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1000 Sagte Dogmen un5 Wägten 
5üon ber ^rager SBurg roe^en bte beutfc^en gähnen. 3n ber Stabt, 

in ber lange Saljre ein beutlet Äatfer feine Srlaffe 3U unterjeicfinen 
pflegte, roeilt roieber ein beutfifyes Staatsoberljanpt. SEenn in biefen 
Sagen Slbolf Eitler auf bie turmreidje Stabt I)ernieberfc^aut, barf er ficf> 
füllen als lEollftrecfer eines Sc^ictfalsmillens, ber il)m bie feit SSerfailles 
aerftörte 2Belt neu ju bauen auftrug. ^er fo gemiff man in ben Sreig= 
niffen biefer Sage bas ^Balten eines überperfönlicfjen Sdticffals fpüren 
barf, fo geroiff ^ätte es fid) bod) nic^t erfüllen fönnen, märe es nidjt oon 
ber $anb eines löfannes igelentt unb geformt gcroefen . . . 

So fdjrieb unterm 17. Slfära eine groffe beutf^e Sagesjeitung unb'fyat 
bamit molfl in menigen Sä^en alle unfere Smpfinbungen treffenb mieber; 
gegeben. 

Sin furaer Slid in bie ©efdjidde gibt uns aiuff^luö über bie je^t 
getroffene Sntfc^eibung. Som Sa^re 950 angefattgen bilbet iBö|men famt 
feinem üfebenlanbe föfä^ren unb fpäter aui^ S^lefien einen ©iiebftaat 
bes «Reimes bis 3U beffen Stuflüfung im Sa^re 1806. Unb auc^ bann gehört 
es nod) bis 1866 bem Seutfdjen iSunbe an. Seine ©lanaaeit erlebte es 
unter bem finjemburger Äarl IY. Smrd) bie „©olbene Sülle“ mirb ihm 
eine befonbere fRolle im Reiche augemiefen, ift es boih Sit? bes römifdp 
beutf^en Haifers, ber gleichaeitig Äönig oon Söhmen mar. ift ein 
Sahrhunbert hinburd) $auptftabt bes Seines. $ier entftanb im Sahre 1348 
bie Unioerfität. ©s ift bie erfte in beutfchen ßanben überhaupt. §ier be= 
finbet fiih bie fRei^slanalei. 3n ihr entfteht unfere beutfche Sthriftfpradje. 
3hr erftes ©raeugnis ift „Ser SIcfermann oon Söhmen“ oon Sohannes 
oon Saaa. Sie Stabt ift nicht nur burch ihren £opfen, fonbcrn au^ burd) 
biefes poetifche ©raeugnis belannt. 3n Srag entfteljen ber Seitsbom unb 
bie Äarlsbrütfe. ©s finb Saumerfe bes SReifters Seter Sarler oon 
Schmäbifd|'©münb. Ueberall im ßanbe entftehen pra^tootle Sauten unb 
Surgen, mie bie Surg ßariftein. Söhmens Sobenf^ähe merben geförbert, 
unb man fann mit Sed)t fagen, bah öiefes ßanb einer ber mertooHften 
Seftanbteile bes alten fRei^es mürbe unb fein Sefih SRacht bebeutete. 

3n>eimal im ßaufe ber Sahrhunberte fegen oerhecrenbe Stürme über 
Söhmen unb fOfähren unb Schlefien hin unb lehren bas unterfte auoberft. 
Sas ßanb ift ohne ©eroaltfamfeiten, nur burch öen 3mang, ber in ben 
Singen felber liegt — bas SRittelalter fennt feine Spraihenoerfolgung —, 
fd)on unter Dttofar II., oollenbs ben erften ßujemburgern faft beutfch 
gemorben. 

Sann ruft ber SRagifter 3ohan oon $ufinec fein Soll aum Äampf 
gegen bie SRihbrändje ber ^ir^e, mehr noch gegen bie beutfchen SRitbürger 
auf. Unb auf biefem ^yelbe ift $us, fonft nur ein fRachahmer unb Ser= 
gröberer bes englifchen Sßiclif, menn man fo mill, original. §ier auch 
aieht fein ©rbenmalten bie fichtbarlichften unb am meiften bauernben 
Spuren. Sie Slustreibung ber beutfchen Srafefforen unb Stubenten aus 
Srag ift nur ein erfter, Nüchterner Slnfang gemefen. Sie milben Kriegs; 
häufe© bie in feinem fRamen aum S^-mert greifen, überfetjen bie ßeljren 
bes ©iferers — bem es Non Sobfünbe galt, fo ein Sfcheche, ber eine 
beutfche grau hatte, bie Äinber nicht tfchechifd) eraiehen lieh — in eine 
grauenoolle Srajis. Sie f(hiden fid) an, biefes beutNe Slergernis mit 
Stumpf unb Stiel ausaurotten. Unb als fechaehn 3ahre Sranb unb SRorb 
oorubergeraufcht finb - ber Sfcheche ift bermeil aum „©rafeher“ gemorben, 
aum Stbfdjeu unb Schreden bes Sluslanbes —, ift bas 3iel faft erreicht! 
Gs gibt feine „amei Slationen“ mehr in Söhmen, gibt auch feine blühen* 
ben beutfchen Stäbte. 3ufammenhängenbe beutfche Sieblungen haben fid) 
nur noch an ein paar Stellen im Schuh ber nörblichen 9fanbgebirge er* 
halten. Ser Sieger aber unb eigentliche ©eminner mürbe ber tNedfiNe, 
ober mieber tNedüfierte $ochabel, ber au jeber grift — früher als fonft* 
mo in ben Seairfen bes Seichs, beffen ©lieb au fein, Söhmen feit 950 
nicht aufgehört hatte — bie ßeibeigenfchaft errichtet unb 1500, burch *>ie 
fogenannte SBlabislamfche ßanbesorbnung, bie ausfchliehiiche ’ tNedüNe 
Smts* unb ©erichtsfprache einführt: bah lein ber tfchechifchen Sprache 
Unfunbiger in ben Stabten bas Sürgerre^t erhält, Sfarr; unb ßehrftellen 
nur an -tNechen ausgeteilt merben, ift Non früher Sraud) gemorben. 

Gin gutes 3ahrhunbert fpäter, na^ ber Stacht am SBeihen Serge, 
folgt ber ©cgenfteh- ©ine Sbelsreoolte mirb, in ben gormen unb mit ben 
Mitteln ber 3eit, niebergefd)lagen. SBieber ftrömt bas Slut burch Söhmens 
ßanbftrahen unb bie ©affen feiner Stäbte, gehen Schlöffet «nb Dörfer in 
Saud) auf. ©inen nationalen Scigefchmad ^at ber Äampf biesmal aber 
nicht. Ser auffommenbe Shfolutismus, unterftüht oon ben Sefuiten, 
benen er Bei ber „Sefatljolifierung“ hilft, erroehrt fi^ feiner ©egner! 
Gr mütet unterfchiebslos gegen Seutfdje mie Sfchedien, jagt mit ber tjdfe* 
chrfchen auch bie proteftantifchc beutfdie 3ntelligena aus bem ßanbe. llnb 
bie „oerneroerte ßanbesorbnung“ oon 1627 ftellt ausbrüdlich öte ©leid)* 
Berechtigung ber Beibcn Sprachen, ber tfchechifchen mie ber beutfchen, feft. 

Snamifthen hohen — fchon halb nad) bem öfterreid)ifchen Schidfals* 
fahr 1526, bas ben $eimfall Söhmens unb Ungarns an frjaBsburg. 
Bringt — bie SeutNen fi^ mieber einaufinben Begonnen. Sa4Barftämme, 
fomeit bie ©egenreformation fte nicht Behinbert, me^feln im Sorben unb 
SBeften, fpärlidjer fchon im Often über bie ©renae. Seheratere mögen fid) 
mohl auch in bie Stäbte ber SiefeBene, mo mittlermeile — aunt erftcnmal 
in ber Böhmifchen ©efchichte — ein tNechifcher Sürgerftanb ermuchs. Um 
1600 ift ein Srittel ber SemohnerNaft Srags mieber beutfch. ©ine Ser= 
orbnung Äaifer Äarls VI. läbt „Äaufleute, Äünftler, Snbuftrielle, ohne 
UnterNieb ber Äonfeffion“ nach Söhmen. So um 1700 ift ungefähr ber 
letjte nationale Sefihftanb erreicht. 

Ser Sreifeigjährige &rieg hat auch Söhmen faft in eine Sßüfte oer* 
manbelt, unb es Beburfte einer felfr langen 3eit, Bis fich bas ßanb einiger* 
inanen oon biefem furchtbaren Schlag erholt hatte. Sas Heine tfched)ifd)e 
Soll hatte feine fülfrenbe SchNt fo aiemlich gana eingebüfft. Sas SeutN* 
tum Söhmens fonnte ben Serluft leichter oerfdpneraen, ba es hoch immer* 
hin in, menn aud) ftarl eingeNränften, Seaiehungen au bem übrigen 
beutfchen Solle oerblieb. Sen Sfchechen mar ber Ärieg ein nationales 
Serhängnis, unb oon ba an batiert fein §ah gegen Sßien unb bte $abs* 
Burger. 

Snberthalb 3ahrhunberte Brauchte es, Beoor bas tfchechiNe Solt fid) 
oon ben golgen biefes Krieges erholte, gaft fehlen es, als ob bie tfchechiNe 
Sprache bem SdusfterBen nahe fei unb hoch fe^te mie ein SGunber bie 
tNechifche SSiebergeBurt ein. Seutfche ©utmütigfeit unb Slllermeltsbufel 
oerhilft bem tNechifchen Soll au einem unglaublichen Slufftieg. Sie Sor* 
lämpfer biefes Slufftieges führen naheau alle beutfdie Samen unb finb 
auch beutfcher §erlunft. So u. a. ber Schöpfer ber tfchechifchen Shrift* 
fpradje, 3ofef 3 u n g m a n n, ber nod) als 3u>an3igiähriger eine berartig 
geringe Kenntnis ber tfchechifchen Sprache Befa^, baß er besmegen oerlacht 
mürbe, griebrid) ©manuel Sirfh unb grana 3 o f e f SR i e g e r, bie 
©rünber bes tfhehifhen Surn* unb SßehroerBanbes S o 1 o 1. Sie Seihe 
liehe fich noch um oiele ermeitern. 

Sad) ber Suflöfung bes ©rften Seiches im 3ahre 1806 fetjte ber Äampf 
ber Sfchechen um bie SermirllNung ihres alten äßunNtraumes aur ©r* 
richtung eines flaoifchen Hönigreihes unter ©inBeaiehung ber ßänber ber 
„§1. Sßenaelsfrone“ erneut ein, im oerfchärftem 9Rahe nach 1866, bem 
2lusf<heiben öer Soppelmonarhie aus bem SeutNen SBunbe. Ser auf 
Beiben Seiten mit Erbitterung geführte Äleintrieg, oon ben $aBsBurgern 
halb mit ftillNmeigenber Salbung, halb fogar mit Hnterftühung in feinen 
lebten Äonfequenaen nie oerftanbenen Slusmirfungen, hätte au einer 
ßöfung auh innerhalb ber alten Soppelmonarchie amangsläufig führen 
müffen. 9Ran fann biefe ßöfung heute nur ahnen, bie ©ermirflNung hätte 
mahrNeinlid) in gleicher Sßeife au einem Äriege geführt. Ratten bie 
Sfchedien aber in ben langen Salfren oor bem Sßeltlriege ihte SBeftre* 
Bungen noch in etma getarnt unter ber 9Rasle oon SIutonomieBeftreBungen 
für Söhmen, ÜRähren unb Schlefien, benen bie Subetenbeutfihen mit 
allen Sfitteln einen aähen SBiberftanb entgegenfetjten — bas 3ahr 1897 
mar ein mefentlidjer 31bNniit in biefem Solfstumslampfe —-, fo liehen 
fte faft unmittelbar nad) Kriegsausbruch aud) biefe DSasle fallen. SRit 
immer gröberer Seutlichfeit enthüllten fich bie Släne, bie auf eine 3er* 
trümmerung ber Soppelmonarchie hinausliefen. Sie Unfähigfeit bes 
lebten Habsburgers hat bem Nnellen Slblauf ber ©reigniffe noch ö£|r öem 
Siftat oon Serfailles unb St. ©ermain SorfchuB geleiftet. Sie gefdpdte 
unb überaus rührige Siopaganba 2Rafarpfs unb feiner ©etreuen nod) 
mährenb bes Krieges, bie auf ßug unb Srug aufgehauten 9Remoranben 
an bie Siegermächte unb Nfiefilid) bie „Unfriebensoerträge“ halfen bann 
ben 3Rofaifftaat Nnffen, ber Non Bei feiner ©eburt ben Stempel ber 
Hnmahrhaftigfeit unb Unmöglichfeit an ber Stirne trug, oBmohl bie 
Staatsbeoife lautete: Sie SBahrheit fiegt! fRod) nie hat ein 2ßahlfpruh 
in ber ©efchichte fich fo glänaenb gerechtfertigt mie biefer: alterbings 
gegen feine Sräger. 

2ßie ber 2Rofaifftaat an ber Unfähigfeit feiner güljrer, fid) felhft au 

regieren unb an organifieren, augrunbe ging, hohen mir alle in ben oer* 
floffenen 9Ronaten BeoBad)ten unb miterleben fönnen. 2Rit ber Sluflöfung 
nun auch her fReft=SNetho*Sloroafei unb ber Unterteilung ber ßänber 
biefes Seftes unter ben Schuh Seutfchlanbs mirb unter bie ©ntmidlung 
eines ©ebilbes ein Schluhftri^ geaogen, bas in gut ami Sahraehnten 
feinen Seroeis für feine ßehensfähigfeit erbringen fonnte, trot) aller 
Unterftüfcung oon feinen „greunben“ unb ainroenbung rohefter ©emalt 
im 3nnern. 

Siefes fünftlid) aufammengehaltene ©ebilbe mar auf bie Sauer eine 
©efahr, fein 2lnf^luh an ben SBirtfchaftsraum bes ©rohbeutfehen fReih« 
eine natürliche Konfeguena unb eine ßeüensnotroenbigfeit für alle Se* 
teiligten. 
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m. 7 F> ü 11 e n } e i t u n g Sette 3 

Denn and) ber „Heinere Stfofaüj’taat“, ber ja nodj alle 3üge feines 
isorgängers trug,^ mar of)tte enge Sejieljungen jum großen mittels 
europäiftfjcn 2ßirticf)aftsrauin nid)t lebensfähig. Die tuelfacf) engen 58in= 
bungen einjelner ^nbuftrie^roeige jtöifd)en bem fubetenbeutfihen ©ebiet 
unb bem oerbliebenen 3ieft ber Df^e^sSlamalei merben je^t burch ©r= 
rufjtung bes ißroteftorates mieber normal in ©ang gebraut roerben 
fönnen. Denn allein 2,6 ÜJfillionen HJfenf^en merben in bem je^t hinjus 
tretenben aBirtfdfaftsgebiete in ber Snbuftrie, 1,89 aJiillion in ber ßanb= 
inirtfdjaft unb meit über eine holbe SJiillion im §anbel befchäftigl. 2luf 
Söhmen unb 3JfährensS(^iefien entfällt ber größte Dell ber 3lol)ftoff= 
geminnung: 5,25 ÜJfillionen Donnen Sahreser^eugnis 'Steinfohle in 
ÜJfährensSchlefien, 2,31 ÜJfillionen Donnen in iSohmen. 745 000 Donnen 
©ifeners, 110 000 Donnen Silbers, Bleis unb 3infetj. Die Üfoheifenprobufs 
tion fann man auf etma 1,14 ÜJfillion Donnen fchäßen, bie ülohftahl= 
erjeugung auf etma 1,55 ÜJfillion Donnen. Die ÜJfetalls unb eleftros 
te^nif^e Snbuftrie befchäftigt etma 140 000 ÜJfenfdjen unb ift am ©efamts 
abfaß biefer Snbuftriegruppe mit etma 94 Bro3ent beteiligt. 

Die ^nbuftriejentren in Böhmen unb ÜJfähren=Schlefien maren fcljon 
in ber alten Doppelmonarchie bie michtigften bes ganaen Staates, fie finb 

in ihrer Stanbortoerteilung hiftorifd) bebingt unb ihre 3ufammenarbeit 
mit bem ©roßbeutfchen Üfeidfe ift notrocnbig. 

Slber auch bie ßanbmirtfchaft bes Broteftorates ift oon hoher Bebeus 
tung für bie Selbftoerforgung bes gefchloffenen alten ÜBirtfchaftsgebietes 
fomohl als auch für ben ülustaufd) mit bem Bltrei^ unb ber Dftmarf 
Der überaus fruchtbare ülcferboben in ÜJfähren, oor allem in ber „Sjanna", 
bie üßiefen, ©ärten unb üBeinlänbereien in ber ÜJfar^tiefebene ftellen 
jmei Drittel ber eigentlichen lanbmirtfchaftlichen Üfußflächen aller öanbess 
teile bar. Da^u fommen noch ausgebehnte SBälber, beren Umfang nur 
menig hinter bem ber Sloroafei na^fteht, er mirb auf 1,36 ÜJfillion ijeftar 
gefchäßt. 

©s ift noch 3» früh, ©rroägungen ansuftellen über alle bie mirtfchafts 
liehen ülusmirfungen biefer neuen ©roßtat unferes güßrers. üßenn erft 
einmal bas gefamte üßirtfchaftsleben biefer fiänber mieber feine gan^e 
natürliche ©rgänaung miebergefunben hat, bie Berfehrsmege ohne hrtn-- 
menbe 3ollfIhranfen na^ allen Üfichtungen bemußt merben fönnen, bann 
mirb fief) bie Üfotmenbigfeit unb 3roecfmäßigfeit ber ©inbejichung in bie 
beutfehe Üfeich&grenje erft in oollem Umfange geigen. 

5- B. 

^emeUanb Ufyit ftctm 
Unfere $erjen maren no^ oon greube erfüllt über unferes Führers 

große griebenstat, bie Üfücfführung bes uralten beutfehen Bobens ber 
©ebiete Böhmen unb ÜJfähren ins Üfeich, als eine neue ftunbe uns 
aufjubeln ließ: unfere Brüher im ÜJfemellanb ifinb «>u ©roßbeutfchlanb 
heimgefehrt. ßitauen ifelbft, bas jahrelang mit allen ÜJfitteln oerfuchte, 
bie Deutfchen 3u ßitauern p mähen, hat nun eingefeljen, baß gleiches 
Blut in ein gemeinfames Üfeich gehört, unb gab freiroillig bas ÜJfemellanb 
an Deutfchlanb prücf. 

Der Schritt bes litauifchen ülußenminifters fomohl rote bes litauifchen 
Sejm mirb ben roeftlichen Demofratien ein Dorn im üluge fein, aber er ift 
rechtsgültig auf $ceb unb Stich. 1920 mürbe im Berfailler Diftat bas 
ÜJfemellanb oon Deutfchlanb abgetrennt, bas fieß oerpflichten mußte, alle 
fpäter oon ben üßeftmächten über bas ©ebiet getroffenen Beftimmungen 
anjunehmen. 

Damit begann ber ßeibensmeg unferer beutfehen Brüber. ©in frans 
pfifther ©eneral übernahm bie Bermaltung, unterftüßt oon einem „^ioü1 

präfeften her Üllliierten“. 3m gebruar 1923 erhielt ßitauen nah einem 
Butfch bie $errfcbaft über bas ÜJfemelgebiei, unb burch bie ÜJfemels 
fonoention uom 6. ÜJfai 1924 mürben alle aus bem Berfailter griebenss 
oertrag überfommenen Üfecfjte über bas ÜJfemelgebiet an ßitauen über» 
tragen. Die neuen Herren ließen oom erften Dage ihrer ÜJfacht an bie 
Deutfchen im ÜJfemellanb nicht barüber im unflaren, baß bie pgefießerte 
Ülutonomie (Selbftänbigfeit) eines Dages aufgehoben unb bas ÜJfemellanb 
litauifcßes ßanb mürbe. Sie enteigneten bie beutfehen Bauern, führten 
ungefeßlicße ©inbürgerungen burch, brüüten bie Breife unb riefen 3mangs= 
oerfteigerungen ßeroor, fie entfachten „Bauernunrußen“, um einen ©runb 
ju ifinben, bie litauifchen ©arnifonen p oerftärfen. 

Die ÜJlachthaöer bes fehmaeßen üfooemberftaates üßeimarer B^ögung 
faßen ben Bebrängniffen her Deutfcßen im ÜJfemellanb tatenlos p, ja, 
fie oerpflicßteten fieß baju, alle Beftimmungen anperlennen. 

©rft im nationalfojialiftifcßen Deutfcßlanb fanben bie ÜJfemellänber 
gürfpreeßer. 

2tm 8. September 1935 fagte ^ermann © ö r i n g auf einer ©ren3lanb= 
funbgebung: „üßir füßlen uns eins mit ben Brübern im ÜJfemellanb, 
unb niemanb in ber ÜBelt fann oon uns oerlangen, baß mir bie Stimme 
bes Blutes erftiefen, bie empört auffeßreii, menn mir oon bem Derror 
ßören, bem beutfehe Brüber unb Seßmeftern fcßußlos preisgegeben finb. 
©s ift unerträglich, baß ein Heiner Staat (ßitauen) mit unglaublichen 
ÜJtetßoben Deutfcße fneeßtet.“ 

üludj oorßer mürbe feßon oielmals aus berufenem ÜJfunbe ben ßitauern 
gefagt, baß fie bie Ülutonomie ÜJlemellanbs aeßten müßten, ülber in 
ißrer Berblenbung oerftärften fie ißren $aß immer meßr unb trieben 
es toller benn je. Bon allen ©jgeffen unb Borfommniffen mollen mir uns 
nur noeß bes ÜJfemelprojeffes furj erinnern, ülngeflagt maren 120 Deutfcße, 
bie fieß lebiglicß im Ülaßmen ber ißnen belaffenen gefeßlicßen Freiheiten für 
ißr Deutfcßtum politifcß betätigt hatten. Der in Äorono burchgefüßrte 
Brr>3eß erbraßte gegen feinen ülngeflagten Scßulbberoeife, offenbarte 
aber feßr einbeutig bas litauifcße Beftreben, burh einen Bormanb ben 
Deutfhen ben leßten Üfeft ißrer Selbftänbigfeit su neßmen. 

3meiunbfieb3ig ber angeflagten ÜJfemellänber erhielten heße 3U(h^ 
ßausftrafen, oier mürben 3um Dobe oerurteilt. 3a^Ii:eiü>e üluslänber 
geißelten ben offenen Bertrag&brucß ber ßitauer, ja felbft bie Signatars 
mäeßte bes ÜJfemelftatuts maßten bie litauifcße Ülegierung auf bie Bfüßi 

aufmerffam, bas Statut ju aeßten unb innesußalten. Doß außer ber 
Begnabigung ber 3um Dobe Berurteilten gefeßah menig Berfößnlidies 
all bie Saßre ßinbureß. 

3uießt maßten bie ßitauer noß einmal im oergangenen 3aßre oon 
fiß reben. Sie oerßängten ben Äriegssuftanb über bas beutfße ©ebiet. 
Diefe ÜJfaßnaßme follte ben ÜJfemellänbern ißre im Statut garantierten 
Üfeßte neßmen unb bie beutfße Beoölferung&meßrheit unterbrüefen. 
ßörperliße ÜJfißßanblungen ber Deutfßen maren an ber Dagesorbnung. 
ßitauen glaubte, bie ÜJfemellänber mürben fiß baburß oerleiten laffen, 
ben Beben bes Üfeßtes unb bes Statutes 3U oerlaffen. Ülber bie Difsiplin 
ber Deutfßen mar fo groß, baß ber Sriegssuftanb noß oor ben ÜBaßlen 
aufgeßoben merben mußte. 

21m 11. Desember 1938 befannten fiß bei einer ÜBaßlbeteiligung 
oon über 97 o. $. bie ÜJfemellänber jum Deutfßtum. 87,3 o. aller 
abgegebenen Stimmen maren für bie memelbeutfße ßifte. 

3um ©rgebnis ber ÜBaßl fßrieb bie 3eitung „ÜJfemeler Dampfboot“: 
,,. . . bie litauifßen Barteien hätten nißt einen einigen ülbgeorbneten 
in ben ßanbtag ßineinbefommen, menn nur bie Beoölferung ßätte mäßlen 
bürfen, bie 1920 bei ber Abtretung bes ÜJfemelgebietes oon Deutfßlanb 
ober auß 1923 bei ber Befetpng bes ©ebietes burß ßitauen ßier rooßnte. 
ühürben biefer üßaßl etma bie Bebingungen ber Saarabftimmung pgrunbe 
gelegen haben, bann hätten praftifß 100 o. $. ber Beoölferung fiß jum 
Deutfßtum befannt.“ 

Für biefes ßanb ßaben in Sahrßunberten immer mieber beutfße 
ÜJfenfßen geblutet, lins Deutfßen ßaben ßitauen, ßetttanb unb ©ftlanb 
es ju bartfen, baß fie aus Fronbauern 3U Bürgern ißres Staates unb 
baß fie nißt oom Bolfßeroismus oernißtet mürben. 

Die litauifße Ülegierung gab surücf, roas uns geßört. üBir mollen oer= 
geffen, mas mar, menn in 3ufunft oon litauifßer Seite bas naßbarliße 
gute ©inoerneßmen nißt geftört mirb. 

ÜJfit unferen memellänbifßen Brübern unb Sßroeftern, es finb etma 
153 000, fommen 2848 Quabratfilometer (Saarlanb = 1900 Quabrat= 
filometer) beutfßen Bobens ins Üleiß jurürf. Faft bie $älfte baoon ift 
frußtbares ülcferlanb, ein Biertel ift Üßiefe, üßeibe unb ÜBalb. Die 
Snbuftrie ift gering unb ßauptfäßliß auf bie Stabt ÜJfemel befßränft, 
bie bie einsige größere Sjanbelsftabt unb jugleiß ^afenftabt ift. 

2)et öeutfc^=ntouifcf)e Stoö^öcctcog 
Der Deutfße Üleißsfanjler 
unb ber Bräfibent ber Ülepublif ßitauen 

ßaben fiß entfßloffen, burß einen Staat&oertrag bie ÜBieberoereinigung 
bes ÜJfemelgebiets mit bem Deutfßen Üleiß 3U regeln, hiermit bie jtoifßen 
Deutfßlanb unb ßitauen fßmebenben Fragen 3n bereinigen unb fo ben 
2Beg für eine freunbfßaftliße ©eftaltung ber Besießungen 3roifßen ben 
beiben ßänbern 3U eröffnen. 

3u biefem 3tDetf ßaben 3U Beoollmäßtigten ernannt ber Deutfße 
Üleißsfanjler ben Üleißsminifter bes Busroärtigen, §errn 3oaßim oon 
Ülibbentrop, ber Bräfibent ber Ülepublif ßitauen ben Slußenminifter 
Jrjerrn Suosas U r b f p s unb ben ©efanbten in Berlin, ^errn Äasps 
S f i r p a, 

bie fiß naß Bustaufß ißrer in guter unb gehöriger Form befunbenen 
Bollmaßten über folgenbe Beftimmungen geeinigt ßaben: 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 $ ü 11 e n a c i t u n g 

Slrtifet 1 

2)05 burcf) ben SSertrog oon SBerfoiltes oon Deutfcfilanb abgetrennte 
SWemelgebiet toirb mit SBirfung oom heutigen Sage mieber mit bem 
Deutzen 9?ei^ oereinigt. 

Wrtifet 2 

Das ajiemelgebiet toirb ijofoit oon ben litauijdjen 
9K i I i t ä r s unb^oliseifräften geräumt roerben. Die 
litauifctje «Regierung roirb bafür Sorge tragen, bafe bas ©ebiet bei ber 
Räumung in orbnungsmä^igem 3uftanb belaßen roirb. Seibe Seüe roer= 
ben, ^jorocit erfotberlicf), ^ommij'fare ernennen, roelcfje bie Hebergabe ber 
nictj’t in ben $änben ber autonomen «Beworben bes »temetgebiets befinb= 
(idjen aSerroaltungen bur^gufü^ren ^aben. 

Die «Regelung ber übrigen fitf) aus bem «IBedjfel ber Staatsf)ol)eit 
ergebenben gragen, insbefonbere ber roirtf^aftli^en unb finanaielien 
gragen, ber «Beamtenfragen foroie ber Staatsangeprigteitsfragen bleibt 
befonberer «Bereinbarung oorbeplten. 

«Mrtifct 3 

Um ben SBirtfcpftsbebürfniffen fiitauens «Rettjnung ju tragen, roirb 
in SRemel für Gitauen eine greMjafenjone ein = 

«Rr. 7 

gerietet roerben. Die ©injel^eiten roerben nad) ben 9li(^tlinien ber 
biefem Vertrag beigefügten «ttnlage befonbers geregelt roerben. 

SJrtifet 4 

3ur «Befräftigung biefes ©ntfctjluffes, eine f r e u nb f ^ a f 11 i 
©ntroidlung ber «Besiegungen sroif^en Deutj^lanb unb Gi= 
tauen fidjerjuftellen, übernehmen beibe Seile bie «Berpflidjtung, roeber sut 
«Ünroenbung oon ©eroalt gegeneinanber 3u fcpeiten, nod) eine gegen einen 
ber beiben Seile oon britter Seite geri^tete ©eroaltanroenbung ju unter= 
ftüpn. 

SIrtifet 5 

Diefer IBertrag tritt mit ber Unterjeidjnung in ^raft. 
3ur Urfunb beffen haben bie beiberjeitigen «Beoollmächtigten biefen 

Vertrag unterseichnet. 
atusgefertigt in boppelter Hrfthrift in beutfcher unb litauifiher Spraihe. 

«Berlin, ben 22. «ERärä 1939. 

(ge3.) Soa^tm oon «Ribbcntrop 

(gc3.) Urbjgs 

(ge3.) Sürpa 

©eutfihe 0|ltm 
1939 

Qm aiugenbücf, ba btefe geilen ge* 

fchrteben toerben, fd)neit unb regnet e£ 
braunen, ein talter äöinb fährt burd) bie 
Straffen unb ©affen ber Stabt. ®ie 
lachenbe grühling§fonne ift hinter bid)ten 
aSolfen öerbedt. 51ber n>a§ tut'§. ®ie 
Sonne ift ja fd)on längft in unjere ^erjen 
eingejogen, genau feit bem SO.Qanuar 1933. 
Seit jener 3eü erleben tuir roahrhaftig 
einen beutfihen grühling. S)ie grop Sehn* 
fud)t unb ber grofje ©laube bon 1933 finb 
immer mehr in ©rfüllung gegangen. 
«OUt welcher greube unb mit welchem 
Stolä bürfen wir in biefem grüh* 
fahr 1939 bie erwadjenbe «Ratur begrüben. 
«Die gtühlinggfonne fcheint auf ba§ wieber* 
erftanbene grofse Üieid) ber fDentfchen, ba§ 
unfer großer gührer 91bolf filler fchuf. 
©t hat un§ in ben beutfdjen grühling ge* 
führt unb bie finfteren ©eiftcr bon Sfer* 
aille§ besähmt unb bernid)tet. 

2Sie e§ aber manchmal im grühling 
ftürmt unb fd)neit, fo haben auch mir unfere 
großen unb lleinen 91lltag§forgen, bie un§ 
bie Sonne berfinftern. Gaffen wir un§ aber 
nid)t unterlriegen, richten wir unferen 
931id weg bom Qd) gum 2Bir unb gu bem ge* 
waltigen ©efd)ehen unferer 3eü- gühlon 
wir ben ffiraftftrom, ber unfer aSoll in eine 
große gulunft treibt, wirlen wir fellft auf 
unferem ffSlaß, wo un§ ba§ Sd^dfal IRU* 

geftellt hat, unermüblid) mit, um bie Straft 
unferel atolfeö auf allen ©ebieten un* 
wiberftehlich ju machen. Qnbem wir unfere 
9ßflid)t erfüllen, machen wir un§ innerlid) 
frei. Sagen wir bebingung§lo§ ja su un* 
ferem beutfehen Geben. 

Ötnj, bic ^atcnjtabt bcs gührers, im griihltngsidjmud «R. 
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9Zr. 7 Jütten jeitung Seile 5 

?Oö tauienfriäbtiQc Stünn — tint fteutfefte Stundung 
2Tfan tonnte 

au^ ooni jioei: 
laujenö jährigen 
iBrünn |prei|en, 
benn ee ift |el&ft= 
oeritänbüd), bajj 
Die QuaDen, 

Die 3al)rl)un= 
beite Ijinburd) in 
3Jiät)ren gelebt 
baben, unter 
bent Spiel» 
b e r g, auf bem 
nadjgetmefener» 
nta^en fttjon in 
oorgejifndjtlidjer 
3eit eine 2Bebr= 
ontage ftemb, 
au(b eine Sieb» 
lung angelegt 
batten. Slucbber 
gransberg 
tnar befestigt, auf 
bem fpäter bei 
T)om errichtet 
rourbe. SJZit bem 
ilamifcben „brno 
= Sibtamm“ 
bat bei ÜRarne 
bestimmt nichts 
ju tun. 2Iu<b mit 
bem beutjeben 
SBort „93rünne“ 
ni^t. SBarum 
foil es nicht nach 
„ffirunnen“ ober 
„23runo“ be» 

nannt fein? 2/fcbecbifcber Scblamm forbert nid)t jur SZamensgebung heraus, 
mobl aber ein guter Brunnen ober ber 3Zame Des Segrünbers. ßs gab 
einen Quabenfürften iBruno! 3)er berübmt'berücbtigte Spielberg, Die ®urg, 
ber ntäbrifcben SZarfgrafen, beftanb febon im 9. 3abrbunbert. SBon ben 
ritterlichen Spielen, Die Dort ausgetragen mürben, hat er, mie in Den 
Stabtgefcbichten p lefen ift, beftimmt nicht feinen fRamen. Ob er früher 
nicht einmal Spiegelherg geheißen hat» nuts mit „fpähen“ jufammen» 
hängt unb mit Signalen, Die burdf eine fpiegelnbe SRetaEfcheibe oon 
biefer höchften Stelle bes flachen fianbes meitergegeben mürben, bis jur 
nädhften Surg in ben ipotlauer Sergen? 

3>as ift jebenfalls flar, bah, beoor Die Slaroen in 2Rähren eine 9loEe 
fpielten, ©ermanen hier gelebt haüen, unb es ift auch außer grage, 
bah S r ü n n eine b e u t f ch e © r ü n b u n g ift, Die um 1200 Stabt» 
recht erhielt. Surd) Die 3urocini3erung beutf^er SReifter oom Jlhein unb 
aus Saufen erftarlte Die Sürgerfchaft, unb ifte erhielt 1278 reidjsftäbtifcbe 
Freiheiten, bie nur bebeutenben ©emeinmefen oerliehen mürben. Sas 
Srünner Shöppenbuh ift ein mistiges ÜReidisbenftnal bes Subeten» 
raumes. Ser Sr über Äaifer Äarls IY. erroählte Brünn gum Siß ber 

ßanbesoermaltung. Brünn gählte Damals etroa 6000 ©inroohner, mar 
alfo eine für jene 3eiten fehr oolfreiche Stabt, ßs rourbe ftarf befeftigt 
unb ift oon ben Sjuffiten oergeblid) belagert morben. Äönig Klatthias 
ßoroinus oon Ungarn eroberte Brünn (ebenfo mie SBien unb Breslau) 
unb machte es gu feinem Stütjpunlt. 

$anbel unb ©eroerbe blühten, ßs mürbe in Brünn oiel gebaut. Sas 
Bathaus unb bie Salobslirche ftammen aus ber 3eit. Brünn mar eine 
beutfehe, proteftantifche Stabt, in ber aud) bie SBiffenfhaften unb bie 
Buchbrucferlunft hoch in ßhren ftanben. Sa es Sih ber Regierung 
SDZ ä h r e n s mar, fo rourbe es fo ftarf befeftigt, bah es ben Sdpoeben 
im Sreihigjährigen Ärieg nicht gelang, bie Stabt gu erobern. ?Ja^ fech» 
gehnroöd)iger Belagerung gab Sorftenfon ben Berfuch auf. 5luü) ber Sllte 
Frih fonnte es ni^t erobern. Sie Habsburger, bie erft 1526 aud) in HKähren 
herrfchten, haben burd) bie nieberträihtige Befatholifierungsarbeit ber 
Sefuiten bas Seutfchtum SRährens auherorbentlih gefepäbigt, benn 3^115 

taufenbe roanberten ab. 3mmerhin hat Brünn 1770 bereits 15 000, Iptupt» 
fächlih beutfehe, ßinmohner, unb 1775 erfülien hier bie e r ft e b e u t j d) e 
3 e i t u n g 2)Z ä h r e n s. Sn Der Sofefinifchen 3eit feht ber inbuftrieHe 
Stuffchmung ein, ber ber Stabt groar Bei^tum, gleichgeitig aber aud) bie 
gröhten nationalen ©efahren befdjert. Slllein 70 SejtiE unb oiele anbere 
Fabrifen entftanben — man nannte es bas öfterreid)ifcbe URancpefter — 
unb mit ihnen fam ber biEige tfchechifche Slrbeiter in bie Stabt, ber man 
1920 gahlreid)e tfchechifche Bororte unb felbft entlegene tfched)ifche Bauern» 
Dörfer anglieberte, roährenb bie beutfehen Sörfer ber Brünner Sprach» 
infel nicht eingemeinbet mürben. Stuf biefe SBeife fd)uf ber „bemofratifche“ 
Sfchechenftaat ein mit einer erbrüefenben BJehrheit ausgeftattetes „©roh5 

Brünn“, bem Die beutfehe Stabtoerroaltung genommen mürbe. 2Iud) duffer» 
lieh haüen bie SRachthaber oon 1918 ber Stabt ein tfd)ed)ifches Slntlit) 
gu geben oerfucht. 

Brünn ift aber nicht nur ein roirtfchaftliches 3entrum bes Seutf^» 
turns, fonbern in noch ftärferem SRahe ein fultureEes. Sie S e u t f ch e 
Sechnifche Hochfihole ift eine Hochburg beutfdjer Äulturleiftung. 
Bllerbings ift fie in ben groangtg Sahren tfchechifcher ©eroaltherrfcbaft oom 
Staat überoorteilt unb oernachläffigt morben. 1882 baute bie beutfehe 
Bürgerfchaft aus ißrioatfpenben an SteEe bes abgebrannten Sh^ol616 

ein neues, roirfliih grohftäbtifd)es Sheater — es mar Die erfte mit elef» 
trifchem £id)t oerfehene Sd)aubühne ßuropas —, äufferlid) bem 2Biener 
Opernhaus fehr ähnlich, unb fdjenfte es Der Stabt. 1919 raubten bie 
Sfchechen bas Sheote* anb „erhoben“ es gum ßanbestheater. Um bie gleiche 
3eit bauten bie nationalen beutfdjen Bereine bas „Seutf^e Hous“, 9e9en 

bas ber tfchechifche Sanlfagel manchen 9Ingriff unternommen hat. 'Euch 
bas bem Seutfchtum oerbliebene Sd)ulroefen ift fehr gut organifiert. 

Ser Ärebsfchaben bes beutfehen Brünn mar bie ßingemeinbung oon 
hunbertfünfgigtaufenb Sfchechen, Die faum etroas mit ber Stabt gu tun 
hatten, ißaris mit Drei BZiEionen ßinroohnern hat 101 Quabratfilometer 
Flächeninhalt, Sonbon mit neun SÖZiEionen 302 Quabratfilometer, 2Bien 
mit groei SRillionen 178 Quabratfilometer unb Brünn mit 280 000 ßin» 
roohnern 124 Quabratfilometer. Sie eigentliche Stabt hat 130 000 ßin» 
roohner, oon Denen 60 000 Seutfd)e fi'nb. Sie Spradfinfel Brünn, mit 
ihren Ijübfcben beutfehen ©emüfebauernbörfetn, Deren roeibliihe ßinmohner 
in ihren fleibfamen Srachten unb mit ben leeferen F*üd)ten ihr€& Flc'feeo 
ben fd)önen Srautmarft Brünns beoölfern unb mit ihrem gemütlichen 
unb Derben Sialeft erfüEen, ift nur roenige Kilometer, etroa groei ©elp 
ftunben oom gefchloffenen beutfehen Sprachgebiet entfernt. 

F- H- B e i m e f d) 

910373/ 
/iS 

3eidjnung oon -Ragimunb SR e i m e f h 
®er St.=Beter=S)om in Brünn 

2>aö toat m t>ecmei6en! 
ßin fernerer UnfaE mit befonbers tragifchen Folgen gibt Beranlaffung gu ernfter 

SöZahnung unb SBarnung. 

Beim Häitenoerein SBerf Sortmunb rourbe in einem Betriebe einem Erbeitsfamera» 
ben burd) UmfaEen eines ferneren Schmiebeftücfes ber rechte Dberfchenfel gertrümmert, 
fo baff ihm bas Bein furg unterhalb Des Hüfigefenfes amputiert roerben muhte. Ser 
Unfall hat fid) unter folgenben Umftänben gugetragen: 

Ser Berichte mar auf bem BSege oon feinem SlBerfgeugf^ranf gu feinem Erbeits» 
plats utü> roäljlte babei einen f^malen ßngpah groif^en einem groben S^miebeftücf unb 
einem Sransportroagen, obroohl hinter Dem Sransportroagen ein breiterer, gefahrlofer 
unb für feinen SBeg auch bequemer gelegener Sur^gang frei roar. Sas Sd)miebeftücf 
lag auf einem anberen, aber fletneren unb f^maleren Schmiebeblocf, unb groifd>en 
biefem Schmiebeblod unb bem banebenftehenben Sransportroagen roar nur gerabe fo 
oiel spiah, bah ein STCann fidh bui^groängen fonnte. Sn Der Bähe Der UnfallfteEe mar 
eine BaufteEe. Sortlfin rourbe ein mit Steinen belabener Äübel oon einem ßauffran 
herangefchafft unb foEte hinter bem Schmiebeftücf abgefeht roerben. Ser oon ber Fahrt 
am Ärangehänge noch fchroanfenbe Äübel fchlug gegen bas fernere unb lange Sdpniebe» 
ftücf, fo bah biefes oon feiner Unterlage heruntergeftohen rourbe unb umfantete, unb 
groar gerabe in bem fritifchen Eugenblitf, als ber Berichte ben ßngpafs groifdjen 
Schmiebeftüd unb Sransportroagen bur^fhreiten rooEte. Ser Blann fonnte ni^t mehr 
ausroeidjen, fo bah ihm bas umfaEenbe fernere Stücf ben rechten Dberfchenfel ger» 
fchmetterte. 

Bei biefem Sachoerfjalt roirb gunäd)ft manner geneigt fein, bie Berfettung oon 
mehreren ungünftigen Umftänben unb unglüdlichen 3nfäEen als UnfaEurfache anguneh1 

men unb ben UnfaE ben Umftänben nah als unoermeibbar betrachten. 

Bei einer fritifchen Beurteilung biefes bebauernsroerten UnfaEes finb aber brei Um» 
ftänbe gu beachten, bie j eb er f ür f i ch geeignet geroefen roären, ben UnfaE gu oer» 
hüten, roenn bie in Frage fommenben Erbeitsfameraben bie möglihen ©efahren beffer 

Rollende 
Gegenstände 

richtig lagern! 
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Seite 6 ipüttcnjeitung !Jlr. 7 

uorausgefeljen uni> gemiirbigt Ratten unb bie einfa^Jten gorberungen bes 
UnfaHf(f)(uges beamtet ptten. 

1. 3)ie latjatfie, bajj bas S^miebeftücf int ©etüid)t non etroa se^n 
Tonnen non bem Sto^ bes am Ärau Ijängenben Dübels oon feiner 
Hnterlage Ijeruntergeftofjen umrbe, beroeift bie imjunerläffige unb 
unfictjere Slblage bes S^miebeftiicfes. SBenn bic fomö^I burifj bie 
gorm als and) burc^ bas ©eroidjt bes Stiicfes gebotene Sorgfalt bet 
ber 2Ibiage beamtet morben märe, fo f)ätte Ws Stücf burify ben 
Sto^ bes Äiibels nidft oon feiner Unterlage ^erunterfallen fönnen. 

Die felbftoerftänblidfe gorberung, bag jebes abjuftetlenbe Stüc! un= 
bebingt fo fitijer ju lagern ift, baff es unter leinen Umftönben irgenb 
femanben gefäljrben fann, ift in biefem galle nid)t erfüllt roorben. 3n 
ber iliä^e einer Sauftelle unb eines Serlelfr&meges pite biefe gorbe= 
rung notb 3U befonbcrer Sorfi^t füpen müffen. ©leii§gültig = 
feit unb £eid)tfinn fiegten aber über Umfidjt u'nb 
Serantroortungsbemu^tfein. 

2. 3n ben Unfatloerljütungsoorfcüriften Slbpnitt 14 § 48 mirb oont 
Äranfül)rer oerlangt, bag er bie £aft beobadftet. Sei Seatf)iung biefer 
Sorfi^rift ptte ber Äranfüper es unbebingt oermeiben fönnen, baff 
ber im £ran pngenbe unb fc^roanfenbe Äübel gegen bas Stf|imiebe= 
iftüd ftiefe. © s m u ff b a If e r g e f a g t m e r b e n, b a ff a u tf> o o n 
biefem ©efi^tspunft aus ein Serftojf gegen grunb = 
fätjlidfe unb befannte gorberungen bes Unfall; 
ifdfutjes o orgelegen ^at. 

3. Durcf) feine japeiange Xätigfeit in ber Stälfe bes Unfallortes mar ber 
oon bem Unfall betroffene Slrbeitsfamerab jmetfellos mit ben ört= 
‘litpn Serpltniffen roie auc^ mit ben Setrieb&gefapen oertraut, ßr 
l)ätte balfer ben Umftänben nai^ auä) erfennen fönnen, bafe ber oon 
iftm gemä^lte 3ßeg gefäpbet mar, 3umal ein anberer unmittelbar oor 
ilfm gepnber Samerab umfepte, um ben befferen 2Geg 3U gepn unb 
•ilfn aud) no^ buri^ 2lnruf auf biefen befferen 2Beg ^inmies. iRatb ben 
3ur 3c't bes Unfalls beftanbenen Serpltniffen ift es unbegreiflich, 
aus melden ©rünben ber Serielle ift cf) burd) ben gefapbeten ßngpag 
l)inburd)3mängte, anftatt ben gefaifrloferen unb breiteren 2Beg 31t 
mahlen, ben fein Äamerab ihm oorangtng. ßin Slug enb lief 
falfcher Seurteilung ber Sage ff at ihn für ben ÜReft 
feines Gebens jum 51 r ü p pel ge m a ch t! 

9Jtan fleht alfo, bag es bei einer fritifchen Setrachtung ber Umftänbe, 
bie biefen fchmeren Unfall erft möglich gemocht Ijnben, nur ein Urteil 
geben fann, nämlich: 

Diefer Unfall mar^u oermeiben! 

Die golgen bes Unfalles finb foroohl für ben Betroffenen felbft als 
aud) für bas iffierf, für bie Serufsgenoffenfchaft unb für bie Slllgemeinheit 
auprgemöhnliih ferner. 

Der Serluft eines Seines macht ben 00m Unfall Setroffenen 3um 
Krüppel unb fchaltet einen gamilienoater oon 42 Saljren als mertoollen 
ga^arbeiter aus einem aujferorbentlidf michtigen ßrseugungsbetrieb oiel 
3U früh unb für immer aus. 2Bas bas für ihn unb feine gamilie bebeutet, 
mag fidf jeber felbft ausmalen. 

1938 234 ober 19,3 Srujent Unfälle 3u oerjei^nen, bei benen 3Irbeits= 
fameraben burd) Umfallen, Umftofsen, §erabfallen ufm. oon Sßerfftücfen 
unb ©egenftänben, alfo auf ähnliche 3Irt, 3U Schaben gefommen finb mie 
ber oon bem gefdglberten Unfall Setroffene. Ullerbings finb bie golgen 
nicht immer fo fchmere gemefen. Uber bie Schmere ber Serlehung ift bei ber 
Seurteilung bes Unfalloorganges nicht mapebenb, benn ob jemanb ein 
Sein oerliert ober fi^ nur ben fleinen ginger oerftaucht, ift meiftens nur 
oom3ufall bebingt unb hängt häufig nur oon bem ©emid)t ober oon ber 
lebenbigen ßraft bes faltenben ©egenftanbes ab. 3m gleichen 3eitraum 
mürben 51 ober 4,3 Sroseut Unfälle ge3ählt, an benen Ärane, $ebe3euge nnb 
Äranlaften beteiligt maren, unb 336 ober 27,6 Streut Unfälle, bie butch 
befferes eigenes Serhalten bes 00m Unfall Setroffenen 3U oermeiben gemefen 
mären. Sßenn man nun noch bebenft, bafj bie nicht melbepflichtigen Unfälle 
ftatiftifch nicht erfaßt mürben unb alle ähnlichen Sorfommniffe, bie nidit 
3u einer Unfaltmelbung führen, überhaupt nicht befannt merben, fo möge 
jeber baraus ermeffen, mie häufig Beben unb ©efunbfjeit ber ©efolgfchaft 
burch ähnliche Serfager mie ber gefchilberte bebroht finb. 

2üit ber ausführlichen Gdjilberung unb Äritif biefes Unfalles ift nicht 
beabfichtigt, bie Schulbfrage aufsumerfett ober beftimmte 2lrbeitsfamera= 
ben 3u frittfieren. ßs fpen oielmehr notmenbig, burd) ein Seifpiel 3U 
marnen unb benjentgen Urbeitsfameraben bas ©emiffen ju fchärfen, bie 
gemohnheitsmäftig ober aus Denffaulheit alle ßrmahnungen unb 2Bar= 
nungen ber berufenen Stellen In ben Bßinb fchlagen. Die oielfeitigen 
ßehren aus biefem Unfall ergeben fid) aus ber Äritif. 'Sßir finb es unferett 
Slrbeitsfameraben fdjulbig, burch Seifpiele 3U marnen, unb merben bähet 
in 3ufunft unter ber gleichen Ueberfdjtift unb gegebenenfalls unter 
Dfennung bes Setricöes unb ber tarnen bie uns als 2Barming geeignet 
erfcheinenben Unfälle in biefer 3e>tung sur Kenntnis ber ©efolgfchaft 
bringen. 

Äameraben, beachtet bie Unfallocrhütungsoorjchriften, arbeitet 
unfallfi^er, fdjütjt enth felbft unb benft an bie Unfallfolgen! 

3Barnt unb belehrt eure ÜWtitarbeiter! 
3entrale für Unfallftbuh 

S e h r I e 

ßtne befonöece 21necfennung 
Der tpolijeipräfibent oon Dortmunb ift basu übergegangen, Äraft; 

fahrern, bie befonbers umfichtig fahren, eine befonbere Slnerfennung aus= 
Sufprechen. ßs freut uns, baf; smei bemährte gahrer bes §üttenoereins 
ju ben erften säljlen, benen eine folche Slnerfennung suteil mürbe. Unferen 
herslichen ©lüefmunfeh unb meiterhin gute gahrt! 

©er ^olt jeipräfibent in ©ortmunb 

©ortmunb, 'üolijfipräfibium, ¾boff•f)itler•¾Uff 1 - 3 Singangs« unb Qfaubfttungtixmttrk 

Der Setrieb oerliert einen aufjerorbentlich tüchtigen gaiharbeiter, ber 
nur ifehr fchmer 3U erfe^en ift unb ber noch für anbere fehr midjtige Se= 
triebsaufgaben oorgefehen mar. 

Der Äoftenaufmanb ber Seruf&genoffenfpft mirb unter Serüc£fi(hti= 
gung ber oorausfichtlichen Unfallrente auf etma 50 000,— Seidjsmarf oer= 
anfchlagt, bie oon ber Allgemeinheit aufgebracht unb erarbeitet merben 
müffen. Diefer namhafte Setrag für einen oermeibbar gemefenen Unfall 
ift ein glatter Serluft ohne ©egenroert unb ohne ©egenleiftung. Der Unfall 
bebeutet bemnadj einen recht f 0 ft f p i e 1 i g e n 9Jf i h e r f 0 1 g unb lebten 
ßnbes eine empfinbliche Schmähung unferer inbuftri eilen 
ßeiftungsfähigfeit als Solf. 

ßs ift heute niemanbem mehr unbefanni, bah mir auch nicht einen 
gadjarbeiter suoiel haben unb bah für unfer Solf bie geleiftete Arbeit 
unb bie Schaffung mertooller ©üter mehr mert ift als ein klumpen ©olb 
in ben Seilern ber 9feid)sbanf. Die SBirtfchaftsführer ber USA. ober 
ßnglanbs mögen ihre mirtfchaftliche Stärfe nach i^nt ©olboorrat bemeffen, 
ben fie in ihren Saufen gehortet haben. 2ßir haben für unfere beutfehe 
ASirtfchaft einen anberen Aiahftab, unb bas ift ber gefunbe, leistungsfähige 
unb arbeitenbe Aleufd), ber uns allein bie SRöglici)feit gibt, uns im Da= 
feinsfampf mit ben anberen Sölfern fiegreid) 311 behaupten. Unfer 9teich= 
tum ift bie ©efamtheit bes roertefchaffenben Sotfes, ber Serluft 
eines leiftungsfähigen Sol fsgen offen bah er eine 
Schmähung unferer nationalen Stärfe! 
Sßenn man biefe 3ufaminenf)änge erfannt hat, bann ift es um 
fo bebauerliher, bei einem Unfall feftftellen 3U müffen, bah er 
oermeibbar toar. 

kn den 

Dortmund-Hörder-Hüttenverein 

ln Dortmund-Hörde. 

Dortmund-Hoerder Hültenverein 
Akt. - Ges. 

17.FE8.39-08 0 
Erl   Abtlg.< 

©ffdwftajftdKn unb tag Ihres Schreibens 

i&e 1 r i ff t 

©efchäftsjeuhen unb Xag meines Schreibens 

16.Februar 1939 

DORTMUND-HOERDER HOTTENVEREiN 
cUmCNG€SeUSCMAFT 

Wiederholt, zuletzt eun 11,2.1939 e®g®n ll0°Uhr 

am Hanaaplatz, lat der Fahrer des für den Dortmund- 

Hörder- HUttenverein zugeiaseenen Horch-Peraonen- 

Icraftwagens IX 58 561 durch vortxildllohes, muster- 

haftes und rücksichtsvolles Fahren zur Zelt lebhaf- 

testen Strassen- und Marktverkehrs ln Erscheinung 

getreten. 

Indem Ich dies zur Kenntnis bringe bitte loh, 

dem Fahrer des Wagens meine Anerkennung aussprechen 

zu wollen. 

Ich verbinde hiermit die Bitte, mich bei meinen 

Bemühungen, die Verkehrssicherheit zu heben, auch 

weiterhin durch entsprechende Unterweisung der dor- 

tigen Kraftfahrer zu unterstützen. 

Hell Hi tieriI 

In Vertretung 

ÜJian fomme nid)t mit bem ßtnmanb, baf; ber gefdjilberte Uu; 
fall nur ein ßinjelfall märe ober baß man bies ober jenes nidjt 
pbe oorau&fel)en fönnen. An Sßarnungen fefjlt es maljilid) nid)t, 
unb bie gorberung, <unfallfidjer 3U arbeiten, iff bureaus niefü neu. 
Geiber ift bie ^äufigfeit ähnlicher Unfälle gar nip fo feiten, mie 
oielleid)t oon tnand)em angenommen roirb. D>as beroeifen unifere 
geftftellungen aus bem Sape 1938. Sei in&gefamt 1216 melbe= 
pflitütigen Unfällen pben D>ortmunb im 3ape 

Den beiden Fahrern 

Zinke und S a a k e 

wurde die Anerkennung aus- 
gesprochen und eine Belohnung 
überreicht. 

JU/ 

ift nt ruf 
208 21 

Konten Cwr StnatüdKn Ärtlikoff« twrtuinnD 
•UoftfdjtA Artd^bcnli'®lroh*nto 

Dortmunb 1710 ÄtflbflMK gporknfft Dortmunb 

0158*2/4 
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Seutfdfteö 93oI{öbiI6ungött>ect 

Kameraden der Arbeit! 
Unfere erfte grofee Doriragsret^e im Rahmen öes öeuifdjen DoItsbilöungs= 

roertes „IReifterroerfe beulfdjer Kunft" mürbe Dienstag, Öen 28. tRärj, abge= 
|d?Iofjen. Über öie Reifje ju [djreiben, bas ©efe^ene unb ©eljörte in furjen iüorten 
unö roenigen Bilbern jufammenjufaffen, um unfere (Erinnerung aufjufrifdjen, fei 
öem Sadjmann uorbeI;aIten. Dr. $rig ftellt uns jum flbfdjlufe bei: flbenbe bantens= 
roerierroeife einen Bericht jur Derfügung, öer in her nädjften Rummer öer fjüttem 
3eitung mieöergegeben mirb. 

(Es mirb feinen Seilneljmer an unferer Rei^e geben, öer nidjt mit ©enufe Öen 
feffelnben Dorirägen juge^ört f)at unb öer nid)t mit $reuöe ben folgenöen flbenb 
erroartet fyat. fln öiefer Steile öem Dortragenben, Direftor Dr. $r% für feine Be= 
mü^ungen ?u bauten, uns auf fo anfdjaulicfje Art in bas fdfroierige ©ebiet öer 
bilöenöen Kunft unö öer öeutfcfyen Stilfunöe eingefü^rt 3U I^aben, ift eine ange= 
nefjme PflicEjt. 

tOir mailen bei öem ©rreicfjten nidjt fte^enbleiben, fonbern gemäfe öer Am 
fünbigung 3U Beginn unferer Arbeit mieöer fü^n in ein anöeres ©ebiet öeutfdjer 
Kunft norftofeen. Danf öem (Entgegenfommen öer Betriebsfü^rung ift es mieöer 
möglich, eine neue Dortragsreiije auf3U3iei;en. Diesmal menöen mir uns öer IRufif 
3U. Dr. Beaujean corn ftäötifdjen Konferoatorium er3ä^It uns in öer Rei^e 

„Dom Dolfslteb jur Kunftmufi!" 

über Sinn unö ©efjalt öer IRufif. Das IDort mirb burcf; 3a^Ireidje Scfjallplattenbeu 
fpiele ergän3t. 

Dielleidjt öarf man fagen, Öaf3 bas öeutfdje IDefen in öer öeutfcfjen IRufif feinen 
reinften unö fdjönften Ausörud gefunöen I^at. Kein Dolf öer ©röe oermag fo oieie 
geniale IRufifer auf3umeifen roie bas öeutfcfje. Unö öie IRufif ift rooi;! audj öie 
Kunft, öie uns am meiteften aus öem Alltag ^eraus3u^eben unö in eine töeit 
reiner Sdjönijeit 3U führen oermag. 

Ü)ar unfere erfte Dortragsreitje öurd} öie (Entroicflung öer öeutfdjen bilöenöen 
Kunft gleidjfam gefdjicfjtiidj bebingt, inöem mir ein 3afRtaufenb überblicfen, fo 
umfaßt unfere mufifalifdje Rei^e nur eine oerffältnismäfeig furje Spanne 3eit — 
etroa öie lebten fjunöertfünf3ig 3af?re - unö füf;rt oom (Einfachen 3um Sdjroierigen, 
00m Dolfslieö unö ©003 bis 3U öen großen mufifalifdjen Kunftformen öer ©per 
unö Sinfonie. 

IDas für unfere erfte Reifje galt, gilt audj f)ier. ©s fommt immer nur auf öen 
fleinen Anlauf an, öen mir nehmen müffen, um in öas neue ©ebiet ein3uöringen. 
IDenn uns öer Kopf aufgegangen ift, roeröen mir bei öer Senbung fernerer IRufif 
nicfjt mehr gelangmeilt öen Runöfunf abbrefjen, fonöern im ©egenteil in oollen 
3ügen öie fjerrlidje IDelt öer ©öne, öie uns öeutfcfye RIeifter gefdjaffen fjaben, in 
oollen 3ügen geniefeen unö geraöe öabei eine ed;te (Entfpannung unö einen mirf= 
lidjen $eierabenb etleben. 

Um feine IRifeoerftänöniffe auffommen 3U laffen, fei aucfe für öiefe neue Dor* 
tragsreilje, öer mir beffer öen Hamen Arbeitsgemeinfcfeaft geben mollen, betont, 
öafe unfere Abenöe meöer ScfeuR nod; Sdjulungsabenöe finö, fonöern feelfen mollen, 
geraöe öem Sdjaffenöen öie IDeite unö ©iefe öeutfdjer Kunft unö Kultur 3U er» 
fdjliefeen. 

$ür öie Arbeitsgemeinfcfeaft „Dom Dolfslieö 3m Kunftmufif" finö oier Abenöe 
oorgefefeen, 3U öenen audj mieöer öie $nmen öer ©efolgfdjaftsmitglieöer unö öie 
erroadjfenen Kinöer feer3lid) eingelaöen finö. Der erfte Abenö beginnt am 6. April 
um 18.15 Ufer in öer Aula unferer IDerfberufsfcfeuIe, Dortmunö, ©ttoftrafee 2, 
gegenüber öem Derroaltungsgebäuöe in öer Rfeeinifcfeen Strafee. 

Scfeulte, Rüder, 

Betriebsobmann Dolfsbilöungsroart 

fPtetö 5eö ^ünent>eceinö 
3«m und ^adcturmec tu ^oclmund 

Urbdfsfameraö erwirb öas 6Il.=19eferab3ei(1)en! 
Ratfe öem (Etlafe 

öes güferers oom 15. 
gebruar 1935 featte 
feöer beutfifee IRann, 
fofern öie nötigen 
Dorausfefeungen er= 
füllt mären, öie lRög= 
licfefeit, bas Sfl.=Sport= 
abjeicfeen 3U ermerben. 
Ratfe öem neuen (Erlafe 
öes güferers ift öas 

SA.^Sportabjeicfeen 
3um Sfl.=Rieferab3ei- 
tfeen beftimmt rooröen. 

3m Derlauf öes 
(Ertaffes öes güferers ift 
feöer junge Deut» 
fcfee, nacfeöem er 
feiner IDeferpflitfet 
genügt feat, oer» 
pflicfetet, in öer 

tDefermannfcfeaft 
bas SA.»R)cferab» 
3eitfeen3uertoerben, 
falls er es nicfet 
fcfeon oorfeer ermor» 
ben feat. Someit mög» 
litfe, foil öas SA.» 
R)eferab3eicfeen ftfeon 
oor öer Ableiftung öer 
IDeferpflitfet erroorben 
merben. Darüber fein» 
aus mufe es öer <Efer= 
gei3 eines jeöen 
Deutfcfeen fein, fomeit er förperlitfe notfe baju in öer Sage ift, öas SA.'tDeferabjeicfeen 
3U ermerben. 

Racfeftefeenö roeröen öie ein3elnen Übungen öie für bas IDeferab3ei(feen abjulegen 
finö, befanntgegeben: 

©ruppe I (Seibesübungen) 
100»lReter=£auf, IDeitfprung, Kugelftofeen, feanögranatenmeitrourf, 3000»IReter» 

Sauf. 
©ruppe II (JDeferfport) 
25»KiIometer»©epäcfmarf(fe mit 25 Pfunö ©epäd, Kleinfaliberftfeiefeen (5 Scfeufe 

liegenö aufgelegt unö 5 Schüfe liegenö freifeänöig), feanögranaten3ielrourf, 200»ineter< 
Querfelöeinlauf mit ©asmasfe, S©roimmen ober Habfaferen, ©runöbegriffe öer ©rften 
feilfe bei Unglüdsfällen. 

©ruppe III (©elänöeöienft) 
3m Rafemen einer Späfetruppaufgabe finö folgenöe Übungen ab3ulegen: ©rientieren 

mittels Karte unö Kompalfes, ©ntfernungsfcfeäfeen, ©elänöebeurteilung, ©elänöefefeen, 
©amen, Beobadjten unö IRelöen. 

Die Ausbilöungs3eit einfdjliefelidj Ablegung öer ein3elnen Prüfungen öauert oier 
RTonate. Dorausfidjtlicfe mirb an jroei IDocfeentagen Ausbilöung für öas IDebtabjettfeen 
fein. Der Sefergang ftefet unter Seitung öes güferers öes SA.»Sturmes 2 98 Sturmführer 
Krüfemanh. 

Anmelöungen: Anmelöungen roeröen bis 3um 15. April öiejes Halles auf öem 
Dertrauensratsbüro ober auf öer Dienftftelle öes SA.»Sturmes 2/98 Dortmunö, IRärfiltfee 
Strafee 15, feben Abenö'(aufeet IRittroocfe unb Samstag) oon 19 bis 21 Ufer entgegen- 
genommen. Räfeere Ausfunft erteilt ebenfalls öie Dienftftelle öes SA.»Sturmes 2/98. 

Scfeulte, Betriebsobmann 
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£>te 2Inf(^Iogtofel 

Uctanntmatftuno! 
«nt 17. Sc&rnn* 1939 ift turn ber SHct^ercfltcntnfl bae ©eje^ jur «nberunfl beb 

ti’ttttommcttftcucrflfictjcbef^lo?icn Worben. 
®aS ©c5c^ ift anjuwenben auf ben «rbcitblofin, ber nat^ bem 31. SRärj 1939 

berbient wirb. 
»Wlfer waren bie Steuerttflt^tiflen in brei ©m^en einflcteilt: «ebifle, ni^t alö 

iebifl ju belianbelnbc Steuerftfli^tiflc (»erheiratete ohne ilinber ober »erheiratete, 
benen Äinberennäfeiflunfl nitht mehr ßewährt würbe) nnb »erfonen, benen Äinber« 
ermägißunj) juftanb. Sae neue ©efeh hot bier Stenerflruhhe«- 

l”3n bie neu gefihaffene ®teuerflruht>e (®tcueritruht>e II) fommen bie »erheirateten, 
fohatb fie tänfler atö fünf Äatenberjahrc finbertoS berheiratet finb. 9Ja<h ben 
gohnfteuerburihfiihmnfloheftimmttngen fatten in biefem 3«hr hie^bbter erftmatiß 
bie »erheirateten, beren ©hr f^Wb am 31. Sejemher 1932 (!) beftanben hot, ohne 
ba& aub ber ©he ein Slinb herborßeßanßen ift. 

Sie in Sraße tommenben ©efolßfthoftbmitßticber finb berhftithtet, ihre Steuer« 
tarte bie jum 31. »iärj 1939 bei ber Stabtberwattunß ihrer .».Wbnßemcinbc «tit 
bem »ermert berfehen ju taffen: „Steuerßrubbr H ob 1. «brit 1939". 

Sicfc »eriihtißunß ber Steuertarte barf nur unterbleiben, 
wenn bie ©begatten früher Wegen eines ni<btjübif<bcn StieftinbeS Stinber« 
ermSfeigung gehabt habe«, ober 
wenn ein ©begatte bas 65. SebenSjahr bottenbet hot, ober 

wenn aus einer früheren ©he eines ©begatten ein nidftiübifdjcS Äinb 
herborgegangen ift, ober 
wenn bie ©befrau ein nithtjübifdicS SSinb geboren hot, ober 
wenn baS ©intommen ber ©begatten im Satenbcrjahr 1939 boranSfidittid) 
ben »ctrag bon 1800 9i9H. nitht überfteigen wirb, ober 
Wenn einer ber ©begatten bor bem 2. Sanuar 1884 geboren ift nnb bie 
©begatten im tatenberjabr 1937 nidjt mehr atS 12000 W!9i. ©intommen 
gehabt hoben. 

2. ferner ift nadj bem ©efeh fotgenbcS ju beachten: 
©efotgfihaftSmitglieber, auf beren Steuertarte 1939 bermertt ift: „®i!t für bie 
gohnfteucr atS berheiratet", bteiben in ber SteuergruWw, in ber fie autb bisher 
Waren (jeht Stcucrgrubbc III). 

3. ©efotgfihaftSmitglieber, auf beren Steuertarte 1939 bermertt ift: „tebig", „ber« 
witwet" ober „gefihieben", ohne baß gleichzeitig befcheinigt ift ,,©itt für bie Sohn» 
ftener atS berheiratet" nnb ohne bafe Sinber auf ber Steuertartc bermertt finb, 
haben gmnbfahtich bie gohnfteuer für gebige ju bejahten (Stenergmbbc !)• 

SRichtjübifche Weibtithe ©efotgfchaftSmitgtieber, bie baS 50., aber nitht baS 
65. gebenSjaljr boltenbet hoben, haben bie gohnfteucr ju jahten wie bie länger 
als fünf 3ahre tinberloS »erheirateten (Stencrgrnbh« H)- 

SRichtjübifchc männliche nnb Weiblidw ©efolgfchaftSmitgtieber, bie baS 65. ge« 
benSjahr botlenbet hoben, fatten in bie Steucrgrubbr m, t»- !»• 5«e jahten bie 
Steuer wie bie noch nicht fünf Sahre tinbertoS »erheirateten. Sic Steuer biefer 
©rubbe ift niebriger als bie ber Stcucrgrubbr H- 

Sie nnter 3) anfgejähtten ©efotgfchaftSmitgtieber, auf beren Steuertartc für 
1939 ein Äinb nicht bermertt ift nnb beren Steuertartc nicht ben »ermert trägt 
,,©ilt für bie gohnfteucr als berheiratet", müffen ihre Stenertarten bei ber für fie 
juftänbigen ©emcinbebehörbe unter »orlage ber crforbcrtichen Urtunben berich» 
tigen taffen. 

4. Stcucrermäfjigung für ^anSgehitfinnen wirb grunbfähliih ««tht mehr gewährt, 
fiinberrcichrn gamitien, törberbehinberten, tricgSbefchäbigten nnb atterSfchwachen 
»erfonen wirb, Wenn fie auf eine £auegehitfin angewiefen finb nnb ihre Wirt* 
fchafttichen »ert)ättniffc c& gebieten, auf «ntrag Weiterhin eine Steuerermäßigung 
gewährt werben, bie ber bisherigen ftcucrtichen »ergünftignng für bie »efettäf« 
tigung bon Hausgehilfinnen gteichtommt. 

3?t ein fteuerfreier »etrag wegen »efehäftigung einer Hausgehilfin auf ber 
Stenerfarte 1939 eingetragen, jo ift baS ©cfotgfchaftSmitglieb berbflichtet, fbäte» 
tens bis jum 31. 9Rärj 1939 ohne befonbere «ufforbemng bei bem für feinen 
•Sohnfit} juftänbigen ginanjamt bie »crichtigung ber Steuertartc mit Söirtung 
ab 1. «bril 1939 ju beantragen. 

5. Ser «rbeitnebmer, auf beffen Steuertartc 1939 ein fonftiger fteuerfreier »ctrag 
eingetragen ift, hat feine Steuertartc ebenfalls berichtigen ju taffen, wenn bei 

©rmitttung biefeb »etragcS ftirctjcnftcuer bon mehr atS 6,50 91»}. monatlich 
(1,50 91»!. wöchentlich, 0,25 91»}. täglich) bcrüctjichtigt worben ift. gn Sufunft 
ftelten bie Steuern, bie bon öffenttich*rechttichen hletigionSgefettfchaftcn erhoben 
werben (Äirchenfteuern), teine SonberauSgabcn im Sinne beS ©efehcS mehr bar. 

6. »erfonen, benen fiinberermäßigung juftcht, gehören jur Steuergrubfw IV. fiinber« 
ermäßigung wirb ohne weiteres gewährt, wenn minberjährige ftinber ober 
anbere minberjährige «ngehörige im ftalcnberjahr minbeftene bier »ionate jum 
Haushalt beS Steuerpflichtigen gehört haben ober im .fialenbcrjahr minbeftenS 
bier »Sonate überwiegenb auf Jtoftcn beS Steuerpflichtigen unterhalten nnb 
erjogen worben finb. 

3m ©egenfah jur bisherigen 91cgctung wirb bie ftinberermäßigung nicht nur 
für minberjährige eigene Minber, Stieftinber, «boptio« ober »ftegetinber ober 
beren «bfömmtingc, fonbern auch T»r anbere minberjährige «ngehörige (Oteffen 
nnb 9lichtcn) gewährt, fofem fotgenbe »ornuofetjungen bortiegen: 

Siefe ftinber ufw. brauchen auch «‘tht mehr wie bisher jum Haushalt beS 
Steuerpftiättigen ju gehören, fonbern eS genügt, bafj fie im ftatenberjahr minbeftenS 
bier »}onate lang überwiegenb auf ftoften beS Steuerpflichtigen unterhatten nnb 
erjogen worben finb. «IS «ngehörige im Sinne beS Steuerrechts werben jeht an«h 
»erfonen angefchen, bie burch eine »erwanbtfchaft ober Schwägerfchaft, bie auf 
unehelich?* ©eburt beruht, mit bem Steuerpflichtigen berbunben finb. 

Steuerpflichtigen wirb auf «ntrag ftinberermäfjigung gewährt, wenn fie 
uolljährige Sinber ober anbere «ngehörige, bie baS 25. gebcnSjahr noch nicht 
botlenbet haben, minbeftenS bier »Sonate lang überwiegenb unterhalten nnb für 
einen »eruf auSbilbcn taffen. Sie Steuerermäßigung barf für »erfonen, bie Weber 
eheliche «btömmtingc noch Stieftinber beS Steuerpflichtigen finb, bei Steuer« 
pflichtigen, bie ohne biefc »erfonen in bie Stenergrnppc I ober II fatten würben 
720 91»S. für jebc »erfon im ttatenberjahr nitht überfteigen. 

2l»cbr*mi»X und tycc SJuduncfung 
auf die ^ranfcnuccfitdccung 

gn fRr. 6 ber Hüttenjeitung Würbe barüber berichtet, baß burcf) bie Einberufung jum 
StrbeitSbienft uub jum attiben 2Bef)tbienft bie ißflichtmitgiiebfchaft in ber Shantenber» 
ficherung ohne weiteres beenbet wirb. 3m GSegenfaß baju bteiben bie ju einer turj« 
friftigenStuSbitbungobereiner Übung ber SSehrmachtEinberufenen (im folgenben turj 
„übenbe" genannt) wäljrenb ber Übung »titglieb ber Srantentaffe, ohne baß wäßrenb 
biefer ßeit ^Beiträge entrichtet ju Werben brauchen (§§ 2 9lbf. 2, 44 9tbf. 4 ber ©aßung). 
SJSitgtieber bon Erfaßtaffen müffen beachten, baß bie SeitragSpflidjt nur bann ruht, 
wenn fie ben Seginn ber Übung unter »orlegung beS Einberufungsbefehls unb bie ®e« 
enbigung ber Übung unter »orlage beS SSehrpaffeS jeweils jofort ihrer taffe metben. 

9luch bie übeuben erhalten für bie Sauer ber Übung burch bie äBehrmacßt freie 
Heitfürforge, jeboch mit ber Einfchräntuug, baß 8ahnbehanbluug nur jur »efeitigung 
fchmerjhafter guftänbe gewährt wirb; eine größere gahnbetjanblung (©ebißfanierung 
ufw.) auf toften ber üBeßtmacht iß unjutaffig; auch Sahuerfaß wirb nur für bie burd) 
SBehrbienft in »erluft geratenen ober befcfiäbigten 3äf)ne gewährt. Sa wäßtenb bet Übung 
bie »erfichertenlraufenhilfe gegenüber ber Srantentaffe rußt (§ 30 Stbf. 4 ber ©aßung), 
barf aueß bie ftrantentaffe für biefe geit Weber gahnbeßanblung ober gaßnerfaß ge« 
Wäßren, noeß Uleparaturtoften für ein bereits öorßanbeneS gaßnftüct übernehmen. ES 
liegt baßer im eigenen 3«tereffe ber »erfießerteu, bafür ju forgen, baß fieß ißr ©ebiß bei 
»eginn ber Übung in orbnungSmäßigem guftanb befinbet. 

SBitb ein übenber Iran! bon ber SBeßrmacßt enttaffen, [o tritt bie trantenfaffe mit bem 
Sage naeß ber Entlaffung wieber mit ißren Seiftungen ein. Sie aueß fonft, muß bie 9lr« 
beitSunfäßigfeit fofort bei ber tranfentaffe gemelbet Werben. Erfolgt bie äJietbung nießt 
innerhalb einer Socße naeß ber Sienßeutlaffung, fo rußt ber 2(nfprucß auf Srantengetb 
(§ 30 91bf. 3 ber ©aßung). Sie fecßSunbjwanjig« bjw. neununbbteißigwöcßige Unter« 
ftüßungSfrift ber tranfentaffe wirb üom »eginn ber trantßeit an gerechnet, nießt erft tion 
bem Sage, an bem bie franlenlaffe mit ißren Seiftungen einfeßt. pnfolgebeffen werben 
übenben, bie bei ber Entlaffung feßon brei Sage ober länger arbeitsunfähig waren, bie 
»arleiftuugen ber tranlenfaffe oßne Slbjug ber brei Sartetage gejaßlt. 

Sie gamilienangeßörigen ßaben wäßrenb ber Sauer ber Übung 2lnfprucß auf 
gamilienßilfe in gleichem Umfang wie fonft. »emertenSWert ift, baß für bie wäßrenb bet 
Übung auftretenben trantßeitSfälle ber gamilienangeßörigen bie Äranfenfcßeingebüßt 
»on 0,25 919)1. nießt entrichtet ju werben braueßt (§ 25 2lbf. 1 ber Saßung). 

dec ^canfendäufec 
SBenn bie Sranlentaffe ißren SJcitgliebern SrantenßauSpflege gewäßrt, fo über- 

nimmt fie bie »flege« unb etwaigen 9!eben!often in »oller Höße. SlnberS ift eS, wenn ein 
gamilienangeßöriger im SranleußauS beßanbelt Werben muß. Sie Sfranlenlajfe 
übernimmt bann nur einen Seil (in bet (Regel öom Sambertfaß) ber entfteßenben Soßen. 
Sen (Reft muß ber »erfießerte felbft tragen. 3nfofern finb alfo bie ® erfießerten an bet 
Höße ber »flegefoßen erßeblicß intereffiert. 

Sie »flegefäße ber Sranfenßäufer beS ßiefigen »ejirfS finb nießt gleichmäßig ßoeß, 
was auf ber »erfeßiebenßeit ber »erßältniffe berußt. SelbftDerftänblid) Wäre eS öerfeßlt, 
lebiglitß naeß ber Höße ber »flegefäße bie ©üte beS SranfcnßaufeS unb ben ffiert feinet 
Einrichtungen ju beurteilen. 

SSenn nacßßeßenb bie »flegefäße ber Sranlenßäufer beS ßiefigen »ejirfS betannt« 
gegeben werben, fo gefeßießt eS in ber 9fbficßt, bie Saffenmitglieber unb ißre Stngeßörigen 
auf bie befteßeuben Unterfcßiebe aufmerffam ju maeßen, bamit fie in oorlommenben 
gällen ißren eigenen Softenanteil berechnen lönnen. 

III. »erpflegungSHaffe: 
Erwacßfene: Sinbet: 

91»}. 91»}. 
Stäbt. ftrantenanftatten, Sortmunb  5,— 3,65 

Stäbt. Ürantcnanftatten, Sortmunb-Sorftfctb   4,— 2,65 

Stäbt. SranlenßauS 9torb, Sortmunb  
St.'goßanncö-Hffpitat, Sortmunb   

ftrantenßauS „»ethanien", Hörbe  
St.=3ofef&»Hofhü'*l» Seme  4,70 3,15 
St.*»}arien«Hofpitat, günen  
St.«»arPam=HofPitoß gütgenbortmunb  
St.«91othuö=H0fbü<Ur Eaftrop  
»ribatftinit Sr. Schraube, Sortmunb  

Hütten*Hofpitat, Hötbe    4,50 3,— 

©bgt. SranteußauS, gütgenbortmunb ) 
©bgt. ftrantenßauö, ©aftrop  4,40 2,95 
$t.»»larien*Ho?hüoli H^wbruch  I 

»onifatiuS-Äranlcnhauö, Sortmunb  4,30 2,95 

$t.»3ofefS*Hofpitat, ftirtßlinbe  
St.«©tifabeth«Hofpitat, fturt  
©»gl. SrantenßauS, »tengebe   I 4,10 2,7» 
©»gt. ÄrantenhauS, Samen     . 
®emetnbclrantenhauS,»rambauer   
»ri»atltitti(,SübWatl  

St.»»ineenjheim, Sortmunb   — 3,— 

2ßäßrenb im Hütten»fjofpital Hörbe bie ©renje jwifeßen Erwacßfenen unb Sinbetn 
beim »ollenbeten fünfzehnten SebenSjaßr liegt, reeßnen alle übrigen Sranlenßäufer bie 
Sinber feßon bom »ollenbeten jwölften SebenSjaßr ab ju ben Erwacßfenen. Siefer Unter« 
ießieb jpielt bei .ftinbern jwifeßen jwölf unb fünfjeßn 3aßren natürlich eine etßeblidfc 
(Rolle, WeSßalb hierauf befonberS ßingewiefen wirb. 
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2>te ®etcieböft)octgemeinf(^oft betiifttet 

5öetf ^)octmun5 

«äettfampfgememjctyaft 
$anbBaQ 

12. SRörj 1939: §üttcm>emn — Srfjalfe 04 7:3 
Das ©örterte ISUeiftetf^iaiftafpiel tonnten roir nun aud> mit einem Siege 

unserer 3Jtann|d)iaft Beeniben umb |irtb bamit in bei jmeiten Serie neben bem 
©aumetjtcr ginbenbura SJiinben bie erfolgrei^te atianni^aift. liniere iUlannil^aft 
jeigte in ibieiem Spiel 'Ijerjlirf) meniig, bedingt burd) bie groije ißaufe unb bie 
)<Bied)ten ißlaijoer^ältniffe. ßebiglid) in bei jroeiten f>alb^eit -mären einige gute 
Spietanföfee ju feBen. 

(£s Iptelten: Slitter; Seder, SBaljdjiinp; Xalarcji!, gröBlid), Jammer; 
ajladmoiaf, SaUenBol, WatBenom, Xiemann, ttrecjminij.ti. 
12. äHätj 1939: BfS. 48 Sodjum I. SJtannidjait — §iittenoerein 9le|croe 7:11 

Unfere DleferoemanniiB'aft meilte am 12. 3Kärä 1939 in SoiBum jum Slüdipiel 
gegen ben SfÖ. 48 'Sodium. Äonnien bie SotBumer im erjten Spiel mit 7:2 Xoren 
bie DberBaub beB-alten, ifo mußten fie ifiA jegt auf eigenem ©elänbe mit 11:7 
Xoren gefdfilagen befennen. Der Sfß. 4 8 ® o tBu m ifp ielt in ber 
So ^u m er S e j i rt sf laf| e unb rangiert an jm ei t e r Stelle. 
19. SJlärj 1939: §aflenBanbballturnier in ber ärtünfterlanbBalle äUiinfter 
£>üttcnr>crcin Dortmunb Xurnierficgcr 

Das Hallenturnier in UMnfter mürbe in jmei ©ruppen -ausgetragen, unb 
jmar fpielte oormittags bie Sej-irlsElaffe unb ab-enbs bie meftfälifcBe ©aullaffe. 
3m erften Spiel trafen mir auf ben Sieger b-er Sejittsllaffen, SK. ajJünfter 08. 
Diefes Spiel tonnten mir überlegen mit 12:5 g-eminnea. unfere -aJtannf^aft 
eröffnete foifort ben Xorreigen unb liefe fitfe burrB nid)ts b-eeinbruden. Sie fpielte 
roie aus einem ©ufe. Xempo, St-elluugsmedifel, fixere Sallabgab-e unb ritBtiges 
sltustoed)feln ber Stürmer gaben bem Spiel ein befonberes ©epräge. 

3m jmeiten Spiel tarnen bie -©euels-berg-er Sportringler mit bem Ui SS. 
Sülünfter jufammen. Die Sol-baten beBielten tnapp, -aber oerbient bie Qb-erB-anb. 

Das ©nbfpiel faB ben 3J10S. iSl-ünfter unb ben Hüttenoerein. Diefes Spiel 
mar ein noürbiger 3lbftBlufe ber fcBönen Seranftaltung. ©s begann auf beiben 
Seiten mit fcBneHen 'Singriffen; aber bie S^Iufeleute beiber -SiannfiBaften liefeen 
nid)ts 3äBlbares p. Sine ti-eine gelbüberleg-enBeit umferer Si-annfcBaft macBt 
-fiÄ bemertbar, -aber au-cB bie plaj-i-erteften iSBürfe unferer Stürmer fBertern an 
bem unüberroinblicBen XonBüt-er ber Solbaten. 9J£it 0:0 Xoren m-erben bie Seiten 
gero-eBfelt. Äurg n-aB SBieb-eranp-fiff ift ber Sann -gebr-oBen. 3n lurjen 3lb= 
ftänben merf-en unfere TOannen brei Sore, benen -SJlünfter nur eins entgegen» 
'teilen tann. Smmer fBneller merben -unfere Stürmer unb ftell-en fo ein ©nb= 
erg-ebnis mit 6:1 Xoren B«- Unfere SJlanrtfBaft mar grofe in ®aBrt unb bemies 
Biermit -erneut, bafe mir SBeftf-al-ens b-efte iHaltenBanbballmannfBaft ftnb. 

®£ a n n f B a f t: SiBter, SafB'infti, 'SBeller, gröBüB. Salarcjif, Xiemann, 
Hammer, Ärec^minfti, Sat-Ben-om, aHadaroia!. 

SeiBtatBIetil 
12. 3. 1939: ©elänbelauf „SKunb um ben ÄaiferBatn“ ber Sugenbtlaffe 
Hüttenoerein Dortmunb, SJlonnfBaftefieger ber Älaffe 23/24 

Au ben grü-BjaBrsgeltinbeläufen ber Sugenb Batten .mir mit etma 45 Sug-enb» 
ItBen bie gröfete S-eteiligung nnb ftellten bamit bie Hälfte -aller X-eilneB-mer. Die 
Ausbeute mar für uns ein -ooller ©rfo-lg. Sßir bringen bei ben ©injelbem-ertungen 

^latrgangC 1923/24 : 2000 SJieter: 2. 9J£äBncrt (7,05,2 91£in.), 4. SluBm, 6. ©el= 
lermann, 7. Starmann, ’8. SBaat, 9. Seufter. ,xn? u * 

IDlanrtfBaftsm-ertung: 1. Hüttenoerein Dortmunb, 1. 9J£annfBaft (mtoBnert, 
Slubm bliffe Suüm-nnn), 17 Suntte; 3. iHüttenoerein Dortmunb, 5. SDlannfBaft 
(Starmann, Seufter, Siebcd), 29 fünfte; 4. Hüttenoerein Dortmunb, 2. mann-- 
(Baft (SBa-af, ©orb-es, Stufe, SBneiber), 30 Snn«e ^ 

SaBtgang 1921/22: 3000 Sieter: 6. 9£äBle, 12. ©tter, 14. ail-einfen, 17. SteBren» 
berg, 21. g-e'lmer, 22. Sroer. rx 

anannfBaftsmertung: 4. Hüttenoerein Dortmunb, 1. SDlannfBaft (aiaBte, 
©jter, Step-Banblome), 43 -ißunlte. ^ , ,, 

DnrB bk XeilnaBme ber gufeballer, ilRuberer, Ä-anuten unb SBunmmer Batten 
mir leine genaue UeberfiB-t ber ß-eiftungsftärle b-er -einzelnen 3ugenbfameraben, 
to bafe bie aü-anufBaftspf-ammeufteliung-en p ben gröfeten UeberrafBungen 
TÜBtUn. „ .. 

Sillen beteiligten Sng-enbt-am-er-aben unfern Beti^Ben ©ludmuniB- 
19. 3. 1939: Unfere SeiBtatBleten beim Stelcfelber HaHenfportfeft etfolgretB 

Die Sielefelber Xurngem-einbe Batte für ben 19. ®lärj p -einem H«IIenfportfeft 
ehrgelaben, p bem eine 'DleiB-e meftfälifBer Seieineor-fBien-en mar^Stusgetragen 
-mürbe ein -aRannfBaftsoieolampf, in bem unfere 1. 2JiannfBaft ben 2. ißlafe B'nter 
3aBn Siegen unb unfere 2. 'Ui-annfBaft ben 4. Slafe belegte. Siegen lonnte uns 
mit nur 57 Sunlten auf ben 2. ißlafe oermeiifen. -KeBrltB in bet 1. panrtfBart 
jeigte bei me-item niBt bie eomarteten ßeiftungen. Es jeigte fiB einmal meBr, bafe 
unfere -guten Springer auB meni-gftens DurBiBnittliBes in ben Stofeubungen 
leiften -müff-en. Unfere 2. aUannfBaft beftanb -burBmeg aus -guten HoBifpringcin. 
Sei julünftig beffer-eu ßeiftungen im Äugel» unb Steinftofeen biejer fanner 
lann eine oollftänbige Umgruppierung in ben man-nfBaften mbiefcr SIrt oon 
mannfB-aftslärnpfen erfolgen. Unfere gorberung alfo: 3eber ßeiBtatBkt eftt 
guter SKe^rfärnp-fer; er iiotfb beinn 'Ouc^ Quf ijeinent 'oonibergebiet inetjr lei|ten. 

ßeiftungen unferer imanrtfBaft im mannfBaftsoierlampf. l 2J?annfBaft. 
1 SBeller 404 ißunlte, 2. SBegener 354 Suntte, 3. -Hatmeg 326 ißnnlte, 4. SBerner 
324 fünfte, 5. SleBrtiB 282 Sunlt-e. m ,, . 

Äantoreitis in ber 2. -2KannfBaft mar biesmal um fog-ar 45 Sunfte beffer 
-als SleBrliB. SielleiBt Batte biefe ßeiftung b-er 1. mannfBaft ben Slurtneb 
gegeben, um Siegen im ©nblampf p fBlagen. 

Die aiaBmittagsroettbetoerbe in ben -EinseUämpfen fa-Ben uns in brei oon 
ben trier au^etragenen 2ß-ettbetoerben jtegrei^. §ter 'unijere iluss 
riBtuug auf b’ie DeutfBe SereinsmeifterfBaft. 

ipBfprung: 1. SBeller 1,75 -'IReter, 2. 3lutBmann 1,70 Bieter, 4. Hoffmann, 
1,65 Bieter. ' 

Äugelftofeen: 1. -BeBrliB 12,90 Bieter, 3. Hanoeg 11,99 Bieter. 
Steinftofeen: 1. H-aomeg 9,96 -Bieter. 
SBeitfprung: 3. SBeller 6,37 Bieter. 

Surnen 
19. 3. 1939: ©aumannfBafteUimpfe ber ©auflaffe in Hattingen 

Unfere BiannfBaft belegte mit ben Äameraben H< Xremetsberger, Sur» 
mann, Sinbermann, als etnjigfte Dortmunber BiannfBaft, ben 3. Ulafe mit 
558B Sunlten Siur % Snnlt trennte uns oon ber fiegenben 3Jlanrt|d>aft. Biit 
etmas meBr ©lüd märe ber 1. -BiannfBaftsfieg Bcrausgefprungen, aber . . . 

SluB BUr beifBretten mir ben riBtigen SBeg, benn nur mit gangen, aufreBten 
teilen lommt man jum Sieg. Sefter ©inselturner oon uns mürbe mieber einmal 
-bas unoermüftliBe Bi aus Ben Hod oor Xremetsberger, Surmann unb Sinber» 
mann. 

gufeball 
6. 3. 1939: SS®. Hüttenoerein Dortmunb 1. BiannfBaft — Sfß. HabingBorjt 

1. BiannfBaft 1:4 
-SluB in biefem Spiel -mufeten mir eine empjinbliBe 4:l»9liebcrl-agc cinfteden, 

obroo-Bl unfere BiannfBaft oorroiegenb in ber eoften Halbheit kiBt überlegen 
fpielte. ©in Strafftofe unb jmei burBbruBartige Sorftöfee braBtcn bem ©egner 
einen 3:0=Sorfprung, ber naB ber Halbjett bur* unferen ßintsinnen auf 3:1 
oerring-ert mürbe. Äurj oor SBlufe gelang bem Sfß. Habing-Borft burB Dedungs» 
feBler bas 4. Xor. 

fRubern 
Die Serfammlumg ber Suberer am 18. iBiärj Batte biesmal ein befonbers 

feftliBes ©epräge. XrainingsoerpfliBtung für bas iRubetjaBr 1939 burB ben 
ßeiter ber -SBettfampfgemeinfBaft, Äamecab H-arm eg, unb Betrutenab-fBieb 
gaben biefem Slbertb eine b-efonbere -Bote. 

BaBbem Äamerab Sß. g I ö r i n g Biitteilungen -für ben Buberbetrieb gemaBt 
unb auf ben 2. 'Slpril 1939, ben Xag bes beutfBen Buberfports, Bingeroiefen Batte, 
fpraB Ä-amerab Harm eg p ben fiametaben unb Slamerabinnen, bie pr frei» 
miltigen -XrainingsoerpfliBtung angetreten mären. Itamerab Haimeg mies in 
feiner SlnfpraBe barauf Bin, bafe fie freimillig bie ftrengen SerpfliBtungen bes 
Bnbertrainings -auf fiB genommen Baben unb ermaBnte fie, -alles baran ju fefeen, 
um gut oorbereitet bet ben biesjäBrigen SBetttämpfen an ben Start ju getjen. 
29 Äamerabinnen -unb Äamerab-en oerpfliBteten fiB burB HanbfBlag für bas 
BubetjaB-r 1939, unb jroar: 

-Bi ä n n e r : ©ebauer, BiattBäi, Harfempet, Babolffi, Äomalfli, SBreiner, 
Bieffingf-elb, Sett-in, ßabmig, Baft, ßi]f-et, Bi-eBörfter. 

3u g e-nb : ©irls, Saulner, Xreed, Säger, H'nj, Bieper, Älug, H-arrp flange, 
ÄirfB- 

grauen: ftlimas, ©örges, Siafedi, Älemens, Biacjaffef, 3rma Sociel, 
©erba Sociel, SBenf. 

Das ßi-eb „Büberei an ben Start“ befBIofe -biefen feierliBen Silt. 
SlnfBliefeenb -gab Äamerab Hatmeg -belannt, bafe unfer Beider SBurtfB naB 

neuen, ben SorfBriften entfpreBenben Buberbooten in Erfüllung geBenjotl. Biit 
fräftigem HipP'HipP’Hurra banlten alle Slnmefenben für b-iefe freuoige BaBriB*- 

Sßir möB-ten niBt -oerfeBlen, ber SetriebsfüBrung an biefer Stelle ben Danf 
aller Bulberer unb B-uberinnen abpftatten. 

Den p Slrbeitsbienft nnb 3BeBrmaBt eiubetufenen 5l am erobert überreiBte 
Äamerab -SB. iglör-ing pm SlbfBieb unb jur fteten Erinnerung Heine ©e» 
ifBemfe. Ä-amerab SBünfB-e überreiBte ben SBeibenben bie Sereinsnabel als 
Slnerlennung für bie bei Buberabt-eilung beroiefene Xreue. 

gröBliBe Solbatenlieber leiteten bann pm gemntliBen Xeil bes SIbenbs 
über, unb alle blieben bet Xanj nnb froBen flieber-n noB lange pfam-men. 

Sin all-e SBetlslamerabinnen nnb »lameraben! 
Slm Stnfang bes BuberjaBres 1939 rufen mir euB p: 

Sßer rubern m-ill, !omm-c ju uns! 
'Sluslunft erteilt bie SportgefBäftsftelle. 

ScBtefeen 
1. StabtmeifterfBaft 1938/39 

Die ©ruppenlämpfe um bie StabtmeifterjBaft 1938/39, bie mir mit jroei 
BiannfBgften beftritten, finb beenbet. Sßentt mir auB lein ffiruppenmeifter merben 
lonnten, fo ift boB ber jm-eite Slafe hinter ber S°iijei»yjiantriBaft beaBtensioert. 
Die jroeite 'BiannfBaft lonnte in i'Brer ©rnppe ben britten Slofe erringen. 3n 
3eBn Äämpfen, baoon bie Hälfte auf fremben SBk&ftänben, erfBofe bie erfte 
BiannfBaft 5440 Binge unb ift fomit bereBtigt, auf ©runb biefes guten Ergeb» 
niffes am ©nblampf um bie Dortmunber StabtmeifterfBaft teiljuneBmen. Diefer 
SrebBampf roirb am 2. Slpril 1939, um 11 UBr, auf -bem SBkfeitanb bes Softfport» 
oereins -am Bufebaumimeg ausgetragen. 

BaB StbfBlufe ber Äärnpfe um bie Stabt-meifterfcBaft merben mir in einer ber 
naBften Bumm-ern biefer 3eitung -eini-ge DurBiBn'ittsergebniffe unferer Sdpfeen 
bringen. 
2. 3BH3B.»DpferiBic&en 1938/39 im ©au IX SBcftfalcn 

iSln biefem SBiefeen naBmen 43 Ä-ameraben teil. Slls Ergebnis fonnten mir 
an bas Sßintei-Bilfsmerf 30 -BBl. abfüBren. Den SBüfeenfameraben unb greunben 
nuferes fdjönen StB-iefefports fei auB an biefer Stelle für -bas Sefenntn-is pr Xat 
nodjmals -Berj-liB gebanft. 

©efBoffen -mürbe in ben brei SlnfB-lagsarten, unb jroar je brei SB ufe, ins» 
gefamt alfo neun Sdpfe, auf bie 12er BingfBeibe. Hierbei jeigten fiB folgenbe 
Äameraben in befonbers guter SBiefelaune: SBale 98, ßeBmann 96, Säfad) 95 
unb Serrefe 88 Binge. v 

ßeBmann, H a r -ro e g, 
Setriebsfportroart ßeiter ber SBettBampf= unb UebungsgemeinfBatt 

Wttl &ötbt 

jBcttfflmDfftcmctnfdiflyt 

11.3.1939: gufeball 
Hüttenoerein Hörbe 5. 3gb.=B£. — Höobet Sport=Elub 3. 3gb.»Bi. 
Hüttenoerein Härbe 4. 3>.gb.=tBi. — Hörber Sport=©Inb 2. 3gb.=Bl. 
Hüttenoerein Hörbe 2. 'BiannfBaft — Hötber Sport=EIub 2. Blannfdpft 

12. 3. 1939: 
Xurnoerein Sarop 1. 3gb.=iBi. — Hüttenoerein Hötbe 1. 3gb.»Bi. 
Xutnoerein Sarop 2. 3gb.»Bi. — Hüttenoerein Hörbe 2. 3gb.»Bl. 
Xurnoerein Sarop 3. 3gb.=Bl. — Hüttenoerein Hörbe 3. 3gb.=Bl. 

18, 3.1939: 
Hüttenoerein Hörbe 3. 3gb.=Bi. — SE. Slplerbed 09 3. 3gb.»Bi. 

19. 3.1939: 
Dortmunber Sportclub 95 1. ögb.»Bi. — Hüttenoerein Hörbe 1. 3gb.»Bi. 
SS. Hufen 19 1. -BiannfBaft — Hüttenoerein Hörbe 1. Biannfdpit 
SS. Hn|en 19 2. BiannfBaft — Hüttenoerein Hörbe 2. Biannfdpft 

12-3-1939: Hanbball 
Hüttenoerein Hörbe SugenbmannfBaft — Xuta Sradel SugenbmannfBaft 

19 3.1939: 
Hüttenoerein Hörbe 1. BiannfBaft — SIXS. Dorftfelb 1. Biannfdpft 
Hüttenoerein Hörbe 3ugenbmannjdpft — £SS. Hörbe 3ugenbmaanfdpft 

(CSS. Hörbe niBt angetreten). 

4:2 
2:2 
5:1 

2:1 
0:1 
2:1 

3:2 

1:4 
4:3 
2:9 

13:1 

2:4 
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Seite 10 ^üttenjeitung ytr. 7 

fieicfjtatljletit 
3)em §rüf>jaif)rssß>elänibelauf für Senioren folgte am 12. ilDtärj auf ber 'gleiten 

Strecle „3lunb um ben Äiatfer^ain“ bei ©auf für bte Sugenib in ben ^mei ttllters» 
flaiien. Ünfere 3ugenWtd)en ifonnten iljren im Sorja^re jalylreid) errungenen 
(Erfolgen neue fyin'jufügen. 3n ber jüngften Hlaffe fiegte bei 33 leilneljmern 
unfer |>eini ©euc, ber niif ber gangen Strecfe bas Jyeib angeführt 'fjatte; ein 
id)öner ©rfolg für fein fleißiges SBintertraining. fyür eine Ueberrafcfyung forgte 
nod) Äarl=f)e'tng Sfucfe, ber 3. Sieger m>uribe. §eing SBoronnfifi mürbe 15. unb gri^ 
Äentpcr 21' 3n ber iDTanntidjaftatoerhing mürben mir fnapp nom fnittemoerein 
3>o rtmu nb g ef d) lag e n. 

3>ie ältere Sugemb mar nidjt gang fo erfolgrei^, ba Sagen ÜKartin im ©nb= 
fpurt nii^t bie nötige ©nergie aufbrad)te anb grang Sippe! gefunbljcitlid) nid)t 
auf ber i^ö^e mar. Bei 50 fiäufern reifte es für ÜJiartin jam 4., für Sippe! igum 8. 
unb für Helmut Dtten gunt 19. ißla^. 3n ber dJianniidjaftsmertung mürben mir 
mieber 2. Sieger, biesmnl hinter bem DS®. E)örbe. SBir fönnen alfo mit ben 
elften biesjädrigen (Erfolgen gufrieben fein unb mit ^uretfidgi auif bie lommenben 
Kämpfe marten. 

Sttyrointmen 
Slm i26. gebruar 1939 Ijatte bie Sugenbabteilung einen Älublampf gegen ben 

^üttenoerein (Dortmunb. 2>a es ber erfte Start in biefem Sa^re mar, unterlagen 
mir im ©eiamtergebnis mit 8:2. Slm 12. ÜJiärg erfolgte bereits ber Büdtampf. 
(Diesmal fiegten mir im SBagerbatlfpiel mit 4:3 unb glidjen fomit bie erfte !T(ieber= 
tage aus. Da es urtiferer SJtannfcfyaft ni^t möglid) ift, im Süinter ein geregeltes 
Draining bur^gufii^ren, müffen mir fieffere Xage abmarten, um in unferem grei= 
bab eine oorgüglidge Uebunigsftätte gu ^aben. Dann merben and) bie ßrfolge 
ni^t ausbleiben. 

Sc^merot^letit 
'Slm 19. 9Jiärg mußten unfere Senioren gum fälligen STfeifterfebaftstampf nad) 

§erbede. Da bie i9Jtannf<^aft nidjt noltgäljlig mar, unterlag fie mit 4:2. Die 
©emiditljeber mären gu einem greunbft^aftsifampf nad) ©übenfdjeib eingelaben. 
8lud) fie tonnten nidjt in ber beften iStufftellung antreten. ©s mürbe besbalb 
ein laJtannfdjaftsfampf mit je Pier Äämpifern ausgetragen, ben mir mit 2100:2050 
Bfunb nur fnapp geminnen tonnten. Die genauen ©rgebniffe finb: 

ßüb enf ¢( eib_: §ütt e nn er e t n ^ ör b e: 
Bantamgemidjt: Demiger 405 ®fb. Slntoni 500 ®fb. 
gebergemidjt: Eang 505 ®fb. ©Isljoff (Sugenb) 405 ®fb. 
aJUttelgeroif^t: pumpert 610 ®fb. Sgpmgat 565 ®ib. 
Öalbfdjmergemicöt: Älein 530 ®fb. ®etrp 630 ®fib. 

2050 ®fb. 2100 ®fb. 

®om 14._ bis 17. SRiirg meilte ber Bei^sbunbfportleljrer J i m m e r m a n n 
nom Bcidjsfadjamt Berlin bei uns. i©r tonnte fidj banon übergeugen, baß unfere 
©eroirfjtljeber nad) mie oor bie beften im ©au SBmtfaten finb. ©tnige tedjnifdje 
Äniffe tonnten aueß unifere erfahrenen lÄämpfer nod) oon ißm lernen. 

Sasfetball 
18.3.1939: güttenoerein §örbe — BS(E. Dortmunber Straßenbahn 25:14 

ift, aber troßbem einen eifrigen -unb oorbilbliihen Äampf, ber bureß bas Siegestor 
belohnt mirb. BB©. ift. eine gute ©lannjdjiaft, imit ber mir and), späterhin gern 
mieitere Spiele austragen möchten. Sht Dormart oerhinberte eine größere üliebet: 
läge, mährenb beim iBrüdenbau bie Berteibigung lobensmert. ermähnt merben 
muß. 

18.3.1939: SBeidjcnbau — Äraftmcrtc 5:0 
Das Spiel begann mit einem fofortigen Singriff bes 'Sßeichenbaues. Stad) 

einigem i©epläntef oor bem Dor ber ftraftmeole lohnten mir unferen erften ©rfolq 
buhen. Sin tedjntfchen igeinheiten hatte biöfes Spiel nidjts aufjumeifen. (Es mar 
fehr einfeitig, benn es f p i e 11 e nur ber SBeidjenbau. 

Durnen 
SB egen anbermeitiger Benußung ber Durnhalle in ber ßanbmehricßule mußten 

mir unfere Stunben umlegen, ©s ift aber ber B6©. gelungen, am SJiittroodjr 
abenb oon 20 bis 22 Hßr bie gute fjaIle ber §orft=i3BeffeBsJRittelid)ule in ber 
©ronauftraße gu belommen. Schon ber erfte Slbenb in ber neuen §alle geigte 
troßber Beränberung ber Xurnftunben einen guten iBefudj, 

grauen: aJiittmodjs, non 19.30 bis 21 Uhr, fteht bie Ejalle ber §orft=2BeifeI= 
ajlitteifcbute auch unferer grauen=ltebungsgemeinfd)aft gut Berfügung. Da ein 
guter Itebungsmart für bas grauenturnen uonljanben ift, merben audj biafe 
Uebungsftnrtben mit »iel greube oon ben grauen befudit merben. 

Shtoitnmen 
Die leßte Sdjmimmftunbe geigte mieberum, oon melier Bebeutung biefe 

Stuntae in ber nörblichen Babeanftalt für unfere Betriebsfportgemetnfdjaft ift. 
Da oiele SJtitglieber ber llebungsgemeinfdjaft „.Sdjroimmen“ auch am Xurnen 
teilneßmen, liegt ißre Uebungsiftunbe gu ber Stuube bes Xurnens ungünftig. 
Durcß Berlcgung ber Uebungsftunben merben bie Sdjmimmer in gufunft mieber 
an ben Xurnftunben teilneßmen tonnen. 

Xcnnts 
Die perföniieße SBerbung bes lÄameraben Bartß mar für bie Uebungs» 

emeinfdjaift Xennis oon großem ©rfoig. Bis jeßt haben fidj fdjon 52 Xenuis= 
egeifterte gur Uebungsgemeinfdjaft gemelbet. Äamerab Bartß mirb feßon ©nbe 

STiärg bgro. iSInfang iSlprii b. 3. eine tßeoretiiidje lUnterricßtsftunbe erteilen, um 
bie Slnfänger in bie ©eßeimniffe bes Xennisfpicls eingufüßren. 

Sasfetball 
gür bie Basfetballmiannficßaften finb U ebai n gs gel ege n ß ei te n gielidjaffen. Die 

crforberlicßen Uebungsgeräte fteßen gur Berfügung, fo baß nunmeßr bie BasfeB 
ballfllebung&gemeinfrßaft mit ißren Uebungsftunben beginnen !tann. Die Uebun= 
gen bes iBastetballfpiels finb für ben ßeidjtatßleten mie für bie Äameraben ber 
Uebungsgemeinfcßaft „Sportabgeicßen“ mießtig. 

$anbball 
Der fjanbballjport, ber in leßter geil fidj mäeßtig ausgebreitet ßat, beginnt 

and) nun bei uns feine Uebunigsftunben mit ben äufgeftellten SJfannjcßajten. 
Xrainingsgeit unb Drt mirb bureß Slnjcßlag betanntgegeben. 

Sdj mib t, Bogelfang, 
Betriebsfportmart Setter' ber 3BettBampr= unb Üebungsgemeinfd)aft 

  förüdenbo« 

1 ftfmwghdctncinfdiaft | 

5ub6on 
4.3.1939: Bletcßcnbau — ^cinrtcß Sluguft Sdjultc M©. 5:1 

Bei biefem Spiel gab es ßerrlicßes SÜBetter. SBeidjenbau hatte in ber erften 
falb.geit gegen Sonne gu fpielen unb mußte fieß babet ftarf in ber Berteibigung 
halten. 3n ber gmeiten §albgeit tonnte bie aUannfcßaft reftios aus fieß heraus» 
gehen unb ben Sieg in biefer ^öße bereeßtigt ftherftelien, obmoßl in ber leßten 
»albgeit nur geßn 'Spieler tämpften. 
11.3. 1939: Stüdcubau — Broron, Sooert & ©te. 3:2 

Brüdenbau ging oon Slnfang an gleicß auf Sieg aus unb legte ber ©aft» 
mannicßaft gmei Xore oor. Diefe oermag jebod) bis gur §albgeit gleicßgugießen. 
Die gmerte fcalbgeit fießt audj nur geßn SJtann, mell ein Spieler oerleßt morben 

Sportabgeicßen 
Die Betriebsfportgemeinfdjaft ift aueß ben oielfacß geäußerten äBünfrßen ber 

XRitglieber, bie gern im fiaufe bes Sommers ißr Sportabgeicßen erringen roollen, 
gered)t gemorben. Die Äampfbaßn Bote ßrbe unb ber Bienbefpielplaß fteßen 
ber Uebungsgemeinfcßaft für Sportabgeicßen gur Berfügung. Die Blitglieber ber 
BSffi., bie ftd) noeß an biefer Uebungsgemeinifdjaft für bas Sportabgeicßien be= 
teiligen roollen, bitten 'mir, fieß möglicßift halb auf bem Bertrauensratsbüro gu 
meiben, bamit eine genaue ©inteiiung ber Uebungsftunben unb 'Btannfcßaften 
oorgenommen merben tann. 

2llte»$erren=9lbteilung 
^ludj ben älteren ©efolgsmännern ift burdj ©rüubung einer ailte^erren» 

Abteilung nunmeßr ©elegenßeit gegeben, ftd) in allen Sportarten gu betätigen. 
Um bie BerteUung ber Stunben unb Btäße genau regeln gu fönnen, merben 
biejenigen Äameraben, bie fih noiß beteiligen roollen, gebeten, ißre 2lnifcßriften 
bem Betriebsfportmart fcßnell mitguteileu, bamit fie noeß^ eingereiht merben 
fönnen. 

geg. B ü bei, geg. gall, 
Betriebsfportmart fieiter ber Uebungsgemeinfcßiaften 

Unfece gußtlace 

Mm 6. gebruar feierte §err 
SBilßelm ©tabenfamp, Dampf» 
fejfelbetrieb, bas piergigjößrige 
Dienftjubiläum. 

MJecf Doctmunb 

Mm ß. OTärg feierte §err grang Somaleroffi, Xrägerlager, bas oiergigjäßrige Dienftjubiläum. 
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9it. 7 ^üttcnjcitung Seite 11 

'Um 20. gebruar feierte §crr 
SRuboIf SoHrat^ S««.=UBar,iroer! II, 
bas fünfunbjmanjigjä^rige Sienft= 
jubiläum. 

Mm 27. gebruor feierte §etr 
3ofef Sanffen, MJaljroerf III, bas 
fiinfunbjroanfligjäljrige Sicnjtfubis 
läum. 

Mm 3. SHärs feierte §err Sta= 
nislaus Mama!, aBaljmert III, bas 
fiinfunbjroanjigjäljrige 35ienftjubi= 
läum. 

Mm 5. Mlärj feierte §err M5il» 
tjelm greife, Äleinbau, bas fünf= 
unbsroanjigjäljrige Sienftjubiläum. 

Mm 23. gebruar feierte $err 
Äarl Äo^anet, ^odjofcnbetrieb, 
bas oierjigjälfrigc S)ienftjubiläum. 

28tet ÖDCbe 

2 i n f s : 

Mm 3. ®?ärj feierte §err 3o= 
bann ^inberirijs, ®t$.=3BaI(}aierl II, 
bas jiinfunbjroanjigjäbrige 3>icnft= 
jubiläum. 

M e d) t s : 

Mm 11. Mlärj feierte §err Ml= 
bert Volbert, Äraftnerforgung, bas 
fünfunb^roanfligjäbrige 3)icnftjubi= 
läum. 

Mm 23. gebruar feierte §err 
Salentin Möttgcr, ^odjofenbetrieb, 
bas uierjigjäbrige ®ienftjubiläum. 

Mm 4. Mlärj feierte §err li)o- 
mas Ärabuü, $auptlager, bas 
uicrjigjäbrigc Sienftjubiläum. 

Mm 5. gebruar feierte £err grieb= 
rirb ggnuau, Äolerei, bas fünfunb* 

, jroanjigjäbrige Jäenftjubiläum. 

2 i n t s : 

Mm 23. gebruar feierte $>err 
iäeinrid) MJerner, eieftrotcd)niid)e 
Mbtcilung, bas fünfunbiman^igjab^ 
rige Sienftjubiläum. 

»litte : 

Mm 3. »lärj feierte Serr 3o= 
bann Sobinger, Gleftr. ftraftmerte, 
bas fünfunb^manjigjäbrige 3)ienft= 
jubiläum. 

M e d) t s : 

Mm 4. »lärj feierte §err grib 
cd)lud)tmaun, >jod)ofenbetrieb, bas 
fiiniunb,)u>an)igjäbrige Sienftjubi: 
läum. 

MUen 3ubilarcn bie beften ©lüd= 
wünfdje für bie meitere 3u*ul,ii! 
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Seite 12 ^Uttenjeitung 9tr. 7 

$ am U t e mut dj c t d) t e n 
Söccf Doctmund 

©cburtcn: 
Ctn <2ol)n: 

Sit^atfa 9?6mmclt, |)0(f)ofen, am 16. 2. 39; 3}t<f)arb JfuHinjü, ©ijenba^n, am 2.-3. 39; 
£>etnrtcE) ®d)ultf)ciä, Srüc!enbau«93iontage, am 19. 2. 39; 9?id)arb SRieglanb, 3Beid)enbau, 
am 4. 3. 39; Süfreb 28albmtngt)au3, ©iienbatjn, am 8. 3. 39; SatI Sedemeiet, SJlagnet* 
fabril, am 8.3.39; ÖScotg 'Sigutfd), 91abfa|bau, am 24. 3. 39; gofef 9Jiarcu§, Särüdenbau* 
Diontage, am 8.3.39; Silljelm Krüger, ifiabjatjbau, am 9.3.39; Sßaul $jeubal!a, 
Sliartimoetf, am 10. 3. 39; Herbert 93oi)m, 91abfa^bau, am 1. 3. 39; gttebtid) ©umbert, 
^o^ofen, am 1.3.39; grtebrid) Sbiemanu, SBaljmer! III, am 28.2.39; öeinrid) 
lliudcnboff, SBaljmer! I, am 18.2. 39; Sllbert Sloß, Srüdenbau*5Kontage, am 19.1. 39; 
Stuguft Siurtie®, S3rüdenbau*2)iontagc, am 12. 3. 39; SBalter Strud, 9)ied). Söerlftatt) am 
14.3.39; granj £d)imifon)ffi, 3;f)oma0mer!, am 17.3.39; £ubtnig SSeder, fileinbau, 
am 16. 3. 39. 

®ine Softer: 

SSilljelm Sdjmibt, gorfdiung, am 2. 2. 39; Qofef ©dieib, Särüdenbau, am 19. 2. 39; 
Sllbert fiüljling, ©ifenbatm, am 5.3.39; granj SBede, £effelfd)mtebe, am 5.3.39; 
gri^ öötoing, SBaläWerf IV, am 7. 3. 39; Sari 0tt, Jljomabtnerf, am 9. 3. 39; ipans 
01t|o(f, Sltüdenbau, am 4. 3. 39; SBiHjelm Sitter, Slodmaljtner!, am 1. 3. 39; 3o|ann 
Srott, ^oc^ofen, am 5. 3.39; Setnfjarb Sonfdje!, 9JiS.»Sta^ImerI, am 13. 3. 39; SRobert 
ßetete, Sreßtnerf, am 14. 3. 39; Sljeobor Sange, Stabfa^bau, am 5. 3. 39; Qofef teuton, 
Srüdenbau, am 10.3.39; griebrirf) ©djarpenberg, Srcütnert, am 14.3.39; sSütjehn 
Mtombad), Srüdenbau, am 4. 3. 39; £>einrid) 28 eil mann, aJiS.*Stat)Iuier!, am 3. 3. 39; 
91upert ipoöeftabt, got[diung, am 6. 3. 39; grit; §oIj, Stjomasmert, am 7. 3. 39; Qoljann 
Sogt, ©robmaljtoer!, am 15. 3.39. 

©tcrbciältc: 
®efoIgfd)aft§mitglieber: 

goljann Qarofd), Srüdenbau, am 26.2. 39; Sari Wenjing, QnOalibe, am 26. 2. 39; 
Slugujt £üt!e*Sol!lbed, Qnoalibe, am 4. 3. 39. 

gamilienanget)örige: 

®l)efrau be§ Crnft ©djod, §od)ofen, am 17. 3. 39; Gbeftau bes 28tll)elm Singenauber, 
Srüdenbau, am 4. 3. 39; (SI)cftau beb Sruuo SJiütler, fRottje (Stbe, am 6. 3. 39; Sodjter 
Srigitte beb £>an§ Seine, ©robioal^loert, am 15.3.39; Sofjniyorjt beb(StnftQanbridjorolti, 
Srüdenbau, am 7. 3. 39. 

©eburten: 
®in ©o^n: 

£mgo Stödelmann, 9)?ed). SBerlft. I, am 6. 3. 39; SBalter ©otjmann, §ammerioer! I, 
am 7.3.39; gtanj SDcigab, ©teinfabrif, am 9.3.39; Sari 9Jiärter, Glettr. Sfbt., am 
11.3.39; ®rid) SBitef, SOiartinmert, am 12. 3. 39; 0tto @Iäfer, 9Jiaid)inented)n. 2(bt., 
am 15. 3. 39; griebud) ©übmetjer, Sergüterei, am 16. 3. 39. 

Sine Slodjter: 

^einrid) Sramer, 9Jtafd)inented)n. SIbt., am4. 3. 39; gerbinanb ©djmibt, Soterci, 
am 7.3.39; gofef ©töber, Siedjlnaljtnerl, am 6.3.39; Sluguft Spiel, Sauabteilung, 
am 7. 3. 39; Sari .'genfelmann, 9Jiafd)inented)n. 91bt., am 8.3. 39; ©mil Sams, §od)o|en* 
toerf, am 9.3.39; gtans ®ettlaff, .öammerroerl 1, am 3.3.39; ©rnft ©iebert, Sau* 
abteilung, am 10. 3. 39; Salter öorftidjäfer, Sergüterei, am 14. 3. 39; SInton ©spmaniü, 
©taplgieperei, am 14. 3. 39; Slubolf SteuR, eijenbapn, am 18. 3. 39. 

«tcrbefällc: 
©efolgjcpajtbmitglieber: 

Slmanbub getmis, Soterei, am7. 3. 39; ©taniblaus Salujnt), Siaicpinentecbn. 91bt., 
am 13. 3. 39; Qofef ^ejdjner, Ipodjofenroerf, am 16. 3. 39. 

gamilienangepörige: 

Sodpter ebeltraub beb öeinrid) SSilf, Soterei, am 7. 3. 39; ©opn SBalter beb gopann 
ipiodp, SJiafrpincntecpn. 9(bt., am9.3.39: Xodilet SJlariaune beb granä SBeißmöller, eijen* 
bapn, am 17. 3. 39. 

2>eutfd)eö ©olföbilöungötoecf 

Ser erftc Sovtrag «nferer neuen Sleipe 

^olfölied site ^unftmufif“ 
finbet Sonnerötag, ben 6. «pril 1939, um 18.15 Upr 

in ber Slula unserer '-lilertbcrnroirpute, Sortmunb, Cttoftiape 2, ftatt. ®er 
Eintritt ift frei. ®ö fprid)t ®r. Seaujcan bom ftnbtifepen Monjerbatorium 
Sortmunb. 

Sic übrigen Vorträge folgen in Stbftänben bon brei SBotpen 5ur gleirpen 
llprjcit. 

Um einen ttberblid p betommen, bitten wir ntte 'Hrbeitofameraoen, bie 
an ben ©orträgen teiljunepmen wünfdpen, ben anpöngenben Stbfipnitt auöju» 
füllen unb an ba§ ©ertrauenörate-büro ju fenben. 

SSir bitten amp jene Strbeitbfamcraben, bie für bie ©ortragbreipe jwar 
Sntcreffe paben, wegen ber Siaipmittagbfipidjt aber nidjt tommen fönnen, ben 
anpöngenben %bf<pnitt aubgcfüllt cinjufenben, ba bei genügenber ©eteiligung 
bie ©ortragbreipe wicberpolt wirb. 

©ipnlte, '.liürter, 
©etriebbobmann ©oltebilbungbWart 

©ubftpnciben 

®enti(pcS©oltbbilbnngSWert ©om©olfblieb jur Snnftmnfit 
Öüttenoerein Sortmunb 

9tamc: 

©ctricb: 

äBelipe 2(pid)t am 6. ?tpril 1939: 

^urtje 
gier- bi* günT«3immer»S8of)nun0 
ober $au* mit fünf bi* feit)* 
Simmer in Sortmunb-pörbe, 
9fäbe 9iember0tot, mä0tid)ft mit 
etroaä ©ortcnlanb unb 9teben- 
räumen ju mieten. 3üer!*mob* 
nun0 beboräU0t. 

(Sine fd)bne Svcis'5immcr= 
»obnunfl, I. etage, in Xortmunb 
an ber Slöllerbtütie tonn eutl. 
netanfebi roerben. 

«naebote unter ®ert*ruf 4880. 

3un0e, beruf*täti0e grau mit 
einem Sinb fud)t ihre an ber un- 
teren Blünfterftrafsc oeieaene 

®rei-3immcr.«Sol)mtnfl 
äüiete 48 SR®!., oegen aboefebtof« 
jene Srei-3immer-S5ol)nun0 (auef) 
äRanfarben) in ber Mbe bet 2otft- 
felber Örüdc ju taufeben. 

I(n0ebote unter ä. 11 an bie 
Öüttenjeitun0. 

Sro6e aboefcbloffene 
$rei-3immer-*}oi)nun8 

in rubißem paufe, Rübe Sbrner- 
Ula8, »on älterem Sbepaar 0eoen 
eine 3mei- bi* 3meieinbalb- 
3immer-»Jobnun0 in oleiiber Säße 
ju tauftben gefuebt. 

Mngebote unter S. 12 an bie 
püttenjeitung. 

Snuirtir 
Xurtmunber 4>riontmot)mmn 

gegen neue ÜSetBtoobnung in 
purfatbe. ' 

®.-®orftfeib, SBittener Strafee 
9fr. 169. 

äuibc ;{)uei-3immef*iu timing 
I. ObergefdtoB, 'tlltbau, 9iäbc 
SBert Sortmunb, 23,40 fReid)*- 
mar! Sfiete, gegen billige ®tei- 
3immet-SBobnung ju taufd)en. 

Sieb, Sortmunb, Sfeffelftr. 67, 
I. CbergefcboS. 

Xaufibc 
grobe 3n>ei-3immer-S5obnun0 im 
®rbgefd)o6, mit elettrifdiem Siebt, 
®a*, Seller unb SSafcbtücbe gegen 
3roei- ober Srei-ijimmer-SSob« 
nung in einem ObergefdioB. 

Sujiaf, Sortmunb, Saum- 
(trabe 33. 

® n leere* 3inttnet 
ober 5 io ei tleine dimmer 
mieten gefuebt. 

9Sitt,Stabl8ieberei,3BerH'ibrbe. 

8U 

@ut erhaltene 
täitdibinc-Uütbe 

billig ju »erlaufen. Sefidjtigung 
ab lö Ubr erbeten. 

3enferer, Sortmunb, 4mm* 
bolbtftrabe 16. 

3t»ei ftabile 
ftnrrcnräber 

billig ju »ertaufen. 
Sortmunb, 3m SBiefengrunb 

9it. 36, I. Obergefibob. 

©ebrauebter 
Sborttoogen 

billig ju Bettaufen. 
Sortmunb, »armer ©trabe 22, 

erbgefebob red)t*. 

®ut erhaltener 
i ' Ä’inbcrwagen 

mit iUfatrabc, 8fegenbecte unb 
SBinbfcfiubfifieibe au »ertaufen. 

Sortmunb, ©iemenäftrabe 8, 
III. Dbergefchob. 

©ehraudtter, gut erhaltener 
Sciwagcn 

mit neuer »ereifung, Umftänbe 
halber bitiig au »erlaufen; ge- 
eignet and) für leichte SRajcfiine. 

SBöftefelb, S.-$örbe, Maren« 
berg 7. SSenig gebrauchter ^eitapparat 

(liegrofan, 9feuwert 46 SReid)*- 
marl) für 18 IReicfiSmart unb 

gubbaltausrüftung 
(©dmhe (@röbe 43), weibe 4wfe, 
blaue* Sritot unb ftniefefioner) au 
berfaufen. 

S.«»atop, »aroper ©dml- 
ftrabe 34. 

©ut erhaltene 
ftiiefie 

(beftebenb au* Slnriefite, »üfett, 
Sifd) unb awei Stühlen) au 
»ertaufen. 

S.«4>5rbe, »rüdjerhofftrabe 9, 
II. Dbergefdiob. 

®ebraud)te, gut erhaltene 
SBfcbgeriactenunbDRefegerfifiürjen 
für ßehrling, für 25 IReichämart 
äu »ertaufen. 

S.«»enntnghofen, Stuf ber 
ffuhweibe 4. 

®ut erhaltene* 
Samenfafirrab unb Fotoapparat 
(3tgfa 9 x!2, g:4,5) mit fiaffetten 
billig au bertaufen. 

Sortmunb, ©neifenauftrabe 64, 
II. Dbergefchob, tint*. 

®ut erbaltener, fdjöner 
Uinbertungcn 

OJeige mit »ogen unb Staften 
B=tt(arinctte 

jtuci Svomuctcnmunbftürtc [oiu e 
Evdicftcr- unb Ulabicrnoten billig 
8U »ertaufen. 

S.-®örbe, 9ier»ierftrabe 20, 
III. Obergefibob lintg. 

SSeibe* lliuberbctt mit ®fa- 
trabe unb ein Sofa billig ju »er- 
faufen. 

Siabwetter, Sortmunb, Ublanb- 
ftrabe 70, ISrbgefcbob. 

®ut erhaltene* 
Sinberbctt 

mit fBiatrabe für 15 3ieid)*marl 
ju »ertaufen. 

»Jalter, S.*»ergbofen, ©djul* 
ftrabe 25. 

£aut (Entfifyeti) öcr Rct^sprencfammcr öürfen Heine Hnjeigen 

über Kauf, Oerfauf unb Saufd? nid^t meffr in It)erf3eitf^nftett er= 

feinen. 

H)ir bitten öa^er, feine Reinen H^eigen einjufenöen, ba fie nid^t 

me^r in bie f^üttenjeitung aufgenontmen »erben fönnen. 

Die Sdjriftleitung 

Samen-Wotorfatirra» 
(Kjetfior), 74 ccm, TOotor: gid)te 
unb ©ach*, billig ju »ertaufen. 

9)ebme gute* 4ierrenfabrrab 
in 3abtung. 

S.*©d)üren, Sdiüruferfitabe 
9ir. 162. 

**airf)mairf|incngetriebe 
(Wie neu), bitiig ju »erlaufen. 

»Söftefelb, S.-pbrbe, Staren, 
berg 7. 

gaft neuer 
Sinbcrwagcn 

bitiig absugeben. 
©diarin, Sortmunb, glieber 

ftrabe 4. 

©ut erhaltene* Samenfahrrab 
äu »ertaufen. 

S.-'Bemtingfiofen, 9lm ßofi- 
baefihang 19. 

©ut erbattener 
Üinbcrmagcn 

billig abaugeben. 
$appe, Sortmunb, »urgfiota- 

ftrabe 8. ©ut erhaltener, ttefgebauter 
Sinberwagcn 

au »erlaufen. 
ßa¢ermunb, S.-ßofi, ©cfiulte- 

©obtnger-SBeg 5. , 

©ut erhaltener 
itinberwagen 

8U bertaufen. 
»lorin, Sortmunb, ßeferweg 

9fr. 47. ©ut erhaltener, fchöner 
Stinberwagcn 

fanbfarben, tOiarfe »rennahor, 
mit 9Ratrabe, 9Binbfd)ub unb 
IRegenbede, billig au »erlaufen. 

Sortmunb, gafobftrabe 20, 
Srbgefcfiob (8tm grebenbaum). 

4« ©dinllolattcn 
»inberjportwagen 

Mnftcmuagcn 
bittig au »ertaufen. 

Suhlengerth, Sortmunb, »urg« 
hotaftrabe 4. 

@ut erbattener 
48»ri)cncnbloagen 

für 10 SR9Ji. ju »ertaufen. 
S.*»ergbofen, Solbftrabe 5. 

@ebtaud)te* 
Samenfatjrrnb 

.SlinberjBurtmngen 
mit gubfact, unb neue* 

ftobner-lNttorbidn 
äu »ertaufen. 

S.*4>udarbe, darbet ©trabe 
9fr. 138, II. Cbergefdwb. 

Wut erhaltener Sltnbcrwngcn 
Preiswert ju »ertaufen. 

S.-pörbe, ÜBettingfioferftr. 200, 
I. Dbergefchob, tint*. 

net 
gaft neuer, hellgrauer, mober- 

ftinberwagen 
Cpel, preiswert ju «Ofarfe 

taufen. 
S.*ffurt, äSicfcbet ©trabe 296. 

fionjertina 
92tönig, mit fBertmutteintage, bit* 
Hg ju »ertaufen. 

Sortmunb, ©d|üd)termann- 
ftrabe 54, II, Obergefdwb, red)t*. 

fflut erhaltener, mobetnet 
Weiber 

JtinbevWagcn 
für 28 SR'Sf. ju »ertaufen. 

Sortmunb, Sinbemannftr. S1 

@ut erhaltener 
ftinbcrfportwngcn 

5U taufen gefudit. 
Sortmunb, Seffingftrabe Sl, 

III. Dbergefchob, redjts. 

®ut erhaltener 
Ainbcrfportwagen 

ju taufen gefud)t. 
9lugebote mit »reiäangabe 

iinter (B. 13 an bie .püttenjeitung. 
lliirfieit-'tUiSiielitifrf) 

ju taufen gefudit. 
Angebote unter 9f. 8 an bie 

Süttemeitung. 

®ut erhaltener 
’Puppenwagen 

äit taufen ober gegen Sreirab ju 
taufdien gefudit. 

Sortmunb, Stamener ©tr. 6, 
Krbgefdiob, recht*. 

Wcige 
au Perfaufen ober gegen gut erhal- 
tene* 81 ttorbion ju taufeften 
gefuefit. 

iRud), Sortmunb, Stottenfirabe 
9fr. 35. 

9feue 
9f2U.«Ponnp 

(100 ccm) gegen 4Raid)ine bi* ju 
500 ccm au taufdien gefudit. 

9lngebote unter SSertäruf 4492. 

®ut erbottene* 
Samenfnhrrnb 

äu taufen gefuefit. 
ffufilmann, S.-4mdarbe, So- 

tilafirabe 1. 

crcfll“9*' lUr m. b. §., DufjeLbort. S>aupt|d)riftleitun,g: bereinigte SBerfsjeitungen (§ütte urtb ©epaept), TmfTetborf ©dvliehfotp 728. bcrantroortlid) für ben rebathoneUen Snpalt: ®eorg 3i. 3 ii(p e r, Düfjelborf; für unfere 2Berfe betr. Stupfee, Sfouprkpten nnb Mitteilungen- 3)ipl=3ng. 
3. Kuder, Sortmunb (^utteu^eitutig). — Drud: Srofte berlag unb Sruderei Ä®., »üffelborf, breppaus 
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