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Seite 2 
^üttenaeitung 5Kr. 6 

£)ec ne« sttgeftellte öocöofen III 
im 5öet! $öt5e tt)ie5et in betrieb 
Bon $i|)l.=3ng. gtift Ä o e ^ I e r, SBer* $ötbc 

n ber Stelle, an bei unfer roeltberü^mt geroorbenet alte Dfen m 
erftmalig eine Srjeugung non 2½ üütülionen Xonnen als SBeltteforb 

-ur einer Dfenreife erteilte, ift ein neuer Dfen erftanben, ber gleidtfatts 
roieber bie Kummer m trägt. 3n organifatorifd) oorbilblid) änfammen= 
gefaxter 2Irbeit aE ber am Bau beteiligten Unternehmer haben mir ihn 
trotj man^mal unüberminblith ftheinenber 3Jtaterial=2ieferfä>mierigteiten 
unb Btanget an Strbeitsträften in etma einem Sa^re betriebsfertig ers 
fteEt unb oor menigen SBo^en im Januar angeblafen. SJfit feinem 
gleidjgrojjen Bruber, unterem Dfen iv, bilbet er ein präd)tiges ©efpann 
unteres Betriebes, bas fid) in jeber Beäiehung als aufeerorbentli^ rnirt^ 
fthaftlich erroeitt. 

Um bie BSinberhiher bes neuen Dfens mit benen bes Dfens iy in 
eine gludjt 3U bringen, mufeten biete über 30 Steter hohen Ungetüme, 
bie einen $>urchmeffer t>on 7 Steter hoben, oon ber alten Stefle an ihren 
neuen ipiah „martdjieren“. hierbei hatten fie auf ihrem ffiege fogar 
noth eine geroiffe §öhe ju erJlimmen. Ss mar äufeerft intereffant, biefen 
Starfth, ber mit hpbraulifdjen SJinben über eingefettete Sdjienen bemerf= 
fteUigt mürbe, ju oerfolgen. 

SBährenb unfere bisherigen Defen burthmeg aus feuerfeften Steinen 
aufgemauert mürben, ift an bem neuen Dfen ber gefamte untere Xeil 
b-c 3ur Saft erftmalig in §örbe aus Äohlenttoffteermaffe geftampft mor= 

ben. 2>as Berfahren bringt ben Borteil mit fid), bafe bie beim Stauern 
entfteljenben tyugen megfallen, bas ganje ©eftelt bes Dfens mithin eine 
gefthloffene homogene Stoffe bilbet. Ss foE bamit erreicht merben, bie 
gefürsteten fogenannten „Durchbrüche" ju oermeiben, bie baburS ent= 
ftehen, bafe bas flüffige Sifen fiS afimähliS burS gugen bes Stauer, 
aerts frifet unb fiS fo einen unermünfSten 2Beg ins greie fuSt. Sine 
meitere Neuerung an unferem Dfen m befteht barin, baß mir ben unteren 
Seif bes Dfenfchad)tes, ber feljr hohem Drud oon innen ausgefeßt ift, mit 
einem gefdiloffenen, panjerartigen Äorfett oerfehen haben, um biefem 
Drud roirffamer als bisher ju begegnen. 

BefanntliS führt bas Hochofengas einen gemiffen Xeil ©iStftaub aus 
bem Dfen mit fid). Der größte Deii hieroon fSeibet fid> in bem neben 
bem Dfen ftehenben Staubfad, burS ben bas ©as geführt mirb, troden 
ab, ber Seft mirb auf naffem S3ege in ber ©asreinigung als ©ichtftaub, 
fSlamm niebergefSlagen. Daß biefer SSlamm periobifS ju unangeneh= 1 
men Berfruftungen in ber ©asreinigung führt, ift oerftänblid), jeboS 
recht unangenehm. 2ßir haben baher bei unferem Dfen m jmifSen 
ben Staubfad unb bie ©asreinigung einen fogenannten SBirbier gebaut, 
ber, mie fdjon ber Same anbeutet, burS mirbelnbe Bemegung bes ©afes 
baf'ür foxgt, baß ein meiterer beträchtlicher Deil bes ©iStftaubes, ehe *>a5 

©as jur naffen Reinigung gelangt, in biefem SBirbler als trodener ©id^ i 
{taub nieberfaEt. 

Sber auS noS eine auf bem gefamten Hochofengebiet überhaupt erft, 
malige Seuerung barf iS oerraten, ©s ift betannt, baß S3inberhißer 
unb Heißminbleitungen mit feuerfeften Steinen ausgemauert finb unb 
baß gugen etmas fSmäSete SteEen bebeuten. ginbet ber h^fee SSinb 
erft nur mal ben 2ßeg burS eine guge, fo gelangt er unmittelbar an ben 
BleSpanjer bjm. an bie BleSe ber SBinbleitung. Hier ift es ihm bann 
ein oerhältnismäßig fieiStes, auf bem SSege über 3tot, unb ÜBeißglut 
bie Bleche unbiSt 3u maSen. Derartige UnbiStigfeiten aber finb, jumal 
im Betrieb, äußerft fSmer ju befämpfen. Um fte erft gar niSt auftreten 
ju laffen, haben mir bafür jroifSen BleSmantel unb Siauermert einen 
Hohlraum gelaffen, ber beim Stauern niSt mehr mie früher mit an= 
gefeuStetem SterSamolmehl, fonbern mit einem ermärmten ©emifS »an 
SterSamol unb Deer ausgefüllt mürbe. Beim ©rhißen oergaft nun ber 
Xeer unb bas oerfofte jurüdbleibenbe Stelett bilbet eine ununter* 
btoSene ausgeäeiSnete SfolierfSiSt ämif^n BleSpanjer unb Stauermerf. 

S3ir haben mithin niSts oerfäumt, ben Dfen naS bem neueften 
Stanbe ber DeSnif aussurüften, fa biefen oielmehr fogar noS burS eigene 
3been, bie ftS beftens beroähren bürften, ju übertreffen oerfuSt. Unb 
mit ber Sorgfalt, bie folS ein junger Dfen oerlangt, haben mir ihn be= 
fonbers in ben erften Dagen behanbelt. ©r lohnt es uns heute bereits 
babuiS, baß er bie ©rjeugung feines Brubers, bes Dfens iv, bereits 
erreiSt hat, mit bem er im gleiSen SSritt unb Dritt eine, mie mir 
hoffen, aEseit glüdhafte Dfenreife jurüdlegt. Die heften ffiünfSe hierju 
finb ihm oon aEen Seiten juteil gemorben, ganj befonbers auS von 
ben Stännern, bie ihn unter taufenb SSmierigleiten mit großer 2iebe 
unb oiel Hingabe erftellt haben. 

Stit ihnen oereinigte uns am Sbenb naS bem Snblafen im Äafino 
bes Hüttenoereins in Hörbe ein außexgeroöhnliS gelungener harmonifSei 
ÄamerabfSaftsabenb. Hier geigte fiS in feiten fSöner SSeife, melS enges 
Banb fiS burS bie gemeinfame Srbeit eines bemegten gahres jmifSen 
ben Stonteuren unb uns gebilbet hatte. Sßenn aE bie S3ünfSe, bie bem 
neuen Dfen m bei biefer ©elegenheit bargebraSt mürben, in ©rfüEung 
gehen, bürfte er feinen meltberühmt gemorbenen Borgänger noS um 
ein BeträStliSee überflügeln. Das moEen mir ihm unb uns beftimmt 
oon Herren gönnen. 

! C6 etwa dm @d)anbe, ba# wir Mc nirftt alle in unferem «eben (taten? Sie 2Beit feil 
I banfbar fein, bafi wir verfugen, auf friebiieftem 3ßegc bas auSjugleWten, was man uns sorcntiwlten bat. 

Hermann ©öring 
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9ir. 6 $Uttenjeitung Seite 3 

Reise nach Amerika 
Erlebnisse und Erfahrungen auf einer 
Studienreise durch zehn Staaten der USA. 

Von Dr.-Ing. Paul Voltz, Elektrischer Betrieb, Werk Dortmund 

III. Kultur unb 3i»ilt(atton 

3n Cos 2tngeles fommt ein (gijenba^njug mit ©emüje aus bem 3JlitteI* 
meften an — joldje 3üge ^aben bis gu jmei^unbert oierai^fige SBagen. Sie 
ßabearbeiter bes Sütetbaljntjofs ^aben non i^rem Setoertsldjaftsbonjen 
bet 2emis=(5eiDetf^aften bie 3ßet|ung erhalten, ben 3^9 ttiibt 3U entlaben 
unb in ben Streif su treten, roeil — man Ijöre unb ftaune — ber 3ug 

non nii^t organi= 
pcrten Arbeitern 
beloben tnorben ift. 

Sie 
bringen Seriate 
unb Silber, in ber 
Sßoi^enf^au fiebt 
man bie ftreifenben 
Ülrbeiter nor ben 

Sßaggons beim 
Kartenjpiel fi^en, 
bie Seitentnänbe 
ber SBagen finb mit 
entfpre<benben 3luf= 
fünften bemalt. 
SBenn bas ©emiife 
nerfault ift, gelingt 
es ben Seprben 

nach ernftbaften 
Serbanblungen, bie 
Streifenben 3“! 
SBieberaufnabnte 

ber SIrbeit p be* 
tnegen. So fönnten 
taufenbe Seifpiele 
aufseigen, tnie finn* 
los unb rüifficbtslos 
tnertnolles ©ut ner* 
geubet toirb, um 
ben Sntereffen ir* 
genbeiner beftimm* 
ten ©ruppe 3U bie= 

w x. nen- 9il>t pd)er 
eieoelanb; $o^bäujer, eiferne Äomtnc unb Sd)utt= geniigenbeinfiebtige 

Berge in ftieblidjer Cintraibt 2eute brüben, bie 
erfennen, bafe bier 

ein SBanbel eintreten muff, aber bie Kräfte, bie an ber 3lufre<f)terbaltung 
ber feigen 3uftänbe intereffiert finb, hoben bie größere Sltacbt. Sie hoben 
es auf raffinierte Slrt nerftanben, bem 
Slrbeiter feine eigenen SSrobleme 3« 
geben, Ißrobleme, bie natürli^ für ihn 
aus eigener Kraft unlösbar finb, bie ihn 
aber fo reftlos befdjäftigen, baf? er gar 
nicht merft, tote fpftematifcb er ausge* 
beutet mirb. Ser begriff ber ©ef^äfts* 
moral fpielt im täglichen ßeben SImeri* 
fas eine untergeorbnete fRolle. ?fur bas 
©rgebnis eines ©efihäftes, inSollat aus* 
gebrüift, ift ein SHaffftab für bie ©üte. 
©in fleines, aber tppifches IBeifpiel f)ux= 
für möge aus ber gMe ähnli^er ,,©e* 
fchäfte“ herausgegriffen merben. Ser 
Slbfchlu^ oon SBetten bei ipferberennen 
ift eine roeitoerbreitete 91rt, bas ©lücf 
heraussuforbern. Sa fommt nun ein 
©efchäftemacher auf ben ©ebanfen burch 
2lusnuhung biefer ßeibenfehaft 3U ©elb 
3U fommen. ©r oerfaffte eine IBrof^üre, 
in ber eine angeblich abfolut fidfere 
SJiethobe bargeftellt mirb, um bei 
ißferbemetten einen erhebli^en Heber* 
iifjufi hetaussuholen. Sas $eft trägt ben 
Sitel: „Sie 5000*Sollar*aJlethobe“. 3Jiit 
biefem Jiesept foil man alfo im ßaufe 
eines Sahres 5000 Sollar oerbienen 
fönnen. Jfun fann both biefes Srucf* 
erseugnis ni^t 3U feinem roirflichen 
3Bert oon fagen mir 25 9ipf. oerfauft 
merben, bas mürbe ja oon oornherein 
nach Schunnbel ausfehen, nein, es foftet 
25 Sollar! Silber . . . jeht fommt ber 
grofje Srirf! Ser Käufer braucht nur 
5 Sollar an3U3ahlen, unb menn er 

SßittsBurgh; SBIicf »out SDlount 2Bafhington auf bas ©efchäftsuiertel 

innerhalb eines Sahres bie oerfprochenen 5000 Sollar nicht minbeftens 
oerbient hot, fo ift er nicht mehr oerpflichtet, bie reftlichen 20 Sollar 
nach3U3ahlen. ©s ift faum 3U glauben, aber es gibt in 21merifa eine gro^e 
Sün3ahl non SJfenfchen, bie ni$t merfen, bafe ber Sßerfaffer biefes Gihtoin* 
bels an ben 5 Sollar SÜnsahlung fchon fo oiel oerbient, baff er mit Jjanbfuf? 
auf bie 3left3ahlung oer3i^tet, bie er ja foroiefo nie befommt. ©s gibt oor 
allen Singen brüben feine Staatsgeroalt, bie ben einfacher benfenben 
Seil ber SBeoölferung oor foldjen SBetrügern f^ü^t. Söfan fage mir nicht, 
ich hätte ba ein befonbets fpitjfinbiges ©inselbeifpiel hcrausgegtiffen 
Sas Senf* unb Urteilsoermögen breiter Schichten fteljt roirfli^ auf einem 
bebauerlichen Siefftanb ber ©ntroicflung. Siefe eben ermähnte SBrofchüre 
ift nur ein Spmbol hietfür. ßafen mir nicht füglich in ben 3eitungen, bafe 
anläfeli^ eines SRunbfunf=5örfpiels über einen Sttngriff ber Süfarsberoohner 
auf Silmerifa oiele ßeute ihre üBohnungen oerliepen unb panifartig auf bie 
Straffen ftürsten? Sreibt nicht SRoofeoelt mit feiner spolitif aus ben 
gleichen ©rünben bie gleidje Spefulation auf ben engen Jforisont feiner 
ßanbsleute roie ber SBerfaffer jener SEBettbrofdpre? SHSit fehen alfo auch 

... auf unbebaute ©runbftücfe, bie mitten in ben 
©efdjäftsDierteln bet ©tojjftäbte als ^arfplä^e bienen. 
1 Stunbc foftet 30 ct, 2 Stunben 50 ct. 3>i« Kücfftonten 

ber angtenjenben Säufer finb nöllig ocrmabrloft 

3mei SHusblicfe nom 15. Stocftoerf eines Sotels 
in Pittsburgh: °uf bie fBoobftreet unb... 
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Seite 4 $üttcn Rettung 'Jtr. B 

ijier toieber, mie fcfjeinbare ginseleridjeinungen pd) 3U einem St)ftem 3u= 
jammenfcfjliepen: ?iur bie breite ®tafje nicpt fing merben lapen! Sonft 
ift es oorbei mit ollen benen, bie nur burcf) planmäßige Ulusbeutung 
anberer leben tönncn. I)amit mären mir eigentlich mieber bei ben 3uben 
angefommen, bod) über biefes Ihema möd)te id) bier nid)t meiter |pred)en, 
ionbern auf bie 3etlun9en oermeifen. Sebenfalls, roas SImerita an= 
betrifft, fo fei noch folgenbes bietsu 0eittgt: Sn einem ßanb, roo non 
70 ber böcbften IPegierungsbeamten in SBafbington 52 Suben finb, muß 
ber ßinfluß biefer IRaffe enorm fein. Db unb roie bas im einzelnen in 
(£rfd)einung tritt, ift lebiglid) eine 5ra8e ber lattif. 

2lud) bas tulturelle ißebürfnis bes illmerüaners ift im allgemeinen 
erftaunlid) gering, ©emiß haben große Stäbte, mie Stern 2)ort, ©ßicago, 
ijShilabefphia unb anbere Dpern= unb Äon3erthäufer, aber bie ©rößen= 
orbnung bes gaffungsoermögens fteßt in feinem SSerhältnis jur ©rößen= 
orbnung ber übrigen llnterßaltungsftätten, unter benen bie „movies“, bie 
Äinos, roohl meitaus ben erften ißlaß einnehmen. 3n oielen großen 
Stäbten, mie Detroit, Pittsburgh, ©leoelanb ufm. mit ein bis pjei ältillio^ 
nen ©inmohnern ift bie höchfte Stufe fultureller Setätigung ber Äiho= 
befud). Der amerifanifche gilm mirb oon einigen großen $robuftions= 
gefellfchaften mie paramount, SBarner Srotßers, 'I)tetro=©oIbmi)n unb 
iloem beherrfcht, bie in jübifeßen ^änben finb. Diefe großen ©efellfcßaften 
bieten meift nur gilme, bie bem Senfationsbebürfnis bes 2Imerifaners 
gereißt merben, bsro. fie erseugen bemußt biefes iBebürfnis. Stießt nur ber 
Snßalt ift Senfation um jeben ipreis, fonbern auch bie mitmirfenben Stars 
roerben jur Senfation gemacht, ©ine große Slnsaßl non gilmjeitungen 

forgten bafür, baß 
alle ©inselßeiten, 
aueß bie intimften 
i)3rioatbtnge ber 
Stars, bem publi= 
fum jugänglid) ge= 
maeßt merben. Stur 
ßie unb ba finbet 
man einen gilm, 
ber eine pofitio 
aufbauenbe ober 
gar erjieherifche 
Denbenj ßat. ©ine 
jeßr häufig anju» 
treffenbe niebrige 
Stufe ber llnter= 
ßaltung ftnb bie fo= 
genannten „23our= 
lesfes“. Sie gieren 
in mehrfacher 
bie Sjauptftraßen 
ber prooinäftäbte. 
Sn ben 2tnfünbi= 
gungen mirb gmar 
bas SBort Äunft 
aueß nod) gebraucht, 
unb bie freche 3luf= 
forberung: „Bring 

your ladies!“ 
(^Bringen Sie S_hre 
Damen mit!) foil 
jur 33ertufd)ung bes 
maßren Snßalts 
ber 33orfüßrungen 
bienen. 2luf bem 
Programm fteßen 
bann neben gotigen 
Dialogftüden, bei 
beren. pointen bie 

3ußörer rafen, 
auh einige ©ntflei= 

bungsfgenen. Selbft berjenige, ber an folcßen Dingen Sergnügen ßat, mürbe 
fcftftellen müffen, baß bie 25 Cents ©intrittspreis eine ©aunerei finb. 

pjäßrenb ber beutfeße gilm, ber Stunbfunf unb aud) bie Äleinfunft un= 
bebingt moberne Slusbrudsformen ber Kultur finb, ift bies in SImerifa 
faum ber gall. Slbgefeßen baoon, baß g. $. beim Stunbfunf bie Staats^ 
beßörben nicht ben geringften ©influß auf bie ©eftaltung bes Programms 
neßmen, haben bie prioaten Stunbfunfgefellfcßaften aus bem ißnen an= 
oertrauten Äulturfaftor ausfcßließlich ein ©efcßäft gemaeßt. Die Senber 
merben an bie ©efcßäftsroelt ftunbenmeife oermietet, unb roer bie hefte 
Sroing=Äapelle bringt, hat bie meiften 3uf)örer. Die Stabioapparate haben 
eine außerorbentlicße 23erbreitung; feßon für runb neun Dollar fann man 
ein brauchbares ©erät im Stange unferer ©infreifer erfteßen. Die großen 
©eräte mit allen erbenflicßen SBorgügen ausgeftattet, foften 100 bis 
160 Dollar. Dafür fann man aueß für ben letztgenannten ißreis bas in 
einem 3'mih_er fteßenbe ©erät mit §ilfe eines fleinen Äurgmellenfenbers 
oon ber ©röße einet 3i0arrenfifte oon jebem beliebigen anberen garner 
aus braßtlos ein= unb ausfcßalten. Die 33erftärfung ift fo mcit getrieben, 
baß in ben ©rbgefcßoßrooßnungen bie oon ber gänbung oorüberfaßrenber 
Slutos ausgeßenben Störungen beutlicß gu ßören finb.' Die in ben 2luto= 
mobilen ferienmäßig eingebauten Stabiogeräte finb natürlich biefen 
Störungen frei, ermöglichen allerbings feinen einmanbfreien ©enuß ber 
Darbietungen. Sei Setracßtung all biefer Dinge läßt fitß nicht oerleugnen, 
baß ber neuen SBelt bie Saßrßunberte bauetnbe fulturßiftorifche ©ntroid= 
lung eben fehlt. Sn ©uropa unb befonbers in Deutfcßlanb finb bie ©rengen 
gmijeßen Kultur unb 3ioiIi!ation boeß nod) flar erfennbar; bas ift brühen 
nießt möglich. gibt ein SJtufeum in Slmerifa, in bem ber Serfucß ge= 
maeßt roirb, eine Sfrt amerifanifdje Äulturgefhicßte oom 3eitpunft ber 
Äolonifation angubieten, unb barum möcßte idß nid)t baran oorbeigeßen. 
Sn Dearborn bei Detroit hat $enrt) gorb im fogenannten ©bifon Snftitute 
ben gutgelungen'-n Serfucß gemacht, alles bas gufammengutragen, mas für 

Die UntBcrfität in '-Pittsburgh 

„©utes“ Sltohnoiertcl in einer amerifonifchen Äleinjtabt 

Sfmerifas fulturelle ©efeßießte naeß ber ©inmanberung fenngeießnenb unb 
mertooll ift. Seim Siefen biefes Saßes müßte man fieß eigentlid) läcßelnb 
fragen: Äann benn überhaupt alles an einen Drt gufammengetragen 
merben, mas bie fulturhiftorifcße ©ntmidlung eines Solfes fenngeießnet? 
Steßen nießt überall oerftreut in beutfeßen Slanben Surgen unb Dome, bie 
oon oergangenen 3eiten reben? Doch fei berußigt, lieber ßefer, in Slmerifa 
t a n n man auf einem Saum oon 2500 Quabratmeter bas SBefentlicße 
oon bem unterbringen, mas bie fulturelle Sergangenßeit fenngeießnet. 
©s finb ja nur brei ©ebiete, auf benen überhaupt oon einer fulturellen 
Sergangenßeit SImerifas gefproeßen merben fann: SIderbau, gabritation 
unb Serfeßr. Sacß biefen brei ©efießtspunften ift benn auch bas ©bifon 
Snftitute Stufeum in Dearborn georbnet. 3U* Seroollftänbigung bes 
lleberblicfs über biefe ©ebiete ftnb bann paffenbe Stüde aus aller §erren 
Slänbern eingefügt. Som alten £janbpflug bis gur mobernen ©rntemafeßine 
gibt bie SIbteilung Slderbau einen intereffanten Querfcßnitt bureß bie 
©ntroidlung ber lanbroirtfcßaftlichen ©erätfeßaften. Die für bie Sergangen= 
ßeit Smerifas feßr mießtige polginbuftrie oom §anbmerfsgeug bes Saum= 
fällers bis gum §obeI für bie Searbeitung bes Sföbelßolges gehört mit 
gu biefem Slbfcßnitt. 211te Slodßäufer finb aufgebaut, in benen bie erften 
Äolonifatoren mit ben ©rgeugniffen ißres gleißes §anbel trieben, unb eine 
oollftänbig eingerichtete Äräuterapotßefe geigt, mie bie oon ber Satur bar= 
gebotenen Heilmittel bem praftifeßen ©ebraueß gugefüßrt mürben. Die 
©ntmidlung ber ggbrifation ift im mefentlicßen ein furger Slbriß ber 
©efeßießte ber Deßnif. Dampfmafcßinen unb ©leftromotoren ber erften 
Anfänge finb in bunter Seiße gufammengeftellt mit allen erbenfließen 
21pparaten, mie Äocßgeräten, 2ampen, Scßreibmafcßinen, gotoapparaten, 
Drudmafcßinen unb fo fort. Slucß bie ©rrungenfd)aften ber ©egenmart 
haben einen piaß gefunben. So fießt man Sabioapparate unb eine 
50=Äilomatt=©lüßlampe, beren ©lüßfaben 1,5 Kilogramm miegt. Der 
©lasfolben ßat einen Durcßmeffer oon 50 3entimeter. 

Sefonbers intereffant ift bie ©ntroidlung bes Serfeßrs bargeftellt. Son 
ben erften Dcßfenfarren mit Scßeibenräbern über bie älteften ©ifenbaßm 
güge, bie oollftänbig faßrbereit bafteßen, bis gum gluggeug ber Sacß= 
friegsgeit ift alles oertreten, idllerbings aueß hierunter mieber einiges, 
bas nießt in Slmerifa geroadjfen ift. Hier friftet nämlicß bie 3unfers= 
Slafdjine „Sremen“, mit ber ber erfte Dft=2ßeft=Dgeanflug unternommen 
mürbe, ein etroas oerborgenes Dafein. SBenn man ßeute im 3eitalter 
ber gigantifeßen glugriefen biefe primitioe einmotorige »fafeßine oor 
illugen fießt, fo überfommt ben »efeßauer eine faft eßrfürcßtige Hod)= 
aeßtung oor bem Sßagemut ber Sefaßung. Diefes gluggeug' gehörte 
beffer an einen ©ßrenplaß ins Deutfcße fOfufeum. 3u ben ©inrießtungen 
bes ©bifon Snftitute geßört bann roeilerßin noeß ein oollftänbig 

SJmerifaner bei einem gußbatlfpiel 
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KT. 6 Jütten 3 eitung Seite 5 

5lutojtra&e; lints ein iReftaurant, bas auf eine jel)r brajtii^e Stet für fid) 
Meftame marijt 

es gibt immerbin einen gemiffen Umfang an mobernen Sequemlicbt'eiten, 
bie in einer breiten 9JJitteff(biibt öer SBenölterung gum tägliiben Heben 
gebären. Sa ift neben einer großen 3nbt eleftrifcber §ausbaltgerate äu= 
näibft bas Sluto ju nennen, ^uf jeben 5. SImerifaner entfällt b^ute ein 
Sluto. gür 650 SoIIar mirb ein Sßagen mit einem 60pferbigen 9Jfotor 
oon gorb unb ©eneralmotors (©beüIÖIet ^ßlvunoutb ufro.) geliefert, unb 
roer fidf einen großen SBagen taufen mill, ber legt 1000 Dollar an. Der 
Setrieb biefer SBagen ift troß bes für unfere Serbättniffe fyofyen Ser= 
brambes an Srennftoff billiger als bier; kenn äte ©allone Senjin 
(3,7 fitter) foftet je nach bem ftaatlicben Steueräufcblag 14—19 Cents, fo baß 
ein fitter etma 9—13 Spf. foftet. SJtit bem Del ift es genau fo. Äoften 
für ©arage unb Steinigung fennt bie Sltebr^abl ber Jßagenbeftßer nidfi- 
Die Sßagen fteßen meift im grae© unb bas Steinigen beforgt entmeber 
ber Stegen, ober, roenn es lange mcßt geregnet bnt, faubert ber Danfroart 
gratis bie Sßtnbfcbußfibeibe. ©in amerifanifibes Sluto läuft bei oernünf= 
tiger $abrroeife 100 000 Kilometer, oßne nennensmerte Steparatur. Dann 
ift es atterbings auch äußerlid) reftlos abgemirtfcbaft unb nichts mehr mert. 
Stuf einem Stutofriebbof roftet es bann feinem ©nbe entgegen. Stun ift aus 
biefen günftigen Äauf* unb Setriebsbebingungen nidjt allein bie meite 
Serbreitung bes Slutomobils in Slnterifa ju erflären. Die amerifaniftbe 
Familie fennt niibt bie bei uns übliche (rjäusticbfeit. Die 2ßobnungsoer= 
bältniffe finb befonbers in ben ©roßftäbten nicht felfr erfreulich, unb fo 
ift in otel größerem Sltaße als bei uns bas Sebürfnis nach ©rmeiterung 
bes fiebensraumes oorhanben. Das fann aber nur burdj ein Sfuto ge= 
fcheben. Der Slutobefiß ift baber auch fein SJtaßftab bes SBohlftanbes. 3U 

ben Slutos gehören natürlich auch entfprechenbe Straßen. 3n ben Stäbten 
finb bie Straßen biefem Serfeßr meift nicht gemachfen. 3n ben Stunben 
bes ©efchäftsbeginns unb =fchluffes fchieben fich bie Sßagen nur langfam 
oon Slocf 3U Slocf meiter, aber auch in ben ftillen Stunben ber Stacht 
roerben bie 93erfehrsßgnale ftreng beachtet unb Uebertretungen hart be= 
ftraft. Die über fianb fübrenben Slutoftraßen finb feine folcben 2Bunber= 
toerfe mie bie beutfchen Steichsautobahnen. 93ier= unb fechsbabnige i8eton= 

Sicbenftrabe im 3lllcflbeiii=(6ebirgc 

ftraßen finb brüben 
bas übliche. Sie 
finb ohne 3)tittel= 
ftreifen unb nicht 
planfreujungsfrei. 
Die aus ben Sei= 
tenftraßen einmün= 
benben Slutos ba= 
ben Stoppflicbt. Die 
äabtteicben 23abn=‘ 
freu^ungen finb 

ohne Scbranfen, 
unb nur 23iinfli^= 
ter marnen oor 
beranfommenben 

3ügen. 9)\u liegt 
eine Quelle oieler 
Unglüüsfätle, benn 
es reigt oiele 2Iuto= 
fahret, noch int fei?5 

ten Sluoenbltrf hem 
3uge ein Schnipp* 
eben 3U fcblagen 
unb ber erfte amber 
Äreujung p fein. 

lieber bie ©ifen= 
bahnen muß auch 
noch eimas gefagt 
merben. ©s gibt in 
Slmerifa runb fedp 
jig größere ©ifen= 
babngefellfchaften, bie über eigene iBabnförper unb rollenbes SJfatenal 
oerfügen, basu fommen noch runb bnnbert anbere ifkioatunternebmer, 
bie nur über fiofomotioen unb SBagen oerfügen unb biefes SJtaterial über 
bie Schienenftränge anberer ©efell^aften laufen laffen. ©s finb bies meift 
gracf)t}pebitionen, bie ficb jum Deil mieber fpejialifiert haben auf gkifcb5 

ober Dbfttransport ufm. Unter biefen llmftänben ift es flar, baß bie gabr* 
pläne ber einseinen ©ifenbabngefellfchaftett ben ©barafter oon Steflame* 
febriften tragen, unb es ift immer gut, oor Slntritt einer Steife ficb bei 
erfahrenen fieuten Stat 3U holen, roelcber ßifenbabnlinie man fid) anoer* 
trauen mill. Da finb natürlich einige ber befannteften ©efellfcbaften, mie 
bie Stern 9)orf Central ober bie ißehnfploania Stailroab Comp., bei benen 
man im allgemeinen gut aufgehoben ift, aber mer fo alles glaubt, mas in 
ben Slnpreifungen ftebt, mirb oft bitter enttäufcht. Son jeber größeren 
©efellfchaft merben einige prunfoolle 3nge betrieben, bie als Sltittelpunft 
ber Steflame bienen. Die fiofomotioen finb ftromlinienförmige Ungetüme, 
unb bie gabildten finb laut Slan mirflich feßr furj. Die Unterfcbiebe in 
ber Drtsjeit roerben, foroeit fie jugunften ber Stunbenjabl ausfallen, oft 
bei Slngabe ber gabrseit als nebenfächlich oerfebroiegen. 3m übrigen ift bie 
Sünftlichfeit ni^t bie §aupttugenb ber amerifanifdjen Sahnen. Die Dr= 
ganifation ber Streüenficherung ift nicht mit bem SJtaßftab beutfeßer Ser* 
bältniffe p meffen. Dafür einige Seifpiele: 

3cb ftanb nach bem Sefuch eines §üttenroerfes auf einem Sabnfteig ber 
Station Snbiana harbour bei Chicago. 3n einiger ©ntfernung führten bie 
©leife über eine Spbbrücfe, bie einen Äanal überspannte." Die Strerfe 
mar nach beiben Seiten meit ju überfehen. 2lus ber Stiftung Chicago 
näßerte ficb sunäcbft gana flein erfennbar einet ber neueften Stromlinien* 
3üge ber Stern S)orf Central. 3cb roanbte meinen Slicf noch einmal ber f>ub* 
brüefe 3u, unb mit Scßrecfen faß icß, mie biefe fieß langfam, aber fießer 
emporßob. ©in Unglücf feßien mir unoermeibli^. 3cß faß mieß unroillfürlicß 
naeß einem £>alt gebietenben 3ctd)en um unb bemerfte roenige SJteter oor 
ber Srücfe einen SJtann, ber träge eine fleine rote gaßne in ipftböße 
neben fieß über bas ©leis hielt. Das mar alles. Der Shafcßinift bes ©jpreß* 
Suges ßatte jebenfalls bie fiage bemerft unb nach heftigem ©ebraueß ber 
Dampfpfeife ßielt ber 3ug furs 00r ber Srücfe, bie fieß nach Durcßlaffen 
eines fleinen Sootes mieber langfam fenfte, um bem ©jpreß ben SBeg 
freisugeben. Der Scßnellsug mar fahrplanmäßig, bas Soot jebenfalls 
nießt; meil aber ber Äanal einer anberen ©efellfchaft gehört als bie ©ifen* 

gluBlanbidjaft im 9iaegb(ni*föe6trg( 

Slutoftraße im Staate tßenfoloania 

aufgebautes Dorf aus ber Äolonifationsseit, bas fogenannte ©reen* 
fielb oillage mit ßireße, Scßule, Softamt, Sßerfftätten ber üpnb* 
roerfer, ajinbmüßle unb Sßobnbäufern. §ier fann ber Sefucßer bie in 
ben alten Sßerfftätten entftanbenen ©egenftänbe auch noch laufen, mie 
banbgeroebte Stoffe, banbgefeßmiebete Stägel, Äupferfeffel, Deefannen unb 
ähnlichen Äram. SJtan foil nießt jagen, es gäbe in bem roeiten Slmerifa 
feinen Slaß meßr für Stomantif. §iet ift fie su finben, menn auch feießt 
aufgebügelt. Docß mir fönnen rußig bie Äultur oerlaffen unb uns ber 
3ioilifation suroenben. Sie finbet in feinem fianb ber ©rbe eine einbruefs* 
notiere Sermirflicßung als in Slmerifa. Stießt etma als ob bie Sorsüge 
ber 3intlifation nun allen Greifen, oor allen Dingen ben SJtinberbemittel* 
ten, oßne roeiteres sugängig mären, nein, bie 3ioilifation foftet ©elb, aber 
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Seite 6 $ütten,?eitung ittr. 6 

®os Gopitol in SBoj^ington. ®te Kcgterungsgeböube in faft allen §au|)t= 
ftäbten bcr einzelnen Staaten [inb biefem (Sebäubc nadjcmpfunben 

Staunt SBernon, bic SBotjnunjj bes etiematigen spräfibcntcn 3BajI)ington, bas 
Saus ijt ein tgpijdjes Setjpiel für bie länblit^e Sautoeije Stmerifas 

baBnlinie, fo ^atte bas 53oot feine iBetanlaffung, ben 3U9 bur^3u= 
taffen. Sin SJtann mit einem roten Cappen ift bie einjige iöerftänbigung. 
So gibt es niete ©efabrenpunfte, mo einjig unb allein bie Slufmerffamfeit 
bes ßofomotioperfonals bas ma^gebli^e ift. 3d) fab 3. S. ißlanfreusungen 
oon 3eJjn unb mehr Si^ienenfträngen, bie ben oerf^iebenften ©efellfcbaften 
geboren. Äein Signal ift oorbanben, unb es fdjeint bie Kegel 3U gelten, 
baß ber leichtere 3^9 bem f^toereren bas Sorfabrtsrecbt einräumt, ©s 

Sas SBeifee $aus »an ber ißarffeite aus gefebcn 

batten alfo bie ißerfonensüge, um einen ber enbtofen gradftsiige erft oor= 
bei3utaffen. Die fyabrt mit einem mobernen unb im Sommer flimatifierten 
3uge ift troß altem ein ©enuf), aber roebe, roenn man einen älteren Sßagen 
ermifibt, bann oerfommt man im Sommer oor §itje unb Dred. 3n ben 
gfabrplänen mag smar biefer ober jener 3ug als air conditioned (ftimatifiert) 
ft eben, aber hinterher läuft nur e i n folder SBagen mit, in bem natürlich 
fein ißlab mehr 3U finben ift. 3n ben größeren Stäbten, bie oon mehreren 
©ifenbabnlinien berührt toerben, teilen fid) immer mehrere ©efetifcbaften 
in einen Sahnhof, bie bann meift als Äopfbahnhöfe ausgebilbet finb. Die 

Ser hächfte ©eridjtsljof in Sßafhington 

©mpfangsgebäube finb oielfad) fchön. Die iBahnfteige fetbft aber meift 
büfter unb fcbmutiig. ©rhöhte tptattformen fanb ich nur in Stern 2)orf. Die 
Stationen finb mit roenigen Slusnaljmen niibt beseidjnet. Stuch tragen bie 
3üge feinertei Stüber, ©s bleibt bem unfunbigen Steifenben nichts übrig 
als 3U fragen; bie Slusfunft toirb bann höflich unb forreft gegeben. Die 
einsige größere Stabt, bie nur einen 3erctraIbaf)nhof hat, ift bie $8unbes= 
hauptftabt SBafhington. 

$ier motten mir audj bie ©ifenbahn oertaffen, um in biefer Stabt 
eitoas 3U oerroeiten, bie als Sjauptftabt ütmerifas bie am roenigften 
amerifanifdje Stabt ift. Sßafhington hot tuttf) eine halbe Stillion ßin= 
rooljner, baoon 130 000 Sieger. Das Straßenbitb ift bas einer fauberen 
europäifdjen Stabt, ©s gibt breite Straßen, mit Säumen bepftanste Stlteen 
unb feine $odjIjäufer. Stiles macht einen feiten gepflegten Sinbrutf. Die 
Stabt mit ber näheren Umgebung ift ein Staat für fidj, ber fogenannte 
Diftrift ©otumbia, ber bem Sunb gehört. Die Semohner befißen fein 
3Baf)tred)t. Der Siß ber Sunbesregierung ift bas ©apitot, unb ber Sräfi= 
bent roohnt bei feinem Stufenthatt in Sßafhington im SBeißen $aus. ©in 
befonbers einbrucfsooltes ßebäube aus ber Steihe ber ijkadjtbauten ift 
ber oberfte ©erichtshof, ber an feinem Sims ben fdjönen Sprutih trägt: 
„©tei^e ©erechtigfeit unter bem ©efeß“. Do^ biefe ©eredjtigfeit mirb heute 
oon einem oberften Sunbesrichter mit Stamen getij granffurter behütet. 
Sübmefttich oon SBafhington liegt SJtount Sernon, ber ehemalige ßanbfiß 
bes Stäfibenten SBafhington. $eute ift es eine Strt Stationalheitigtum ber 
Stmerifaner geroorben. 3n Janbfcbafttid) reisoolter Umgebung gelegen, bietet 
bas $aus ein tppifches Se^piet ber Sauroeife amerifanifcher ßanbt)äufer. 
Stifts erinnert an bas Stmerifa oon heute. 

So mit! ich au biefer Stätte bes gmbens meine Steife burch Stmerifa 
bef^Iießen. Heber biefes ßanb ift in teßter 3eit oiet gef^rieben morben. 
3(h habe nicht bie Stbficht oerfotgt, mit biefem Strtifet ein Urteil über 
SImerifa in biefem ober jenem Sinne 3U fällen ober gar feinen Untergang 
ooraussufagen. Dasu muß man mot)! nod) höher fteigen ats auf bie Spiße 
bes ©mpire State Suitbing. Stber es mag oielteicht manges, mas mir heute 
über biefes ßanb 
hören, bem ßefer 
biefer 3eiten in 
einem befferen unb 

oerftänbticheren 
3ufammenhang er= 
fdjeinen als bisher. 

Die Stmerifaner 
felbftersähten einen 
2Biß, ber fagt, man 
habe bie Freiheit 
(gemeint ift bie 

greiheitsftatue) 
auf eine fteine 3n= 
fei feßen müffen, 
meit auf bem geft= 
tanbe fein Slaß 
mehr für fie fei. 
3cf) fetbft hatte beim 
Sertafjen bes $a= 
fens oon Stern 2)orf 
ben ©inbrucf, baß 
bie gegen Dften ge= 
richtete gacfet in 
ber $anb ber grei= 
heitsftatue bem 
ßanbe entgegen^ 
leuchtet, bas ber 
Sßett eine neue 
Freiheit bringen 
foil: Unferem 33a= 
tertanb! So oerließ 
idj benn SImerifa 
ohne SSebauern. 

Slufnahmen (hi): 
Dr.=3ng. ® 0 I ß 

3ltnertfa ift hinter bem §ori3ont »erfchrounben. 
3)ie „ßuropa" fährt ber $cimat ju 
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9ir. 6 §üttcnjcitung Seite 7 

I)er Hrlaub i|t nid)t me% ein furjes, in^altlojes ^etausreigen 
aus ber ätrbeit, fonbern ein frohes Stieben, ein neues Kräfte* 
fammeln in ben fdjönften Gebieten bes iReidjes getoorben. 

Stein, ©auabmann 
5BaIb fommt toieber bie 3e>t, ba bie 5'ernenle5nfu<^t bes ÜRen^en 

befonbers rnädjtig tnitb, ba bie Strafen ber Stabt ju eng roerben unb es 
ben aJIenft^en in bie meite unb freie Jlatur jieljt. SBenigftens für eine 
furje 3eit legen mir unfer ^anbrnertsjeug beifeite unb »erlaffen unfere 
Sßetfftatt unb unfer iBüro. ®anl ber großen greiaeitorganifatian „Äraft 
buri^ greube“ fönnen mir alle o^ne 2lusnal)me einen roirflid) fcf)önen 
Urlaub »erleben. 2Bir finb bann ni^t nte^r §od)öfner ober SBaljmerter 
fonbern einfach Urlauber, bie in öidjt, 2uft unb Sonne frifd)e Äräfte 
für bas neue Slrbeitsjaljr fammeln. 

„Ser finge SRann baut »or“ ift ein beroafjrtes Sprichmort unb gilt 
auch für ^en Urlaub, ©s ift ratfam, fich früfijeitig feine gerienfa^rt ju 
überlegen, ©s mirb einem aber nicht leicht gemacht, menn man 5. ®. bas 
Sahresheft ber StS®. „Äraft burcf) greube“ bes ©aues 2ßeftfaIen=Süb 
mit bem gahrtenprogramm für 1939 burchblättert. 3n feiner ^Reichhaltig5 

feit liegt aber jugleid) fein Sorjug. 132 gahrten führen in biefem Sahr 
in alle beutfche ©aue, in bie engere unb imeitere Heimat, »om Sauerlanb 
bis jur Oftfee unb ju ben Ulpen. gür jeben ©efchmacf unb für jeben ©elb- 
beutel ift geforgt. Schon für 22,— 3UER. fönnen mir ins Sßeferbergtanb, 
für 23,— fR2R. pm iRieberrhcin unb für 24,— iRÜDt. ins Sauerlanb 
fahren. Sie Oftmarffahrten beginnen bei einer Kreistage »on 54,— 31 SR. 
mit einer gahrt nach Sirol; meitere gahrten nach Sirol, Kärnten, Sal,3= 
bürg unb ins Saljfammergut liegen jmifchen 60,— unb 65,— 313R. Sie 
faft breimöchige gahrt in bie Steiermarf in bas ©ebiet bes Sachfteins 
(2996 SReter) ift mit 82,— 313R. fo unglaublich preismert mie jebe ber 
übrigen gahrten, »on benen auch pei in bas Subetenlanb führen. Sie 
teuerfte gahrt überhaupt ift mit 85,— 913R. nach Sab Steinerj in 
Schlefien angegeben. 3ieben ben »ielen gahrten in ben Schmarpaib, 
§arj, Saunus, Speffart, in bie ©ifel, jur 2RofeI, pm Sobenfee ufm. ufm. 
mollen mir auch n'^t bie phUddim Sermaubtensüge nach Oftpreufjen 
»ergeffen. 

Sas hübfih ausgeftattete $eft berichtet fur^ über bie lanbf^aftlichen 
9leiäe ber einjelnen Urlaubsgebiete unb jeigt fchon mit menigen Silbern 
unb Sßorten bie Sielgeftaltigfeit unb Schönheit ber beutfchen ßanbfchaft. 

Sur^ 3teifen erlebt man im höchftßn 3Ra|e, bie Schönheit ber eigenen 
£>eimat unb auch bie Schönheit frember fiänber. 3ßer fennt nicht bie ftbg.= 
Seefahrten, bie »on gall p gall befanntgegeben merben. Sas Seife» 
Programm ber ^bg.=UrIaubsfahrten fmt für bas grühfahr 1939 ein 
neues begebrensmertes 3tet erhalten. Surdf bie »on Seichsorganifations» 
leiter Sr. 2et) mit ben italienifchen Drganifationen getroffenen 2tb= 

machungen ift es möglich gemorben, bag jetjt nach Stalien Urlaubsreifen 
burchgeführt merben, bie ausfchliefjlich einem ßanbaufenthalt gemibmet 
finb. Safür finb jmei ber fchönften ©ebiete Italiens, bie Sioiera unb ber 
©arbafee, auserfehen. 36 Äbg.^Urlauberjüge merben in ben fommenben 
SRonaten, im SRärj beginnenb, nach bem Süben ftarten. 

Sie italienifche Schmefterorganifation ber SS.»©emeinf^aft „Äraft 
burch 5reuöe, bas greijeitmerf „Sopolaooro“, hat bie Uusgeftaltung bes 
beutfchen Urlaubs an ber Sioiera unb am ©arbafee übernommen. Sie 
Seilnehmer biefer Urlaubsreifen merben für bie ff>in= unb Sücffahrt 
Sonberjüge mit I>3u852ßa0en benutjen. Sie Unterbringung gefdgeht nur 
in erftflaffigen Rotels. SHe SopoIaooro=©inrichtungen fönnen roährenb 
bes ßanbaufenthaltes in Italien »on ben Äbg.5UrIaubern faftenlos in 
Unfprud) genommen merben. Sampferfahrten führen an ber in ber ganzen 
SBelt einjig baftehenben Sioierafüfte mit- ben befannten Sabeorten 
©enua, San Semo, Ulaffio, Sapallo, ufm. entlang. 

Sie meltberühmte §afenftabt Genua, bie heute f<h°n über Igmbert-- 
taufenb Äbg.=UrIauber bei ihren Seereifen fennengelernt haöen, mirb 
eingehenb befid)tigt; fte mirb nunmehr auch bie jum ßanburlaub nach 
ßtalien fahrenben beutfchen Solfsgenoffen begeiftern. Serfdjiebene Omni» 
busfahrten ins $interlanb ber ßüfte, mit bem Slid auf bie 3000 äReter 
hohen Serge ber Sübalpen, finb im gahrpreis eingefchloffen. 

gür bie 3eit bes Sufentfjaltes in Stalien fann jeber Äbg.UIrlauber 
ein Safchengelb bis ju 25,— S2R. mitnehmen, ©s muff bei ber 2lnmel= 
bung eingeäahlt merben unb mirb in Stalien in ßire pr Serfügung ge= 
ftellt. Sie für bie Äbg.=Urlauber »orgefehenen Urlaubsgebiete liegen an 
ber roeftlid) »on ©enua gelegenen Stoiera bi Sonente mit San Semo unb 
Mlaffio. San Sem» gehört p ben fchon jeit Sahrphnten befannten Sabe» 
orten, bie »orpgsroeife »on Seutfchen aufgefucht mürben. Sie ab 3uni 
nach 3talien fahrenben Äbg.=Urlauber merben am ©arbafee mahnen, ber 
feines gjorbcharafters unb feiner fubtropifchen Segetation roegen meet 
berühmt ift. 

Surd) biefe neuen &bg.=gahrten mirb bem beutfchen fd>affenben 
SRenfdjen ber Sefuch einer ßanbfchaft ermöglicht, bie bislang ben intet» 
nationalen ßujusreifenben »orbehalten mar. Siefe geftftellung jeigt, 
melche gro^e politifche Sebeutung ben neuen ftbg.=9feifen pfommt. ©in 
meiterer Sauftein jur geftigung ber 21<bfe 5Rom—Serlin ift gefchaffen 
morben. Seutfdje Urbeiter, bie bie erften ber SBelt maren, bie auf eigenen 
Schiffen bis p fremben Erbteilen fuhren, finb nun auch bie erften, bie in 
Dlioenhainen unb unter 3hPteffeu, Drangen unb 3itronen an ber Slioiera 
ihren Urlaub »erbingen. 

Sielfeitig unb fdget unerfdjöpflich finb bie SRöglihifeiten für ben 
Sdjaffenben, feinen Urlaub p geftalten. 3n ben Äbg.»Urlaubsfahrten 
finbet ber beutfche Sojialismus mit feine fchönfte Sermirflichung. 

®tz ^(arendetg 
Sies mar »or »ielen fahren mein erftes Erlebnis in £jörbe: 
2ßir maren ben gangen Sag ohne 3iet öur^ bas Sauerlanb. geftreift, 

hatten bie breiten Strafen gemieben unb gogen, ber fcheibenben Sonne 
folgenb, heitumärts. 3£ach unbefannten gelbmegen im heröftlich^müben 
Ubenbbämmern tauchten »or uns Äoloniehäufer auf. 

„3ft hiei $örbe?“ fragte mein gahrtengefell ein Heines 2Jfäbel, bas 
mit feinem Süppchen im Urm hiuterm ©artentor ftanb. ©tmas erftaunt, 
ja fogar irgenbroie gefränft, fah uns bie kleine an. „Sein“, fam es 
gebehnt, „hier ift ber Älarenberg!“ 

©rft »iele Sahre fpäter ift mir aufgegangen, marum bas Heine 2Röbel 
bamals in feinem ^eimatftolj fo gefprodjen hat- 

Ser Älarenberg ift feine Urbeiterfolonie fchlechthin, er ift aud) «i.^t 
irgenbein Stabtteihoon $örbe; eriftebenber^l a r e n b e r g. 5ier 
mahnen gamilien feit ©enerationen, hißt hßtfWt Srabition. SBenn am 
Älarenberg in einer gamilie $och3eit ober &inbtaufe gefeiert mirb ober 
eins ftirbt, bann ift bas etmas anberes, als menn bas in irgenbeiner 
3Rietsfaferne gefchicht. §ier ift alles butdj alte 6itte geregelt. 

Uls im »origen 3ahre ber ftlarenberg bas ^unbertfährige feierte, 
ba mürbe auch eine gamilie genannt, bie fdjon in ber brüten Generation 
2Rieter ber gleichen 2ßohnung ift. ... 

SBenn Heinrich Öerfch einmal fagte, er habe fünf Saterhaufer gehabt 
— ich fann mohl nod) mehr aufmeifen —, fo fennt man bies am klaren» 
berg nicht. 3ft ber Sunge aus ber Schule entlaffen, fo geht er mit bem 
Safer sur „§ütte“. 2lacb fahren fommt er bann mohl 3ur ffiohnungs» 
»erroaltung unb läfft bes Saters alten URietoertrag auf feinen 3?ameu 
umfdfreiben. Senn er hat injmifchen geheiratet unb feine Äinber fpielen 
baheim ju güjfen bes alten ©ro^oaters. 

Sielleicht ift aud) bas Heine 9Räbet »on bamals fdfon mit bem 2£ad)= 
barsfohn »erheiratet unb fo auf bem Älarenberg geblieben. 21m ©Jfbe 
hat fte aud) fchon Äinber, bie genau fo ftol^ auf ihren Älarenberg finb 
mie fie felbft. grage bort einmal ein ftinb, ob es in Sortmunb mohne. 
„31ein“, mirb es gebehnt fagen, „mir mahnen am Älarenberg!“ 

SBenn man mit einem SBeftfalen ctft einen Steffel oal3 effen mi}B» 
ehe man ihn fennenlernt, bei benen »om Älarenberg finb jroet notig. 
SRenfchen rein meftfälifcher 2Ibftammung finbet man hier in ber let)ten 
Generation mol)l faum, bod) »iele. bei benen fid) meftfälifches unb gren3= 
lanbbeutfdies Slut »ermifdjen. Sa hat fnh mandie ©igenart »ererbt. 

Grenjlanbfampf macht »erfdiloffen unb mi^trauifch. Seshalb finb bie 
»om ßlarenberg oerfchloffen unb reben nicht »iel. 2Iud) auffchmahen 
laffen fte ftd) ni^ts. Unb in ber politifd) beroegten 3eit nach bem Kriege 
mar es hier »erhältnismäfsig ruhig. Sie Dbftbäume im ©arten unb bie 
Sofen »or bem $aufe maren bem Älarenberget roichtiger als alle Sartet» 
programme. 

©s gibt einen alten unb einen neuen Älarenberg. Seit etroa einem 
gahre ift fogar ein neuefter Älarenberg hin^ugefommen. Unb menn 
nid)t alles täu(d)t, mirb in Äürje ein noh neuerer Slarenberg entftehen. 
Sa »ermirren fih bie Segriffe. Sen Urfprung bes Samens p er» 
forfchen, hflt menig 3roed. Sie 3e<he Älarenberg, bie ber Kolonie ben 
Samen gab, ift »erfchrounben unb »ergeffen. Siemanb benft mehr an 
fie. 3n ben über hunbert 3ahren, feit bie 3c<he bie erften §äufer als 
Sergarbeitermohnungen baute, hat fid) oieles geänbert; auch öer 3nhalt 
bes Segriffes „Älarenberg“. 

2luh ber Same „neuer“ ßlarenberg trügt. Sas finb feine Seubau» 
mohnungen. Sor pei ©enerationen maren fie bas. Samals, als bie 
erften Sirnbäume in ben §ausgarten gepflanjt mürben, mar ber neue 
Harenberg mirflidj neu. §eute überragen bie Säume bie fjäufer. 

Sie iBaumeifter bes alten unb bes neuen Älarenbergs maren 
Huge Sfpdjologen; f»e gaben jeber 3BohnunQ eine eigene Haustür unb bei 
ben peiftödigen Käufern auch ein eigenes Treppenhaus. 

ßügen»2Biilich, ein altes §örber Original, erzählte einmal »or tunb 
fünfzig gahren am Stammtifd) bei Stabe ben alten Sortmunbern »on 
»ierftödigen Seubauten an ber Jjötber Seefante, bei benen jebe 2Bob= 
nung ein eigenes Treppenhaus hübe. Ser Sefther foil, roeil es in 
feinen Käufern nie Ärach gab, ber glüdlichfte Hausherr aller geiten 
gemefen fein. ßügen»3Billid) fcheint bie 3bee p biefen Sfmntafiehäuiern 
»om Sllarenberg p haben. 

21uch am Älarenberg fann es, felbft menn bort roeniger friebliche 
ßeute moljnten, nie ßrad) geben; benn hier mufe jeber »or feiner Tür 
fehren. 

Sie- 2Ränner »om Älarenberg fhaffen alle mit »ielen anberen auf 
ber „fnitte“. Sas ift bei ihnen ber Same bes 2Berfes, bas feine girmen» 
bejei^nung in ber für einen trabitionsgebunbenen ftlarenberger reichlich 
furjen geitfpanne • »on fnapp hundert gahren oiermal änberte. 1840 
grünbete Hermann Siebrich Siepenftod bie „Jjermannsbütte“. Ser Same 
mar ben Älarenbergern ju lang, barum liefen fie ben Sornamen Siepen» 
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Seite 8 ipüttenjeitung sJJt. B 

ftocte fort uni) fagten etnfa^ „Sjütte“. Äaunt mar ber ©rünber tot, |'o 
oerfuc^t es 1852 ©uftao ajteroiffen mit „$oerber i8ergmerf6= unb $ütten= 
oerein“. 

„Jtu für bi man nid) in’n Änüpp“, fagten bie ftlarenberger unb 
b.'ieben bei ber „S>ütte“. Heber fünf3ig 3alre» ^i5 1906, blieb bae fo 
unb feiner gab na^. Sie „$ärn5“ fagten fo unb bie &larenberger 
anbers; aber beibe meinten basfelbe. Sa oerfu^ten fie es anbersrum 
unb famen mit einem nod) längeren ÜÜamen heraus: „ipifoenij 21.=©. für 
23ergbau= unb Sfüttenbetrieb.“ 

,^ür bu man“, bad)ten bie Äumpels unb gingen immer nod) jur 
„§ütte“. Hnb als fi^on nad) amanjig Sauren mieber ein anberer, noef) 
länaerer 9fame auf ben ßoljntüten ftanb, ba guefte überhaupt feiner 
me^r ^in. Ser mar ja balb fo lang mie einer oon ben langen ©üterjügen, 
bie jeben Sag, fdjmerbelaben mit ben ©rjeugniffen ber „§ütte“, l)inaus= 
fahren, um aller 2Belt oon ber Scbaffensfraft ber Jjörber ju fünben. 
Hnb roeil bie oom Älarenberg immer raftlos arbeiten muffen, um bie 
fetymere gmd)t für bie oielen, oielen ©üfermagen ju jeugen, felflt il>nen 

bie 3ett für lange 9famen unb es bleibt bei ber „|>ütte“. 9Jfögcn fid) 
bie „Sibriemers“ bainit berumfriegen. 

* 

Sßenn ber gfober blüht, bann mußt bu einmal juin Älarenberg 
fommen. Heberall an ben 3äunen 'leud)ten bie ferneren Solben, unb 
über bem ganzen Älarenberg liegt ein füher, milber Suft. Su fdjauft in 
bie ©arten mit ihrer 231umenprad)t unb glaubft nid)t, ba^ bies alles 
meift oon 9J?ännern gepflegt roirb, bie jeben Sag in frühe, ßärm unb 
9fuh ftehen. 

Siehft bu einmal, mie einer oon ihnen ^artefte iBlumenpflänjthen 
behutfam pifiert unb hörft baju bas Sönnern ber 2ßal3en, bas oom SBerf 
bis in biefe fülle Sefchaulidjfeit bringt, bann erfennft bu ben Äontraft, 
ber aber nidjt finnlos ift. 

Sielleicht fiehft bu audj tiefer unb ahnft bie Äräjte, bie aus biefen 
burchfonnten Slumcngärten bem lauten Sßerf ba brüben jugute fommen. 

Senn eine gute 2Irbeiterfolonie ift nid)t nur eine fokale 2tngelegenheit. 
P. 11. 

2fuä her Setciebögemeinfdhaft 
'Hmtomaltccbcfpccdning am 3. SJiäej 1939 

„(£f. jitterr bic morjd)en Änodjen“, fo erflang es am graiag, bem 3. DJlärj, 
im fiofal ipliimpe, jum 3e’d)eit bes ^Beginns ber roihtigen 2Imtsroalter» 
befprehung. 

23etriebsobmann S dj u 11 e behanbelte junädjft ßohnangelegenheiten. ©r 
ermähnte bann bas gro^e Sauoorhaben im SSorftabtgebiet, moran unfer 2Berf 
aud) beteiligt ift, unb gab bie IRiihtlinien jur ßrlangung einer berartigen 
SBoljnung befannt. 

Sic injroifdjen ftattgefunbene 2uftfd)upbung in unferem Stabtteil beburfte 
einer ülrbeitsjeitänberung, auf bie ber iBetriebsobmann befonbers hinc5'e3- 
Sann mürbe eine etmas unangenehme aingelegenheit behanbelt, unb jroar ber 
gro^c Kranfcnbeftanb auf unferem 2Berf. Ser Setriebsobmann fieht fid) ge= 
3mungen, gegen, biefes Hebel, bas ber gefamten Setriebsgemeinfdjaft fdjmeren 
Sd)aben äufügt, an^ufärnpfen. ©r beftimmte in ben einzelnen 3Hlmt $loc£= 
appells, bei benen folgendes ju oerlefen ift: 

®lodappcIl, abgehalten in jämtlichen ®lods ber $iittc 
SBenn oon ißetriebsgemeinfdjaft bie Siebe ift, haben mir aud) an unfere 

iBetriebsfranfenfaffe ju benfen, in ber fid) Äamerabfdjaftshilfe unb Unternehmer» 
fürforge 3x1 gemeinfdjaftlidjer 2Birfung oerbinben. 3mei Srittel ber Äoften ber 
Äranfenocrfid)crung tragen bie 3Serfid)crten. ein Srittel bie Unternehmer. 2tnbere 
©innahmen hat bie Äranfenfaffe niiht. Dliihts fann bas Sertrauen ber Äaffcn» 
mitglieber 3U ihrer Äaffe mehr ftärfen als bie fycitfteüung, bah bie Äaffengelber 
feinen fremben 3mcdcn bienftbar gemacht, fonbern ausithlieglid) für franfe 
SFtitglieber unb franfe Familienangehörige ber ÜJlttglieber oermenbet merbeft 
unb bah bies nicht auf unfontrotlierbaren Umroegen, fonbern unmittelbar ge» 
fchieh; 9tach ben 3ahlcn bcs Sahres 1938 gehen 40 ifsrogent ber cingexahlten 
23eiträgc als Äranfen», §aus= unb Sterbegelb jurüd in bie fjanbe ber Äaffen» 
mitglieber. gaft 24 iflrojent befommen 2Ier,)te, 3ahnär()te unb Sentiften. 18 2sro= 
xen: bic Äranfenhäufer, 10 iprojent bie 21potljefen, iBanbagiften, Cptifer ufm. 
Sech? present merben für 2Bod)enhilfe oerausgabt. Sas ftnb jufammen 98 2Sro= 
,xent ber ©efamtausgaben. Sas 2Serroaltungsperfonal ber SBetriebsfranfenfaffe 
be.xahlt bei Unternehmer. 2luf bie iäd)lid)cn SSermaltungsfoften entfällt nur 
ein Srittel iprojent ber ©efamtausgaben. Sie ^Rechnungsführung ber ^Betriebs» 
franfenfaffe unterliegt ber 9lad)prüfung unferer 93ertrcter. äBir fönnen bas 
Sertrauen haben, bap fein ©ro}d)en, ber in bie iBetriebsfranfenfaffe fliegt, 
falfch oermenbet mirb. 

Äönnen mir aber aud) umgefeljrt bas Sertrauen ju ben Serfidjerten haben, 
baf: feine ßeiftuno ber Setriebsfranfcnfaffe beanfprucht mirb, bie nicht unbe» 
bingt notmenbig ift? 

Sic ©rfahrung lehrt, baß nicht feiten bie Sfrbeit megen ganj geringfügiger 
Sefchmerben ober Seriehungen niebergelegt unb Äranfengelb beanforucht mirb. 
9todj häufiger ift ju beobachten, baß jroar bie 9lieberlegung ber 2lrbeit. nidjt 
aber bie lanac Sauer bes Feierns gerechtfertigt ift. ©s fommt auch oor, be= 
fonbers nach ßohntagen, baf) bas förperlidje SBohlbeftnben auf furje 3eit geftört 
ift unb bardus eine „Äranfheit“ gemadjt mirb. ©s ift befannt, bau in ben lebten 
fahren ßeute in bie Setriebe gefommen ftnb, bie oorljer fange 3eit arbeitslos 
maren Sei biefen ßeuten macht fid) jeht als Folge ber Urbeitslofigfeit ein 
9JlangeI an. törperlicher ßeiftungsfähigfeit unb an feefifcher SUiberftanbsfrart 
bemerfbar. Siefe Slusmirfungen eines glüdlid) übermunbenen Huftanbes müffen 
befämpf: merben, genau fo mie bie Mrbeitslofigfeit felbft befämpft morben ift. 
2Bir arbeitenben 9Jlenidjen mollen, bag unfere Äameraben hart unb baburch 
roiberftanbsrähig gegen förperlidje Sefchmerben unb Unpäglichfeiten toerben. 
3eber foil miffen, bag bie Äranfenfaffe nur für roirflih franfe Slrbeitsfameraben 
ba iff unb baf; jebe 2tusnuhung ber Äranfenfaffe ein Serrat an ber Sctriebs» 
gemernfehaft unb 9laub am gemeinfamen ©ut ift. Samit bie Äranfenfaffe uns, 
menu mir franf finb. ausreidienb helfen fann. müffen mir ihr helfen, menn fie 
unrechtmäßig in Slnfprud) genommen mirb. 3nbem mir alfo ber Äranfenfaffe 
helfen, helfen mir uns felbft. Unb mir merben biefe Selbfthilfe üben, inbem totr 
mit offenen Uuaen barüber machen, ob Strbeitsfameraben unnötig feiern ober 
in anberer SBeife bie Äranfenfaffc ungerechtfertigt in Slnfprudj' nehmen. 3u 
einer folchen 2Bachiamfeit merben alle Äaiienmitglxeber auigeruten, benn mir 
alle merben gefchäbigt, menu bie Äranfenfaffc ihre fieiitunaen einfdiränten muß 
ober nicht fo ausbauen fann, mie es bie iojiale ©ntmidfung erforbert. Sei» 
tragserhöhunaen ftnb nicht mehr an ber 3eit, benn fie oergrögern nur bie 
Spanne xroifchen Srutto» unb 9lettoIohn. Sas ift aber in ber öee Ster» 
jahrespfanes unjuläfftg. Sarum Sparfamfeit bet ber Äranfenfaffc unb iorg» 
fältige Sermeibung alter Slusgaben, bie nicht jur ©rljaltung ober SKtcberher» 
ftclfung ber ©efunbheit unbebingt notmenbig finb! 

Spulte, Setriebsobmann. 
3u ber großen Sammelaftion am 25. unb 26. 99tärj forbert Sg. Schulte 

alle SImtsroalter ju reftlofem ßinfah für biefe lehte Sammlung bes 2Bjö2B. 
1938/39 auf. 

©ine neue 9letchsoerfügung befagt, bah io Setrieben über 1500 SRamt ©e= 
folgfchaft Jjauptbetriebsaeltenobmänner einjufehen finb, bie oom Setriebs» 
obmann in ben nächften Sagen ernannt merben. 

9lun ergriff frjauptftohtruppführer 2B 0 r m bas 2Bort unb erlebigte junähft 
einige 2Berffd)arangelegenhetten. Sann mürbe feftgeftellt, bah bie §ütten3eitung 
nun and) reftlos an alle Slrbeitsfamerabcn oerteilt roirb, benn bic einzelnen 
3ellenobmänner fonnten feine Fehlotelbungen mehr nadjroetfen. 

_2Benn ber Slrbeitsgruppenführcr 'Hg. jfjepn bas 2Bort erhält, geht ein : 
leifes ülufatmen burd) bie 2lmtsroalter, benn bann merben ja auch nur an» j 
genehme Aufgaben crlebigt. So berichtete er ^unädjft, bah öer flioge Äamerab» : 
jehaftsabenb ber Umtsroalter roegen bes §elbcngebenftages auf ben 2. 2lpril 
oerlegt mürbe. Sie Sefanntmach'tingen über bic biesjährige Fnhr^ na(^ Öam= { 
bürg in ber letjten 91usgabe ber ^ifttengeitung erhielten noch einige roefentlidje 
Ergänxungen, bie oerlefen unb erläutert mürben. 

Snjroifdjen mar ber Äreisreferent für ,9leifen, SBanbern, Urlaub“ erfchiencn, 
ber, oon alten hertlicf) begrüht, einige älusführungen über Hamburg unb bas 1 
biesjährige Fahrtenprogramm machte. 

Ser ©ruf; an ben Führer beenbete bie anregenbe Sefprechunq. 

Sie SInfcfjlagtafel 
Stfcbctocnft und idcc ^ludtuicfung auf 

die ^confcnuccficftccunu 
2Ber bic neue Satzung ber Setriebsfranfenfaffe bes SBcrfes Sortmunb genau f 

gelefen hot, roirb barin and) auf einige Sorjdjriften geftohen fein, bie fiel mit ^ 
bem Serhältnis jroifdjen Äranfenoerfidjerung unb 2Behrbienft befaffen. Siefe / 
Seftimmungen füllen im folgenben furj erläutert merben. Sie Slusroirfungen / 
bes SBehrbienftes auf bie Äraufenoerftd)erung ftnb oerf^teben, je nachbem, ob 
ber Serjidjerte jttr 21bleiftung ber afttoen Sienftjeit ober ju einer furjfriftigen 
Slusbilbung ober einer Hebung ber SBehrmacht etnberufen roirb. 

Sei SIbleiftung ber jmetjährigen Sienftgeit fdjeibet ber Serficherte mit Euf» 
gäbe ber bisher ausgeübten Sefchäftigung aus ber Äranfenfaffc aus. ©r hot ; 
jroar bas 9lecht, fid) gegen Äranfheit freiroillig meiter ju oerfichern; hierfür : 
roirb aber in ber 9legel — roenigftens für einen ßebigen — fein Sebürfnis f 

oorliegen, metl roätjrenb ber Sienftgett freie §eilfürforge burch bie SBehrmacht 
gemährt roirb. Euch für benjentgen, ber franf aus bem SBeljrbicmft entfaffen ; 
roirb, muh bie frühere Äranfenfaffc mieber Äranfenljtffe geroähren, menn 
unmittelbar oor ©intritt in bie SBehrmacht eine Serficherungsgeit oon min» 
beftens fechs SBodjen (ober im lebten Saljr oorher minbeftens fechsunbgmanxig : 
E©d)en) nachgerotefen ift (§ 27 Ebfaß 3 in Serbinbung mit § 29 ber Soßung *). , 
3n biefem Folie merben allerbings nur bie 9legelletftüngen ber Äaffe gemährt; ' 
auf bic 9Rehrleiftungen (}. S. 3uif<hloge gum Äranfen» unb §ausgelb, Safchen» 
gelb, oerlängerte Äranfenljilfe über 26 2Bochen hinaus) befiehl fein Eniprudj. 
Sas gleiche gilt, menn ber Sienftpfltchtige nach bem 'Eusfchetben aus ber 2Bcl)r= 
macht nicht fofort eine franfenoerficher'ungspflichtigc Sefchäftigung aufnimmt, 
aber innerhalb bret Sßodjen erfranft. 

2Ber bet Einberufung jum aftioen SBehrbienft oerheiratet ift, fann bie En» j 
fprüche auf Fomtlienhtlfe roährenb ber Etilitärgeit nur burd) fretroiffige 2Beiter= i 
perfidjerung aufrechterhalten. SBer 9RitgIieb bleiben mill, muh es ber Äaffe j 
fpäteftens brei 2Bod)en nad) bem Eusfdjetben aus ber Sefchäftigung angetgen. f 
3ur Sermeibung oon Eadjteilen empfiehlt es ftch aber, bie SBeiterierfidjerung ; 
ichon in ber erften 2Boche nach Eufgabc ber Sefchäftigung gu erffärcn (§ 4 
Ebfat) 2 ber Saßung). Für foldje Sienftpflt^tige fann nach einem Elinifterial» ! 
erlaß oom 28. 9Jtai 1937 bie Fomtlienhtlfe=Unterftüßungsbehörbe neben ber • 
richtfaßmähigen Fomilienunterftüßung nach ßage bes etngelnen Falles befonbere f 
Sethtlfen gur 3ohIong ber Äranfenfaffenbeiträae gemähren. 9limmt ber oer» f 
heiratete SBehrbtenftpflichtige nad) bem Eusfchetben aus bem SBeljtbtenft fofort . 
— ober fpäteftens innerhalb fechs SBodjen — mieber eine oerftdjerungspflichtiae j 
Sefchäftigung auf, fo leben ohne meiteres all? Sln'prüdje an bie Äranfenfaffc 
mieber auf, and) menu er fid) roährenb ber Slilitärgeit nidjt fretroifftg meiter» i 
oerfidjert hat. 3n ber Familienhilfe, 2Bodjenhilfe ufm. braunen leine neuen ; 
2Bartegeitcn gurüdgelegt merben; bie oor Eintritt in ben SSehrbienft gurücf» : 

gelegten Serficherungsgeiten rechnen ohne meiteres mit (§ 27 Ebfaß 2 ber | 
Saßung.) 

Für folche Sienftpilidjtige, bie nach Eusfdjeiben aus bem SBehrbienft feine j 
franfehoerficherungspflichtige Sefchäftigung mehr 'aufnehmen, fei es, bah fie jtch 
einem anberen nicht franfenoerfidjerungspffichtigen Seruf guroenben, fei es, ^ 
bah fie nicht fofort mieber eine paffenbe Sefchäftigung finben, beftefjt auherbem 
bie 9Jlögfid>feit, ft^ bet ihrer früheren Äranfenfaffc meiter gu oerfichern. Siefe j 
freiroitlige SBeiteroerficherung muh fpäteftens innerhalb bret 2Bo^en nach bem 
Eusfcheibcn aus bem 2Behrbienft beantragt merben (§ 4 Ebfaß 2 ber Saßung). 

Sas bisher ©efagte gilt im oollen Umfange auch für 
Einberufungen 3 um Erbeitsbien ft. 

3n ber nächften Eusgabe ber fnittengeitung folt barüber berichtet merben, 
mie fich eine furgfriftige Eusbilbung ober eine Hebung ber JBehrmadjt auf bie 
Äranfenoerfichcrung ausroirft. 

*) Sie angeführten Soragraphen begiehen fid) auf bie Saßung ber Setriebs» 
franfenfaffe bcs SBerfes Sortmunb. Eusgüge aus ber Äaffenfaßung merben auf 
Serfangen am Schalter ber Äranfenfaffc foftenfos abgegeben.' 
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j ^te i8etcte6gf()octgemeinf^oft berichtet 
| ÜBcttfatn^fgcntcin^aft | 

■JUctf gtoctmunft 
$anbboII 

26. JVcbtuar 1939: 1. 5Ial=9Jeg. 4 — ^üttcnoetein II 7 :5 
Unjere fpielftarfe 2. SJiannf^aft batte bie Äameraben bei glat unter[eJ)äi5t 

utib oertor mit 7 :5 Xoren. T)as Dertorene Spiel mar aber halb Beige|fett, 
rnib man fa^ mit ben glaffameraben in bei Äantine reidjlici) lange flujammen. 
Die Slufnaljme roar berfllicf), unb man erfläblt, bafe non unferer 9Jiannfd>aft |i(f) 
mebrerc Äameraben freiroiilig jur giat gemelbet haben. 
5, ÜJIärfl 1939: SBeftfalia ßoing II — ^üttennerein II 1:33 

Sind) biefes ipunlte[piel tonnten mir übeifleugenb geroinnen unb unter iBe= 
roeis [teilen, ba^ bie 2. 9Jlannid)aften ifür uns leine ©egner [inb. 

©au SBejtfalen int Slblerjdjilbjpicl gegen ®erltn=iBranbenburg in Serlin 
mit IHatbenom unb a^ad)tomial 

SBeftfalcn [(hieb gegen i8erlin=Sranbenburg mit 8 :3 Doren aus. ®eibe 
fjüttenoereinslameraben beftätigten erneut burdi ihr Spiel, baß [ie ihren ®lah 
in ber ©aumannfthaft gefunben haben. Äamerab gröhliih mar ebenfalls als 
Srfatjmann mitgenommen roorben. 

Seiihtathletit 
5. äTJärfl 1939: ©clänbclauf „Munb um ben Äaijerljain“ 

Unjere fiangftredler tommen immer jdfroer in Schroung; flubem roaren unjere 
Seften oerhinbert, roie 3. S. §offmann unb Dleile (aBehrmadjt), Drth burd) 
3lrheir, Stein unb 5aUe burd) Ärantheit. So roaren nur Rechner (2000 'JJieter) 
unb ÜRartin (6000 steter) am Start. 3eber belegte in feiner ÄlaJJe ben 3. ißlatp 

Sthmimmen 
26. gebruar 1939: Die Solfsjdjulen lämpften 

SBalter Danielflil Jiegte im 50=2Jieter=SeIiebig=3chroimmen ber Solfsfd)ulen 
in ber ausgefleid)neten Seit oon 39,,3 Set. 

©inen Sugenbtlubtampf trugen mir gegen unjere ülrbeitstameraben bes 
mürber SBertes aus. 3Bir tonnten biejen Äampf überjeugenb geroinnen unb 
belegten in ben brei geJd)tt)ommenen -Staffeln ben 1. ®lats. fiebigiid) im <£inflel= 
20ö=9J£eter=®ruJtid)roimmen JdJiug ein §örber Äamerab als (Erjter an. 3m ab= 
Jd)lieJjenben SBaJferballfpiel Jiegten mir mit 4 :0 Xoren. 

ßislauf 
23. gebruar 1939: 2BintertampJJpiclc ber §3. in ©armijtf)=®artentirtf)en 

3ugenbtamerab ®oenfd) belegte im ßisjdjnellaufen über 500 SKeter flroeimal 
ben 3. ipiat) unb tarn bamit im ©ejamtergebnis auf ben 2. ißlatj. §erjli<hen 
©lütfrounjd) §ans ©unter! 

guöbaU 
5. SJJätj 1939: SJ2. Sütgenbortmunb I — SS©, tpütiennerein Dortmunb 14:0 

Sßährenb am Sorfonntag unjere 1. 2J£annJd)aft auf eigenem ipiah gegen 
äßeftfalia ftuefarbe ein roirtliih probuttioes unb Jauberes Spiel jeigte, roar Jie 
am oergangenen Sonntag gegen ben Sfß. in Sütgenbortmunb nid)t roieber= 
fluerfennen. Eadjbem roir bie erjten fünfflehn 'Ulinuten offen halten tonnten, 
roenn niiht Jogar geitroeife überlegen Jpielten, brad) unjere aiJannJchaft bann 
Joflufagen jufammen. Siur bem reftlojen Äörpereinjat) ber Säuferreihe (S^eibel, 
Äofthe, Sjeibemann) unb bem reihten Serteibiger (Sßfeifer) ijt es 3U oerbanfen, 
baf; bie Siieberlage nid)t nod) höher ausfiel. 

§otfct) 
26. gebruar 1939: SS©. §üttcnocrein Dortmunb — Deutjdjer Sporttlub 

§agett 3:1 (0:1) 
Um Sßittetinbshof roaren biesmal bie ifmttenleute roieber an ber 3leihe unb 

fertigten ihren ©oft mit einem tlaren Srgebnis ab. Die §agener hatten ihre 
bejten Seute im Snnenjturm unb bem Dorroart, ber bei {einer JidJeren Ubroehr» 
arbeit eine höhe« Siieberlage feines Älubs oerhinberte. Seim fjüttenoerein 
gefiel roieberum bie re^te Sturmfeite Joroie ber lorroart, ber burd) feine ®a= 
raben gro§en ainteit am Siege hatte. 

Die grauen bes Küttenoereins brehten biesmal ben Spieß um unb gaben 
ben ifagenerinnen mit 2:4 (1:1) bas 2fad)fehen. Dbroohl ber DS£. unooll» 
Jtänbig antrat, lieferte er boh ben Dortmunberinnen ein gutes Spiel. 
5. Stärfl 1939: SS®. §üttenoerein Dortmunb — SS. §amm 1:2 (1:0) 

3roei gleidfroertige ajjannjihaften lieferten Jith ein Jchönes unb fchnelles Spiel, 
bei bem bie Sd)iebsrid)ter leiihte Urbeit hatten. 3n ber erjten Salbgeit legten 
bie §üttenleute ein Dor nor, bem bie jammer in ber jroeiten §albjeit flroet 
entgegenfehten. Seim ^üttenoerein fielen bie beiben ©rjah=31ujienjtürmer ganj 
aus, Jo bafe fein riihtiges glügelfpiel möglid) roar. Die Jammer Serteibigung 
hatte baljer teine grohe Urbeit, nur ben Snnenjturm flu beden. 

SS®. §üttcnocrein 11 — 91©. 5amm ll 3:3 
SS®. §üttenoerein grauen — 91©. §amm grauen 0 : 0 

Sastetball 
ö.SUätfl 1939: $üttcnr)erein Sortmunb erringt bie ©aumcijterjthaft im Sastetball 

Der jüngjte 3roeig unferer SBetttampfgemeinJ^aft ift Sastetball. Das Spiel, 
bas foroohl "in ber §alle als auh auf bem 'JSlah gefpielt roerben tann, ift rocitcn 
Äreifen noch unbetannt. 3m Muslanb allerbings ift es ein betanntes unb be= 
liebtes Spiel unb geroinnt als reiner 2ßetttampiJp_ort _aud)_ in Deutjchlanb 
immer größere Sebeutung. ßänberfpiele, bie fchon mehrfaih |tattfanben, bas leßte 
gegen Statien ging für unjere atationalflehn oerloren, roerben uns ^ an ben 
internationalen Seijtungsjtanb heranbringen. Die in biejem 3ahr in allen 
©aucn bes 91S912. erftmalig burchgcführtcn ©aumcijterjd)aftsrunben Jähen in 
9BeJtfalen am leßten Sonntag fünf 9Jlannf(haften im engeren 2Bettberoerb. 3m 
©nbfpiel Jtanben Jid) gegenüber §üttenoerein Dortmunb — §üttenoerein ^örbc. 
Unf ©runb befferen 3ujammenfpiels Jiegte unjere aJlannJihaft über bie bes 
Schroejterroertes 17 :12 unb ift bamit ©aumeifter bes ©aues 9 bes 9TS9t2. 
Unjere aHannfchaft erroarb fiih Jomit bie Xeilijahmeberechttgung am ©augruppen» 
turnier in Äreuflnad) flur Sorentjdieibung für bie beutfdje 9JleiJterJ(haft. Die 
Sorergebnijfe ber roeftfälifihen ©aumeifterf^aft roaren: 

SS©. Äronenburg — SS©, ^ibernia §erne 20 :4 
SS©, öüttenoerein §örbe — SS©. Straßenbahn 19 : 6 
SS©. Küttenoerein Dortmunb — SS®. Äronenburg 20 : 7 

Sei ber Siegerehrung bejeichnete ber ©aufachroart Dortmunb als §od)burg 
bes Sastetballjpiels. 2Bir Jinb aud) überjeugt, baß bies rajjige Spiel auch in 
SBeftfalen Jihnell greunbe geroinnen roirb. 2Benn roir uns als Sioniere biefes 
Sportflroeiges befleichnen bürfen, Jo Jinb roir cs nidjt, um unbebinqt unjere 
flahlreidjen Spiele burd) ein neues ju oermehren. 2Bir pflegen Sastetball, roeil 
roir Jeinen Sßert für bie förperlichc, d)aratterlid)e unb gcijtigc ©rfliehung er= 
tarnt haben. Sastetball ijt oor allem ein 2auf= unb Sprungfpiel unb bietet 
©ernähr für eine Drganfihulung roie taum ein anberes Spiel; es erflieht ju 
törperliihem ©ejehid unb jur SBenbigteit, flu Jd)nellem Denten, 2luftaJJungs= 
permögen unb jur 9leattionsfähigteit. ©s oerbient, gerabe in unjeren Setriebs= 
JportgemeinJd)aften befonbers gepflegt flu roerben;' gerabe für uniere ©efolg= 
idjaftsmitglieber bietet es mit feinen Seroegungen bes Jchnellen ßaufens, bes 
Sid)redenmüjfens unb bes Springens mit immer aurmärtsgeftredten ülrmen ben 
roertoollen 21usgleih für bie oielfad) einfeitige Serufsarbeit bes Gebens unb 
bes Xragcns in roenig aufrechter Stellung. 

ftbunfleflcmeinjcbflft 

gußball 
SpiclergcbniJJe 00m 19. gebruar bis 2. 9Jlätfl 1939: 

23. gebruar: ©1. Setrieb 1 — üBalflroert IV 1 2:2 
25. gebruar: ÜBertsaufficht — 2Balj!roert=SerJanb 2 :1 
25. gebruar: ©ijenbahn I — ÜBalflroert I 3ur- :i: 2 

25.- gebruar: 5tohle=©ifenforJch — 9Jled)an. SBertftatt 2 :1 
25. gebruar: Äraftroerte — Sothe ©rbe I 1:3 
25. gebruar: SBaljroerf IV — S^ßroerf I 1:0 
25. gebruar: fjodjofen — Srüdenbau 5 :3 
1. HJlarj: Sdjrottpl. 9BeJterhol3 n — ÄeJJelJchmiebe 1 :9 
2. 9J£ärfl: Staljlroert I — 9)lS.»2Balflroerf I 3:1 
2. 9JJätfl: Sauabteilung 1 — 9JfS.=§od)ofen 1 : 1 

ßehtnann Jiarroeg 
Setriebsfportroart 2eitcr ber SBettfampf» unb Uebungsgemeinjchaft 

SBctf Öörbc 
©elttamufopmeinScaoft 

gußbaU 
Das legte 9J£eiJterJd)aftsJpiel ber Serie 1938/39 enbigte mit einem Siege 

gegen ben 9leid)sbahnJportoerein Dortmunb. Die 1. aJcannJchaft geroann 4 :0 
unb bie 2. 9JtannJd)aft Jiegte ebenfalls mit 2 :1 Doren. 

Der jroeite Dabellenplaß belohnt bie Slnjtrengungen unjerer nod) Jungen, 
aber entroidlungsfähigen 9J£annfd)aft. Sieben 9JJitglieber ber 1. 9KannJihaft 
roerben am 1. iltpril flum 9leid)sarheitsbienft unb flur 2ßehrmad)t eingeflogen. 
Sidjerlid) ift bas eine nid)t flu unterfihäßenbe Serminberung unferer Spieljtärte; 
bod) roerben roir uns burd) bieje Xatjache nidjt beirren lajfen. 3Jt es hoch unjere 
Sflicht, auch auf bieje 2lrt bem Saterlanbe flu bienen unb flu nüßen. 

2lm 26. gebruar tonnte bie 1. 9J£annJd)aft ebenfalls, unb fltbar gegen bie 
1. aRannfchaft bes Saroper äßaljmerts, geroinnen. 

Die 9Ilte=|)erren=9[(£annJchaft beroies ihre Spieljtärte gegen Mplerbed unb 
gegen bie SS®, ber Dortmunber Straßenbahn. Seibe Spiele rourben geroonnen. 

© r g e b n i f J e : 
25.2.1939: §üttenoerein §örbe Üllte Herren — S©. ülplerbed 00 2lltc Herren 3:2 
26.2,1939: fjüttenoerein |>örbe I — SS®. Saroper SBalflroert 1 2:1 

fmttenoerein §örbe II — SS®. Saroper SBalflmerf 11 0:3 
SS. Schüren i. 3gb. — §üttenoerein jjörbe i. 3gb. 1:2 
SS. Schüren 11.3gb. — §üttenoerein ^örbe in.3gb. 2:3 
g©. ailertur Dortmunb 1.3gb. — fjüttenoerein fjörbe ii.3gb. 10:1 

4.3. 1939: fjütteniöerein §örbe Üllte Herren — SS®. Dortmunoer Straßcn= 
bahn Sllte Herren 2:6 

5,3.1939: §üttenoerein fjörbe I — lus. Seiihsbahn Dortmunb I 1:0 
fmttenoeiein |»örbe ll — Jus. 9leid)sbahn Dortmunb 11 2:1 
§üttenoerein §örbe Sunioren — SoruJJia fjö^Jtcn 11 l :5 

$anbhall 
5.3.1939: ©erm. ßütgenbortmunb I — öüttenoerein ^örbc i 7:2 

fjüttenoerein fwrbe 3gb. — Sf2. ülplerbed 3gb. 5:8 

S^roerathletif 
9led)t erfreulidie ©rgebniffe errangen unjere Seniorem unb 3ugen_bringer in 

ben fälligen 9JfeiJterid)aftsfämpfen gegen §örbe 04. Die 1. 9JJannJchaft geroann 
gegen bie 2. aUannJehaft oon §örbe 04 mit 4 :3 unb bie Sugenblidjen Jtanben 
nid)t nach KIö bejmangen ihren ©egner mit 5 :3 Sunften. 

91m 26. Stärfl rang bie Seniorenmannjchaft gegen ben 91SS. ÜSeJterfilbe unb 
oerlor tnapp mit 4 : 3. 

3m ©eroidjtheben ijt bie f)örber 9J?annJd)aft nach roie oor führenb 
im ©au ÜBeftfalen. 3u bem am 11. 9Jtärj Jtattfinbenben Äampr gegen bie 
aiiittelrheinmannfchaft in ftöln gehören oier oon ben Jechs rocjtjälifchen 9Jtann= 
fchaftsmitgliebern ber SS®, irjüttenoerein &örbe an. 

Jurncn 
Unjere Jurnerinncn»31bteilung beteiligte fi^ an ben gjlannjchaftstämpfcn 

im Jurnen unb belegte im Greife Dortmunb ben oierten Slaß. 

2cid)tathletit 
Die 2eid)tathletit=31bteilung begann bie biesjährige SBettfampfjeit in ©JJen 

unb beteiligte Jid) bort mit brei 9Jiannid>aften an ben ©elänbelaufen, an benen 
Jich bie Sereine ber brei roejtbeutjchen ©aue beteiligten. 

Sei bem freisoffenen ©elänbelauf in Dortmunb am 5. 9JJärfl „9tunb um ben 
ftaijerhain“ belegte fjans 9Küllenberg ben fed)Jten Slaß. 

Schießen 
5.3.1939: §üttenoerein §örbe I — Scßüßenoerein üßellinghofed 536:472 

fjüttenoerein fjörbe 11 — Sajtipoita^1^1! /Dortmunb II 472:557 
Die Slannjchaftstämpfe in ben einflelnen ©ruppen Jinb nun abgejcßloffen. 

Unjere 1. 9JiannJd)crft ijt in ihrer ©ruppe ungejcßlagcn ©ruppenjieger ge= 
roorben. 3n ben nun folgenben Äämpfen ber ©ruppenjieger roünjchen roir 
unjerer 1. 9Jiannfd)aft ebenfalls redjt oiel ©rfolg. 
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Sette 10 ^üttenjeitnns Str. 6 

Sastetliatt 
3m entf^eibenben Xurnter um bie ©aumeifterfrf>aft mu^tc unferc Bastet= 

baflinannfcfiaft i^te erfte 'Rieberlage einfteden. Diesmal roaren bte Äameraben 
Dom §üttcnDcrein Dortmuub bie belferen unb glüdlidjeren Äorbballmerfer 
unb geroanncn 17:12. 3m SBorfpiel beätuangen totr bie SS®. Dortmunber 
Straßenbahn 29:16. 

| flbuiui&Kmciitfifiaft | 

Srgebniffe ber 3it6^titl = UebungsfpieIe: 

23.2. : Sauabteilumg — 3Jtei^. SBerCftatt I 3:1 
24.2. : §9t2B. — Steinfabrit 6:2 
25.2. : ^o^ofenroerf B — äfpßaltieranlage B 4:0 
1.3. : Sauabteilung — 9Jtartinroerf IV 2:0 
2.3. : DMB. — aifed». 3Ber!ftatt I 3:3 

Äaferei — Sauabteilung-fUtartinroetf 5:3 
3.3. : 9Jtartirauert I — St3l. 3:2 
4.3. : Slfpßaltieranlage A — §o^ofenroerf A 3:1 

S dj m i b t, Sog el fan®, 
Setriebsfportroart ßeiter ber 3Bett!ampf= unb Uebung&gemeinfdjaft 

'Scütfcnbau 
| fttmwflSfletneinjdmftj 

Xennis 
Sines ber fcf)önftcn Spiele ift bas Xcnnisfpiel. 2Jtan ßat es au cf) bas Spiel 

ber ©efeUfdfaft genannt, aber unberechtigt unb jum Slachteil bes Spieles felber. 
Ss h^t troß biefer Sinftellung aber bo^ ben 3Beg in roeitere Sollstreife ge= 
funben, meil es eben ein Spiel ber Seroegungsfreube ift. Ss fommt auch ^ter 

barauf an, baß man fiuft unb £iebe pm Xennis hat- ®o fommt auch h011^ 
bem Xennisfpiel in ben Setriebsfportgemeinfchaften eine große Sebeutung ju 
unb mirb gern unb oiel gerabe hier Sepfleßt. X>as Spiel mit bem Schläger 
unb bem fleinen roeißen Sali ift nicht fo ferner, baß man es nicht erlernen 
fönnte. 9tur ein roenig gratbe unb etroas Uebung, bann ift man bem Spiel 
auf ber roten SIfche mit fieib unb Seele oerfchrooren. Unb ba auch uns 
fi^ fchon etroa 40 gtttuen unb 2Jfänner p ber Uebungsgemeinfchaft bes Xennis 
angemelbet httöen, mirb in ber frönen Sommerjeit ber fßlaß an ber glora 
reichlich uttb reftlos ausgenußt merben. 3uöent h<tt bie Uebungsgemeinfchaft 
Xennis in ihrem Uebungsroart Sarth einen ßeiter befommen, ber felbft bas 
Spiel mit allen Reinheiten beherrfdjt unb beffen größte Rreube es ift, es 
auch ben Äameraben fo beipbringen, baß fie mit Rreuben an bie Stunben bes 
Xennisfpieles benfen unb bei ihm ihre (Erholung fudjen unb finben. 

Dabei fei barauf h'ttsennefen, baß, mcr fid) nod) bei ber Uebungsgemein= 
fchaft melben mill, es unbebingt halb mache, ba er fonft ©efahr läuft, nicht melft 
berücffichtigt ju merben, meil für ihn feine Uebungsgelegenljeit mehr befchafft 
merben fönnte. 

SuPaU 
Die Uebungsgemeinfchaft Rußball ift feljr eifrig am Sßcrf, unb Samstag 

für Samstag hatten bie Rußbalter ihre Uebung&fpiele ab. So oerfteidpen mir 
im Uebungsfalenber am 
18.2.1939 fDienbeplaß: Srüdenbau — §o^ofenmafchinenbetrieb 1:2 
25.2.1939 Äampfbahn „5?ote ©rbe“: §ochofenfd)meijbetrieb — Srücfenbau 5:3 

3u bem leßten Spiel in ber Äampfbahn mußte bie Srüdenbaumannf^aft 
leiber mit (Erfaß antreten unb mar burd) plößlicße ©rfranfung einiger Spieler 
gepmngen, nur mit neun SJtann p ifpielen. Sei ooller fü(ann]d)aft märe bas 
©rgebnis beftimmt umgefehrt geroefen, ba Srücfenbau fchon mit p>ei Xoren 
führte, ehe fjocßofen mit einem ©egentreffer aufholen fönnte. ©s ift bann 
für ben roeiteren Serlauf bes Spieles ganj natürlich, baß Srücfenbau bem 
©egner troß eifrigen ßinfaßes nicht ftanbhalten fönnte. So ift bas ©rgebnis 
bod) ber Slusbrucf ber Spielftärfe unb bes Äönnens ber Srücfenbaumannfchaft, 
bas fid) in meiteren Spielen noch ausfeilen mirb. 

Sdfroiinmen 
Daß S^mimmen eine ber ßieblingsübungsgemeinfchaften ift, geigt bie rege 

Beteiligung an ben Schmimmftunben am Siittroochnachmittag oon 18 bis 19 Uhr 
in ber nörblidfen Sabeanftalt. 3Jian merft es nicht nur an bem ßeben in ber 
Sdbeanftalt, fonbern auch an ben ifteigenben Xeilnehmergahlen. Da feßt auch bie 
aJtannfchaften für SBafferball aufgeftellt merben, ift es an ber 3eit, baß bie= 
fenigen, bie fich bafür intereffieren unb mitmachen molten, fid) auf bem Sport» 
büro im Bertrauensratgimmer melben. 

Die ©elegenheit ift jeßt infofern günftig, baß ütichtfchmimmer bas Sthroimmen 
erlernen, meil fie im Sommer bie Rahrten nach bem Efalterner Staufee unb 
anberen f^ön gelegenen Stranbbäbern mitmachen fönnen; an biefen Rahrten 
fönnen nur Schmimmcr teilnehmen. 

Darum: 3«ber Srücfenbauer ein Sdjroiminet! 

itörpcrfchulc — Xurncn 
Die Beteiligung auf bem Xurnboben nimmt auch intmer mehr gu. 3Bas 

hier an fröhlichen Spielen unb munterer Äörperf^ule gegeigt unb geübt mirb, 
macht aber auch mirflid) Rreube. 9tur roeiter fo; mir müffen unfere Siegen noch 
oermehren unb einteilen. 

Sasfetbalt 
SBir beginnen [ofort mit ber Sufftellung einer Sasfetballmannfchaft unb 

machen alle ©efolgfchaftsmitglieber, bie 3ntereffe für biefes Spiel haben, 
barauf aufmerffam, baß bie Xrainingsftunben fofort beginnen. 2Bir merben 
uns an ben Seihenfpielen bes Sportamtes „Äraift burd) Rreube" beteiligen. 
Diefe Spiele merben nicht innerhalb einer SBettfampfgemeinfchaft ausgetragen, 
fo baß jeber fHj beteiligen fann. 

Das Sasfettballfpiel hat in ber leßten 3e't eine fehr große Belebung 
erfahren, fo baß auch &ei ans biefes ausgefprochene Äampffpiel oorausfichtlich 
großen Slnflang finben mirb. 

S ü b e 1 Ralf 
Betriebsfportroart ßeiter ber Uebungsgemeinf^aften 

fRotfef» unh Sthoch^dc | 

^luftofungcn oue 01c. 5 
»äuinchen, Bäumchen mechfett euch! 

Rür gmei jungen, mir nennen fie a unb b, gibt e§ a« unb b*9RögIi<bfeiten ihren Blaß 
gu öertaufchen. Itommt o (jingn, alfo ein britter 3unge, bann gibt eä folgenbe Seihen: 

a — b — e b — a — c c — a — b 
a — c — b b — o — a c — b — a 

b. h- jeber »on ben inSgefamt brei fangen hat gmei 9JiögIi<f)feiten. gufammen fönnen 
fie baher gmei mal 3 = 6 öerfeßiebene Seißenfolgen bilben. 

Sommt ein bierter Qunge, d, ßingn, bann gibt eS folgenbe Seihen: 
a — b — c — d;b— a — c — d;c — a^—-b — d;d — a — b — c; 
a — b — d — c;b — a — d — c;c — a — d — b;d — a — c — b; 
a — o — b — d;b — c — a — d;c:— b — a — d;d — b — a — c; 
a — o — d — b;b— c — d — a;c — b — d^—-a;d — b — c — a; 
a — d — b — c; b — d — a — c;o — d — a — b;d — c — a — b; 
a — d — c — b;b — d — c — a;c — d — b — a; d — c — b — a. 

SBir feßen, baß uns bie beiben Beifpiele mit brei unb bier Qungeu eine gefeßmäßige 
Seißenfolge geigen. Sei bier Qungen fann jeber Qunge als SlnfangSglieb einer (Sruppe 
fobiel Seißen bilben, mie bie übrigen ©lieber ber Seiße für fid) inSgefamt IRöglicßfeiten 
berfeßiebener Seißenfolgen aufmeifen. 
3mei Qungen bilbeten 2 Stöglicßfeiten, 
brei jungen bilbeten 2 mal 3 Siöglicßfeiten, 
bier jungen bilbeten 2 mal 3 mal 4 Stöglicßfeiten. 

SBir fönnen jeßt meiter fagen: 
5 bilben 2 mal 3 mal 4 mal 5 Stöglidjfeiten, 
6 bilben 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 SJcöglicßfeitcn unb fo meiter bis gu nuferer Slufgabe: 
12 jungen fönnen ißre Seißenfolgen 
2x3x4x5x6x7x8x9xl0xllx 12 mal berfeßieben oft mecßfeln. 
SBenn mir biefe Raßlen auSredjnen, bann erßalten mir bie Summe 479 001 600! 

Sobiel Stöglicßfeiten gibt eS. $a ber ©efelle jebeSmal beim SBecßfeln eine SKinute 
abftoppte, errechnen mir bie 3eit 

479 001 600 : 60 = 7 983 360 Stunben : 24 = 332 640 Xage 
332 640 Xage : 365 = 911 Qaßre 125 Xage 

= 911 3aßre 4 Stonate 5 Xage. 
Slber ber ©efelle ßatte fchon fünfgeßn ÜWöglidßfeiten gegüßlt, fo baß mir bie abfeßen 

müffen. SBir erßalten alfo als Berechnung ber bom SBerfftattleüer gefteltten Slufgabe: 
911 Sohle» 124 Xage 23 Stunben 45 Statuten. 

Der ©runb, marum ber SBerfftattleiter ben Qungen baS ßarmlofe Bergnügen nidjt 
erlaubte, ift moßl jebem flar. Bielleicßt aber aueß bie aeßtung bor ber 3aßl! 

SSaflifcßeS ünobrnt: 
1. Banat, 2. Slroma, 3. Sotar, 4. Slmati, 5. Xarif. 

iHöffcliprung: 
©ine Slngaßl SBorte braueßft bu, um p leugnen, gu entf^ulbigen feßon ber geßnte Xeil 

genügte, mürbeft bu ber SBaßrßeit ßulbigen. 

gfamiUennadjeiehten 

Söccf Dortmund 
©eburten: 

©in Soßn: 
Starl Stelcßert, Blodmalgmerf, am 18. 2. 39; ©ruft Stoß, Uleinbau, am 13. 2. 39; 

Qojef Bogt, Sited). SBerfftatt, am 22. 2. 39; 2llej Steinßaufen, ©infauf, am 13. 2. 39; 
§oßann Xobei, SBalgmerf, am 24. 2.39; Sllfreb Brödjler, Stalgmerf III, am 28. 2. 39. 

©ine Xocßter: 
Otto Stemm, Sabfaßbau, am 19. 2. 39; Seo ©giSniaf, ffkeßmerf, am 15. 2. 39; 

Subroig Sottenfamp, Brcßroerf, am20.2.39; SBilßelm Scßäfer, Sotße ©rbe, am 13.2.39; 
Rriß Summer, Beeßroetf, am 21. 2. 39; Beter BoeS, Reinroalgmerf, am 22. 2. 39; 
Suguft §illebranbt, Brücfenbau, am 12. 2. 39; äßilßelm SBeiuricß, SBeicßenbau, am 
22. 2. 39; £>einricß Raßbenber, l0tafd).»9Ibt., am 24.2. 39; SBerner Sltünbelein, SBalgmerf, 
am 26. 2. 39; SBilßelm Benfer, ©robroalgmerf, am 17. 2. 39; ^oßtmn Boine, ©robroalg' 
merf, am 27. 2. 39. 

Stcr&cfäUc: 
©ef olgfcßaftSmitglieber: Roßann Sied, Rnbalibe, am 22. 2. 39; Sofie SBienede, 

Rttbalibe, am 23. 2. 39. 
Ramilienangeßörige: ©ß frau beS ©ß:iftopß BalS, Stafcß. Slbt., 10.2.39; ' 

Sinb beS Rrang Rraßl, Brücfenbau, am 19.1. 39; Sinb beS ßubmig Sottenfamp, Sabfaß» 
bau, am 2. 3. 39; Sinb beS SBilßelm Bitter, Blodmalgmerf, am 1.3. 39; Sinb ber Sinfonie 
Bielinffi, SBerfSaufficßt am 2. 3. 39. 

Mttl $ör*c 
©eburten: 

©in Soßn: 
Rrang ^)ilbemann, SJtXSl., am 17. 2. 39; ©rieß Baßl, SRartiumerf, am 22. 2. 39; 

Sari SBemper, Stahlgießerei, am 23. 2. 39; Roßann SidSmcier, £>ammermerf II, am 

SRrtcßittf 

Slm 22. Rebruar 1939 oerfeßieb naeß feßmerer Sranfßeit Dbermeifter i. S. 

£ecc ^ciedcti^ 0ltmmecmonn 
im 72. SebenSjaßre. 

Der Berftorbene ßat über breiunbgmangig Raßre bis gu feiner im Raßre 
1932 erfolgten Berfeßung in ben Sußeftanb feine gange SlrbeitSfraft in borbilb« 
lidßcr SBeije bem SBerfe gemibmet. 

@r mar uns allen ein guter Samerab, beffen Slnbcnfcn mir in ©ßten ßalten 
merben. 

Betriebäfüßrer unb ©efotgfcßnft 
ber Dortmunb».^oevbcr .^uttenberein SU«. 
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?lr. 6 Sjüttcnjcitung Seite 11 

25. 2. 39; Sluguft »eurfjet, .^udjoicnmctf, am 26. 2. 39 Stuguft .ft(ut>ct, Stiptjaltieiantage, 
am 26. 2. 39; ßeo SeletojÜ, §ammerroerf I, am 27. 2. 39; Sari Scfjut*, ffiotcrei, am 
28. 2. 39; Sodann töttjer, feffelfc^mtebe, am 2. 3. 39; igofef »enning, »tecbmatsraerl 
am 3. 3. 39; SBalter f od), Wed). SBerlftatt II, am 5. 3. 39. 

©ine Sodjter: 
äSiOjelm Slod), Wed). SBerlftatt II, am 18. 2. 39; fiubtmg '-Btememann, §od)ofen» 

mert, am 16. 2. 39; f^canj 33od), ©taljtgiegerei, am 20. 2. 39; grig @d)toagereit, £abe- 
meifterei, am 20. 2. 39; gtiebrid) Srünget, WS:»., am 22. 2. 39; Qojef ©ottjdjatl 
Wedg. Sertftatt I, am 23. 2. 39; SBilgelm |>erfelmann, Wed). »Jerlftatt II, am 24. 2. 39; 

SBilljelm ©ngete, §od)ofentt)erf, am 25. 2. 39: gerbinartb Seipel, geimoaljiDcrf, am 
25. 2. 39; 3uliu0 ©d)Ieentamp, ©leftr. 3tbt., am 1. 3. 39; igotjann ^obeijl, Weeg. SSert- 
ftatt I, am 2. 3. 39; ©train ©raupe, ®erfud)3anftalt, am 2. 3. 39. 

SterbcfäUe: 
©efolgjdjaftämitglieber: SBilgetm SBedejfer, Sgomaäraert, am 28. 2. 39; »tbert 

Witidjfer, ©lettr. 9tbt., am 1. 3. 39; griebtid) ^ünnemann, »fpgattieranlage, am 2. 3. 39. 
gamilienangegörige: Ggefrau bei £>emrid) Sdgilling, §)od)ofen-Wajd)inenbetrieb, 

am 4. 3. 39; ©geftau bei »ntan gagl, Wed). SBertftatt I, am 5. 3. 39; Sogn goganne* 
bei §>eintid) getnifora, ©teinfabrit, am 26. 2. 39. 

Unfete gubUace 
Söecf Dortmund mit &özbt 

2ltn 2. gebruar 1939 feierte $err 
ülnbreas Uleumann, SIodlogetiSiBaljs 
roerl I, bas fiinfunbjroanjigjiigrige 
3)ien|tjubüäum. 

5Hm 10. gebruar 1939 feierte Serr 
ainton Sargei, aBaljroerle, bas 
fünfunbjraanjigjägrigc !®ienftjubi= 
läum. 

31m 7. gebruar 1939 feierte $err 
Karl Siberg, 3uri^terei=aBaIjraerl I, 
bas fünfunbäraanjigjägrige 3)ienft= 
jubiläum. 

Slm 11. gebruar 1939 feierte §err 
grig Slugm, bas fiinfunbjroanjig" 
jägrige Sicnftjubiläum. 

2lm 19. 3anuar 1939 feierte Sett 
Otto §erms, 'Jtbnagme, bas oierjig: 
jägrige Sienftjubiläum. 

31m 16. 3anuar 1939 feierte $ert 
Äarl 35iUIbcrg^ Mäberfabrif, bas 
fiinfunbjmanjigjägrige 3>ienftjubi= 
läum. 

3lm 9. 3anuat 1939 feierte $err 
©ujtao greife, ©leltroteignifdje 3Tb» 
teilung, bas fiinfunbjman^igjägrige 
Sienftjubiläum. 

2lm 16. Sejember 1938 feierte 
err Saul ©lias, Cleftrotedjnijdje 
bteilung, bas ftinfunb}u)au}ig< 

jägrige Sienftjubiläum. 

31m 14. gebruar 1939 feierte $err 
©buarb SBolff, Srefenier!, bas fünf* 
unbjroaujigjägrige Sicuftjubiläum. 

3lm 16. gebruar 1939 feierte §err 
3ogann Subello, SBaljmerl III, bas 
fünfunbjroanjigjägrige ©ieuftjubi* 
läum. 

©efunbgeit unb frage S(gaffcnslraft 

3Ira 30. Sanuar 1939 feierte §err 
2Inton Gmteu, Wäbetfabrif, bas 
fünfunbjmanjigjägrige 3)ienftjubi* 
läum. 

au<g für bie lommeuben 3agre! 

2!m 6. gebruar 1939 feierte £>err 
3ogann Slsm»6. ©lettrotedjnijdje 
31btei(ung, bas fünfunbjmanjig* 
jägrige $ienftjubiläum. 
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Seite 12 Jpüttenjeitung 'Jit. 

f8©(B. £üttettt>ecem 
boict in ßübenfcbßib am Sonntag, bem 26. 9Jt0rj 1939 

gür biefe gatjrt burd) bab fct)öite Sauerlanb mit einem mobernen Steife* 
omnibus merben nod) einige Seilneffmer als 

Scf)(acf)tenbummlec 
gefudit. 6in guter .Henner bcS ©auerlanbeS mirb für einen aus* 
gejeidjuetcn StuSflugStag jorgen. 

Sie 3Ibfafirt beginnt morgenS; bie Stüdtetjr erfolgt gegen 23 bis 24 Uf)r. 

galjrbreiS: 2,50 3ieid)Smarf. 

Stnmetbungen bei ber 2portgefdiäftsftelle (Stuf 2734). 

Mnnnflstanid] 
Sauirtic 

8toei<3itnmer*®o6ttunfl mit 3Ran- 
iarbc unb Statt, SJtiete 20 iReid]*, 
mart, in pudarbe ober Sier« 
3tmmer<Säotmunn mit Säafcf)« 
tüdie, elettriftfteä Sitfit unb ötaä, 
'Miete 35 iReid)8ntart, in putfarbe 

flcflen 
eine Sier-Stmtner-SSobnunfl im 
Sübroeiten bet Stabt. 

togebote an Xecfin. SBüro 
Union Strüdenbau, Sffierfäruf 2258. 

Stbgeldötolfene 
;! ro c i=;1 i m m c r='te o t) mmit 

gcflcn Srci-ätmmcfSJotmunfl 
ju taulcfien flefuefit. 

ffiidiaeliä, Xortmunb, SBie* 
tanbftraBe 34,, II. Eberg. 

Saut die 
8tbei*8tmmer*S58ot)nung, Miete 
21 SRetd)äntarf, 

gegen 
eine $ret*8immer»®of|nung. 

SSemetmeier, $ortmunb, 
Sirdtenftrafee 4. 

Saniere 
jtoei idibne groje ütmmer mit 
Satton 

gegen 
jroei ober brei dimmer in Sörbe. 

Sdjlottle, •Eortmunb, Unber* 
tjofntrafie 6. 

«iete: 8meieinf)atb 3immer, etet« 
triidieb 2id)t, äBajfer in ber 
Studie, ffiajcfifücfie, Selter, 
Jtodenboben. Miete billig. 
9iäf)e SBoriigOtab. 

Surfte: 3>bei bib brei 3tntmer ju 
mieten ober ju taufdien. 
Stngebote erbeten an SSert 

öörbe, SRedmungbbüro ber M. X. 
3t., 'Martennummer 30603. 

^nnüdungdn 
ßtut möbliertes 3ttnmcr 

mit unb otjne Soft an jmei rut)ige 
'Perionen ju bermieten. 

Sortmunb, Subermannftrafte 
3tr. 12, Eberg, tints. 

'Möbliertes 8intnter 
mit jtoei Setten ju Oermieten. 

Stftebaum, Dortmunb, Sun* 
berweg 107, ®rbg. tints. 

lietgMe 
3>»et- 

ober Xrci>;Jimmer,*-otimmg 
im »eften Dortmunbs ober in 
$orftfelb au mieten gefudtt. 

3lngebote an SSert Sortmunb, 
Xor 2, Stacfiener Strafte. 

Surfte jtoei 3immer unb Sürftc 
(eott. mit Sab) in pörbe, SBet* 
tingftofen, Sergfiofen, Srüning* 
bauten, Stirrftboerbe. Miete big 
55 SReid)gmart. 

Singebote unter SSertgrut 2805. 

Sttteinftebenber 
'•Blinber 

iurftt ein leere« ober möblierte« 
jjitnmcr. stad) Möglicftteit in ber 
'Italic beg SSerteg pörbe. 

Stngebot mit Sreigangabe an 
Mütt«, paupttager, Martennum* 
met 36042. 

Sitberer Mietjabter furftt 
3>uei> 

ober 2rei-3immer<SSobnung 
in ®ortmunb ober Umgebung. 
Mietpreig big 35 SKeid)gmart 
monattirf). 

Ett, Sifenmert SRotbe ®rbe, 
Martennummer 73082. 

$trtöuft 

Motorrab 
(200 ccm), ganj ober augge* 
fd)Iarf)tet billig abjugeben. 

$.*pörbe, Sombergftrafte 5, 
II. Eberg. reefttg. 

gaft neuer 
ftinberiborttoagen 

(Marte Opel) billig abjugeben. 
$.*Srf)arnborft, Wcrabcr lieg 

Mr. 42, I. Eberg. 

»Motorrab 
(200 ccm), in tabeltofer Ser* 
faftüng, für 160 SReicf)gmart ju 
bertaufen. 

Scftmibt, Xortmunb, Stollen* 
ftrafte 45. 

@ut erftatteneg 
•iterrentalirrao 

unb wenig gebraueftten 
Sojiuofitf 

ju bertaufen. 
Motir, S.*§öd)ften, Sommer* 

berg 76b. 

Seftr gut erftaltener jwei* 
flammiger 

Mn«l)crb 
(Marte SHippergbufd)) mit Xifrf) 
für 15 SReid)gmart ju Oerlaufen. 

SSenjel, $ortmunb, Mobert* 
Socf)* Strafte 64, ®rbg. lintg. 

(Int erfiattener 
gutoaopnrni 

(3eit>3ton, 9x12, g: 4,5), mit 
Saffetten billig ju rertaufen. 

Singebote an Xedin. Süro 
Union Srüdenbau, SSertgruf 2258. 

9Jlönnercöoc ^ältenöecein 2>octmun5 
3d)trml)crr: ®r. ftlinfenberg • dtforleiter: Wufifbtrcftor Ipoffmann, 33od)um 

'8ereinSfüf)rt’r: Snglert 

Sonntag, ben 26. 9Mrj 1939, im ©olbfaal ber SSeftfalenljalle 

dftoclonjcct 
(Stuljlrciljen) 

I. Seif: Schubert II. Seil: 3611061105(1((1)0 Jonjepet 

ÜKittuirfenbe: Stöbt. Släferquintett, Sodium 

Seginn be§ fonjerteä 17.30 llljr ßintritt 50 9Jpf. 

görbernbe SHtglieber 
fjaben auf Sorjeigen ber Sarte freien ©intritt für 3ü>ei ifäerfonen 

©ut ertjalteneö 
aWotorrnb 

(600 ccm), *9^01 or, 'J)iar!e 
U. S3auia^r 1932, SSofdj* 
ßicf)tmafd)ine, für 180 fReicü^mart 
gu oerfaufen. 

5öeber, 3).=|)örbe, 91m 9Jlar!$» 
bad) 10. 

^aniKind^ 

ftabil, mit guter Seleurfitung, neu 
berejft, ju oertaufen. 

Slangier, $.<Sergbofen, Serg* 
fjofener Strafte 76. 

Motorrab 
unb Stanbtarrcn 

billig ju bertaufen. 
Songer, Sortmunb, Man* 

teufelftrafte 39. 

(ilaragc für Motorrab 
biUig abjugeben. 

Molitor, X.*.porbe, Slm Srudf* 
bed 65, I. Eberg. 

Wut erbaltene 
«rfncibmairfiinc 

ju bertaufen. 
Molitor, $.<fiörbe, Slm Srud)* 

bed 65, I. Eberg. 

3weitüriger 
(Sirfjenfrfirant 

unb etnetnbalbfcbläftge 
ScttftcUe 

ju bertaufen. 
(rlsbergen, SSertibruderei, 

SSertgruf 2265. 

SSenig gebrauditeg 
X amettfabrrnö 

bitlig abjugeben. 
$ortmunb, Sdiüftenftrafte 88, 

II. Eberg. lintg. 

•pabbclboot 
(ftarre Sauart) unb 

Seit 
mit 3ubebör billig ju bertaufen. 

$erlöd)ter, ®ortmunb, Slm 
SRonbel 2. 

Wut erbaltener 
JUnberiportiuagen 

billig abjugeben. • 
$ortmunb, Wneifenauftrafie 68, 

®rbg. lintg. 

Soltsempiängcr 
(1937) billig abjugeben. 

$uwe, öolleritbabteilung, 
SSertgruf 2142. 

Sojiusftft 
billig abjugeben. 

Singebote an SSert $ötbe, 
■p. SR. SB., Martennummer 45317. 

Wut erhaltener 
Mleibcrjrtiranl 

unb gebrauchte 
«cttftcUe 

billig abjugeben. 
®.*Slplerbed, SRuinenftrafte 6. 

@ebraud)teg 
Motorrab 

billig ju bertaufen. 
®.<®udarbe, ®otitaftrafte 26, 

I. Eberg. lintg. 

Iteuwertiger 
,'Jioeitattmotor 

(123 ccm), ohne Betriebe, ju 
bertaufen. 

Ibiet, ®.<2ütgenbortmunb, 
Iteu'Sferlobnftrafte 30, II. SDberg. 

@ut erhaltener 
Jtinbcrfporüoagen 

billig ju bertaufen. 
®ortmunb, Sieraengftrafte 4, 

I. Eberg. redjig. 

Wut erhaltene 
^anbfarrc 

für 10 SReicbgmarf ju bertaufen. 
Ebrift, $ortmunb, Sunber* 

weg 107, II. Eberg. 

Wut erhaltener buntelblauer 
Soortwagen 

ju bertaufen. 
Sortmunb, Münfterftrafte 208, 

Wut erhaltener 
Minberiportwagcn 

ju taufen gefuebt. 
Wein, ®ortmunb, SRbeinifdit 

Strafte 139, Singang pudarbet 
Strafte. 

Srfmbfrfirant 
ju taufen gefuebt. 

Singebote mit 'Jßreig unb 
Maftangabe an ®ed|n. Süto, 
SSertgruf 2047. 

Somb. 
iHoUfrfmbc 

(podep), nur Martenware, p 
taufen gefudjt. 

Singebote mit fBretgangabe an 
Xedpt. 9üro, SSertgruf 2047. 

Mtfiirtflies 
Wut erhaltener 

'45olt«empfänger 
ju bertaufen ober gegen Slttu ju 
taufeben. 

SRömer, ®.*Sergbofen, Scftüt* 
uferftrafte 99. 

Herren* ober Xamcnfabmib 
ju taufen ober gegen Metallbett 
ju taufdien gefudit. 

Werult, $.*imdarbe, galt* 
gattet 11. 

Anmeldung jut 1939 
6eö 2Bcctcö Docttnun6 6ec 3octiminö=öoecöec öiiftenöecein 

sUftiengefeUfcöoft 
Sri) befteiie hiermit   Saiten jum greife oon 10,—9tSW. unb 

  harten jum greife üon 15,80 9t9Jt. 

Stujjetbem befteiie id) für bie $ampf etbefidjtiguufl fatten jum etüdfireife bon 35 fRpf. unb für bie Stabtrunbf atjrt ... 
jum Stüdpreife bon 1,30 919». — Xiefe fatten bejaple id) in bar öor 9Iusgabe ber 3:eilnef)meraue.n>eife beim fBetrieb^ellenobmann. 

vsd) benötige  Setten für (Ehepaare,  Setten für meiblidje 6iuäelteilnel)mer unb Setten für männlidje (Sinjelteilne^mer. 

29. 7. (9?id)t ^utreffenbeS bitte ftreidjen.) 

f arten 

3d) ^abe 9»orgenfd)id)t am: 3. 6. 10. 6. — 17. 6. 24. 6. 1. 7. — 15. 7. — 22. 7. 

9tame:     Surname: 

Setrieb/9lbteilung:   

leb./pert). 

9»arfen*9tr.: 

Setriebäjellenobmann:   
(Sitte beutlid)e Sdirift!) 

'Ucrnülmlw'nü'^iil1 h ^ J>üffctt)orf. öaupt)d)riftlettun0: Sereinigte 3Bertsaeitungen (§ütte unö Sdiadjt), Süffelborf, Sd)lie&fad) 728. Serantiroortlid) iur ben rebatt ton eilen 3nt)alt: ©eorg 91. (71| d) e r, Tbuffelfiorf; fürunfere SBerte betr. lluffätee, 'JIad)rtd)ten unb 9KitteiIungen- Dipl.=3ng. 
3. Sud er, Dortmund (^utten^eitung). — Srud: Srofte Serlag unb Druiterei Ä©., Ivüffelborf, Sreffebaus. 
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