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Sued) Hetjhmg 311c ^teibeit 
Betrachtungen 311m jabreovuedtfel 19571191$ 

€in 3aljr fd?i»crer unö angeftrengter Arbeit liegt hinter uns. Das 
ganje f<haffenöe DoH Deutfdflanös ift dem Ruf feines Siityrers gefolgt 
unö ntit öer Kraft unö öer feelif^en hodhftimmung, öie es fd?on 
immer in Öen großen Kagen unferer ®cfdji<hte ausgc3ei(hnet hni» in öie 
Speisen gegriffen nnö ift ein gutes Stäef oorangefommen. 3cöer mußte, 
roorum es ging; jeder fühlte, roas man non ihm oerlangte, unö fo hat öas 
öentfehe Dolf, im Dierjahtesplan ausgeridjtet, (Jäten oollbra^t, oor 
denen eine ganje tDelt ftaunenö fteht. 3n Öen leßten tüodjen öes 3ahm 
hat öer franjöfifche Staatspräfiöent mit IDorten h<>hcr Anerfcnnung Öen 
öeutfdjen Pertretern auf öer parifer tDdtausfteltung öie preife über= 
reidjt. $ür uns, öie mir alle mehr oder meniger an öiefem großen (Erfolge 
mitgearbeitet haben, bedeuten öiefe preife mehr als eine höflichfeit 
nnö mehr als eine äußere Anerfennung; 
fie find für uns öas (Eingcftänönis eines 
roeltanßhaulichen ©egners, öaß mir auf 
öem richtigen tDege find. 

tDir oeröanfen öiefe (Erfolge nicht 
allein öem (Erfinöergeift unferes Polfcs, 
fonöern mir oeröanfen fie öer unerfdjüt= 
ferlicßen (Treue, öem fyofyen Pflicht5 

beroußtfein unö niefjt juleßt öem meifter= 
haften Können unö öem umfaffenöen 
IPiffen unferer Arbeiter öer $auft unö 
öer Stirn. Darüber hiuaus aber find 
mir uns flat, öaß öiefe £ciftung nicht 
möglich gemefen märe, ohne öie ftraffe 
unö meitblidenöe $ührung öes Rational5 

fojialismus. Alle geiftigen unö phyfi5 

fd?en Kräfte muröen im oerfloffenen 
3ahr auf ein 3icl ausgerichtet, unö öiefes 
3ml hiefe: $reiheit oon Öen $effeln öes 
Auslandes. 3nöem öer erfte Itlann 
Sranfreidjs Öen IPcrt unferer teiftungen 
anerfannte, erfannte er damit jugleich 
an, öaß fieß öer Deutfä?e öureß feinen 
roirtfchaftlichen 3n)ang unterfriegen läßt. 
tDeil mir öas roiffen, fönnen mir öer 
3ufunft mit großer Ruße ins Auge 
bliefen. 

Der Rationalfojialismus fennt im 
Bereidj öer Arbeit nur eine einjige 
Aufgabe: öie Selbftbeßauptung unferes 
Dolfes naeß innen unö außen; unö für 
öiefe Aufgabe ßat er öie £ofung gegeben: 
alles für Deutfcßlanö unö alles für 
öenfcßaffenöenöcutfcßenRTenfchcn. 
fPer fieß öie ©ntroidlung, öie öer Dier= 
jaßresplan angebaßnt ßat, oberflächlich 
betrachtet, fönnte öer IReinung fein, öaß 
öie Sacßmclt, alfo öie IPelt öer ITlafd}i= 
nen, öer IDerfftoffe unö öer ©rgani= 
fation öas fPicßtigfte fei. Dem ift aber 
nießt fo. IDir mollen öie IRafcßine meiftern, mir mollen uns ißrer als 
IPerfjeug bedienen, aber mir miffen öabei feßr genau, öaß öie Sacßmclt 
nießts ift als ein tDerfjeug in öer fjanö öes fcßaffenöen IRenfdjen. 
IDenn öer Dierjahresplan 00m Säße ausgeßt, öaß öer ein3ige tDeg 3ur 
$reißeit nur über öie £eiftungen geßc, öann ift damit ausgeörüeft, öaß 
öer fhaffenöe IHenf^ gegenüber öer Sacßmclt Öen unabdingbaren 
Porrang ßat. 

Praftifcß gefproeßen: alle Perantmortlicßen im Betriebe, oor allem 
aber öie Betriebsführer, müffen fieß bemußt fein, öaß eine Rationalise5 

rung öer Sacßmclt nur öann Sinn ßat unö nur öann 3U oertreten ift, 
roenn fie 00m fcßaffenöen IRenfcßen ausgeßt. Darum fpreeßen mir aueß 
ßeute nießt meßr oon „Raiionalifierung", fonöern oon „öeutfeßer 
Rationalifierung", öie gleidßbcöcutenö mit einer organifeßen ©eftaltung 
öes Betriebes ift. Die öeutfeße Rationalifierung ßat alfo oor allem öie 
Aufgabe, alle öie geiftigen unö jeelifcßen Kräfte frei3ujeßen, öie im 
öeutfeßen Hlenfcßen f^lummern. Um öiefe Kräfte — es muß offen 3U5 

geftanöen meröen — ßat man fieß aber bisßer fo gut mie gar nießt ge= 
tümmert. Dor lauter Roßftoffproblemcn unö ©rganifationsfragen ßaben 
mir überfeßen, öaß in öiefen Kräften, genauer gejagt, in Öen fämpfe= 
rifeßen, öenferifeßen unö ßanöroerflicßen ©runöanlagen öie e^ten Re= 
fernen liegen, über öie öer Betrieb unö damit aueß öie gan3e öeutfeße 
Dolfsroirtfcßaft oerfügt. Rur öiefe Kräfte ßaben uns über öas (Elend öes 
Dcrfailler Diftats ßinroeggebraeßt, nur öiefe Kräfte roaren es, öie Öen 
Rationalfo3ialismus ermöglichten, unö fie find es roieöer, öie uns jeßt 

«den geroaltigen Aufbau öes Pierjaßresplanes geftalten. 

giceijeit! 
©in froljcr ©ejelle im fiaboratorium, 3Bert Sortmunb 

3lufnabme: Äleinilbed, £a6oratorium 

hier liegt für öie Berufser3ießung ein geraöc3u unermeßliches 
Betätigungsfeld, denn fie erroeeft öie Jcßlummernöen Kräfte 3um £ebm, 
fie maeßt öie Kraftreferoen nußbar, indem fie uns 00m Kennen über 
Können 3ur fouoeränen Beßerrfcßung unö Rteifterung füßrt. 3n öiefem 
Sinne aufgefaßt, ift öie Bcrufser3ießung feine „oon oben" oerßängte 
maßnaßtne, fonöern fie ift eine Aufgabe, an öer fieß fein oerantmort= 
ließer lUann in öer lüirtfcßaft oorbeiörücfen fann unö darf. Dor allem: 
Beruf Schiebung ift eine unabdingbare Aufgabe öes Betriebsfüßrers: er 
ßat für eine geordnete £eßrroerfftatt 3U forgen, an ißm liegt es, öaß öie 
©efolgfcßaft rießtig angelernt unö, menn erforderlich, umgcfcßult roitö. 
Kur3, er ßat es in öer h«nö, ob er öurdß öie meifterßafte Beßerrfdhung 
öer Sammelt, öie er feiner ©efolgfcßaft oermittelt, Arbeitsfreude feßafft. 

Uns nüßem£eute, öie ißr tägliches 
Penfum fcßlecßt unö redßt erledigen, feßr 
menig. tDir braueßen IRcnjcßen ooller 
3nitiatioe unö ooller perfönlicßcr (Ein= 
faßfreuöigfeit, öie in öer £age find, auß 
öie fßmierigften Aufgaben 3U bemältigen. 
Darum meifen mir aueß immer mieöer 
darauf ßin, mclcß inniger jufanmu „gang 
3mifßen öer Berufser3ießuug unö öer 
organifßcn ©eftaltung öer Betriebe 
befteßt. Rur^mer leiftet, ift maßr= 
ßaft frei, nur mer roirft, feßafft öie tDerte, 
öie unfer Doll braußt. 31* öiefem Sinne 
ift öie öeutfße Rationalifierung alfo in 
erfter £inie ein problem öer Arbeits= 
er3ießung, unö öamtf auß ein Problem 
3ur holtung unö ©efinnung. 

Durß £eiftung 3ur $reißeit! tDenn 
mir oon $reißeit {preßen, öann meinen 
mir öie $reißeit 3um hanöeln, öie $rei5 

ßeit 3um (Einfaß, öie $rcißcit 3ur Hat. 
Der große cnglifße Denier (Eßomas 
datlyle ßat einmal gejagt: „Überall 
unö ftets muß öer tltenfß ,mit feinem 
Seben' be3aßlen, er muß, mie öer Sol* 
öat, fein IDert auf Koften feines £ebens 
oerrißten." (Es ift nißt maßt, öaß öer 
öeutfße Arbeiter, mie es ißm öie Utarp5 

ften einreöen mollten, ftumpffinnig an 
öer Dtafßine Jteßt unö an alles mögliße 
öenft, nur nißt an öie Arbeit. Der öeut* 
fße Arbeiter meiß um feinen (Einfaß, 
er meiß um Sinn unö 3mecf feiner Arbeit 
unö er meiß oor allem, daß er mit feiner 
hanö unö mit feinem Kopfe öem gan3en 
Polfc öient. (Es ift ßeute eine (Eßre, 3U 
arbeiten! Denn mir arbeiten ja für unfer 
Poll unö öamit für uns felbft. 

Der Dicrjaßresplan ift im ©tunöe nißts anderes als öas Bemüßen, 
in ein roeitoe^roeigtes, aber infolge öer Sünden öer Pergangenßeit oer* 
morrenes Bereiß ®rönungTunö Dernunft ßinein3ubringen. tDenn öer 
öeutfße Arbeiter erfäßrt, öaß Rationalifieren 3U öeutfß nißts anderes 
ßeißt, als „oernünftig maßen", öann roirö er oiele Dinge fßon mit anöe= 
ren Augen anfeßen als bisßer. Denn öas Dernünftige fommt ja allen 
3ugute, nißt nur öem Betriebsfüßrer unö Öen „Dorgefeßten", fonöern in 
erfter £inie ißm felbft. Pon ßier aus mirö er es auß cinfeßen fönnen, 
melße ungeßeure Aufgabe Betriebsfüßrer unö 3ngenieure mit öiefer 
„öeutfßen Rationalifierung" 3U oollbringen ßaben. Denn fie tun ötes 
ja nißt für fiß, fonöern für öas gan3e öeutfße Polf. 

3n öiefem Sinne bedeutet öie öeutfße Rationalifierung, öie öer 
Dierjaßresplan eingeleitet ßat, für alle eine geraöe3U ungeßeure (Eßancer 
eine (Eßance für Betriebsfüßrer unö eine Gtyance für öie ©efolgfßflft- 
©elingt öie öeutfße Rationalifierung, unö daran ift nißt 3U smeifeln, 
öann find mir unferes Sßicfjals ijett gemoröen. 

Das oerfloffene 3aßr ßat uns oor eine fßmere unö ßoße Aufgabe 
geftellt. tDir ßaben uns an öie Arbeit gemaßt, ßaben uns mit Problemen 
unö Sßmierigfeiten auseinanöergefeßt unö fönnen naß getaner Arbeit 
mit Über3eugung ausfpreßen, öaß fiß unfere IRüße geloßnt ßat. tDir 
alle find bereit, unfer Können unö tDiffen, unfere geiftigen unö feeltfßen 
Kräfte, öie mir im oergangenen 3aßre öem $üßrer 3ur Derfügung geftellt 
ßaben, auß im fommenöen 3flßr reftlos ein3ufeßen. Durß £eiftung 
3ur $reißeit: öas ift öie Deoife, öie über öer fommenöen Arbeit fteßen 
roirö. 
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Mr. 1 Sette 3 Jütten Rettung 

Mt „ms.“ in »ft 6ifcl / öon Dttc 91 e b e t, (Slcttrijrfier Setrieb, 2Bcrt $>örbc 

Eifel! 2Bas fann bas fdjon fein — letale Serge, rauhes Älima, 
arme ©egenb. Hnb roelt^e Iteberrafcbung, als mir mit „ftbg.“ ins Eifel= 
gebiet fuhren. 

2ßir mürben im T>orfe Sto^eim 
untergebrad)t. Sto^beim bat un= 
gefäbr fie&3ebnbunbert Einmobner 
unb liegt an ber §arbt, bem letjten 
Ausläufer bes Eifelgebirges. Sie Se= 
mobner betreiben Sltferbau ober fu= 
cb'i’n ihren llnterbalt in ben g,emerb= 
lieben Setrieben bes Drtes. — Unter 
freunblicber giibrung eines Einbei= 
mifeben, ^errn machten mir 
mehrere Slusfliige in bie nähere unb 
roeitere Umgebung. Son befonberer 
Schönheit ift ber in ber Sähe Stot}= 
heims gelegene $arbtmalb mit ber 
$arbtburg. 3btren galt auch unfer 
erfter Slusflug. 91uf gut gepflegten, 
febattigen SCalbmegen boi^n mir 
halb unfer 3tel, bie $arbtburg, er= 
reitbt. £)ie Surg, eine alte 2Eaffer= 
bürg, beren ©räben eingetroefnet finb, liegt in einem prächtigen iffialb; 
fcffel. Das Eingangstor mit feinen Sefeftigungen unb ber größte Deil 

ber Umfaffungsmauern finb noch 
gut erhalten. Ueber eine Suffem 
treppe gelangt man auf ben 
Durm. frjier bot fidf uns ein berr= 
lieber Sunbblicf über bie Serge unb 
2Bälber ber Eifel. 3n ber gmie 
fab man, eben erlennbar, bie 
Dürme bes Kölner Doms. Sonn= 
tags mürbe bei einem „ftbig.“= 
Sali fcbnelle greunbfhaft mit 
ben Stobbeimern gefcbloffen. Se= 
fonbers bie Stobbeimer Sungen 
unb SJfäbihen maren halb mit 
ben Urlaubern ein $er3 unb eine 
Seele. Süontags fuhren mir in 
Slutobuffen 3ur Siofel, sum 
IRbein unb sur 21br. Sei fdjönem 
Jßetter, fröbli^em ©efang unb 
oiel $umor ging es bem 9iür= 
burgring mit ber 
Sürburg unb bem Ulmener 
SOTaar entgegen. 3n ber 5erne 

faben mir bie SBeinberge ber 
Siofel unb Surg £o<bem auf= 

tauben. Lochern mar halb erreicht. Sad) anbertbalbftünbiger ÜJiittagsraft 
fuhren mir nach Sfapen meiter. Unter fachfunbiger fyührung mürbe bie 

es am 2aad)er See oorbei, burebs Srobltal 
Seuenabr. §ier mürbe fRaft gehalten unb 

bem 91brmein träftig sugefproeben. 
9Kan tonnte halb ben betannten 
ilbrfprucb anmenben: 

2Ber an ber 9Ihr mar 
Unb roeifi, 
Da^ er an ber 21br mar, 
Der mar nicht an ber 9Ibr; 
2ßer aber an ber 2lbr mar, 
Unb meif$ ni^t, 
Dafe er an ber Stbr mar, 
Der mar an ber 31br. 

Unter 2a^en unb S^erjen unb 
Singen fröhlicher Cieber fuhren mir 
über Äreujberg unb Stünftereifel 
3urücf naih Stoßbeine. 91m nä^ften 
Dage manberten mir über f<höne 
gelbj unb Sßalbroege nad) bem alten 
Stäbt^en Siünftereifel, bem befann- 
ten Äneippfurort mit feinen gut 
erhaltenen geftungsmauern unb 

Stabttoren. Untermegs mürben bie Sßafferburgen Äirfpenid) unb 91rloff 
befiihtigt. Unfer letter 9Iusflug mar eine ©renjlanbfabrt. Sie führte uns 
bureb bie fdjönften Dörfer ber 
§oiheifel über £>öfen nad) bem 
fd)önen Stäbtcben Stonfchau. 91UT 
ber ffieiterfabrt faben mir nod) 
eine ber febönften Surgen ber 
Eifel, bie Drbensburg Sogel= 
fang, oon hier batten mir einen 
herrlichen 5Runbblic! ins 2anb. 
Ueber ©emünb, IRoggenborf, 
OTedfernid) erreichten mir ben 
91usgangspuntt unferer fyabrt- 

91m letjten Dage ftatteten mir 
ber Steinbachtalfperre, bei £irdp 
beim gelegen, einen Sefuch ab. 
Die Dalfperre bietet fdjöne ©e= 
legenbeiten jum 9ßafferfport; 
bas Dßaffer mirb roegen feiner 
9Beicbbeit oon ber Eusfircbener 
Ducbinbuftrie benötigt. 

911s 9Ibfcblufe unferes Urlaubs 
gab es abenbs im ©aftbof 
„3meifer‘ eine tleine, gemütliche 
91bfd)ieb&feier. Die Eifelfabrt 
mar febr f^ön unb mirb uns 
allen — nicht äuleijt megen ber freunblicben 91ufnabme, bie uns bie 
Stohheimer bereiteten — in froher Erinnerung bleiben. 

Stabt befiebtigt. 9ßeiter ging 
über Srobl unb Sinaia, nach 

StobhUnt 

Sliijn. (3): 9Cebc 

snünjteretfel, Stabttor 9torb 

Sec beutfehe 2ßa(6 
Sor; „Äbf5."=2Banbcnoart 9Irthur ©lauer, 9Berf Sortmunb 

2ieber 9B'anberfreunb, baft bufchon einmal ben beutfeben 9Balb ju feber 
Dabresaeit aufgefu^t unlb baft bann im offenen Suche ber Satur mit feben* 
ben 9Iugen geleifen? Da taucht roobt auerft einmal bie 3rage auf: „Staun 
ift’s mobl im 9ßalb am fd)önften?“ 9Intmort gibt es nur eine: in unteren 
beutfeben Stalbern ift es immer fd)ön für jeben, ber fie fiebt unb erlebt, 
gangen mir mit ben alles neu belebenben grübling an, roenn ber 9jßalb 
feine taeraen auffteeft an ben Sabelbölaern, roenn ber 2ärchen; unb 2aub= 
roalb frifches ©rün anlegt unb am Soben Sitterllee, Seildfen, 9Kai= 
glöcfcben unb game fpriefren; bann lönnen mir unfere 2ungen ooll= 
pumpen mit bem roüraigen Duft, grübauffteber lönnen bas Storgern 
fonaert unferer Singoögel abbören. Säbern mir uns bem Sommer, bann 
bat auch ber Stalb feinen Slütenflor. Da finb Staiglöcfchen unb färntlidfe 
Seerenfträuiher, ber feböne aber giftige gingerljut mit feinen roten unb 
meinen ©loden, bie gelbe ^önigsferae, baneben bas rote $eiberöschen 
unb bas mobltie^enbe SSalbgeisblatt unb bie Slejbüfibe; es folgen 
©lodenbeibe unb Erila, bie berrliihfte oller 9Balbblüber. Superbem ift 
ber Stalb an ben beiden Dagen ber angenebmfte Suheplab unb S^atten^ 
fpenber. Die game finb in colter Entfaltung. 91m häufigften ber ftetlem 
roeife bis au fünf Steter hohe 9Iblerfarn, baatoifdjen ift ber Dorn=, 2ßurm=, 
Strausens unb Düpfelfarn mit ben palmartigen 9!Bebeln, ber female 
Sippenfarn, oereinaelt aud) ^irfchaunge unb ^önigsfarn, au fehen. 9Iber 
au^ roenn es berbftet ift es im Stalb fdjön. Der Difd) ber Satur ift ge= 
bedt. S5enn Erb= unb Himbeeren abgeerntet finb, gibt es fjeibeb:, 
Srei^els unb Srombeeren in §ülle unb gülle, unb bie rooblfdjmedenben 
Silae treiben aus bem Soben. Eberefchen unb Stejbüfche erfreuen uns 
mit ihren roten Seeren unb geben SMnterfutter für unfere Stanboögel. 
33elch farbenprächtiger Snblid ift ein mit Stifchtoalb beftanbener Serg= 
bang im Dltober, unb roie berrlid) ift ein Storgern ober Sbenbfpaaiergang 
im S5alb, menn ber Srunftbirfcb fchreit. Ebenfo bot ein oerfchneiter 
SBtnferroalb feine Befonbere Setae. Unter ber f<büf;enbert Schneebede 

fammeln fidf neue Kräfte, um im grübfobr ben neuen Kreislauf mit 
frifchem Dreiben au beginnen. Ein ftiller Seobachter fann an ben gutter; 
ftetlen man^ ftattlicbes 2ßilb aus ber Sähe beobachten. 3um Schluß fei 
noch ber Äriedbtiere, ber Schlangen, Eibechfen unb Äröten gebaut. Stan 
follte nicht blinblings alle friechenben 2ebemefen totfchlagen, benn fie finb 
meift harmlos unb babei oft febr nüblid). ©iftig ift nur bie bei uns feltene 
Äreuaotter. Sie beifet meift nur, roenn fie erfd)redt ober angegriffen mirb, 
unb in ben feltenften gälten roirft ihr Si& bei richtiger Sebonblung töblid). 

So follte /ober Wanberer ben beutftfyen Stalb flauen unb erleben, 
benn auch hier foil bas Start gelten: „©lüdlich fein bei&t. bie 
S5 e 11 f o fehen unb erleben, roie man fie fi^ roünfdjt!“ 

Such ein Stamecab 
Son §ans 2 n u b e t, Ibomastoerf, 2Bet! §ötbc 

Dägli^ fehen mir uns, beruflich- 
9Bir arbeiten aufammen in einem Setriebe, ber b0*)« 9Inforberungen 

an jeben einaelnen ftellt. Seit oielen Sohren fennen mir uns unb er- 
füllen gemeinfam unfere Sfü^t. Er — grofj, fräftig, eine impofante Er 
fdjeinung, neben ber ich faft überfehen merbe. 

Unb benno^, trob biefes Unterf^iebes bin ich fein S?err. Er bat fid), 
gerootlt ober ungeroollt, meinem SJillen au beugen. Eigentümlich, er 
iäfjt fidj leiten roie ein Äinb, biefer Siefe, mein Äamerab. 3ch bin ihm 
au Donf oerpflidbtet, burch ihn erhalte i^ mein Srot. So gilt er als ein 
geroidjtiger gaftor in meinem Dafein 

• Sehr fernere Mrbeit füllt fein 2eben aus. Es gibt Stunben, ba 
brummt, beult unb ftöbnt er, als müffe er roie ein 9Ilter unter feiner 2aft 
i^ier aufammenbrechen. Unb er ift nicht einmal oieraig ttabre alt, mein 
©efäbrtc. DBir lennen uns genau, roir beibe. Einer fennt bie Schroächen bes 
anberen. Söfe 3ungen behaupten, er fei ein brediger fterl, mein greunb. 

Unb roenn — —, mir ift er in feinem Sdjtnutj befonbers lieb, benn: 
Sein Schntuh ift bie Susaei^nung feiner 2eiftung! Unb in ber Sebeutung 
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Seite 4 ^üttenjeitung sJft. 1 

ber ißrobuftion [te^t er ni^t an letter Stelle im Setriebe, mein Äamerab. 
Senn er ift es, ber bie unerfättlicfje ffiier bes Äonnerters in etma itillt, 
inbem er immer unb immer roieber bie eiferne Suppe aus ber Sfanne 

in bie meiftglülfenbe 2Jfünbung bes ßonoerters tippt, mein Äamerab, ber 
Äonoerterfran ! 

fas $i)6 
Son 21. o. b. 2151) <f, ÄIctnban, 215er! 3)ortmunb 

Sor einigen Sagen mürbe in ber Sßertftatt ein tmmberfcpnes Silb 
aufgetjängt, unb jroar an einer Stelle, baff es jeber feljen fann. 

©s unterf^eibet fidf beutlid) »an jenen Silbern, bie man früher 
oftmals antraf: S^öne grauen aus ^ig^rettenbilb^en 
unb bergleii^en. Unfer Silb ift bas Ijeroorragenbe Delgemälbe eines 
Äunftmalers mit einem gefdjmacfoollen, mattglänsenben Äa^men. 

SBenn am frühen Ültorgen bie ^ameraben i^re fauberen Slrbeitsplä^e 
auffu^en, bann mirft gar mandjer einen ftummen Slicf auf bas feine Äunft= 
roeri. Stille Slide fagen meljr als blo^e Sßorte. ©s finb Santbarfeit bem 
Geben gegenüber, Sreue unb greube 3um tätigen Staffen, bie jenem 
Silb aus meljr als |unbert Slugen tägli^ mie ein einjiges ©elöbnis 
entgegenleu^ten. 2ßo^l bem, ber für foldje Singe ein offenes 2Iuge 5at. 

Sas ^unftmerf bes SJtalers als Si^mutf im 9Jtaf(^inenfaal ber Srelj; 
bänfc, gräsmaf^inen unb S^raubiftöde. Äamerab, Ijätteft bu jemals 
baran gebaut? — 

Dos (tubs Doth 
Son G. K. $ ö!! er, 215al3tocrf II, 2Berf ®ortmunb 

Sie Üftafdjinenljalle ber SBerfseugfabrif mar unfer Stol^. 3^r gu^= 
hoben mar aus unjäljlig oielen ^oljflötj^en jufammengefetjt. 31)re Stauern 
trugen breite, ^olie genfter. Sas für uns Sdjönfte, basSac^, mar aus ®'as. 

2Benn mir ^anbmerter an unferen Süaf^inen ftanben unb breiten 
unb pöbelten unb boljrten unb fi^ltffen, bann muffte faft jeber oon uns, 
menn aucf) nur für Sefunbenbauer, oon feiner Arbeit aufguden, jum 
Sad) ^inauffe^en: roas ber Sag für ein Sßetter trug. 

9Jtit ben Saljren unb 3eilen mürbe jebodj bas f^öne buri^fti^tige 
©lasbad) unferer 2Rafdjinenl)alte trüber unb trüber. Äein SJfenfi^, ber 
aifaditmorte gu fpredjen ^atte, bai^te an bes Sadjes ^Reinigung. Unb mir, 
bie §allenleute, Ratten ni^ts su fagen. 2llfo mürbe bas ©lasbad) trüber 
unb trüber. 9tur an Stellen, mo ftdj ber fRegen für fein SBaffer Slbflu^ 
gefudit, fd)ien bann unb mann einmal ein neugieriger Sonnenftraljl 
binburd). 9Randjmal, auf Jtadjtf^idjt, iblintte fogar ein riibtiger Stern in 
unfere Sßertftatt hinein. Unb bies fal) immer fromm unb munberfdjön aus. 

Gange fthon arbeitete iib in einer anberen gabrif, in einer anberen 
§alle, an einer anberen SRafdjine. Sib bin mit meiner SIrbeit jufrieben; 
idj mei^: jebes Srot miH oerbient fein... STur neuli^, als id) einem 
früheren $allentameraben auf ber Straffe begegnete unb ber mir als 
©rftes unb 2Bid)tigftes berichtete, baft mit ber neuen 3eit uud) enblidj unb 
grünblich bas ©lasbadj ber SRafchinenhalle oom Staub, SRuft unb Sred ge= 
reinigt mürbe, erfaftte midj eine fleine Sehnfud)t nad) jener Urbeitsftätte, 
beren Sach mir täglich bas Sßetter unb bie greiheit bes Rimmels oerfünbete. 

Der <Si(ocftcrbcfud) 
Son 215. S dj a u 6, 2Bcr! §örbc 

„Seile ßud) hierburdj mit, baft id) ßudj ju SReujahr überrafd)en 
möchte, unb jmar mit mir felbft, ich lamme ©udj alfo befugen, menn 31)t 
nichts anberes oorhabt unb merbe oielleidjt fogar etmas früher p ©uch 
lommen als Siloefter. SRacht ©uch aber bitte leine U m ft änbe. Sis 
bahin grüftt oielmals Dnlel ©malb.“ 

Siefe 3eilen erhalten mir nun fdjon feit unferer 23erheiratung all= 
jährlich oon Dnlel ©malb. ®r melbet feinen SReujahrsbefudj, ber otel= 
leid)! fchon fogar oor Siloefter erfolgen lann, am 22. Sepmber jeben 
Wahres an unb erfdjeint bann pünltlih am Sag oor bem Sjeiligen Slbenb. 
2ln feinem etmas frühen Äommen hat natürlich nur bie ÜReidjsbahn fhulb, 
meil fie bie oerbiltigten gefttags=gahrlarten fchon fo früh fmiausaibt. Slber 
Dnlel ©roalb meint bann lädjelnb, baft mir auf biefe 2Irt unb 2Beife nun 
enblidj einmal feine ©elegenheit gehabt hätten, uns Umftänbe feinetmegen 
3U mähen, ©r benft natürlich nidjl baran, baft mir nur jroeieinhalb 
^funb Shmeinebraten oom Staden, etmas SRette, ein halbes ipfunb 
Salami unb ebenfooiel $lodmurft neben einem halben ifSfunb Ääfe für 
bie 2Bei.bnad)ts=geiertage beftellt haben. 

„Äinber, mäht feine Umftänbe“, fagt er in ber erften Stunbe feines 
33efudjes alte fünf SRinuten. Sta, mir mähen ja bann audj leine, nur, baft 
meine grau bas grembenjimmer erft inftanb gefeftt hat. Ser guftboben 
ift frifh geftrihen, mesroegen Dnlel ©roalb oorerft auf ber ©haife im 
JßohnUmmer fhlafen muft. Sas mäht aber Dnfel ©malb gar nidjts aus. 

©r fdjläft besroegen boh bis 11,30 Uhr mittags, mährenbbem mir 
brauften auf fein ©rroadjen ooll Sehnfuht marten, bamit mir lüften unb 
bann gegen 15 Uhr enblidj 3U SRittag effen lönnen. 

Dnfel ©roalb geljt_ nur am Säge aus, abenbs ift er bann lieber 
bei uns im gamilienfreife,_ erftens fdjmedt bas fo hausmaherifh, 3toeitens 
ift bas Sortmunber IBier immer fo gut temperiert unb brittens ift bas fo 
billig. Son ber leftten Satfadje fpriht er 3toar niht laut. Sta ja, er Ijal 
eben feine Silbung. 

©inmal roollten mir Siloefter brauften feiern, ba meinte Dnfel 
©roatb „Sehr gerne, Äinber, aber nun fomme idj nur einmal im Saljr unb 
bann roollt ihr ausgehen. SBir (bamit meint er natürlich midj) holen uns 
ein paar ledere Süllefes unb bann feiern mir ifdjön 3U fjaufe.“ 2Bas fallen 
mir ba oiel roiberfprehen. ©s roirb alfo 3u $aufe gefeiert, ©emütlih ift 
es immer; um 21 Uhr ift Dnfel ©roalb oollfommen fatt, um 22 Uhr hört 
er bie neueften IRahrihten, um 23 Uhr nimmt er nod) oiermal oon ber 
falten Statt® unb um 23,55 Uhr fdjläft er feft, um um 24 Uhr oon uns 
gemedt 3U roerben. Sann roünfht er uns ein frohes neues Saljr, beftätigt, 
baft es roieber mal feljr gemütlich roar unb baft er es bebaure fdjon am 

Sage oor ^eilige Srei Könige roieber nah Schnorrmannshaufen fahren 
3u‘müffen'(bann ift rooht bie gefttags=gahrfarte abgelaufen unb bei 
Urlaub heium). Sebenfalls befomme ich i®l>en Slbenb bis bahin noh eine 
glafhe Ster 3ufäftlih (für mein gutes ©elb) unlb Dnfel ©roalb auch eine 
(ebenfalls fiehe oor) ünib meine grau oerlangt fhon im ooraus fooiel 
Starl §aushaltungsgelb mehr. 

ÜRun habe ih mir ausgerechnet, baft Dnfel ©roalb uns bei feinem 
216leben fhon ein gams nettes Sümmchen Ijinterlaffen muft, menu mir 
feine $efud)sfojten roieber heraushaben rootlen. 21ber fo finb mir ja niht! 

3Bir roerben Dnfel ©roalb in 3toei Sahren audj einmal überrafhen. 
Sis bah in mirb fein Urlaub genommen, bann roirb ©rünbonnerstag ge= 
fhrieben, baft mir Dftern 3u Sefuh lärnen; mir merben Karfreitag ein= 
treffen unb einen Sag nah Sfiaffftou mieber abreifen. Umftänbe brauht 
fih Dnlel ©roalb nicht 3u mah®n. 

©in feltfamec Sticffoftcn 
©in bliftfauberes grauen3immer roar fie, nämlid) bie neue Sd)anf= 

mamfell im „©rünen ©fei“, unb roenn gräulein ©rna mit ihrem freunb= 
lihften Gäheln unb mit oerroirrenbem Uugenauffhlag ihre ©äfte fragte: 
„IRoh ein $elles, ober noh ein Shnäpshen gefällig?“, bann lieft fih 
manch einer beroegen, fih wohl mal ein ober 3roei ©läsdjen mehr 3U ©e= 
müte 3U führen, als er eigentlich beabfidjtigt hatte. Kein 2Bunber alfo, 
baft ber fonft fo feftr folibe Shloffer 2Iuguft Sleibtreu bann unb roann 
feinen ©runbfäften untreu rourbe unb etmas länger an ber gaftlidjett 
Stätte oermeilte, als es ber ©rljaltung feines ehelichen griebens nüft= 
lih mar. 

Seine fonft gans prähtige Gebensgefährtin, mit ber er leiber Iinber= 
los oerheiratet mar, hatte einen fhümmen gehler, fte mar oon einer 
grenpnlofen ©iferfuht geplagt, unb als bie oerlängerten Siftungen im 
„©rünen ©fei“ fih immer häufiger roieberljolten, gab es 3U §äufe regel= 
mäftig einen für 2luguft roenig erguidlihen 2Iuftritt, bei bem bie tperfon 
ber fhönen ©rna ftets eine grofte üRolle fpielte. 3Ran Hann fih oorftellen, 
baft 2Iuguft fih über bie roirflih unberechtigten 23orroürfe niht menig 
ärgerte, benn aufter einem gelegentlihen Shersmort unb einem freunb* 
liehen Gähelu, roie fte es für jebe ihrer ©äfte ftets bereit hatte, lag smtfheu 
Srna unb ihm abfolut nihts oor. 211s jeboh feine grau ihm troft feiner 
immer roieberljolten Unfhulbbeteuerungen leinen ©lauben fdjenfen 
roollte, unb fortfuhr, ihn mit ihren eroigen ©iferfuhtsfsenen 3U quälen, 
oertraute er fih eines Soges beim 21benbfhoppen feinen treuen 2lrbeits= 
fameraben an, unb bat fie gleihseitig, feine grau gelegentlih oon ber 
oollftänbigen §armlofigleit ihrer abenblihen Siftungen im „©rünen 
©fei“ 3U überseugen. Selbftoerftänblih roaren feine Kumpel ba3u gern 
bereit, unb fie oerfpradjen ihm hoh unb heilig, bie Sähe recht halb roieber 
ein3urenlen. Um fo gröfter mar feine Ueberrafhung, als er roenige Sage 
barauf beim ÜRahhaufelommen oon feinet grau mit einer folhen glut oon 
23ormürfen unb Shutähungen empfangen rourbe, roie er es noh nicht 
erlebt hatte. Stahbem er enblidj 3U SBorte fommen, unb um 2Iufllärung 
über btefen unerroarteten ©mpfang erfuhen tonnte, roarf fie ihm mit ben 
2Borten: „Sher bid) fort, gu beinern grauen3immer, ih roerbe bih oon 
heute ab niht mehr anfehen“ — einen befhriebenen 3ettel oor bie güfte. 
2luguft raffte ben 3ettel auf unb las mit immer gröfterem ©rftaunen: 
„SRein lieber 2luguft! 2Benn beine 2Ilte morgen oerreift ift, roollen mir 
uns einen redjt oergnügten 2lbenb mähen. 3h fiabe für morgen 2Ibenb 
frei genommen unb ermarte bih um 8 Uhr an ber befannten Stelle. 
Saufenb Küffe! ©rna.“ Sie fdjönften Unfhulbsbeteuerungen unb bie 
heiligften Shmüre halfen 2Iuguft biesmal nihts, benn bie Satfadjen, baft 
feine grau roirllid) am folgenben Sag oerreifen roollte, unb baft fte bas 
Shreiben in feinem leeren Sjenlelmann gefunben hotte, maren 3U be- 
roeislräftig. 

Ser Dausfrieben roar ernftlid) geftört, unb feine grau roar burh 
nihts 3u beroegen, audj nur ein emsiges 2Bort mit ihm 3u reben. 21m 
anbern 9Rorgen rourbe ihm roortlos bas grüljftüd hingelegt unb in 3iem= 
lih gebrüdter Stimmung begab fih Sluguft sum 2Berf. Seine 2Irbeits= 
lameraben, benen er fein ©rlebnis ersählte, erllärten, oon nihts 3U 
miffen, roas auh niht beitrug, feine Stimmung su beffern. 9Riftmutig oer= 
richtete ber fonft allseit heiter geftimmte 2Iuguft an biefem SBormittag feine 
21rbeit, unb es rourbe ihm erft reht unbehaglid) su SRute, als bas Sirenen* 
Seihen sum ^Beginn ber üRittagspaüfc ertönte. 2Rit fehr gemifhten 
©efühten begab er fih sum SBerlseimgang, um bort bas äRittag* 
effen in ©mpfang su nehmen, bas ihm feine grau täglich 3« bringen 
pflegte, ©s roar ein rounberfhöner grühlingstag, ftrahlenber Sonnen* 
fdjein, unb oiele feiner 2Irbettsfameraben hatten es fih tn ber ÜRäfje bes 
Sores bequem gemäht, um bei bem herrlichen Üßetter ihr 9RittagsmaI)l 
im greien einsiinehmen. 23on roeitem fhon bemerlte 2luguft feine grau in 
ber oorberften ÜReihe her ©ffenträger, unb im ftillen hoffte er fhon, 
baft fih the 3om gelegt, unb baft fie, roie fonft jeben Sag, einige freunblihe 
2Borte mit ihm reben mürbe. 21ber su feinem gröftten ©ntfeften unb Su.m 

unbefhteiblidjen ©aubium ber oielen 3ofhauer fpannte fich ihm plöftlih 
ein riefiger ÜRegenJdjirm entgegen, ber bie obere |>älfte feiner grau ooll* 
ftänbig feinen Süden entsog, unb unter bem Sdjirm het rourbe ihm fein 
Sjewfeimann entgegengehalten mit ben beseidjnenben SBorten: „So, ba 
haft bu beinen Sriefläften!“ 

Ser arme 2Iugüft glaubte oor Sham unb 3orn io öie ©rbe oerfinlen 
Su müffen, aber in biefem 2Iugenblid tarnen ihm feine Kumpel su |>ilfe, 
bie ben ergöftlidjen 23orfall natürlih mit beobahtet hatten, unb Harten 
bie allerbings immer nod) sweifelnbe grau SBleibtreu auf, baft fie fih einen 
Sdjers mit ihrem 9Rann erlaubt, unb ben ominöfen 3ettei ohne fein 
SBiffen in ben leeren §enlelmann Ijineingefhmuggelt hätten. 211s iBeroeis 
Seigte einer obn ihnen einen 3ettel oor mit genau bem gleichen 3nhalt 
unb mit berfelben §anbfhrift, bie auh ber im $entelmann oorgefunbene 
3ettel aufroies. Saburh rourben bie leisten 3roeifel her grau 231eibtreu 
befeitigt unb bie am 2lbenb besfelben Sages im „©rünen ©fei“ oeran* 
ftaltete SSerföljnungsfeier foil fte oollftänbig oon ihrer unbegrünbeten 
©iferfuht geheilt haben. ©lief 
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9?r. 1 ^üttcnjeitunß Seite 5 

2ld)t 60od 
bei 5et £>0dmun6=£oec&ec ^iUtenOetrein 

aSor nunmehr ac^t Sauren tnurbe ber Sport in ben beiben SBerfen 
ber Sortmunb^oerber i^üttennerein 31.^©. eingefülirt. Der Sport oor 
1933 mürbe faft auena^melos in Vereinen betrieben. Um überhaupt 
SBettfampfbeäieljungen unterhalten 3U fbnnen, mu&te ein oereinemäBigcr 
^ujammenijchtuB eriolgen unb einem ber nieten tßerbänbe unb 58ünbe für 
fieibeeübungen (ee gab beren 300) beigetreten merben. 2Ius biejem ©runbe 
mar auef) für ben SBerffport ber Serein bie gegebene Drganifationsform; 
aber mit einer bem 3ßerfjport eigenen unb immer gültigen 3ieIfefiung: 
Der ©rfaffung aller SBerfsmitglieber unb Sflege ^es Sßerfsgemeinftbafts: 
geiftes. Die Sereine, bie fid) aus ber Seleg|chaft heraus bilbeten, nannten 
fich Sfß. §üttennerein Dortmunb unb DuS. ^üttennerein §örbe. 3n ber 
erften Ausgabe unferes Sereinsblattes „ttßert unb Sport" oom Sanuar 
1930 jagten mir: „ÜSerf unb Sport" roirb getragen oom ©eifte bes Sports, 
non ber 3bee bes Sßerfes, bem mir uns burd) Seruf unb ülrbeit oer= 
bunben fühlen. Sport unb SSerl finben ihren hödijten ütusbruef im ©e^ 
meinf^aftsgeift. 3n folgeriihtiger ©rtenntnis unferer ©rsiehuugsarbeit 

fthloffen mir uns ber Deutphen Durnerjihaft an, bes an inneren Sßerten 
rei^ften beutjdjen Sunbes ber ßeibesübungen. ©ntjprethenb ber ©licbernng 
biejes Serbanbes in fad)lid)er §infi^t bauten mir untere Sereine aus 
nadj ber tRi^tung ber Sielfeitigfeit unb bes fröhlii^en ©runbfchul= 
betriebes. Unter bem rein jportlid)4eiitungsbetonten ©efiditspuntt ift bieje 
©runbausbilbung unintereffant, unter bem ©efidjtspuntt unferer 3*el= 
ijehung aber, ber ©rfaffung aller ©efolgfdtaftsmitglieber, ift fie non grunb= 
legenber Sebeutung. Son 3Infang an ftanb bei uns nidjt nur bie fport= 
liehe fieiftung im Sorbergrunb, fonbern ber frif^=fröhlid)e auf bie ©e= 
minnung non ©efolgfchaftsmitgliebern htaarl'eitenbe ©runbfd)ulbetrieb. 
SIus biefem hQt fid) unfer ßeiftungsfport naturgemäB entroicfelt. 2Bir 
äählten halb ju bem Äreis ber führenben ©emeinfihaften. Diacbftehcnb 
bringen mir einen Silbberid)t. Diefem fei norangefteltt eine graphifdjc 
Darfteltung, bie bie sahlenmäBige ©efamtentmidlung beiber Sereine unb 
ber in ihnen betriebenen Sportarten miebergibt. 

9Nitglt(6etbtn>c0ung 1929—1937 
2023 

Iu6. ^üttctiDectin ^öc6e 
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Seite 6 ifjüttenjeitung 9tr. 1 

Btlber 

aus unfecem 

©poctleben 

1928-1937 
Sobentutnen — t»ie natUtli^fie gotm bes Surnens. äHutooIIet SJnlouf über ein 

$tnbetms »on 5 lurnern. 3>as ®üb jeigt einen UebungsbetrieB bes InS. 
^iittenoerein 

Sungtnannen bee 

SuS. Süttenoeiein 
beim ftö^Iii^en 

„iprelten“. $ie Sun: 

gen finb mit bem 
Jperjen babei. So 
fommen bie Uebun* 
gen ber ©runbi^ule, 
nidjt »erjc^ulmeiitert 
unb »erboftert, |on= 

been immer roiebcr 
als eine oom Spiel 
= ®etoegung5= unb 
Seiftungstrieb ^er 
entfalte urmüdjfige 
unb fpöter me^r ge= 
lormte ^Betätigung 

pit atnroenbung 

Slufna^men: „^cta“ fiünen (1), alte übrigen »jü. ^üttenioerein 
unb 2u'S. Süttennerein 

®ut(b lebensfrohe 

®etriebsformen ber 

Steibesübungen ge= 
metft unb geroöhnt 

ift bos $eranführen 

an bie jmedgebun: 

bene Äörperf<hutung 

niäjt fdjmer. Sie 

fommt nlterbings 

nur pr Slnroenbung, 

mo Seroegungs= 

hemmungen befeitigt 

rocrben follen 

Sur^ aJtebiflinballübungcn erteilen mit bie geroünf^te SRustcHräftigung be= 

jonbers bes Wumpfcs, anbcrcrjeits löft ber Sali eine Seroegungsfrcube aus. 2Ber 

biefen Stall benutjt, brauet leine Stebiiin. J'as Silb jeigt einen Uebungsbetricb 

im InS. Sviittenoerein 

3<f) bin ber Snebijinball 
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?tr. 1 y>üttcnjcitung Seite 7 

Set im jrö^lid)eii 

©runb|^ulbetric6 

geftä^lte 9Hann 
bröngt pr Sei|tung. 
5lu6 einet Uebungs* 

jtunbe bes Sfü. 
SUttennetein 

.- -^-Archiv, Dortmund 
Bibliothek. 

Frauenturnen unb &qmna|tit mirb im ®|2. Suttennefcin gan.^ bcjonbere 

gepftegt. Kniete Turnerinnen roaren ba, roenn es galt Sercins= unb 

Setriebsneranitaltungen ju uetjcbönern. Unjere iäbrlirfjen äßerbefefte im 

„töolbjaal" bet SGejtfalenballe unb aud) bas I. SoUeniportjcit zeigten immer 

mieber F*ouenturnen unb gnmnajtiidjc Uebungen in »ollcnbung 

©etbc 9JJannid)aiten natjmcn an Äreis«, (5au= unb Seutidjen Turnfeiten teil 

unb führten »Jannjrijaitsfätnpie bur^. Sas Silb jeigt bie 3h)nerinonni(j>at* 
bes *i2. SüKenn^r^in itegrei^em Äampf gegen bie Stabtmannidjaft 

non 2ünen 

Surd) igjtemnoUcn Slujbau bet 2eibcsübungen mar auc^ unferc Drganijations» 

funjt ^erangereiit, jo bag mir im 'Aufträge bes S5R2. grofte Semeini^aitsicjtt 

ausri^teten. ÜBir idjufcn eigene i« F0*»* »»n Saal=, ®a^n» unb SaHe|ts 

ocranjtaltungcn. Äampijtarfe 9Jtanni^aftcn idjälten fi^ in mehrjähriger SJrbeit 
heraus unb bamit jehen mir unjcr 3>cl: &e|> Ätettfampigcbantcn auf breite|tet 

Srunblage im OTannfdjaftsiport, au^ im Keräteturncn erreicht. Sas Sitb jeigt 

bie grojjc ©ctriebsfeier bes Sortmunb^Socrb^t SüWe>mctcin 31.'®- am 1. Wlai 1935 

in ber äBejtjalenhaQc 

iBi2.=10tannid)a)t im Fci4ag 

2auf, iiBurf unb Sprung, piammengefaht unter bem Scgrijf 2ei<htathl«tit, finb 

bie natürli^iten Uebungsformen. 3Bas lag näher, als ihr gcrabe im MJerfjport 

eine tpjlege|tätte p geben. 9lus flein|ten Slnfängen heraus entroidelten mir plan' 

rnäfeig in jahrelanger Schulung unb Slufbauarbeit biejc Abteilungen, bie 

leiitungsfähtge aHanni^aften allüberall itettten 

Ser 2auj ijt bie natürlid)|te Acmegungsform. (£s bebatj aber gruiiDlidjer Arbeit, 

bis er non Ungeübten mieber als bie natürliche, allein jehöne Aemegung 

empfunben mirb. Aeibe 2äufer jtnb aneijter ihrer ftlaffe 
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Seite 8 Jütten jeitunö 5ir. 1 

1935, 1936 und 1937 
fiegte die öfß.= 

DJlanuJ^oft in der 
$o^enig£urg(tafieI. 

®et ©ürgermeifter 
der Stadt SBetter 
überreizt den 9Ban= 
derpreis. Slit jmei 

tUlänncrmannidjaften non 40 ßäufern und jwei Sugcndraannidjaften non 
20 Säufern, insgefamt 60 gejaulten Säufern, nahmen mir regelrnäfeig teil. 

SRfS.= und luS. $üttcnocrein=Seid)tat^Ieten tämpjten auf allen ©atynen 
(Sin Sild ertefener Wtittelftrecfler turj nor dent Slblauf 

©emegung, Spiel bedeuten da& Scbeudigmadjen der i>traft: Sic (öeumndtfteit 
dee Körpers. Sie einfndfen Sauf: und ©aüfpiele in {leinen Äameradjdjaften 
(günfet: und Siebenerfpiele) finden bei uns eine befondere pflege, ©an Ifier 
führte der SHJeg ju den grojjen Äampffpielen, mie fie der Sport im $and= und 

guftballfpie! befigt 

3m ^andballfpiel ftedt das Seiftungsideal der oollendeten Körperbe^errft^ung, 
die in Serbindung mit dem ©all im Sauf, 2Burf und Sprung jum 2lusbrud 
fommt. Sas Sild jeigt die I. Slannf^aft nom SfS. $iittennerein (Sejirfs: 
Kaffe) im Spiel gegen den Sortmunder Sportflub 1895. Unfere aJlannf^aft 

fiegte 7:3 

Sie frühere Seutjdje Surnerf^aft Ijatte aud) das Segelfliegen in iljr Uebungs= 
Programm aufgenommen. Sls SS.sSereine pflegten mir au^ diefen Uebungs* 
^roeig. 9lus Keinften SMnfängen Ijeraus entmidelte der SfS. und SuS. §ütten= 
uerein diefe ©bteilungen, die fpäter dem SSS. und Ijeute als Sortmunds jtärfftc 

Stürme dem SSgÄ. angeboren 

Sdjmimmenlcrnen beginnt mit SBafjergeroö^nungsübungcn im feilten ©affin. 
Sdjmimmangel und Si^nur find nerpönt. Sie ©eroöljnungsübungen beginnen 
mit $ineinroagen ins SSafjer, und jmar truppmeife (bei dem feiner prüd* 
jubleiben magt), ©e^en jum Äreife, Äreisfpielen, Siegeübungen, Untertaudjen 
auf Kommando. Sie roerden aUmä^li^ jum frif^frö^li^en Seiterfampf ge» 

fteigert, der greude und Erlebnis auslöft. Ser gall ins SSBaffer ift fanft 
Sas Sild jeigt Sugendlit^e des SuS. §üttenuerein bei diefen SBafferfpielen 

im eigenen, oom SBerf erbauten S^mimm= und $eilbab 
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9tr. 1 Jütten 5 eitunt) Seite 9 

aBottbemibern, ein ©tlebnis! 

Spotte unb Utloub&fafjtt bet iRubetet »om SBjS. §ütteno«eiu auf bet ©me 
im 9tu()uft 1937 

Sptclenb unb 

lä^elnb jut $ot^= 
ftrctfe! 

Stemmer oon XuS. 

$üttent)crctn beim 

Training 

3)ie Sootstaufe ift eine feierli^e Slngelegen^eit 

SUet bat nidjt jtbon einmal als 3unge gerungen unb gerauft? 3Bas obne 3»«1 

unb tpian getan, rotrb bie* i« regelmäbiger Uebung als Spott erlernt. 
Ucbnngsbetrieb im SRingcn beim 2uS. §üttcnuercin 

Seim XuS. fjütten* 

oerein finb tücbtige 
Srbnieratbleten 

®as Silb jeigt bie 
ananuftbaft, bie 1934 

ben jmeiten Stab 

in ber beutftben 
anannj(baftsmeiftcr= 

idjaft im Stemmen 

hinter Siiintben i860 
belegte 

Sie Sojjtbule ijt ein mistiger Sejtanbteil ber förperlitben Crjiebung, burd) 

bie jeber 3unge geben mübte. Sojen ift mie fein anberer Sport geeignet, 
Slusfeln unb Organe ju fräftigen, jut (Sbaralterfeftigleit, 9Jlut, Stätte, Stbntü= 

fraft unb enlftblofienbeit ju erjieben. $er Sf2. §üttenoerein bat feit Scftcben 

bie Sojftbule in fein Uebungsprogramm aufgenommen. Sfö.=Sojer famen mebr« 
fatb ju Sleifterebren 

Unfer Scftrcben nad) oollftänbiger fötpcrlitber «usbilbung als Stittel ber 
'Bcbrcrtüibtigung märe lütfenbaft getoefen, roenn mir nitbt autb ben Stbte&iport 

in unfer Uebungsprogramm aufgenommen bäHen. Unb baß mir auf beut rtd)* 
tigen SJcge finb, jeigen bie ergcbniHe unferer ftleinfaliber^Stbügenabteilun« 
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Seite 10 Süttenjeitung Dir. 1 

'JJitt ücr )at)tenmägigen uitb iportlidjcn (Sntioitüung ging and) bet Ucbung6= 

itättenbou Dorumrts. ©ns 2Berf Baute füt beu SuS. ^üttenocrein bic Äampf= 
ba^n unb bas S^n)tmnt= unb $eilbab am S^attatfer, in unmittelbarer 9tät)e 
bco ÜBcrtes gelegen, joroie bas Sßoots^auö in SBeft^ofen. 3)ct 3?f2. Siittennerein 

ert(iclt in bem Surnptaft Dt^einij^e Strafte einen Heineren ißlatj, ber fteute 
mit »icr Scnni6plät(en, Stftieftjtanb unb einer Heinen ©riinflädje für Sommer= 
jpiele ausgefüHt ift, 3m aiugenbtid erfteftt auf bem tptaft nor^ bas 3Berfjdjar= 
ftcim. Slm Grjftafen liegt bas SBootstjaus bcr Dluberer unb im ©runbftmf bes 
Kaufes jut „Seutfdjen glatte" bas Sootsftaus ber Äanuten jomie ber Segel= 
fliegerftorft mit einer graften geräumigen SEBerlftatt. 3n ber Stabtmitte ijt ein 
Saal bcs Sutfterftaufes jur Surnftalle umgebaut bjn). eingeriifttet roorben, bic 

mir auf bem Silbe „grauenturnen" auf Seite 7 recftts oben feften 

ftcbcn mt 1937? 
güc orofte Aufgaben ftartbeceit! 

Die 3aftl ber bisfier für ben Sport gemonnenen ©efolgf^aftsmitglieber 
unb beten Engeprigen ift aus ber eingangs t>etanfcf>aulict)ten Darftellung ju 
erfeften. Der Silbberi^t geftattet einen Ueberblid: über unfere Slrbeitsmeife 
unb metttampfmäftige Setätigung. (Ein Xeiljiel ift erreitftt, unb beoor mir 
an bas gröftte 3iet prangeften, ber (Erfaffung aller ©efolgf^aftsmitglieber 
burd) ben Setriebsfport, fei bcr Seiftungsftanb beiber Sereine, bie jutünftig 
ats_ SBettfampfgemeinfi^aft ber Setriebsfportgemeinf^aften Ejüttenoerein ben 
£eiftungs= unb SBettfampffport pflegen mirb, per furj umriffen. 

©crätturnen: 
Der l95f£. §,üttenoerein turnte mit feiner erften Dliege in ber iSegirtstlaffe, 

ber jmeitptftften Älaffe. Der Dtai^rou^s turnt in ber Äreis= unb Unterlreis= 
Haffe. Stuf bem geft ber ßeibesübungen bes Äreifes Dortmunb unb auf bem 
Spertsfportfeft ber Slrbeitsgemeinfdjaft ber Süerffportoereine im 3uni pm. 
Dluguft 1937 belegten urtfere Durner oie erften lißläfte. Die Durner nom XuS. 
§üitenrierein ertämpften fidf ben Slufftieg non ber Jlnterfreistlaffe »ur Äreis= 
flaffe. 

ßci^tatftletil: 
DKaftftab für bie objettine ßeiftungsbeurteilung einer £eid)tatt)Ietifmann= 

part bieten bie beutpen Sereinsmeifterpaften. Die »bieten bes §ütten= 
nereins Dortmunb errangen aup biesjäbrig roieber in ber böpften Älaffe, ber 
Sonbertlaffe, bie meftfälifpe DHanrnfcbaftsmeifterfcbaft, nun fcbon jum nierten 
DJtale in ununterbrodjener golge feit 1934. 2Jiit ber erreid)ten ^unft^abl 
geboren fie unter bie beften fünfsebn DKannfpaften bes Kfeipes. Die Sugenb 
errang ebenfalls in ber böpften Älaffe bie Süannfibaftsmeifterfibaft unb nur 
menige Suntte feblten ber DJtannfpaft, um sum (Enbfampf in Serlin sugelaffen 
,)u roerben. llnsäblige Staffelerfolge in ©roftftaffeln unterftreicben bie 3Kann= 
fdfaftsftärfe. 3n ber meftfälifpen unb Dleitbsbeftenlifte finb niele SBetttämpfcr 
SU finben. 

Die »bieten bes XuS. früttenmerein belegten in ber A’ÄIaffe hinter bem 
A=Älaffenfieger DJIünfter 08 ben smeiten i)3Iat;. Die Sugenb ertämpfte fitf) in 
ber B=ÄIaffe ben nierten tpiaft. ©benfalls finb ^örber fieidjtatbleten in ben 
Seftenliften nertreten. 

Den Dluf, ben Dortmunb miebererlangt bat, in ber meftfälifcben Seipt» 
atbletit roieber bie alte ®ormatf)tfteIIung nad) langen 3abren ber ^aufe ein= 
sunebmen, nerbanlt es ber jahrelangen Spülung unb »ifbauarbeit beiber 
Sereine bes Efüttenoereins. 

§anbball: 
Die (EntroicHung ber §anbl'allabteilungen ber beiben SBerffportoereine ift 

ftetig anfteigenb. Die ^anbballer bes SBerfes Dortmunb fpielen in ber Sc= 
Sirfstlaffe, in ber fie in ber nergangenen Spieljett aufgeftiegen finb, unb haben 
aup per Slusfipt auf ben DJieiftertitel. gür bie Spielftärle ber SWannfpaft 
ipript, baft fie am E>allenbanbballturnier am 23. Sanuar 1938 mit nop roei= 
teren nier roeftfälifpen ©auflaffennereinen aufgeboten ift. Die $anbballer nom 
XuS. E>üttenoerein ^örbe finb ebenfalls im nergangenen 3abte aufgeftiegen, 
unb jroar in bie 1. Äreisflaffe, in ber fie heuer roieber an ber Xabellenfpifte 
fteben. 
guftbafl: 

Der SBfß. ^üttenoerein fpielt in ber 1. Äreistlaffe, in ber er ifip aup in 
biefet Spieljeit halten roirb. 3n ber 3ugenbmannfpaft fteden gute Äräfte. 

Sportplaft, DtbeiuifPe Strafte 248, SBert Dortmunb 

Die Siannfpaft bes XuS. Ejäittenoercin fpielt in ber 2. Äreistlaffe. Die DJ£ann= _ 
fpaft ift aber nerjüngt, roorauf bie guten ©rgebniffe in ber leftten 3®it jurüct» 
jufübren finb. 

Sproeratbtetil: * 
Die ©eroiptbebermannfpaft bes XuS. i§üttenoerein nimmt im ©au »eft= 

falen feit einigen Saftren eine Sormaptftellung ein. 3n biefem Sabre gelang 
es einem DJJitgliebe ber SRannfpaft im einarmigen Dteiften repts jroei beutipe 
Dieforbe aufsuftellen. Seit einigen 3abren ertämpft bie DRannfpaft regelmäftig 
bic Dtorbbeutfpe ©ruppenmeifterfpaft. 3m Düngen führt bie Seniorenmann» 
fpaft in ben DJleifterfpaftsfämpfen in ber Sejirfsflaffc. 

»Sojen: 
Die IDRannfpaft bes ®fß. fiüttenoerein jäblt >ju ben beften bes ©aues 

DBeftfalen. IBei ben Dortmunber Äreismeifterfpaften errangen unfere Äämpfer 
fafi bie §älfte ber su oergebenben DReiftertitel. 

Sproimmen: 
3n beiben Sereinen finb gute Slnfäfte oorbanben. ®effere jutünftige 

Uet'ungsgelegenbeit roirb aup pe* ©rfolge jeitigen. 

Äanu: 
Die Äanuten bes öüttenoerein fiegten aup in biefem Sabre in mehreren 

Dlennen. Sehr erfolgreip fpnitten fie ab auf bem SBerffportfeft in Düffelborf 
am 15. unb 16. Sluguft 1937. 

Dtubern: 
3ufammen mit bem alten Pionier bes Dortmunber Diuberjports forgen 

bte Diuberer »om ®f£. §üttenoercin bafür, baft es im beintatlipen Dluberfport 
rege bleibt, ©inen fpönen ©rfolg tonnten urtfere Diuberer beim geft ber Ceibes» 
Übungen bes Äreifes Dortmunb erjielen, inbem fie ben „Stabtapter“ mit 
Sefp'lag belegten. 

Dennis: 
Xennis roirb roettfampfmäftig gepflegt. Sn sablreipen Xurnieren rourben 

fpöne ©rfolge erfämpft. 

Äteintatibcrfpieftcn: 
Die Spüften nehmen teil an ben DJtannfpaftstämpfen um bie Dortmunber 

Stabtmeifterfpaft. Die erfte iDRanrtfpaft bes Sßfß. §üttenoerein Dortmunb liegt 
in ihrer ©ruppe an jroeiter Stelle unb bat nop Slusfipt auf ben ©ruppenfieg. 
®eim SBertfportfeft in Düffelborf errangen bie Spüften beiber SBertfportoereinc 
präptige ©rfolge. 

©tslauf, ÜRottfpublauf unb Dlabfabten: 
Sn biefen Difjiplinen ift ber ©runb gelegt für bie roetttampfmäftige 

Beteiligung. 
2Bir freuen uns über bas ©rreipte, roeil permit ber ©runb gelegt ift, 

auf ben mir unfern Setriebsfport im Sjüttcnoerein aufbauen fönnen. DBü 
tonnten in apt langen Sapen eine Unmenge oon ©rfapungen fammeln, bie 
es uns ermöglipen, ben Setriebsfport jofort anlaufen su laffen. „Die SBett» 
tampfgemeinfpaften bilben ben Äern ber Setriet'sfportgemeinfpaften“, bas 
beiftt, oon hier aus roerben roir tatträftig an ben Dlusbau ber Uebungsgemein» 
fpaft, bic einmal alle ©efolgfpaftsmitglieber umfaffen foil, berangeben, bamit 
in (Erfüllung gebt bas grofte 3iel bes beutfpen Sports „Soll in Seibesübungen“. 

©rnft £> a r ro e g unb grift S o g e 1 f a n g. 
Dipl.=Xurn= unb Sportlehrer 
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9?r. 1 ^üttenjeitung Seite 11 

51ue icn 'Uetciebcn 

Um «Sdtulunsefucfud tu 
Die Sßerirauensmönnev bes Jpüttenoereins unb Dberingenieur Dör = 

mann in ißertretung bes Setriebsfü^rers nahmen am 11. unb 12. Dejembet 
au einem ameitägigen Sif)ulungsfurfus bei Deutfcfjen ülrbeitsfront teil. 

^reubig geftimmt unb guter Saune fuhren mir mit bem ülutobus Sonm 
abenb mittag Ijinaus in bie rointerli^e Sanbf^aft, unterem 3iel 55ötfingf)aujen 
bei Seftmig entgegen. 3n flotter Saljrt ging es über ben äJtaffener Damm 
burct) Hnna naift Sßerl p. Stuf ber ©renae Unna=3Bert gab es turaen Stuf^ 
entbalt Serfetjrsfontrotle! Stiles mar in Drbnung, unb mit einem freunbti^en 
„§eit Ritter!“ bes ^Beamten mürben mir enttaffen. 33on SBerl aus tarnen mir 
nur tangfam meiter, ba bie Strafe nereift roar, ©in tints bes SBeges im 
©raben tiegenber Saftmagen lieg uns bie SSorfidjt begreifen. 

Dtacbbem mir Strnsberg erreiifit batten, bot fi* uns auf ber SBeiterfabrt 
ein frönet Slid auf bie uuaötjtigen Serge mit igrem reifen SBalbibeftanb. 
Sn ber Stbenbbämmerung tarnen mir in Seftmig an. Sortjer batten mir gebärt, 
baff mir einen Serg au erttimmen batten; unbeftimmt blieb nur, ob ber 
Stutobus ober mir felbft gemeint maren. Die 3meifel roaren halb behoben, 
©s bie& ausfteigen, unb bann marinierten mir in luftige fjöben aum 
Sibulungstager. 

9tadj oieraig SHinuten fibnetten SSanberns im Säfnee unb bet fcbarfem 
SBinb mürbe bas Sager erreiibt. 3e bäber mir tarnen, um fo ftf)öner mürbe 
bie oor unfcren Stugen tiegenbe Serglanbftbaft. Äura oor unferem 3iet uabm 
uns ein tiefoerfdjneiter Dannenroatb auf. ©s mar ein munberbater Stnbliit, 
ben mir Stäbter nur fetten genießen tonnen, geiertid) roirfte bie tiefe Stille 
ringsumher. 

Der Sdjulungsleiter Sg- Sr eg tag nahm uns in fixere Dbbut. ©s 
begann aud) gleitb bie Strbeit: Stnmeifung ber 3täume, Setten madfen, Stuggen» 
parabe unb nad) einer fteinen Stärtung bie eigenttijbe Snutung. lieber bie 
gefunbbeitti(ben ©inridjtungett bes Sagers fei nur ein einziges SBort gejagt: 
ausgeaeinnet. 

Die lebten Stunben bes SIbcnbs oerlebteot mir in froher Äamerabfnaft 
mit ben Deitnebmern bes Äurfus. ©efang unb SJtufit roeibfelten miteinanber 
ab. S3’ © m t e n non Sßert fpörbe nerftanb es, in feiner rt)einifd)en äitunbart 
gtänaenb au eraäbten; ebenfo bradfte Sleiibsfaibgruppenrebner Sö- Mahlert 
frohe ©rääbtungcn. 

Um 23.30 Uhr UKK 3upfeuftreitb. S3ir gingen aiuor au Sett, aber an 
Sd)Iaf mar nidft au benten. ©s gab noch nie! Spafi unb berabaftes Saiben. 
SEarum fottte in einfamer Sergroelt ni^t auib ber Serggeift mal umgeben? 
Dies mufften einige Äameraben beim ttuffteben feftftetten, audf idf gehörte baau. 

6.30 Uhr Suffteben! Die Setten merben gebaut; mir madfen uns jum 
SlaggenappetI fertig. 3ta^ bem Srübftüd hörten mir eine SReibe febr Iebr= 
reicher unb intereffanter Sorträge. „Sn ber SDtittagspaufe mar 3^i, um in ben 
tiefnerfhneiten 2Batb au manbern. Sßir faben niete SBilbfäbrten, teiber aber 
fein SBitb. Selbftnerftänbtiih tarn auch eine grobe Sdfneeöattfcbtaibt in ©ang. 
Die Sorträge beenbete Standartenführer S-g- Äönig (Dortmunb). Dann 
ging es mieber ins Dal hinunter unb ber $eimat au. 

SBir erlebten im Sager fdjöne Stunben ber ©rbauung. 2Bir lernten noch 
mehr als bisher ben Sinn unb ben 3tt>ed unferer groben Semegung «erfteben. 

fpeinridj ©idjmann, SBerf $örbe 

Tftoht Stunden btt edmefrefeftotoottn 
SBerJ Dortmunb unb Srüdcnbau 

ütm 18. Deaember oeranftatteten bie Sdfmerbefibäbigien bes SBertes Dort= 
munb unb bes Srüdenbaues im Saale bet Äörnerbalte eine Stboentsfeier, oer= 
bunben mit einem Äamerabfcbaftsabenb. Der erfte Deit bes Stbenbs, bie 
ülboentsfeier, mürbe mit bem Stititärmarfih Sr. 1 «on ffrana Schubert ein= 
geleitet. Die Äapelte Dijon butte fih erfreulihermeife aud) in biefem Saht 
mieber aur Serfügung geftettt. 

Obmann Siepei begrübte bann in feiner Snfprahe auber ben £ame= 
raben unb ihren grauen bie Direftion, bie Sertrauensteute, ben Obmann ber 
Sdjmetbefdjäbigten oom Sßert görbe unb bie Sertreter ber Sebörben aufs 

eratihfte. ©r banfte befonbers ber Direftion, bie es ermöglichte, ben Sd)mer= 
efhäbigten auch in biefem Sabr einige frohe Stunben au oerfdjaffen unb 

auberbem ben brei Stinben eine befonbere Ueöerrafhung au bereiten, ©r 
münfhte einen fröblidjeu Sertauf ber geier unb banfte pm Shtub aud) 
unferem gübtet Stbolf gitler. 

Sah bem Swtog „Sßeibnahtegtoden“, gefprohen «on grt. g e d m a n n, 
bem Stärhenfpiel „Die gotbene ©ans“ unb nier Sotfstänaen, ausgefübrt «on 
grt. SB i £ mit ihrer SDSt.=©ruppe, biult ber Sßeibnahtsmann mit Äneht 
Supreht feinen ©inaug. Stit niet gumor redpete er mit ben ffiroben unb 
Äleinen ab unb erteilte gute Satfhtäge unb ©rmabnungen. Die Äinber 
erhielten eine grobe Düte mit allerlei Sedereien. Dann fanb bie Sertofung 
ftatt. Stanh fhöner unb nübtidjei ©egenftanb tonnte gemonnen merben. 

Der attueite Deit bes Äamerabfhaftsabenbs mürbe bauptfähtih mit Dar= 
bietungen bes Dbeateroereins „Deutfhe Sühne SBeft“ ausgefüllt. Shöner 
©efang unb bas Dbeaterftüd „SBataerträume“ fanben groben Entlang. Die 
Äapette Dbon forgte für bie mufifalifdje Unterhaltung, unb mit Dana unb 
grobftnn mürbe ber SIbenb befhtoffen. 
SBerl görbc 

3u einer Äamerabfhuftsfeier maren bie Shroerbefhabigten bes SBerfes 
görbe am 5. Deaember 1937 mit ihren SIngebörigen aum Stiftsboffaal ein= 
geloben. Der rounberfdjön ausgefhmüdte Saal unb bie mit Dannengrün 
gegierten Difhe auuberten febr fhnett frohe ©efihter unb lieben fofort eine 
fröhliche Stimmung auffommen. 

Sah öem fhneibigen Dtpmpia=SSarfh ftettte ber Sertrauensmann ber 
ShmerBefhäbigten, S0- 3ß e g m a n n, aunähft bie Stitmirfenben oor unb gab 
feiner greube über ben guten Sefudj Stusbrud. Snfonberbeit begrübte er bie 
Sertreter ber gürforgeftette, meiter bie Sertreter ber Drtsroattung ber DSg., 
ber SSÄDS., ben Sertrauensmann ber Shmerbefhäbigten bes Kerfes Dort» 
munb unb gang befonbers bie fhmerbefhäbigten 3noatiben, bie fih in feinet 
SBeife oergeffen fühlen fottten. Seinen befonberen Danf ftattete er «orroeg 
ben Stitroirfenben bes Stbenbs ab. SBeiter Beglüdmünfhte er ben Sßerffhar= 
mufifaug, ber unter ber beroäbrten Ceitung bes S3- Äart Seit jun. oor 
furaer 3eit öie ©hie butte, antäfjlid) einer ©inlabung, oor bem Duce am Dage 
ber Sanftionen in Som gu fpieten. Sah bem oom SBerffhurfübrer unb 
atrbeitsfamerab Sg. Stjen gefprohenen Srotog „Äamerab muht bu fein!“ 
fennaeidjnete Sg- S3 e g m a n n ben Sinn ber Äamerabfhuft, ber burh Shids 

falsfügung bedingten Shmerbefhäbigten=3ette bes görber SBerfes. Das teud)5 

®eifPtei fei her gübrer, ber jebem Deutfdjen in Sftihtiieue unb Kame= 
rabfhaft oor Sugen ftebt unb fih ber gütforge eines jeben beutfhen Stenfhen 
annebme. 2Jtit ben beften SBünfhen für einen guten Serlauf ber Seranftaltung 
mürbe bas Sieg=geil auf ben gübrer ausgebraht unb bie Cieber ber Dcutfhen 
gelungen. 

Sn ber Siogiammfotge erfreute aunähft SBaltraub SBenner burh aus= 
geaeidpeie Darbietungen. Die fugenbtihe Spihentänaerin unb Sotlfhubläuferin 
erntete ftarfen unb oerbienten Seifatt. Die Schönheiten ber Stfrobatif aeigten 
bie brei SBerfsfameraben ©ebr. Supp. Diefe Äünftlertruppe fann fih 
überall feben taffen. Hts Stnfager unb Stimmungsmaher muhte Serfsfamerab 
Änieroel p gefallen. Darbietungen bes SBerffharmufifauges umrahmten 
bie Seranftaltung, bie alten Sefudfetn frohe Stunben bereitere. 

Siet greube mürbe am Sortage über 130 Äinbern ber Shroerbefhäbigten 
bereitet, ©emeinfhafttih gelungene fiieber, Sorträge unb bas ©rfheinen bes 
Sifotaus, ber alte Äinber befherte, füllten bie Seranftaltung am Sadjmittag 
aus. Sn famerabfhafttidjer Serbunbenbeit liehen beibe Seranftattungen bie 
Sorgen bes SIttags oergeffen. Der Danf alter Shmerbefhäbigten gebührt ber 
SBerfsteitung, bie in anerfennensroerter SBeife aum ffietingen ber geier bei» 
getragen bat unb bie barüber hinaus unferen fteben btinben Strbeitsfameraben 
eine befonbere SBeibnahtsfreube bereitete. 

3Mnad>t£fciec und .Hamccadfchofteobnid dec 
Vergütetet VJecf Ödrde 

Die SBeibnahtsfeier unb ber erfte Kamerabfhaftsabenb ber Sergüterei 
am 11. Deaember 1937 oereinigte im Saale Stümpet, Dortmunb=görbe, jaft bie 
gefamte Setegfhaft ber Sergüterei mit ihren Slngebörigen. Di^fe erfte 3u= 
fammenfunft alter Srbeitsfameraben geftattete fih P einer geierftunbe, roie 
fie fhöner unb einmütiger bei einer Setriebsgemeinfhaft niht fein fonnte. 
Setriebsobmann SButf fprah bii3li<hi Segrufjungsmorte unb banfte ins» 

befonbere benen, bie fih feit SBohen um bie Sorbereitungen biefes tlbenös 
bemüht hatten. Die älteren Äinber führten in ber Draht bes ©aues SBeftfalcn» 
Süb Solfstänge oor unb unterhielten anfhliehenb alt unb jung burh ein 
ajtärhenfpiet, mäbrenb an einer befonberen Dafel alle Äinber unter oieraetp 
Sohren ber Strbeitsfameraben mit Äaffee unb Äudjen bemirtet mürben. SJtufif 
forgte für Unterhaltung, bis ber oon ben Äinbern fetplihft ermattete SBeih= 
nahtsmann eintraf, ber für jebes Äinb eine Düte mit Sühigfeiten unb bagu 
oon ben Strbeitsfameraben in ihrer greiaeit felbft angefertigte Spielaeuge 
mitbrahte. 

Später, nahbem bie Äinber mit ftratjtenben Stugen ben geimmeg an» 
getreten hatten, begann ber eigentliche Äamerabfdjaftsabenb. Setriebsoorftetjer 
Sg. Dr.=3ng. Sühter fprah au feinen Strbeitsfameraben unb beren Singe» 
hörigen, ©r betonte in feinen Stusführungen, bah gerabe bas fommenbe SBeih» 
nahtsfeft für niete Stngehörige ber Sergüterei eines ber fhönften fein müffe, 
ba in biefem Satjr ber gröhte Deit ber jeijigen Setegfhaft feit mehr ober 
minber langer Slrbeitstofigfeit mieber in Strbeit gefommen ift. Stufif unb 
heitere Sorträge, baau mancherlei Ueberrafhungen, roie eine Sertofung mit 
äahlreihen ©eminnen, roehfetten in bunter fReiljenfotge. ©in Shit‘|ft«nb bot 
ben geübten Sdphen ©etegenheit, einen ber aafftreid) geftifteten Sreife au 
erroefben. Sahbem bas eigenttihe Unterhaltungsprogramm abgeroidett mar. 
blieb ber Äreis nod) mandje Stunbe gufammen, roobei bie oorgefehene grohe 
Danaftähe ausgiebig benuht mürbe. Slltaufrüh fam bas ©nbe biefes erften 
Äamerabfhaftsabenbs, ber gang aus eigenem SBirfen beftritten unb burh 
feinen Stiffton geftört mürbe. 

| Site fpticftt bie SSccffthoc | 
ilnfccc VJccffdiflc feiert 

©ine oorroeihnahtlihs geior hatte bie SBerffdpr 225 unb 226 bes SBerfes 
Dortmunb am 11. Deaember im „Deutfdjen gof“ aufgegogen. 3ahtreihe ©afte 
roaren erfhienen, auh bie Stubenten, bie im Sommer Stännern oon unferm 
SBerf ihre gerien gefhenft hatten unb an ihrer Statt unentgeltlid) arbeiteten, 
hatten Sertreter gefhidt. Dah bie SBerffharmänner ihre Stngehörigen mit» 
gebraht hatten, oerfteht fih tron felbft. SBer ohne grau unb Sraut mar, fonnte 
fhon mal ein Stuge auf bie SBerffrauengruppe roerfen. Dies altes fhon forgte 
für bie nötige fefttihe Stimmung, bie burh Stboentsfergen unb hübfhen 
Saatfhmud gehoben mürbe. 

gauptroerffharführer S a I a e r hielt bie geftanfprahe. Stusgehenb oon 
bem Sagengut ber ©bba fanb er fhönc SBortc für ben Cihterbaum als beut» 
fdjes Sotfsgut. Dann gog ber leibhaftige Sifotaus ein. Diefer brahte für 
bie grauen gutgefüttte ßedertüten, für bie ÜJtänner Sergehrfarten unb — 
gute ßefjren unb bide „3igarren". Später aeihnete Äamerab Saiger eine 
ftatttihe Seihe bienfteifriger SUtänner burh gut geroähttc Suhgefhenfe aus. 
3ungoermähtte SBerffharmänner befamen bes gühters Süb überreiht: Silber 
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[inb ßrfreuer unb Slufridjter. 3>as ®ilb Stbolf Ritters aber iolt jebem Seut= 
ic^en ben (Stauben an feines Solfes ©röfee geben. 

3Betff$arbannfüIjm ^ammacfier fanb als Äamerab unter Äameraben 
Segriigungsmortc, bie aus einem perfönti^en ©rtebnis mit Stabsi^ef Cutje 
gef^öpft, jebem SBertf^armann ans fjers patften. 

®er gemütliibe Teil bes SIbenbs mürbe non luftigen fiaienfpieten unb 
SBotfstänjjcn ausgefütlt. ®as ®ilb: 9Berff(t)ar bei Sport unb Dienft, erregte 
befonberen Scifall. ©s tonnen an biefer Stelle nicf)t all bie üttamen ber 
SJtänner unb grauen genannt merben, bie bas geft ausgeftalten Ralfen, ©ins 
fei jebodj gefagt; jeber gab fein Seftes. Sdjliefititb gebaute Äamerab Salter 
nod) ber Setriebsfütjrung, burtf) beren Sei^ilfe biefer fdjönc ülbenb mögli^ 
mürbe. 

seccffcftat 225 und 226 im (Sfcetndienft 
Die SBerff^ar bes Stertes Dortmunb ^atte bie fi^öne Sufgabe betommen, 

bie aBei^na^tsfeier für bie ülnbeitstameraben unb =famerabinnen oon fämt= 
ticken Dortmunber Ärantenanftatten ju geftalten. Das $ittermort „ßa^ ab 
oon beinern SBatjn ber Selbftäerftörung, tafj ab oon bem Srrfinn bes ©taubens 
an anbere — in beinern Sötte liegt bie Äraft. Stenn bu fie oerf^ütteft, roirft 
bu nie erlöft merben“ biente bem djotifdjen Spiet ber SSertfd)ar als ßeitfa^. 
ßieb, Stört unb ganfare liefen bie SSei^nad)t als btutmäfjig beftimmte Sitte 
aufteben. 

3m meiteren Sertauf bes Sbenbs Jprad) Sterffdiarbannfü^rer ®g. 9>am-- 
m a d) e r oon frofjer 3uoerfiibt getragene Störte für bie Srbeit bes neuen 
;>al)res. ijjauptmertfdjarfüljrer S a 13 e r leitete ju einem ber unfterbtidjen 
|>ans=Sa(5s=SpieIe über, bas in feiner unoerfälfdjten unb urmüdjfigen Äunft 
begeiftert aufgenommen mürbe. Unfer Stufifäug forgte für fro^e Steifen. 

Sites in SItem: Sterffdjar 225 unb 226 ift bantbar, einen Sbenb gejtaltet 
p ^aben, ber Srbeitsfameraben unb =famerabinnen jugute tarn, bie Sagt für 
Satjr oiet ßiebe unb ©ebutb für tränte Sotfsgenoffen aufbringen. 

I Sic iBttcicbefpcctgcnicinfthaft bccirhttt | 
fBctf 9octmun6 

Sm 21. Dejember 1937 fanb in ber DurnfjaHe, ßuifenftrabe, eine 
auBcrorbentti^e Slitglieberoerfammlung ftatt, in ber bie ßingliebe* 
rung bes Sfß. §üttenoerein in bie Setriebsjportgemcinjdjaft §ütten= 
oercin beidjtoffen mürbe. 

SJtrototoU ber auöerorbenttidjen Slitgtieberoerfammlung 
am 21. Dezember 1937 in ber Durntjalte fiuifenftrafte 19 

Äamerab ße^mann eröffnet 20.30 H^r bie aufjerorbenttidje 5auptoerfamm= 
lung unb ftettte feit, ba§ bie Serfammlung termingemäß einberufen ift. Sr 
begrüßt bie Sportfameraben. Sein befonberer ©ruß gilt bem früheren Ber* 
einsfüßrer bes Bfß. §üttenoerein, Äamerab o. Stinning, ber es fid) nid)t habe 
nehmen taffen, ju biefer roidjtigen Berfammtung oon §annooer herbei^ueiten, 
ioroie bem Betriebsobmann bes Stertes, Äamerab Spulte. Dann f^ritt Äame= 
rab ßeßmann jum einjigften Bunft ber Dagesorbnung: 

Die Berorbnnng bes Seidjsfportfüßrers oom 16. Desember 1936. 
©t gibt biefe Berorbnung nod) einmal im Stortlaut befannt unb mad)t anf^tic* 
ßenb fotgenbe Susfüßrungen: 

Sus biefer 1. Berorbnung, bie oßne Durißfüßrungsbeftimmungen erfeßien, 
mar niißt erfießttid), ob autß tiefgeßenbe Senberungen für uns, b. ß. bie Stert* 
iportoereine erforbertid) geroefen märe, ©rft als bie Durcßfüßrungsbeftim* 
mungen, bie aud) bie Umgtieberung ber girmenfportoereine beßanbelte, erlaffen 
mürben, befaßten autß mit uns näßer mit biefer Berorbnung. Äamcrab ßeß* 
mann matßt bann bie BcPfammlung nod) einmal mit bem Stortlaut ber Durcß* 
iußrungsbeftimmungen betannt. ©r füßrt meiter aus: Die Dur^füßtungs* 
beftimmungen mürben jum ©egenftanb oon Befpre^ungen in ber Srbeits* 
gemeinfdiaft ber Stertfportoereine ber Bereinigte Staßlroerte S.*ffi., in ber 
mir als größter Berein einen maßgebtidjen ©influß bei ben Beratungen ßatten. 
Die Berßanblungen füßrte $err Dt. Buffe, Düffetborf. 3n biefen Durtß* 
füßrungsbeftimmungen maren uns einige $untte oon befonberer Bebeutung: 
©inmal bie Snotbnung über bie ©rnennung bes Betriebsfportroartes, bie naeß 
bet Berotbnung_ oom Betriebsobmann im Sinoerneßmen mit bem Betriebs* 
füßrer erfolgen foHte. 3n biefem Buntte münfdjten mir eine Senberung aus 
fotgenben tfeberlegungen ßeraus. ®s erf^ien uns niißt befonbers gtüdtid) 
menn bie Betriebsfüßrer, bie auf ©runb ber gürforgepfliißt, mie fie autß bas 
©efeü bes güßrers jur Drbnung ber nationaten Srbeit ausbrüdli^ oorfießt, 
bie ßeibesübungen in ben Betrieben eingefüßrt ßaben, niißt meßr maßgeblid) 
beteiligt fein fotlten. 3n ber lat fei es botß autß fo, baß ber Betriebsfüßrer 
unb Betriebsobmann naiß Susfpratße untereinanber fiiß auf einen Betriebs* 
fportmart, ber beiben geneßm fei unb gegen ben felbftoerftänblitß feine potiti* 
fißen Bebenfen erßoben merben fönnten, einigen mürben. Sus biefen Heber* 
legungen ßeraus entftanb in uns ber Stunftß natß einer Sonberregetung für 
bie Sröeitsgemeinftßaft ber Sterffportoereine ber Bereinigten Staßtroerfe bie 

insgefamt etroa 20 000 Sterffportter betreue, bie attjäßrticß ein gemetnfames 
Sterffportfeft abßatte unb bies aud) für bie 3u^unft beibeßatten motte, gerner 
faß bie Duttßfüßrungsbeftimmung über bie ©in* bp). Hmgliebetung jmei 
Siögtidjfeiten oor: 

a) einmal bie Bmoatificrung bes Bereins, 
b) bie ©ingtieberung in bie Betriebsfportgemeinftßaft. 

Die mobei mir ben girmennamen ßatten ablegen müffen, 
erfannten mir nitßt als bie für uns geeignete gorm. S3ir müßten uns in 
biefem gatte oom Betrieb töfen. S3enn mir autß oielleitßt einige 3^it oom 
Betriebsfüßrer unterftüßt mürben, fo märe bas aber nießt einer tatfräftigen 
görberung auf 3aßre ßinaus gteiißpfeßcn. 3um anbern fämen mir aud) in oen. 
©erutß oon politiftß Deitnaßmslofen, mäßrenb mir anbererfeits immer miebet 
als bie alten S3erffportoereine angefeßen mürben, bie gemiffermaßen ßeimat* 
tos feien, fogenannfe ©renggänger. Hnfer Beftreben ging baßin, im 3u$e ei^t 
Sonberregetung eine ©ingtieberung in bie Betriebsfportgemeinfdjaft gu erroir* 
ten, bie einen „Subftangoerluft“ oermieb. Snfnüpfungspunft mar ber Saß 
ber Berorbnung „in ©ingelfäUcn ift fo p oerfaßren, baß ber .Subftangoertuft1 

ber ßeibesübungen oermieben mirb.“ $ier galt es, aus edjter Sportfamerab* 
ftßaft ßeraus unferen SBerfsfremben, bie nun einmal im Berein finb, bie Dreue 
ju bemaßren, b. ß., baß mir niißt gejmungen maren, fie nadj eine ßalben 3aßre 
auspftßließen. Diefer Bunft mürbe aus 'famerabftßaftlitßen ©rünben als ber über* St raidjtigjte Bunft ßerausgeftettt. 3n biefen Bunften, bie ©rnennung bes Be* 

sfportroartes bur^ ben Betriebsfüßrer unb ber Betaffurtg ber SBerfsfremben 
in ben Sßettfampfgemeinfdjaften fuißten mir eine Sonberregetung p erjieten. 

©ine Susfpradje groif^en bem Borftanbsmitgtieb ber Bereinigte Staßtmerfe 
2t.=©., Dr. ©rnft Boensgen, unb bem §auptamtsteiter berDSg., Ätaus Setjner, 
Bratßte bie Berßanblungen jum Sbf^tuß. Die Sonberregetung mürbe am 
16. Dejember 1937 mirffam, anläßtitß einer Xagung ber Srbeitsgemeinfißaft 
ber SBerffportoereine ber Bereinigten Staßtroerfe mit bem ftettoertretenben 
Sportamtsteiter, §errn 33ieganb, Berlin, unb ben ©aufportreferenten SBcft* 
bcutfißtanbs, Äamerab Ceßmann, gibt ben Sßorttaut ber Sonberregetung 
befannt. 

SBenn es audj ßier nur ßeißt, „bas Sportamt roilt fidj bafür einfeßen, baß 
bie SBerfsfremben in ben SBettfampfgemeinfrßaftcn oerbfeiben fönnen", fo 
fann iiß auß meiter mitteiten, baß biefe grage aueß mit bem DB2. in für uns 
befriebigenber SBeife getöft ift. Siebe Sportfameraben, naeßbem iß euß reft* 
tos einen Ueberblid über ben Bertauf ber Dinge gegeben ßabe, ftelte iß fot* 
genbe Slnträge jur Stbftimmung: 

Äamerab §armeg ftctlt im Stuftrage bes Bereinsfüßretringes fotgenben 
Stntrag: 

S n t r a g 1: Die ©eneratmitgtieberoerfammtung motte befßtießen, baß 
ber Bf2. §üttenoerein als 2Bettfampfgemeirnf<ßaft gemäß ber Berorbnung bes 
Beißsfportfüßrers oom 16. Dejember 1936 unb ber 3ufaßänberungen " oom 
16. Dejember 1937 in bie Betriebsfportgemeinfßaft eingegtiebert mirb. 

Soßung ber Bkttfampfgemeinfßaft 
1. Die SBetfifatnpfgemeinfßaft ber Dortmunb^oerber $üttenoerein 21.*®. ßat 

ißren Siß in Dortmunb. 
2. 3tood ber SBettfampfgemeinfßaft ift bie Beteiligung an fporttißen SBett* 

fämpfen innerhalb bes Deutfßen Beißsbunbcs für ßeibesübungen. 
3. Die 2Bettfampfgemeinfßaft ift bem Deutfßen Bcißsbunb für ßeibes* 

Übungen angefßtoffen. 
4. Der Betriebsfüßrer ernennt im ©inoerneßmen mit bem Betriebsroatter 

ein aititgiieb ber aBettfampfgemeinfßaft pm ßeiter ber M5ettfampf* 
gemeinfßaft, bem bie Bertretung unb ©efßäftsfüßrung berfetben über- 
tragen mirb. ©r bebarf ber Beftätigung bes Beauftragten bes Beißs* 
fporffüßrers 

5. Die ÜDtitglieber ber aBettfampfgemeinfßaft unterfteßen in ißrer mett* 
fampffporttißen Betätigung bem Beißsfportfüßrer gemäß ben oon ißm 
ertaffenen Drbnungen. 

6. ©ine Stenberung biefer Saßung ift nur mit 3uftinrmung bes ßeiters ber 
Deutfßen Strbeitsfront unb bes Beißsfportfüßrers juläffig. 
Der Slntrag mirb oon ber $auptmitgIieberoerfammlung einftimmig 

angenommen, ©benfo mürben bie beiben naßfteßenben 3ufaßanträge ein* 
ftimmig angenommen. 

3t nt rag 2: Die ©eneratmitgtieberoerfammtung motte befßtießen, baß 
bas gefamte Bermögen bes Bereins unferm aBerf, ber Dortmunb=S>oerber | 
^üttenoerein at.=©., übereignet mirb mit ber Biaßgabe, biefes Bermögen aus* 
fßtießtiß für bie Betriebsfportgemeinfßaft ju erßatten. 

aintrag 3: Der reßttiße 9faßfolger ßat bie Söfßung bes Bereins im 
Bereinsregifter erft p beantragen, fobalb bie neue Beßtsform gebitbet ift. 
Das gefßicßt im ffinblicf auf bie atbmidtung oon reßttißen Berpftißtungen 
unb atnfprüßcn. (atbmidtung bes Boftfßedfontos ufro.) 

3eßt fprid)t Betriebsobmann Äamerab Sßutte jur Berfammtung: 
atrbeits* unb Sportfameraben! Btein Borrebner ßat ausfüßrliß bie atnge* 
tegenßeit beßanbett. ltnfere 3tufgabe ift es, ben Sport ju förbern naß ben 
©runbfäßen ber Deutfßen atrbeitsfront. 3Bir gtiebern in jroei große ©ruppen: 
aBettfampf* unb ttebungsgcmeinfßaft. ©s ift ja bei uns nißt fo, baß 
mir von oorn an fangen müffen. 3 n biefer Sjinf id)t ift ja 
bei uns fßon alterßanb geteiftet roorben. Die großen 
Bei ft ungen bes Bf£. finb uns befannt. Unb fo ift es auß erfor* 
bertiß, baß bie Bfänner, bie bie Säße bisßer aufgebaut ßaben, auß roeiterßin 
arbeiten. Äamerab Beßmann ift oom güßrer bes Betriebes unb mit meinem 
©inoerftänbnis jum Betriebsfportroart oorgefßlagen roorben. Äamerab §ar* 
meg ift ber Beiter ber aBettfampf* unb Uebungsgemeinfßaft. Unfere aiufgabe 
ift, mitjuarbeiten an ber aBerbung, bamit mögtißft niete atrbeitsfameraben 
bem Sport pgefüßrt merben. 3ß oerfißere bie tätige üötitßilfe unferes 3^Hen* 
ftabes, bamit bie atrbeit fo meiter geßt mie bisßer. Jjeil fitter! 

Die aiusfüßrungen bes Äameraben Sßutte merben oon ber Berfamm* 
lung mit Beifall aufgenommen. Dann nimmt Äamerab fie ß m a n n bie 
©ßrung ber Äameraben ©etto, $ a f f e n p f I u g unb £ e m n i ß oor, benen 
er bie Beftennabet bes Deutfßen Beißsbunbes üöerreißte. Dann erteitt - 
Äamerab § a r ro e g bas 3Bort 3U einigen faßlißen aiusfüßrungen: 

ttnfm im $(ufdau! 
3Bir geßen mit Optimismus an ben Betriebsfport ßeran. ©inmal feßen 

mir im Betriebsfport ein feßr mefenttißes Btittet, auf ber ©runbtage bes 
Sports bie Betriebsgemcinfßaft ju förbern, pm anbern feßen mir in ißm bie 
aitöglißfeit, alte ©efotgfßaftsmitgtieber für bie fieibesübungen ju geroinnen. 

Die Betriebsfportgemeinfßaft fießt fotgenbe ©tieberung oor: 
1. Die Uebungsgemeinfßaft: Sie ift bie mißtigfte gorm, bie es ju entmidetn 

gilt. 3ßre ©röße unb innere Befßmingtßeit ift Sftaßftab für ben ßrfolg- 
2. Die aBettfampfgemeinfßaft: 3Bo fie, mie bei uns, entroidett ift, gilt fie als 

Äern ber Betriebsfportgemeinfßaft. Sie mirb bie Uebungsgemeinfßaft 
aufbauen. 
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®te bts^ettgen 5ad)tDorte metben ftcfi in 3ufunft nur barouf 
Sefctjtänfen, i^re Stbteilungen ber großen $ßetttampfgemeini<f)aft ju führen, fon» 
bern fteßen fitii als Uebungsleiter rür bic Uebungsgemeinfdiaft pr Verfügung. 
Sßeroä^rte Äräfte ber 3Bettfampfgemein[ißaft mit Cc^rgeftfjid toerben für ben 
Sport in ber Uebungsgemeinfdjaft befonbers gefault. ®iefe fieljrftunben 
beginnen im Sonuar bes neuen 3afjres. Sßir metben in Äürse jmei grofee 
©ruppen uon geifern ßaben, bie öer SBetttampfgemeinf^aft unb 
bie Uebungsleiter ber Uebungsgemeinfdjaft. 

Heber bie SEBcge, bie äu bem 3iel förperlitben Srtüctjtigung unb 
©efunberßaltung ber gefamten ©efolgfdjaft führen, befielen einerfeits 3li(t)t= 
linien, bie oom Sportamt „Äroft burct) greube“ oorliegen. Stnbererfeits ift 
es jebem Setriebsiportmart fyeigeftellt, ben fportlidfcn Setrieb fo einjurii^ten, 
mie er ben Sertjältniffen innerhalb bes Setriebes am beften entfpridjt. Der 
fdjöpierifdjcn Xätigteit unb bem guten Sßißen aller 3Jlitarbeiter finb alfo feine 
Sdjranfen gefegt. 

Dro^ größter 3nanfprud)nal)me ber oorfianbenen Uebungsftätten buriß bie 
2Bettfampfgemein)4aft merben Ucbungsftunben freigemaebt für bie Uebungs= 
gemeinftfiaft, otbe baf; Seeinträ^tigungen in ber itlrbcitsroeife erfolgen. Die 
Öeiftungsfportler merben noiß ftraffer als bisher jufammengefafet, roobei 
jroangsläuffg Uebungsgelegenßeit geroonnen mirb. 

SBit merben fdfon in Äürje einen ber ©lieberung unferer Setriebe ent= 
fpredjenben Spielbetrieb in ber Uebungsgemeinfißaft einfüljren, fogenannte 
Äapjerabfcßaftsfpiele in 3ünfer= unb Siebenermannfdjaften, in benen ber 
Scf)roä<f)ere fid) ebenfogut beteiligen fann mie ber Stärfere. 

Die SBerbung: Die befte SBerbung ift bie münblidfe. 3n jebem 
Setrieb unferer §ütte merben mir einen SBerbemart für bie Uebungsgemein= 
fdfaft einje^en, ber sugleid) Serbinbungsmann pr Sportgefibäftsfteße ift. 
Diefe SBerbemarte merben erftmalig tmSanuar p einer Sefprediung einberufen. 

2111c follen mitbelfen, baf; unfer §allenfeft bes Setriebsfports 
marten, bis neue Uebungsftätten gefdjaffen finb, fonbern bemeifen, baf; bie 
fdjoit bejteljenben ni^t ausreitben. 

2lUe folten mitbelfen, ba^ unfer §allenfcft bes Setriebsfports am 9. 2lpril 
1938 in ber üßefttfalenljalte, bas bie beiben 2Bettfampf;gemeinf^a:ften bes §ütten= 
oereins ausridjten merben, ein burcbfcblagenber 2ßerbeerfolg mirb. 

M»6 Sdiadittfc I 

1 2 

3 4 

Ctaaftcat £Rätfel 
»on Sofef ftarfota, Saboratorium, 2Berf Dortmunb 

3n bie »ier Keinen Ouabrate finb öier Silben fo einp» 
fügen, baff fid) Söörter mit f olgenber Sebeutung ergeben. 

1— 2 = gabrjeug 
2— 3 = gadjauSbrud beim ißferbemetten 
3— 4 = ®eutfd)e Kolonie 
»ei richtiger Söfung ift 

1—2 = 1—3 
unb 2—4 = 3—4 

.ftttrt 28eietmatttt, »auabteitung, 2öerf ©örbc 
W—. D — . S X E F — RxT — NG — TT S — N.T N—x.. 

Au . D — . W —L . O..OV.NB —S.A.C. 
Die 3nfd)rift foil einen befannten 2(u§}prud) unb ben Stamen beS »erfafferS ent* 

halten. ©3 ift noch befannt, bah bie Striche Selbftlaute, bie »untte »titlaute unb x = ch 
bebeuten. 

tluflöfungcn a tie $¢, 24/193? 
Äreujmorträtfel 

SBaagerecht: 5. ©Im, 1. glad)g, 8. 2Ira, 9. 2ttm, 11. »rom, 12. Cmen, 13. 3f)m» 
14. Süb, 15. Dee, 16. 2til, 17. ©Ifa, 19. 2tfom, 20. ga, 21. 2(ch, 22. ©gel, 23. Star, 25. bu, 
26. ©i, 36. »iene, 37. Drb, 38. ©eeft, 39. 2tn, 40. er, 42. gll, 43. ©ra, 45. ©hampignon. 

Senfr^cht: 4. ©Ifa, 6. ßamm, 7. ©hao§, 8. 2triel, 10. 9)tebio, 18. 2(al, 19. 2(aS, 
22. ©utin, 24. Uteufe^gS. Düne, 27. gnge, 3. £»ai, 28. Dee, 29. ©§, 30. 9teon, 31. gar, 
32. ©rbe, 33. gn, 34. DaST^ß. @aS, 39. 2(Im, 41. 9ten, 42. id), 44. an. 

„grohb^-geft münfeht fmttenjeitung" 

Silbenrätjel (ooff Sefef Ä a r f o 1 a) 

1. ©eböft, 2. ©ifenftatio, 3. 2Rtngo, 4. ©ifer, 5. grene, 6. Konni, 7. 2tahrung, 
8. Urne, 9. XaliSman, 10. garin, 11. <3nu, 12. ©remit, 13. ©ora^. 

„©emeinnup geht oor ©igennuh!" 

SdjadpufgaBen 

# 
Söfung ber 2tuf gäbe A: 
= matt + = Schad) 
1. S d3 — f4, broht; 2. T x T# 
T c 2; 2.T-d3# 
Tdl; 2. T X e 2 

. T X T; e 1; 2. D d6# 
\/xT+; 2. D:T# 
$ie Schlüffelfigur gibt Schmarj eine 

glucht nach e 1- ®ap ein Durmopfer. Die 
erften brei Sarianten seigen »lodungen, 
bie als bh gbee ber Aufgabe anpfehen 
finb. 

Die Setfübtungen 1. L 4, 7 ober f 6 
um 2. L h ober g^f= ju fejjen, fdjeitern 

an T x Te 1. ©benfo 1. D d 6 fcheitert 
an T x T c 3. 

Söfung ber Stufgabe B. 

= matt. 
1. D b 8 pigt nach 

K x c 6; 
ober K x T c 4; 
ober K — e 5: 

2. S b 4 # 
2. Se3# 
2. T : c 5 4fr 

Drei öerfchiebene »auernfeffelungen: 
Der 1. gug gibt ju bem fd)On Borhanbenen 
gtudjtfelb noch smei roeitere. Die Söfung 
mirb nicht leicht fein, aber greube bereiten. 

§<h. gambon 

Die Slnfcblagtafcl 
Solmfleuccfacicn 1938 

1. Stad) bem ©infommenfteuergefeh ift jebeö ©efolgfchaftömitglieb Berpflid)tet, fich Bon 
ber ©emeinbebehörbe feines SSohnorteö eine Steuertarte ausfteüen p laffen, bie 
bie gamiIien*»erfonenphI nach bem Stanbe Born 10. Cttober 1937 nadimeift. 

Someit bie Steuertarten für 1938 ben ©efolgfchaftsmitgliebern ncch nicht ju* 
gegangen finb, finb fie Berpflichtet, biefe Bon ber ©emeinbebehörbe (in Dortmunb 
Bon bem Stöbt. Steuerbüro, ßlpe 1, III. Cbergefchofj) bjm. bei ben »ermaltungs* 
nebenftellen (Dortmunb»StpIerbed, Dortmunb*^ombrud), Dortmunb*»radel, Dort* 
munb*Derne, Dortmunb*DorftfeIb, Dortmunb*©Bing, Dortmunb*§örbe,Dortmunb* 

Smdarbe, Dortmunb*Sütgenbortmunb, Dortmunb*9Karten, Dortmunb*9Jtengebe, 
Dortmunb*SBellinghofen) abpholen. 

2. Die Steuertarten finb ben »etrieben biö 8. ganuar 1938 abjugeben. 
Die »etriebe geben fie mit einer Sifte — betriebömeife — , bic bie StontrolI*9tr., 
Steuerbücher, unb Stame enthält, bis pm 10. ganuar 1938 an bie Sotjnbüros meiter. 

SBerben bie Steuertarten bis p bem genannten Dage nidjt abgegeben, fo finb 
mir nach ben gefefdidjen »eftimmungen oerpflichtet, eine erhöhte Sohnfteuer 
einphalten, bis baS ©efolgfchaftsmitglieb bie Stcuerfarte abgegeben hat. 
©ine nachträgliche ©utbringung beS mehr eingehaltenen Solpfteuerbe* 
träges bei oetfpäteter »orlage ober StidhtBorlage bet Steuerfarte 
finbet nicht ftatt. 

Die Steuertarten Berbleiben in bet »etmahtung'bct SohnbüroS. 
3. Someit eine »erid)tigung ber Steuertarte burch gumach« ober butd) ©thöhung bes 

fteuerfreien Sohnbetrages, ber SBerbungStoften unb ber SonberleifPng, inSbefonbere 
bei StriegS* unb Unfaübefchäbigten Bon 30 »ropnt aufroärts, bei mittellofen Singe* 
hörigen unb bei 9tid)t*SBehrfteuerpfIichtigen ufm. erfotberlid) ift, ift jeitenS ber @c* 
folgfchaftSmitglieber unter »orlage ber Steuerfarte ein entfprechenber Stntrag ju 
ftellen: 
a) bei ber juftänbigen ©emeinbebehötbe (für Dortmunb Stäbt. Steuer 

büro, Dlpe 1, III. Cbergejchoh bjm. bet ben »crroaltungSftellen — 
fiehe 1., Stbf. 2, hinfichtlich ber »etfonenphl (grauen, minberjährige unb Boll* 
jährige ftinber im Sllter Bon nidjt mehr als 25 gahren, legiere, fomeit fie auf Soften 
beS ©efoIgfdjaftSmitgliebeS für einen »eruf auSgebilbet merben) unb Bon ben 
gahrgängen ab 1914, fomeit fie nicht mehtfteuetpflidjtig finb; 

b) beim ginanpmt: 
hinfichtlid) SriegS* unb UnfaIIbefd)äbigunp Bon 30 »ropnt aufmärtS (unter 
»orlage be§ DtentenbefcheibeS), 
hinfichtlich mittellofer Angehöriger, 
hinfidjtlich ber Hausgehilfinnen. (Sdjeibet eine Hausgehilfin aus, fo ift baS ©c* 
folgfchaftSmitglieb Berpflichtet, innerhalb eines SftonatS bie »erichtigung ber 
Steuerfarte p beantragen.) 

Die Slnträge müffen fofort geftellt merben. Die »eridjtigung mirft erft Bon bet 
SohnphluBfl ab, bei ber bie berichtigte Steuerfarte bem Strbeitgeber Borgelegt mirb. 

fiotmsatytinQepkm 

Miiltig ab ganuar 1938 

gabitag Sohn für bie geit 
»om bis 

gahl ber Strbcite- 
(age, für bie J!obn 

gepbll •»«vb 

»rt ber 
Vübnung 

Dienstag. 
Donnerstag 
greitag . 
Donnerstag 
greitag . 
SItontag . 
Donnerstag 
greitag . 
Sltittmoch 
SKontag . 
SJlittrood) 
greitag . 
Dienstag. 
greitag . 
SJtontag . 
greitag . 
SKontag . 
Donnerstag 
SJlontag . 
SWittmod) 
greitag . 
SJtittmod) 
greitag . 
Dienstag. 
greitag . 
Dienstag. 
greitag . 
SJtontag . 
Donnerstag 
greitag . 
Donnerstag 
greitag . 
SJtittmoch 
greitag . 
Dienstag, 
greitag . 
Dienstag. 

. 11. 1. 

. 20. 1. 

. 28. 1. 

. 10. 2. 

. 18. 2. 

. 28. 2. 

. 10. 3. 

. 18. 3. 

. 30. 3. 

. 11. 4. 

. 20. 4. 

. 29. 4. 

. 10. o. 

. 20. 5. 

. 30. 5. 

. 10. 6. 

. 20. 6. 

. 30. 6. 

. 11. 7. 

. 20. 7. 

. 29. 7. 

. 10. 8. 

. 19. 8. 

. 30. 8. 

. 9. 9. 

. 20. 9. 

. 30. 9. 

. 10. 10. 

. 20. 10. 

. 28. 10. 

. 10. 11. 

. 18. 11. 

. 30. 11. 

. 9. 12. 

. 20. 12. 

. 30. 12. 

. 10. 1. 

22. 12. 
1. 1. 

12. 1. 
22. 1. 

1. 2. 
10. 2. 
19. 2. 

1. 3. 
11. 3. 
22. 3. 

1. 4. 
11. 4. 
22. 4. 

I. 5. 
11. 5. 
21. 5. 

1. 6. 
11. 6. 
22. 6. 

1. 7. 
11. 7. 
21. 7. 

1. 8. 
11. 8. 
21. 8. 

1. 9. 
11. 9. 
22. 9. 

1. 10. 
11. 10. 
21. 10. 

1. 11. 
II. 11. 
22. 11. 

1. 12. 
11. 12. 
22. 12. 

31. 12. 
11. 1. 
21. 1. 
31. 1. 

9. 2. 
18. 2. 
28. 2. 
10. 3. 
21. 3. 
31. 3. 
10. 4. 
21. 4. 
30. 4. 
10. 5. 
20. 5. 
31. 5. 
10. 6. 
21. 6. 

30. 6. 
10. 7. 
20. 7. 
31. 7. 
10. 8. 
20. 8. 
31. 8. 
10. 9. 
21. 9. 
30. 9. 
10. 10. 
20. 10. 
31. 10. 
10. 11. 
21. 11. 
30. 11. 
10. 12. 
21. 12. 
31. 12. 

9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
8 
9 
8 
9 
9 
8 
9 
9 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
9 
9 
9 
8 
8 
9 
9 
9 

Sie ft 
Slbfdjlag 
Stbfd)Iag 
»eft 
Stbfd)lag 
Slbfdjlag 
»eft 
Slbfdjlag 
Slbfdjlag 
Mcft 
Slbjdjlag 
Slbfdjlag 
Sie ft 
Slbfdjlag 
Slbfdjlag 
Meft 
Slbfdjlag 
Slbfdjlag 
SReft 
Slbfdjlag 
Slbfdilag 
«lieft 
Slbfdjlag 
Slbfdjlag 
«Heft 
Slbfdjlag 
Slbfdjlag 
Sie ft 
Slbjdjlag 
Slbfdjlag 
Sie ft 
Slbidjlag 
Slbfdjlag 
«Re ft 
Sltfcblag 
Sltjdjlag 
«Reft 

galjlpiten: Sin ben genannten gafjltagen (fomeit nidjt befonbere Siegelungen bei ben 
einplnen »etriebSabteilungen befteljcn) für »etriebe mit SSodjenarbeitS* 
piten Bon 

48 Stunben grüfjfdjidjt 14.00 Uhr 
Spätfdjidjt  22.00 Uhr 

«J?adjtfd)id)t (am folgenben «Morgen) .... 6.00 Uhr 
54 Stunben Dagfdjicbt 16.00 Uhr 

Stadjtfdjicht (Bor »eginn ber Sdjidjtj . . 17.30 Utjr 

Sue Staufttung! 
(Sludj für bie gamilienangefjöngen!) 

©efoIgfdjaftSmitglieber, bie infolge firantheit nidjt in ber Sage finb, am Soljntage 
ihren Soijn an ber Stnpljlftelle perfönlidj abpholen, tönnen ben Sohn felbft ober butd) 
gamilienangeljötige (©fjefrau ufm.) jebodj 

grunbjätjlid) erft einen Dag nach ber Sofjnpfjlung, 
beim Sotjnbiiro in ©mpfang nehmen. Das erfrantte ©efolgfchaftsmitglieb muh bap 
feinen Srantcnfdjein, anbere Slbfjoler müffen außer Hausftanbsbudj ober «Jkrjonalaus* 
meiö eine auf einfachem gettel (nidjt Sranlenfdjein!) gefdjriebene unb Born ©efolg* 
jdjaftömitglieb unterfdjriebene »ollmadjt, etroa folgenben gnbaltö, mitbringen: 

»ollmadjt! 

„geh bcBollmädjtige hiermit meine ©fjeftau   
(»or* unb gunam'e), geborene    ben für mich 
pftänbigen Sohn bei ber DortmuntxHoerber ifjüttenBcrein «Jl.*©. in ©mpfang p nelj' 
men unb über ben ©mpfang rechtsgültig p quittieren." 
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,.:¾ ■ 
1 Mnfere gubilatc 1 gamificnnadicidttcn ] 

met mm '3Mctt ®6C|muni 
öföttfteii: 

9ltn 13. 9toi)em6ee 1937 fciette 
§err 9Ibam ®? ü n |t e r, Sou= 
oBteilung, bas ttictjigjä^rtge 
®tcnitiu6tläum. 

2lm 1. 63». 6. Sejembet 1937 feierten 
bic SBrübcr Sltic^ael (X) unb granj 
SBiebrorojfi (XX) bas fünfunb= 
amanaigjä^rtgc Stenftjubitäum. 

abteitung, bas fünfunb3n)an3tg= 
jährige Slrbcitsiubiläum. 

Mm 17. Moncmber 1937 feierte 
§etr Scorg S dj r e <f, §od)ofen( 
bas fünfunb^roanaigjä^rigc 3)ienft= 
jubiläum. 

SBir roiinf^en ben Subilarcn 
Sdjaffcns. 

2lm 18. Stoncmber 1937 feierte 
§err griebri^ 3 b c I, gun^terci, 
bas »ierjigja^rigc ®icnftjubiläum. 

3Uccf l>otlmun6 * 

Mm 11. SJejember 1937 feierte 
§err 3o^ann Subba, Äraftmcrt, 
bas fün?unb3roait3igiiü)tige 3)ienft= 
jubiläum. 

alles (gute unb nod) uielc 3a^rc froljcn 

mppe,'' 

1, am 
2. 37: 

©in <5ol)n: 
©eStauä Mtlpnared, 3urid)t. SSalgm. 2/4, am 6.12.37; ßstar ©bler, ©ifenbabnJ 

am 6.12. 37; ©mil Silica, Mtartinroerf, am 7.12.37; ißaul falbe, ©leltrobctrieb, am 
8.12.37; griebrid) §ölfc^er, 9R. S. §oc£)ofen, am 9.12.37; ^ermann ©ering, SBafc: 
mer! 4, am 10.12. 37; Midjarb ©regaret, §odjofen, am 10.12. 37; ©uftaö ©eil, 28al5*j 
toerl 4, am 14.12.37; gri| fummer, $re|mer!, am ^3,12. 37; ©uftaö Snefiausj 
|)od)ofen, am 22.12.37; §an§ ©c^ulj, Mabfa^bau, am 22.12. 37; Qoljann Sappe, 
Srb. SKontage, am 30.11. 37. \ 

©ine !£od)ter: x . 
gofef. gröblich, SJfartintnert, am 3.12.37; i8roni§lau§ Mpbadi, Sodjofen, 

4.12. 37; Mubolf ©id, Wantage, am4.12. 37; ©eorg gorban, 21)oma§tt>er!, am 8.12 
SSilljelm $emtröber, Sod)ofen, am 11.12. 37; granj fobbner, ©ifenbapn, am 12.12. 37;, 
'lluguft ©lomabfi, Sadjofen, am 16.12.37; SBilfjelm ©üfe, Wedjan. Älerlftatt, am 
17.12.37; Seinrid) Sagen, fleinbau, am 14.12.37; ©eorg fötter, Srüde.nbau, am 
22. 12. 37. 

«terbefötte: 
gnoalibe gtanj SBötfe, am 10.12. 37; gnbalibe ©ottfrieb ®otn, am 10.1^.37 

Söme. ©lifabetl; SBulle, am 16.12. 37; Otto ©d)reer, am 10. 12. 37; ©beftau beS 9(bolf 
friegler, am 3.12. 37; ©beftau beS ©tefan f luSta, 3®er!Sauffid)t, am 11.12. 37; ©be* 
frau be§ farl Mord)ert, Wagnetlaert, am 8.12. 37; ©befrau beS granj Qetbe, ©ifenbabn, 
am 3.12. 37; finb Sotbar beS ©toalb ©ebauff, ©tablformg., am 14.12. 37; finb llbo 
beS ©mil ®iliba, Wartintuerf, am 7.12. 37; finb ©Ifriebe beS SSilb. ©üfe, feffelfd)miebe, 
am 19. 12. 37. 

Ööcfte 
filebuvten: 

©in ©obn: 
911bert SBranbt, Sauabteilung, am 1. 12.37 — Bieter; griebrid) ©djulte, Sled)< 

maimer!, am 1.12. 37 — gtiebricb; granj $iSbarj, Wartinmert, am 2.12. 37 — ©min; 
Silijelm ©cbeeran, SEbomagloert, am 2.12. 37 — SSerner; Saul Jabajemfti, S ad) of eis 
am 4.12. 37 — Sernbarb; Saul ©ibulte, Sledbroaljmer!, am 6.12. 37 — Saul; gobann 
Otto, Serfud)§anftalt, am 6.12. 37 — SanS; Mbolf Salle, W. %. M., am 11.12. 37 — 
91bolf; Soul SBittte, ©ifenbabn, am 13.12.37 — Saut; SBilbelm ganffen, W. £. 91., 
am 13.12. 37 — ©ertjarö; äStlbelm föbler, 9K. 2". 91., am 14.12. 37— griebr.*2Billjeltn; 
gobann gura, Wartinluert, am 14.12.37 — ©erbarb; ©uftab Suef Serfud)Sanftalt, 
am 15.12.37 — Se'n3 griebrid); SSilbelm Sadboff, ©tablgiefjerei, am 16.12.37 — 
Sorft; Sämann fnaup, ©tablgie|erei, am 18.12. 37 — ©ünter; farl Sottboff, Slietf). 
Säertft. I, am 19.12. 37 — griebricb; Seinricb Sübling, Sabemeifterei, am 18.12. 37 — 
Dieter; farl fleine»Weiningbau§, Sabfajjbau/ßa., am 19. 12. 37 — farl; Sernbarli 
Weife, Dbomabmerf, am 17.12. 37 — Sorfi; Maimunb futla, Wartintnerf, am 22.12.3" 
— Saimunb; Otto Soenplun, DbomaSmerf, am 23.12. 37 — Subolf; farl ©tiepermann, 
Sacbofenmert, am 25. 12. 37 — farl r'Sau! ftut^fiifenPalin, am 25. 12. 37 — griebbelm. 

©inje-XaAteJU-..— —————"" ^ J 
©rid) föbbermann, Steib. SBertft. I, am 28.11.37 •— Set0a unb Särbel; £e# 

Wlaaäfyofex, SK. D. 21., am 2.12, 37 — ©ifela; Siibert Sodtofen, am 4.12.37 
— gngrib; Seinrid) £ipä, feffelfcbmiebe, am 5.12. 37 —■ ©bitb; Saul WigaS, ©tcm< 
fabrü, am 6.12. 37 — Silbe; gobann flinte, Wed}. SBertft. I, am 6.12. 37 -— ©riii 
©mil Dünnemann, Sabfabbau/2a., am 2.12. 37 — gnge; SBalter Sornemann, War* 
foerf, am 8.12.37 — Wargrit; guliuS Srt,böbl, W. D. 91., am 12.12.37 — Sötte; 
fonrab Seppler, Sauabteilung, am 13.12. 37 —■ Wargarete; Otto Seinifd), W.D. 91, 
am 11. 12. 37 — gngrib; Slrttjur ©cbmalm, Wed). SBerfft. I, am 19.12. 37 — ©rila; 
Seinrid) geller, Sauabteilung, am 19.12. 37 — Warianne; SBilbelm grölid), fotcrei, 
am 21.12. 37 — ©lifabetb; furt ©ebauä, ©tablgiefjerei, am 22.12. 37 — gngebotg; 
grife Doerbed, ©.D. 9t., am 26.12.37 — Dorothea. 

©terbefällc: 
©efolgfrfjaftdmitglieber: SBiltjelm @ufjr, Mafdjinift, ©lellr. Mzafttvezle, ata 

5. 12. 37; SBilbelm Serolb, Süf^arbeiter, ©tablgiefeerei, am 21.12. 37; ©eorg Srfimall 
©djloffer, feffelfcbmiebe, am 24.12.37. — gamilienangebörige: ©l)eirau bes 
Silbelm SufatuS, W. D. 9t., am 5.12. 37; Gobn ©eorg be§ Widiaei Siebromfti, So^ 
ofemoerl, am 1.12. 37; ©obn Sßalter bee> SBalter @d)äfer, Sauabteilung, am 6.12. 37: 
©obn Seluiut beS ©mil Sangante, So(bofen=W. S., am 11.12.37; Docpter glfe bei 
grib ©d)ürmann, S- 28-, atu 2.12. 37; Dod)ter©lifabetb be§ Seinrid)Sammerfd)mibt 
©ifenbabnabteilung, am 3.12.37; Dod)ter 91nna be§ gran? Siermann, Wartintoerf 
am 9. 12. 37; ©befrau beS Cito SMd, Sabemeifterei, am 25.12. 37; ©ob« SSolfgang bee 
Sein!). Sanre, 9;lnat)me, am 15. 12. 37; ©ot)n Sorft beS gefef Stranncr, Sauabteiluno, 
am 19. 12. 37. 
turtle eine ^rei^immti-^oi)^ 

nung mit £irf)t (möglicfyft in 
§örbe). 

Öiete eine 3)rei^3immer^°^tf 

nung mit elettrijct)em 2id)t unb 
Gaffer in ber ^ücbe ÖJiälje 
s^ic!efeIbertor). 
Xl'^örbe^ermannftrafie 119/1. 

moMieues 
Zimmer 

5u ö er mieten. 
®ortmunb, (Strafe ber (S3(. 92/11. 

«»egen Urning 
äuperft günftig su »erlaufen: 
'ÄeipeS fDietatlbett (etwa 2 m) mi 
Matrapen; Heiner, eiferner 3>w 

merofen (fog. S8oif3ofen), and) (4 
®auerbranb geeignet. Sille Teil 
gut erhalten, ba sum Teil erft ei» 
äal)r in ©ebraud). 

®.-pörbe, Piieberhofener ^ 
©trape 41/11., linlä. 

«rtvebergavten 
an ber SRemUftrape, mit sepn Cb ft* 
bäumen unb Seerenfträucijetn ab« 
jugeben. 

ffiopnungäbüro, S8ertnattung3> 
gebäube II, SBettSrui Sortm. 887 

siScrtflauiiiipt. 

?nuSrf)c 
meine $ret«8hnmer*5Berf5tuol)» 
nung in $.«§örbe, ®lter ftiaten* 
berg lä (Slfiete 15,— SR9K.) gegen 
Srei« ober Siet«3immet<'iS0i)< 
nung in pöibe. 

Srana SJomitfi, .potbofentueti, 
SBect pörbe. 

®ut erhaltener 
«»orliuagcn 

bitiig ju »erlauten. | 
Sänfd), ®..»ergb«fen,, aiufe» 

berg, (Sdiwätmettveg & 

iSnllon mit Morb, 
25 ßiter 9ni)att, für 2,— SR3Ji. 
abjugeben. 
®.«®c()üren, iRiergartenftrape 5. 

Xaujrfje 
abgeldrtoliene 3wei-3immer<S3ol)« 
nung mit SBaicbUitpe unb Truden* 
hoben gegen eine 8wei> ober 
S8ier<8immer<®Joi)nung. 

Suofe, Sortmunb, pudarber 
StraBe 140, grbgejiijoB, redjtä. 

^aft neuer blauer 
Äinbcvnmgcn 

für 25,— 9¾¾¾. ju üerfaufen. 
2)ortmunb, $»umbolbtftr. 31/IV. 

Sanime 
mein ainberfä)reib»uit geg« 
Sauftaben, t(äu»»enftube obe 
fonftiges Mäbd)en«@»ieläeug. 1 

®..stplerbed, guibaftrape 2. / SHunbiunt-'Uetsgerät, 
'Marte put, für 110 M3 220 S8oit 
©ieiefiftrom, gegen ein Piepgerät 
für 220 SBoIt 'IBecpfeiftrom ju 
taufdien gefud)t. 

Dortmunb, papnenmüfiten« 
roeg 95, Urbgefdiop, red)t3, gegen- 
über Tor Torftfetb. 

Sin Setftäiger Cttaricitlan» mi 
Saube uub Sanindienftalt (maffit 
fowie Wartengerät billig absugebtt 

®.«pbtbe, Sin ber perj-aef»1 

.Hirciie 12, Wrbgefdjop, iinl3. j 

Saujrfic 
am Seiermeg gelegene, grope 
2rei*3inimer*SSof)nung mit eiet* 
tritdiem Picfit unb SBaiifttüdie 
('Biiete 28,— 9t9K.) gegen eine 
3roei» M3 $rci<3immer«®ol)nung 

Jfngebote unter ®f. 1 an bie 
.piittenjeitung. 

Will erhaltene 
'täob<tiimmerinm»e 

’ (©eibenfdrfrm) »erlaufen,!: 
Säreis 10,— 9iM. 
®.»pörbe, Slm Sirudibed 13, red)tf 

(Put erhaltener jWeitüriger, 
loei|jer.tUer9ctfd|rnnf uni 2e;,iüü* 
tommobe mit «bieget hiilig JK 
oerfaufen. 
®ortmunb, Sturje ©tr. 10,,ill., t. Wut erhaltenes älteres 

ädUaijitnmer 
(ISitfte) »egen SBoijnungSaufgabe 
ju »ertauien. 

'ängebote an ffiertSruf: 
Sortmunb 9972. 

Srnbtb. Äortcrricr 
grftllaffige Jungtiere mit ©tamn 
bäum, ab 35 SRM. gibt ab: 

SSölling, $.-pbrbe, perman» 
ftrapä*l40. 

flfltmrium 
biliig ju »erlaufen. 

pletrufch, ®ortmtinb, ®euer 
®raben 74. 

Serlag: ©efellfibaft für Slrbeitspäbagogi! m. b. §., 3)üffclborf. Sauptfcbriftleitun g: S- 9tiib. gifeber, bereinigte SBertsäeitungen, §ütte unb ©djadjt, Düffelborf' 
odjliegfacb 728. Serantroortli^ für ben rebattionellen gnbalt: i. 2$.; ©eorg gif dfer, Düffelborf; für unfere SBerte t'etr. 9luffäge, flta^rtÄten unb Stuteuungen. 

Sipl.=3ng. 3. 9iücfer, Dortmunb (Süttenseitung). Srud: Drofte Serlag unb Srucferet Ä©., Süffelborf, 
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