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@ämtUi$e 
aeitwHB, 

»iften fiitb an bie ©üttcn« 
m-rtoaltimasaebäubc, ju 
ttcbtcn. 17. Hiärs 1938 

Slacbbrucf aut unter CueQenaneabe unb 
mit ©enebmtgunfl bet $aubtfctirt|t(ettung 

seftattet. Hummer 6 

&craus0C0cbcn in SufammcnacbcÜ mit fcec ©efeUftboft für 
Hz ui ^Irbtitönäbagogie im föinecrncbmen mit 6er Beutftben Arbeitsfront 

Vit I>octmun6 dütienbtretn Afitcnscfclifdioft auf 6er 
internationalen Automobil un6 äRotoreabauofteüung Berlin 1938 

Aufnaömr: 3troümcner, QitbtMlf 
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Seite 2 $üttcnjettuttfl 

(£tn — ein Oteid) — ein Jü^ter! { 
®efc6 über bte SBtcbemmntgung 

6ftem’td)6 mit bem ®eutfd)cn votn 13. üOldtj 1938 
®k 9vcid)6reiiterung fiat baß fetgenbe ©efefi fiefdjtofiTen, baß fiiermit «crfüubct wirb: 

Tfrttfel I j 

Saß »on ber fijterretcfiifcfien OJunbeßrcgterung fiefefitoffene ^ttnbeßßcrfaffungßgefci 
iificr bic Sßtebcmretntgttng Cftcrrctdiß «nt bem Scutfcfien Üictd) »om 13. $Mt$ 1938 
wirb fiimntt beutfefieß Oictcfißgefefi; cß fiat folgcnbcit SBorttaut: ,/diif ©runb beß 'dr= 
tifedß ill W. 2 beß 35unbeß»erfaffttngßgefefieß fifier auf)crorbcntltd)c ?9tafinafimen im 23e= 
täd) ber SSerfaffung 33. G. ®latt 1 93r. 255/1934 fiat bic 25ttnbeßrcgicrung bcfd)Io|Tcn: 

/(rtifel 1: Oficrrctd) tft ein Sanb beß ScutfCfien Otcicficß. 
Xrtifeis: @onntag, ben 10. •Jlvril 1938, ft'nbct eine freie unb gefieime ^otfsabftinv 

mung ber öfier 20 Safire alten Scanner «nb /vraiten ^fterreitfiß fiber bic 
Sßieberoereinigung mit bem ®eutf<fiett Dieicfi flatt. 

■Xrtifelgt^ei ber Söolfeabftimmung entfefieibet bie 9Hefirfiett ber afigegefienen 
@timmett. 

Tirtifei 4: Sie sur Surd)füfinmg unb Grgänsung beß Jirtifelß 2 biefeß a^erfaffungß- 
gefefieß erforbediefien a^orfefiriften werben burefi aSerorbnung getroffen. 

'/irtifet 5: Siefeß a3unbeß»erfaffungßgefefi tritt am 5age feiner Äunbmafimng in 
Äraft. SJlit ber aSoüjiefiung biefeß a3unbeß»erfaffungßgefefieß ift bic 
a3unbeeregierung betraut. 

7t r 11 f e t II 
Saß berjeit in Cftcrrcidt gettenbe Dfecfit fileifit fiiß auf weitereß in .Urafr. Sie Gtn> 

ffifirung beß Üieicfißgefefieß in Ofrcrrctd) erfolgt burefi ben Süfirer unb Üfeüfißfansler ober 
ben »on ifim fiierju ermaefitigten Ofeicfißminifter. 

Ttrtifel in 
Ser Ofeicfißminifler beß Önnern wirb ermäefitigt, im Gtnoernefimen mit ben beteiligten 

9tei<fißminiftern bie utr Surcfifüfirung unb Grgänjung biefeß ©efefieß erforberlicfien 
Oiecfitß« unb aSerwaltungßvorfcfiriften ju erlaffen. 

Ttrtifel IV 
Saß ©efefi tritt am Jage feiner afterffinbung in Alraft. 

£in$, ben 13.50Mr5 1938. 
$er Jiihrcr mit' Dtddjefanjler Ser Dtddjemmifter ßer Suftfnhrt Ser 9?et(f>6müiifler bet Snnern 

Xbolf .öitler ©ßring, ©eneralfdimuirfctyaU Srirf 

Ser 3tcid)smiiufler>e6 2fu8tt)ärtigen Ser ©tellrertreter be« Süßrer» 
»cn DUbbentror 9t. ^»eg 
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Sir. 6 $ ü t i e n j c i t u n fl Seite 3 

tlnfctc ctffdiac im ^icnftc 6ct fHcbftoffgctommmg 

Rapier mirb aus §olj ^ergeftellt, bas teil nur ju einem leil aus 
eigener Gr^eugung gewinnen tonnen. Stltpapier läßt jid) roieber 3U neuem 
ißapierftoff aufbereiten; es ift fomit ein roertuoller fRolfftaff. 

3m Deutfcben fUeiib mirb fjeute erft etroa ein fünftel bet Rapier: 
erjeugung bem Slltftoff^anbel roieber jugefüJjrt — in 3lmerifa bagegen 
bie öälfte ber Grjeugung. 

Gs ift eine ganj felBftuerftänbtii^e ftfatberung, 5)a^ iein giitpapier 
meljr nernii^ten! ®ie SBerff^ar fiat fitf) in ben Wenft ber Sadje gefteflt 

unb »am 1. bis 15. Stärs im SBerf Dortmunb eine Sammelaltion ein^ 
geleitet, bie alles SItpapier erfaffen füllte, bas bisher nod) nid)t bem 
Sltftoffljanbel sugefü^rt rourbe. 

llnfere Silber seigen bie Sufrufe ber 3Berff(bar, bie Snlieferung jur 
Samurelftelle an ber Sjucfarber Strafie unb fd)liefeliib — als erfreulichen 
(Erfolg — bie Serge »on Slltpapier, bas su Sailen geprefjt roirb, um 
roieber ber ^Papiermühle ob Sohftoff jugefülfrt ju werben. 

^eadfttndwecte 9no|no(Mt»ti m ünfaüt^etbutung 

Slbbilbunfl 2 

Sauccftoffflafdfcnftation im ctoMwccfslobutototium 
3u ben Seftimmungen bes Ivoljlenftoffs unb Scbroefefs in 

Soheifen unb Stahl roerben befanntlich fortroährenb größere 
Stengen Sauerftoff gebraucht. Sei beiben Seftimmungen, bie 
täglich in riefiger 2In}ahl ausgeführt roerben, roirb eine Stöbe 
öom Soheifen ober Stahl in befonbers bafür gebauten, eleftrifd) 
behexten Defen, mit $ilfe eines Stromes oon reinem Sauerftoff 
oerbrannt. 

3>er Transport ber Sauerftoffflafchen ju ben einseinen 
Sfrbeitsplähen ift in ben fiaboratoriumsräumen, in bem fid) 
Sahlreidfe leicht serbrechüihe unb mit fdfarfen Säuren unb 
ähenben Saugen gefüllte ©lasgefäfee befinben, befonbers fchroierig. 
3n bem neuen Sorprobenlaboraforium II bes SBerfes $örbe ber 
I)ortmunb=:|joerber=5ütten 21®. ift beshalb basu übergegangen 
roorben, an einer leicht pgängltchen Stelle im Grbgefd)oö eine 
Sauerftoffflafcheniftation einjurichten, roo in befannter Sßeife 
mehrere Sauerftoffflafchen an ein ortsfeftes, als Sorbrucfregler 
bienenbes Sebujieroentil angefchloffen roerben (ülbbilbung 1). 
Son hier aus führt eine Sohrleitung ju ben einseinen Ser= 
braudjsplätjen. 21n jebem biefer Gntnahmepläise ift ein weiteres 
Sebujieroentil angebracht, fo bah bie geineinftellung leicht auf 
bas jur I)urd)führung ber Snalpfe benötigte Sinh gebracht 
roerben fann (Sbbilbung 2). 2)er Sorbrud beträgt 2 atü. 

5Ucbcffcrun6 an un6 «dm>c<Sbecnnccn 
3)urch bas öftere, notroenbig roerbenbe 2Bechfeln ber Srenner 

wirb im fiaufe ber 3eit ber Hüchtungsfitj sroifchen ©riffrohr unb Srenner 
unbidjt, fo bah hi61 ©as austritt unb fid) entsünbet, rooburd) leid)t 
Serbrennungen an ben ipänben entftehen fönnen. Sn ben neueren 

Schneibbrennern 
hat man biefe 
Sfängel befeitigt, 
aber es finb nod) 

oiele S^neib= 
brenner im ©e= 
brauch, bei benen 
bie ermähnte ©e* 
fahr befteht. 3>cr 
SSerfseugfchloffer 

ber ©asjentrale, 
Slfreb ß ä m m e = 
reit, hot burch 

Suflöten eines 
Dichtungsringes 

auf bem ©riffrohr 
eine beffere Sbbidp 

tungsmögliihleit 
gefchaffen unb hier» 
burclj bie beftehenbe 
Gefahrenquelle bes 

(jeitigt. Die Serbefferung, bie in Sbbilbung 3 oeranfd)aulid)t ift, hot 
fid) gut bewährt. 

3. «Bültmann, Unfallfcbuhftelle SBerf §örbe 

Weise fein . .. ? 
3n einem Srojehberidjt über einen Unfall, bei bem mehrere Serfonen 

ju Schaben famen, war u. a. auch folgenbes ju lefen: 
„Sehr bemerfensroert maren bie Susfagen oon bem 3euflen Saumeifter 

S. aus k., bem als f?ad>mann fofort bie mangelhafte Äonftrultion ber Dribüne 
als fehr bebenflidj erfchienen ift unb ber fefjon mit ben grö'hten Sebenfen feinen 
Slat) auf ber Itibüne eingenommen hatte. (Et fei bireft über eine berartige 
Unterbaufonftruftion entfett geroefen. Die Dribüne habe er lebigflid) betreten, 
um nidjt als einjiger feige ju erf^einen.“ 

3ft es bir auch f<hon einmal fo ergangen? Du erlannteft ©efahren= 
quellen, Siängel an Scho^cinri^tungen, lehnteft Sichefheitsnrahnahmen 
ab, um — „n i ^ t feige 3 u e r f d) e i n e n“. ©eroih, es ift immer 
gut gegangen, roirb auch nod) oft gut gehen; aber einmal roirb es bod) 
foroeit fein. Dann wirb bas beutfd>e Soll einen Ärüppel ober gar eine 
Üßitroe mit ihren Rinbern mehr unterhalten muffen, nur „ro e i 1 b u 
nicht feige erfdjeinen wollte ft“. 

Saul £>aztmannn, UnfaHoertrauensmann, SBerf £)örbe 
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Seite 4 $ ü 11 e n 3 c 11 u it g 5ir. 6 

33or ^unbert Sauren — 1836 — entbecfte man bas (Silenerjlager bes 
Sal30itterer ^enguges. 3n ben fettiger Sauren bes nergangenen 3a^r= 
Rimberts förbexte man auf einer 91ei^e tleinerex ©tuben bas eifenarme 
©X3. ©ine umfangreii^e ©eroinnung fanb jebod) niif)t ftatt, meil bas ©13 
einen ^o^en Äiefelfäureanteil befi^t. 

Äein $üttenbetrieb bai^te baran, biefe ©i3e mirtf^aftlitf) ausbeuten 
3U fönnen, unb roenn uor bei ajta^tüberna^me einige ©ruben in geringem 
Umfange bie ©^tager abbauten, fo bes^alb, meit bie ©t3e i^res Äiefel= 
[äuregeljaltes megen in befibränftem SJfa^e als 3u^a0 'm $mt)ofen= 
betrieb cerroenbet irourben. 

ajiit einem Silage ift ber Heine Drt Salsgitter aus feiner oerträumten 
9lufye aufgeftört morben, unb ^eute nennt man feinen tarnen in ber 3BeIt. 

Sßas roiffen mir baoon? — Sehr menig, oiellei^t ni^ts! — Unfere 
§anb greift 3um fiejifon. Unfere Slugen fu^en bas ®ort in ber älbogolge, 
unb mir finben, roas uns Sßiffensroertes oon Salsgitter berietet mirb. 

Sal3gitter: glecfen unb Solbab (1928 = 1200 ©äfte), in ißrootng 
§annooer, Sanbtreis ©oslar, 138 SOieter über bem üüJieere, an ber Sabn 
SBbrfeum—Seefen, fjat Saline, ßeinenroeberei, 3:iefbo^runternef)men, Äon= 
fernem unb fOiaf^inenfabrif. 

3ft bas alles? — Sas ßejilon gibt uns leine ülusfunft, ersäblt uns 
ni<f)ts oon ben fiagerftätten, aus benen in 3utunft Slbermülionen 
Tonnen ©r3e geförbert merben foHen! 

2ßer oielleidft mit ber ©ifenba^n bie Streife Seefen—$örf3um gefahren 
ift, um über tBörgum, beffen Sabnhof in ber 91ähe bes 
ber ^arageroäffer 31fe unb Dfer liegt, nach tBraunfdjtoeig 3u fommen, hat 
hier unb boxt einen fleinen görberturm gefehen. Slber er orbnete bie ftillen 
Siha^tanlagen 3u ben oielen anberen Ä:ali= unb Steinfah^eihen, bie runb 
um ben $ar3 abgeteuft finb. 

2Ber als $ar3manberer oon ©oslar fommt unb fedfs Kilometer nörbliih 
ben Salsgitterer §öhen3ug erreicht, beamtet laum bie Heine ©ebirgs= 
fette, benn fk lann fid) mit ber erhabenen Sd)önheit ber tannenbemalbeten 
©ebirgsmelt bes f>ar3es nicht meffen. 

Unb both lohnt ein ÜJfarfdj über ben bis 5U 272 Süeter über bem SJteere 
fiih erhebenben Döljensug. 58alb fihon, menn man ben füblidfen flaihen 
$ang hinter [ich h^t, erfennt man, mie firh ber $öhen-3ug in brei ©ebirgs? 
letten teilt, bereu fRücten bur^meg bemalbet finb unb an beren Rängen 
fich 3Jiehmeiben, SBiefen unb gelber fchmiegen. ?la^ Often unb 2ßeften 
flauen bie [Rüden ber äußeren ©ebirgsfetten allmähli^ «b unb oerlaufen 
in bie nächftliegenben <rjöhen3Üge. 

2)em SBanberer fallen bie füllen 3e(t)en auf, bie an ben Rängen ber 
äußeren ^öhensüge ftehen, unb menn fi^ bas görberrab luftig furrenb 
breht, bann meifc er, bag fleißige Knappen unter läge fcfpirfen unb 
Schäle bergen. 

2Rehr no^ erfreuen bie fleinen glecfen an ben Rängen. 2lus ihnen 
fommen bie fraftooHen [Bauern unb 3iehen mit ihrem ©efpann bem älcfer 
3U, bem fie reiifje ©rnten abgeminnen. Ourihmeg liegt hie1 fetter 2bm 
hoben, insbefonbere bort, roo bie ©rbfrume aus bem uns oon ber ©eologie 
her befannten ©mfcher ber Äreibeformation befteht, ber aus ÜRergelfteinen 
mit Jongehalt sufammengefe^t ift, bie an ber ©rboberflädje jerfallen finb. 

Sommertags miegt [ich ©etreibe — irjafer, [Roggen, 2Bei3en — im 
SBinbe, unb gelbgemüfe aller 2Irt maihfen auf ben gelbem. 3ur 3eit ber 

[Rübenernte regen fich taufemb l>änbe unb bergen bie foftbare grutfi. 
2Ber aber oon ben Oorfbemohnern fein ©rot unb 2lusfommen nicht allein 
bem Slcfer abgeminnen fann, ber fdiafft als Änappe im SBergmerf ober 
arbeitet als ipanbmerfer in ber [flfafchinenfabrif. ßuftig fieljt es aus, 
menn am geierabenb bie iBauernbirnen aus ben fleinen Äonferoenfabrifen 
fommen, in benen fie bie gelbgemüfe putjen, bie fie oielleiifjt felbft geerntet 
haben. Üluif) ihre Sätigfeit in ber gabrif fthafft ^ufählichen ©erbienft. 

2Ber mit offenen ülugen über bie ijjöhenrücfen manbert, erfennt 
halb, ba^ fiih h«r bie SBaffer f^eiben. Som öftlichen ^öhen^ug, bet 
mie ber meftliche hin unb mieber oon Quertälern unterbrochen ift, 
laufen bie munteren Quellen ber Dfer 3U. 3n gleicher [Richtung 3utn 
roeftlichen §öhen3ug fließt bie Snnerfte, ein SRebenflufc ber Seine. 
So laufen bie Quettmaffer bes Salsgitterer |jöhen3uges nach Often uni 
SBeften, eilen ooneinanber fort, als ob fie fich enüg meiben mollten. SBas 
öftlich entflieht, oerefnt fich ntit ber Dfer, fliegt burch Sraunfchroeig 3U1 
2111er. 21ber nörblich ffannoocrs, in ber [Rähe bes Sichten SRoors, nimmt 
bie 2111er als [Rebenflug bie Seine auf, bie alle ©emäffer bes Salsgitterer 
§öhen3uges aufgenommen hatte, melche oon ben meftlichen ©ebirgsrüdcn 
mit ber Snnerfte 3Ur Seine unb burch §annooer ftrömten. So fehr bie 
Quellmaffer in entgegengefegten [Richtungen ooneinanber eilten, in ber 
2111er famen unb fommen fie mieber 3ufammen unb fliegen mit ihr in bie 
SBefer. 

©inmal, bei Salsgitter, trennt ein groges Quertal alle brei $öhen- 
3Üge. $ier beträgt bie Entfernung ber äugeren trföhenrücfen faft brei 
Kilometer. Sie nähern fich aU(h nörblid) bes Sal3gitterfdfen Sales nur 
bis auf 5mei Kilometer. , 

Oer Salsgitterer $öhen3ug erftrecft fich »ou Sübfüboft nach [Rorbnorb* 
meft unb ift etma 3man3ig Kilometer lang, ©in guter 2Banbertag mirb 
bamit ausgefüllt, 3umal roenn man in Sahjgitter [Raft macht, um Sanb 
unb Seute fennensulernen. 

SBohl fommen in ben fleinen Salflecfen Sommergäfte, bie in ber heiü 
fräftigen Sole ihre ©efunblfeit ftärfen mollen. 21ber fie ftören bie fleigigen 
[[Renf^en faum, bie in länblicher 21bgefihiebenheit ein gefunbes Sehen 
führen unb nur burcf) 3ettung unb [Rabio mit bem grogen ©efcfjehen 
unferer 3ett oerbunben finb. 

Doch fk finb feine £>mteriroälbler. 5ie flauen bem fremben ©aft 3ieü 
grab ins 2luge, prüfen ihn mit flugem ©lief unb roiffen halb, ob fie offen 
mit ihm fprechen fönnen. 2llteingefeffen, auf eigenem ©runb unb ©oben, 
erinnern fie fich ^01¾) ber Serichte ihrer ©rogeliern, bie oon jenen Seiten 
erjählten, als ihre Eltern unb ©rogeltern aus bem £0x3, oon £>ameln 
unb aus bem SRansfelbifchen famen, ben 2Balb robeten unb auf ben fruchü 
baren gelbem bauten. Sie brachten alte Sergmannstugenb mit, unb als 
man auf ben gelbem falifünbig mürbe, fonnten fie ihr ftnappenerbe 
nugbar einfegen. 

©auern unb Änappen ftnb es, erboerbunbene SRenfchen, bie nörbüh 
bes parses leben unb bis heute ihrer fcheinbar eroig oorgesei^neten 
©ef^äftigung na^gehen. 

Unb nun roeeft ihre [Ruhe ein 2llarmruf! ©r3!©ifener3! 
Saljgitterer ©ifenetjlagex’. 

2Baren es 1927 nur 326 50fann, bie auf fleinen ©ruhen bas ©r3 förber^ 
ten, fo sählten bie Sechen um Saljgitter im Sahre 1937 eine ©efolgfchaft 
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9lr. 6 $ ü 11 e n j e 11 u n g Seite 5 

Ser Satjgitterer §ö^enjug 

oün 1430 äftamt, bie insgefamt 722 003 Tonnen Cifenerje förberten. 
iöu^te man im Saljre 1937 ganje 278 455 Tonnen görberung, Jo Jollen 
in furjer 3eit SKillionen Tonnen jä^rlii^ non ben fdimingenben 
görberjetlen aus ber Säjaäjttkfe 3um Xageslidjt geaogen roerben. 

23crgfnappen aus anberen iprooinsen bes SHeidJes toerben ^injufommen 
unb in neuen Sieblungsljäufern mo^nen. $üttengeJoIgJ^aften toerben bie 
Srje oer^ütten unb ju (Sifen erf^melsen. 3feue Stra&en unb Kanäle enU 
Jte^en. Sla^tooH trugen bemnä^jt görbertürme unb §oi^öfen über ben 
SBälbern unb gelbem. 2Bie ein ganal fte^t in ber ^adjt bas geuer aus 
bem gelbroljr ber ^oferet. 

3m Saljgitterer ^ö^enattg toirb es lebenbiger toerben, oielleidjt man= 
^em Sorfbetoo^ner 3u unruhig, ülber alle toiffen, bajj unter i^ren güfeen 
bas ßtfenerj nic^t fc^lafen barf, ba& es t^nen unb taufenben Solfsgenoffen 
unmittelbar auf bem $eimatboben unb 2lbertaufenb«n im großen iBaterj 
lanb Slrbeit unb SBrot geben mu^. 

2Benn fie in einigen Sauren neue lanbtoirtfcüaftlidje Xüaf^inen laufen, 
toenn fie ben Xrecfer fahren unb ben Staljlpflug burd) ben SWer ftielxen, 
bann bient bas ^eute nodj in SBergesnai^t oerfd>loffene Srj in neuer gorm 
bem 2lufbau iljres Sebens. 3a, aut^ bie SBaffen, mit benen fpäter i^re 
Söffne jebe beutf^e Slrbeit f^ü^en, entflammen jenem Srj, bas unter 
iljrem 2Ider oiele taufenb 3abre ruljte unb bas ju aller fltutjen je^t 
ergraben toerben mu&. 

9ftan ft^ä^te früher ben gefamten Srjoorrat tm Saljgitterer 
Sifenerjlager auf 450 Millionen Tonnen. Da aber bie Slusbelptung 

bes Gagers notb unbefannt ift, oergröfeert ftd) bie 3af)I 
toabrfdjeinli^ fe^r beträcf>tlt4 Das leudjtet jebem 'ein, 
ber fiib bie Gagerftätte einmal oorftellt. 3Bir prten f^on, bafj 
bie Salsgitterer ©ebirgsfette aus brei ^öbenjügen befielt, bie 
ätoanjig Kilometer fid) oon Sübfüboft na^ SRorbnorbtoeft er-- 
ftreden. llrfprunglid) toaren alle brei Äetten ein emsiger 
$öljen3ug. SBinb, SBetter, Sßaffer ^aben bie ißergluppen abge= 
tragen, bas toeidje ©eftein ber Gängstäler 3mifd)en ben ^eute 
befannten ^öljcnsügen gebilbet unb bie Guertäler eingefägt. 

So lam es, ba^ aud) bie Sattelfuppe bes ©rslagers abge= 
toaftüen tourbe. idls man auf bem mittleren §öf)en5ug einen 
Sdjadjt abteufte, fanb man too^l Steinfal3 = unb Äali = 
fals ft reifen, ftellte aber in einer Deufe oon 1075 SJieter 
bie SIrbeiten ein, ba ein toirtfdjaftlidjer 3lbbau ber gefuchten 
Äalifalse ni^t lohnte. 

©r3, bas man nidjt fu^te, fonnte aud) nidjt feftgeftclli 

toerben, benn bas Gager toar auf bem mittleren (jöfjensug 
abgetragen, toeil es hier Jeine Satteltuppe ^atte. 

9Ka^t man einen Querfd)nitt burd) alle brei ^ö^ensüge, 
bann ergibt ft^ folgenbes geologif^e SBilb: Äreibe — ©r3= 
Jager — 3ura — Drias — 3ura — ©rslager — Äreibe. Das 
©rslager trat alfo auf ben 91anbl}ö!jen3ügen su Dage aus. 
2luffd)lüffe aus 3e<b«n unb 23ol)rIöd)ern ergaben, ba& auf bem 

öftlidjen fRuden bas Qager mit ettoa 45 ©rab bis ju einer 
Diefe oon runb 700 SReter einfällt unb runb 21 9J?eter mächtig 
ift. Dann fteigt es nadj Dften 3U mit 30 ©rab bis 200 2Reter 

Deufe an, toirb bis 3U 36 3Reter mä^tig unb läuft in biefer 
Deufe mit toedjfelnber, burdif^nittlitb 20 SReter großer 3!Räd)= 
tigJeit nad) Dften weiter. Das öftlidje Slusftreicben ift no^ 

nidit ermittelt, ©ine Heberraf^ung braute eine Diefboljrung 
auf bem 3BeftflügeI. Sie erfdjlofi bas ©rslager bei 1058 9Reter 

leufe unb blieb barin bis 1090 9Reter, ohne bas Giegenbe 
Der Gagerftätte su erreidjen. $ier ift alfo bas Gager feljr 
mädjtig, benn ber Slbftanb oon ^ier bis gum Slusgeljenben 

beträgt nur 850 HReter. Das Gager fällt mit 70 bis 80 ©rab 

gegen SBeften ein. 

Das ©ifeners ift oon bunfelroter bis hellbrauner, mitunter 
aud) oon bläulidjfdjtoarser garbe. ©s tritt in roedjfelnben 
Gagen oon feineren unb gröberen ©efteinjtücfdien auf, bie 
burd) ein Sinbemittel oerfittet ftnb. Der ©ifengeljalt fdjmanft 

fehr. Die beften ©rse beft^en 25 bis 40 Prosen! ©ifen. lln^ 

günftig für bie Serljüttung ift ihr & i e f e l f ä u r e g e h a 11 
oon 27 bis 25 ißrogent. — Die Ganbesanftalt hat bas ©ifen= 
ers „iReofomfonglomerat“ benannt. Die Sdjichtenfolße jtoif^en 

3ura unb treibe ift lüdenhaft. Stellentoeife lagert bas 
©ifenerg unmittelbar auf ber Driasformation. 3n ber 5Bil= 

bungsseit ber Drias^ unb IReoJomf^i^ten serftörten ÜRaturfräfte oer= 
fdiiebener 2lrt bie bereits abgelagerten Schichten unb trugen fte ab. 
©ebirgsoerfdjiebungen unb Sßerroerfungen fanben ftatt. Durch allmähliche 
Slbtragung ber Schichten würbe eine neue 33obenfläd)e gebilbet, auf ber 
bie ÜReeresftrömungen sur 36^ bes iReofoms ihre Sd)lammabfätse in 
gorm oon abgefpülten unb abgeriffenen ©ifenersen unter Seimifdjung 
anberer ©efteine unb ÜRineralien ablagern fonnten. 

3n ben Salsgitterer ©ifenersen — mie in ben Doggerersen Sabens 
unb SBürttembergs — beftht Deutf^lanb einen unfchähbaren fRei^tum, 
nad)bem es ber 3Iufbereitungs= unb ?>üttented)nit gelungen ift, ein 5Ber= 
fahren su enttoideln, bie ©ifenerse loljnenb su oerhütten. 

©in Slnfang ift gemacht. Schon regt ftd) eifriges Geben in ben Dälern 
unb auf ben §öhen um Salggitter. IBalb toirb bie Ganbfchaft ein neues 
©efidjt seigen, aber bie SRenfchen in ihr toerben mit ben großen Ülufgaben 
machfen, bie gerabe ihnen geftellt mürben. ?tid)t nur bie SRenf^en, auch 
bie Ganbroirtfchaft unb Snbuftrie madffen bobenftänbig in biefem neuen 
Sßirtfchaftsraum, als 3Berf beutf^er 5Bauern, Knappen, ^üttenmänner. 
Unb ein Staatsmann fteht an ihrer Spitje. Sein Sdjaffensroille roiberhallt 
in aller §elfer fersen, unb ber alte parser SBergfpruch grüfft sielroeifenb 
oon ben „fReichsroerfen Sjermann ©bring“ in bie 3uJunft: 

©s grüne bie Danne, ©ott fdjenfe uns allen 

©s roachfc bas ©rs, ©in fröhliches §ers! g. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 6 §üttenjeitung 9tr. 6 

Sffteemecgefdritfyfcit / 
intone Wcfcllcnifurf 

$te Schreineret hatte einen 9Kann abgeben müifen. Itrhlöhlict) — 
öon heut auf morgen, mar ber graue Smb bem rüftigen ?tttgefellen auf bie 
‘Stuft gefprungen. «tüten au§ ber täglichen Arbeit herauf hotte er ihn, in 
einem 2lugenblicf, alä ber Sct)reiner gerabe tefete £anb an einer im «amen 
aller SBertftattfameraben gejimmerten finbermiege legte, bie alä herjlicheS 
©efdjent für be§ ®ire!torä Stammhalter beftimmt mar unb faft luftig au§* 
fal), meil ihr jarteS 33irlenhoIs fo eine ultige Sringelbitbung aufmieS. 

«nton, beä «ttgefellen milliger Sehrling, ber fürs bor feiner fchmie^ 
rigen |)anbmerf§hrüfung ftanb, mollte mieber einmal ben ©efellen um 
3lat angehen. SBeil er feboth biefen frieblich neben ber ulfigen tinbermiege 
gelauert fifeen fah, lachte er ein biffchen höhuifch in fich hmetn. tSnblid) er» • 
tappte er alfo ben oorbilblichen «Itgefellen auch einmal bei einem heim» 
liehen «idereben. Unb biefe bielleicht einmalige ©elegenljeit muffte natürlich 
unbebingt fofort auägenuht metben. ‘Seähalb tief Slnton mit lünftlich ber» 
tiefter «teifterftimme: „©eebaaa! «ufftehen!!!“ ®a ber «ngerufene nicht 
erfchredt hodjrudte, tappte ihn beä jungen §anb leid)t auf bie Schulter, 
^ierburch fippte ber Ülngeftoffene, ohne auch nat ^en leifeften Saut bon fiih 
ju geben, feitmärtä um. Unb bie§ jagte bem Sungen einen panifchen Schrei 
au§ ber Stehle, ber ba§ laute 
Säge» unb ©obellieb ber 
emfig arbeitenben Sd)rei» 
nerei um ein bielfaches» über» 
tönte, ©efetlen unb «teifter 
eilten herbei um ju helfen. 
Doch mußten fie bitter er» 
lennen, baff gegen ben Dob 
lein Straut gemad)fe,n ift! 

©rfchüttert umftanb man 
ben Doten. Stalte Schauer 
jagten über matme «üden. 
Sllopfenbe ^erjen Irampften 
fich ineinanber. Slugen, «tän» 
neraugen, füllten fi<h mit 
Dränen, unb harteö S^lud)» 
jen mürgte trodene Sehlen. 

Der «teifter fanb bie er» 
löfenben «Sorte. 28a§ er 
fagte, mar tieffte ßebeneet» 
lenntniS. „©§ ift mie eine 
grofje märchenhafte ©nabe, 
menn ber Dob einen «rbeiter 
au§ feinem Dagmerl heraus» 
reipt, um il)n in ben emigen 
ffeierabenb ju fdjiden ..." 
So fprach ber «teifter, ber 
felber ein halbes Sahrhuns 

bert auf bem «üden trug. 
Die Umftehenben nidten. 
Das mar aus ihrem ©erjen 
gefproetjen. 

«tit bem nächften «tor» 
gen märe ber «Itgefelle fünfunbfechjig Sahre alt gemorben. SBeil biefer 
Dag gleichzeitig mit einem oierzigjährigen «rbeitSjubitäum üerbunben 
merben follte, märe er feftlich gemürbigt morben. fffrifcheS, mürzigeS Dan» 
nengrün mar fdjon beforgt morben. Seht tonnte es zur Drauer oermertet 
merben. 

«ngepörige befajf ber ißerftorbene nicht. Seine zwei Söhne hatte ber 
unbergehlid)e SBelttrieg auf SlanbernS Selbem behalten. Seine Srau 
fdjlief auch 1¾00 längft. Unb bod) befa§ ber SSerftorbene einen Sohn. 28enn 
auch leinen leiblichen, fo both einen bis in ben Dob hinein getreuen. Dies 
mar fein Sehtling «nton. Der Sunge hatte ben 2llten hod) gefdjäht unb tief 
üerehrt. «ielleicpt gab ihm bieS ben «tut, feinen «teifter zu bitten, ob er, 
ber Sehrling, feines oerftorbenen Slltgefellen Sarg fchreinern bürfe? ©r 
mollte ihn als ©efellenftüd abliefern; gleichfam als Dant an ben, ber ihn 
bie Siebe zum §anbmerl lehrte. 

üln höherer Stelle mürbe beS jungen Sitte erhört, ©iche, uralte, 
metterfefte ©iche, mürbe bereitmilligft znr Serfügung geftellt. 2tuch bas 
fehlenbe SSertzeug mürbe fchnetlftenS befchafft. Die Schreinerei biente 
nämlich ber ©ifen» unb Schmerinbuftrie, unb mar nidit auf Sargbau ein» 
geftellt. 

Dag mal «acht arbeitete ber Settling, ©r fägte, hobelte, fugte. Dazu 
lerbte er «anlen unb Sergifjmeinnichtblumen. 2llS bann baS Sieben» 
Sretter»§auS fertig mar, mar es ein matjreS Äunftmerl gemorben, für ben 
ber fid) feinen Sehrling zum banlbaren Sohn machte, baburch — bah 
ihm ©efelle unb «ater, Sorbilb unb «teifter zu merben oerftanb! 

ctD^fcn unfc fein ©cfellt 
Stoppten lernt Schreiner. Dies ift ein altbetannter Seruf. Stoppten 

liebt ihn fdjon heute. 
Stoppten ift ein SonntagSjunge. ©r hat immer ©lüd. Seine «tutter 

febmört: es fei ihrem jungen angeboren. Dies fcheint beftimmt richtig zu 

fein unb finbet faft täglich feine Seftätigung. Sielleicht ift Stoppten beShalb 
in ber Schule nicht ein einziges «taltlebengeblieben. 3a, er mar fogar Älaffen» 
erfter gemefen. SefonberS bann, menn bie Uhrfdjelle Stunbenfdhlufj 
fchrillte. «tit oierzehn 3al)oen hatte Stoppten mieber ©tüd. ©r fanb eine 
gute Sehrftetle. Sein ©efetle entpuppte fich fdjnell als ein prächtiger «tann. 

StöpptenS ^auSname heißt Stahl, hat alfo nicht einen tleinen Boll mit 
§olz unb §obel zu tun. Der ©efelle bagegen trägt ben buftigen «amen 

Son G. $. Götter, SJerf Dortmunb 

^lieber. Dies Hingt berufSüermanbt unb felbft im ftrengften «Hnter fommer» 
lidh. Der ©efelle befißt übrigens bie beneibenSmerte ©abe, alle Holzarten 
an ihrem ©erud) zn erfennen. Diefe munberbare ©abe hat er bon feinem 
Sater ererbt. Der Sater ift zwar nur ein einfacher Holzfäller gemefen; in 
feinem Herzen jebod) treifte reinfteS ^ßofterblut. 

StöpptenS ©efelle ift ber befte «tann auS ber Schreinerei. 28aS er 
nicht tarnt, bringen anbere aud) nicht fo leicht fertig. Seiner «uffaffung 
nach ntuß ein guter Schreiner nid)t nur miffen, mie Holz berarbeitet mirb, 
nein, er muß auch miffen unb erlebt haben, tote f<hön eS ift, menn eS lebt 
unb mächft unb grüd)te trägt... 

StöpptenS ©efelle, ber «tarnt mit bem fommerlichen «amen ^lieber, 
arbeitet mit fünftlerifdjem Sinn, «tan muß einmal zufeßen bürfen, mie er 
mit Holz umgeßt, mie er eS liebeboll befühlt, beriecht, ober mie er Säge, 
Soßrer unb Hobel führt. SBenn man feßen barf, mit melcßer Siebe unb Suft 
ber Scßreinergefelle ^lieber bie Sretter, bie er zubor ßaargenau zugefeßnit» ■ 
ten, geßobelt unb gezadt, nun zufammenfügt, begreift man augenblidlid), 
baß ßter ein «tenfeß mit tünftlerifd)er Berufung fein Dagmert erfüllt. 

Stoppten nimmt natürlich bie gärbung feines ©efellen an. «He 
biefer, legt aueß ber Seßrling feine gange Seele in ben Seruf hinein. Docß 
bieS müßte eigentlich oberfteS ©efeß jeber «rbeit fein! 

und Me 33cteii£nägel 
«aße bei «tüneßhaufen, 

in bem gefchicßtlicßen Dorf 
ßügeriß, mürbe ber 3mt» | 
mermann geboren, ber äl» I 
tefte Serufsgefd)id)ten gu ex» ? 
Zäßlen meiß. iOmtneS _ ßat : 
baS riefengroße ©lüd, biefeS 
«tanneS Seßrling z« fern. I 
Der gtmmermann auS ßü» ! 

geriß heißt übrigens gabu» ; 
iier. Unb baS ertlärt manches. 

©efelle unb Seßrling mer» •> 
ben bie „Kletten" genannt. 
DaS ift enblich einmal ein 
Spißnagel, ber pfunbig in 
bie «Seit paßt, «eulicß jebod) 
ift ein Ding paffiert, baS bie 
Kletten halb auSeinanber» j 
geriffen ßätte. Die Sacße 
mar fo: 

gabulier pfiff. „Hter öm» | 
meS, ift ber «eftellfcßein. Hol 
mal rafd) brei «retter oom 
Sagerplaß. «taße fteßn brauf. 
5ßaß aber auf, baß bu teine 
mit fßetruSnägeln bringft. 
Sonft ßolt bid) Holggeift mit 
ber langen Hmternlatte!" 
ömmeS gudte meßr als bäm» j 
ließ. Dann naßm er 'ne 
®arre unb feßob loS. 

ömmeS ßatte eine Stintmut auf fabulier. «Sollte ber «tann oielleicßt 
einen jungen oon ber chriftlicßen gimmermannSgunft auf einen «alten 
reiten laffen? «Senn, bann follte er fieß oerßobelt ßaben. Samoßl ja! DaS 
follte ein ömmeSrnort fein!! 

2tlS £)mmeS bie «retter ablieferte, erlaubte er fid) in ben nod) nid)t 
Oorl)anbenen «art gu tnurren: „«etruSnägel hatten fte teine nteß ba!“ 
fabulier ßörte bie Shturrerei, tat aber, als ob er taub fei. ©rft fpäter, als er 
merten mußte, baß ömmeS nießt meßr mie eine Klette an ißm ßing unb er 
ißn mißtrauifcß anbibberte, menn er ißm «Sinfe unb kniffe beS «erufeS 
betbrtngen mollte, erinnerte er fieß ber ‘’fSetrusnägel unb erzählte: 

SSor alten 36¾6° — an einen blauen «tontag, ßaben bie frößlidjen 
3immerleut’ anftatt gu arbeiten, ein gaß «ier leer trinten mollen. 3uföH^ 
germeis’ ift ber gute alte «etruS öorbeigetommen, unb meil er einen morbS» 
mäßigen Dürft berfpürt ßat, fragte er mutig: ob er nießt auch einmal mit» 
trinten bürfe. Die 3ünmermänner, bie größeren Dürft als bie puloertrodene 
Sommererbe hatten, lacßten laut auf unb ließen ben armen fßetruS gu» 
guden. «Seil jfSetruS aber bas «itten unb «etteln berftanb, naßmen fie fieß 
öor, ißm einen Iräftigen «arcfch angußängen, unb $etruS, ber im Himmel 
leiber immer nur unüerbünnte «til^ gu trinten betam, tränt unb tränt ba§ 
gelbe 3eug, bis er mie ein naffer Sad gufammentlappte unb einfcßlief. 
igeßt hatten bie 3imme^leute, maS fie motlten. «tit ftarten «rmen ßoben 
fie ben «eraufeßten auf baS gaß hinauf unb nagelten ißn bureß feine Kleiber 
ßinbureß mit gfünfgöllern feft. Dann langten unb fangen unb tränten fie 
luftig unb burftig um «etruS ßerum, bis aueß fie mie naffe Sappen oßne 
Stätte maren unb oor ©lenb laut auffeßnareßten. «Sie ber gute «etrus nach 
«titternaeßt ermaeßte, unb feine irbifeße Scßanb faß, ßat er gunäcßft einmal 
fürcßterlicß geflucßt. IXnb meil er boeß betanntlicß bon Dben bie «taeßt ßat 
„gu binben unb gu löfen" befreite er fieß unb flucßte, baß ba, mo bie bitten 
günfgöller gefeffen, glaSßarte «ft maeßfen follten. Dies follte für emige 
3eiten ßinbureß für alles Holg ber ©rbe gelten, «a — unb foooo — tommt 
eS, baß bie berflijten Holgäfte eben IßetruSnägel geßeißen merben ... 

£>mmeS glaubt natürlich tein «Sort biefer tollen ©efeßießte. ttnb boß 
ift er ftolg, baß fein Rimmerrnann auS Sügeriß längftüergeffene «erufsfagen 
gu ergäßlen meiß. «erufSgefcßicßten müffen nämfid) immer unb gern bon 
«tunb gu «tunb meiterergählt merben. Sinb fie eS boeß, bie jeben «eruf 
feine unfterblicße «omantif betleißen! • 
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«vliicbt au$ tuffil'ditc ^cfanscnfdiaft 
'lion (Itemenö iHebifion, SJerl ,§örbc 

III. 
3n S^orfott) lebten meiner @d)ä|ung nad) Ijetmltd) unb Oerftedt ettna 

1000 glüdjtlinge, bte jtd) teiltoeife fogar bei ben ein^eimifc^en ©efangenen 
aufseiten. Sdjon am smeiten £age erfuliren in«, ba§ in (£f)atlort> ein neu^ 
traler fc^lnebifdier Sonful anfäffig fei. Der 9iame ift mir nid)t me^r ge- 
läufiger bieß fo äfmliib tnie ©örenfen ober ©toenfen. §ier üerfud)ten tüir 
unfere'Sörfe etwa§ aufjufrifdien, toa§ un§ auch gelang. Seber erhielt üon 
ihm 10 9iubel. ®ber ©teigel batte, ohne baß tuir ober ber ÄonfuI etir»a§ be- 
merit batte«/ ettoaes oiel S®id)tigere§ beforgt. 21uf bem ©cbreibtifcb be§ 
Confute lagen allerlei ®lanlo-f5ormwIare/ beren 'öebeutung toir nicht 
lannten. 9lber ©teigel fab hier eine ©elegenbeit, toie fie nie toieber tommen 
tonnte. IBer Äonfui batte un§ taum ben fRüden genjanbt, al§ id) ©teigel 
allerlei biefer f5orr«utare einfteden 
fal). 3Rit bergli^em ®ergett’§ ©ott, 
ba§ id) beute bon gangem §ergen 
notbmal rtieberbole, üerabfcbiebeten 
toir un§ bon bem Sonful, ber un§, 
feinerfeits alle§ Oiute toünfcbenb, 
mandjen guten fRatfiblag mit auf 
ben Sßeg gab. ^>ier erfuhren toir 
erftmalig genauere^ über ben grie- 
ben mit tRuglaub, ferner über bie 
ruffifcbe IRebolution, unb gu unferer 
größten greube, baß bie ®eutfcben 
mit ben Ufrainern grieben gee 
fibloffen unb nun in bie Utraine 
eingerüdt feien, alfo un§ entgegen. 
©r toarnte un§ bor allem bor bem 
Sieg über 9Ro§tau. ©r riet un§, bie 
?Route, bie toir guerft eingefcßlagen 
batten, über Setaterinoflato—f)SoI- 
tatoa—Dbeffa—fRitoIajeto, unter 
allen llmftänben nochmal gu ber- 
fucben. S8ie toir fftäter bon anberen 
befangenen hörten, toar gur bama- 
ligen gdt biefer Sßeg ber eingig 
mögliche. 3n SRoöfau toütete fdjon 
bamafö ber iBolfcßetoit in feiner 
gangen gurchtbarteit. §unberte bon 
Kriegsgefangenen, bie ficß nicht be- 
bingungSloS auf bie ©eite ber 33ol- 
fdferoiten ftellten, mürben nieberge- 
tnallt. 91m bierten Jage unferer 
9Intoefenbeit in ©bartoto tarn ©tei- 
gel'gegen 10 Uhr abenbS erft in§ 
Quartier. SBir batten fd)on ©orge 
um ihn. 9tber lächelnb ergäblte er, er 
müffe fofort 50 tRubel haben. SRit 
bangen befidjtern gaben toir feber 
fobiel, toie toir tonnten, bis bie 
50 fRubel gufammen toaren, unb 
ladjenb berfchtoanb er. ©pät in ber 
IRacht tarn er gurüd, aber toie, be- 
trugen, toie fich nur ein fRuffe be- 
faufen tann. 9S8ir legten ihn bi«/ 
feinen tRaufcß auSgufcblafen, unb 
batten ißn fd)toer im 3?erbacht, baß 
biefer fRaufd) unfere Siubel gefoftet 
hatte. ÜRocb ha«te «ruß ich ih«r biefen 
ftbmußigen SSerbadjt abbitten. 

91m anberen SRorgen Härte fid) 
ba§ fRätfel. ©r brüdte jebem bönunS 
einen ©<bein in bie |>anb, ber mit 
bielen ©tempeln berfeßen toar, bie 
toir aber infolge ber ruffifdßen ©dhrift nidjt entgiffern tonnten. Xann tarn bie 
©rtlärung. SBir toaren bon feßt ab öfterreid)ifd)e ßi^üiniarniarte aus ber 
SSutotoina, bie bom 9lrbeiter- unb ©olbatenrat, bie Freiheit befommen 
batten, innerhalb ber ruffifcßen SanbeSgrengen freien ^>anbel gu treiben. 
SBir aber trauten bem SSraten nodh nitßt, unb nur gögernb unb ängftlich 
gingen toir am nächften Jag gum S3abnbof, um eine gabrtarte gu löfen. gür 
fech§ ißerfonen 40 fRubel, aber eine 0?abrtarte gab eg nidht. |)ier erhielt man 
bie ©rlaubniS ben 93abnbof gu betreten, unb bann mußte jeber gufeßen, toie 
er toeitertam, toobin fpielte teine fRoIle. SBir fuhren in fRicßtung SBeft- 
©übtoeft. ©itber unb froß tourben toir erft, als toir fo fünf- bis fecßSmal 
tontrolliert toorben toaren unb unfere 91uStoeife immer als ed)t befunben 
tourben. SHIerbingS ficßerer mar fcßon, menn man mit bem S3orgeigen beS 
9tuSmeifeS fofort etliche ffSapbroffen (Zigaretten) in bie $anb beS Beamten 
brüdte. fRacß unenblidh öielen ©tationen unb unfreimilligen Slufentßalten, 
nach mandjmal tagelangen SRörfcßen unb ©dtlittenfaßrten, lanbeten mir 
am 5. Januar 1918 in ^efaterinoflam. ^ngmifißen ßatten mir in S°tianta 
bei einem ruffifcßen SSauern SBeißnacßten gefeiert. ^Pflichtgemäß mollten 
mir uns in ^etaterinoflam beim 9trbeiter- unb ©olbatenrat melben, mußten 
aber feftftellen, baß eS ben ßier nicht mehr’gab.So menbeten mir uns an bie 
0rtsholigei,um un§_angumelben. feir'mußten bie für uns fo foftbaren unb 
micßtigen SluSmeife "abgeben unb maren bamit S3ürger ber ©tabt Setateri- 
noflam gemorben. SBir begogen ein üon ben Solfdhemifen teilmeife ger« 
ftörteS §auS unb ließen es uns moblergeßen. S« Setaterinoflam ftanben bie 
Jrümmer eines bolltommen gerfcßoffenen Kaufes, bie burcß ißre anormalen 
91uSmaße auffielen. fRacß einigem befragen ßörten mir folgenbeS. ^m Otto- 
ber maren gang ftlößlicß bie S3olfd)emifen gefommen. Xiefer große Jrümmer- 
ßaufen mar eßemalS ein großes ^aufßauS gemefen. Xer iöefißer biefeS Äauf- 

Mt gedopten am 1J. Siiäcj m\tm Melden 

ßaufeS mar gu bem SSoIfcßemitenfübrer gegangen unb ßatte 100 000 (Rubel 
geboten, bamit er baS §auS üerfcßone. ferner gab er baS faufßauS für brei 
Jage ber gefamten ©olbateSta gum Sßlünbern frei, ©o gefdjab es auch, ber 
fffüßrer befam feine 100 000 fRubel, bie ©olbaten ßlünberten brei Jage unb 
brei (Rächte — unb nach acßt Jagen fdfoß man baS gefamte ©ebäube mit 
gtoef Sanonen in ©runb unb SSoben. (Rod) feßt faß man Äinbet mit eifernen 
|»aten im ©chutt müßten unb allerlei ©acßen, mie ^ofenträger, Ußrfetten 
unb bunte Jücßer aus ben Jrümmern berborßolen. 

.§ier in Selaterinoflam ßaffierte uns baS tollfte unb fcßönfte ©tüdcßen 
unferer gefamten ^«thl- J«t(h fteten $anbel mit ben ©olbaten unb ben 
Suben maren mir in ben S3efiß oon^etlicßen 100 (Rubeln gefommen. )£>ier in 

Sefaterinoflam befanb ficß eine 
9?agelfabrif, bie gu bet 3^1 at«30 

100 9Rann befdfäftigte, oorneßmlid) 
Kriegsgefangene, barunter auch 
meßrere (ReicfySbeutfcbe. GineS Ja- 
geS lernten mir ben Kameraben 
3ofef (Pußinger auS Seißgig fen- 
nen. (ßußinger mar oon Seruf 
(Bäder. SBir naßmen ißn mit in 
unfer Quartier unb ergäßlten unS 
gegenfettig unfere Gtleöniffe. 3n 
einer ©de unferer (Beßaufung ftanb 
ein ©ad SBeigenmeßl. (ßußinger, 
ben feßen unb fagen — Kinber mir 
baden (Berliner (Ballen — mar eins. 
UnS blieb üor ©taunen bie ©fmde 
meg. SBie fam ber Kerl nur auf biefe 
3bee. Xie Kriegsgefangenen ber 
gabrif ßatten gu SBeibnacßten als 
©onbergabe eflicße (ßfuno SKeßl 
befommen. (ßußinger ßatte nun 
©ßefulatiuS unb (Berliner (Ballen 
gebaden. S3ei ben ruffifcßen ©olba- 
ten ßatten bie (Berliner «allen ber- 
artig Slnflang gefunben, baß fie bie 
(Berliner (Ballen für fcßmereS ©elb 
fauften. SBir grünbeten alfo eine 
@. m. b. £). unb bufen (Berliner 
(Ballen. 3«erft einmal gur (probe 
300 ©tüd. Xa Sefaterinoflam ftarf 
mit (Mlitär belegt mar, fcßidten mir 
einen KriegSbefcßäbigten mit 150 
©tüd in bie Kafernen. 50 ©tüd 
naßm (ßußinger als (Bäder mit unb 
mit 100 ©tüd fcßidten mir einen 
3ubenfungen auf ben SRarft. ©cßon 
nacß einer ©tunbe famen alle gurüd 
mit bem (Bemerfen, fobiel (Ballen 
gu bringen mie fie fönnten. Um es 
futg gu macßen, mir bauten einen 
Ofen mit brei Neuerungen, ließen 
unS brei große (Blecßbfannen ma^en 
unb bulen Jag unb (Racßt (Berliner 
(Ballen. Jäglicß bis gu 3000 bis 
4000 ©tüd. SBir üerfauften einen 
(Ballen anfänglich für IfRubel, fßäter 
für 50 Koßefen. Son unfermSallen- 
gefcßäft lebten moßl biergig bis 
fünfgig SBoßno-fpifengS, bie einen 
beforgten SReßl, bie anberen Nett, 
01 ober ©cßmalg, ber britte §olg, 
ber oierte Kohlen, furg mir tauften 

alles, maS nur bagu biente," (Ballen gu machen. So ging eS bis Gnbe Nab = 
ruar 1918. Nngmif^en maren mir reiche Seute gemorben. Um eS gletcß oor- 
meg gu fagen, unfer fReicßtum berlief in nicßtS, als mir baßetm maren. N«r 
100000 Kerenffi-fRubel gab eS in SBarfcßau auf ber SBecßfelbanf 9 Pfennig. 

ORitte Nebruat fcßon taucßte mieber baS ©erücßt auf, bie (Bolfcßemtfen 
mürben fommen. SBir faßen beforgt in bie 3«l««ft- Stafe mehrfacher (Ber» 
fucße gelang eS unS nicßt, üon berOrtSpoIigei unfere SluSmeife miebergube» 
fommen. (Rod) eine Heine ßeitere ©ßifobe paffierte unS ßier. ©ineS Jages 
mußten mir mit üier 9Rann gur (Bürgermeßr einrüden unb nacßtS mit ge- 
fabenem ©emeßr (J?often fteßen gegen ben N63«*5- Jamit mar unfer Gnt- 
fcßluß gefaßt. (RocßmalS auf nad) SBeften. Unfere (Brüber fommen uns ja 
feßt entgegen. Unb eS müßte mit bem Jeufel gugeßen, menn mir nicßt jeßt, 
mit fobiel @elb in ber Jafcße, burcßfämen._2(m (IRorgett beS 26. fiebtuat 1918 
macßten mir unS auf ben (E3eg. Unfere große 3Rarfcßrid)tung mar bie Neßung 
Kameneg-(Pobolff. SBennaucß biefe Strede üotlüon marfcßterenben Jtuppen 
mar, bie ficß aber in üölliger Suflöfung befanben—feber ging, moßin eS ißm 
beliebte, mit ©ad unb (ßad unb, (Bferb unb SBagen ftrebten fie alle „Xomoi" 
(nacß §auS) —,fo ßatte fie ben SSorteil, baß unS ber SBeg faft immer burd) 
tiefe SBälber füßrte unb mir bei etmaS @lüd in bem Joßumaboßu beS (Rüd* 
gugeS faum auffallen fonnten. Xa mir ftatt nacß Often nacß (Rorben mar» 
fcßierten,-mar bei (Befragen unfere ftete 91ntmort „Xomoi" nacß Kiero. (Rur 
nocß ein etngigeS (Ö?al gerieten mir in arge S?erbrüdung, am 'Slotgen beo 
2. SRärg 1918. SBir famen in bie (Räße einer fleinen Crtfcßaft, mie mir fpater 
feftftellten, eines ber üielen SBlabimirS mit irgenbeinem (Beinamen, ©cßon 
üon meitemßörten mir ftarfeS 3R©.*Neuer. 3n rafenbem ©prung auf marfcß, 
marfcß ging’S üon bem SSaßnbamm fort übet ©turgäder unb Scßneefcßangen 
in ben näßen SBalb. Xen gangen Jagjfcßlicßen mir am SBalbranb entlang 

Wulnafyme: Sunbetmann, 3entraltt>er&effe!le 
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Seite 8 $üttenjeitung ?tr. 6 

weiter, f aum 5 big 6 f ilometer fjaben wir an biefem Sag jurüdgelegt. ©anj 
weit in ber $erne t)5rten Wir ab unb ju ben bumpfen Son eines 9trtttterie= 
id)uffeg. 3Ba§ tonnte baS fein? 33ielleict)t fc^on unfere Sruppen? Stein, bas 
war ja nidjt möglirf). ^cben Sterb jum Verreiben gefpannt, berbradjten wtr 
biefe 9?acf)t wieber int SBalbe. Stidjt ein Sttenfdjenauge burfte un§ fe^en, benn 
wie leidet tonnte eine einjige Begegnung uns um bie gwüdite aller Strapagen 
unb ßntbetjrungen bringen, unb altes wiire oergebenS gewefen. 

(Snblid) brad) ber bebeutunggootle 3. Sttärj an. ^mtner nod) btd)t am 
SBalbranbe entlang, in weftmorbweftlidjer 9iid)tung, foweit man übertjaupt 
nod) bon Snnetjaltung einer 95id)timg fpred)en fann. Sa — etwa ein 
fjalbeS fitometer bor uns auf ber Sanbftraße — jwei 3leiter, bann — 
hier Steiter — bann — wieber hier iReiter unb —. Sille paben Sanjen mit 
gäl)nd)en bran, ^immel — Herrgott — l)ilf —. 3tod) einmal l)infd)auen, 
wir liegen bid)t nebeneinanber gelauert, wir fdjauen unS bie Slugen wunb. 
Ser Slbftanb wirb immer geringer. Sejjt auf 250 bis 300 Steter Ijaben wir 
fie erfannt. §urra — Herrgott, e§ ift wat)r! ßS finb beutfdie Leiter! SBir 
fpringen auf unb rennen ibnen entgegen. Stitjoorgetialtenem Karabiner 
werben wir junädift in Sd)ad) gehalten unb als Spione befjanbelt. Herrgott 
ja — fie tonnten e§ ja nid)t wiffen. SBir fafjen aus wie bie Straudjbiebe, wie 
bie ed)tcn ®olfd)ewtfen. Slber unfere f^reube unb unfere Sränen müffen 
bod) wol)l ju ed)t gewefen fein, benn fd)on halb würben it)te fragen freunb* 
lid) unb gut. Dbwol)l wir juerft etwas beleibigt waren über ben Empfang, 
fo oerfteljen wir boc^ 'beute baS SSerftalten fe^r gut. fatten bo<b bie 39oIfd)e= 

witen ein ganjeS |)eer bon Spionen unb Slgenten auSgefanbt, um hinter ' 
ber beutfcpen grout ebenfalls ben Samen gur IRebolution ju legen.' SIber 
halb fd)on war alles getlärt. Unb wie wir erft nad) eineinhalb Stunden beim 
jRegimentSftab bernommen würben unb unfere gbentität burd) Solbbud) 
ufw. feftftanb, ba war bie greube unb ber gubel grog. SBie groß unfere 
greube war, geht barauS betüor, ich bis heute noch nicht weiß unb feiner 
bon uns darauf geachtet hüt, bon welchem ^Regiment die erften Seutfchen i 
iReiter waren. Ser Uniform na^ müßten eS Sragoner gewefen fein. Später 
tarnen wir ju einem öfterreid)ijd)en ^Regiment, ©ine Saftwagenfolonne nahm 
unS mit nad) farnopol pr ©efangenenfammelftelle. SSon dort ging eS mit ‘ 
der Sßahn nach 3erbge*Süb bei SBarfdhau, wo wir drei SBocßen in Quaraw 
tüne gegen ißoden, itholera unb SpphuS bleiben mußten. SIm 9. Slpril 1918 « 
tarn id) in Sortmunb an. 

Unb baS 3tab ber Beit rollte weiter. Unbefümmert um baS Sd)idfal 
bon unS tleinen ©rbenpilgern. Sille Dpfer unb ©ntbeßrungen der äRtllionen 
grontfämpfer waren bergebenS gewefen. Seutfdjlanb erlag einer SB eit bon 
geinben. Unb immer nod) gogen bie S^idfalSnornen für unS Seutfd)e 
bie fdhwarjen Sofe. @S folgte bie Inflation, bann bie Seflation mit ber 
furdjtbarften ihrer ©rfd)einungen, ber ©rwerbSlofigfeit. gaft fieben lange 
Bahre traf aud) mid) baS SoS. Unb endlich, wie eine goldene Sonne flieg 
baS Sritte IReid) empor, mit ihm neue Hoffnung unb neuer ©laube. &eute 
find wir wieber ein ftoIjeS S?oIf haben Slrbeit und SSrot, glauben wieber an 
©ott unb unfere Bufmrit-' 

ßicbtc Frühling, fomm doch bal6! 
Sion Grnfi © t f b, SBertsbrucfcrei 

2Rein Äinb jcigt mir feine Schiefertafel. Darauf hat es bas ßieb oon 
frwfjmann oon gallereleben ftehen: 

„D roie ift es fall geworben 
Unb fo traurig, öb unb leer! 
'Haube SBinbe mebn oon Horben, 
Unb bie Sonne fcheint nicht mehr. 

Stuf bie Serge mödji’ ich fliegen, 
'ücöchtc febn ein grünes lal, 
ÜJtöcht’ in ©ras unb SBlumen liegen 
Unb mich freun am Sonnenftrahl. 

ißirfcniDälbchen bei Datteln 

Schöner griUjling, tornm bo^ mieber, 
fiieber grüfiling, fomm hoch balb, 
Sring uns IBlumen, £aub unb Sieber, 
Schmüde mieber gelb unb SBalb!“ 

Der ßehrer roirb es ihm felbft in einer Slnroanblung oon grühlingsfehnfucht 
auf bie Dafel bittiert haben. 

3a, padt uns ba nicht mieber bie £uft jum SBanbern — p mianibern in 
grüßling unb Gonnenfchein? 

2Bie oft roirb ein ÜRemfcf) gefragt, menu feine SBiege in einer oielleicht 
angebli^ fdjöneren ©egenb geftanben hat, roas ihn jum Heifpiel in SBeftfalen 
fefthalte. SBer es fragt, ber tennt SBeftfalen unb insbefonbere Dortmund nicht 

recht. — 

Hach riitet SBoche Sri5 

beit unb SHühe lacht uns 
rin fonniger Sonntag im 
grühling. Da roanbern 
mir einmal nad) Horben, 
einmal nach Silben, ein 
andermal nad) Often ober 
Sßeften; immer ift ein 
lohnendes 3tel unferer 
Hlülje ißreis. 

Diesmal geht es nach 
Horben, ins fchöne 3Jlün= 
fterlanb. Das erfte ©rün 
oon faftigen HStefen unb 
aBeibepläßen tut unferen 
Hugen roohl. SBeite glä= 
d)cn, unterbrochen oon 
einjelnen 3ed;en unb 
fleinen gabrifen, laffen 
mir hittter uns unb mäh5 

len als 3'ri bie 3Hünifter= 
länber §eibe, „Hirten» 
grün unb Saatengrün“, 
roo fönnen mit dies Silb 
aus bem befannten Sieb 
roohl beffer oerfteben als 
hier im .icbönen Htünfter» 
land? Huhiget unb ftcller 
roirb es um uns, unb balb 
umfängt uns bas |jeibe= 
land, SHachanbel, ©rifa, 
Hirten, Sand und Äiefern 
beherrfchen bas Sand» 
fdjaftsbilb. Da unb dort 
ftelji oerftedt hinter 
§eden ein einfamer 
Hauernfjof. Sienen fum= 
men unb Höcjel fingen. 
Hon ber fcwlje eines 
Sanbpgels aus feljen 
mir — roie oerloren in 
ber weiten £>eibe — ben 
Kirchturm irgendeines 
y>eibeborfes. SBeiterroan» 
bernb treffen mir eines 
ber oielen SBafferfchlöffer 
bes SHünfterlanbes. ©in» 
jam liegt es jroifchen 
SBalb unb SBaffer. — 
Draumhaft unb fonntäg= 
lieh ftill ift feine Um= 

Seiberocg gebung. 

Sluf ftillen SBegen und 
Straßen tehren mir oon 
unferer SBanberung 3urüct 
mit bem Heroußtfein, 
einen fchönen Sonntag 
oerlebt und ein gleddjen 
©rbe gefeljen p haben, 
bas mit p ben fdjönften 
bes beutpen Haterlanbes 
äählt. 

hierhin gehört aud) bie 
Heantroortung ber grage, 
warum SBeftfalen 2Ren= 
[chen, bie fich ihm oer= 
fchrieben haben, nicht 
mehr losläßt: auf ber 
einen Seite raftlos pul» 
fierenbe SIrbeit, auf ber 
anderen ©ntfpannung und 
©rholung in lanbfchaft- 
licher Umgebung oon oer» 
fchiebenartigftem ©haraf» 
ter; welcher Sanbfdjafts» 
teil in Deutfchlanb fann 
Sleßnlidjes bieten? — 

Sllfo rootlen mir es 
erleben. Der grühling 
fteljt oor ber Dür: „Sluf, 
heran...“ 

Warfen im 
Son Haul S o n f, HcdpungsprUf jtellc 

©arten, f^on allplange liegft bu im Schlaf. 
SHerfft nicht, baß Sonne bid) wärmt? §örft nid>t den Huf 
Sill ber Hoten des Senfes, bie dein ©machen erharr’n ? 
Slus Reifer Herfruftung eifigen SBinters ©efidjt 
©rämelft bu müttifd) hinein in ben lag — 
Unb doch, unb doch', bu fanrtft dich ja gar nicht oerftellen! 

©in Sädjeln durchbricht, jung unb frifcf), fd)on 
Hiit järtlihem ©rüßen bas ftarre Kleid alltiefer Hülfe, 
Seßt grüne Sorben bir auf, gibt beinern SItem fingenben Don ... 

©ut, gut — ich mill bir roader nun helfen. 
Jjurtig hetan! unb hittmeg fahlen Saubcs erftidenb’ ©ebränge, 
— hoch mit Danf nur und Slnbebadjt heb’ ich es auf, 
SBar es doch Dede und nüßlid) bem Hoben, 
trjielt Saft unb Kraft ihm in larger 3eit. — 

Sieh öa! — bas Seildjen fonnt’ nur gedeihen in feinem Schuß, 
Unb dort: ber Krofus banft ihm geroiß, baß er nicht fror 
Unb erftarb unter dem eifigen hauch oormarjlidyet Dage... 

©ruß, ©ruß unb Danf bir, forgenbes, liebenbes Geben! 
Dodf — roas ift bas? ©in ftacßeliges Ding? — und fdjwet 
Unb fo fdjatf gar bewaffnet? — greunb 3gel, bu? 
Hun roirb es 3eit für bih! 3eßt rounbert’s mich nicht: 
SBie foil ber Hain und ber ©arten benn froh ft<h erheben, 
SBenn bu, fein SBädjter, noch forglos im Schlummer bid) roiegft. 
Stuf, auf! bie Sonne foil deinen ftadjelberoebrten 2eib 
Dir wieder beweglich machen. Sdjnüffelft bu fchon? 

SIljttR fhon bie lodende gülle? 3a, ja, bein Difch ift gebedt. 
grifcf) nun ans SBerf, bu flinfer ©efetle, 
Herfäumft fonft ben erften, ben föftlichften Dag!  

3<b mill mid) regen roie bu in ber beften 3rit, 
SBill meinen ©arten beftellen unb froh frin unb fröhlich 
Unb wehrhaft jugleich mir felbet unb meinen geinben! 

c 

SBajjerfchloß Sanbfort im anünfterlanb 

bu junger SBanbersmann, jeßo fommt bie 3cit 
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£0Ht btm f culflinQ fommJ 6it £cfmiudjf nadt btt ^ecne 
2lufnat)men: ®oct, ©eidjäft&budjöaltuttfl (2); 
Slsbetgen, Slbt. H (1); © i if 15 (iSBetls» 
brueferei (1); SC. Rügers, Sinfaatf (2t: 
Sipl.j3ng. Scbombarbt, Slcftro: 
betrieb (1); XI) eien, Slab* 
fatjbau, SBeit Sortmunb (1J 

^ie ipfablbouten bet Hntet=Ublbiitgcn am Sobcnjee 

3m Stbtoaranmlb: 
Slid auf ben gelbberg (oben); 
SBolbroeg bet Scrned (unten) 

‘Jleueiiing (Sopr. Djtmarl): 
iUtmübltor unb Suine Stanbctf 

Sartnotbllamm bei ^artenfiri^en 'Jldjtal bei Sfeonten im StOgäu 
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2Bec( Soctmunfc 

lüdtfampfgemetnf^aft 

©eräteturnen: 
2tm 27. gebruar trufl unfete I. 9tiege in S3ielefe(b einen Suvnwettfampf cm3 gegen 

bie SSielefelber Xurngemeinbe unb £u§ ©rüueraalb, Sübenfc^eib. $iefe beiben SWann* 
idiaften jäfilen xu ben ftärtften beä ©aueä SBeftfalen, turnt boef) m ber Sübenfdjetbet 
9Rannfd)aft bag 9JlitgIieb ber Oltjmpiarnannfdjaft ©teffenl, ber Ickten Sonntag bet 
ben Seutfdien SKeifterfdiaften II. Sieger im 3roölftampf hinter ßlgmbiajteger Sd)toar^ 
mann würbe. Unb bod) fiegten bie Sielefelber auf ©runb ber befferen ®iannid)afts» 
leiftung Bor Sübenfdjeib unb unferer 2){annfd)aft. 9(m Seitenpferb unb ißfetbfprung 
fiel unfere »tannfdjaft ab. 3um ifjferblangfprung gef)ört nun feine befonbere Sßeram 
lagung, guter ißferbfpringer wirb man Bielmefjr burd) flei|igeg Üben. $er Sprung muß 
alfo in feber Stunbe gepflegt werben, gewijfermafjen al§ belebenber 2lbfdplu^. 3n un* 
terer iKannfcpaft wirfte jur ißerftärfung Sdiüp, ßütgenbortmunb, mit. 

®er Äompf in 3°^cu* 
ßübenfdjeib 93 S®. »ütteno. Unfere Stiege turnte: 
99,3 fünfte 87,0 fünfte Sinbermann 79,7 fünfte 

98.2 „ 
93.3 „ 
85,7 „ 
96.4 „ 
92,6 

Stinge . . 
'Barren. . 
Sprung - 
SSferb . . 
greiübung 
Stecf . . . 

93ielefelb 
96,7 fünfte 

103.7 
112,1 
101.7 
106,1 
105.8 

101,1 
101,6 
98,9 

102,6 
106,3 

n 
n 

Xremeteberger 
®od  
Surmann . . 
Sbpröbter 

626,1 fünfte 609,8 fünfte 553,2 fünfte 

Scpiip 

Xurdifdjnittl. 

85.4 
89,6 
90.4 
96,9 

Die ttbunggftunben laufen nun nidjt fo ab, bag wir burd) ba» Üben für bag .§ab 
lenfportfeft bie Stunben Berbben wollen. Stein, 15—20 SJtinuten üben, Wobei bie Übungen 
fo gewüplt finb, bag fie eben alg freubebringenber Übunggftoff ginn eifernen 93eftanb 
unferer ©rpolungsftunben gelten fönnen. 21nfd)liegenb wirb gefptelt: gugball, ^anbball 
Sauffpiele. Unfer 3iel ift, jebem @ef olgftpaftgmitglieb minbefteng wödtentltd) 
einmal aud) bie ©elegenpeit gur Deilnapme am gröplicpen ©runbfcpulbe» 
trieb gu geben, feber foil einfepen, bag Stpwimmen allein niept genügt, umbem tbrper 
bie Spannfraft unb grifdpe gu erpalten. t 

Der II. Deil beg §aIlenfportfefteg bringt perBorragenben Söettfampf* 
fport mit beutftpen Spigenfbnnern,anbemautpunfere SBettfampfgemeinfcpaften 
maggebenb beteiligt fein werben. SBir wollen ein ©allenfportfeft aufgiepen, bei bem glei* 
(petmagen übungggemeinfepaft unb 2Bett!ampfgemeinfcpaft gum Gelingen bettragen. 
Die Deilnepmer paben foftenlofen (Sintritt. Die Sltitglieber ber Übungggemeinfepaft ftnb 
nad) bem I. Xeil, ber etwa eine Stunbe bauert, fertig unb paben ©elegenpett, ftep in bet 
anfipliegenben ißaufe angufleiben unb ipre refernierten lßlä|e eingunepmen. Der Bot» 
Berfauf pat fepon begonnen, er wirb burd) bie 3ellenwerbewarte Borgenommen. 

greife ber flöge, einfcplieglicp Sportgrofcpen: Stepplag 0,50 3t9)t.; Stgpläge: 
0,80 StSJt.; 1,20 StSIt.; 1,50 StSJt.; 2,— 9t9)t. . ^ t 

Die ©arberobe ift oerbiiligt, ftatt 20 9ipf. 10 Stpf. Dte Xetlnepmer geben ipre 
©arberobefoftenlog ab. . , , . 

Die SSefanntmacpungen am 9Infcplagbrett „Setrtebgfport" ftnb gu 
beatpten! 

•ni,2 „ 
553,2 Bunttc 

92,2 fünfte 

Übungsgcmcinfdfoft 

guPaK: 

27. gebruar: §üttenBerein I. 
— Dortmunb 08 I. 0:0 

Der fepr ftarfe 93inb be» 
einträeptigtebag Spiel.93eibe 
§intermannfd)aftcn forgten 
faafür, bag ipr Dor rein 
blieb, ©in fepr wieptiger 
'jßunlt fountegewonnen wer- 
ben. 
6. 9Jtärg: .'püttenberein I. — 

Sinbenporft I. 0:0 
Unfere SJtannfdjaft pält 

in ber ©ruppe bie Spige mit 
ipten unentfepiebenen Spie- 
len, bie meift gegen bie 
Spigenfüprer ber ©ruppe 
ergielt würben. Die Spiele 
geigten einen Borbilblicpen 
©infag. Sßgt/ tw ber klaffen- 
Berbleib enbgültig gefiepert 
fdjeint, mug offenfiBer ge- 
fpielt werben, fei eg auep 
burdp Umftellung ber 9)tann- 
fdjaft. 

§attbbatt: 
Die §anbballmannftpaf- 

ten füprten ©efellfcpaftg- 
fpiele burd), um für bie 
fommenben Ütufgaben im 
Spiel gu bleiben. 

Sd}te&en: 
27. gebruar 1938: gmttenBerein I (Betteg, drafting, Stpalfe, Sdjad)) — 93ürger- 

ftpügenberein Dorftfelb 1.1103:1052 
§üttenBerein II. (Sepmann, .ftlemme, Dftfelb, Scpäfer) — fiSS®. Defpel-SHep 

1026:1018. 

mai bringen bie nötbffen e»ocffonntage? 
$anbBaU: 

Stunmepr liegen amp bie Der mitte Bor für bie Slufftiegfpiele gut ©auflaffe: 13. SJtärg: 
SS®. ^üttenBerein —Stpalfe 96; 20. SKärg: SS®. SüttenBerein — Xu'B. satt in pen; 
27. Slärg: ®oft Sagen — 93S@.£üttenBerein; 3. 2lpril: Scpalfe 96 — BS0. Sütten- 
nereiit; lO.Wptil: Du®. Hattingen — SS©. SüttenBerein; 15. 9lpril: SS®. Jütten* 
Berein — ®oft Sagen. 

$Jm to.5l»rH, iS jo #ht, n. «notienalcb SalTenfDectfeft 
bec ^uOetibtcetn, SScrr dortmunb ^bebe 

9U§ Dermin für ba§ II. Sallenfportfeft würbe ber 10. Slpril begimmt. Qm I. Deil 
ber ®eranftaltung follen bie Übungggemeinfcpaften mit 1000 Deilnepmern ®or- 
füptungen aug bem grogen ©ebiete ber ©runbfcpulung beutftper ßeibesübungen geigen, 
bie gugleid) bie Setriebgweife ber ßeibesübungen im ®etriebgfport peraugftellen. 

gebet maept mit, um gu geigen,bag et einSInpänget ber fieibesübungen geworben ift, 
gebet matpt mit, um fiep in ben Dienft feinet Scttiebsfpottgemeinfcpaft gu ftellen. 
gebet mad)t mit, um allen Sameraben, bie noep abfeitg fiepen, Seifpiel gu geben 

unb Sorbilb gu fein. 
Die Übungen finb fo gewäplt, bag aud) feber mitmaepen fann; fie finb niept mepr 

alg bag, Wag wir in ben ttbunggftunben mit ffteube üben, gm Sinblid auf bag Salleu- 
fportfeft paben wir fepon für ben SJtonat 9Jtärg einen erweiterten Übunggbetrieb einge- 
füprt, ber eigentlid) erft am 1. Slpril alg Sommerplan gut Durcpfüprung gelangen follte. 
Sormittagg: Diengtagg 10—12 Upr, Sampfbapn SRote ©rbe; 

Donnergtagg 10—12 Upr, SJienbefpielplag; 
10—12 Upr, Sampfbapn 9iote ©rbe 
16—18 Upr, Sampfbapn Kote ©rbe; 
16—18 Upr, 9JienbefpieIplap; 
16—18 Upr, SJienbefpielplap; 
16—18 Upr, Sampfbapn Kote ©rbe. 

18½—20 Upr, Dutnpalle Suifenftr. 19 (gugl. Sagfetball) 
18—20 Upr, gröplitpe ©runbjcpule unb Spiele; 

greitagg 
Kagpmittagg: Ktontagg 

iJtittwocps 
greitagg 
Samgtagg 
Stontagg 
Diengtagg 

9lbenbg: 

Donnergtagg 20—22 Upr, für Ältere, fröplicpe ©runbfcpule unb Spiele. 

$Jtr finb wieberum tu ber Sage, über eine weitere »eteiligung tn ber übungg- 
aemeinfepaft unferer »S®. beriepten gu fönnen. Über 1000 Slnmelbungen gingen 

im Slnlaufmonat ein. SBie 
war ber Übunggbefutp? 
Scpwimmen: in 27 Übungg» 

geiten —993 Deilnepmer; 
gugball: in 3 übungggeiten 

— 57 Deilnepmer; 
gröplicpe ©runbfcpule: in 4 

Übungggeiten — 49 Deil- 
nepmer ; 

Sagfetball: in 1 Übungggeit 
— 9 Deilnepmer. 

3u ben Stunben ber ffiett» 
fampfgemeinfepaft erfepie- 
nen 88 Deilnepmer. 
gnggefamt waren Born 

10. gebruat 1938 big 
10.9Mrg 19381196 Übungg» 
befudier in ber übunggge» 
meinfepaft. .gödjfte Sefucper» 
gapl beim Sdfwimmen am 
24. gebruar im Kotbbab 17 
big 18 Upr, 125 Deilnepmer, 
am 3. Stärg im Kotbbab 
17—18 Upr, HSDeilnepmer. 

©rfaptungen: Die 
Scp Wimm-Übungggeitenfinb 
im Slugenblid augreitpenb. 
Der Durd)fd)nittgbefucp be- 
trägt 37 Deilnepmer. ©ine 
gleicpmäfjige Selaftung ber 
Scpwimmftunbe, bie ange- 
ftrebt werben muffte, fpielt 
fiep ein. güt bie Sommer- 

monate müßten 1 big 2 Übunggftunben in ber Dagegfrüpe Bor bem Dienft für bie 2ln- 
geftelltenfcpaft Berfucpgweife eingelegt werben. Die Deilnepmer an ben Kidptfcpmimmet» 
furfen werben felbftBerftänblicp Weniger, weil ein groper Deil, etwa gwei Drittel, fiep in» 
gwifepengum®a(bfd)Wimmer fortgebilbet pat.gür ben Kidjtfcp Wimmer-Unterricpt 
lannbie SBer bung Berftar ft werben, mit bem 3'el, baff febeg beg Scp Wimmeng 
unfunbige ©efolgfcpaftömitglieb fiep melbet.Die übunggleiterfrageiftgelöft, Weil 
für febe Kiege, ob Kicptfcpwimmer-, ,§albicpmimmer» ober SdjWimmer-Kiege, geeignete 
Übunggleiter gut Setfügung fiepen. Seit ber©infüprung beg Sommerplaneg für gröplicpe 
©runbftpule unb Spiele wirb fiep aud) pier ber übunggbefuep beftimmt fteigern. 

Jpatweg, Sepmanu, 

Seiter ber äöettfampf» u. Übungggemeinfepaft Setriebg fport wart 

Sit teften einfccucfc eines fchon altecen 
©efoIgfdjofiSmitöHcicS Dom ^ctricbejuoct 

©g ift fepon einmal fo, bap man alleg Keue, unb wenn eg fiep noep fo fegengreiep für 
ben eingelnen augwirft, mit fritifepen Kugen betraeptet, fa fidp Sogar ablepnenb gegenüber 
ftellt. Kucp icp will miep niept gang baoon freijpreepen, äpnltcpe Hemmungen gepabt gu 
paben, unb eg beburfte auep bei mir erft eineg energifepen Knftopeg, um fie gu gerftreuen. 
9Kit gemifeptem ©efüpl ging icp begpalb gut erften Scpwimmftunbe. Salb jeboep war 
bie Scpeu überwunben. Die peutige übunggweife unterfepeibet fiep boep merfliep Bon 
ber, bie man früper fap. 2Benn bann noep Seiter Botpanben finb, benen eg gelingt, aud) 
ben Kngftliepen Sertrauen einguflöpen, fie mitgureipen, bann fann man wopl Berftepen, 
bap bie Übunggfteube wäcpft. Sille meine Äameraben gingen reftlog befriebigt Bon ber 
erften Scpwimmftunbe naep fjaufe, mit bem feften Sorfap, Bon jept ab minbefteng einmal 
Wöepentlicp teilgunepmen. 

Kun ift eg alletbtngg mit bem Sepwimmen allein niept getan, um bie naeppaltige 
SBirfung ber Seibegübungen gu gewäprleiften. Der ^üttenmann brauept unbebingt bet 
feiner meift fepweren Slrbeit, bie Bielfaep ben Sörper nur einfeitig beanfpruept, ben Slug- 
gleiep burep entjpreepenben Sport. SSag wäre ba wopl geeigneter unb gerabe für uttg 
Ältere günftiger alg bie fropen Sewegunggfpiele unb bag Sagfetballfpiel. ©in Sport, bet 
bem in ftöplitpem, ungegwungenem Saufen, Springen unb SSerfen fämtliepe ©lieber 
beg Sörperg bewegt werben; man fpringt, ftredt fiep, Sluge unb §anb werben Peim San- 
gen unb SSerfen beg Salleg gefepärft. ©ntfprecpenbe Sorübungen in Spielform paben 
ben Sorteil, ung bag Sewegen niept alg greiübung empfinben gu laffen. Denfe feiner, 
ob §anb- ober Kopfarbeiter „iep Berftepe meptg baBon.“ SBir fangen alle erft an gu lernen, 
unb boep maept eg Bon ber erften Übunggftunbe an fepon ffreube. 

Stbolf Sieb mann, Srepwerfwerfftatt 
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9?r. 6 Irjüttenjcitung Seite 11 

Sßetf ööc6e 
tDettfampfgemeinf^aft 

Qn ber Borle^ten 9tu§gabe ber .^üttenjeitung loarcn bie amtlirfjen Xabeden be§ 
3teicf)§bunbe§ für Setbesübungen Dcröffcntlidjt, bie ben Stanb unferet 1. SJiannfctjaften 
anäeigten. 

%ad) Stbfc^Iuß ber erften §älfte ber 9Mfterfd)aft3tcimpfe fteljeti unjere ©djtner* 
attjletümannf cf)af ten iorool)! im Sftingen al§ and) im@eh>id)t{)eben an ber erften ©teile. 

Qm gufj» unb ^anbball netjmen mir bie jmeite ©teile ein. 
®ie 1. ®annf^aft ber @(|ie6abteilung überrafd)te burd) bie ^erborragenben 

©rgebniffe bom 27. gebruar angenehm. Sie erreichte eine iRingjaf)!, bie bon ben anberen 
SBettbemerbern biefer (Sruppe nod) nid)t erreidit mürbe. 

Wac^folgenbe Tabelle jeigt ben ©tanb unferer 1. gupall«3u0ebbmann[d)aft: 
©rubpe §örbe: 
SS®. §üttenberem §örbe 
®ortmunber ©portflub 95 
».f.ß. ®örbe 
©porttlub $örbe 
©portfreunbe ®ortmunb 
ißoftfportberein ®ortmunb 

$ie 1. gupaII^3bgenbmonnfd)aft mürbe ©ruppenmeifter unb tämpft junädjft 
um bie Sannmeifterfdjaft. ®ie übrigen fugenblidjen gufeballmannfdjajten finb ebenfalls 
rec^t jpielftar!. 

®ie 9tingerjugenb gehört mit ju ben iöeften im ®au SBeftfalen. 

10 8 0 2 39:10 18:2 
9 6 2 1 27:12 13:5 
9333 29:24 9:9 
9 3 4 2 21:24 8:10 
8 2 6 0 18:18 4:12 
7070 3:49 0:14 

Üfrungsgemeinfttyaft 
Settie6sjport amt) Bei ben SdjtnerBefdfäbigten 

Sei ber 3aBregBauf)tberfammlung ber ©cBmerbefi^äbigten be3 SBerteS ®örbe 
fprac^ tamerab Sogeifang über bie berfdpebenften Sltöglpteiten ber fportlidjen 
Setdtigung bei .ftörperbepinberten. $ie aufcljlicpenbe älusfpradje bemieä eine rege 
91nteilnat)me an bem fportlidjen ©efdjetjen; bie 9Jiöglid)Ieiteri ber attiben Setätigung 
in ben berfcpiebenften ©portarten follen bermirtlid)t merben. 

gür bie Übungägemeinfdjaft finb in allen Setrieben bie SBerbemarte eingefe^t 
morben, mit ber praftipen ©i^ulung ber SBarte ift fd)on begonnen. $ie DleiBenfpiele ber 
Setriebe untereinanber nehmen bernnädjft it)ren SInfang. 

5lUgemeine5 
®ie 9(nmelbungen für ba§ Seutfcpe Slum* unb ©portfeft in Sre^Iaufinb 

fep äat)Ireid). 3nsbe[onbete melben fid) and) ältere SSerteangeljörige, um neben Sreslau 
aud) bie meitere Umgebung bes Sdjlejierlanbes tennenjulernen. 

iBuriB bie Xatfarijc, bap in Steslau aud) bie ®eutjd)e 9Jieifterjd)aft im 9Jiann)d)afts« 
gemid)tsl)eben jum 9(u?trag tommt, roirb bie SKannfdjaft ber Setriebsfportgemeinjdjaft 
.§üttenberein §örbe als SOteifter bon SBeftfalen unb 9lorbbeut}d)lanb gefdjloffennad) Sres» 
lau fafjren. 

^nUcnfportfcft Ber Setriebsfportgeuteinf^aften ber 3lortmunbs§oerbers 
§üttennerein 31.»®., SBert §örbe unb Sortmunb,. am 10. 3lpri! 1938, 

17 Up, in ber Sßejtfalenljalie 
38ir merben jum erftenmal ©elegenpit Ijaben, gemeinfam mitTber Setriebs» 

fportgemeinpaft 5»üttenberein ®ortmunb inSbefonbere allen SBerföangeBörigen prattifd) 
ju jeigen, ma§ fid) ber SetriebSfport für Stufgaben geftellt Ijat. merben fomoljl bie 
gjtitglieber ber ttbung£gemeinfd)aft, al§ aud) bie ber SBetttampfgemeinfdjaft an ber 
9tu§geftaltung biefer Seranftaltung beteiligt fein, gebermann, ber aud) nur einen gunten 
gefunben @mpfinben8 für bie törperlidje @rtüd)tigung Bat, mirb biefe SBerbeberanftaltung 
befud)en. 

$ie Starten für ba8 ^allenfportfeftfinb bei ben SSerbemarten ber Setriebe erpältlid). 
©cBmibt, Setrieb^fportmart 

Sogeifang, Seiter ber ÜbungS* unb SSettlampfgemcinfdjaft 

tlub ben betrieben 
Smteibaltcr ^cipredmnB am 23. Jlcbruar 1938 

ißünttlid) 20 Uf)r ertlang im ©aale ber „Störnerljalle" ba§ Strbeitöfrontlieb jum 
3eid)en ber ©röffnung ber Sefpred)ung ber SImtsmalter unjeres Söetles. 

Setriebbobmann ©djulte gab junadjft 9tu§tunft über bie neueften Serfügungen 
in ber ®eutfd)en SIrbeitsfront, mobei bor allem bie Serorbnung über ben $ienftrang 
ber 9tmt3malter in ber ©tammroertfdjar gro|en Slnllang fanb, unb ftellte ben neuen 
Sreffe« unb ißropaganbamalter $g. Semm unb ben neuen Sollsbilbungsmart 3?g. 
Süder bor. 

$er ßeiter ber SBetttampf* unb Ü6ungsgemeinfd)aft ßarmig erftattete Serid)t 
über bie Setriebsjportgemeinfdjaft. Sebeutenb maren feine Wngaben über bie erften 
9Jielbungen ber Qeüenmerbemarte, bie über 700 neue 3:eilnel)mcr gemorben Botten. 

„Stbg.“»Setriebsmart .fjc tjn beridjtete über ben Sollsring unb über bie im guni 
ftattfinbenbe gaBrt nacB Staffel. (9täBere8 über bie gaBrt mürbe ja bereits buriB Sßlatat» 
anfdjlag befanntgegeben. 

Über UnfallberBütung fpracB bet StrbeitSfdmpmalter IRaling. 9(n jroei tppifd)en 
Seifpielen jeigte er, mie burd) ßeidftfinn bie StrbeitStameraben fid) gegenfeitig gefäBtben 
tonnen. ©tammroertfd)arfüBrer SBorm fpracB bann ein paar paffenbe Sorte über $ienft, 
Sdjulung unb ißflicBten ber ©tammrnertfdjar. 

gum ©d)luf5 gebad)te man nod) eBrenb bes 3)obestages S3 or ft Seffefö. 

„Ä6S."-iMcifen unb Sßanbtcn 
Scene mnbttn mil „febenften " klugen 

Son l&einrid) $Beten> Sabjatjbau, Serf Sortmunb 
Üieijen ift ®lüdfad)e, unb eine Äunft, bie fdjmer ju erlernen ift. $er eine Bat Sonn» 

tagsaugen unb eine Scf)njud)t in ber Seele, ber anbere läuft mit nüdjternen Serftags» 
äugen umBer. ®er Sanberer mit ben ©onntagsaugen geBt nur ein paar Segftunben 
über bie Xore ber ©tabt Binaus unb erlebt ba fd)on an einem lage^ meBr Sunberbates, 
al§ ber anbere in einem gaBre ober in feinem gansen ßeben. Sei Bielen tommt ber bem 
$eutjd)en leibet oft eigentümlidje .'pang jum gremblänbifdjen baäu. Sille Hinge finb 
bejfer unb fd)öner, menn fie nur jenjeits bet ©renspfäBle liegen. 

Ha§ Heutjdje Seid) Bat j. S. nur einen geringen Slnteil an ben Sllpen, ber aber ju 
ben fdjönften ©ebieten ber Sllpen gäBlt. Hie öebirgstette fdjneibet ni(Bt jd)arf abgegrenjt 
gegen bas Sorlanb Bi« ab, fonbern berliert fid), meBr ober meniger fanft berlaufenb, 
in ben Sorbergen. Umfängt un§ in Hitol ober Soralberg ber gauber einer 
§od)gebirgSnatur, mäcBtige Serge, Corner, Suppein, gcls^acten, blintenbe girnfelbet, 
einfame Sergfeen unb tofenbe SBafferfälle neben ber ßieblicBfcit belebter Hälet, fo 
mecBfeln gegen Sterben Bin im Soralpengebiet, buntle SJtoore mit leud)tenben ©een unb 
grünen §ügeln, bon benen fcBmude Sitdjen unb ftattlicBe ©injelBöfe grüfjen. Hie ent* 
legenbften Sergbörfer finb Beute bem SerteBr erfdjlojfen unb bieten bie 9Jiög!id)teit eines 

angeneBmen SlufentBalteS abjeitS ber großen SerleBrsftrajjen inmitten eines utmücBfigen 
SoltSIebenS. 

©übbapern: HaS bebeutet nid)t nur pcBebene, Sorberge ober Sllpen. Sticht 
nur biefeS herrliche ©emifd) Bon SBälbetn, Stirnen, ©een unb glüijen. ©übbapern: HaS 
bebeutet aud) ben bortigen 9)tenfd)enfd)Iag unb bie Hinge, bie biefer fd)uf, baS bebeutet 
Hörfer, Wtärfte, tleine ©täbte, bie in bie ßanbfchaft paffen, als ob fie mit ipt oerroadjfcn 
mären; baS bebeutet Sird)en mit groiebeltürmen, Käufer mit farbenfrohen SBanb» 
gemälben, mit gcjd)nif3ten Seranben, bunten genfterlaben, überall ein Slid in ©rüneS, 
SunteS, ßemptenbeS ... SUIeS in allem, eine Harmonie, bie fiep in ben flcinftcn Hingen 
raiberfpiegelt. ©ei eS nuneinSJtarterl amSBcge ober eingelbtreu^ an einer ©teile,eS jieht 
auS, als ob eS bort geroad)fen märe, ©in fonberbarer Schlag ift biefeS Sergbolf: ftijcB, 
fröhlid) unb fiBneibig ift bie gugenb, charalteriftifd) finb bie Sllten, bermittert mie bie 
Serge felbft. 

Hie bon abertaufenb loäenben Schönheiten erfüllte beutfd)e Sllpenmclt tennen* 
äuternen, ift mohl Böd)fter SSunfd) jebeS naturfrohen Heutfdjen. gm neuen Heutfcplanb 
noch mehr als ehebem. Slber eS ift nid)t nur bie bon anmutiger ßieblidjfeit bis jur SBilb» 
romanti! gefteigerte .öodtgebirgslaubfdjaft mit ihren grünen 9Jtatten, ben lieblichen 
Sllpentälern, ben grünblauen Sergfeen unb tofenben SBafferfällen, ihren einfamen 
gelfenfdjroffen unb ©ipfeln, bie unS im beutfdhen Sllpengau ein fo einbtudSOolleS 
©rlebniS Oermittelt, fonbern nid)t jum menigften finb eS auch bie Seroohnet felbft in 
ihrer bobenftänbigen SoItStultur unb ßeimatfunft. 

Sill biefe Schönheiten unferer beutfehen Stlpenmelt, unfereS großen beutfehen 
SaterlanbeS, bemittelt jebem fdiaffenben beutfehen SoIlSgenoffen, ganj gleich >bo er 
im Stampf umS Hafein fteht, bie 9tS.»0emeinfd)aft „ftraft burd) greube". 

| fWätftl- unb gthoditrfe 
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6er ^iagifdicn 
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Unfcce Jubilate 

Oßccf ^oclmunft 

Slm 18. gebruar feierte 
$err Sßeter Stppharbt, 
ßaboratorium, bas ntcuig» 

jährige Hienjtiubiläum. 

aßccf ^öc^c 

SJm 17. gebtuar feierte Serr 
granj Sßapenjuh, §o^ofen= 
SUafchinenbetricb, bas fünfunb= 
jmanjigjährige Hienftjubiläum. 

3Bir roünfrf)en ben 3ubilaren 

21m 19. gebruat feierte Sjerr 
(6 o 11 f r i c b Soch, Hochofen» 
aHajchinenbetrieb, bas fünfunb» 
,;man;igiährigc Hienftjubiläum. 

oiele 3ahrc froher Sihaffenstraft. 
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Seite 12 jrjüttenjeituna 

Sßecf Dortmund 
Mi'üiaun: 

(gtn <Boi)n: ~ _.r 

öetnricE) SSetfienfete, 5Dt. S. (ötobwal^mct!, am 5. 2. 38; grans fosIoW|ti, (£i)em 
batin, am 2. 2. 38: «Beter £>en)elet, «Rottjc ©xbe, am 20. 2. 38; ©tid) Sonopta, 3uttd)t. 
3Bro. 2/4, am 19. 2. 38; Otto «ßapfc, 3urid)t. SSro. 1, am 20. 2. 38; TOot/uOSltt)«, 
«uritftt. S8tt». I, am 19. 2. 38; aBtlpetm ®ormann, Siabfafcbnu, am 21. 2. 38; 2BilI)elm 
(Sdimibt, äuridit. äöro. 2/4, am 22. 2. 38; Hermann ©renter, tRotfje ©rbe, am 21. 2. 38; 
griebrid) 'Bulfjorft, Srüdenbau, am 22. 2. 38; arttjur grid, Bats wert II, am 2b. 2 38; 
Sruno Suttner, 3und)t. Bin. I, am 21. 2. 38; Sruno Kagorjti, Stjomaämerf, am 5.3.38. 

©ine Sodjter: 
atbolf $oert, Srüdenbau, am 3. 3. 38; Satentin Stlüger, Steinbau, am 4. 3. 38;' 

Suno Suppe, £>od)ofen, am 23. 2. 38; atlejanber Kabolcsaf, Srafttberfe, am 27. 2. 38; 
Sernftarb ganscn, §od)ofen, am 12.2. 38; Bitpetm Kofengärtner, ^ocpofen, am 20.2.38; 
ßeinrid) Setei, «ted). Bcrtftatt, am 20. 2. 38; Biüp ©erber, 3;t)oma§müt)!e, am 23 2 38; 
Sajpar ©reuten, iRabjafebau, am 25.2.38; ©aut Sintner, ©tefunert, am 3.3.38; Bilpelm 
Ufer, Srüdenbau, am 2. 3. 38. 

SBecf 
©eburten: 

©in @ot)n: . 
©uftao öerberfe, Stjomagmert, am 23. 2. 38; Hubert Shlbe, Staplgreftem, am 

28 2. 38; StnbreaS SKartin, öod)ofen St. S., am 27. 2. 38; Otto $itfcrf)off, Käberfabtif, 
am 27. 2. 38; ©rid) gifd)er, ^ammermert II, am 27. 2. 38; 9llbert gudjs, Sied). Berfftatt I, 
am 28. 2. 38; Otto ©ptert, XpomaSroert, am 2. 3. 38; £I)oma§ @rp§sta, ©tfenbatm, am 
25. 2 38; Sart «öterfetstemper, gcintüalsvbext, am 7. 3. 38; Seopolb Bapl, Sauabtetlung, 
am 6. 3. 38; Bütjelm ©Spert, ©ijenbatjn, am 5. 3. 38; grans Swan, Statin wert, am 
6. 3. 38. 

Bilbelm°Kolte,'©ifenbatjn, am 20. 2. 38; Helmut gud)§, ^ocpofen, am 19. 2. 38; 
©uftab gtiege, Staljlgiefecrei, am 22. 2. 38; Sart gatobi, £>odwfen»9K. S., am 25. 2. 38; 
Bilbelm ©omede, Sted). Berti'tatt II, am 1. 3. 38; ©mit 3uteia, ©temfabrit, am 3. 3. 38; 
©ubolf Xebbe, ®. 91. B., am4.3. 38; griebrid) Stenttjofi, ^odtofen, am 4.3.38; Sjevntrd) 
giniä, §od)ofcmSt. S., am 6. 3. 38; Otto Begner, 9ljpf)altieran!age, am 7. 3. 38; ©rnft 
Söttcper, Staplgiegerei, am 6. 3. 38. 

Sterbefätte: | 
@ef otgfdjaftämitglieber: grans Keubadjer, ©^erenarbeiter, Stectjwalswerf, 

am22gamiUenangef)örige: ©pefrau be8 SabislauS Kowaf, elettr. fraftwerfe, am 
21. 2. 38; epcirau beä griebrid) 9Itattutat, ©laparbeiter, Statmwert, am 1. 3. 38; ^opn 
fiein* beä Otto ©dmbbe, Stodwatswerf, am 2. 3. 38. 

Hännerclior Hüttenverein Dortmund 
Schirm hem Dr. Klinkenberg / Musikalische Leitung: Rudolf Hoffmann 

Sonntag, den 27. März 1938, am Fredenbaum 

Großes Chorkonzert 
U „Heiliges Vaterland 

Volkskantate für Männerchor, Kinderstimmen und Orgel von Franz Philipp 

Ausführende: Männerchor Hüttenverein Dortmund, MOV. Gußstahlglocke e. V., Bochum 
Kinderchor der Droste-Hülshoff-Schule, August Barndorf, Klavier und Orgel 

Außerdem Männerchöre und Solovorträge von Josef Lex, Heldenbariton, Stadttheater Dortmund 
Gesamtleitung: Rudolf Hoffmann, Bochum 

Anfang 17 Uhr Eintritt °>50 KM- 

MnungstQU]di 
Siete: 3wer Simmer, ©tb* 
geidwfe, in ®oritfe(b. 
©U(t)e: Swei bis brei Sim»' 

mer im Beiten ober 
©üben. 

©tüller, $orftfelb, ©mfd)er* 
[träte 19. 

Siete: ©d)öne ©ier»3im 
mer«Bcbnung mit Salfon 
unb ©abesimmer im @ü* 
ben oon §örbe. 

2ud)e: ®rei=3immer»Bof)n. 
in gleicher ©egenb. 

Wngebote unter §. 5 an bie 
Sjüttenseitung. 

Siete: 3wei*3>wmcr<Bo()n. 
(Kianjarbe), Kätje ®orft 
felber ©rüde. 

«ud)e; ©leitpe Botjnung. 
Angebote unter ©. 22 an 
bie .fnittenseitung. 

Siete: ?(bgejd)lo)iene ®rei 
Stmmct'Bobnung mit 
Salfon, «ciete 37,05 ©9K. 

«ud)C: Xrei«3immer»Bol)u. 
mit ©aä, ©arten unb 
©tall im ©orort Oon 
Sortmunb. 

9tngebote unter B. 18 an 
bie ijmttenseitung. 

Siete: ©ine gtofie, fd;.öne 
iErei*8immer»Bobnung, 
abgeid)lo[jen,grcte Bajdjs 
lü^e unb jtodenboben, 
eleftr. Sidjt unb ©ab in 
[et)r gutem Suftanb, «Iliiet» 
preii K9R. 28, in ^örbe. 

$«dje: ©ine gleiche ober 
©ier»3irnmer<Bot)nung 
in ^ibrbe ober näheren 
Umgebung, am liebften 
Berts wob,nung mit ©ar* 
ten. 

!£ortmmta£>örbe, Sllfreb« 
Srappen» ©träte 18. 

greunblid; möbliertes 
Bol)n=©d)lanimmer 

pm 1. SIpril p oermieten. 
Sortmunb, 9iheini)d)e 

@tr. 57a, I. (©de Unionftr.) 

fitnilfliiiHfje 
ftinberbreirab 

5U taufen gefud)t. 
$ortmunb«,§örbe, ftanä* 

lerftrate 11, II., gweimal 
jchellen.  

Siete: ©ine Berfäwohnung 
in £>örbe, beftehenb auä 
gwei 3'mmern mit ©oben 
unb Stall. 
«Miete: 14,90 «R«M. 

2u(hc: ©ine ISrei^gimmer* 
«Bohnung(Bcrfä Wohnung 
beoorgugt). Wiete biä 
28 «R9Ä. 

«Angebote unter S. ©. an bie 
«©erjonalabteilung 5)örbe. 

SSKlWtMMn 
»Ulbtiertes Simmer 

mit gwei Setten fofort gu 
Oermictcn. 

grau 91jt, $ortmuub, 
Morbftrate 52, IV. lints. 

IMöbliertes 3<wimer 
preiswert gu oermieten. 

Bertermann, illortmunb, 
©jfener ©träte 8 (Mähe 
«©infeplat). 

BipproUcr 
gu taufen gefucht. 

Kngebote unter g. 19 an 
bie fouttengeitung.  

©artentaube 
gu taufen gefucht. 

Wngebote unter K. 21 an 
bic Jpüttengeitung, 

Serhäule 
©ebraudjter 

Boihfncnbmagen 
(fed)8fache gebetung) gu oet= 
taufen. 

$ortmunb*5)örbe, Sfang» 
lerftrate II, II., gweimal 
fdiellen.   

.Stongert=9JJanboline 
mit §üllc fewte gwei 9(qua* 
rien (©piegelfiheiben), 70 x 
35x30 unb bagu paffenben 
©tauber preiswert gu üer* 
taufen. 

'Sortmunb, Sdjarnhorft« 
ftrate 101, I. lints 

©ebrauchteä 
gahrrab 

billig gu oerfaufen. 
BertSruf: $ortmunb305. 
®ut erhaltener 

Äinbertoagen 
preiswert gu oerfaufen. 

Sortmunb, gelbljerrnftr. 
Kr. 56, I. rechts.   

@ut erhaltener weiter 
©romenabenWagen 

mit 3u6e^ör, billig abgm 
geben. 

®ortmunb, ©oftftrate 32, 
II. reeptg, ©ingang Suifenftr. 

gaft neuer 
ÄinberSportioagen 

gu oerfaufen. 
$ortmunb, ^einriepftrate 

Kr. 40, III. rec|tä. 

gaft neuer 
Äinbermagen 

fomie ©itarre mit «©egug 
billig abgugeben. 

2)ortmunb»@d)önau, 
©d)önauftrate 46. 

©ut erhaltener moberner 
ÄinbcrWagen 

billig gu oerfaufen. 
®ortmunb, «Mallindrobt*’ 

ftrate 192, III.  
gebrauchte Mdje 

billig gu oertaufen. 
fPortmunb^lplerbed, 

«Matft 14, I., ober «Berfsruf 
fiörbe 543. 

SfiB.'Klotorrab 
200 ccm, billig gu Oerfaufen. 

«Bilh- SoIImer, Sleinbau, 
Bert $ortmunb. 

«Moberner, gut erhaltener 
.«inbertief bau wagen 

für 30 fR9K. abgugeben. 
gunf, $ortmunb*§örbe, 

Itnocrhofftftrate 4.  
©labile, gweiräbrige 

Starre 
gu oerfaufen. 

©erulI,$ortmunb, ©djarn* 
horftftrate 118, ober Berts» 
ruf: ISortmunb 264.  

©ut erhbltener 
SlinberWagcu mit »fatra^e 
billig abgugeben. 

^ortmünb^liörbe, 
9lm Memberg 29. 

Saufparbrief 
gu Oerfaufen. 

Knrebote unter «B. 20 an 
bie Jgüttenge'tung.   j 

gaft neuer 
Sromcnabenmagen 

mit Ktatrahe unb ©eiten» 
fenftern, billig gu oerfaufen 

«Mufilonffi, «Sotlmunb, 
«Kheinifd)e ©träte 126, II- 

©d)tines 2d)(af’,immer 
Sleiberfchranf, breitürig, mit 
grotem Spiegel, wegen 
BohnungSmangel fehr billig 
abgugeben. 

fSortmunb, Sinbmann» 
ftrate 47, III. rechts.  

gaft neue fd)raubbare 
©chrcbcrgartentaube 

umgugshalber billig abgu» 
geben. 

KuSfunft: Birtfdjoft 
©oede, Sortmunb, Kfärfi» 
fche ©träte 22(/  

Seroietfättiger ©eha 
Mötnrt) 

mit automatifcher Knlage 
unb 3ählwerf, in fehr guter 
©erfaffung, billig gu oer^ 
taufen. 

$ortmunb»§örbe, Belling 
hofer ©träte 67, II. 

gaft neue 
Settftetle mit «Kuflege» 

matrahe 
billig gu oerfaufen. 

®ortmunb, Kofeggerftr. 
Kt. 65. 

SlinbermetaUbett 
unb ©portwagen billig go 
oerfaufen ober gegen Mabio* 
tifd) gu taufd)en. 

®ortmunb, KheinifcEje 
©träte 224, III. rechts. 

gufammenlegbareä, 
neuwertiges Harmonium 
(41/, Dftaoen, 2 ©piele, 
8 Kegifter unb gortefnie» 
fchweller) gu Oerfaufen ober 
gegen breid)örigeS ©anbo» 
neon ober Iparmonifa go 
taufd)en. 

Slngebote unter 9M.»Ki. 
63 086 an Sm Beftfalia. 

©erlag: ©eiellichaft für «llrbeitspäbagogif m. b. £»., Düfielborf. ^auptithtiftleitung; _«ß. 9lub. i f cp e_r . gereinigte gBcrfsgeitungen, Mtte unb 5d)ad)t, ^$üffe 1 borr 
©thlieBfad) 728. ©eranttoortltd) für ben rebattionellen Inhalt; i. 35.: ©borg K. g i j d) e r, iüffelborr; für tmiere 3Beofe hetr. Kufiatje, Kadjrnhten unb Ufitteil 3 

3Mpl.=3ng. 3. Müder, ®ortmunb (^üttengeitung). — ®rud: Drofte «Berlag unb Sruderei A©., Suffelborf, ißxeffehaus 
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