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Sette 2 tjüttenjcitung iltr. 1 

5t(Hih;a floa Juc Sorfc* 
iDttlf‘ilouifco«: =niaj<f>mc 
umfi mm'StUi. mit 260 
StmuVntüowtetf t* ftcllfc 
iif cinfit litte'ntniiouölca 
»"»ejäirpiiu'iiöldtsicf^rö 
jiir i>ic Strtrfe iftrfi# ~ 
nt'iP Hot! tulf. Ritfils 
die 13eftifeurig • - "% 

Sfugfapitdit Benfe,lim 

fjauptmamt lUorcau, 
(Obcrflugjcugfuntcr 
Kober, 
tnberfunfermaidjinift 
Ü ierberg ^ 

flm 10. April rauröc in allen (äauen mit übern>ältigcn(>er 
lllebr^eit törofcöeutfdjlanö beftätigt 

Der Sütjnt i» Italien 

f?iftori{d?e Stunde 
in Paris: 

Die (Erbfeinöfdjaft 
begraben. 

„$rantreidj unö 
Deutid?lanö find über= 
eingetomnien, iljreii 
jabrl?undertealten 
Streit ju begraben", 
erfldrte iyid?s= 
auftentiitniner DOII 

Ribbentrop nad? der 
Hnferjeidiuung des 
Parifer Rbfommens. 
Siljend redjis der 
franjöjifÄe Aitfjen= 
minHter Bonuei 

Ungarns Staatsd^ef beim 5ut?rer 
Der ungarijihc Hci^siierrorjer admitnl uon fjortlii) 
liejndjie rou feiner «atlin öo^ hefreimSete PenlfAlaii« 

Oer „Kd$.":UÄ|an^ 
(firundjteinlegung ju der grof}!» 
Automobilfabrif bei $alle rsleben 

3*n Oordergrund das „Keine preisrounder" 
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3?r. 1 $ ü 11 e n 5 e i t u n a Seite 3 

Meine Arbeitskameraden! 

Ein glückliches Jahr ist für Deutschland zu Ende gegangen. Gestützt auf 

den einheitlichen Willen, die Arbeitskraft und den Arbeitswillen des deutschen 

Volkes hat unser Führer große Taten vollbringen können. Sie alle haben durch 

ihre Arbeit mitgeholfen am großen Werk. 

Das neue Jahr bringt uns neue Arbeit und Aufgaben. Wir wollen unserem Führer 

danken durch die Tat. Mit größter Arbeitsfreude und Tatkraft wollen wir im 

Jahre 1939 ans Werk gehen. 

Mögen Sie alle in dieser Arbeit Glück und Zufriedenheit finden. 

Dortmund, im Dezember 1938. 

Heil Hitler! 

3af)t btt 5eutfd)en €tnfe 
ein politifdH’r unb auf ba§ 1938 

Gsin ereignisreiche!? Sa^r ift in bie (Sefdjichte beS beutfehen ißoIfeS 
eingegangen, ein 3al)r, baS man als baS ber beutfdjen Grrnte bejeichnen 
!ann. iSeShalb fallen im folgenben unjerer ©efolgfthaft bie großen Xage 
beS »ergangenen SahreS unb bie gewaltigen Seiftungen unfereS SßoIfeS 
noch einmal »or Singen geführt werben, bamit fie fich ber ©röjje ber 3eit 
bewußt werbe. 

28äiWettb in ber ganjen 28elt ^onflifte unb friegerifche StuSeinanber>= 
fefmngen bie Wen]ä)i>eit nicht p Siuhe iommen taffen, geht ®eutfchlanb 
unbeirrt ben SB eg beS inneren Aufbaues unb ber inneren geftpung. 3um 

3wede ber Songentrierung aller Kräfte unb gur weiteren Si^erung ber 
Unabhängigieit auf allen lebenswichtigen (gebieten wirb am 4. Februar 
ber Oberbefehl ber gefamten SBehrmacht unmittelbar in bie §änbe beS 
gühterS gelegt, wähtenb auf wirtfthaftlithem ©ebiet ber ßinbau ber 
befonberen ®ienftftelle beS SßierfahreSblanS in baS SleichSwirtfchaftS* 
minifterium erfoigt, baS bem SJiinifter gunf nunmehr übertragen wirb. 
Stud) bie Entfache, bah ßhi»e Soibaten in baS 8ieichSwirtfd)aftSminifterium 
eintreten, geigt ber SBelt, bah ®eutfchlanb alte feine Strafte gu bem einen 
3iel gufammenfaht, auf allen ©ebieten unabhängig, ftarf unb frei gu 
werben. 

tSiefe »am gühter »orforglich getroffenen SKahnahmen iönnen bann 
bei ber ©inglieberung ber Cftmarf gum erftenmal fich auSwirfen. 
®enn mittlerweile hoben fich bie 2>inge in Ofterreich berart gugefpiht, bah 
fie gu einer Gcntfcifeibung brängen. Slm 9. SKarg hot ©chufchnigg eine 
„®oIfSbefragung" angefünbigt, bie, nachbem bie Sirt ber Surchführung 
befannt Wirb, einen ©türm ber ©mpörung im gongen Sanb hertiorruft. 
'Oiefem gereihten SotfSgorn muh bann fdjiiehlid) ©chufchnigg weiihen, 
unb er tritt am 11. 9Mrg gurüd. ünb nun läuft bie ©ntwidiung wie in einem 
glim in atemberaubenber ©chnelligieit ob. ©ehh'Snquort bittet um ©nh 
fenbung beutfdher 51ruhhen gur Stufteihterhaitung öon Stuhe unb Orbnung. 
Stm 12. marfchiert bie beutfehe SBehrmacht über bie ©renge, bie bisher 
noth ben Sruber »om Sfruber trennte. ®er güh»er fefst fiih an bie ©hi^e 
feiner ©otbaten unb gieht am 14. unter unbefcfweiblichem 3ubet in SBien 
ein. Stach ber |ielbenehrung unb ber ißarabe am näd)ften Srtge tann ber 
Rührer bie gröfte SSottgugSmelbung »or ber beutfihen ©efchtdüe erftatten: 
feine Heimat ift in baS gröbere ®eutfchtonb gurüdgetehrt. 

®er beutfehe SBirtfdhaftSraum wädhft um 10 ». §. SMenfchen unb 18 ». ¢. 
fläche, ©roh finb bie ©rgöorfommen, bie gröhtenteitS noch gor nicht er* 
fchloffen finb. §ingu fommen iBraunfohtenöorräte unb fonftige SWetotte, 
wie Sltangan, SJtagnefit, Tupfer unb 35lei. 

©in ©ofortprogramm beS ^Beauftragten für ben S5ierjahreSptan, 
©eneralfelbmarfchalt ©öring, fieht bie ©rfchtiehung ber SBafferfräfte, 
»erftärtte görberung ber Sfobenfdple, ®urchorganifation ber üoiggewin» 
nung, StuSbau ber Stutobahnen unb ^örberung ber Sanbwirtf^aft »or. 
^änbe, bie jahrelang arbeitslos waren, beginnen wieber gu fchaffen. 

Sie SSotfSabftimmung am 10. April, bie gum erftenmat im ©roh* 
beutfehen Steidh burchgeführt Wirb, bringt ein überwättigenbeS ©rgebniS. 
99,08 ». in Ofterreid) fogar 99,75 ». §. alter abgegebenen (Stimmen 
fann ber jjnffrer hinter fidj »ereinen. ®aS ift leine SBafj! ober Stbftimmung 
mehr in früherem ©inne, fonbern ein heiliger ©dhwur unb heilige Pflicht 
eines jeben ©eutfetjen. 

SBährenbbeffen fchreitet ber innere Aufbau in Seutfdhlanb immer 
weiter. Ser eingig in ber SBelt baftehenbe SeiftungSlampf ber ^Betriebe 
fieht 84 000 93etriebe im SBettbewerb. i£er ©tetwertreter beS gührerS, 
SJubotf |>eh, tann 103 nationatfogiatiftifchen SJtufterbetrieben bie ©otbene 
gähne ber ÜDeutfchen Arbeitsfront überreiihen. T)ie ßntwidtung, bie hier 
eingeleitet würbe, wirb einft als neue ©poche in ber 2Birtf<haftSgef<hichte 
nicht nur SeutfchtanbS, fonbern ber gangen SBelt gewertet werben. 

$ie gürforge, bie baS dritte fReich feiner gugenb angebeitjen lägt, 
wirb am 1. 9Jtai burih bie SSerfünbigung beS gugenbfdhufsgefeheS gefrönt. 
®ie gugenb ift ber ©arant ber gufunft unb bebarf batjer beS befonberen 
©chu^eS. $urch baS neue ©efeh wirb bie SferufSfctpIe auf bie ArbeitSgeit 
angerechnet unb muh begahtt werben. $aS ©chuhalter wirb »on 16 gahren 
auf 18 gahre heraufgefeht fowie ein erhöhter Urlaub bis gu 18 SBerftagen 
eingeführt. 

SBährenb Seutfchlanb einer friebtiihen gnfel gleicht, hottt bie SBelt 
in öielen Seilen »om StriegStärm wiber. Ser fpanifdhe S3ürgerfrieg wütet 
immer no^, unb in ©hina geht ber SSormarfd) ber gapaner unaufhaltfam 
weiter, gnmitten alt biefer Unruhen hot fich ^tchfe Berlin—Stom als 
bie befte ©arantie beS griebenS erwiefen. gn ©rwiberung beS ®eutfchlanb» 
befucheS SRuffotiniS fährt ber gülfrer am 3. 2Rai nach gtolien unb führt 
bamit ber gangen SBelt bie geftigfeit ber beutfd)*itatienif<hen gu jammen* 
arbeit »or Augen. SJtit unbefchreiblichem gubel wirb ber gührer ber be* 
freunbeten Station »om gangen itatienifchen SSolf empfangen. &ie greunb* 
fchaft gwifchen gtalien unb ®eutfdhlonb hot ihre fefte ©runblage nid)t nur 
in ber weitgehenb übereinftimmenben neuen SBeltonfchouung beiber 
Söller, nicht nur in ber Alfnlichfeit ber 9tegierungsformen, fonbern in 
politifihen Stealitäten. 

gmmer unhaltbarer wirb bie Sage in ber 3;fihed)oflowatei. Unter 
bem gewaltigen ©inbrud ber SoIfSabftimmung in ©rofjbeutfchlanb haben 
fiih bie ©ubetenbeutfehen unter Äonrab |>eniein noch enger gufammen* 
gefd)loffen. gn ben ©emeinbewahlen lann bie ©ubetenbeutfihc Sortei 
gwifchen 80 unb 95». |). aller fubetenbeutfehen Stimmen auf fid) »er* 
einigen. ®aS reigt bie SBut ber tfchedhifchen Sitachthaber immer mehr unb 
blutige Ausbreitungen finb bie golge. gn ©ger öerbluten gwei ©ubeten* 
beutfehe unter ben Äugeln einer wilbgeworbenen tfchechifchm ©olbateSfa. 
Auf ©runb falfdher, aus bem AuSIanb fommenber SRelbungen, bah beutfehe 
Gruppen im Anmarfih feien, ruft bie tfdjechifche Regierung mehrere gahr* 
gänge gu ben gähnen unb gieht iruppen an ber beutfih*tf(he(hifd)en ©renge 
gufammen. ®reng»ertehungen tfchechifchor Stilitärfluggeuge finb an ber 
XageSorbnung, unb nur bie Sefonnenheit ber beutfehen ©taatsführung 
rettet ber SBelt noch einmal ben grieben. 

$enn S)eutfchlanb will in grieben bie ihm »om gührer gefegten 
großen Aufgaben erfüllen. Am 26. Sltai wirb ber ©runbftein gur Solle* 
wagenfabrif bei gattersleben gelegt, nachbem ber gührer bei ber ©röffnung 
ber AutomobilauSftellung im gebruar in Serlin bie Schaffung eine« 
billigen SolfSwagenS fowie ben Sau einer gewaltigen SolfSwagenfabrif 
angefünbigt hatte. $er SolfSwagen bebeutet eine ungeheure Steigerung 
ber SJtotorifierung unb wirb bem Auto TRillionengahlen neuer Käufer mit 
geringen ©infommenSDerhältniffen et\d)tie$en. ‘Somit wirb ber Kraftwagen 
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Seite 4 § ü 11 c n a c i t u n g 9?r. 1 

auftjören, ba§ tennjeicEten einer beftimmten @ct)icf)t üon ^ö^eren ©n- 
fommenätrögern ju fein, er ttiirb immer me^r ju einem allgemeinen 
SSerfefirgmittel be£ beutfc^en ®oI!e§. 

SBä^renb in $eutfd)Ianb ein ungeheures Arbeitstempo herrfcht unb bie 
ißrobuftion ftänbig ^unimmt, gef)t in faft allen Sänbern bie ©jeugung 
non ©tat)I unb ©fen jurticf, am fataftrophalften in Amerifa. Sa, baS 
Seutfche Steich nimmt bereits bor Amerifa bie erfte Steile in ber ©fern 
unb ©taijlprobuftion ein. 2>er ©efamteifenejport erreicht nur 80 b. §. 
bon bem beS Sah^e^ 1929- Seutfbhlanb ift eines ber menigen Sänber, baS 
feine ©feninbuftrie nach toie bor mit höchfter AuSnuhung betreiben tarnt 
unb baS troftbem immer barauf finnen muh, feine ißrobuttion ber noch 
fteigenben Nachfrage ansupaffen. 

©ner unferer großen SBirtfdjaftSführer geht am 13. Suü bon unS, 
©eheimrat ©mii Stirb or f, beffen Aame auf immer berbunben ift mit ber 
©efetuchte beS gröhten beutfehen SteintohlenbegirfS. © hob bie fRut)» 
jedhen auS ihrer Serfplitterung heraus unb fchtoeiffte fie im fRheinifcE)* 
33eftfälifchen Stohlenfpnbitat jufammen. ®er Rührer ehrte feinen alten 
SRitfämpfer baburdf, bah er ihm baS lebte ©eieit gab. Stirborf ift ber erfte 
nationatfojialiftifche SBirtfdhaftSführer SeutfdhlanbS gemefen. © trat bon 
jeher für bie Überminbung beS StlaffenfampfeS burih eine ©elftes* unb 
ArbeitSgemeinfihaft jmifehen Arbeitern unb Unternehmern ein. 

Am 5. September mirb ber 10. jfteichSparteitag, ber erfte Parteitag 
beS ©roßbeutfehen iReicßeS, feierlich eröffnet. ®ie Überführung ber alten 
EReicßSinfignien bon SBien naeß Nürnberg biiben ben Auftaft baju. Sie 
merben jum Sinnbilb beS geeinten fReiiheS erßoben. 

9Jtit bem im borigen Saßr neu gefeßaffenen beutfeßen Nationalpreis 
merben bieSmal bie großen teeßnifeßen S3erfe ber beutfäßen Nation gemür* 
bigt. ®ie Präger beS NationatpreifeS finb: ®r. Smbt, ber ©rbauer ber 
NeiihSautobaßnen; ®r.fßorf dße, ber Stonftrufteur beS SJoIfSmagenS; SBiüi 
9Reff erf eßmitt, ber ©rbauer ber SNefferf^mittmafcßine, bie ben ©efeßmin* 
bigteitSreforb für Sanbflugjeuge für ®eutfcßlanb errang, fomie ©nft 
feintet, ber ©rünber ber ^eintel^Iugseugmerte. 

3ur Überminbung ber tfcßecßofIomafifd)en Strife, bie fieß immer meßr 
jufpißt, forbert ber g-üßrer in feiner gemaltigen Sdßlußrebe auf bem NeicßS* 
Parteitag eine befcßleunigte Söfung beS SSoIfSgruppenproblemS. $abei 
füßrt er für bie mititarifeße Störte beS ®eut}dßen NeicßeS imponierenbe 
iBemeife an, nießt nur mit bem ißlicE naeß ffJrag, fonbern aueß naeß ben 
anberen ^auptftäbten ßin. ©r marnt bor einer etmaigen Unterfcßäßung ber 
beutfeßen mititärifeßen Straft unb bor einer fieß auf foteßer Unterfißäßung 
aufbauenben Hoffnung auf beutfdße Natßgiebigfeit. 

Sn ißrag mill man jeboiß bie geifyen ber 3eit immer noeß nießt er» 
fennen. blutige 3ufammenftöße ßäufen fidß bon Xag p Sag. Sie Subeten» 
beutfeße Partei brießt bie ißerhanblungen mit ber tfcßecßoftomafifcßen 
Negierung ab. SaS Stanbrecßt mirb an bieten Orten berßängt. 

Sn biefer fritifeßen Sage feßlägt ber engtifeße SRinifterpräfibent ©ßam» 
berlain bem güßrer eine 3ufammenfunft auf öberfatjberg am 
15. September bor. ©nige Sage fpäter merben bie Sefprecßungen in 
©obeSberg fortgefeßt, jeboeß, oßne bah eine ©inigung ergiett mirb, ab» 
gebroeßen. Sie SBett fteßt bor einer groben ©ntfcßeibungSftunbe. Sie SBorte 
beS güßrerS in feiner Sportpataftrebe: „©err Senefcß ßat jeßt bie ©nt» 
feßeibung in feiner |>anb: griebe ober Strieg! SBtr finb entfeßtoffen. §err 
Senefiß mag jeßt maßten!“ finben im gangen beutfeßen Sötte einhettige 
3uftimmung, bie fieß in gemattigen Sreuefunbgebungen äußert. 

©in Strieg feßeint unbermeibtieß. SBie eine ©rtöfung mirb baßer bon 
alten bie ©intabung beS güßrerS an bie brei Staatsmänner Nluffotini, 
©ßambertain unb Satabier p einer Sufoirt^o^UTift in SRümßen am 
29. September empfunben. SaS ©rgebniS bon Ntüncßen ift bie Abtretung 
beS fubetenbeutfeßen ©ebietS an Seutfcßlanb. 

3um jmeitenmat im Sertauf eines SaßreS fommt ein großes ©ebiet — 
mit einer Sebötferung bon 3¾ SRillionen unb einer reieß entmicfelten 
iföirtfdßaft — pm Seutfcßen Neicß. Sn Norbmeftbößmen Hegen bie Sraun» 
toßtenrebiere, bie biSßer ungefäßr 98 b. §. ber gefamten Sraunfoßten» 
förberung ber ehemaligen Sfcßecßoftomafei beftritten. Sie ©ablonpr 
©taSinbuftrie ßat einen befonberen Nuf auf bem SBettmarft, unb bie ©laS» 
maren merben ebenfo in ©ßina mie in ben äBarenßäufern NorbamerifaS, 
mie in 3entratafrita ober in irgenbeinem europäifeßen Staat abgefeßt. Sie 
fubetenbeutfeße Sejtilinbuftrie fteltte bie früßere Sfcßeißoftomafei an bie 
feeßfte Stelle ber baummoltgarnerpugenben Sänber ©uropaS. Sie ©in» 
glieberung beS fubetenbeutfeßen ©ebieteS in ben SierjaßreSplan mirb bie 
©feßtießung beS natürlichen NeicßtumS beS SanbeS befonberS fcßnelt ßerbei» 
führen. 

Sroßbem fie in bie ftürmifeßen Sage ber Angtieberung beS Subeten» 
tanbeS fättt, mirb bie Neife beS NeicßSmirtfcßaftSminifterS gnnf naeß Süb» 
ofteuropa bon ber ganpn SBett ftart beaeßtet. Ser Sinn feiner Neife liegt 
naeß ben SBorten beS NeidßSmirtfcßaftSminifterS barin, baß Seutfcßlanb 
mitßelfen mill, bie muß nießt erfeßtoffenen Nobenfcßäße unb SSobenerpug» 
niffe p entmiefetn unb p ßeben. Auf biefe SSeife mirb ber Süboften eine 
größere Stauftraft unb einen ßößeren SebenSftanbarb erßalten. ©r mirb 
bon Seutfcßlanb meßr taufen fönnen als biSßer, unb umgefeßrt mirb 
Seutfcßlanb ein noeß größerer Stunbe beS SüboftenS merben. 

Am 30. Dftober mirb bon bem Stclloertreter beS güßrerS, Nubolf S?eß, 
baS ScßiffSßebemerf Notßenfee eingemeißt unb bamit baS Scßlußftüct 
beS NtittellanbtanalS feierlich eröffnet, baS nunmeßr auf bem SBaffer» 
meg eine bureßgeßenbe Nerbinbung bom Sßeften beS NeicßeS pr SRitte 
unb pm Often SeutfcßtanbS feßafft. §ierburcß mirb bie ©emeinfamteit 
beS neujeitlicßften beutfeßen SübuftrierebierS, baS fieß in Ntittetbeutfcßtanb 
noeß im Auf» unb Ausbau befinbet, mit bem älteften beutfeßen Snbuftrie» 
gebiet an ber Nußr ßerborgeßoben. Sufllbicß merben bureß bie Nerbinbung 
beS SNitteltanbtanatS mit ben bom Süben naß Norben jießenben beutfßen 

Strömen bie Norb» unb Oftfeeßäfen in ißrer AuSfußr naß Überfee unb 
ißrer ©infußr naß Seutfßlanb geftärft. 

Snfolge beS im Neiß immer ftärter merbenben gaßarbeitermangels 
fießt fiß ber Neauftragte für ben NierjaßreSpIan, ©eneratfelbmarfßatl 
©bring, gejmungen, burß eine SSerorbnung bie nötigen gaßträfte fißer» 
pftellen. 

Sie am 1. Nobember erlaffenen SRaßnaßmen pr Nertürpng ber Seßr» 
pit ftetlen eine gorm ber ftaatlißen Sentung ber ArbeitSträfte ßin p ben 
ßeute befonberS als ftaatsmirtfßafttiß bebeutungSbott angefeßenen 3Birt» 
fßaftSämeigen ber ©ifen» unb 2Retatlmirtfßaft fomie ber Naumirtfßaft bar. 

Naß ben Sagen ber politifßen §oßfpmmung fommt bem ©ifen» 
ßüttentag am 5. unb 6. Nobember in Süjfetborf befonbere Sebeutung p. 
Senn, fo füßrte ©eneratmajor b. Sßannefen im Auftrag bon ©eneratfelb» 
marfßalt ©bring auS, menu bie SBelt ßeute mieber friebliß unb berußigt 
fei, fo ßabe fie ba§ im mefenttißen bem ©ifen p berbanfen, baS als griebenS» 
inftrument in ben Norbergrunb getreten fei. äßenn biefeS ©ifen nißt in bie 
Sßeftbefeftigung eingebaut morben märe, märe bie ©ntmictlung bielteißt 
anberS berlaufen. 

Sie gemattige Arbeit, bie bon ber ©ifeninbuftrie geteiftet morben ift, 
geßt baräuS ßer'bor, baß bie ©rpugungSßöße bie tpianmerte bereits ßeute, 
atfo jmei Saßte bor Ablauf ber in AuSfißt genommenen 3eitfpanne, im 
großen unb gangen erreißt ßat. AIS ©efamtroßftaßlerpugung fann für 
baS Saßr 1938 mit runb 23 «Ultionen Sonnen Noßftaßt gereßnet merben. 
Auf ber Seite ber Noßeifenergeugung bagegen liegen noß große Aufgaben 
bor; benn ba finb bie für ©nbe 1940 borgefeßenen ißtangaßten noß nißt 
böltig erfüllt. Auß bie Nerßüttung beutfßer ©rge, beren teßnifße Seite 
allerbingS fein problem meßr ift, fteltt naß mie bor noß feßr große Auf» 
gaben. 

Sn bie ßoffnungSfroße Stimmung, bie alte Sölfer naß bem Ntünßener 
Abfommcn erfaßt ßat, trifft am 7. Nobember mie ein ganal bie Slunbe 
bon bem jübifßen äRorbanfßlag auf ben SegationSfefretär bom Natß 
in ber beutfßen Sotfßaft in ißariS ein. Sie ©rünbe für ben 9Rorb liegen 
auf ber §anb. SaS 28eltfubentum ßat naß ber fieberhaften SlriegSßeße in 
ben Sommermonaten eine furßtbare Sßlappe erlitten. SaS Abfommen 
bon SRünßen bringt feinen NernißtungSplan gegen Seutfßlanb gum 
Sßeitern. Surß eine braftifße Aftion follen bie griebenSbemüßungen 
gmifßen ben ©roßmäßten ©uropaS aufgeßalten unb eine neue ^eße gegen 
Seutfßlanb in Sgene gefeßt merben. 

AIS bie Naßrißt bom Sobe bom NatßS am 9. Nobember in Seutfß» 
lanb befannt mirb, ergreift baS gange Nolf eine tiefe ©mpörung, unb eS 
fommt gu fpontanen Aftionen gegen bie S«^en. Sie enbgültige gefeßhße 
Negelung ber Subenfrage läßt auß nißt lange auf fiß marten. Surß eine 
Nerorbnung beS Seauftragten für ben SierjaßreSplan mirb baS Subentum 
reftloS auS bem beutfßen SSirtfßaftSleben auSgefßattef fomie ißm eine 
Süße bon einer SRilliarbe NeißSmarf auferlegt. Sie Ntaßnaßmen ber 
NeißSregierung merben eine einbeutige SJarnung an baS SBeltjubentum 
fein, fiß nie meßr am Seben eines Seutfßen gu bergreifen, ba jeber Serfuß 
biefer Art fofort bie Suben in Seutfßlanb in ißrer ©efamtßeit mit etner 
Sßmere trifft, beren erfte Stögtißfeit fiß in ben mirtfßaftlißen unb 
fulturpolitifßen 9Raßnaßmen ber neuen-@efeße geigt. 

Ser bom Subentum gemollte fonflift gmifßen granfreiß unb Seutfß» 
lanb, gu bem bie ©rmorbung bom NatßS ben Auftaft geben füllte, ift nißt 
erreißt morben. Sielmeßr geßt ber oon beiben Seiten geäußerte SBunfß 
naß einem freunbfßaftliß»naßbarlißen SerßältniS gmifßen Seutfßlanb 
unb granfreiß in ©rfüllung. Sie am 6. Segember bon NeißSaußenminifter 
bon Nibbentrop unb bem frangöfifßen Außenminifter Sonnet in ißariS un» 
tergeißnete ©rflärung beenbet ben jaßrßunberte alten ©rengftrett gmtfßen 
beiben Nationen unb gießt gfeißgeitig einen Sßlußftriß unter SerfailleS. 
©ine neue ©rengfißerung ift mögliß, unb für granfreiß eröffnet 
fiß bamit bie AuSfißt, feine Sißerßeit nißt, mie biSßer, gegen, fonbern 
mit Seutfßlanb oerbürgt gu miffen. 

Am 4. Segember legen bie befreiten fubetenbeutfßen Srüber ein über» 
mältigenbeS SreuebefenntniS gum güßrer unb gum ©roßbeutfßen Neiß 
ab, unb eine SBoße fpäter gibt auß baS Ntemelgebiet in einer SBaßl ber 
gangen SBelt gu erfennen, baß eS beutfß ift unb fiß gur nationalfogiali» 
ftifßen SBeltanfßauung befennt. 

SaS gigantifßfte Unternehmen aller Seiten, bie NeißSautobaßnen, 
finb am 15. Segember in einer Sänge bon 3000 Kilometer fertiggefteltt 
morben. SBeitere 3700 tilometer finb im Sau begriffen ober gum Sau 
freigegeben. Sie babei geleiftete ©rbbemegung bon 290 SNillionen ®ubif» 
meter übertrifft bie biSßer größte gufammenßängenbe ©rbmaffenbernegung 
beim Sau beS ^anamafanals bon 220 Ntillionen Subifmeter fßon jeßt 
um ein bebeutenbeS. 3u bem urfprüngliß geplanten Programm finb große 
neue Aufgaben ßingugetreten. 

Sie SBieberbereinigung ber Dftmarf unb beS SubetenlanbeS mit bem 
Netß ßat bie Notmenbigfeit ergeben, biefe neuen ©ebiete berfeßrSpolitifß 
mit bem Altreiß gu.berbinben, Siefe neuen Aufgaben, aber auß bie ©rfor» 
berniffe unfereS SBirtfßaftSaufbaueS ßaben eS notmenbig gemaßt, bie 
Stauung ber NeißSautobaßnen bereits auf 14 000 Kilometer gu erßößen. 
Sie beutfßen NeißSautobaßnen ßaben aber nißt nur eine innerbeutfße 
Sebeutung. Sie finb auß baS Ntittelftücf unb bie notmenbige SerbinbungS» 
brüefe aller jener großen $rojefte, bie im fontinentalen Autobaßnneß ißr 
3iel feßen. Sen mobernen Sebürfniffen entfpreßenbe SerfeßrSmögliß» 
feiten gmifßen ben Sölfern gu fßaffen, ßeißt, fie einanber näßerbringen. 

Sie Sßlaßten, bie baS beutfße'solf fßlägt, finb Sßlaßten für ben 
grieben. gn feftem Sertrauen auf ben güßrer, ber unS biSßer in Not unb 
©efaßr immer borangefßritten ift, mollen mir ein neues gaßr beutfßer 
©efßißte beginnen unb unfere gange .traft baran feßen, Seutfßlanb noß 
fßöner unb ftärfer gu maßen, auf baß fiß baS SBerf beS güßrerS bollenbe. 

Sr. N. 9Ret)er»AbamS 
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9?r. 1 $üttcn Leitung Seite 5 

§crmnnn ®iebrt^ ißtepenjtotf 

Sortrog gehalten oon Sr. Sretirfjnctber anlöBlid) ber Sertretertogung 1938 ber Sortmunb=$ocrber 
$üttenoerein 51.=(5. unb ber Sortmunber Union Srücfcnbau 51.=(5. ant 5. Se,member 1938 

I)afi SJiänner bie ©e{d)ici)te macfjen, ift ein oft gehörtes SBort. ßbenfo richtig ift es, bag im Setrieb bie 
petfönlicfje 3nitiatioe einselner ben ftarfen 5lntrieb für bie tecbnifcbe unb faufmännijcbe Sntmirtiung gibt. 
Sabei mollen toir bureaus nidft jener taufenb $irne unb fjänbe oergeffen, bie in mübfamet Kleinarbeit bie 
grofjen Sbeen ausfüljren unb im gäben Kampf mit ber Sltaterie bie gabireitben tleinen Serbefferungen unb 
?feuerungen fcbaffen. 

3cb babe es mir beute gur 5tufgabe gemacht, Sie mit einer iKeibe oon 'JJtännern befannt gu machen, 
beren Jfamen aber in befonberem »ta'ge mit unferen SBerfen Sortmunb unb §örbe oerbunben finb. 9ficbt 
immer ftanben uns gleich reichhaltige Quellen gur Setfügung. So mag es oortommen, bag bas -eine üebens= 
bilb träftiger gegeicbnet merben tonnte als bas anbere, fo bag bas »tebr ober Skniger an Säten baber nicht 
als unbebingter Slfabftab für bie Sebeutung bes Sfannes unb feiner Slrbeit gelten fann. 

2affen Sie mich mit bem älteren unferer herben 3Berte, bem SDßert fffötbe, beginnen. 

2Berf §örbe mürbe um 1840 oon Hermann Siebricb SiePeni 

ft o cf als „^ermannsbütte“ gegrünbet. Siepenftocf ftarb finberlos; fein 
2Berf trägt beute feinen Samen, bie Srinnerung an biejen Staun oet= 
blagt, unb trotjbem gäblt Hermann Siebricb Siepeuftocf gu ben grofgen 
Pionieren ber erften ©rünbergeit in ber Stitte bes oergangenen 3abt= 
bunberts. ißiepenftocfs Sater, Gafpar Siebricb, mar einer jener oielen 
fleinen Sjanbrnetfer in 3ferlobn, bie i^angermaren, alfo 
Stecfnabeln, §afen unb 5Iugen fertigten. Sie SIrbeit 
mürbe oon grogen Kaufleuten unb Kommiffions= 
bäufern oergeben unb brachte faum bas Sotmenbigfte 
gum Geben. Unter bem Sruct mirtfcbaftlicber Sot fagte 
ber alte Siepeuftocf ben Gntfcblug, feine SSaren felbft 
gu oerfaufen unb manberte mit ber Kiepe auf bem 
Sücfen nach ^ollanb. Somit fam ber Grfolg. ißiepen= 
ftocf tonnte fein ©efcbäft ermeitern, unb als er als 
einer ber erften gur fabrifmagigen $erftellung ber 
Stecfnabeln fcbritt, mar bas Unternehmen gefiebert. Sie 
3ferlobner Sabel erreichte in Kürge bie ©üte ber eng= 
lifeben unb frangöfifeben. 

Hermann Siebricb ifßiepenftocf, ber am 6. Suguft 
1772 geboren mürbe, trat gerabe gur 3eit napo!eo= 
nifeben SBirren in bas ©efcbäft feines Saters ein. 
Seiner Satfraft ift es gu einem mefentlicben Seil gu= 
gufebreiben, bag bas Unternehmen, bas ingmifeben bie 
Grgeugung oon Sabeln aller 2lrt fomie oon Steffing= 
unb ißrongemaren aufgenommen buUe, oerbältnis= 
mägig gut über bie Kriegsgeiten binmegfam. Hermann 
Siebricb mar ber erfte, ber in Sferlobn bie oerfcbiebe= 
nen gabrifationsgmeige fo roeit roie möglich unter 
einem Sach gufammenlegte. Hermann Siebricb mar 
auch bie treibenbe Kraft für eine Susbebnung bes 
Unternehmens. 1815 grünbeten Sater unb Sohn ein SBerf für Sabeln 
unb Sfefifingplatien gu D e f e, gimifd)en Sferlobn unb Sfenben, mo man 
bie billige SBafferfraft ausnugen fonnte. Sacb bem Xobe bes Saters tonnte 
Hermann Siebricb erft recht feine Unternebmungsluft entfalten. Gr baute 
im 3abre 1834 „in ber Dge“ bei 3ferlobn an ber Genne ein JGalgmerf 
für Srabt unb Gifenblecbe, bem er eine Gifengiegerei unb eine Ser= 
ginnerei anglieberte. SEeiteroerarbeitung bes Gifens fegte Stepenftocf 
furg barauf gu St ü f cb e b e , Kreis Stirnsberg, ben „Sopbienbammet“ an, 
ben er nach feiner gmu Sophie, geborene 3nniger, benannte. Sas Streben 
nach Sobftofffreibeit führte S>epeTtffo<f fcbliegiicb bagu, Gifenfteinfelber bei 
Hohenlimburg unb Sröfcbebe gu ermerben. Ser Sinn, im benachbarten 
©rünetal bei 3}erlobn einen Hoibofen ä« bauen, febeiterte, ba bie ©reng= 
naebbarn bie für ben Slusbau notroenbigen Soben= unb SSafferrecbte nicht 
bergaben. S>ePe«ff°tf mugte ficb nach einem anberen Slab umfeljen unb 
fam auf bie H ö r b e r S u r g , beren ©elänbe f^on früher, als noch bas 
Sagelfcbmiebebanbmerf blühte, für biefen ©emerbegmeig benugt roorben 
mar. 3m $örber ©ebiet mar SiepmtftO'f gugleicb in unmittelbarer Sähe 
ber Kohle. 2ln ber Surg baute er bie Hermannsbütte, bie aus einem 
Subbel= unb Sßalgmerf beftanb. 5lls gmeiter Sauabfcbnitt füllte ber Her= 
mannsbütte bas HC)1b0fent:Derf folgen. Siefen Slan tonnte Sieponftocf 
jeboeb felbft nicht mehr oermirflicben. Sie Hettftannsbütte blieb Slope«' 
ftocts legte unb gmeifellos grögte Geiftung in feinem Gebensmerf. 

Siepenftocf, ber alle feine ©rünbungen unter bem Samen feines Saters 
roeiterfübrte, mar nicht nur ©rünber, fonbern aud) — mie mir beute fagen 
mürben — ein febt fogialer unb überaus meitfebauenber Sffiirtfcbaftler unb 
Setriebsfübrer. Sehen ben gabrifanlagen baute er freunblicbe 2ßobnun= 
gen für feine SSerftätigen. Siepenftocfs grögtes öffentliches Serbienjt ift 
ber Kampf um eine bobenftänbige Gifeninbuftrie unb ber Kampf gegen 
bie englifebe Sorberrfcbaft auf bem Gifenmarft, bie burd) eine unfinnige 
greibanbelspolitif noch geförbert mürbe. 211s Slopenftocf mit bem 2Beig= 

bled) aus bem SfBalgroerf in ber Dge auf ben Starft fam, fegte,n bie Gng= 
länber ben Sioto ihres SBeigblecbes fofort um ein Srittel herab. 2luf eine 
Gingabe SlePettftocfs, l5ie STelofetttung burd) einen Sdbuggoll ausgu= 
gleiten, erflärte bas preugifebe ginangminifterium, bag bas 2lnfef)en 
Sreugens eine 3olleiböbung nicht oertrage. Kurg nad) ber Grricbtung 
ber Hermonn5bülie üot Siopenftocf mieber um Sd)ug für bas Stabeifen, 

ba man ermogen batte, ben 3oll gu fenten. Sie Scbrote= 
rigfeiten lagen biesmal roeniger bei ber Segierung 
felbft als bei ber Kleineifeninbuftric, bie billig ein= 
taufen mollte, unb nach Siepenftocfs eigenen Sßorten 
lagen bie Sdjroierigfeiten auch „bei einem jübifeben 
Hanbelsbaus“, bas er jebod) nicht näher begeiebnet. 
Siepenftocf fonnte in feinem gäben Kampf menigftens 
ben Grfolg budjen, bag bie 30llföge befteben blieben. 
Sie 2lufregungen gehrten aber an feiner ©efunbbeit, 
gumal auch bie ©rünbung ber Hetnrannsbütte mit be= 
fonberen Sorgen oerbunben mar. 

Ilm bie beim Sn^oln anfatlenbe 2Bärme ausgu= 
nugen, hotte Siepenftocf bie Sampffeffelanlage im 
3Kittelpunft bes SBerfes anlegen laffen. Sur mit 
grögter Slübe fonnte er bie Sertreter ber Sebörbe 
übergeugen, bag feine Sampffeffel nicht „febensgefäbr* 
lid)“ maren, unb bag bie 2lnlage ohne bie unmittelbare 
2Iusnugung ber Snbbelmärme nicht lebensfähig fei. 
Kranf unb in Sorge um ben Seftanb feiner 2Berfe 
ftarb Siepenftocf mitten aus ber 2Irbeit im Sommer 
1843. Sein Srbmager S i e g f d) unb bie 2B i t ro e 
Siepenftod's führten bas Unternehmen mit ben 
Grgeugungsftätten in unb um Sferlobn unb in Hörbe 
mit Grfolg roeiter. 

Garl Siegfcb mar urfprünglicb bei ber Sillinger Hütte, bie als 
erftes Unternehmen in Seutfcblanb 2Beigbled) bergeftellt hotte. Sad) ber 
©rünbung bes öger Sßalgmerfes burd) Siepenftod trat Siegjd) bei ihm 
als ©efeilfcbafter ein unb leitete bie SBeigblecbergeugung. Gr mürbe 
Siepenftod auch burd) bie Heirat mit befjen Scbmefter oermanbtfdjaftlicb 
oerbunben. 

Seun 3abre nach Siepenftods lob, 1852, mürben oon Siegfd) unb ben 
©efellfcbaftern S c t <b m a n n , 
3 o e ft unb D o e r ro e g , um bie 
fid) bie girma Siepenftod & Go. in= 
groifeben oermebrt batte, bie Her= 
mannsbütte unb bie Gifenftein= 
felber um Hohenlimburg in ben 
„Hoerber 93ergroerfs= unb Hütten= 
oerein“ eingebradjt. 3 o b o n n 
grtebricb SBiefebobo, ber 
Sireftor bei Siepenftod mar, mürbe 
„Spegialbireftor“ im neuen !lnter= 
nehmen. Unter Sßiefebabn mürbe 
nodg im ©rünbungsjabr 1852 ber 
Sau bes Hoü)ofenroetfes begonnen 
unb bamit gleicbfam bas Sermäd)t= 
nis Siepenftods erfüllt. Sen Sau 
unb fpäter aud) ben Setrieb bes 
Hodjofenroerfes leitete H 6 i n r i ^ 
o. H o f f, ber fid) um bie Ser= 
büttung ber meftfälifeben Grge febr 
oerbient mad)te unb bas Hochofen» 
merf gu anfebnlicber Slüte brachte. 

Sei ber ©rünbung bes Hoerber 
Sereins mar auch © u ft a o e = 3obann gricimib SBiefebabn 

Gatt Siegfcb 
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Sette 6 $ ü 11 c n 3 c i t u n g 9?t. 1 

D t ff e n unter ajlttmirfung bes 
Scfjaaff^aufenfc^en Santoereins, 
Söln, maßgebenb beteütgt. 9Jte= 
uiffen, ber als gtnanämann auf bie 
©efdfttfe bes $aerbet tßereins gro= 
^en ©influg ausübte, roar einer ber 
glanjenbften Drgamfatoren bes 
19. 3af)rf)unberts. Sr rourbe am 
20. SJtai 1815 in Sülfen bei Äre= 
felb als jüngftes Äinb eines 
fabrifanten geboren. SJteuiffen trat 
früf) in bie elterlicffe fyabrif ein unb 
betrieb ein eifriges Selbftftubium. 
Reifen nad) ^Belgien unb ßnglanb 
malten i^n mit ben großen i8etrie= 
ben unb ihrer Drganifation in bie= 
fen bamals fü^renben 3nbuftrte= 
ftaaten oertraut. Später 30g 9Jfe= 
oiffen oon Dülfen nach Äöln, grün= 
bete hier eine ©toghmblung in 
©amen, blieb aber mit ber ßeitung 
bes österlichen SBerfes in 93erbin= 
bung. Sie attehrroürbige $anbels= 
ftabt ^öln bot 9Jteoiffen bie 9Jiög= 

li^teit, fein ©enie 00II 3U entfalten, ©r roanbte fid) 3unäd)ft mit großem 
©rfolg bem aufftrebenben SSerfidferungsroefen 30. ©in noch größeres 
9trbeitsfelb erfchlog fid) ihm im ißerfehrsroefen. ©r rourbe ipräfibent ber 
!ftheinifä)en Sahngefellfdfaft, bie er 3u einem ber bebeutenbften a3erfehrs= 
unternehmen entroicfette. 

ißon ber 5Bahn tarn 9Jteoiffen 3ur Sltontaninbuftrie. Um gegen bie 
großen SUusIanbsgefellfdjaften roettberoerbsfähig 3u fein, erftrebte 9Jteoiffen 
eine Äapitaltonsentration in ben fdfroerinbuftrielten 
Unternehmungen im 91uhrgebiet. So ergab fid) oon 
felbft bie große ainteünahme an ber ©rünbung bes 
$oerber SBereins, ber bas erfte großfapitaliftifche Un= 
ternehmen bes 91eoiers roar. 9Jteoiffens 2Beg oon ber 
ißerfi^erung über bie ©ifenbaßn bis 3ur 9Jfontan= 
inbuftrie unb feine Strbeit in ber Xejtilinbuftrie, ber 
er Jid) oon §aufe aus oerbunben fühlte, ift burd) 3ahl= 
reid)e ©rünbungen gefennseichnet. 3m Schaaffhuufen= 
fdfen 23anfoerein fanb SReoiffen ben Stüßpunft für. 
feine Unternehmungen; er führte Sanf unb Snbuftrie 
3ufammen. Slteoiffen fchaltete fid) aud) in bie iJ3oIitif 
ein. 9IIs 9J?itgIieb ber SRationalliberalen ^Partei faß er 
1848 im granffurter Parlament, iöteoiffens große ful= 
turelle Seiftung liegt in ber Anregung unb in einer 
namhaften Spenbe für bie ©rricßtung einer £>anbels= 
hoihfd)uIe 3U Äöln, bie allerbings erft nach feinem Xobe 
gebaut rourbe. Siefer fettene 9Jtann, ber bebeutenbe 
organifatorifihe gähigfeiten mit Sßeitfidjt, iBilbung 
unb Sbealismus oerbanb — 9Jteoiffen ftanb ftarf unter 
bem ©influß ber $egelfd)en ißhilofophie — ftarb 1899 
in ©obesberg. 

Sie ©rünbung bes Sjoerber Vereins ftanb unter 
einem guten Stern. Soroohl bie ^ermannshütte als 
aud) bas $od)ofenroerf nahmen eine glänsenbe ©nt= 
roidlung. Sas Unternehmen hatte bas ©lüd, neben feinen ©rünbern auch 
in ber gotgeseit eine fReiße bebeutenber Sngenieure unb 2Ritarbeiter 3U 
befißen. 

Schon 1847 roar fReiner Saelen als Ingenieur 3ur §ermanns= 
hütte gefommen, beren ßeitung er halb nach ©rünbung bes Jrjoerber 
Sereins übernahm. Sie oan Saelen ftammen aus §oItanb unb 3ogen 3U 
Seginn bes 18. Sahrtjunberts nach Sßeftbeutf^Ianb. Ser Sater Saelen 
betrieb in ©upen eine Sejtilmafd)inenfabrif. ©r ftarb früh, unb mit 
fiebsehn fahren mußte ber Sohn Seiner, ber am 10. Dftober 1813 geboren 
rourbe, als ältefter uon fieben ©efchroiftern bie Stafdjinenfabrif in ßupen 
übernehmen. Siefe 3eit roar für ben jungen Saelen fehr f^roer, ba er 
feine oier Srüber ftubieren ließ unb außer feiner oerantroortungsoollen 
Sätigleit noch tu befonberem 9Jiaße feine Slusbilbung oeroolltommnen 
mußte. Sach bem lobe ber Stutter — bie ©efdjroifter roaren in3roifd)en 
gut oerforgt — trat Saelen bei ijjoefdj in ßenbersborf bei Süren, einem 
SubbeU unb SZßal3roert, als Ingenieur ein. 

Somit begann feine Sätigfeit im ©ifenljüttenfad), unb 3toar in einem 
JBerf, bas burd) feine fortf^rittliche Haltung betannt roar. 3n biefe 3eit 
fällt audj Saelens $eirat mit Sugufte Sachern aus Kempen. Später 
arbeitete er für3ere 3eit bei Siebboeuf in Sachen unb fam fdjließlich nach 
$örbe. $atte fi^ bas ßrfinbergenie Saelens fdjon bei §oef^ bemerfbar 
gemadjt, fo fam es in §örbe sur oollen ©ntfaltung. ©r fdjuf 3ahlrei^e 
Neuerungen an Stafchinen unb üßerfseugen, oerbefferte Srbeitsoerfahren 
unb oergrößerte bas 2Berf bur^ bebeutenbe Neubauten. Schon 1848 er= 
finbet er bas Hnioerfalroalsroerf. Siefe ßeiftung fidjert ihm für immer 
einen heroorragenben Slafi in ber ©efdjichte bes ©ifenhüttenroefens. 
1852 nimmt er ein patent auf eine Serbefferung an Sampfhämmern. 
1856 entroidelt er ein neues Serfahren 3ur §erfteltung oon fchmiebe= 
eifernen Nabf^eiben für ©ifenbahnräber. 3n Snlehnung an fran3öfifche 
Sorbclber ri^tete er 1859 ben SdEjroeißofenbetrieb mit ©ebläferoinb ein. 

Saelen hatte fi^ auch fihon frühseitig mit bem Seffemeroerfahren be= 
fdjäftigt; auf feine Anregung hin rourbe 1863/64 in §örbe na^ Ärupp bas 
Sroeite beutfche Seffemerroerf gebaut. 1866/67 entroidelt er ein neues 
Sßalsoerfahren für Stahlfd)ienen auf einem Srioroalsroerf ohne blinbe 
Äaliber unb oon Stahlbanbagen ohne Sd)roeißung. Saelen befchäftigte 
fid) mit allen möglichen neuen tedjnifchen ©ebanfen, bie er in ben ein= 
fchlägigen 3eitf^riften ber bamaligen 3eit oeröffentlichte. 2ßenn auch 
Saelen burd) feine Offenheit Schaben leiben mußte — roieberholt mußte 
er feftftetten, baß mit feinen Sbeen anbere burd) latente oiel ©elb oer= 
bienten —, fo hielt er hoch an ber ßrfenntnis feft, baß für bie ßntroidlung 
ber Sedjnif ber Sustaufd) oon ©rfahrungen unbebingt notroenbig ift. 
Sus biefen ©rroägungen heraus grünbete er mit gleichgefinnten ftadj* 
genoffen im Sahre 1860 ben tedjnifd)ett Serein für ©ifenhüttenroefen, ben 
heutigen Serein beutfdjer ßifenhüttenleute. 

2Bie oiele äRänner, bie burch eigene Äraft hochgefommen finb, hielt 
auch Saelen nicht oiel oon ber Sd)ulroeisheit. ©r roar ber 9Nann ber 
Srajis. 9Bie bamals üblich, roohnte er bicht am ÜBerf. ©iner glüdlichen 
©he entfproffen neun Hinber, oon benen ber ältefte Sohn, Neiner Niaria 
Saeten, fid) als Ingenieur unb ßrfinber einen guten Namen gemacht hat. 

3m 3at)re 1869 fchieb Saelen aus bem Jfoerber Serein aus unb 
grünbete bas Neußer ßifenroerf. ßr roar nun frei oon allen beruflichen 
Sinbungen, um fo ftärfer rourbe aber mit sunehmenbem Niter feine innere 
Sinbung sur Sedfnif. 1887 erlag er einem Sd)IaganfaII. Neiner Saelen 
roar ein Sngenieur in bes Sßortes befter Sebeutung. Sielleidjt bürfen roir 
ihn 3u jenen roenigen Sngenieuren sählen, bie ben größten Seil ber 
gefamten Sedjnif ihrer 3eit beherrfchten. 

JBenige 3ahre na^ Saelens Nbfchieb oon irjoerbe legte nach einer 

ebenfalls langen Nrbeitsseit ber ho<huerbiente Spesialbireftor SBiefehahn, 
ber fo recht bie iJ3iepenftocffd)e Srabition oerförperte, feine Stellung nieber. 
Nn feiner Statt übenahmen nun jroei SRänner bie Sireftion, unb sroar 
^ermann Scitter, ber bisher Dberingenieur ber §ermannshütte 

roar, unb 3ofef 2Raffene3, ber neu oerpflichtet 
rourbe. Hermann Seitter, ber aus Nfünchingen in 
aBürtiemberg ftammte unb als Nachfolger foroie im 
©eifte Neiner Saelens an ber §ütte geroirft patte, 
ftarb fdjon 1875, 3toei 3ahre nad) ber ßtnennung 3um 
Sireftor. Na^ bem Sobe Seitters rourbe ©buarb 
9R e i e r als ftelloertretenber Sirettor an ben Sjoerber 
Serein berufen. 9Rit ber ßeitung bes Ipochofenroerfes 
roar insroifcffen ©uftao gcilgenftod betraut 
roorben. 

3ofef 9Naffene3, ©buarb 9Neier unb ©uftao |)ilgen= 
ftod finb bie Sräger — roenn ich Jo Jagen barf — ber 
flaffifd)en 3eit bes §oerber Sereins, bie burd) bie 
©inführung bes Shomasoerfahrens gefennseichnet ijt. 
Siefes Serfahren geftattete enblid), auf tedjnifch unb 
roirtf^aftlich günftiger ©runblage bas Noheifen oon 
iphospfjot 3U befreien. Sie ©ntphosphorung bes Noh= 
eifens rourbe in ben fiebsiger 3ahren eine Iebens= 
roidjtige gtage für bie beutfdje Staßlinbuftrie. Sie ©r= 
finbung bes ©nglänbers £>enrg Seffemer, in ber Sirne 
mit faurem gutter Stahl 3U fdjmel3en, brachte ber eng= 
lifd)en Stahlinbuftrie eine einbeutige Heberlegenheit 
über bie beutfche, ba ©nglanb über reiche einheimische 
ßrslager oerfügte, bie beutfche 3nbuftrie burd) ben 
Sau oon Seffemerftahlroerfen bagegen roeitgehenb 00m 

auslänbifchen ©rsbesug abhängig rourbe. Sie grage ber ©ntphosphorung 
rourbe um fo bringlidjer, als bas Neid) nach ^em Ärieg 1870/71 über 
ausgebehnte, aber phosphorreiche ©rslager in ßothringen oerfügte. Sie 
oon oielen Seiten mit mehr ober roeniger ©rfolg oerfud)ten Neinigungs= 
oerfahren phosphorhaltigen Noheifens oerfchroanben mit einem Schlage, 
als es roieber einem ©nglänber, Sibnep ©ild)rift Sh°mas, gelang, bas 
ßifen in ber Seffemerbirne 3U ent= 
phosphorn. Ihomas erfeßte bas 
„faure“ gutter ber Seffemerbirne 
burdj ein bafifdjes. 

3n §örbe roaren für bie ßin= 
führung bes neuen Serfaljrens 
3roeifeIIos günftige Sorausfeßungen 
gegeben. Unter Saelen hatte ber 
©nglänber Nidjarb Ißiuf ^as 
Seffemerftahlroerf Ntitte ber fech= 
3iger 3aljre gebaut. Siut blieb in 
£>örbe unb rourbe ßeitcr bes Stahl= 
roerfes. 3ugleich blieb er aber mit 
feinem irjeimatlanb in Serbinbung 
unb roar mit bem Snbuftriellen ©. 
üBinbfor Nidiarbs, bet bem Shomas 
unb beffen Schmager ©üdjrift bie 
Serfuche über bas neue Serfahren 
unternahmen, befreunbet. Nußer= 
bem ftanb 9Naffene3 in freunbf^aft= 
lieber Serbinbung mit feinem be= 
rühmten ßefjrer ißeter 0. Sunner 
an ber Sergafabemie 3U ßeoben, 
ber fidj fofort für bas Shomasoer= 

§etttnd) 0. Soff 

©uftao t>. Nleoiffen 

Weiner ®aelen 
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ftr. 1 ^iittenjeitung Seite 7 

Hermann ©. SSeitter 

fahren eingefe^t Ijatte, als bte erften 
noc^ recf)t fparlic^en Jiadjiic^ten 
übet bas neue Serfaliten betannt 
mürben. Sie ißorausfctjungen, baf? 
getabe §ötbe ben erften Sdjritt in 
bas iüeulanb tun foüte, roaren 
gemiö günftig; bie Slnregung ge= 
nu^t unb bie 23ebeutung bes Ibo= 
masoerfafirens erfannt ju haben, 
bleibt aber bas unbeftrittene $er= 
bienft eines Sofef SJiaffenej unb 
eines Kbuarb ÜJleier. 

ßbuarb SJieier, ber ©rofeoater 
unferes SSorftanbsmitgliebes, mürbe 
am 31. Dezember 1834 in trmlle als 
Sohn eines Hnioerfitätsprofeffors 
für 3IltphitoIogie geboren. SReier 
ftubierte äunächft in §alle unb ©öt= 
tingen 9Jiebi3in, fattelte aber bann 
jum ©ifenhüttenberuf um unb be= 
enbete feine Stubien in ßeoben. 3m 
Sahre 1858 trat er feine erfte Stelle 
in ÜRefitja im heutigen Rumänien 
bei ber Defterreichifihen Staats* 

bahngefellfchaft an. 3ef)n Sahre fpäter übernahm er bie öeitung bes 
SBerfes ©ermania in Jleumieb. ©r mar meiter bei ber Sünferather ©e= 
merffchaft, bei ißoensgen & ©iesbert in Süffelborf tätig unb tarn fchlie^lich 
1875 als Sireftor jum §oerber SSerein. iöiit 9Raffeneä äufammen erroarb 
er für ben $oerber Serein bie beutfehe ©enerallisenä bes Shumasoer* 
fahrens, bie nach einem Sßunfthe Shouras’ in ©emeinfehaft mit ben 
iRbdmfcben stahlmerfen übernommen mürbe. Siefer für bie gefamte 
beutfdfe §ütteninbuftrie bebeutungsoolte Sertrag 
mürbe am 26. Slpril 1879 abgef^loffen. gür ben §oer* 
ber Serein begann jeht eine gemaltige ülrbeit, einer* 
feits um bie prattifihe Surdjfübtuttg bes Serfahtens 
im großen ooraubeteiten, anberfeits um bie fehr nad)* 
brüälich erhobenen Su^uteinfprüche aurütfaumeifen. 
SReier mar aber eine oiel au männliche Satur, um auf 
bie Sauer bie SRaiht mit einem anbern teilen au tön* 
nen. Äaum ein 3ahr nach ber Mnteraeichnung bes Ser* 
träges amifchen ben beiben Sßerten unb Shoutas oer* 
lie^ Sleier ben $oerber Serein unb manbte fich nach 
Dberfihlefien, mo er bie Sireftion ber Dberfchlefifihen 
©ifenbahnbebarfs=3lttiengefellf(haft übernahm. Slus 
biefem fleinen 2ßerf in gmbenshütte fä)uf gjieier in 
raftlofer Arbeit eine gro^e moberne 3Inlage. ©t grün* 
bete auch bie „©ifenhütte Dberfd)Iefien“ als Su’eig bes 
Sereins beutf^er ©ifenhüttenleute. 2lus einem Ceben 
fruchtbarfter ÜIrbeit ftarb ©buarb Sfeier im 3ahre 
1899. 

Sach bem Slusfdfeiben Sleiers, ber beim ipoetber 
Serein noch bei ber erften Shomascharge am 22. Sep* 
tember 1879 mitgearbeitet hatte, mürbe Siaffenea bie 
Seele bes Kampfes um bas neue Serfahten. 

3ofef SSaffenea mürbe am 26. Seaember 1839 in 
©rünbftabt in ber Sheiupfala geboren, roo fein Sater 
Srofeffor am Sr0OTutnafium mar. Sach bem Sbitur ftubierte SSaffenea 
mehrere Semefter Sechtsmiffenfchaften an ber llnioerfität in Siünchen. 
3mmer mehr machte fid) aber bie Seigung aur Sechnif geltenb. ©r beaog 
baher bie Sergatabemie au Seoben, bie bamals unter ber Leitung Seter 

o. lunners in höchfter Slüte ftanb. Sie erfte Snftellung als 3ngenieur 
fanb Siaffenea in Suhrort. Sann fam er aur Sieberrheinifchen $ütte 
Suisburg=$ochfelb. 2lnfang ber fiebaiger Sabre nahm Siaffenea, ber in* 
amifchen Slugufte Katharina Soerig geheiratet hatte, eine Stelle in Sajba 
$unpab bei Äalan in Siebenbürgen an, mo er eine Hochofenanlage baute. 
SBegen ber flimatifchen Serhältniffe mußte er bie Stelle aber halb roieber 
aufgeben. Sach furaer Sienftaeit bei ber Sftiengefellfchaft ©ifenmerl in 
Salagitter fam er 1874 nach Hörbe. Sfaffenea, ber an ber technifcfjen Slus* 
geftaltung bes Serfahtens einen großen SInteil hat — immer roieber galt 
es, bas Solomitfutter für bie Simen au oerbeffern, um enblid) haltbare 
Sirnenböben au eraielen —, ermies fich auch auf patentredftlichem ©ebiet 
als außerorbentlich gef^iefter Serhanblungspartner. 2lm 11. Seaember 
1880 mürbe bas patent enbli^ unter Sr. 12 700 in bie Satentrolle ein* 
getragen. Sie mittlerroeile angebahnten Siaenaoerhanblungen mürben non 
Slaffenea tatfräftig meitergetrieben. Sehr halb gingen bem Hoerber Ser* 
ein anfelfnlidfe Summen au. ©s barf als befonberes Sertrauen geroertet 
roerben, ba^ jeßt Siaffenea aud) bas Sllleinaeichnungsrecht für bie ©efell* 
fchaft erhielt. 

Sfaffenea hat bie ißatente oon Shomas nicht nur oerroaltet, fonbern 
bie Shomasfchen 3been bur^ eigene ©ebanfen bereichert unb bas Ser* 
fahren burdf umfangreiche Serfudfe ausgebaut. Sas Sorbringen bes 
Ihoirtasftahls in oiele neue ©ebiete 'fann man oiellei^t am heften mit 
bem Sorbringen ber Ceichtmetalle unb Äunftftoffe heutautage oergleichen. 
Sfan oerfu^te, Ihomasftahl au einem möglichft oielfeitigen SBerfftoff 
ausaubilben. Siefem Umftanb oerbanfen mir eine ameite mit bem Shoutas* 
oerfahren aufammenhängenbe ©rfinbung in Hötbe; ben bafifchen Siemens* 

Sidjarb Stuf 

9Jfartin=Dfen. Siit einem bafifchen Herb eraeugte SSaffenea einen ooraüg* 
liehen Stahl, ber befonbers beim Schiffbau Serroenbung fanb. Ser Hörber 
Serein mar bamals neben Ärupp ber einaige beutfehe ©roßeraeuger für 
Schiffbauftahl. Sas Serfahren mürbe ftreng geheimgehalten. 

Sicht unerroähnt foil bleiben, baß Slaffenea auch bie Setroenbungs* 
möglichfeit ber beim ihomasoetfahren abfallenben Sd)lade für bie 2anb* 
roirtfehaft früh erfannte unb burd) Seteiligung an ©efellfchaften tatfräftig 
förberte. 

lieber bie rein tecbnifche unb faufmännifche Srbeit hinaus fanb SSaffe* 
nea aud) nod) 3ett, fich öffentlichen Sufgaben au roibmen. ©r ftanb in 
erfter Seihe im Äampf um bie SSiebereinführung ber ©ifenaölle. 3n ber 
Hanbelsfammer Sortmunb arbeitete er mit Sernljarbie, baneben mit ben 
uns noch befannten Seumer unb Schroebter, mit benen ihn auch etne 
glühenbe Serehrung Sismarcfs oerbanb, unermüblich für bie Sefeitigung 
bes greihanbels. 

Sefannt ift ferner feine Sätigfeit für bie ©inführung bes SSaffergafes 
in ber Snbuftrie. ©r grünbete im 3abte 1885 bie ©uropäifd)e SBaffergas* 
Sftiengefellfchaft, beren Sorfißer er mar. 3m 3ahre 1891 fdfieb DSaffenea 
aus bem Hoerber Serein aus unb fiebelte nach Sßiesbaben über. H^r 
arbeitete Sfaffenea an ber Susroertung ber ©rfinbung oon Heinrich 
©rharbt aur Herftellung nahtlofer Stahlhohlförpcr unb übernahm bie 
Sertretung ber Sfifcherpatente. Später befdjäftigte er fid) eingelfenb mit 
ber ©rforfchung neuer ©ralagerftätten unb grünbete um bie 3ahrhunbert= 
menbe mehrere ©efellfchaften aur Ausbeutung bet fpanifchen ©rubenfelber. 
Am 24. Seaember 1923 fchloß SSaffenea für immer bie Augen. 

©s barf als befonbers glücfliche Rügung für bas SBerf H°erbe ange* 
fehen roerben, baß 3ofef Slaffenea fo fähige Äöpfe roie ben Stahlmerfer 
Sicharb ißinf unb oor allem aud) ben Hotböfnet ©uftao H'lsenftod: au 
feinen Sfitarbeitern aählen fonnte. 

©uftao Hilgenftocfs SBiege ftanb in Sprocfhöoel, too er als Sohn eines 
fyahrfteigers am 15. Sooember 1844 geboren mürbe, ©uftao Htl0enftod 

mar bas fiebente oon a^hn ©efd)roiftcrn. Sie Serhält* 
niffe baheim maren fehr einfach unb befdjeiben, fo baß 
3unäd)ft an ein Stubium nid)t au benfen mar. Sa fich 
aber inaroifchen ber ältere Sruber Saniel, fpäter 
Sireftor in Hürbe, troß einfacher Solfsfcfjulbilbung 
fdfon roeit emporgearbeitet hatte, fonnte er fchließlid) 
feinen Sruber ©uftao in bie ©emerbefdjule nach Hagen 
unb fpäter auf bie Sergafabemie nach Setlin fdfiefen. 
©uftao Hilgenftocf fanb feine erfte Anftellung im che* 
mifdfen fiaboratorium bes Herber Sereins. Sah 
einem 3ahr trat er bei ber Sortmunber Hütte — ber 
fpäteren Sortmunber Union — ein. Seine lätigfeit 
als Sngenieur mürbe burd) ben Ärieg 1870/71 unter* 
brodfen, an bem er als Stonier teilnahm. Sie lätigfeit 
bei ber Sortmunber Hütte brachte ihm bie Ceitung 
ber Hnßlingbaufet Hochöfen, bie bamals aud) aur 
Union gehörten. Schließlich felfrte HUgenftocf im 3al)re 
1873 mieber autn Hoerber Serein aurüd, roo er bie 
ßeitung bes Ho<bofenroerfes übernahm. Als man in 
Hörbe bas Shomasoerfaßren einaufüßren begann, ging 
Hilgenftocf mit fyeuereifer an bie Srobleme heran, bie 
ißm, als Hochöfner, bas Ihomasoerfaßren ftellte. 3U= 
erft mürbe bas Soßeifen oon ben Hochöfen in Stonnen 
ben Ihomasbirnen augefüßrt. Um ein möglicßft gleih* 
mäßiges Soßeifen au erhalten, mürbe bas ©ifen in ber 

fahrbaren Sfanne gemifeßt. Siefe Setriebsroeife mar aber urnftänblicß 
unb teuer, ba ben Hocßöfen immer nur einige taufenb Kilogramm ent* 
nommen merben fonnten. Schließlich baute Htlgonftocf oßne Kenntnis bes 
Soßnesfcßen Slifhers einen feftfteßenben Soheifenmifcßer in <?orm einer 
liegenben Seffemerbirne. 3ugleicß entbedte er, baß fid) ber Slifcßer burd) 
3ufaß manganhattigen Soßeifens als ooraüglidjer Apparat a«r <£ut* 
fcßroeflung ermies. — Htlgouftod 
manbte feine Aufmerffamfeit befon* 
bers auch ber neuen Scßlade au. 
Seine Arbeit über beren 3uiam= 
menfeßung oeröffentlicßte er 1886 
in Staßl unb ©ifen. 

3roanaig 3aßre mar Htlgenftod 
beim Hoerber Serein tätig. 3m 
3aßre 1893 feßieb er aus bem Unter* 
nehmen aus unb trat in bie Srtrma 
feines greunbes Sr. ©arl Otto in 
Saßlßaufen an ber Sußr als ©e* 
fchäftsfüßrer ber ©efellfhaft ein. 
Hilgenftod, ber Soßn ber roeft* 
fälifcßen Srbe, mar oon 3ugenb auf 
mit ber Koßle, ber ©runblage ber 
©roßinbuftrie, oertraut. Sein 2Geg 
führte oon ber Kohlengrube, in ber 
er in früher Sugenb gearbeitet 
hatte, über ben Hochofen aur Kote* 
rei. 3Bie auf bem ©ebiet bes ©ifens 
ßat fieß Hilgenftod aud) auf bem 
Kofereigebiet einen berühmten Sa* 
men gemacht, unb amar bureß bie ©buatb Weier 
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grfinbung bes Hnterbrenner=Äots= 
ofens. Ss oerbient beroorgefioben 
3U roerben, boR §itgenftotf aud) am 
3uftanbefommen ber DeutfcRen 
$en3oI=ißeretnigung, ber 2Immo= 
niaf=Serfaufsoereintgung unb ber 
Xeer=3Sertaufsneretnigung n)efent= 
li^en Slnteit Ratte. 

Das auRere Geben ©uftao $il= 
genftotfs oerlief grablinig toie er 
felbft toar. ScRon 1874 Ratte er fi<R 
in ifjörbe mit SoRanna ©lifabetR 
Miat) oerReiratet. 311s $iIgenftoct 
1911, nicRt ettoa in irgenbeinem 
fiRön gelegenen Drt, fonbern in 
JBinä an ber 5iuRr im s4IngeficRte 
ber ScRornfteine ber £>enricRsRütte, 
inmitten felbftgesüiRteter ÜRofen 
unb Dbftbäume, feinen s2tItersfiR 
be^og, oerblieben iRm nur meRr 
jroei SaRre ber 3luRe. 1913 ftarb 
©uftao ffilgenftocf. 

Die für ben §oerber herein fo bebeutungsoolle 3eü Re6äi0er 

unb acRtäiger SaRre mar autR nid)t oRne ScRattenfeiten. Die Ärife oon 
1873 traf aucR biefes feftgefügte HnterneRmen fcRtoer. Die ÜfufRebung ber 
eifenjölte 1877 oerfcRärften nocR bie Sd)U)ierig£eiten, mit benen übrigens 
bie gefamte ipütteninbuftrie 3u tämpfen Ratte. Sie Gijen^gebüRren für 
bas XRomasoerfaRren bradften 3ioar eine fpürbar finansielle ©r!eicRte= 
rung. Sie oermocRten aber nicRt bie RoRen Äoften 
für bie SßerfucRe bei ber ©infüRrung bes XRomas= 
oerfaRrens unb oor allem bie Sluftoenbungen für 
bie ©rneuerung ber ülnlagen, bie ficR auf bas XRo* 
mas=, 9Jfartin= unb ^oiRofenroerf erftrectte, aus3u= 
gleicRen. Ser fjoerber Serein geriet ftarf in Ser= 
fcRulbung. SacR bem SlusfcReiben Sfaffenej' mürbe 1891 
STiattRiasXuIIals Sertrauensmann bes ScRaaff= 
RaufenfiRen Sanfoereins mit ber Oberleitung bes 
§oerber Sereins beauftragt. 

SfattRias lull mürbe am 24. Stai 1835 ju Srier 
geboren. SacR bem SlbfiRIuR feiner Stubien mar lull 
perft als Saumeifter bei ber üRReinifcRen ©ifenbaRn= 
SaugefellfcRaft tätig unb mürbe fpäter Sireftor ber 
2lacRen=3üIicRer ©ifenbaRn=ffiefellfcRaft. Son Rier aus 
tarn er in ben SlufficRtsrat bes 21. ScRaaffRaufenfiRen 
Santoereins. Süll Rat umficRtig unb tatfräftig bie 
fommerjielle Seorganifation bes §oerber Sereins 
burcRgefüRrt. DbmoRI er oon $aufe aus Saumeifter 
mar, Ratte er aucR ben RüttenmännifcRen fragen gröR= 
tes Serftänbnis entgegengebracRt. Ser £>oerber Serein, 
ber tetRnifdf immer auf ber J»öRe mar, mürbe banf ber 
2lrbeit Xulls in menigen SaRren autR finansiell roieber 
gefunb. 1913 ftarb Xull, ber ficR autR um bie Stabt §örbe feRr oerbient 
gemacRt Rat. Xulls SaRfoIger mar SSilRelm Seulenberg, ber 
1903 bie ©eneralbireftion übernaRm. 

2BiIReIm Seufenberg mürbe 1858 ju 2Berne bei SocRum geboren. 
1888 beenbete er bas SfafcRinenRauftubium an ber XecRnifcRen $ocR= 
fcRule ju Serlin. Sis 3u feinem ßintritt beim $oerber Serein im 
SaRre 1903 mar Seufenberg Ingenieur unb fpäter Sireftor ber Sort= 
munb=©ronau=©nfcReber SaRn. Unter Seufenberg mürbe ber §oerber 
Serein 1906 mit bem S R 0 e n t J , ber u. a. groffe §üttenanlagen in 
Suisburg, ÄupferbreR unb Serge=Sorbecf befaß, oerftRmofjen. Seufenberg 
teilte juerft bie Geitung bes oergrößerten llnterneßmens mit ©eneraf= 
bireftor & a m p. Sacß beffen 2lusfcReiben mürbe er alleiniger ffieneral= 
bireftor bes Sßoenij. Sie große organifatorifcRe Segabung füRrte Seufen= 
berg über bie 2lrbeit beim SRoenij, bie burcR teeßnifeßen fyortjcRritt unb 
oorfießtige Silansierung gefennjeießnet ift, in bie Serbänbe. 3m Staßl= 
roerfsoerbanb, in ber Ulorbmeftiicßen ©ruppe bes Sereins beutftRer ©ifen; 
unb StaRlinbuftrieller, im Serein beutftRer ©ifenßüttenleute — um nur 
einige ju nennen — Rat Seufenberg an Reroorragenber Stelle mit= 
gearbeitet. 3m 3aßre 1922 legte er feine Stelle als ©eneralbireftor nieber. 
©in 3aßr fpäter ftarb 2BiIßelm Seufenberg. 

Sen meiteren 3Seg bes üßerfes §örbe fennen Sic gemiß alle. 1926 
mürbe ber SRoenij in bie Sereinigte Staßlroerfe 21.=©. eingebraeßt. 1933 
mürben bie Sfermannsßütte unb bas §ocRofenroerf in Sförbe ein Xeil 
unferes §üttenoereins — fie mürben unfer 2ßerf £örbe. 

2Berf Sortmunb Ratte oon feiner ©rünbung an einen mefentlitß 
feßroierigeren 2ßeg bis ju feiner heutigen ©röße jurütfjulegen als bas 
ctßroeftermerf in $örbe. Sem 2Berf Sortmunb feRIte bei ber ©rünbung 
bie große ^erfönlitßfeit, bie iRm eine jielberoußte SitRtung meifen fonnte 

unb bie moßl meiftens autR bie Sorausfeßung für eine frutßtbare Xra= 
bition ift. Saju fam, baß bas 2ßerf burtß geßlbifpofitionen oon ben 
Ärifen befonbers ftarf mitgenommen mürbe, ©s feRIte bem 2Serf ber 
mitreißenbe Scßmung, oor allem bas ©elb, um großjügig in tetßniftßes 
Seulanb oorftoßen ju fönnen. Sie Slänner am 2ßerf Ratten mit ber 
SngangRaltung bes Setriebes unb mit ber ffereinnaßme oon 2lufträgen 
Sorgen genug. 2Benn mir oon Slännern aus ber ©eftßitßte unferes §ütten= 
oereins fpretRen, fo gejiemt es fitß gerabe Rier, neben ben leueßtenben 
Samen autR jener Xetßnifer unb Haufleute 3U gebenfen, beren Samen 
faum meRr befannt finb, bie aber in ftiller 2lrbeit bas 2ßerf über ftßmie= 
rige 3eiten RinroegbracRten unb fo ben 2Beg für eine ©ntmitflung ebnen 
Ralfen, bie unfer 2Berf Sortmunb fdjließlitß ju einem ber größten §ütten= 
merfe Seutftßlanbs füRrte. 

Sie erften 21nlagen bes SBerfes Sortmunb maren ein Suöbel= unb 
2ßal3roerf unb eine ©ifengießerei, bie 1856 als „Sortmunber £jütte“ oon 
ber „Sortmunber Sergbau= unb §üttengefellftßaft“, einem 2lftienoerein, 
bem Sortmunber 23ürger angeßörten, errießtet mürben. Stßon 1859 mußte 
infolge ber allgemeinen 2BirtfcßaftsIäßmung über bie ©efellfcßaft ber 
Äonfurs oerßängt merben. 2lus ber Äonfursmaffe mürbe bie Sortmunber 
Sjütte 1862/64 oon ber 2lftienfommanbitgefellfd)aft ©uftao 2lrnbt & ©o. 
gefauft, beren 2lnteile ftßließlitR 1869 ber ©roßfpefulant § e n r i) 
Strousberg übernaRm. Strousberg, ber Soßn eines jübiftßen §änb= 
lers aus Seutftß=ißoten, Ratte feine Stubien= unb GeRrjaRre in ©nglanb 
oerbraeßt. Surd) bas 3ntereffe engliftßen Kapitals an ber Xilfit=3nfter= 
burger 23aßn fam Strousberg mieber natß Seutftßlanb. ©r erfannte mit 
etßt jübifdfem Snftinft raftR bie großen ©Rancen, bie für ißn in bem neuen 
Serfeßrsmiite! lagen. Strousberg mürbe einer ber eifrigften ©rünber oon 
©ifenbaßngefellftßaften; feine Sntereffen reießten bis naeß Sumänien. Ilm 

feine jaRlreicßen 23aRnbauten mit eigenen ©rjeugniffen 
beliefern ju fönnen, Ratte er meßrere 2Berfe, barunter 
autR bie Sortmunber £)ütte, aufgefauft. Siefes 2Eerf 
follte 3u einer großartigen 2lnlage merben, mit beren 
2lusbau er © b u a r b S I a ß beauftragte, ber ben 
©runbftein für mitßtige 2lnlagen unferes heutigen 
2Berfes legte. 

©buarb ißlaß mürbe am 16. 3uli 1837 in ©lber= 
felb geboren. Sein SSater n)ar XeilRaber an einer 
gabrif. Später jogen ©buarbs ©Item naeß Dsnabrüd, 
mo er bas ©pmnafium befutßte. Salb oertaufeßte er 
es jebotR mit ber SorftRuIe bes tpoiptedjnifums in 
^annooer. JfacR Seenbigung bes 9JfafcRinenbau= 
ftubiums erßielt Slaß burtß Sermittlung feines 
feffors IRüRlmann als erfte 2lrbeit ben Umbau einer 
SReßlmüßle in eine Säge=, Del= unb ÄnocRenmüRle 
in ber Jläße Dsnabrüds. StRon biefe erfte 2lufgabe 
mies ben 2Beg 3um 3it,il'n0en'eur> ^en aUl^ 
früßjeitig — troß Reroorragenber Stellungen — 
befeßritt. Sas Ganb ber Seßnfutßt aller 3ngenieure 
mar bamals ©nglanb. Slaß Ratte natß feiner Stubicn= 
3eit bie HJföglitRfeit, bort aucR etma brei 3aßre in 
größeren 2Berfen ju arbeiten unb feine teeßnifeßen 

Äenntniffe ju oeroollftänbigen. 91aeR feiner HlüdfeRr übernaRm er 1862 
bei ber Saroper 9Jfafd)inenfabrif bie Stelle eines Sireftors. 3m folgenben 
3aßr heiratete er 2lntonie SöRlfe. Slaß brachte bie Saroper sUfafcßinen= 
fabrif jur Slüte; feine Stellung mürbe aber unhaltbar, ba er ben ©runb= 
faß oertrat, SiotbenbenjaRlen fei bet 9fuin einer 2lftiengefellfcRaft. ©nbe 
ber fed)3iger 3aßre übernaRm er bie Geitung ber ©ffener DlfafcRinenfabrif, 
um feßon naeß furjer 3etf 
tung ber Sortmunber |)ütte gu 
übernehmen, ©in fjocßofenroetf, ein 
Seffemermerf, ein Sjammetroetf, 
eine IRäberfabrif, eine Srüdenbau= 
anftalt unb 2Berfftätten aller 2lrt 
mürben für bas Sortmunber 2Berf 
geplant unb jum Xeil aueß begon= 
nen. 3n ©buarb Slaß, ber mit groß; 
ter SollmaeRt ausgeftattet mar, 
fanb Strousberg ben ritßtigen 
sUiann für feine meitgeftedten 3iUe- 
Slaß feßreefte oor feiner Sdjroierig= 
feit 3urüef unb ließ bie Äritif ber 
2lengftlieRen unb Seffermiffer rußig 
über fid) ergeßen. 2lucß als Strous= 
berg fid) mit feinen SaRnbauten 
übernommen Ratte unb ber gtoß=\ 
3ügige 2Iusbau ber $ütte immer 
fraglitßer mürbe, mar Slaß oon 
einem unerftRütterlitßen Sertrauen 
befeelt. Selbft in ber feßroierigften iblattRias Xull 

3ofef aJlaffcnej 
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3eit reifte SBIaß nat^ Sngtanb, um 
bie neuaufgefommenen2Bmberl)it5er 
3u itubieren. 2lls Ergebnis biefer 
3?eife mürben bie erften großen 
Eoroper=2ßinberßißer auf bem Äon= 
tinent im I)ortmunber Sßert auf= 
gefteltt. Ebuarb Slag mar es nicfjt 
oergönnt, ben Ausbau ber $iitte 3u 
ßnbe 3U fiibren. 

Strousbergs finanaielte Scbmie= 
rigfeiten mürben immer größer, fo 
baß er 1872 bie Sortmunber §ütte 
an bie im felben Saßr gegrünbete 
Union oerfaufen mußte. 2Jüt 
Strousberg oerließ Stoß bie Sort= 
munber fjütte. 33Iaß übernaßm nocß 
einmal für furje 3eit eine leitenbe 
Stellung bei ber Eifenßütte „ißrinj 
fdubolpb“ in Sülmen unb betätigte 
ficß bann ununterbroiben als 3^11= 
ingenieur. Seine Slrbeit oerbanb 
ißn mit 2lboIf Änaubt in Effen. 2tn 

einem neuen SBellrofjrmalämerf, befonbers aber an einem neuen 2Baffer= 
gasofen, geigte fitb fein Erfinbergenie. Slaß ßat fii^ aud) fdtriftftetlerifd) 
betätigt. Seine bebeutenbften Sßerfe finb Beiträge über bas SBaljen, über 
bas SBaffergas unb bie Seredfnung ber gla^mentemperaturen. 

Ueberblidt man bas Geben oon Ebuarb 23Iaß — er ftarb 1906 p 
Effen fo f^eint bie Jätigfeit auf bem 2ßerf Dortmunb nur furj ju fein. 
Er mürbe megen feiner Arbeiten auf bem ©ebiet bes 
SBaffergafes befonbers betannt. Saß er aber für ben 
erften großen ülusbau ber Sortmunber |jütte oerant= 
mortli^ jeicßnete unb bamit ben ©runb für eine ge= 
maltige SIntage fcßmerinbuftriellen Staffens legte 
— menn aud) bie ißolienbung einer anberen 3eü unb 
anberen ÜJfännern oorbeßalten blieb —, bas mirb ben 
Flamen Ebuarb 23Iaß für immer mit ber ©efd)id)te bes 
SBerfes Sortmunb ebrenooll oerbinben. 

Äur3 oor feinem oölligen 3ufammenbrud) tonnte 
Strousberg bie Sortmunber §ütte an bie Union feßr 
gut oerfaufen. Xroßbem mar bie ^ataftropße nidjt 
meßr ju oerßinbern. Strousberg oerlor fein gefamtes 
3ufammengerafftes SSermögen unb bamit 3af)Ireid)e 
Sfftionäre unb ©läubiger ißr gutes ©elb. Strousberg 
ftarb oergeffen unb oöllig mittellos in ^Berlin. Sie 
Union, Slftiengefellfcbaft für 23ergbau=, Eifen= unb 
Staßlinbuftrie, bie neben Ergruben unb Äoßlensedien 
bie «f>enridjsl)ütte in Hattingen, Sleuftbottlanb bei 
Steele unb bie Sortmunber £>ütte umfaßte, füllte nad) 
bem SJßilten ber ©rünber eines ber größten gemifdften 
Unternehmen bes Üleoiers merben. 2ßie 3man3ig Saßre 
oorber bei ber ©rünbung bes irfoerber Vereins 9Jfe= 
oiffen unb ber S^aaffßaufenf^e Sanfoerein ißate geftanben batten, fo 
batten an ber ©rünbung ber Union griebttd) ©tillo unb bie Sts= 
fontogefettfcbaft großen SInteif. 

giiebrid) ©rillo mürbe am 20. Se3ember 1825 in Effen geboren. 9Tad) 
bem Sefudj ber Sßolfsfibule unb bes ©pmnafiums tarn er mit fiebseßn 
3al)ren in bie Gebre 3U einem Eifengefdfäft in iBrügge bei $aloer, mar 
bann in 9Jtain3 eine 3eitlttug als ©ebilfe tätig unb trat 1848 in bas oäter= 
lid)e ©efd)äft, eine Eifenbanblung, oerbunben mit einem Sud)gefd)äft, in 
Effen ein. Sßenige Sabre fpäter übernahm er bas ©efdjäft auf eigene 
fRedjnung unb beimtete im Sabre 1850 Sßilbelmine oon $orn, bie Socbter 
eines ^Beamten bes iBergamts. Ser iBruber Äarl mar ber Sefißer ber oon 
23ornfcben §odföfen, bie am 1. Suti 1899 in ben 23efiß ber $eerber Sergj 
merfss unb $ütten=93ereins 21.?©. übergingen. 23alb beteiligte fid) ©rillo an 
oerfcbiebenen Äoblengefeltfd)aften unb ermarb fid) burd) Effeften= unb 
Äujenumfaß ein fleines iBermögen. 

3m Sabre 1854 beteiligte fid) ©rillo an ber ©rünbung ber fpäteren 
Effener DJfafcbinenfabrif. Sn ben nädjften Sabren ftebt et ftbon im 23orber= 
grunb bei ben ©rünbungen neuer 3e^en- ©s folgte ©rünbung auf ©rün= 
bung. Seine ber 3eit oorauseilenbe Einfitbt in bie geologifdje Strut? 
tur bes IReoiers oerfcbafften ißm einen guten Jlamen unb großen Ärebit. 

Sei ber ©rünbung ber Union mürbe ber Serroaltungsrat in ein Ser? 
liner unb in ein meftfälifdjes Komitee geteilt, ©rillo ftanb bem meft? 
fälifdjen Komitee furse 3eit 001 fontrollierte im mefentlid)en bie 
tecbnif^e Setriebsfübrung unb bas laufenbe ©efcbäft. Sa ficb biefe 3®^= 
teilung niibt bemäbrte unb bie Union nach anfänglid)en Erfolgen faum 
bie 2tbfdjteibungen oerbiente, mürbe ber Sermaltungsrat oereinbeitlidjt 
unb ©rillo trat oöllig in ben £>intergrunb. Strousberg fcbreibt ©rillo 
einen großen Seil ber Sdpilb am iütißerfolg ber Union 3u. ©emiß batte 

©rillo feine febt glüdlicbe §anb bei ber 2Babl feiner 'JJfitarbeiter für bie 
Union. Sie folgen ber Ätife oon 1873 mußten aber bie Union sroangs? 
läufig febr fcbmer treffen, ba fie nod) mitten im 2tusbau ber Sortmunber 
2Inlagen ftanb, bie oon Strousberg unoollenbet übernommen mürben, 
©rillo mar außerbem in erfter Ginie an ben Sergroerfen ber Union 
intereffiert, bie bamals feßr gut arbeiteten. Unb bann mar ©rillo ber 
©rünber fdjlecbtbin. 2ßenn ein Unternehmen ftanb unb über feine erften 
©eboerfucbe hinaus mar, oerlor bas Äinb — um im Silbe 3u bleiben — 
für ©rillo merftidj an Sntereffe. Salb nad) ber ©rünbung ber Union 
roanbte ficb ©rillo auch fdfon mieber neuen 2tufgaben 3U. Sie Äon3en= 
trationsbemegung im Sergbau unb bie ©elfenfircbener Sergbau 21.=©. 
nahmen einen erheblichen Seil feiner 21rbeitstraft in 2lnfprud). 

Sas Geben griebrid) ©rillos, ber 1888 im 63. Gebensjabr ftarb, um? 
faßt eine großartige fd)öpferifcbe Geiftung. ©rillo ift eine ber tatfräftigften 
unb intereffanteften ©rünberperfönlid)feiten bes 19. Sabrbunberts. 

2Berf Sortmunb mürbe im Gaufe ber Saßre immer meßr 3um $aupt= 
merf ber Union. Einige 2lbteilungen in Sortmunb baöen feßr fd)öne 
Erfolge erstell, fo 3. S. bie Säbermerfftatt unter ©uftaoSdjüpbaus, 
ber feine Cebrjabre bei Seiner Saelen in Irförbe oerbradjt batte. Sod) 
befannter mürbe ber Srüdenbau ber Union, ber oon E. $. Südjo unb 
fpäter oon Scbmermunb geleitet mürbe. Saß au^ ber Sater bes 
jeßigen Sefißers ber girma 21ug. Älönne hier gearbeitet bat, fei nur 
nebenher ermähnt. Sie 2Beid)felbrücfe bei ©raubens unb bas Srocfenbod 
in 2lmfterbam befunben bie große Geiftungsfäbigfeit bes Srüdenbaues. 
Sroß biefer Seilerfolge blieb aber bie ©efamtlage bes Unternehmens 
fcbroierig. Hermann Srauns, ber oon 1877 bis 1885 bie ©efd)ide 
ber Sortmunber 21nlagen ber Union leitete unb oon 1885 bis 1902 bem 
gefamten Unternehmen als ©eneralbireftor oorftanb, batte mabrlid) teine 

leidfte 21ufgabe, bas 2Berf burd) bie Kufen bet adjtsiger 
unb neunsiger Sabre 3U fteuern. 

2Bilbelm Srauns mürbe am 19. Dftober 1838 im 
gorftbaus Eel3ertburm bei Uslar im Solling als Sohn 
eines gorftmeifters geboren, iflad) bem Sefud) bes 
©pmnafiums in Dfterobe tarn er 3U einem 2lpotbefer 
in bie Geßte, um fid) für bas Stubium bet ©bunte oor? 
Subereiten. Siefe 21tbeit muß aber Srauns roenig be= 
bagt haben, ba er ficb fehl balb für bas fjüttenfad) 
entfcbieb. 3ur Sorbereitung arbeitete er 3unäcbft praf? 
tifcb auf ber Srtn3=Subolf=§ütte in Sülmen unb ftu? 
bierte bann auf ber Sergafabemie 3U Elaustbat. Seine 
erfte 21nftellung fanb er auf bet 2Uejisbütte in Gingen, 
roo man um jene 3ut bas Sobeifen noch mit §ol3fobIe 
unb gebörrtem §013 erfcbmols. Salb oertaufcbte er biefe 
Stellung mit ber eines Sjodjofenaffiftenten auf ber 
©eorgs=9Jfarienbütte bei Dsnabrüd unb fam 1863 3U 
2Ilfreb Krupp nach Effen. 9fad) sebnjäbriger Sätigfeit 
hei Ktupp, mo et bie Geitung bes Seffemermertes 
innebatte, ging Srauns 1873 als ted)nifd)er Sirettor 
3ur ©eorgs?9Jfarienbütte 3urüd. Sier Sabre fpäter 
übernahm er bie tecßnif^e Sireftion ber Sortmunber 
2Tnlagen ber Union. Unter Srauns, ber mit ben fcßon 

ermähnten Sdjmierigfeiten 3U tämpfen batte, mürben troßbem auf bem 
Sortmunber 2Bett smei neue ^ocßöfen in Setrieh genommen foroie ein 
Jieubau ber Srücfenbauanftalt unb neue 21bteilungen für 2Bagenbau unb 
Schiffbau errichtet. Srauns bat ficb auch ben berufsftänbifcben Sntereffen 
— er mar SDTitbegrünber bes Sereins beutfd)er Eifenbüttenleute — unb 
ben öffentlichen Sntereffen ber aufblübenben Stabt Sortmunb mit Eifer 
gemibmet. 3m Sabre 1902 fcßieb 
Srauns aus ber Union aus unb 
oerlebte feine leßten Gebensjabre in 
Eifenadj, mo er 1911 ftarb. 

Unter Srauns roar 2B i 11 e m 
0 a n S 10 t e n oon 1891 bis 1894 
in Sortmunb als Geiter bes $od)= 
ofenmerfs tätig. Son bier aus ging 
oan Sloten sum ipoerber Serein. 
2Benn bamals smifcben ben 2Berfen 
Sortmunb unb ifjörbe feinerlei Ser? 
binbung beftanb, fo bürfen mir uns 
beute barüber freuen, baß mehrere 
lölänner, bie mir in ben Kreis unfe? 
rer Setrad)tungen gesogen haben, 
in beiben 2Berfen gemirft haben 
unb beiben 2Berfen angeboren. 
Sdjüpbaus oerbracbte feine Gehr? 
fahre in §örbe unter Seiner Saelen 
unb leitete bann in Sortmunb bie 
IRäbermertftatt. ffilgenftod fam 
mieber oon ber Union nach |>örbe 

Ebuarb Slajj 
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6eite 10 Düttcnjcitung «r. 1 

unö Ijat entfc^eibenb an ber $tn= 
fübrung bes Iljomasoerfabrens 
mitgetDirtt. Unb als britten nennen 
mir nun oan 33Ioten. SGillem nan 
SBIoten mürbe am 13. September 
1855 au Seuenter in ^ollanb als 
Sobn eines ip^ilojopbieprofej'iors 
geboren. 93an ißloten ftubierte in 
etaustbal unb fam als junger 3n= 
genieur aur ©eorgs=iOiarien!)ütte 
bei Dsnabrüif. Später ging er als 
Sergingenieur nacf) Spanien unb 
fam non bort 3ur Union. 1894 über= 
natjm er bie Stelle eines tecfjnifdjen 
Sireftors in $örbe, bie er bis 1917 
befteibete. Dann 30g SGillem »an 
93Ioten in jeine yjeimat ^oltanb, 
roo er 1925 auf feinem Sfttersjitj in 
'Jiunjpeet jtarb. ®an Stolen ijt 
buri^ jeine grunbtegenben 2Irbeiten 
über bie Serbrennung im £jocf)ofen= 
gefielt, über bas Rängen ber ©id)= 

ten unb bie Urfactjen »on $o[t}ojenerplojionen befanntgemorben. Darüber 
hinaus bat er in $örbe ©nbe ber neunsiger Sabre bie erjte ©icbtgas= 
majcbine in Deutfcblanb aufgejteltt unb jomit babnbretbenb au^ in ber 
Serroertung bes ©idjtgafes geroirft. 

?ia^ biefem Sprung nadj $örbe febren mir mieber 3um SSerf Dort= 
munb 3urü(f. Hermann Srauns Saibfotger in ber ©eneratbireftion ber 
Union mar tüegierungsrat 9K a t b i e s. ©r »ermocbte 
bie ©efcbicfe ber Union nitbt entjdjeibenb 3U beein= 
ftujjen. 3B03U Stag ben ©runbftein legte, mas ©rilto 
in feinem Datenbrang meiteroerfotgte, gelang erft 
$ugoStinnes mit StlbertSögter. Sm Sabre 
1910 mürbe bie Union »on ber »on ifjugo Stinnes ge= 
führten Deutfd)=2u£emburgifiben Sergmerfs= unb $üt= 
ten=2Iftiengefeltf(baft übernommen. Unter ber Snitia= 
ti»e Sttbert Sögters mürben bie Dortmunber Stntagen 
gro^ügig ausgebaut unb bas Dortmunber Sßerf einer 
beffercn 3eit entgegengefübrt. 

Ueber §ugo Stinnes, ber am 10. Stprit 1924 ftarb, 
gibt es beute eine umfaffenbe ßiteratur; be3eid}nen'ber: 
meife ftammt fie aus jener 3eit, roo Stinnes noch lebte 
unb auf bem tjjöbepunft feiner SJiaiijt ftanb. Unab= 
hängig »on ber jeroeits potitifcben ©inftettung ber Ser= 
faffer, finb fie fid) jebocb barin einig, bag §ugo Stinnes 
über eine unetmüblicbe Slrbeitsfraft, eine inftinft= 
fixere ©rfenntnis mirtfcbaftticber 3ufammenbänge oer= 
fügte unb eine ber eigenartigften unb erfotgreidjften 
Serfönticbfeiten mar, bie bas an bebeutenben DJiännern 
gemig nid)t arme Seoier je aufsuroeijen buUe- 
Sorfabren »on if>ugo Stinnes faßen feit Sabrbunberten 
am Sieberrbein. Der 'Uufftieg bes ©efdjledjtes begann mit bem ©rofjoater 
»on |>ugo Stinnes, mit SRatbias Stinnes, ber ficb 1808 mit ad)t3ebn 
Sabren in feiner Saterftabt DJiütbeim a. b. Subr als Sdjiffer fetbftänbig 
ma^te. Der ©rroerb eines Ächlenplaßes unb eines ttiacbens bitbete bie 
©runblage für ein ftänbig macbfenbes Unternehmen in ber 5?ubr= unb 
5lbeiufd)iffabrt unb im Äoblenbanbet. 3m Sabre 1860 befaß bie 3ürma 

ftbon fecb3ig Äobtenfabrseuge auf 9fubr unb tRbein, eigene Sfagasine unb 
Kohlengruben. 2tm 22. gebruar 1870 mürbe $ugo Stinnes in SJlütbeim 
an ber 9tubr geboren, ©r befudjte bas tReatgpmnafium feiner SSaterftabt, 
machte eine furse faufmännifdje fiebrseit in Koblens burcb, arbeitete ein 
halbes Sabr auf ber 3ec*>e Sßief^e unb ftubierte fcbfießtid) auf ber t8erg= 
afabemie 3U tBertin. 9fad) einem halben Sabr Stubium trat er als 9Jtit= 
arbeiter in bie »äterlicbe girma ein. 2Bie fein ©roßoater Sllatbias befafe 
$ugo Stinnes nicht nur ben Drang nach Setbftänbigfeit, fonbern ebenfo 
febr ßnergie, äßeitbtid unb Kombinationsgabe bes magemutigen Unter= 
nebmers unb Kaufmannes. 1893 grünbete er mit 50 000 9Jtarf ein eigenes 
©efdjäft, bie $ugo=Stinnes=©mb§., bie fid) anfangs nur mit Kobten= 
aufbereitung unb Kobtenbanbet befaßte. Die Ceitung ber gamilien3edjen 
behielt er jebocb bei. Damit fid)erte er ficb foi ber im Sabre 1903 erfolgten 
©rünbung bes Koblenfontors einen ftarfen ©influf; auf ben Slbfaß ber 
lüubrfoble. Sein 93orftoß in bie ©ifeninbuftrie begann mit ber ©influß= 
nähme auf bie DeutfdpSujemburgifcbe iBergroer!s= unb $ütten=2lftien= 
gefellfdjaft. 

Deutfcb=£uj entftaub 1901 sur ülufnabme ber Dtfferbinger $od)ofen= 
9lttiengefellfcbaft unb ber 3et^e Dannenbaum in IBodjum. 9Jiit ber ©in= 
glieberung ber Sergbau=2Iftien45efell}d)aft grieblicber 9lad)bar im Sabre 
1904 trat £jugo Stinnes bei Deutfd)=2u£ ein unb mürbe fd)Iießlid) 1906 

beren Sluffidjtsratsoorfißer. Deutfcb=2u^ mürbe immer gröfjer. 1910 betrug 
bas atftientapital 100 ältillionen 9Karf. DJiit bem ©rmerb ber Union batte 
Stinnes fd)lief;lidj einen grojjartigen Konsern aufgebaut, ber auf ben 
mächtigen Säulen ber Differbinger SBerfe unb ber Dortmunber Union 
ruhte. 

Stinnes tarn »on ber Kohle. Sie mar für ihn bie ©runblage aller 
9Birtfd)aft. SSon ihr aus ftiefj er in bie $ütteninbuftrie »or, mar mafogeblid) 
an ber ©rridjtung bes 9tbeinifdj=2j6eftfälifd)en ©leltrisitätsmertes beteiligt 
unb nahm befonbers nach bem Kriege ©inftuß auf Sd)iffabrts=, Dransport= 
unb Delgefellfdjaften, auf $013= unb 3eflftofK auf $0^= unb Diefbau= 
Unternehmungen, auf 3uderfabriten, Kalt= unb DJtörtelroerte unb taufte 
3eitungen ebenfo mie ^Rittergüter. 93ielteiib,t liefert fein ißorfdjlag in ber 
Sosialifierungsfommiffion, bas üReid) in 2Birtfcbaftspro»in3en aufsuteilen, 
ben Scblüffel für fein Sßollen. Stinnes fd)roebte rnobl ein »öllig in fidj 
gefcbloffenes ©ebilbe „Sßirtfcbaft“ »or, bas 3roar 3entral geleitet, ber 
perfonlidjen Snitiatioe bes einseinen noch genügenb Spielraum sur ©nt= 
faltung läßt, im übrigen aber unter Slusfdjaltung jeber inneren ÜReibung 
unb 2eerarbeit burdj oollftänbige IRationalifierung böcbften ÜBirfungsgrab 
unb gröfste 2eiftung erreicht. 2Ius biefen ffiebantengängen heraus ift $ugo 
Stinnes ©influ^nabme auf »erfdjiebene unb sunäcbft faum 3ufammen= 
bängenbe 3lI,eige ber 2Birtfd)aft burcbaus 3U oerfteben. 

Jiadj bem Dobe biefes DJtannes ift es nicht leichter geroorben, fein ®ilb 
3U seicbnen. Stinnes bat meber SBirtf^aftstbeorien aufgeftetlt nod) binter= 
laffen. ©r arbeitete rein nad) feinem roirtfcbaftlicben Snftinft, entfcbeibenb 
mar für ihn bie Dat. 2eßten ßnbes fann Stinnes überhaupt nur aus 
feiner 3eit heraus begriffen roerben. ©r »ertörpert ben größten Vertreter 
einer Slnfchauung, bie ben iprimat ber SGirtfcbaft prebigte. Stinnes bat 

auf beutfcbem ®oben roobl bie meiteftreicbenben golge= 
rungen aus biefer Sbeologie gesogen. Sßenn er oer= 
fucbte über bie Deutfcbe Soltspartei unb burd) bie »on 
ihm abhängige ißreffe aud) auf bie ißolitit ßinfluß 3U 
geminnen, ober menn er auf ber ^Reparations* 
fonferens in Spa als Sacboerftänbiger ein männ* 
li^es 2Bort fanb, bas roobltuenb »on ben unter* 
mürfigen ißbrafen ber ©rsberger unb IRatbenau ab* 
ftad), entfprang bies mobl nur su einem Deil feinem 
politifcben Sbeal. gür Stinnes mar bie $olitif nur 
fo meit gut, als fie ber Sßirtjcbaft biente, ©r glaubte 
auch burcb bie 2eiftungen ber SBirtfcbaft bes ÜRepara* 
tionsroabnfinns §err 3U merben. ©roßes Üluffeben er* 
regte ber Sertrag, ben Stinnes 1922 mit äRarguis be 
2uberfac, bem Senator für bie 3erftörten ©ebiete in 
ÜRorbfranfreidj, abfdjloß, roonadj fid) Stinnes su um* 
fangreidjen 2ieferungen »erpflid)tete. Der Sertrag mar 
3ugleid) »on großer politifcber ®ebeutung, ba er mit 
bem ÜReparationsproblem »erguidt mürbe. 2Iber Stin* 
nes Segabung lag nidjt auf politifcbem, fonbern eben 
auf roirtfd)aftlid)em ©ebiet. ©r mar in einer 3eü i>e5 

Verfalls »om Segriff Slrbeit unb ®robuftion befeffen. 
©r brachte bie riefengroße Sntereffengemeinfcbaft „Siemens*lRbeia=©Ibe= 
Sd)udert=llnion“ 3ufammen, bie mit feinem Dobe mieber serfiel. Die 
fleinere Sntereffengemeinfcbaft „5Rbeinelbe=Hnion“ blieb bejteben unb 
mürbe 1926 in bie bereinigten Stablroerte eingebradjt. Sn ben ber* 
einigten Stablmerten ftanben SBerf Dortmunb unb 2Bert §örbe 3um 
erftenmal unter einer gemeinfamen 
Oberleitung. Durch bie llmgeftal* 
tung ber bereinigten Stablroerte 
im Sabre 1933 mürben fd)ließlidj 
bie 2Berfe in Dortmunb unb $örbe 
burd) bie ©rünbung ber Dortmunb* 
§oerber Jjüttenoerein 21.=©. engft 
miteinanber »erbunben. 

©s lag nabe, ein furses 2ebens- 
bilb nur berjenigen SLRänner 3U 
Seicbnen, bie nicht mehr unter ben 
2ebenben roeilen, ba ihre 21rbeit 
abgefd)loffen »or uns liegt. SRit 
bedjt bürfen mir auf bie 2eiftungen 
ber HRänner, bie »or uns maren unb 
»on benen mir hier fpradjen, Ü0I3 
fein. Die Drabition ber beiben 
2Berfe Dortmunb unb !f>örbe, bie 
nun ber $ütten»erein roeiterfübrt, 
ift uns 3ugleid) ein ebrenbes 93er= 
mäcbtnis unb ftets smingenbe 23er= 
pfli^tung. 

2tufn. (18): Slrcbio öüttenoerein 

öcrmann Srauns 

'tltiltem »an Sloten 
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Jit. 1 ^üUettjeiiuitfl Seite 11 

tüerfftatt. ©e ^anbelt fid) um eine Jlu&lanbslieferunß non fünf Stod: 
anfern aus Stafjlgufj mit fleitfimiebeten Stöcfen. 3ür bie itlnfertittunfl 
biefer Slnfer ftanb uns nur eine fefjr fur3e 3eif Jur Serfüflunfl. 3>abei 
mußte, meil es um eine non unferen 9iormaIausiül)runßen ab= 
roeicbenbe 5orm ^anbelt, aud) nod) bie 31rbeits3eid)nunö flemadjt n)er= 
ben. 211s Hnterlacje für bie Äonftruftion lag eine Sfi33e bes iBefteffers 
nor, bie oermuten ließ, baß fie oon einem S<tTTr53immermann flammte. 

Ifnfere ßefer fönnen aus ben JMlbern ber fcitiflcn Jlnfer aber er= 
fel)en, baß unfer Sachbearbeiter troßbem eine facßniänniid) praftiidje 
unb gefällige g°m herausgebrad)t fjat. 

Die fünf Stodanfer im ©efamtgemid)! oon 37600 
Kilogramm, be ft eilt oon ber £aIifornia = Stanbarb 
Dil © o m p. maren fedjs 3Bod)en nad) ißeftellung fertig geprüft oer= 
fanbbereit. 

Die Slusmaße finb: 5200 aJiiUimeter ganse Sänge, 3050 aJiitlimeter 
Auslage ber Scßaufelfpißen unb 4750 aJiiUimeter Stodlänge. 

Diefe Sinter reißen fid) mürbig in bie bisßer oon ber Stahlgießerei 
gelieferte ©efamtsaßl oon runb 9000 Stüd Sinter oerfchiebener £on= 
ftruftion' im ©efamtgemid)t oon runb fünfseßn JJiillionen 
Kilogramm ein. 

3ln!ec füc 3lmectfa 

TNie Düttenjeitung Jir. 24 oom 8. Desember 
^ bracßte einen Sluffaß mit Silbern über bas 
erfte ber beiben oon unferer Stahlgießer 
r e i gefertigten 95 000 Kilogramm fcfnoeren 
üopfftüde für bie SSolfsroagenfabrit in fyallers= 
leben. $eute fönnen mir unfern Sefern brei 
Silber bringen oon einer roeiteren redjt beacf)t= 
liehen ßeiftung unferer Stahlgießerei unb Sinter-- 

V 

Slufn. (3): Strohmetjer, Silöftelle 
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Seite 12 tpüttenjeitung 9tr. 1 

Die fteuecftHicfte 'löcftfoltö 
tm neuen ©etoonde 

'^uit 'Htfonö 'i> i» u»rf), 5Öevfofluffid)t 

3n ©rgcingung 
be§ 21uffa^e§ 
„®ie geuer* 
tuacfie im neuen 
©etnonbe" in 
9h\ 13 bcr feüt* 

tenjeitung Dom 
15.3uli 1937 sol- 
len mir Ijeute 
einen i8erid)t 
über bie gnnen* 
au^ftattung ber 
umgebautengem 
ermatte geben. 
®iefer i8eri(f)t 
tann erft je^t ge* 
bracfjt merben, 
meil bie Umbau* 
arbeiten au§ be* 
trieblidjen ©rün* 

ben einige 3eit ruhten. 

gm ©rbgeft^o^ ber geuertna^e 
ift für bie Unterbringung ber jat)I* 
reifen geuermel)rgeräte in genügen* 
ber SBeife 9taum gefct)affen tnorben. 
ipier fteljen einfa^bereit ÜJiotorfpri^e 
mit ©dflaudfroagenanljänger (Silb 1) 
unb ber Sranfentrangporttoagen. 
SSeiter finb liier fämtlicl)e geuer* 
löfi^geräte unb mehrere taufenb 
Sfteter ©d)Iaud)Ieitungen (Silb 2) 
mit Srocfenraum untergebracbt. 

S3ilb 3 jeigt un<B einen mobern 
au§geftatteten @a§fcl)u^*Unterricl)tg* 
raum. 2(n §anb Don öollftänbigen 
9?ettuug§au§rüftungen unb ©eräten 
merben l)ier bie ©efolg§männer au§ 
ben SSetrieben bur cf) ben iöranbmeifter 
auägebübet. 

gm 21nfcl)Iuf3 an biejen Ütaum be* 
finben fiel) eingebaute 23ecfen jum 
Peinigen ber gebraudjten ©a^fc^uü* 
gerate unb eine ©dilaudifpülanlage 
(23ilb 4). ®ieje ©inrid)tung ift in f)t) 
gienifc^er $infic^t befonber§ mi(i)tig. 
©cf)lie|Ii(^ ift im ©rbgefd)ofe für bie 
9?acf)füllung ber in ben ^Betrieben 
bei 93ränben öermenbeten ^aubfeuer* 
Iöfcf)ernnod) ein gnftanbfe|ung§* unb 
güllraum öorfjanben. ©ine breite 
kreppe füfirt ju ben oberen ^Räumen. 

gm gmif(^engefcf)oB befinbet fid) 
ba§ ®ienftäimmer be§ 23ranbmeifter§ 
(S3ilb 5) unb be§ mat^tliabenben 
2öfcf)meifter§ (S3ilb 6). 

910(¾ bem ©runbfaf) „©d)önf)eit 
ber Slrbeit" finb fefjone 21ufentf)alt§* 
unb 2®afcf)räume (23ilb 7 unb 8) für 
bie geuermef)rmänner entftanben. 

SBeiter ift im Dbergefcfiofi ein 
23orfü^rung§* unb 21u§bilbung§raum 
mit Ifunbert ©ifipläfjen neu gefcfiaf* 
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sJJr. 1 
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fen worben, ber 
ben geitgemäfeen 
9fnfprücf)en in 
bejug auf iöitb 
imb gitni als 9(n< 
fcf)auunggunter» 

ricf)t Rechnung 
trägt. ®er ©d)af= 
fung btefeS 9iau» 
me§ (39ilb 9) lag 
ber ©ebante 
be§ grünbticfyen 
ttjeoretif^en unb 
praftifd)enS8ert^ 
fic^erl)eit§bienfte§ 
(@a3= unb Suft* 
fct)uf5) jugrunbe. 
darüber ^inau§ 
finben Surfe im 

©amtätöbieuft 
unb in ®er!et)r§* 
erjiet)ung ftatt. 

®ie ^§bilbung erftreett fid) nic£)t nur auf ben geuerlöfctjbienft, fonbern audf auf bie SSerfiütung 
bon SSränben unb Unfällen. 
$ie Schulung für ba^ (£in= 
greifen aB „6rfte .t)itfe“ 
mirb befonber§ einbringlit^ 
betfanbelt. 

3ur febneüeren (Sinbrin* 
gung non ®erle|ten fotuie 
jum 2;ran§f)ort 
öon ftranten, jur 
ambulanten $e* 
fjanbtung unb 
jum Sranfen* 
bau§, ift ein neu^ 
jeitlict) eingerict)* 
tete§ ftraufen» 
auto eingefe^t, 
ba£> jebergeit oer* 
fügbar ift. 

iWit ber 
Schaffung ber 

üorbilblicf)en 
ÜbungS*, 9(ui* 
bitbung^ unb 
iRettungöftation, 

bie innen unb 
aufeen einen 
freunbticfjen Gim 
bruct mad)t, er* 
füllt firf) bie 5or* 
berung, auf bie 
nicf)t genug I)in* 
geroiefen «erben 
tann, immer ein* 
fafsbereit ju fein 
gum 33of)le bc§ 
3Ser!e§ unb ber 
©efolgfcfjaft. 

53ilb 10 täfet 
un§ in bie Sleiberabtage 
neben bem Gingang gum 

s-8orfül)rung§raum bliden. Gin tunftboll gefc^miebeter Seut^ter (33ilb 11) mit ben Symbolen ber 
geuermefjr fügt fiel) ftimmung§boll bem foremen SSorraum ein. 

Sraugen am ©teigerturm ($Hib 12) ge^t bie ^§bübung ber geuertoe^rmänner bor fiel). Unter 
ber Seitung be§ 35ranbmeifter§ unb ber 0berfeuerrt>ef)rmänner «erben bie jungen gemmeljrmänner 
für ben 2öfd)bienft gefault. 

Mufn.: 5orirf)utig (10); 
OSet^fioif- »ilbftclte (2) 
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Seite 14 $ütten3citung ?{r. 1 

3)0rtmtm5ec Union ©türfenbou 
©oufieget beim SMtteböfbortappcII 1938 

91acf>bem nunmehr bas ©auergebnis bes bur^gefü^r= '"W : 
ten ißetriebsiportappelles enbgüttig feftliegt, molten mir 
auct) an biefer Stelle unferen ©efoIgftf)iaftsmitgIiebern 
bas ©auergebnis befanntgeben: 
£ I a ff e V (ißetriebe über 1000 ©efolg^aftsmitglieber) 
1. Dortniunb=fioerber §üttenoerein 21©., 

2ßerf 3)ortmunb 520 fünfte 
2. Dortmunb=$oerber §üttenoerein 21©., 

2Berf $örbe 446 fünfte 
3. ^ortmunbcr Union Srüdenbau 21©., 

Jiortmunb 434 spunttc 
4. $>ortmunber Strafienbabnen ©mb$., 

Sortmunb 419 fünfte 
5. §oeftf) 21©., 2Ibt. §ütte, Dortmunb 

417 fünfte 

2Bie bie Xabelle jeigt, finb mir als 3. ©aufieger l)eroor= 
gegangen unb haben |ontit einen ad)tbaren ipiat} in ber 
©efamtmertung belegt. Das uns non ber D2tg. über= 
reifte Diplom ijt nebenftebenb abgebilbet. 

liniere junge Setriebsiportgemeinidjaft, bie erft in 
ben lebten SKonaten jur ©ntmi&ung gelommen ift, barf 
auf biefes ©rgebnis mit jReibit ftol^ fein. 2Bir banlen 
baber allen ©efolgi^aftsmitgliebern, insbefonbere aber 
ben llebungsroarten, für ihre tatfräftige äJlitarbeit. 

91 ü b e 1, 23etriebsfportmart 

S’ür 6en 23etle0töteüneftmec — 93etfel)cäcegeln 
für 6en 'löecftäHgen — UnfoUoeröötungööocfcöciften 

©uc^ 6ir nic^l 5öcge 
untec ^ängenbec ßafl, 
öccftedte (Befaljc 
^ot fc^neU 5ic^ gefaxt! 

Die Kenntnis ber einfiblägigen Unfalloerbütungsoorfibriften (U2323.J 
tft für jeben in einem geroerblidjen betriebe Scbaffenben genau jo micbtig 
unb notmenbig mie bie Kenntnis ber 23er£ebrsregeln für jeben 23erfebrs= 
teilnebmer. Die fittlicbe Pflicht, unfallfidjer 3« arbeiten, b. b- rueber fi(b 
jelbft noch feine 9Jiitarbeiter in oermeibbare Unfallgefabr p bringen, 
fe^t bie Kenntnis ber $etriebs= unb iBerufsgefabren ooraus, benn fcbütjen 
rann ficb nur ber, ber eine beftebenbe ober brobenbe ©efabr lennt ober 
retbtäeitig erfennt unb folgerichtig banbeit. Die £enntnis ber in einem 
gewerblichen Setriebe an 9Jiaf^inen unb ©inri^tungen beftebenben ober 
tn einem 2Irbeitsoerfabren begrünbeten ©efabren unb beren 21bmebr= 

möglicbfeiten tier= 
mittein in oer= 
ftänblicber unb 3U= 

fammengefafeter 
gorm bie Unfall* 

oerbütungsoor* 
f^riften, bie be= 
ftimmungsgemä^ 

in jebem Setriebe 
oollftänbig ober 
aussugsmeife aus* 
liegen müffen. 

9lamentli<b ber 
9rieuling, ber in 
einem ihm 3unäcbft 

. , . . , , . c „ unbefannten Se= 
triebe emgejetit rotrb, muß ficb mit ben für biefen Setrieb ober für bie 
tbm jugeteilte 21rbeit geltenben Unfalloerbütungsoorfchriften oertraut 
machen Die tägliche ©rfabrung lehrt aber, baß auch ber langjährig an 
einer 21rbettsftelle Sefcbäftigte febr häufig bie beftebenben Sorfcbriften 
nicht fennt ober jebenfalls ni^t beachtet. Sielfadj mirb auch mobl bie eine 
ober anoere 23orf(^rtft als unbequem ober überflüffig betrachtet unb gern 
“Jjo.er acht gelaffen. 9Jian follte aber immer bebenlen, ba§ in biefen Sor* 
)a)riften_ bie gefammelten (Erfahrungen oerroertet morben jinb bie feit 
bem -be ft eben ber Hnfattberufsgenoffen^aften aus Xaufenben non immer 
mieberfebrenben ©inaelfällen unb bem tägli^en Unfallgefcbebcn in ben 
geroerblicben Setrieben oorliegen. 2Batum füllen mir uns biefe ©rfab* 
rungen bte ber arbeitenbe 9Jienftf) im Saufe oieler Sahrjehnte mit febr 
mel Selb unb Sdimerjen, mit bem gan3en ober teilroeijen Serluft feiner 
©efunbbeit unb feiner 21rbeitslraft, mit großen Opfern an ©elb unb ©ut 
teuer erlaufen mußte, nicht 3u 9luße machen? 2Barum, 2Irbeitslamerab 
mill|t bu er|t marten, bis eigener Schaben bich fing gemacht bat? Der Huge 
9Jlann baut oor, unb Sorausfi^t ift beffer als Dlacbjicht! 

§ans Sauber 

3roar finb bie technif^en Sorfchriften in erfter Sinie für ben Unter* 
neqmer bejtimmt unb oerpflidbten biefen, fotoeit es nach bem Stanbe ber 
Xecbntf möglich ift, olle Saulidjleiten, 21rbeitsftätten, Setriebseinri^tun* 
gen 9Jiafchinen unb ©erätfdjaften fo einsurichten unb 3U erhalten, baß bie 
Serficherten gegen Unfälle unb Serufslranfbeiten gef^ü^t finb. 2Iber bie 
allgemeinen Sefttmmungen oerpflidjten auch gleid)3eitig jeben Serfidier* 
ten, bie Unfalloerhütungsoorfdjriften 3U befolgen unb unter geroiffen* 

bafter Seachtung ber ihm oom Unternehmer ober feinem Stelloertreter 
3ur Serbütung oon Unfällen unb Serufsfranfbeiten gegebenen befonberen 
2Imoeifungen unb Selebrungen für feine unb feiner 9JIitarbeiter Sidber* 
beit 3U forgen. 

gür biejenigen, Sie in Sertretung bes Unternehmers 3ur Rührung oon 
Setrieben unb Setriebsabteilungen ober 3ur 21ufficht über anbere 2lrbeits= 
fameraben ober 3ur Ueberroacbung unb 3nftanbbaltung oon 9Jiafcbinen 
unb Setriebsanlagen berufen finb, gehört bie Kenntnis ber Unfalloer* 
bütungsoorfcbriften 3U ben erften Sorausfetjungen, ohne beren (Erfüllung 
fie überhaupt nicht in ber Sage finb, bie ihnen auferlegte Serantmortung 
für bie Sicherheit ber Selegfcbaft 3u tragen, gür fie b^äen baber bie 
Unfalloerbütungsoorfcbriften erhöhte Sebeutung, ba fie für beren Durch* 
führung unb Seachtung im 9iabmen ber ihnen übertragenen Serant* 
roortung jeberseit gerabe 3u fteben haben. 

2Benn aber ber Setriebsleiier ober ber 9Jieifter feine Sfücht erfüllt, 
ber 2Irbeiter hingegen aus Unfenntnis ober mangelnber ©inficht oerfagt, 
fo ift ber ©rfolg aller Unfalloerhütungsmaßnabmen fchon ftarl gefährbet. 
Der 2Irbeiter, ber beifpielsmeife eine 2Irbeit ausfübrt, für bic ein 21ugen= 
f^ut? oorgefchrieben ift, biefen oorbanbenen 21ugenfd)uh ni^t benu^t, 
banbeit genau fo fabrtäffig unb pflicbtmibrig, mie ber Setriebsleiter, ber 
ben oorgefchriebenen 2lugenfchuh nicht befchafft unb nicht 3ur Serfügung 
ftellt. 9Jian bebente both immer, baf; bie Sorfchriften nicht befteben, um 
bem Unternehmer £often, bem Setriebsleiter S^erereien ober bem 2Ir= 
beiter Unbequemlicbleiten 3U oerfcbaffen, fonbern bafe fie aus ber prafti* 
fcben ©rfabrung Sacboerftänbiger heraus erlaffen mürben, um ben 2lr= 
beiter oor einer erfannten ©efafir 3u fchühen unb ihm feine oolle 21rbeits= 
fraft 3U erhalten, an ber er ja sunäcbft f e I b ft bas allergrößte Snter* 
effe hnt- 

©leides gilt finngemäß bei ber Sermenbung oon fehlerhaftem 2Berf= 
3eug unb 2Irbeitsgerät, 3. S. fcbledjten Seitern, lofen Ejammerftielen, ab* 
genußten S^raubenfd)lüffein ufm. ober bei Senußung oon 2lrbeitsmafchi’ 
nen, an benen bie oorgejcßriebenen Scbußoorricbtungen entfernt ober un= 
brau^bar finb ober fabrläffigerroeife nicht benußt roerben. 

Der gemohnte tägliche 21blauf bes 2Irbeitstages unb bie Dringlichleit 
ber gefteigerten täglichen ©Beugung bringen es mit ficß, baß ber 21rbeits* 
fhuß oergeffen ober nicht genügenb beamtet mirb. Um fo notmenbiger ift 
es aber, biefen 2Ir* 
beitsfchuß oon 3eü 
3u 3eit irr ©rinne* 
rung 3U bringen. 

Sei Seginn bes 
neuen Saßres er* 
geht baher an alle 
2Irbeitsfameraben 

bie 2lufforberung: 
m >- 

unfollficbec unb 
beachtet bie Unfalls 
becbütung$bocfdmften! 
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2)eutfd)e<) *BoIt^bH6ung^toect 

Kameraden der Arbeit! 
3n öer Dotierten Hummer unferer Ijüttenjeitung oom uorigen 3abr brachten 

DoHsbiTbun^m™1 e,1!en 5mtD,eis auf einen Dortra9 im Kalmen öes beulten 
Dolfsbclbungsroertes, bas bamtt m aller Stille feine Arbeit im tt)er! Dortmunb 
bJ^en latte'treten ^eute nad? öen notroenbigen Dorbereitungen oor eucg gm unb werben um eure (leilnaljme unb um euer Dertrauen! 

Dolfsbilbungsroerl ift ein 2ei[ bes großen geierabenbmertes 
Kraft burd? greube unb fjat turj gefagt bie Aufgabe, bas weite ©ebiet beutfcber 

mnfem VrfAUnmU1Ö uns aIIen na^e3ubringen. U)ie unermefelid; 
a P ■ öte®e,*eunö aiefe öeuifd]en©eiftes. U)ir alle fallen unb wollen baran antetl gaben. (Ems fet gieid? uorweggenommen. Das beutfdje Dolfsbilbungswerf 
bient bem geierabenb. (Es ift weber beabficgtigt einen neuen Se^rgang eimu= 
richten nocg eine befonbere Sdjulung aufjujie^en. (Es fall uielmegr allen unferen 
Arbeitsfameraben bte ©elegen^eit geboten werben, burctj fadjtunbige Anleitung 
einen Bhd tn bas tDunberreid? beutfd?er Kunft unb IDiffenfdjaft 3u tun. Da3u ein 
offenes IDort: (Es wirb immer 2Tienfd}en geben, benen ein fjelles bas gödjfte ©lüd 
auf (Erben ift Diele werben aber aud; nod? anberer Ha^rung bebürfen. Unb in 
welcgem Deuifdjen ftedt nidjt ber Drang nad? ber Uagrung bes ©eiftes? Der Alltag 
mit feinen großen unb «einen Sorgen unb feiner oft febr fdjweren Arbeit tier* 

n ^■rInanC^e ^9,un9- Oiefe 3eilen fallen aber nadjbrüdlicgft auf bas beutfdje 
c!^Un^StDer^ ^Ttl?5e^eri' ^as uns ßllerc ^iß UTöglidjteit innerer Bereicherung erfduiefjt, o^ne ba^ wir bafür ©elb ausgeben. U)ir brauchen nur einmal einen 

fletnen Anlauf 3u nehmen unb hin3ugehen. 

Die Uteinung, bafj nur feine £eute in ein 2hea^r, ein Kon3ert ober ein HTufeum 
gehen tonnen, gehört ber Dergangenfieit an. (Es ift heute fa auch eine Selbftoer» 
ftanbhdjteit, bafe Utillionen fdjaffenber Utenfchen mit „Kbg." in ben Urlaub 
fahren. Um wieoiel reicher tebrt man uon einer Urlaubsfahrt 3urüd, wenn man 
nicbt nur £uft unb Sonne einer anberen £anbf<haft in fidj aufgenommen hat, 
fonbern auch bie fichtbaren 3eichen menfchlicher Kultur felfen gelernt hat. Auf 
jeber gahrt hört man uon einem gotifdjen Dom, einer romanifchen Kirdje, einem 
Barodfchlofj ober einem Biebermeier3immer. U)as ift nun bas alles, ©otit, Barod 

ufw.? ©erabe mit Rüdficht auf bie „Kbg."=gahrten beginnen mir bei unferer 
Arbeit mit ber b i 1 b e n b e n K u n ft, insbefonbere mit ber B a u t u n ft. U)ir tun hier 
einen fiiijnen ©riff in biefes ©ebiet beutfcher Kultur. Der £eiter bes UTufeums 
für Kunft unb Kulturgefchichte, Dr. grig, wirb uns in einer Dortragsreihe an 
tjanb 3ahlreicher £ichtbilber burd? ein 3af?rtaufenb beutfcher bilbenber Kunft bis 
3ur ©egenwart führen. 

Unfere erfte Dortragsreihe finbet im UTufeum für Kunft unb Kulturgefchidjte, 
Dortmunb, ©ftwall 7, ftatt. U)enn bie meiften oon uns biefes fjaus aud} nur 
oon au^en tennen, fo wollen mir bod; mutig beffen Schwelle überfdjreiten. K)ir 
werben finben, baft fo ein Sammelhaus gar nicht fo meltfremb ift, wie es manchmal 
fchemt. (Es ift auch 9^3* unb Stühle erwarten uns. Selbftoerftanblidi finb auch 
biegrauen unb bie erwachfenen Kinber unferer Arbeitsfameraben her3Iich millfom= 
men. Hochmals, bie Dorträge finb feine Sdjulftunben, wir fönnen unb follen fooiel 
als möglich fragen, je mehr befto beffer. 

Das 3iel ber Arbeit bes beutfdjen Dolfsbilbungswerfes in unferer Betriebs^ 
gememfchaft H)erf Dortmunb ift fefjr weit geftedt. H)ir haben mit öer bilöenben 
Kunft begonnen, nicht jule^t audj, weil insbefonbere bie Baufunft heute bie Kunft 
ift, bie als erfte wahrhaft nationaIfo3iaIiftifch geworben ift. Später fommen mir auf 
£iteratur unb Hfufif. Drama ift 3. B. ein fremöer Harne unb ebenfo fönnen mir 
mit bem H)ort Sinfonie in öer Hlufif wenig anfangen. Aber öiefe H)orte follen 
uns nicht erfchreden, benn hinter öiefen IDorten ftedt eine H)elt, bie Hfenfchen 
unferes Blutes aufgebaut haben, bie fo fpradjen unb fühlten wie wir fpredjen unb 
fühlen, bie aber alles oiel beffer unb fchöner ausörüden fönnen, als mir mit 
unferer alltäglichen Sprache. H)ir brauchen nur einen «einen Anlauf 3u nehmen 
unb gleicbfam nur einen «einen fjuimeis ju erhalten unb fcfjon tut fidj eine IDelt 
uor uns auf, bie uns bis in bas jfnnerfte an3ufpred)en uermag. H)ir müffen nur 
ein «ein wenig willig fein, 3u feljen unb 3u hören. 

Spulte, Rüder, 
Betriebsobmann Dolfsbilöungswart 

2(u$ 6et Setcicbögemcinfchaft 
^amecabfcbaftäabenb öec 23et(fd)ac 

2lm 10. Dejember u. 3. hatte 'ber SBerffharftofetrupp 125 unb 126 3u 
einer Siamerabfchaftsfeier eingelaben. T)ie ctörnerhalle mar oo« befetjt, 
unb aucp ber größte Optimift hätte fein freies ißlätjchen mehr entbeden 
fönnen. ©mleitenb fpielte ber 2Berffcharmufif3ug 142 unter Sölufifjugführer 
7 .ho n einige 3adige äffärfche. 5ßerffd)arführer pflaum begrüßte Se= 
triebsfuhrung unb ©äfte auf bas berjlidpte. J)ann ging es mit oollen 
Segeln in bas fBergnügen. fRubi fDt a r e f ch übernahm bie Slnfage, bas 
öttmtnungsbarometer ging fprunghaft in bie $öhe. ©in ©iebermeiertan3 
oon brei SJfäbeln ber SBerffrauengruppe entjüdte ebenfofehr wie bas 
Xanjfptel ber 2Berffrauengrup-pe „$ahn im Äorb“. 3)er £>afm hülfe folg= 
fame $ühner. ©s war, alles in alfem genommen, eine muftergültige 
Dühnerfamilie. Das ßaienifpiel „granj heife id)“, bas oon ber 2Berffd)ar 
aujgeführt würbe, mar ein $öhepunft bes Slbenbs. SJian fann nur ifagen, 
ba| fich lebes junge ©hepaar baran ein Seifpiel nehmen fo«. 9iach mufifa= 
Itfchen Sort rügen legte bie Sßerffrauengruppe einen refdjen 9Jiatrofentan3 
hm; bte „Sfatrofen“ fahen fo aus, als ob fie unmittelbar oon ber 2Baier= 
fant ju uns heruntergemeht worben wären, ©ine Sertofung fdjio'B fid) an 
Die alteren $errfd)aften jogen teils mit, teils ohne ©eminn, aber alle 
mit ftilloergnügten ©efichtern, heimwärts. Hnb bas junge Solf? £>ei, wie 
bies bas Danjbein fchwang. ©s foil fehr fpät geworben fein. S. 

^omccöbfcööftöobend 5ec Scbtoecbefcböbigten 
beö ^Secfeö dortmunb unb beö 23rücfenboueö 

21m 17. Dejember 1938 oeranftalteten bie S^merbefchäbigten bes 2Ber; 
fes Dortmunb unb bes Srüdenbaues im fd)ön gef^müdten Saale ber 
Äörnerljalle eine 21 b o e n t s f e i e r, nerbunben mit einem &amerab= 
fchaftsabenb. ülach einleitenber fffiufif erfreute ein aus bem Äamerabem 
freife jufammengeftetltes Quartett, bas im ßaufe bes 2lbenbs mehrere 
Sfale auftrat, bie 2Inwefenben bur^ frönen ©efang Sieber wie ,2Beih- 
na^tsgloden“ oon Sonnet, „Die Sacht“ oon Seethooen, „2Beihnad)ts= 
gloden“ oon S^warj, „Sanctus“ oon Schubert ufw., meifterhaft jum 
Sortrag gebracht, lieBen bie §erjen höperfchlagen. 

3n feiner 21nfprad>e begrüBte ber SdnoerbefchäbigtemDbrnann Sic» 
p e r auBer ben Äameraben mit ihren grauen unb Äinbern bie Direftion 
ber 2Berfe, ben Sertrauensrat, bie Sertreter ber SSÄOS. unb ber $e= 
hörben. ©r banfte befonbers ber Direftion, bie es ermöglichte, ben Schwer; 
befchäbigten auch in biefem 3ahre einige frohe Stunben 3u oerfchaffen 
unb auBerbem ben brei Slinben eine befonbere Heberrafchung ju bereiten 
©r münfdjte einen fröhlichen Serlauf ber Jeier unb bat-bann £errn 
Dr. Sretf^neiber, einige 2Borte 3u ben ©rfchienenen ,3U fprechen. 
Sad) Heberbringung ber ©rüBe ber Sorftänbe ber beiben ©efenfchaften 
„fjüttenoerein“ unb „Union“ führte Dr. Sretfchneiber ungefähr folgenbes 
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Sette 16 Jütten Rettung yix. i 

aus: „ajieine lieben 2Irbeits!ameraien! 2Gte anjäljrücb, jo fü^rt aud) 
biesmat bas fdjäne C^riftfeft uns pjamtnen. 3(¾ bin Sonett, ben Opfern 
ibes Krieges unb ber SIrbeit, banfbar für 31)r ja^ Ir eitles Srfifieinen. 3(¾ 
bin ganj befonbers ftalj borauf, beute unter 3¾nen rueilen 3U bürfen, 
benn Sie alle tniffen, tuas es ^eifjt: arbeiten unb nidjit »erjagen. Sie 
¾aben nid]t um einer törperlid)cn ffief^imerbe tuillen bie arbeitenbe gauft 
in ben Sd}»ö gelegt, fonbern tro^ förperlidjen Stäben ben 2Beg jur 3Ir= 
beitsftätte jurürtgefunben ober gar fautn oerlaffen. Oer ^üljrer bat jeben 
gerufen ju »erantmortungsoollem Oienft am Soll. Um ben grieben p 
toabren, mill er ans, toenn es bem böfen Sfacbbar nidjt gefallen follte, 
ftets gepanzert finben. Sie baben immer 3br Seftes eingefe^t, um bem 
®3erf unb bamit bem ©aterlanb bei feiner unenblitb großen Aufgabe bes 
Hierjabresplanes tatfräftige $ilfe leiften 311 lönnen. Unb foldje Reifer, 
SOfänner toie Sie, brauet ber fyübrer, um eine 21 rbeitsgemeinfdjaft jur 
ßeiftungsgemeinffbaft ju fübren. Sie finb nötig, als Sorbilb im ©egenfatj 
3U benen, bie um geringer ®ebinberung roillen fdjnell babei finb 3U feiern. 
Sie finb nie roebleibige unb leitbt Äranffeiernbe getoefen, fonbern $or= 
bilber, Solbaten in ber (£infatjbereitfd;aft, foroobl auf bem gelbe ber 2I.r= 
beit roie auf bem gelbe ber (Sbre. SJfüffen bie, bie freimiilig alles opfern 
für le^te bobe 3'efe> nicÜit autb bie beften Äameraben fein? SKandjer aus 
3bren 3?eiben bat feine grobe Sereitmilligfeit jum Oienft mit bem 
ßeben be3ablt. Sie unb mir alle lönnen ibm nufere Sbrfurdjt ni(bt ftböner 
bejeugen, als mean Sie »oll Oanf »on ibm ausfagen: 3d) batt’ einen 
Äameraben! 

©emeinfames ©rinnern mirb 3bren Sunb nod) fefter jufammenletten, 
ebenfo gemeinfames Sorausfcbauen, gemeinfames Streben in bie 3utunft 
im Sinne bes Dritten IReicbes, am meiften aber gleiches ©rieben. Die 
milben Urtegsbilber beginnen ju «erblaffen, bas brobnenbe 2ieb ber 2lr= 
beit mirb aud) in menigen Dagen einer [eiferen, jarteren unb lieben 3116= 
lobie meidjen, bem trauten ,Stille 3iad)t‘. SBieber merben mir alle eins 
fein in bem ©mpfinben bes SUeibna^tsjaubers. 3Jiöge biefer Ubenb ein 
Uuftatt baju fein, eine Vorbereitung auf bas ©briftfeft mit all feinem 
fii^terglanj, auf ben tiefen grieben ber beutfd)en 2b eil) na du unb unferen 
$er3ensfrieben. Das roünfd)ie id) 3bnen »on gansem fersen!“ 

©s folgten bem ©ebenfen an ben gül)rer ber Deutf(ben bie Sieber 
ber 3fation. 

3iaib bem Prolog „2Beibnacbten“, gcfpro(ben »on grl. 3)1 u t b, unb 
bem 3Kdr^enfpiel „ftönig Droffelbart“, aufgefübrt »on grl. e cl m a n n 
mit ihrer ®D3H.=©ruppe, hielt ber SBeibna^tsmann mit Äne'djt 91uprecbt 
feinen ©injug. 3Jlit »iel §umor rechnete er auch in biefem 3abre mit 
gfOR unb Hein ab unb erteilte gute Dfatfibläge unb ©rmabnungen. Die 
Äinber erhielten eine gro^e Düte mit fiedereien. iffiäbrenb ber Raufen 
mürbe bie ®erlofung buribgefübrt. SJland) ftböner unb nüblicber ©egen= 
ftanb mürbe gemonnen. 

3n ben Darbietungen leifteten bie ©eftbmifter 3 e f d) f e auf ihrem 
aitforbion unb Dplopbon fteroorragenbes. Das Dbeaterftüd „Stbulb unb 
Sühne“, aufgefübrt »on ben ftameraben 31 i eb e r © e t b m a n n , © i 1 = 
jo bann, 31etterbon, Sroer unb Genf er s, fanb großen 2ln= 
Hang. Das SuftsSingfpiel „©ine fibele ©erid)tsfibung“ brachte mal mieber 
bte öadjarusfeln in Semegung. gür bie mufilalff^e Unterhaltung forgte 
bie itapelle D b 0 n. 3Jlit Dan3 unb grobfinn mürbe ber Slbenb bef^loffen 

Sillen, bte jum ©elingen bes SIbenbs beigetragen haben fei nod) an 
btefer Stelle berglid) gebanft. ©. 3)1 u t b , ®ttenoermaltung 

^ecfftauenöcuODe im fokalen 
• ^Lr Sßerffrauengrnppe ber ®erlsbruderei batte jum 21. Dejember 0 3 eine llnjabl ttnberretdjer SBerfsangeböriger ju einet fdilid)ten ®onmeihnadits= 

feter tn uni|er 2Benti|d)anheim eingeiaöen, um ihnen im iRabmen biefes 'llbenbs 
bte jum groben Deil in ben drjeimabenben bergeftellten Äletber für Ätnber 
roouene UntcrHeibcr ufro. ju übergeben. 

Dannengrün fd)müdte bie SBänbe, ein SBeibnacbtsbaum ftrablte mit (einen 
Snbtern non ber Stirnifeite bes Waumes, auf ben Difcben Ülbncntstränre mit 
brenncnbeu ßi^tcrn all ibas 'braute bie tintige ^nad)t5i)tintnuing. 

Jtad) einer turjen ®egrüRung gab bie 2ßerffrauengruppenfübrerin 31eeh 
einen turjen Uebenbtid über iSinn unb 3'rl ber llrbeit biefer ©ruppe mit §in= 
unets auf bie im abgelaufenen 3al)r geleiftete SInbeit. Daran fcbtoffeu ificb 2ßeih= 
ttathtslteber — gelungen non ber SBertfrauengruppe, unteriftüRt non einem Drupp 
2l3erii|d)armanner _ , eine einbrudsnolte älnfpratbe bes SBerJfcbarfübrers 
■Pflaum, bie mit einem Sieg=§eil auf ben gübrcr enbete 

llncb »eenbigung ber geienftunbe gab es für alle Säfte Äaffee unb Äudien 
Den od)luB bilbete bie lleberreidmng ber ©dfcbenfe an bie gelabenen finber= 

rcid)en 'iUerfsangehorigen. 

Das 2Beibnad)tsIieb 

t, 9lufn. (2): ®äcfet, SentrattnerBeftelte 
jyurforglt^ werben bte ©Item betreut 

&iet [Detect Me ^canfenfaffe 
2Bid)tig für alle 3)litgliebcr ber Sctricbslranfenlaife Dortmunb 

21m 22. Dejember n. 3. maren Sertreter ber ®erfid)erten aus allen 
Setrteben ju einer 21usfprad)e »erfammelt, in ber Äaffenleiter Dr. ®ret= 
f d) n e i b e r bte Äaffenlage barlegte unb bie S^mierigfeiten ftbilberte, 
mit benen bie ßaffenlettung jur 3eit 3U fämpifen bat. 2ßir bringen im 
To genben bie 21usfübrungen bes Äaffenleiters, bie für alle 5taffenmit= 
glteber non Sebeutung finb: 

,,3(¾ habe Sie ju ber heutigen 2lusfpracbie eingelaben, meil es not= 
menbtg ift, auf einen ©efabrenpunft aufmerffam ju machen. Die ©efabr 
beftebt barin, bajj bie llranfenfaffe mit ihren laufenben ©innabmen bie 
musgaben nicht beden fann. 2ßäbrenb nod) im 3abre 1937 ein UeberfcbuR 
ber ©innabmen über bie 2fusgaben erjielt merben tonnte, haben bie 
eriten jebn 331onate bes Sabres 1938 einen geblbetrag »on’runb 12 000 
meicbsmarl gebracht. Derartige gebfbeträge lönnen eine 3eittang aus 
Setriebsmitteln gebedt merben, menn fie aber immer mieber aufs neue 
entfteben, muffen fie entmeber ju einer ©rböbimg ber Seiträge ober ju 
einem 2Ibbau ber 3RebrIeiftungen führen, »eitragserböbungen merben 
»on ber föreisbilbungsflelle nur bann genehmigt, menu ber 2lusgleid) 
jmifeben ©innabmen unb 2lusgaben auf anbere 2ßeife nicht möglich ift. 
®or allem mirb geforbert, baR »or einer Seitragserböbung bie 3)lebr= 
leiftungen abgebaut merben. Sie roiffen, bag id) feit Sabren' bemüht bin 
bie 3Jtebrletftungen ju erroeiteru. 3Benn es bie ©etblage ber Haffe ertaubt 
batte, märe id) febon längft nach biefer 31icbtung bin meitergegangen unb 
batte insbefonbere sugunften ber finberreicben ®erfid)erten meitere ®er= 
befterungen gefebaffen. Die leRte »erbefferung biefer 2trt ift am 1. Se»= 
tember 1938 eingefübrt morben. Sie beftebt bärin, bafj bas $ausgelb nicht 
nur bis jum fünften Hinbe, fonbern bis jum achten Hitt be burd) jufcbläge 
erhöbt merben faun. 2Beiter babe id) bie fatjungsmäRige 3Jtöglicbfeit ae= 
iebafren, bag in gemiffen gälten Sflajjnabmen jur Serbütung ber ©r= 
tranfung einjetner Haffenmitgtieber unb gamilienangebörigen burdjs 
geführt merben ifönnen. Diefe ©ntmidlung ift nun burd) bie ungünftige 
©elbtage ber Haffe unterbrochen. 

2lnfang biefes SJlonats rnufjte nach gefeRlicber ®orfcbrift ber Sor= 
anfeblaß für 1939 aufgefteltt merben. Den 3ablen bes »oranfcblages maren 
bic bis jeRt oorliegenben 3ablen bes Sabres 1938 jug runb ej ul egen. Der 
»oranfcblag für 1939 f^lieRt mit einem geblbetrag obn 25 000 313J1. ab. 
gür unfere Hranfenfaffe ift es bas erftemat, baft in einem Soranfcijlage 
bie ©innabmen unb 2lusgaben nicht gleich b»d) finb. 

2Bo_rau liegt es, baß fidj bie Haffenlage fo ungünftia geftaltel bat? 
pn elfter ßinie an ben hoben 2lusgaben für H r a n'f e n g e I b. 3m 
-'obre 1937 haben mir für Hranfetigelb insgefamt 295 000 313)1. aus= 
0 eg eben, im Sabre 1938 haben febon bie erften brei Vierteljahre eine 
Slusgäbe für Hranfengelb in $öbe oon 310 000 313J1. gebracht. 2Hterbings 
mar bte SJlitgliebemabl im Sabre 1938 höher als im Sabre 1937. ®erüd= 
(icbtigl man biefen llmftanb, fo ergibt fid), büR bie 2tusgaibe für Hranfen= 
gelb in ben erften brei Vierteljahren 1938 genau fo hoch gemefen ift mie 
tm ganjen Sabre 1937, mit anberen 233orten. bah bie Velaftunig ber Hran= 
fenfaffe mit Hranfengelb oon 1937 auf 1938 um ein Drittel geftiegen ift. 

gragt man nach ben_ llrfadjen biefer auffattenben ©rfebeinung, fo ift 
junächfl feftjuftetten, ba^ es nicht beftimmte Hranfbeitsarten finb. bie 
burd) oermebrtes 2luftreten ben Hranfenftanb fo ungünftig beeinfluftt 
haben. 3roctr bat bas Sabr 1938 mehr ©rippeerfranfungen ’gebracht als 
bic »ergangenen legten Sabre, jebod) ift biefer llmftanb »on gerinaerer 
Vebeutung. Scbmermiegenber unb jugteid) aufifcbIuRreid)ier ift bie Datfad)e, 
bag es »orroiegenb bie in ben legten Sabren neueingeftettten ©efoIg= 
fdjiaftsmitglieber finb, bie ben Hranfenftanb in fo ungnnftiger SBeife beein= 
fingt haben unb noch beeinfluffen. Sie feben bas in folgenbcn 3ablrn: 

3m. Sabre 1937 finb oon ben Haffenmitgliebern, bie febon »or 1932 
jur Vetriebsgefolgfd)aft gehörten, 23 Vrojent arbeitsunfähig erfranft. 
Diefer Vrojentfag betrug 

bei beu im Sabre 1932 eingeftetlten ©efolgsmännern 31,7 
bei ben im Sabre 1933 eingeftetlten ©efolgsmännern 42 
bei ben im Sabre 1934 einaeftettten ©efolgsmännern 44,5 
bei ben im Sabre 1935 eingeftetlten ©efolgsmännern 45,8 
bei ben im Sabre 1936 eingeftetlten ©efolgsmännern 57,2 
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5Rr. 1 §üttcn Rettung Seite 17 

Deutliche Sln^eidjen lafien barauf id)lte^en, baR biefet ißroAentlafe bei 
berL ^ ^ un^ 1938 eingeiteUten (&cio 1 gid)aitsmitgliebern nod) er^eblt(¾ bo^er i[t. ' ' M 

< Srgebnifi'en finb bie ®eted)nungen anberer ®etrieb5= trantenraifen ber bereinigten Sta^imerle gelommen. So jeigt 5. ®. eine 
oergtetd)enbe Ueberii^t, bie neun $iittenn>erle umfaßt, baß im Sabre 1937 
ber &rnnfen|tanb bei ber Äai)e am böd)iten mar, bie bie größte ^abl 
neuer bfitglieber bat, nuibrenb er umgefebrt bei ber Siaffe am niebrigften 
nmr, bie bie geringfte 3abl neuer Stiitglieber auifguroeifen bat. 

«Mt id)tr)er, für biefe autfallenbe Krfibeinung eine ßrflärung m 1‘tttben. 9Jtit bed)! ijt gesagt toorben, baß bie jabrelange 2lrbeitsliofig= 
feit bie baoon betroffenen jum Seil pbbfifd) unb moralifd) beruater= 
gebradjt bat, was fid) na_^ Sßiebereintritt in ben Sirbeit&projeR ate 
^langet an förperlid)er fieiftungsfäbigfeit unb feelifdjer SGiberftanbefraft 
bemertbar mad)t. Stb mill gegen' bie Rier gemeinten (5efoIgfd>aftsmit= 
glteber feinen attgemeinen Sormurf erbeben. 2Bie fdjon gefagt, febe itb 
in ber ftarfen Snanfprudbnabme ber Äaffenmittel burdb biefe Söiitglieber 
Dtadfanirfungen ber Slrbeitslofigfeit, bie aber ebenfo mie bie ülrbeitsfofig; 
feit felbft befämpft tperben müffen. Sa^u ift eine planmäRige Sr3iebunge= 
abbeit notroenbig, bie barauf gerietet ift, ben älrbeitsrailfen unb ben 
Sdtiaffenstrieb ju ftärfen, bae ®erantu)ortung&berouRtfein bes einzelnen 
gegenüber ®oIfs= unb ®etrieb&gemeinf(baft gu beben, ben arbeitenben 
iOienfdjen hart unb babureb miberftanbefräftig gegen förperlidje ®efd)mer= 
ben unb HnpäRlicbfeiten ju maiben ufro, 3u einer folcben Srgiebungsarbeit 
ift um io mehr iüntaR gegeben, als bie Slrbeitsfront befanntlid) ihre burib 
Äranfbeit arbeitsunfäbig getoorbenen 2Jiitglieber mit laufenben 3ab= 
lungen unterftüRt. Sie 3abtl*ngen beginnen gemöbnlid) na4 bem elften 
Äranfbeitstage, je nad) ber 3^1 ber geleifteten äRonatsbeiträge erftreefen 
fie fid) auf fieben bis fedjgebn 2Bod)en. Sie linterftüRungsbetrüge ergeben 
mit bem Äranfengelbe, bas je nad) bem gamilienftanb 50 bis 75 ®rogent 
bes Sruttofobnes beträgt, eine Summe, bie in oielen gödeu faum ge= 
ringer ift als ber dfettolobn bes gefuuben Arbeiters. (5egen biefen 3uftanb 
ift fefbftoerftänblid) ni^t bas geringfte einijuroenben, menn jebes ©efolg= 
fdjaftsmitglieb fid) feiner Berantroortung gegenüber ber älllgemeinbeit 
bemuRt ift unb bie Äaffenleiftungen nur folange in Slnfprudi nimmt, als 
ber förperlid)e 3uftanb es erforbert. 3d) lege auf bas 2Bort ,folange- be= 
jonbere Setonung, to eil Räufig ber Kinbrud beftel)t, baR ein tat'fäd)lid) 
oori)anbener ÄranfReitsjuftanb jmar bie Siieberlegung ber SIrbeit, nid)t 
aber bie lange Sauer bes geierns reibtfertigt. 

Einen meitgeljenben EinfluR auf bie §öl)e bes Äranfenftanbes Raben 
natürlid) bie Äaffenärjte. 3Rre Drganifation, bie ^affenärjtli#e ®er 
einigung SeutfcRlanbs, ift über bie ©adflage unterricRtet. Sie erflärt, baR 
fie ernftlid) geroillt fei, an ber Befeitigung ber Utfad)en bes RoRen 
Äranfenftanbes mitjuarbeiten. Sie betont babei aUerbings, unb 310ar mit 
fRedjt, baR bie tieferen ©rünbe bes ülnfteigens ber Äranfenjiffer nicRt 
im SerRalten ber Haffenärgte, fonbern in jenen BerRältniffen p fuiRen 
feien, auf bie id) eben Ringeroiefen Rabe. 2tuf biefe BerRältniffe Raben 
aber in erfter ßinie bie BerfiiRerten felbft EinfluR, mesRalb iiR an Sie, 
als bie Bertreter ber liaffenmitglieber aus allen Betrieben, ben Appell 
ridfte, fid) an ber ErjieRungsarbeit, oon ber itR gefproiRen Rabe, mit 
ganzem Sntereffe ju beteiligen. Sie fönnen bas in mannigfacRer fyorm 
tun, fa 3. ¾. in ben fallen, in benen einzelne Serfidjerte jid) über bie 
Äranfenfaffe beflogen unb ben Einbrud ju erroeden fuiRen, als fei iRnen 
bei ber ft affe Unred)t gefiReRen. Es gibt ftaffenmitglieber, bie fid) fcRon 
oerleRt füRlen, menn fie ju einer nertrauensär^tliiRen 9iad)unterfud),ung 
gelaben merben. ®3er bie SerRältniffe fennt unb mit Berantmortungs= 
berouRtfein beurteilt, muR fagen, baR JiacRunterfucRungen notroenbig finb, 
ja, baR ftaffen oRne STacRunterfucRungen in ben finanjiellen Buin ge= 
raten mürben. 3n ben erften brei BierteljaRren 1938 Rat nufere ftaffe 
1968 SRitglieber jur i'iadiunteriuduing beftellt. Saoon finb 32 Brogent 
als arbeitsfäRig befunben roorben, faft 14 Brogent Raben jid) oor ber 
Hnterfudjung arbeitsfäRig fcRreiben laffen, roäRrenb faft 7 Br°3ent nidjt 
erfcRienen finb unb bemgemäR als arbeitsfäRig gelten muRten. Siefe brei 
©rappen Rüben jufammen ineRr als bie $älfte aller Borgelabenen. ffaft 
45 Brojeut finb bei ber BacRunterfutRung als arbeitsunfäRig befunben 
roorben, ber Beft oon faft 3 B™jent Rat ficR als geRunfäRig entfd)ulbigen 
fönnen. 4 4 

ffienn in ben ftreifen ber ftaffenmitglieber über bie ftranfenfaRe ge= 
flogt roirb, fo Ranbelt es fid) mancRtnal auR barnm, baR bic ftranfenfaffe 
bie ftoften einer geroünfcRten ftranfenRausbeRanb 1 ung nicRt 
oRne meiteres überneRmen roill. 3)iii ben Busgaben für ftranfenRaus= 
pflege fteRt nufere ftaffe, roenn id) fie mit anberen ftaffen oergleitRe, an 
feRr iRoRer Stelle. 3n ben erften brei BierteljaRren 1938 Rat bie ftranfem 
Rauspflege faft fooiel gefoftet, roie bie gefamte BeRanblung burd) ftaffem 
ärate. BedRnet man ben ftoftenanieil Rinau, ben bie Berjid)erten jür iRre 
BngeRörigen felbft tragen, fo ergibt fid), baR für ftranfenRauspTlege 
me^r ausgegeben tDorben ift, als für bie gefamte faffenarjtlim'e Sel)anb= 
lung. Sas ift felbftoerftänblicR ein aJiiRoerRältnis. JBir roenben uns ba= 
gegen, bafe erfranlte Äaffettmitglteber ober ^amilienangebörige ber 
ftaffenmitglieber, bie ju f)aufe oerpflegt unb 00m ftaffenarst beRanbelt 
roerben fönnen, besRalb 3,um ftraufenRaufe geRen, roeü bie Rausipe 
Bürge mit BtüRe ober lIubequemliiRfeiten für bie gamtlie oerbunben i|t. 
E)ie ftranfenRäufer finb nicRt baau ba, folcRe UnbeguemlicRfeiten 0030= 
iteRmeu. , . . ~ . 

Ein Sa© ber and) in ber Spttenaeitung bei ber Erörterung oon 
fragen ber ftranfenoerfidierung roieberRolt aus-geiprocRen roorben i)t, 
lautet: 2Ber bie Befriebigung feiner Bebürfniffe im BaRmen einer gro= 
üeren Drganifation ju^t unb bie baraue enifprtngenben Wertet 
fprud) nimmt, muß fid) aud) geroiffe 5&efd)rän!ungen feiner P^0l}jl^n 

2Bün (Re gefallen laffen, roeü bie Drganifation geroi||e bupfcRntttlnRe 
BerRältniffe iRren EinricRtungen augrunbelegen muR. Diefe Erfenntnis 
follte benjenigen oermittelt roerben, bie immer nur iRren eigenen ^all 
feRen unb nid)t oerfteRen fönnen, baR fid) bie Beiftungen EinricRtungen 
unb BfaRnaRmen ber ftranfenfaffe nidjt nad) folgen Einjelraflen, lonbern 
nacR ben BerRältniffen ricRten müffen, bie allgemein gelten. Bad) 
biefer BitRtung Rin ift nod) oiel Bufflärungsarbett notroenbig. 

für örto .Sialniöcrjafir 1939 

3aRttag 
SoRn für bie 3eit 

Dom bid 

3af)l Der 
9lrbeitdtafle, 
für bic ßotjn 

mirb 

9 + 4 SJorfrf). = 

Mrt ber SöRnung 

^reitan 
?yreita(t 
»vreitaft 
^rcitafl 
Xiertdtafl 
'Jiendtad 
'SRittmod) 

Xonnerdtan 
/?reitafl 
^eitaa 
Montag 
Tiendtag 
Donnerstag 
Freitag 
sJRontag 
9Rontag 
Dienütag 
5Rittit)od) 
Freitag 
Freitag 
SRontag 
Sreitag 
Mitttood) 

10. 1. 39 

25. 1. 39 

10. 2. 39 

24. 2. 39 

10. 3. 39 

24. 3. 39 

11. 4.39 

25. 4. 39 

10. 5. 39 

25. 5. 39 

9. 6. 39 

23. 6. 39 

10. 7. 39 

25. 7. 39 

10. 8. 39 

25. 8. 39 

11. 9. 39 

25. 9. 39 

10. 10. 39 

25.' 10. 39 

10. 11. 39 

24. 11. 39 

11. 12. 39 

22. 12. 39 

10. 1. 40 

22. 12. 38 

1. 1. 39 
16. 1. 39 

1. 2. 39 

15. 2. 39 

1. 3. 39 

1 7. 3. 39 

I. 4. 39 

16. 4. 39 

J. 5. 39 
16. 5. 39 

1. 6. 39 

16. 6. 39 

1. 7. 39 
16. 7. 3,9 

1. 8. 39 

17. 8. 39 

1. 9. 39 

16. 9. 39 

1. 10. 39 

17. 10. 39 

1. 11. 39 

16. 11. 39 

1. 12. 39 

16. 12. 39 

31. 12. 38 

16. 1. 39 

31. 1. 39 

14. 2. 39 
28. 2. 39 

16. 3. 39 

31. 3. 39 

15. 4. 39 

30. 4. 39 

15. 5. 39 

31. 5. 39 
15. 6. 39 

30. 6. 39 

15. 7. 39 

31. 7. 39 

16. 8. 39 

31. 8. 39 

15. 9. 39 
30. 9. 39 

16. 10. 39 

31. 10. 39 

15. 11. 39 

30. 11. 39 

15. 12. 39 

31. 12. 39 

13 
13 
13 
12 
12 
14 

13 

12 

12 
13 

13 

13 

13 

13 
13 

14 

13 
13 

13 
13 

13 
12 

13 

13 

SReft 
%b*d)taß 
Weit 
Wbfdjlag 
tteft 
9lbfd)lag 
SReft 
9fb{dflag 

SReft 
'Rbfrfilag 
SReft 
'Rbfdilag 
JReft 
2lbfd)tag 

fReft 
Wbfdjlag 
Äeft 
2lbid)lag 
9teft 
ttbfdjlag 
meit 
9lbfd)lag 
SReft 
2(bid)lag 
Hielt 

3«Rtjeitetu ‘Mn OorfteRenb genannten gaRltagen (foroeit nicRt beioubere ^Regelungen 
bet ben einzelnen dktriebsabteüungen befteRen) für ‘-Betriebe mit äSocRenarbcipeiten 
oon 

48 Stauben gniRfcRicRt 14 URr 
SpätfcRicRt 22 URr 
9tacRtfcRicRt (am folgenben SRorgen) 6 URr 

54 Stunben XagfcRicRt 16 URr 
9tad)tfcRicRt (oor Beginn ber ScRicRüHf^ URr 

©efoIgfcRaftbmitglieber, bie infolge SranfReit nicRt in ber Sage finb, am SoRntage 
iRren SoRn an ber 'iinSjaRlftelle perfönlidt abpRolen, fönnen ben i!oRn felbft ober butcR 
gamilienangeRörtge (©Refrau ufro.), jebotR gtunbfäRlicR erft einen Xag nacR ber 
SoRnjaRIung, beim SoRnbüro in Empfang neRmen. ®aö erfrantte öefolgfcRafts- 
mitglieb muR baju feinen StanfenfcRetn, anbete ¾bRolex müffen auRer SpauSftanb4bud) 
ober ißerfonalaugroetg eine auf einfacRem gettel, nicRt SranfenfcRein, gefcRriebene 
unb Dom ©efolgfcRaftömitglieb unterfcRriebene SIollmad)t, etroa folgenben gnRaltb, 
mitbringen: 

BollmatRt 

„QbR beooIImäcRttge Riermit meine ©Refrau  
(Bor» unb guname), geborene    ben für mid) 
juftänbigen SoRn bei bet ®ortmunb*§oerber §üttenoerein 91.»®. in Empfang ju neRmen 
unb über ben Empfang recRtbgültig 3U quittieren." 

ßoftnfteuecforten 1939 

1. 9iad) bem Einfommenfteuergeifetj ift jebes ©ejolgicRajtsmitglieb oerpflicRtet, 
fid) oon ber ©emeinbebeRörbe feines SBoRnortes eine Stcuertarte a'i&fteHen )u 
laffen, bie bie i^amilien»Berfonen.iaiRI nad) bem Staube oom 10. Dttaber 1028 
nacRaoeift. 

Soroeit bie Steuertarten für 1930 ben ©efolgfcRaftsmitglieberu nocR nicRt 
augegangen finb, finb fie oerpflicRtet, biefe oon ber ©emeinbebeRörbe (in 3)ort= 
munb oom Steueramt, Olpe 1, III. ObergejtRoR) baro. bei ben SeoroaUungsneben» 
ftellen (Otb.»«pierbet!, Stb.»5ombrucR, Otb.»BradeI, Otb.»Oerne, 3)tb.»0orftfelb, 
Otb.=Eoing, Otb.pörbe, Otb.+»ut!arbe, Otb.=ßütgenbortmunb, Stb.^JKarten, Otb.» 
fflfengebe, ®tb.»2BeUingRofen) abguRolen. 

2. Sie Steuertarten finb ben betrieben u n o e r,) ü g 11 d) 
abjugeben. Oie Betriebe geben fie mit einer Gifte — betriebsroeife —, bie 
bie ftontrolIsBr., SteuerbucR»Bx. unb 9lame entRält, bis jum 10. Sanuat 1039 
an bie ßoRrobüros roeiter. 

«terben bie Steuertarten bis ju bem genannten läge nicRt abgegeben, io 
finb roir nad) ben gefeRlicRen Beftimmungen oerpflicRtet, eine erRöRte fioRn» 
ft e u e r einjuRalten, bis bas ©eiolgfcRaftsmitglieb bie Steuertarte abgegeben bat. 

Eine nacRträglicRe ©utbringung bes meRr eingeRalte» 
neu ßoRnft e u e rb e t rag e s bei o e r f p ä t e t e r B o r I a g e ober 
9ti d) t o o x l a ge ber Steuerfarte finbet nidjt ftatt. 

Oie Steiiertarten ocr bleiben in her Ber to a R rung bes 
ß o R n b ü r o s. , _ 

3. Soroeit eine BericRtigung ber Steuertarte buttR gnroacRs oocr burd) Er» 
RöRung bes fteuerfreien ßoRnbetrages, ber «terbungsfoften unb ber Sonber» 
leiftung, insbefonbere bei ftriegs» unb UnfallbeicRäbigten oon 30 BroKnt auf» 
roärts,' bei mittetlojcn «ngeRötigen unb bei 9tid)t»9BeRr)teuerpüid)tigen pp. er» 
forberlid) ift, ift feitens ber ©efoIgfcRaftsmitglieber unter Borlage ber wteuertarte 
ein entfprecRenber «ntrag ju ftelien: 
a) b e i ber 3 u ft c nb tg e n ©emeinbebeRörbe (für O 0 r t m u n b 

beim Steueramt, Olpe 1, Hl. ObergefcRoft b.5ro. bei ben 
B e r ro a 11 u n g s ft e II e n — f i e R e 1. « b f. 2), RinficRtlid) ber Berfonen» 
)aRI Orauen unb minberjäRrige ftinber im «her bis 21 SaRren) unb oon 
ben SaRrgangen 1014, 15, 16, 17 unb 18, foroeit fie nicRt roeRrfteuerpflidjtig 
finb. 

b) beim K t n a n 3 a m t, 
1. RinficRtlid) ftriegs» unb HnfallbefcRäbigung oon 30 BroKiü aufroarts (unter 

Borlage bes MentenbefcReibes), 
2. RinficRtlid) mittellafer «ngeRötigcr, . 
3. RinfiiRÜid) oolljäRriger Äinber im «her ab 21 bis 25 3aRren, foroeit |ie 

auf ftoften bes ©efolgfcRaftsmitglieDes für einen Beruf ausgcbilbet roerben 
baro. fid) bei ber «JeRrmacRt berinben, 

4. RinficRtlid) ber fjausgeRilfinncn. (SReibet eine fjausgeRilfin aus, fo ift bas 
©efolgfcRaftsmitglieb oerpflicRtet, innerRalb eines Btonats bie BericRtigung 
ber Steuertarte au beantragen.) 

Oie «nträge müffen fofort geftellt roerben. Oie BeriRtigung roirtt erft oon 
ber ßoRniaRIung ab, bei ber bie beriRtigte Steuerfarte bem «rbeitgeber oor» 
gelegt roirb. 
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Sette 1§ § ü 11 c n 3 c 11 u n g 9tr. 1 

Sie 23etcieböft»octgemetnfeöoff b e c t t e t 

•Jßeef ?octmun6 
$ic0tctafcl 

t»er 'SctrtcöefVöi'tgemcinJdjrtft ^üttenöerein Sortmunb beim 
Seutidjcn 5«rn= uttb Sre^tan 1938 

®arl $remetgberger, gemixter ßtoölftampf ber Sltänner 
um bie Deutfbbe SKeifterfdEiaft, 171,5 fünfte, 73. $Ia|. 

2Irtur ©djolj, öoIt§tümIid)er Sreüambf IB ber Sltänner, 51 
fünfte, 17. 

^rig SBetler, ootfbtümlidjer ®retfnmüf IA ber Sltönner, 50 
fünfte, 18. s^lo6- 

^ranj 51ienf)oIb, üolfgtümlidber 'jDreitamüf IA ber Sltänner, 
47 fünfte, 21. ^Ia^. 

SBüIi 3arnitau, Ootfstümlicber $reifamnf IA ber Sltänner, 
46 fünfte, 22. 

Hermann SBegener, ooIBtümlicber ®rei!amtof IA ber Sltänner, 
46 fhmfte, 22. 21tci^. 

©mil Hoffmann, oolfätümlidber Sreüamtof IA ber Sltänner, 
45 fünfte, 23. Sßla£. 

Sari Sc^röbter, ßfoötftamof ber Sltänner im (Geräteturnen, 
179,5 fünfte, 87. $lafe. 

granj $oct, ßmölffampf ber Sltänner im (Geräteturnen, 168,5 
fünfte, 109. i)lla|. 

Herbert @inbermann, Be^nfamtof ber Sltänner, llnterftufe, 
151 fünfte, 34. 

Stöbert ©aract), 3et)ntamt3f ber Sltänner, llnterftufe, 141 
ißuntte, 44. ißla|. 

Hermann ©trotfjmann, ^eljnfampf ber Sltänner, llnterftufe, 
138 fünfte, 47. ipia^. ^ ^ i i , 

SBUH Sltanegolb, 3e^nfamf)f ber Sltänner, llnterftufe, 135 
fünfte, 50. ißla^. 

Stubolf 3atob, 3e^ntampf ber Sltänner, llnterftufe,! 135 
fünfte, 50. ißla^. 

Sari Äe^rftep^an, boIBtümlictjer 'Sreifamnf ber Silieren, 
Safjrgänge 1899 bis 1905, 57 fünfte, 9. Pag. 

©rnft §armeg, öoltstümlic^er iSreifamüf ber Älteren, Jahr- 
gänge 1899 bis 1905, 51 ißunlte, 15. ißla^. 

f>einri d) 3mieboff, Steuntampf ber Älteren, Jahrgänge 1888 
unb ältere, 147 Sßnntte, 22. fpiafc. a 

@cl)ürf)off, Steunfampf ber Älteren, Jahrgänge 
1889 btS 1893, 138 fünfte, 29. $ta£. ^ o ; a 9 

©rmtn ©urmann, Jmölflampf ber Älteren, Jahrgänge 1899 
btS 1905, 178 fünfte, 31. ipia|. / ^ ' 9 9 

Jrib iörintmeier, Jmalftampf ber Älteren, Jahrgänge 1899 
btS 1905, 164 fünfte, 45. ißlafc. ' ^ ^ 9 9 

Silb reebts: 3Bir haben eine Urfunbc berausgegriffen, bie für alle gelten foil 

(Sin riolic $otmNfj)ort0eimmfdiaft 
• ®f£., ein Aa'br Setrifebsfportgemeinfibaft bedeuten neun Sabre ajelbemußte ßeibesubungen beim §üttem>erein, SBerf Dortmunb. Än ber 

tcbroeüejbes jetmten Sabres nerlobnt fitb ein furjer Älidblict, mobei bas lebte 
Sabr beionbers bernorgeböben roerOen fall. Sn allen Sabren mar immer 
Anbt^nur unterer Ärbeit, möglitbft alle ©efolgfcfiaftsmitglteber ben Selbes- 
Übungen äuäufüibren. Aonnte toer ebemalige SBertiportueretn Öiefes Jißl 

erretten — rDenigftens ni^t jo jdjnell — obroo^l er e& fertig ifcrodjte, aus 
tiemen Änfängen heraus über 2000 SJtttglkber ju fammeln, ifo bat er ömb in 
unb mit feinen Äbteilungen eine Drganifationsform gefebaffen unto in att)t 
Äufbaujabten ifoöiel ©rfabrungen gejammelt, toa§ bei toer ©inglieberung toes 
SSereins b^m. Umbilbung in bie ißetriebsfportgemeiniibaft biefe fofort gro^ 
anlaufen tonnte. Ser Hierein biltoete aus organiiatorif^en ©rünben toie SBett- 
tampfgemeinjibaft. Sa aber toer Sßert einer »etriebsiportgemeinfebaft uon toem 
tBorbanöenfein einer Uebungsgemeinidjaft unto bei toer ©röge unferer ©efolg- 
itbaft auib non toer ©röfte toiefer Uebungsgemeinfibaft beftimmt mtrb — fie ift 
toas Sammelbeden aller Derjenigen, tote als Äeulinge toen Seibesübungen ju= 
geführt mertoen —, galt es, untere Uebungsgemeinjebaft aufpbauen. Surcb 
©rmeiterung toes Uetoangsplanes, Äusbiltoung geeigneter Uebungsleiter unto 
nicht julebt toureb toie tatträftige Ätitb'ilfe toer 3ellenmerberoarte toes ^Betriebs- 
jports, toie mir in enger Änlebnung an toie Drganifationsform toer DÄ®. in 
unterem Sßert eingefebt batten, tonnte ficb toie Uebungsgemeinfcbaft fprungbaft 
entmideln. Sie übermiegt beute jab len mäßig bei roeitem toie Sßetttampfgemein- 
i^aft, mas ju begrüßen, meil es natürlicb ift- Snsgefamt gebären beute über 
4500 ©efolgldjaftsmitglietoer toer ®etrietosfportgemeini<baft an. SBas es beißt, 
biefe Uebungsmilligen p betreuen, mögen folgentoe 3nbien oeraufcbauliiben. 

Sn 2096 Uebungsitunbcn mürben 1938 61 865 Uebungsbcfudjet gejäblt, bie 
3abl bei ber einmaligen ®urd)fübrung bes IBetriebsiportappcIIs nicht pgeredjnet. 
lieber 500 ©efolgfcbaftsmitglicber erlernten innerhalb eines Sabres bas 
Sd)mintntcn. 

Der Sktriebsfportappell, toen tote 23etriebsfportgemein|cbaft im Äuftrage toes 
Jübrers toes ^Betriebes burebfübrte, brachte febon toie Semäbrung. Ä3ir murtoen 
©aufieger mit toer bödjften HSunttjabL Älenn audj unfere Hoffnung auf Öen 
Äeicbsfieger nicht ganj erfüllt mürbe — eine Heine Äafenlänge fehlte noch —, 
fo molten mir nicht ©rünbe juchen, jontoern nachfeben unto beffer machen, ß s 
gelang aber bei toiefem 1. SBetriebsfpor tappeil 94»/o toer 
t e i In ab me f äh i g e n ©efolgf^aft ju einer großen ©emein» 
f cb a f t s I e i ft u n g 5 u begeiftern. Äunto 500 ©efolgf^aftsmitglietoer oolt= 
brachten im Slannfchaftsmettbemerb toes Äppelts Hebeitourch'djnittlicbes. 500 
Äiann liefen im Durcbfcbnitt 1000 Äleter in 3.11 Älinuten. Seher, her am SBett- 
bemerb toes guten HBillens teitgenommen bat, meiß, mas toas b^ißt. Hieben toer 

Xapacbe, toaß mir in erfter Sinie toem toeutfeben Sport toienten, toürfen toie 
erßieberifcben SBerte einer folgen ©emeinfdfaftsleiftung für eine fo groß« ©efolg- 
ifcbaft, mie mir fie toarftellen, nicht unterfebäßt mertoen. 

Droß toiefer Sreitenarbeit, toie im Sorfcergrunto unferer Sabresarbeit ftanö, 
mürbe toie gör'berung toes Seiftungsfports nicht oernaebiäffigt. Die fieicbtatbletit- 
mannfebaft errang jum oierten Älale toie meftfälifcbe Ullannfebaftsmeifterfd)aft 
in meftfäliidjer Äetortopunttpbl. Sm Äeicb halten mir toamit toen 17. ißlab in 
harter Äonturrenj mit man^em Älilitär- unto Sßölijeifportoerein, toie auf ©runö 
befferer SBorbeöingungen günftiger (Daran ifinto als mir. 

Unsere ^antobaltmannlcbaft muröe im ßntofpiel beim Nationalen fjantoball- 
turnier in toer HBeftfalenballe 2. Sieger; fie erlämpfte fi* toen Äufftieg in tote 
©auliga uüh behauptet als Neuling pr 3eit toen 2. DabeUenpl'aß. Das'toeutfibe 
Xurn= unb Sportfeft in Sreslau brachte fchöne ßrfolge. Sn allen SBeitlampf- 
mannfebaften herrfcht toer SBtlle jur ßeiftung. Sßir gehen nun in toas ßehnte Sahr 
unferer Äufbauarbeit unto in (Das ßmetie Sabr als Setriebsfportgemeinfebaft. 
Sßir laffen toas 3iel nicht aus toem Äuge: Setoes ©efolgfchaftsmitiglieto an regei- 
mäßig betriebene Seibesübungen p gemöhnen, bis ©efolgfchaft gleich Setriebs- 
fportgemeinfehaft ift. Sßir förtoern meiter toen ßeiftungsfport als natürliche 
Solge toes Äufbaues oon unten herauf. 

SScttlampfflemetnfdiaft 

§anbbaU 
18. 12. 1938. Sfüttenoerein — 3NSS. SNünfter 8:9 

Der 'NISS. Ntünfter lann aus toiertftlichen ©rüntoen feine Nteilfterfcbaftsfpiele 
austragen. 3unr angefeßten tpflid)tgefell;chaftsf'piel traten mir mit 6 ßrfaß- 
lenten an unto unterlagen fnapp mit 9:8 Soren, ©enau fo gut hätte toas ßrgebnis 
für uns lauten fönnen, (Denn tote SNannfchaften roaren nollftänötg gleichroertig. 

Sabcllenftanb nach bem 26. Dejembcr 1938 ber rocftfälii^en 
$anbbaH=®auflaJfc: 

Der Neuling fiüttenueretn Dortmunto an 2. Stelle mit 17:9 ißunften. 
Sabcllenftanb int §anbball ber |>3. na^ bem 18. Dcjember 

im Stanbort ©roß-Sortmunb 
Ä-Sugento: Sann 130: 

4. Stelle Spttenoerein Dortmunto mit 7:5 ißunften oor ber SS©. §oef^ 
unto SS©. ©Delftahlmerfe, (Die beitoe mit 0:12 ißunften toen Shbfchtuß biitoen. 

S-Sugen’to: Sann 130: 
3. Stelle Hüttenoerein Dortmunto mit 4:6 ißunften. ^ier finto toie früher 
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91T. 1 ^üttcnjcitunc* Seite 19 

genannten SetrieBsiportgemeinfc^aften üBer= 
lampt ni^t oeitieten. 

Su^boa 
26. 12. 1938 ®or[tfeIJ) 09 — §uttenoeceiu 3:2 

Sluct) .meitet^in Büfoen mit öas Scfjtajjlicfit 
tn feer Xabelle. Äommen mit (Denn tatiäcblicb 
nid)t am 2ü>[tieg narbet??? J J 

S^mimmen 
Sie SBafferratten beteiligen ficf) am 18 1. 

1939 am Äilui&breifampi in |jamm gegen in 
ajiiinfter 61, Xn. Jtamm 1859. §amm 59, naib 
net Sluflofung bes SAtnimmnereins „Kote 
erbe", §amm, aus beffen Keifjen ie^r ner= 
[täift, toitb alles batanjetjeu, biefeu ^airipT 
3U getninnen. Slber au^ Kiüniter 61 iit 
nidjt ju unterfci)ä^en. Hnfere SHannfdjaft, bie 
l)aupt|aa),lic|_ aus Ka^mu^sleuten beftebt, 
tnirb fidj niel Kfü^e geben, um e^tennoll 
p beitegen. Unfer nerf^ärftes Staining lä'Rt 
aut^ fyiet flare 5ort)^ritte etfennen. 

ße^mann, Darmeg, 
®etriebs[portmart Setter ber 2Bettfampr= unb 

Hebungsgemeini^aft. 

28ecf öotbe 
Ser Uebungsbetrieb mufete iniolge S^lie= 

|ung ber jtäbtij^en Xurn^alten (S5Bei^na^ts= 
ferien) teümeije ganj eingefteHt merben. 
Setber i|t ber größte Seil unieter Slbteüungen 
auf btc Senu^ung ber itäbtifdjen DaUen an= 
geroteien. 3lm 4. 1. 1938 fann ber Dallem 
betrieb in oolletn Umfang nad) bem alten 
^Bcitu^ungspran roicbcr fortgcjc^t tocrbcn. 

3Begen ber ftrcngen Äälte in ber jmeiten 
Sejemberbälftc mürben bie Spiele ber fyufc 
ball= unb Danbballabteilung oom Keitbsbunb 
teilroeife abgefeöt. ebcnfo mürben aus bem 
gleidjen Srnnbe bie Uebungsfpiele ber 
Uebungsgemeinf^aft ni^t bur^gefnbrt. 

| iMctttatiiufpemetnfdioft) 

aUadomial: Xor! Katbcnoro: Xor! 

$u!tcn»mm fcblägt (^inicadit ^octmund 10:6 

. Mnfere ! fJnöbaEmannf^aft f^lug am 26.12.1938 im ajieifteric^aftsfpiel bie 
1. mcannidpft bes S9S. Deit^a Sortmunb mit 2:1. Unfere 2. Kiannf^aft nerlor 
gegen bie gleiche non Deit^a mit 2:4. So enbigte bas let$te Spiel im alten 3a^r 
mit einem nerbienten Sieg, ber uns in ber SaBelle an bie peite Stelle brachte. 

'31m 8. Sanuar beginnt öle ipotalreiie; unfer (Segnet ift (Der Sportnerein 
Spuren. 

Danbball 
Sie erfte Kiannfdiaft behauptet einen fidferen mittleren Xabellenplab. 3m 

(Seiell|d>afts]piel ftaniDen fitb am 18. 12. unfere 1. Kiannfcbaft unö (Die 1. üttanm 
iaJ'aft non Xus äBeUingfjojen 'gegenüber. Selbe SWannfcfiaften traten erfatj: 
geidjimätfit an unö lieferten fic^ einen frönen Äampf, öer non SBelling^ofen mit 
8:5 geroonnen muröe. 

Sastetball 
©in erfreuli^es Srgebnis nerjeidmen unfere SasJetbaltfpieler, bie iljr jmeites 

Uebungsfpiel ebenfalls fiegreitf) beertbigen tonnten. Xie Setriebsfportgemein= 
fcfiaft öer Sorimunöer Straßenbahn muröe 19:4 gef (plagen. Das Küctfptel finöet 
am 9. 1. 1939 in ber Xurnljalle am Scfjallacter ftatt. 

Sport eine befonbers große Sebeutung pfommt, brauet nitfit notfimals erroäfint 
qU merben. 2Bir mödjten nur barauf fiinmeijen, baß bas Setreiben non 2eibes= 
Übungen jebem (Sefolgfcfiaftsmitgliebc felber zugute fommt. Uns ftefien in ben 
nerftfiiebenften Sportarten gut ausgebilbete Uebungsmarte pr Serfügung, bie 
bie Siifierfieii Bieten, baß aucfi ben SBünfcfien ber älteren ©efolgfcfiaftsmitg'lieber 
in jeber SBeife Keifinung getragen mirb. Jerner foil p Seginn bes 3afires 1939 
mit ben Äurfeu jur Sorbereitung auf bas Keitfisfportabseitfien begonnen met: 
ben. Sie Kbnafimeprüfungen merben je natfi SBebarf feftgefeßt. 3ebes jüngere 
©efolgjdiaftsmitglieb müßte bie Srmerbung bes Keidjsfportabjeidfiens als fiöihites 
3iel p betratfiten. IBor allen Singen erroarten mir, baß ficfi bie ©efolg|(fiafts= 
mitglieber, bie erft nor futjer 3<it SBefirpflitfit genügten, für ben Sport 
tatfräftig einfeßen. 3m furzen feien fiier bie einzelnen Uebungsgemeinf^aften 
geftreift. 

Sits eine unferer ölteften Uebungsgemeinfifiaften beftefit unfere 3ußballabtei= 
lung, bte ficfi in brei aJtannfdjaften jergliebert, unb smar: 1. Xecfiniftfies SBüro, 
2. SBrüäenbau=Setrieb, 3. SBeicfienöau. Ka^ftefienbe Xabelle ^eigt bie bisfier 
burifigefüfirten Spiele, bie im ©ejamtergebnis 9 Spiele als geroonnen, 4 als oer= 
loten unb 2 als unentftfiieben aufjeigt: 

1. Srüdenbau — aBal^roerf aferfanb 10:2 (Dinfpiel) 

ttbmi^ö^etnctnfdjflft 

Sußfiall 
©rgebniffe öer Uebungsifpiele: 
15.12.1938: D0(h°f611-ti)eil I — D313B. 5:0 — 16.12.1938 : 3Jiartinroerl iv 

— Siiartinroerf in 0:0 — 17.12.1938: Steinfabrif — atfpfialtieranlage 1:2 — 
17. 12. 1938: Dodfofenmerl 2. — iOtartinroerl IV 2. 3:2. 

^Id^tung, 5(Untccf0ocÜcc! 
Sie 3ohl ber aBerfsangefiorigen, bie man am SBod>enenbe flilaufenbermeife 

in unteren Sauerlänber Kergen antrifft, ift niifit gering. Siiherliifi gefiört mit 
p Öen ifdjönijten ©rlebniffen öes Sfiroanberns (bie ©infamfeit in unferen uer= 
ftfineiten 2Bälbern, bie man auifi ni^t gerne oon allpoiel äüitläufern geftb'rt 
roiffen mötfite. SBenn nun troßbem ber Kuf natfi einer Sammlung aller 
Sfibegeifterten ertönt, fo finb anbere ©rünbe bafür maßgebend 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

11. 
12. 

13; 

14. 
15. 

1i 
23rücfenbau=X$. 

» 

Äleinbau 
»®. airal 
Srütfenbau:®etrieb 
Sutfio 
ÜBagner & Eo 
Jorf^ungsinftitut 
gorf^ungsinftitut 
Sdjrottfianbel 
Kote ©rbe 
DoefdpSrafitoerf. 
Doef(fi=3einbled)roro. 
SBeiifienbau 
SBeicfienbau 
aBalsroetf Betfanb 

5:3 
6:0 
3:0 
1:7 
7:3 
5:3 (Dinfpiel) 
2:3 (Küttfpiel) 

11:1 
2:2 
4:4 
2:7 
3:0 (Dinfpiel) 
0:3 (Kücffpiel) 
5:3 (Kütffpiel) 

1. Sinb fitfierlitfi fefir oiele ainfiänger bes roeißen Spottes noefi ainfänger, bie 
burifi bie famerabfdjaftliifie Unterftüßung anberer ftfineller in bie ©efieimniffe 
bes fitfieren Saufens eingeroetfit mürben. 

2. SBürbe bei einer ©emeinfifiaft oon Sfiläufern bie atusfiefit auf 5afirt= 
unb Unterfunftsoerbilligung efier beftefien. 

3. können alle, bie ficfi biefer ©emeinfhaft anfifiließen, ben ©enuß ber frei^ 
roilttgen Seutftfien Sportfiilfe, bie bei gefunbfieitlicßen Stäben in Äraft tritt, 
in ainfprucfi nefimen. aille 3ntere[fierten motten ficfi auf ber Sportgeftfiäftsftette 
(Kuf 4749) melben. 

Sdjmibt, Bogelfang, 
Betriebsfportmart. Seiter ber aBettfampf= unb Hebungsgemeinfcfiaft. 

•Urücfcnbau 
Sie airbeiteu 5ur roeiteren ©ntroicflung unferer tBetriebsiportgemeinftfiaft 

finb in oollem ©ange. afßir fönnen fieute bereits nad) ni^t einmal oiermonati= 
ger SBerbung einen KliitglieberBeftanb oon über 150 aufroeifen. Surcfi bie ßin= 
glieberung bes SBeicfienbaues fiat ficfi biefer Beftanb um meitere 30 Kütglieber 
«fiöfit. ©egenüber unferer großen ©efolgfcfiaftsaafil ift bie 3ahl ^ P?°f

rts 

treibenben jeboifi oiel p gering. aCir rufen bafier an biefer Stelle alle ®eroIg= 
ihaftsmitglieber auf ficfi ebenfalls an Ben einseinen Sportarten p beteiligen. 
Mfir merben in atternäififter 3eit mit einer SBerbefarte an bie ©erolg|djatts= 
mitglieber fierantreten, fid) als Kiitglieber aufnefimen p laffen. Saß bem 

66:41 lore 
3ür unfere 3uBballipieIer fiaben mir für bie 3!Bintermonate ein roöcfientlicfies 

5ußbattpflitf)training in ber DalU oorgefefien. 
Unfere 5auftball= fijm, Da>rbballjpieler merben für bie 3Bintermonate mit 

bem Xraining in ber Datte oorlieb nefimen müffen. 
Sie Uebungsftunben für unfere Seidjtatfileten, foroie Xurnen unb Äörper» 

f^ule merben regelmäßig in ber aBinter^eit bur^gefüfirt. Siefe Uebungsftunben 
eignen ficfi insbefonbere für unfere älteren ©efolgfcfiaftsmitglieber. SBir motten 
bafier fioffen, baß gerabe fiier ficfi eine regere Beteiligung bemerfbar 
maefien mirb. 

Ser aßinterplan für bie Scfiroimm=Uebungsftunben bleibt roie bisfier Bc= 
ftefien. 

Jreunbe bes Scfiießfports fiaben ebenfalls ©elegenfieit, ficfi in einer Uebungs^ 
gemeinf^aft biefem Sport p roibmen. 

.aille aJiaßnafimen bes aBinterprogramms bienen fdpn jeßt ber Borbereituug 
für ben Betriebs^Sportappell 1939. 3ebes ©efolgfcfiaftsmitglieb füllte es bafier 
als feine Bflicfit anfefien, ben ©ebanfen pr Betreibung oon Seibesübungen in 
Bie Xat untäufeßen. 

Sie Xeiliitfimer bes Slliannf^afts=aBettberoerbes merben mir in uäcßfter 3eit 
ebenfalls pfammenjaffen unb für bie neuen aiufgaben fcfiulen, fo baß mit mit 
ÜJiut unb frij^er Äraft bem Sportappell 1939 entgegenfefien fönnen. 

Kübel, Betriebsfportroart. 
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Seite 20 Sjüttcnjeitung STCr. 1 

ilnfccc rtubilacc 
ga mitte na ngetjörige: ©f)efrau be§ Stjeobor SSertjorft, Srüdenbau, am 14,12. 38; 

Sinb beä ätbert Sltötler, Sod)ofen»@ttenbat)n, am 25. 11. 38; 3:od)ter ßijelotte be§ £atl 
Süberg, ©robmaljmer!, am 13. 12. 38; @ot)n SBiltjelm be8 Qan. Skebüelt, Srüctenbau, 
am 20. 12. 38; Äinb be^ SBiltjelm Bennert, fliabfapbau, am 19. 12. 38. 

^eci1 Dortmund Söerl ^örbe 

2tm 2. Member 1938 feierte $crr 
Äorl 2 c f e r, §oit)bau, bas fünf: 
unb^toan^igjäbrigc Sienftjubtläum 

2tm 17. Se^ember 1938 feierte §err 
Äart Sit a I f f, tKabfapau/3i), bas 
fiinfuitb^iuait^igiäbrigc S)ienftjubi= 

Täum 

ascef 

2Jtn 21. Dftober 1938 feierte §err 
Hermann Äuntmcrotu, 23au= 
abteilung, bas nierjigjätjrige ®ienft= 

jubiläum 

21m 1. tttonember 1938 feierte $err 
‘Ißilbctm 2lt e I j, SBauabtcilung, 
bas fiinfunb^ntan^igjäbrige 35ienft= 

jubiläum 

Sie bcjten Sliicfroünfrtje and) für bie fernere ^utunft! 

^amiltcnnatficiditcn 
tföerf Sovtmunb 

Weburten: 
(Sin Sofjn: 
fart Sibjat, 3;t)oma§ftat)Imer!, am 3. 12. 38; ftranj SBraffet, ißrefemert, am 5. 12. 38; 

Sari Sag, £>od)ofen, am 4.12.38; §einr. DctenfetS, i'Jted). 28er!ftatt, am 3.12.38; 
$anä Salb, ißregroert SBertftatt, am 6. 12. 38; SBiltjetm Sgeimann, 9Jt®.sStat)Irt)erf, 
am 6. 12. 38; Soren* find, SHabfabbau, am 28. 11. 38; (Srnft *ef)tens, 9J1afd)inenabt., 
am 3. 11. 38; ©ottfrieb Sanneberg, 'Iküctenbau, am 16. 12.38; 28ill). SBinetenftäbbe, 
eieftr. betrieb, am 16. 12. 38; ^rib «ilftein, St)oma§fc£)la(fenm., am 17. 12. 38; §einrid) 
^urljooe, 21t23.=Stat)lroert, am 8.12.38; SBill)eIm $elb, 9tabfabbau, am 15.12.38; 
f^ran* ^agemann, Siabfabbau, am 20. 12. 38. 

(Sine Sodtler: 
SBalter äRüller, IHabfabbau, am 2. 12. 38; Sari ipuftebt, Baubetrieb, am 3. 12. 38; 

«eorg »tat, SSaljmerl, am 27. 11. 38; Submig Sd)rt)cbc§, 2Jtafd)inenabt., 8. 12.38; 
Bruno Btlat, Söaljmert IV, am 15. 12. 38; SE8ilf)eIm ifjollei, Sä.Montage (3roillinge), 
am 11. 12. 38; Baul Scbol*, ^odjofen, am 16. 12. 38; 9Raj o. Säerne, Bregtoetf, am 
17.12.38; Säalter «tort, SH. ©rbe, am 19.12.38; gran* (Slter, Saboratorium, am 
19. 12. 38; Sötlf)elm Bollgelb, SJtafdginenabt., am 10. 12. 38; Baul Softaf, IRabfabbau, 
am 20 12.38; $an§ Sbennefers, Bert. Scbmiebeft., am 21. 12.38; Submig Bubpe, 
Stabfabbau, am 6. 12.38; Säilt)elm gride, 3SaI*mert III, am 12. 12. 38; SSalter Sob, 
SRagnetfabrit, am 11. 12. 38; (Siemens (taubborn, 6od)ofen, am 11. 12. 38. 

Sterbefälle: 
©efolgfcbaftSmitglieber: Sari §ölmer, SUlagnetbau, am 6.12.38; auguft 

Serbs, Btüdenbau »tontage, am 5. 12. 38; @eorg StoII, §od)ofen, am 6. 12. 38; grib 
Sorci, aBaI*toert I, am 12. 12. 38; £ieinr. ©eifttiarbt, ^odjofen, am 19. 12. 38. 

Weburten: 
(Sin Soljn; 
Xgeobor Sunen, Statjlgiegerei, am 10.12.38; Berntiarb Stenbing, Bledimaljmerf, 

am 14. 12. 38; ©uftab Böljnert, §ammermert I, am 13. 12. 38; Sari SBebbig, §o(^ofen, 
am 16. 12. 38; griebrid) 9teut)au§, @tat)Igiegerei, am 16. 12. 38; giermann gauälau, 
g)od)ofen, am 16. 12. 38; gjeinrid) ®ct)aefer, (Sifenbagn, am 17. 12. 38;grib3immermann, 
d. %. W., am 17. 12. 38; albert Scgneiter, ©ifenbagn, am 19. 12. 38; gmgo Bang, Stein» 
fabrif, am 18. 12. 38; grig Stegen, gmegofen, am 19. 12. 38; ©uftaO gifeger, Bledjmal*» 
mert, am 21.12.38; gieinricg geller, Bauabteilung, am 22.12.38; Söalter Stein, 
»teeg. Säertftatt II, am 23. 12. 38. 

(Sine Jodjter: 
gofef (Stuft, 3». 2. a., am 12.12.38; SSaltet främer, ©. 2. a., am 11.12.38; 

Söalter Srieger 9R. 2. a., am 12.12. 38; Sari Blofb (Sleftr. Sraftmerte, am 14. 12. 38; 
gieinricg Pfeiffer, Bledgtoaljmert, am 17. 12.38; auguft 2oI§borf, Blecgmaljroert, am 
18.12.38: giugo annaert, 2goma3tt>erf, am 19.12.38; ißaul Salle, 28al*n)erf§büro, 
am 23. 12. 38. 

Sterbefätte: 
©efolgfcgaftämitglieber: 2geobor ©ruft, Borarbeiter, gjoegofeutoerf, am 

18. 12. 38; grau* apfelbaum, giilfgarbeiter, SU-rfucgSanftalt, am 20. 12.38. 

Dcutfdtcb 'iioftebilbungbtoccf 

2er erfte Bortrag unjerer Beige 

Wciffctrocrfc deutfebot 
(4 Sirtftbilberoorträge oom Seiter bee »lufeumb für Munft unb Su(tur= 
gefrt)i(gte 2r. grig), finbet 

ben 24. Sanum- 1939, um 18,15 1U)V 
im »lufeum für Sun ft unb Sutturgcfdjiigte, 2ortmunb, £ ft mall 7, ftatt. 2er 

(Eintritt ift frei. 

2ie übrigen Borträge folgen in 'Mbftänben uon brei '&io(gen, bie genaue 

3eit toirb noig an biefer «teile betanntgegeben. 

Um einen Überblid *u betommen, bitten mir alle Wrbeitofamcraben, bie 
an ben Borträgen teitjunegmen toünf(gen, ben angängenben 'Kbfcgnitt aue*u= 

füllen unb an bas Bertraucnratebüro *u jenben. 

»Sir bitten aueg jene 'Krbeitofamerabtii, bie für bie Bortragoreige jioar 
gntereffe gaben, wegen ber Badjmittagojtgicgt aber nirgt tommen tonnen, ben 

angängenben 3lbf(gnitt auegefüllt einjufenben, ba bei genügenber Beteiligung 
bie Bortragoreige miebergolt toirb. 

««gulte, «üder, 

Betriebeobmann Bolfebitbungemart 

K ll 0 j rt| 11 c i 0 e II ! 

2eutf(gee Boltebilbungewert Weiftet werte beutf <ger ,ft unft 
gnittenoerein 2ortmunb 

Warne:   r ;• j • .... . 

Betrieb:  

'löclige «d)i(gt am 24. Sanuar 1939:   

Berfäufe 

(Sin 'Uacir fait neue 
«tier, 

ju »erfaufen. @röfte 1,90 m. ffireis: 
20 fRSJl. entl. gegen ©teuer» 
fcfititten ju taufdien. 

$.»,6örbe, ©raubeniier ©tr. l, 
II. ßtg. redits. 

Wut erhaltener, fd)iuarjer 
'JRantct 

für mittlere, gebrunqene Weftatt, 
»reibtuert ju »erlaufen. 

©cf)mibt<$d)ulte, Sortmunb, 
SeibniOftrafie 9, II etg. lint«. 
®ejicf)tigung »on 13 bis lö Ufir 
eriuimfdit. 

Wut ertjaltener 
'tOintermantcl, 

für fünfsefin« bi« fecbjebnjahrigen 
gitugen, billig abjugeben. 

$.»©udarbe, Xotitaftrafie 16, 
(Srbgefdjofi redft«. 

Wut erbaltener 
Mitibcviuoriuiagett, 

berdiromt, billig abjugeben. 
Sortmunb, ®on«ber«Xann< 

©trage 35, Wrbgefdiofi reditä. 

Wut erbaltener 
Uitibcvningcit 

für 6 SRSBt. ju »erlaufen. 
I'iciermaun, $.<,?iiirbe, 9teue 

Slarenberg 25. 

Wut erbaitene« 
S=!)tab, 50(1 ccm 

billig ju »erlaufen ober gegen 
empfanget ju tanjdien. 

(Angebote unter 9K.»9>r. 3052S 
an Surgtor, tUert §ötbe. 

gaft neuer 
ÜSantel, 

für jebn» bi« jmötfjäbrige« Sltäb« 
dien, billig abjugeben. 

Dortmunb, 9tbeinifd)e Str. 115, 
erbgefdjof). 

StueifTammiger 
WaotUrtier 

billig ju »ertaufen. 
©diirmer, ®.*$örbe, granj« 

■Sille» Straiie 9.  

^aufgefu^e 
Wut erbaltener 

flitibcviungeit 
(©porttnagen), ju taufen gefudit. 

Wraewe, $.»|iörbe, 9lm .geeb» 
brint 74. ~ 

IHiiiiDTuutgevnt 
einlrefier, aueb S8ott«empfänger 
(Wteicbftrom ober Slltftrom) ju 
taufen gefudft. 

Sentner, Sortmunb, .tium» 
botbtfiraiie 16, III. etg.  

'Olotorrnbgetriclie 
(200 bi« 350 ccm) ober Wotorrab 
jum 9Iu«fd)lad)ten, mögtiefift mit 
2>reiganggetriebe, ju taufen ge» 
fudjt. 

•fjageborn, ®ortmunb, SBorn» 
ftrafie 104, erbgefdioi;. 

Birlag ©c cUlcgaft jur arbettspabagogit m. 6. £>., Duffelborf. ^auptfcgriftleitung: Bereinigte SBerfsaeitungcn (§üttc unb S^a^t), Süffelborf, S^Iie&fa* 728. 
Bernntroortlicg für ben rebatttonellen 3ngalt: ©eorg W. g i f cg e r, Düffelborf; für uttfere SBerte betr. aiuffäge, Botgricgten unb »titteitungen: 3>ipl.=3ng. 

3. Wuder, Dortmunb (£>ütten*eitung). — Srurf: Srofte Berlctg unb Druderei Ä©., tüffelboxf, IfSreffegaus. 
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