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Seite 2 Ijüttenjeitung 9tr. 23 

SUcfütjuno *tt fiebtseif 
Die oeranttnorlungsoolle Sluebilbung ber 3ugenb, i^re ßrgieljung gu 

I)od)befäl)igten Bauarbeitern, ift, roic unfere (5etolg|[J)ciTt tneiß, eine Sorge, 
bie burcf) ben 33 i e r j a ^ r e s p 1 a n immer oorbringlic^er gemorben t|t. 
So fc^it an Bauarbeitern, unb toir müffen alles baranfe^en, btefen 
9Jtangel balbigft gu beheben. Eines ber roirffamiten SUittel, um biejes gu 
errei^en, erblirft ber 5Reid)smirtj<f)aftsminifter in einer allgemeinen 
SSerturgung ber ße^rgeit non o ie r auf brei 3 a J) r e. 
3n feinen bagu getroffenen 3lnorbnungen Ijeifet es:_ Die ber beut!fd)en 
2ßirtf^aft burtb ben 33ierjal)resplan geftellten Slufgaben groingen gu 
au^erorbentlidfen fUfa^nabmen, um bie nötige _3aI)I oon Bfltbfläften ficber= 
guftellen. Die bisberigen aJla^nabmen gur oerftärtten Slusbilbung 3ugenb= 
lidjer im $anbel unb (Setoerbe roirften fiib itn 2Iugenbticf roegen ber 
beftebenben brei= bis oierfabrigen fiebrgeiten nod) nicht aus. Eine frühere 
Stusmirfung laffe fidf nur ermöglichen burch eine aujgerorbentliche 33er= 
fchärfung bes Slusbilbungsganges unter 3urücfftellung aller 2lniforbe= 
rungen an bie Sugenblichen unb an bie mit iljrer 2lusbilbung betrauten 
ißerfonen, bie nicht unmittelbar ber Erreichung bes ülusbilbungsgieles 
bienten. 3ßeiter fei bringenb erforberlict), ba§ alle 2irbettsfräfte nur auf 
bem ibier 2Iu&bi!bung entfprechenben 3Irbeitsplah befchäftigt mürben. 
Der ^Beauftragte für ben Sierjabresplan, ÜDtinifterpräfibent ©eneralfelb* 
marfchall © ö r i n g, bat Slnmeifung gegeben, bie Ba^ai5e^er auf ie^e 

mögliche Sßeife befhleunigt berangubilben. 

Es finb baber folgenbe Süafenabmen getroffen morben, bie geeignet 
finb, bem Ba<harbeitermangel mirtfam gu begegnen: 

Sille mit ber 33erufsausbiibung in ber Drganifation ber gemerblicben 
SBirtfcbaft beauftragten Stellen, insbefonbere Stusbilbungsleiter, 2ehi= 
lingsmarte, ®erufsmarte, Obleute für Oualitätsarbeit ufm. haben fofort 
Sonbermajgnahmen gu ergreifen, um bie in ber Serufsausbilbung ftehen= 
ben ßehrlinge, insbefonbere bes 3. unb 4. ßebrjabres, befchieunigt auf 
einen Siusbilbungsftanb gu bringen, ber fie gur 2lblegung ber ßebr= 
abfchlufeprüfung gu folgenben Derminen befähigt: a) 3anuar bis Bebruar 
1939 biejenigen, bie normalermeife Dftern 1939 ihre ßebrgeit beenben; 
b) SJiärg bis Slpril 1939 biejenigen, bie normalermeife im §erbft 1939 
ihre ßebrgeit beenben, bagu ein Deil berjenigen, bie Dftern 1940 ihre 
normale ßebrgeit beenben; c) September bis Dftober 1939 ber fReft ber= 
jenigen, bie bis Dftern 1940 ihre ßebrgeit beenben. 

3tb 1. Slpril 1939 Jollen leine ßebroerbältniffe über eine mehr als 
breijäbrige Dauer begrünbet merben. Stur in beifonberen Ballen 
fann eine um brei bis fecbs ÜDfonate längere ßebrgeit oereinbart merben. 

3n bem fchon ermähnten Erla^ bes fReichsroirtfhaftsminifters bei&t 
es meiter: Der 3roamg ber ßage forbere bie unoergüglicbe Sermebrung 
ber einfahfäbigen BahJräfte. Sie Slusbilbung ber B11^3 urtb Spegial= 
arbeiter müffe baber auf jebe nur bentbare 3Beife befchieunigt merben. 
Bür bie Bacharbeiter bebeute bas bie allgemeine Slusrichtung ber ßebrgeit 
auf brei Sabre. Slber auch bie Slusbnbung&bauer für Slnlernoerbältniffe 
foil oertürgt meroen, bamit bie 3aht ber oerfügbaren S p e g i a 1 = 
arbeiter ebenfalls beträchtlich erhöbt merbe. 

Sehr aufllärenb unb belebrenb nimmt gu biefen Bragcn ein Sluffah 
bes ©ebietsreferenten ber $itler=3ugenb, Ebuarb Enge Ibach, im 
neueften $eft ber „3eitfhrift ber Sllabemie für beutfches fRecbt“ Stellung. 
Slus ihm ift gu erfeben, ba^ an ben guftänbigen Stellen ein neues ®er= 
tragsmufter für alle ßebroerträge aufgeftellt morben ift, bas allen gefeb= 
lieben unb fonftigen Seränbetungen Rechnung tragen foil, bie fid) aus 
bem neuen 3ugembf<hut;geifet5 unb bem 91eichsfd)ulpflicl)tgefeh ergeben, unb 
bas meiterbin gleichgeitig alle Sorgüge ber bisher erfdfienenen heften 
Sertragsmufter in fich oereint unter Slusmergung nicht mehr geitgemäjger 

Seftimmungen unb anberen überflüffigen 33allaftes. 2Jfit biefem neuen 
®ertragsmiifter foil eine Hebergangsregelung gefebaffen roerben, bis bas 
fünftige nationalfogialiftifcbe Serufsausbilbungsgefetg bie enbgulttge ©e= 
ftalt ber ßebroerträge beftimmt. 

3lus bem neuen ßebroertragsmufter intereffieren folgenbe 
Eingelbeiten: Die Dauer ber ßebrgeit ift auf grunbfählicb bret 
Sabre feftgefeht unb fann oerfürgt merben, menn auf ©runb gang 
befonbeter ßeiftungen, insbefonbere im ÜReicbsmettfampf ober bei ber 
letgten 3mifcbenprüfung, bas Slusbilbungsgiel fäjon oor bem oertraglichen 
Enbe als ooll erreicht angefeben merben fann. Die Dauer ber täglichen 
Slrbeitsgeit richtet ficb gruhbfätglicb nach ben Sorfchriften bes 3ugenbfchut;= 
gefebes, momit bis auf menige Slusnahmen bie 48=Stunben=3Bocbe für ben 
Sugenblicben eingefübrt ift. 

3u ben ® flirten bes ßebrberrn gehört nach bem neuen 
Sertragsmufter, bag er bem ßebrling eine grünblicbe Serufsausbilbung 
guteil merben läßt unb ihn bureb planmäßige praftifebe Sefcbäftigung mit 
allen im Setrieb oorfommenben Slrbeiten feines Serufes oertraut macht, 
hierbei barf er oom ßehrling nur folche ßeiftungen oerlangen, bie mit 
bem Sßefen ber Slusbilbung unb bem ßeiftungsoermögen bes ßehrlings 
oereinbar finb. Dem ßebrling ift in 3ufunft jebe entgeltliche 
Sebenbefhäftigung unterfagt, auch roenn fie ber ßehrtjerr 
genehmigen mürbe. Damit foil bemußt oermieben merben, baß bureb bie 
Sebenbefcbäftigung eine Serlängerung ber Slrbeitsgeit eintritt. 

Bür bie Dauer ber ßebrgeit erhält ber ßebrling eine fefte Er = 
giebungsbeibilfe, bie auch für bie 3eü 3)65 Urlaubs unb für bie 
Serufsfhulgeit meitergugablen ift. Da fie feinen ßobn barftellt, ift fie auch 
an SBocbenfeiertagen unb mäbrenb ber Erfranfung bes ßebrtings (bis 
gu acht SSochen) meitergugablen. Sluf feinen Ball bürfen für bie ohne 
Serfcbulben bes ßebrlings oerfäumte Slrbeitsgeit Slbgüge irgenbmelcher 
Slrt an ber Ergiebungsbeibilfe oorgenommen merben. Bür ben Snü, baß 
ber ßebrling in bie häusliche ©emeinfebaft bes ßebrberrn aufgenommen 
mirb, muß ißm ber ßebibett gefunbe, faubere itnterfunft unb ausreießenbe 
Äoft, entfprechenb ben fRicbtünien bes IReicbsarbeitsminifteriums oom 
26. Dftober 1934, fomie ein möchentliches Dafcbengelb gemähten. Die 
©emäbtung oon Erholungsurlaub ift gu einer gefeßlicben 
ißflicbt gemorben unb regelt fidf nah § 21 bes Sugenbfhußgefeßes. 

Der ßebrling ift oerpflicbtet, ficb toäbrenb ber ßebrgeit ben ftatt* 
finbenben 3n>ifcbenprüfungengu untergieben unb oor Seenbigung 
ber ßebrgeit bie ©efellenprüfung abgulegen. 

Die oorgeitigeSluflöfungbes ßebroertrages, bie gegenmärtig 
eine ber oorbringlicbften Btagen bes ßebroerbältniffes ift, mirb in bem 
SRufteroertrag in ber SBeife geregelt, baß ber ßebroertrag nur gelöft 
merben fann, roenn einer ber in ben §§ 123, 127b Slbf. 2 bgro. 124, 127b 
Slbf. 3 ber ©eroerbeorbnung aufgefübrten ©rünbe oorliegt. Der Serfaffer 
bes Sluffaßes fagt gu biefem 33unft, baß es beute auf feinen Ball mehr 
oorfommen bürfe, baß in ßebroerträgen bes §anbroerfs unb bes ©emerbes 
bie oeralteten unb überholten Entlaffungsbeftimmungen ber ©emerbe= 
orbnung — roie es bauernb noch gefebiebt — roörtlicb in ben ßebroerträgen 
ober beren Slnbang abgebrueft merben. Sft es fhon bebauerlih, baß fie 
noch rechtsgültig finb, fo muß man anbererfeits alles tun, um biefe oer= 
alteten Seftimmungen möglichft in ben irjintergrunb treten gu laffen. 3m 
Slnfhluß an ben oben genannten furgen Jnnroeis über bie Sluflöfung 
empfiehlt er bie Slufnabme folgenben Slbfaßes in ben SRufteriebroertrag: 

„Der ßebroertrag foil nur gelöft merben, menn bem Äünbigenben bie 
Bortfeßung bes ßebroerbältniffes nach beffen Sinn unb SBefen als eines 
Ergiehungs= unb Slusbilbungsoerbältniffes unter Serücfficbtigung ber 
beiberfeitigen Ireupflicbt nicht gugemutet roerben fann.“ 

Sn ften Sagten im 
Sßer einmal ©elegenbeit hatte, in ben ßagern unferer bei ben Se= 

feftigungen ber SBeftgrenge befebäftigten Slrbeitsfameraben gu roeilen, 
fonnte fih geroiß eines fiächetns unb Äopffhüttelns nicht ermebren, roenn 
er an bie Sluslaffungen einer gemiffen bösroiltigen Sluslanbspreffe bähte, 
bie gerabe über bie Slrbeit im SBeften bes Weihes als oon einer 3tt>angs= 
arbeit mit ben üblichen Segleiterfheinungen berihtet bat. 

Shon bie erften Einbrücfe, bie bie ©emeinfhaftslager auf ben Sefuher 
mähen, finb bie, baß bie Setreuungsarbeit, bie bie D21B- hier unter ber 
ßeitung ber Serbinbungsftelle in 3Biesbaben leiftet, einfah muftergültig 
ift, baß in biefen ßagern gange 2lrbeit getan roirb, baß bie DSIB- bemüht 
ift, gerabe hier unter allen Umftänben ben Slrbeitsfameraben all bas gu 
oerfhaffen, roas fie fonft allenthalben als erftrebensmerte 3iele oerfünbigt. 
Db man nah ber Durchführung ber ©runbfäße oon „Schönheit ber Slrbeit“ 
llmfhau hält, ob man bie Hnterfunft ber Slrbeitsfameraben als foldfe 
betrachtet, ob man bie Serpflegung prüft, ober ob man bie Setreuung 
burd) bie IRS©. „Äraft burh Breube“, alfo an eine muftergültige Beier= 
abenbgeftaltung ober an eines ber anberen Slrbeitsgebiete oon „Äraft 
burh 3reube“ benft, für alles ift oorbilblicf) Sorge getragen, llnb man 
barf mit fRecfft behaupten, baß man bort an ber SBeftgrenge bei ben 
Slrbeitsfameraben, roeldfe fhtoere unb für unfer Deutfhlanb fo roihtige 
Slrbeit gu leiften haben, eine fogiale unb fulturelle Setreuung eingefeßt 
bat, bie auf ber SBett eingig baftebt. 

©emiß haben Jid) gu Seginn ber Slrbeiten hier unb ba fleine Hneben= 
beiten ergeben. Das mar ja auch bei bem Umfang ber Slufgaben unb bei 
ihrer Erftmaligfeit gar nicht anbers gu ermatten. Slber bas Sluftreten 
biefer fleinen Unebenheiten mar, unb bas ift bas Erftaunlidfe unb Erfreu= 
liehe gugleih, felbft gu Slnfang nur eine Slusnabme. SBer fih beute baoon 
übergeugen mill, baß in ben ßagern alles in Drbnung ift, baß irgenbroie 

auftretenbe Shaüerigfeiten fofort bereinigt roerben, baß bie Setreuung 
unferer Slrbeitsfameraben muftergültig ift, ber braucht nur mit Solfs= 
genoffen gu fpredfen, bie bei biefen Slrbeiten befhäftigt finb. Er mirb aus 
ihrem eigenen Urteil erfennen, baß bie D31B- burh Serbinbungsftelle 
in SBiesbaben unb beren Seauftragte eine muftergültige ßeiftung ooll= 
braht hat unb oollbringt. Eine Unterhaltung mit ben Seroobnern ber 
©emeinfhaftslager geigt, baß unfere Solfsgenoffen biefe ßeiftungen auch 
gern unb ehrlichen ffjetgens anerfennen. SBer mit ihnen fpriht, hat ben 
Einbrucf ber 3ufriebenheit. 

Segeidjnenb für bie Stimmung in ben ßagern ift ein fleines Erlebnis, 
roeidjes unfer Serihterftatter bei einer Bahtf i>nrh bie ßager hatte. SRan 
unterhielt fih über bie Einrichtungen bes ßagers, über bie Serpflegung 
unb alles fonftige. Da meinte mit einem SRale einer unter ihnen, ber, 
beoor er gu ben Slrbeiten an ber SBeftgrenge herangegogen mürbe, etliche 
Sahre ben „Serufsarbeitslofen“ gefpielt hatte: „Sa, roenn idf gemußt 
hätte, baß bie Slrbeit hier fo fhön unb baß bie Unterbringung unb Ser= 
pflegung unb alles brum unb bran fo gut märe, bann hätte id) mid) 
früher freimütig gu biefen Slrbeiten gemelbet.“ Srauht man biefert 
SBorten unferes „Serufsarbeitslofen“ nod) etroas bingugufeßen? 

SBir roiffen, baß bie Slrbeit, bie oon ben Äameraben an ber SBeftgrenge 
oerlangt mirb, fhtoer ift. SBir roiffen aber aud), baß fie auf ©runb ihrer 
SBihtigfeit unb Dringlihleit bureßgeführt roerben muß. llnb gerabe aus 
btefem ©runbe bat fih bie DSIB- bie Setreuung ber bort Shaffenben 
befonbers angelegen fein laffen. Sa, roie febr ihr bie reftlofe Erfüllung 
biefer Slufgabe am bergen liegt, geigt oor allem ber Sefudj, ben 9leihs= 
orgamfationsleiter Dr. fiep nieten biefer fiagcr abftattete, um fih felbft 
oon ben bort getroffenen »taßnabmen gu übergeugen. Breubig tlang es 
ihm überall entgegen: „SBir finb gufrieben!“ S 31 
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9tt. 23 ^üttenjeitung 6eite 3 

2>te 2(ufööbenftcUung 
füc öen Oleicööbecufötoetrtompf 1939 

9iad) umfangteit^en ®orBereitungen begann am 1. SJiooemBer mit bem 
3ufammentritt bee ^eitbsauej'^uij'es für bie Surdjfüfjrung bes 5Ret^ö= 
berufsroettfampfes 1939 bie Slrbeit für ben nä^ftfäfirigen 9tei(J)sberufs= 
mettfampf. Sluftaft für bie Arbeit finb gorberungen, bie ber gü^rer 
unb feine 3Jiänner atlfä^rli^ bem beutfi^en ißol! auf ben 3?ei^spartei= 
tagen neu übertragen. Der Steidjsparteitag 1938 ftanb im 3ei(^en 
„®ro^beutfd)Ianb“. 2IIs Kernproblem bes jmeiten 23ierfal)resplans mürbe 
naif) ben Sßorten bes 3Jtinifterpräfibenten ©bring ber ajtangel an SIrbeits; 
fräften in Deutfdjlanb bejei^net. als entf^eibenbe Aufgabe gilt nunmefjr 
bie ißemältigung ber in Deutfcfylanb oor^anbenen arbeit. 

9tad) bem Dveii^sparteitag fte^t ber 5tei(t)sberufsmetttampf nunmehr 
im 3eicf)en ©ro^beutf(f)lanbs. Unter neuen 3*elen bleibt bie Steigerung 
ber fieiftung bie alte Sßarole. Der ©infat? gilt biesmal bem großen 3lei^, 
feiner 2Bel)rtraft, feiner mirtf^aftlid)en ©rftarfung unb einer* auf ßeiftung 
unb ©erei|tig!eit begrünbeten fogialen 
©emeinfdjaft. Die neue Stellung, bie 
Deutfcf)lanb in ©uropa befrist — als 
^eräftüct unb mirtlid)e idfitte bes 
©rbteils —, beruft uns in 3u^ultft 

3U nod) größeren unb oielfeitigeren 
mirtfdfaftli^en anftrengungen. 

Dedsnif unb 2Birtf(^aft tiaben im 
anlauf bes Sßierja^resplanes ge= 
maltige Ummaljungen erfalfren. Die 
©ntmicflung ftelft immer notf) e^er 
am anfang als am ©nbe. Der SJtann 
an ber SJtafdiine, ber Kaufmann, ber 
ajfann mit bem 3irfel merben gut tun, 
menn fie fid) reditjeitig für einen roeite= 
ren Ceiftungsbemeis unb für bie ©nt= 
roicflung auf i^ren arbeitsgebieten 
rüften. 3n ben erften oier Sauren bes 
aufbaus mar es bie Sugenb allein, 
im leisten Kaljre mürbe ber 9lei(^s^ 
berufsmettfampf ber beuifdien Sugenb 
nad) bem SBillen bes 9tei(^sorgani= 
fationsleiters auf alle St^affenben 
ermeitert. 

Ütunmelsr I)at jeber in Deutfc^= 
lanb bie 9Köglid)teit, im ebelften 
Sßettftreit feine beruflidjen Kräfte 
3U meffen. Keiner oon i^nen fann im 
Sßettfampf bie Sefriebigung eines 
egoiftifdsen Jtu^ens ermarten. 9Jtil= 
lionen oereinen fid) unter bem $o^eits= 
3eid)en ber Semegung jum freimilligen 
fieiftungsbemeis. Sie ertennen babei 
eigene Sdjmädjen unb fönnen bemüht 
fein, fie ju überminben; fie fe^en neib= 
los beffere fieiftungen im Sßettfampf 
fid) burdjfetjen unb arbeiten mit ge= 
funbem ©eift an felbft meiter. Die 
grüßte e^rlidien gleiffes merben ni^t 
ausbleiben. 

Steifter in feinem Seruf ift niemals ber einfeitig gefd)ulie Spejialift. 
Die ausbilbung im einjelnen barf niibt auf Koften ber iBerufserjielfung 
im ganjen, auf Koften bes Ueberblides unb ber nietjeitigen arbeitss 
menbigteit geljen. 

Die ber beutf^en SBirtf^aft fefjlenbe 3al)l oon arbeitsträften läfet 
fid) nur bann burd) gefteigerte öeiftung ausglei^en, menn bie ausbilbung 
tn meitere 3ufammenl)änge unb ©efid)tsfreife, nidjt aber in bie ©nge 
fülfrt. 

Der fRei^sberufsmettfampf läßt ben f^affenben ÜRenftben bie ele= 
mentare unb totale Seljerrfcfjung feines Serufes erproben. ilBeniges, 
aber ©runblegenbes gut ju fönnen, fdjeint me^r mert, als mancherlei’ 
nur ohnehin. 3Ber bas elementare in ausgiebiger Hebung ficher meiftert, 
mirb am eljeften 31t einer erfolgreichen SBeiterentmidlung in ber Sage 
fein. - - " 

3m SBettfampf mirb nichts gefor= 
bert, mas nicht bie if5ra|is oerlangen 
müßte. Dem Umgang mit ben neuen 
2Berfftoffen, ber jmerfbienlichen 
Jtutsung unb SBearbeitung bes 9Rate= 
rials mirb in ben aufgaben befonberes 
augenmerf 3ugemanbt. Durd) bie mög= 
lichfte Serroenbungsfähigfeit ber ange= 
fertigten arbeitsftüde für ben »etrieb, 
burd) billigsten SJtaterialaufroanb unb 
bie Serücffichtigung feftftehenber 9tor= 
men unb formate fügt fid) ber SBett- 
fampf fo gut roie ftörungslos in ben 
intenfioen ißrobuftionsgang ber $e= 
triebe ein. 

Die aufgabenftellung im Reichs: 
berufsmettfampf ift total. Sie mirb 
nachgemiefen burd) eine praftifche 
arbeit, eine theoretifdfe arbeit, eine 
meltanfchauliihe arbeit foroie burd) 
eine fportliche Hebung, gür ßje praf= 
tifche arbeit mirb bie arbeitsseit oon 
ben Dfeichemettfampfleitungen feft= 
gefetst. 3m allgemeinen Jollen oier 
Stunben nid)t überschritten merben. 
Die praftifd)en arbeiten finb fo gef)al= 
ten, baß fie unter SBerüdfid)tigung ber 
SRaterialerfparnis unb ohne große 
Schmierigfeiten in ber ®efd)affung oon 
9Jtafd)inen burchgeführt merben fön= 
nen. Die praftif^;beruflid)e arbeit 
foil entmeber im ^Betrieb ober unter 
betriebsähnlichen Hmftänben geleistet 
merben. gür bie theoretifchen arbeiten 
merben oier Stunben ©efamtarbeits= 
3eit feftgefeßt. Die theoretifdje arbeit 
f^lie^t ein: berufsfunblidse gragen, 
ga^redjnen unb auffatj. 

Seörjutt^ett öei ben Albeit 
aufnahme: sfSreffe=®ilb=3entrale 

3ti^t nur ber einseine oerfpürt heute ben 9Jußen. 
3)er gansen *olfsmirtfd)aft ma^fen burd) ben ©ebanfen biefes 2ßett= 

fampfes frifdje 3mpulfe unb ©nergien 3U. 
^ ^cn biefem iReidfsberufsmettfampf tritt neben ben SJtännern unb 
grauen, ben 3ungen unb SRäbeln bes aitreidfs erftmalig bie 3ugenb ber 
Dftmarf 3um aSettftreit ber öeiftung ein. 3u0!eid) mirb aud) allen im 
auslanb lebenben 9feiihsbeutf^en ©elegenlfeit geboten fein, im SBerufs= 
mettfampf gälfigfeit unb gertigfeit sur größeren ©hre ihrer Heimat 3U 
meffen. 

3n forgfältiger Sorarbeit finb oon SRännern unb grauen aus bem 
beutfdfen 2Birtfd)afts= unb arbeitsleben bie neuen aufgaben unb bie tBe= 
mertungsridftlinien erstellt. 3ur Seite ftanben bie oielfeitigen unb auf= 
fd)lufjreid)en ©rfahrungen, bie oor allem im SBettfampf ber ©rroadsfenen 
im leßten 3ahr gemacht merben fonnten. 

Der Kern ber aufgabenftellung liegt im 9tad)meis einer grünblichen 
unb umfaffenben beruflichen 23ilbung. Heber ben Spesialfenntniffen unb 
Spesialfertigfeiten, bie bie ißrobuftion bes einjelnen Setriebes oerlangt, 
barf bie breite elementare Safis bes Serufsfönnens feine Schmälerung 
erfahren. 

3u ben beruflichen arbeiten fom= 
men sufäßlich für alle roeiblid)en Deilnehmer am IRei^sberufsroettfampf 
bie hausroirtfdaftlidjen arbeiten. Die arbeitsseit foil bis 3U jmei Stunben 
betragen, alle Deilnehmer h“hen fünf roeltanfd)aulid)e gragen ju 
beantmorten. Die gragefteüung ift auf bas politische Dagesgefchehen 
abgeftellt. gür bie Seantmortung ber 3ugrunbe gelegten meltanfchaulichen 
gragen ftel)t allgemein eine Stunbe jur IBerfügung. 

alle Deilnehmer bes Serufsroettfampfes haben ferner fid) einer 
Sportlichen Hebung 3U untersieljen. ©s finb SRinbeftleiftungen aufgeftellt, 
bie jeber gefunbe Stfenfcf) erfüllen fann. ©ine befonbere SBemertung er= 
folgt nicht, aitersbegrensung bei ben HWännern: 35 3ahre, afters= 
begrensung bei ben grauen: 25 3ahre. 

3J?an fieht, es mirb nid)ts Hebermenfchliches oerlangt. Das füllte allen, 
auch ben ©rmachfenen, ben 9Kut geben, fid) an biefem eblen Sßettftreit 
3um eigenen IRußen unb sum Ütußen ber ©emeinfehaft 3U beteiligen; füllte 
jeben oeranlaffen, fein Können einer Nachprüfung 3U unterstehen unb 
fid) bamit ben 2Beg 3U höherer öeiftung unb gegebenenfalls höherer 
Stellung 3U bahnen. 

Keiner foil mit feinem beseitigen Können felbftgefäüig sufrieben fein, 
benn Stillftanb ift Nüdfd)ritt. 
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$Iiif0aton un6 Seifluitgen ¢¢0 ^Sct(cbt0Wefcn0 
31U nationalen tcidiecuna 

öoiomoiUflae: HJaui ©toomof 

$oe tBerfc^rsrocjen ©roftbeutf^lanbs 

Dftoberljeft ber 3eüWrifi 33ierja^re5plan“ ftellt Staats* 
feiretär Sßil^elm Äletnmann bas beutfdje 23erfet)rstöejen bar. Sei 

ocr großen Sebeutung, bie bie ri^tige fiöfung aller Serfeljrsaufgaben für 
unfer 2ßerf unb für unfere ©efolgfdjaft l)at, mollert mir nirfjt unterlaffen, 
menigftens einige Streiflid)ter aus bem großen Silbe, bas Äleinmann 
entroorfen Ijat, unferer ©efolgfi^aft roiebersugeben. 

3n ungeahntem 2lusmaf$e roudjfen bie Serfehrsnufgaben.bei 
ber Darrführung bes Sierjalitesplanes mit feinem meit= 
geftetften 3iel» ^urih intenfioe 2lusnußung ber beutfihen Sobentraft unb 
ber heitmfd)en Sobenfchäße, fomie burd) i|3robuttion neuer, auf ©runb 
miffenfd)aftlicf)er fvorf^ung unb praftifther ßrtenntniffe gefefjaffener Stoffe 
bie beutf^e 2I5irt|^aft non ber ©infuhr auslänbijd)er Ißrobufte unb ©r= 
jeugniffe unabhängig äu maihen. 

föian^e Seförberungsaufgaben treten nur einmal auf: fo namentlich 
bie fjeranfehaffung ber Saumaterialien unb maf^inellen 3Iusrüftung für 
bie ©rrichtung ber überall in beutfdfen Canben aufblühenben neuen SBerte, 
mie 3. S. ber neuen ©rs* unb Kohlengruben, ber Zahlreichen 3ellftoff= 
fabrifen unb Spinnereien, ber Anlagen 3ur ©eminnung fpnthetifdjen 
Ireibftoffs unb ©ummis unb ber in geroaltigen Slusmaßen 3U errichtenben 
fReichsroerfe „^ermann ©öring“ im 9taum oon Sraunf^meig unb Sins 
an ber Donau fomie bes Solfsmagenmerfs in Fallersleben. 

S'" 3u ben ftänbigen Sertehrsaufgaben gehören namentlich bie Serforgung 
ber neuen Snbuftrien mit ben erforberlichen fRohftoffen unb Setriebs= 
ftoffen, mie Kohle unb Dreibftoff, ferner bie oerftärfte Slusbeutung unb 
bie ©rfchliejfung neuer Jtohftoffgeminnungsftätten, 3. S. ber ©rsgruben 
in ber Steiermarf unb im Siegerlanb fomie ber ©^lager am fRorbranb 
bes parses unb in Sapern. ©ine meitere Sertehrssunahme ergibt fich 
baraus, bafe bie $erftellung 3ahlreid)er beutf^er ©üter einen gegenüber 
früher oeroielfachten Xransportaufmanb bebingt. 2lls ein Seifpicl hieifüt 
mag bie 3eöiooKe öienen. SBähtenb 2Bolle unb Saummolle in Deutfchlanb 
00m Sluslanb fommenb unmittelbar 3U ben Spinnereien unb Sßebereien 
laufen, feßt bie an ihre Stelle tretenbe 3211100^ umfangreiche Sor* 
transporte ooraus, befteljt fie hoch aus sahireichen Urftoffen (namentlich 
50I3, 3ellftoff, Soba, Schmefeljäure unb Saugen), bie ifjrerfeits erft oon 
ben oerfchiebenften ©rseugungsftätten herangefchafft roerben müffen. Daher 
ift es nicht oerrounberlich, menn jeßt bas Serfehrsroefen ni^t nur mit 
„ootlen Douren“ läuft, fonbern allenthalben an eine Slusmeitung unb 
Serftärtung bes Serfehrsapparates herangetreten merben muß. 

Das Schienenneß ber Deutfdfen SReichsbahri fteht unter 
ben Serfehrsroegen an erfter Stelle. Son Flensburg bis Klagenfurt, oon 
Königsberg bis Saarbrücfen fteht eine Sielsahl leiftungsfähiger Ser= 
fehrsoerbihbungen sur Serfügung. ßrgänsungen bes Schienenfpftems 
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5lr. 23 Seite 5 $üttettjeitung 

mußten, um neue Srgeugungsftatten unmittelbat an bie 
Sifenba^n ^erauäubringen, gefc^affen metben (3lei(^5= 
rnerte „Hermann ©öring“, ßrfdjlieftung neuer ©13001= 
fommen ufm.). 

Ser ajiittellanbtanal, ft^on feit Sauren be= 
trieben, je^t aber 3ur SBollenbung gefommen, ift eine 
erliebli^e ßrroeiterung bes beutftben 2Bafferftra6en= 
ne^es. ©r fc^lie^t bas oom fRl^ein ausftraljlenbe 5ßaffer= 
ftra§en=Äanalf#em mit ©Ibe unb Ober unb mit ben 
oon biefen Strömen ausgefienben SBafferftrafeen 3ufam= 
men. 9In biefer burdfgel)enben äßafferfttafte liegen nid^t 
meniger als 17 ©rofjftäbte mit gujammen fajt 10 9JtiIlio= 
nen ©inmobnern, bei ^injunabme ber miteinanber oer= 
bunbenen Ströme haben fogar 32 ©roffftäbte mit 5U= 
fammen mehr als 15 Sliillionen ©inmobnern eine lei= 
ftungsfäbige SBafferftraßenoerbinbung untereinanber 
erbalten. Saneben laufen anbere Slusbauarbeiten an 
ben beutfiben SBafferfttafjen, mie bie g^ttsflellung ber 
3Berra=£analifierung, bie ßrböbung ber 2eiftungsfäbig= 
feit oon Dber unb ©Ibe burcb bie ^iebrigmafferregulie= 
rung, bie gertigftellung bes Sübflügels bes 93litteilanb= 
fanals na^ fieipsig, bie ^Regulierung unb Äanalifierung 
ber SBefer, ber Slusbau bes Sortmunb=©ms=Ä:anals für 
ben größeren 93erfebr oon 1500=Sonnen=Sibtffen unb als 
letjtes, bo^ bebeutungsoollftes ©lieb, bie fyertigftellung 
ber5Rbein = 3Rain = Sonau = 3Bafferftraöe. 

Sluib bas beutfcbe fianbftra^cnneb mirb oon 
3abr 3U Sabr leiftungsfäbiger. 33on ben insgefamt auf 
runb 10 000 Kilometer geplanten ^feidfsautobabnen finb 
bisher ftbon meit über 2000 Kilometer bem betrieb 
übergeben. SBeitere Streden folgen in tursen 3eil= 

räumen. Sa bie fReiibs= unb ßanbftraffen baneben in 
ftänbigem 3Iusbau unb ftänbiger SBerbefferung begriffen 
finb, finbet ber im 3eid)en bes Sßierjabrespianes ftart 
fteigenbe Äraftmagenoertebr ein allen Slnfprütben ge= 
nügenbes, fein oersmeigtes Jfeb beftausgebauter 23er= 
febrsftra^en oor. 

Sie beutfiben Straffenbab^ unb Äraft = 
omnibusbetriebe haben neue Slufgaben im 5Rab= 
men bes aSierjabtesplanes 3U erfüllen. Sßiele SBerte 
merben burd) fie auch bei größerer ©ntfernung an bie 
beftebenben äfertebrsneße angefd)Ioffen. 3n Stabten mit 
engen Straßen tritt häufig bie Äraftfabrlinie an bie 
Stelle ber Straßenbahn. 

Sie Sereitftellung ber erforberlidjen fyabraeuge bereitet uns 
ftellenroeife Scbroierigfeiten, bie ihre Hrfadfe in bem gemaltigen Ausmaße 
ber heutigen Üßirtfcbaftsblüte im ©egenfaß 3U bem Siefftanb oor ber 
nationalfo3ialiftifd)en fOfacbtergreifung buben. Set Sßagenbeftanb ber 
Heiibsbabn ift reftlos ausgenußt. Sein Umlauf mirb befcbleunigt. 2ßie 
notmenbig bas ift, fießt man baran, baß beute 3ur Seförberung oon 
ülrbeitern 3U ihren SBerfen sablreiibe Sonberäüge fahren, bie sufammen 
tägliib 13 000 3ugfilometer — bas ift etma breisebnmal bie Strede non 
Süffelborf nach San3ig — aurüdlegen. Saneben mußten auch bie bem 
2Irbeiter= unb Serufsoerfebr bienenben fahrplanmäßigen 3üge ftarl oer= 
mehrt merben. ^Regelmäßig oerfehrenbe gefdfloffene ©ütersüge, bie bur^= 
f^nittlicb aus 50 ©üterroagen heftehen, legen merftäglid) über 8000 3ug= 
filometer 5urüd. 

Ser Sebarf an S^iffsraum ift ftart geftiegen, bet ÜReubau oon 
Sinnenfcbiffen freigegeben morben. Sie SBinnentanfflotte mirb mit §ilfe 
oon IReicbsjufcbüffe'n oerftärft. 

Sie Sötotorifierung bes Straßenoerfehrs mirb burd) s43erbilli= 
gung ber guhrseughaltung uni) j)te ©infüßrung oon £raftfahrbau=iRormen 
geförbert. ßaftfraftroagen müffen über bie normale ©Beugung ber 5°= 
brifen hinaus gebaut merben. 

Ser gemerblicbe ©üterfraftoertehr erfährt eine bebeutenbe 
21usmeitung. fReueinftellungen oon ßiefer= unb fiafttraftroagen finb aus 
biefem ©runb im erften Halbjahr 1938 um mehr als 15 ^rosent gegenüber 
bem gleiten 3eitraum im SBorjaljr geftiegen. Hnfere fRußfahrseugbeftänbe 
haben feit 1933 meßr als oerboppelt merben fönnen. 

Umf<blagsanlage im Srcmer §afen 
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Seite 6 ^üttcnjeitung 9tr. 23 

Sie grasige ft altung tourbe ben Sebürfniffen bes Sßierjat)re5= 
planes angepafit. S^rittmadjerin für bie 5prübuftionsförberung ift bas 
gemeinnützige lariffgftem ber Seutfdjen 3veid)sbabn. 3f)re Xarife bienen 
ber Steigerung ber Äoi)legeroinnung (3. S. (5rubeni)ol3=2tusnai)mctarif), 
ber ßifenprobuttion aus beimifcbem ®r3 (3a^Ireid)e ®r3=, Sd)Iatfen= unb 
Scbrottarife), ber ffieminnung unb ©rseugung anberer mid}tiger Sietalle 
b3U>. ßrfa^metalle aus beutf^en Soljftoffen (Tupfer, iBIei, 3*^, 3tlumi= 
nium, SJiagnefit, Regierungen ufm.), ber Srseugung flüffiger Xreibftoffe, 
Dele unb 5ette, ber grseugung bes bcutfcben ©ummis (Sunaj, ber gr= 
3eugung bcutfcber üBeb= unb gof^rfioif6 fnamentlid) larife 3ur Unter= 
ftütjung ber 3eüftoffinbuftrie), ber $ol3t)er3ucterung unb ber Steigerung 
ber beutfcf)en grnä^rung (iarifermägigungen für Düngemittel unb 
ÄüdjenabfäHe). 3Iusna§metarife fielen auc| bem ©üterfernoertelfr mit 
Äraftfaljrseugen 3ur Sßerfügung. 

Das beutfdje 33erfef)rsroefen ift aber aud) ein m i df t i g e r S e r = 
brauner im Sabmen ber beutfdjen ©efamtinirtfdfaft. ©s ift felbftoer= 
ftänblict), bafe nicht nur bie Seutfcbe Seidjsbalfn als größtes einheitlich 
geleitetes Unternehmen ber ©rbe, fonbern auch bie sahllofen Schiffs=, 

Äraftroagen= unb fonftigen IBerfehrsbetriebe einen ©igenbebarf aufmeijen, 
melcher im ©efamthaushalt bes beutfdjen IBolfes eine nicht unbeträchtliche 
Solle fpielt. 

Silles n)irtfchaftlid)e ©efchehen fpiegelt fid) im S3erfehrsleben miber. 
©ro^e 3eiien crforbern gro^e Süafinahmen. Stßas aber bie ungenannten 
Slänner oon ber 5ront ^e5 SSerfehrs leiften, erreicht oft bie ©ren3en bes 
Sienfd)enmöglichen. Ser Äraftroagenlenter, ber feinen ßaftsug burd) nächt= 
liehe ©infamfeit führt, bie jjunberttaufenbe oon ©ifenbahnern, bie Sag 
unb Sacht bei SBinb unb SBetter ihren oerantmortungsoollen Sienft oer= 
richten, bie Stänner in ben SBüros, bei benen bie bes Betriebes 
3ufammenlaufen, unb all bie anberen unbefannten Slitarbeiter, fie alle 
geben ihre äufeerfte Äraft hei- — SBir roiffen, baf;' auch u n } e r e © e = 
f 0 1 g f ch a f t ihrerfeits bie äugerfte Äraft heigibt, bamit unfer SBerf ben 
Slnforberungen bes Sierjahresplanes entfprechen fann. ©s ift beslfalb gut, 
oon 3eü 3U 3eü 3U ^ unb toie auch an anberen Stellen unferes 
Saterlanbes unter bem SSotto gearbeitet roirb „Sleufjerfte Äraft 
0 0 r a u s“. 

^Icbeit fdtafft Sfcbcnöfccuöt 
@in ^cfudt in unfern rmoaüdcnwcrfitatt 

SBir ©efunben bebenfen es 
oiel 3'U feiten, bag ber STenfih, 
ber bei ber SIrbeit einen förper= 
liehen Sd)aben erlitt, oft auch 
einen feelifchen Schocf erleibet, 
ben er erft nach langer 3e'l 
übertoinbet. Siefen 3Jfenfd)en ju 
helfen, ift eine felbftoerftänbliche 
Pflicht ber ©emeinfehaft. Sehen 
allen anberen fürforgerifchen 
Sfagnahmen ift es oor allem bie 
SIrbeit, bie bem Snoaliben toie= 
ber eine pofitioe ©inftellung 3um 
Reben oermitteln fann. Surch 
eine neue Sefd>äftigung, unb fei 
fie aud) noch fo befchieiben, er= 
fährt ber Sefchäbigte, bag er fleh 
noch nicht als überflüffig 3a be= 
trauten hat, bag er oielmehr p 
feinem fleinen Seil am SBerf 
bes ©ansen mitf^affen fann. 
Sann fdfopft ber inoalibe Stenfcb 
mieber neuen Rebensmut. 

Schon beoor man u n f e r e 
Snoalibenroerfftatt be= 
tritt, mo 70 bis 80 Snoaliben 
arbeiten, fpürt man etmas oon 
bem ©eift, ber in ihr herifcht- 
33unte Slnmen blühen in einem 
haften über bem ©ingang unb 
an ber Seite ranft fich grünes 

SUattroerf an ber SBanb bes fyabrifgebäubes empor sum Rieht. 
Hnb fommt man bann hinein in bie Snoalibemoerfftatt, bann möchte 

man 3unächft meinen, man habe fid) geirrt. |jier furren unb lärmen bie 
Siafchinen genau fo entfig unb laut wie in all ben übrigen Setrieben 
bes SRerfes, too bie ©efunben arbeiten. Sransmiffionen brelfen fid) pfeil= 
gefd)ioinb, Sanbfägen heulen, ^obelmafchinen brummen, fcammerfchläge 
flingen t)dl oon einem Slmbog, Sfenfchen ftehen gebeugt über ihrer Slr= 
beit, meffen unb rechnen, fdjneiben ben Stoff in ber Sdpeiberei, treten 
bic Sähmafchine unb nähen aus bem blauen Stoff oor ihnen 31rbeits= 
fleiber. Um einen Schuftertifd) figen bie Sertreter ber £>ano Sad)s’fd)en 
3unft, befohlen berbe SIrbeitsftiefel, bie oon ber SIrbeit am glühenben 
Hochofen ober im SBalsioerf brüchig gemorben finb, ober 3ierlid)e Äinber= 

fchu'he, bie 00m Schultoeg unb Spielen auf ber Strage einen Schaben 
erhielten, ber nun hier toieber geheilt werben foil. 

©in Sugenb Serufe gibt es hier, in benen bie Snoaliben tätig finb. 
Sa fiel)t man Schreiner, Sdjloffer, Slnftreidjer, Schneiber, Schuhmacher, 
Sattler, Sjanbfacfnäher, Sürftenmacher, Stuhlflechter, Suchbinber, unb in 
einem anberen fHaum SBäfcher, bie bie föfafchinen bebienen, bie bie 
Slrbeitsfleibung 00m Sd)mug fäubern unb noth anbere Serufe. Hnb all 
biefe SJiänner, junge unb alte, finb Snoaliben. Stad) tütögüchfeit hat man 
fie wieber in bem Seruf befchäftigt, in bem fie fd)on oor ihrem Hnfall 
tätig waren. Slidjt immer lieg fid) bas machen. Sa hat man fie eben 
angelernt unb einem neuen SIrbeitsfelb pgemiefen. Sort biefer gefchidte 
Sattler, ber bie foliben Slftentafchen, bie ünoermüftliihen Sdjultornifter, 
bie fräftigen SJfarftiafchen anfertigt, wollte Steiger werben, ©r öefudjte 
bic Sergfdjule, bis ihn eines Sages bas Schidfal fdjlug. Slun fdjafft er 
hier. Hnb hier ^r Suchbinber. ©r war im Srüdenbau, arbeitete in 
fdjwinbelnber .fföhe, half mit, gigantifche Sauwerfe errichten. 3egt betreut 
er bie Sücher ber Rehrwerfftatt, benen er ein neues ©ewanb gibt, wenn 
fie oont oielen Refen arg mitgenommen ausfehauen. Sa ift ber Sürftem 
macher. ©r war in ber Richfpaufenanftalt, ehe fein Slugenlidit nadjlieg. 
Seine $änbe unb fein fein entwideltes Saftgefühl erfegen ihm nun ben 
©efichtsfinn. 3üit oerblüffenber Sicherheit wirfen feine $änbe an ben 
Sürften unb Sefen herum, fie gleichen einanber wie ein ©i bem anberen, 
fo genau unb fauber finb‘fie gearbeitet. 3n ber $auptfache werben in 
ber Snoalibenwerfftatt foldje ©egenftänbe hßrgeftellt, bie in anberen 
SBerfftätten unferes SBerfes benötigt werben. Sa entftehen in ber Schrei; 
nerei Süromöbel unb ©eräte für ülufenthaltsräume, bie Schtteiberei ftellt 
ülrbeitsansüge unb 21rbeitsfittel her. in ber Sattlerei fertigt man ©egen= 
ftänbe aus fleber an unb in ben übrigen Serufen ift es ebenfo. Sielfach 
arbeiten bie Snoaliben hier in ber Sßerfftatt auch foldje Singe, bie ihre 
gejunben älrbeitsfameraben im Sßerf oor Hnfällen fd)ügen füllen, fo 
3. S. Reiterftügen, 5ug= uab Seinfchüger aus Reber ober ülfbeft für bie 
Slrbeiter in ben Sßarmbetrieben. Sie Schuhmacherei flidt älrbcitsfdiuhe, 
aber auch bie Sdphe oon Singehörigen ber Slrbeiter, furjurn, es wirb hier 
auf allen ©ebieten gearbeitet. 

Sn einem fdjönen großen Slufenthaltsraum fönnen bie Snoalibcn ihr 
STittagbrot einnel)men, bie Sßafch; unb Sraufeeinrichtung lägt nichts 311 
wünfdjen übrig. 

Sie hergeftellten ©egenftänbe finb, fomeit fie für ben allgemeinen 
©ebraud) beftimmt finb, in ber Sertaufsftelle am S u n b e r w e g 
ausgeftellt, wo auch bie SInnahmeftelle für Schuhreparaturen, Stuhlaus; 
befferungen ufw. ift. Ser S e r 1 a u f finbet felbftoerftänbüd) nur an 
Sßerfsangehörige ftatt. • 

Hnfere Snoaliben arbeiten wieber am JGerl bes ©an3en unb ftehen 
in ber fReihe ber Sdpffenben. 

Slufnahmen (3): $ 0 p p e 
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Von derOstsee zur Ostmark 
Erinnerungen an frohe Urlaubstage 

In den Tiroler Bergen Stiller Hafen 

O s t s te i ri s di e L a n ds di a f t Bauernhaus in der Oststeiermark 
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'2?oc 6cm großen @mfaß 
6ec 2Jotcc unfecec Sctcicböfoortgcmrinftßoft 

3m Trainingslager unferer Sojer ^errf^t feit etmgen SKonaten $0(1)= 
betrieb. Tie in letter 3eit ausmärts ausgetragenen Äämpre lafjen oeut= 
lirf) bie gormoerbefferung unferer 9ftannfcf)aft erfennen. ©an? 
beac^tlicf) i)t ber ©rfolg unferes Seitfjtgeroic^tlers Otto T a u b b o r n ber 
in $agen gegen ftraft ein Unentfd)ieben ersielen fonnte. Sefanntltd) i)t 
Äraft 2. Teutfd)er Steifter im fiei^tgemi^t unb lonnte bei bem ietjten 

Sic $auptftiit;cn unjercr Sojabtcitung mit bem Trainer, Sportlehrer Trippe 

Treffen ber Ülusroablmannfcbaft gegen bie üTCationalmannfcfiaft ben 
1. Teutfdfen SJleifter eimoanbfrei na^ fünften beftegen. ipiernad) 3U 
urteilen, gehört Taubljorn ju ben beften 2eid)tgeir)id)tlern Teuifd)lanbs. 

21m 23. September fämpfte unfere ajfannfcfjaft gegen ißojfreunbe 
$annooer in $annooer unb fiegte-9:7. 

Klunmebr finbet am SUfittrood), bem 30. b. 9J1., als © r o 6 o e r a n ft a U 
tung ber Iftücflampf hier in Tortmunb ftatt, unb 3mar im ©olbfaal 
ber Sßeftfalenballe. Tie $annooeraner merben mit einer oerftärften 
aJlannfdtaft antreten, um bie in tfjannooer erlittenen 91ieberlagen hier in 
Tortmunb ausaugleidjen. Unfere ®ojer finb mieber ooller Siegesäuoerftdit, 
fo baff ein harter unb fpannenber Äampf gemährleiftet ift. 3 u e r m ä h = 
nen ift nod), bafe beibe 9Jiannfd)aften fomplett an = 
treten merben, b. h- öie Kämpfe finben in f ä m 11 i <h e n 
klaffen oom fyliegen = bis jum Sd)toergemi(ht ftatt. 

51iegengemid)t: Sd)ubert ($annooer) gegen Ä 1 e i n f dt m i b t 
(Tortmunb) 

Sd)ubert gehört 3ur Spi^enflaffe im gliegengemidjt. 211s mehrfaiher 
nieberfäd)fifd)er ©aumeifter h“! ^ öes öfteren an ben Teutfdten 9Jleifter= 

®cim Training 

febaften teilgenommen unb fann auf oiele nationale unb internationale 
©rfolge äurüdbliden. Äleinfdjmibt, bisheriger ©aujugenbmeifter, hat oor= 
fettig bie ©enehmigung für ben Start in ber Seniorenllaffe erhalten. Tie 
brei bisher in ber Seniorenllaffe oon ftleinfd)mibt geaeigten Kämpfe 
roaren heroorragenb. So tonnte ber genannte gegen ©unbelbadjer (Sffen) 
ein Unentfihieben ersielen, gegen einen ajtann, ber furse 3ftt oorher ben 
©aumeifter ®aluffet fi^er nad) ®untten befiegte. Äleinfthmibt gehört 
baher troh feiner 3ugenb f^on jur meftfälifdien Spi^enflaffe. 

®antamgeroii^t: ®rofa3i ($annooer) gegen S a n b h o f 
(Tortmunb) 

Srofaji, mehrfacher Jtieberfadjfenmeifter, ift breimal bei ben Teutfchen 
'JJieifterfdjaften 3tI,e*ter gemorben, tämpfte mit bem Teutfihen 2üeifter 
ffiilfe bes öfteren unentf^ieben unb fd)lägt «Reuter, Karlsruhe; ®rafuhn, 
$erforb; Tßeinholb, Serlin; Sänede, Sraunfchmeig. ©in alter «Ringfudjs, 

ber aber fthon alle Stegifter feines Äönnens aufäiehen muf), um gegen ben 
ausgejeichneten Sanbijof ju geminnen. Sanbhof, ein jahrelanger Sojer, 
ber an ben «Reforb bes $annooeraners heranrei^t, ift in ber ßage, aud) 
einen Srofaji ju fchlagen. 

gebergemidht: Sufchmann ($annooer) gegen S (h nr i b t 
(Tortmunb) 

Sei Sufdgnann hanbelt es fid) ebenfo mie bei Si^mibt um einen ted)= 
nifd) fehr guten «Ra^muihsmann. Seibe Kämpfer finb ehrgeiäig unb »on 
einem ungeheuren ftampfmillen befeelt. 

2eid)tgemid)t: Stümpel ($annooer) gegen Taubhorn I 
(Tortmunb) 

Ter $annooeraner hat bisher national unb international feinen 2Rann 
geftanben unb immer bie beften Kämpfe gejeigt, trifft aber gegen Taub= 
horn I auf einen SRann, ber fürglid) gegen ben 2. Teutfchen SReifter, 
Äraft, $agen, unentfd)ieben fämpfte unb fomit jur Spifeenflaffe gehört. 

2jßeltergemid)t: SBoptera ($annooer) gegen «Roppenep T 
(Tortmunb) 

Tßoptera, gemohnt, oon Sieg 3u Sieg ju eilen, trifft in «Roppenep I 
auf einen £laffebo£er, ber gegen ben ©uropameifter aRurach nur fnapp 
naih fünften oerlor unb imftanbe ift, bie Siegeslaufbahn bes $annooe= 

Seim Training 

raners 3U unierbre^en. Sebenfalls mirb ber Äampf reich an 2lbmed)flun= 
gen fein, hart unö unerbittlich. 

aRiftelgemid)t: 21melung ($annooer) gegen S e p p e r 
(Tortmunb) 

2Imelung, 3meiter Seichsfieger ber S2I., fiegte über ben Teutfchen 
SRarinemeifter «Raphofer, Sremerhaoen, flar nad) Sunften. Sepper, 
genannt ber £.o.=£önig, meil er feine lebten Kämpfe immer burd) 9tieber= 
fchlag gemann, hat feine Sd)tt>ächen. Sein Temperament unb insbefonbere 
feine Sd)lagfrait, bürften ausreichen, bem oor3Üglid)en $annooeraner 
einen großen stampf ju liefern. 

$albfchtoergetDicbt: Stof ($annooer) gegen 3R a r f e r t 
(Tortmunb) 

Seine Siege erreichte Stof oonoiegenb burd) «Rieberfdjlag. Ter $anno: 
oeraner ift ein hatter Äämpfer, ber barauf bebad)t ift, fchon in ber erften 
«Runbe burd) einen Äernfcfjufj ben ßampf 3U feinen ©unften 3U entfd)eiben. 
©egen URarfert trifft er aber auf einen Älaffebo^er, ber alles beherrfd)t, 

9lufn. (4): 5>äcfcl, 3enttaimerbeftcUc 
Unb auch bie Sugenb tnarfjt eifrig mit 
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ums sum Sojen gehört. Suri^ feine ibeenreicfie Äampfart unb feinen aus= 
ge^eidfneten Äampfftil befiegte iölartert feine lebten ©egner überjeugenb. 
©s mli^te fid) fifion ein 3uf“II ereignen, menn SJtarfert oon eine 

Jiieberlage ^inne^men miifete. 

Sibmergetuidft: 9JtoIif (§annooer) gegen $ o 13 n e r (Sortmunb) 

Sei 3Jtoüf fjanbelt es fi^ unt einen erfahrenen Sojer, ber über uor= 
3ügli^es teiinifihes Äönnen unb eine gefürstete SSIagfraft uerfügt. 
3Jiit ben Sorteilen ausgerüftet, befiegte er and) ben UtieberfaSfemneifter 
ßücfe. Tiortmunbs befter SSroergeroiStler ift ein ausgeseiSneter £onter= 
bojer. ßr tommt 3nmr etnms langfam auf Xouren, ift aber mit einer 
unbeimliSen SStagtraft ausgerüftet. ßs ift baher bie 9Jtöglid)feit gegeben, 
baß biefer Äampf oorseitig burS einen StieberfStag entfSieben mirb. 

MusseiSnung füt fetue Üienffc 
3m 3Jiafcf)inent)aus bes Stahlmerfes im 2B e r f $ ö r b e fat) es am 

2. üüooember ?ef)r feftliS aus. Son ben üßänben grüßten §afenfreu3= 
falfnen unb bas Silb bes Führers. gn tiefem Saum, in bem bie StaJSinen 
bas $ot)elieb ber ülrbeit fingen, mürben brei ©efolgfSaftsmitglieber aus= 
geseidjnet, bie bem Sßerf fünf3ig 3af)re bie Ireue gehalten haben. SJtit 
ehrenben SSorten überreizte S2t.-Dbergruppenführer Saltäeipräfibent 
S S r a m m e ben Subilaren 5rif5 ö ft a, 5rau3 2 a f 0 n t a i n e unb 

Slufn.: Senning, S5erfud)äanftaU 
Äarl 1 e d h a u s bas JreubienftehrenseiSen. Son ber SSerfsleitung 
maren 3U bem feierlichen Sift Sireltor 3Jt e i e r, ß)ireftor 2) ä r m a n n 
unb Setriebsbirettor Srinfmann erfSienen. Iler gefamte Sertrauens; 
rat unb oiele SIrbeitsfameraben mohnten ber [Süchten, ftimmungsoollen 
geier bei unb überbraSten ben ©eelfrten ©lüctmünfSe 3um ßhrentag, 
benen auS mir uns anfSIie^en. 

9Kof*itic läuft 
Son 2t. oan ber SBgd, Äletnbau, Wert Sortmunb 

2)a ift biefer läge eine nagelneue gräsmafSine angetommen. 6ie mirb 
junäSft behutfam aus ihrem fcohioerfSlag gelöft unb oon allen Seiten mit 
fSarfen 21ugen belinft. ßs ift 3mar noS niSt oiel 3U fehen, benn bas Heine 
Ungeheuer hat einen jufammengeflietten STfantel aus ölbiStem g^ttpapier am 
Seihe. Der bide SSloffer Slrtur befit;t als erfter ben flogen 9Jlut, ben SSleiet 
bes ©eheimniffes ein menig 3U lüften. 3Hit bem einen 2Iuge fSiclt er 3um 
SKeifter hinüber, mit bem anberen unter bas Delpapier. „D Seffes, is bat een 
SiafSinSen.“ Söller Serounberung 3ieht er fiS unmertliS an feinen 2Irbeits= 
plah jurüd, benn ber Sieifter fommt näher unb näher, roenn auS niSt mie 
eine ©eroittermolte. 

Sie jüngfte Äanone im Sau, Stift Willi, erhält bie SInroeifung, bie neue 
gräsmafSine aus3U3iehen unb mit frifSer Sutsroolle bas bide gett oon ben 
Manien leiten absutoifSen. las ift eine oerantroortungsoolle 2lufgabe, bie 
Willis fSladfigen Äörper noS einmal fo groh merben läfet. 

2lls bie Manien Xeile, oon grüner Safeline altmähliS befreit, mit ihrem 
Silberglana bie ftrahlenbe Sonne auffangen, ba gibt es lein galten mehr. 3ebet 
mill bas feine Sruulftüd in 2lugenfSein nehmen. ,,©ud mal, Suftao, bie gräs= 
fpinbel fannfte fogar in jebem heliehigen Winlel einftellen!“ — „Äerl, is bat 
ne prima hori3on'tale WaiSiue!“ — „Unb hier burS bie ©udfSeibe lannfte 
naSher fehn, mie bie DelfSaufel arbeitet.“ — „3unge, 3unge, oormärts unb 
rüdmärts hat je Selbftgang!“ — „Sa, ben alten Älapperlaften bahinten lönnfe 
nun mal enblich rausreihen für biefe feine neue WafSine!“ — ,;3a, bie XeSnif 
geht immer meiter ooran. grüher hafte 'für eine Sute ju fräfen, fugen mir 
7 • 5 • 1000, brei Stunben gelriegt, unb iS garantiere, auf biefer neuen Äarrt 
maSftc brei Stüd in einer Stunbe.“ — „3a, bet glob iS!“ fagte Slrtur unb 
modelte ba3u mit feinem Iräftigen SäuS'lein. 

Drei Xage lang fteljt bas neue Srunfftüd mitten im Sau, oon allen Seiten 
betraStet, befühlt u»b befSnuppert. tHun lommt ber Sorarbeiter felbft mit einer 
hanbfeften Äolonne. Sa mirb niSt lange gefädelt. Wit 3mei ©asrohren unb 
einet ftabilen Änippftange mirb bie WafSine bahin gefSoben, mo fie einmal 
ftehen foil. Ser fSönfte Slah ift für fie gerabe gut genug. Sem harten Setom 
floh, ber auf einer eifenarmierten Saturlorlplatte ruht, merben ein paar tiefe 
SöScr für bie SlnlerfSrauben beigebraSt. Sas ift leiSter gefagt als getan. 
Ser fSladfige Willi fSintpft mie ein oerfSouStcr Sohrfpah babei unb oerliert 
bie lebten SSmeifftropfen, bie fein magerer Äörper heroorbringen lann. 211s 
er fiS ba3U noch einen Slauen miSft, ift es mit ber WafSinenbegeifterung ßffig. 
ßr oerlrümelt fiS auf ben oetfSmiegenen Drt. Ser grib, 0 fehl bas gebulbige 
SSaf, bimft beshalh für jroei. 

WiUft hu froh hurSs Sehen fegcln, 
Star!, gefunh an Seth unb Seel? 

Sann heaSt’ bie Unfallregeln, 

9Wit ber 0 r f i S t biS oermähl! 

§ans S a u h c r, 
M.t.A. II, Wert ijjörbc 

211s ber fSöne Willi mieber 5um SorfSein lommt, ruht bie neue WafSine 
längft auf ihrem gunbament. Ser Setonllob ift fürforgliS burS einen fiuftfpalt 
oom übrigen ßrbboben abgefSloffen, bamit SSmingungen unb ßrfSütterungen 
niSt meitergeleitet merben. Sie ffiefSiSte ift bamit niSt 3U ßnbe. 9tun geht ber 
Sans erft los! Sie WafSine mirb an ben groben Stromtreis angefSioffen, 
ebenfalls bie_ Wafferpumpe. Sa merben gurSen gejogen für eleltrifihe Äabel. 
Ser SSaltlaften mirb angebraSt. ßleltriler=Säulc maSt bas alles fehr gemiffcn= 
haft. ßr gibt 2Inmeifungen, mo bie £öd)er ins ©ehäufe p bohren finb, roohin bie 
Stedbofen für eleltrifSes 2iSt gehören. Sabei muh er immer auf feinen 
SSrauben.geber aSten. Sefonbers 2ßilli, biefer fSUSte WonarS, umfSleiSt fehr 
oft bie Werlseuglifte bes guten ißaul. 21ber ifläule „is aufn Sraf)t", mie man 
fo fagt. ßr ift es niSt nur in biefer Se.yehung, fonbern auS in feinem Seruf. 
ßs ift beshalb fein Wunber, bah bie fSmierige SaSe bes SInfSluffes gelingt, 
roenn auS einige neue SiSerungen ihre 21euglein ausfpudten. Sas lag natür= 
liS an ben SSaltfäften, meil bie ißote niSt riStig fahlen. 

„So“, fagt gum guten SSluR ßleftriferWäule, „nun lönn' roa mal laufen 
laffen!“ Sas ift ein Signal für ben gräfer griR, fich mit einem biden ©ummü 
hammer aus3urüften. „Ülun roolln roa mal fehn'“ 93orfid)tig oerfuSt er mit ber 
§anb bie gräsfpinbel ju brehen. „2lu ißade, fiRt bie feft! — 3s ja auS 33or= 
gelepe brin.“ 3eRt ftöht er entiSloffen ben Wafcbinenfchalthebel hoS- la brummt 
ber ßaben. „Um ©ottes roitlen!“ fommt ber Vorarbeiter berangefpurtet, „ihr 
fönnt boS ohne Del bas ©etriebe nicht laufen laffen! Wacht mir boeb oloh 
feine WiRc! Willi, hier hafte ’n SSein für sehn ftilo WafSinenöl! Vifte 
noS niS mieber surüd?!“ — 213illi geht ab mie ein geölter ®IiR. 3n ber ßile 
märe er halb über ben SSemel geftolpert. Ser gräfer griR brummt roas oon 
„oller Wederfopp“ unb sieht ein faures ffiefiSt. ßleltriferWäule oerbrüdt fiS. 

Willi ift fSon mieber ba. Ser griR jteiat auf bie ftifte unb nun mirb oon 
oben burS ein Heines 2oS bas Del eingeflöht. Sas muh noS oorfiStiqer gehen, 
als roenn er ju §aus als pfliStbemuhter Vapa feinem ÄarlSen bie Vulü aibt. 
..Sa fiehftet“, jagt 2Irtur, ber als ftiller VeobaSter hinsugetreten ift, „bat Öuba 
läuft sehn öitä uff eenmal, un unfereener lann fufj niS ’n halben erlauben!" — 
Willi grinft. 

„Vun roolln roa mal!“ fagt ber Sorarbeiter unb nimmt felbft ben ffiummi= 
hammer jur gian'b, mie ein Äönig fein 3^Ptcr. Ser Gaben brummt. Ser Willi 
fperrt bas Waul auf. 21uf einmal fagt es: Summ — bumm! „SiSetung 
inne Widen“, beitätigt griR. 

2tufs neue. Ser Gaben brummt. Ser Willi arinft. 2Iuf einmal jagt es: 
Dtumm=bumm!! — — „SiSerun9 fm • • •!" beftätigt griR. „©ottsoabammi!“ 
fpudt ber Sorarbeiter. 

3um brüten Wale roirb’s oerfuSt. Ser ßaben brummt. Ser Willi läSelt. 
2tuf einmal fagt es: Summbummü — — „Verflucht unb suaenäbt!“ jSrcit ber 
griR „©ottsoabammi!“ foudt ber Vorarbeiter. Willi freut JiS mie ein Sdjnee* 
lönig. „Sah auf, bn ßau'ebengel!“ fagt mütenb ber Vorarbeiter unb langt sum 
©ummihammer. Willi türmt. 

„Ser ßleftrifer muh noS mal roieberfommen!“ — 
ßleftriferWäule Rodt fiS nieber. ßr fummelt im SSaltlaften herum. Wit 

gorfSermi'ene prüü er bii»r unb ba noS einmal. Sann fagt er mit ffieroihbeü: 
„Sun läuft bie WafSiue!“ 

llnb tatfäSHS. bie neue WafSine iSnurrt, rounberooll unb glciSmähig, 
ein fünftes 2Irbeitslieb. DrbentliS feierliS ift es ringsum geroorben. 2Ille 2lugen 
ftraRlen. 

„g»ab iS boS gleiS gefagt!“ melbet fiS Willi, ber Huge Stift. 

gag6 auf ten ScSl 

3S toar iRm lange auf ber Spur, 
Sem grauen fjeSt im grünen leiS- 
$eut Ratte iS iRn an ber SSnur, 
3S 5°9 3U früf)> unb ba entfprang er gleiS- 
3eRt fteRt er mieber in bem bunllen ©rün 
3u meinen güfjen, bist am Uferranb. 
3S Iriege iRn, er mirb mir niSt entflieRn, 
llnb noS ttor SflaSt merf iS iRn in ben Sanb. 
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Ser 2?urfd)e fü^It, ba^ \6) Ijter nai| fpäl, 
3t^ meine, feine Singen ftädjen mii^. 
Sa, nimm bas gifdjlein, e^’ id) non bir ge^. 
3^ feljre mieber — unb bann Ijab id) bi^. 

§o, mas ift bas?! Sie Singel rollt fd)on ab? 
SBill er mid) narren, biefer tolle Ded)t? 
Semad), mein gteunfr, tau^ bu nur tief Jfinab, 

l)ol bid) fd)on! gürma^r, er fämpft nic^t fdjledft. 

Jlun Reifst es langfam, langfam bolt. — 
3^ jie^e an. Homm ^er, bu greifet S3art! 
£r roirft ftarl Schatten unb betommt ©eftalt. — 
3dj fann nicht anbers, je^t geht’s hart auf hott- 

heraus mit bir! Sa liegt er, glanjenb an3ufel)n, 
©ans füll» öl5 0¾ et at9 betäubt. 
©in Slih, ein Sprung. — Dlj, bas mar mirtlid) fihön! 
©r fcbiegt burcbs Sßaffer, bag es ftiebt unb ftäubt. 

ipaul $onf, 3ie^nungsprüfftelte 

|£U»ctcicMfpogtgetwtinydMyt »cgidM^tl 

•JOcrl Sottmunb 
^ettfampfgcnninfchaft 

Seidftatijletif 
3n unferer neuen Sport* unb Spielballe iBapetnflaufe oeranftalten mir am Sonntag, 

bem 4. ®e3embcr 1938, einen SJlannfcbafteflubtampf, beftepenb au§ 

£>od)* unb SBeitfprung, ffugel* unb Steinftojjen, 200*S)tcter*ßauf. 
®ie 9)tannid)aft§ftät!e beträgt 6 Seilnebmer. 9U8 ©egner buben mir bie beften 9Kann» 
fd)aiten au8 SBeftfalen cingelaben, unb jmar: 

SS.^Socbum, SSielefelber 3:urngemeinbe, Sb. 3abn, Siegen, SQL 3?ote ©rbe, 
Qferlobn. 

$ie Qugenb foroie Öiänuer Stlaffe B merben fid) mit Sortmunber Vereinen au3einanber* 
jeßen. 

$anbbaQ 
13.11. 38: .^nttcnbcrcin —$». Sötlenbcd 12:1 

9lud) im Dlüdfpiel tonnten mir unfern 8fufftieg8gefäbrten einbeutig fcblagen unb 
fomit unfern brüten Sabellenplab meiter feftigen. 

2. »Jannfcbaft öüttcnbcrcin — 2. Sllnnnfcbaft Slünifter Stein, Gming 9:1 
Siefe8 Spiel tonnte leiber nid)t über bie normale 3ed geführt merben burd) ein 

äßijjberftärtbniä ber 9lnrourf8jeit. Slber bie 2x15 SRinuten reichten für unfere febr ftarfe 
50tannfd)aft pm Sieg. 

16.11. 38: .'püttenberein — »IS'Ö. ©inbenburg WHttben 6:16 
©tma 2000 3ufd)auer mobnten biefem Spiel bei unb betamen ein auggejeicbneteS 

Spiel p feben, mie e8 mol)! feiten bon ben roeftfälifeben Slereinen gezeigt mirb. Sie 
SJlannfcbaften roaren fid) gleidjmertig in fpielerifd)er .6infid)t, jeboeb törperli^ maren un8 
bie SRinbener meit überlegen. Sa§ Spiel tonnten bie SÄinbener nur burd) ihren erftflaffi* 
gen Sorfteber Sangert geminnen, ber bie totfidierften Sadjen bfblt- Unfere SRannfdiaft 
jpielte in folgenber Stufftellung: 
ffiid)ter — 93afd)infti, Slaftner — 93eder, gröblich, Salarcjit — Srecpminffi, Siemann, 
9latbeno8, Slalfenbol, SOlacEomiaf. 

Sie Seiftung mar gut, bod) muh bie Säuferreibe intenfiber beden. 

16.11. 38: Surngcriitcfampj «SW. 'Bod)umer 'Herein — ipofifport »od)um — HSW. 
ipüttenberein Sortmunb 

Sie Hetrieb§fportgemeinfd)aft Hod)umer Herein butte un8 tur^friftig p biefer 
'Begegnung eingelaben. Su8 ©rgebniö ift: 

1. SS®. Bod)umer Herein 458 fünfte 
2. HS®, .öüttenberein 446 fjjuntte 
3. Hoftfport Hod)um 378,5 Buntte 

Ser Sampf mürbe im „®bg.“*Sbenter p Hod)um auägetragen. Sie Stufnabme 
mur febr gut. Sie SBieberbolung biefer Hegegnung mirb borau8fid)tIi(b im ganuar 1939 
bei und auägetragen. 

UOmtcfC'Cicmi’ittfdtaft 

gubballergebniffe in ber 3eit bom 11. öttober big 29. öttober 1938 

12. Dttober 
11. Dftober 
12. Cttober 
14. Cftober 
15. Dttober 
12. Dftober 
14. Dttober 
15. Dttober 
15. Dttober 
15. Dttober 
18. Cttober 
22. Dttober 
22. Dttober 
22. Dttober 
18. Dttober 
19. Dttober 
20. Dttober 
21. Dttober 
25. Dttober 
29. Dttober 
28. Dttober 

Sebmann, 
BetriebSfportmurt Seiter ber übungg* unb SBetttampfgemeinfdjoft 

Sdfrottbunbel — ®raftmerte 1 :16 
Sauabteilung 2 — SRed). SBertftatt 2, 12 : 5 
Sauabteilung 1 — §od)ofcn 1 2:1 
®effelfd)miebe — |»ocbofen*3Bertft. 3 : 1 
SBm.*Herfanb — SSal^mert 1 3:1 
©robmaljmert — 28al§merf 1 2:2 
Sauabteilung 2 — §od)ofen 2 4:4 
Saboratorium — Brefjmert 3 :3 
Sd)rottbanbel — fRbenug 3 :3 
SBeicbenbau — SBagenbau 3 :0 
fraftmerfe — ©lettr. Stbt. 2 :2 
HJal^merf I — SBal^merf 3 1:1 
©leftr. Setrieb — Jßerfsauffidjt 4 :3 
tleinbau — Säaljmert IV 0:2 
®effelfd)miebe — Stablmerf 3 :1 
©ifenbabn — §od)ofen 1 :5 
93etfsauffid)t — Äraftmerfe 3 :5 
3ur.*3Bm. I — 9RS.»S8m. I 6:1 
£>od)ofen --— Sd)rottbanbeI 5 :0 
©lettr. Stbt. — 3öm.*Serfanb 3 : 1 
Sauäbteilung — Stablmerf 2 :1 

§armcg, 

gngcnb 1b .üuttenocrein — Hf8. Slplct bed 4:7 
3bt $anbballfüden müht nod) febr biel lernen. Seden unb beden unb nocbmalö 

beden. 3ubcr feinen 9Rann unb nid)t fünf Herteibiger auf einen Stürmer rennen. Dber 
haben eud) bie Bielen 3ufcbouer au§ bem fonjept gebracht? 

Sugenb la ®*B. Hovujfia — .üüttcnoerciu 7:6 
Sicfe gleidiroertigcn SRannfdjaften geigten ein fd)önes> Spiel, bod) maren bie Soruffen 

mit ihren Sorfd)üffen erfolgreicher. 

Su&baü 

6.11. 38: ©üttenBcrcin — Sütgcnbortmuub 4:0 
Sa8 ©nbe ber erften Spielferie fd)Iob mit ben beften ©rmartungen ab unb enbete 

mit einem 4:0*Sieg über bie gute SRannfcbaft bon Sütgenbortmunb. Sie 9Rannfd)aft 
fämpfte mit gangem ©infab, ©ntfd)loffenbeit unb 9Rut, fo baff ber ©rfolg nidjt auöbleiben 
tonnte. 9Rannfd)aft: 
Himbach — Sente, ^eibemann — Soromffi, Gobuug, Slolffi — 9fij, ©örigf, Spmffi, 
Sinf, Slimafdjta. 

lurncn 
16. 1«. 38 unb 23.10. 38. 'Hbtcilungobcfte ber Surnabteüung 

'Radiftebcnb geben mir bie upbregbeften ber Surnabtcitung befannt, bie fid) bei ben 
Slbfcblujjfämpfen beraugfd)älten: 

3mölftampf Dberftufe: 
1. grang .'bod 218 Hunfte, 2. Herbert Sinbermann 217 Buntte, 3. ®arl Sremetg* 

berger 211,5 Bunfte, 4. Grmin Surmann 207,5 Bublte» 5- ®url Sdh^öbter 202 Bunfte, 
6. Sllfreb ©orfti 189 Buntte, 7. Buul Hatepgaf 185,5 Buntte. 
greiübung: 1. Sinbermann 38,5 Bunfte 
Bferbfprung: 1. Sinbermann 37,5 Buntte 
Bf erb guer: 1. £md 37,5 Buntte 
Harren: 1. öod/ Sinbermann 38,5 Bunfte 
3ted: 1. Sremetgberger/ Surmann/ Sdjröbler je 37,5 Buntte 
Hinge: 1. £>od 36 Bunfte. 

3el)nlumpf lluterftufe: 
1. grip Staniglomfti 167,5 Bunfte, 2. SMlli Sautemper 156 Bunfte, 3. ©bmunb 

Slanfert 142,5 Bunfte. 
Bferbfprung: 1. ©bmunb Slanfert 35 Buntte 
Bferb quer: 1. grip Staniglornffi 32,5 Bunfte 
Harren. 1. grip Staniglomffi 36 Bunfte 
9tcd: 1. SMlli Sautemper 34 Bunftc 

gugenb Slditfampf: 
1. .Sicrbcrt SBeber 150 Bunfte, 2. Sfrtur Sattler 146,5 Bunfte, 3. £>eing Sattler 

144 Bunfte, 4. grip Schreiber 140 Bunfte, 5. Dtto Herd 134 Buntte, 6. grang Slogniaf 
131,5 Bunfte, 7. gclij Bucbalffi 130 Bunftc. 

•JOecf ööcbc 

Supoa 
Stm 5. Boüember: 

I. gugenbmannfebaft ^üttenoerein §örbe — I. gugenbmannfebaft SH. Slambel 7:0 
II. gugenbrnannfepaft §S©. — II. gugenbmannfehaft §üttenberein $örbc 4:2 

Slm 6. SRobember: 
I. ÜRannfdjaft fmttenberein $örbe — I. SRanufcpaft SRerfur Sortmunb 2:2 

II. Blannfipaft £>üttenöerein §örbe — II. 9Jlannfd)aft SRertur Sortmunb 3:1 
Slm 12. fRobember: 

III. gugenbmannfdjaft ^üttenberein §örbe — III. gugenbmannfepaft §S©. 3:2 

Slm 13. Boöember: 
II. SRannfcpaft §üttenberein §örbe — II. Blannfcpaft ©belftaptmerfe Sortmunb 1:3 
I. gugenbmannfepaft f>üttenberein §örbe — I.gugenbmannfcpaft SH. Sdjüren 1:3 

II. gugenbmannfepaft §üttentierein öörbe — I. gugenbmannfepaft HfH. Sölbe 1:6 
III. gugenbmannfepaft §üttenöerein §örbe — Il.gugenbmannfcpaft SH. Sdjüren 1:1 

Sie erfte 'Dteifterfcpaftgferie im gupball iffbeenbet. Sie eingigfte fRieberlage bon aept 
Spielen brachte ung ber Sabellenlepte firipbörbe bei. Siefe Hieberlage mar bunpaug 
forreft. Sllg ©ntfcpulbigung für bie SRannfipaft ift lebiglid) angufübren, bap bie Stürmer 
beg |)üttenoereing burep ipre ^armlofigteit bem ©egner bie Herteibigung fepr erleid)* 
terten. 

$anbball 
Slm 5. Hobember: 

gugenbmannfepaft .'öüttenberein .'öötbe — gugenbmannfepaft HfS. Stplerbed 4:5 

Slm 6. Hobember (SMnterpilfgfpiele): 
I. SRannfdjaft DSH. §örbe — I. SRannfcpaft ^lüttenberein £>örbe 5:4 

II. Stannfcpaft D©H. §örbe — II. SRannfipaft ^üttenberein §örbe 5:2 

Slm 13. Hobember: 
I. SRannfdjaft Sllemania Sortmunb — I. SRannfipaft ^üttenberein |)örbe 7:9 

II. 9Rannfd)aft Sug SJellingpofen — II. SRannfcpaft §üttenberein §örbe 11:10 

Sie gugenbmannfepaft erpielt bie Bunfte bon Sommerberg»$öcbften opne Spiel. 

S^icÖen 
Sie SRannfcpaftgfämpfe für bie Stabtmeifterfcpaft mürben fortgefept: 

Stm 6. Hobember: 
$üttcnberein §örbe I. — Scpüpenbcrein |>ö(pften I. 554 : 389 
•tnittenberein ^örbe II. — Boügeifportberein Sortmunb I. 424 : 593 

Srijroeratljletil 
Sie Hingermannfcpaft mad)te am 13. Hobember ipren erften SReifterf^aftgfampj in 

Sircplinbe unb berlor tnapp mit 4:3. 
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3tt. 23 Seite 11 tpüttenjeitung 

| fttmngäflemeiitfritflft | 

9tac£)bem bie te^nif^en imb örtlid)en ©(^mierigfeiten j. X. betjoben finb, finbet ba§ 
Sorbballiptel eine immer größer metbenbe Serüc£)id)tigung im Übungbplan unierer 
SSetriebäjimrtgemeinfdjaft. ©ine nät)ere ©rläuterung bie[eb Spielet !ann |ier nii^t erfol« 
gen. ©§ |ei nur fo Diel öerraten, ba| alle bieienigen, bie j<f)on einmal bei einem S'otbbali* 
fpiel mitgemirft tjaben, reftloS begeiftert waren. 

©3 ift beabfidjtigt, fogenannte iReiijenfpiele, Wie iie un§ beim gufsball id)on lange 
erfreuen, unter ben ^Betrieben and) im Korbball einjufül)ren. 

58iä ie|t fpielten folgenbc ^Betriebe gegeneinanber: 

£)od)ofenmer! — §9tS3. 8 : 4 
Verwaltung I. — £w<f)ofenwer! 4 : 2 
Verwaltung I. — Verwaltung II. 10 :2 
.'porfjofenwert — Verwaltung II. 4 :2 

guPall 
$ie ©rgebniffe ber lebten gu^ball^Übunggfpiele finb: 

28. 10. 38: DJcartinWert I. -— :2tal)lgiefjerei 0:2 
3. 11. 38: SKartinwert IV. — .ipod)ofen4üiafd)inemVettieb 0:0 
9. 11. 38: §od)ofenwert II. — foterei 3:0 

10. 11. 38: SKartinwert III. — ©fSB. 3:1 
$3taB. — ©djladenmütjle 5:1 

11. 11. 38: fwdjofenWert I. — Sauabteilung 1:0 
Sited). Sßkrfftatt II. — öod)ofen=®afd)inen»Setrieb 4:1 

©c^mibt, Vogelfang, 
Setriebäfportwart Seiter ber Sktttampf« unb Übungsgemeinfdjaft 

| tHätfcl- unb Sdiadictfc 

cdiöcbouföobc 
Von öd), ftambon, :)iabfat;bau, 4Öert ^ortmunb e 

Urbrud 5 

Sltatt in hier 3ü0erl 4 

(SBir öerraten, baß bie Söfung biefer ©dßad)» 3 

aufgabe mit ber Söfung ber ©cßadiaufgabe auö 2 

Str. 21 große Äßnlicßteit bat.) j 

^lufüfung ¢¢6 .Ucciwoctrctfcls aue ‘lie. 22 
SSaagereößt: 1. 2lfe, 2. 3iu, 4. unb, 5. lag, 7. ©rifa, 9. £el, 10. lee, 16. 3em 

17. Saa, 18. Snail, 19. Stmt, 20. Sill, 22. Stab, 23. Qba. — ©entrecht: 1. Sün, 2. ßug, 
3. Xrieb, 5. lee, 6. Slli, 8. 9ten, 9. Drt, 11. Slga, 12. ©iano, 13. $el, 14. ©Im, 15. 9tat, 
19. Sllb, 21. Saa. — A. Subetenlanb — B. fReicßenberg. 

Ilnfece Jubilate 
2l»ccf ^ocimunft 

Die flnfcMagtafel 

ünfece »ctcicbefconfcnfoffc fpeidn 
©8 gibt nod) SBertbtameraben, bie ben VertrauensSarjt unb ben Srantenbefucper mit 

SCItißtrauen betrad)ten. ©8 gibt fogar folcpe, bie e8 ber Saffe perfönlid) übelnepmen, 
Wenn fie jum Vertrauenbar^t gefepidt Werben ober Wenn ber Sranfenbefucper ju §aufe 
bei bem Sranten öorfpricpt. ©ine folcpe Stuffaffung ift grunbfalfcp. 9)tan tann junaepft 
einmal fagen, baß berjenige ben @«pup anjiept, bem er paßt. SBer Wirtlicp tränt ift, 
brauept ben Vertrauenbar^t niept ju fürdpten unb wer ba§ beaiptet, wag ipm ber bepam 
belnbe Str^t fagt, Wirb amp ben Sranfenbefucper mit 9tupe empfangen tonnen. SBag foil 
man baju fagen, Wenn fiep bei einer größeren Setriebbtrantentaffe 54 ö. ber jur 
Stacpunterfucpung in bab Srantenpaub beftellten „tränten" fofort gefunbfepreiben 
ließen? ©olcpe ©rgebniffe finb leiber feine ©injelerfcpeinungen. $ebpalb pat eb fiep alb 
notwenbig peraubgeftellt, ©inriiptungen ju fepaffen, bie mitpelfen, bie Saffenmittel bor 
Slubnupung möglicpft ^u bewapren. Siber wieöiel @elb wirb tropbem noep nuplob auf* 
gewenbet? $enft j. S. baran, wieöiel teuere Slrsneimittel in ben ©epränfen unöerbraucpt 
perumftepen. 

Vertrauenbarjt unb trantenbefueper finb aber feine „©efunbfcpreiber“ unb feine 
„Sepnüffler“. $er Vertrauenbarjt foil bie taffe öor ungereptfertigter Qnanfprucpnapme 
fepüpen. darüber pinaub pat er aber bie Slufgabe, feine befonberen ©aepfenntniffe unb 
©inriiptungen baju ju öerwenben, um ben tränten grünblicpft g'u unterfuepen unb mit* 
jupelfen, ipn Wieber öollfommen gefunb ^u maepen. ©r Wirb für einen Slrbeitbplapwecpfel 
forgen, Wenn er fiept, baß ber SSerfbfamerab offenficptlicp feiner Strbeit nipt gewaepfen 
ift, er wirb, wenn nötig, eine tur empfeplen, ©ponung anorbnenufw. Slup ber tränten* 
befuper muß unb foil pelfen. $ie befte SKebijin nüpt päufig niptb, Wenn ber traute ^u 
§aufe nipt gut aufgepoben ift. 3n folpen gälten ift ein tranfenpaubaufentpalt für bie 
balbige ©enefung öiel beffer alb ber Slufentpalt ju §aufe. Der tranfenbefuper fiept aber 
aup öielleipt bei feinem Sefup, baß eb ber grau ober ben tinbern nipt gut gept. |)ier 
tann er bafür forgen, baß bie SSerfbfürforge ober bie 9t©V. ufw. anfeßen. Dieb finb nur 
Seifpiele ber Stufgaben, bie Vertrauenbar^t unb tranfenbefuper ju erfüllen paben. 
Vertrauenbarjt unb tranfenbefuper öerbienen in üollem SRaße bab Vertrauen ber 
Söerfbfameraben unb iprer Slngepörigen, benn ipre Stufgabe beftept barin, bie taffe, 
b. p. bie Setriebbgemeinfpaft, öor ungereptfertigter ^nanfprupnapme zu fpüßen unb 
ben tränten unb Sebürftigen mit allen jur Verfügung ftepenben SJiitteln ju pelfen. 

3Iue fteit ’Bctticbcn 

^cobc stunden 
6cc 6(bttGcM$äfti0tcn ftcö 3öccfc6 

SSenn bie ©pwerbefpäbigten beb SBerfeb §örbe unter Seitung ipreb Dbmanneb 
SBegmann ju einem tamerabfpaftbabenb jufammenfommen, bann erlebt man eb 
immer Wieber, baß biefe SJtenfpen, bie eine ©pidfalbgemeinfpaft feft jufammenpält, 
einer großen gamilie gleipen. @o war eb aup biebmal Wieber, am 12. Stoöember im 
großen ©tiftbpoffaal, ber big auf ben leßten fßlap gefüllt war. tamerab SBegmann be* 
grüßte bie ©rfpienenen perglip. 

Sfap ber Segrüßung folgte ein Programm Don folper gülle, baß eb faft beb Oiuten 
juöiel war. öpne fßaufe Widelte fip eine abwepflungbreipe Vortragbfolge ab, bie um* 
rapmt Würbe Don SJtärfpen unb SRufifftüden beb SBerffparmufifjugeb unter Seitung 
Don tarl Seil jr. Der fcumorift tßaul Sod, ber aup bie Slnfage übernommen patte, 
war halb in engfter Dupfüplung mit benSlnwefenben, er öerftanb nipt nur, bie tünftler 
treffenb anjufünben, fonbern er wußte mit feinem urwüpfigen £>umor immer wieber 
ftarfe Sapfalöen peruorju^aubern. SBenn wit pier an erfter ©teile unter ben SRitwirfenben 
SS alttaub SBenner Dom ©tabttpeater in Dortmunb erwäpnen, fo gefpiept bab bebbalb, 
Weil fie mit ipren fabelpaften ©pißen* unb fonftigen längen unb iprem öollenbeten 
Vollfpuplauf einen großen Deil beb Slbenbprogrammb beftritt unb mit ipren öor^üglipen 
Seiftungen immer wieber allergrößten Seifall fanb. Slbwepflung in bab Vrogtamm 
brapten bie ©efangöorträge Don grau ©. Sinbenbaum, bie mit iprer fpönen Slit* 
ftimme Derfdiiebene Sieber Dortrug, unb Don bem Denor SSilli Spüren. Die Vor* 
tragenben würben Don Sl. Sinbenbaum am glügel fiper begleitet. Der jugenblipe 
©bmunb SJi o f e I a g e jeigte, baß er ein tünftler auf ber .ftatmonifa ift. SBab traft unb 
Slnmut peißt, brapten bie brei ,öermb mit ipren afrobatifpen Darbietungen Dollenbet 
jur Spau. ©o ging ein fpöner Slbenb ber gröplipfeit unb tamerabfpaft Diel gu fpnell 
bapin, ber nebenper aup nop bab ©ute in fip barg, baß bie ©oben für bab 20,¾SB. reip* 
HP floffen. ©paub 

9lm 20. September feierte §err 
Slartin 2B a f p f i e 0, 9B.=3nDati= 
benroerfftatt, ba© funfunbjumnjig: 
jäprige Dienftfubiläum. 

91m 18. Dftober feierte $err Vruno 
I? a f p f 0 io f f i, Äraftmcrfe, ba© 
fünfunb^roan^tgjäprigc 3>icn|tjubi* 
läum. 

2lm 20. September feierte pttt grtebrip 91 
fünfunbjroanjigiäprigc Sienftjubüäum. 

eranber, ftraftroerfe, bas 

3m 5opofcn=2Uaipinen= 
betrieb feierten bie Jferren 
91uguft 3a tob q ((inte) 
am 29. Dftober unb lF>ein= 
rip ftemper (repts) am 
20. Dftober bas oier^igfäß; 
rige Dienjtjubiläum. 

Unferen Subüaren bie 
beften ©lüdwünfpe. 
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3amilicnnacbud)tcn 
2ßccf Dortmund 

Weburten: 
iStn Sotjii: 

granj Äornatf), J^omagtocrf, am27.10. 38; a'Ifong ©ten^, Stabfajjbau, am 21.10.38; 
SRobert ®aubbin, 5äBcrtgauffid)t, am 24. 10. 38; Sl'nton Jtiflag, Sliartinftablloert, am 
3.11.38; Ctto ©el)rmann, 33rb.*9Jtontage, am 2.11.38; Senter ©tellbrinf, ©tagnet» 
fabrü, am 9.11. 38. 

©ine £ocE)ter: 

g-ranj SBalcja!, iRabfa^bau, am 7. 9. 38; Sfieobor 9iItenf)off, ^»odjofen, am 27.10. 38; 
S'arl Sonrab, Dtabfabbau, am 23.10.38; Sofcf ©oerigf, ©ifenbafjn, am 23.10.38; 
.^ermann ©efert, SBal^cnbreljerei, am 23.10.38; aBil^cIm ^mugberg, SRobftaffbetr., 
am 27.10.38; 9(uguft £>ageborn, SBaljraer! III, am 1.11.38; SSifijelm g-rermann, 
iÄabfattbau, am 22.10. 38; fiurt iübben, SKaljraerf III, am 4.11. 38; Qojef ©rbmann, 
am 5. 11.38; ^einitd) 99teter, SSaljmert III, am 10.11.38; $ol)ann ®ide, ißrefetuer!, 
am 9. 11. 38. 

«terbef alte: 

©efolgjdjattgmitglieber: Sart Srian, gnbalibe, am 23. 10.38; SEonrab SBeber, 
Qnnalibe, am 8.11.38. 

Familienangehörige: ©ofin SBilfrieb beS |»einrid) Sfiielc, SEohle^Sifenforfd)., 
am 22.10. 38; Sodjtcr ^ilbegarb be§ SBühelm SJieife, ftleinbau, am 28.10. 38; SDiutter 
beö Söalter Dbenttjal, ©leftrobetricb, am 9.10. 38. 

wttt mtbt 

©cburlen: 
©in ©ohn: 
©ritun SBeinreid), ©ieftr. Staftmerle, am 1.11. 38; ^einrid) £od), SRartinwerf, am 

4.11.38; SBalter @d)neiber, ©tahlroal^mer!, am 3.11.38; §einrid) ^a^n, ©ifenbahn, 
am 1.11.38; SBilljelm Sufdhjoft, SBal^enbreherei, am 8.11.38; ©iegfrieb Sahlert, 
©tahlgiefeerei, am 9.11.38; SBalter ©djaub, Sabemeifterei, am 11.11.38; ©walb 
Siebrid)^, ijkefctoer!, am 12.11.38; Wlbert UI)Ienbrod, 9Red)aniidje SBerlft. I, am 
13.11. 38; SBilhelm S3uh, geuenoe£)t, am 13.11. 38; §eintid) ©det}, 9Red). SBertft. II, 
am 14.11. 38; SBilljelm ^»ein^, XI)mTia^d,er!, am 12.11. 38. 

©ine 2;od)ter: 
Qofef ©iber, Shmnagmerl, am 2.11. 38; ©uftab ißfüller, ^hornagmer!, am 4.11. 38; 

©rlnin Ertmann, SRartinmerl, am 9. 11.38; ©tefan SSüder, am 10.11. 38. 

«tcrbcfälle: 

©efolgfdjaitgmitglieber: Franj ffaminffi, ©d)erenarbeiter, 33IodmaIjtoerf, 
am 6.11. 38; Qol)ann Serfteeg, ©taljltnerfgarbeiter, Xtiomagmert, am 12.11. 38. 

Familienangehörige: ©hefrau beg ^einrid) SBeibe, ©Ie!trpted)nifd)e 9tbteilung, 
am 1.11.38; ©hefrau beg Jpeinrid) SBitt, ©tahlgie|erei, am 1.11.38; ©hefrau beg 
Wuguft 93od), ^idfgarbeiter, Slauabteilung, am 1.11.38; ©hefrau beg Otto 9tum:p, 
3eid)ner, »ledjmalsmer!, am 2.11. 38. 

im ©olbfaal dec ^öeftfalendolle 

om 30* 9lot>embec 1938, 20 /2 Ubc 

"SSW. £mttcnt>ereilt ^o^freunbe .^annober 

Mteinfdfmibt 

«nubtfof 
Sriimibt 
5auhho nt I 

'Jiobpenc») I 

Warfcrt 
.botjnet 

greife ber 

(fliegen) 
(Santam) 
(gebet) 
(2eid)t) 
(2BeIter) 
(Mittel) 
(^albf^toer) 

(Scf) Itter) 

«djubevt 
«vor <»,)i 
'^itjdimauu 
Stümftet 
üöotjtero 
'itmetung 
'^tof 

»Sotif 

Stct)pla^ 50 9?pf., Si^pla^ 80 9tpf., 2. fRing* 
pla^ 1,— 9(9)1., 1. gtingplafe 1,50 9t9Jl. 

ÄavtcnbDvbcrfanf 
auf ber Sport gef ctjüftsftetle, 9iuf 2734, unb bei 
ben Sportloerbetuarten 

üBfllintinüstDiiidf 

3:rci=.'timracv='l;.solimtitii 
gegen eine $rei'3intnter-ffioi)» 
mmg im SBeften ju toujeben ge> 
jueijt. 

S'aenifer, Umtmunb, $ucfar< 
ber Strafee 134, III. Oberg, rerftfä. 

«icte: Sd)5ne Sianbrootjnung, 
beftebenb auä Hier diiamern, 
Steller, SSaicftliltfie, töoben unb 
fleincm ©arten. Hinjetljaug, 
SBerKmobnung, billige ätiiete. 
SBejonberä geeignet für iRentner 
unb Snbaliben. 

«ttrfic: ätbnliifieSBo^nung in§örbe. 
(ttrunb: 3täf)eret '16eg jut Slrbeitä* 

ftätte tuegen S'ranlbeit. 
3ufd&riften erb. unter 9?r. St. 100 
an bie ißerf.-TO. ffietf ©örbe. 

Swniißtiingiüt 
'Jtiöbl. Simmer 

mit flieöenbem 'JBaffer unb fep. 
Singang ju bermieten. 

®ortmunb, SRljeiniftfie @tr. 115, 
ßtbg. 

t'unges ßfjepaar mit jmei 
®inbern fudjt eine 

2rei=3immer«SSJof)nung 
and) »tanfarben, in §örbe ober 
Umgebung; menn mbglicfi mit 
©tall unb etwa« ©artenlanb. 

$.-5,örbe, SOfreb * trappen « 
©trage 8, IV. Oberg. 

©udje sum l. Sej. 1938 
;?mei= ober 2;vei=,?immcr= 

'16i>0mmg 
Stngebote unter 36. ®. 43308 

an Sidefelbtor, 3Bert §örbe. 

Mäuie 

'Mftorbion 
25 Xaften, 12 Siäife, gut erhalten, 
preiswert abjugeben. 

3enfd), $.>®eufen, Jialmweg 
9ir. 11. 

SreirbfirenUHunbfuntemp" 
föngcr 

mit neuem ©afe SRöljren (58ed)fel< 
ftrom) billig äu oertaufen. 

Pflüger, Slcinbau, SBerl Sort« 
munb. 

touted, altes Kella 
unb eine toeige billig ju »erfaufen. 

9Ingebote unter 9t. 53 an bie 
^üttenjeitung. 

■ftlnbier 
SRngbanm, wenig gefpielt; fait 
neuwertig, guter Stlang, preiswert 
ju »erlaufen. 

Sngebote unter S3. 56 an bie 
^üttenjeitung. 

Klcttr. Kifcnbaljn 
(©pur I), groge älnlage mit allem 
|jubet)ür, preiswert äu berlaufen. 

SSerner, Sortmunb, SBefter« 
blediftraöe 40, III. Oberg, ober 
SSerfSruf 2922. 

Saljrrnft 
für 25 fRSR. ju berlaufen. 

Sortmunb, Saoibftraöe 43 
ober SSertSruf 2019. 

©portwagen 
gut erhalten, mit gugfact, preis« 
wett ju »erfaufen. 

Angebote an SBerlSruf 2948. 

Sitibcrfalirrab 
für Stnaben bon »ier bis adft 
Oabren, mit SBuIftbereifung, in 
tabellofer SSerfaffung, billig ju 
»erfaufen. 

9Ingebote unter Sl. 55 an bie 
Süttenjeitung. 

.\HiU(inber 
für 8 5tS!., Siinbevtifri) mit ©tufil, 
für 5 fR9Ä. unb eine »ttvfl (80 cm 
bod), ftorffetjen, mit Sfanonen 
ufw.) für 10 SR®, ju »erlaufen. 

Söenning, ®.«§brbe, SSurgun« 
berftrage 12. 

.pcimtino«'j;ormaliilm> 
Üorfülirungomafdiine 

mit »iotorantrieb unb fämtlidjem 
Subebör, in eidjeneS ©djränfdien 
eingebaut, alles wie neu, fef)t 
billig absugeben; baäu einige 
Äulturfüme umfonft. 

Sortmunb, Sßtinä-gtiebrid)« 
Sfarl»@trage 86,1. Oberg. 

OSebraudfter, Heiner, runber, 
emaillierter Simmevofcn 
für 7,50 SR®, absugeben. 

Sortmunb, Sofentfial 27, 
I. Oberg. 

©diranlparloptwn 
mit Soppelfdmedeufeberwert, 
ffletalltonfüljrung, jwei Son« 
armen, für einfache unb SRunb« 
funtübertragung unb eine ßrfaii« 
fchallbofe ju »erlaufen. 

®.«$örbe, SeutonenftraSe 6, 
I. Oberg, rechts. 

Oiähmnfritiitc 
gut erhalten, ju »erlaufen. 

Otermann, ®ortmunb, Sreua« 
ftrahe 75, III. Oberg. 

toebraudite, gut erhaltene 
'Iluilcgemntraffc 

mit Seit, für eineinhatbfehtäfige 
'Settftelte, billig abjugeben. 

®.«.öörbe, 91m ©ommerberg 31 
(SRähe ©teintühlerweg). 

Saufaftcn 
wenig gebraud)t (©truttator), 
billig 8u »ertaufen. 

SRuret, ®ortmunb, SÄlter ®üh« 
(enweg 14. 

’Uuppcnitubc 

(ehr gut erhalten, preiswert absu» 
geben. 

grans, ®ortmunb, §a6tad)er 
©trahe 39. 

3Weift. Wasfodicv 
mit ©timber unb ein ©rfjranf« 
parloppon mit runb »iersig Sßlat» 
ten, billig su »ertaufen. 

$.<$ombruch, $eifterftr. 17, 
I. Oberg, rechts. 

©djöner, groher 
Sinberlnuflabcn 

Umftänbe hotber billig su »er« 
taufen. 

* $.«£iötbe, toraubenset ©tr. 16, 
III. Oberg. redüS. 

Simmcrofen 
mit Ofenrohr, für 10 SR®, s« 
»erfaufen. 

®.«©d)üren, ®einbergftr. 52. 

toebr. ^errenfahrrab 
für 10 SR®, sn »erlaufen. 

®ortmunb, SRofeggerftr. 38, 
III. Oberg, tints. 

SHeiner »terediger 
3immevofen 

unb moberner, elfenbeinfarbener 
'Iluppcnw eigen 

mit SBetbed, ©teppbede unb 
Stiften billig su »ertaufen. 

®elfer, ®ortmunb, $üttemann« 
ftrahe 58. 

SmctallPett 
mit ®atrahe, faft neu, preiswert 
Su »erfaufen. 

®ütler,®ortmunb,SRitterftr.31. 

^crrcn-'fcHntcrmantd 
faft neu, unb SüUofcn, billig su 
berlaufen. 

ßlsbergen, Sortmunb, SIbler« 
ftraöe 64. 

toroftc ®nmpfmnfd)inc 
mit Stinbermübtc, Staruflell unb 
grohem ©tampfwerf, (»wie SRoll« 
jihuöe billig su »erfaufen. 

S.«©ad)eneW, .ftirdjweg 136 
(SReue ©ieblung.) 

.Kinbcrfportwngcn 
weißes SRohrgeflcdst, gut erhalten, 
für 12 SR®, su »erfaufen. 

®.«|>ürbe, SRieberhofener 
©tr. 10, II. Oberg. redbtS. 

Ein $aar neue, fdjwarse 
Sadjrtill l|C 

für ältere ®ame, unb ein Kninwnh 
mit ffieite, gut erhalten, für mittel* 
große, fdhtanfe gignr billig absu* 
geben. 

$.«$ötbe, SBilhelm» ©d)mibt* 
Straße 6, Erbg. lints. 

toebr. SLMwtbnppnrat 
(1:4,5) unb Pier ©ammclntbcn 
(0»a*8igarettenbilber) billig ab« 
sugeben. 

®.<6ötbe, .öermannftr. 110. 

Siinbcrwngen 
Saltwagen, wenig gebraudht, bit* 
tig absugeben. 

®.«.£>örbe, 36eingartenftr. 47, 
I. Oberg, rechts. 

'Jillcsbrcuucr 
preiswert absugeben. 

®.»Spöd)ften, ©ommerberg 70. 

©ehr gut erhaltene fchwere 
sSronsC'Kßjimmcvfrone 

billig absugeben. 
Stngebote an SSertSruf 4658 

(ßlettr. Slbt. SSeif ©örbe, SESerf« 
ftatt II). 

Ia. Slmtnricnhcde 
fecbSteitig, mit großem glugläfig 
unb fämttidiem Subehbr, für 
10 SR®, su »ertaufen. 

®.< ®örbe, S!!tireb*®rappen» 
Straße 8. 

Wiotorrab 
®arte ®ffi3S., 200 ccm, gut erbat* 
ten) billig su »erlaufen. 

8u bcfidjtigen fonntagS »on 
8 bis 14 Uhr. 

©uttmann, ®.<9fpterbed, 
©chulftraße 15. 

SVopfirfimifelpferb 
für 4 SR®, su »erlaufen. 

®.»fwrbe, ^ermannftr. 102. 

MfotfuAe 

.ftadjetofen 
Su taufen gejucht. 

Singebote unter ®. 52 an bie 
^üttenjeitung. 

Säuppenwaflcn 
gut erhalten, su taufen gefucht. 

Otermann, Sortmunb, Sreus* 
ftraße 75, III. Oberg. 

Muhlcn-'SaOcoien 
mit ober ohne SSanne su taufen 
gefud)t. 

SRuret, Sortmunb, Sllter ®üb* 
tenweg 14. 

Steiner, gebrauditer 
»itrfjcrfd)vanf 

su taufen gefucht. 
Stbamfti, Sortmunb, giebte* 

ftraße 12. 

'liuppcmunflcn 
gut erhalten, su taufen gefucht. 

Stngebote unter SRr. 4444 an 
bie 93erfonatabt. SSerl spörbe. 

SrciraD 
Su laufen gefudit. 

®.«|)örbe, ©ermannftraße 102. 

EiicnOnpn 
mit geberwerl su taufen gefucht. 

Stngebote unter S. 54 an bie 
©üttenseitung. 

In einer Front 
stehen Betriebsführer und Gefolgschaft in 
der Arbeit und in frohen Stunden! Vom 
kampffrohen Arbeitsgeschehen, vom Kraft- 
quell der Freizeit der Gemeinschaft be- 
richtet die Betriebsgemeinschaftszeitung. 
Du lebst in dieser Gemeinschaft! 

Alle Kameraden warten auf Deinen Bericht! 

»erlag: ©e|elL|d)nrt fmr airbeit&pätoagogif m. b. Düffeffiwrf. ^auptlidniitHeitainig: »eieitügte merf&.jettan.gen (öütte unb Schadit), ©ültelbarf, SAlieMaA 728. 
SBerantroorthd) für ben rebaftiotietlen 3nf)alt: ©eorg ». gifdier, Süjelbotf; für unfere SBerfe betr. »uffä^e, »aibriÄten unb «Mitteilungen: Sipl.=3ng. 

3. «Ruder, ©ortmunb (öüttenjeitung). — ®rud: Srofte »erlag unb Sruderei Ä©., Süffelborr, »reffeljaus 
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