, 
gelang es ber Dortmunber Union Brüdenbau 21.=©., nicht nur bie ßiefe* 
rung, fonbern auch bie SJtontage ber gefamten Stablfonftruftionen in 
2luftrag su erhalten. 

Der neue Untergrunbbabnbof Botsbamer Blof? 
(2tbbilbung 6) erftredt ficb oon ber Bofeftrafse im Slorben bis jam Bfd)otr= 
§aus bsm. §oteI „gürftenhof“ im Süben unb befpt au^erbem eine 
befonbere ©ingcwtgshalle im Often oom Ceipsiger BlaÖ her. ©ine groffe 
^aupthalle oon etma 50X70 SJleter ©runbflädje ift über ben ©leifen 
angeorbnet unb nimmt ben Slaum bis bidjt unterhalb ber Straftenbede 
ein. 3ahlreihe 3ngänge unb gahrtreppen ermöglichen ben Berfehr oon 
ber 3mif<henbede nach unten su ben Bahnfteigen unb nach oben su ben 
Strafen. Die fjalle ift fo angelegt, baff ber öffentliche gufrgängerocrfebr 
bie Btöglichfeit hui, ben Boi&bamer BI°^ unterirbifd) Su freusen, ohne 
bafe Sperren su pajfieren finb. So mirb sum Beifpiel ber oon ber Ceipsiger 
Strafte tommenbe guftgänger unter bem Botsbamer Biofl burd) ben 
Bürgerfteig an ber ©de Botsbamer unb Betleoueftrafte eneichen fönnen. 

gaft unmittelbar neben ber Berfehr&halle ift bereits jeftt bie 6 t a h 1 - 
fonftruftion für bie fpätere Ueberführung einer 
geplanten oiergleifigen ftäbtifd)en Untergrunbbahn 

2Jb6.6: Botsbamer Bloft- Sie fübliche unb mittlere Sertehrohalle 

fotoie bie Bafjnfteige finb geftrichelt gezeichnet 
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3166.9: 3{6labegcrät bet Sortmunber Union Stücfenbau 31.=(5., mit bcm bie 
Äonftruftionen in bie Saugtube gclanen metbcn 

3166. 7: Stnotbnung bet Unterjüge unb ®e(ten= 
ttäger. ßs ift bemerfcnsroert, baö fajt fein 
üräget bcm anbern ent|}»ri(^t unb ein großer 
üeil bet Äonftruftionen jdjiefminflig angeJ(^Io5= 

?en metben ntuöte 

Zu-u. rtbyanye 

Le/'pz/<yer P/ct/-? 

rirteig 

3166.8:^ a—a burd) bcn mejtli^cn 
Seil bet netfeijrsfjalle ipotsbamer Sßfaö 

angeorimet, bie »on ber 5pot&bamer 
Strafe fommenb bem 3u9e ^er 

fieipjiger Strafe folgt unb babei 
ben je^t im 23au begriffenen 

9letd)sbal)jt = llntergrunbbal)ni)of 
überquert. Slbtlbungen 7 unb 8 
jetgen bie 2Inorbnung ber Unter= 
5%e unb 2>erfenträger. 3>ie 3lbbil= 
bungen laffen erfennen, bafe faft 
fein Üräger bem anberen entfpritbt 
unb ein großer -teil ber Äonftruf= 
tionen f^-ielfroinflig angefcbloffen 
to erben mu^te. SBegen ber großen 
auftretenben Kräfte rooren um= 
fangrei^e Stegblecb= unb ©urt= 
berfteifungen erfotberltcl) unb ein 
Jeil ber Äonftruftionen mufete 
roegen ber nur geringen jur 
ilerfügung ftebenben i8aul)öl)en 
gefnictt au&gefiiilirt roerben, mie 
jum IBeifpiel ein Xeil ber unteren 
Querträger ber 58©©. = Äreujung. 
'llllein bie geftlegung ber t^eore= 
tiftben ©runbrigmajfe biefes äu^erft 

lomplijierten Iragernebee bebeutete für bas 3lect)= 
nif^e Süro eine Slrbeit oon Dielen SSodfen. fyür bie 
im ganzen runb 1730 Xonnen betragenbe Slonftruf= 
tion bes fiofes IY5 mufjten mnb atbijtg Äonftru!= 
tionsjeicbnungen angefertigt tuerben. Sie oorgenanm 
ten 1730 Sonnen fetjen fid) mie [folgt 5Uifammen: ( 

runb 234 Sonnen genietete Äonftruftionen, runb 
1043 Sonnen gefdjmeifjte Slonftruttionen, runb 
453 Sonnen SBaljtragerfonftruttionen. 

31m ©otsbamer ©lab brängt fidj ber aus fünf 
ber belebteften Strafen fommenbe ©erlebt auf einen 
engen ÜRautn jufammen, ber bei ber Bauausführung 
fo menig mie möglid) bebinbert merben burfte. Saber 
muffte bie ©iontage ber oberen Sede in oerf^iebenen 
©auabfibnitten burdfgefübrt merben. ©Titte Sejember 
mar ber ©otsbamer ©lab ei100 5ur §dlfte bereits 
mieber mit einem prowiforifdjen ©lafter oerfeben. ©Tit 
bem Snnenausbau bes ©abnljofs am ©orbenbe mürbe 
bereits begonnen. 

Sie ©Tontage ber Stabltonftruf = 
tionen bot megen ber aufferorbentlid) oielen 
ftäbtif^en ©ol)r= unb Kabelleitungen fomie megen 
ber uielen ©ammträger, Slusfteifungen ufm. erbeb= 
liebe <5(bmierigfeiten. Sin Seil ber 6tabllonftruf= 
tionen mürbe unterirbif^ burib ben bereits fertigen 
Seil ber Untergrumbbabn in nädftlidien ©etriebspaufen bera^el’ratbt, bie reftlidjen Konftrultionen DO'tn Cebrter bjro. Slnbalter 
Babnbof aus mit öaftmagen. abbilbungen 9 unb 10 geigen bas 3tblabegerät ber Sortmunber Union ©rüdenbau ©.=©.; im §inter= 
grunbe finb §otel fyürftenbof, 5aus ©aterlanb, Solumbus=5aus unb bas frübere ©alaf^otel (jebt MER=i©ebäube) ju extennen. 
21us ©bbilbungen 11 bis 15 finb Sinjelbeiten ber ©Tontage ber Stablfonftrultionen ju erfeben; sugleicb geben bie ©ufnabmen 
einen Sinblid in bas ©eroirr ber ©as=, Sßaffer= unb Sntmäfferungsrobre, ber Gtromleitungen unb in bie prooiforifd)e 3lbftüt(= 

fonftruftion. ©a^ ber gertigftellung 
bes Innenausbaues roirb bas aus ben 
©übern erfennbare ©eroirr Derftbmun= 
ben fein unb ber ©abnbof mirb einen 
äbntidjen Sinblid bieten mie ber ©abn= 
bof Unter ben ßinben (Slbbilbung 16). 

©on ben genannten 1730 Sonnen 
Stabllonftruttionen mürben oon ber 
Sortmunber Union ©rüdenbau 31.=©. 

1045 Sonnen eingebaut, roäbrenb bie 
reftlidjen 685 Sonnen im Sinoernebmen 
mit ber ©eid)5babnbebörbe an bie gtma 

S. Segnet, ©crlin=Sempelbof, roeiter= 
oergeben mürben. Sie Siefbauarbeiten 
im nörblidjen Seil bes ©abnbofs mürben 
oon ber girma Sulius Serger, Berlin, 
im füblidien Seil oon ber fyirma ©ottlieb 
Sefib ausgefübrt. 

Ser nörblidfe Seil ber ©orbfüb= 
S=©abn bis einfdjliejflitb ©abnbof Unter 
ben Öinben mürbe unmittelbar oor be); 
Dlqmpiabe 1936 in Betrieb genommen. 

3J66.10: Offene Baugrube beim ©id)orr=§aus; tm Bitbc redjts oben ift roicbcr 
bas Stblabegerät ber Sortmunber Union Briidenbau 31.=©. ,ju feben 

3I66.lt: Sedenträger unb Unterjüge ber Jüblidjen Bertebrsbaüe thy
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Sette 8 Siittcnjcitung yix. 2 

9lbb. 12: Scdenträgcr mtb Unter^üge bcr jiibli^cn Serfe^rs^alle 
oon oben gcfeljen; im §tntergrunb ipotsbamcr Jycrnba^n^of 

Die Strecfe bis etnfi^Iie^li^ Unteigrunbba^n^of ißoisbamer ijSlatj 
jolt tm 3Iprtl 1939 folgen, toäljreni) für ben burdjgeljenben ®ei= 
te^r über ben Slnfyalter Sa^n^of hinaus ber Sommer ober $erbft 
1939 ins Singe gefaxt ift. Die na^trägli^ in Singriff genommene 
Sinuibrung ber ©orli^er Streife jum SInbalter S3ol)nl)of folgt 

Slbb. 13: ailontoge eines genieteten §anpttrngers ber Äteujung 
S=Sitbn/U=Snbn (Untergrunbbabn) 

Slufnalfmen (8): Ä r a j e m f f t>, 'Berlin 
3etif|'nungen (8): ® r ti if e n b a u 

Slbb. 16: Sa^nbof Unter ben Sinben nad) Scenbigung bes Snnennusbaues 

Slbb. 14: Äreujung S'Saljtt/U^aljn. ®ic unteren Querträger finb eingebaut 
unb bic SBemebtungseijen für bie ßijenbetonbede finb neriegt, bie oberen 

Querträger merben montiert 

Slbb. 15: 3)edenträger unb Unterjüge ber Slusgänge fieipjigcr ißlab 

erft fpäter. Gbenfo ift bie Sinfilbrung ber ÜRingbabn, für toelibe bie 33abn= 
fteige im Untergrunbbabnbof ißotsbamer ißlatj bereits jetjt mit fertiggeftellt 
merben, erft fpäter geplant, unb jmar im 3ufammen^anS ^er weiteren 
Umgeftaltung ©ro^Serlins naib ben planen bes fyübrers. 
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Jit. 2 §üttcn Leitung Sette 9 

m t)ctfen mit! 
tm Kampf um bas grojje 3tel uttferes $üljrers bift öu, menu öu unfall= 

fitzet arbeiteft uni» baöurd? öetne und öetner mitarbeitcr ©cfunöljett und 

flrbcitsfraft erljältft uni» öauerni» 3ur Dcrfügung jtdlen fannft! 

^iitbclfcc an bem n)irtjd?aftltd?cn Erfolg unferes Staffens bift öu, menu burdj 

ödne itlümirfung eine Unfallgefa^r befeitigt rntrö unö öaöur^ öie er= 

^ebltd;en Koften öer Unfallfolgen oerringert roeröen! 

Schmerzen und. 
firbensbehmderung 

evt! dduernder 
Jfdrpersctoden 

\ever>t/ %>d} 

Erhöhung der 
Berufsgenossen- 
schdfts-Beilräge 

entgangener 
£ohn 

Sorgen der 
Angehöriger 

1 Betnebsstorung 

Minderung d Volles- 
gesundheit u des 
VotUrvermogens 

{Matend/schaden 

Veriust Hier/up/ter 
hrbedsdroft 

SffltWfcc bet öer (Erhaltung unferer Stfylagfraft im Kampf öer Dölfer ift feöer, 

öer fi^ na^ feinen Kräften ernftlid? bemüht, öie ©ejunöljeit unö öie 

flrbeitsfraft aller tDerfsange^örigen oor öerluften öurd? Unfälle ju 

fd?ü^cn! 

bei öer €r3iel?ung 3ur Betriebsgemcinf^aft bift öu, u»enn öu Öen tleu= 

ling über öie Berufs= unö Betriebsgefa^ren fameraöf^aftliäf belefyrft! 

5imH)clfcc bei öer Unfalloer^iitung 3U fein ift fittlid?e Pflidjt eines jeöen flrbeits= 

f ameraöcn! 
Be. 

2ßas ift tin 2öcbc»o&? 
»Bon $ttuptmonn »Ritgen, Dbetfommanbo ber SBeljrmadjt 

3lis Seutid)tanb nad) ber JUidgeminnung bet 3Be!)tt)ot)eit toiebet an 
ben Jtufbau einet ftatfen, auf bet allgemeinen Sßebrpfltdft berulienben 
SBebtmacbt ging, fonnte man in unenbliib trielen Singen auf bie be= 
mährten ßinri^tungen ber alten 3lrmee aurüifgreifen. JJiit ben alten 
(Einrichtungen erlebte au^ }o manibe alte Sejeicbnung mieber ihre 2tuf= 
erfteijung; in anberen geülmt roieberum prägte eine neue 3eit au^ neue 
®egriffe unb neue »Begeicfinungen. So ift bas früher fo häufig benutze 
3ßort „SJiilität“ nadh unb nadf oerfthrounben. 3Bit fptedien fyeüte. non 
„33ebrmad)t“ unb in ^ufammengefetjten 3ßorten non „3Beht=“. So haben 
mir auch heute feinen „jfiilitärpafj“ mehr, mie ihn bie alten Krieger noch 
aus früherer 3eit her fennen, fonbern einen „SBehrpafe“. 33on ihm 
ift heute häufig in iBeriihten ober audf in amtlidhen Slnfünbigungen bie 
Siebe. Sarum foil feine Slufgabe unb feine 33ebeutung hier einmal näher 
erörtert merben. 

güt jeben jungen Seutfthen mitb, fobalb fein ©eburtsjahrgang bienft= 
pflichtig gemorben ift, non ber polizeilichen SKelbebehörbe eine fogenannte 
„Sßehrftammfarte“ ausgefertigt. |>at fich ber SBetreffenbe fchon früher frei= 
millig gum Sienft gemelbet — ehe fein Sahrgang „bran“ mar —, fo mitb 
für ihn biefe Sßehrfiammfarte anläßlich feiner SJJelbung angelegt. Sie 
Sßehrftammfarte, bie als ©runblage für bie SKufterung unb Aushebung 
bient, ift eine Urfunbe; bie in ihr enthaltenen Jlngaben bürfen nur oon 
ben zuftänbigen Sienftftellen geänbert merben. 3n biefe Äarte merben 
bie midjtigften Slngaben über bie ißetfon unb bie fyamilie bes Sienft= 
pflichtigen eingetragen. Sie enthält aufjerbem SIngaben über bie Sd)Ul= 
bilbung unb bie berufliche Slusbilbung fomie über ^ugehörigfeit zur 
JSartei ober ihren ©lieberungen unb angefchloffenen Sferbänben unb zule^t 
ben Süufterungsbefunb. 

Sie einzelnen Jßehrftammfarten finben Slufnahme in ber „2Behr= 
ftammrolle“, mit ber zufammen fie oon ber ißolizeibehötbe bem zuftänbigen 
Sßehrbezirfsfommanbo überfanbt merben. Sort erfolgt nun bie 3Ius= 
ftellung bes „Jßehrpaffes“, ber bem SBehrpflidjtigen ausgehänbigt mirb. 

Siefer SBehrpafj mu| oon feinem Snhaber felfr forgfältig aufbemahrt 
merben, benn er bient für bie gefamte Sauer feiner 2BehtpfIi<ht als 3lus= 
meis in allen fragen, bie mit feinem SBehrbienftoerhältnis zufammen= 
hängen, ©erät ber SGehrpafj troh forgfältiger Slufberoahrung einmal in 
33ertuft, fo ift bies bem zuftänbigen JBehrmelbeamt unoerzüglich anzu= 
Zeigen, bamit JJlafenahmen ergriffen merben, bie eine mifjbräuchliche IBe= 
nu^ung bes paffes ausfchliegen. 

2Bicf)tig ift auch, ba^ ber SBehrpafj ni^t in bas Sluslanb mitgenommen 
merben barf. 53ei fürzeren Jteifen in bas Jluslanb (bis zu einer Sauer 
oon 60 Sagen) hat ber Snhaber ben ißajj felbft ficher aufzuberoahren, 

mahrenb berfelbe bei längeren Steifen in bas Üluslanb bei ber zuftänbigen 
Sßehrerfahbienftftelle abzugeben ift, bie ihn — menn ber Aufenthalt im 
Auslanb länger als ein 3ahr bauert — ihrerfeits mit ben anbeten ben 
SBehrpflichtigen betreffenben Äarteimitteln an bas SBehrbezirfsfommanbo 
Austanb meiterleitet, bas feinen Sit; in Serien hat unb oon bem alle im 
Auslanb befinbli^en SBehrpflichtigen erfaßt merben. 

Ser JBehrpafi ift ftets mitzubringen, menn ber SBehrpflichtige an 3Behr= 
oerfammlungen teilnimmt ober einer ©inberufung ober einer SSorlabung 
folgt bzm. fi$ perfönli^ bei einer Sienftftelle ber Sßehrma^t melbet. 

Aufgabe ber ASehrerfatjbienftftellen ift es, bie ©intragungen in bem 
Sßehrpajz ftets auf bem laufenben zu halten. 3U biefem 3u»e^ hat ber 
2Behrpfli<htige Aenberungen feiner Anf^rift unoerzüglich münblich ober 
fchriftli^ mitzuteilen. Sreten in ben perfönlichen Serhältniffen bes ASebt= 
pflichtigen, insbefonbete in beruflicher »Beziehung Aenberungen ein, fo 
finb auch öiefe bei erfter ©elegenheit, insbefonbete bei ben hierfür be= 
ftimmten alljährlichen SBehtoerfammlungen zu melben. 

3n bem SBehrpa^ finben fich zunächft einmal bie gleihen Angaben mie 
in ber SSehrftammlarte; fie merben ergänzt burch Angaben über bie Ab-- 
leiftung ber Arbeitsbienftpflicht unb ber aftioen Sienftzeit bei ber Sruppe. 
Sazu gehören »Bermerfe über bie »Bereibigung, bie genaue Angabe bes 
Sruppenteils, Angaben über Sonberausbilbung, über ©rnennungen, »Be= 
förberungen, »Berleihungen oon Ehrenzeichen ufro. SBirb ber 5Behrpflid)tige 
nah Ableiftung feiner aftioen Sienftzeit entlaffen, fo mirb ber 3eitpunft 
ber ©ntlaffung mieber im SBehtpag oermerft, ebenfo bie Sauer oon 
Hebungen, bie Heberführung zur öanbroehr bzm. zum ßanbfturm. ©r= 
franfungen unb »Berlehungen merben gleihfalls im SBehrpafi oermerft 
unb für ben gall ber Seilnahme an einem Äriege natürlich auh bie 
mitgemachten ©efedjte. 

Solange ber jßehrpflihtige feiner aftioen Sienftzeit im 3teid)satbeits= 
bienft unb in ber JBehrmacht genügt, mirb ber äBehrpafj oon ber zu* 
ftänbigen Sienftftelle oermahrt, bie in ihm mährenb biefer 3dt bie er* 
forberlichen ©intragungen oornimmt. Jtach »Beenbigung ber SienftZdt 
mitb ber 3Behrpa| mieber an feinen Snhaber ausgehänbigt, bem er auch 
oerhleibt, menn für ihn bie JBehrpflicht erlofhen ift. 

Ser SoIIftänbigfeit halber fei noh ermähnt, baß es außerbem noch ein 
„JBehrftammbuch“ gibt, bas aber ftänbig bei ber zuftänbigen SBehrerfah* 
bienftftelle oerbieibt, bie biefes »Buh mit bem bazugebörigen ©efunbbeits= 
buh uur für bie Sauet ber aftioen Sienftzeit an ben Truppenteil aus« 
hänbigt, bem ber betreffenbe »EBehrpflihtige angehört. So befommt ber 
»JBehrpflihtige biefes »JBebrftammbuh niemals zu ©efiht; für ihn ift ber 
SBehrpah bas roichtigfte Sofument. 
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Seile 10 Irjüttenaeitung ?fr. 2 

©rief aus Slmetifa 
(Ein flröcitsfameraö ^at uns in liebenstoüröigcr IDcife einen Brief 
aus £os Angeles 3ur Derfägung geftellt, öer berietet, u>ie ein 
fluslanösöeutfdjer bie großen (Ereigniffe im September 1938 erlebte. 

Die Sdjriftleitung 

2os Slngeles, ben 2. Skjember 1938 

9Jfein lieber g. 

3unäd>it red)! fd|ötten I)anf für Deinen lebten iBricf. Sntereffant bie 
©djilberungen unb ber Stimnumgsberid)t ber läge uor bem Slnfdilufe bes 
Subetenlanbes an ©ro&beutf^lanb. 3a, mein lieber Sunge, ^ier roar’s 
für uns 9lei(bsbeutfcbe in jenen lagen nicht immer red)t angenehm. Das 
ißarometer ftanb meiftens auf Sturm, bafür forgten IRunbfunl unb 
ipreffe — beibe non 3uben mehr ober roeniger lontroltiert — fdjon jur 
©enüge. Hub roenn eben ber äßinb tagtäglich, jahraus jahrein aus beim 
felben £od) roeht, bann roenbet man fiih allmählich banad). So nimmt 
es fd)liejjltd) auch nicht rounber, roenn bie Slmerilaner bas fdflanfroeg 
glauben, roas ihnen über bie „böfen ütajis“ oorgefetjt roirb. Sßenn bod) 
biefe iöurfchen felbft mal bie Slugen aufimachen mürben, bann mürben 
fie fehen, roie fie oon biefem Subengefinbel ausgenü^t unb an ber iÜaje 
herumgefühtt roerben. ^öffentlich erlebe ich es noch, baß Slmerifa ermaßt! 

Sllfo bie Spannung ob ber Sage in Suropa ftieg aud) hier auT5 

äuBerfte. 3<b behielt bie 3luhe unb beurteilte bie Dinge fo fachlich une 
möglid). 58erd)tesgabcn! 3m Keinen ftreis bes Deutfchen lüubs politi= 
fierten mir an einem Spielabenb eifrig unb feierten ben Ülnfchlug bes 
Subetenlanbes an Deutf^lanb. Slber ju früh, benn es fam bod) roieber 
anbers. Siehe ©obesberg: angeregter üiotenroedhel. Selbft 3toofeoelt 
mifcht fid) bajroifchen; er täte auch beffer baran, roenn er feine Diafe nicht 
in )2Ingelegenheiten fteett, bie ihn abfolut nidjts angehen. 2ßir mifchen uns 
ja auch nicht in HS2I.=ipolitif. Anyway, — bie Stimmung fam bem Siebe; 
punft roefentlidj näher, gür bie amerifanifihe treffe roar je^t ber ftrieg 
einfach nicht mehr roegjuleugnen. Dann fam aber 5>itler unb lub bie, bie 
es anging, nad) 2Jiünd)en unb — roas bie Sßelt nicht erroartet unb 
llmeri'fa nicht erhofft hatte (SImerifa: fprich 3nbenpacf) — einigt fich mit 
granfreid) unb ©nglanb, ja fchliefjt greunbfehaftsabfommen mit ihnen. 

Sßelch ein Sieg für Deutfchlanb unb feinen großen gührer! 
Stachmittags gegen 4 Uhr hatten roir bie ÜJtelbung hier — idB611 

ja bie gange 3eit am Äunbfunf im iöüro — alfo su einer 3e't, ba ihr 
brüben f d) o n in ben Setten lagt, ißraftifd) rougten roir alfo eher um 
biefe ßntfheibung als ihr. Hm 5 Hljr roar bereits mein ftabel raus, furj 
unb bünbig: Sieg=.fjeil, %... ähein Sater fchrieb mir bann, bag er am 
nächften 9Jtorgen, alfo, ba nun auch euch bie ©ntfdjsibung befannt roar, 
gerabe ju ber 3eit mein Äabel erhielt, als am glaggenmaft bes görber= 
gerüftes bas Siegesgeidjen, bie $afenfreugftagge, housing. 

3a, unb hier? ©roge ©rnüchterung auf ber gangen £inie! Der eine 
Sah: llmerifa — fprich 3ubenpacf — hatte biefe ßntfcheibung, bie grieben 
bebeutete, nicht erhofft! fagt Dir alles. Da nun bas für fie baneben ge= 
gangen roar, brachte man fchnell nod) eine Seihe galfchmelbungen, bichtete 
uns ©reueltaten an unb hergleidjen mehr. Salb gog aber aud) bas nicht 
mehr; bas Sntereffe für bas Subetenproblem oerflad;te tatfädjlich beim 
fßublifum. 2Jian berichtete roieber »om IBetter, oom Segen, ben roir ljter 

in Kalifornien fo nötig hoben, oon SBalbbränben, oon groei falifornifdjen 
Delinquenten, bie in ber ©asfammer (erftmalig hier in Kalifornia) „roie 
bie Satten ben Job fanben“, Dh, bu humanes Smerifa! Dann fam bie 
ßrmorbung oom Saths. Das rourbe natürlich in ber treffe faum er= 
örtert. Dag roir aber bie 3uben in Deutfchlanb gufammengeftaud)! hoben, 
rourbe in „headlines“ bem ipublifum oorgetragen. 3n ©ingelheiten rourbe 
berichtet, fannft Du Dir ja benfen. Die golge baoon: Sopfott beutfetjer 
©rgeugniffe, Soofeoelt gieht feinen Sotfchafter gurücf unb oerfhergt fih 
roegen ein paar honberttaufenb lumpiger 3uben bie greunbfihaft eines 
Schtgigmillionenoolfes! Dag es uns baher gur 3eit nicht gerabe glängenb 
gu Stute ift, fannft Du Dir an ben ge|n gingern abflaoieren. Sur gut, 
bafe rs oor ben geiertagen an fich etroas ruhiger ift. 2Bir oerlieren baburch 
alfo nicht allgufehr; bas Domeftic;(5efd)äft ift eben auch ftitl. hoffen roir 
bas befte, bag gum Sahresanfarog bie Sopfottftimmung abgeebbt ift unb 
roir roieber unferen ülnteil am ©efdjäft befommen. 

So, nun höbe id) mit Dir ein roenig über Solitif geplaubert. SSenn 
an fich teas Dhema auch nicht mehr fo aftuell ift, fo roirb es Dich boch 
immerhin intereffieren, einmal gu erfahren, mit melden Sagen ich ht'er in 
HS2f. fo ben Serlauf ber letjten politifchen ©reigniffe in ßuropa oerfolgt 
habe unb roie biefe ©reigniffe eben auf bie tßfpdje ber Slmerifaner ge= 
roirft haben. 

älnfonften aber alles flar hier. Suhig unb befonnen folgen roir roeiter 
unferen Kurs, ©eroifj finb Saäenfdhläge manchmal nicht angenehm, 
machen uns aber hört, feft  

©lüefauf unb $eil Eitler! 
Dein S... 

3Inf*laötofeI 

^cfonntmodjunö 

Die Satjung ber Sctriebsfranfenfaffc ift in neuer Susgabe erfchicnen. 
©inen Slusgug, ber bic 'Hbfchnittc Stitglicbf^aft, ficiftungcn unb Sei* 
träge umfaßt, fönnen bic Kaffenmitgliebcr am Kaffenf^alter toftenlos 
erhalten. 

Setriebsfranfenfafje Sßerf Dortmunb 

$Wuii0, 3t*ccfce »oede! 
©emäfj § 12 bes Sd)roerbefd)äbigten=©efetjes hat nad) Sb lauf eines 

ffiefd)äftsjahres bie Seuroahl bes Sertrauensmannes gu erfolgen, ©s ift 
notroenbig, baff ber gu amtierenbe Sertrauensmann auch in SSirflidjfeit 
bas Sertrauen geniest, geiergu finbet am 29. 3anuar 1939, oormittags 
10 Hhr, im Stiftshof, bie Sahresoerfammlung ber fchroerbefchäbigten 
Srbeitsfameraben ber Dortmunb=$oerber $üttenoerein 21.=©., 2Berf 
$örbe, ftatt. 

Jagesorbnung: 
1. ©hrung ber ©efallenen unb ingroifchen oerftorbener Kameraben, 
2. Seridjt bes Sertrauensmannes, 
3. Sßahl bes Sertrauensmannes gemäg § 12 bes Schroerbefd)äbigten= 

©efehes, 
4. Serf4iebenes. 
Kameraben! Stit 21ntritt bes neuen 3ahres roirb eud) erneut ©e= 

legenheit gegeben, für bas ©efchäftsjahr 1939 eine Sertrauensperfon gu 
beftimmen, bie auf bem ©ebiete ber Schroerbefdjäbigtenfürforge innerhalb 
bes SBerfes unb barüber hinaus eure 3ntereffen roahrgunehmen hat. ©s 
ift baher notroenbig, bag jeber Sdjmerbefdjäbigte gu bem Dermin erfdjeint; 
gugleich befunbet er bamit fein Sertrauen unb feinen Danf gegenüber 
ber bisherigen fieitung. 3eigt au^ nach aufgen hin, bajg roir eine burd) 
Schidfalsifügung bebingte 9iotgemeiuf<haft ftnb, bie in Kamerabfchaftstreue 
gufammenfteht. SB e g m a n n 

SRätfeb unb Schachecte 
X>cc pfiffige ^luegebec 

©ntwurf: ?t®. 

Karl rourbe gum ^auptmagagin gefchidt unb follte bier £iter £)1 holen. 
Sor bem ©ingang traf er SBilljelm, ber augenblidlidh in bie SBalgenbreljerei 
auSgeliehen roar. 

„2BaS roillft bu hier?“ fragte Karl. 
„£>I holen!" toar bie turge Sntroort. 
„©troa in ber hohlen fbanb?" 
„9iee, in ber SSeftentafche!" flachfte SBifhelm gurüd. 
Stber bem 2tu§geber fagte er bann richtig feine Seftellung, bah tier 

SJteifter um ein ©efäh bitten lieh, welches er fofort roieber gurüdgeben 
mürbe. 

9tun (teilte aber ber SluSgeber feft, bah er nur ein Drei* unb ein 91d)tliter* 
gefäh befah, unb Karl tarn mit einer günftiterfanne an. 

„@ut“, jagte ber 21uSgeber, ber allgugern einmal einen Keinen ©cherg 
machte. „28ir befi|en ein Drei*, günf* unb Stchtlitergefäh. geber bon eud) 
mill bier fitter hoben, gd) roilt baS 0 gerne auSgeben, roenn ihr mir angebt, 
roie id) mit biefen ®efäffen jeben bier fitter abmeffen tarnt.“ 

28ar eS möglich, mit biefen ©efäfjen bier Siter abgumeffen? 
Sßie mußte ber SluSgeber borgehen? 

3Samt 0cpt füllet in Urlaub ? 
©ntrourf: 2t.S. 

ÜJieier unb ÜJlüller mären aufetnanber eingefpielt. 2Bas 2Jieier auf ber Stadit; 
idjid)t oerbrauhte, ftellte 2Rüller auf ber Dagfd)idjt her. Kite blieb ein 91eft. 

2tun rourbe eine neue 2Jtafd)ine geliefert, mit melcher UHüller ftatt fehs 
2Bertftüde jebe Schicht acht berftelten tonnte. i 

Sa ging SDtüller gum ÜJieifter unb bat um Urlaub, roeil ja fdjliehlich auch 
ein Uneingearbeiteter mit ber 2Jlaf(hine fertig roerben tonnte. Stber ber Slteifter 
fagte, ÜJiuller müffe noch fo lange bleiben, bis er für jedjs läge Sorrat ge= 
jehaffen habe, bamit fein Kamerab ÜJteier auf teinen gall ohne Sßertftütfe ftänbe, 
roenn bie Stusljilfstraft oerfagen follte. ,y2Bas 2Jleier in fedfs Sagen oen 
braucht — auf Sorrat?“ fragte STüller. „3a!“ ertlarte ber Sleifter. „Sie 
tönnen bann in . . . Sagen in Urlaub gehen!“ 

Sic atngahl ber Sage ging im Samt bes Setriebes unter. SBieoiel SBertftüde 
roaren auf Sorrat herguftellen unb roieoiel Sage unb Stunben muhte Stütler 
noch — öei adjtftünbiger Schiditgeit — arbeiten, beoor er in Urlaub gehen 
tonnte? 

eprucfyrätfrf 
Songofef K nr tota, Sohorotorium, SJertSortmunb 

©eroohnlid) ift'§ ein Deil bom Saum, 
©in baoor, gu Mnbigen taum, 
3JUt „£" quälft Du Did) fchredlid) ob, 
Sei „S" macht auch nitht einer jä)Iapp. 

tfufföfunQ 6ce itrcusiportrotfrle ou$ 01c. 25,193$ 
28aagered)t: 2. 21fd)e, 4. at, 5. ©ib, 6. Uri, 7. Seu, 9. Sei, 10. Stal, 

12. @oa, 14. generell, 15. 2!n, 16. ^o, 18. 9Iga, 19. ©§, 21. ©abac, 22. ©eile, 
23. 9teh, 24. |iel, 25. Kartothef. — ©en!re d)t: 1. hc, 2. 21ar, 3. ©be, 6. Ulme, 
8. Ural, 11. 2lna, 13. Dirn, 17. 0bra, 19. ©He, 20. @fi. 

2I/S: ©tille Stacht, heilige Stacht. 

$lllflÖfttt10 der «tp0tp0uf00pc 0116 0ic. 25, 193$ 
1. Dc5, broht 2. D x Lbo beliebig; 3. Sc4 ff: ober 

3. D x T# 
1. »ariante 1. Dc5, Ta5; 2. Dd5, L x Td3; 3. DxTaö# 

L —c; d; e8; 3. T x bS# 
L — a4; 3. Sc4 ff: 

2. Sariante 1. Dc5, Tb8; 2. Da7, + 
3. Sariante 1. Dcö, L — c4; 2. S x Lc4, + Ka4; 3. Dcöff: 
4. Sariante 1. Dc5, L x Td3; 2. S X Ld3, beliebig 3. D x c4ff: 

Sie Serfüljrung 1. Df7 ober T ober Db3 ff: jdjeitert an L : Td3. 
©ine Stattbilber*9tufgabe. Sas hauptfpiel geigt bie 1. Sariante. Ser fchroarge Sutm 

roirb nah a5 gerichtet, (ßogifche Stombination.) 
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9ir. 2 § ii 11 c n 3 c i t u n 8 Seite 11 

Sßett Doctmunt 
aBettfatn^fflewem^aft 

öei^tat^tetif 
Sugcnbrnonni^oftstomijf $>üttcnoctetn — »fS. SBo^um 

-^“Ö 8- Sanuiw 1939 in unferet $al(e 58anetn= flauife i^tßn ct'Jten bie^ja^rigen ÄluMainpf gegen Socfyum aus. 2)ie ®od)umcr 
tonnten 'btöfen ^anipf uberra^enb igetoinnen. Unferer STlannf^aft tonnte 
man’Oasfetjlenbe Jraimng anlfe^en, Senn ®on unifeier frönen Xrainingsmög11ctv= 

*eii^nn^nrimrir llDe9eft fttengen Äälte raenig ©ebrau^ mailen. §offentli* ift nacf) ßeittgiteltung ber ^etsanlage alles lieber babei. 
Uta^fte^enib bas i©efamterig0bnis ber Sugenblic^en: 

© e ij a m t e r g e ib n i s : 
1848 ffiodjuim  17 363,60 burette, 

^uttennerein, 1. iSDlannitoaft  15 554,00 fünfte, 
Suttennerein, 2. KRanni^ait 13 755,50 Sßunlte. 

. S®1 !^'e 'fonimeniben ©182Jl.=Äämp'fe mu^ nodj tüd)tig gearbeitet 'merben, aber 
nur iroerben es and) in biefem SaSre roieber ijnm (©ebietsmeiifter jdiaiffen 

®as ab|cl)lief;cnbe §allenl)anbballipiel tonnte nnfere »iann cbaft mit 15 : 5 
Xoren überlegen geminnen. 

trjanbball 
^üttenoerein ®ortmunb na^ 14 Spielen an ber Sabeaenipi^e 

Slm 8. 1, 39: SS©. Süttennerein — Sportring 33 ©eoelsberg 5 :4 
Ina pp e 5:4 entfpricfyt ni^t tganj bem Spieloerlauf,, benn mir fjatten 00m 

bebeutenb mehr. :J)ie SJtannif^aft bot, imie f^on in ben lebten Spielen eine 
gwoffene ©inljeit. Heiner fiel burcl> eine ftyroadje aeijtung aus. 

5>ie Spiele ber unteren mannhaften fonric öugenbfpiele fielen bem hielten 
Sßetter gum Opfer. 

©s fehlten oiele unferer begeifterten SInpnger beim iSpiel. SBabrf^einlid) 
batten |te teine Änobelbeci)er, um überhaupt in etroa mit trodenen pfien pm 
Sportplatj bur^juifommen. «nb bann ber fSIab fetbft! Iraurig ift es für uns, 
menn man Ifidj oon ben fyin gu ©oft imeilenben mannhaften fagen Xaffen muft, 
rair treten ni^t an, auf johen iSItter fpjelt man leinen fjanbball. 
• rerter ^ ®e*n ®ertröften auf ftäbtihe ißlübe. §ier mufj eingegriffen unb lelbift etroas gehaffen »erben, benn auf ftäbtihen ^leiben haben ältere ffiereine 
unb ©emeinhaften bas Sorreibt. 

SS®. §iittenoerein fpielt beim internationalen $allenbani>6flllturnier 
in ber SBeftfalenhtte am 22. 3anuar 1939 

inifofern als bie Our^fütirungsbeftimmungen gu biefem ©rlaft no* gu er= 
aoarten ftnb. 

_3lu* in uniferer tleinen ©emeinhaft braute uns bas 3a^r 1938 eine Unmenge 
«lufgaben, bie in i’Srer Sielljeit bie ¾rbeit ber oorficrigen Satire meit in ben 
Statten ftellte. Sie Ueberfü^rung bes ehemaligen SPertiportoereins in eine 
Setriebsfportgemetnhaft, bie ©runbung oon Üebungsgemeinfd)aftcn in ben 
Betrieben, bie Beteiligung an bem Senken Iurn= unb Sportfcft in Breslau 
bie Surthruhrung bes Betriebsfportappells finb nur einige Beifpiele unferer lebt» 
laprigen älrbeit. Dieben biefen auhrgeroöf)nli(f>en §anblungen mürbe ein fort» 
bauernber Ueb-unigsbetrieb oon Sag gu Sag bemältigt, ber bur* bie »er» 
boppelung unferes mitglieberbeftanbes am beften belohnt ift unb unteren 'lL<eg 
als einen reihten beftättgt. 

• 3meiteilung ber Betriebsfportgemeinhaft in eine Uebungs» unb eine Sßetttampfgemeinf^aft ift bie 3ielfet;ung gegeben, Breitenarbeit unb 

bfe'|iähe,|iPOrt’ SmS lIieflU^tet 'bas ani,erc obei au<^ ,bic ®runbla9s bebingt 
©ine geitliche Slufgählung ber ©reigniffe bes oerfloffenen Sahres ergibt bie 

Summe unferer Slrbeit. 
21m 6. 3anuar 1938 fanb eine auhero-bentliche ©eneraloerfammlung bes ehe» 

maligen Sus Sfuttenoerein £>orbe ftatt, in ber ber einftimmige Befihluft gefaxt 
mürbe, ben ehemaligen Berein in eine SBettfampfgemeinfihaft "ber Betriebsfport» 
gemeinhart gu überführen, mit befonberet ffierüijfhtigung ber oon ber ülrbcits» 
gemeinhart ber SBertfportoereine ber Bereinigten Stahlmerte unb bem Beiis» 
ifportarnt ber S2tfy. getroffenen Bereinbarung. ffür jeben Betrieb mürben 
SVOTtwtTUwzih eingefetjt, bie gleiihgeitig in ihrer (Eigenfchaft 2lmtsroalter 
ber 3)210. mürben. 

3m gebruar mußten mir unfere alte Surnballe auf bem SBerf räumen unb 
fanben Untenunft in ber ftäbtihen Surnhatle bes DJealgpmnafiums, in ber 
uns letber oiel gu menig Stunben eingeräumt mürben, um eine intenfioc fallen» 
arbett für bie Uebungsgemeinfthaft beginnen gu lönnen. 3)ie menigen Stunben 
muBten in ber i^auptiadic als Srainingsftunben ber SBettfampfgemeinjÄaften gur 
Berfugung geftellt merben. ©ine intenifioe Dlrbeit für bie Uebungsgemeinjthaft 
ifonnte er|t mit Beginn bes ®rü<hjahrs getätigt merben. Ser Sportplati unb bas 
Sihmimmbab maren bie geeigneten Uebungaftätten. guPallübungajpiele unb 
Sehrgange im Sdpimmen brauten ber Uebungagemeinf^aft einen Zugang oon 
über 1000 Neuaufnahmen. Sas im i2lpril gemeinsam mit Sortmunb in 2lusfid)t 
genommene §allenfportfeft in ber SBeftfalenhalle muüte megen ber ®3ahl für 
©rojgbeuthlanb ausfallen. 

3m 3uni oerfammelten fid) bie Nuberer bes §üttenoereins Sjörbe in 2Beft» 
ihofen am Bootahaus ber Äanuabteilung unb mohnten ber erften Bootstaufe ber 
pngften Abteilung ber Betriebsfportgemeinhaft ffüttenoerein Sorbe bei Ser 
Betnebafportmart taufte bie beiben Boote auf bie Namen ,,©raf Spec" unb 
.vSBebbigen. 

Surnen 

Süttenoemn Sottmunb turnt in ber ©auflafjc 

,3u ben im Nlonat DKarg 1939 ftattfinbenben ©erätemannfehaftstämpfen ift 
unfere erfte INannjhaft in ber ©autlaffe als eingige DTtannfAaft bes Hreifes 
Sortmunb eingereiht morben. Serglidjen ©lüctrounih, liebe Kameraben! 

)2lm 4. Februar 1939 tragen mir einen HIuMampf gegen bie Surnabteilung 
bes Sportbunbes 3ahn SBerbohl aus. Sie 'DJiannfchaften beftehen aus fieben 
Senioren unb je gtoei 3ugenblid)en. ©eturnt roirb je eine Äürübung am Neef, 
Barren, Bferb quer unb Freiübung. Bferb lang unb Ninge fallen megen Blafe» 
h»ierigfeiten aus. Schlachtenbummler melben fid) ifofort beim Hameraben 
Sobihaus. Quartiere merben geftellt. Sen Sonntag benuijen mir gu einer gemein» 
famen Wanberung. 

Sasfetball 
Baafetball ift rohl bas in ber SBelt oerbreitetfte Spiel. DNan gäWt faft 

20 DNillionen aftioc Spieler. Steifes Spiel ifam aus tttmerifa gu uns unb ift nach 
bem {gte^ocfep ibas 'j^nellij’te Spiel. Xro^bem 'b-arf es nic^t Deraoednelt merben 
mit unlferem Horbbaltfpiel. Hörperlidjes ©inifejen beim Ba&fetball fällt fort 
lomit ift es ein faires, Ijfomlhs Spiel. 3n Seuthlanb roirb Basfetball in 
eingelnen ©auen eifrig gefpielt. 3n unferem ©au begann Sortmunb bie Spiel» 
reipe im Basfetball. Borerft ifpielen nur Betriebsfportgemeinhaftcn Basfetball. 

21m 8. Sanuar 1939 rourbe bie erften Spiele ausgetragen: 
BS®. Baroper SBalgroerf — BS©. §üttenoerein Sortmunb 5:27 

3n biefem Spiel geigten unfere Spieler eine gang präihtige Seiiftung. 

BS©. Sudjo — BS®. $üttenoerein Sortmunb 6:41 

Buch in biefem Spiel geigten unfere Äameraben eine fep gute ßeiftung. 
xtonbem haben fie hon Beffercs gegeigt; befonbers bas Sreilaufen 00m ©egner 
heinen ifehr oiele Spieler nicht begriffen gu haben. 

Sehr oiele merben erftaunt fragen: Sßie fommen bei biefem iSpiel bie hohen 
©rgebniffe guftanbe? Äurg bie ©rftärung: ©in Horb aus bem Spiel heraus 
gaqlt 2 Burtfte. ffl3enn ein Horb burch einen @reimur,f ergielt mirb, gählt er 
1 -punft (igreimurf ift ein Strafrourf unb mit einem ©lfmeter gleid>guiftellen). 

iSBer für biefes Spiel 3ntereffe hat, fann ifiih gu unferen Uebungsftunben, 
monrags ab 18.30 Uhr unb mittroo&s ab 21 Uhr, in unferer Xurnhalle ßuifen» 
itrage 19, ioet unijerem BosifetBallfa^mart Sßilli 3arni!au melben. 

2 e h m a n n, a r m e g, 
Betriebafportmart ßeiter ber Sßettfampf» unb Uebungagemeinifchaft 

•JBctf Öörbc 
Sie Bctriebsiportgemeinfchaft im 3ahre 1938 — ein Büdblicf 

Sas 3ahr 1938 mar ni^t allein bebeutungaooll für Bolitif unb SBirtfchaft, 
lonbern bat auch im Sport eine ©ntroicflung entfaAt, bie in bem letjten ©rlau 
oes jyuhrers, ber ben ehemaligen Seutfchen Neidisbunb für ßeibesübungen gu 
einer NS.=@fOrmation beftimmte, feinen oorläuftgen 21bhluf; fanb. Borläufig 

©unrunbgmangig Angehörige ber Betriebs)portgemeinhaft oerbrachten ihren 
Urlaub in Berbinbung mit ber Hann Abteilung in einem Zeltlager am ©berfee. 
3ur gleichen 3eit meilte eine Weine Streitmacht uniferer Bkttfämpfer beim 
Seutfchen Surn» unb Sportfeft in Breslau, bie burch bie Angahl ber Siege mit 
gu ben beften ber Betriebsfportgemeinhaften gehörte. 

©rfter Neidjafieger im Sugenbringen mürbe ffritj «ßfüller. Ser ehemalige 
beuthe Nieifter Baut 9Nuf d)a I unb ftarl Nennifpieft ftarteten in ben 
Alteraflaffen unb belegten hier ben 3. unb 4 Blntj 

3m ©eroichtheben erreichte DBalter S ö r r b e d e r hinter bem BJeltreforbmann 
ßiebfch unb bem ®3iener N i d) t e r ben 3. Bläh- Sie ©rfolge bei ben turne» 
«hen unb Doffstümlhen DNehrfämpfen maren meniget erfreulid). Sie Sage oon 
Breslau merben für jeben, ber babei mar, gu einer ßebenserinneruhg be» 
fonberer Art bleiben. 

Sas gröfjte betriebafportliche ©reignis für S>ö.rbe im 3irhre 1938 mar ber 
Betnebsfportappell. Sie Borbereitung unb bas Aufrütteln ber Baffioen nahmen 
ben gangen i§erbjt in Anfprud). Sie Abnahme für bie Brüfung ber appellfähigen 
Belegfchaftsmitglieber erftreefte fiih über einen Zeitraum oon oiergehn Sagen unb 
rourbe mit bem Sd>lu^appeII auf ber Äampfbagn Note ©rbe, ber gemeinfam mit 
beni 2Berl Sortmunb am 25. September burd)0eführt mürbe, beenbigt. Sas 
oorber_ faum faßbare (frgebnis einer hunbertprogentigen Beteiligung aller 
Appellfähigen, bas finb 6348 Beleghaftsmitgtieber, bürfte mit bagu beigetragen 
haben, unieren ©aufieg fiiherguftellen. 

©5 mürbe gu meit gehen, mürbe man alle ©rgebniffe ber Abteilungen eingeln 
anfuhren. 2Bir begnügen uns mit ber Angabe folgenber fahlen: 

Spiele ber gufobaUabteilung: 2Bettfampfgemeinhaft =132 
llebungsgemeinhaft = 230 

Spiele ber Sjanbballabteilung: SBettlampfgemeinf<haft = ' 66 
llebungsgemeirehaft = 6 

72 
DNannhajtsifiege ber ßeiihtathletifabteilung = 15 
©ingelfiege ber ßeiihtathletifabteilung = 47 
iDNannfchaftsfämpfe ber Sihroerathletifabtcilung = 25 
©ingelfiege ber Sihmerathletifabteilung = 27 
DBannfihaftsfümpfc ber Schicfjabteilung — 15 

Befonbers erroähnenaroert finb bie ßeiftungen unferer Schroerathleten SBalter 
Sorrbeder ifteht im 0ebergeroi(ht in ber 2BeItrangIifte an britter Stelle 
Sie ©eroidjthebetntannhaft erlämpfte fid) auh in biefem 3ahre mieber ben 
Xitel SB e ft f a 1 e n nt e i ft e r. Ser Neiihsficger im Ningen mürbe fchon an 
anberer Stelle ermähnt. Sie 0uj;baUjugenb mürbe © r u p p e n m e t ft e r bei ben 
Nunbenfpielen ber ff)ttler=3>ugeTib, unb bie ßeid)tath!etifjngenb gehört ebenfalls 
mit gu ben beften im ©au SBeftfalen. Bon ben gahlenmäfjig oielen Starts unferer 
SBettfämpfer feien nur bie oon Äöln, SBiffen, Baberborn, Berlin, Breslau, Stutt» 
gart unb in Sfollanb ermähnt. 

Ser DNitglieberbeftanb erhöhte fi* innerhalb bes 3ahres 1938 oon 932 auf 
2050. Sas ift eine Bermehrung oon über 100 Broqent. Bon ben 2050 DNitgliebcrn 
gehören 990 ber SBettfampfgemeinihaft unb 1060 ber llebungsgemeinhaft an. 

Sehgehn oerfhiebene SBettfampfabteilungen beroeifen bie Bielieitigfeit uniferer 
Sportgemeinhaft. 

Sas ift im großen unb gangen bas ©rgebnis unferer lehtjährigen Arbeit. 

B 0 g c I f a n g 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 12 § u 11 e n 3 e i t tt it g 9tr. 2 

llnfece riubilacc 

2öccf ^ocJmund 

Sltn 25. tUooemfiet 1938 feierte 
§err 3 o f e f ip e i e, 3uti^tete*= 

MJaljnjcrl 1, tins fünfjigjritjrtge 
Sienjtjubilöum. 

Sen 3ubilaren bic 

3lm 28. Sejember 1938 feierte 
$err S?riebri^ ÜD1UII e r, 
tRobfapou/Fa, bos nierjigjä^rige 
Sienftjubiläum. 

^erjlic^ften ©liitfmünf^e! 

Samiliennadiciditen 

Jöett ^ortmttttb 
©eburten: 

Sin S o I) n : 
©eorg 3lau, SRaf^inenaiteilung, am 23. 12. 38; Srid) aJieiri^, aBaljroerf, 

am 24. 12. 38; Sluguft Sanbgraf, Srüctenbau, am 23. 12. 38; Slrtur 91uf)ofe, 
Sriicfenbau, am 24. 12. 38; Äutt ®ogatef, 'Brüctenbau, am 24. 12. 38; Srnft 
Serjbetg, 2Jiartinmer!, am 29. 12. 38; Bruno Btlinarffi, ©robmaljmetf, am 
28. 12. 38; Otto Bieter, Sifenbaljn, am 31. 12. 38; Sofef Sdjroeber, Sifenba^n, 
am 31. 12. 38; §ugo Stoecj, Brb.=2Jiontage, am 30. 12. 38; &arl Blum, 2Jied).= 
SBertftatt, am 30. 12. 38; £ubmig Äeltermann, Botbe Erbe, am 21. 12. 38; Baut 
Rröfe, BJaltroert, am 7. 12. 38; ^u,go SBenbel, Baubetrieb, am 15. 12. 38; 
Srtur Äoglin, Brüdenbau, am 3. 1. 39; Bruno SBinfler, Brüdenbau, am 
5. 1. 39; Beo Bijbcjinjti, Slettr. Betrieb, am 4. 1. 39. 

Sine Boater: 
Siemens Xaub^orn, $o<|ofen, am 11. 12. 38; Emil Stiebing, 3tabfa%bau, 

am 12. 12. 38; Sllfreb Slitting, Srjoerlabuug, am 22. 12. 38; Jfteobor Sanigf, 
Brüdenbau, am 28. 11. 38 ; 3o|ann Bafinfü, SBaljmert, am 22. 12. 38; f)eirtrid) 
Strad, 3Berts=Bitg., am 25. 12. 38; §ugo Bedroife, Brüdenbau, am 26. 12. 38; 
Bern^arb §offmann, Einlauf, am 25. 12. 38; Baut Dinfioi), Btefjioerf, am 
29. 12. 38; 3o(ef Efdjig, 3Jiec^>2Berfftatt, am 19. 12. 38; Soliann Besfa, 2BaIä= 
roerf am 30. 12. 38; 3ofef Buguftiniad, BreRmerf, am 28. 12. 38; SInton ©alias, 
Kobjapau, am 31. 12. 38; granj Bals, äBer!s=Bttg., am 26. 12. 38; Sllfreb 
Bofent^al, Äeffelfdjmiebe, am 2. 1. 39. 

SterbcfäHe: 
© e f o I g f * a f t s m i t g 1 i e b e r : 
SBil^elm SBitte, Brüdenbau. am 1. 1. 39; Äarl Banning, Snoalibe, am 

26. 12. 38; Ernft Brinfmann, Blartinmerl, am 30. 12. 38. 
gamilienangelförige : 
Ehefrau bes §einrid) Brod, SBerfsauffidjt am 3. 1. 39; Bocfyter ©ifela bes 

Äarl Bordiert, Biagnetrabril, am 4. 1. 39; xod)ter Urfula bes SBill). Sreros, 
SBaljroerf I, am 3. 1. 39; So^n Ätaus bes Dtto Bieter, Eifenbaljn, am 3.1.39; 
6o^n 2eo bes SBenbelin Sreros, SBal^toerl, am 2. 1. 39. 

3öcr( $örJ)e 

©eburten: 
Ein S o b n: 
Eugen Sfammerfdjmibt, StablgieRerei, am 24. 12. 38; B&ul Sigmann, Äeffel= 

ftbmiebe, am 25. 12. 38; 3oI)ann olr^tipef, Slfplialtietanlage, am 24. 12. 38; 
Äonrab Stbola, Bletbroaljmerf, am 24. 12. 38; 2Bill)elm Slnbreas, Bied). SBerl= 
Jtatt I, am 27. 12. 38; Sofef Bienje, Ifjammerroerl II, am 29. 12. 38; Bolfann 
Bornemann, Steinfabril, am 1. 1. 39; Erid) 5abn, BIX»., am 2. 1. 39; £>er= 
mann Eroers, Bieb. SBerlftatt II, am 7. 1. 39. 

Eine Xoibter: 
£eo ÄaRner, ftfeinmal^roer!, am 26. 12. 38; SBalter Baer, Bted). SBerfftatt I, 

am 28. 12. 38; §einrid) ^ammerf^mibt, Eifenbaljnabteiiung, am 1. 1. 39; 
3of>ann Bornemann, Steinfabrit, am 1. 1. 39; Äarl Äleinegeffe, BiXSI., am 
1. 1. 39; SBilbelm ö<benrmerlin, ^BSB., am 6. 1. 39. 

SterbcfäUc: 
©efolgfdfaftsmitgltebet: 
®reber 3ol)annes SBerner, Bie^. SBertftatt I, am 31. 12. 38. 
gamilenange hörige: 
Ehefrau bes Xpeobor Siefiof, §ammerroerf i, am 24. 12. 38; Ehefrau bes 

griR Blülier, Biechanifdie SBerlftatt I, am 28. 12. 38; Ehefrau bes ©uftao 
Borföper, Biafhinented)iiiid)e Abteilung, am 5. 1. 39; Ehefrau bes Slrtur 
©lauber, Stahtgie&erei, am 9. 1. 39; Sohn §ans bes Biartin Xrjecial, Biartin= 
roerf, am 5. 1. 39. 

&eutf(he£ Boltebilhungbtoccf 

Ser crfte Sortrag unfercr Mciße 

SHriftccwccfc btuMtt Äunft 

(4 fiiihtbilbcroorträgc oom ficitcr bcs Btufcums für Äunft uttb Äultur= 
gefd)id)te ®r. {yriß), finbet 

Sienötiiöf 24. 1939, «m 18,15 

im Biufcum für Äunft unb Äulturgcfrhidjte, Sortmunb, Dftroall 7, ftatt. 
®cr Eintritt ijt frei. 

®ic übrigen Borträge folgen in Slbjtänbcn oon brei SBodjcn, bie genaue 
3eit roirb nod) an biefer Stelle befanntgegeben. 

Um einen Ucbcrblid ju befommen, bitten mir alle Slrbeitsfamerabcn, 
bic an ben Borträgen teilpnchmcn roünfdjen, ben anhängenben Slbidjnitt 
ausjufüHcn unb an bas Bertraucnsratsbüro ju fenben. 

SBir bitten auih Jene Slrbeitslamcraben, bie für bic Bortragsreihe jurat 
Sntereffe haben, roegen ber Batf)mittagsid)itf)t aber nid)t Jommen Jönnen, 
ben anhängenben Slbfhnitt ausgefüttt einjufenben, ba bei genügenber 
Beteiligung bic Bortragsreihe roiebcrholt roirb. 

Spulte, Müder, 
Betriebsobmann Bolfsbilbungsroart 

Slusjdjncibcn ! 

Sentfihes BoIJsbilbungsroerl 

§üttemrerein ®ortmunb Bicifterroerfc beutfd)er Äunft 

Marne:  

Betrieb:  

SBeldje Spießt am 24. 3anuar 1939:  

0lac^uf 
Slm 1. Sanuar 1939 {tarö unlfer ©efolgifdfaftsimitglieö 

Öetc BSilhclm BUttc 
im Sllter oon 55 Bahren. 

SBir oerlieren in bem iBerftorbenen einen pflichttreuen Blitarbeiter, 
ber es mährenb feiner langfährigen Xätigfeit bei uns oerftanben hat- 
fiih bie nolle Slhtung unb SBertfchähung feiner Borgefeßten unb Slrbeits» 
lameraben ju fthefn. 

SBir roerben fein SInbenfen ftets in Ehren halten. 
Betriebsführung unb ©efolgfdjaft 

ber Sortmunber Union Brüdenbau=3l®. 

SBolinunsstauifl) 
@cf)öne 
$vct=3intmcr=sSäoltnunß 

mit 'Baiton unb ®aid)tüd;e flenen 
3tt)ei«3tminer<8äJoI)nun0 }u tau« 
id;en gefuefit. 

Slbcamoof ti,® ortmunb, Sdjteä« 
H'iacritrai'c ».  
Sltete: 8wetcinf)alb«3imniet» 

a®oI)nung (Steuban), ©ieblung 
■burfarbe, Sotilaftratie, 'Dliete 
30,50 5R5K., jum 1. «tärs 1939. 

2ud)e: Ungefäftr gleidiwerttBe 
ßlnet« big $rei<3imnier«S8of)« 
nung in Sortmunb (feine 
SBerBtnoIjnung). 
Siallaä', $.«®n(faibe, Xotila« 

jitane 9,  
SSide: 8tt)ei»8immet«S8ot)nun0 

mit Steller unb Stall (SRiete 
17 8t9R. monatlid)). 

Surtie: (Sleitfie ffioljnung in SRäfje 
Sortmunb ober ®örbe. 
®.<Cft>eI, ßftreler ©elltoeg 121, 

gtbg. rectitb.  
Siete: 3wei Simmer unb ein 

Sobenjimmer (SSäerKmob« 
nung), billige TOiete. 

Surtie: 8wei« biä $rei«3immer« 
SBoIjnung, am liebjten SSerB» 
loobnung. 
Stngebote unter SR an bie 

Serjonatabteilung SBerf $örbe. 

Surintetungen 
greunbtidf 

möölicrtco 3i»«»«cr 
an foliben $errn gu bermieten 

2)ortmunb, Sötumenftrafce 54, 
I. Cberg. 

3luei= 6i§ 
®rei«3iramer«*}ot|mmg 

in ®örbe ober Umgebung ju 
mieten gefudit. 

äRoege, ®.«9ergbofen, -girid)« 
weg 10. 

Mftaujg 
®ut erhaltener SRarmor« 

SSnf^til# 
mit (äarnitur ju »erlaufen. 

Mngebote unter ©d|. 1 an bte 
^iittenjettung. 

Sonboneon 
104tönig, mit Subebör für 30 SRSBt. 
äu »erfaufen. 

Sortmunb, ffiurje ©trage 16, 
I. Cberg. 

gin ißaar gut erljaltene 
©tiftiefet 

@röfee 41/42, ju »ertaufen. 
Stngebote an Sffiertgruf 2144. 

— 
@ut erbaltener 

Stinbevttmsen 
billig abjugeben. 

Sortmunb, SRorbftrajie 624 
®rbg., sweimal (djellen. 

Satjnenftange, (Savtenidilauifi, 
Siauoneiioieu mit SRoljr, SSraä« 
matter, Oiatrane mit Steil, uni 
28 junge 'Jäapodn billig ju »et« 
taufen. 

Sär, Union« 35orftabt,g«©tr. 11. 

Äaufgefudic 

©ebraurffter, gut erhaltener 1 
föeüeniittirtitäfifl 

gu taufen gefurf)t. 
2f)iet, ^J.^^örbe, ^enning^ 

hoferftrahe 76. 

XauKdgMi 
(Sommer* unb hinter* 

Cajmoiabe 
1936 (2 Söänbe) gegen fRabiotifo)/ 
9JMnbeftmah 65 x 35 cm, gu tau* 
fcf)en gefudft. 

^aafe, 2).*4?örbe, ; 
berg 41. 

Bering: ©efellfchgft für «rbeitspäöagogi! m b. §., Süffelborf. £>auptid)riftleitung: Bereinigte SBerfsjeitungen (§üttc unb Scbadit), Xüffelborf, Schließfad) 728. 
-ßcrantmortli^ fur ben rebafttonellen ©corg sjl. 3>üj[elbor|; für umfere SBerfe Setr. uuffäüe, ^Ca(^rtd>ten utib Mitteilungen: 3)ipl.>'3ng. 

3. IRucfer, Dortmunb (£>utten*eitung). — Drucf: T)rofte Verlag unb Dructerei Ä©, Ü>üffeXborf, ^reffe^aus. 
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