
14. Mmm ©änttlt#e 
jettUHfl, 

iUft^riften finb an ble 4>üncn- 
jauptbcTWaltunagaebäube, ju 

Tinten. 14. Slpril 1938 
Klacbbtucf nut untet DueOenaneabe unb 
mit ©enebrntflung bet ©aubtlcbrlftlettung 

Beflattet. Hummers 

^ceau^gegeben in Sufommenacbeit mit bec ©cfeUftboft für 
Hz in ^IcbeitbnäbapüQir im (ginbecnebmen mit btt ^eutftbrn Slcbeitäfcont 

'Aufnabmc: Ibeleti, Ilf.bfaCüas 
»aus mbobenbete in ^Inicrbcü 
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Seite 2 Jpiittenjeitung 9Jr. 

(Bco^6eutfc^lan6 6anfte feem ^ü^ret 
mit etnfttmmttjem „3a" 

J)ie 3BaI)lfct)lad)t ift gef^lagen. 9Iud) unjere ©efolgf^aftsmüglieber 
fyaben i^ren Slnteil baran gekolbt. ©ro&beut^Ianb $Qt na^e^u e in- 
}t i m m i g Jeinem gübrer unb ilanjler eine Sertrauensfunbgebung mit 
bem Stimmaettel borgebra^t, mie fie auf ber ganaen 2BeIt unb au 

allen 36üen nit^t ihresgleichen gehabt hat- 

Der 10. Slpril mar ein Q e ft t a g bes beutf^en Soltes in allen feinen 
Schichten, gr hat ein befonbers leuchtenbes ©eroanb getragen, biefer Xag: 
ber ftaatsre^tlid)e ©runb ift nunmehr gelegt a^m neuen ©rojabeutfeh^ 
lanb, bie $eimlehr bes beutfchöfterreichifchen tßolfsftammes in bas Dleich 
hat ihre Seftätigung gefunben. Die ©renaen ftnb gefallen; es gibt nur 
noch ein SReid), ein 33olf unb 
einen führet. 

2Ber fennt bas SRärchen noch: „fös 
mar einmal, 

Da^ ber ^Parteien lächerli^e 3a^t 
Das Itol! belaftet mit ber Dual 

ber 2Bahl?“ 

Sd)ier breifjig ©liquen priefen 'ftd) 
als $ort; 

Unb fie bemiefen bas in einem fort 
9?id)t etma burd) bie Dat — burdjs 

leere SBort. 

2Bie oiele £öpfe gab's in unferem 
Staat! 

ßein SBunber, ba^ man bann im 
|johen fRat 

Den Äopf eiferte bur^ ben  
ftopffalat. 

So mu^te f^lie^lich teiner mehr 
genau. 

Ob -Rechts, ßinfs, SRitte; f^mara, 
rot, blau. 

Drum mar bas ©nbergebnis — — — 
©rau in ©rau. 

Doch in bie §ölle flogen bie ißar= 
tei’n; 

Unb oon bem SBortgetöfe blieb 
allein 

©ana liar unb bünbig Jteljn ein — 
3a unb Rein. 

® in *olt, ein Rei^, ein 
gührer mürbe Dat. 

SBer braucht au bem ©ntfeheib noch 
einen Rat? 

Äein Deutf^er, ber bas nicht mit 
Stola bejaht. 

Snnerlich unb äußerlich h°t es bie Rienfchen gemanbelt, unb mer nod) bei: 
feite ftanb unb aäqerte, ber ift nun belehrt unb guten Sßillens gemorben, 
§ören mit baau einmal bas ehrliche IBelenntnis eines frei: 
heren öfterreid)if^en Äommuniften. Sr heifet Robert 
Saber unb hat öffentlich folgenbes gefagt: 

„2lls an bem bemühten greitag Rbolf §itler in Defterreich bie Rfatfjt 
übernahm, mar id) einer oon benen, bie mit ber SBaffe in ber $anb unb 
unter Sinfah ihres ßebens bie 9Jfad)tübernahme oereiteln mollten. Ri^t 
beshalb, meil mir Schufdjnigg frühen mollten, fonbern meil mir auf 
©runb falfcher Seriditerftattung, auf ©runb einer falfdjen Sbeologie bie 

^itlerbemegung als einen geinb bet 
Ülrbeiterfchaft betrachteten. 

£ande fiab’ Diel gefeiten, 
Uitö ötc Bcftcn id^f allern>ärts. 
Übles müfete mir gef^e^en, 
Könnt i<fy je nerleugnen fo mein fjer}, 
üaö i^m molflgefallen 
Sollte fremöe Sitte. 
Unrest mär es, 
tDenn i^j’s je beftritte: 
Deutfdje Hrt jte^t über ollen! 

Don ber (Elbe bis jum Hljein 
Unb oon ba bis an bas Ungorlonb 
IHögen mo^l bie Bejten fein, 
Die ic^ in ber ganjen IDelt gelannt. 
£ernt i^i re^t erfd^ouen 
S^önl^eit, ^altung, Art —, 
tDalfrli^, nirgenbs 
$anb id? f^öner fie bemaf?rt, 
Als bei unfern beutfcfyen $rauen. 

Deutfdjer lUann in eblen 3ü^ten 
Unb ber $rauen engelf^önes Bilb! 
Graut ben Ueibern ni4|t unb IDi^ten, 
U)enn if?r Grug bie eblen Deutf^en f^ilt! 
3u(f?t unb reines ITtinnen, 
Suc^ft bu bie 3ugleid? 
Komm in unfer £anb, 
So monn= unb freubenrei^?! 
£ebt’ i^j lange nur barinnen! 

tOalthcr oon t>cr Dogclroeiöe (1200) 

2Bas hier in Serfen ausgefprodjen 
ift, ift aur Dat gemoröen. 3m Reich unö in ber mieber mit ihm oerein= 
ten Dftmarf gibt es teine Sarteien mehr, es gibt nur noch D e u t f d) e. 
Unb biefe Deutfdjen haben am 10. 3lpril oor aller ©eit ihren ehrlichen 
©Ulen befunbet, ba^ fie nun unb für alle 3eiten aufammen ihre ©e= 
fchichte madjen, ihre fiaften tragen unb bie grüdfle ihrer Rrbeit gemein= 
fam ernten rootlen. 

Sin taufenbjähriger Draum ift nun enblid) in Srfüllung gegangen, 
'©as Slut unb Dränen in Saljrhunberten nicht oermocht haben, bas hat 
mit einem Schlage ber gülfrer bes Deutfhen Reiches, Rbolf Eitler, 
erreicht, unb bas gefamte Soll ©rofjbeutfchlanbs hat ihm bafür am 
10. Slpril mit bem Stimmaettel gebanft. 

Die Machtübernahme ging, 
ich möchte fagen, ©ott fei Danf, 
ohne Opfer unb ohne Slut: 
oergiefjen oor fid). Drotsbem 
fühlte id) mid) unglüctlid), meil ic| 
ber Meinung mar, bafj nun bie Sa^ 
bes Soaialismus in meite gerne ge, 
rücft fei. Eitler fam nach Sßien, uub 
id) fah bie Segeifterung. 3^ abet 
fühlte in mir eine ungeheure Hn, 
glüdfeligfeit. 3^ ging mit meinen 
©ebanfen allein. Dann befprach icfi 
mid) mit einigen meiner Äameraben, 
unb mir alle maren ber Meinung, 
ba^ ber Soaialismus für lange 3eit 
erlebigt fei. 3ch perfönlich öa^te: 
,Run lommt bas Äonaen = 
trationslager1 unb ergab midi 
in mein Sd)idfal. ©s mürbe aber 
anbers. Durch bie grofsheraige Dat, 
bie ©auleiter Sürdel gegenüber bet 
tapferen ©eifeUSrigabe oollbrac|t 
hatte, entmaffnefe er mich, unb idi 
fühlte in mir etmas Unglüdfeliges, 
benn ber Mann, bie Semegung, bie 
mir befämpft hatten, oollbracbte eine 
berart menjd)enfreunblid)e unb fluge 
Dat, ba& mir gang einfach nid)t mehr 
meiter mußten. 

3d) hatte burd) einige Äameraben 
ben 2lntrag befommen, na^ Deutf^ 
lanb gu fahren. 3ch mar peffimiftijd) 
unb ba^te: »Sielleicht oerfu^t man, 
uns burd) Darbietungen au laufen, 
uns ga S>anf gu oerpflichten.1 3luf 
jeben gall mollte ich nicht recht. 
habe aber ichliejglich bo^ afgep: 

tiert. 3d) fagte mir: ,3 d) bin 

„©eich eine ©enbung burd)©ottesgügung!“—So 
telegraphierte ber greife Sreujgenfönig ©ilhelm I. nad) bem gall oon 
Seban an feine ©emahlin. Ruch heute märe biefes ©ort am Sla^e. 

tlug genug, ba^ man mich nicht hinter bas Sicht führcn 

f a n n.‘ 3^ oerftehe es, hinter bie Äuliffen au fchauen, habe ich 
Slenb oieler ülrbeitsfameraben mit eigenen Rügen fennengelernt. 

3n M ü n ch e n fah id) bas erftemal in einen ^Betrieb, in einen Se; 

trieb ber S o 1 f s g e m e i n f ch a f t. Der Sljef, bie Shefin, faf;en ba mit 
ben Rrbeitern fröhlid) heifammen. 3ch hatte erfahren, ber eine hätte utn 
brei Pfennige meniger als bei uns unb machte mir barüber ©ebanfen. 
Ruf jeben gall mar bie Sache fd)ön, aber ich mar immer nod) 
mit einem gemiffen Mißtrauen behaftet unb glaubte 
ber Sache nicht recht. Ruf ©runb meiner marsiftifdjen ©eltanfdjauung 
hielt ich bas nicht für möglid). Heber Rugsburg unb Hirn ging es 
nach Mannheim, ©ährenb biefer 3eit haben mir feljr oiel bisfu- 
tiert. Rlle gragen mürben befprodjen, grojge unb Heine Sr°bteme erörtert, 
bis in bie fpäten Raditftunben — in bem Drang, bie ©aljrheit 311 cl! 
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9tr. 8 $ütt cnjeit ung Sette 3 

fahren, unb in ber Hoffnung, bog tnir hinter benS^tr)tn = 
bei ! o m m e n mürben, ber fttf) Ijier in I)eut{i^lQnb oolljie^t, unb bafo 
mir es mären — bie Stolen unb Üötargiften —, bie red}! üaben. SIber 
immer me^r 3meifel tauften auf. 2Bie tann eine ißolfsgemeint^aft, roo 
grau unb attamt, ^oü) unb niebrig.-mts glei^ freubig entgegenlörnmen 
uttb Inmerabfdjaftlid) mit uns oerfe|reh, eilt S^mittbel fein? Stber mir 
Ratten urtfere §erjen oerft^Ioffert unb maren ber SJleittUttg, bafi mir f^on 
nodj barauf tömmen mürben. 

Ön SDtannüeim baditen mir an einen großen Smpfang mit einer 
großen 9tebe orbenbebecfter .ißonjett1, uniformierter Kolonnen ufm. aibers 

ttiüiis »ort atlebem. SMe 

Sum (^cbuctstagbcs^üiitecs am2«.5lptil 1938 

Stabt ärtanttl)6im futile 
ürts ii^re Äinber, 
t|re Bufunft. entgegen. 
äBir maren ä i t e g e = 
t Ü ü r t, atte bie im 3uge 
maren. Sie ftinber üaben 
uns mit iÖIumen fceroorfen 
unb mir maren beforgt, 
bag fie fid) ni'djt gegen= 
feitig unter bie Staber ber 
Slutobuffe fliegen. 21 b e r 
immer nodfgielten 
mir an unferen23or= 
urteilen f e ft. Sßir 
mollten bo^ ni^t fagnem 
flüdjtig merben. Unb bann 
hielt ber 23ürgermei = 
ft e r ber Stabt SKanm 
heim eine Stebe. 3d) habe 
»erfudft, 3U beurteilen, ob 
bas eine rljetorifdje Strbeit 
fei ohne febe innere 
Sßörme, ober ob ihm bie 
SBorte aus bem ^erjett 
famen. Stad) ber Stebe 
fprad) biefer SKann, ber 
23ürgermeifter ber Stabt 
SJtannheim, ber bei uns 
im »erfloffenen Stegime 
faft ein $errgott märe 
unb fid) niemals herbei= 
gelaffen hätte, auger für 
ben ^Photographen, mit 
einem 2trbeiter ju fpre= 
^en — biefer SJtann 
fpraih mit unferen 
Äameraben mie ein 
Sruber 3um S8ru = 
ber, mie ein SIrbeiter 
3um SIrbeiter. 

Stun begann id) biefe 
J)inge langfam 3U begreif 
fen. T>er SSan3er mar fdfon 
gef(hmol3en unter ber Se= 
grügung ber lieben Äin= 
ber, unb fegt mar ith reif. 
3d) begann bie Dinge mit a n b e r e n 2Iugen 3U betraigten, unb ein 
alter nationalfosialiftifdjer tparteigenoffe, ber mit uns gefahren mar, 
mirb es beftätigen, bag ich in ben erften lagen nie eine frohe SJtiene 
auffegen fonnte, bag id) nie ,f>eil §itler‘ fagte, unb bag id) mid) geroeigert 
habe, ein §afen!reu3 3U tragen. Denn roenn id) eins trage, bann tjonbele 
id) banad). Solange id) nidjt 3tationaIfo3ioIift bin, trage ich Wn §afens 
freus, aus eigener ©harafterfeftigteit h^nns unb um bie Sljte berer 
ni^t 3u »erlegen, bie es aus Ueberseugung tragen. 

Stun fat) id) bie Dinge umlSOtSrab gebregt unb be= 
trachtete fie oon biefer Seite. Ss ftimmte: es mar gier ein Staat, ber auf= 
gebaut ift auf ber a b f o I u t e n 33 o t! s g e m e i n } 4 a f t. 

3d) birt3ü ber^rtertntttis gefornmenunbmit nt it 
» i e I e m e i tt e t Ä a m e r a b e rt , b a g mir » i e t e u rt f e r e r 21 rt = 
fid)tettrc»ibierettmügten. 2tlle biefe Dinge, um bie 
mir gefampft hnüen, finb ht®r 3Uttt Deil oermirt- 
1 i d) t. 3B o nod)nid)t,finb bie2In}agebereits b a 3 u » o t = 
hanben. 3Bi e rounberooll ift gier in Deutfdjlanb ber 
Soaialismus aufgebaut! Unb Jtunr rti4t auf (Srüttb 

einer bür<hgeführ = 
ten SteooIütioH, 
fonbern unter 3ü: 

hi I f e n a g mV f n m t; 
lidjer Älafferi. 

3m Stamen fämtlicher 
Defterrei^er garantiere 
id), bag jcber ein3elne auf 
bem ipiag, auf ben er ge= 
fteltt mirb, fei es mit ber 
Scgippe, fei es mit bem 
Jammer ober bei ber 
Segmafcgine: er mirb 
feinen ipiag nad) 
beftem 2!ßiffen unb 
(Semiffen ausfül = 
len, roeil in ber 2Irbeit 
unb nur in ber 2trbeit bie 
3u!unft unferes fcgönen 
gemeinfamen 33aterlanbes 
liegt. D i e f e s mein 
©elöbnis fprecge 
i4 aus im Stamen 
ber ö)terreid)ifd)en 
Äameraben. 

30ßir gaben bisger nie 
,SjeiI §itler‘ gefagt, nie 
mit bem Deutfcgen ©rüg 
gegrügt. 233ie grog bie 
SBonblung in uns mar, 
foil bas bemeifen, bog ber 
©rüg, ber Deutfcge ©rüg, 
ben icg fegt ausrufe, egr= 
lieg unb »on Sjersen ge= 
meint ift. 34 f4Iiegc 

meine Slusfügrungen mit 
bem Deutf4en ©rüg: 
£ e i l Eitler!“ 

■ Das fpra4 ein frühe; 

rer öfterrei4if4et Äom= 
munift. Seinen SBorten 
brau4en mir ni4ts gin3U= 
3ufügen. 

01628/ ^otsfe^nitt bon i^obo 3immcrmauu (Dcifc 9W) 

^vaunou am ^nit, ber ©ebttrt&ort beö Stun ift ©rogbeutf4' 
lanb au4 ftaatsre4tli4 
»or aUer SEelt 3«i Ial 

gemorben bur4 bas einftimmige „3a“ feines 33olIes. Die Staaten ©uropas 
gaben bereits bie folgen baraus ge3ogen unb igre ©efanbten in 333ien 
abberufen. Dos fommt einer 21nerfennung bes ©ef4egens glei4. 

Stun ift ber 2Beg frei für bie groge 2Irbeit in ©rogbeutf4Ianb. 2Iu4 
igr alle, igr 2Irbeitsfameraben, bie igr ba3u geholfen gabt, bag es fo 
gefommen ift, mügt fegt mit „in bie Jfanb fpuefen unb mit anpaden , 
.mie ^ermann ©bring in Satsburg fagte. ©in Draum ift 2ßirfli4feit 
gemorben, bie 2Birfü4feit aber mug nun Segen bringen für alle Deutle. 

Wir machen unsere Gefolgschaftsmitglieder und ihre Angehörigen darauf aufmerksam, daß 
die Werkpause des Werkes Dortmund am 28. April von 12 bis 13 Uhr vom Reichssender 

Köln übertragen wird. 
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übet bit $lit0effe(lfeiwecfid>tttm0 / fcnn? bic^lti0cf(cUtcnbct Accuno? 
®on S^cobot 51 ö 51 i n g, *85ctf Sottmunb 

Sie StngeitellteiiDerfic^etung fennt bie ®eitragser[tatiung für OD e t ö 11 (¾1 e 
Berfidjerte bei ibrer § ei rat unb bei Mjrem Xobe. (Sitte iroeitere Beitrags» 
etftattung, ittsbefottbere an männlii^e Berfit^erte, ift in feinem goß® 
juläffig. Sin Slntrag i|t ^medlos. 

1. Sic Bcitragecrjtattuttg an mciblt^e Berfi^crte bet bet §etrat 
(§ 47 91B(5.) 

Sie erfolgt oormiegenb aus oolfspofitifcfjen (Srüttben, um ber Berficfjerten 
bie StjefcbtieBung su erleit^tern. 9lus bem ©runbe ift b i e f e Beitragserftattung 
aud) burcf) bas „©efeB über ben 2lusbau ber 3?cntent)crfid)crung“ mm 21. Se= 
member 1937 auf bie Snoalibemterfi^erung ausgebebnt roorben. (Siebe unferen 
wuffnb in Br. 4 ber Sütten^eitung, Seite 9.) Ser § 1309a ber Beidjstterfidje» 
rungsorbnung, ber alfo für betbe Berfitberungen gilt, befagt bietüber: 

„$ciratet eine Bcrficbcrte, fo mirb tbr auf Slntrag bie $älfte ber Beiträge 
erftattet, bie für bie 3eit »om 1. Sanuar 1924 bis ,ptn Gnbe bet 2Bo^e ent» 
richtet finb, in bet ber Mntrag gcftcllt ift. Borausfegung ift, bajj bie Slnniattj^aft 
erbaftcn unb fpätcftcns jmei Sabre natb ber Gbeifblie&ung bie 2Bartcjcit narb 
§ 1262 Mbfag 1 (60 Bionatsbeiträge auf ©runb ber Bcrficberungs p f 1 i <b t 
ober minbeftens 120 SBonatsBeiträge insgefamt) erfüllt ift. ßrftattet nterbcn 
nur folrbc Beiträge, aus betten bie Ülnroartfdjaft erbaltcn ift. Sie Bata8,'aPb<:n 

1544a bis 1544n gelten cntfprerbenb. 
Ser ainfprud) »crfällt, rocnn er nirbt binnen btei Sabren na^ ber (Sbefrblir* 

bung gcltenb gcmadjt roirb. Sic ©rftattung f^licbt toeitcrc Slnfprüdjc aus ben 
bisher entri^teten Beiträgen aus.“ 

Sie ermähnten ^Paragraphen 1544,a bis 1544n befagen bnuplfärblicb, baß bie 
Beiträge für bie Erfüllung ber Sßarte^eit, für bie Erbaltung unb bas SBieber» 
aufleben ber 2lnroartfd>aft jn ber Snualiben» ober 2lngefteIItenoerpä)erung unb 
ber fnappf^aftlitben Bcnfionsoerficberung ber SIngeftellten jufammengereebnet 
merben. 

Sie Erftattung ber Beitragsbälfte erfolgt narb ben 
B eft imm ungen nur, menu bie Ebe nad) bem 31. Sejember 1937 
g e f d) 1 o f f e n i ft. Bis ju btefem Sage gelten in ber 2lngefteHtenoerft(berung 
bie b t s b e r i g e n Beftimmungen. gtiernrnp mußte am Sage ber Steirat 
bie SBarte^eit erfüllt fein (ab 1. Saratar 1938 fpäteftens ptei Sabre nad) ber 
fteirat), ferner mußte bie Berfidferte binnen brei Sabren nad) ber Berbeiratung 
aus ber oerfitberungspflidftigen Befd)äftigung ausgeftbteben fein. 3lb 
1. Sanuar 1938 roirb ein Slusftbeiben aus bem Beruf n i d) i mehr uerlangt. 
Bor bem 1. Sanuar_ 1938 mußte bie ainroartfdfaft bis jum 3eibpunft ber 
Seirat erbalten fein; für bie 3e'l natb ber fjeirat roar btes nicht erforber» 
lief), and) roar bie Sreiniertelbetfung anroenbbar. Seßt muß bie ®nronrtfd)aft 
am Sage ber Slnttagftellung erhalten fein. Sie ^albbetfung ift bei 
Erfüllung ber SBartejeit juigelaffen. 

Bor bem 1. Sanuar 1938 roar bie breijäbrige 31 n t r a g s f r i ft aud) 
bann geroabrt, roenn ber 31ntrag binnen einem 3 a b r natb bem 
innerhalb ber Sreijabresfrift erfolgten 3lusiftbetben aus 
ber »erfitberutigspflidjitgen Beftbaftigung geftellt rourbe. 

§ier roollen mir eine 3rage einfthalten, bie non ben rociblithen Berfitberten 
bei ber Beirat oft geftellt roirb; 

„Soll id) mir bie Beiträge ausjablen laffen?“ 
hierauf bat bie 3kid)Söerfid)erungsanfialt für Bngeftellte am 29. Bocem» 

ber 1935 u. a. rote folgt geantroortet: „Es bangt oon ben Hmftänben bes 
einjelnen galles ab, ob es ^roetfmäßiger ift, baß bie Ehefrau eines Berfitberten, 
bie jelbft in ber 3lngeftelttenoer[id)erung »erfid)ert ift, fid) nad) ber §eirat bie 
Stälftc ber für fie gezahlten Beiträge pr BngefteHtenoerfitberung (§ 47 'HB©.) 
jurüdphlen läßt ober bie Berfidjerung freiroillig fortfeßt. Bfit ber Erftattung 
ber Hälfte ber gejohlten Beiträge erlüd)t j e b e r 3Iniprudj an bie Slngeftellten» 
uerfitberung aus ben entridpeten Beiträgen. Sie Ehefrau eines Berfidjerten 
rann, roenn fic fid) roeiteroerfithert, im galle einer Erfranhmg, bie burd) eine 
Kur behoben roerben lann, bie Surtbrüfirunig eines Sfetloerfahrens beantragen 
unb hat, roenn fie berufsunfähig im Sinne bes Slngeftelltenoerfi^erungsgefeßes 
roirb ober roenn fie bas 65. Sehensjahr oollenbet hat, Slnfprud) auf Bubeg'elb 
aus ber SlngeftelUenoerfitherung, fofern bie Bnmartfthaft erhalten unb bie 
Bsartejeit erfüllt ift. Sas Bubegelb roirb aud) gejohlt, roenn ber oerfi^erte 
Ehemann jelbft Buhegelb aus ber Slngeftelltenoerfitherung erhält. Es tönnen 
alfo jroei Beuten an eine gamilie gejohlt roerben. . . .“ 

Sllletbings trat noth ben früheren Beftimmungen beim Xobe bes Ehe» 
mannes hierin eine Slenberung ein. Sie SBitroe erhielt nidjt bie SBitroenrente 
aus ber Betfitherung bes Ehemannes ju ihrem Buhegelb, fonbern nur bie h’öchfte 
bet beiben Benten. 

Siefe große |järte hat bas „©efeß über ben Slusbau ber Bentenoerficherung“ 
21. Sejember 1937 ftarf gemilbert. «b 1. Sanuar 1938 roerben neben ber 

bodjftcn Bente bie anberen Benten ohne Kinberjuf^uß jur §älfte gcjahlt. 
Sic Erfahrung lehrt, baß es_ oorforglicher gehanbelt ift, roenn bie Ber» 

fuherung in fepr pielen fällen freiroillig fortgefeßt roirb, allein fd)on roegen 
ber fpäteren Blögliihleit eines §eiloerfahrens. Sie Koften für ein §eiloerfahren 
beroegen fid) jroifdjen 300 bis 800 Beiißsmarf (Sungenheiloerfahren) für eine 

ß* ^n- ®ftraS, n>o bie möglitherTOeife anigefammelten Erfparniffe red)t halb bahin)d)roinben. Seshalb foil bie roeiblid>e Berficherte es fid) rooßl 
überlegen, ob fie oon ber Beitragserftattung ©ebraud) ma^en roill ober bie 
Berfnherung freiroillig fortfeßen foil. Ser Einroanb „guter gieuabe“ — es gibt 
ja _bod) feine Hur — roirb _ burch unjählige $eiloerfahren roiberlegt. Seibft» 
oerftänblid) ift bie Botroenbigfeit eines „Erholungsurlaubes“ tein 31nlaß für 
btc ©eroährung eines_ ^eiloerfahrens. Buch bie fpätere Bente follte nicht gang 
unbeachtet bleiben. Sie lann befonbers im Sllter oon ausßhlaggebenber Beben» 
tung fein. (Beifpiel; Eigene Bente 60 B3B. plus Bente bes Ehemannes 80 B9B. 
= 140 BBT. ober; eigene Bente 60 B9B. plus SBitroenrente 20 B9ft. fSBitroen» 
reute beträgt bie Hälfte oon 80 BBl. = 40 B9B., bieroon ruht bie Mlfte 
- 20 B3B.] = 80 BBl. gegen 40 B9JI. Sßitroenrente bei Bidjtaufreihterbaltung 
ber Berficberung.) 

SEelcber Beitrag roirb erftattet? 
2Bic fdjon eingangs aus bem ©efeßestejt ju erfeben ift, roirb bie Hälfte 

ber Beiträge erftattet, bie für bie 3eit oom 1. Sanuar 1924 bis jum Enbe 
ber 2ttod)e (bes Blonats) entri^tet finb, in ber (in bem) ber Slntrag geftellt 
ift. Bon ber ©ehaltsllaffe A, Btonatsbeitrag 2 B9K., roerben 1 B9B. erftattet- 
oon ber ©ehaltsllaffe B, Bfonatsbeitrag 4 B9B., roerben 2 B9B., oon ber ©e» 
baltsllaffe C, SBonatsbeiirag 8 BB?., roerben 4 B9B. erftattet ufro Sarüber 
hinaus gemährt aber bie Beihsoerficherurcgsanftalt für SIngeftellte, roenn 
minbeftens 30 Bettragsmonate oor bem 1. Sanuar 1924 

jurüdgelegt finb, freiroillig eine einheitliche Slbgeltung oon 30 BSfi. Siefet 
Betrag überfteigt ben heutigen SBert ber für bie fragliche 3eit in alter Beid)s= 
roäbrung entridjteten Beiträge um ein Bielfacbes unb bul bie Bebeutung ein« 
fretmilligen Slufmertung. 

Ermähnt fei noch, baß es juläffig ift, roenn eine Berficherte, bie in ber 
3noaIibenoerfid)erung unb 3tngeftelltenoerfid)erung oerfid)ert ift, bie Erftat= 
tung auf eine ber beiben Berfidjerungen befchränft. 

Äann au^ nad) Stblauf oon brei Sabren nad) ber betrat 
noh ein Slntrag auf Bü cf e rft a 11 u ng ber Beiträge geftellt 
roerben? 

Sa! 2falls bie roeiblicbe Berficherte oor bem 1. Sanuar 1932 geheiratet, 
oon bem Bed)t ber Beitragserftattung auf bie Slnfprud) beftanb, aber feinen 
©ebraud) gemacht fyat, fonbern es oorjog, fid) freiroillig metier ju oerfid)etn 
(§ 383 31B©.). Ser Erftattungsanfprud) lann aber in btefem galle erft bann 
geltenb gemacht roerben, roenn infolge 3ufammenireffens ihres Buhegelbes mit 
einer anberen Bente (§ 1274 BBD., Bente aus ber Unfalloerficberung unb 
Buhegelb ober SKartegelb auf ©runb einer oerficherungsfreien Befdjäftigung, 
j. B. in Beirtehen ober im Sienfte bes Betd)s, ber Seutfhen Betd)sbahngejeli 
fepaft, eines fianbes, einer ©emetnbe ufro.) eine btefer Benten nicht geroäbti 
roirb ober roenn mehrere Benten aus ber Snoaliben», Slngeftellten» ober fnapp* 
febaftfidjen Benftonsoerficberung jufammenfallen (§ 1279 BBD.). Steifer B<tW; 

graph W aber für bie Beitragserftattung faft bebeutungslos, ba ab 1. 3a= 
n u a r 1938 roieber, rote bis jum 31. Sejember 1931, neben ber hofften Bente 
oon ben anberen Benten bie öälfte ohne Äinbetjufchuß gejahlt roirb. 

Erftattet roerben in btefem ftalfe: 
a) in o o 11 e r ftöhe bie n a ^ ber betrat entriditeten freimUUgeu Beiträge; 
b) in halber §öhe bie oor ber feeirat entrihteten frettotlltgen Beiträge 

unb bie oor ober nach ber Beirat entrichteten SßfUcfytbciträge; fyierin finii 
nach ber gemäß § 383 3IB©. geroählten freiroiltigen 3Beiteroerfid)erung etroa 
erneut entrichtete Bflid)tbeiträgc einbejogen; 

c) außerbem roirb, roie oben, falls 30 Beitragsmonate oor bem 1. Sanuar 1921 
jurücfgelegt finb, eine freitbillige Slbgeltuüg oon 30 B'Bl. gemährt. 
Eine immer roieber oon Berfidjerten aufgeroorfene f5taße> ^er ®ei= 

tragserftattung Äoften für f>eiloerfabren in Slbju® gebracht roerben, ift mit 
nein! ju beantworten. 

II. Sie Bcttragscrftattung beim Xobe roctbltcbet Bcrftdjcrtcr 
(§ 46 SIB©.) 

SBelcbes finb bie Borausfeßungen ber Erftattung? 
1. Sic Berficherte barf oor ihrem Xobe fein Buhegelb aus ber Slngeftelltem 

oerftcherung bejogen tjaben, ünb es barf fein Slnfpruch auf Hinterbliebene«» 
rente befteljen. 

2. Sie Slnroartfdjaft muß erhalten fein. Ser Erhaltung ber Slnroartfhaft biene« 
auch Beiträge ber Snoalibenoerficherung unb ber fnappfd)aftlid)en BenfTOn5' 
oerftcherung ber Sfngeftellten. , 

3. Sic SBartejeit muß erfüllt fein. Stuf bie SBartejeit fönnen Beiträge ju am 
bereu. Berftdjerungsjroetgen n i d) t ungerechnet roerben. 
3'U 1.: Sie Erftattung ber Beiträge ift bann ausgefchloffen, roenn bie oeo 

ftorbene Berficherte oor ihrem Xobe ein Buhegelb roegen üorübergeljfmln1 

Berufsunfähigfeit bejogen hat unb nach SBegfatt bes Bubegelbes roieberum 
Beiträge jur" Slngeftetltenoerficherung entrichtet hat. (Entfchetbung Br. 4030 
oom 1. Slpril 1931 — lila AV 480/305 — AN Seite 171.) 

Sh er fann ben Slntrag ft eilen? 
Slniprud)sbered)ttgt finb nachetnanber: 1. ber Ehegatte, 2,; bie ftinber, 3. 1er 

Batei, 4. bie Bcutter unb 5. bie ©efchroifter, fofern fie eniroeber mit bet 
Berfidjerten in häuslicher ®emeinfd>aft gelebt haben, ober oon ber Beo 
fieberten roefentlid) unterhalten roorben finb. 

Eine roef entliehe Unterftüßung liegt oor, roenn ber fiebensunterbalt 
bes llnterftüßten burdj ben SBegfall ber Unterftüßung gefäbrbet ift, weil fei« 
Eintommen fo gering ift, baß es jur Beftreitung ber notroenbigen 2ebens< 
bebürfniffe nicht ausreidjt. Ser Ehentiann bat nur bann Slnfpruch auf Beitrags» 
erftattung, roenn er mit ber oerftorbenen Ehefrau in häuslicher ©emeim 
fdjafi gelebt bat. Eine foldje beftebt bann nicht, j. S3, roenn bie Eheleute rtidp 
jufammen graoobnt haben, fonbern bei ben Eltern ber Ehefrau nur ju oen 
Biahljeiten jufammengefommen finb. (Entfchetbung oom 9. Sejember 1936 - 
lila AV 161/36.) 

Sn roelcher Sri ft ift ber Slntrag ju ft eilen? 
Snnerhalb eines Sah res nadj bem Xobe ber Ber ft her» 

t c n. Sie Srift rechnet immer oom X o b e s tage ab, aud) roenn bem Brtfprun)s» 
6ered>tigten ber Xob, bas Beftehen ber Berfidjerung ober bes Erftattortgs» 
anfpruchs erft fpäter befanntgeroorben ift. 

Shelchcr Beitrag roirb erftattet? 
Sic Beitragserftattung erfolgt nad) benfelben Beftimmungen roie bei bti 

Beitragserftattung roegen Heirat (fiehe biefes). 

III. SBelhc Unterlagen finb ben Stnträgen betjufügett? 

1. bei ber Heirat: 
a) bie Berficherungstarten ber Slngeftelltenoerfitherung (leßte grüne Äarte u«11 

bie etroa oorhanbenen gelben Äarten), 
b) bie Slufrehnungsbefcheinigungen über umgetaufhte Äarten, 
c) etroaige Bacproetfe über Erfaßjeiten, 
d) ber etroa oorbanbene Äontoabfcbluß, 
e) bie ftanbesamttidje Haftatsurfunbe. 

2. beim Xobe: 
SBtc oorftebenb ju a), b), c), d) unb eine jtanbesamtlid>e Sterbeurtunbe 

ber Berfiherten. 
Serner ift erforberltd» bei Slnfprud)sbercchtigung 1. bes Ehegatten bei 

Betfidjerten: eine nad) bem Sterbetag ber Berfidjerten ausgeftellte Henats» 
urlunbe, 2. oon ftinbern ber Berfid)erten: ftanbesamtficbe ©eburtsurcunsen 
ber Äinber 3. bes Baters ober ber SButter ber Berftcberten: eine ^tanbe^ 
amtlihe Geburtsurfunbe ber Berfitberten, 4. oon © e f cf) ro i ft e r n ber B«’ 
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?{r. 8 Jütten 5 cttung Seit« 5 

iidjerten: mie ju 3. unb ©oburtsurtunben ber ©ejdjiroijtet; bet oettfeitateten 
Stf)tDeftern aud) bie ftanbesamtli^cn §etratsur£unben. 

ferner ift eine BeJ^etntgung bei ©emetnbebeprbe notmenbig, bag bie 3ln= 
jprud)sbered)tigten mit ber Berfi^erten in bäusli^er ©emeinjdjaft gelebt ^aben 
ober »on ber Berfitberten meientlid) unterhalten mürben. 

Bei mehreren Slnifprudisbere^tigten (Äinbern unb ©ef^roijtein) ift 
tunlitbft eine auf einen 31nfprucf)sbere(f)tigtcn au&geftellte, mit polizeilich 
beglaubigten Unterfdhriften ber übrigen »erfehene 33oUmad)t, wabutd) biefer 
5ur Bertretung ber übrigen ainlprucl)sbered)tigten unb jur ©mpfangnabme bes 
Selbes beDoltmüdjtigt roirb, beijufügen. 

Sämtliche llrfunben ju 1. unb 2. finb gebül)ren= unb ftempelfrei. 

SEßo finb bie 2Inträgc ju ft eilen? 

Bei ber BeidfsDerfidfetung&anftalt für Slngeftellte, Bcrlin^SIBilmcrsborf, 
Dluhrftra^e 2, ober bei einer Äedftsberatunflsftelle ber ©eutfAen 
21 r b e i t s f r o n t. Sa bie 2Inträge auf einem befonberen Borbruct geftellt 
roerben müffen, raten mir, fiel) in jebem gälte an bie 9ted)tsberatungsfteUen 
ber Seutfdjen 2lrbeitsfront zu menben. £>ier finb aud) alle übrigen gormulare 
für 2Inträge ber Sogialoerfidjerung ju erhalten. 3n Sortmunb befinbet fid) 
bie IRechtoberafungsftelle ber Seutfctjen Arbeitsfront Äönigsmall 14—16 
(früher gürftenljof), 3'nt m er 68. Sie Anträge fönnen bort mit berf eiben 
SB i r £ u n g geftellt roerben mie bei ben Berfidferungsträgein (Beificherungs» 
amt, Steichsnerficherungsanftalt für Slngeftellte ufro.). 

^botfensert ^ionneedtots »uttcnDcccin 
Das grofee bes SBertsgeifangoereins um Sonntag, bem 

27. 1938, mar ein üheraeugenber 'Betneis feines Slufroärtsftrebens, 
ein meiterer ffietneis für bie Singeluft bes jehaffenben Bolfes. Ss toar 
eine erlebnisftarfe geierftunbe p ©hten ber beutfehen §eimat, in öer 
mir gerabe jeht rokber eine gefd)ichtlich grofee Seit burchleben. Der große 
grebenhaumfaal mar bidjt befeßt, unter ben 3uhörern ber Schirmherr 
bes Bereins, Dr. ÄlinJenherg, mit ben Ghtenmitgliebern 2R e i e r, 
Dr. 3 u n i u s unb Dr. g r o i h h e m . fetter Bertreter oieler hefreunbe» 
ter Bereine. 

Die Bortragsfolge mar fehr anfpru^sooll unb oertangte gariäen ®in» 
fah- Um ber großen Auf» 
gahe unter ber Seitung 
oon fHuholf $ o f f m a n n 
gerecht p merben, maren 
ber befreunbete Blänner» 
gefangoeretn „©Ußftahl» 
glotfe“ Bochum, ber 9Jiäb» 
^enchor ber hi#8en 

Drofte»$ülshoff=®littel» 
fchule 3ur SHitroirfung he*; 
angesogen, als Soliften 
traten 3of. £05, Selben» 
hariton bes Dortmunber 
Stabttheaters, unb Aug. 
Barnborf als Beglei» 
ter an Drgel unb am glü» 
gel hittsu. Uiad) einem 
Drgelprälubium »on 3of. 
§ aas fangen bie beiben 
Bereine „Aiännerchor $}üt= 
tennerein“ unb „€iupahl= 
glocfe“ Dthcgtaoetts 
Äantate „Coh ©ottes“ in 
pradftnoller Biaffen^or» 
entfaltung. Anifchließenb 
brachte ber „SJiännerchor 
^üttennerein“ als ßinjel» 
barbietung ben „Säe» 
fpruch“ non B. S d) 0 l p 
ber burdf eine »ornehme 
bpnamifche Behanblung 
bes Bwtno unb ©rescenbo 
fi^ ber feierlich=ernften 
©runbftimmung einfügte. 
3m „Bfalm ber Arbeit“ 
»on 2 i ff nt a n n ham bas 
füllige Stimmenmaterial 
3ur ©eltung. „©uftflahU 
glocfe" trat roieber hinsn. 
unb nun brachte ber ©hot 
ber 300 SBerfsfänger pei 
©höre ihtes Dirigenten 

jur ©rftaufführung: 
„Alter Schmertfpruch“ unb 
„Altes Bauernlieb“ nad) 
©ebidjten »on B 0 r r i e s 
»on ajlün^h<infen. 
An geinheit ber Schattie» 
rung, Senauigfeit im 3U= 
fammenflang lieh ber Bor» 
trag ber beiben mertoollen 
Neuheiten feinen Sßunfch 
offen; ber ftarfe Beifall galt ©hör unb bem birigierenben Äomponiften. 
3mifchen ben ©injel» unb ©efamtbarbietungen fügten fid) bie Sololieber 
bes Jfelbenbaritons 3of. 2 e j »orjüglich ein. SRit impofanter, fraftooller 
Stimme, »on A. Ba r n b 0 r f anfdjmiegenb begleitet, fang er 2ieber »on 
Äunfemüller, Sßeti, Drunf unb A30 1 f. 

©s mar ein großartiges Bilb, als ifid) ber SRäbchen^or mit bem ©hot 
ber A3erfsfänger pr Bolfsfantate .^eiliges Baterlanb“ »on gr. B h > = 
11 p p fteUte. Das aus bem ©eifte ber 3eit geborene ©hormerf trägt ben 
Stempel »ölfif^en 2ebens, ber ©hör mirb 3um Äünber eines gemeinfamen 

Ser äHaffenchor mit 
300 Sängern begeijtert 
bie freubig geftimmten 

3uhörcr 

iKed)ts oben: 
Bubolf ^offmonn, 
ber Ceiter ber 9luf= 

führung 

Aufnahmen: 
5 d) 1 e p , Dortmund 

A3illens, unb bie ju ©runbe liegenben Dichtungen unb A3orte fünben 
oom beutfehen ©lauben, beutfeher 2iebe unb beutfehem §offen. Das gefamte 
A3erf in feinen einseinen Abfchnitten, im A3echfel »on Alänner» unb 
Äinbeicbor unb in ber mirlungsoollen 3üfammcnführung beibet Stirn» 
mengruppen erfuhr eine frifche unb fchmungoolle Aufführung, über bie 
fid) ber anmefenbe Äomponift felbft begeiftert äuherte. Stürmif^er Bei» 
fall, ber ben Ausführenben, bem Dirigenten unb bem Äomponiften galt, 
Smang ben ©hör sut A3iebetholung bes Sdjluhchores. 

Das Äonsert mar ein ©rlebnis für bie 3üf)öter unb ein großer ©rfolg 
für ben Berein; ein ©rfolg für bas beutfdje 2ieb. A3enn es im neuen 

Aeid) Aufgabe ber ©«= 
fang»ereine ift, bie im 
2teb geformten feelifchen 
A3erte bem beutjdjen Bolle 
ju erhalten, ihnen 2eben 
SU geben unb bamit bie 
Bolfsfeele su beeinflußen, 
fo hot biefe Aufführung 
mit Anteil an ber 2öfung 
biefer Aufgabe. 

Aud) bie Dortmunber 
Bteffe hot fid) üher bas 
Äonsert fehr anerfennenb 
geäußert. 

%ad) bem Äonsert tra» 
fen bie Sänger mit 
ihren Angehörigen im 
Bereinslofal „Äörner» 
halle", roo in gefelliger 
Dafelrunbe „©ußftahU 
glocfe" unb „2Kännerd)or 
^üttenoerein“ fid) bes 
fd)önen Erfolges freuten. 
Bcreinsfühter ©nglert 
banfte bem Dirigenten für 
bie fünftlerifche 2eitung 
unb allen SRitroirfenben 
für bie geleiftete Arbeit, 
für ben gleiß unb ©infaß 
aller Äräfte, bie su biefer 
ßeiftung geführt hoben, 
©r gab ber Hoffnung Aus» 
bruef, baß fid) bas 3nter» 
eße an foldjen ©roß»er» 
anftaltungen erhöhen unb 
Anfporn su meiteren »or= 
bilblichen Aufführungen 
roerben möge. 9Rit befon» 
berer greube für Sänger 
unb Säfte begrüßte er 
bann ben Äomponiften gr. 
B h i 1 i P P , Btofeßor unb 
Direftor ber Staatlichen 
£jod)id)ule für aRufif, 
Äarlsruhe. 2Rit herslid) 
gehaltenen A3orten banfte 
Brofeßor Bhiltpp bem 
Berein für feine ©in» 
labung unb allen SRitroir» 
fenben für bie großartige 

ßeiftung. 9tad) Heberreidfung ber (Stjzennabeln bes „SRännerdjors Jütten» 
»erein“ unb ber „©ußftahlglocfe" an ben Äomponiften unb an SRußflehrer 
Xheo S t r i cf, bem 2eiter bes üRäbdjendjores, bureß bie beiben Bereins» 
führet »erßeherte Brofeßor B *> i l i P P. fco'B et fünftighin unferem roeite» 
ten Streben großes 3ntereße entgegenbringen roerbe. Sein 2ob galt 
befonbers bem A3erftätigen, ber ßch troß ießroeter unb gefahrooller Xages» 
arbeit, roie er es auf unferem A3erle gefehen höbe, no^ begeiftert sum 
2iebe finbe unb folche öeiftungen hernorbringen fönne. ^ 
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®o« £aita gaubcr, S^omastwcr!, SJöcr! ,§örbc 

<5eä)S Sage —, eine SSodje lang 

®rö£)nte ber §ammer(d)Iag. 

®a fütjlte x&) ber Strbeit Srang, 

3f)t aScrben mar mir Sobgefang, 

Unb fjeut’ — ift (Sonnentag! 

Sn feinem bellen 9Morgenjct)ein 

i^crfinfcn 9JiüI)' unb ifMage, 

grob frfjnade idb mein iRäitädein 

Unb manbere in bie SSSelt hinein 

9tm golb’nen Sonnentage. 

mehr an in einen braufenben gubel hinein, ber langfam abebbte, um in ber toeiteften 
gerne mie ein ^audj untcrjugehen. 

58ei biefcm iounberbarcn gufammenflang ber Söne mürbe ba§ ^erj mitgeriffen 
burd) Sob unb Sersmciflung, burd) gittern unb gaß6«, bur^ Sebenlen unb St^finben 
mürbe ba§ §)erg emporgeriffen in bas! frßhlid)e Sieben, in ben bimmelanftürmenben Subei' 
in bie Siebengtraft. 9J?an hätte meinen mögen, man hatte jauchen tonnen au§ ben tieffteti 
Siefen hcrauö. 

9tl§ id) ba§ ©otteghaug bertieh, tlang bie SKufit in mir nach* gd) ging alg ein neuei 
Wtenfch burd) bie glut beg ©roffftabtticfiteg. 

Serfd)eud)t mirb alle SJiübigteit, 

Sa braufjen, tichtummunben. — 

9Rein Sonntag ift mir Siofungg^eit, 

©r gibt mir traft unb gröhlid)teit 

gür neue ütrbeitgftunben. 

2B«e jcist uns ftic S»«tut 
bei ein« ^cüblingemonbccung 

S8on ?trthur taucr, „Äbg.“=äöanbcrmart, SSert .vmrbe 
gür ben aufmerffamen Sefchauer unb Staturfreunb ift jebe Säuberung eine neue 

3c (Sirboum 
»Ott 

Söattcrgteitmann, 
giabfntjbau, 

Serf Sortinunb 

2tg be Dmenb iömer be 
Stabt fit tagbe, 

un et fchmatt utem Offen 
tarn, 

un be Sinb be leffen 
»tiäer fad)te 

unner fiene grautenSlrme 
nahm, 

jtonb et anbembiäfjtenbg 
ollen So urne 

recht oerfunnen, 
glifg ag mie im Sraumc. 

Seiet SRarten tnüppet 
hä tefammen, 

be bo ligget bräit in 
outlet Sunne, N 

Daten fteit he femerg in 
freuen glammen 

un fien ,‘biärt eg bütfd) 
big oppen ©runne. 

Satt et fien moll, nij 
mag iäm te Dielt. 

Sturm un Siängen, 
altet mag iäm Spielt. 

Sod) nu fteit hä ridht in 
ufere Sage, 

tett ug Dan be grauten 
Sett mat ahnen. 

Süt ot ufe §aften ufe 
»lagen, 

mel ug mand)g am oller« 
mern gemahen. 

Omer be Sahunerte be 
brüggen 

fdhmor un beib, 
fienen greinen Siem un 

fienen Süggen. 

Offenbarung bet Watut. 
Sir ftarten fo früh leie 
möglid) in ber Stabt 
mitte. Stoch ift alleg im 
tieffien Schlaf. Qn ben 
Sorgärten ber Sorftabt 
finb bie erften grfiij, 
tinggblüher, Sdjnee« 
glödd)en, Shotug unb 
Starjiffen faft gänälii| 
Derfthmunben, bafüt 
ftehen aber §hajintf)en 
unb Sulpen in Doller 
»lüte. 21ud) bag Seit 
djen magt fich fd)on an 
bie Sonne, ©olbregen 
unb »firfichbäume in 
Doller »lütenpracht bie- 
ten ung ben SKorgen- 
grufj, aber auch »ob-unb 
Seigborn erfreuen unb 
mit ihrem teidjen Slü- 
tenfehmud. Sir tommen 
auf bie SJanbftraffe. - 
©inen aromatifchen Sufi 
Derbreiten bie blülfenben 
Obftbäume. Ser Soggen 
fchiejjt mit ©emalt em- 
por, ©erfte, §afer unb 
Sommermeigen fteden 
noch in ben tinber- 
fdjuhen. Sag fatte ©rün 
ber Siefen färbt fid) 
bunt. Sereinjelt trifft 
man Dor Sauernhöfen 
mächtige Saftanien unb 
Stupäume an, bie ihre 
grofjen »lattfnofpen 
langfam entfalten. Sunte 
Schmetterlinge gauteln 
Don einer Slide gur an- 
bern. Sir nähern uni 
bem Salb. $ie Stabel- 
hbl^er fteden fchon ihre 
frifchgrünen Sergen auf 
gur 3Jtaianbad)t. Seim 
©intritt in ben Salb 
empfängt ung ein gtoit* 
fd)ern unb gubilieren. 
$ie Scänndjen unfetet 
gefieberten Sänger fifcen 
Dor bem 9teft unb fingen 
ihrenSeibcpen bag SJtor- 

SJicft von ftcc 
»on ©. S. .fjöUcr, Salgtocrf n, Serf Sortmunö 

©g mollt manch' Slümlein 

gum Sicht empor: 

Sag fiep rar ©räfermeer 

■Benno dj berlor! 

©g hängt manch’ ©ternlein Unb auch äag Sltenfchlein 

2lm §immelggelt: Senn’g nie gufriebenift: 

Bag, mill’g gu leuctjtenb fein, Barf palt niept böfe fein 

§erunterfällt! Senn ipn bag ©lüd Dergipt! 

Sie Otgclfctccflunöc 
»on ?f. Dan ber Spcf, .ftleinbau, Serf Bortmunb 

©in arbeitgreieper Bag neigte fid) bem ©nbe gu. gep mar mübe unb gerfcplagen unb 
mollte ben ÜJtenfipen in mir roieberfinben. 

gd) trat langfam in bie palbbunfle Bämmerftille einer gropen ftirdie. Bie popen 
Säulen, beren («plante Sinien augfepmingen in gotifepe Sogen, bie bunten ©lagmale« 
teien Dom Seibengmeg beg göttlichen iDtenfcpen, bie tief empfunbenen Silbpauer« unb 
Studarbeiten Dergangener geiten unb ©efcplecpter, bag alles gtoang miep in ben Sann, 
brüdtc mir bie Scpmere eineg pöperen Semuptfeing in mein §erg. 

Bann fpielte bie Orgel, ©in unfepeinbarer SUenfcp fap ba unb marf fid) mal gagpaft, 
mal gögernb, mal uad)btüdlid) unb oftmalg mit ber gangen Straft in bag Baftenmert. 
Bie SRufif ertlang erft feierlich, bann bebentlicp unb gagenb. 9)tit Brauertlängen ber 
Sergmeiflung fepien fiip bie Seit gu Derlieren. Bann auf einmal mürbe ein Sluffcprei 
bagmifepen gemorfen. ©g folgte ber fepöne ©cfang ber tiefen Säffe unb bag lebeng« 
luftige Spiel bet »iolinen unb Brompeten, gepaart mit bem garten Slugfcpmeifcn ber 
glöten. Bie leieptbefeproingte Stuf if in iprer gleipenben fvarbigfeit fcprooll mepr unb 

genlieb. Sereingelt fann man auep einen Specpt beobachten, ber einen Saum bearbeitet, 
bap bie Späne fliegen. 2tm Salbbacp merfen Seiben unb Saalmeiben ipre Stäpipen ati 
unb treiben ipre fcpmalen Slätter. Brüben am anberen Ufer rantt ein Salbgeipblatt mit 
feinen ftarf buftenben, gropen gelben Slüten an einer tiefer empor. Bie Stiefer fiept 
für ipre ©röpe fümmerlid) aug, benn bag Salbgeipblatt ift eine Scpmaroperpflange unb 
umrantt unb übenouepert ben gangen Stamm big pinauf in bie Strone unb erftidt lang« 
fam aber fiiper ipr Opfer. Slüpenbe glejcbüfcpe finb Don fleinen, meipen 9tofetten gang 
überfät. 9tber au«p ber Soben birgt fepr Diel Sepengmerteg. Ber blüpenbe Sitterflee 
breitet ftellenmeife meipe Beppicpe aug; gange glädfen flimmern blau, benn bag niept 
rieepenbe §unbgDeiIcpen blüpt in Sltaffen; nur gang feiten finbet man im Salb and) ba! 
moplriecpenbe Seilcpen. 2tu«p ©rbbeerpflangen ftepen in Slüte, ebenfo bie ^eibelbeer- 
büfepe mit ipren gelblicpgrünen, rotgeränberten Slütengloden. Slber am meiften feffeln 
ung bodj bie frifcp fpriepenben f^arne. ^n unfern Sälbern finben mir ben übermann!« 
popen Slbletfarn am meiften, baneben ben Straupen«, Büpfel-, Stippen« unb fcpilb« 
blättrigen Bornfarn. 2Iucp bie £>irfcpgunge gepört gu ben garnen unb ftept unter Statur« 
f«pup, ebenfo ber nur noep feiten oorfommenbe töniggfarn, au«p Särlapp ober Seplangeu« 
moog. — Sin einem fonnigen Salbpang mirb gelagert. Bie Spotoamateure betätigen fid)/ 
unb mie immer mirb alg erfte Slufnapme bie gange ©ejellfcpaft beim Suttern gefnipft. 
Stuf Slnregung beg Sanbertoartg gepen bie Simateure mit ipm etmag abfeitg in einen 
ftillgelegten Steinbrud). 9)tan pat ©lüd, er ift menfcpenleer. Slucp mir Derpalten ung ftül 
unb beobachten. Ber Seicamann fann ein geternbeg Bompfaffenpaar Dor bem Steft 
fnipfen. Brüben an ber gelgmanb beobachten mir ein oerfpäteteg Slaumeifenpär^en 
beim Steftbau in einer g-elgfpaite. Sir riepten bie StoIIeicorb auf ben fyelgfpalt ein unb 
marten. Ba fommt bag ältänmpen mieber mit einem Sipnabel Doll trodenen ©rafe! 
unb gad, ba fipt er mit ein punbertftel Sefunbe auf bem fffilm. ©ine gelgmanb mit fcpönei 
Solfenbilbung im §intergrunb, au«p ein Salbmeg geben ebenfaltö fd)öne SltotiDf. 
©erabe alg mir ben Steinbrucp oerlaffen mollen, toatfcpelt bepäbig ein ffeuetfalamanber 
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(5m 3^cÖnet 
öen ^tüöUng 

olm/13 
0J4ÖVJJ- 

aei^nungcn: 6. a«u6, flletnbau, Söctr ®ottmunb 

über ben SSeg. 3)Ut feiner jd)önen gelben Sftüdenäetcfinung gibt er ebenfallg ein fct)öne3 
Süb. S3ir gefeiten un§ tnieber ju ben anbern arn Sagerplafs, bie fid) in^if^en bie geü 
mit allerlei ilurjtoeil öertrieben t)aben. ®er Sanberwart förbert au§ feinen Saferen 
©teindjen ju Stage. Qm ©teinbrudjgeröll Ijat er fie aufgelefen, toeü Sier» unb ißflanjem 
abbrüde auf itjnen ju fel)en finb. $ie einielnen Slbbrüde inerben t)erumgereid)t unb 
geologifd) erllärt. fKac^ einiger Qä* wirb ber Sagerfila^ gefäubert unb gum Slufbrud) 
gerüftet. fKandjer möd)te fic^ gern einen ©traufj öom btüljenben ©infter fdjneiben. 
$od) ber SBanberWart rät baöon ab, benn erften§ Wären bie fd)önen gelben Slüten 
Bor bem fftad)t)aufe!ommen gum größten Seil abgefallen unb gWeitenS ift e§ and) Ber» 
boten, benn ©infter, Qlej unb Berfdjiebene anbere SBIüten fallen unter ba§ ©d)mud» 
reifiggefe^. $0(¾ fo fc^ön ber ©infter in ber Statur aud) ift, al§ ©djnittblume ift er un» 
bantbar. Steu geftärtt unb etwas au§gerul)t geljt’s Weiter, einen §ö^enweg entlang, Bon 
bem man t)errlid)e 91u§blide tjat. $ort red)t§ unten ift ein ©taufee, auf bem e§ fd)on 

Bon Babbel» unb ©egelbooten wimmelt. Gin tjotjer S3iabuft, ber ba§ Sal überfpannt, 
gibt man bem gerabe barüberfalfrenben Gifenbatjngug mit Weifjer SRaud)fat)ne wiebet 
Slnregung gum ftnipfen. Sir überqueren bie Üanbftrnfie, bie mit Sonntaqefpagiet' 
gängern, Slutos unb Stabfaprern ein bunteä Silb geigt. Sir fd)lagen unb fdjnell wiebet 
feitwärts in bie Süfc^e unb pilgern auf Salb», gelb» unb ipöfjenweqen peimwärtb. 
Qn einem öotjlweg empfängt uns ein betäubenber $uft. Qu beiben ©eiten blüpen bie 
©d)Wargbornf)cden. Sin einem SBauernpofe Bernepmen wir Bon ber ©artenmauer per 
in turgen Slbftänben glodenartige Söne. Stile potepen, benn e§ Hingt gang eigentümlidp. 
$a§ SRänncpen ber ©todentröte todt fein Seibcpen. Stad) einet turgen Saft am tepten 
Salbranb erreiepen Wir am Stbenb im erften dßorort ber ©tabt bie Strapenbapn, bie 
uns fcprelt naep ber ©tabtmitte bringt. 

Sin ©eift unb Sternen geftärtt gept e§ gum Socpenbeginn wiebet an bie Slrbeit, bie 
naep einer fotepen Sanberung boppette gteube maept. 

Critic hattet im ©laue und eine ©ntdetfung 
SJtit bem gaprrab 

ging es in öftlidjer 
üRicptung non Sortmunb 
aus. Elfte tßtumen unb 
Sträubet in ben 33ot= 
gärten auf bem 2ßeft= 
fatenbamm geigen fiep 
im grüplingsfipmud 
J)as Dripefter ber 
tßögel pat fipon nolle 
Sefepung. Sogar bie 
ßeripe jubilierte, auf= 
fteigenb in ben blauen 
grüplingspimmel. Jtie 
gaprt gept über SIpler; 
betf unb ©ocfel, norbei 
am greifipüp naip 
Stproerte. 33on S^merte 
über bie ÜRuprbrücfe 3iinimorn 
unb bann lints ab über 
33illigft in Stiftung Sferlopn. llrfprünglitp foüte 
bas ^önnctal befugt werben. 2)arum mußte nor 
Sferlopn mieber lints abgebogen werben in 
9ti<ptung SJtenben. 

Stun liegt redjter Sjanb bas SDorf Sümmern. 
Ein etwas oerblicpener SBegweifer geigt ben 
2Beg bur^ Sümmern naip „Sab SJtarienbrunn“, 
non bem man nie etwas gepört patte. Äurg 
entf^loffen wirb nun ber 2Beg nadj „Sab 
SJtarienbrunn“ befapren, benn man muß boip 
mal fepen, meldjer füpne unb unterneßmungs= 
luftige ©efipäftsmann bie Segeiipnung „Sab“ 
gewäplt patte. 

Eter SEeg füprte bunp Sümmern aufwärts 
über einen fleinen walbbeftanbenen §öpenrütfen 
unb bann ins Sal, unb fipon finb wir in „Sab 
SJtarienbrunn“. 3uerft tonnte man etwas ent= 
iäufept fein, aber halb geigt fiep ein Silb oon 
überrafipenber Stpönpeit. J)ie Stbpänge naip 

Slid auf bie §öpcngüge bei Sferlopn 

ber einen Seite walb= 
beftanben unb oon bem 
eigenartigen 3auf>er. 
wie er aus Scpieftls 
Silbern gu uns fpri^t. 
Stacp ben anberen Sei= 
ten bie £öpengüge bes 
Sauerlanbes um 3fer= 
lopn — im 5rüplings= 
litpt bläulid f^im= 
mernb —; im Stpwarg= 
walb fann es oft niept 
fepöner fein. 3>as Äur= 
paus entpuppt fid) als 
bäuerliiper Erbpof mit 
etwa aeptgig SJtorgen 
Stderlanb unb SBalb. 
Ein ©efprätp mit bem 
Sefiper, einem eipten 
SBeftfalen oon altem 

Sab SJtarienbrunn Mufn. (3): ©UB, SerKbrutfcrel 

Sdjrot unb Äorn (obwcpl nodj in jüngeren 
3apren), ergab, baß bas Sab felbft ftpon oor 
punbert Sapren anerfannt würbe. Die Quelle 
felbft jolt ein Sllter oon napegu taufenb 3apren 
paben. 

Emil Stitterspaus, ber Dicpter bes Sßeftfalem 
liebes, foil bie Anregung gu biefem Cieb auf bem 
SBege oon Sferlopn nad) „Sab SJtarienbrunnen" 
unb Sümmern erpalten paben. 

„Sab SJtarienbrunnen“ bietet reicplicp ©e= 
tegenpeit gu ben fipönften Spagiergängen: ber 
Sismardturm mit bem Siunbblid ins fdjöne 
Sauetlanb, bie Deipenpöple, ber Seilerfee feien 
nur als einige wenige genannt. 

So pat fidj bie ,^aprt ins Staue“ gelopnt, 
unb halb, wenn aües grünt, werben wir fepöne 
unb frope Stunben in „Sab SJtarienbrunnen" 
oerbringen. 

Ernft ©ift), SBerfsbruderei 
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Sie orafeifdte '^cunfbobnc o6tc S6ein»e(me 
Bon BoIIetter, ©attcnmei[ter, SBerfsauffi^t, ÜBert Sortmunö 

Die arafix^e Bo^ne ijt bie Stangenbohne bei tauberen ßagen; bas tenn= 
jeiAnet ihre SBiberftanbsfäbigfeit gegen ungünitige aBitterungseinflüffe, gegen 
Äälte foroobl mie gegen überteitbe ÜFiieberftblage unb länger anbaltenbe 
Xroctenbeit. Unter aßen Bobnenjorten ift bemnadj bie genannte bie ficbeqte 
im Srtrag, unb biefe Xatfai^e i{t ein gingergeig für jeben ©artenfreunb, auib 
in tlimattfcb günftiger gelegenen ©egenben neben [»genannten feineren Stangen^ 
bobnenforfen bte arabtfcbe Bobne ju pflanjen; benn Xrocfenbeit unb ein 
Uebermafj non Begen finb auib in roärmeren ©egenben fiiber niäjts Seltenes. 
9Bas ben ©efibmaä betrifft, fo 5eigt fie eben ben berben, ausgeprägten, id) 
mödjte jagen, unoerfälfdjten Bobnengejibmacf, ben smar nicht alle lieben; aber 
bie „©efd)tnäcfer“ finb belanntlitf) nerfcbieben. SebenfaHs eignet ficb bie 2BolI= 
bobne ju feber 2lrt ber ©emüfenerroertung. ©s gibt nerfcbiebene Sorten. ®a 
haben mir junäcbft bie SIrabifche ober SBollbobne, roeipiübenb, ejtra lange, 
breite ©jar, mit roeihem Äorn, ferner bie feuerrotblübenbe pr Seranlung non 
fiauben unb Spalieren, unb ]d)liefslicb bie arabif^e jroeifarbig blübenbe 2Boll= 
bobne. Sie roeifj= unb rotblübenbe ift pm ©rünlodjen unb ßinmahen oer= 
menbbar. Sie jroeifarbig blübenbe bringt leine fyofyn ©rträge, ift eher als 
3ierblume ansufpre^en unb lommt bespalb für ben ©emüfegarten nicht in 
Srrage. 

«Sihäblinseheräntpfung 
Bon §. Stublmann, Berfu^sanjtalt §ötbe 

Sie Stachelbeeranlagen in 
unferen ©ärten merben non 
oerjdjiebenen Schüblingen 
beimgefudjt, unb es ift brin= 
genb erforberlicb, bafj man ficb 
mit ihnen ettoas näher befaßt. 
Senn nur, toenn man ben 
Schübling recbtäeitig ertennt, 
fann man ihn erfolgreich be= 
fämpfen. 

a) Schabenbilb; Sie 
Xriebe bleiben lurs unb ge= 
brungen, bas SBachstum ber 
Blätter toirb gehemmt, fie 
nerfümmern unb fallen nor= 
jeitig ab. _ Sie erlranlten 
Xriebe, ebenfo auch bie Blät= 
ter unb fffrüchte, belommen 
einen mehlartigen Belag. 
Später geigen ftdb fyelU unb 
bunfelbraune glecfen (Bbb. 1). 

Äranfbeit; 9Imerilani= 
[eher Stachelbeermeltau, eine 
Biljlrantheit, bie in ihrer 
Slusmirfung gan^ nerherenb 
fein fann unb oftmals ganje 
Anlagen 3um 9tbfterben 
bringt. 

Befämpfung: SBinter* 
fpripug, alfo oor bem Änof= 
penaufbruch, mit 15projenti= 
ger Schmefelfallbrübe, nach 
ber Belaubung Spritung 
roieberbolen, aber nur mit 

Ainerik. Stachelbeermeltau 
»Wirt* 

Bbbilbung 1 

OrigtncUc iörmtnenfigur unb aScgnicifcr. srufnaftmen: (Stufe, Sotoflncmic «iittciibcrein 
(Seftartung: SBUbftcUe §üttcnoetctn 

2%pro3entiger Sprihbrübe. ©leicbe SBirfung erjielt man mit einer Spritung 
oon %pro3entiger Äupferfalfbrübe ober Iprojentiger Solbarläfung. Bei fort* 
gefchrittener Ofruchtreife barf nur noch Äupferfalfbrübe oermenbet roerben. ©s 
empfiehlt fid) in jebem galle, bie grüßte nor bem ©ebraueb gut ju reinigen, 
ba bie Spribbrüben einige bem menfhlicben ftörper f^äblidje Beftanbteile ent= 
halten. 3Jtit anberen Bütteln ift aber ber Btljfranfbeit nicht beigufommen. 

b) Sdfabenbilb: Sie Blätter toerben bis auf bie Blattrippen abge= 
freffen (Slbb. 2). 

Stfjäbling: Sie-Baupen ber gelben Stacbelbeetroefpe. Sie finb grünlih, 
haben einen fcfjtoarjen Äopf unb nerfärben fich fpäter orangefarben. Bei Be= 
rübtung biegen fie ben hinter» 
leib auf. Bach ausgiebigem 
grab oerpuppen fie fidj in ber 
©rbe unb ergeben im 3rüb= 
fahr, ein» Bütte bis ©nbe 
Blai, bie gelben Blattroefpen. 
©s ift aber auch möglich, bah 
in einem Sabre jroei Bruten 
entfteben. Sm Sabre 1935 trat 
ber Schübling in unterer ©e= 
genb ganj oerheerenb auf unb 
oernidjtete in mannen ©ärten 
bie getarnte ©rnte. Sie©arten= 
befiher ftanben größtenteils 
ber Blage hilflos gegenüber, 
unb es jeigte fich Hot unb 
beutlid), rote hart unb emp= 
finblich bie Unfenntnis in fol= 
eben Singen beftraft roerben 
fann. Berfaffer biefes fonnte 
feine ©rnte burd) rechtzeitige 
unb fachgemäße Befämpfung 
faft ganj retten. 

Befämpfung: Sehr 
mirfungsüoll ift eine in für» 
5en aibftänben toieberholte 
Spritung mit einer einbalb= 
bis einprojentigen ©hrpfan» 
thollöfung. Siefes Bi)tethrum= 
fprißmittel ©brpfanthol ift ein 
Berührungsgift unb tötet alle 
Snfeften — ßäufe, Baupen, 
Ääfet, aimeifen ufro. —, fobalb 
fie oon ber glüffigfeit beneßt 
merben, ift bagegen oötlig un= 
giftig für Bienfdten, Bfionjen 
urtb alle marmMütigen Siere. Bbbtlbung 2 
Samit bie glüffigfeit beffer 
haftet, roirb ihr ein Seil gute 

Delfchmierfeife jugefeßt, etroa brei ©ramm auf ein ßiter. 
SBeitere Bbtethrumfprißmittel roerben unter ben Barnen S>eftbn, Bbrfiphai 

unb Sprusit in ben f>anbel gebracht. Berfaffet hat im Saßre 1935 unb audl 
roeiterhin alle einfdjlägigen S^äblingsbefämpfungen mit ©hrpfanthol als 
Sprißmittel unb Sufturan als Stäubemittel erfolgreich bureßgeführt. 

Bian barf bie befallenen Bflansen felbftoerftänbli^ nißt mit glattem Strahl 
befprißen, fonbern bie glüffigfeit muß fein oerftäubt roerben, ba fonft feine 
©ernähr bafür gegeben ift, baß auch alte Schüblinge getroffen roerben. Sie 
befte 3eit Sur Bornahme ber Sprißungen ift abenbs unb morgens. 9üd>t oor 
einem Begen unb nid)t bei grellem Sonnenfdjein fprißen. 

Stachelbeerblatt wespe 
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(Eine äufeerft pratti^e Sprite für ben Äleingärtner jeigt bie Slbbilbung 3. 
Sentit a ift ein bret)bares Serftäuberoentit, man fann bamit ofjne Stü^e bie 
fein serftäubte glüffigteit non oben, unten unb beiben Seiten auf bie gefäljr* 
beten Stetten leiten. Sentit a tarnt abgeftfjtaubt unb an feiner Stelle tönnen 
bie Sentite b (glatter Strafjl mit 15 Steter Seicfimeite) unb c (Sraufe mit 

Stbbübung 3 

10 Steter Seicfjroeite) aufgeje^t merben. Sie Sprite ift unter bem Samen 
„Serfett“ im §anbel. 

Äleingärtner, merfe bir: 
Sd)äbling&betämpfung 3tir rectjten 3eit 
Sringt gute (Ernte 

fpart ' Unb bir tnel 2eib! 

«Ein tbblidicc Einfalt, ftec bättc pccmicbcn 
tntrbcn fönncn 

(Ein (Elettritcr mar beauftragt, in einem in Sau befinblidjen ßuftid)utjrellcr 
eine prooliotiifdie Seteudjtung jur Stuspfirung oon Staurcrarbeiten aniulegcn. 
Ser (Elettriter tnipfte hierbei mit einer Bonge bie n i d) t a u s fl ef d) a 11 e t e 
elettrilf^e ßeitung ab unb blieb unter (Einmirfung ber 220 Sott betragenöen 
SBedjifetipannung Rängen unb mürbe burd) ben elettrtfdjcn Strom getötet. SUe 
ÜBteberbetebungsoerftidie maren erfolglos. 

Ejätte ber erft oierunbjman.iigfälirige Eleltriter bie Unfalloerbütungs= 
oorfdiriften bead)tet unb bie unter Strom fteljenbc ßeitung abgefd)altet, mürbe 
feine @amilie oor ferneren Sd)i(Jials([d)lägen bema^rt geblieben fein unb er felbft 
nod) unter ben ißebenben metlen. 

Sie burd) biefen töbli^en Unfall entftel)enben Äoften ber Hinterbliebenenrente 
merben oon ber Serufsgenoffenfd)aft auf etroa 2 5 000 SSt. gefdjä^t. 

ßaffe fid) ein jeber biefen tragiifdien fyall pr ßeljre bienen, benn Unfälle fojten 
©efunbljeit unb ®etb! ^ 

Bentralc für Unfatlfdiuft 
* 

Snfolge SuanUjeit bin id) au'Rerftanöe, mid) beim Eintritt in ben Subeftanb 
perfönlitb p oerabfd)ieben; id) entbiete bal)er auf biefern UUege allen Stit= 
arbeitern unb SJerfsfameraben ein i^erslidjcs fiebern»!)! unb Heil Hitler! 

Sipl.sSng. © o II a f d), Bentralc für UnfaUfdjug 

If^te SBettieMfppetgcmeinfdniH gt~l 
üßctf Sortmunb 

S$ettfamf>fgemcitti<f>aTt 
Hanbball 

Um ben «urfticg pr .banöbatlgautign 
16 Stannfdiaften, bie SejirlSmeifter beö ©aueS SBeftfalen, tämpfen in oier ©ruppen 

um ben Sufftieg pr ©auliga, Oon benen aber nur jmei Stannfdjaften ber grofje SSurf, 
in bie bödifte Slaffe aufpfteigen, gelingen tann. SaS erfte Biel, mag erreicht merben muh, 
ift bie Erringung ber ©ruppenmeifterfcpaft; benn nur ber ©ruppenmeifter bat bie Se* 
recbtigung, an ben meiteren Spielen, ber Sunbe ber ©ruppenfieger, teilgunebmen. Sie 
beiben beften Stannfdiaften aus btefer Enbrunbe fteigen bann fd)ltefiltd)xmf. $te Spiele 
um ben ©ruppenmeifter merben im §nm* unb Südfpiel auägetragen. ®t§ pm 3. Spril 
fanbeninunferer ©ruppe oier Spiele ftatt. 
Unfere Stannfcbaften: 

13. Stärj: Hüttenüerein — Sd)alfe 96 11:4 
20. Wars: öüttenOerein — SuS Hattingen 12:9 
27. Stät3: Softjport Ha9en — HüttenOerein 7 :7 

3. Sprit: Scpalfe 96 — HüttenOerein 2:15 
Sßäbrenb brei Spiele meift febr einbeutig gemonnen mürben, lief baS Spiel gegen Soft»' 
(port Hagen nad) einer 5:2^übtung bis pr Hatbpit unentfdjieben aus. Ser fdimerc, 
naffe Safenboben lag unferer Stannfdiaft oft fd)led)t, unb baS 3(us|d)laggebenbe, btet 
Spieler unferer Stannfdjaft, barunter ber Sorljüter, maren ge|unbbeithd) ntd)t auf ber 
Höbe. Sie smeite Serie fing mit bem Spiet gegen Spalte 96 oteloerfprecbenb an. Qm 
Spiel gegen Softfport Hagen am farfrettagmorgen auf unferem Slab fallt fd)on bte 
Entfcbeibung um bie ©ruppenmeifterfcbaft. „ 

Sabellenftanb nacb bem 3. Sprtl: 
Spiele gern, unentfd). oerl. Sore fünfte 

HüttenOerein Sortmunb ■ ■ ■ * ^ 1 — 46:23 7:1 
Softfport Hagen   4 2 2 - 29.21 6.2 
Sub Hattingen  4 1 1 2 27.30 3.o 
Schalle 96  4 — — 4 11.33 u.» 

3(m 20 Stär* mirltc unfere Stannfdjaft auf Einlabung bes ©aufübrer« be? SSß. 
beim Hallenfportfeft in Stünfter mit. Sic trug bort ein Hanbballmetbefptel au? gegen ben 
Stiiitärfportoerein Stünfter. Sud) in biefern Spiel ptgte unfere Stamifdjaft, bah ipr 
aute? Slbfcbneiben beim nationalen Hallenbanbballturmer in ®ortmunb fein Bufall?- 
erfolg mar, rnenn fie aud) ben ©auligiften SIS®. Stünfter nur fnapp mit 10:9 meber* 
batten lonnte. E? mar aber ein Spiel, ba? bie 3ufd)auet ju bellet »egeifterung entfaepte. 

fiei^tatbletif 
HoUenfportfeft in «ielcfelb 

91m 13. Stärs ftarteten bie ßeicbtatbteten mit smei Wannfcbaften beim SBielefelbcr 
Hallenfportfeft. 9lu?getragen mürbe ein Stannf<baft?fünffampf, beftebenb au? Ho.d)fPtuitg- 
SBeitfprung, tugelftohen, Steinftohen, 60«Weter»»Sauf. — ®ie I Stannfdjaft mit SSeller, 
SSegener, Sdjols, SSerner, $eppermann, fRutbmann belegte ben stoeiten ®(ab binter 
cyatm Siegen unb oor ber Sielefelbet Xurngemeinbe. ®ie smeite Stannfdiaft mit Sehr* 
ftepban, Sehrtid), Sometin, Senbig, Hoffmann, fßafdjle, Harmeg tarn oon ben fedjsebn 
teilnebmenben Stannfcbaften nod) auf ben 6. Slap. Einselfieger im Stebrlampf Würben: 
SBetler 463 «unite, SBegener 453,5 fünfte, Seppermann 441 fünfte, Sdjols 436,5 
«unite aSerner 418 ffhmlte, Harmeg 405 fünfte, fRutbmann 397 fünfte, Sei)rftepban 
^4 5 «unite ben Einsellämpfen belegten unfere Sertreter ebenfatl? fpiäbe: Stein» 
ftohen: 1 Harroeg, 9,55 Steter; Hodjfprung: 3. fSeller,l,70 Steter; Skitfprung: 3. Sdjols, 
6,58 Steter, 4. $5el(er, 6,52 Steter. 

Saö 18. «Seftfölifdj’ßippifdje Hallenfportfeft int Eintraiptbaue am 3. u. 4. «tprit 
$er Sielefelber fampf mar eine 91rt ©eneralprobe für ba? Hallenfportfeft im Ein* 

tradjtbau?. 9Bir lonnten e? fd)affen, oor ben Siegenetn ju lanben, bie in biefen Hai lern 
lämpfen immer eine gute Stannfdjaft sur Stelle haben. Sie I. Stannfdiaft mit SSeller, 
SSegener, Sdjols, Seppermann, fRutbmann, fßerner unb Harroeg muhte Qabn eiegen 
fdjlagen, tat c? aud), aber fiefje ba, bie Sielefelber maren btesmal um eine Jfleimglett 
beffer. Ser Sampfoerlauf: Ser fampf begann mit bem Hodjfprung Hwr biteben mit 
fnapp hinter ber Sielefelber Surngemeinbe, aber oor Bahn Siegen, obroobl 'Seller mit 
1,75 Steter bie smeitbefte SageSleiftung (djaffte. ßeiber blieben aber smei Sertreter unferer 
Stannfdjaft unter ihrer gerooljnten Sprungleiftung. 3m Steinftohen setgten fi* unfere 
SBettlämpfer Oon ber beften Seite unb gingen nadj biefer llbung in ^ufjrung. Jcadj ben 
beiben Übungen be? erften Sage? ftanb ber .hampf: 

1. HüttenOerein 12953/!,) fßunfte 
2. Sielefelber Sg. 1261V12 Sunfte 
3. SS. Sodhum 1214 Sanfte 
4. 3afjn Siegen 1213"/12 Sunlte 

Sie meiteren Stannfdjaften lagen surüd. Qwifdjen biefen oier Stannjcbaften mußte 
ber Enblampf entbrennen. fRodj immer fdjien un? Siegen al? gefäfjrltchlter Segnet mit 
feinem belannt gutenÄugelftoher, mobei mir un? roieber im SSeitfprung Sorteile erhofften. 
Sielefelb mar aber audj im Äugelftohen beffer al? mir, ber SBeitfprung muhte bie Ent* 

• fdjeibung bringen. 2Bir {prangen al? lepte Stannfdjaft. Sielefelb hatte im Stannjdjatt?* 
. burdjidjuitt 6,09 Steter gefprungen, roäljtenb Siegen nur auf 5,75 Steter fam, alfo mar 

Sielefelb in gront. Unfere Stannfdjaft fprang auch iefü gut, nämlidj 6,18 Steter im 
Surdjfdjnitt: aber biefc Jßlu?punfte langten nicht gan* pm Sieg. — Enbergebnm: 

1. Sielefelber Surngemeinbe 2246 fünfte 
2. Hüttenoerein 2210 fünfte 
3.3ahn Siegen 2200 fünfte 

Sie ßeiftungen unferer Stannfdjaft: 
Hodjfpr. Steinftohen ftugelft. SJeitipr. Sunlte 

SBeller  1,75 m 7,73 m 10,46 m 6,73 m 4046 „ 
Öarroea  1,45 m 9,39 m 11,91m 5,65 m 374%, 
@Ao{,0  1,55 m 7,80 m 10,71 m 6,64 m 3681/,, 
2Beaenet .... 1,65 m 8,20 m 10,21 m 5,99 m 367V3 
Seppetmann! '. 1,50m 8,28m 11,19m 5,89m 351% 
Suthmann 1,70 m 7,19 m 9,33 m 6,20 m 344%, 
s28etner 1,50 m 7,54 m 10,16 m 6,14 m 32.) 

3n ben Einplmettfämpfen ber %ad)mittag?oeranftaltung beherrfditen unfere SBett* 
fämpfet ba? 3elb. „ , 
SBeitfprung: 1. 'Beller 6,73 Steter, 2. Sdjolj, 6,64 Weter 
Stabfjocbfprung: 1. Äehrftephan 3,30 Steter; 2. Sdjolj, 3,30 Steter 
Hodjfprung: 2. Beller, 1.75 Steter 
Steinftohen: 1. H0I:Weg 9,71 Steter 

ttbmtgeßcmctnftliftTt 

öntten mit in 9tr. 6 ber Hüttenjeitung einen Seridjt über ben Übung?befudj in ber 
übungTgemeinfcbaft für bie Beit oom 10, öebruar bi? 10 Starä gebracht, ,o bringen 
mir je6t‘eine 91uffteIIung für bie Sendjtäjeit Oom 11. War* bi? 31. Siatj. 

. Sdrohlimen finl28UÜb?nSiten - 1488 Seilnehmer «c0e"Übet 

ber erften Seridjt^eit, ba? bebeutet eine Steigerung oon etroa 50 Stöhnt. 
ftuhbalt: in 6 Übung?*eiten — 124 Seilneljmer 
fröhliche ©runbfdjule: in 4 Übung?piten — <4 Seilnehmer. 

- ■« 
ÄSSSf r» 

jebeweit für ©:folgfdjaft?mttfllieber unferer Hütte aufnahmetahtg ilt- Xl5 
ben ftrühfport liegen fo günftig, bah e? ocrmunberlidj märe unb nidp oermutblid), mcni 

unb elaftifdj mitb unb bleibt man aber nur burd) jportlidje Übung auf bem umo 
ßefjmann, Setrieb?fportroart 

Harroeg, ßeiter ber Bettfampf* unb Übungegemeinfdjaft 

SBett SöcOc 
ccbfllt tiw® n^ue ^utnhollc 

.. r hnfl ber Übungsbetrieb in ber Setrieb?fportgemein* 

©ans befonber? Derbidjtetfidjbet^au ^m Bo en n unb itntcrftüpung 
«He Sportler merben e? beä^b „Zlle genem.^ t mürbe. «1? Sauplaß 

&ÄÄ ÄSUun« U.I.«. »9» »» $*«"«<>" 
in «uöfidjt genommen. 
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Seite 10 $iittenjeitung 
Tlt. 8 

$er üd)te Sftaum bet faalle beträgt 40 x 20 x 8 m. 
Sorauäfegung für bte OjröficnBerfiältniifc ber neuen §alle tnar in erftet £inic bie 

53crüctfirf)tinung eines neujeitltö)en UntertidttS in ben SeibeSübungen, bei benen es metjr 
auf eine SeroegungSfdjulung im SRaumc anfommt, als auf eine ©elenligteitSfnüfung 
an ben ©eräten im beralteten 61nnc. 

©S ift felbftberftänblid), baß bie allgemeinen ©rrungenfdjaften nciyeitlidjer 18auted)nil 
beriuertct werben. 

Sm ©egenfaß ^u ben alten Slurnfälen, bie burd) ißren reicßlidfen ©erätebeftanb eßer 
einem SDiufcum äljnelten, wirb bie neue lurnljallc möglid)ft gerätefrei fein. 

©in »on ber Ipauptballe burd) Stollenmönbe getrennter 9taum bient als Ülufbemaf)^ 
rungSort für bie nottuenbigen ©eräte. 

®ie SBänbe finb glatt, bie ©den abgerunbet, ©taubauflagen werben bermiebeu. ®ie 
0fenfterfd)eiben finb genügenb gefid)ert, fo baß man fd)nelle Sallfpiele ausüben tarnt. 

©in SenniSfelb für Sopfel mit genügenbem Wus/mif tann eingerichtet werbet^ 

©twaS 58oHfommeneS, ©dßöneS wirb entfteßen, baS ber Qutunft unb bem gefunben 
Seben gefißaffen werben fall. 

Xurnßalle, SenniSftläße, ©ttortftlaß unb ©djwimmbab, alles bereint am ©fßallader, 
werben unfere Anlage ju einem 'JJtufterbeifpiel für ben iöetriebSfport madjen. ISer 
Übungsbetrieb tann ungeadjtet ber SBitterungSeinflüffe nun immer ftattfinben. 

©ine weitere SBereicßerung ber ÜbungSftättcn erßält bie SetriebSfportgemeinfdjaft 
buri^ ben Sau eines ÄleintaliberfcßießftanbeS in ber 9täße ber ©portplaßanlage am 
Srunnentamp. ®aS ftillgelegte TOafcßinenljauS an ber §albe wirb als Sdßießftanb ein* 
geridjtet. $urd) bie tatträftige SJfitarbeit ber SSertfdjar, bie ber SetriebSfportgemeinfcßaft 
gefdjloffen beigetreten ift, unb ber Stitglieber ber ©djießabteilung werben bie @rb* 
bewegungen bemnädjft fertiggeftellt fein. 

@cöffnuti0 
Sobalb eS bie SBitterung erlaubt, wirb baS greibab am ©cßallader für bie öffent» 

lidjfeit unb inSbcfonbere für bie SBertSangeßörigen jugänglid) fein. Sei Seginn ber 
Saifon werben fofort Seßrgänge für 9tid)tfd)wimmer, i>albfd)wimmer, Sportfcßwimmer 
unb für baS ®portabseid)en für bie Stitglicber ber SetriebSfportgemcinfdßaft eingerid)tet. 
IJlnmelbungen m biefen Seßrgängen neßmen bie ©portwerbeWarte unb bie ©port* 
gefcßäftSftelle (3tuf 523) entgegen. 3U fcca im Übungsplan angegebenen Seiten ßaben 
bie Stitglieber ber Seßrgänge burtß Sorjeigen ber StitgliebS* ober QaßreSfporttarte 
freien ©intritt. 

t&ettfqmftfflcmctnfttiqft 

^amtaßteUung 
SBie im »ergangenen Qaßr foil aueß im tommenben Sommer in bet Seit »om 23. Suli 

btS 8. ISfuguft 1938 in ber näßeren Umgebung unferer §eimat ein SelHißer erriißtet 
werben. ®er ©berfee ift in biefem Saßt in ?fuSficßt genommen. Slnmelbungen nimmt ber 
Übungswart 3t. Sieflle* entgegen. 

S^ioerqtßletifaßteUung 
©inige ©ewitßtßeber ber 1. Stannfcßaft finb für ©onntag, ben 17. 3tpril 1938 (Öfter* 

fonntag) ju einem internationalen SBettftreit naeß §arlemin öollanb eingelaben 
Worben. 

Stßtc^ett 
©rgebniffe ber SJctttämpfe um bie ©tabtmeifterfrfjaft 

13. Stärj 1938: §ütten»erein I gegen Sürgerfdfüßenberein firdjlinbe. ©rgcbniS: 
iOST su 1074 Singe. 9Jtannfcßaft: Serreß, Sheftina, ©cßäfer, ©cßale. 

SütgerfcßüßenDerem Sööingßaufen gegen ©üttenBerein II. ©rgebniS: 1051 su 
987 Singe, »tannfeßaff: fflemme, Seßmann, Oftfelb, SägerSberg. 

$odet) 
I. «Otannfdßaft: 27. S-ebruar 1938. ^üttenüerein gegen 3:urnet*©Iub, ©elfentirdjen. 

rj- rV tn ®eife»lir(ßen ßolte bie Stannfdjaft beS $)ütten»erein8 gegen bie fcßnellen Surner unb ©mtracßtbeswinger ein 1:1 ßerauS unb [teilte fomit unter SeweiS, 
baß bte ßoße Steberlage gegen ©mtraeßt nießt bem tatfäcßli^en Sonnen entfprießt. 

metfterSCnb: 3:1 9eWann 0eiienfitd)en ßaS Spiel unb fomit ben Xitel beS »esirfS* 
6. Stärj 1938. I. jDtannftßaft: ®ie iö©@. |)ütten»etein gewann gegen Sferloßn 

nur 1:0, ba bte feßr ßart fpieleftbe ^intermannfißaft ber Sjerloßner weitere Xore su 
»erßtnbern wußte. 3 

Samen: Sie Sortmunber Wtäbet unterlagen 5:0. Ser <Sieg ber Sfetfoßnerinnen ift 
aueß in biefet £iöße »erbient. 

Sw ©piel um bie ©tabtmeifterfcßaft ftßlug bie ältannfcßaft beS S@@. 
§ütten»erein bie ©inßeit beS X.SS. ©intraeßt mit 6:0. Xamit ßat bie gugenb beS Jütten* 
»ereinS bie Setedpigung erfpielt, auf bem ©aujugenbturmer am 27. Stärs 1938 in 
Xortmunb in ber Sunbe ber ©rften mitsuwirlen. 

13. Stärs 1938. Sugenb: XaS §3.*SannfpieI gegen 33Iau*äBeiß |>örbe gewann bie 
Stannfcßaft beS £mitenöereinS mit 12:0. Stit biefem Stcfultat ftellte fie einmal meßr 
tßre gute gorm unter SeweiS. 

SBettlqmpfcrgebtttffe in bct 3eit oom 6. Sllqrj ßts 3. Slpril 1938 

SMßbaUabteitung: 
6. Stärs: ©üttenöerein $örbe Ia*3gb. gegen XSG. 1895 Ia*Sgb. 2:1 

^ütfenöerein §örbe I. gegen Ütübingßaufen I. 2:3 
13. Stärs: ^üttenöerein $örbe III. ^gb. gegen Sarop II. Sgb. 0:8 

®üttenöerein §örbe Il.^gb. gegen §ombrud) Il.'Sgb. 1:2 
$üttenöerein §örbe I. Qgb. gegen Sarop I. 3gb. 2:4 

20. Stärs: Siltoria Xortmunb II. gegen SuittenBcrein öörbe II. 2:2 
SÜtoria Xortmunb I. gegen .‘püttcnBerein .fiörbe I. 3:0 

27. Stärs: SBeftfalia SSidebe 1.3gb. gegen 5)ütten»cretn §brbe II. Qgb. 5:1 

3. Sprit: £>ütten»erein §örbe I. gegen Ipertßa Xortmunb I, 2:2 

^anbßallabteilung: 
6. Stärs: X©©. 1895 I. Qgb. gegen ^üttenBerdin §örbe I. $gb. 7:3 

Südlcmberg II. gegen £mtten»erein Serbe II. 4:8 
Südlemberg I. gegen §ütten»crein .‘pßrbe I, 0:4 

13. Stärs: S3®. Sioefcß Xortmunb II. gegen .fmttenBerein §örbe II. 10:5 
S3©. ®oefcß Xortmunb I. gegen $ütten»erein §örbe I. 2:5 

20. Stärs: £>@S. §örbe II. gegen §üttenBerein §örbe II. 9:8 
jpüttenoerein §örbc I. Sgb. gegen SfS. Splerbed I. ^gb. 8:3 

27. Stärs: Sfjt. Wplerbed I. Qgb. gegen §üttenberein §5rbe I. Sgb. 19:0 
X@G. 1895 I. gegen $üttett»erein §örbe I. 5:7 

3. Spril: ^üttcnBerein 5>örbe I. gegett Xurngemeinbe I. 8:7 

©(ßwcratßletitabteilung: 
©ewiißtßeben: 
6. Stärs: §üttenBerein §örbe gegen XurnBerein Mößlingßaufen 3325:3195 ißfb. 

20. Stärs: fmttenBerein ftörbe gegen ©neifenau Xerne 2025:2680 Sfb. 
3.Sprit: Xeutfcße ©idße ©elfentircßen gegen ftüttenberein §örbe 3195:3250 tpfb. 

Dtingen: 
6. Stärs: ©ermania Socßum gegen £mtten»erein Sterbe 3:13 

13. Stärs: Smttenöerein ftörbe gegen Xu8 fterbede 12:9 
27. Stärs: X©©. ftagen gegen Smttenoerein Störbe 9:10 

©(ßießabteilung: 
20. Stärs: Swttenberein |törbe gegen ©cßüßenßerein Sergßofen 1052:946 
26. Stärs: ©cßüßenberein ©djanse gegen SiüttenBerein Störbe 1018:1006 

Xie übungäfpiele ber Setriebe im gußball untereinanber finb feßr saßlreidß. gur 
©rmittlung be§ Seften unb um eine gereeßte ÜbungspIaßBerteilung su gewäßrleiften, 
wirb bemnätßft ein Seißenfpielplan feftgelegt. ^tßnlidje Seißenfpiele fallen aud) int 
Äorb* unb Jpanbball bureßgefüßrt werben. 

Seßrlingofport 
Sadß übereinlunft mit bem Setter ber Seßrwertftatt unb bei Serüdficßtigung ber 

Xatfacße, baß ber SetriebSfport bie alleinige ©inrießtung für bie f&rperlicße fportliße 
©rtücßtigung aller SJertsangeßöriaen ift, wirb bie Sugbilbung in ben Seibesütungen für 
alle Seßrlinge im SRaßmen ber Setriebsfportgemeinfcßaft ftattfinben. Sacß ©intritt in 
bie Seßrwertftatt erßalten bie gugenblicßen ißren ißflicßtfport in ben übungggemein* 
feßaften. Saiß Xurcßlaufen einer beftimmten törperlicßen ©runbauSbilbung unb ©rfüllung 
einer feftgefeßten Seiftung§grense tann ber Seßrling Born ißflicßtfport befreit werben, 
fofern er irgenbeiner S5etttampfgemeinfcßaft ber SetriebSfportgemeinfcßaft angeßört. 

©ißmibt, Setrieb8fportwart 
Sogeifang, Seiter ber ttbungS* unb SBettfampfgemeinfcßaft 

iHötfel un6 ©dtadtctfc Öicc fpcidtt ßic SBccffdtat 

cdtadtttrrtsauigplte 
Statt in swei ßügen! 

. güt bie rießtigen Söfungen ber Sufgabe finb 
fünf wertBoIle Süißerpreife auägefeßt. Xie Söfung 6 

ift mit Sngabe beS %amen§ unb beä Setriebeä bis 5 

fpäteftenä 30. 21pril an bie ftüttenseitung, ^auptBer* * 
Waltungägebäube, einsufenben. Sei meßr al8 fünf s 
ridßtigen ©infenbungen entfdjeibet ba§ So§. Xie Sreiä* 2 

träger werben in ber fnittenseitung »eröffentlicßt. 

abodef gh 

mnmntf tc* am mt.i 
1. ©ifenbaßn, 2. Steimat, 3. Settung8ring, 4. ©ßegatte, 5. Xurtßgang, 6. grrgarte 

/. ©berefeße, 8. 21rbeiter, 9. Stroma, 10. Slbenbrot, 11. ©eweßrlauf, 12. Siene, 13. ©tat 
tßeater, 14. Oftcrn, 15. Soften, 16. Scfen, 17. Soßling, 18. Scrgfpiße, 19. Stifter, 20. Ott 
far, 21. ©tbeäftatt, 22. ouuer, 23. Sube, 24. Siemen, 26. ©djiene, 26. öenne, 27 Sart 
SS. ©cßolle, 2° ©tollen, 30. Sadpapier. 

fßre bie «rbeit, fo eßrft bu beiu 'öotf. 

32 Slcbcitefamccoten tim 
gn ber 3eit B°w 1. bi8 15. Stärs 1938 würbe bie SBerffcßar 125 unb 126 im Dtaßmen 

ber Slftion ber SeicßSwerffißarfüßrung sur Sammlung bisßer nid)t erfaßten Stltpapierä 
eingefeßt. Son ber Setrieb§füßrung Würbe biefe ©ammlttng in feber SBeife unterftüßt; 
u. a. würbe am fmdarber Xor ein Saum sur Serfügung geftellt, wo fämtlicße8 Stit* 
papier abgeliefert unb in Sailen gepreßt Werben tonnte. Qn biefer 3entralfammelftelle 
ßerrfeßte rege§ Seben. Son ßier att§ würben Streifen Bon Bier Stann ©tärte mit Serbe* 
plafaten unb Süden bewaffnet in bie einseinen SBerUabteilungen unb Betriebe gefanbt. 
Seben bem ©treifenbienft ßaben aud) bie SImttwalter ber XStg. unb »erfißiebene anbere 
©ef olgfcßaft§mitgIieber gefammelt, benen an biefer ©teile noißmalg gebanft fei. 

gnSgefamt würben gefammelt: 
Bon ber SiSerffcßar 125   4241 kg Stltpapier 
»on ber SBertfcßar 126   6799 kg Stltpapier 
»on ben Stmtäwaltern unb 

©efoIgfdjaftSmitgliebern . . . 1820 kg Stltpapier 
Xie brei beften ©inselcrgebniffe ersieltcn: 
SBerffcßarmamt grante (SBertfcßar 126) mit 701 kg, 
Sottenfüßrcr Slmb (SBerffcßar 125) mit 699 kg unb 
SScrffdßarfüßrer Dolberg (SBerffdjar 125) mit 538 kg. 
Sei bem SBerffcßarappcII am 16. Stärs melbete SBerffdjarfüßrer Sflaum bas 

©rgebnis ber ©ammlung: 12860 kg Stltpapier mit einem ©rlög Bon 500,28 9tSt. i>aupt* 
werffeßarfüßrer Salser banfte für ben freubipen ©infaß ber SBerffeßarmänner unb gab 

befannt, baß 32 ©efoIgf(ßaft8mitgIieber bes SBerfeS Xortmunb, bie nid;t ber SPerffdiar 
angeßören bürfen unb Bon ben 3cüenobmännern Borgefdßlagen werben, au8 bem ©rlö8 
ber ©ammlung eine „®bg.“*gaßrt ins ©iegerlanb madien tonnen. 
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5T(r. 8 §üttenjeitung Seite 11 

23tr finb ftolä barauf, etioag getan tjaben, wag nid)t nur ein Heiner ©eitrag für 
bie grojjen Seftrebungen umSRo^ftofffreifjeit ift,fonbempgleict) and) unmittelbar unfcren 
stlrbeit§fameraben jugute tommt. 

fammcln - «djaffutte Qtbtn 
Unter biefer parate würben bie SBertfdjarcn unb bcr 28ertfd)arfpielmann§* unb 

SKufifjug am 26. unb 27. Sftjrs 1938 cingefefjt. Sametag, ben 26. JJtärs, üen 14 biä 
16 Ut)r gab ber 3Bertfd)armufitjug unter Seitung Bon iötujitjugfütjrer 9t. 9toU am (Srafem 
t)of ein Stanbtonjert. Xrob ber fd)led)ten SCSitterung tjatte fid) eine äaf)lreid)e 3uf)öret^ 
fdjaft eingefunben, bie ÜMrfdje unb Sonjertftüde ^u Ijören betam. 28§33.»Sammler 
gelten iljre Sammelbüd)fe bereit, in ber fo mandjer ©rofdjen Berfd)tt)anb. 

Sam§tag abcnb traten bann bie SBertfdjarcn jum ©ropaganbamatfd) burd) bie 
Stabt am Sorbingblafj an. 9Jtit tlingenbem Spiet ging e§ big jum §anfapla^. 9tad)bem 
9tufftcl(ung genommen war, melbete ber 2Ser!fd)arbannfüt)rcr\bem treigobmann 
©ogana^ bie angetretenen SSkrtfcfyaren. Sreigobmann ©ogana^ bäntte ben 2Ber!fd)ar* 
männern für it)ren Ginfaf) unb gab ben Sefetjl burd) äum ©infat für Sonntag, ben 
27. 9Mrä 1938. 

Sonntag morgen waren wiebcr fämtlidjc S8erlfd)armänner aur Stelle. (£g fanb eine 
©ropaganbafatjrt auf Saftwagen burd) bie Stragcn ber Crtewaltung SBeft bcr $9(¾. 
ftatt, SSertfdjarfpiclmanng* unb SJtujitsug nafjmcn aud) auf Saftwagen ©laf), unb mit 
einem flotten DJtarjd) jeyte fid) bie SSagentolonne in ©ewegung. Salb würbe wieber 
^altgcmadjt. 9tlleg runter Bon ben Stagen unb angetreten. $ann ertönte ein Spred)d)or: 
Sd)affenbe fammeln, Sdjaffenbe geben. Saum war bag legte Stört gcfprodjen, waren 
aud) fd)on fämtlid)e Sterffcgarmänner mit tljreu Sammelbüd)fen in ben Raufern oer* 
fd)Wunben. ®er Stertfdjarmufitjug forgte für Untertjaltung. Sto Stertfdjarmänner 
antlopften, öffneten fid) bie Uüren. So mand) eine 5>anb, bie fdjon einmal gegeben gatte, 
gielt nocgmalg einen ©rofegen bereit, um ign alg wagte Cpfetgabc in bie igm bargercid)te 
Sammelbücgfe fallen ju taffen. Um 15 Ugr war ber $ienft beenbet. 16 Ugr gieg eg wieber 
antreten. ®iegmal wiebergolte fid) bie Sammlung im gefamten Stabtgebiet, um 20,30 
Ugr waren wir wieber an ber Drtgwattung Steft angetreten, bie Sammclbücgfen, bie 
jiemlieg gefüllt waren, würben abgegeben. iEer Drtgwerffcgarfügrer G. Saljer fpraeg 
noeg einige Störte ju ben Stertfcgarmännern, er betonte, bag bie Stcrtfcgarcn, getreu 
igrem Staglfprmg „$er fügtet gat immer 9tccgt,‘, mit biefem Ginfag unferem gügtet 
einen lleinen $an! abgeftattet gaben, für bag ©rogc, bag ung ber gügrer gegeben gat. 

{Infece »$u()üace 
fBecf Bwimun6 

9lm 1. DftoBer 1937 feierte §err Sßttgelm Stramm, «Reignunasbüto $o(gofeit, 
bas nterjtgiägrige ®ienjtiubiläum 

Mm 10. 3amiar feierte §err 3o|ef © e d m a n n, §od)ofen, bas fünfunb^wanitg« 
fögrige 3>icnftiubiläum 

2 i n f s : Mm 19. 9Rärj feierte #err Äafimir ®l e n j c t, 3uri(gterei MJaljmerl I, bas funfunbjwanjigjagrige ®ienftiubüäum. 9ted)ts : 3m Sorgofcnbetrieb 
feierten bie Herren Sgeobor Ä o dj (lints) am 4. ge bruar unb Äarl SB e b e! i n b (rcdjts) am 8. Miärj bas fünfunbjwanjigjägrige Sienitjubiläum 

Mm 17. gebruar feierte §ert grig 
SBoIlcngaupt, Snoalibcnmert^ 
ftatt, bas iünfunbjmanjigjägrige 

Stienftfubiläum 
SBir roün|<gen ben 3ubilaren ©efunbgeit unb Stgaffensfreubt 
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Seite 12 Sjüttenjeitung 'Kr. 8 

Kamerad im Verwaltungsgebäude 
Sport erhält gesund, beteilige dich am Frühsport jeden Dienstag und Donnerstag von 7 bis 7.45 Uhr 
am Sportplatz Rheinische Straße. (Frauen Mittwochs und Freitags von 7 bis 7.45 Uhr.) 

Sccfimin* 
(Geburten: 

GHn ®ot)n: 
Qofef Stein, SBafjeröerforgung, am 11. 3. 38; ^an gielmfli, SrüdenbamSSertftatt, 

am 13.3.38; griebtid) ^eibbrebet, äöa^roert II, am 21.3.38; §einric£) Sdjnittdjeu, 
@taf)Iformgie|erei, am 28. 3. 38; Ouftab @d)iller, SBal^tuetl II, am 12. 3. 38; äSilljelm 
Otto, Stabfabbau, am 21. 3, 38; Sari $ie<fö, Sktr. SBittjdjaftsftelte, am 11.3. 38; 3Jobert 
SRogotpjlt, ißrefiioetkSBertftatt, am 27.3.38; Sujtan »taelinffi, Sörüdenbau-SBertftatt, 
am 28.3.38; gotjann Sramme, ©aäteinigung, 'am 27.3.38; SBittjelm ßftroinlet, 
guric^terei SBatjwert I, am 29. 3. 38; SSit^elm ©trätet, ©jcnbal)n, am 30. 3. 38. 

(Sine 2;od)tet': 
gotjann Sambertä, Srücfenbau, am 18. 3. 38; $emrtd) ®og, 3;f).*©d)l.*9JiüI)le, am 

15. 3. 38; äSilljelmKeller, ^omagicert, am 17. 3. 38; ©rid) Delle, 93rüdentau*3Berlftatt, 
am 19. 3. 38; Sari fflleifter, Sagenbau, am 20. 3. 38; ^etnrid) Srambb, Stll.=S. <5tat)U 
roerf, am 23.3.38; 9?obert ©nt^aub, $rucferet, am 23.3.38; Hermann Stibornt), 
Srüdenbau^SBerfftatt, am 23. 3. 38; Silfjelm $arig, ffialätoerl II, am 27. 3. 38; Snmo 
»efyrenS, gorfd).^nft., am 1. 4. 38; 2Lt)eobor Sarften, SHabjafebau, am 22. 3. 38; Sotjann 
Sei|, Stjomasroerf, am 29.3.38; gerbinanb Serroalb, Srajtroerfe, am 29.3.38; 
'Ulbert Sitipel, ©ifcnbafjn, am 31. 3. 38; gofef Sleinforge, Mabfa^bau, am 23. 3. 38. 

«terbffntte: 
@ef olgf^aftSmitglieber: grtebrtd) Dberg, Sal^roer! II, am 24. 3. 38; üfbolf 

töaut^, ißrefjroerl, am 25. 3. 38; Sluguft Sneubber, Tt. S3, ©robroal^loerl, am 29. 3. 38. 
gamilienange^örtge: ©Ijefrau 9Karta beb §einrtd)Hamburg, Sttjomaemerf, am 

22. 3. 38; Gjf)efrau ©lifabetl) beb granj 35o§, Jljomagtuerf, am 21. 3. 38; Sinb §erbert 
be§ Strnolb Qalob, Saljluert III, am 19. 3. 38; Sinb Senate beg ©rid) Delle, SSrüdenbau, 
am 21. 3. 38; Sinb Urfula bea goljann Sollmann, Srb.«Slontage, am 20. 3. 38; Sinb 
®largot beg §ang ©trad), Srb.=9Jiontage, am 23. 3. 38; Sinb ©rid) beg Saul Saifer, 
$ambffeffelbetricb, am 23. 3. 38. 

SBttt 
öeburten: 

©in ©o^n: 
Sotjann ©trjeled, Sauabteilung, am 9. 3. 38; ?luguyt Seiganbt, Staljlroaljmert, am 

9. 3. 38; SBalter §erbe, ©ifenba^n, am 9. 3. 38; ©mil ©i^oll, 9Jt. 3i. 91., am 14. 3. 38; 
SBilljelm ©in^aug, Sabemeifteret, am 15.3.38; Silljelm Sarftat, Sergüterei, am 16.3.38; 
griebrid) Soffle, S. SB., am 16. 3. 38; £mgo SBeber, »ledjwaläluerl, am 18. 3. 38; 
!j>eintid) ©amer, Soleret, am 19. 3. 38; gran§ ©roerg, ©teinfabril, am 18. 3. 38; 9llfreb 
Wartung, Sauabteilung, am 19. 3. 38; griebrid) Säi^er, 9Kartintuerl, am 21. 3. 38; 
Safpar @d)mi^, SBed). Sertftatt I, am 20. 3. 38; Silpelm ©ebparbt, Sr6!!061!/ am 

23. 3, 38; Sari ©trider, ©. S. 2t., am 25. 3. 38; Qjoief Sinner^, 50a'd). SBerlftatt II, am 
3.38; Sari traft, 501.5 '   ' ' 

ÜBAftnunflstould) 
Stete: gmei^girnmer* 

Segnung (©rbgefepoff) mit 
eleltr. Sic^t unb SBafdjfüdje. 

2ud)e: groei Heinere ober 
ein grofjeg gimmer mit 
Seiler. 

SBobfdfal, ®ortmunb, 
'llblerftrafie 99.   

Siete: groeicinpalb gim« 
mer, abgefd)Ioffen. 

2ud)i': $rei* big Slier* 
gimmer*3Berfg tuoljnung, 
gleid) wo, ober fjkiüatmol)* 
nung in Serg^ofen, ©djüren. 

®.*§örbe, 51teuer Slaren» 
berg, ©ieblung 14,  

griebljelm Sed, Präger läget, am31.3.38;©mitSiegf)et)er,9tfpf)altteranlage, am30.3.38 
Qofef ©ul«, ©teinfabr«, am 1.4.38; Herbert Supp, Sergüteret, am 3.4.38. 

©ine io d)ter: 
Saul Dbert, Wartinwerl, am 7. 3. 38; Sluguft SBeiganbt, ©tafjlwal^werl, am 9. 3. 38; 

Seinrid) SSillede, öammerwerl I, am 12.3.38; SBalter ^irteg, ^oepofenwert, am 3.3.38; 
«Roman Olilobem, @tat)lgie|erei, am 15. 3. 38; gilbert grönb, 50led). SBerlftatt I, am 
16. 3. 38; öeintid) tünne, 501.31. 91., am 18. 3. 38; SMlpetm «ölittmann, gemwaljwetl, 
am 12. 3. 38; gnliug ®reper, 501. S., am 25. 3. 38; 31einl)oIb «öleper, ©leftr. Sraft« 
werte, am 25. 3. 38; $ang «Rofentpal, §od)ofen, am 28. 3. 38; Sertljolb Sufd)joft, 
9lfpi)altieranlage, am 29. 3. 38; ©eorg ©epeeren, SOled). ffiertftatt I, am 29. 3. 38; ©walb 
Säge, Sauabteilung, am 29. 3. 38; SBilpelm Sueg, Sauabteilung, am 28. 3. 38; ©ruf) 
Sergmann, Olfppaltieranlage, am 31. 3. 38; Sopanneg tniefenberg, ©ifenbal)nabteilung, 
am 3. 4. 38. 

©tcrbefälle: j 
©efolgfdjaftgmitglieber: Sari Romberg, ©teurer, 501.3:.9(., am 12. 3. 38; 

$uliug SBieb^öft, Olblaber, Sabemeifterei, am 16. 3. 38; gopann Soba, «Rebtfor, ©tat)!« 
waläwert, am 19. 3.38; $einrid) geppenfelb, ©ilfgarbeiter, 91ep.*©d)mtebe,nm 27.3.38; 
gewann 5M)1, ÖReifter, ORartinwert, am 31. 3. 38. 

ga milieu äuge porige : ©pefrau beg 9tugu?t «Rienborf, ^oipofenwer!, am 23. 3. 38; 
©pefrau beg grip «Olarquatbt, ©teinfabr«, am 31. 3. 38; ©opn griebpelm beg &emrtd) 
501icpel, ©taplwal^wert, am 15. 3. 38; Siocpter ©life beg gofef ©örp, Xpomagwerf, am 
15. 3. 38; Xocpter «Rutp beg Ollfreb ©bpneiber, Serfudjganftalt, am 27. 3.38. 

0iacW 
21m 26. 9Rärj 1938 oerfipieb naep langem, fcpwerem, mit ©ebulb 

ertragenem Seiben ber Dberingenieur unferer früperen 21bteilung 
$ampfteffelüberwari)ung 

©Mt 9IU0Uft ©OtCP 
im 68. Sebengjapr. 

$er Serftorbene pat über 37 Qapre feine Sräfte in ben 2>ienft unfereg 
Verleg geftellt. 2Bir paben ipn wegen jeineg lauteten Söefeng potp ge* 
fepäpt. 

©ein 91nbenfen werben wir ftetg in ©pren palten. 
®er giiprer beb Setticbcs unb bie blcfolg'npaft 

ber $ortmunb=öoerber ©üttenoerein 9t.=ö. 

Siete: Sier*gimmer« 
SBopnung. 

2ucpe: 3)rei gimmer mit 
eleltr. Sicpt unb @ag, mög» 
liepft im jüblicpen Stabtteil 
$örbe. 

3).*§ibrbe, 9(lter Slaren* 
berg 12. 

Siete: gwei-gimmer* 
SBertgwopnung. 

2ucpe: ®rei* ober Sier* 
gimmerwopnung, eotl. auep 
abgefcplojfene 3)rei* big Sier^ 
gimmer* Srioatwopnung. 

$.*©örbe, 9(lter Slaren^ 
berg 10. 

Siete: 9(bgefd)loffene 
'£rei*3immer«9Bopnung mit 
SBafditücpe. 

2u(t)C: gwei*gimmer 
SBopnung. 

Safontaine, 3;.*5iörbe, 
9(m ©cpallader 13. 

Snufcpe meine 
$rei=gimmer*9öolinung 

gegen eine gwei*gimmet 
Stopnung. 

®.*©örbe, 91m Srucppei 
5Rr. 11, II. ©taae, linfg. 

©cpöne, geräumige, ab* 
gefdploffene 

Srci »gi mmer=26 o puuug 
(«Oliete 27,30 91501.) mit 
Sroctenboben unb freiem 
Slap gum S leiepeu uub 
§ängen gegen $ier*8im* 
mer*äBopnung gu taufipen 
gefuept. 

Siepterfelb, ®.*§örbe, 
Sporner ©trape 4. 

Sinberlofeg ©pepaar fuept 
eine 

3wci* bis Srci* 
8immer=2Bopnttng 

in gutem ©aufe, wenn mög* 
lid), mit elettrijcpem Sicpt. 

9(ngebote unter 9t. ©. 100 
an bie Smfcmalabteilung, 
SBert |)örbe. 

@ut erpaltener 
galt^linberwagen 

(«Dtarfe «Raetper) opne 9Ra* 
Srape für 6 91501. gu oer* 
taufen. 

$ortmunb, ©üttemann* 
ftrape 9, III. ©tage. 

$weier*galtboot 
(§art), gut erpalten, mit 
3ubepör preigwert gu Oer* 
taufen. 

9(ngebote an Torwart 
Surgtor, SBert §örbe. 

SBenig gebrauepteg 
gaprrab 

(§albrenner, «Dlarfe Sein* 
parb) billig gu Oertaufen. 

®ortmuub, §udarber 
©trape 148, III. ©tage, 
reeptg. 

$wci eijcvnc 
SßJäfepcpfäple 

einen eifernen Dfen unb 
ein Sett mit Satentmatrape 
gu oertaufen. 

'Sortmunb, ORallinctrobt* 
ftrape 319, ©rbg., reeptg. 

©in ältereg ©pepaar jud)t 
eine 

8Wfi= bib ^Wfifinpatb* 
8immer=2öopnung 

®att, ®.*©ötbe, SSillem* 
oan*Sloten*@trape 46, I. 

Sermictungcn 

©auber unb gut möblier* 
teg, fonnigeg 

Grtcrgimmer 
mit fep. ©iugang uub 501er* 
genfaffee für 25 919R. mo* 
natlid) gu oermieten. 

2Bürg, $ortmunb, Spei* 
nifepe ©trape 87, I. ©tage. 

btebraiKptf Oläpmafeptnc 
unb gebrauepten gweiräbri* 
gen ©aufcwagen gu ber* 
taufen. 

fwltmann, Sortmunb, 
©rnft*Soep*©trape 24. 

©ebrauepter, weiper 
Süepenperb 

billig gu Oertaufen. 
Senborf, ®ortmunb* 

Union*Sorftabt, «Dlarft 18. 

Saufmännifcpeg ©efolg* 
fipaftgmitglieb beg SBerteg 
$ortmunb fuept gum 1. 9Rai 

möblierteo .{iinmev 
möglidjft mit boiler ifknfion. 

2lngebote mit Sreigan* 
gäbe unter K 25 an bie 
©üttengeitung. 

Srotoo=2taubfauger 
110 Soll, umguggpalber 
preigwert abgugeben. 

®ortmunb, Sübeder 
©trape 11, I. ©tage. 

Snabcnfaprraö 
(neu aufgemaept) gegen 
©rftattung ber Unfoften für 
12 91501. gu oertaufen. 

©epübbe, ®.*91plerbed, 
©cpwerterftrape 295 ober 
SBertruf: §örbe 527. 

greunbtirp möbtierteo 
©rtergi miner 

gum 1. 50lai 1938 gu Oer* 
mieten. 

$ortmunb, ©olleftrape 15, 
III. ©tage. 

gaftneue, oierteilige, 
fepraubbare 

©(prebcrgactenlaube 
nur ©(preiuerarbeit, um* 
guggpalber billig gu oer* 
taufen. 

©oefe, ®ortmunb, 5)Rär* 
tifepe ©trape 220. 

ttiebrauepter bSaspcrö 
mit 2 glommen, Änlocp* 
platte unb Jifd) fowie eine 
8 «Dieter lange 9tntennen* 
flange billig abgugeben. 

Sortmunb, ©epüpen* 
ftrafic 15, II. ©tage, lintg. 

2<pön möblierteo 
dimmer 

nape am 23erf §örbe, fofort 
gu oermieten. 

I$.*§örbe, SilIem*oan* 
Sloten*©traj3e 81. 

©ut erpaltener 
Sinbcrfpovtwagen 

fowie Sinbertlappftupl gu 
Oertaufen. 

®.*§örbe, Olieberpofener 
©trape 10, II. ©tage. 

3mei junge Seute in 
botte Senfion 

gefuept. 
$.*Sergpofen, Sergpofer 

©trape 185. 

©ut erpaltener 
'«Joepcnenbnmgcn 

gu oertaufen. 
$ortmunb, gelbperrn* 

ftrape 55, III. ©tage, linfg. 

©ebrauepteg, gut erpal* 
teneg 

«Olotorrab 
(«IRarfe ®S2B, 200 ccm) 
billig abgugeben. Seficpti* 
gung: ©onntagg. 

©robig, <®ortmunb*§örbe, 
SBellingpoferftrape 119 b. 

©ut erpaltener 
3wüüngo=HtnOcnoagen 

billig gu Oertaufen. 
$.*§örbe, 9(m §eebbrinf 

«Rr. 51, I. ©tage. 

gaft neue 
Soplenfparplatte 

(24 cm ®urcpmeffer) unb gut 
erpaltener 9teifefoffer 
(75x75x20 cm) billig gu 
Oertaufen. 

Satlingpaug, $ortmunb, 
«2Iuguft*4iapler* ©trape 36. 

Wgeind« 
©Icftvijtpc 2Baf<pmaj<pinc 

für 75 91501. gu Oertaufen. 
Sullact, $.*®orftfelb, 

SBörtpftrape 40. 9Ber Oermietet jungem, 
rupigem ©pepaar eine 

^wei^'Jimmcr^Hlopnung 
.^ofmann, ®.*©örbe, 

©epblipftrape 10, hinter* 
paug. 

8weier=galtboot 
billig gu oertaufen. 

^ortmunb, Slallindrobt* 
ftrape 319, ©rbg., reeptg. 

©Utes .bjerreufaptrab 
gu Oertaufen. 

®.*§örbe, 9(m Sruepped 
«Rr. 11, II. ©tage, linfg. 

©in Südjentifd) unb ein 
jweifcpläfigeg Sett mit 9)1 a« 
trape billig ju oertaufen. 

$ortmunb*|)örbe, Sur« 
gunberftrape 7, III. ©tage. 

Sireiftammigcr Waotorin’r 
billig ju oertaufen. 

21ngebote unter S. ©. 100 
an bie Serfoualabteilung, 
SBert .vorbe. 

®ut erpaltener 
Jiefbaufinberwagen 

mit Slatrape, ÜBiubfcpup* 
bede, ©teppbedc unb Sin« 
berwagenfip gu Oertaufen. 

folgen« Sommerberg, 
©rengftraffe 79,   

(6ebvand)te Stirpe 
unb ©rplnfgintmer 

billig gu oertaufen. 
Sepnen, 'S.^ötbe, 91m 

©eenfeel 17.  

@ut erpaltener 
Siptiegcwagen 

preigwert gu oertaufen. 
®.*©örbe, ©ilbenftr. 28, 

III. ©tage.   

^aitfgeiudie 
®ut erpaltener 

S r o me u a D c n io age u 
gu taufen gefuept. 

9lngebote an 2Bertgruf 
Slortinunb 727. 

©ine gut erpaltene 
Wlotorrabpatftnfipe 

unb eine gute geltbapu gu 
taufen gefudjt. 

2(ngebote an bie Serjonal« 
abteilung 28etf ©örbe. 

®ebraud)teg 
Sinberbreirnb 

gu taufen gefuept. 
$.*.t»brbe, 2(m ©cpalP 

oder 1Ö, I. ©tage.  

SctaiitworilicO für ben rebaftionetlcn CtnOalt: i. 'll.: ©corn :K. ^ i f dt c r, Xüffelbotf; für untere SBerfe bett. 'liuffäbe, 
munb (^üttengeitung). — 2)ruct: ®rofte «erlaa unb Sructerei 8®. Süffetborf, 

, getlnnöcn, S>üttc unb SWactn, —, - . 
SlacOricOteu unb StlitteUungen: ttipl.'Una. 3. 31 ü ct c r, $orl« 
Sreffebaul. 
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