
14.3ö&rooita 
SätntUcOe 
jeitUKS, 

SufCfttlften (Int) on bte ®ütten« 
^aubtöctmattunflgflebäube, ju 

richten. 3. JUars 1938 
9iacJ>tmicf nur unter DueKenanflabe unb 
mit Otenebrntguna ber 4>aut)tf4rtftlettuna 

geftattet. Hummer 5 
Öccmi60c0cbcn in Sufommenocbtit mit 6ec ©efelifcbaft füt 
Hz ui $lcbeiH))^O0b0i( im (Smüccncbmcn mit bec l>cutt(bcn $ltbeitbfcont 

Kettet 6(ttttee tm coueelonb? 
«ufnabme: Heslbaff, SBilbftelte 
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Seite 2 {HHtenjeitung ytr. 5 

Btt führte fpead» - »it iSell bette ibn 
Sin ^enlic^er 23orfrüf)[inftstag mar ongeSro^en, als ftd) am 20.5ebntar 

bie aJZänner bes Seutf^en Äett^stags netfammelten, um „eine 9iegierungs= 
erflärung“ entgegensune^men. ipünitlid) jur angelegten 3eit eröffnete bet 
ißräfibent bes Jlei^stags, (5eneraIfelbmar|^aII Hermann ©bring, bie 
benfmürbige Si^ung, unb bann |pract) ber g ü ^ r e r. J)as beuti|cbe Sblf, 
and) mo^I jebes unlerer ©efoIg|djäftsmitgIieber, 
lauf^te leinen SBorten. ©r ^atte uteles auf bem Bergen, bas er feinem 
5ßalfe au fagen ^atte. günf Sa^re nationaifoäialiftifdjer Ülufbauarbeit 
liegen ^eute hinter uns. 2)er 30. Sanuar 1933, ber Üag, an bem ber 
greife ?teid)sprä)ibent Slbolf Zitier jum IReii^slanjIer berief, ijt fürma^r 
„ein SBenbetag in ber ©efd)id)te umferes Voltes, ba = 
m'als, jetjt unb für alle 3eite n“. — Sßie gemaltig unb ein- 
f^neibenb biefe 3e^en®en^e 

nii^t nur für i>eutf^ianb, fon= 
bem barüber hinaus aud) für 
grojfe Jeile ber 2BeIt mar, jeigte 
ber fyü^rer in feiner großen 
5leid)stagsrebe oom 20. gebruar. 
Unb 2)eutfd)lanb unb 
bie SBelt gärten i^n. 

Der gü^rer Ijat ge = 
fpradien. ©r ^atte mie fein 
Staatsmann oar il)m bas Df)r 
ber Sßelt, bie ebenfo mie bas 
beutfe^e $ßolf unb alle Deutfd)= 
fpre^enben feine 5Rebe in f)öd)= 
fter Spannung ermartete. Sie 
mar 3iec^enfd)aftsberid)t unb 
2Ibred)nung, Slnflage unb 3ßar= 
nung, Sefenntnis unb leibem 
id>aftiid)er üiusbrud bes SBillens 
jur lr:lari)eit, 2Ba^rf)eit unb ©e= 
red)tigfeit. 2Ber uon il)r eine 
Klärung ber oergifteten palitU 
feben Cage ermartete, ^at bie 
SBorte ülbolf Hitlers mie ein 
bie Caft reinigenbes ©emitter 
empfunben. Stbolf fitter oer= 
birgt nicf)t bie ©ebanfen hinter 
ben Sätjen. ©r jpriebt mutig unb 
offen aus, mas ifjn unb bie 
©egenmart bemegt. Unerbittlid) 
forbert unb behauptet er bas 
Cebensredjt unb bie greifjeit bes 
9leid»es unb 23olfes. gür biefes 
Solf Ijat er, Ijaben feine a)iit= 
arbeiter alle Kräfte eingefe^t, 
für bie gemaltigen Ceiftungen 
auf alten ©ebieten feit ber 
3ftad)tübernal)me finb bie 3al)= 
Jen, bie ber güljrer gegenüber: 
ftellt, einbrudsoollfter Semeis. 
iöfit bei^enbem Spott geißelt er 
bie Iäd)erlid)e ^ritif jener, „bie 
biefer nationatjojialiftiiftü-en. 2Ir= 
beit bes ülufbaues ni^ts ent= 
gegenjufe^en ^aben, als bas 
©eftammel i^rer Dummheit ober 
®osI)eit. Denn biefe Ceiftungen 
gelogen merben“. älitt ' ' ~ 

®as bcutf^e älolf ift feinem gnnjen SBefeit nmb fein ftiegcrifdjes, fonbern 
ein folbatif^ee, b, lj. es miinfebt feinen Äricg, es fürdjtct i^n nur ni^t. ©s 
liebt ben grieben, aber genau jo aud) feine ©Ijre unb feine greiljeit. 15 entfefs» 
Iid)c Sabre, bie binter uns liegen, finb eine SBarnung unb eine Selebrung, bie, 
bas glaube id), bie bcutfdje Wation immer beherzigen unb niemals mehr ner: 
geffen mirb. 

SWeine Sflarteigenoffen! Wbgeorbnete SWänner bes SReitbstags! 
3^ bobe Sbnm, bie Sie mir einft burd) bie Wnnabme ber ©rmädftigungs: 

gejet)c bie tBoransfegung für mein WJirfen gaben, einen We^enf^aftsberi^t 
abgelegt über fünf gcfdjidjtlidje Sabre im Seben bes beutfdjen Bolfes. Sib 
fann ibn nidjt abftblieöen, ohne Sbntn ju nerfi^ern, mie grog mein Sertrauen 
in bie 3ufunft bes uon uns allen fo btifi geliebten Solfes unb bes Wcidjes ijt. 

9Bas mi(b einft als unbefanuten Solbaten bemog, einen Äampf für bie 
beutfebe äUieberauferftcbung aufjunebracn, mar im tiefften ©runbe ber ©laube 
an bas beutfdje Solf. Wi(bt an feine ©efeHfibaftsorbnung unb ©efellf^afts= 
f^idjten, an feine ^Parteien, an feine ftaatli^en unb poTittjdjen Wla^tmittel, 
fonbern ber ©lanbe an bie eroigen inneren SBerte biefes Wolfes. 

Unb uor allem ber ©laube an jene SRillionenjabl einzelner ®?änncr unb 
grauen, bie felbft, mie einft audj id), nur namenloje Dräger nnferer ßebens= 
unb Wolfsgemeinfdjaft finb. 

gür fic mübte i(b mich aurb, biefes neue Weid) aufzubauen, ßs foH feiner 
Älaffe nnb foil feinem Staub geboren, fonbern nur bem beutfdjen Wolf zu eigen 
fein, ©s foil ibm b^fen, feinen Cebenstueg auf biefer Grbe leid)ter zu finben 
unb fein ®afein jdjöner geftalten zu fönnen. SHSas id) in biefer 3eit ins Seben 
rief, b“t feinen Selbjtzroetf zu bcanjprndjen. 9IUee fann unb mirb oergänglidj 
fein. 

®as Sleibenbe für uns ift jene Subftanz aus gleifdj unb Slut, bie beutf^es 
Wolf bei&t. spartei, Staat, SBebrmacbt, 2Birtftf)aft finb ©inriibtungen unb 
gunftionen, benen nur ber SSert eines Wlittels zum 3u>ed zufommen fann. 
Sie merben uor ber ©ejdjidjte gemogen nad) ben ®ienften, bie fie bem 3u)td£ 
leiften. Sbr 3u<e<f ift aber immer roieber bas Wolf. 

Sie finb zeit&cbingte Grfdjeinungen gegenüber ber einzigen zeitlofen. 3b* 
mit meinen ganzen Äräften zu bienen, mar unb ijt bas ©lüd meines Sehens. 
®en oielen meiner b«Dorragenben SRitarbeiter, ohne bie mir biefes Sßerf 
nie butte gelingen fönnen, zu banfen, ift mir eine gfütflidje tpflidp. 3dj 
mörbte in biefer Stunbe nur ben $errgott bitten, bab er audj in ben folgenben 
Sabren nnferer Wrbeit unb unferem §anbeln, unferet ©infidjt unb unferer 
Gntfdjlujjfraft feinen Segen geben möge, bab er uns ebenfo uor jebem falfdjen 
§o^mut mie nor jeber feigen Untermürfigfcit bemabre, bab er uns ben 
geraben 9Beg finben laffen möge, ben feine Sorfebung bem beutfdjen Solfe 
Zugcbadjt bat, unb bab er uns ftets ben Wlut gebe, bas Wedpe zu tun unb 
niemals zu roanfen unb zu meiiben oor feiner ©emalt unb uor feiner ©cfabr. 

einem ©eift erfüllt unb in einem ÜBillen fanatifiert finb!“ Die Um-, 
organifation in ber Sßeljrmctdjt entfprad) einer Jiotn)enbig= 
feit. Der güljrer bat bas ©etoebe ber Sluslanbslügen, bas um ben 
Wüdtritt bes ©eneralfelbmarf^alls oon Slomberg gefponnen mürbe, ebenfo 
aerriffen mie er bie Stellung Deutfdjtanbs ju ben SBeltmädjten feftlegte 
©s gibt fein 3urüd in bie ©enfer Ciga jur Sßerteibigung bes fßerfailler 
Unrests unb fein Sßerbältnis 3U Somfetruglanb. Der SBille jum grieben 
bebingt biefe Haltung ebenfo mie bie gorberung ber Wüdgabe un = 
feres einftigen Äolonialbefi^es unb bie ©eltenbrnadjung 
bes Sd)u^red)tes „jener beutfdjen ’»olfsgenoffen, bie aus eigenem nidjt 
in ber Cage finb, fid) an uniferen ©renjen bas 9led)t einer allgemeinen 
menf^Iicben, politif^en unb meltanjd)aulidjen greibeit 3U fiebern“. Die 

Serfünbung biefes fRecbtes 
burd) ben güljrer löfte ben 
gleichen ftürmifdjen Subei aus 
mie feine Sähe über bie 2kr= 
ftänbigung mit Defterreidj. Die 
SBelt meih fortan, baft Deutfd): 
lanb mieber eine ©rofjmadjt ge= 
morben ift, bie, im gleidjen äfiage 
mie etma ©nglanb feine 23oifs= 
genoffen fd)üht, bie beutfdjen 
SJfenfcben an ben ©renjen nidjt 
meljr fchutjlos gegenüber jeber 
Sßillfür laffen mirb. 

Gs lebe bie nationalfozialifttfcbc Weroegung, es lebe bie nationalfozialiftifdje 
Wrmee, es lebe unfer Scutfdjes Wei^! 

(Slbolf ifntler 
ber Ärolloper ju 

bei feiner 
Serlin) 

großen Weihstagsrebe am 20. gebtuar 1938 in 

fönnen meber meggerebet nod) meg= 
, ... befreiembem Cahen unb unter Sjeiterfeitsftürmen 

bes ^aufes jerpflüeft er ben Straufj oon Cügenpflangen ber internationa= 
len ^etzpreffe, unb mit aller benfbaren Schärfe forbert er, bah biefen 
-Pergiftungsmetljoben ©inhalt geboten mirb, erflärt er, bag bie ©ebulb 
..e9 gegenüber biefen feigen ÜBrunnenoergiftern ju ©nbe 
ift. llt|ud)e unb mögliche SBirfung biefer Ärieg&hehßt rüdt Slbolf §itler 
m bie hellfte Selemhtung, inbem er fie oerantmortlidj mäht für bie 
Wotmenbigfeit einer ©rmeiterung ber beutfdjen Lüftungen. 

beutfihe 33oll leben mill 
als bie anberen äfölfer. 

t m 

Der güljrer fprach unb 
bie 2Belt hörte ihn. ©s 
maren hauptjädjlich fünf 
Iß u n f t e, bie im befouberen 
bie Slufmerffamleit ber SBelt 
auf fid) gezogen haben: 

1. bah Deutfdjlanb niemals mie: 
ber in ben S^ölferbunb jurüd: 
lehren merbe; 

bah bie beutfdje Slrmee oer: 
ftärlt merben foil; 

bah Seutfdjlanb Wianbfhutuo 
anerfennen mill; 

bah es feine alten Kolonien 
jurüdoerlangt, um Waum für 
feine lleberbeoölferung ju 
erhalten, unb 

bah es bas Wedjt forbert, 
bie Sntereffen ber Deutfdjen 
auherhalb ber beut'ldjen 
Weichsgrenjen ju oerteibigen. 

Wfit biefen fünf Ißunlten, mit 
ihrer Durchführung unb ber ©r: 
füllung beffen, mas fie bebeuten, 
mirb fidj bie SBelt abfinben 
müffen, unb menu auch, mie oor 
furjem in ©nglanb, 2Ji i n i ft e 1 
barüber ftüraenfollten. 
Deutfihlanb oerlangt bamit nihts 
Unbilliges, ©s ocrlangt bas, mas 
feinem Sßotfe nottut, meil bas 

grieben unb nicht fdjiedjter leben mill 

2. 

3. 

4. 

5. 

grieben. ,®er 5..üj r.e r lämpft mit aller Ceibenfdjaft für ben    ... 
ceme breiftünbige Webe bemies aufs neue biefe ber Sßelt ohne Unteriah 
emgehammerte Datfadje. Sille Wrbeit, jebe Dat ift Wusbrud biefes SBiUens 
pm ^rieben, ißartei, SBehrmaht unb Soll finb mit bem güljrer bafür 
©aranten. Slber bie Sßelt hat aus bem 3Runbe Wbolf fillers auh 
erfahren, „fojehr mir am grieben hängen, fofeljr hängen mir an unferer 
©hrc_ unb an ben unoeräuherlichen Wechten unferes 93olfes“. Unb 
braufenbe 3uftimmung begleitete bie «Sorte bes güljrers: „Unb fofehr 
td) ber «Seit bie Sßerfidjerung oon ber aufrihtigen unb tiefen griebens= 
liebe bes beutfdjen «olles übermitteln lann, ebenfomenig aber mödjte 
tdj einen 3meifel baran laffen, bah öicf« griebensliebe meber mit fdjmädj= 
lidiem Serjt^t nod) gar mit eljrlofer geigljeit etmas ju tun hat. Sollte 
jemals internationale §ehe unb Srunnenoergiftung ben grieben unferes 
Weiches brechen, merben Stahl unb Gifen bas beutfdje Soll unb bie 
beutfdje $eimat unter ihren Schuh nehmen. Unb bie «3elt mürbe bann 
blthfchnell lehen, mir feljr biefes Weich, 5Bolf, Ißartei unb «3ehrma^t, oon 

So fprath ber gührer über bie groben poltüfdjen gtagen, bie 
augenblidlid) bie «3elt in Sltem halten. 3m erften Deil feiner groben 
Webe aber zeigte ber gührer ganj eingeljenb an Sjanb unerbittlidjer 
3ahlen, mie gemaltig ber m ir 11 ch a f 11 i ch e unb fogiale 2Iuf: 
bau in ben erften fünf 3ahren bes nationalfojiali: 
ft i If ch e n 3 e i t a 11 e r s gemefen ift. Diefe 3aljlen merben in ihier 

nüchternen unb unmiberlegliihen Wichtigleit aller «3elt ben Semeis er: 
bringen, bah ein anberer ©eift in Deutfihlanb eingezogen ift unb bas 
b e u t f dj e_ SSirtfdjaftsleben oon ganj neuen, nie ju überminben= 
ben Kräften unb «uftrieben erfüllt ift. 

Daneben merben bie auf f 0 3 i a 1 e m © e b i e t oollbrachten giganti= 
fchen Ceiftungen bes beutfdjen Solles ber aufmerlfam horchenben «3elt 
ben Semeis geliefert haben, bah bie gürforge für ben fchaffenben Wienfdjen 
in Deutfdjlanb bas U unb D aller Wiahnaljmen unb Ueberlegungen ift. 
Silles, mas ber gührer fagte, maren leine Sjirngefpinfte, fonbern D a t: 
fach en, beren Wichtigleit f^on baburch bemiefen mürbe, bah es bet un5 

in Deutfihlanb leine Slrbeitsloifigleit mehr gibt, bah «Mionen oon 
Wtenifdjen für fi<h unb ihre gamilien mieber Srot unb Wrbeit gejunben 
haben. 

Dah bie «3elt einmal folche Dinge aus bem «iunbe bes gührers ju 
hören belam, mar oon ganz befonberem «3ert. Söller Danlbar: 
leit unb Stola oernahtnen gerabe bie Schaffenben 
Deutfdjlanbs biefen Deil ber gührerrebe. 
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9tr. 5 $fiiten3eitung Seite 3 

Der Hüttenverein gießt 

den größten Stahlblock 

der Welt 

9t«cf)bem fctjon jeit einiflen Sauren im ajtartinft'aljlroerf unleres 35ort= 
munber 2Berfs regelmäßig Sdjmiebeblöcfe Don 180 Tonnen Stiicfgeroicfit 
in größerer ^ergeftellt roorben roaren, mürbe f)ier oor einiger S6*1 

erftmalig ein S^miebeblod abgegoffen, ber mit einem ©eroi^t »on 
270 Tonnen ber größte Staljlblocf fein bürfte, ber bisher überhaupt l>ei= 

geftellt morben ift. Ter für biefen gemaltigen iBlorf erforberliche Sta.hl 
mürbe in btei DJtartinöfen erf^moljen, mobei es ganj befonbers barauf 
anfam, ben flüffigen Stahl aller brei Defen jum felben 
3eitpun!t in ber gleichen Sufammenfehung abfti^bereit 3u haben. Um 
ben Transport ber 3um Sieben biefes ißloctes benötigten Äotille 3u unie= 
rem SBerl 3U ermöglichen, mufite ein Spejialmagen oon 16 Slchfen gebaut 
merben. Ter Transport erfolgte in einer Sonberfaljrt nach uorbetiger 
Serftärfung mehrerer ©ifenbahnbrücfen. Ter Transport bes Schmiebe= 
blödes com Stahlmerf jum ißre^roerl machte ebenfalls mehrfache 55er= 
ftärlungen an Äränen, Kranbahnen, Transportgleifen ujro. erforberlich- 
2Tus bem Stahlblocf, ber bei einer ©efamtlänge non über 8 HJieter einen 
größten Turchmeffer non etma 3 Steter höt, mürbe unter ber 15 000= 
Tonnemißreffe ein gmhllörper gefchmiebet, ber als irjochbrucfofenmantel 
für 700 Sltmofphären Setriebsbrud bei ber Srjeugung fünftli^en Senjins 
im Sahnten bes ÜSierfahresplanes IBerroenbung finben foil. 

®Hb unten: 35er StahlBIod mirb unter ber 15OOOsXonnemißreffe ju einem 
§o^brudofenmantet gefchmiebet 

äufnalime: €tro^tneger, Silbftrile 
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Seite 4 $üttenjcttung ?tr. 5 

griffnutig Hi 0{efM(uff)0e0(0mpfe$ ms fm 6nu !Be$tfolcn^üb 

Sonntag, ber 13. gebruar, 
roar ein großer Xag für unjer 
ÜCerf I)ortmunb. 3n ber riefigen 
2Beid)enbau = ^alle rourbe ber 

iRei^sberufsroettfampf bee 
©aues 2Bejtfalert=iSüb eröffnet. 
Das 2Ber!sgelänbe roar feftlicb 
gefifimüctt unb SBerffctjarnränner 
ftanben Spalter. Vertreter ber 
gartet, bes Staates, ber ®3e^r= 
mad)t unb ber 2ßirtfct)aft forote 
Formationen ber $itlerjugenb 
unb ber SBertfcfiaren nahmen am 
©röffnungsappell teil, ben ©au= 
jugenbroalter Sannfü^rer D r e e cf mit 
ber fioifung bes bicsjäl)rigen iReid)sberufs= 
roettfampfes: „aj?acf)t alle «Berufe be= 
gebrensroert unb förbert bie «Begabung“ 
einleitete. öauptbannfiibrer 2R a u s, ber 
Stabsleiter bes ©ebietes SBeitfalen, fpracb 
über bie IBebeutung 
bes' «Reidjsberufs: 
roettfampfes. Die 
gorberung nach 2 e i= 
ft u n g ftellte ©au= 
obmann Stein in 
ben «DTittelpunft fei= 
ner Slusfiibrungen. 
©auleiter=Stellioer= 

tretet SB e 11 e r er= 
flärte bie politifd)e 
-Sielfeßung ber 2eU 
ftungsfteigerung unb j 
eröffnete ben großen i 
frteblt^en 2Bett= [ 

fampf ber 80 000 im ©au «IBeftfalemSüb mit bem «fBunfcl) jur Erreichung 
ber t]öd)fteu SÜusjeichnung als Sletdysifiegex unb mit bem Danf für ben 
freubigen Einfah. Fanfaren bes Sungoolfs unb unfere «iBerf)cf>armufif= 
3lige 132 («IBerf $örbe) unb 142 («IBerf Dortmunb) — «lßerffd)armuftf= 
jug 142 trat sum erftenmal in ber Deffentridjfeit auf — umrahmten mit 
mufifalifcfien Darbietungen ben Eröffnungsappell. 

Bilb 1: aWufttjug 132 (3Berf §örbe), BUb 2: aHufifjug 142 (2Berf ®ortmu«b). Btlb 3: Unjer 

Führer bes Betriebes, Sr. Älinfenberg, int ©ejprä«b mit ©auobmann Stein unb Äreisobmann 

Bochnnatj. Bilb 4: Sie Bebnertribüne. Bilb 5: Sidjtgebrängt hören bie «Olaffen bie Beben i« 
ber großen SlBei^enban^nlle. Bilb 6: ©auobmann Stein. Bilb 7: ©auleitersSteHoertreter 

Better. Bilb 8: Stauptbannfutjrcr Blaus. Bilb 9: ©aujugenbroaltcr Srectf 
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3tr. 5 §üttcnjcitung Seite 5 

5ßtc macfcfjiecen mit...! 

®om §üttenoerein naJjmen 675 Sugenblit^e am 9iei^s= 
berufsmcttfampf 1938 teil. 5Btr jetgen SBilber oom 91et(^s= 
Bcrufsmetttampf in nnjeren 3Bcrten Sortmunb unb §örbe. 

Vßttt ^öc6c 
'Jlebenitebenb: ®or bem Äampf 

Unten tints: Scbmtebe 

Unten rechts: Stbtneiöet 

Slufnafjmen: Senning, Serj-udjsaniftalt §örbe 
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Seite 6 SjUitcnjcUung 3fr. 5 

flutfyl au$ cuffi'ftbcc ^efanoen^aft 
*ÖDit Kfcmcit# Set;, Siebifion^ 3öer! ^örbc]] 

II. 
3tem;n!(ac ift bie 3iac£)t. 'Baume unb Strauc^ec fniftern bor Saite. 

?ßte Dort gurten »erfolgt, }o jagen untere betben Schlitten burd) bte ©infam* 
leit ber ruffifdjen Sd^neeroüfte. ©iner fü^rt bte 3ü0eI/ banebengefauert 
fi^t ber 3weite mit einer Sfagaifa (turjftieligen ißeitf^e) bemaffnet, ber un* 
abläffig auf bte Bfer^e einpeitfe^t. ®et dritte liegt im matmen §eu unb 
»erfuc^t äu fdjlafen, um fpäter einen »on un§ ablöfen 5u fönnen. So jagen 
mir bal)in, brei, »ier, fünf ©tunben. Unfere ißferbe muffen halb jufammen* 
breefjen, aber bie ißeitfcEje treibt fie immer mieber »ormärtS. ®ie§ Hingt gemifj 
graufam, aber e§ gilt unfer Seben, unb man glaubt nicf)t, ma§ folct» ein 
ruffifdjer Steppenponp au§ljält. tagelang rennt er fo bal)in. ©r betommt nur 
ein paar ©tunben 9tuf)e unb eine ^anbüoll gutter. Bfle8e io unferem ©inne 
fennt er laum. gür un§ galt e§, möglicf)ft halb bie ©tabt jRoftom am ®on ju 
errcidjen, um bort unterjutaudjen unb u. U. mit ber ©ifenbaljn meiteren 
SCnfc^luB nad) SBeften su finben. Bon unferen früheren galjrten l)er befaßen 
mir eine jiemlidje SenntniS ber ©egenb. Bor allen Gingen maren un§ bie 
am meiften befahrenen ©trafjen belannt. ©ie mufften mir unter alten Um* 
ftänben meiben, menn mir ttidjt febon nat^ einigen Silometern mieber gefafjt 
merben mollten. ©o fauften mir faft brei ©tunben auf ber grofjen §eere§* 
ftrafje Sau!afu§—K^arfom—®?o§tau in nörblic^er Bietung bal)in. ©egen 
3 Uf)r bogen mit in einem unenblidj großen SJalb im {djatfen SBinlel nad) 
ffieften bjm. nad) ©übmeften ab, um fo in ba§ Xal be§ ®on§ ju gelangen. 
Iltoth immer trieben mir unter ftänbigem Beitfcf)en unfere ißferbe jur ©ile an. 

Snsmijdjen maren mir in eine ©egenb gefommen, bie un§ ööllig 
fremb mar. ©tunbenlang faßen mir nießtö al§ 3Balb, S5alb unb mieber SBalb. 
Saum jitterte ber erfte Scßein 
ber aufgeßenben ©onne burd) 
bie ©ipfel ber Urmalbriefen, 
ba maeßten mir gur ©rlöfung 
oon SJfenitßen unb ijSferben 
enbliiß $alt. 3n einer | dßlu tßt» 
artigen felfigen2;alfen!e fan* 
ben mir ein Betftecf, ba§ un§ 
guten ©djuß gegen SBinb unb 
©i^t gab. ©cßnellift eine ©de 
frei oon ©cßnee gemaeßt unb 
au§ ben mitgenommenen 
ßeltbaßnen unb ßmeigen ift 
halb eine ßerrlicße £mtte ge* 
maeßt, in ber ißferbe unb 
3Renf(ßen reicßliih ftn* 
ben. 3unäcßft erßalten unfere 
braoen i)?onß§ reicßlidßen 
Soßn für ißre 21u§bauer in 
gorm oon foöiel §afer unb 
^eu, mie fie ßaben mollten, 
ßatten mir boeß reicßlicß 
gurage mitgenommen unb 
länger al§ gmei bis brei Sage 
mollten mit bie Siere boeß 
nießt beßalten. 9ta<ß einer 
f argen SKaßlgeit Oon Brot unb 
See legten mir un§ gum 
©eßlafen nieber. ©iner follte 
immer madjen unb fieß na<ß 
gmei ©tunben ablöfen laffen. 
3lber erft gegen Sltittag mürbe 
idß burtß ein ungemiffeä SCngftgefüßl maeß. SJa§ mußte i<ß feftftellen? 
©cßon ber erfte SBacßtpoften mar ebenfalls eingefdßlafen, unb fo ßatten mir 
alle gefeßlafen, fotgenfrei, mie in SUutterS Bett gu 5)aufe. 9lber mo maren 
unfete $onß§? ©tatt feeßs maren nur nod) gmei in unferer Saubßütte. 
glonfa unb ©tarraS lagen am Boben unb feßliefen ebenfalls. 3Bo aber maren 
bie anbern? S3ir maeßten unS fofort auf bie ©ucße,unb feßon naeß geßn SJti* 
nuten ßatten mit Sarlcßen, ©tani unb §et, luftig im ©ebüf^ tnabbernb, 
miebergefunben. Unfere Heine gäße ©cßimmelftute ÜRiolfa blieb oer* 
feßmunben. S8ir ßaben fie nie miebergefeßen. Db fie irgenbein Sofa! ein* 
gefangen ßat, ober ob pe SBölfen gum Opfet gefallen ift? 

SWittagS gegen 3 Ußr geßt bie gaßrt meiter. 3wetft langfam im ©cßritt, 
immer fießetnb, ob unS aueß feiner entgegenfomme. ©nbließ gegen 7 Ußr 
abenbS ift bet fcßredlicße 2SaIb gu ©nbe, naeßbem mir halb geßn ©tunben 
gebraueßt ßatten, umißn gu bureßqueren. 9Iaße am SSalbranb lag ein Heines 
Sötfcßen. gm ©^ritt faßten mir ßeran. 9UIeS ift totenftitl, nicßtS rüßrt fieß, 
nur ßinter einigen ©ißeiben ein fladernbeS bünneS Sicßt. 9luf Sommanbo 
geßt eS IoS. 28ie bie milbe gagb, fo fau)en mir ßinburiß, um ja feinem Bien* 
feßen Bebe unb 2tntmort fteßen gu müffen. Slber itß glaube, biefe 2lngft mar 
gmedloS, benn es rüßrt fieß nicßtS. Stiles ift mie auSgeftorben, nießt einmal 
ein |mnb feßtägt an. @o madjen mir eS in biefet 9lad)t noiß öiermal. ®5o mir 
nur Blenfcßen aßnen, ba fauft bie Bagaifa über bie Büden unferer BonßS, 
unb meiter geßtS in milbem ©alopp. ©o muß einft Bapoteon aus Bußlanb 
geftoßen fein, berfolgt Oon bem ©ntfeßen, Saufenbe unb »bertaufenbe in 
einen fcßredlicßen Sob gefüßrt gu ßaben. Boeß eine Bacßt »erbringen mir 
braußen bei grimmiger Saite. Sann aber Oerfagen and) unS bie Sräfte, eS, 
geßt nießt meßt. ©tmäßnen muß icß noeß, baß mir ingmifeßen nod) ein Bferb, 
£et, gurüdlaffen mußten. £et ßatte fieß ben linfen Botberfuß »erftaueßt unb 
laßmte berart, baß mir ißn nid)t meßr mitfüßren fonnten. 21m Banbe eines 
SorfeS ließen mir ißn fteßen, naeßbem mir ißm noeß einen Brmooll §eu Oor* 
gemorfen ßatten. SBie mag ber ruffifdje Bauer fieß gefreut ßaben, ber ißn 
am anbern Sage gefunben ßat. 

gn einem Sörfeßen, beffen Barne mir entfallen ift, magten mir etft am 
näcßften Sage, futg oor Sunfelmetben, einen Bauern um Baeßtquartier unb 

©ffen angufpreeßen. 3« unferer größten greube'mürbe unS beibeS ftßnell 
gemäßrt. Unb feßon halb faßen mir in einer marmen ©tube am ptaffelnben 
geuer. Sie Bäuerin unb eine Socßter oon gmölf gaßren, foißten Safißa, 
See unb Btilcß. Bacß Berlauf oon etma gmei ©tunben ßolten unfere ©oft* 
gebet fogat oorfießtig einen Bubbel SBobfa ßeran. Unb nun traten Bebfa 
unb ©teigel in ißre eigentlicßeSätigfeitalS Solmetfcßerän. Balb feßon er* 
fußten mir, marum uns ber Bauer fo freunbließ aufgenommen ßatte. SBir 
maren nießt bie elften SriegSgef angenen, bie ßiet bureßfamen, unb bie Bauern 
ßatten gemerft, baß mit ben SBojenno ißlennßS immer ein gutes @efd)äft 
gu ma^en mar. 3« unferer größten ttberrafeßung erfußren mir, baß mit bie 
Baßnlinie Boftom—©ßarfom, oßne baß mir eine Bßnung baöon ßatten, 

, längft überquerten unb unS bereits meßr als 30 ®5erft meftließ befanben. 
21m anbern Blorgen begann mit 3iHern unb 3a9en unfet erfter ^anbel. 
gür inSgefamt 110 Bubel, brei Belgmäntel unb gmei fßelgmüßen Oerfauften 
mir unfere üiet Bfe^e» ©fßlitten, feißS ©emeßre mit fämtlidßer 3)iu* 
nition, fomie ©afer unb ^>eu, futg, alles maS unS noeß an unferer Srain* 
Srugina erinnern fonnte. Sagu mußten uns gmei Bauern im ©eßlitten bis 
gur näcßften Baßnftation bringen, ©pät in ber Bacßt lanbeten mir in 
281abimir*Soneg. Ser Drt mar bis unter bie Säcßer mit Btilitär Ooll* 
gepfropft; mie mir balb feftfteltten, eine gormation ber meißen Slrmec, 
hiergegen bie Son*Sofafen, bie meuterten, angefeßt mar. 28ir maren feßon, 
oßne eS gu aßnen, bureß bie gront ber Sofafen unb Bolfcßemifi gefommen. 
Bebfa ftellte balb feft, baß feßon am anbern Blorgen früß ein 3ug mit Sran* 
fen unb Bermunbeten in Bicßtung gefaterinomflam abging. Sieten 3ug 
mußten mir unter allen Umftönben befommen, moeßte eS biegen obet 

bteeßen. Bber mie? güt 
©teigel unb Bebfa mäte eS 
eine Sleinigfeit gemefen, 
benn fie fonnten fid) gut Oer* 
ftänbigen, fie galten überall 
als ruffifdße Botetu 2tber mir 
übrigen; feßon nad) ben erften 
ruffijdjen Broden ßätte man 
unS etfannt. Blfo fonnte nur 
eine Siftßelfen. Sraufe friegt 
einen biden, mit §üßnerblut 
»erfeßmierten Berbanb um 
ben Sopf unb mirb auf eine 
prooifotifiße Baßre auS einer 
3eltbaßngelegt,unb furg oor 
Bbfaßrt beS 3u9eg fommen 
mir feßeinbat atemlos laut 
feßreienb unb geftifulierenb 
an. SBir legen unfern Ber* 
munbetenaufeinenber lebten 
offenen SSagen,gießen unfere 
3eltbaßnen gegen ©cßnee 
unb Sälteüber uns, unb naeß 
faum fünf Btinuten feßt fieß 
unfer 3ug in Bemegung. 

©o ift ber erfte Borjtoß naiß 
®5eften gelungen. 2lber mie 
meit unb mie lange, baS fteßt 
inben©ternen.gm©cßneden> 
tempo faßten mit fobaßimgeß 
glaube, mit unferen BonnßS 
mären mir fcßneller ooran ge» 

fommen. ©egen 10 Ußr fing eS an gu feßneien unb naeß faum einer ©tunbe 
mar oon unS nidßtS meßr gu feßen. Um unS oor bem ©infrieren gu fd)üßen, 
begannen mir mäßrenb ber gaßrt greiübungengu madjen, benn menn mir ©lüd 
ßatten, fonnte bie gaßrt tagelang bauern. 9tber unfere fo füßn begonnene 
gaßrt follte eßer gu ©nbe geßen, als mir es glaubten. Blüten in ber Bacßt ßielt 
ber 3ug, anfeßeinenb auf offener ©trede. Siefe unfete Bnficßt follte unS gum 
BerßängniS merben. Ser gange 3ug mürbe oon einem Borutfcßif (Dberleut* 
nant) unb ungefäßr 40 bis 50 Blann fontrolliert. Blan fueßte offenficßtlid> 
Seferteure. Balb maren aueß mit als SriegSgefangene entbedt. Unter Sol* 
benftößen unb Rieben mit einer Bagaifa ging eS in bie bunfle Bacßt ßinauS, 
einem unbeftimmten ©djidfal entgegen, ©cßon naeß einer Biertelftunbe 
taueßten Oor unS bie Sicßter eines fleinen BaßnßofeS auf, ber bureß Sraßt» 
Oerßaue, ©panifeße Beiter unb gut ausgebauten ©äßüßengräben in eine 
Heine geftung oermanbelt morben mar. Überall maren feßmere Bl@S. in 
Stellung gebraeßt, felbft ©efeßüße fonnten mir feftftellen. Unfer ©rfeßeinen 
toirfte, als menn man mit einem ©tod in einen Bmeifenßaufen fäßrt. BlleS 
lief gufammen, teils lacßte man über unS, teils trieb man allerlei SCIlotria, 
teils mieber mürben milbe Sroßungen gegen unS auSgeftoßen. SBenn unS 
aueß nießt gerabe moßl gumute mat, fo mußten mit boeß auS alter fästfaßrung, 
baß ber Buffe ein ©emütSmenf iß ift. Blit ein paar Bubel ift er balb guftieben* 
geftellt. Ser Borutfdjif beßanbelte unS gunäcßft als ©pione unb mollte etmaS 
über bie gront bet Son*Sofafen unb Sartaren erfaßten. 3Bir fonnten ißm 
aber beim beften SSillen nicßtS ergäßlen, ba mir ja felbft nicßtS gefeßen ßatten. 
©o ergäßlten mir benn unfer ©cßidfal, genau fo mie eS gemefen mar. Bacß 
Berlauf oon gmei ©tunben braeß alles ob unferer ©rgäßtung in ein füreßter* 
licßeS ©elädjter auS. Blan gab unS gu effen unb gu raueßen. Btlgemeiu börte 
man bie SCnficßt: „Germanzy nje duraki, oni chitry.“ S8aS fooiel bebeutet 
mie: Ser Seutfcße ift fein Summfopf, baS finb feßlaue Serie. Bacßbem mir 
in einem alten ©tall untergebraeßt maren, unb man unS erflärte, menn aueß 
nur einer flöße, mürben bie anbern erftßoffen, legten mir unS giemlicß be* 
rußigt gum ©eßlafen nieber. Bei biefer Sruppe blieben mir neun Sage, 
ßatten alle oorfommenben Brbeiten, mie §olgßaden, ©cßneefcßaufeln, 
Bferbe füttern unb tränfen ufm. gu oerrießten. ©ineS BlorgenS erflärte unS 

Stufnaljme: 9?euf)au3, SBerfäaufficJJt 
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9ir. 5 fjüttcnjcitung Seit« 7 

ber ^Sorutfdjif, wir tourben mit einem Transport tDiebec guriicf nad) 3io|'tom 
gebrad£)t, um bort üor ein Srieg3gerid)t gefteüt ju merben. 9tad) einiger 3eit 
tief ein 3ug ein, in bem mir mit 100 bi§ 120 SÖtann berlaben mürben. SBir 
fed)§ 9)tann in einen SMeljmagen mit jmei ißferben unb brei Stuffen. Stber 
aucf) ^ier mor ba§ ©tücE un§ mieber einmal t)otb. 3«m erftenmat fällten mir 
feftftetlen, metct)e Madjt in 9tu|tanb ber Stubet f)at unb biefe fenntni§ ^at 
un3 immer mieber meiter geholfen. SBir maren norf) nicht gang eine Stunbe 
meit gefahren, at§ un§ unfere ^Begleiter ganj offen erttärten, für 10 SRübel 
pro SRann, at§ 60 gftubel, mürben fie un§ laufen taffen. SBir fcfmuten Un§ 
gegenfeitig grojj an, nur Steiget machte ein ernfteS ©eficht. SBa§ fiel) je^t er» 
eignete, hätten mir nidjt für möglich gehalten, ©r feilfchte mit ben beiben 
Sftuffen um un§, mie beim Sßferbehanbet. 9?ach SSertauf »on einer halben 
©tunbe f^tugen bie Stuffen bei ®majet 9tubet (gleich 2? 9tubet) ein. ©iner 
unferer .Suiter oerf^manb. SBir marteten gefpannt ber ®inge, bie ba tommen 
fottten. 35or un§ tag ein anfeheinenb nid)t fehr großer lichter SBalb. ^aum 
hatten mir biefen SBalb erreicht, at§ bie Sofomotioe einen geltenben Sßfiff 
auöftieh unb ber 3ug merttich tangfamer fuhr. Unb f<hon fchrien unfere jmei 
S>üter: „Paschol Pan skorre skorre!" äkit einem Sah maren mir hinaus, 
futterten in ben meicfien Schnee unb berfchmanben im SBatbe. Stberjeht 
mohin? 3eben Stkoment tonnten mir auf eine anbere Patrouille ober fonft 
bergteichen flohen. ©S fchien aber, at§ hätten fiel) alte ikuffen borgenommen, 

unS auS bem SBege ju gehen. Um nun nicht nochmals tief im Süben 9hifs* 
tanbS in bie ipänbe ber Sotbaten ju falten, marfchierten mir junächft in faft 
genau nörbtiche ^Richtung, in ^Richtung ©harfom, um bort ju berfuchen, 
burch bie rote ^ront ju tommen. Sb’ei Stage unb jmei Pachte bauerteunfer 
Skarfch, als mir eine neue SSahntinie erreichten. SBir mufften berfuchen, 
hier mieberum einen 3ug SU betommen. S>er erfte 3wflf ber tarn, fchien eS 
befonberS eilig ju haben, er braufte mit D»3ug*®e}chminbigteit an unS bor* 
bei. S)ie beiben nächften 3üge fuhren fchonbebeutenb tangfamer, maren aber 
für unS auch nicht erreichbar. SBir hatten f otgenben plan gefaßt, fRebta folltc 
einen 3ug anhatten unb fich atS ruffifcher Sotbat auSgeben. SBährenb er 
born berhanbette, moltten mir hinten irgenbmo in einem PremfetbäuSdhen 
ober fonftmo unterfchtüpfen. Pad) Sertauf bon bierjetjn bis fünfäehn 
©tunben gelang unS unfer Porhaben. Pebfa hielt auf ber ©treefe nahe einem 
©ebüfd) einen ©üterjug an. ©r ftetlte fid) mitten auf bie (Steife, fo, ba| ber 
3ug nur im Sd)rittempo an ihn heranfahren tonnte. SBir fat)en ihn noch 
eben auf bie Sofomotibe fpringen, bann faßen aud) mir fdjon auf ben 
Puffern unb Strittbrettern. Pad) einer Paf)nfahrt bon ad)t bis gehn ©tunben 
tanbeten mir, o ©chred, in ©harfom, mo fchon bie Potfchemiften häuften. 
SBir maren nicht, mie mir glaubten, nach SBeften, fonbern nad) Porben ge» 
fahren. Unb bod) mürbe ©harfom unfer ©tüct. 

(Schluff folgt.) 

ttbec die ^Ingeftelltemiecfidfetuns Welche Vorteile dringt dod Wcfcn 
oom 21. ^esember 1937 den ^erfichcctcn ? 

Pon 2tt)cobot 5 r ö h 11 n g , Sehrioerfftatt, SBer! Sortmunb 

um 
e i = 

Sin großer Pachtet! mar es bt&h« ber ©ojialoerifitherung, baß bie Pe= 
ftimmungen über Stniroartfdjaft, SBartegeit, SBeiteroer)icherung, Selbitoerjichetuag, 
Pücteriftattung ber §ä!fte ber Seiträge an toeiblihe Serfidjerte bei ber Beirat, 
SÜittoen» unb Sßaifenrente fehr oerfchteben in ber Stngeftettten», 3noatiben= unb 
Änappfchaftsoerfiiherunig maren. gär bie Perficherten mar es fehr i chm er, {ich t« 
ben Peftimmumgen jurechtsufinben. 9Rit biefem 3uftanb hat bas ©efeß über ben 
Slusbau ber Pentenoerficherung oom 21. Sejember 1937 faft uöltig gebrochen. 
(Ss bringt eine meitgehenbe iSlnigleichung ber Peftimmungen ber brei Pentem 
oetficherungen. 3n bem Stuffaß über bie Snoalibemterfi^erung in ber Jütten» 
Leitung Pr. 4 oom 17. gebruar haben mir uns mit ber Snoalibenoerfidjerung 
befaßt; h^ute fott bie Sing elft el 11 eno erf i df erun g folgen. 3)er Pott= 
ftänbigfeit halber bringen mir auch hm*, außer ben Perbefferungen, einen 
<5 ef a mtüb erb 1 i cf über bie Sing eft e It t e no eflficher u ng. SBeiter bringen 
bie neuen Peftimmungen über bie S e Ibft o e rf i d) e r u n g, SB eitern 
f i h e r u n g unb P u h e n s = 
oorfchriften, bie für 
b eib e Perfigerungen 
g leid) f i n b. 

I. Stic neuen Slnmartidjafts» 
beftimmungen 

(§§ 1264 Bis 1267 ber PPO.) 

§ier gelten bie Peftimmum 
gen mie bet ber Snoalibenoer» 
tfrd)erung entfnredjenb. (Siehe 
unfern SIrtitel „3noialtbenoer= 
ficherung“.) 13 SBochenbeiträge 
oer Snaaltbenoebftcherung ftnb 
gleih 3 Ptonatsbeiträgen ber 
Pngeftelltenoerfiherung. ©5 
muffen atfo jur Slufrechterhal5 

tung ber Slnmartfdfaft i ähi5 

lieh minbeijtens 6 2ko = 
n a t s b e i t r ä g e geleiftet 
m erben. 

Sille Slum artlf(haften galten 
fhon bisher bis pm 31. Se= 
genrber 1925 erhalten. Peu ift 
aber bie Peftimrnung, baß jur 
Erhaltung ber Slnroartf^aft in 
ben Äolenberjohrcn 1926 bis 
1933 nier Seiträge genügen. 
Pisher maren ietlmeife ad)t 
unb teitmeife oie.r Peiträge er* 
forberlich. Skanhe erloschene 
Slnmartf^aft mirb hieiburd) 
mieber pm Stuifleben gebracht. 
Stb 1934 finb jährlich minbe* 
ftens 6 Skonatsheiträge er» 
forberlich. 

Sin Stelle bes SBortes „3n* 
oalibität“ tritt bet ber Sin» 
geftelltenoerficherung bas SBort 
„P e r u j s u n f ä h i g f e i t“. — Sollten troß ber jeßigen großzügigen §anb= 
habung oer Stnmartfihaftsfriften nod) bet einjeinen Perficherten Stnmartfchaffen 
rußen, fo bietet bie ab i. 3anuar 193 8 and) bei ber Slngeftelltenoerfidjerung 
gültige ^albbccfung (ftehe 3m>alibenoerfid)erung) eine meitere 2Jtöglid>feit, 
erlofmene Stnmartfchaften mieber aufleben p laffen. Seiet ift allerbings noch ä

U 

ermähnen, baß im ©egenifaß p ber bisherigen Peftimimung ber lueioiertel» 
berfung, Petirage ber 3noa 1 toenoerftd>erung jeßt nur anrechenbar finb jom eit 
te ni^t auf bie gleiche Pe rj i $ e ru n g s 5 e i t entf allen. Pet» 
piel: SBaren für 3)roet Kalenberjalfre Peiträge ^ur Sntwlibenoerfi^erung unb 
ür bie Stngeftetltenocrfidferung gejahlt, fo mürben bisher bei ber $>reioierteI= 

bedung 2x104 = 208 SBochenbeiträge angeredjnet, jeßt bagegen, ba für bie gleiche 
3eit gejault, nur 104 SBochenbeiträge ber Snoaltbenoerficherung ober 24 ‘Jko= 
natsbeiträge ber Slngeftelltenoerficherung. Erfaß.jeiten fommen für bie 5alb= 
bedung nicht in grage. 

3m übrigen finb bie (Erfaßgeiten bie gleichen mie bei ber 3noalibenoet= 
fid)eiun,g. 

II. SBartejcit 
3n ber SBartejeitbauer ift gegen früher feine Slenberung eingetreten. ©s 

■gelten hierfür biejelben Peftimmungen mie in ber Snoalibenoerficherung, mobei 
an Stelle oon 260 SBodfenbeiträgen 60 Skonatsbeiträge (SBartegeit auf 

©runb ber Serfidjerungspf 1 id)t), an Stelle oon 520 SBodjenbeitragen 120 
Skonatsbeiträge (SBartegeit, falls mentger als 60 Pflichtbeiträge 
gephlt finb) unb an Stelle oon 780 SBodfenbeiträgen 180 Plonatsbeiträge 
(SBartegeit für Slitersruljegelb bei Poltenbung bes 65. Cebensjahres) treten. 

3ur Srlauterunig bes SBortes „SBartegeit“ fei gur Peifeitigung mandjer irriger 
Slnnabmen barauf hinßeiroiefen, baß es fich um ben 3eitraum haubelt, ben ein 
Pesfid>erter priiagelegt unb mit Peitragsmarfen belegt haben muß, um eine 
fieiftung p erhalten. Sie ift nicht an eine beftimrnte 3eitipannc (SXngahl non 
3ahrenJ gebunhen. 3)ie SBartegeit ift oielmehr erüillt, wenn Oie oben genannten 
Peitrags m 0 n a t e nachgeroiefen merben tonnen. 

3u ermähnen ift nod), baß für jeben 2konat nur eine Peitragsmarfe oer* 
roenbet merben tann. ©benfo ift bie Slufteilung einer Peitragsmarfe 3. P. oon 
20 P9R. in 5 Skonatsbeiträgen gu je 4 P2k. nicht geftattet. 

e) 

b) 

d! 

e) 

Sctttc ^Intoeifung 
(3u unferer SBertsluftjchußübung am 17. 2. 1938) 

Slufnahme: Semm, SBerfsbruderei 

itroenrenie, 
SBaifenrente 
Stbfinbung einer reuten» 
begiehenben SBitme bei 
SBteberoeifyeicatung, 
Öeiloerfahren. 

2. Slus ber Petfid)erung einer 
meib liehen Perfimerten: 
a) Puhegelb nebft Äinber* 

äafchuß, 
SB i t m e r rente, 
SBaifenrente, 
©rjtattung ber Peitrags* 
bälfte bei ber Beirat unb 
beim Xobe bei roeiblidjen 
Perfidjetten, 
Sfeiloerfahten. 

Sie ©runblage berßeiftungen 
für b), c) unb d) bilbet bas 
Puhegelb gu a), fomohl bei 
einem männlichen als and) bet 
einer m eiblichen Serficßerten. 
(§ier mit Slusnahme oon d). 
SBie errechnet es fi^? 

Sin Puhegelb mirb ge* 
mährt: 

1. ©in ©runbbetrag, 
ber bei allen Puheaelbern gleich 
ho^ ift, oon jährlich 360 P2R. 

2. Steigerungsbeiträge aus ben für bie Seit oom 1. 3anuar 
1913 bis pm 31. 3uli 1921 unb vom 1. 3anuar 1924 bis ßum (Eintritt 
bes Perftchetungsfalls gültig in bie Slngefteütenoerfidjerung entrichteten 
Peiträge. Siefe Steigerungsbeiträge merben jährlich ohne Püdfidjt aut 
ben jemeiligen Peitragsmert ber in ben eingelnen ©ehaltstlaffen für 
genannte Seiten entrichteten Peiträge für jeben 2konatsbeitrag einer 
©ehaitsflajfe in gleitet flöhe gemährt, gilt Peiträge aus bei Snflations» 
geit (1. Slugujt 1921 bis 31. Segember 1923) merben feine Steigetungs» 
betröge gephlt; Äriegsbienftm on a te 1914/1918 meüben jebod) angeredjnef, 
ohne baß Peiträge hierfür gegahlt finb. gür bie Slntedjnuna ber Kriegs» 
bienftgeit ift bie ©ehaltsflajje bes leßten, bem 1. 8. 1914 oorhergefienben SRonats 
maßgebenb, für ben ein Pflichtbeitrag entrichtet ift. gür Slngeftellte, bie eilt nad) 
bem 31. 7. 1914 oerfid)erungspflid)tig gemorben finb, ift bk ©ehaltstlaffe bes 
leßten, oor SIntritt bes Äriegdbienftes entrichteten Pflichtbeitrages maßgebenb. 
gür freinnillig Serficßeite ift ebenfalls ber leßte, oor bem 1. 8. 1914 ober bet 
©intritt in bie Perficherung nach bem 31. 7. 1914 ber leßte oor bem Eintritt bes 
Äriegsbienftes entrichtete Peiirag maßgebenb; ift jeboeß bei leßte Pflicßt» 
beitrag höher, bann biefer. 

Sie Krieg&3eit tann u. U. bis gum 10. 3anuar 1920 angereeßnet merben 
(3nfrafttreten bes griebensoertrages). 

III. Sie Seiftungen bet Sin* 
gejtelltcnoeritdjerung 

Sie Slngeftelltenoetfidjerung 
gemährt: 
1. Slus ber Perfidjerung eines 

m a n n I i d) c n Peifidjcr* 
ten: 
a) 

b) 

Pubegelb 
pfdmß, 
SBi 

nebft Kinber* 
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«r. 5 

Die SteigerungsBeträge 11111¾: 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
K 

©efjaltstlaffe 

gur 3eit brutto 
oon bis BAI. 

mehr als 

Dom 1. l. 13 
biS 31. 7. 21 

Warf 

Beitragsroert 

Dom 1.1. 24 
bis 31. 8. 25 

BW. 

feit 1. 9. 25 

BW. 

SteigcrungS» 
betrag 
jätjrlid) 

B'W. 

— 50 
50—100 

100—200 
200—300 
300—400 
400—500 
500 
freiro. Höheroerficßerung 
jteim. Hoheroetficherang 
freim. Höheroerficßerung 

1,60 
3,20 
4.80 
6.80 
9,60 

13,20 
16,60 
20,- 
26,60 

1,50 
3,— 
6,— 
9,- 
12- 

2  
— 

8,— 
12,— 
16,— 
20,— 
25,— 
30,- 
30,- 
50,— 

0,25 
0,50 
1,00 
1.50 
2,00 
2.50 
3,00 
4,00 
6,00 
8,00 

Die Sabte&aiBeitsoetibienijtgietije ifür bie ajfli^t®eriji^er.ung ift ifeit bem 
1. 1. 1934 «Ulf 7200 9¾¾. (monatlich 600 91'JJf.) {eftfeife^t. giierbei biirfen grauen», 
Äinber» unb äf)ulirf)e 3uiit61ägc n i d) t limit berücfitdjtiigft ©erben. . 

3. ©in ÄintoierguiicbiuI für bie elften beiben Äinber non jätjrlid) je 
90SR9JI., für jebcs ©eitere Äinb 120 9ta«. jäljrlitf) bis 3ur ä5oIlenbung bes 15. unb 
bei Srf)ul= unb Berufsausbilbung bes 18. ßebensjafjres. 

Die Beregnung bes Bu^eaelbes ift na^ ben obigen Angaben je^t leii^t 
oorjune^men. Der Serfitf>eite brauet nur bie 91 n 3 a 1) 1 feiner Beiträge für bie 
einzelnen ©eüjaltsflaffen fetouftclien unb biöfe bann mit bem entfprecgenben 
Steiigerungsbetrag ber Älafie 30t 0 e r 0 i eXf äl t ig en. Die Beiträge für bie 
Snftationsjeit t(l. 8. 21 bis 31. 12. 23) finb ni(X) t mifeu»ä^len, mie bereits 
ausgefüfjrt. Sic meBben nur bei ber 'älmoarticfjaft unb SBartegeit berüct|ict)tigt. 
Die fo errebnete Summe ergibt oen Sia^resbetxag an 
S t e i g e r u n g s b e t r ä ig e n. $ i e r 3 u no i r b ber 1© t u n b b e t x a g o 0 n 
j ä il) r 1 i d) 3 6 0 % 9Ji. i 113 u g e r e tb n e t. iB e i b e Summen 3 u f a m = 
men ergeben bas © elf a m t »XHugege Ib. 

Beifipiel: 9ia<b ben Serfi^erungsfarten bjro. 2Iufred)nuugsb;efd>eintgungen 
}inb Beiträge jur 2lngefteIItem>erfi<^erun.g begann unb Äriegsbienftjeiten nad) 
■bem iBitilitärpaK nwbgetoieien: 

BiBt. 919JI. 
Sanuar 1913 bis Stuguft 1914 — 20 Bionate, Älafie D, mal 1,50 = 30 
September 14 bis December 18 = 52 i'JJionate, Älaffe D, mal 1,50 = 78 

(Äriegsbienftmonate) 
Sanuar 1919 bis 3üli 1921 = 31 ifOionate, Älaffe E, mal 2,— = 62 
3anuar 1924 bis Degember 1937 = 168 'SJionate, Älaffe p, mal 2,50 .-= 420 

©efccmter Steigerungsbetrag 590 
f)iergu ©runbbetrag 360 

©ciamt=Bul)egelb fäfltlid) 950 
galls brei Äinber bis »um 15. bguo. 18. ßebensfalir 

oorbanben firtb, roirb ein Äinbergulidfufj oon 2 mal 90 %Bi. = 180 
unb non 1 mal 120 fMü. = 120 

ge3ä|lt, fo bafe bas Bu^egelb gngügli^ Äinberguf^uft 1250 
beträgt. 

gür ffieBfi^erte, bie früher in ber SnoaIibenoerficberung oerfidjert mären 
{bis 31. 12. 1922 beftanib noi^ bie Ifogenannte Doppetoerfidjerung bei ^Inigeftellten 
unter 2000 ©e^alt jä^rlidf, b. ¢. biefe Bngeftellten toaren foroal)! in ber 
Olngeftelltcn» als au^ in ber Snoalibenoepfidf-erung oerfid)erungs pif l i d) t i g), 
unb beten '9lntoartfd)aft nid>t erlofcben ift, tritt gu bem ©efamt^Rubegelb aus 
ber Slngeftelltenoerfidjerung audf no^ ber Steigerungsbetr-ag aus ber 3noaIiben= 
oerfi^erung. Sebot^ roitb er nur infomeit geroäl)rt, als er 

bei feem SRuffegelb 12,— BiBi. 
bei ber SBitmen» unb SBitmerrente . 6,— iBIBi. 
bei feer SBaifenrente 4,80 BSH. 

m 0 na 11 i d) üb er ft dig t. Diefe Beträge ermäßigen ji% iraenn aus ber 2t n= 
aeftelltenoer|fi(^erunig ober aus ber itnappfdfaftlidien Benfionsoerlfic^erung ber 
91ngeftellten ober aus beiben gufammen nur ein Beil bes ©runbbetrages gu 
leiften ift, in bemielben Bertjaltnis. Diefer gall tritt aber nur ein, wenn bie 
UBartegett in ber i9lnge|ftelltem>eBfid)erung nic|t erfüllt ift. (ffljanberoerfit^erte!) 

Bon feem erredjncten Buljegetb ot)nc ÄinberguiftüuB {in feem Beifpiel 950 BSTC.) 
beträgt feie SBitmen» ober 'SB i tiroe r r e nt e fünf 3ei>nte^» 
SB a i f e n r e n t e o i e r 3 e ^ n t e 1 für ijebes begugsberedjtigte Äinb, Die Hinter» 
bfiebenenrenten bürfen aber gufammen ni^t böficr fein als bas Bulfegelb 
einf^lieglid) bes Äinfeetguift^uffes, bas bem Berftorbenen gut 3eit bes Xobes 
guftanb ober gugeftanben Ijätte, menn er gu biefcm Beitpurnft berufsunfä^ig 
gemefen märe, Ifonft meBben ifie nad) bem Ber^ältnis iprer Sj)ol>c igeiürgt. Beim 
StusfReiben eines Hinterbliebenen erfjöfjen fid) bie Hinterbliebenenrenten bis gum 
guläffr^en Häd)ftbetrage. 

Bei SB i eb er o e rb e i r a t un g mtrb feie SBitme mit bem b r eif ad) en 
Betrage iljrer Bente abgefunben. 

Die Beitragserftattung an meiblii^e Berfidferte mirb in 
einem befonberen Slufjag bebanbelt. 

IV. Die S e 1 b ft 0 e r} 11¾ e r u n g 
„^um fretroilltgcn Gintritt in bic Berfidjerung (3noaliben= unb Slngeftellten» 

oerfidierung) finb bis gum oollcnbetcn otergigftcii ßcbensfalfr alle beutf^en 
Staatsangehörigen im 3n» unb Sluslanb berechtigt, bie nidjt »erfidjerungs» 
pflichtig finb.“ 

BW bidfen neuen Beftimmungen, bie igegen bie früheren mefentli^ oeBeinfaht 
finb, ift es f eb e m feeutjd)en (Staatsbürger, ber nicht oon ber Beüjicherungsptflid)t 
erfaßt mirb, mögliih, bet Sogialoerfidjerung befgutreten. 

V. gretmtllcg SBciteroerficherte 
„SBcr aus einer oerficherungspflichtigcn »efchäftigung ausidjeibet unb min» 

befttns 26 9Uod)«nbctträgc in ber Snoalibcnoerficherung bgm. 6 SHonatsbecträge 
in bet SlngejtcHtenncrftchcrung nachmeijt, fann bie Bcrfieherung frcimitlig fort» 
|ct)en ober fpätcr erneuern (SBeitcroerfichcrung). Dabei merben bic Beiträge 
gur 3noaliben= ober gut BngcjteUtenoerftd)crung ober gur tnappfehaftlidjen 
BenftonsDcrfidjerung gufammcngered)nct." 

3n ber Snoalibenoerft^etung tann eine oor bem 1. 3annar 1937 bereits 
begonnene SBeitcroerfichcrung nach bem 1. 3anuar 1938 in ber Sohnllaffe I fort» 
gejeht merben, folange bas Gintommen 6 Beid)smarf möchentlid) ncdjt überfteegt. 

ffiür feie 3?ad)entrichtung oon Beiträgen in beiben Berfidjerungen igTlt 
folgenbes: 

Bfli^tbeiträgc unb freimtlUge Beiträge finb unmirffam, menn fie nach 
Slblauf oon gmet Aahrctt nad) Schluß bes Äalenbcrjahtes, für bas fte gelten 
fallen, entrichtet merben. 

©ine große U e h e r g a n g s 0 e r gü n ift i g u n g bringt bas '©efieh ben Ber= 
ificherten bei ber Badfentrichtung bi elfer Beiträge. Sie fönnen bis gum 31. Degem= 
ber 1941 nod) für bie Äalcnbcffahre 1932 bis 1937 na^entri^tet merben. Biele 
erloifdvenc Slmoartfchaften firtb hieeburd) 'itoch gu retten. Darüber [hinaus fann 
bas Be ich soe rfiche ru ngsa m t 'io fällen hefonberer Härte für bie Bad)= 
eutrichtung oon iBeitraigen anbere igrilften feftfeßen. 

Bei feer SelbftoeBfidjerung «nfe S!Beiteroer|ftd)erunig finb Beiträge in feer bem 
jemeiligen ©irttommen enlfprethenben fiohniflaffe, minbeftens in ber Äohrttlaffe 2 
(möchentlid) 60 Bis-» ^njoalifeenoenfid)erung) »giro, ©ehaltstlaffe B (4 9i®. 
monatlich, SlngeftetltenoeBfidjernng) gu entriqten. Bis „©initommen“ lift bas tat» 
fachliche ©afamteirttommen aus abhängiger ober Ifelblftänbiger Xätigfcit unb aus 
Äapitcrl» unb artberem Bermögen maßgebenb. 

Die l9Ki nfe efta ngah'l ber Beiträge für ein 3af)r beträgt auch hier 
26 'SB 0 d) e nh ie i t r a g e in feer Bnoalibenoerftcherung ober 6 I9JJ 0 n a t s b e i = 
t r äig e in ber Singeftelltenoerfid)erumg. iSluih ein Äuriojum hei feen Steigerungs» 
betrügen fei hier ermähnt. iSBütbie ein (freiroillig Benjicherter 12 Beiträge bei 
Älaffe Q 25 SÜSTi., alfo jährlich 300 B'üi. hegahlen, fo ergibt feiejfes einen Steige» 
tnngsbetrag oon 12 mal 3 Wlli. = 36 IB13JI. jährlid). SBürbe ter aber bie 
300 iBSJl. aufgeteilt in 6 Beiträge fe 50 %9J£. gahlen, fo .erhält er 6 mal 
8 'BiBl. = 48 M3K. jähnlichen Steigerungsbetrag. 

Bach ©intritt fees Bemdjexungsfalles bürfen freimillige Beiträge unb Beiträge 
über ben iSIrbeitsoerb'ienft hinaus nicht mehr entrichtet merfeen. 

VI. Die neuen Knhensoorfdjrtften unb bte SBieber» 
einführung ber 3“)0ßrenic« 

Bisher mürbe heim 3ufammentreffen mehrerer iBenten aus ber Sogial» 
»erfidjerurtg (Snoaltben», Slugeftellten» unb fnappfhaftlidjien Beniftonsoerfid)c= 
rung) nur bie hödffte 'Beute aegaMt. Die anberen Benten ruhten. 21b. 1. 3anuat 
1938 merben neben ber hödjften Bente feie anberen Menten ohne Äinbergujcbuf) 
gur Hälfte gcgaljlt. Diefe Seftimmung gell and) für Bcrftd)crungsjäHe, bic rot 
bem 1. 1. 1938 eingetreten finb. 

gtür bie 'Är i eg ab ef djiäb i g te n brachte bas neue ©efeü eine Ifehr mefentliche Ber» 
befferung. Der Beff^äbigte mußte mohl bisher gur SogialoePfid)erung, mie bet 
gafunbe iSlrbeüslametab, feine ooüen Beiträge begaihlen, itam aber bäum in ben 
©enuß ber Beute, meil feine Berforgungsrente bis auf einen Betrag oon 25 Bffli. 
auf feie Sogiailoerlfidjerunigsrente angerechnet murfee. Bunmehr murfee biefer 
greibetrag auf 50 MSJt. erhöht. Da Äinfeer», Orts», Bflege», igührerhunbßulage 

■urtb 3ufaßrente nach feem Be 1 chsoerf0rgungsgefeß nidjt angurechnen finb, ergibt 
fid) für feie oerheirateten Befdfäfeigten mit einfacher Slusgleichgulage folgenbes 
Btlb: 

OTinberung ber 
©noerbsfahig» 

leit 
o.H- 

Bcnte nad) bem 
MB©. ohne 3u» 

lagen 
Bl9Jt. 

Sluf bie Bente aus ber 
greibetrag Sogialoerfidtcrung finb 

angurechnen 
BOT. BBi. 

30 14,60 50,— 
40 19,45 50,— 
50 37,90 50,— 
60 45,30 50,— 
70 53,45 50,— 
80 62,35 50,— 
90 73,55 50,— 

100 87,60 50,— 
Der freibleibenbe Betrag non 50 BOT. gilt auch bei 

3,45 
12,35 
23,55 
37,60 

SBitmenrenten. 

Die aufgeführten Baibefjer,ungen lin ber Snoaliben» unb Slngeftelttenoerfiche» 
rung unb bie nom Beich übernommene ©arontie, für bie bauernbe Slufrecht* 
erhaltung ber ßeiftungsfähtgfeit biefer Berfccherungen, haben aud) mohl ben 
leßten Bolfsgenoffen batübet belehrt, baß feie Begierung igar nicht baran feenft, 
feie Bechtsgrunfefäße feer Sogialioepfiherung in irgenbeiner ffißefe ;gum Bachteil 
ber Berficherten gu änbern. 3m ©egenteil, bie Sogialoerfiherung fieht heute fefter 
gefügt als ife. !3Bir fchiließen unfere Ausführungen mit ben' Shorten aus ber 
Bebe bes Staatsfetretärs Ärohn oor feer Breffe am 22. Degember 1937: 

„Die Begierung 2tboIf Hitler hat feamit bas Berjpredjen eingelöft, bas fie 
im Saßre 1933 gegeben hat, für Ibie bauernbe Sicherftcllung ber Bentenocrfiche» 
rungen gu forgen. Arbeiter, Angeftellte unb Bergarbeiter haben bie ©emißheitf 
baß fie im Alter unb in ber Bot nicht oerlaffen merben.“ 

Die ftcäppelcichen von «etffcutg 
Sligge oon ißaul B 0 n f, Behnnngsprüfftette 

Um bas 3ahre 1280 herum, als feer Bitter oon Spburg mit feinen Änechten 
bas bamals fo häufige Shredensregiment führte auf ben Straßen unb Bläßen 
feines ©ebiets, ba faß es hier auch lanbfchaftlid) gang anbers aus. Der Berges» 
hang in „bie SBanne“ hinein mar nießt fo turg unfe fteil. SBo heute ber tiefe 
©infehnitt ber ßanbftraße Ijinburdjführt unb ben Berg oerlürgt, gog ber Berg» 
rüden fieß breit unb behäbig hinab unb bot bem Döbelhauer, ber bem Spburger 
ginspflichtig mar, mit magerer Ärume fatglicßes Brot. Unb nidjt einmal bas 
achtete ber Stjburger. Denn oft genug, menn ni<f)t fd)on ein Sturgregen bie 
Saat oerfdjmemmt ober ein Hagelfdjauer bie Hoffnung bes Bauern nieber» 
gefcßlagen hatte, mar es ber Spburger, ber Saat unb ©rate gujeßanben ritt 
aus Unadjtfanifeit ober letchtfinntfl=böfer ßuft, mie man es nehmen moltte. 
©rabe ber Döbler hatte befonbers ferner gu leiben unter ber ßaune feines 
Herrn mie auch unter ben SBettern unb Unmettern bet Borboft»3BeitnotbfaIte 
feiner ßanfefhaft. ©ines Xages nun fam ihm ein ©ebanefe. ben er fofort in bie 
Jat umfeßte. ©r pflügte bas obere Stüct feines hängenoen Aders in breite 
Querftreifen unb tat eine Saat hinein, über bie fieß maud) einer ben Äopf 
gerbrohen hätte. Der Döbler mar mit fid) gufrieben, er meinte es gut gemacht 
gu haben. 

Der Süßling mar mieber gelommen unb ber Sommer ging idjon gur Beige, 
bet Boggen ftanb in ©arben unb ber Hafer harrte bes Shnitts. Die Saat auf 
ben Guerftreifen bes Döbleraders mar eigenartig aufgegangen, fie ftanb nidjt 
altgu ßoeß unb mar immer nodj grün, troß ber fengenben, SBillen unb Guell 
trodnenben Auguftfonne; fie hatte im gangen einen fupferfarbenen Schein, fo 
etma, als menn auf ein Äleefelb Boft geflogen märe. An btefem ßeißen Sage, 
ber meber Hunb noch Huhn noh ben leidjteften Bogel h^toorloden tonnte, 
außer ben Bauern, bie mit ber ©rnte befdjüftigt maren, tarn and) ber Bitter 
oon Spburg mieber einmal bes SBeges, ben er feit feinem leßten oorjahrigen 
Streich, als fdjämte er fid), gemieben. Unb es mar, als ob er biesmal ben Döbler 
oerfdjonen moltte mit feinem Befudj. ©r mar an bem Ader fdjon oorbet, ba 
faß er ficß noch mal gang gufälltg um — unb madjte feßrt. Das roftige Blinfen 
ber großblätterigen gelbfrücht moeßte ißm bodj merfmürbig erfcheinen. Setunben» 
lang hielt bas Boß oor bem Ader, bann trabte es oon felbft feßon meiter hinein 
in ben jung auffommenben ©icßenfcßlag, ber fih ßter naeß bem SBollen bes 
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Bauern »ermurjeln foltte, ben abmärts rtnnenben Berggrunb ju galten — unb 
als Scfju^ nar SBetter unb Sturm unb mandjerlei alberen ©efaljren. Ser 
Bitter jebod) fa^ nur bas Beue, Ungernal)nte, unb erft gebantenlos, langjam 
unb unroillfurliq, liefc er bem freffenben Bappen bie 3ügel. bann aber, mit 
einem Btale, als jage i^n ein plöfelitfier ©ebante, brüctte er bem ^Sferbe bie 
Stentel in bie SBei^en, bafe es babtnjtf)OR roie ein ipfeil non ber Bogenjelme. 
Sic fteus unb quer ging es, hinauf. Ijinab, bis aucf) bas te$te ©i^enpflänjdKn 
jerfnicft im auigemiiljlten «oben lag, unb Bo& unb Beiter in Staub unb 
Sonne bampften. 

Ser Söbelbauer ftanb nor feinem §aufe mie oerfteint, ein menig in fiel) 
fammengefunfen jmar, aber boci) aufre^t, grabeaus ben Blicf auf ben l)eran= 
reitenben J>errn. Ser Ijielt je^t uor iqm unb befahl: ^SBaffer!“ Slber ber 
Bauer rührte ficfi nitf)t, er bliette auf ben Bitter, als fäpe er burtf) il)n ins 
SBeite. Sa bob fid) bie bebanbfdjubte Sauft jum roud)tigen Sd)lag — bod) ber 
Schlag mar fdjon ohne Äraft, benn ber Bauer mar, meit fcbneller als bie 
Sauft, bodigefcbnellt roie ein roilbes Xier, unb mit geroaltigem Buct 30g er 
ben SBiberfadier an ber Äeble aus bem Sattel, baft bas Bo& roie gebest non 
öannen ftob. Sie Biänner tämpften Bruft an Bruft roie Urgemalten um ben 
Berg, roortlos unb nerbiffen, bod) enblicb ifiegte bie urroiicbfige Bobentraft bes 
Bauern, ber ben Bitter niebePfdjmetterte roie einen Baum, ©r febte ihm ben 
Suft an ben öals unb fprad), erft noch fdjroer atmenb unb nach SBorten fuebenb, 
bann aber roie einer, ber abgefcbloffen bot mit allem: ,,©s gebt jebt ßeben um 
ßeben, Spburger — id) merbe ben üir3eren Rieben... fo ober fo... tonnte bicb 
mitgeben bei&en  mid) rächen... ehe mich beine Äned)te holen. — Slber 
id) mill nid)t fcbulbig roerben... höbe ben ©tauben, baff einer uns red)t richten 
roirb —• nad) unferen Säten. —■ ©ins foltft bu noch lernen... nod) beute foltft 
bu erfahren, roas Bauernarbeit ift, roieniel Scbmeib ber Boben fauft, ehe bie 
Srudjt non ben §almen tommt, bie bu fo oft mutroillig eertreten.“ 

Unb ber Bauer hielt 2Bort. Sßie er es fertig brachte, ben Bitter nor ben 
Bflug 3u fpannen, roeife niemanb 3U berichten. Bian hot fie erft gefehen, als 
fie b'eibe pflügten, oben am $ang, mittags, ba bie Sonne am böcbften ftanb, 
00rauf ber Biann mit bem 3ugbanb über bem ßeib, bahinter ber Bauer, bie 
Säufte auf bem ißflug. Slbenbs fanb man bann ben Bauer erf^lagen auf bem 
halb gepflügten Selb, im serftampften Boben 3roifhen hoiousgeriffenen unb 
jerfnidten ©idienpflanjen liegenb. Bber bie 3ufammenhänge tannte niemanb, 
fie fiderten erft langfam burd), als bie Bauern mertten, baft ber Spburger 
„unftet unb flüchtig“ rourbe, roie fie fi<h ausbrüdten. Sodf er batte feinen ©e= 
lüften nur ein S^hö über bie ffirer^en hinaus gegeben. Sie Bauern oerfd)onte 
er, unb bas fanben biefe befonbers mertroürbig. So jagten fie, als einige Sabre 
fpäter bie Burg burd) ben Blarlgrafen jerftbrt rourbe, ber Söbler höbe nun 
bod) fein blanies Bed)t belommen unb bie ©ichen mürben nun auch noch machfen. 
Sod) bie ©ichen blieben Ärüppel ba oben. Blanch einer meinte, ber böfe 
Borboft fei fdjulb baran, anbere aber mufften, bie ©idjen lonnten ben einen 
Sag nie mehr nerroinben. 

Suwefä öintmtlfobcl 
Bon Mlbert Äleinf^mibt, lüBaljroer! IV, Sßerf Sortmunb 

Biel SIrbeit hotte ber »ergangene Sag gebracht. Setjt roar Solorabenb. Blan 
fab mübe am Sifche, ab faft mechanifch fein ülbenbbrot unb mertte babei faum, 
bab ber gütige Sanbmann mählich, aber fidjer bie Boilaben herunterlieb unb — 
Happs, roaren bie ülugen [hon ge-Jd)loffen. iBSenn bann bie Stirn unfanft gegen 
bie Sifchtante ftieb, sogen fich bie Bollaben nor Stred roieber ho<b nnb ber fhon 
faft eingenebeite Berftanbslaften glaubte nun, bem Äran feien bie Äctten ge= 
riffen unb bie 3ebrt=^'i0rtnen5-Hoft faufe auf feinen Sdjäbel. Slu9s erinnerte man 
fid) an bas 3uhaufefein unb begab fich fpornftreid)s 3U Bett. 

So ungefähr erging es Suppet. Hnb als er im Bette lag, ba . . ., ba ging 
bie Sßelt unter. Mülles, roas lebte, erfoff, oerbrannte ober ftarb fonft einen un= 
fanften Sob. ©r, ber Suppet, roar mitten in ber fleifeigften Slrbeit, als plöblid) 
bie ©rbe erbebte, bie fd)roere 'Blafchine mantte unt> umjuftürsen brof/te. Bor 
Shred tonnte er nicht roeglaufen, bie fchmere iBlafhine ftürate polternb um, er 
fah noch einmal all feine Äameraben, unb aus roar alter ©rbentraum. 

Sann flogen Sräger, äBiufel unb alles, roas bas SBerf fonft noch an ©ifen 
unb Stahl barg, burch bie ßuft. Suppet Hämmerte fich on einen Sräger unb 
faufte roie im Slu03eiig bem frummel entgegen. 2Bie er bann mit bem fchmeten 
Sräger gegen bie §immelstür ftieß, trachte fie in allen Sagen, unb ber greife 
Betrus trat benror mit äornglübenben Bugen unb fhimpfte mit grollenber 
Stimme, bab bem armen Suppet ber älngftfcbmeib auf bie Stirn trat. BHe bas 
ber alte Betrus fab, erbarmte er fid) unb fagte ein roenig milber: „Ba, Suppet, 
bann tornrn mal hereto!“ — ®a roar ber Suppet nun im fjjimmel. Unb roie er 
burd) all bie oielen ©änge fdjritt, gelangte er in einen groben, bellerleud)teten 
Saal. Bor Staunen tonnte er ba nur ben Blunb auftun unb nichts fügen; benn 
oor ihm faben alle bie Äameraben, mit benen er tagtäglich jufammen gearbeitet 
hatte: ber Sethe, ber Äarl, ber ÜBilbelm unb all bie anberen. Sa roar feine 
Sreube bann grob- ®3ie er nun allen oor Sreube ob bes SBieberfehens bie 
§änbe gebrüdt hotte, tarn ber Betrus herein, unb fofort oerftummte alles. 
„So“, fagte bann ber alte Summelspförtner, „ba höbe ich jo eine fd)öne Banbe 
beifammen. Sentt nur nicht, bab ihr hier oben fauleren tönnt; jeber bot hier 
3U arbeiten, genau fo roie auf ©rben. SBer unten fleibig, ebrlih, folgfam, ebel 
unb gut roarf ber hot’s hter oben am beften. Sie aber nicht fo roaren, roie fie 
eigentlich hotten fein fallen, bie füllen hier oben bafür hüben.“ — Sie nun fein 
gana reines ©eroiffen hotten, erjitterten, bie anberen jubelten oor Sreube. Ser 
Sribe jum Beifpie! hotte manchen ungerechten Stnfd)nau3er eingeftedt unb roar 
immer ein guter Äerl geroefen; er rourbe erfter Blann auf ber SBetterftation. 
Ser feiner bagegen, ber ben Äameraben fo gern Streihe gefpielt unb fie immer 
gebänfelt batte, mubte jufammen mit bem biden Äarl, ber ben Srihe auf ©rben 
immer fo geärgert hotte, jeben 9Ibenb bie ^Sterne bliheblanf putjen. Unb ber 
Cannes, ber [ich täglich mit oiel Siebe unb Slriß on ber Biafchine abgequält 
batte, rourbe Bfeifter auf ber Bad)tfcbid)t. ©r mubte bie Saufbahn unb Seud)t= 
traft ber Sterne fontrollieren. Sein früherer Borgefehter rourbe ©rfter Blann 
an ber Beguliermafd)ine unb hotte feinen anroeifungen 3U folgen, am meiften 
ftounte ber Suppet aber, bab « einen auffeberpoften befam unb fein auf ©rben 
gemefener Borarbeiter bei feiner Kolonne arbeitete. 

all bie ©Uten unb ©bien unter ihnen rourben belohnt. So befam ber ©uftao 
eine riefige Süte ooll füber Blatjbonbons. ©r hotte auf ©rben immer fo gern 
bas Komfnanbo gefebrien, roenn jroanjig BTann ein febtoeres Stüd ©ifen oer= 
arbeiten mubten, unb nad) Setoiobenb immer geflagt, bab ih^ »ont Schreien 
ber ijals fo fchmerje. — ©ine fd)öne S^i-er roar es, als bem ©rnft, ber fid) auf 
©rben bod) fo oerbient gemacht unb beffen Berbienfte man nie anerfannt hatte, 
ein grober golbener Drben überreicht roerben follte. Sich ber feierliehen §anb= 
lung beraubt, bliefen bann bie fleinen, blonblodigen ©nglein eifrig bie Srom= 
peten unb fpielten bie fchönfte Blufif auf ben ©eigen. Sann tarn ber alte 
Betrus unb trug auf einem fihtoarjfamtnen Kiffen ben funfelnben Drben, unb 
hinter ihm marfchierten oier3eljn meiftgefleibete ©nglein unb erfüllten ben 
roeiten §immelsraum mit ihrem herrlichen ©efang. all bas burfte ber Suppet 
mit anfehen, unb ihm rourbe babei ganj rooljl ums ^erj. ^ 

So hotte ber liebe Betrus bie ©Uten belohnt unb jebem einen gerechten 
arbeitsplah gegeben, bamit all bie oielen Blenfchen fühlen unb roiffen fouen, 
roie ber arbeitet jum Borgefefsten ftehen foil unb umgefehrt. Supjref tannte 
feine Saft als arbeitet unb lernte nun aud) bie Sorgen eines Borgefehten 
fennen. ©r muhte nun, bah jebe Sätigfeit mit Bor* unb Badjteilen oerbunben 
ift, unb bie Borgejehten lebten fich io bie Seele bes jupadenben arbeiters ein. 
Sas alles befriebigte ihn fehr.  

Sen ganjen 2Beg bis jur arbeitsftätte roar ber Suppet noch im §immel, 
auch noch, ols fchon ber Borgefehte oor ihm ftanb. Btit gar geftrengem Bor* 
gefehtenblid roollte Suppet biefen anguden, hoch trübte fid) biefer Blid fogleid), 
als eine Stimme fagte: „Ba, Suppet, roofd noch nid)t ganj ba, roas?!“  

Sann furrten roieber bie Blafdjinen, fnatterten bie Suftljämmer, treifd)ten 
bie Sägen unb ächjten bie Kräne. Unb gleichjeitig mit biefer rauhen Btelobie 
ber arbeit fanb Suppet roieber in bie SBirfli^teit jurüd. — Biel fpäter erft, 
in ber Kaffeepaufe, hat er mir in unbeholfenen, abgeljadten Sähen feinen roun* 
berfdjönen Sraum 00m ffimmel ersählt. 

,.Sas Bühlein auf bem Cie . . 
Bon 21. oan ber 2Bqd, Kletnbau, 2Bert Sortmunb 

Bach einem fterbenben fjerbft braufte ber eifige 33infer über bas Sanb an 
ber Borbfee. Ser Sorfabfti^ roar in biefem Saht mal)l rei^li^. So^ es fehlte 
ben armen Seuten an manchem, oor allen Singen an Brot. Ser Stid)616^?5 

reichte nur für eine neue Xafelage, für frifd)es Seberjeug unb gute Betje. Sür 
Btehl unb Kartoffeln blieb nicht oiel über. So gab es benn im ftrengften 
SBinter teinen Blühiggong. ©s muhte gearbeitet, oerbient roerben. 

©rohe, quabratifdje Södjer fchlug man mit ber Brt ins ©is ber jugefrorenen 
Kanäle. Sie SU1*)6 mon baburd» an bie frifäe SBinterluft, in bas oer* 
hängnisoolle Sdqidfal. Blan brauchte nur mit bem fleinen Beh an langer Bute 
tief hiounter3ugreifen, um eine fette Blahljeit 3U oerbienen. Sie turjen Silber* 
linge flutfdjten jurüd ins talte Bah, jeboch „be grooten Sdjollen“ rourben mit 
fanbigen Singern in ben Seberfad gepfropft. 

Blein Steoob Sbele unb id) malten an einem Sonnerstag groben Sang, 
roeil freitags SW tag roar. 2Bir gingen bas lehte Sahr „ob oe S^ool unb 
jogen fchon eigenhänbig bie Behe. 

Sas Sod) toar ins ©is getrieben, ber erfte Song gemacht. Beim jroeitenmal 
hatte ich bas Beh nicht ganj gehoben, ba fprang fo ein bider Bengel auf bie 
blanfe ©isflädje, um uns einen aufgeregten Sanj oonuführen. Sbele ni^t faul, 
faufte hinterher. Set äufferft beroeglidje SW Jehing fich 3urüd unb roollte roieber 
ins SBaffer fpringen. Sbele in feiner §a}t rutjehte aus unb ftürjte — §errgott — 
fopfüber in bas Sodjü  

3uerft ftanb mir ber atem ftill. Unb bann jehrie ich in brennenber Ber* 
jroeiflung: „Sbele! Sbele! 3d heIp! Sbele...“ 

Sch rannte jum Ufer unb jagte jurüd! Kein Blenfch in ber Sanbf^aft! — 
Herrgott! — 

Sn ber nädjften Sefunbe ftiefj ich wie oerrüdt bie oier Bieter lange angel* 
rute unter bas ©is — hoch ben Sbele traf ich nicht mehr!  

Sie Xobesangft trieb mid) roieber ans Ufer, um bie ajt ju holen — um nad) 
Blenfchen 5U fd)reien! — §ilfeü — 

®3as ift bas?! Sa leuchteten an ber KanalHippe, etroas feitroärts, eine bunte 
SBoltmühe unb bie S^roänje eines 2Botlfd)als! Sch rannte bahin! Blit aller 
Seibeslraft f^lug i^ bas lofe Banbeis in Stüde, bah bie Broden flogen — unb 
30g meinen guten Sreunb, oöltig erfdjöpft, unter he>B«n Sränen ins leucfttenbe 
©olb ber gütigen ^interfonne. — ©erettet!  

Ser ganje Sbele roar roieber ba, roenn audj Hätf^enah unb fd)lotternb unb 
mit einem fdjladernben ©ebth- Bur bie bemalten „Klompen" fehlten, bie „fjol* 
fchen“, roie man in SBeftfalen fagt. Sie hotte er beim „Unterfeeboottauchen“ 
fchon opfern müffen. 

„Beel SBater“ hatte ber Huge Sunge allerbings nidjt gefoffen — bas „Büb* 
lein auf bem, ach «eio, outer bem ©is“. 

Süppelmutll hot Was gefdilueft 
Bon ©. Ä. Böller, SSotjwert II, Skrf Sortmunb 

3n ben adjtjiger fahren machte in einem SBaljwerf ein nulpigeS Kleeblatt bie fällige 
3ouritaqsfd)id)t. Sie Barnen biefer Btänner hören fich jiemlid) einmalig an. 31 ud) finb fie 
in feinem abteftbud) nachjulefen. 

Kadelbött, aSaljer unb erfter Blann, muffte ben üblichen 3Bod)enüorrat SBaljen- 
fped jurechtfäbeln. Sie§ roar eine glitfcberige 'Angelegenheit unb ftanf hunbämiferabel. 
Bud) rnufite Siadelbött ben gufteifernen Btattenboben ber SBaljenftrafte tippdopp fauber 
fegen. Dfenmann Spinneroipp hotte ben Ofen auf ©tochbranb 30 bümmeln. Bebcnbei 
muffte er nod) bie SucbHödjer fauber prodeln. Baufolonnenmann Süppelmuf)! hotte roie 
immer, bie befte Arbeit erroifd)t. ©r Hüngelte fid) notroenbigfte Beparatur sufammen. 
hierbei fam es ihm hauptfäd)lich aufs gtunbenfloppen an. ©t unb fein roeiblidiet Saus» 
felbroebel legten nämlid) gern unb reichlich Slöh’ auf bie hohe Kante. Saft bet fniderige 
Süppelmuf)! mit Seib unb Seel’ auf ®d)epp eingeftellt roar, hat mit nachfolgenbem «e* 
fchi<htd)en Diel ju tun. 

Spinneroipp unb Kadelbött roaren luftige Kerle. Sie liebten baä Scben, oerftanben 
bie Arbeit unb tränten nicht nur Bludefud. Sür biefen Sonntag hatten fie fid) roieber 
einmal etroaS flüffigeä »rot mit nach ber Sabril gebracht. 3eber einen gutgemeffenen 
halben Siter. ©in halber Siter ääf)It leiber nur jroci lumpige Schöppchen. Unb bas ift oer* 
bammt roenig für eine trodene Kehle. Süppelmuf)! hatte einen großen, hohlen Bahn. Sür 
biefen fud)te er ein ®d)lüdchen Soppelforn ju feheppen. Sod) follte et hiermit lein ©lud 
haben. Qm ©egenteil, ©r follte einen ^eteinfall erleben, ber ihm baS Scheppen abgeroöfn 
nen follte. So haften Spinneroipp unb ffacfelbött folgenben Krampf ausqefiügclt. 

Süppelmuf)! Iroofte Beparatur jufammen unb linfte mit einer Stinfrout im Baud) 
im Bau herum. SBa« er am Ofen ju feljen befam, machte ihn neugierig unb ließ ihn Schnell 
bintigern. „SBab fdjnuppert ifn benn roie roilbgeroorbenc §anbfcger in bet Suft herum“, 
fragte er unb hörte alb Antwort ben aufgeregten Spinneroipp fd)nuppern: „§ier tiedjt’s 
beftimmt nach öas!" Kadelbött feßnupperte aud) herum unb reijte: „©et ©ab fcßludt 
unb umfippt, friegt Oom jjeilbiener nen großen Kognal eingetrötert." Süppelmußl 
hörte, überlegte, Oerbrehte bie Söpper im Kopf unb fippte längclang um. „Qd) hab' ©ab 
gefd)ludt", rödjelte et unb marfierte toteb Bläusdien. „3d) lauf jum geübten er", fchrie 
Kadelbött unb rannte lob. Spinneroipp blieb alb grinfenbe ©ache jurüd. 

®er §>eilbienet fam. ©r brachte ben nötigen Kognaf gleich mit. ©in ejtra große« 
©lab Dollfchüttenb, feßte er eb behutfam an Süppelmuhlb trodene Sippen. Xarauf hatte 
Süppelmuhl nur gelauert, ©r riß bab Blaul auf unb ließ bab gelbe 8eug ben Scßlunb 
hinunterlaufen. Sod) acht oerflucht unb jugenäht, roab roar bab? Süppelmuhl (prang 
auf bie Beine unb lief roab er fonnte. Ser jjeilbienet, oon Kadelbött aufgejlödert, hatte 
Bijinuböl im Kognafglab frebenjt. 
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IfHc ^cttU>>giyi)egtgeiiieiiiyd»oft bctidMetl 
•Jüctf Soctmunft 

aSettfqmftfflcmcinjrfjqft | 
^qnbtiqW: 

Sas le^le Spiel unferet SBejirfsmeifterelf gegen ben XaBellenle^ten Sport» 
freunbe 06 Sortmunb am 13. 2. auf eigenem ©elänbe tonnte ebenfalls über» 
legen mit 11 :3 gewonnen roerben. Sehr fein mar bas Serljalten bes Slbftiegs» 
fanbibaten, ber unfere fülannfcfjaft nac^ bem Si^lu^pfiff au bem in ber Spiel» 
jeit 1937/38 errungenen Srfolg beglüüroünf^te. Unfere Suniorenmannfcfjaft 
tonnte il;r Spiel gegen bie 2. Sinljeit ber Sportfreunbe ebenfalls mit 11:6 Toren 
fiegreid) gehalten. _ ^ 

13. 2. 38: 3m Spie! gegen Urminia starten oerlor unfere Süannf^aft 3:1. 

: 

flatten geljen, nein, an einem Sonntagnacfjmittag, ju bem mir bie Sdfroimm-- 
^alle für iVs bis 2 Stunben mieten, merben fi$ bie ehemaligen Dü^tf^mimmer 
aller Äurfe freifihroimmen unb eine Urtunbe über biefe ßeiftung ausgehänbigt 
betommen. 2Bir merben roeiter roerben, tnbem mir unfere Uebungsroeife mit 
jtidji», §alb= unb Sportfthmimmern ben Äameraben oorführen. 

guft&qdi 

3u einem erften Uebungsleiterleljrgang tarnen bie Uebungsleiter am 8.2. 
3ufammen, um in ihre Slufgaben für bie Jteihenfpiele ber Uebungsgemeinfihaft 
eingeführt ju roerben unb um prattifth 3U fthulen. SBeitere ßehrgange folgen. 
Sine SReihe non 3®KettIt,erbemarten hoben ihre <?ufeballmannf4aften gemelbet. 
Sie SReihenfpiele roollen mir nicht eher beginnen, bis alle SRannfchaften ge= 
melbet finb. Sie aber fchon gemelbet hoben, mürben am 5. SRarj normittage 
unb nachmittags je nach Schilt ju einem allgemeinen Training sufammen» 
gefaxt unb trugen fchon Spiele aus. 3n ber nädhften ^üttenjeitung hoffen mir 
alle 3Rannfd)aften unb bie ©ruppen, in benen gefpielt roirb, »eröffentli^cn p 
tonnen. 2llfo jefieomerbemarte melbet! 

6. 2. 38: ©intracht Sortmunb I — §üttenoerein 1 8:1. 
Sas hohe Torergebnis, mit bem biefes Spiel oerloren ging, bürfte ber mir!» 

liehen Spielftärte unferer 2Rannfchaft nicht entfprechen; aber oerloren ift oer» 
loren. Sas Spiel hot jebenfalls Schmähen aufigegeigt, bie px beheben finb. SBenn 
mir auch nceit baoon entfernt finb, ben Sport nach gewonnenen Spielen unb 
Sßunften ju merten, fo uerlangen mir hoch non einer 1. SOtannjihaft jebergeit 
ben nötigen ©infah, ni^t um ber ißunfte mitten, fonbern aus ergieheriföheo 
©rünben. 

©intracht Sortmunb grauen I — fpüttenoerein grauen l 1:1. 
13. 2. 38: Soeft l — Snittenoerein 1 1:1. 

Soeft I grauen — fmttenoerein I grauen 2:1. 

(sScvötcturncu: 
13. 2. 38: 3“ SBann»3Heifter}tt)aften ber $3. im ©eräteturnen {teilten mir 
groei 2Rannf<haften in ber S=Maffe. Unfere 1. SJtannfchaft mit ßautemper, 
S^effler, $. Sattler, ©h1^^. Äuper, SBercf belegte einen 
a^tbaren gmeiten $lah, roährenb bie 2. SJtannfchaft mit U. Sattler, 
ißuchalfti, 3t. Sraun, SBogniat, S^reiber auf ben fünften Sßlah 
tarn. Stecht fo, liebe Sugenbturner. Ser SBeg gum ©erätturner ift unenblich 
fdhmierig unb lang. Sie gmuptfache ift, mir finb in ber Sugenbarbeit babei, 
unb menn es auch nicht fogleidj gum Sieg langte, fo gilt auch für euch bie 
ßofung unferer SBettfampfgemeinfchaft: „Stachfehen unb beffer machen!“ 

SBefter ©ingelturner mar ßautemper, ber oiermal 19 $unfte unb 
groeimal bie ootte 20 erreichte. 

$0£cn: 

Unfere SBoj’ftaffel liegt in ©öttingen 12 :6 
Unfere SBojer roaren am 11. 2. 38 in ©öttingen unb trugen einen £ampf 

gegen ben bortigen Sojtlub aus, ben fie fiegreidj geftalten tonnten, 
©tgebniffe : 

Sanbhoff ($üttenoerein) — Stuhmann (©öttingen) unentf^ieben. 
Taubhorn I ($üttenoerein) — hemmte (©öttingen), Taubhorn f. o.»Sieger. 
S^mibt (öüttenoerein) — Sprenger (©öttingen), uerloren nach ^untten. 
Boguslaroffi (^üttenoerein)—SBiefefelb (©öttingen) oerloren nach$untten. 
Dftrorofti ($üttenoerein) — Salflmann (©öttingen) unentfehieben. 
Sftartert (§üttenoerein) — SBerner (©öttingen), SRartert f. o.=Sieger. 
ßemnig ($üttenoerein) — $üter (©öttingen), ßemnig ipunttfieger. 
Sremuhti ($üttenoerein) — ajtühlhoufen (©öttingen), Sremuhfi ^unttfieger. 

®#tefcctt: 

13. 2. 38: Unfere beiben SRannfchoften fämpften auf eigenem Stanb im fünfte» 
tampf um bie Sortmunber Stabtmeifterfchaft gegen SJTarten. 

© r g e B n i f f e : 
§üttenoerein I (Serreh, Ärefting, Schach, Schate) — SJiarten II 1114:885 31. 
ftüttenoerein II (Älemme, ßehmann, Dftfelb, Schäfer) — Shorten 11030:979 31. 

•Jlfas bringen tfe nncbffen enectfonnloge? 
gctt^tqthfettf: 

13. 3. 38: §allenfportfeft in Sielefelb. Unfere fttiehrtämpfer ftarten bort mit 
brei SRannfchaften gu fechs 2Rann im 3Rannfchaftsfünffampf ($och5 

fprung, SBeitfprung, 60=m»ßauf, Äugel» unb Steinftohen). 
12. 3. 38: Unfere 3ugenbleichtatl)Ieten (teilen bie 10x60=m=ißenbelftaffel ber $3. 

beim $attenfportfeft bes glatregiments 4 in ber üßeftfalenhalle. 

SufsbqH: 

13. 3. 38: SReifterfchaftsfpiel $abinghorft — $üttenoerein. 
20. 3. 38: SReifterfchaftsfpiel fjüttenoerein — 2Beftfalia»©oing. 

§qnb6qt(: 
27. 3. 38: öattenhanbbattfpiel gegen ben ©auligiften SRilitärfportoerein 9Rünfter 

beim gcallenfportfeft in ber Jcatte 9Rünfterlanb. ©inlabung bes S9tß.= 
Äreifes SRünfter. 

tttmwgeflcmctnfdiqft 
Sthwimmctt: 

Ser S^mimmbetrieb hot oott eingefeht, jumal jeht auch bas Storbbab 
feine Pforten roieber geöffnet hot. SBenn auch noch oi^t alle Stunben gleich» 
mäfjig befucht roerben, fo fepen mir hoch halb ben 3eitpunft getommetr einju» 
teilen. Sßir finb babei bemüht, burd) roeitere ^injunahme günftigerer stunben 
ben SBünfchen ber ©efolgfchaftsmitglieber geregt 5U roerben. 2ßir merben an 
biefer Stelle tünftig Slufftettungen bringen über ben SBefuch ber Uebungspiten 
für einen 3oitraum oon einem 2Ronat, erftmalig in Stummer 6 ber Jütten» 
seitung. 3luffattenb ift, bah otroa 40 bis 50% aller Teilnehmer Stidftf^roimmer 
finb. ©ine banfbare Aufgabe ergibt fid) hier für ben ißetriebsfport. Sie greube 
ber Teilnehmer ift groh, jebe Stunbe bringt neues frohes ©rieben für Uebenbe 
unb Uebungsleiter. 3ebem Stidjtf^roimmer, ber einmal teilgenommen hot, ift 
nad) ber erften Uebungsftunbe tlar gemorben, bah e* nach brei bis oier Uebungs» 
jeiten f^roimmen fann. Sas 3tel. greifchmimmer ju fein, liegt bann 
aud) nicht meh* in attp roeiter gerne. 

©troa ©nbe Stpril ift bie erfte grohe gtetfdjroimmer» 
Prüfung ber Uebungsgemeinfchaft. Sti^t fang» unb tlanglos foil biefe non» 

gfötilirtH' ©ruttb^ute 

ßangfam läuft auch biefe Uebungsftunbe, b. h- ber Teilnehmer roerben 
mehr. Ser fröMich2 ©runbfdiulbetrieb ift fo geftaltet, bah feber mitmachen tarnt. 
©5 roechfeln frohe ©pmnaftif, 33allfpiele, fiauffpiele, leichte §inbernisftaffeln 
finnoott einanber ab. S ob alb mehr Teilnehmer finb, roirb nach Ultersftufen ein» 
geteilt bamit ben Uebungsanfprüdfen mehr Stechnung getragen roerben tarnt. 

Sßir finb beftrebt, ben Uebungsbetrieb ber Uebungsgemeinfchaft immer 
roeiter auspbauen. SRanche Ueberlegüngen müffen angeftettt roerben. Sßir müffen 
aud) hinfichtlid) ber roeiteren Uebungsgebiete genau roie im Schroimmen unfettn 
Srei»Schi^t»Spftem Stechnung tragen, benn es muh bie regelmähige all» 
roöchentliche Teilnahme erftrebt roerben. Sas ift aber nur möglich burd) oer» 
mehrte ^Belegung ber Tagesftunben mit Sportftunben. Schon fept ift bet 
Sommerplan in SSorbereitung, ber einfchliehlich ber Uebungsftunben ber SBeti» 
fampfgemeinfehaft mehr als 120 SBodfenftunben oorfieht. 

SBis sum 23 2. 38 lagen über 750 Steuanmelbungen für 
bie Uebungsgemeinfchaft oor. Smmerhin fchon ein ©rfotg, ber mög» 
lidj rourbe burd) bie geleiftete Sorarbeit ber Sßettfampfgemeinfchaft. 

ßehmann, Setriebsfportroart 
$arroeg, ßeiter ber Uebungs» unb SBetttampfgemeinfchaft 

SBctf ööcbc 
ttbungsplan ber aSeUtampfgenteinflhaft öüttenoercin .hoerbe 

Slbteilungen SRontag 
SienS» 

tag SRittrooch 
Sonner§> 

tag 
greitag 

Sonn» 
abenb 

Sonn» 
tag 

Sitte Herren . 
gufiball . . 

§anbball . . 
Seichtathletit 
@erotd)theben 
Sleintaliber» 

fchiefjen. . 

SRabfahren . 
Slingen . . 
ißabbeln . . 
Schroimmen 

Segelfliegen . 
Turner .... 
Turnerinnen . 
grauen.... 
Sftollfchuhlaufen 

18—20 

18—20 

18—20 

18—20 

18—20 
18—20 
18—20 
20—21 
grauen 

18—20 

18—20 
18—20 

18—20 
20.30— 

22 Serf. 

18—20 

19.15— 
20.15 

SRänner 

18—20 

18—20 

16.30— 
20 

18—20 
18—20 

18—20 
20—22 
20—22 

16.30— 
17.30 

11—13 

Surh ben Slbbrud) ber alten SBerfsturnbatte ift ber Uebungsbetrieb bet 
eirtjelnen Slbteilungen etroas eingeengt roorbert. Sie Uebungsftunben finben in 
ber Turnhalle bes Steatgpmnafiums an ber SBoIlroerfftrahe ftatt. Sie ©erpicht» 
beber unb Stabfahrer üben tm Umfleiberaum am Sd)allader. Sie Schroimtn» 
ftunben finben in ber (üblichen tBabeanftatt ftatt. Ser Sdjiehftanb befinbet 
fid) bei ber SBirtfchaft §ertelmann in Schüren. Sie Sauftunben ber Segel» 
flieget roerben im Sllten Ärantenhaus, Hinterer Stemherg 12, abgehalten. 

gür folgenbe Setriebe finb bie Sportroarte ernannt roorben: 
5.=3R.=Setrieb: ffelmut glach; Äoterei: Heinrich SRartin; SR. t. 31.: ©rnft Äönig; 
Thamasroert: Otto ©giert; Stahlroalgroert: ©uftan SRurarofti; Slechroalgroerl: 
Äarl ßueg; ißrehroert: Otto ßieblid); SRech- SBertftatt I: grig Siete; fleht» 
roerfftatt: SBalter ©runroalb; $.=3t.=3Berfftatt: 3afob Äauth unb $ugo 3lhhe.uerJ 
Stäberfabrit: Otto Sedmann; Steinfabrif: Slnbreas Ärebs; Äeffelfd)miebe: 
Slrthur SRütter; Sauabteilung: grig SRattutat; ©ifenbahnabteilung: Äatl tehr; ßabemeifterei: Slnton Serensborf; ©leftr.=techn. 2lbteilung II: grih 

chemmerling; §auptlager: fpetmann gifdier; geuerroehr: SRaj §adelberg; 
Sauerftoffaniage: Äonrab Äunolb; Sergüterei: tffiilli Schlüter; Stahlgieherei: 
Äarl 3ungjohann; SRech- Sßerfftatt n: Sernharb S^ßmann; Schroerbef^äbigte: 
SBegmann; SR. t. 21. II: gceinrich Srormann. 

golgenbe ßchrlingc tonnten im »ergangenen 3al)r bie Se» 
bingungen für bas Steichsjugenbfporta6-5eichen erfüllen: 
granj 2lppel, loans Seder, 3ofef Söbbefer, SBilhelm ©hrift*an, SB-ilhflm Sört, 
Sruno ©ggers, grip ©ebelhoff, Stubolf Wartung, ^eiry $effe, Heinrich §aff" 
mann, SRaj Sarootffi, 2llbert Äampmann, §eina Äleiber, 3ohann ßutterbü’,e, 
Seinj Steife, Ulbert Dbijon, ©mil Serbuj, 3ofef Seit, §ans SBerner, ©rnft 
SBinter, 2IIcj 2Blabiforofti. 

Sas Stei^sfportabjeidjen erroarben: SBilhelm ©erte, |>ans 
SRüllenberg, $ein3 Sdlieoenebel, Sulius Sünnemann. 

Sen ©runbf^ein ber Seutfchen ß e b e n s »St e 11 u n g s = © e» 
fellf^aft errangen: grans Slppel, SBilhelm ©hliftian, 2ßilhelm ©erte, 
Stubolf Dartung, Deing Äleiber, Deinj Sd)ieoenebel. 

Wartung unb Schieoenebel erfüllten auf?erbem noch bie Sebingungen fut 
ben ©runbfehein ber SßSl©. 
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| „ftti/' tRcifcn unt IBanftctn ~| 
Daö „Ä6^/'*5ßoneccii 

»on ?(rt^ttr ötnucr, »Söanbcrtoart, *Jer! §örbe 
® aä „ ®bg."* SSanbern foil ein SBanbetn mit offenen Singen fein. Ser SBanberer foil 

bte Statur, Sanb unb Seute, ©Uten unb Sraud)tum feiner |>eimat fennen, achten unb 
lieben lernen. (Sr foil bie SSanberungett erleben unb burcl) SJtufif, ©efang, $umor unb 
©efellfi^aftsfbiele greube fjabeu unb burcl) biefe greube Slusfpannung unb neue Kraft 
für bie tommenbe 8lrbeit§tood)e finben. 

gm bergangenen Qal)te 1937 mürben unter meiner gül)rung 5 .6öl)lenfal)tten, 
14 Sftab- unb 8 gufjmanbetungen mit inägefamt 667 Sßerfonen burä)gefül)rt. 3m S5er« 
t)ältm3 jur ©efamt^a^l unferer ©efolgfdjaft ift biefe Seilnatjme gering. SBarum? Sie 
meiften Slrbeitälameraben betradjten »ielleictjt ba§ SSanbern alä Quälerei unb Kilometer» 
freffen. Ser aber roirllidjes SBanbern erlebte, mirb immer mieber ISrljolung in öottes 
freier Statur finben. §offen mir, ba| bie Seteiligung im Sanberjafir 1938 roefentlid) 
gröfjer mirb! 

»om 1$. 18.5I»cM 1938 
güljrung: „Kbg."*38anbermart Strt^ur ©lauer, ©tatjlgiegerei, Ser! §örbe. 
15. Slpril: Slbfa^rt bom iöiämardbenlmal um 6 ll^r. galjrt über Unna — Serl — 

SJtöljnefee — Sarftein. Übernadjtung in ber gugenbljerberge „3ur §öf)len» 
llUUfC- . 

16. SIpril: SSefi^tigung ber a3ilfteint)bl)Ien. Seiterfaljrt nad) Stimmftein — Sltefdjebe. 
Übernachtung in ber gugenb^erberge „§aub Sortmunb". 

17. Slpril: Stuljetag in Sltefdjebe mit gußmanberungen, abenbb jum Dfterfeuer (©bertb» 
berg). Übernadjtung in ber gugenbljerberge „©auä Sortmunb". 

18. Slpril: Stüdfatjrt über greienoljl — Strnbberg — Stepeim. 
galjrtloften: 5,20 StSJt. einfdjließlidj marmem Slbenbeffen, Übernadjtung unb grülj» 

ftüd. Säljrenb ber Sagebfaljrt unb Säuberung Studfacfberpflegung. 
Slnmelbung: gn ben „Kbg."»®ertauf§ftellen bi§ fpäteftenb 12. Slpril 1938. 

Sille Seilneljmer treffen fidj am Sltittmod), bem 13. Slpril, ^ur SluSfpradje tm 
„Stfritaner", griebridjftra^e, ©de Sange ©trage. 

Sille übrigen gafjrten unb Säuberungen finb auä ben „Kbg."«S)tonat§geften ju 
prfeljen, bie in ben „Kbg."»®er!auf§ftellen unb beim „Kbg.“»®etriebgmart für 
10 Sipf. ergältlidj finb. 

Qnabrat III 
1. Stebenflug ber Sefer 
2. SluSfdjlag 
3. SJtufe 
4. ißolnifdje ©tobt 

Quabrat IV 
1. Qperettentomponift 
2. Seil be0 §aufe3 
3. Sertreter ( 
4. ©intommen 

0Nagif(be 

SUon Slrtur Kufjlenberg, Klein« 
bau, Serf Sortmunb 

gn bie einjelnen giguren finb 
maageredjt unb fentrecgt gleicfj* 
lautenbe Sörter folgenber Se« 
beutung einjutragen: 

QuabratI 
1. Staturerfdjeinung 
2. Slütenftanb 
3. Saubbaum (SJtetjrjaljl) 
4. ©roges beutfdjeä ©tid' 

floffroert 

Quabrat II 
1. ©erbifdje SJtttn^e 
2. Stebenflug ber Stgone 
3. Sateinifd): Kampfplag 
4. ©uropäifdje ^auptftabt 

Quabrat V 
1. ©innbilbberScljanfpieltunft 
2. Seil ber Kirclje 
3. ©belfteingemidjt 
4. ©inbringen ber gelbfrudjt 

1. 
1. 
1. 
1. 
2. 

Söfuitg bcs S^a^problems aus Sfr. 4 

D e 3 +, 

2. D e 3 +, 

1. D g5 
broljt 
T f 2; 
Tal; 
K e 2; 
L e 2; 

(T e 2; 
L e 2; 

2. D e 5 +, 
2. D e 5 +, 
3. D X g 3 # 
3. D d2 # 
3. D : T a 1 # 
3. T d3 # 
Ser Serfudj 1. D c5, fdjeitert an 

1. — L dl. 

T e 2; 
K f 3; 
(3. D c 1 # 
Sljetna 
Stidjtpunft unb 
SluSmeidjoariante. 

Sie 3lnfcMagta?ei 

I'ic ^confcnbcbonilung 
bon nnf allbertegten Sfngeftelften, bie ber iWeitgdnnfaflberfifberung unterliegen, 

aber nicgt Sltitglieber unferer ®etriebsfranfenfaffc finb 
gür bie ®eganblung foldjer Unfalloerlegten Ijat bie SerufSgenoffenfdjaft befonbere 

Slnorbnungen für bie gnanfprudjnaljme oon Sir,den erlaffen, bie anfdjeinenb bei ben 
betr. Slngeftellten nidjt genügenb betannt finb. Stad) ben berufSgenoffenfcfjaftlidjen Se* 
ftimmungen tonnen Stngeftellte be§ Serfel, bie ber Steicpunfallberfidjerung unterliegen, 
aber nidjt SJtitglieber unferer SetriebStrantentaffe finb, bei ®etriebsunfällen unb bet 
fog. Segeunfällen (bon unb jur Slrbeit) auf Koften ber Jütten» unb Sal3merf3»$eruf3« 
genoffenfdjaft bie nacgftegenb genannten SUäte in Slnfprudj netjmen: 
1. Seim Sorliegen fthmerer Seriegungen: 

bie djiturgijdjen ©tjefarjte a) beb Srüberfrantengaufeb Sortmunb 
b) beb ©t. goljannebljofpitalb Sortmunb 
c) ber ©täbt. Krantenanftalten Sortmunb 

2. bei leidjteren Seriegungen: 
a) Dr. ©eemann, ga^arjt für ©girurgie, Sortmunb, fpanfaplag 2 
b) Dr. Stompe, Serbanbftation beb Serteb Sortmunb unb Uljlanbftrage 38 

c) Dr. Sien, Sortmunb, ©djillerftrage 80 
d) Dr. Sraug, Sortmunb, Kronprinjenftrage 23. 

Sei Slugen* unb DljrenBetlegungen tonnen bie giefigen gaigärjte nacg freier Sagl 
in Slnfprudj genommen merben. 

gür bie gnanfprudjnagme biefer Slrjte ftellt bie 3entrale für Unfallfdjug einen 
Seganblungbfdgein aub, ber ertennen lägt, bag bie Seganblung auf Koften ber Setufb« 
genoffenfcgaft erfolgt. 

Strb biefen Slnorbnungen ber Serufbgenoffenfcgaft jumibergeganbelt, }o läuft ber 
Serlegte ©efagr, entftanbene Seganblungbfoften ufro. felbft tragen ju müffen. 

gn jebem gälte ift aucg eine Unfallanjeige burdj ben Setrieb ju erftatten. 

ilnfctt gubilatt 

Slm 25. Januar feierte $err ©buarb Sette, 6iemens«3Rartinn)crf II, 
bas »ietjigjägtifte Sieuftfubiläum 

Slm 5. Januar feierte $etr 
gtanj g^uvmetraann, SBauabteilung, 
bas fünfunb^manjigjägrige Sicnft« 
jubiläum. 

Slm 11. Januar feierte $err 
SBilgelm (Söttert, Sauabteilung, 
bas fünfunbiroanjigjägtige Sienft« 
jubiläum. 

Slm 26. Januar feierte Sjetr 
Jogann SBalpcr, Sotgofen, bas 
füniunbjroanjigjägrige Sienftjubi* 
läum. 

Slm 29. Januar feierte Sett 
Seinridj Slltgaus, ©taglgiegerei, 
bas fünfunbjmanjigjägrige Sienft« 
jubiläum. 

SBir münfdjcn ben Jubilaren oiel ©lud unb Segen. 
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$UttenjeHttnfi Jit 5 

Sßecf Dortmund 
(Geburten: 

iiil lotlmet, Rutidit. SBaljW. 2/4, am 25.1. 38; 'Jßeter Senning, 2f)om.^;Srf)l.- 
3Rüf)le,am29.1. 38; Scopolb Scfjmib, 9JL-8. geinroaljroett, am28 1. 38; Otto^tfAer, 
3Jt.*8. §o^ofen, am 30.1.38; Otto Srüfler, 8re6toerl*SBertftatt, am 1-2.38, Sari 
SJulff, 8rüdenbam3Bettftatt, am l. 2. 38; «Clfteb (streitet, §o^ofen, am 3.2 38; ißaul 
Saifer, ®ampfleffelbetrieb, am 3.2. 38; SBüfjelm ©ctiarem, Slt.^S.^etnioalittierf, am 
4 2 38- Sari Stebenbat)!, HJrefewert'SBertftatt, am 28.1. 38; Stlbert Sufjlini], (Snenbafjn, 
am 5 2 38; grid) ©räber, 8rücfenbamaSerfftatt, am 7.2.38; fcetnnd) Wettermann, 
aebnuerfftatt (3roilltnge), am 1. 2. 38; Ütuguft 3d)Iutj, gtabfabbau, am 10. 2. 38; Srtt 
äKöller, ^odjofen, am 10.2.38; grtb gelttljan, Sructenbau-SSerlftatt, am 9. 2. 38, 
$etcr ©ermann, Dtabiabbau, am 8. 2. 38; Sari »ernfjoff, ?rebtoerf, am 12.2.38, 
D^lar 3erd)e, ^auptfaffe, am 11. 2.38. 

fieinri* Sinternagel, ©al^wert III, am 26.1. 38; Stllp Sramer, .f>oct)ofen, am 
27.1. 38; Sernfjarb ^onidjecl, 3R.*8. 3taI)(ioerf, am 3. 2. 38; äöalter •ijagen, Slembau, 
am 3.2. 38; j&etns DMnfter, «bt. «erlauf, am 30.1.38; ißaul SSn|ert Saubetrieb, 
am 5. 2. 38; Silljelm Sdljcr, dtotbe ©rbe, am 8. 2. 38; Srifc Seht ban, SturfenbamSerf» 
ftatt, am 9.2.38; ©rioin Soibifi ßaboratorium, am 1.2.38; Sobmtn Stfcbet, gjtarhm 
toerf, am 9. 2. 38; Otto Sttnlaus, SrütfenbamäJtontage, am 15. 2. 38; Sari ©artemann, 
Srücfenbau*9Jtontage, am 17.2. 38; 8eo Supfar, ©tfenbabn, am 17.2. 38; ©rtd) Solbad), 
9t. »., am 15. 2. 38. 

Sterbefätte: 
©ef olgfcbaftämitglieber: Sta«a Sntxfing, $bomaSfd)tadenmüble, am22 1 38; 

Martin Unterberger, $3rücfenbau, am 24.1. 38; ^a^lmann, Baubetrieb, am 26.1.38; 

Stiebt. SdbmibtbauS, Senüonär, am 31.1. 38; Sobann ißotb, Senfionär, am 27. 1.38; 
Subtntg StallaS, am 5.2. 38; äStlbelm 9tabemad)er, am 6.2. 38; 9Iuguft ©naafe, $ei,s 

ftonär, am 6. 2. 38; SBübelm SBatter, tpenfionär, am 9. 2. 38. 
Samilienmitglieber: ©befrau §ebtotg bei Sobann Ch11111!6/ $oibo?en, am 

27.1. 38; ©befrau Saultne bei Stanj SRüller, tßre|mert, am 4.2. 38; ©befrau Qofefj 
bei Stefan ©rbuftaf, Suridtt. SSaf^ro. 2/4, am 10.2.38; Sobn Säalter bei SBtlbelt,, 
Some, Stüdenbau Montage, am 30.1. 38; Sobn »tanfreb bei §etnrtcb Settermann, 
Sebrwerfftatt, am 5.2.38; Sobn Sofef bei Sofef tRatajcsat, Säagenbau, am 5.2.38. 

aBrrf ^drdo 
Geburten: 

Stunf Segelet, Startinroerf, am 10. 2. 38; Stuguft 91mtung, Soterei, am 12.2.38; 
©uftao Sublmann, $od)ofen, am 10.2.38; ^obann §omer, §ocbofen, am 16.2.38; 
Säilbelm aBiefemeier, Slodroalätoert, am 21. 2. 38. 

Sriebri^0 SoHmar, 5R. X. 91., am 29.1.38; Sötlbelm »iefbaul, 911.2:.9(., am 
11 2 28; Setbinanb Sdjlief, Slecbroaijmerf, am 10. 2. 38; ©mil Schulte, SerbanbftuM 
am 9 2.38; fieinrtd) Slume, 911.2:.91., am 11.2.38; SBalter Sd)äfer, 2bomalwetIl 

am 16.2. 38; ßeo Slintenberg, Sauabteilung, am 18. 2. 38; ©nd) 9Jltenborf, $odjofen. 
wert, am 20. 2. 38. 

Stcrbcfällc: 
©efolgfcbaftlmitglieber: |)einrid) Scbmiemann, ülngefteltter, ßobnbüro, am 

16. 2. 38; 9lloi! ©ebrmann, Sd)Iofter, §. 911. S., am 14. 2. 38; Hermann Sd)mib, Säatro 
rid)ter, Stablwalätoerf, am 15. 2.38. 

SamiUenmitgUebef. ©beftau bei Sari ßid, 9M*wct(sbüto, am 8.2.38; 
©befrau bei 2beobor Dberlänber, Soterei, am 16. 2. 38; ©befrau bei ©uftao Sd)ilbett, 
tOlartinioerf, am 19.2. 38; Sobn Sarl*§emj bei Sari ßebmann, ©lettr. 9(btetlung, am 
8.2.38; 2od)tet tltenate bei Sernbatb 9Jlütler, SeSfeIfd)miebe, am 14.2.38; 2ocbtet 
^übegarb bei ©btiftian Stienemann, Sleibloal^rtierf, am 18. 2. 38; 2od)ter Sobanna bei 
Sranj ©olbfebmibt, 2bomaltoerf, am 20. 2. 38. 

$latfyruf 
9(m Sllontag, bem 21. Sebruar, oerungtüdte unfer ©efolglmann 

Jöccc üHatbioe Slumcnlbal 
im 2boma!it>erI töblid). 

SSir bebauern ben Serluft eine! langjährigen 9Jlitarbeiter! unb 
loerben feiner ftetl gebenten. 

5er Subrer bei Setricbce unb bie ©efolgfdjaft 
ber 5ortmuub=.yocrbcr öiitteuocrein 'K.=W., 

SJcrt 5ortntnnb 

0la(ftruf 
2mrd) einen tragifdjen Setrieblunfall tourbe un! am 14. Sebruar 

1938 unfer ®efoIgfd)aft!mitgIieb 

Öccc '^lonfius Wcbttnonn 
S^Ioffer im §o^ofem9Hafdbmenbetrteb, entriffen. 

SSir oerlieren in bem fo rafcb au! bem ßeben 9Ibberufenen einen 
pflidbttreuen unb fleißigen 91titarbeiter, beffen 2(nbenten mir ftet! in 
©bren halten merben. 

Ser gäbrrr bei Sctricbee mtb bie (6efolgid)art 
ber Sortmuub=.f)oerbcr .^üttenoercin 91.-(6. 

Slcrt $örbc 

loftimnsstould) 
Saujcbe 

meine abgejd)loffene 2rei- 
3tmmer^28obnung mit 
S8afd)fücbe unb Sorratl* 
tammer gegen eine Sroei* 
gimmer^Säobnung, mögl. 
Stabtmitte, unter Umftän» 
ben audb Sier^Bimmer* 
äBertlmobnung. 
9tnnader, ®ortmunb=-§5rbe, 

91euer 911artt 16. 

Siete: groei« gimener' 
Säobnung mit elettr. ßiebt. 

Suche: Ster^intmer-'lSoI)“ 
nung (SÖetflmobnung). 
Steintüblermeg beüot» 

äugt. 
Umsuglfoften merben unter 
Umftänben Oon mir erftattet. 

®ortmunb*$örbe, 
ßdetjftrafie 19, II., recht!. 

Sui^e abgefdjloffene 
Srei*3immer*S>obnung 

5U mieten. Unter llmftän- 
ben 2aufd) gegen gro|e 

8mei<3tmmet»$5obnung. 
Angebote unter S. 13 an 

bie §üttenäeitung. 

Siete: Schöne Siet«3tm» 
mer=Säobnung mit Salton 
unb Sabejimmet im Sü* 
ben oon §örbe. 

Suibe: 2)rei*3immer*2Bob* 
nung in gleidjer ©egenb. 
aingebote unter §. 5 an 

bie .öütten^eitung. 

9tbgefd)Ioffene 
3mei«3in»mer»9Bobnung 

mit Salton unb Säafcbfü¾e 
gegen 

3roei* bi! 2)rei*3immer* 
Slot)nung in ßiörbe ober 
Umgegenb ju taufeben ge* 
jud)t. 

Scbmabtle, Sortmunb, 
9Riffunbeftra6e 56, I. 

Siete: ©ine 2ret*3immer* 
SBobnung. 

Sud)C: 3mei ober btei grofje 
gimmer in §örbe. 

Kuppler, $.*fmrbe, 
Unoerbofftftrabe 8. 

Sreiji mmerwobnung 
(fOliete 31 mm.) mit Stofd)* 
tüd)e unb ©artenlanb gegen 
jmei Bummer gu taufd|en 
gefuebt. 

Satben, 2.*2orftfeIb, 
2bu!nelbaftrabe 23. 

littgfjuöiß 

®Itere Srau fudjt ein ge* 
räumigel, teere! 3immcr 
mit Staffer unb tleinem 
Seiler. 91orben aulgefcbloff. 

SBieganb, Sortmunb, 
Stiebrid)ftrafje 94, 

3ungel, tinberlofe! ©Ije* 
paar fuebt jum 1.4. ober 
früher abgefdjloffene 

3mci=3immer=26ol)nung. 
Unter Umftänben ein gim* 
mer gegen gmei gu tauften 
91äbe Säet! 2ortmunb. 

Scbileit, ®ortmunb, 
Sunbermeg 35. 

SernMiinggn 
möbliertes gimmer 

gu oermieten. 
9liefj, ®ortmunb, 

91beiuif<be Strafe 57 a, I. 

«orbbetteben 
gu oertaufen. 

®ortmunb*ipötbe, 
2eutonenftrabe 11, 
©rbgefibob, red)tl. 

©in Saar faft neue 
Sufibattfcbube, 

©rö^e 40, gu Oertaufen. 
Sutt, 2>ortmunb*§örbe, 

^mmpenbabl 1. 

©ut erhaltener 
Sinberwagen 

gu oerfaufen. 
Sudibolä/ Sortmunb, 

©neifenauftrabe 72, III. 
©ut erhaltener 

Sinbet» 
Sromcnabcnroagen 

mit ®ede gu üertaufen. 
Sortmunb, 

.fiuctarber Strafe 149,1. Itl. 

Sdjrcbergarten 
mit ßaubc 

(etma iy2 Sed)giger) billig 
abgugeben. 

Sud)boiS/ 2ortmunb, 
©neifenauftrabe 72, III. 

@ebraud)te! 
öerrenfabrrab 

mit Sof<blid)t gu oertaufen. 
Sefidjtigung gmifdjen 12 unb 
13 Uhr. 

Sortmunb, 
Scbarnborftftra^e 105, 

©rbgefdmfj, lintl. 

Sibliegeioagcn 
billig abgugeben. 
2ortmunb, Sunbermeg 40, 

©rbgefd)ob. 

©ut erhaltener 
Sinbermagcn 

mit matratje billig gu ber* 
taufen. 

®ortmunb, 
ßinbemannftrafe 49, II., r. 

Saft neuer febmarger 
Efntfdjim 

billig abgugeben. 
$ottmunb*!pörbe, 

Oceroierftrafse 20,1. 

©ut erhaltener 
(6aebarb 

mit Sdjrantftänber für gehn 
ffteidjlmart gu üertaufen. 

Söhnte, Sortmunb, 
Sreugftrafje 64. 

©roBer 
Müdjettbcrö 

preilmert abgugeben. 
3u erfragen: 

$ortmunb*©örbe, 
Sugambrerftrafje 5. 

©ut erhaltener 
Sofatifd) 

mit gmei 9tobrftübIen 
bertaufen. 

2ortmunb*^örbe, 
91m Srud)bed 17. 

©in gebrauchter 
©aebetb 

unb ein 
Srei'SRöhrett» 

fRabi0=91e<?gerät 
billig gu bertaufen. 

2ortmunb*§örbe, 
Sugambrerfttafje 16, 
©rbgefdjoB, red)t!. 

©ut erhaltener 
.Sinbermagen 

billig gu oertaufen. 
Sligeg, 2ortmunb*$örbe, 

SemerteichftraBe 168. 

Söegen Sterbefalle! billige 
.iferrengarberobe 

(mittlere Si9ul:) gu oertau* 
fen, unb gmar ein neuer erft* 
Ilaffiger Sommerangug fo* 
mie oerfebiebene anbere ge* 
brauchte 9(ngüge, ferner eini* 
ge gebrauchte .jjerrenmäntel 
unb §ofen. 

9Infragen unter §.9ir. 100 
fBerfonal*9(bt. 9Bert §ötbe 

©ut erhaltener 
Äinberttmgen 
mit gubehär 

billig abgugeben. 
' 2ortmunb*£>örbe, 

SBellingbofer Straffe 74. 

9teue! 
Samett-Sahtta*» 

gu bertaufen. 
9(ngebote unter S. 14 an 

bie Imttengeitung. 

Umgug-sbalbcr gu berfaufen 
©in einfacher mantelofen 
(9lIIe!brenner), ein ©al* 
|>eigofen, ein Süpperlbufd)* 
Südienberb (faft neu), ein 
grober „3uno“*2auerbren* 
ner (neu), ein mantelftod, 
eine Slutgarberobe (©iepe), 
1 m breit, ein Dberbett, Der* 
fd)iebene Silber, ein Scbad)* 
fpiel. 

2ortmunb, 
fjobengollernftraffe 20, L 

Sch m atf tim=%nin a l)mc= 
appavat, 

„ffSatbes“, 9,5 mm, mit 
ßebertafebe unb oicr SÜ'm 
taffetten für je 15 m, fomic 
ein Sofferparlopbon billig 
gu Oertaufen. 

91ngebote unter 28. 15 an 
bie fcüttengeitung.  

©rohe Driginalaulgabe 
5oufiaint*ßangenf(hi'ibt 

in 36 Sriefen „©nglifcb" 
billig gu oertaufen. 

aingebote unter 28.16 an 
bie ^üttengeitung. 

©ut erhaltene! 
Älabier 

Umftänbe briber preümert 
gu oertaufen. 

ßoböfener, ®ortmunb, 
münfterftraBe 87. 

)i)o!g=Minöcrbctt 
mit matrape gu oertaufen. 

®anger, ®ortm.*marten, 
martener StraBe 479. 

ftaufoeiudiß 

©ut erhaltene! 
Sinberbreirab 

gu taufen gefucht. 
®orftfd)äfer, 

2ortmunb*.f3örbe, 
Senningbofer StraBe 51 a. 

©ut erhaltene! 
9(tforbion 

gu taufen gefud)t (für elf 
jäbtige! Sinb). 
2ortmunb, StubtftraBe 22, 

III, ©tage, recht!. I 
©ut erhaltene! 

ftittberbett 
gu taufen gefuebt. 

2ortmunb*fjörbe, 
2eutonenftraBe 11, 
©tbgefd)oB) red)tl. 

©uter 
Mofferapparat 

gu taufen gejuept. 
aingebote unter 28.17 an 

bie ^üttengeitung. 

ggridiigögniis 
Sunöfuntgfrät 

tumopbon 26 3«, 
9Bed)felftrom, gegen San« 
bomum gu taufdjen gefüllt. 

2ortmunb*2orftfeIb, | 
2lm Täufling 1, II- 
©utc B*Mlarinctte 

fomie betannte Salon' 
ord)efter*9toten billig gu oet< 
taufen, ©rteile aud) llntei« 
riebt für Slarinette. 

aingebote unter 9t. 12 an 
bie foiittengeitung. j| 

9tod)uid)t gebrauchte fleii^ 
9Jlild)=gciitrifuge 
(9Jtarte 28eftfalia) 

gu üertaufen ober gegon 
eine gute milch* °^et 

Sd)lad)tgiege gu tauften. 
Sutt, $ortmunb*§örbe, 
 |)pmpcnbabl 1- 

Sür WlafchineitPauergw 
Selbftunterxid)t etma 200 
§efte unb geid)nungeni 
Spftem Sarnat*§achf elb, oil' 
Hg abgugeben ober geoen 

Sangobarmonita gu tan' 
fepen. 
fBanger, fBortm^marten, 

martener StraBe 479-_ 

Serlag: ©eicllfchaft für 2tibeitspäbagogif m. b. §., Taiffellbotf. ^auptfchriftleitun 
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