
14.3a&roana 
8ämHic8e ^ufcfttlftcn finö an tue ®Uttcn= 
jeitune, ^auttöerwaltunaäacbäubc, ju 

liebten. 8. Member 1938 
SüaebbrueJ nur unter DucHenangabc unb 
mit (Senebmigung ber 4>aubtfcbrtftlettung 

geftattet. Hummer 24 

Hz m int diiroerneffmen mit öcr fiie fltDcitspädagogil «UcbCltöfCOHt 
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^üttenjeUung 3tr. 24 
Seite 2 

Set öüttenöccem liefert ei« jcfitDcres 
Slo^lgaSfliid füt 6oö ©oltött)oge»»<85etf 

DBerfeite lies ©«öftüdes... ... uni> beffen Untetjeite 

Der §üitenoerein mit feinen beiben großen 2Ber!en Dortmunb unb 
irjörbe ^at ft^on oiele fiernorragenbe SGerfftiicfe in bie 2Belt hinaus: 
ge}cf)icfi. Sin Stüct befonberer 2lrt ftetlt au^ bas ^ier geaeigte Staljlgufc 
ftüd bar. 

3m 3uni biefes Saures übernahm ber $üttennerein einen 2Iuftrag 
non ber girma 2. Spuler 21.^©., ©öppingen auf fursfriftige 2ieferung 
oon Sinei 95 Donnen f^meren^opfftücfen aus Siaf)l = 
g u Die Stüde finb für bie großen neuartigen ^reffen beftimmt, bie bie 
girma Spuler für bie 23olfstnagenfabrif baut. SJiit biefen ißreffen tnerben 
Sta^lbleibe su £arofferien nerarbeitet. Die Ülnfertigung berartig großer 
Sta^tformgu^ftüde ift nic^t fo einfad). SIber mit §ilfe non neuejten ted)= 
nifi^en ©inri^tungen, foroie mit einem Stab non gefüllten Sta^lformern 
unb Ä:ernma^ern fam nun fürstid) in ber Stahlgießerei in unferem üßerf 
§örbe bae erfte biefer funftnollen ©ebilbe suftanbe. 21uf ben erften Slid 
fiefjt man bem Stüd bie äliühe unb ülrbeit nidjt an. ©roße Sluftnenbungen 
an tedinifdjen Ueberlegungen, 3eit, SJiüße unb Slrbeit mären bafür not=: 

Set Ätan bebt bie |(bn)ete 2aft non unjetcm Sonbetroogen SJorfi^t — ober feine Sange! Sie Saue halten feft 
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STCr. 24 §üttcnjeitung Seite 3 

roenbig. £5 ift ein Seroeis bafüi, 
ba|! unfere Stahlgießerei allen, 
aucij ben fi>roierigyten 2Irbeiten 
geroa^jfen ijt. 

Heber ben Serfanb biefer 
riefigen Äopfftiide mußten früh= 
3eitig langroierige Srmittlungen 
angeftetlt roerben. Der 23ahn= 
uerfanb erroies fi<h als nicht burch= 
führbar, ba bie Stüde bas bei ber 
Reichsbahn jugelaffene profil 
überfchreiten. Gs blieb baher nur 
ber Serfanb auf betn 
333 a f f e r ro c g übrig. 

Das erfte Äopfftüd trat nun 
am 14. Rooember uom Dortmun= 
ber $afen aus feine Reife an. 
Rian benfe nun ni^t, baß bie 
Serlabung eines folchen fchroeren 
Stüdes fo im §anbumbrehen uor 
fich geht. 3m $afen felbft ftanben 
für bie Hmlabung »om Sonber= 
roagen bes trjüttenuereins in bas 
Schiff leine geeigneten 33or= 
ri^tungen 3ur Serfügung. Die 
Serfrachtungsabteilung h“tte ba= 
her einen befonberen fahrbaren Äran uon ber Reidtsbahn gemietet. Äran 
ift eigentlich 3U menig gejagt; es roar ein ganjer ^ranjug. Der Rufbau 

' Stiidli^ im Schiff »erlaben 
2iufn. (5): S t r 0 b m e 9 e r, Silbftelle 

mit Stols fagen, etroas jum Gelingen 
haben. 

btefes Riefenfranes burch bie Se= 
gleitmannfchaft nahm Stunben 
in Slnfprucf). 2lls ber Äran bann 
feinen Riefenarm gegen ben f>im= 
mel redte, bot er einen impofam 
ten SInblid. Run begann bie 
eigentli^e unb intereffantefte 2Ir= 
beit. Dide Stahltroffen Jchlangen 
fich um bie oorfteljenben Roden 
bes ^opfftüdes. fiangfam fing ber 
ftran an ju arbeiten, unb alb 
mählich rourbe ber 333agen non 
feiner ferneren 2aft befreit. ©e= 
laffen unb ruhig ließ ber £ran= 
führet ben Riefenarm nach ied)ts 
f^roenfen, peinlichft beforgt, ein 
ißenbeln ju oermeiben. 2Iuf bas 
^ommanbo „lommen laffen“ 
nahm 3JfS. „Rieteor“ feine 
gracht auf, um ße l’eitt Seftim* 
mungsort jujuführen. 

333enn nun bemnächft bie 
Solfsmagenfabrif fteht unb bie 
erften Sotlsroagen über unfere 
Slutoftraßen fahren, lönnen auch 
roir Riänner 00m ^üttenoerein 

bes großen 333erfes beigetragen 3U 
§ a n e b e d 

^M«f fialMtt ,MtaH ducdi ^teufte" 
Son Reicbsamtsleitet ®r. 2 a f f e r e n ß 

Der nationalfojialiftifche Staat hat innerhalb non fünf Sahren in ber 
RS.^Gemeinfchaft „Äraft burch greube“ bie größte fosiale Drganifation 
aller 3eiteu gefchaffen, eine Drganifation, beten ßeiftungen in ber 333elt 
einmalig baftehen unb als ootbilblid) gelten. Schon biefe Datfache allein 
seigt bie geroaltigen Rnftrengungen, bie bas nationalfoäialiftifche Deutfch= 
lanb in ber 

«Betreuung feiner roerltätigen 2Henfd)en 

in biefen fünf Sahren oollbracht hal- 

Der RS.=©emein}chaft „Äraft burch 5reul>e“ ifl 65 1° ergangen roie 
allen anberen großen Reuerungen, bie auf bem Gebiete ber Dechnif, 
333irtfchaft ober Kultur bas fieben oft tiefgreifenb beeinflußt h«^en. Sie 
rourben erft fpöttifch belacht, bann oft erbittert belämpft — unb fchließlich 
3U einer alltäglichen Selbftoerftänblichleit. 21ud) bie RS.=Gemeinf^aft 
„ftraft burch greube“ ift heute 3U einer 

felbftuerftänbli^en Ginrichtung bes fo3ialen unb fulturellen Sebens 

in Deutfchlanb geroorben. Rlan lann fi^ tatfächlid) taum mehr oorftellen, 
baß es noch uor fünf Saljten alle bie uielen „Äbg.“=Ginrid)tungen ni^t 
gab. „£bg.“*Reif£n, „Äbg.“=Sportlurfe, „Äbg.“=Dheater unb =Äon3erte, 
„Äbg.“agortbilbungslehrgänge unb =Äuiturfahrten — alle biefe Riöglich= 
feiten, bie uon 3ahr 3U 3ahr ausgebaut rourben, rourben erft burch bie 
Deutfdje Rrbeitsfront gefchaffen. Sie finb uns aber f^on heute fo geläufig 
geroorben, baß man fich erft bie Cage nor fünf 3ahren in bie Erinnerung 
3urüdrufen muß, um flat 3U erfennen, roie ftarl bie ßebenshaltung bes 
fchaffenben Rtenfchen bur^ biefe Einrichtungen bereits geänbert roorben ift. 

Das gleiche roie für bie greiseitgeftaltung gilt auch für bie_ 9Raß= 
nahmen 3U einer fchönen unb sroedmäßigen ©eftaltung ber Slrbeitsftätten. 
Ruth hier muß man fich erft bie Silber ber Sergangenljeit ins Gebächtnis 
3urüdrufen, um 3U ermeffen, roie groß ber 333anbel ift, ben bas 2lmt 
„Schönheit ber Rrbeit“ in ber »etriebsgeftaltung errei^t !)“*• 

Gerabe bas leßte 3ahr hot roieber eine Reihe uon Erfolgen gebracht, 
bie roeit über Deutfdjlanbs Greben hinaus Ruffehen erregt hoben. 3m 
grühfohr hat bas erfte Schiff, bas eigens für bie „Äbg.“4Irlauber gebaut 
rourbe, ber ftolse 

„Sßilheltn Guftloff“, feine erfte gahrt angetreten. 

gaft 3U gleicher Seit ift fein Sdjroefterf^iff, bem uom gührer ber 
Rame bes Schöpfers ber RS.=Gemeinfchaft „Äraft burd» greube“ gegeben 
rourbe, 

„Robert ßeg“, »ont Stapel gelaufen. 

Rm Seifpiel bes „333ilhelm Guftloff“ lann man mit befonberer Deutlich* 
feit fehen, roie rafd) ein folches Ereignis 3U einer als felbftnerftänblid) 
empfunbenen Errungenfchaft roerben lann. Äaum ein Schiff ber 333elt 
rourbe fo niel photographiert unb in ben 3oiiun0en ber 333elt abgebilbet 
roie ber „333ilbefm Guftloff“. Er ift 3U einem aUbefannten Spmbol ber 
So3ialarbeit bes Dritten Reidjes geroorben, unb es ift für uns gerabesu 
eine feltfame Sorftcllung, baß es noch einmal ein 3aht her ift, feit 
biefes ftolse S^iff regelmäßig feinen „Äbg.“*Hrlaubsbienft oerfieht. 

Ruch bie 
Rustauf^reifen mit Italien 

finb 3U einer ftänbigen Einrichtung geroorben, unb ber „Äbg."=Seereife* 
oerfehr rourbe gerabe im leßten Rfonat au^ auf Grie^enlanb unb 3ugo= 
flaroien ausgebehnt. 

Eine Reueinri^tung bes letjten 3ahres finb ferner bie 
&ulturfaf}rten bes Deutfchen Solfsbilbungsroerles, 

bie im 3m= unb Ruslanb ftattfinben unb u. a. nach ißaris burchgeführt 
rourben. 

333ieroeit es bem Sportamt ber RS.=Gemeinfchaft „Äraft burch greube“ 
bereits gelungen ift, bisher abfeits ftehenbe Sollsgenoffen für ben Ge* 
banfen ber fieibesübungen 3U geroinnen, 3eigte bie geroaltige Seteiligung 
bei bem in biefem 3ahr 3um erftenmal bur^geführten großen 

Sportappell ber Setriebc. 

Die Sorole, baß es leinesroegs auf Reforbleiftungen anlommt, fonbern 
herauf, baß jeber Deutfche ßeibesübungen treibt, um feinen Körper ge* 
funb unb frifch 3U erhalten, hflt unsählige Sollsgenoffen non ben $em= 
mungen befreit, roegen ihrer Hngefchidlichleit befpöttelt 3U roerben unb 
hat fte für eine frohe unb gefunbe lörperli^e Setätigung in ber greiseit 
geroonnen. 

Die Rnglieberung ber Dftmarl hot für bie gefamte Rrbeit ber RS.* 
Gemeinfchaft „ftraft bur^ greube“ einen geroaltigen Ruffd)roung gebraut. 
Roch ber Slbftimmung rourben 10 000 beutfdje Rrbeiter aus ber Dft* 
marl burch „ftbg.“ ins Rltrei^ gefahren unb 1000 Dftmärler roaren bie 
erften Soffagiere bes „333ilhelm Guftloff“. Runmehr hQt bie 

„Äbg.“*2Irbeit au<h in ber ganjen Dftmarl begonnen 

unb auch manchen Gebieten bereits he™orrogenbe Grgebniffe gehabt. 
333ien hot heute als erfte oon allen beutfeßen Stäbten brei „Äbg.'Mheoter, 
unb 3n>ar ein Opernhaus, ein S^aufpielhaus unb ein Operettentheater. 
Eine befonbers eifrige Dätigleit roirb in ber Dftmarl auf bem Gebiet 
„Schönheit ber Rrbeit“ entfaltet, um ben Sorfprung bes Rltreichs in 
lürsefter Seit nad)3uholen. 

S^ließli^ hot bas leßte Saßr 

bas großjügige Sparfgftem für ben ,3bg.“3Bngen 
unb bamit bie Serroirllichung bes beutfdjen Sollsautos gebradjt, eine 
Datfa^e, beren Sebeutung für bie Erhöhung bes ßebensftanbarbs bes 
fchaffenben Rienfchen man heute roof)l nod) gar nid)t ermeffen lann. 

Droß biefer Erfolge fteht bie RS.*Gemeinf<haft „ßraft bur^ greube" 
erft am Rnfang ihrer Rrbeit. 

SBir roerben bunh unfere Scireuungsarbcü auch no^l ben leßten 
Sollsgenoffen erfaffen. 

Das bisher Erreichte gibt uns bie Geroißheit, baß roir non 3ahr 3U 3ahr 
biefem Siel näherrüden unb baß einmal alle beutfehen Rtenfchen ein* 
gereiht roerben in biefe Gemeinfchaft ber greube unb ber ßraft. 
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Seite 4 ü 11 c n } e i t u n g 9ir. 24 

®et 3(nBou ^ectoaKttttgögebäubeö 
btt 2>odmtm5ec Union fUtürfcnbans^©* 

iBon 9?cgierungs6aumeifter Äarl $aßerä(fer 

9t66. 3: SBefprecßungsätinmer 

3166. 4: 3ei<Jjettläle 

3166. 5: Steuer Gingang 

untergebrac^t roerben. Die fief) aus btejer Stotlojung ergebenben StfibiDet» 
ni^e unb STlängel erfotberten bie unoeräüglidje Schaffung neuer Süro= 
räume. 9Jtan entj^Io^ ju einem 2lnbau an bas beftel^enbe SSermal’ 
tungsgebäube längs bes Sunberroeges. Dabei fällte burd) Sluf^ebung bet 

3166. 1: Sntcs 3Scru)altungsgc6äube 

^ie gemaltigen Sauaufgaben, bie feit ber Sütadflübernalfme bem beutfi^en 
Stahlbau geftellt mürben, führten in ben lebten Sauren äu einem 

fprung^aften Slnroadifen ber Selegfdjaft. Das alte, im Saljre 1899 gebaute 
Serroaltungsgebäube bes Srudenbaues (2lbb. 1) jeigte fii^ felfr halb ben 
neuen Slnforberungen niclft me^r gemac^fen. Sin Deil ber tecfjnifcljen unb 
taufmännif^en ÜIngeftellten muffte norübergelfenb in gemieteten Räumen 

3166. 2: Stcue Haupttreppe 
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ÜTir. 24 ^üttcnjeitung Seite 5 

Mbb. 6: Sta^titelett bes 'Jkubaues 

2Ibb. 7: SHammcn bet garjjenpiäljle 

nur als Sacfgaffe bienenben Xeidjftrafje eine befere 3u9ttn95möglit^teit 
jum iBernmltungsgeMube unb jum SBerf geraffen toetben. Stu^erbem 
mar bas Da^gejdjoö bes älltbaues, bas bisfier als -Regiftratur biente, für 
ißüroaroetfe umaubauen. 

Rad) 2lbbrud) ber beiben alten öftlicben ©iebeltürme tonnte mit bem 
STnbau begonnen toerben. 

Ser ©runbrife entroidelte fi^ oon bet neuen Haupttreppe (Stbb. 2) aus, 
3u ber man am ißförtnerraum oorbei ätoangsläufig geführt roirb. Sie 
erf^Iie^t burdf itjre günftige jentrale Cage bie 3u9Önge sum alten mie 

pm neuen Seil bes 

©ebäubes. Saud) 
bie Reuanlage eines 

mit il)r uerbunbe= 

nen ißaternoiter= 

Slufpges erhält fie 
nod) eine befon= 

bete Bebeutung für 

bie lBerfebrsabn)i(!= 

lung. 

3 m (£rbgejd>0R 
bes Reubaues murs 
ben ein Sireftions= 
dimmer, ein grö= 
feeres ®eipre= 
c^ungsjimmer (2Ib= 
bilbung 3) unb 
Ißermaltungsräume 
untergebrad)t. Sei 
biefen Räumen 
mürbe megen ber 
Sefudjer 2Bert auf 
Repräfentation ge; 
legt. 3n ben oberen 
©eftfjoffen, bie als 
tecfynijdje Siiros 
bienen, maren reidjlicbe Ci^taufubr unb Ueberfid)tlid)teit bie Haupt» 
forberungen (Rbb. 4j. Sas Äellergefcbofe mürbe mit einer auf 2500 kg/m5 

beredjneten, treusmeife armierten ©ifenbetonbede oerfe^en unb bient als 
fiuftfdfuferaum. Sabei finb alle gorberungen, bie man bejüglid) ber ©in» 
teilung unb ber ©as= unb Splitterfic^erbeit einer berartigen Rnlage ju 
berüdficbtigen bat, erfüllt morben. 

2lbb. 8: ©efamtanficbt bes Reubaues 

©rofeer SBert mürbe auf eine jmedmafeige Rusbilbung bes neuen 
©inganges gelegt (21bb. 5). Som Sförtnerraum aus, ber quer pr e^e» 
maligen Seidiftrafee gelagert ift, tann man ben ©ingang ins Sermaltungs» 
gebäube unb ben ©ingang ins 2ßert beftens überbliden. Ueberbies läfet 
ficb bas grofee smeiflügelige Sßerfstor bur^ ben Pförtner eleftrifd) be» 
bienen. 

Durtb ben Umbau bes Dacffgefclfoffes bes Slltbaues mürben lidjte unb 
geräumige 3et^enfäle geroonnen. Siefe Sauarbeiten bradjten man^e 
Unanne^mlic^teiten mit fii^, meil ber Setrieb im HQufe ooll aufre^t 
erhalten roerben mufete. 

©)er Slltbau ber feineraeit auf einfa^e gunbamentbantette geftellt 
mürbe, jeigte bebenflic^e Sc^roingungserfc^etnungen, bie jum grofeen Seil 
buri^ bie in ber Rälje liegenbe ©asjentrale oerurfa^t mürben. Soljrungen 
ergaben eine Cage bes tragfäljigen Sobens in 15 — 16 Rietet liefe. Rlan 
entfdflofe fid) bes^alb für eine ©rünbung mit eingerammten, aufammen» 
gefc^meifeten Carffenpfälflen unb aufeerbem aur Staljlfflettbauroeife 
(2Ibb. 6). Sie Rammarbeiten in allernädfftet Rä^e bes bereits Riffe 

3I6B. 9: güfererbüftt im Hauptfln» 
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aufmeifenben atltbaues toaren eine oeianttooriungsDoIle SBauaufgabe. Sie 
tDurben unter fteter Kontrolle bes Altbaues in bejug ctuf Setjungen unb 
aSergröfeerung ber nortjcmbenen Jliffe aufs forgfältigfte ausgefübrt 
(SIbb. 7). Diefe getroffenen tBaumafenatimen ^aben fict) ausgejeidjnet be= 
roä^rt. Der Neubau ift ftbmingungsfrei, unb bie Scbunngungen in bem 
fidj im redjten Sßinfel ante^nenben Stltbau finb mefentli^ geringer ge= 
morben. 

2tls ber Neubau nach runb breioierteljä^riger Saujeit bcjogen merben 
tonnte, mürbe mit einer grünblid)en Erneuerung bes 3lltbaues begonnen, 
um eine Ein^eittitbfeit ber beiben Sauteite au erteilen. 3m 3«ge i>iefer 

airbeiten mürbe aud) bie bisherige Äofsbeiaung auf ftofsgas* unb Stabt= 
gasbetrieb umgeftetlt. 

Der ®au mürbe in gut abgetönten unb ausgefuditen Älinfern aus= 
geführt. Der Eingangsoorbau ift burcb bie SSerfleibung in fränlifdiem 
Wuf^eltalf eine f)atmonifd)e gortfe^ung (3Ibb. 8) bes ilellergefdjoffes. 
Das Dat^ mürbe mit blauem 3KofeIfd)iefer eingebedt. 

9Jlit befonberer Siebe mürbe ber Snnenausbau oorgenommen. Sille 
Einselfieiten, roie Seleu^tungsförper, Dreppengelänber unb oor allem 
Einriditung unb 3Jföbelftüde im Erbgef^ofe finb befonbers entmorfen 
morben. 3Iud) bejügli^ ber Eint)eittid)feit ber Farbgebung ber fRäume, 
ber Dreppe unb Flure mürbe bie gleidfe Sorgfalt gemährt. 

Eine SBronaebüfte bes F^rers oon tßrofeffor Dli^arb Äne^t, 
fUIün^en, (3Ibb. 9) unb ein ©lasfenfter (3Ibb. 10) mit einer attegorifdjen 
Darftellung bes Srüdenbaues — Entmurf Sanfen, Dortmunb — tragen 
nod) sum fünftletifdjen Sc^mud bes ©ebäubes bei. 

2166. 10: ©lasfenfter an ber Haupttreppe 

aiuifn.: Forfdiung (9); S^ü^, «rüdenbau (1) 

e i t u n g 
- ■■■ -     " - 

9Je!cutenbeficöti0u«0 1938 m 
Stufterung unb 9telrutenbefid)tigung, biefe Sfegriffe be§ SoIbatenlebenS 

finben mir in übertragenem Sinne aud) bei ben jüngften Solbaten ber 
airbeit, ben Sehlingen unferer Seljrmertftatt, mieber. Der fötufterung ent^ 
fprii^t bie beruflidie Eignungsprüfung, bie oom Stöbt. airbeitSamt bur<^* 
geführt, bie S^eranlagung ber au§ ber SJolfSf^uIe entlaffenen jungen 9)len* 
ft^en prüft unb ipre Eignung für beftimmte aSerufe ermittelt. Die oom 
airbeitSamt für unfere 23etriebe auSgemufterten Fungen bieten fo burdimeg 
©emäbr, baB baS ErgiepungSsiel ber Sepre, atuSbilbung su fjocpmerttgen 
Fadjarbeitern unb a?olI§genoffen, aud) erreicht mirb. Seruflidie Ergtepung 
im Sinne bes giationalfogialiSmuS ift aber mepr als nur panbroetllicpe 31uS» 
bilbung, fie erfapt ben gangen afienfcpen unb erforbert beSpalb autp eine 
Füplungnapme mit bem anberen, neben aSerlftatt unb aBerlberufSfipuIe 
roidjtigften ErgiepungSfaftor, bem ElternpauS. 

• Diefe Füplungnapme mirb burcp bie alljäptlicp in ber .ßaibgeit beS erften 
SeprjapreS burcpgefüprte SeiftungSfipau unferer Seprlinge, bie „fRefrutem 
befid)tigung‘‘, angebapnt. Diefet gtetrutenbeficptigung lommt meiterpin bte 
pope aSebeutung gu, bap fie bie Eltern mit ber beruflicpen Ummelt ipreS 
Fungen belannt maipt, ipnen ein getreues a3ilb oon bem SeiftungSftanb unb 
bem aSerpalten ipreS SopneS gibt, unb fie gegebenenfalls berät, menn bie 
bis bapin oom ßeprling gegeigten Seiftungen erlernten laffen, bafj ein aSerufS* 
mecpfel erforberlicp ift. 

Die bieSjäprigen 9ielrutenbefidptigütigen ber Dreper^, fötafcpinenfcploffer* 
De(pnifcpen fteityncx*, StapIbaufcploffer= unb Formfcpmiebeleprlinge mürbe 
in ber erften Dltobermocpe burcpgefüprt. Die auf ©runb einer Einlabung 
faft oollgäplig erfcpienenen Eltern mürben Oon einem Eprengeleitbienft in 
ben feftlicp gefcpmüdten Speifefaal ber Seprmerlftatt gefüprt, mo fie burcp 
ben Seher ber Seprmerlftatt, aöetriebSöorfteper Daiber, begrüpt mürben, 
ainfdpliepenb ging eS übet benfelben aSeg, ben bie Seprlinge tagtöglid) 
mad)en, in bie Seprmerlftatt, mo bie Eltern ©elegenpeit patten, ipre Fungen 
an ben airbeitspläpen bei ber atuSfüprung einer ißrobearbeit gu beobaipten 
unb mit ben 2IuSbilbern 9lüdfprad)e gu nepmen. 

Somopl am aRontag, bei ber fBeficptigung ber 9Raf(pinenfd)iofferlepr* 
linge, als autp an ben anberen Dagen, an benen bie übrigen aSerufSgruppen 
beficptigt mürben, tonnte man immer mieber feftftellen, bap bie Sefucper 
erftaunt maren über bie atuSmape unferer Seprmerlftatt fomie bie Drbnung 

5ec ßel)ttoecfftött 2)octmun5 
unb Sauberleit im 33etrieb. Der meiften SWütter mirb fid) beim Eintritt in 
bie aBerlftatt eine leife aSe.tlommenpeit bemöd)tigt paben, als fitp ipnen Oon 
allen Seiten ©eräufipe unb ungemopnte Einbrüde aufbrängten. Der eigene 
Sopn mar aber halb auS ber Scpat ber gleicpaltrigen tameraben perauS* 
gefunben, unb Stolg, gepaart mit leicpter SJeforgniS, mar in ben aSliden 
gu lefen, bie gebannt ben &anbgriffen ber fRelruten an Sßerlbanl ober 9Ka= 
ftpine folgten. Die fatpoerftänbigen $8äter aber geigten aSemunbetung über 
ben SeiftungSftanb, ben bie Seprmerlftatt in palbjäpriger intenfmer aiuS* 
bilbung bem Sebrling oermittelt pat unb ftellten aSergleicpe an gmifcpen ber 
aiuSbilbung in iprer eigenen Seprgeit unb ben peutigen, mobernen 31uS* 
bilbungSgrunbföpen. 

fRatp Fertigftellung ber ißrobearbeit ging eS mieber gurüd m ben Spetfe* 
faal gur iBetanntgabe ber aSeurteilung. §ier maren auf langen Difcpreipen — 
betrug botp bie gapl ber fRelruten am erften Dag allein 47 — bie 2IuSbtU 
bungSftüde unb baS aSertbud) auSgelegt, unb gmar in bet SKeipenfoIge, bie 
bie ©efamtleiftung beftimmte. kanten mürben abfiiptlicp oetmieben, bafür 
maten bie Siartennummern ber Fongen eingefept, bie aud) ben Eltern be* 
lannt gegeben maren. Seiftung in 2Berlftatt unb SBerlberufSfcpnle, im Dur* 
nen unb im Sipmimmen, ebenfo Haltung unb aSerpalten mürben pier für 
jeben Seprling eingeln belannt gegeben. Sob ober Dabei, ÜRapnung unb 
atufllärung all baS biente bem Bmed, ben Eltern ein fcparf umriffeneS aSilb 
ber beruflicpen aßerfonlidjleit ipreS Fun gen gu üermitteln, baS mancpmal 
einfeitig gefärbte elterlicpe Urteil gu bericptigen ober gu ergängen, bamit aud) 
baS ElternpauS imftanbe ift, bie beruflicpe Entmidlung oon pier auS gu 
förbetn. , t 

Bum aibfcplup beficptigten bie Eltern im Seifein iprer Fungen bte SIuS* 
bilbungSftüde unter Füprungber aiuSbilbet. .foier mar mieber bie 9Röglid)leit 
gu einer grünblicpen perfönlicpen atuSfpracpe gmifcpen ElternpauS unb 
SBerlftatt gegeben, unb eS lonnte nocp manpe offene Fra0e gellärt merben. 
Fmmer mieber burften pier bie Seprperfonen ben Danf bet Eltern entgegen* 
nepmen, eine 31nerlennung iprer Seiftungen, bie fie aucp für bie Butunft 
gu pöcpftem Einfap Oerpflicpten mirb. 

mit ber Setabfcpiebung fanb bann ein für Eltern, Seprlinge unb 3tuS* 
bilber ereignisreicher Dag fein Enbe. 

aRüller, Seprmerlftatt 

ftefyen toillft. fannft öu nidjt blofe mit einem Geil non öir 
ange3O0ene Sdirnuben löfen fid) mit öer 3cit non felbft. 

3n öer ©emeinj^aft fteljft öu im gef^Ioljenen Kreis einer 
3mtyt unö ©rönuna, Öen öu nid?t öur^bred^en tannjt, o^ne 
öidj jelber ousjufd^liefeen. ©emeinjdjaft lö^t öir nidjt öie 
IDaljI, mann öu einer öer 3Ijrigcn fein, mann öu abfeits= 
angeljören unö nur mit Ijalbem fjerjen öienen. Scfyledjt 

Karl flrnpolö 
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3tr. 24 Siittenjeitung Seite 7 

Der slBerfc>ctfcnbal)nbetrtcb im ^Berf Jjorbc 
Stollenbe SBagen, faudjenbe Sotomotiüen unb gli^ernbe ©d)ienen* 

ftränge finb bie Sennjeidjen be§ SBerf§eiienbat)nbettiebeg, ber nad) Umfang 
unb ^Jerfonalbeftanb ber größte Setrieb unfereg §örber SBerteg ift. ßttua 
130 Kilometer @Iefg, %ormaU unb Scfyntalfbur, überjieifen bag gefamte 
SBert mit einem engmafd)igcn iRel. ®aju fommen über 400 SBeic^en, üiele 
®re^fi^eiben, bie Stellmertg* unb Signalanlagen, bie Sotomotioen, ber 
grofee SBagenpart, bie Solomotiü* unb SBagenreparaturmertftätte unb ber* 
gleichen mel)r. Scbeutenbe SBerte finb in biefer Setriebganlage öerantert 
unb l)o^e gelblid)c 91ufroenbungen finb pr ©emäbtleiftung biefeg Setriebeg 
erforberlid). 

illn ber orbentIid)en ^nftanbljaltung beg SBerfgeifenbaf^nbetriebeg ift 
nidjt nur bag eigene ißerfonal, fonbern bie gefamte 38erfggemeinfd)aft 
intereffiert, benn bie $3erfgeifenbal)n ift ber Sebengnerti beg gangen SBerteg. 

Sie beförbert bie Grge gum §od)ofen, fie bringt in ungültigen gul)rien 
bag flüffige ©ifen bom §od)ofen gum SiHfd)er, fie bermittelt burd) bie 
Sctmalfturba^n bie SBeiterleitung ber fRotblöcfe bon einem Setrieb gum 
anbern, fie fargt für bie $artfd)affung aller ffferiigergeugniffe. San ber 
Slnlage ber SSertgeijenbaljn, ßinrid)tung unb Drganifatian biefeg Setriebeg 
Rängen im ^aten Stage bie ©eftelfunggfbften ber gertigmaren unb bielfad) 
fogar bie 2Bettbemerbgfäl)igfeit foldjer Setriebe ab, bie fermere Staffengüter 
ergeugen ober fonft einen großen Umfa| ^aben. SSenn bie Setriebe nid)t 
redjtgeitig unb augreidjenb mit Staterial berforgt toerben, menn bie 9luf* 
unb Slblaber immer mieber auf leereg ober bolteg ©efd)irr marten 
müffen, !ann feine gufriebenftellenbe Seiftung ergielt merben. itlud) 
bie ©üte ber ©rgeugniffe ift gefä^rbet, roeil nad) 
Selfebung einer Störung febermann beftrebt ift, bie 
berlorene 3eit burd) £>aft unb ©ile mieber eingufjolen- 

®ie SSertgeifenbal)n trägt bie Serantmortung für bie ©eftaltung eineg 
reibungglofen inneren 28er!gberlef)tg unb fid)ert baburd) gleid)gcitig ben 
ftörunggfreien ülrbeitggang aller Setriebe. 

3um gro^ten Seil ift unfer SBertgeifenbatjnbetrieb feiner gangen ted)* 
nifd)en Satur nat^ fo robuft, bag er aud) bie ftärffte Selaftung längere 3eit 
berträgt unb immer boll leiftungsfäf)ig unb intaft bleibt, o^ne bie unbebingte 
Setriebgfid)erl)eit aufg Spiet gu fefeen. Slbblid) auftretenbe unb nid^t bor* 
auggufeljenbe Sd)äben tonnen borübergeljenb biefen gemaltigen Setrieb 
ftörenb beeinfluffen. Soldje Sd)äben finb beim rollenben Staterial ge* 
brod)ene 9td)fen, 5lragfebern ober 3u8tab0ett, i°fe Sabreifen unb ber* 
gleichen meljr, beim Dberbau etma Sd)ienenbrüd)e, ©leigbermerfungen 
ober ©leigfentnngen. Störungen im ©ifenbafjnbetrieb greifen nur gu lcid)t 
auf anbere Setriebe über, g. S. burd) mangelnbe 9tol)ftoffgufü£)r. 3ut ®er* 
meibung bon Störungen berlangt bie ülrbeit bom ßifenbal)ner befonbere 
^fmertfamfeit unb Sorfid)t. 

„Sorfidjt" ift übevfyaupt bas groggefdjrtebene SBort beg ©ifeubafjn* 
betriebeg. Sßäbrenb alle übrigen SBerfgmänner bei iljrer 2lrbeit burd) Sicher* 
^eitgpoften unb SBarnjignale auf bag §eranna^en bon 3ü0en unb Sangier* 
abteilungen aufmertjam gemad)t merben, ift ber S58ertgeifenbal)ner auf fid) 
felbft angemiefen unb fjat felbft auf alte bemegten gatyrgeuge gu ad)ten. 
Seine eigene Sorfid)t ift fein befter Unfallfd)ug. 2lber nid)t allein bie Sidjer* 
l)eit beg eingelnen Stanneg berlangt ein borfid)tigeg Slrbeiten, fonbern alle 

gatjrgeuge unb ©eräte, befonberg aber bie ber 33crfgeifenbal)n 
anbertrauten ©üter mollen immer fd)onenb unb rüdfid)tgboll be* 
Ijanbelt merben. Sur^ febe Sefd)äbigung, gleid) ob an @ut ober 
SBagen, entfteben bem SJert groge Soften unb nebenbei oft unlieb* 
fame Setlamationen. Steine Setriebgftörungen unb Sad)fd)äben 

Silb ncbenftc^enb: Scrbinbungsbabn Sjiittc—Sfodfofett 

2lufnannten: Senning, Serfudisanftaft (3); Strolgnetjer, Silbftelle (1) 
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Seite 8 Jütten Leitung 3Jr. 24 

bleiben ober tro^ aller Sorfidjt bes> 38et!§ei{enba^nbetriebe§ nic^t au§. 
SBir tönnen fie niand)mal üer^inbern, aber niemals ganj auärotten. Unb 
nid)t nur ber ©ifenbaljner felbft tann an einer folgen SSerminberung 
arbeiten, fonbern jeber SBerfgangeljörige wirb baju beitragen, tuenn 
er bte riefttige Serlabung aller ©liter feinet SSetriebed Übermacht, alfo 
feine Überlabung ber Sßagen nad) Sonnen unb über profil bulbet unb 
a5efd)äbigungen am rollenben Material bereutet, babei aber feftgeftellte 
Unregelmägigfeiten nid)t berfdjioeigt, jonbern fie bem näcfyften 9luffid)t^ 
doften unoerjüglid) mclbet. 

Sie 2Berfseifenbaf)tt befjanbeU fjeute int täglid^en Surcbfdmitt etwa 
2000 ffiagen. Sie 3a^l ift nidjt etwa 50 l)od) gegriffen, fonbern üielmetfr nod) 
ju gering angegeben, benn allein 1000 big 1200 9leid)§baf)moagen rollen 
tagtäglid) burd) bie Einlagen unfereg SBerfeg, unb bie ainjaljl ber eigenen 
38agen beträgt and) 1000 big 1100. Sie Sagen toerben „oerarbeitet", 
b. f)., fie merben jum größten Seil bor ber ©nt* bgm. nad) ber Selabung 
gemogen, fie merben augeinanber rangiert unb ben eingelnen Setriebgftelfen 
gugefüfjrt, mieber abge^olt unb meitergeleitet. 

Sie airbeit märe bielleid)t gar nid)t fo fi^mietig, mir mürben and) offne 
3meifel meniger iperfonal unb mentger Sofomotiben gebraudjen, menu ber 
Serfgeifenbafmbetrieb in feiner Slnlage nid)t fo beengt unb bie eingelnen 
$8etriebganfd)lüffe nid)t fo unglüdlid) unb bergmeigt augeinanber lägen, 
fo baf; man eigentlid) bon einem fftegelbetrieb über^aufot nid)t ff)red)en fann. 
Sir müffen bod) feben Sagen brei* ober oiermal umrangieren, umfe|en unb 
fogar nod) brefjen, e^e er richtig an Drt unb Stelle ftefft. Ünb menu man 
biefe Umftänbe mit berüdfid)tigt, bann berarbeitet ber Serfgeifenbafjnbetrieb 
feine 2000, fonbern in Sirflidffeit tagtäglich 7000 big 8000 Sagen. @g mürbe 
aber gu meit führen, bie burdfgemachte SSelfanblung eineg Sageng bon ber 
Aufteilung burd) bie 9ieid)gbal)n an big gur 93creitftetlimg am ©ntlabunggort 
irgenbeineg SSetriebeg gu fdjilbern, ober bie Slrbeit augführlid) bargulegen, 
bie ber fertige Skrfanbmagen bom aSerlaffen feineg 5ßerlabebetriebeg big gur 
Übergabe an bie 9leid)gbal)n ber Serfgeifenbahn berurfai^t. fOtan muh 
bie reibungglofe iöemältigung biefer 9trbeit mirflid) ftaunen unb gur Über* 
geugung fommen, bah ber gefamte Serfgeifenbaf)nbetrieb trot) eineg fd)ein* 
baren Surdjeinanberg bod) fein organifiert ift, meil Stillftänbe unb SSer* 
gögerungen in ber SBebienung anberer aSetriebe faum borfommen. 

©in a3erid)t über bie Serfgeifenbaljn märe unbollftänbig, menn man 
nid)t aud) bom Serfgeifenbaf)ner fdredjen mollte. Seine Slrbeit ift 
arbeit im beften Sinne beg Sorteg. Sie jebe anbere gacljarbeit erforbert bie 
Slugbilbung beg Stachmudjfeg nid)t nur Sltonate, fonbern auch Sdh*e- 
SIrbeitgaugführung unb aud) bie aSerantmortlid)feit ber Serfgeifenbahner 
ift niäft geringer alg bie ber fReicf)gbaf)nbeamten, obmohl auf unferen 
SBerfen feine D* ober ißerfonengüge fahren. 

Sie gahrbienftleiter ber Serfgbal)n regeln unter eigener Gerant* 
mortung ben gefamten 3ugbbrfehr innerhalb beg Serfeg unb beauffichtigen 
ben SRangierbetrieb iljreg Sgegirfg. 3n ihrer ^>anb liegen fämtlid)e ©in* unb 
Slugfahrtfignale mit allen bagugehörenben gahrftrahenftebeln. Sie geben 
burd) flare Sefefjlgübermittlung unb burdf einmanbfreie Signalbilber allen 
aSetriebgangehörigen, befonberg aber bem Sofomotibperfonal bag ©efühl 
ber abfoluten Siiherljeit bei Sag unb Stacht. Sie bermitteln bie erfte £>ilfe 
bei ünglücfgfällen, erlebigen bie auffommenben betriebliihen SJtelbungen, 
täglich ungählige getogefhtäche unb bergleidjen mehr. Ser gahrinenftleiter 

muh fid) feber Setriebglage angupaffen berftehen; berfagt er, ftef)t er nich*’ 
mehr über fonbern unter ber Sache unb bie Überfid)t über bag ©ange geht 
ihm berloren. 

SInberg ift bie Sätigfeit beg Sluffeherg. 3n einem räumlid) begrengten 
9tangierbegirf forgt er für bie fchnelle, orbnungguiäffige unb fiepere ©rlebi^ 
gung aller borfommenben SIrbeiten. SSon ihm merben eingeffenbe aSerufg* 
fenntniffe, genaue ienntnig ber Serfganlagen, ber Siiherheitg*unb Unfall* 
berhütunggborfd)riften, bor allen Singen aber gielfid)ere Surd)fehung in 
allen aSetriebglagen berlangt. 

SIm befannteften ift bie Sätigfeit beg fRangiererg. Srei Sftann bilben im 
fRegelfall ein „ißerfonal". Ser hat biefe SWänner bei ihrer Slrbeit feffon ein* 
gehenb beobachtet, mer hat babei feftgeftellt unb ernftlich burd)bad)t, bah. 
ihre Slrbeit beftimmt nid)t gu ber Ieid)teften gu rechnen ift? Sir fehen fie mit 
Sltunbpfeife, ^orn unb bei Sunfelheit mit ber £anblaterne im ©leiggemirr 
unferer SSetriebganlagen herumlaufen, Signale unb Sinfegeichen an bag 
ßofperfonal geben, Sagen an* unb abfjangen, abftohen unb auffangen,, 
a3etriebganfd)Iüffe bebienen ufm. Sin fd)önen Sommertagen ift ber Slangier*' 
bienft, mit menigen Slugnahmen, erträglich, bei Stegen, Sd)nee, groft unb 
Stebel jebod) alleg mehr alg erfreulich. Senn bem Stangierer an folchen 
Sagen bereitg eine halbe Stunbe nach Slrbeitgbeginn bag Saffer bud)ftäblid)! 
in ben Schuhen fteht, menn bie Ringer burd) bie bereiften Kupplungen unb 
^emmfdfuhe frumm unb fteif gemorben finb, menn bem 3bgbbbtnfer ber 
eifige Sinb burd) alle Kleiber bringt, ingbefonbere aber, menn bei unfich* 
tigern Setter bie SSerufggefahr fehr groh mirb, bann beneibet mohl feiner 
biefe äftänner. Sieben ber orbnunggmähigen Slugführung aller Slangier* 
arbeiten ift bem SSorrangierer noch befonberg auf gegeben, über bie S^er* 
heit feiner übrigen Slrbeitgfameraben gu machen. @r hat bafür gu forgen, bah 
bie Sicherf)eitgborfd)riften befolgt unb bie ünfallüerhütunggboifchriften 
beachtet merben. ©r gibt flare SSefelfle über Slrbeitgaugführungen an Sofo* 
motib* unb fonftige äRitarbeiter, er berftänbigt ©ifenbahner unb ^ribat* 
perfonen bon beabfidjtigten Stangierbemegungen, er prüft bie erforberlichen 
©eräte, mie f>emmfd)uhe, Stabborleger ufm., er ftellt bor feber Slangier* 
bemegung feft, ob bie Stangiermege frei, ob Seidjen, Srehfcheiben, ©leig* 
fperren unb fonftige S3etriebgeinrid)tungen richtig geftellt finb. ©r gibt bie 
erforberlidjen Signale, menn nad) feiner Übergeugung alle Sßoraug* 
fehungen für eine fidjere Slugführung ber bebingten SIrbeiten gegeben ift. 
Stach Seenbigung ber Siangierbemegungen forgt er für bie ©ntfernung ber 
$emmfchuhe bon ben ©leifen, bah Seichen unb ©leigfperren mieber in 
©runbftellung gurücfgelegt unb u. Ü. berfd)Ioffen merben, fofern biefe Strbeit 
feinem befonberen Seidjenfteller übertragen ift. Ser aSorrangierer forfd)t 
nad) borgefommenen a3efd)äbigungen unb melbet fie unter Slngabe bon 
Urfadje unb Umfang bem gahrbienftleiter ober Sluffeher. Sllleinftehenbe 
Sagen fidheri er bor Semegungen burd) Stabborleger unb gibt add, baff fein 
gahrgeug über bag 9Dterfgeid)en hinaugragt. 

geber Slrbeiter lobt feine Strbeit unb feber Strbeiter hält gu feinem aSetrieb. 
So muh eg fein; aber man foil barüber niemalg bag gange bergeffen, gu bem 
alle Seile gleich notmenbig gehören, unb fo ein mid)tiger Seil unf’reg Serfeg 
ift ber ©ifenbahnbetrieb. Senn ihr, Serfgfameraben, bie ©leife unferer 
Serfgeifenbahn überfchreitet, bann fet)t in biefen Sd)ienenfträngennid)tnur 
tote Serte ober ein notmenbigeg Übel, fonbern einen lebengnotmenbigen 
^Betrieb unfereg Serfeg. SSeim Überfd)reiten ber ©leife bergefft aber auch 
nie bag alte ©ifenbahnermort „SSorficht!“ 

ilntccHütnino ftcc flngcoocigtii 
dcc cmttecufenen SüchcpHidftiocn unft 5Icbcif6ÄicnftpfltchliDcn 

SBehrbienft ift ©htebbienft am beutfhen a3olfe! So felbftberftänblid) bie 
aSolfegemeinfhaft oon jebem beutfehen ÜJlann ermartet, bah et ^md) 
Slbleiftung feines SBehrbienftes feinen Seil beiträgt gu ber groben Sluf* 
gäbe, ben Cebensraum bes beutfdjen a3olfes gu fchühen, fo felbftoerftänblid) 
ift fie gu oerhinbern bemüht, bah femanb burch bie ©rfüllung biefer 
ißflihten Schaben leibet. Sie fReichstegierung hat batum im SJlärg 1936 
bas fogenannte gamilienunterftühungsgefeh berabfdfiebet, bas bie 2JJög= 
lichfeit fdmfft, ben Slngehörigen bes gur Slbleiftung bes aftioen aBehr* 
bienftes ober aud) oon Uebungen — aud) auf ©runb freimilliger SJleU 
bung — ©inberufenen gur Sicherung bes ßebensbebarfs Unterftühungen 
gufommen gu laffen. ünterftütiungsbered)tigt finb foldje Slngehörige, bie 
nicht in ber Sage finb, fid) ihren notroenbigen ßebensbebatf aus eigener 
Kraft unb Stitteln gu befd)affen. Unter bem notmenbigen ßebensbebarf, 
beffen Secfung fichergeftellt merben foil, oerftefd ber ©efehgeber in erfter 
ßtnie Unterfunft unb Erfahrung fomie.Äleibung. Sagu gehört aber aud) 
gegebenenfalls Kranfenbilfe foioie befonbere §ilfe unb Unterftühung für 
Shmangere unb aEodfnerinnen, ebenfo mie bie SRittel gur ßrgiehung 
SRinberfähriger. ©ine genaue Storm läht fih hte^6i niiht WtUgen, ba fid) 
ber ßebensbebarf nad) ben mirtfchaftltchen mie auch nach gamilien* 
oerhältniffen bes ©inberufenen ridfiet. ©5 oerfteht fith *>on felbft, bah 
gunächft einmal jeber Unterftühungsberechtigte oerfuchen muh, unter ©in= 
fah aller Slrbeitsfraft ben notmenbigen ßebensbebarf gu }d)affen. Sebod) 
foil grauen feine Slrbeit gugemutet merben, butd) bie ihnen bie SJtöglidp 

feit genommen mirb, bie Kinber gu ergieljen bgm. ihre fonftigen häuslichen 
Pflichten einfhliehliih ber pflege oon Singehörigen ausguüben. — aUer 
bem Kreis ber Unterftühungsberechtigten angehört, mirb burdj § 2 bes 
©efetjes genauer beftimmt. Slls ©mpfänger einer folchen Unterftühung 
fommen in grage: bie ßljefrau, bie ehelichen ober für ehelich erflärten 
Kinber, oor ber ßinberufung an Kinbes Statt angenommene Kinber 
fomie mit ber ©Ijefrau gufammenlebenbe Stieffinber bes ©inberufenen. 
Sofern ber ßinberufene bis gur aiusljänbigung bes ©eftellungsbefehls ber 
©rnährer gemefen ift, bann fönnen aud) bie fchulblos gefhiebene ©hefrau, 
©nfel, ißflegefinber fomie nicht mit ber ©hefrau gufammenlebenbe Stief= 
finber, uneheliche Kinber (fofern ber ßinberufene feine a3aterfd)aft an= 
erfannt hat unö unterhaltspflichtig ift), aSerroanbte ber auffteigenben 
ßinie unb Slboptioeltern fomie Stiefeltern unb ißflegeeltern Unterftühung 
erhalten. 

Um eine gamilienunterftühung gu Befommen, muh ein Slnfrag geftellt 
merben. Sas fann feitens bes ©inberufenen ober audj feitens bes Unter= 
ftühungsberehtigten gefhehen, unb groar 00m Jage ber 3lusl)änbigung 
bes ©eftellungsbefehls an ben ©inberufenen. 2)er Slntrag ift bei bem 
Stabt* ober ßanbfreis bgm. bem SSürgermeifter ber aiufentljaltsgemeinbe 
münblich ober fchriftfich gu ftellen; es empfiehlt fich, ihn redffgeitig ein* 
gureichen, bamit bie Slusgahlung bes Hnterftühungsgelbes mit bem ©e= 
ftellungstag beginnen fann. 

„Ich erwarte, daß das Winterhilfswerk 1938 
der geschichtlichen Größe dieses Jahres entspricht.“ 

Adolf Hitler 
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Sir. 24 fMittenjeitung Sette 9 

Die ©eteieMfpoetsemeinfdMift b e t i th t et 
SBecf &octmiinft 

Sei^tat^Ietit: 
Die SBetifampfjeit bei 2eitt)tatl):lettf 1938 ift oorbet. ®eoor mir nun langiam 

mit ber SBorbcreitung für bie neue Sßetttanrpfjeit 1939 beginnen, mollen mir 
nod) einmal bas 3al)r 1938 an uns Dorbei}ieI)en laffen unb feftftellen, ob mir 
bie uns geftectten 3iele erreidjt bjm. oerbeffert ^aben. Die nadjftebenbe 58üan^ 
fagt melfr als m*r ermartet Ratten. 

Die ^Obenfjjbungftaffel am ^immelfafjrtstag eröffnete bie SOSetttampfjeit. 
etma 80 Äameraben — bie fd)on jur Zrabition igemorbene aJielbung non jmei 
2Jlänner= unb jmei 3uigenbmannf^aften — trafen fid) pünltli^ jur elbfaljrt in 
umferer Durn^alle mit bem feften Sßillen, au^ mieber in biefem 3al)r_e in beiben 
Älaffen ben Sieger ju ftelten. Eber es follte anbers lommen. Die 3u;genb= 
ftaffeln eröffneten ben Äampf. Der 10. Cäufer unferer OTannf^aft lommt mit 
gang geringem Ebftanb oor bem groeiten auf bem Sportplaö an, aber Sf2. 
Boctjum gebt beim elften Sßedjfel nor unb fiegt Inapp oor unferer äJlannfdj'aft. 
Sollte bas ein ftbledjtes Dmen fein? Der Äampf in ber S>auptElaffe beginnt, 
ajir, bie bie Staffel immier auf Steigerung aufgebaut haben, fallen am Start 
gurüd, bie näc^ften Säufer oermögen nichts aufgufiolen, ber Ebftanb gum 
gülfrenben mirb immer größer; batb finb es an bie 200 föleter, unb noch immer 
geben mir uns nicht gefchlagen, benn auf einer 8,5 Kilometer langen Strecfe 
befagen 200 ÜKeter gar nichts. SBir holen auf, lommen mächtig auf, noch liegen 
jmei 3Jiannfrhaften oor uns. Sinlauif auf bem SBlei^ftein, ber 17. Säufer mirb 
eingefetjt, bann ber 18., no^ finb es ungefähr 10 föieter. Die gmeite 9Jlannfdtaft 
mirb überholt, aber ber 20. Säufer fchaffte es nicht gang, ber Serluft auf ber 
Strecfe mar gu groß. SBir mürben 3®eiter in ber §aupttlaffe. ©efnicft mie noch 
nie lehren mir he'im. Hnfer neues Semb mit bem Dortmunber Ebler hot fid) 
nicht gut eingeführt. Sei ben & r e i s m e i ft e r f d) a f t e n aber i ft § ü t = 
tenoerein Dortmunb erfolg re id) ft er Serein. Der Sülumm ber 
Slannfchaft fteigt. Der erfte Serfud) um bie beutfche Sereinsmeifterfchaft gu 
Sfingften ift gang grog! 11 500 S unite auf Enhieb, ohne unferen Dslar 
Sutg. Eis Selohnung geht es am gmeiten Sfingfttag gum Elöhnefee mit ber 
gefamten Ebteilung. Die ©aumeifterfchaften in Sagen folgen. Dslar roirft ben 
Sammer mit ber Sahresbeftleiftung, Scholg, Stein, SRactomial, 5iS®en roerben 
©aumeifter. 2. unb 3. Slähe belegen Suß Sßilli, ©etto, Sienholb, Saffenpfluig, 
Sarmeg. Die 4x400=aJleter^Staffel mit 9nadomiaf=5alle=Soffmann=-S3eft gefähr= 
bet bie Sorhertfchaft ber DSSer. Euch h'ior finb mir ber erfolg» 
i e i d) ft e Serein. Seim Deutfchen Zürn» unb Sportfeft Sreslau, oerbunben 
mit SE.=9J£eifterfd)aften, mirb Dslar Suß Sierter im Sammerroerfen. Sei ben 
Suniorenmeifterfchaften belegen (ffiggen im Sammerroerfen unb Distusroerfen 
fomie madoroial im 800=2Jieter»Sauf gute Siö^e- ®on unferen 130 ^eftteilneh» 
mern marfchieren 90 Äameraben als eingigfter Serein SBeftfalens im fyeftgug 
im Sereinsbreö. Äumerab Siadomiaf geht nad) bem fjeftgug ins Sanitätsgelt, 
unb groei Stunben fpäter ift er am Slinbbarm operiert. (Db er roohl fdjon 
Sefchmerben beim Sauf um bie Suniorenmeifterfchaft hotte?) — Nationales 
Sportfeft beim SfS.^agen: unfer lieber Ertur Scholg fprrngt 
im Dreifprung bie m eftf ä 1 i f <h e Seftleiftung bes 3 ah res 
1938 mit 13,81 Sieter. Die Sugenbmettlampffahrt nach Serien gum Seicht» 
athletiflänberlampf Deutfchlanb—USE. ift bas größte ©rieben unferer Sugenb» 
lieben. Sie fahen, roie im Schatten ber USE.=9ieger ber beutfche 4xl00»9Jieter» 
Staffclrelorb gelaufen mürbe. Sergeffen mir auch nicht bie hergiiehe Eufnahme 
bei ber SS©. Siemens. — Seim Emerilaner»Sportfeft in ber Kampfbahn Note 
©rbe läuft nufere 4xl00»aJieter=Staffel mit ©rfah in 44 Sefunben mit Berber» 
Sienholb=9Jietler=5affenpflug. § a f f e n p f 1 u g g e m i n n t _b i e 100 3n e t e r 
offen in ber Reit oon 10,9 Sefunben. Set ben offenen Subtlaums» 
lämpfen bes ZS. ©intracht geroinnt fffiggen bas Disfusmerfen, §affenpflug bte 
100 Nieter mieberum in 10,9 Sefunben. Das Strudenbcrgfeft in Sfagen bringt 
35 Stehrfampffiege unferer 3ugenblid)en, bas Jammer Zürn» unb Spielfeft 
-68 Stehrfampffiege, 19 ©ingelfiege unb Slöhe ber Sugenb unb Ntanncr fomte 

Der brüte Serfuch ber SE.=3ugenb um bie Deutfdie Sereinsmeifterfchaft ift 
ein ©rfolg mit 9500 Suuften, tro|bem langte es nicht gum ©nblampf. fyabel» 
hafte ©ingelleiftungen geigten Dreronid 100=Nteter=f)ürben in 14,2, 100 Nieter 
in 11 5 Äantoreitis fprang 1,65 Nieter hoch, Sojeroffi unb Ziemann fprangen 
3 20 bgro. 3,10 Nieter Stabhod), Äraufe fd)affte im SSeitfprung 6,25 Nieter, 
Schimoned, Ziemann, Äantoreitis ftie^en bie Äugel an bie 13 Nieter (6,25 Ätlo» 
gramm). Seim Setrieb sfportappell 1938 mar bie S E. = E b t e 11 u n g 
am ©aufieg mahgeblid) beteiligt. Ehfchlu&fampfe ber Ebteilung 
brachten nod) einmal fabelhafte Kämpfe, gang befonbers ber Speerwurf non 
Karner ab Sionted non über 50 Nieter fomie bie 200»Nieter=5urbengeit bes 
Kameraben Dremnid. Ebfchliejgenb fei gefagt, bas bie §üttenoerein=2eid)tatbteten 
in ber ©aubeftenlifte in jeber Sparte ber Stänner unb gang befonbers ber 
Sugenb oertreten finb. 

2ßir finb mit ber 5Be111 ampfgeit 1938 gufrieben unb 
gehen mit ben heften Hoffnungen für fommenbe Zaten an 
bie NJinterarbeit. Einige Kameraben lehrten nah Eb = 
leiftung ihrer Dienftgeit non ber 2B e h r m a cf) t g u r u d, b a s 
ft ü n f f ad) e geben mir für bie n ä <h ft e n g m e i Sah re a b. Eb e r 
mit finb b u r d) unfere ftarfe Sugenb gerüftet, unb bie 
Eblerträger bes Hüttenoer ei ns, S e r 1 o r p e r e r b e s S t a h 1 s 
unb bes ©ifens, merben in ilBeftfalens Seihtathletrl roei» 
ter führenb unb nid)t mehr meggubenlen fein. 

HanbhaU: 
27. Nonembcr 1938: SBeftfalia Somborn — Hüttcnncrein Dortmunb 4:9 

Nach roenigen Spielminuten geht Somborn mit 1:0 in ftührung unb 
erf)öf)t nad) einigen meiteren SHinuten auf 2:0. Dann ftnbcn fid) aber unfere 
Spieler unb werfen bis »ur Halbgeit fünf Zore, benen Somborn nichts mehr 
entgeqengufetjen nermag. Nad) ber Saufe haben mir bie beffere oeüe, aber 
im Enfang gelingt nichts, ba unfere Stürmer alles über bas Zor werten. Eber 
halb haben fie fid) an ben etwas ahfallenben Slat; gewohnt unb bte werteren 
Zorerfolgc bleiben nicht aus. 4:9 beif?t cs beim Srhlufepfirf. Die non Somhorn 
erwartete Semfation hlieh aus. Das Spiel mürbe giemlid) fair burdjgefuhrt, 
nur bleibt bie lächerliche ftigur bes Sd)iebsrid)ters gu bemängeln, bet bas 
Spiel mit feinen grotesten ©ntfcheibunigen läherlih machte. 

Unfere Niannfchaftsieiftung war gut, nur litt bte Schneninfeit an ^bem 
naffen unb glitfchrigen Slat;, ©s fpi eiten: Nnhter — Nafd)tn)ft, ^aftner 
Hammer, ftröhlid), Zalarcgil — Ziemann, Kregcmtnffi, Nathenom, Salfenhol, 
NJadowial. 

27. Nonembcr 1938: Somborn II — Hüttcnncrein II 11:3 
Diefes Spiel nerloren mir recht einbeutig, ba mir nur mit fieben Niann 

fpielten. Es ift uns mnoerftänblid), wenn fed)s Niann arbeiten müffen, uns 
biefes nicht gemelbet wirb. 

Die angefetjten 3ucgenbfpiele am 27. Nooembet fielen wegen bes Siftor=Suhe» 
©epätfmarfches aus. 

Suöball: 
Die Stammannfhaften waren an beiben Sonntagen fpielfrei. 

19. Nonember 1938: 
20. Nonembcr 1938: 
20. Nonember 1938: 

Sugcnb: 
Zn. Eintracht Dortmunb I — Hüttenoercin II 
Sportfreunbe II — Hüttennerein n 1:2 
Sportfreunbe I — Hüttennerein I 5:3 

5:2 

Zürnen: 
Nei ben Deutfchen Kunftlraftfportmeifterfchaften in Stuttgart errang 

Kamerab N3esbeng in ber 2er»©ruppe unter großer Konturreng ben 7. Slah- 
Herglichen ©lüdmunfd), lieber Karl! 

Shntimmcn: 
27. Nonember 1938: Srüfungsfchroimmcn ber Hitlcr=3ugcnb in Erlcnfhwid 
Unfer Sd)mimmernahwuchs tonnte fid) nid)t gang burchfehcn, bod) finb bie 

gefchmnmmenen Rotten recht annehmbar. 
100 Nieter Sruift: Hermann Danielgif 1:32,0 Ntin. 

Kurt Sensti 1:40,3 Niin. 
Karl»Heing Dantelmann 1:40,5 Niin. 

100 Nieter Kraul: ©ellermann 1:37,3 Niin. 
200 Nieter Sruft: Hermann Danielgi! 3:21,3 Niin. 

Karl=Heing Dantelmann 3:32,0 Niin. 

Sdjtejgen: 
20. Nonember 1938: 
Die Kampfe um bie Dortmunber Stabtmeifterfhaft mürben mit bem nierten 

Kampf fortgefeßt. 3n ber ©ruppe 8 war bas Ergebnis 
Schüßengifbe Ha darbe I — Hüttennerein II 239: 526 Ninge 

Damit fteht unfere 2. Niannfchaft mit insgefamt 2118 Ningen an britter Stelle. 
3n ber ©ruppe 10 mar bas Ergebnis 

KKSS. Defpel = Kleg — Hätte nnerein I 471 :565 Ninge 
Damit fteht bie 1. Niannfchaft mit insgefamt 2189 Ningen an grociter Stelle.. 

! Wrfjtung! 
EJicber Ningen beim Hüttcnncrein Dortmunb in ber Zurnhallc Suifcnftraöc! 

Elle Sntereffenten, befonbers aber bie Sugenb ber ßehrroerfftatt, bie biefen 
Sport pflegen mollen, laben wir für 

Nlittroodj, ben 14. Dcgcmbcr 1938, 18 Uhr 
in ber Zurnhalle, ßuifenftrafje 19, ein. Eis Zrainingsleiter haben wir einen 
erfahrenen ftad)mann gemonnen. Sßir hoffen, baß bie Beteiligung mieber fehr 
rege fein wirb. 

S e h m a n n, Betriebsfportroart 
r m o obiter ber NJetttampf» unb H a r m e g 

n a n n, Betriebsipo 
, ßeiter ber NJettf 
Uebungsgemeinfchaft 

| tt&ctttflmpfflcmeiwfdmf 11 
Nubern: 

Die Ntitglieber ber Nuberabteilung treffen fid) in Rufunft einmal in bet 
2Bod)e jeben Niontag, 18 Uhr, in ber Zurnhalle bes Nealgpmnaftums gur 
Körperfdjule. Ru biefer Uebungsftunbe fönnen fih natürlich auch anbere 
Sntereffenten einfinben, bie ber Nuberabteilung nidjt angehören. Der Uebungs» 
ftoff an biefem Ebenb ift fehr abwechilungsreid), fo baß _jeber fid) einer ihm 
gufagenben Niege anfchließen lann. Die Schulung ber Enfänger im fportlid)en 
ftechten hat Kamerab NTöhring übernommen. 

Zürnen: 
Die Zurnerinnenabteilung gliebert fich in eine Ebteilung für ältere Zur» 

nerinnen unb in eine Ebteilung für jüngere Zurnerinnen. Das Ueben ber 
älteren Zurnerinnen finbet jeben Dienstag ab 20 Uhr in ber Zurnhalle bes 
fipgeums ftatt. Die Süngeren üben ebenfalls im Spgeum bes Niittmochs ab 
20 Uhr. 

Edjniinunen: 
Ellen fchmimmfreubigen NTitgliebern ift ©elegenheit geboten, jeben NTittrood)» 

abenb, ab 19.30 Uhr, im ftäbtifhen Sübbab unter Derbilligten Bebinpngen gu 
fchmimmen. _ „ „ ... . 

Dtefe Schwimmftunbe ift für Nlännet unb ftrauen, für Enfänger unb 
ftortgeidjrittene eingerihtet. , _ , .... 

Zreffpunft ber Schwimmer gum gemetnfamen Ebmarfd) nad) Dortmunb t)t 
bie Ede am Haus ber Deutfchen Erbeit, um 18.30 Uhr. 

ftufgball: 
Em 16. Nonember: .... , . 

1 Niannfchaft Hüttcnncrein Hörbe — Kirchhörbe/Hochften fombimert 4:l 
' 7 (NSmterhtlT&iptei) 

1 Sugenbmannfchaft Hüttcnncrein Hörbe — 1.3ugenbmannid)aft DsE.95 2.2 
2.3ugenbmannfcf)aft Hüttennerein Hörbe — 2. Sugenbrnanni^aü 9o 2:1 
3.3ugenbmannfd)aft Hüttennerein Hörbe — 3.3ugenbmann|d)art DSC. 95 0:2 

Em 20. Nonember 1938: 
2. Niannfchaft Hüttenoercin Hörbe — 2. Nlannid>aTt Bo© Hoeich 6.3 
1. Suqenbmannfchaft Hüttennerein Hörbe — 1. Sugenbman'djart Zn. Barop 4:0 
2.3ugenbmannfd)aft Hüttennerein Hörbe — 2.3ugenbmanid)a)t lo. Barop 3:1 
3. 3ugenbmannfd)aft Hüttcnncrein Hörbe — 3. 3ugcnbman|chart Zn. Barop 3:2 

Em 27.Nonember 1938: „ . .... , . 
1 Niannfchaft £E. Nübinghaufen — 1. Niannfchaft Hüttcnncrein Horbe 5:4 
2. Niannfchaft SE. Nübinghaufen — 2. Niannfchaft Huttenoerein Horbe 3.0 

Hanbball: 
Em 20. Nonember 1938: . 

1 Niannfchaft Hüttenoerein Hörbe — 1. Niannfdjaft ©erm. ßutgenbortmunb 6.3 
2. Nlannfhaft Hüttennerein Hörbe — 2. Niannfchaft ©erm. ßutgenbortmunb 1:4 
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2lm 27.31430^661 1938: .. . ... , _ 0 
1 ajiannicftaft ©otftfelb — 1. Mlannitfyart öuttenoetem §orbe 7:3 
2. 2Rannfd)aft Dotftfeib — 2. äRarmlfyift ^üttenoetein £>örbc D:2 

S^tcften: 
fiörber S8ürgericf)ü^en=(5ilbe II — ^iittettoerein §ötbe I 507:542 Kittge 
Sürgerfd>ü^en=(5»e SIpicrbcct i — Sjütteitoercin §örbc II 561:443 Kmge 

S^nscrot^tctif: 
3)ie 3ugeribmatin)d)aft oertor ii)rcn eriten aJieifterfcfyaftsfampf gegen bie 

ausgejei^nete 'JJiannfdjaft oon §etos ©ottmunb mit 6:2. 

ftdiiwg&flemcmjdiHTt 
Sastetbatt (ÄorbboH): 

Die Kunbenfpiele in biiefer Sportart io erben bes Miontags ab 19.30 lltjr in 
ber Xurnf>atle am S^allader burd)gefübrt. Die bisherige Seteiligung bemeift, 
ba& fid) bieje Sportart fdjon jegt einer großen ainpngeridiaft erfreut. 3tm 
4 Dejember 1938 tragen mir unfer erftes SBettfpiel gegen bie SS®. &oc|d) aus. 

3n 3u!unft beteiligen roir uns regelmäßig mit einer SBettfampfgemeirtfdjaft an 
ben Keibenfpielen ber übrigen ©emeinf^aften im Greife Dortmunb. 

aiußerbem U3irb für bie ^Betriebe bes SBerfes §örbe ein Keigenfpielplan in 
ber 21rt ber gußballrunbenfpiele burdjgcfüljrt. 

guftbaß: 
Die ©rgebniffe ber legten flfußballübungsfpiele finb: 

17. 3ioocmber: §3l2ß. — Stahlgießerei 6:6 
iloterei — Sauabteilung II 4:0 

18. Kooember: 3Jiartimoerf IV — Sergüterei 2:2 
Steig. SBertftatt II — fjoegofentoerf 4:0 

19. Kooember: Sauabteilung — Siartinmerl i 6:0 
Sermaltung — §ocf)ofenmert 1:1 

23. Kooember: Äoferei — Stahlgießerei 4:1 
24. Kooember: ^oigofenmer! — EÄ3S. (3Ilte Herren) 2:1 
26. 3iooeiiiber: Slfphalticranlagc — Stahlgießerei 3:1 

S d) m i b t, Setriebsfportoart 
Sogeifang, Eeiter ber 2ßettiampf= 

unb Uebungsgemeinfchaft 

aumtcc iltmngöwlfln btt g&cfcicb^yDOCtgememy^oft %tobt 
Slbteilungen Slontag Dienstag | SJiittrood) | Donnerstag | greitag ©onnabenb ©onntag 

Xurneu (Dimmer).... 18—20 18—20 

Xurnen (grauen) .... 
20—22 
ßOSeum 

20—22 
£t)geum 

gußball  18—20 

ßeichtathletir ...... 18—20 10—12 

Hanbball  18—20 

®d)mimmen (Diänner). . 
19.30—20.30 

©übbab 

©chrotmmen (grauen) . . 
19.30—20.30 

©Übbob 

©etoichtheben  18—20 18—20 

Singen   18—20 18—20 

Sollfchuhlaufen .... 20—22 11—13 

Mabiahren  18—20 

ftlcinfaUberjcbtctien . . . 16—20 

Subetn  
18—20 

SBintertraining 

Sagfetball  20—21.30 

ftbungägemeinf djaft 
gußball  

15.30—18 15.30—18 15.30—18 

Übung^gemeinichaft 
Störperfdjule .... 

18—20 18—20 

übungggemeinf d)af t 
©ßmimmen .... 

19.30—20.30 
©übbab 

Die ^Inydilagtoyel 
5ld)fuii0, JRoftyobcct! 

Jägliig laufen Sftelbungen übet ertappte Sertel)r§fünber ein, bie e§ 
fid) nid)t abgettögnen tönnen, immer unb immer wieber igre KrbeitS* 
tameraben buri^ bie läftige Unfitte be§ KabfagrenS auf ben SSegen innergalb 
beä 3Berle§ in ©efagr gu bringen. $a§ Serbot ber SSerMeitung ift an allen 
Soren angefcglagen unb bürfte jebem ©efoIgSmann belannt fein. QE§ märe 
aber gu münftgen, niegt nur oon bem Serbot ®enntni§ gu negmen, fonbern 
es aueg im gntereffe ber ©iegergeit unb ber Unfatlöergütung ftrengftens gu 
beaegten. ®aS bieö niegt gefdfiegt, bemeifen bie in ben Kionaten Dttober 
unb Koüember oon unferer 2Ber!§feuermegr gur 9)telbung an bie Setriebe 
meitergegebenen 125 Übertretungen, ©ne 3ag^ kie in SJirtlidgteit breimal 
größer ift, ba man ja niegt neben jeben Sabfagrer einen geuermegrmann 
ftellen tann. Son ben Setrieben finb bie oon un§ gemelbeten f^älle mit 
ernften Sermarnungen meitergegeben unb unter Ülnbrogungen oon Se* 
ftrafung im SBiebergolungSfalle Oorgemertt. fDeilmeife finb auög figon Süßen 
oergängt morben. ®ie Setriebe geigen ooIIe§ Serftänbniö für Stbftellung biefer 
©efagrenguelle, leiber aber niegt bie ©efolgfcgaftSmitglieber. Dgne Küctfiigt 
auf bie große 3ag^ 2fuß9oitgotr barunter aueg Sefcgäbigte, befagren 
©efolgfcgaftömitglieber felbft in ber ‘Dunfelgeit bie oerfegrärei^en figmalen 
SJege gu ben Setrieben. $jier ift größte 'Difgiplin am ißlage. ©n gufammen* 
floß eineä Siefermagenä einer Unternegmerfirma mit ber SBertSeifenbagn 
in jüngfter 3eit follte allen eine bringenbe SBarnung fein. S8ir oermeifen 
normals barauf, baß ba§ Sabfagren innergalb be§ SBerteS ftrengftenS Oer» 
boten ift, unb mir merben in 3ulunft bie Kamen ber Sertegrgfünber 0er» 
öffentlicgen. SBerlSauffidgt 

Mitteilung 

btt Butten un6 Matswec^ ©ecuy^geneyyenydiflyt 
©ctrifft: Hinterbliebenenrente 

©ie Keicgäunfalloerficgeruna al§ iieil ber beutfegen Sogialoerficgerung 
betreut gegenmärtig runb 31 Stillionen Solf§genoffen gegen Setrieb^unfälle 
unb SerufStrantgeiten. Kacg ber 9teiigSOerficgerung§orbnung gilt al§ Se» 
trieböunfall auig ein Unfall auf bem unmittelbaren SSege na^ unb Oon 
ber Krbeitäftätte (abgefegen oon 9tu§nagmefällen, mie g. S. SBege ber 
Scgüler gum Sefucg Don Segrmerfftätten, gacgfigulen ufm.). 

Hat bei ber ©itftegung eines berartigen „SBegeunfalles" ein Serfcgulben 
be§ Serficgerten mitgemirtt, fo fann ber Scgabenerfaß gang ober teilmeife 
Oerfagt merben. ®ie bolle Serfagung be§ ©cßabenerfageö mirtt fieg nun 
gäufig befonberS feßmermiegenb au§, menn ber Serfidgerte bei bem felbft» 
oerfcßulbeten SBegeunfall töblicß oerunglüdt unb gamilie ginterläßt; ben 
Hinterbliebenen mirb bann fein ©terbegelb unb feine Dtente au§ ber Unfall» 

Oerficgerung gemägrt. Kegelmäßig ergält in ber Unfallüerfitgerung bei tob» 
liegem Setriebgunfall be§ ©gegatten bie SBitme ein günftel be§ gaßreg» 
arbeitöberbienfteg be§ Stannes alg Kente big gu igrem äobe oger ißrer S3ie» 
beroergeiratung; ber Höcßftbetrag be§ anreigenbaren gagregarbeitgoer» 
bienfteg beträgt in ber Kegel 7200 KSt. Sinber beg ©etöteten ergalten all» 
gemein big gum Dollenbeten 15. Sebengjagr ebenfallg Kente. 

®ie HitttaSfofmimn merben alfo bei foligen töblicgen SSegeunfällen 
gäufig in fegmere Kotlage geraten, obmoßl fie felbft fcßulblog ißreg ©nägrerg 
beraubt morben finb. 3ur Sefeitigung biefer für bie Solfggemeinfcßaftuner» 
münfegten golgen gat ber Keicggoerbanb ber gemerbliigen Serufggenoffen» 
figaften e. S. für bie angefigloffenen Serficßerunggträger folgenben ©runb» 
faß befanntgegeben, ber für gufünftige Serfiigerunggfälle ©eltung gat: 

„gft ein Serficgerter auf bem 28ege naig unb oon ber Krbeitgftätte (§ 545a 
ber Keicggoerficgerunggorbnung) getötet morben unb gat bei ber ©rtfteßung 
biefeg Unfalleg ein fo goiggrabigeg Serfcgulben beg Serleßten mitgemirft, 
baß nad) § 1 im 5. SPil, II., Slbfignitt 1 ber Sierten Kotberorbnung oom 
8. Degember 1931 bie bolle Serfagung beg Scßabenerfaßeg gereegtfertigt 
märe, fo foil ben Hinterbliebenen troßbem eine Hinterbliebenenrente in 
Höge Oon regelmäßig 50 o. H- gemägrt merben, fofern bie fogiale Sage ber 
Hinterbliebenen biefe Kentengemäßrung gereegtfertigt erfegeinen läßt. Son 
ber 3a¥ 50 fonn im ©ngelfalle naig oben ober muß unten abgemiigen 
merben.“ 

Sie Keicggoerficgerunggorbnung fießt ferner für bie SBitme eineg töblicß 
bei einem Setriebgunfall Serunglücften bie Stöglicgfeit oor, beren Kente 
aug ber Unfalloerficßerung über ben Kormalbetrag Oon einem fünftel (fieße 
oben) ßinaug gu ergögen. Soraugfeßung bafür ift, baß bie SBitme bureg 
Äranfgeit ober ©ebreeßen menigfteng bie Hßifte igter eigenen ©merbg» 
fägigfeit Oerloren gat. Hieräu gat ber Keicggoerbanb ber gemerblicgen 
Serufggenoffenfdgaften e. S. folgenben ©runbfaß befanntgegeben: 

„Segießt eine SBitme eine SSitmenrente unb erreiegt fie mägrenb beg 
Segugeg biefer Kente bag 65. Sebengjaßr, fo foil bie Serufggenoffenfcßaft 
entmeber bon 9tmtg megen prüfen, ob gu biefem 36^111^ ^ie Soraug» 
feßungen beg § 588 21bf. 1 ©aß 2 ber Keicggoerficgerunggorbnung für bie 
©emäßrung ber erßößten SBitmenrente oorliegen unb gutreffenbenfallg bie 
SBitme gur Stellung beg Slntrageg auf ©emäßrung ber erßößten Kente ber» 
anlaffen, ober bie Serufggenoffenfcßaft foil boeß menigfteng bie SBitme auf 
bie Stöglicßfeit ßinmeifen, bie ©ßößung gu beantragen Sei SBitmen, 
benen erftmalig muß Sollenbung ißreg 65. Sebengfagreg eine SBitmenrente 
gemägrt mirb, ift entfprecßenb gu oerfagren." 

3n ber gef amten Keicßgunfalloerficßetung merben f ortlauf enb jägrlicß 
runb 175 000 SBitmen unb Sinber töblidg Serunglücfter bureg Hinter» 
bliebenenrenten Oerforgt. Slug ber Höge biefer 3aßl ergibt fi<ß, melcße Se» 
beutung bie gefißilberte Keuregelung für bie gufünftige Serforgung unferer 
Hinterbliebenen ber Dpfer ber Slrbeit gaben mirb. 
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! glue 6cc iBettiet>6flemcinfd>aft | 
2>cutfdK$ 

Das beutfÄe aSoItsbilbungsroer! als lEeil ber groBen gcieiabenbotganifatton 
„Äraft burtb gfxeube“ begann Jetne Sltbeit im 3Bert Dortmunb mit einem ä$or= 
trag bes betannten SIfienforjdjets SBalter Stöhnet über bas Xl)ema „3>er 
gerne Often unb Europas 3uhmft“ am 28. Slooember in ber Äörner^alie. 3n 
einer großartigen gef(l)id)tlicf)en St^au jeigte ißg. Stößner bie ©runblagen ber 
beutigen Vorgänge in Dftaften aur. 3ln £anb oon roenigen 3al)ien unb burä) 
bie lebenbige Smilberung eigener Erlebniffe machte er ben Sinn bes großen 
Kampfes in Ebi»« nerftänblid). Sas 5Ö0 ajcillionen (ein ißiertel ber ge|amten 
ällenfcbbeit!) aäblenbe ißolf ber Eb'nelen, bas spar eine alte unb bofie Äultur 
befitjt, bisijer aber menig Ißerftänbnis für Solbatentum befaß, ftebt bem 
100=2JlUlionen=3Sol£ ber Japaner gegenüber, bas mit außerorbentlipen oater= 
länbifcben unb folbatif^en lugenben ausgeftattet ift. Oer Slusgang bes SRingens 
bürfte trote ber mblenmäßigen Heberlegenbeit ber Ebinefen niä)t jmeifelbaft 
fein Selben Söllern gemeinfam ift aber ein geroaltiger ©eburtenreicbtum. 
Sapans Seoöllerungsäabl flieg in ben leßten 80 Sabren allein .non 25 9Jiit= 
Honen auf 100 äJiillionen. Oer feffelnbe Sortrag, ber ungeteilten Seifalt fanb, 
fcbloß mit ber Siabnung, baß fid) nur ftarle Söller — ftarl an HJienf^enjabl 
unb ftarl in SBaffen — auf biefer iffielt ihren Slaß an ber Sonne erringen 
unb behaupten lönnen. pr unfer beutßbes Soll gilt es baraus bie Sußanroen^ 
bung ju jieben! — SBir merben auf bie Slrbeit bes beutfcben SoIlsbilbungs= 
merles nod) ausfübrlicb p fprecßen tommen. S. 

^omccoftfdtoftöobcni Hi Sßccfeaufficftt 
91m Samstag, bem 19. Souember 1938, trafen fi<b bie Äameraben ber 

SBerlsauffidjt (geuermebr unb Sförtner) ju einem frohen 91benb.im Sänger= 
beim Oie er 9lbenb mar mit einem reichen Srogramm oerfeben unb brachte 
©iete frohe lleberrafcbungen. Sacbbem einige flotte 2Jiärfhe erllungen maren, 
eröffnete Setriebsjellenobmann SIBalter Sott mit einer lurjen Segrußung 
ben Sbenb. hierauf ergriff Setriebsuorfteber 3ung bas 3Bort ju einer 
lernigen 9Infpracbe unb fhilberte in lursen Umriffen 3iet unb 3roed ber Kame= 

Slufn.: fiiartung, iBctfäoufficpt 

rabfdjaftsabenbe. Oann übernahm Äamerab S d) u 11 e = g r i e 1 i n g h a u s als 
meftfälifcber Sauer bie 9lnfage in unocrfälfd)tem Slatt- Äamerab D b e n = 
t b a 1 fang Sieber pr Saute. Kamerab S i e m o n trat als Salonbumorift auf. 
9Ibmehfelnb gab ber aus Sängern ber äBertsaufficßt jufammengeftellte Eb°r 

einige fcböne Sieber pm Seften. Oie Ebotleitung batte Kamerab St öder. 
Ein gut einftubiertes originelles Quartett ber Kameraben Wartung, §ol^» 
brinf, SBeber unb Dbentbal braute bie Sahmusteln fo richtig in 
Semegung, benn jeber, ber nicht fingen lonnte, mürbe hinter ben Kuliffen 
erfchoffen. Karner ab Wartung braute nocb jmei fcböne Solooortröge p ©ebör. 
Ein non Kamerab ^olsbriiil oerfaßtes Soblieb auf bie geuerroebr, nad) bem 
belannten Scbornfteinfegerlieb mürbe im Sefrain träftig mitgefungen unb 
brachte fo recht Stimmung. 3am 9Ibfchluß bes erften Xeiles gab es noch eine 

llwfccc guHloce 
3ßet( Oortmunb 

9lm 13. Dttober feierte §ert 
Sofef Keß er, 3urtcbterei, SBalj* 
mer! I, bas fünfunbäroanjigjäbrige 
Oienftjubiläum. 

91m 24. Dftober feierte §err 
Saul Ehrt ft mann, S*c&n>ert> 
bas fünfunbjroanjtgfäbrige Oienft= 
jubiläum. 

21m 17. Sooember feierte §err 
2lnton 21 n b ä u f e r , 2Baljroert I, 
bas fünfunbjmanjigjäbrige OicnfH 
jubiläum. 

2lm 17. Sooembct feierte &crt 
Karl Karbe, Saboratorium, bas 
jünfunbjroanjtgiäbrige Oienftfubi« 
läum. 

•Wert fcöcbc 

2lm 24. Dftober feierte Serr 
Emil Kiefeßeier, Säberfabrif, 
bas »ierjigjäbrige Oienftjubiläum. 

21m 24. Dftober feierte S>crt 
Karl O u b m e, §ammerroerf II, 
bas fünfunbjn>an3igiäbrige Oienft» 
jubiläum. 

2Bir roünfcben beu Subilareu oiet ©lüd 

21m 27. Dftober feierte Sferr 
Sofef Söfen, Eleftr. Kraftmerfe, 
bas fünfunbjUMmjigjäbrige Oieujt* 
jubiläum. 

unb Segen aud) für bie fernere 3ufunft! 

21m 10. Slooember feierte §ert 
2BilbeIm I ß e i I e , Säberfabrif, 
bas fünfunbjroanjigjäbrige OienfH 
jubiläum. 
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luftige Jfumoresfe „®te SBettelmufifanten“, bie mit größtem ®eifall auf» 
genommen mürbe. Smmer roieber mußten fid) bie Sarfteuer jeigen. ®er smeite 
Teil bes Slbenbs begann mit Xansmufif, roorauf f^on oiele marteten. Sann 
Stieg bie grog angelegte Xombola, bie oiele mertootle unb au* prattifdie ©e= 
ft^enfe braute. $et ^errlid) gef^miidte Saal fa^ nur fröljlidje »tenidjen. Wäfy 
tenb ber Sanjpaufen gab es no^ eine Ueberrafdjung für bie Samen, unb jmar 
ein ifSreiseffen oon Berliner Ballen, roofür fünf fd>öne greife ausgefefet maren. 
5!llfo aHes in allem ein Slbenb, ben mir fo Iei(|t nicht oergeffen meroen. 2Bir 
banfen an biefer Stelle alten Blitroirfenben, insbefonoere ben matteren geuer= 
me^rmännern ber Sßac^e ÜBeftfalia. Sie mufitalij^e Öeitung bes SIbenbs ^atte 
Äapellmeifter 2Bil^. S ^ o n, Begleitung am glügel Äamerab SB ä ^ t e r. 

23.. fd) 

| 9tätfel' unb «Sdtadtctfc 
Söfung in ediocftoufcabc aus fWc. 23 

1. Lf 6, Te 1; 2. Ld 4, Te 5; 3. L : Te5, Tb 1; 4. T : Tb 1. 

äOerf $c>t«e 
Weburten: 

©in Sobn: 
SJatmunb Sulla, SJtartinmerl, am 18.11. 38; ipugo Sdjreiber, Stablgie^erei, am 

21.11.38; ^einrid) SooenSmann, Bt. S. 91., am 19. 11.38; Otto Sripp, Säberfabril, 
am 22.11. 38; granj @Ioc, Jfjomastucrl, am 24.11. 38; öSuftao Snauf, Biartintueri, 
am 28. 11. 38. 

©ine Sod)ter: 
©rmin Sibling, Slecpmalamerl, am 18.11.38; SSilbclm Sobmann, Sledjmaljmerl, 

am 20.11. 38; Sari ©igenbrob, §od)ofenn>erl, am 21.11. 38; SBilpelm Betrp, fjeuerwebr, 
am 21.11. 38; §einrid) Staufe, ©ifenbapnabt., am 23.11. 38; SSillielm Steiftet, Statjb 
gieperet, am 24. ll. 38; ^einrid) Slein, ©ifenbaljnabt., am 25.11. 38; Baul Sierp, SJierf). 
SBertft. II, am 27.11.38; SBilpelm Silmer, ©ifenbapnabt., am 27.11.38; Jpeinrid) 
Srämer, »lebftmal^mer!. am 26.11. 38; Sari SBeiganat, Steinfabrit, am 26. 11. 38. 

Sterbefälle • 

©efolgfdjaftSmitglieber: Bmtl ©Hermann, SMlflenarbeiter, Steinfabrit. am 
25. 11. 38. 

Familienangehörige: ©befran be§ griebrid) Büch, ^ochofenmert, am 15.11. 38; 
Socpter Säthe be§ §einrid) ^anfen, §ammermert, am 11. 11. 38. 

«familicnnadmdtttn 
215 c cf Bectmund 

Weburten: 
©in Sohn: 
91Ifteb Balte, SSaljmert II/IV, am 10.11. 38; 6ans Stolle, ©ifenbahn, am 11.11. 38; 

SSalter Seuter, SBaljtoert II/IV, am3.11.38; Baul @ofd), Seffelfd)miebe, am 12.11.38; 
Dbtar SSicbert, Sleinbau, am 14.11.38; Bernharb Beher, BreBioert, am 14.11.38; 
Qofef Bittner, $od)ofen, am 14.11. 38; ©rid) BhiKfÜ^/ SBaljtoert, am 9.11. 38; £)tto 
Wehrmann, Brüdenbau, am 2.11. 38; Wuftab Bach, ©ifenbahn, am 15.11. 38; Heinrich 
SJlöIler, Slauabteiliiug, am 17.11. 38; ßtto Bluhm, Brüdenbau, am 23.11. 38. 

©ine Sochter: 
Sühelm SRibbete, Brüdenbau, am 11.11. 38; Johann BanaSjpnfti, 3tothe ©rbe, am 

11.11.38; SBilhelm SabeS, Bre6wert, am 1.11.38; SBühelm ©ohreS, ^odfofen, am 
14. 11. 38; Söübclm glöring, Blodraaljmert, am 4.11. 38; SBilhelm Brintmann, Sabora« 
torium, am 17.11. 38; £mgo Sd)Iottmann, 91abfa|bau, am 9.11. 38; SBilhelm Schüben» 
hetr, Brüdenbau, am 18.11. 38; SBilli Somip, Brüdenbau, am 19.11. 38; ©mil Stimtub, 
Blodtoal^Werf, am 21.11.38; Beter Sreubberg, Stabfabbau, am 21.11.38; SBilhelm 
Bunfe, ©ifemoert, am 19. 11.38; 9c'uguft Slein, SJalättiert, am 21.11.38. 

Sterbefätte: 

@efolgfdjaftSmitglieber: 9llbert Braun, 9Raf<h.»9lbt., am 12.11.38; Bertha 
©cntoaS, freilo. Slcitglieb, am 19.11.38; Subiuig Schulte, Qnbalibe, am 15.11.38; 
granä ©runbroalb,Qnoalibe, am 18.11. 38;gohannSBakäat,ShomaStt)ert, am 12.11. 38; 
Sari Sieb, ffnoalibe, am 2.11. 38; SSilli Splittgerber, Sampfteffelbetrieb, am 4.11. 38; 
Qopann BulS, QnDalibe, am 24.10. 38. 

Familienangehörige: ©hefrau beS §einrid) Braudhoff, ©ifenbahn, am 22.11.38; 
©hefrau beö ÜBilhelm Bodlib, Brüdenbau, am 21.11. 38; ©hefrau beS Sheobor Falte, 
SSaljtoer!, am 12.11.38; ©hefrau beS Qofef |)illebranbt, BrefeWert, am 6.11.38; 
©hefrau be§ §einrid) Brofowfti, Sampfteffelbetrieb, am 1.11. 38; ©hefrau beS 2eo 
lläbomfti, ©ifenbahn, am 31.10. 38; ioddet ipelga be§ 9llfreb 9lrlt, Hochofen, am 
4. 11. 38; Sohn Qofef beö Qofef Sraöta, ©lettr. Betrieb, am 29.10. 38; Socpter SRargret 
beö Dmilian, SBal^mcrt, am 22.11. 38; Socpter Qngrib beS §ugo Sd)lottmann, fRabfab* 
bau, am 10.11. 38; SÄutter beS ©uftab Bofenau, Brüdenbau, am 20.11. 38. 

HBolmmigstaiitö) 
Surtjc: ?ni(ielcf)to|(cne sjioei* 

3ireiftn()aI6"8immer<3Boljnunc 
mit allem fjufeeSör in rubiBem 
paufe. 

Siele: (Srofte, abfleicfiloiiette ®tei> 
^immer-SSobnunoimlll. Cbrt- 
eeiibpft, mit fflaä, eleltr. iiiclit, 
Seranba, (5»eiieIammer,3Sai*< 
liitfie unb Sieicfie, 9Iäbe ülidjen» 
Olafe, TOieie 40 SR9R. 

ülnaebote unter 9lr. 101 an Sor 
puJarber Strafte.  

laufciie meine 
3niei-3immer‘%Sol)nnn<t 

fleflen $rei-Simmer-»sofenunB, 
möfili<flft 'iiierfbtuoliminp. 

®.-pörbe, 9lm SRemberfl 28, 
II. CbergeldhoB,lints.  

lauirfie icbbne 
3n>ei*3immer=48ot)ttttn(t 

®!iete 26 SR'K.,gegenflleirfte Smei» 
SimmcfSSobnung (Wirte bis 
SO SiW.); ffieften beborjugt. 

Ctt, Sortmunb, Söruijeler 
£traHe_6;___^^^^_^^^__ 
Saujtfee Xrei. Simmer ='blooming 
in putfarbe gegen $rei< Simmer» 
SJobnung mit Stall in Sorltfelb 
ober Umgebung. 

SiWier, $.»pucfarbe, IRabmer» 
fitafte 10.  

 »Nctomuifc  
©ucfie $rei« 

(®?iete biö 35 SR'iDi. ©reiferfönen) 
in ^»örbe ober näherer Umgebung. 

Wülfer, 2).-$örbe, ^odjofen* 
ftrone 24. 

?llleinftet)enbcr junger Wann 
fucf)t groftcö 

lecreo Zimmer 
mögtidfft mit iliefeenbem 2Saffer 
unb ^Ibftellraum. 

Slngebotc unter' Sd). 59 an 
bie $üttenacitung.  

2icrföulc 
Steuioeitige 
3(t)littfit)uO-Uumbiuation 

®röfee 42. »reibroert ju oetfaufen. 
9lngcbote an üüerfbruf 23 27. 

2Mjd|etruf)c 
mit ipolfterung unb Mrmlebnen 
billig su Berfaufen. 

Sortmunb, Wblerftrafee ll1/«, 
III. Cbergetcfeofe. 

OSebraucf’te meiiie Stücfec 
für 30 SRW. unb SinoaOOarat mit 
brei gilmen ju 15 m für 10 IRW. 
5U Berfaufen. 

®.»®rf)üren, fioblenfiepen» 
itrabe 71. 

panbnmgen 
SU Berfaufen. 

®.»pbrbe, 9lm SRemberg 28, 
II. Cbergeiciiofi, linfs. 

©rofeet 
fjanftaben 

foioie Sifdbtften unb Stüljlcben 
billig su Berfaufen. 

Sortmunb, peinridiftrafee 18, 
I. Cbergeftfiofe. 

@ut erhaltene 
Seberjatfc 

Brei4mert su Berfaufen. 
Singebote an gernruf 21184. 

@ut erbalteneä, englifebeä 
«ettflcftell 

mit breiteiliger Watrafee unb ein 
smeiitf.läfige« Settgefiell mitswei» 
tci’iger Watrafee fomie ein stuei» 
türiger filciberfduanf unb ein 
'Plüfd iofa üreibioertsu Berfaufen. 

Sillefe, S.»pötbe, Sollwert» 
ft rafie 12. 

ttinoabbarat 
mit eleftr. Sid:t unb 7 Sdfmal« 
filmen für 25 fRW. su Berfaufen. 

Sdnuoifeer, Sortmunb, pein» 
ridiftrafte 54, III. Cbergefdiofe. 
Sefid.tigung Bon 15 bis 18 Ubr. 

Dteucr, moberner 
'fcMntermnntct 

Sröfee 48, ba su Weit billig su 
Berfaufen. 

'Angebote unter p. 60 an bie 
püttensdtung.  

PoOner-TtUorbiou 
für 9lnfängrr, neu, unb SVnaben» 
iüfolfadien billig su Berfaufen. 

5Uifd)er, Sortmunb, 21lter 
Wüölenmeg 10. 

Eidiene« «djrcibtmlt 
für ©diülcr billig absugeben. 

$.»pörbe, ffllemannenftr. 14, 
II. Cbergefdiob. 

ÜSutes, altes 
(Setlo unb eine (iieige 

billig su Berfaufen. 
Singebote unter 9t. 53 an bie 

püttenseitung. 

«biegeMRcrlcfe 
9x9 cm, Seffar 4,5 — 18 cm, 
24 Slattenfaffetten, 2 ffilmpad» 
faffetten unb Seberfoffer, für 
80 SRW. su Berfaufen. 

$älser, SorfdjungSinftitut. 

Sin 
ftleibevidirauf 

ein Sertifo mit Sluffafefüiegel, 
eine Settftelle mit Watrafee, ein 
Cber» unb ein Unterbett, ein 
blauer Sammgarnansug unb ein 
jeftwarser Übersieber mit ©amt* 
fragen, alles noch fefet gut erbat» 
ten, preiswert su Berfaufen. 

Sfealsad, $.»Setgfeofen, ©et* 
Serftrafie 55.  

gafi neueä 
$amcnrab 

(patbballon) für 40 SRW. absu» 
geben. 

©diäfer, $ortmunb, SSals» 
werfftrafie 16, I. Cbergefdiofi, 
redits. 

gaft neuer 
ftinbcrioagen 

(fTicfbau) su Berfaufen. 
®ortmunb, ©unberweg 21, 

I. Obergefdiofe.  
Slürbeti-'Jlüfettjrtiraiti 

uatur»ladiert, Preiswert su oet« 
taufen. 

S.-pörbe, Steuer Slarenberg 
9tr. 17,  

@ut erhaltener 
Sportwagen 

Preiswert absugeben. 
®.»pörbe, SRombergftrafee 5, 

II. Cbergcfdiof;, redits.  
Wut erhaltenes 

perrenfahrrnb 
billig su Berfaufen. 

üsiinfler, ®.»Sorftfelb, ®m- 
idierfttafee 11. 

Stodmif 
91m 22.5Roöember 1938 Berfdfieb unfer ©efolgfdhaftgmitglieb, ber Äktt* 

meifter 

öctc @cnft Sunge 
nad) langem, fd)toeren Seibett im Stlter Don bretunboierjig Fahren. 

3Bir öerlieren in bem Berftorbenen einen treuen 9frbeits!amerabcn, ber 
bei Borgefe|ten unb SRitarbeitern fehr beliebt war. ©in ehrenbeö 9tnben!en 
werben wir ihm über baö ©rab hinauö bewahren. 

Beiricbörührung unb WefBlgfchaft 
ber Xortmunb=.|öot'rbcr .'öüttcnöcvein 9t.=W. 

Söerl Sortmnnb 

SJadjcuf 
91 m 27. Stoöember 1938 üerfd)ieb nad) längerer Sranfheit unfer ehemalige^ 

©efolgfchaftömitglieb 

Öcce Meineid) Siccooflcl 
im 9flter oon faft fed)öunbfechäi9 Fahren. 

$er Berftorbene hat in einer fünfunbbreifügjährigen $ienftjeit feine ganje 
traft bem SBert gewibmet. SBtr haben ihn al§ fOienf^en unb SRitarbeiter hoch 
gef(hä|t. 

©in treues ©ebenfen Werben wir ihm bewahren. 

Bctriebsführung unb Wcfotgfd)aft 
bet 5ortmuub=.i)ocrbcr .snitlcitocrciu 9(.=W. 

2öet! Sortmunb 

©ebrauditer, gut erhaltener 
^Puppenwagen 

Su laufen gefucht. 
9tnge6ote unter 9t. 61 an bie 

pütienseitung. 

SSenig gebrauchtes 
pcimfino 

mit mehreren gilmen für 10 9tW. 
SU berfaufen. 

Söhnet, $.*pudarbe, Surg* 
heifterfamp 29. 

@ut erhaltene^ 
Slinberbrcirab 

gut erhaltenen Siefhaufinber* 
wagen (elf enbeinfarbig )unb Smail- 
Wafchfeffel billig su berfaufen. 

7 ortmunb, pnhneumühleu* 
Weg 95, I. Cbergefchofe. 

kleiner 
3immerofen 

billig absugeben. 
®.»pörbe, ©ugambrerftr. 10, 

I. ßbergeid)ofj, redjtä. 

9teuer 
Säintcrmantel 

für ad)t« bis sehujährtgen Stnaben, 
billig su berfaufen. 

©truef, Sortmunb, Wüufter* 
ftrafie 205. 

9teuwertige 
Mamcra 

(10 x 15, ßptif 4,5, Sompur), 
6 Staffelten mit Einlagen, 6x9 
unb 9 x 12, iowie SergröfserungS* 
apparat billig su berfaufen. 

Ülngebotc unter p. 62 an bie 
püttenseitung. 

Wleidiftrom-Solfoempfänger 
gegen Süecbfelftromgerät su tau* 
icheu gefucht ober billig su ber- 
faufen. 

Wulf, Sortmunb, @r. peim* 
ftrafie 4. 

«fforbion unb Äonsertsither 
mit 9toten billig su berfaufen. 

®ortmunb, 9ihetnifcbe ©trafie 
9tr. 115, erbgefchofi. 

Steine 
Sampfmafchine 

für 5 fRW. su berfaufen. 
Sadimann, $.*pörbe, Stein» 

gartenftrafie 23. 

©ehr gut erhaltener 
Säintcrmantel 

für jungen bon 14 bib 16 fahren 
billig absugeben. 

$.»pudarbe, ®ejaweg 1, 
I. ßbergefchofi, reditg.  

Sweiflammiger 
(ünc.llcrb 

mit ©tauber, ein fiiuberforbbett 
unb swei Slumenftäuber billig su 
berfaufen. 

®.»Sdnireu, Weinbergftrafie 52. 
Serjdiiebene, bollftänbige 

Silbcralüen 
wie „pinbeuburg", „$eutfd)er 
Stufftieg“, „geppelin SBeltfahrten“ 
ufw. fowie ein 36hlophon preis- 
wert su berfaufen. 

gtiebrid), ®.*pbrbe, Sllfreb» 
®rappen»Strafie 47/49. 

Wrofier, gut erhaltener 
»inbcrlaurfabcn 

mit Zubehör billig su berfaufen. 
®.»pudarbe, Xotilaftrafee 6, 

Erbgefchofi.  
Schöner, grofier 

spfcrbcftaU 
fowie ®ifcbd)en mit swei ©fühlen 
für Sinber billig su berfaufen. 

Sortmunb, SRheinifche ©trafie 
iRr. 104 (sweimql idieiien).  

Wrofier 
Stugfäfig 

Einselfäfige, Wläier unb fReft» 
förbe sut Sucht billig absugeben. 

$ortmunb, fRheinifche ©trafie 
9ir. 10t.  

Sdjüner, grofier 
Sinberf auflaben 

(panbwerläarbeit) billig su ber» 
laufen. 

peunig, ®ortmunb, Slugufta» 
ftrafie 8,1. ßbergefchofi. 

Wut erhaltener, blauer 
Äinberwagcn 

SRJochenenbWageu, billig su ber» 
taufen. 

Sofinf, Sortmunb, perber» 
ftrafie 3.  

©ehr gut erhaltenes eleftr. 
paustina 

mit gffmen billig su netlaufen. 
Süngebote unter p. 58 an bie 

püttenseitung. 

Wut erhaltener 
3immeroren 

Su berfaufen. 
©diufter, ®ortmunb, SRieber» 

hoferftrafie 19. 

(6'/, X 9, Setgbril, peliar 3,5, 
giimpad) mit ©tatib unb ®afd)en, 
neuwertig, für 100 SRW. fowie 
eine */, töcigc für 15 fRW. unb 
2d)iittfd|uf)e (SSogenläufer, beru.) 
für 5 SRW. su berfaufen. 

Singebote an SSerlSruf 2452. 

Webrauchter 
3tmmcrofen 

für 8 SRW. su berfaufen. 
®ortmunb, ©diarnhorftftrafie 

9tr. 101, I. Bbergefdioli, iiufs. 
Saft neuer, fomb. 

«iidierfdiranf 
9iufibaum, poliert, 150 x175 cm, 
mit paffenbem ®ifdi, 110 cm 
®urd)mefjer, preiswert su her» 
laufen. 

Singebote unter $. 57 an bie 
ptitteuseiiung.  

Ein 'Paar gut erhaltene 
Mtiabcnfdiufie 

Wröfie 39, ein Stafperletheater unb 
ein ffino billig su Berfaufen. 

®.«©d)üren, ©chürener ©trafie 
9?r. 93. 

Mocfufte 
Webraudite 

9iähmafd|ine 
SU faitfen gefucht. 

Seufdjner, ®.»pörbe, ®oII» 
werfftrafie 17. 

Wut erhaltene, grofie 
tttjcttbablt 

su taufen gefucht, mögitdjft Boll»- 
ftänbig. 

®ortmunb, Seffemer ©trafie 
SRr, 17, I, Cbcrgefdiofi.  

Webrauditcr 
SSäofensimmerofcn 

gegen gebrauditen ilijohnsimmer» 
tifd) su taufdjen gefudit. 

$.»pörbe, SBinserweg 21, I. 
ßbergefchofi. 

®erlag: (Scjelljchaft für 'Hrbeitspäbogogit m. b. Süüelborf, ^auptidjiiftleituag: Bereinigte 9Berfs3eitungcn (£>ütte unb 6d)a^t), DüFfelborf, S^liejfad) 72$.. 
Berantmortlid) für ben rebaltionellen Snhalt: ©eorg 31. Fiifihex, J>ü[|elÄoof; für unifere 3Beote betr. tupfe, Nachrichten unö Mitteilungen: 'Dipl.=-3ng. 

3. Nüder, Dortmunb (Jiuttengeitung). — Srud; Drofte Bering unb Sruderei Äiffi., Irnffelborf, Bieffoha115 
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