
13.3aöraana 
Sufdjrtften für Iitc „©üttcnjettuns* finb 
äu ti($ten an bie MbleUung H (ßttera« 

rt|*c8 Süro) 1. 3ult 1937 
9Ja(^btucf nur unter Ouctlenangabe unb 
nach borbertger Gtnbolung ber @eneb= 
mtgung ber Saubtfdjrtfttettung geftattet. Kummer 12 

dtcau^degeben in SiiiammenaKbeit mit bet ©cfeHicHaft füt 
^Icbeitebäbagogif im «möetnebmen mit bet 

Sunfunbswansia 3a0re ^ännerc^or $üttent)ercin ^ortmunt) 
S)er grofje Saal ber Äronenburg, praifttooll gefdjtniidt, alle 5ßlä^e 

<tn ben tüei&gebetften Jiji^en be'je^t non einer feftlitl) gefleibeten unb 
feftli^ gejtimmten ©emeinidjaft froher äliertj^en mit errooriungsnoUen 
®iienen — bas maren bie äußeren Ülierlmale bes Suibeltages am 12. 3uni 
b. 3., ben fi^ ber ajiänneri^or ^üttennerein aur geier feiner nor fünr= 
unbamansig Saljren erfolgten ©rünbung unb jur SBeilje feiner neuen 
Sereinsfabne ausgelfu^t batte. — 3?ie oielen bunbert ©äfte mürben niibt 
enttäufebt. ©lei^ 
naib ben erften 
Xatten bes „©in* 
0ug ber ©äfte“ aus 
ber Dper Sann» 
häufet (unter £a= 
pellmeifter Xbons 
Leitung oom &er* 
einsor^efter ejalt 
buribgefübrt) tier= 
ftummte bas Sum= 
men unb Stimmen* 
geräuftb im Saal; 

anbaibtsoolle 
Stimmung fiblug 
bie $örer in Sann. 

3>ann füllte ber 
ftarf befetjte IDtän* 
nertbor bie iBübne, 
unb ber beutfibe 
Sängergrug flang 
burtb ben Saal. 

iBereinsfübrer 
©nglert betrat 
bas iRebnerpult 
unb biefe otte ©äfte 
berjlid) milltom* 
men. Die Xatfadje 
bes fünfunbjman* 
jigiäbrigen 23e= 
ftebens bes 9Jiän= 
neribores, fo führte 
er meiter aus, fei 
©runb genug 5U 
einer feftlidfen 
yyeierftunbe; bie 
burib eine überaus 
grofje Slnteilnabme 
ber fyreunbe unb 
©önner bes SBer* 
eins am heutigen Slbenb oerfdiönt merbe. Der iRebner fanb berjli^e Se* 
grüfiungsmorte für ben langjährigen Sibirmberrn bes ißereins, ben 
Sübrer bes ^Betriebes Dr. Ä 1 i n'f e nb e rg, für bie ©brenmitglieber, 
bie Direltoren fbieier, Dr. iBretf^neiber, Dr. 3unius, 
Dr. 5 r o i b b e i m unb fämtli^e ©önner, für ben 93ertreter bes ©unbes* 
fübrers bes Sängerbunbes (gleichseitig in feiner ßigenfdjaft als @übrer 
bes ©aues SBeftfalen unb Sängerfreifes Dortmunb), iReibtsanmalt 
©ubr, für ben ©ertreter bes Dberbürgermeifters, äRuififbireltor § o 11 = 
j dj n e i b e r, bie ©ertreter ber SBerfsgefangoereine Sluguft Dbtlffen* 
bütte, DinslaJen, ©ubftablglode, Sodjum, ©ifen unb (Stahl, Düffelborf, 
bes 30T©©. Schlägel unb ©ifen, ©oebum, fomie bie ©ertreter ber ortsan* 
fäffigen befreunbeten ©ereine: Dortmunber 9Jt©©., $örber 9Ji©i©. unb 
©efangsabteilung ber 8rima SBagner & ©o. ©r beftblob feine ©e= 
grü^ungsanfpra^e mit einem Dreuegelöbnis ju Rührer unb Soll. 

9Jiit bem oom Dirigenten bes Sereins, ©tufifbireltor $ o f f ma n n, 

fomponierten ©bor „2aö, mas fterben mug . . .“ nach ÜBorten oon ©er* 
hart Schumann leitete ber ©tännerdjor i^ur ^es 

Scbirmberrn Dr. 1 i n 1 e n b e r g über. Der ©ebner führte etma aus: 
„SBerte ©äfte, liebe ©rbeitsbameraben unb Sangesfreunbe! 

2lm 14. 9Jiai 1912 fanb fidj eine Snsabl oaterlänbifcb gefinnter 
SBerlslameraiben unter fphrung bes oerftorbenen Dbermeifters SBalter 
© ä r gut ©rünbung einer ©efangsabteilung sufammen. 3Benn auch bie 

fünfunb3man3ig 
'Sangesbrüber, bie 
anfangs unter bem 
Dirigenten ßebrer 
G o r b e s bie ©e* 
fangsabteilung bes 
SBerfoereins bilbe* 
ten, nur biegreube 
am Singen 3ufam= 
mengefübrt fyath, 
fo erlannten fie 
both halb ihre 2Iuf= 
gäbe in ber pflege 
bes beutfdjen ßie* 
bes, in ber ©iit* 
roirfung bei ge* 
meinfamen 
unb fonftigen Ser* 
anftaltungen mit 
oaterlänbifdjen unb 
§eimatliebern. 2lm 
.17. Sluguft 1913 
trat bie ©efangs* 

abteilung sum 
erftenmal öffent* 
lieb auf, unb 3mar 
anläfjlidj berSBeibe 
ber fyabne bes 
JBerloereins. Diefe 
ffabne bemabrt ber 
Serein beule als 

Drabitionsfabne. 
Der ©erein machte 
gute 'gortfebritte 
fomobl in feiner 
©titgliebersabl mie 
in feinen Singlet* 
ftungen. Der 2tuf= 
fiieg mürbe bann 
burib ben Ärieg 

jäh unterbro^en; bie mebrbaften Sänger folgten ber gal)ne. Die_ Ser* 
einstätigfeit mürbe jeboeb mit ben surüdgebliebenen Sängern aufrecht* 
erhalten, bie es als oornebmfte Sufgabe betrachteten, jegt ihre Sanges* 
fünft in ben Dienft ber Äriegsbilfe 3u (teilen. 21m 29. ©ooember 1914 
fanb ein SBobltätigfeitsfon^ert 3um Seften einer SBeibna^tsbei^erung 
für bie Äinber ber im gelbe ftebenben SBerfsfameraben ftatt. 21 us einem 
fpäteren Äonsert am 23. ©iärj 1915 mürben als ©rlös 315,45 9©f. für 
Rmecfe bes Äriegsliebesbienftes ber Siabtoerroaltung übergeben, mojur 
ber ©ertreter bes Dberbürgermeifters be^Htf) banfte. Unter ©iitmtrfung 
ber aKilitärfapelle bes 3nf.*©gts. 16 erbrachte bie ©agelung bes ©tfernen 
©einolbus auf bem ©iarftplag ben Setrag oon 300 ©lf„ ber für bie ©age* 
lung gestiftet mürbe, ©ei bem ©Sobltätigfeitsfonsert am 3. Degember 
1916 mürben 151 9JSf. bem ßiebesgabenfonbs überroiefen. 

Der £rieg bauerte an. 'Ülian^er Äariengrujj unb manges ßtebes* 
gabenpäcfchen für bie im gelbe ftebenben SBerfsfameraben mürbe in ben 

Slufit.: SBetfucfj8otiftoIt -tiötoe 

Wtitpüuit im Sücrf 
Syie ÄapeEc bes $orft*9Befjel»©ef^n)abers fpiclte am 2. 3uni in ber 9Rittagspaafe ooe ber Söcbcr »urg thy
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Seite 2 9tr. 12 ^UttenjeUung 

Singftunben fertiggema^t. erjparte Selber mürben in Äriegsanieitje 
gejei^net. ®ie Äraft bes Sereins mnr ganj auf &TCitf)itfe jur fiinberung 
ber Äriegsnot eingeftellt. Sent Serein ftarben ben Sjetbentob fürs Sater= 
tanb: Sangesbruber £mü 2B i g rn a n n , 2ßerfsauffid)t, unb Sanges= 
bruber Hermann Ä r ä m e r, Sjodjofen. i©^re i^rem Slnbenten! 

®er Ä;rieg ging p ©nbe. Hnferm lieben Saterlanb ^ mürbe ein 
fi^ma^noßer fyriebe biftiert. Jlenelution unb Serfalt, Suflation unb 
3erriffenbeit im Solfsleben, llnfilberbeit ber SBirtfibaftslage nabmen ben 
äurütfgefebrten Sängern ber „2Ba<bt am 51bein“ 2üft am Singen; fa, 
jogar bie Sieber, mit benen fte ins 0felb sogen, roollte man niä)t mehr 
bören. 3ta^ ber 2tuflöfung ber SBerlnereine mar ein Stuffcbmung in ber 

©efangsabteilung 
autb nicht mehr p 
erroarten. Sin 
Slppelt an bie al= 
ten iSangesbrüber 
führte im gekwn 
1919 3U einer Ser* 
einigung mit ben 
Sängern bes 1901 
gegrünbeten ©e= 
fangoereins Sore= 
1 e t). ®er aJfänner= 
gejangoerein Sore= 
le^Union mürbe 
in bemfetben ©aft» 
haus gegrünbet, in 
bem Ifeinerjeit bie 
©rünbung unb erfte 
©efangftunbe ber 
©efangsabteitung 

bes aßerfneretns 
ftattgefunben'batte. 
Salb barauf mürbe 
ber Serein 9Jtit= 
glieb bes beutfcben 
Sängerbunbes. ®a 
ber Serein feinen 
3umaib5 aus 3tr= 
beitsfameraben bes 
SSertes erhielt, bie 
menigen (Sänger 
aus ber Sorelei) bagegen fid) immer mehr anberen Sereinen pmanbten, 
mürbe am 23. Dftober 1926 in einer au|erorbentliihen Serfammlung im 
Sürgerhaus ber Sereinsname in „St ä n n e r g e f a ng o e r e i n bes 
© i f e n m e r iJ s ® o r t m u n b e r 11 n i o n“ geänbert. ©s mar mir eine 
grofee greube, bie mir angebotene Sdfinnherrfihaft über ben Serein ju 
übernehmen. 35er Serein mar mieber ausjtbliefslich auf 
bas SBerf abgeftellt. 

21m 13. Dftober 1925 gemann er §errn Stubienrat 2Jtas 
©alle als Dirigent. Diefer führte ben Serein bis jum 
3anuar 1936, alijo mehr als jehn 3a£)re. 3n biefer 3e>f hat 
fiih $err ©alle große Serbienfte um ben Serein ermorben. 
Die glüäliihe muftferjieberiifcbe 2frbeit, roie auch erfolg» 
reiche ftimmliche >2Iusbilbung ber Sänger unter feiner Stab» 
führung haben bem Stännerchor ^üttenoerein Dortmunb ben 
2Beg jum ©rfolg geebnet. 3um 3)anf für feine erfolgreiche 
Xätigfeit ernannte ihn ber Sorftanb bei feinem 2lusf^eiben 
3um ©hrenchormeifter. 

211s Stitarbeiter im Sßerf »erlangte bie Sflege ber 
Sangesbrüberlichfeit ni^t pleßt oom 2Berfsfänger au^ bie 
Sflege ber Sßerfsoerbunbenhett unb bes 3ufaiatmengebörig= 
feitsgefühles. 2luf bkfen ©ebanfen hat nunmehr ber Serein 
feine jährlichen Äonjerte unb fiieberabenbe eingeftellt, unb 
burch gemiffenhafte ßiebgflege tfinb manche jfolcher Seran» 
ftaltungen ju einem ©rlebnis für bie 3uhörer gemorben. 3ch 
erinnere hier an bie ^onjerte unter ben ßeitgebanfen: „So'lf 
in Sot“, „Solfes ©rmachen“, „Das ßieb ber Arbeit“, „Satur 
unb $eimat im Siebe ber ÜRomantif“ u. a. m. 'IRecht manig» 
faltig maren bie Serartftoltungen, bei benen ber Serein mit» 
mirfte. Sei ben alljährlichen Sammlungen bes (Koten Är.eu» 
jes, bes Sunbes für itriegsgräberfürforge, bes Sereins für 
bas Deutfchtum im 2luslanbe hat er fich merbenb in ben 
Dienft ber guten Sa^e geftellt. 3um Solfstrauertag mie 3um 
beutlfchen Siebertag, pm ©rntebanffeft, 3ur geier ber 2Berfs= 
jubilare, ju Seranftaltungen bes SfS. unb nicht äufeßt für 
bas SBinterhilfsmerif betätigten fich bie Sänger in uneigen» 
nütjiger '2ßeife. 2Jiit ber 3ugehörigfeit gum Deutfchen unb 
2ßeftfälifchen Sängerbunb trat ber Sunbesgebanfe mehr in 
ben Sorbergrunb. Seine Stiege erroies fich im Saufe ber 
Sahre als einer ber beften görberer bes Sereins. 3ahlrei^ 
finb bie Seteiligungen an ben grojjen Sängerfeften. Diefe Xrabition 
roirb auch meiterhin gemährt: Die Xeilnahme am 12. Sunbesfeft in 
Sreslau bilbet ben Siittelpunft ber feftlichen Seranftaltungen biefes 
Wahres. 2Iuch bie ©efelligfeit innerhalb unferes Sereins fommt nicht gu 
furg, ifeine ©efchichte ift reich an roohlgelungenen geften. 

Da bei ber Küdglieberung ber ©rünbecmerfe ber Sereinigten Stahl» 
roerife bet Kante „Dortmunber Union“ bem Srücfenbau »erbiieb, mürbe 
am 25. 21uguft 1936 bie 21enberung bes Sereinsnamens in „Slännercfjor 
§üttenoerein Dortmunb“ einftimmig befchloffen. 

3m 3anuar 1937 übernahm Kiufifbireftor Kubolf tfjof fntann, 
Sochum, bie fünftlerifche Seituug bes ©hores. Hoffmann ift bem Serein 
fein Urtbafannter. Kfamher Sänger hat unter feiner Seitung als Sunbes» 
chormeifter fchon in $annooer unb granffurt begeiftert gefungen. 2Kit 
feinem SBirfen hat ber Serein einen ftarfen neuen 2luftrieb befommen. 
Die 3ahl ber aftiuen Sänger ebenfo mie bie 3ahl be* förbernben Klit» 

glieber ift ftarf geftiegen. ©s herrfcht jetjt eine 'Sangesfreubigfeit, bie 
bagu bere^tigt, uom Serein noch gro^e ©rfolge gu ermarten. 

Sisher oerfügte ber Serein noch nicht über eine eigene gähne, ©r 
hatte bei bem 3ufammenf<hlu(3 mit bem ©efangoerein „Sorelet)“ beffen 
gähne übernommen unb bemahrt als Xrabitionsfahne bie feinergeit oon 
§errn Dr. S ö g 1 e r bem alten 2ßerfoerein geftiftete gähne. 3um 

Reichen meiner Serbunbenheit mit bem Serein unb feinen Sängern habe 
id) baher bem Serein eine eigene gähne geftiftet. Die gähne geigt auf 
ber einen Seite bas Sereinsgeictjen, eine ftilifierte Sgra in ber gönn 
eines U mit bem girmengeithen bes i£mttenuereins, uimfchriftet mit Ser» 
einsnamen unb ©rünbungsjahr. Die anbere Seite trägt über bem 

Spruchbanb bas 
21bgeicben bes beut» 
fchen Sängerbun» 
bes unb bie 2ßap» 
pen bes ©aues 
SBeftfalen unb ber 
Stabt Dortmunb. 
Dahinter ift eine 
©ifenhütte ange» 
beutet, über ber als 
Spmbol bes neuen 
Keiches bas $>afen» 
freug fteht. 3ch 
übergebe 3hnen 
hiermit bie neue 
gähne; möge fie 
ben Serein bei fei» 
nen Sängerfahrten 
oon Sieg gu Sieg 
im eblen Sanges» 
mettftreit geleiten. 

Seien Sie aber 
•auch eingebenf ber 
Serpflichtung, bie 
3hnen bie gähne 
auferlegt, ber Ser» 
pflichtung gu treuer 

Äamerabfchaft 
untereinanber, ber 
Serpflichtung gum 
unermüblichen unb 

ftets bereiten ©infah für Sjeimat unb 2Serf unb ber Serpfliihtung um 
ben beutf^en Sang. Sie, meine 21rbeit9fameraben fchöpfen aus Ghrem 
Sangesmerf immer roieber ©rholung unb frifdje Äraft für 3hre merf» 
tätige 21rbeit. Schreiten Sie roeiter auf biefem 2Beg, auf bem Sie meine 
beften SBünfche begleiten. Solange Sie in biefem Sinne einig unb treu 

im Dienfte 'bes ©efanges gujammenftehen, mirb fich an 3hnen 
au^ Sht ifchöner neuer gahnenifprud) erfüllen: „Da s S i e b 
ber Slrbeitgibt bie Ä r a f t, bie immer neues 
S e b e n f ch a f f t !‘v 

Dann übergab er bem Sereinsführer fingiert bie oon 
ihm geftiftete prächtige gähne (©ntmurf: ©efolgjchaftsmit» 
glieb S e m m , 2lusführung: Sonner gahnenfabrif), bie ben 
eingeftidten Sinnifpruch „Das Sieb ber 21rbeit gibt bie Äraft, 
bie immer neues Seben fcbafft“ trägt. 

Sereinsführer ©nglert übergab bie neue gähne 
ihrem Xräger, ber bas ©elöbnis ablegte, bem ©höre, toie in 
ben »ergangenen fünfunbpiangig 3'ahren, auch roeiterhin ein 
treuer Sannerträger gu fein. Das Sieb „Srüber rei^t bie 
Irjanb gum Sunbe“ leitete über gur 2Beiberebe bes Sänger» 
freisführers (gleichgeitig Sertreter bes Sunbes» unb ©au» 
führers Ki e i ft e r) Kechtsanmalt unb Kotar Sulp, 
§örbe. ©r führte etma folgenbes aus: 

„Die geier bes fünfunbgmangigjährigen Seftehens unb 
bie 2ßeihe einer gähne feien für einen Serein oon gang be» 
fonberer Sebeutung unb ber Seginn einer neuen ©nttoicf» 
lung, ©inmal fei es Aufgabe, auf bem befdjrittenen 2ßege gu 
bleiben, unb roeiter müffe bie itamerabfchaft immer mehr 
ausgebaut roerben. Die gähne fei Spmbol. Sie möge bem 
Serein oorangehen in guten unb böfen lagen unb immer 
roieber bie Sänger gur (treue mahnen. Denn bie gähne fei 
mehr als ber Xöb. 3n biefem Sinne roeihe er bie galpe. 

2Bie ein ©elöbnis erflang bann, oon ben Sängern 
machtooU gejungen, ber oom Sereinsführer ©nglert ftam» 
menbe unb oom Dirigenten bes Sereins in Ktufil gefetgte 
Sereinsfprud) gum erften Stale burd) ben Saal: 

„2Bie bes ßifens ©lut, roie bes Stahles Älang, 
^ell unb »ein erllinge, ^üttenmänner Sang!“ 

Äreisführer Suhr übermittelte anfchliefeenb bie ©rüfge 
unb Sßünifche bes ©au» unb Sunbesführers St e i ft e r , 

gcerne, unb überreichte babei bk ©hrenurfunbe bes Sängergaues SBeft» 
falen. Stit ehtenben Sßorten überreichte er neun oerbienten Sanges» 
brübern als Daml unb Knertennurog bie filberne Sunbesehrennabel bgro. 
bie Sereinsehrennabel für bie beroielfene treue, ©ang befonberen Dant 
fagte ber Äreisfübter bem Schirmherrn Dr. Älinfenberg unb bem Ser» 
einsführer ©nglert, er mahnte bie übrigen Sangesbrüber, fich biefer bei» 
ben Sangesbrüber roürbig gu eriroeijen. Der Danf fei: Seiftungsfreübig» 
teit unb gleiß, bann roerbe ber Serein auch weiterhin emporfteigen unb 
um feinen fidjeren Seftanb gäbe es leine ernfte Sorge. 211s 3eid)en bcr 
2lnerlennung überreichte ber Äreisführer Dr. Ä 1 i n t e n b erg unib Ser» 
einsführer ©nglert bie golbene Sängerbunbesnabel. 

Der erfte teil ber Subelfeier rourbe mit bem bekannten ©hör oon 
5t. Sißmann „Sfalm ber 2lrbeit“ abgefdiiloffen. Die gange Stimmgeroalt 
bes Eljores unb feine Difgiplin tarn hei biefem an ©egenfäßen reifen, 
roirfungsoollen ©hör ooll gur ©eltung. Der anfdjlkjgenbe geftlommers 
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9(£r. 12 Süttcnjcitung Seite 3 

mürbe burcf) ein gemeinidjaftli^es (Sffen eingeleiiet, bas tmn prä^tiger 
ajfufi! umrahmt mar. 

3toif) ber ipauje markierten in langer tReifje bie ©ratulanten auf. 
3n ^erält^er, ernfter, teilmeife au^ in frtf^er launiger 2Beife malten 
fi(^ bie Spre^er pm SBortfü^rer ber buri^ fte nertretenen Ißereine, unb 
überreizten babei fZöne (g^rengaben. SSon bem befreunbeten (Befangnerem 
bes Dampfers „€uropa“, ber iftZ ^ur 3«t auf See befinbet, traf 
auf funlentelegrapbifZem 2Bege ein berjüZer ©lüdrounfZ ein. Sereins= 
fübrer ©nglert banfte allen ©ratulanten. ©r gab für ben ©bor bas a3er= 

jpreZen, baf? auf bem bisherigen 9Bege unbeirrt roeiter marfZiert unb 
gearbeitet mürbe, pr ©bre bes beutfZen üiebes. 

Die offtsielle geier mürbe mit ,jmei SßPlfsliebbearbeitungen, unb 
gmar: „2Jiusfetier Ifeins luft’ge Srüber“ non ^einriZ unb „Der SZmei= 
nauer Dans“ in ber ^Bearbeitung non STColbenbauer, abgefZloffm. 9iament= 
HZ bas lebtere ßieb fanb berartigen 2tn!lang, bab ber ©bor fiZ P ritrer 
3ugabe bequemen mußte. Der SSerlauf ber Subelfeier reibte fiZ mürbig 
an bie früheren geiern an unb bürfte beftimmt baju beitragen, bas Sanb 
ber ÄamerabfZaft unter ben Sangesbrübern meiter ju feftigen. 

3eiZetterllärung: 
Z = BeiZenfaal 
L l—4 = fiebrfaal 1—4 
HJ. - ^itlexju'genibbeim 
Fl. = Saal in ber glatte 
T = Sumfaal (*plab) 

ÄI a f f e n ib e i e i Z n u n g e n : 
Da. 1 = Dreher («prillebrlinge) 1. Sebriahr 
Do 1 = Dreher (Dttobettebtlmge) 1. Sehriahr 
D 2—4 = Dreher 2.-4. Sehrfaht ^ r r 
M 1—4 = ‘aHaiZinenfZIoffer 1.—4. Selmabt 
Stb. 1—4 = StahlbaulfZIoffer 1,—4. Sehrjahr 
El. = .©leltrWer 
Stp. = Stoffprüfer (©henüe) 
Wstp. = aBerfftoffprüfer (tPhPftt) 
K I, II = ÄaufmänntiZe Sehrünge 
Ja. 1, 2 = gungarbeiter 
U 1—8 = Ungelernte Hilfsarbeiter 

8 ehr er: 
DB. = Dr. SBernharbt 
DrB. = Dr. SSertram 
Be. = SBettermann 
Br. = aSrobricE 
E = ©ngel 
Q = ©eift 
J = gäger 
M I = Füller 1 
MH = SMIlet II 
Mn. = ailulthaupt 
Rü. = 9tübiger 
Sch. = SZuIs 
Se. = Dr. Seutbe 
Sp. = SpeZtmeier 
St. = StocfhauS 

U n t e r r t Z t: 

ÄaufnxännifZe Seprlinge 
SBerlftoffprüfer (iphpfrf) 
SaufmännifZe Sehrlingc 
Hilfsarbeiter 
ÄaufmännrfZe Sehrlinge 
StahlbaufZloffer 
Durnen aller Älaffcn 
aJlafZinenfZIoffer 
3RafZinenfZIoffer u. Dreher 
Dreher 
ÄaufmännifZe Sehrlinge 
Hilfsarbeiter 
Stoffprüfer (©hemie) 
©leltriier 
Hilfsarbeiter 

ÜchtHngecinficlIung 
SU $ortinuni.§ocr6er Suit«.«™», 3B..1 ***«. Mt l""> t «M >» «MtW I“ WM». 

gWafZinenfZloffer, 
Dreher, 
gormjZmi£^e» 
ÄeffetfZmiebe. 

SU mm m 3.1,,,. SU e.Mu.8 Sä„st .S ..m «.!.I9K«U. 1- «un, s.H.w»u <i"„ 
©ignungsprüfuttg. v . . 0 )n ^..r: ,007 „.„toens uon 8.30 bis 11 Upr burZ bas SlrBeitsamt Dortmunb, 

Äörnepla^S^turr1 W2, 5” Storfroerl^entgegengenommen. ©in vorläufiges SZulentlaffungsaeugnis ijt „ f t f ft a 11 c 11 § ii r b e 
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Seite 4 fHittenjeitung 9lr. 12 

$cari)tendmcrtc tlnfällc 
Um bie ÄaHmagen ent= 
leeren 3U tönnen, imü|= 
Jen bie Datftflappen ge= 
öffnet unb IfocfigefteUt 
merben. 2)tefe Slrbeit er= 
forbert, ba bie gnilaber 
hierbei auf bae Dai^ be5 
Äalfmagens Heitern müf= 
fen, bejonbere S3orfid)t. 

Sinb 33fängel an ben 
klappen bjro. an ben 
Sefeftigung50orri^tun= 

gen uortjanben, fo ift bie 
Arbeit noch erfcbmert 
unb mit ©efa^r nerbun= 
ben. ©rft fürslii^ ijaben 
fict) roieber jmei Unfälie 
ereignet, bie auf Sefd)ä= 
bigungen an ben ÄIap= 
pen prücfäufütjren mai 
ren. 3n bem einen Stoße 
mar ber ^altentlaber 2. 
auf einen 3u entleerenben 
Äalfroagen geftiegen, um 
bie DadjHappenp öffnen. 
3tls er bie erfte Älappe 
^oi^ge^oben ijatte, be= 
mertte er, bafe fie pier= 
bogen mar uno bie 23e= 

feftigungooorriibtungen 
3U ber gegenüberliegend 

ben Älappe nitfit paßten. 2. trat ba^er in ben 2Bagen surüa, um fi(^ na^ 
einem Saaten 3U bütfen, ber in foldfen SföHen als äus^ilfsbefeftigung 
benutzt mirb. 3n biefem Slugenblicf fiel bie t)o<t)fteI)enbe, aber nii^t meit 
genug jurüdgefippte Sa^Happe um. Sie märe auf 2. gefallen, menn er 
nicht burd) ben energifäfen 3uiuf bes ÄaltaufjugmaJcliniften SBalter $ötfer, 
ber oor bem Äaltmagen ftanb, gemarnt morben märe. 2. marf fid) tjintetd 
rücfs über bie SBagenmanb unb mürbe Jo oon $. aufgefangen. Ser SSorgang 
ift in 2Ibb. 1 oeranfcbaulidit. Sie beiben jperfonen auf bem Silbe finb §. 
unb 2. Surd) bas befonnene unb tatfräftige ©injd)reiten bes $. mürbe 
2. oor einem fd)meren Unfall bema^rt. 2., ber Jidj ju einer ärjtlidjen Un= 
terfu^ung in bas ftranfenlfaus begeben ^atte, tonnte — ba feine $er= 
le^ungen feftgefteüt mürben — feine Sfrbeit fofort mieber aufnelfmen; 
er fiagte lebiglicb nodj über aRusfelJ^mersen, bie oon bem fräftigen Sn* 
griff feines ©rretters ^errü^rten. §öder erhielt für biefe modere Xat oon 
ber $>.= unb SG.^Serufsgenoffenfibaft, neben einem SInerfennungsfdjreiben, 
eine Selo^nung oon 25,— 3l9Jt. 

3n bem anberen Salle follte ein mit Solomit belabener Äalfmagen 
entleert merben. Ser ßnilaber S- mar ebenfalls auf ben SBagen geftiegen, 
um bie Sa^tlappen ju öffnen. Seim 2Iuf|eben ber erften klappe bracb 
beren $anbgriff ab, unb S- fiel rüdlings oom SBagenbad) auf bas ©elänber 
bes Sremferl)äusd)ens, mobei er eine mittelfd)roere Quetfibung bes red)ten 

9I6B. 2 

Dberfdjenfels unb ber Äreuäbein= 
gegenb erlitt. 2Bäre an bam üalf= 
magen ni^t sufätlig ein Sremferbäus= 
^en oorbanben gemefen, bann märe 
S. oon bem Sacb bes Äalfmagens ab= 
gejtürst unb ber Unfall hätte bann 
fidjer einen fd)limmeren Serlauf ge= 
nommen. 

Sie Seidfsbaljn ift bur^ unfere 
©ifenbaf)n;21bteilung auf bie ermähn; 
ten Unfälle aufmerffam gemacht unb 
um beffere Snftanbhaltung ber Äalf; 
mögen erfud)t morben. 

©in anberer, au^ oerhältnismä^ig 
noch glimpflich oerlaufener Unfall hat 
fidf rürjli^ im ^ammermerf I ju; 
getragen. Seim llblaben einer ge* 
fchmiebeten Stelle fiel fie aus einer im 
Äran hängenben 3ange auf bas gaifj; 
enbe einer Slodfarre. irjierburd) fchlug 
ber ßarrenbaum in bie $öhe unb traf 
ben ÜTC. unter bas ^inn, mobei er 
einen Srudf bes Unterfiefers unb eine 
Guetfchmunbe in ben Sßei^teilen 
bes Dlunbbobens erlitt. Ser UnfalU 
hergang ift auf 2lbb. 2 gu erfennen. 
Siefe 21rt Unfälle mieberholen fith 
immer mieber, unb es bann baher 
nicht oft genug bei ähnlichen Slrbeiten 
3ur Sorficht ermahnt merben. Um ber; 
artige Unfälle gu oerhüten, märe es bringenb 3U empfehlen, bag bei ber 
Serlabung nur foldje 3angen Sermenbung finben, beren SJlaul fo gro^ ift, 
bag bte }u oerlabenben SBerfftüde ni^t hc^ausfallen tönnen. 

3n Dir. 4, ©eite 6, ber £>ütten3eitung oom 18. (Sebruar 1937, mürbe 
unter anberen oor ©efalfren gemarnt, bie burd) unoorfchriftsmä^iges Ser; 
laben unb 2agern oon Sauerftofflafchen entftehen tönnen. 21uf 3Ibb. 3 
finb 3mei folcher Sauerftofflafd)en 3U felfen. 2Bie mir erfahren haben, finb 
bie Sefchäbigungen an ben Slafdfen bur^ Um; b3m. §erabfallen oon 
Slöden entftanben. S3ir madien nochmals barauf aufmerffam, baff Sauer; 
ftoffflafchen unbebingt pfleglid) 3U behanbeln finb. 

Unfanfdjuhjtelle 5aJert §örbe 
3. S ü 11 m a n n 

aUatW »ahce Angaben bei Unfällen! 
3n legter 3eil mehren fich bie Säße, baft oon ©efolgfchaftsmitgliebern 

unmahoe Ungaben über ben Hergang oon Unfällen gemacht merben. Se; 
fonbers trifft bies bei ben fogen. „Sßegeunfätlen“ 3u. ©s hanbelt fich hmr 
um folche Unfälle, bie fidf auf bem 2ßege oon ber SBohnung 3Ur Urb eit 
ober umgefehrt ereignen. Uus irgenbroö erlittenen Serleftuhgen merben 
„ÜBegeunfälle“ fonftruiert; bie ©rmittlungen erforbern neben seit; 
raubenber Urbeit einen hohen lioftenaufmanb, ber bei richtiger Kenntnis 
ber Sachlage hätte herabgeminbert merben tönnen. 

Sold) ein traffer Saß gelangte auch jeftt mieber 3U unferer .Kenntnis 
Sas ©efolgfchaftsmitglieb eines Setriebes erlitt am 6. Februar eine 
Serleftung; am 8. Sebruar mürbe bie Urbeit eingeftellt. Sie Urbeits= 
unfähigfeit hielt bis 3um 16. Stärs an. ütteun Sage nach ber Serleftung, 
am 15. Sebruar, erfd)ien ber Serleftte bei unlferer 3entrale für Unfatifchuh 
unb melbete einen SBegeunfall an, ber bemgemäft ber Serufsgenofjenfchaft 
gemelbet mürbe. Sie oon biefer ©teile aus nun einfeftenben umfangreidien 
unb tangmierigen ©rmittlungen ergaben, baft ein fogen. „Stegeunfall“ 
überhaupt nicht oorlag, ber Serunglüdte fich bie Serletjung oielmehr 
Sehn Stunben nach ber angeblichen Unfallseit beim Serlaffen eines SBirt; 
fchaftslofales sugesogen hatte. Sei Sintritt bes Unfalles mar ber Stann 
betrunfen. Sies muftte ber Serleftte fpäter ber Serufsgenoffenfchaft unb 
auch aas eingeftehen, miemoihl er oorerft immer noch feine früher gemachte 
Ungabe, er habe ben Unfall auf bem Stege oon ber Urbeit na cf) Sfaufe 
erlitten, aufrecht erhielt Umfangreiche 3eu9’enausfagen hatten bas ©egen; 
teil ermiefen. 

Ster geben unferer ©efolgfchaft oon folch oermerflichem Sun, bas 
nidft oereinselt bafteht, Kenntnis unb marnen ausbrüdlid) oor Ubgabe 
unmahrer Ungaben über Unfälle. 

3m oorliegenben Säße haben mir bem Setrieb bie friftlofe ©nt= 
laffung empfohlen. 3n uns sur Kenntnis fommenben gleichen Säßen 
merben mir ebenfo Ijattbeln. §=3c”^ale für Unfattf^uh 

Wbb. 3 
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STCr. 12 ^Uttenjeitung Seite 5 

SBem ttHtt f luo / 0?Ht btt tut ‘Uocifcc 
Son Siane SBennefers, Sertouf S^miebejtütfe 

Sction um 5.30 UI)r, eine ^albe Stunbe ju frii^, oerjtänbliif) aus ber 
fieberhaften ßrmartung heraus, mar id) auf bem Stelle unb 
roartete ber Singe, bie ba fommen feilten. 3unäd)ft lam ber glu98eu9= 
führer mit bem 3ettun96aut0 2B23- [®5 mürben bie 3etturt95Pafete 

ausgelaben, bie über ben einjelnen Snifeln abjuroerfen maren. 2Bir hol^n 
bann mit oereinten Kräften bie 33323-=21111^116 v3of6f SBagner“ aus 
ber §alle. Sie elf 36itungspafete mürben ifaihg-emä^ oerftaut; bann rollten 
mir sum Start. 2eid)ter SCRorgennebel lagerte über bem ber 
Silot gab ©as, ber propeller bröhnte, unb ab ging es in milber ftahrt. 
Ser 2ärm bes SKotors mad)te junädjft jebe Serftänbigung unmöglich, 'ills 
ich hinausblicfte, um ben Ülugenblid nicht 5U oerpaffen, menn fi^ bie 
9Jlaid)ine oon ber ©rbe hob, muffte ich feftftellen, ba^ mir fchon in etma 
60 SJleter $öhe maren, fo reibungslos flieg bie „&ifte“ in bie 2uft. ©in 
herrliches ©efühl, fo h0(f> hinaus über alle ©rbenfchmere gehoben ju 
merben, feine Kräfte mit bem 3ßinb meffen ju lönnen, mährenb unfer 
braoer SHotor fein gleidimä^iges 2ieb fingt. 

Schnell maren mir in etma 300 Sieter $öhe. £>ier bot fid) mir ein 
prächtiges Silb. ©s bauert eine gemiffe 3eü» fid) bas Sluge an ben 
Slid aus ber Sogelfd>au gemöhnt hat. Der bei allen gtugfchilberungen 
immer mieberfehrenbe Serglei^ mit ber Spieljeugfcha^tel, aus ber 
Raufer, Strafen unb ©ifen= 
bahnen, fifahrseuge, Sieh unb 
9Jlenfd)en entnommen f(heilten, 
brangt fi<h unabmeisbar jebem 
auf, ber feinen erften ging macht. 

3uerft oermochte id) bie Stabt 
2ünen unb bas oon bid)tem SBalb 
umrahmte Sd)lof5 ©appenberg ju 
erlennen. Sann tauchte h&lb* 
rechts oorn bie Stabt Slünfter 
auf, beren 2antbertifird>turm 
beu'tlid) erfennbar mar. 233ir 
freujten ben 3ßaff erlauf bes 
Sortmunib = ©ms=ftanals, übcr= 
flogen 2oningen unb 3bben= 
büren. Sa f^ob fid) ein ^öhensug 
quer ju unferm £urs oon rechts 
heran. Sod) aud) er oetf^manb 
halb hiuter uns im Sunft ber 
gerne. Sann fletterten mir über 
bie 2Solfen hinaus, unb nun 
mar oon ben ©egenben, bie mir 
unter uns jurüdliejfen, nid)t<5 
mehr ju erfennen. 333ie ein 
meines 3®attemeer lag bie 333ol= 
fenbede unter uns unb formte 
fid) ju abenteuerlichen ©ebirgen, 
bie ber ©inbilbungsfraft bes 
Sefchauers mancherlei 31nregun= 
gen boten. Sann ftieff ber ißilot 
burch ein SSolfenloch hiuab unb 
flog mieber in geringer $öhe 
über bem ©rbboben bahin. 333ir 
fud)ten einen geeigneten Klotlanbeplatj, meil ein Heberfliegen ber Äüfte 
bei bem bort herrfdjenben Giebel nicht geraten fehlen, ©ine 2anbung liejf 
fich aber auch nicht oornehmen, meil bie gelber in ber 21ahe ber ^üfte 
mit oielen Keinen Kanälen burchaogen finb unb fein ausreichenber 2Ius= 
lauf für eine Eanbung ju erfpähen mar. Sd)tief;lid) entf^loh fich ber 
plot, 00m ßurs abjubrehen unb 333111)elmshaoen ansufliegen. hierbei 
lieferte er einen prächtigen Semeis fliegerifcher ©eiftesgegenroart. 333ir 
fchmebten fo niebrig über bem ©rbboben bahin, baff uns unoerfeljens eine 
$o<hfpannungsleitung in ben 333eg fam. Schon glaubte ich uns unb unfer 
braoes glugjeug oerloren, ba rijf ber Silot. *üe ©efahr erfennenb, m;t 
©ebanfettfhneHe ben Steuerfnüppel an ben Saud), unb mit einem 
eleganten Sah fdjojf unfere Älentm über bas §inbernis hiumeg. 9Jlir, als 
bem Sleuling, fam bie ganje Sragmeite ber ©efahr erft hinterher jum 
Semujftfiein. Sch atmete erlei^tert auf, als id) am Sjotjenmeffer feftftellte, 
bah mir mieber in 250 Sieter fjölje flogen. $ier fonnte uns fein Sral)t 
mehr hiubern. 

3Iufferprogrammäjfig, aber mit ter Sicherheit unb Selbftoerftänbli^= 
feit einer flugplanmähigen Serfehrsnafd)ine, lanbeten mir im Flughafen 
333ilheltnshaoen, mo mir uns entfchloffen, abjumarten, bis ber 21ebel fich 
oerjogen hutte. Schon breioiertel Stunbe fpäier fam bie Srahtnad)richt, 
bah unfer erftes 3iel, ^ie Snfel 333angerooge, oon 91ebel frei fei. 91ad) 
glattem Start maren mir in einer Siertelftunbe über ber Snfel. ^etji galt 
es, bas erfte 3eitungspafet abjumerfen. Siefe Stufgabe fiel mir 5U 3m 
Soben ber Sabine befanb fich eine Deffnung, beren Sedel fid) abhob. 
Sann muhte bas für biefe 3nfel beftimmte ^3afet biagonal burd) bas 
oiereefige 2od) im Soben ber 9Jtafd>ine htuburch. Unten in ben Sünen 
ftanben bie 3eitungsträger bereit unb marteten auf ben ©ruh aus Sort* 
munb. Ser richtige Slugenblicf mürbe abgepaht, unb fchon faufte bas erfte 

3eitungspafet fpuunter. 3n ben Sünen mürbe es aufgenommen unb oon 
unten herauf mürbe uns mit erhobenem 3lrm ein ©ruh heraufgeroinft, 
ben ich aus bem ftabinenfenfter heraus ebenfo ermiberte. Siefes Spiel 
roieberholte fich bei allen überflogenen Slorbfeeinfeln. Sas für bie 3nfel 
Saltrum beftimmte ißafet mar Keiner als bie übrigen, bafür aber befon= 
bers gut mafferbidjt oerpadt, meil bamit ju rechnen mar, bah es auf 
naffen Stellen ju Soben fallen fönnte. Heber Storbemei) mürben gar 
oier Safete abgemorfen. 3n ber Slähe bemerfte ich uiet 333afferflug3euge, 
bie eben auf bem 333affer niebergegangen maren. ©in ©rlebnis für mich 
mar aud) ber glug ber 9Jlöoen, bie bid)t über bem 333afferfpiegel bahin= 
fchoffen unb uns ihre glugfünfte oorführten, gerabe, als roollten fie ben 
im Serhältnis p ihnen immer nod) unbeholfenen groben SJlenfchenoogel 
neden. 3dj bachte unmillfürliih: „333er bod) fo fönnte mie fie“. 

©egen 10.30 Uhr lanbeten mir auf ber gröfsten unb fd)önften Slorb* 
feeinfel, auf Sorfum. Seiber ftanb nicht oiel 3eit pr Serfügung, um 
biefe 3nfel einmal ganj genau anpfchauen So legte ich mid) benn in 
ber Släfie bes glugseuges in bie Sünen unb fühlte mich für furje 3eit 
als Äurgaft, mie jene Solfsgenoffen, bie unfere 9Jlafchine umftanben. 
Um 12.30 Uhr mürbe frifd) getauft, unb bann erfolgte ber Start pm 
5Rüdflug. Sluch 2angeoog mürbe angeflogen. §ier hatten mir etma eine 

Stunbe Slufentljalt. Sluf biefer 
3nfel bemerfte ich eine Sferbe= 
bahn, bie mir im 3eitalter bes 
Sdjnelloerfehrs fonberbar oor= 
fintflutlich oorfarn. 9Jlit biefem 
©efährt mürben bie lebten Som= 
mergäfte pm Sampfer gebracht, 
©in Spafjoogel hatte mit Äreibe 
auf bie 31uhenroanb ber Sahn 
gefchrieben: „Slumenpflüden 

mährenb ber gahrt oerboten“. 
Hm 14 Uhr ftiegen mir mieber 

auf, flogen jur Äüfte, überquer* 
ten einen früheren 3eppelin= 
hafen etma 7 Kilometer lanb= 
einmärts (9Jorben), bann ging es 
ohne Unterbrechung ber |jeimat 
p, roobei uns ber gluhlauf ber 
©ms als 333egmeifer biente. 3mt= 
fd)en Sapenburg unb 2eer fau* 
ften mir über einem 31rbeitslager 
bahin, belffen Snfaffen mit 3Ir* 
beiten im 9Jloor befchäftigt ma= 
ren, mie ich fan oben beutlidj 
erfennen fonnte. Sann fetjte hef- 
tiger Siegen ein unb brüdte 
etmas auf meine Stimmung. 
SIber meine greube an meinem 
erften glug fonnte er nicht oiel 
beeinträchtigen, benn mir flogen 
ja in gefd)loffener Sabine. 
Sdjliehtidj aber brach bie Sonne 
mieber fiegljaft burch unb oer* 

golbete bie frifdjgemafthene ©rbe. Slun hatte ich prächtige gernfidjt. ©in 
ausgebehntes glachlanb breitete fi^ ju unfern güjjen, burchsogen oon 
ben meinen Säubern ber 2anbftrafjen, auf benen mie Slmeiifen bie 9luto= 
mobile baljinfrodjen, unb ben bunflen S^ienenbänbern ber Salpftredcn, 
auf benen prfonen* unb ©üterpge bahinpfd)leid)en fchienen, gemeffen 
an ber ©efchminbigfeit, mit ber mir über ihnen baljinflogen 

333ieber faljen mir SJlünfter, bas biesmal jur 2infen blieb, Schloß 
©appenberg unb 2ünen, unb halb maren mir über bem glughafen Sort* 
munb angelgngt. Äaum merflich fet)te bie SJtafdjine auf, rollte ein Stüd* 
^en über bas glugfelb, möbei bie Hammelherbe, bie nun einmal p einem 
richtigen glughafen gehört, in panif^em Sdpreden Sleifeaus nahm. Sie 
glugfd)üler nahmen unfere braoe 9Jfafd)ine in ihre Obhut. SJtein erfter 
glug — ein grojjes ©rlebnis — mar ju ©ube. 

5ßo rohe Kräfte finnloe malten ... 
Bon SHaj S h e f s. 9U. S. Stahl* unb SBaljmerf, 3Bcrf Sortmunb 

„Himmel, Himmel, ©ottfrieb Äullmann, jeht bin id) es leib: ent* 
meber ich friege bie Sroden pfammen, ober — ich h“116 alles fürs unb 
fleinf!“ ©emaih, mein greunb! Stimm mit Slulje alles nod» einmal aus* 
einanber unb überlege, marum es nicht pafft; befeitige bie Hrfadje ober 
Hrfadjen, unb bann — pafet aües mieber fd)ön pfammen. 9Jtan foil bie 
2ebensbauer feines ©egenftanbes, für ben „©rfah“ gefdjaffen merben 
muö, bur^ finnlofe rohe ßraftanmenbung oerfürjen, fonbern foil ©etft 
ober ft raft ba aufe^en, mo fie erfotberlith unb „erfolgrei^“ jtnb. „UJo 
rohe fträfte finnlos malten, ba fann fich fein ©ebilb gehalten.“ 

ciluin.: ®ttol)tnet)er, Sentralroeiieftelle 

„Surft — ift bas nicht eine greube, biefer 3ahnlrana aus BreÖftoff?!" 

„ÜHcecnfdj — jeber oon uns unterfiiifct hoch ben Bierjahrcsplan, unb mir 
jetgen ber 3Belt, bah mir es frfjaffen!" 
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Seite 6 £> ü 11 e n a e i t u n g 9tr. 12 

Socitfotntnet im SUaljmccf 
Son ß. £. $öIIcr, Sllaljnicr!II, ®ortntunb 

J>er tag toar ein SHittmorf). Sein 9)?uttermj>nat toar ber frud)tbarfte 
bee Saftes. 

Des I)oi)en Wimmele Sonnenbali ftrömte feine ftärfften 5lrafiitra[](eit 
aus. Sr ftfiien ftdf in feiner eigenen §i^e oerbrennen jn toollen. t>as liefe 
jebod) eine unbefannie 9Jiad)t nicfet ju. Unb oieIleid)t besl>alb prallten bie 
Sonncnftra^Ien mit ooller Sßu^t auf unfer SBalätoerfbatf). 2Bo bie Sonne 
Cuftfiappen unb Stltersrinnen fanb, fd)icfte fie unbarntljersig ifere ^ifepfeile 
^inburdf. Hub bie madjien bas auf tempo arbeitembe SBaljmerf ^ößiftfe 
ungemütlidj... 

3m Stofeofen, ber mit'feinen oielen tiiren unb türmen mie ein riefig 
langes itngeljeuer ausfiefjt, tobten faft breijefenijunberi ©r-ab toarme ©as= 

flammen gegen rotbiocfig oorgemärmte Stalflblöcfe, bereit oierfeunberi 
Äilo Stiicfgeroici)t loeifemarm geglüht toerben mufete. 

tie Stalflblöcfe foliten träger für Brüden merben. tie baju 
erforberlidfe Bearbeitung ift toirfiid) fein ftinberfpiei. Sdfon gar nidji im 
Sommer, im 5od>fommer! gunfenfpurfenbe trägerfd}Iangen finb giftiges 
ßroppjeug. 2Benn fie einmal ppacten, Ijeimtücfifdj, unbarmljeraig, gem if= 
fenlos, bann foftet it)r Bife fyleif^ olfne Blut. Sßas aber tut bas ? ? ? 

Sfodjfommer ma^t ntübe, unb toenn man jung ift an Öebensroiffen, 
toenn man fein §er3, fein tebenbiges ^erj teünetjmen läfet an ber Bfücbi 
bes Brotbienens, menn man trofe feu4enber Bruft unb trocfencr Stimme 
ßteber oon 2ßalb unb freibe in fid) hinein fingt unb babei bie grofee Sel)n= 
fuc^t nad) äBanberfdjafi auffeimen fütjit, bann mufe man ftärfer fein als 
rebeüifdje ©ebanfen unb fid) jurüdbefinnen, bafe nid)t jeber tag ein tag 
ber g-reiffcit fein barf, roeil boi^ bas öeben fetber nie metjr fein mill als 
einiger üßerftag! 

SSecl' ünfece dufcHacc 

3Im 27. Slat feierte §err (öujtao Staler, 
§ammcrtocrf I, 

fein fünfuttbjroanjigiäfiriges Mrbeitsjubiläum 

Sltn 31. Slai feierte $err SBilbelm Sofe, 
SBaljcnbrcfjcret, 

fein fünfunb^manjigjäbriges Wrbcitsjubiläum 

9lm 6. 3uni feierte $err Sofef $ul>itte, 
Sied), ailerfftatt I, 

fein jiinfuitbjroanjigjälirigcs airbcitsjubiläum 

3Itn 4. Slai feierte 
§err aubioig ©rebe, Sauabteilung, 

fein fiinfunbjtuanjigjabriges 
Srbeitsjubiläum 

'tim 25. Slot feierte 
§err Seter 3unif, Slbt. §od)oien, 

fei« fiinfunbjmanitgiäbriges 
SIrbeitsjubiläum 

Slut 9. Slai feierte 
$err Sluguft 2eu, Sauabteilung, 

fein fünfunb3n)an3igiäbrtgcs 
SÜrbeitsjubiläum 

91m 31. Slai feierte 
§err 2eo Ärefter, Slarlentontrolle, 

fein fUnfunbjiuanjigjabriges 
SIrbeitsjubiläum 

Slm 6. Slärs feierte |>err Sodann SliiHer, ^ammcrmcrl, fein 
uierjigjaljriges Slrbeitsjubiläum 

^octmun^ 

Slm 31. Slai feierte ber SBal3mcifter 
§err Äarl Slelcbert, Slodmalsrocrf, 

fein fiinfunb3n>an3igjäl(rigcs 
Srbeitsjubiläum 

Sm 1. 3unt feierte §err 
SBilbelm Sabematber, trägerlager, 

fein oierügjäljriges 
Slrbeitsjubiläum 

SBir roiinjdjen ben Subilaren noib uicle Sabre froben Sibaffens! 
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Somiliennathtidjfen 
Sötcf 

öcöurtctt: 
Sin (3of)n: 
gtiebtirf) Se^renä, «er(ud)§anftalt, am 1. 6. 37 — SSerner; ¾ern{)atb aSolt, 

§ammermerl, am 2.6.37 — fceribert; gtege, ^artinwet!, am 4 6 37 
frieb; grifc Seifert, (Slettr. ftraftmert, am 7. 6. 37 — Srtebrtcf); ©uftaö JJiuramjtt, 

©tatjlloafsmert, am 12. 6. 37 — Öeins; granj 23tetI)off, 9K.S.51., am 12. 6. 37 —SIaus, 
Dtto «abt, 9tabfapau/Sa., am 20. 5. 37 — $>an§ Öoadjim; §emnd) Shafer, (Stfenbafjn 
am 22 ö 37 — 5reb; Sof)ann ©loffaret, ©fenbaljn, am 28. 5. 37 — $ teter. 

@ine Xod)t er: 
Subraiq ©dtultc, (Sifenbatjn, am 25. 5. 37 — ßteonore; gtiebrid) Wbert, 

am 27 5 37 — Qnge; i|5a«l Siert), 91ied). SBertftatt, am 1.6.37 ^ort§; 2Biil)elm 
Sunge, Sabcmeifter, am 1. 6. 37 - Stjbia; Sari §eier^off, Wartinmert, am 4. 6.37- 
®ori§; äBiltjelm giege, 'JJtartinroer!, am 4. 6. 37 — Qngrib; ffialter tlemefelb, ¢.2.^., 
am 8. 6. 37 — $ori§; $>einrid) Xrodel, 9K.3:.9t., am 8. 6. 37 — Senate; SRuboIf ©diulfc, 
SSerfudjsanftalt, am 11. 6. 37 — 9tofemarie. 

Stetbef‘»tie • 
©ef olgjdjaftämitglieber: 

Qo^ann 9tomat, ©djmeljer, TOartintoert, am 29. 5. 37; griebrid) 3Beber, *or= 
arbeitet, §od)ofen*sI)l.*99., am 3. 6. 37. 

gamilienaugelförige: 

Gc(jefrau Öofef groftmerf, ©ifenbabti, am 20. 5. 37; ®^efrau ©uftao Saronat 
»lodroatjmcr!, am 25. 5. 37; ®f)efrau ©uftao ©filling, Stodroaljwert, am 2. 6.1937; 
©Ijefrau Hermann Saget, ©ifenbat)«, am 7. 6. 37. 

1 

6Ubencätfel 
«Olt Mart sttmanjif, »led). «crtftatt, 'Bert Sortmunb 

9(U3 fotgenben 38 Silben finb Sßörter untenftetjenber «ebeutung 5« btlben, beten 
3. »udjftaben oon unten nac^ oben gelefen einen ben «tetia^regplan unterftugenben 
Sinnfprud) ergeben. 

a — bei — der — di — die — dreh — fe — fe for ■ füll ham - herz- 

ka _ko —kran —kupp — lo —lung — me — me —mo — muf —ne — no — nol 

— phe —ram—re—rei—rer — sei — si—tex ti ve vo wi. 

1 Seitung, 2. Sarmbctrieb, 3.9Jlotorenbauart, 4. ©djneibmetalf, 5. Signal* 
inftrument, 6. Bezeug in ber ®rel,erei, 7. tßtefeftoff, 8. gallmert^eug, 9. jluägangg* 
probutt für Sunfttjarje, 10. Scbmingungsbämpfer, 11. Moftroerbinbung^ftud, 12. 3.er* 
binbung, 13. SBertjeug, 14. »eruf, 15. 3ug{raftmafd)ine. 

Sailen f cianocl 
1 2 3 2_i] 
2 S 3 2^4] 
3 I Z U] 

1. fRetfje: SBaum; 2. fReitje; SBeftbeutf^er glufe; 

fReifje: Slrtifel; 4. Jlei^e; ißerfönli^es gürmort, 

5. fRei^e: Äonfonant. 

^luflöfunQ ¢¢3 §Ufetnrätfcl£ auö 01t. io/ii 
1. Sofa, 2. Cbftbau, 3. »eruf, 4.«ugäburg, 5. «erd)e, 6.Seneef, 7. Stama, 8Jgü- 

jabetty, 9. gnbianer, 10. Dtafe, 11. »üllen, 12. ttufauber, 13. Salami, 14. ®al*a#, I5. »an 
bit, 16. ebmunb, 17. Xanne, 18. MafteM, 19. Sroatt, 20. Songa, 21. Sorgau, 22. Sienätag, 
23. 'Knobe, 24. Sad)fett, 25. 2öil£)elttt, 26. (Slbe, 27. iRieger, 28. «ofaf. 

Sobatb öetn gufj betritt bae Bert, auf «efatjrcn rid)t bein 'Kugenmcrt. 

01ötbcuf 
9tm 10. 3uni 1937 oerf^ieb nad) längerer, fdjtoerer Ärant* 

fjeit bet Dbermeifter unferer 3urid)terei, SGaljmert I, 

$tit SBüfotlm Sltinft 
9Bir oerlieren in bem SSerftorbenen einen äufeerft suoerläffi» 

aen fleiftigen unb pfli^ttreuen Seamten ber es oerftanben 
ifjat,’ ifid) Ätenb feiner fedjsunbjffia^igia^rtgen Stenme.t b 
oorie 9ld)tung unb 9Bertfd)ä^ung feiner SBorgefeijten unb aJiit- 

ar6egin e^re'nbes^nbenten roerben roir ifjm bauernb beroa^ren. 
gübrer bes «etriebes unb ©cfolgf^aft 

ber Sortmunb=§ocrbcr $üttenoerein 
SHticngefeltf^aft, 
2Bert Sortmunb. 

01od)tuf 
aim 19. aitat iftarb infolge Unglütfsfatles unifer jugenttlidjes 

©efolgf^aftsmitgtieb 

Kubtuig »oenigt 
9Bir Berlieren in bem »erftorbenen einen fleißigen unb 

pfti^ttreuen ajiitarbeiter, beffen 9lnbenfen mir ftets in S^ren 

giiljm bes «etriebes unb ©efolgfibaft 
Sortntunber Union Srüdenbau 9l.=®. 

0iacbcuf 
aim 11. 3uni ftarb infolge Unglüdsfaltes unfer ©efolg-- 

fc^aftsmitglieb 

öere gcattü fBalttc 
2t?ir nertieren in bem 93erftorbenen einen fleißigen unb 

pflichttreuen DJiitarbeiter, beffen 9Inbenfen roir ftets in epren 

gübrer bes SBetriebes unb ©efotgfcbaft 
®ortntunber Union Srüdenbau 91.=©. 

^Iditung eftem. 153 tc m\t 264 et! 
$ctmft! ©anje! Bommeln! 

3Bie oft bnben roir Solbaten biefes Signal in forglos fröbli^er 
9lu«bilbungsäeit gebürt, ©s rief aus ber jerftreuten in bie gesoffene 
Drbnung. 3Bir 153er unb 264er leben fojufagen in ber serjtreuten Orbnung 
in ben Stabten bes Meidjes, oorroiegenb auch in SBeftfalen. Ueberall 
leben bie alten Äameraben, fdflagen 153er unb 264er $erjen, aber alle 
paar Sabre erhallt ber iRuf jum Sammeln. 9Ber fame ba ni^t gerne 
unb freubig, um ben einftigen ©efäbrten in greub unb 2eib roteber 
einmal §ani) Su ^ 011 &er 8*o&en unb fletnen 
©rlebniffe aus bem großen Ärieg ju erinnern! 

SBieber finbet bas SBicberfebensfeft in unferer alten fdjönen ©atm= 
fonftabt 9Utcnburg ftatt. 9Ber mö^te ba niibt teilnebmen unb teilbaben 
au ber greubc, an bem ©rlebnis alter Äamerabentreue? ®ie taufenb= 
facbe grage „»Jei&t bu n o ^ ?“ roirb immer roieber aufflingen. 

91 uf 3 u m IRegimentsappcIl aller 153er unb 264er 
am 14. unb 15. 9luguft 1937 in 9lltenburg! 

9lusfunft über gabrt unb Untcrfunft (beibes unter febr günftigen 
Sebingungen) erteilt Samcrab 9Bilbclm 9R ü 11 e r, ®ortmunb=$örbe, 
2ln: Srucbbc<* 32> 1- 

^(eine Olnjeigen 

aöchnuno^ 
tanidi 

Xauftfie aboetdilof- 
lene 

'Bier- 
3immcr<*5of)nunB 

mit SBafcfifürtje (eie!« 
triic!) Sitflt unb ®a«), 
'Miete 9!®. 50,— oe« 
gen ä»ei grofie ober 
brei Heine 8intmer. 
SBerI3woI)nung er 
Wünidfjt. 

X.-pörbe, fflüben 
ftraiie 3t. II (Stn. 

Saufctie meine Hei- 
ne, a6geitf)Io(iene , 

5rei-;$immev> 
*3ul)mittg ^ 

im grbgeitfioft, gegen 
gleiche ober gegen ab- 
gefebtoifene 

3loei*3immer< 
SSotinnng 

miigtidjft im ©üben 
ober ffieften. 

Xortmunb, par« 
nadftrabe 21/, 

Xauidje 
Svei Simmer 

mit ©tail, 'ISerfy 
wobnung, Miete 
21,76 iHM. gegen 
brei grböere Simmer 
in ißrioatbauä. 

Ouatuor, Sorft« 
felb, 9t m Mübten 
berg 6 

9(bgeitf)Ioiiene 
$rei<3immcr« 

äsSotiuung 
gegen 8n>ei-3immer. 
Sofjnung ju tnuicüen 
gejucfit. SBeften be' 
borjugt. 

Jfutcjeloflt, Sort' 
munb, SaUenflr. Oa 

greunblict) möblier' 
teä 

3immer 
ju bermleten. 

Sortmunb, potle' 
ftraiie 15/III. 

Sucbe meine abge« 
(ebloil'ene 

8mei>8immer* 
*>oI)tmng 

mit fdjöner 9(u3fi(f)t, 
SBatlon, Siele unb 
allem anberen Sube« 
bör, Miete 26,—9iM. 
gegen eine 3»ei«3im' 
mer»®of)nung mög. 
lidlft im Sübmeften 
ober SBeften su 
tauiiften. 
®ie äBo&nung brau*t 
nicht unbebingt abge« 
icfiloiien ju (ein. 

Sortmnnb, ©tot« 
lenftrafte 57 0. 

BerBilettmpn 
Möbliertes 

Simmer 
mit Socfigelegentieit, 
flieftenbem SBafter u. 
ieOaratem gingang 
fofort ju »ermieten. 

3u erfragen: 
®.«pörbe, Ketlmg» 
fiofer Strafte 69 

SSier=8immer= 
'läoljming 

mit Äücfte unb S8ab, 
©tabtmitte ober 
SScften, jum 1.10. ju 
mieten gefudji. 

9Ict)iI(eä,Sortmnnb 
Cftmalt 46. 

Siimbfunfgerät 
„ Dniin" in neuefter 
9tuüiübrung (¾. S8er« 
ftärfung) mit 9tHu 
unb neuer SInobe um 
jugäbalber preiswert 
abjugeben. 

(ffiertäruf $ijrbe 
355 bis 14 Uftr) ober 
$otsen,©ommerbg.70 

Bethöuif 
Raltboot, 

3weier(6art)mitäWei 
babbeln unb $ebal 
fteuer, gut erhalten, 
ju »erfauien. 

9Infcf)ritten unter 
9?r. 132 an ißerfonal« 
unb aterw.«9lbt. pörbe 

9J3II. 
MotofSahrrab 

billig ju »erlaufen. 
S.-Pörbe, glariffen. 

ftrafte 4. 

@ut erhaltener 
»inbenuaflcn 

ju »erlaufen. 
I>.«Srücberhof, Srü' 
öherhofftrafte 56. 

GSebramhter 
'JSaioIitaherb 

ju »erfaufen. 
Sofef glorfe, S. 

pörbe, Slteuer Klaren 
berg 27. 

@ut erhaltener 
Uinbertoagen 

für 8,— SRM. 8« brt' 
laufen. 

SSraufhoff, ElelttO' 
techn. 9tbt., SBer! pör« 
be. 

©ebrauchter 
ÄinberWagen 

(Sief bau) billig su »er 
taufen. 

3u befichtigen nur 
»onnittagü 

Meifinger, S.« 
Söerghofen, Kohl 
weiftlingöroeg 26. 

®ut erhaltener 
«inbenongen 

preiswert 8u oerlau« 
fen. 

S.-pörbe, SSein« 
gartenftr.41, Il.gtage 
rechts. 

«gebrauchter su* 
fammenflappbaret 

Uinb erwägen 
(fanbfarbig) mit 
SSinbfcbuft, für 10,— 
SRM. unb Siinberroa« 
genfih (Weift) für 2,— 
SRM. su »erlaufen. 

9Ingebote an SBJertä» 
nii: Sortmunb 9696 

panbwagen 
Sraglaft 15 Beniner, 
ju »ertaulen. 

9ieu«9tffeln, S8ub- 
benacter 27. 

3weitüriger 
Äteiberfchran!, 

graft er Spiegel, 
'■»afchtommobe mit 
Warnitur, panbiuch« 
halter unb Sopj« 

fehränteften 
Sufammen für 20,— 
SRM. su »erfaufen. 

Sortmunb, SReue 
Sabftrafte 6/II tints. 

(gut erhaltenes 
Äinberbettchen 

8u »etlauten. 
Stngebote unter 

S.S8. 49 an baä ßit. 
SBüro 

Uello mit Subehör 
eine alte Weige unb 
eine gute »larinette 
billig 8U »erlaufen. 

angebote unter 
!.». 50 an baS 2it. 

Süro. 
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gaft neue 
Knöfuortlcrgnniihit 
6eftef)ent) au ä firait net 
farderten Sfuidtet' 
Soifer, Braunen 9?emt' 
fdjuljen (®rö6e 43), 
ärmettofem Braunen 
$uIIot)et mit runbeui 
9lu§fcf)nitt, für 10,— 
fR'M. aBjugeBeu. 

$ortmunb, Silben' 
ftraße 28/III 

Slueitürifler 
ÄlribcrjdiranJ, 

weil überjäBHo, su 
»erlaufen. 

fflrote, Sortmunb, 
©teinlüBterweß 45 

3roei 
«fluarien nt.3iünber, 
Bepflanßt, ©röüe 
50 x 32 x 30 cm, unb 
ein ßaitüaquarium, 
Bitiiflft abjugeBen. 

Sortmunb, Uijlanb' 
firafee 135 p. linfß 

@<f)6n gelegener 
ärtivcBergarten 

am ffieftparl, jur gt« 
Bolung geeignet, 
300 qm, mit SauBe, 
OBftBäumen ufw. für 
750,— SRiDt. au »er- 
laufen. 

Sticfiter, Sortmunb, 
ülmedeftraBe 79/11 

Ifüipcnhcrb 
»rdswert ju »erlau« 
fcn. 

S8efibptigung Bei 
SRüIIer, Sottmunb, 
iRBeinifdpe Strape 44 

Stau» langer 
(220 SBott SBedjfel- 
ftrom) Btlltg §u »er- 
faufen. 

$ortmunb, Stern* 
ftraBe 46, p. rerptS 

®ut erpaltener 
'ttürojcprcibtifdi 

für 30,— !R9R. aBju« 
geben. 

Sortmunb, Sforftg- 
ftrape 45 p. 

®ut erpaltener 
fiinbcriportiongcn 

Billig ju »erfaufen. 
SBeiSenfelS, ®ort- 

munb, Sfatlinfrobt- 
ftrape 315 

®ut erbafteneä 
SyttUBoot 

(Seipjtger) mit gube- 
pör, Segel unb Sootä- 
wagen preiswert ab» 
jugeben. 

®ortmunb, @5« 
ringftraBe 89/III 

SBenig geBraudpter 
Staubfauger 

ju »erfaufen ober ge- 
gen eine noep gut er- 
paltene SBafdpmaicpi- 
ne mit SBaffermotor 
ju taufepen gefmfit. 

©lingpauS, $ort- 
munb, .püttemann- 
ftraüe 29 

Saft neuer 
PauBcnpcvb 

billig ju »erlaufen. 
SRaujoIS, ®ort' 

munb, fiüttemann« 
ftrape 42 

gin 
Srciröprcn- 

»attcriegerüt 
(Stpneiber-Cpel) mit 
faft neuer Stnobe unb 
neuem Stffu ju »erfau- 
'en ober gegen ein flei- 
neS äRäbcpenfaprrab 
ju taufepen. 
3anfjen, $ortmunb, 
'Bifpefm-Suftloff- 
Strafje 132 

Sepr gut erpaltener 
Blauer 

Stnbcnnagen 
mit URatrape ufw. für 
10,— 9t9R. ju »erlau- 
fen. 

®ortmunb, SBam- 
Belerftrape 16/1 linlS 

SBenig geBraudjter 
bunfetBtauer 

Itinbcrwagen t 
ju »erfaufen. Seftd)' 
tigung »on 13 — 16 
Uhr. 

SSroBet, Sortmunb 
'Kalinfrobtftr. 15/11 

äauioMe 

Sucfie 
SciBfnmtcrrirfjtS 

wer!, 
SRettjobe äRertner: 
Spanifci) gegen SRe- 
tfiobe Stcrtncr: ®ng' 
tifd) ju taufepen. 

SlngeBote an 5Ro. 
waf, SedEin. SBürc 
SSeicpenBau, SSer>8 
ruf ®ortmunb 540 

©eBrampte 
«nriiptc unb Sjfip 
ju laufen gefubpt. 

©einridi gacoB, 
®.-$örbe, 2tm 9iem- 
Berg 8. 

®ut erpaltener 
©abperb 

3u taufen gefuipt. 
SlngeBote unter 

S.S. 51 an baä ßit. 
®üro 

@ut erpatteneS 
Mietatlbctt 

ju taufen gefuept. 
üuaiuor, ®.>$orft- 

fetb, 9tm aRüpfen- 
Berg 6 

®ut erpalteneä 
®pannreit 

äu taufen gefudpt. 
SingeBote an 2epr< 

Werfflatt Sortmunb, 
iRuf 564 

gut angepaßt von 

Optiker 
Gleseaeyer 

Hörde 
Brückenplatz 3 

Lieferant 
des Hoerder Verein« 

Radio-Apparate 
erster Firmen 

in großer Auswahl 
guter Kundendienst 

Volksempfänger 
durch Werksfinanzierung 

Akkus, gefüllt und 

geladen, von RM. 4,80 an 

Hansa-Record-Anoden 
100 Volt . . . RM. 4,25 

Radio-Hansa 
C. Bierhaus 

Dortmund 

Westenhellweg 113 

und Rennräder 
ab 40 — RM. Beleuchtungen in allen Preisla 

gen. Roller und Kinderräder, 

Dortmaand 
Münsterstraße 56 

(Joaefakirche gegenüber) 

gen. Koller und K 

Uaum 
Ihr Radio-tÄL 

von 

Radio-Kirchhoff 
Dortmund» Münsterstr. 49½ 
Riesige Auswahl in allen Fabrikaten 

Modernste Reparaturwerkstätte 

Kluge Srouen 
können roirtfdjoftenl 
3n Gorontol galten 

ftdjeier über ein 3a(>r! 

fa/ußt! 
Lassen Sie sich un- 
verbindlich beraten 

durch 
Optikermeister 

Fritz Homberg 
Dortmund-Hörde 
Hermannstraße 55 
Reiche Auswahl, 
beste Qualität, 
größte Sorgfalt, 

diese Vorteile bietet 
Ihnen der Fachmann 
Lieferant d.Betriebs- 
Krankenkasse Werk 
Dortmund u. Hörde 

lUicinisciie ö«r. 
156 

gegenüb. Union- 
verwaltungsgb. 

^ Ruf 35 783 y 

a? 
Herren-Fahrrad v. 29,- an Nähmaschinen 95.-, 115.- Motor-Fahrräder in 
Damen-Fahrradv.32,-an 125.-, i45*-> 165.- RM. allen Ausstattungen 
Kind.-Dreirad. Schrank-Nähm.v.i75.-an [Wanderer 

v. 12,50 an In Güte unübertrofFen ^Dürkopp 
Stark. Tourenr. formschön und preiswert : Expreß 

v. 50,- an 

Das leistungsfähige 
,Fachgeschäft Willy Beer 

Dortmund, Hansastr. 84, Am Hansaplatz, Telefon 26030 

Samenkauf 
ist Vertrauenssache 

Gute kelmffthige Sämereien empfiehlt 

L. Anacker, Dortmund 
Rheinische StraBe 69 

Preislisten kostenlos 

ACHENBACH 
Uhren- und Goldwaren • 

Eigene Trauringschmiede 
echt.GoId-Trauringv.RM.5,—an 
Marken-Arbeitsuhr v.RM.3.—an 

arm kleidet Sie gul! 

I WIR SIND DER -BEAMTENBANK ANGESCHLOSSEN! 

kleine 
Änaeigen 
l'önnen 

‘iöerfs- 

ange&örige 

Üojlenlos 

aufgeben 

^erlangt 
den neuen 

Katalog 
Zusendung kostenlos1 

Fürdie beginnende Einmachzeitl 
Zink- und Emaille- Einkochapparate mit Einsatz, Federn und Thermometer in schwerer Ausführung 

Einkochgläser, Einmachhafen, Geleegläser, Steintöpfe, niedere und hohe Form 

Salizylpapier, Glashaut, Opekta flüssig und 

trocken, roter und weißer Einmachzucker in 

bekannt guter und preiswerter Qualität 

WEHAG 
Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

Set lag: <5 
Bttantonmt 
für ttnfrtt 8Be beti. 3luffÄ||», flacbtii^ten unb SJlitteilmigen 3. SBtng etter, tttbt. H (ßit.sSiito). - 

ISteffe^aue. — ®.4l. I. 87: 18 284. — 3ut 3¾ «ft SßteisMfte 
Drutf: Stofte Setlag unb 

Sr. 8 giUtig 
rutfetei Äffi., 3)ü|f*lbotf. 

728. irfettf&aft für StbettspäbagoßH nt. 6. $üffelbotf; ^auptf^riftleitung: Sereinigtc Stetfsjeitungen §ütte unb 6<f)atf)t, ©iiffelbotf, S^ltekfa* 7 
tli^ für ben tebaftionellen Snbalt: §auptf(f|tiftIeiter_S.__5tub. t i 1¾ e r fjuerantrooftlidj für ben Slnaeigentetl: ^etntid) Stuners, beibe_in Suffelborf; 
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