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Seite 2 Jrjiittenjeitung 9h. 22 

Unfece föüc&ecd 
Unter ben Slbteilungen, bie nad) Äriegsenbe auf unferem 2Berfe neu 

.qebitbet mürben, befanb fitf) aud) bie Büdjerei. Sie mar bamals in etroas 
primitioer gönn in bem fcgenannten Su^altungegebäube, auRerfialb 
bee ijauptoermaltungsgebäubee, untergebradjt. 3n einem Seriate aus 
bem Saijre 1920 über bas nortjerge^enbe ®efd)äftsjat)r tjeifet es: „Ser 
Büd>erfataIog mirb fofort nad) bem Umjug bei ber ptanmäfeigen 3luf= 

Satire 1933 I>in unb mieber bereits einjelne Sü^er für ben ©runbftod 
einer 2Berfsbüd)erei ermorben Ratten, mürbe enbgültig mit beren 2Iuf= 
unb Stusbau erft im $erbft norigen Saures begonnen. §>eute umfaßt 
uniere gadjibüc^erei 12 000 'Sänbe, Oitine bie gebunbenen 3eitfdjdften, bie 
2Cerfsbüd)erei jur 3eit 2500, mirb aber in einigen SJionaten minbeftens 
oerboppelt fein. 

Unjcre 31ü(berei — —   mit ber Sefeede 

jteltung ber tBüd>er fertiggeftettt merben. ©egenmärtig finb mir babei, 
biefe mufftettung, fomeit es bie unjulängii^en tRäume geftatten, oor= 
.jubereiten.“ 

3m Stars bes Saures 1921 fanb bann ber angefünbigte Umsug in 
bas neue Berroaitungsgebäube au^ ftatt. 3n ben uns bort gugemiefenen 
Säumen mürben bie Bü^er in smansig Soltabenf^ränten na^ einer 
fpftematifdien ©inteitung aufgeftettt. Sie ©rgansung ber Büberei erfolgte 
oon ba ab in ber SBeife, ba^ mir modfentlidj ben Betriebsabteilungen 
Stitteilungen über 
Seuerfdieinungen in 
ber Sed)nifd)en 2ite= 
ratur gaben unb fie 
baten, uns empfef)= 
lensmerte Bü^er 
anjugeben, bie mir 
bann für unfere 
Sammlung tauften. 
©etegentlid) oergü= 
dien mir bie Äata= 
löge ä^nli^et Bü= 
freien mit unferem 
unb tauften bie mid)= 
tigften Bücher fiinsu. 

Selbfhjerftänblid) 
fanb man id)on ba= 
mats in unferer 
Büberei in fad)lid)er 
Seibenfotge bie miib= 

©s ift felbftoerftanblid), bag fid) in unferer Büberei bie Stanbartmcrte 
ber Bemegung befinben, bajf bie Seutfdie ©efd)id)te, ber Äampf ber 
Bemegung unb bie SEerte ber Sßetttiteratur meiteft gebenb berüdfidjtigt 
finb. Saneben taffen mir bem bodjmeriigen Soman, bem teid)ien Untere 
battungsroman unb fpannenben ‘ttbenteurergefdiicbten genügenb Saum. 
Sud) Snregungen, bie aus unferer ©efotgfcbaft tommen, jur Befd)affung 
oon Seuerf^einungen auf bem 3Jtartt, fomie oon gad)bü^ern, finben 
meiteft gebenbe Berüdfidjiigung. 

tigften 3®itf^r*^en- überfi^ttid) georbnet unb gebunben, oor. 3n einem 
eigenen Cefejimmer entfprecbenben Si^ränten allgemeine 
Satbftblagmerfe, bie am meiften oerlangten tedfnifdfen 3eitf(briften=3abr= 
gange, frembfpradftübe SBörterbüdjer, Sbrefebüiber ufm. aufgeftettt. Sie 
Büberei trug bamals einen rein fad)litben unb miffenf^aftlid)en ©ba= 
ratter. SLtobl batten ll,ir bereits an bie Sntage einer 2Bertsbüd)erei atl= 
gemeinen ©barafters mit Büchern unterbaltenben unb belebrenben Stoffes 
für bie gefamte ©efolgfdjaft gebadit, bie Susfübrung bes Bloncf aber 
mürbe aus oerjcbiebenen ©rünben binausgefcboben. Dbmobl mir feit bem 

Sü^eraueftcIIung im Scrroattungsgebäubc II anläölid) ber iKSodie 
bes beutjcben Budjcs ilufn.: ©ersboff (2), Strobmeper (2) 

2Bir freuen uns, feftftellen ju fönnen, bag bie äßerfsbüdferei 
in ber furzen 3^i^ ibies Beftebens in immer fteigenbem Sia^e 
in Snfprud) genommen mirb unb bag es uns mandimal fcbmer 
mirb, alten Snforberungen gteidiseitig geregt ju merben. 

Stljäbrlid) mäbrenb ber „SEodfe bes beutfd)en Bucbes“ ba^60 

unter §eransiebung bes ortsanjäiiigen Bud)l)anbels eine Budjausftettung 
oeranftaltet. 3n biefem Sabre jum erften Siale in etmas größerem 
Sabmen im Sibungsfaat bes Bermallungsgebäubes II. B3ir glauben, 
bamit im befdjeibenen Stafie mitsubetfen, unfer Bott an bas gute beutfdfe 
Buch betttnpfübten. S. 

Snmetfung ber Sd)riftleiiung: Unfere ßefer finben an 
anbercr Stelle ein Serjetcbnis ber jüngft ertoorbenen Büder unferer 
Büberei. 
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SRr. 22 SüttenjeUung Seite 3 

Von der Stechkarte zur Lohntüte 
gür jeben Slrbettsfamerabcn es ^eute ielbitocritänblt^, bafe ber 2o^n auf bcn Spfcnnig genou jtimmt; ein iKecf)cniel)lct tommt nidjt not. 3>tcie 
Selbjtoctjiänbn^feit i|t abet fein 3ufott, ionbetn bas Gtgebnis eines feljr genauen SJrbeitsuorganges, ben uns bet jolgenbe ®etirf)t id>ilbett. 

Sie Srijriitleitung 

güt jebes ©e= 
foIg^aftsmit= 

glieb ift eine 
Stecbfarte not= 
bemben, unb jeber 
fennt ben 
an bent fie abge= 
fteltt toirb. Sie 
Stei^u^r ift ber 
nimmermübe Se= 
amte, ber jebem 

feine 
„Äommt“ unb 
,,©el)t“ befi^ei= 
nigt. Sie 3?i^tig= 
feit biefer 23e= 
[Reinigung fann 
nad) jeber 23etäti= 

gung ber Stedjuljr (®ilb 1) burc^ einen rafdjen Slicf auf bie ^arte geprüft 
merben. 

2fuf bem Setriebsbüro (23ilb 2) merben auf ber Stecfjfarte nad) ben 
geftempelten ^ nerfa^renen Stunben errei^net unb „ausge= 
roorfen“. Jfai^ biefen Stunbenja^Ien roerben bie ülbfdjlagssaljlungen am 

20. unb 30. geleiftet. Sie 2lbf^Iäge finb feine SSoIIäa^Iung auf ben uer= 
bienten ßo^n, fonbern, mie ber ^tame Slbfdjlag befagt, merben fjierbei bie 
2lbäürie entfpre^enb berüdfitbtigt, bamit bie Jfeftlöbnung ni^t äu niebrig 
ausfäirf. gür bie fReftlö^nung merben bann aufrer ben ©efamtftunben 

oom ^Betrieb nod) bie Slfforbfummen, fomie bie Stunbenlöijne auf bie 
Stedjfarte gefegt. Sabei mirb au^ angegeben, auf meldjen Seif bes 
^Betriebes, Äoftenftelle genannt, ber ßofin 3u derre^nen ift. 9funmef)r 

mirb bie Äarte als bofumentarifc^e ßobnunterlage an bas ßobnbüro 
meitergereid)t. 

®ilb 3 jeigt bie Arbeit im ßoljnbüro. $ier roerben mit §>üfe oon 
3fe^enmaf(^inen ßo^noerbienft, Ueberftunben= unb Sonntagsftunben* 
uerbienft unb bie fojialen 3uIa9en ermittelt, bis ber gefamte 33erbienft 
je SJfann feftftebt. Siefe äkrbienftaaijlen merben oon ber Stec^farte auf 
eine für 3roei 3abre ausreidjenbe 33erbienftfarte übertragen, bie für jebes 
einjelne ©efoIgfc|aftsmitgIieb angelegt ift. 

Sie Serbienftfarten merben in befonberen iBefjältern foroo^l non Sort= 
munb als aud) non §örbe aus mit ben ißoftautos jur ^olleritbabteilung 
in Sortmunb gebraut. Silb 4 jeigt bie Hebertragung ber 33erbienfte oon 
ber SBerbienftfarte auf eine ßodjfarte. §ier merben bie 3o^en nicht f)anb= 
fchriftliih übertragen, fonbern burdj ßoehungen feftgehalten. Sie fo ge= 
monnene ftarre Sfafchinenmatrije mirb mit einer ißtüfmafd)ine geprüft. 
Sie unbebingte 9lid)tigfeit bet Hebertragung ift bamit geroäfjrleiftet. 
23ilb 5 jeigt ben „Surd)Iauf eines Setriebes“ burd) bie Sortiermafdpne. 

Sie Sortiermaf^inen fönnen bis 20 000 harten in einer Stunbe orbnen. 
ITCaif) einer fontenmä^igen Drbnung, bie für ben Sudjungsgang beftimmt 
ift, roerben bie ßodjfarten nunmehr nach 93erbienftgruppen unb Äinber= 
jahlen fortiert, benn hierna^ richtet fid) ber Steuerabsug u. a. Sie Slbjüge 
für ßohnfteuer, Äranfenfaffe, Snoalibenoerfichenmg unj) ärbeitsfront= 
beitrag roerben in bie jeroeils fortierte ©ruppe mit einer felbfttätig 
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Sette 4 $ ii 11 c n fl e 11 u it $ 9tr. 22 

arbeitenben 3Jtafd)ine eingelocbt. Stblejefe^Ier, tote fte bet ^anbfdjtiftlitber 
ßinfe^uttfl mit $tlfe oon Jabellen getegentlid) üorfommett fönnen, [tnb 
nad) biefem 33erfal)rett ausgefcbloften. Sieben ber 33erbienftfarte merben 
im Saufe bes SJfonate bereits Äarten für Äoljtenlieferungen, Sfagaflin= 
roaren, SßorfcbuR, ^Beiträge flu betrieblicben ^Bereinigungen ufro. fertig: 
geftellt unb mit ber Sudjbaltung abgeftimmt. Die Sortiermafc^ine fucbt 
nun biefe harten heraus unb legt fie fein fäuberlict) hinter bie 33erbienft= 
farte febes einflelnen f5efoIgfct)aftsmitgliebes. Jfunme^r ift alles flur 
Schreibung ber Sot)nIifte unb bes Solfnftreifens fertig. 

iBilb 6 fleigt bie Schreibung ber Sohnftreif^. Sßie 3. iß. ein 3acguarb= 
2Bebftubl nach einem norgeftanflten Streifen, bem Sochftreifen eines elef= 

trifct)en Glaciers ätjnli^, ein garbmufter roebt, fo mebt biefe Ülfafchine 
ein 3af)Ienmufter auf ben Sobnftreifen. Dabei arbeitet fie felbfttätig unb 
genau roie bas menfcblidfe Sehirn; benn fie errechnet bie Summe ber 
Abflüge jebes einflelnen, flieht biefe oom ©efamtnerbienft ab, ermittelt fo 
ben ausfluflahlenben betrag unb fpei^ert ©efamtnerbienft, Slbflugsbeträge 
unb ben ausfluflahlenben ^Betrag auf, um fie am Schlug als brei Summen 
für ben ganflen betrieb nieberflufchreiben. SBis 500 Sahnftreifen [teilt biefe 
»lafchine in ber Stunbe fertig. 

Sine gleiche »tafcf)ine, roie bie im Silb 6 bargeftellte, fchreibt bie Sohn= 
liften, bie in ben £inflel= unb ©efamtergebniffen mit ben Sohnftreifen 
übereinftimmen. Silb 7 fleigt, bag bie Arbeiten biefer beiben SDtafchinen 
noch einmal oerglitfien roerben, ob fie für ben gefamten Setrieb bie 
gleichen grgebniffe ermittelt haben. Slugerbem roirb bei biefer 2tbftim= 
mung nod) barauf geartet, ob irgenb ein ©efolgf^aftsmitglieb nidjt etroa 
höhere 'tlbflüge hat, als es iKeftloffn erhalten müßte,■ bas fann beim Äranf= 
feiern gelegentlich oorfommen. Da aber fein 21rbeitsfamerab geneigt ift, 
©elb mitflubringen, unb bas müßte er bann, roenn bas ©anfle ftimmen 
foil, fo muß bie Sohnfaffe biefen Setrag als Sohnoorfchuß oerredfnen. 

Jtadi biefer STbftimmung roerben, roie Silb 8 fleigt, bie Sohnliften unb 
Sohnftreifen mit einer fogenannten 21breffenmafchine mit ben ütamen 
befchriftet. s41u^ bie Sohntüten rourben fchon oorher oon biefer 9Jlafd)ine 
mit ber 9iamensauffd)rift oerfehen. üiunmehr übergibt bie Sohnfaffe jeber 
Setriebsabteilung bes Sohnbüros jenen Setrag, ben bie Sjolterithmafchine 
als „ausfluflahlenben Setrag je Setrieb“ ermittelt hat. 

Silb 9 fleigt bie Sohnbeamten beim ©intüten. §ier roirfen je brei 
Seamte mit. Der erfte flählt ben Setrag oor, ber flroeite unb britte nad). 
Seträgt 3. S. bie ausfluflahlenbe Sohnfumme eines Setriebes 21845,67 
iReichsmarf, fo muß nad) ßintütung aller Sohntüten ber oon ber Sohnfaffe 
ausgehänbigte Setrag auf ben Sfennig genau aufgehen. SBenn aber nun, 
fo fönnte man fragen, trot; breimaliger 3äl)lung ©elb fehlt ober übrig 
bleibt? Dann mü&te eben ber Snhalt jeber Sohntütet noch einmal burdj= 
geflählt roerben, um irgenbroo bie Differenfl als fluoiel ober fluroenig ©elb 
aufflufinben. 

2Benn nun ber Sohn ben fyier befdjriebenen ©rredjnungs= unb Äon= 
trollroeg jurücfgelegt hat, fcmn jeber bie oerfd)loffene Sohntüte mit oollem 
Sertrauen barauf entgegennehmen, baß fie feinen oerbienten Sohn auch 
richtig enthält. 

Die gelochte Soljnfarte aber fommt noch nicht flur 9fuhe, benn fie bient 
jeßt ber Sohnbuchung für bie Äoftenabteilung, ber ßrmittlung ber bud)= 
halterifchen SIbjugsfonten, ber ©lieberung unb Unterteilung ber 3noa= 
libenbeiträge, ber Summierung ber Slrbeitsfrontbeiträge, ber lieber» 
roeifung ber eingehaltenen Seträge an bie Äranfenfaffe ufro. DJfit ben 
über ein Äalenberjahr aufberoafjrten, gelochten Sohnfarten roirb nad) 

3Iufn. (9): ©ershoff, Siltoftelle 

^sahresfchluß nod) eine Slufftellung bes Sahresoerbienftes jebes einflelnen 
©efolgfdjaftsmitgliebes für bas ginanflamt gefchfieben. Doch bas finb 
SIrbeitsgebiete, bie nur ber Sohnbeamte in allen ßinflelheiten fennen muß. 

S e h m a n n , Drganifation 
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9ir. 22 ^üttenjeitung Seite 5 

ttatifmannsiclYclmgc fugten nach ^ambueg und Seemen 
»eri^t übet bie tprämtenreiie bet foufmonni^en Se^rlinge bes Äonserns bet »ereinigte Sto^Iroerte SltticngeJcIIfdjaft 

in bet 3cit »om 11. Septembet bis 17. September 1938 

93on $einri(b 9U e ^ m a n n , ÜBertberufsfi^uIe, 5Berf ^ortmunb 

%ux i|(broer mül )td) aus feet 
gülte bei Krinneturröen, bie auf 
mi<b eirtbriagt, etmas ®.bgef(i)Lof[e= 
nes formen. Sie ift roie ein un= 
erirf)öpifiic{)cr, nie oecfiegeniDet 
Quell. 

®on SJiüniftet trug uns bei 
D=3u.g burd) bie f(t)ier unenblidjen 
ItBeiten ber betbftlitben Sßtefen 
uub Selber bes norbbeutfdfen 
Xieflan.bes. ©iefet Stict über bie 
fi<b jum SBinterf^kf rüiftenben 
Sieder uub SBiefen ins (5ren}cn= 
lofe mettte in ntarabem oon uns 
©ro^ftabtlinbern, bie itoiir in bem 
jmiidjien Subriftnauetn uub <5äflo= 
ten pufiereuben ©eben ber 3nbu= 
ftrieftäbte um einen ipiafe an ber 
Sonne ringen, rnrnndje ftiue Sebn= 
fuebt nad) ber Seme. — llub bann 
{tauben mir mitten in ber SBelt« 
ftaibt Hamburg. SBir ftauben am 
Xor jur SBelt. 

©s ift etmas Eigenartiges um 
bieife Stabt, bie ifiren großen 

fJteirfytum nid)t gräflichen ©eid)led):tcrn ober Äcrdfenfüriften oerbanft. Stur lofe 
mit bem Steife oerbunben unb feine Sntereffen auf ben SBeltmeeren feöenb, hat 
fi<h Hamburg mie ein Staat im Staate ju hahet Blüte entmidelt. 3Bä!)renb 
fich im Snnern bes ßanbes Sürftenhäufer befehbeten unb Steligionsfriege tobten, 
befuhren Hamburger ftaufleute alle 'Uieere ber SBelt. Sie ©ntmidlung Hamburgs 
mürbe jebod) non WücEfchlägen nicht »erf^ont. Stoch im Sahte 1842 mürbe ber 
gröjjte Xeil ber Stabt bur§ einen graften Branb in Schutt unb Slfche gelegt. 
Xurd) feine günftige Sage — f>amburg liegt meit im Binnenldnbe unb ift bod) 
»on ben gtbftten Ueberfeebampfern ju erreichen — blühte bie Stabt halb 
roieber auf unb mürbe non meitfichtigen Äiaufleuten ju ber SBeltftabt geformt, 
bie fie heute ift. 

Unfer Befud) galt in erfter ßinie bem Hamburger ^afen, bem fernen ber 
Stabt, beffen Sßulsfchlag ber ©rabmeffer für ben Staub unferes Ueberfeehanbels 

Hamburger §auptbahnl)oj 

ift. 3>ie ftolje Slotte uuferer Smd)t= uub Baffagierbampfer, bie bem £>aferx erft 
ßeben einflöftt, rnuftte nad) bem SBelttriege roieber neu aufgebaut merben unb 
ift baher mit ben neueften Errungenifchaften ber Scbiffbautehnif ausgeriiftet unb 
hat fich auf ben groften Schiffahrtsftraften nach llebenfee im ßonfurrenttarnpf 
mit ben groften Seefahrernationen burchgefeftt. 

3n einer Barlaffe ging unfere Sahrt norbei an Schiffen aller Herren 
fiänber, norbei an Cagerfchuppen ber f>anbelsgefellfdjaften, norbei an aufge= 
ftapelten Baumftämmen, beten Slusmafte ihren tropi|chen Urfprung »errieten, 
norbei an Sods nnb SBerften, auf benen man hinter filigranartigen Stahl» 
getüften, bie non mächtigen Äranen überragt merben, im Ban begriffene Schiffs» 
teibex fab. SBeiter ging nufere Sahrt burch bie alten, |d)malen Xleete, bie uur non 
flauen wähnen befahren merben föunen, norbei an langen Bethen hoher, fpifi» 
giebliger ßagerhäufer ber alten Hamburger Waufmannsfamilien. Bann fahen 
mir bie notoilblichen ßagerfd>uppen ber §amburg=Sübamerifanifchen Xampf» 
f(hiffahrts=©efeIlfchaft, bie nach Export nub Import getrennt Jiub. SBähreub bie 
S>amburg=Süb gröfttenteils Erjeuguiffe ber Sd)roer= uub Sohrjeugiuibuftrie cj= 
portiert, -importrert fie non ben fübamerilamfdyen Staaten neben Bobfaffee uub 
Wataobohnen grofte Biengen frifcher §äute, bie, benot fie in bie ©erbereien 
gelangen, in ben Cagerfchuppen eingefallen merben. 

SBähreub mir mit nuferer Barlaffe bas ftahlblaue SBaffer fchnitten, Jeftten 
fid) hier unb ba einige Btöoen auf bas unruhige Element, um einige Broden aus 
ber mirbelnfoen ©ifcht p erheifiheu. Ohne Scheu, ja faft felbftnerftänblid) tun fie 
bas. Sie gehören ja ebenfo in biefen Sjajen mie bie fleinen, fltnlen Barlaffen 
mit ihren hellen aBarnrufen, mie ber ratternbe Älang ber Bietbämmer auf ben 
SBerften, bie tiefen Orgeltöne ber ein« unb ausfahrenben groften Schiffe, ber 
fthroarje Wohlenraud) unb ber alles ummebenbe Bebeibnuft. Jcafenbeden teil)! fich 
fo an |>afenbeden. SJian fieht lein Enbe, immer nur Schuppen, ßagerhäufer, 
Xods, aßerftgerüfte unb Schiffe, Schiffe, Schiffe, aber man «ahnt unb fühlt hinter 
all biöfem ben emig jungen, meitMidenben, magemutigen, lühnen unb ftoljen 
©eift ber beutfehen feanfe. — aBährenb mir fo bes nielen Sehens mübe mürben, 
begleiteten unfere ©ebanfen einen hinausfahienben Dampfet über bie aBeite bes 
unenblidjen Bieeres an bie ©eftabe frember Kontinente. 

Die fyäben bes gefdäftigen Bebens unb Dreibens im fjafen taufen in ber 
Snnenftabt, in ben groften Kontoren ber Sd) if fahr t sg efe llfd)af t e n unb Kaufleute 
pifammen. §ier ilft bas Stirn Hamburgs; non hier merben SBaren aus bem 
Snlanbe in bie ileberfeebamnfer unb bann über Bieere an bie Küjten frember 
ßänber birigiert unb umgefefjrt; hier fiftt ber Kaufmann, ber fühl unb nüchtern 
mögt unb mögt. 

Bor etroa breiftig Sahren erbaute man ben Elbtunnel, ein p ifeiner 
einzig baftehenbes Baum er!, bas in menigen Sahren burch ben Bau einer ge= 
maltiigen Brüde überholt fein mirb. 

Das aBahrjeichen Hamburgs ift ber „Blichel", ber 132 Bieter hohe Xurm ber 
Bl'i<haelistird)e. aBenn man bas Onnere brefer im Barod erbauten Kirche betritt, 

— I 

Sehroimmenbe Sugenbfterbergc „§ein ©obenminb“ 

ift man überrajeht, leine Bfeiler p fehen. Stell flutet bas ßid>t non allen Seiten 
herein. Die Empore mirb burch «tue ber gröftten Orgeln ber SBelt gefrönt. 

Befteigt man ben Xurm ber Blidjaetislirche unb fd)aut nach SBeften, fo fieht 
man p güften bas non S>ugo ßeberer entroorfene Denlmal Bismards. atuf ein 
Schmert geftüftt, jehaut ber „Eiferne Kanzler“ nach äBeften. 

Daft Hamburger Kaufleute burch ib^n Beberfeehanbel grofte Beichtümer er« 
iroorhen haben, offenbart fich um beutlidjlften im Bathaus, bem an $tunf unb 
materiellen 'aBert lein Bathaus ber aBelt gleichtommt. aBährenb unfer Blid »on 
Kunftmerf ju Kunftroerf gleitet, fährt in unfer anbadrtiges Schauen bie monotone, 
ifchnarrenbe Stimme bes grembermihrers: „Diefe Xapete ift aus echtem ffrila, 
in Del geträmft unb bann gepreftr, — alles echtes Blattgolb, — btefe Xapete 
ift aus echtem fieber, — biefe lofthare Bafe mürbe non bem Hamburger Bats« 
herrn Sounbfo geftiftet“ ufm. ufm. . . . 3n biefem Bathaufe ift jebex Stuhl, 
jeber Xifch unb jebe Xür ein Kunftmerf. 

aim leftten Xage unferes Hamburger aiufenthaltes befugten mir bas ßager 
ber 0ürma S>einr. aiug. Sdhulte ai©., beffen groftpgige unb überfichtliche 3Ln= 
otbnung ber Snbuftrieraeugniffe ben mobernften Slnforberungen ber Elfen« unb 
Stahllagerung gerecht mirb. 

Bad) bet Stätte bes Eifenhanbels ftatteten mir ber jigarettemfabrif Beemtsma 
einen Befud) ab, roo uns unter fachfunbiger Rührung bie 3igarettenhcrftellung 
erläutert mürbe. 

Da mir uns mehrere Xage in Hamburg aufhielten, mar es felbitoerftänblid), 
baft mir au^ ^agenbeds meltberühmten Xierparf auffu^ten. 

Bon Hamburg ging unfere 3?al)rt nad) Bremen, ber fauberen Stabt an 

Die „Bremen“ löfdjt 

ber aBefer, bie mit ihrer Schmefter „Sramburg“ um bie Seegeltung Deutfchlanbs 
.metteifert. 

Das Stabtinnere Bremens ermedt mit feinen anheimelnben Berauben, ben 
engen Bodftraften unb feinen }d)önen alten Bürgerhäufern eher ben Einbrud 
einer ber mittelalterlichen fübbeutfthen ^anbelsmetropolen als ben einer mober« 
neu Seeftabt, roas burch feine alten, aus bem 12. unb 13. Bahrhunbert ftammen« 
ben Kirchen noch belräftigt mirb. 

grolfe Dortmunber gahrttetlnehmer 
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Sreinen oen&anft feine ©eöenbnncj als Seefyafen in eniter ßinte feiner fradji» 
ßünftigen ßage. Der '^Bremer 5>afen '(ift Iber fniblic^fte unferer Seepfen mmb uon 
ainferen großen Sntouiftcieftäibten lunmittelfear auf öern ffiafferimege ju er reifen, 
nwburtf) ge tobe ibie ©mnenpiffapt für ©reinen grofte ©ebeatung erlangt. Ifinju 
tomnit, iba^ ©reimen aatd) ber größte ton tin entöle ©fenbappfen ift. Die SBaren 
tönnen bi reft m>m üBaggon ins Seöpiff untgepiliogen imeriben. 3u biefem 3tDede 
reip ficf) auf feen Äaien Äran an ftran, oön feenen mehrere jugleicf) an einem 
Spiff arbeiten tönnen. ©benfo rrie in Hamburg umfaßt aup ©remens ^antoel 
fämtlipe ©üter, feie in feer SBeltoirtfpaft eine ©olle fpielen. ©ine Sonfoier= 
ftelfung nimmt '©remen für ©aumntioffe, SBotte atnb Xabaf ein. ©remen ift feer 
ibefeeutembfte ©oummoftpiat; fees Kontinents, ainfe feie Sterner ©aumrooftbörfe 
pt raeit über feie ©rengen nuferes öanbes pinous große ©ebeutung erlangt. 

3n ©remen finfe aup nerfpiefeene SBerften bepimatet. So u. a. feer ©renter 
©ulfan, in ©egefatf, feeffen SBerf tan lagen rair feefiptigen tonnten, unto mo mir 
erfennen -mußten, toaß es ein meiter äßeg -non feen .©länen fees Gpiffbauingenieurs 
bis gur e^ten ©rPefaprt eines Dampers *. Der 2Beg fitprt über gm ei fie= 
feeutenbe ©tappen: Die Kiieflegung unfe feen Stapettauf. ©s finb mehrere 2Bert= 
ftätten beim ©remer ©ulfan norpnben, feie feie iSlntriebsimalfpinen gufiammem 
bauen, feie Keffel prfteflen, ja fel-bft eine ©ießerei ufm. unfe nipt guteßt umfang= 

reipe ßagerränme, feie -all feie Dinge aufnepten, feie erjt ein Spiff ausmap-en unfe 
feie non anifeeren Snbuftriegroeigen begogen mertoen müffen. 

©in l2ecferbi|fen gang befonfeer-er Sfrt mar tote ©efiptigung fees SpnelXfeornpfers 
„©reinen“ in Bremerpoen 'an feer Kalu-mbustaje, an feer ibie großen ©affagier= 
toampfer anlegen. Diefes „Ueberfpiff“ gleipt einem großen §-otel erften ©anaes. 
SBenn man Ibnrp bie prunifoollen ©änme geführt imirfe unfe fip in feie fünftle= 
rifpen ©usftattungen oertieft, fällt es nipt fproer, fip in biefe lupusatmenbe 
Sltmofppre p aePießen, feie mäpreub feer ©elfen in ifeiejem Spiff hierrlfpt: menu 
oom ßiftbop bis gum Dedofftgier -fip alles tu noruchmer Jjöfilipfeit bemüht, feen 
fyahtgaften j-eb-en Sßunfp -oon feen fiippen p -lefen. 

i2ßte im fylng-e finb topfe Doge -mit üpen nie-tfältig-en ©inbrüden feapn= 
(gegangen: § a m b u r g, feas Jor gur SBelt, ©rem -e n, Sptüffel gur SBelt unfe 
gum ©eip. — Unfe fpon trägt uns feer 3ug burp einen fonni-gen Spätfo'mmertag 
-jurüd gum Stusgangs-puntt unferer ©elfe. 

Urtb ba ftanben mir -nun mietoer in ©lünfter in feer ©ahpofsiplte unfe 
fpüttelten einanber feie i§äwbe, uipt fpüpter-n unb gögermb roi-e gu S-eginn feer 
Qahrt, — nein! ©s ptten ftp in toiefen ifeps Dogen großen ©rtebens Kamer-afe= 
fpaftsbanbe gefnüpft, bie nipt mit biefer gapt enfeeten. 

 SßcffÄcc bcfudifunfccc 
Sertmunecc ßeftmeerno« und SBecftcrufdfdmlt 
Die ßanbesfpule SBeft ber D215. (ülmt für ©erufsergie-hung unb Betriebs^ 

führung) befiptigte im ©ahmen ihres Slusbilbungsplanes aup unfere“2ehr= 
merfftatt. Die 24 Xeilnehmer mürben nap iper Stnfunft non §errn 2lusbil= 
bungsleiter D a i b e r begrüßt unb betamen einen turgen Ueberblid über Sßerbe» 
gang, innere Struttur, ©usbilbungsftanb fomie über bie ©aumuerhältniffe ber 
ßprrocrtftatt, bie roegen ber ftarten Sefeßung mit ßehrlingen im ©ugenblid 
menig ibeal finb, aber burp einen ©eubau behoben roerben follen. 

Die Befuper mürben anfpließenb unter Rührung ber brei ©ruppenmeifter, 
bie felbft fämtlip ßehrgangsteilnehmer in früheren Kurfen ber ßanbesfpule 
mären, in brei Abteilungen burp bie SBerfftatt geführt. Die große Anteil* 
nähme an ber _fad)Iipt’n unb ber organifatorifpen Seite ber 2eplingsausbtl= 
bung ließ bie gapleute erfennen unb mar aup feer ©runb, baß feie für bie 
©efiptigung oorgefehene — an fip reiplip bemeffene — 3eit nipt ausreipte. 
Die Xeiinehmer, ans alten ©auen fees ©eipes ftammenfe unb in ben uerfpie* 
benften Snbuftriegmeigen als Ausbilber tätig, äußerten mieberhoit ipe ©e* 
friebi-gung über bas, mas ihnen bie Befiptipng oermitteite unb gollten bem 
ßeiftungsftanb ihre Anerfennung. 

©ap einer turgen ©efiptigung ber fogialcn ©inriptungen mürbe bie Sßerf* 
berufsfpule befupt. Das oon ben Befupern gemeinfam mit einigen Ausbübern 
im Kafino eingenommene ©iittageffen biente bem roeiteren ©rfahrungsaustaufp. 
§ier brapte aup ber pper ber ©efiptigung, §err § a n f e, bas gum Aus* 
brud, mas bie ßehrgangsteilneh-mer für fip bereits geäußert hatten: Daß fte 
auf ©runb ber Datfape, baß bie ßanbesfpule SSeft fpon eine Angaht feer Aus* 
bilber unferer ßehrmerfftatt in ihren ©eihen gehabt hatte, mit hopgefpannten 
©rmartungen gefommen mären, unb baß fie fip freuten, feftfteilen gu tönnen, 
baß biefe ©rmartungen übertroffen roorben feien, unb fie fip meiterpn für 
fpätere ©efiptigungen münfpten, feen ßehrgangsteitnehmern immer ßepmerf* 
ftätten in folper Ausbilfeungsf-orm unb mit gleipen ßeiftungen oorführen gu 
tönnen. ' 1 ©iülter 

Sie <Sr3CU0un0 dec ^ctcied^eftfffdtofieit 
der ^eccmigte 6te(i(toecfe 51. C-). 

Die ßrgeuguugsgiffern ber Setriebsgefeltfpafteu feer Bereinigten Stahlmerfe 
geigen für bas teßte Sierteljahr bes ©efpäftsjapes 1937/38 im ©ergleip gum 
oorßergehenben ©ierteifahr foigenbe ©ntroidlung: 

Koßle 
Kots 
©optfen 
©ohftahi 

©ierteifahr 
3uli—September 1938 

t 
6 781 350 
2 326 092 
1 798 440 
1 978 403 

©ierteifahr 
April—3uni 1938 

t 
6 509 750 
2 193 405 
1 748 672 
1 861 331 

Die förobuftionsfteigerung beträgt bemnap bei Kohle 4,2 gkogent, bei Kots 
6 Ißrogent, bei ©oßeifen 2,8 IfS-rogent unb bei ©ohftahi 6,3 ifkogent. 

gür bas -gefamte ©efpäftsjap 1937/38 ergibt fip im ©ergleip gum oor* 
hergehenben napfteßenbes 3ahlenbilb: 

©efpäftsjaßr 1937/1938 ©efpaftsfaßr 1936/1937 
t t 

Koßle 27 050 690 25 898 440 
Kots 8 850 743 8 490 898 
©oßeifen 6 797 568 6 041 027 
©ohftahi 7 457 504 6 280 769 

Diefe 3ufammenftel(ung läßt erfennen, baß bie ftärffte Aufroärtsentroidlung 
bei ©oßftahl mit einer Steigerung oon 18,7 Sßrogent gu oergeipnen ift. Die 
©oheifenergeugung tonnte um 12,5 ißrogent er-ppt roerben. Koßlcförberung unb 
Kofsergeugung ftiegen um 4,4 iprogent b®ro. um 4,2 ©rogent. 

Sfolfäfümlicfreä Sensed dee 
Sie ießten Kongerte unferes Sßerfsgefangoereins ßaben bemiefen, 

baß ftp ber £ßor unter Seitung oon ©ub. $ o f f m a n n an ßöpfte Auf* 
gaben heramoagte. Sotooßl bas Subiläum&fongert im ©ooember 1937 
unb bie Aufführung ber Äantate „^eiliges ©aterlanb“ im ©lätg biefes 
Safjres maren beaptlipe Krfolge, bei benen Daufenbe ber 3u'pter be= 
geiftert mürben, Aup bas „©olfstümlipe Kongert“ im oollbefeßten ©olb= 
faal am 22. Dftober geigte ben Serein in oorgügliper gorm. Sie Sor* 
tragsfolge mar feinfinnig ausgemäßlt: ooltstümlipe ©höre in älteren 
unb neugeitlipen Bearbeitungen, im ©iittelpunft ein Sßert mit Släfer* 
begleitung bes fubetenbeutfpen Komponiften ßubroig, unb gum Abfpluß 

Der ©ßor mit feinem Dirigenten ©. $offmann . . . 

ÜHänncctbocd ^iittcnccccin 
gmei Gßöre oom Sirigenten ©. $offmann. Sie gefanglipen Sarbietungen 
ftelten, mie bie örtlipen Sagesgeitungen aup beripteten, ben Serein nipt 
nur in ber 3afp» fonbern aup im Können in bie oorbere ©eiße ber Sort* 
munber ©efangoereine. ßrfreulip für bie 3ußörer mar ber SBalgergßflus 
„2ßenn^ ber Auerßahn balgt“. Cebensluft unb ßiebesfreub fprapen aus 
biefem fubetenbeutfpen Solfsliebermert. Sem Sirigenten mit feinem (Spor 
unb ©iufifern unb aup bem anmefenben Komponiften galt ftürmifper 
Seifall. Sas Sereinsorpefter unter S ß o n s fieitung oerfpönerte burp 
feine ©iitmirfung bas Kongert unb ßielt napßer bie große 3ußörerfpar 
nop lange bei frößlipem Sang unb Hnterßaltung guifammen. (Snglert 

Stufn. (2): Stropmcpet, ¾üt>ftelIe 
... unb bie aufnaßmefreubigen 3ußöm 
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Der Windvogel 
Von E. K. HölIer j- 

3)et Jag toar ioilb; feine (Slcmenic untete(f;enfcar unb launtft^. 
JennocE), allen ©etnalten pnt Jrc.^, fcfjien bie eolbgelfce Sonne oon 
t)öd)fter §imnteI§E)ö^e Ijerab anf bie ©tbe. 

Söir toaren in bie einfame menfdjenterlaffene $eibe gefahren. Sn ifjr 
fugten mir ben grieben, ben un§ bie ©roßftabt nidjt geben fonnte. 

®ie §eibe mar fdjön. Sie glit^ unferer Jraumboiftellung Oom 9Jieer. 
Sljre meite Unüber)eE]barleit, ifire Icid)t gemellle ^lügeligfeit ließ un§ 
glauben, ^>eibe fei ^rfang oljne @nbc. 

Urplößlid) oerft^manb bie fhcfjlenfce Sonne Ifinter bicfen, fermeren 
SdEjmargmoHen. @benfo plößlid) iaudjle fie jeted) mieber ^inler ben 
broßenben Sturmmeilermollen auf. ®ie Sonne Ijatle gefiegt, bc.3 freute 
un§. 

@ng aneinanber getufd)elt lageu mir in einer tiefen Sanbmulbe. Qn 
ilir maren mir minbgefdjüßt unb geborgen. Oben, auf bem ''Dtulbenranb, 
muc^§ maunSßofyeg garntraut. mirtte nüd)tern gefet)en, fjeibefremb 
unb ejotifc^. 

Steiner oon un§ 
gungen fprad} laute 
Sorte. Sir fc^mie= 
gen un§ träumerifd) 
au§. 9tur bie Stäbe! 
fangen fummenb leE 
fe £iebe§meifen bor 
fid)b)in.®anu fdjmie^ 
gen aud) fie. Unb 
mir alle träumten 
un§ m eltfern in bie 
Vergangenheit unb 
gufunft hinein. 

Jer Settergott 
jagte in ohnmäd)tn 
ger Sut bie milbe* 
ften aller milben 
Sturmpferbe am 
.'porijont h^ unb 
fjer.®a§ lautfdfnau* 
benbe Stöhnen ber 
Sturmgäule fpürten 
mir über ben offe* 
neu Stulbeumagen 
faufen. 

Unfere Störper 
froren. Unfere See^ 
!en befauben fid) in 
Aufruhr. Sn unferen 
bergen fang fich ba§ milbe Sieb beß Sturms ein unb lieft unS mieber Stin= 
ber merben, bie Slngft oor beS IpimmclS Stürmen unb Stöhnen empfin* 
ben. Slud) ließ uns ber Sturm mieber Sürtglinge merben, bie immer, 
menu fie gefunb unb hmfeen §ergenS finb, Sturm finb unb fein müffen. 
2lber auch gu 9Jtäunern flieh unS ber gemaltige Sturm. Sir ertannten: 
Sturm ergeugt ©egenfturm, um in ber Stille gu oerhallen, bie baS Seben 
als Job bringt.... 

Stitten in baS |>eulen ber Sinbpferbe Ipriein meinte ißaul Sd)äfer* 
baS, ißh^ofoph gerufen: „Sir mollen mie bie SHnber merben unb jung 
unb froh unb unbelümmert einen Sinboogel bauen unb fliegen laffen. 
Schnur hob ich, Rapier aud). SUfo balli, balli, loS, IcS!" 

Smmer maren unS jßaid Sd)äferbaS Sünfd)e Sefel)! gemefen. So 
aud) bieSmal. S« altgemohnter ftamerabfd)aft tauten mir Sungen unb 
Stäbe! unter lautem hoffen unb Singen auS Schilfrohr unb SeitungS* 
papier einen Ütiefenbogel, beffeu Sd)ilffeele unb ißapierfleifd) Srotfpude 
gufammcnhalten mußte. Jen S<hmeif unb feine gebetgier flochten mir 
auS StrohgraS unb SoIlgraSflödd)en. 

So^gefehen, tonnte fid) ber oon unS gefdjaffene mit jebem Mut* 
marmen ¾bler an Schönheit unb Sürbe rneffen. Cb jebod) feine glügel* 
traft ber eines befeelten ©efchöpfeS gleicptam, mußten bie näd)ften 
Stinuten bemeifen. 

Von unferen stlugen gierig oerfolgt, flieg enblid) ber ftolge Rapier* 
üogel, üon s^aulS gührerleine birigiert, höher unb höher gen Rummel. 
211S bie Seine jebodh mit ihrem lebten (£nbe in ißauls fd)malen Stufiter* 
l)änben lag, mar beS ftolgen Vogels tühner Slufflug beenbet. @inigc 
9Jtinuten hmlt ber geftgebunbene fid) ruhig fdjmebcnb bid)t unter ber 
|)imme!Sbede. Seil er bann aber in tollet Unoernunft ber Sonne näher 
unb näher tommen mollte, riß feine gebudte Straft mit übermütigem 
Sudgud bie eigene SebenSl)aItfd)nur burd) unb begann mit mohn- 
finnigem Dlufrud ber greibeit unb bamit gu rafdj bem Jobe entgegen gu 
eilen. 

Von milben Sinben hm unb her gefdjleubert, ohne (Sigentraft unb 
©igenmillen, mar beS SinboogelS greiheitSflug in Slißbaucr beenbet. 
Jenn mübe unb überbrüffig beS finnlofen Spiels, brüdten bie luftlofen 
Sinbe il)u langfam unb fieper immer tiefer unb tiefer auf bie (Srbe hinab, 
bie it)n gegeugt unb öerfuept. §ier blieb er einige punbert Steter oon 
feiner ©eburiSftätte mit gerriffenem^Seib unb gerplaßter Seele auf 

einem Jiftclftraud) 
pängen. 

Sir alle ladpen 
über baS Scpidfal 
beS geftürgten $ö* 
penfönigS. UnS er* 
fepien fein töblicp be* 
ftraftcS Regieren 
gerecht nnb oerbient. 
Sur sf3aul Scpäfer« 
baS, ber immer 
ernfte, grüblerifcpe 
ißpilofopp, mürbe 
nacpbentlich unb 
ftill. Vielleicht Der* 
glid) er ben Vogel 
mit feiner bpronifdpen 
Stranfpeit, beten 
Samen unb ®nbe 
tein irbifeper 2trgt 
gu nennen mußte. 

Sieber eng an* 
einanber getufcpelt 
in ber minbgefcpüß* 
ten Sanbmulbe lie* 
genb, meinte Sd)ä* 
ferbaS auS ftillem 
Sinnen perauS: 
„JaS Seben ift fo* 
mifd). (SS gleicht fo* 

gar bem Sinboogel. Ser oon unS Stenfcfpein üor hat, Grfolg gu fahren, 
muß früp genug miffeu, baß unter ber pöcpften $)öhe bie tieffte Jiefe 
lauert. Sind) muß er miffeu, baff nidpS, felbft nidp ber Job, emig ift. 
Unb beep, feien mir eprlid), menn and) nur gegen unS, feien mir clfo 
eprlid) unb befenuen: gebet Oon ur.S mödpe in feinem Sel en menigftenS 
einmal (Srfolg fahren, Supm genießen, gpten ausfoften.... gebet 
üon unS möcpte mapre greunbfepaft, eprlicpe Siebe unb brüberlicpe 
Samerabfcpaft erleben, gebet üon unS muß aber audp miffen, baß unS 
baS Seben nidpiS fepenft. So ift’S. JaS Seben gibt unS baS Sidp, nie 
aber leudpet cS, ohne Scpatten gu merfen. Sacpt nicht! (SS mirb unS 
nichts gefepenft im Seben. SlleS, alles müffen mir bar begabten. 

Jen Supm, bie (Spre, bie greuubfd)aft,]bie Siebe, bie^amerabfepait, 
bie geinbfepaft unb felbft ben Job ! 

Sieber iu ber Stabt, im Verui, im 211ltag, mürbe ijkml ScpäferbaS 

plößliep betttranf. (Sinige Socpen fpäter mar er nidp mepr unter unS. 
21u feinem ©rabe fpraep einer oon unS unoergeßliepe Sorte oollet 
(Srinnerungen. SIS er baS SinboogelerlebniS als ©leicpniS ergäplte, 
fam unS allen bie Jämmerung oon ben IRätfeln unb Sunbern beS 
SebenS unb beS JobeS. 
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•JUccf Doctmun6 

£ei(^toti)letit 
SubiläumdWalbläufe »eö SBfg. $aßcn am:{». £ftobcr 1938 

3u ber Silaffe B übet 4000 m tonnten unfere Säufer ÜRunfeffer, ^-ecfjnet unb SBietners 
ben 1. 9Jtannfcf)aftäfieg tjerau^Iaufcn. 9(ujjerbem tourben 9tunteffer unb gedmet 
gemeinfam auf ben I. einjelfieg gefegt, ba fie ben Sauf als tote! Stenneu beenbeten. 

3n bet £>auptflaffe übet 8000 m erteilte unfer f amerab 9t. <poffrnann einen 8. fßtafc. 
®ie erhielten Sciftungen finb gan^ befoubetö anjuettennen, ba bte Saufe übet eine fet)t 
fdjioierige Strecte führten. 

Äamerabfrfinftöabcnb bet Abteilung unb S9l=3ugenö am 22. Cttobcr 1938 
Unfer Sanicrabfdjaftsabenb mit 9(bfd)Iufjfeiet bet SBetttampfäeit 1938 »erlief pr 

ootten Bufriebentjeit alter 9tnmefenbcn. 9tu6erbem mürben bie erfotgreic^ften tameraben 
ber SBetttampfpit 1938 geetjrt. S3ei ben 9Rännern maren bie§ bie Sameraben: 

<&d)ol$, Sliadomia!, ßetto, giggen, Su^*C§tar, 
unb bei ben Qugenbli^en bie Sameraben: 

tEremnid, Simm, ftantoreitiä, (Scbimoned, Siemann, Traufe, 
SRabtoff, fttojemfti, 93et£), unb Städte, 

fiamerab .<parroeg ftreifte nod) einmal in feiner 9(nfprad)e bie erjietten Seiftungen unb 
ermafmte bie Sameraben, and) in biefem SBinter meiter an fid) p arbeiten, bamit bie 
Seiftungen nod) meljr gefteigert mürben. 

$anbbal( 
®ie I. 9Jtannfd)aft fdjaffte im ©piet gegen ben Sabetlenlefsten 2Seftfalia«6omborn 

einen 93ombenfieg mit 18:6 Soren am 16. September 1938. $a3 ©piet ftanb gan* im 
3etd)en unferer Staunen, mag aud) fdjon bag tjotje Sorergebnig befagt. 
23.10.38: ©eüetgberg — ^üttenoerein 

Siefeg ©piet oertoren mir pmlirf) tjod) mit 14:8 Soren. 5>ier tonnen mir unferer 
Scannfdjaft ben fletnen tßormurf nidjt erfparen, baf fie nad) ber ^atbjeit »ßttig berfagte. 
Stonnten mir bod) in ber I. fjalbjeit fogar ö:2 in gütirung getjen, fo mar nad)t)er alleg aug. 
30.10. 38: .fiüttenöerein — S». ©penge 

®ier tonnten mir mieber 2 $untte auf unfer Sonto budjen unb bie ©pengeraner mit 
9:6 Soren meberpatten. Sie Slannfdjaft pigte eine jiemtid) gute ©efamtleiftung unb 
nur bte red)te ©türmerfeite pigte eine fc^mäcpere Seiftung. 

<?n ^er meftfälifdjen ©auftaffe nad) bem ©tanb »om 30.10. 38 petjen mir an 3. ©teile. 
16.10. 38: 

Q o^Cte ®annf(^aft tonnte bie gteidje Scannjdjaft beg ^üttenoereins fiörbe mit 3:26 Soren fditagen. ^ 
Sie Sugenbfpiete am 23. ßttober 1938 mußten teiber augfalten, ba ßoefd) in bet 

b,e, »etjiditete unb in ber B^ugenb gegen ®fS. 9tpterbed ber ©d)tebgnd)ter in teßter Stinute abfagte. 

gufjbatt 
23.10. 38: ^üttenüerein — Sorftfetb 09 

fid)unfere I. Stann}cf)aft bie erften fünfte in ber I. Serie unb fieqte mit 
2:1 Soren. Sag ©rgebnig entfpridjt bem ©pielocrtauf. 
30.10.38: Eaftrop^Sdfmerin — §üttenöerein 

Ser alte ©eift bet Stannfdpft Iet)rt mieber. Sag Spiel tonnte unentfebieben 11 
gebalten merben Stg tur* Bor ©djluft ftanb bag Spiel nod) 1:0 für ung. SBenn aud, unfere 
Wann d,aft mit fedjg ©rfapieuten btefeg Spiel beftritt, fo muf) man fagen, baß biefe in 
bte ©tammannfdjaft btnetngeroadbfenen Sugcnblicben beffer finb. Sag befte 93ei[piel 
jetgte ber famerab GJoengf. 

$orfe^ 
SBenn man in SSeftfalen, ber §od)burg im gußballfport, über Cmdep berichten mill, 

L°, m U<vü]ana!T* 0or.n.et’er.ei" t’crüdjidjtigen, baß biefeg Spiel in unferem ©au nod) nad) bem Siebte ftrebt, mabrenb bercitg in anberen ©auen ber fpodepfport feften gufi gefaßt 

^ ei~e 3u!d)auerpbl aufpmeifen bat, bie anberen Sportarten sur 
CI)« gereicbeu mürbe, ©o fann bte »©©. ^üttenoerein ftolj fein, in ißren IReiben 

Uxnb i(
nnle™b

r
u.ln,cn iül)ten» bie 6efte Pionierarbeit in bodepjportlidjer Snnjidjt für ben ©au ^eftfalen, tngbefonbere für Sortmuub, leiften. Seiber mirft bie 

immer nod) ungetöfte piaßfrage bjm. Umfleibefrage auf bem piaß an bet Sübteftraße, 

iuXnSm?rheLahtw Qbie, sn|- w! ,ft mnJU münW’cu' ba& eine halbiße Söfung ge- Tunben mirb, ba Mw Buflanb bei längerer Sauer bie Slufroärtgentmidlung bemmt. J 

Sm I. ^errenclf bat fid, für bte beoorftebenben Stämpfe in ber SBinterfaifon befteng 
Borbcreitet unb mirb troß ber ftarten 9Äannfd)nftgBeriüngung fidjer einen achtbaren platt 
in tbrer ©ruppe erfampfen. Sei bem Spiel gegen Suigburg-Steiberid) tonnte smat ein 

feftg^telU mürben? ^ dni0e Wän0et in be3ug auf 3ufammenfpie" 
Sie Samenmannfdbaft behauptet fid) in Pkftfalen an bcad)tiid>er ©telle, tonnte fie 

boeb im größten Seil tbrer Spiele ben ©ieg an ihre gaßne heften, gür bie fptelerifdje 

iälHrf,eUfft
e^iMifihen ^e£an«ief>un0 a'^iw Spielerinnen für bie mefl fdlifcbe etcbenfd)tlbmannfd)ajt. 38abrenb grl. ©raul auf ©runb einer ftnieoerlettunq 

Scmeig ftelfen t0nU C ®r ' ®totnet aIs Sotl)üterin in blenbenber Sßeife ißre gorm unter 
Sugcnbelf Sortmunbg, tonnte nad) ©rringung ber 

-¾ ©ebietgmeifterftbaft im $>odep, in ben leßten Spielen ihre im 9fufftieq begriffene 

rnmmn b wf f ^ie *od,umct 3ußenb mit einem tlaren 9:1-Sieg anet- ble ®if meiterbiu unter ber Seitung it)reg neuen Qugenbobmanneg fo 
fomcrabidmitlid) pfammenftet)en, fann bie 9tbteilung mit ruhigem ©e- 

auf einen gefc^uiten ^adjinud)^ bauen. (j {§• 

. tennid 
ö,c'e* 3°¾ foftgelegten Surniere finb fämttid) burebgefübrt. Somit bat unfere 

«p elp.t einen ßempfen «fbfebtuß gefunben. Ser SBettfampf ruht übet Sinter ®it 

meÜcrarbedeti ,Öe M unb bie »ulaffen, nod, möglicbft Biel an ung 

jmeiten Itdgtij? eröebni5?c0 im *wjabre fpielten mir in biefem Sommer in ber 
Unfere Ptänner tonnten fid) febr gut burdjfeßen. ©g gelang ihnen, in folgenben Sur» 

meren bie ämcite Stelle innerhalb biefer Äreigtlaffe p erringen: Ö 

am 22.5. 38 gegen Sortm. Sennig-Stlub  6:3 
am 4.6.38 gegen Poftfportoerein  g-i 
am 19.6.38 gegen fRot»93eiß Sortm  5-4 

am 11. 7. 38 gegen Sortm. Sennig»®ef ’ ' 6:3 
nm 7-38 floß6« Union-Srauetci (Sennig*9tbt.) . 7-2 am 24.7.38 gegen SBeftfalia §örbe . . 3-6 
am 25. 9. 38 gegen SS. ©intradp Sortm  4^5 

©efamtcrgebnü 39:24 

Sie Surniermannfcbaft beftanb aug: 
©erber, 9Utboff, Peumann, 9Jtaurer, 9tufer, Seguig 

(©rfaß: Sr. SBeber, Pobaarb) 
Unfere grauen fpielten ebenfallg in ber jmeiten ftreisflajfe. 
Seiber hotten fie nid)t ben geraünfebten ©rfolg. Sie ©rgebniffe bei ben einzelnen 

Surnieren finb folgenbe: 
am 22. 5.38 gegen Sortm. Scnnig-Stlub  5:4 
am 19. 6.38 gegen Sot»3Beiß Sortm  1:8 
am 3. 7.38 gegen SS. ©intrad)t   4:5 
am 17. 7. 38 gegen SS®. §ocfd> • •    6:3 
am 10. 9.38 gegen Poftfportoerein  2:7 
am 16.10.38 gegen Sortm. Sennig»@ef  2:7 

©efamtergebnig 20:34 
Sie Stamen ber Surnierfpielerinnen finb: 

Sd)aper, Siaoe, Sranb, Dbcrftabt, geit, Setmer 
(©rfaß: §öOel, SernI) 

Siefer Sluggang befriebigt ung burdpug nid,t. gm näcbften galjr muß bag beffer 
roerben! äßir mollen Berfud)en, einen guten Senniglebrer für beibe Surniermannfd)aften 
p geminnen. Sann mirb eg burd) eifrigeg Sraining gelingen, baß bie Planner in bie erfte 
Streigflaffc aufrüden unb bie grauen beffer abfdjneiben. 

9tußer biefer Serbefferung unferer Surniermannfdjaften mirb eg unfere oornebmfte 
9tufgabe fein, bie 9tad)mud)gjpieler p förbern unb überhaupt bie Seiftungen {amtlicher 
Ptitglieber p beben. 

Stir beteiligten ung aud) in ber »ergangenen Spielpit mieber an ben Pt eben« 
fpielen. ©g gelang ung, big pm Gmbfpie! burd)ptommen. Stir »erloren bann allerbingg 
gegen ben Sennis»Surnier»(tlub ©ütergloß. gmmerbin mar biefer Grfolg erfreulich. 

Über bag Sintertraining tann nod) nid)tg gefagt merben, ba bie .fpallenfrage big jeßt 
ungetlärt ift. Sie Ptitglieber hören barüber aber nod). 

9llg 9(ugg(eid)gfport für bie Sommerarbeit ift ©bmnaftif, ©djmimtnen, ©filaufen 
unb Sifcbtennig »orgefeben. 

Unfer Spieljeitabfd)lußfeft am 8. Dftober mar Bon 72 perfonen befud)t. ©s mar ein 
netter 9tbenb froher Samerab}cl)aft in ben fltäumen unfereg peinig. 

Dlubcrn 
Sie atljahrlid) gl ggenbiffung unb ©emeinfibaftgempfang aller beutfeben Suberer 

b«rS Stunbfunl ben Sag beg Seutfcben fftuberfportg umrahmen, fo eröffnete am 
24. Slpril 1938 »om Sootgplaß beg Sregbner fßuberBereing ber SReichgfportführer bureb 
Startfcbuß bag 102. ®eutfd)e fRuberjaf)r. Siefer Sag beg Seutfdjen fRuberfports, 
Dpfertag ber 9hiberer für ba^ 3öinter^üf§tt)erf, ftatte aurf) für unfere 9tuberabteiluna 
eine befonbere Sebeutung: 25 Pubetet unb Puberinnen Berpflicbteten fid) burd) ©anb» 
fd)Iag, burd, ein gemtffenbafteg Sraining fid) oorpbereiten für bie SettJampfxeit 1938. 
Ser tm gebtuar begonnene Übungg« unb Sraininggbetrieb mußte unterbrochen merben 

a W,r “v^ei; am ®übt,afen ßelegeneg Sootgf;aug räumen mußten, ba biefeg ©runb» 
l “ rin r 1 eme neue Stetriebgaulage gebraucht mürbe. 91m 3. 9(pril holten mir Teterltdhft unfere glagge ein, um 9(bfd)ieb p nehmen Bon unferer, in fieben gabren lieb« 
geworbenen Sootgbauganlage, bie gefchaffen mürbe burd) freimillige 91rbeitgleiftung 
unferer Ptitglieber. Ser Puberclub ©anfa ftellte ung in lamerabfihaftlicher Seife Sootg« 
plaß unb Paum pr Serfügung, unb bamit mar mieber bie ©ernähr für einen orbnungg» 
gemäßen Srammggbetrieb gegeben, benn biefer ift Soraugfeßung für bie Söfung fport« 
lieber Aufgaben, gn ber biegjäbrtgen Settfampfjeit ftarteten unfere Ptannfd)aften auf 
folgenben Pegatten, auf benen fie sum Seil febr fd)öne ©rfolge erhielten: 

©engftepjee-Pegatta am ll.guni: 

III. gungmann*Sierer 4.'©lej« 

grauen-Pegatta in ©erbede am 26. guni: 
©ig-Soppeljmeier  0 
©ig»SoppelOierer ! ! t lieget 

©ebietg«Pegatta ber ©g. in ®elfentird)en: 
II. gugenb-Sierer 3. Sieger 

gubiläumg-Pegatta in Satteln am 3. guli: 
gungmann«®ignierer  , 
9Infänger«©igBierer   ®!eßer 

SeicbtgemichtgBierer    0
- ®!eßer 

91d)ter. .     ?• ®}eßel 

’ ‘   1. Sieger 
©erbft.Pegatta in Sitten: 

II. ©igoierer  „ 
III. ©igoierer     ‘ |!e0er 

 2. Sieger 
Sauertubern über 12 km am 11. September in Sortmunb* 

grauen»©ig«Soppeljroeiet  ‘ 0 
III. ©igoierer      2. Sieger 
£eid)tgettncfyt3öterer    6teger 
I. ©igoierer   2. Sieger 

   2. ©icger 
gubiläumg«Pegatta am 18. September in Saltrop: 

gugenb«@igoierer  , 
SeicbtgeroidjtgBierer    i' ®!e0ct 

©ig-Soppeljmeier für Ptänner ...... ' j‘ @|j0” 
SSweinfPeßatta am 28.91uguft tonnte in fieben »erfdnebenen Pennen 

~n 3obregbeften ermittelt merben. Sag Sanberrubern ift mit bag ©dmnfte in unferm Sport, baß eg gepflegt mirb, bemeift bie 3abl ber Sanberfabrten Pon 538 ÜbuS 

sie 4f ®^b££f^rten oon 20 big 707 km geludert morbet Sie flroßte Sanberphrt unternahmen bie Samerabinnen piafefi, Itlimag ©öroe« 
Elemeng. Pom Pootgbaug Sortmunb big Premen ging bie gabrt. 9tn bie Born OSmAx 

mill A örAa !re‘e ,pnnbetiabrt auf her Puht ©ffen«Serben nad) Sablbaufen nahm 
ÄnfÄCSSJä9”8»''0"’' 42l3’‘ »»««..ÄS? 

Sie meiften tilometer haben im Puberjahr 1938 gerubert bie fameraben: 

»belmamf anneil20,0 km S. Siertg3.1106"5 715,2 km ffilimag ^^^213 4 km 
.© a temper . . 1019,4 km paulner . . . 603 4 km piaTete ' ' ' 1067 1 km 

3Uni0tfi\' ■ 563'2km 3ä0et  562'7km Elemeng . ! ! losfc km 
,ao„ “rdl ba^ IO-Dttober 1938 ftattgefunbene 91brubern mar bie Setttantpfiieit 
1038 S“ ®nb£ unb gleichseitig 9(nfang beg Sintertrainingg. ^ 
Ubunggftunben: Pubern: Sonntagg, morgeng 10 Uhr, »ootgljaug 

©rgänpnggtraining für Ptänner: greitagg, 20 Uhr, Surnballe Suifenftraße; 
für grauen: Ptontagg, 20 111,r, Surnballe. 

Eehmann, ©armea 
«etrieb&fportroart ßeiter ber 3Betttampf= unb llebungsgemeinfcbaft 
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 fßeef mtbt 
| ^cttlani»y^cmctnfd>gyt| 

öei^tat^Iettf 
$te ftarle ®erbeiferung ber Seid)tatf)letif=QugenbabteiIung erfieljt man am beften 

barau^, bag faft in allen Äettbemerben bte ißereinäbeftleiftungen mel)rmal§ üerbejfett 
mürben. $ie neuen ißerein§»3ugenbbeftleiftungen jinb nun folgenbe: 

l()0»m»i*aut, 11,5 Setunben f^rtb Äomallcd 
400=m»2auf, 53 Setunben ^rt§ ftomallecf 
800=rm£auf, 2:08,2 SOiinuten ©ugen SKartin 
lOOO^m^ßaui, 2:47,5 TOinuten ©ugen äRartin 
ISOOsm^Sauf, 4:29,6 SRinuten (äugen ffliartin 
300(0m«2auf, 10:18,0 9Jlinuten .... (äugen 9Jiartin 
100 m Würben, 15,2 Setunben .... Sites SBIabifomffi 
SBcitfprung, 6,26 m Sties äßlabitomffi 
feocbmrung, 1,58 m Sllej SBlabitomfti 
$ret(prung, 11,83 m  §anä Wüllenberg 
Stabt)ocf)iürungt 3,00 m gran^ Sl^et 
Sugelftogen, 10,95 m Qofef SSöbbeter 
$igfu§rocrfen, 31,87 m §etns 5)remeä 
speerraerfen, 37,56 m .Sans Soerfott 
£>atnmerroerfen, 32,30 m Silber! Cbijon 
4x100 m, 46,2 Setunben (SRüllenberg, SBlabifomjft, SSerner, Äoroallect) 
4x400 m, 3:48,0 Winuten (SBlabitorojti, SMHenberg, Wartin, ft'omallccf) 
3 x 1000 in, 8:30,2 Winuten (Startmann, Wüllenberg, Wartin) 
Sdjmebenftaffel, 2:12,0 Winuten . . . (f omatlecf, Wültenberg, Sötabitomiti, SBerner) 

S^toitnmen 
golgenbe SJtitglieber ber Scgmimmabteilung mürben augge^eicltnet. $en 2eiftungg« 

fcfjein ber ®eut(d)en 2eben§rettungg!=©efeIIf(i)aft erhielten: §einj Saglert, Sierntjarb 
Solinger, farl^einj Weiningganä. $en Srunbfcbein ermarben: Serbarb Sitorfti, 
SBalter SSog, farl»|»eina geig, Söilgelm Sorte, Otto ©renter, Helmut Saglbübbing, 
Surt Steergorft, SBerner (Sittel, Sllfreb Scgad, Sari Slufbemtamp, ißaul Junten, §ran^ 
Stunbe, grig $ugme, §einrid) gätt), grnft (Sresgage, Sari gaupel, §an§ »etfer, Herbert 
Stecter, grig Scgellgafe, gteinricg Simon, Sari SBegener, ©unter Sunert, Stöbert ®önqe§, 
SBalter (Sommert. 

§onl)baIt 
Stm 16. £ttober: 

I. Wannfdgaft §üttenöerein tpörbe —? I. Wannfcgaft .öania iputfarbe 5:3 
II. Wannfigaft §üttenBerein ,£>örbe — II. SJtannfcgaft öüttenöerein (Sortmunb 2:26 

Slm 23. Dttober: 
I. Wannfdgatt ,f)üttenDerein ©örbe — I. Wannfcgaft Sturnoerein (Barop 4:10 

II. Wannfcgaft |mttenüerein §örbe — II. Wannfcgaft Xurnüerein (Barop 4:5 
gugenbmannfcgaft .'püttenoerein .‘pörbe — gugenbmannfcgaft (Bf2. SBitfebe 13:3 

Stm 30. ßttober: 
I. Wannfcgaft §üttenüerein »örbe — I. SJtannfcgaft Sportfrennbe 2üctlemberg 4:2 

II. SJtannfcgaft ^üttenoerein §örbe — II. SJiamifcgaft Sportfrennbe 2üctlemberg 13:5 

Stm 23. Dttober: 
Su&batt 

I. SJtannfcgaft (germania Sitcggorbe — I.'Wannfcgaft ^»üttenoerein |>örbe 2:1 
I. gugenbrnannfcgaft ^üttenoerein §örbe — I. $ugenbmanttfcgaft Spietoerein 

(Berggofen 3:2 
II. gugenbmannfcgaft |)üttenOerein ^örbe — II. gugenbmannfcgaft Spietoerein 

(Berggofen 9:0 
III. gugenbmannftgaft |)üttenOerein .pörbe — III. gugenbmannfcgaft Spietoerein 

(Berggofen 0:1 
Stm 29. Dttober: 

II.'Wannfcgaft Ipüttenöerein ipörbe— I.'Wannfcgaft $ortmunber Stragenbagn 1:4 
Stm 30. Dttober: 

I. Wannfcgaft Oteicgöbagn (Sortmunb — I. Sltannfcgaft £mttenOerein $örbe 1:1 
II. Wannfcgaft Oteicgöbagn (Sortmunb — II.'Wannfcgaft §üttenOerein .pörbe 0:5 

Stfjiejjen 
©rgebniffe ber 'Wannjcgaftetämpfe für bie Stabtmeifterfcgaft: 

Stm 16. Dttober: 
Scgügenüerein '(Berggofen I — püttenöerein pörbe I 461:528 
^ud)o (Sortmunb II — püttenöerein pörbe II 550:474 

Stm 30. Dttober: 
püttenöerein pörbe I — Scgügenoerein Scgan*e I 546:478 
püttenöerein pörbe II — Scgügenoerein Scganje 111 432:516 

Sdjrocrotgletit 
Stm 29. Dttober ftanbeu fiel) bie SBettfampfgemcinjcgaftcn ber Scgroeratgletif 

abteilungen öon (Bergbau pamborn unb püttenöerein pörbe im greunbfctiaftotreffeu 
gegenüber. $ic @emid)tgebermaimfcgaft Don pörbe befiegte igre (Säfte oom Siteberrgein 
mit 3445 ju 3050 'Bfunb. Xamit bemiefen bie pörbet, bie einige jüngere Wannfcgafto« 
mitglieber eingereigt gatten, igre gormoerbefferung. 3Me relatio befte 2ciftung ftcllte 
ber gebergeroid)tler SBalter (Sörrbecfer auf, ber im olpmpijcgen Dreifampf 600 'Kfunb 
erreiegte. 

©injelleiftung: 170 (ßfunb im beibarmigen drüctcu 
190 (Pfunb im beibarmigen (Reigen 
240 'Bfuub im beibarmigen Stögen 

gür ben 'Ricgtfacgmann fei ermägnt, bag ein gebergemiegtter nur 120 «funb Sörper 
gemiegt gaben barf. 

SRit biefer 2eiftnng reigt fid) (Sörtbeder in bie SBeltbeftentifte ber ©emiegtgeber ein. 
©r erreiegte bamit bie 2eiftnng beö 11. SBeltmeifterb im gebergemiegt, beb gtalienero 
Siebcape, ber biefe (gfunb^agt antägtieg ber biesjägrigen SBeltmeifterfdjaften jut poeg- 
ftrede braegte. (Stlfo lieber SBalter, niegt meid) roerben, im näcgften gagr finb bie SBelt 
meifterfegaften in Slmerifa!) 

Stud) bie übrigen Witgtieber erreiegten jum Seit igre perfönlicgen pöcgftleiftnngen. 
®ei bem für ©emiegtgeber niebrigen (Surcgfcgnittbalter ber pörber 'Wannfcgaft biirfte 
bie 'Wannfcgaftsteiftung noeg lange nid)t igre Peiftungögrenje \'rreid)t gaben. 

Sind) bie (Ringer beb püttenoereins überrafdRen bureg einen tnappen aber oerbienten 
©efamtfieg über (Bergbau pamborn mit 4:3 fünften. (Befonberer ©rmägmmq bebarf 
bie Jatfacge, bag aueg gier inlbejonbere bie jüngeren Wannfcgaftsmitgtiebcr beträdjtlid) 
jum Siege beifteuerten. 

(KoQfdjuIjlaufen 
gm gut befuegten ©emeinbegans jog bie (Roll» unb Scglittfcgugabteitung am 29. Dt» 

tobet 1938 eine SBerbeüeranftaltung auf. Kie (Borfügrungen oerrieten eine beacgtlicgc 
2eiftung§ftufc. 

fRefrutcn=2lbf^ici)öfcier 
(Tie nun fd)on sur Imbition gemotbene Sierabjcgiebunq unferer (Regenten oereintc 

aueg in biefem gagr alte Stgeibenben noeg einmal mit igren Sporttameraben in fröglicgct 
(Runbe. 24 gugballet, panbbalter, 2eicgtatgleten unb Scgroeratgteten roareu eb biesmat, 
bie nun loogl noeg oft ber tarnerabfcgaftlicgen (Bcrbiubung im püttenöerein bei ben 
Skeugen gebenten roerben. ©ine erfreuliege latjaege ift e0, bag in biefem gagre fegon 
einige ber oor jmei gagren in ber Shtfcgmügle (Berabfcgiebeten nun alö (Referoiften 
äurüdfegrten. 

föolbencs Sportobjei^en 
Unfer 'Witgtieb gran^ Srufet erfüllte bie Stebingungcn für baö ©otbene (Reidjofport 

ab^eiegen. 

Hbmtflsflemctntrfjart 

(Refultate bet legten gugbalüOltuppenfpiete: 
13. Dttober: p. (R. SB. — Wed). SBertftatt II 7:3 
14. Dttober pocgofen»'Wafd)inen»(8etrieb — (Berfucgsanftatt 5:2 
20. Dttober: SBagenbau — 'W. t. SI. II 1:1 

Die gugbatgfibungöfpiete zeigten fotgenbe ©rgebniffe: 
12. Dttober: poegofenroerf I — Staglgiegerei 16:0 
13. Dttober: (Bauabteilung I — Sauabteilung 11 6:2 
15. Dttober: Sermattung — Scgladenmügle 1:1 

poegofenmert II — Stagtgiegerei II 2:0 
19. Dttober: poegofenmert A — poegofenroerf B 0:0 
20. Dttober: Soferei — Wed). SBertftatt 11 6:1 
21. Dttober: ©. S. SB. — Steinfabrif 2:1 

poegofenmert 1 — pocgofem'Wajcginen»Stetrieb 0:0 
22. Dttober: Wartintoerf 111 — p. (R. SB. 2:2 

poegofenmert — ©. ,f. SB. (Stltc perren) 0:2 
26. Dttober: 'Weeg. SBertftatt II — poegofenroerf 13:2 
27. Dttober: Soferei — Wartintoerf IV 4:2 

pocgoferoWafcgineroStettieb — Scgladenmügle 6:3 
Scgmibt St ogelfang 

Stetrieböfportmart Leiter ber SBettfampf« unb Übungsgemeinfdjaft 

Sic $lnfd)Io0tafcl 
»icc fDcicht 6ic .Ucanfcnfaiic 

Stisger mar überall für bas DurcggangsaQtoerfagren beftimmf, bag jeber 
oerfiegerte (Betriebsunfatloerlegte bem It n f a 11 f a d) a r t (Tmrifigangsatät) 
jujnfüigren ift. Sies gatte alfo and) bann ju gefegegen, roenn bie Sfertegung nur 
eine geringfügige mar. 3egt ift biefes (Berfagren eingefegränft roorben. 3n 3U= 
funft finb bem 3)urd>gangsar3t nur arbeitsunfägige Stertegte fofort 
jujufügren. ' ... 

3ft ber Sterlegtc alfo arbeitsfägig, ift er bem Durcggangsarjt erft ju 
übermeifen: 

a) fob alb Slrbeits u n fägigfeit eintritt, ober 
b) roenn bie Äranfgeit ober ärjtlitge (Beganblung länger als eine SBoige 

bauern. 
Soroogl ber beganbelnbe Slrgt rote ber (Berlegte gaben aber bas (Red)!, and) 

bei Slrbeitsfägigfeit jeberjeit ben Durcggangsarjt in SInfpruig ju negmen. 

^efonntmodtung 
betr. ©cteud)tungs= unb Streupflicht joroie Stcgcrung ber Sltafferleitungcn 

gegen groftfegäben 
3ur SJermetbung grögerer SBaffer» unb groftfegäben rnaegen mir jegt tu Sc= 

ginn ber tälteren Sagresjeit auf folgenbes aufmerffam: 
1. Der SJfieter bes Äellers, in bem fid) bie SBafferugr befinbet, ift bafür oer= 

antroortlid), bag bie Äellerfenfter im JUinter froftfieger gefcgloffen finb, bie 
SGafferugr froftfieger oerpadt ift. ftfür jeben Sigaben, ber bureg 5roft an ben 
SBafferugren entftegt, gaftet ber betreffenbe STiieter. 

2. Dem Wieter, in beffen Äeller ber Slbfperrgagn liegt, obliegt es, jeben 
Slbenb ben Slbfperrgagn 311 fegliegen unb ben ©ntleerungsgagn 3U öffnen 
unb roieber tu fegliegen. 

3. Ciegt bie SBafferugr b.tro. ber Slbfperrgagn im Äellerflur ober in ber gc= 
meinfamen SBafegfüegc, fo ift es Saege bes ©rbgef^ogmieters, bte ooritegen» 
ben Slnorbnungen 3U gefolgen. 

4. 3eben Slbenb finb fämtliege 3aPTgügne in ben SBognungen 3U öffnen unb 
bis 3um anberen SJtorgen offenftegen tu laffen. ©ingefrorene SBafferleitungcn 
bürfen unter feinen Umftänben unter Drud gefegt roerben, ba jie fernft 
plagen unb gierburtg groge lleberfcgroemmungen unb 3orftörungen entgegen. 

5. SBerben ltnbiegtigfeiten feftgcftellt, fo ift gieroon ber Sltognungsoerroaltung 
fofort (Mitteilung 3U maegen. 

6. SGir erroarten, bag fämtli^e im paufe roognenben Wieter beim Slbfperren 
unb SBieberinbetriebfegung ber SBafferleitung fieg oorger gegenfettig oer» 
ftanbigen. 

7. Der (Mieter gat bie 30 feiner SBognung gegörenben 31ure bei eintretenbet 
Dunfelgeit genügenb ju beleuigten unb gat im Unterlaffungsfalle für 
etroaigen Sigaben auftufommen. paben megrere (Mieter benfclben ffilui 
innc, fo mug bie (Belcucgtung abroecgfelnb gefegegen. 

8. Durcg Scgnce unb Sis auf bem (Bürgerfteig unb ber paustreppc entftanbene 
ffilätte gaben bie parterreroognenben (Mieter burd) Slufftreucn non Sunb 
ober Slfcge 0u befeitigen. 

SUcitfälifcge SBoguftätten SHtiengcfcUicgaft 

Zugang in unfern $ucbcrei 

2. ©. 3?ad)mann 
3. (Martin (Bauer 
M. ©. (Binbing 
M. ©. (Binbing 
©. Sirfcnfelb 
Slearl S. (Bud 
(Bruno (Bregm 
©gnrles Didens 
SJiajr Dautgenbep 
pans Domintf 
©rieg ©bertnager 

I. Untergattung 
(Brudner. Der (Roman ber Sinfonie 
Die Sal3ftrage 
(Mofelfagrt aus Ptebesfummer 
Die SBaffenbrüber 
Die Sd)roar3e Äunft 
©ottesreiter im fernen 2anb 
Die roeigen SIblerfelber 
Daoib ©opperfielb 
Die aegt ©efiegter am (Biroafee 
2ebensftraglcn 
Sefreite pänbe 
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©. SK. Sorfter 
X^or ©oote 
Bürgen Süraenfen 
Öans ©Ijr. Äaergel 
Sofiannes Äe^Ier 
3o^n Änittel 
Sofin Änittel 
3o'l)n Änittel 
£. ©. Äolbcnljetjer 
X. 2Jieteid)fcw0ffi 
ipat iöTutlen 
äRitdjell 
Stjel OTunt^e 
SBilfielm Stoberg 
Sßil^clm atiobcrg 
Unto Seppänen 
^rit? Spieler 

3ulianu o. Stocfbnuien 
©urt Strobmcper 

Snbien (31oman) 
Ser g. b. 2. (güljrer ber 2uftfÄiffe) 
Sie gro^e ©jpebition (Äongo=atomon) 
©ottftein unb fein öimmelrcidj 
3^ febmöre mir emige Sugenb 
Ser blaue Safalt 
Xberefe ©tienne 
Via mala 
Sas gottgelobte §er^ 
£conärbo ba Sßinci 
Sie atiänner oon ftran 
5ßom 'JBinbe oermebt 
Sas ©mb oon San aitidjele 
Änut Xorrings aSeramnblung 
Stbtaflos 
aJtarEfu unb fein ©efdjleibt 
Sie pjeite ©eneration 

(Vornan einer folonialen Sugenb) 
Sie gülbenc Äette 
Ser ÜBeiberbof 

Sifuno dec «tftodtouföabc aue 01c. 21 
F. Te 4 brot)t II. Te 1 ^): 
1. Te4, Te8 2. Se5, X : S 
3. T : T, Kgl 4. Tel # 

Sie lufgabe geigt bie 3bee ber ^inlentung in llaffifd)er 5°r«i- iWuttg Oerteibigt 
ber Xurm feinen Äönig unb opfert fteff gule|t felbft. Sie tBerfübrungen gu mibexlegen, 
tierfutpe ber 2öfer felbft. 

ünfm Jubilate 

3Bctf Soctmunb 

^riebricb $eifi 

©rieb Äübn 
©eneral Öubenborff 
SBaltber ißabl 
©uftao gt^nffen 
SIgricoIa 

Saron o. ©aKre 

Sir ißerep Spfes 

3?. K. «inbing 
Äart SBranbi 
§ugo ©tfener 

©tnmp SBcrnabif 
§ugo Slbolf Xierna^i! 

Xania ®Ii£en 
Soen §ebin 
§.ans g. Äibcrlen 
Herbert Xpdfi 
3ames ©. ÜBilfon 
atora SBaln 

Sengt Serg 
Sengt Serg 
Sengt Serg 
Sengt Serg 
Sengt Serg 
Sr. Xbienemann 

ajtitf>el aJtumm 

©ugen 3lotb 
§eing St eg uro eit 

II. 3«itgcf^eben 

Sriefe bes Äampfes unb bes ©laubens 
Sie SBunbe ©uropas 

(Sas Scbitffal ber Xf<beibo=SIotoafei) 
Schafft anftänbige Äerle! 
Ser totale Ärieg 
Sas politifdfe Ülntlib ^er ©rbc 
Ser SSeg unferes Sotfes 
Sas SBunber an ber 2Bei<bfeI 

Solens febroerfte Stunbe 
Oefterreiibs Siicffebr ins Seuffdfe Seirb 

HI. ©efdjicbtc 

©uropa fuebt ©bina 

V. Stogtapbicn 
©rlcbtes 2eben 
Äaifer Äarl V. 
©raf 3ePPelin 

VI. Scifebcfcbretbungcn 

aifrifafabrt. ©ine grau bei ben Segern SBeftafritas 
©ari=©ari. 2eben unb Slbenteuer bei ben ategern 

groifeben Äongo unb 3til 
SIfrüa, bunlel locfenbe SBelt 
Sie Seibenftra§e 
Sas ©efidft Oftafiens 
3um beiligften Serg ber Sßelt 
aiiit aJlotorrab unb Sekoagen quer burd) SIfrita 
Sommer in ber aiiongolei 

VII. aiaturlunbc 

Sie lebten ülbler 
aRit ben 3ugoögeln nach Slfrifa 
Serlorenes Sarabies 
£iebesgef<bi<bte einer SSilbgans 
allein greunb, ber ^Regenpfeifer 
aioffitten 

VIII. ©cbiibte 

Serfludjt unb gugenöbt. Satirise 3eitgebicbte aus 
bem „Scbroargen Äorps“ 

Ser ajfenfcb (^eitere Serfe) 
Sas fröblicbe Steguitoeit-Sudj 

| tRätfel nnb Stbadicctc 

3tm 15. September feierte §err 

SBill). X b i e 1 e, 3uri^terei 3I5al3= 
rocrl II/IV, bas fünfunbgnmngtg» 

jäbrtge Stenftfubtläum 

Sm 23. September feierte $err 
griebr. S a b f e, 3ä*>:itflterei 2BaI(p 
merf II/IV, bas fiinfunbjroanjig* 

jöbrige Sienftjubiläum 

ftcctiBtMcteälfc! Son §clmut S c n b, 3c*ttralu)crbeftene 

2B a a gerecht: 1. ©e= 
ftalt aus Seer ©pnt, 2. ger= 
manifeber ©ott, 4. Sinbe= 
roort, 5. 3^tMtittunung, 
7. aJIäbcbenname, 9. giüf= 
figfeit, 10.. ©etränf, 16. fa= 
panif^e aiiünge, 17. Stabt 
in ber Dftmarf, 18. ©e= 
räUifcb, 19. Sebörbe, 20. 
SBelteinbeit, 22. fübbeutfeber 
giu&, 23. roeibli^er Sor= 
name. 

S e n f r e cb t: 1. aieben= 
fluff ber 3vbone, 2. Seförbe-- 
rungsmittel, 3. Sprö^Iing, 
5. ©etränf, 6. Äalifenname, 
8. §irfcbart, 9. 3tiebertai= 
fung, 11. tiirfifcber Xitel, 
12. italienifcber Staats» 
mann, 13. germanifebe ©öt= 
tin, 14. gcöbengug in Sraun* 
febroeig, 15. Xitel, 19. 3ura= 
gebirge, 21. roie 17. ioaage= 

, recht. 
Sie fenfreebte aieipc A ergibt ben 3famen eines beutfeben ©aues unb bie 

roaagereebte 3ieibe B feine §auptjtabt. e. 

5lm 1. Oftober feierte §err 2Bil» 
beim tf> i n b c r i dj s, a)IS.»gein* 
roalgmerfc, bas fünfunbjtoangig» 

jäbrigc Sienftjubiläum 

2lm 8. Dftobcr feierte $err Äarl 
Sibenboff, aBalgenbreberei, bas 

fiinfuttbgtoanjigjäbrige Sienft» 
fubiläum 

5lm 16. Dftobcr feierte $err Sboff 
Kister, Srebtocrf, bas fiinfunb» 

groan,pgfabrige Sienftfubifäun. 
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3Becf öötfte 

Wm 13. Dttobcr feierte $crr 3o= 

t)onn Ä o u f ^ f e, ijjodjofctt 9)ta= 

i^inenBetricb, bas oter^igfä^rige 

Sicnftjubitäum 

Slm 18. Ottober feierte §err Slbatn 

95 a f f e I, iperfonals unb 9Sermal= 

tungsabteitung, bas oterjigiä^rige 

Sienftjubifäum 

2ltn 17. September feierte $err 

Hermann Su^lanb, Äo!crct= 

betrieb, bas fünfunbjmanjigjälfrige 

Siettftjubüäum 

31m 28. September feierte §err 

Äarl $ i p p 1 e r, §oci)ofen, bas 

fünfunbjmanjtgjäljrtge 3)ienft= 

jubiläum 

3lm 1. Dftober feierte §crr 3BiI= 

Ijelm 3 a e g e r, 2elefonbiiro, bas 

fünfunb^man^igjä^rige Sicnft* 

jubiläum 

31m 4. Dftober feierte §err 3ofef 

S^nelle, Sodjofcn ©?aj<l)inen= 

betrieb, bas fiinfunbjmanjigjä^rigc 

Sienftjubiläum 

Slm 4. Dftober feierte $err Äarl 

Ä o 11 e r, Sauabteilung, bas fünf* 

unbjmanjigjäljrige S'icnftjubiläum 

3lm 10. Dftober feierte Serr grig 

D^fenfa^rt, $ammcrroerf II, 

bas fünfunbjroanjigjäfjrige ®ienft= 

jubiläum 

3lm 29. Dftober feierte §err Slugujt 

§ n d c, Sllc^. 3Berfftatt I, bas fünf* 

unbjmanjigjäljrige ®icnftjubiläum 

3lm 25. Dftober feierte §crr §ein* 

riefj 311b cft e r not, Slodroal^rocrf, 

bas fünfunbiroanjigjä^rigc $ienjt* 

jubiläum 

3lm 9. September feierten in ber Sauabteilung bic Herren 
SBil^elra Slüller unb Sodann gifdjbod bas fünf* 

unbjmanjigjä^rige I'icnftjubiläum 

SBir münfcfien ben 3ubilatcn Slüef unb frofje S^affensfraft! 
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Samiliennacfccidtten üBolinungstfliifit) 

3ßccf ^odmund 

(Geburten: 
(Sin 3ul)ii: 
tietnmiiu SBulff, SHabi'afebau, am J3. IO. 38; Jtjeobor Scmeuter, 43tli.*4JiontüC)e, 

am 4. 10. 38; Marl .^agemeier, Diabjagbau, am 5. 10. 38; .iicinrid) öilfer, 'ßre6locrf; 

am 6. 10. 38; SBilljelm 2lufengoff, SBal^luetl III, am 14. 0. 38; S.Wicbael Soljner, Mrait- 
merfe, am 14. 10. 38: SBaltcr ©affe, 2öaiieröer{., am 15. 10. 38; (Sririi 35öbbec!er, 'JJref?« 
met!, am 5.10. 38; SBitficlm 4'farfS, 'Urb., am 15. 10. 38; Marl (Sattermann, SJtab)aiibau, 
am 0.10.38; ^}aul®oberg,S)odioien,am 18.10.38;@n)albS®eftermann, ®rb., am 17.10.38; 
(Seurg CDerbccf, ißrcjiroerf, am 18. 10. 38; Salter ®rufd)fe, ä'iarttnftablw., am 
18. io. 38; (Sbuarb Setfie, '41tb.*sUiontage, am 21. 10. 38; ißaul 'llroe^fc, SJabfagbau, 
am 21. lo. 38; £>an3 Qürgenb, 3*trict)tcret, am 14. 10. 38; Jluguft §nmmeä, 'Jliartin« 
ftafjlm., am 24. 10. 38. 

®ine Xodjter: 
Marl Solff, Saunier! I, am 11. 10. 38; £mga Subin, Srb.*3)tontage, am 13. 10. 38; 

(Suftao Sopfct, SaUwetf I, am 13. 10. 38; Mutt $offmann, ttraümerte, am 13. 10. 38; 
Silljelm .Meriting, Sltabfagbau, am 14. 10. 38; Salter $ceg, ^refjluctf, am 15. 10. 38; 
Silgelm Meriting, Sal^toerf I, am 8.10. 38; Qobann SSenoit, Sal^mert IV, am 5. 10. 38; 
(irang ©anber, Slartinmerf, am 17. 10. 38; Stuguft SRaufd), Mraftroerfe, am 18. 10. 38; 
Igeober Jappe, Cnienbalpi, am 17. 10. 38; Sotljar 3d)nabcl, .¾). 1, am 25. 9. 38; ^agaun 
Xettmer, (Spcnbalm, am 22.10. 38; Stauibtau? Sojcied)oVuifi, 21)oma§to., am 12. 10. 38; 
Salter iliiebct, 2(bt. S., am 12. 10. 38. 

©IcrbctäUc: 
(SeiaIgid)oitsmitglieber: goljaun ^ienratb, Qnüalibe, am4.10. 38; Mart 5i|'d)er; 

^tipalibe, am 12. 10. 38; Gl. ©pidermann, g-reilnt. äÄitglieb, am 13. 10. 38; goljann 
2taleeret, am 17. 10. 38; Hermann iRogall, ^nnalibc, am 16. 10. 38. 

^amilienanget)örige: Ggefrau beb Sernl). Mnbacti, am 14. 10. 38; Sodjter Grifa 
beb Satter Stunbt, am 10. 10. 38; ©ol)n beb $aut @obg, am 8. 10. 38; 3;od}ter beb 
•Vianb Jpingmanu, am 11. 10. 38; ©otjn §otft @ünter beb ipeinrid) Staibrotofti, am 
18. 10. 38. 

mut mtt 
Weburten: 

Gin ©ot) u: 
Sittjelm .Smtf), Jp9tS., am 8. 10. 38; ^otjann Sltorpfon, 'Utartintoerf, am 8. 10. 38; 

"tiernbarb Mlint, SSlectjtüalgmerf, am 8. 10. 38; Stlfielm Siibbing, ©tabtgiefjerei, am 
12. 10. 38; ef Satter, Jbomasmert, am 19. 10. 38 (3lt>iüinge); Sitljelm iööget, Slers 

güterei, am 18. 10. 38; Gmil liier, Gijenbabn, am 16. 10. 38 (Qluiüinge); Mart Mlüting, 
Maferci, am 21. 10. 38; .’peinrid) 5)oert, SJied). Scrtftatt II, am 22. 10. 38; 'JJtartin 
Cilotoacg, ©d)lacfemnü[)te, am 22. 10. 38; grig ißoptattifÜ, ©tatrlgiegerei, am 27. 10. 38; 
ivtiebrief) £>aaf, Siammerroerf I, am 28.10. 38; Sttbert freier, SKartinmerf, am 28.10. 38; 
g-ranj Mlingenberg, ©tatjtgiegerei, am 30. 10. 38. 

Gine Socbter: 
3ofei 2Kot)r, 58erfucbbanftalt, am 8. 10. 38; Sitgetm ©tenget, Sauabteilung, am 

J2. 10. 38; §ugo Sätger, Stjpgaltierantage, am 11. 10. 38; Ütbalbert 9tein!e, Sied)» 
mal.ooert, am 13. lo. 38; Salentin Maminfti, Sljomabmerf, am 15. 10. 38; ^ermann 
Srüller, Sabemeifterei,aml6. io. 38; 9tboli lieget, mSl., am 16. 10. 38; grife Qung» 
fange, Gifenbagn, am 19. io. 38; ißaul ®ölle, Gifenbagn, am 18. 10. 38; Grnft 'Uteper, 
Wed). Sertft. II, am 23. lo. 38; Grnft Sabbert, igomabroerf, am 24. 10. 38; Grid) ©an» 
ber, iMKS., am 24. 10. 38; Dtto Seploarg, geiiOfoläturrt, am 25. 10. 38; Qofef Mepler, 
Uied). Sertitatt II, am 27. 10. 38; ©eintiep ©riefet, 911291., am 28. 10. 38. 

©tcvbcinUe: 

tSeialgicpattbmitgüeber: 9tuguft Saget, geimaaljmer!, am 14. 10. 38; 9tuguit 
Sartjcf), Mofereiatbeiter, Maferci, am 31. 10. 38. 

Familienangepörige; Gperrau beb Silpelm Mampm ann, Sited). Sertitatt II. 
am 25. lo. 38; ©opn ©unter beb Sruno Samte, Jpomabroerf, am 21. J0. 38; Soepter 
Oopanua beb 9tuguft MIempert, 91129(. I, am 18. 10. 38; Xocpter Urfuta beb Satter 
Moniglietb, 9lippalticranlage, am 23. 10. 38. 

99adjeiif 

9im 3t. Cftaber enticpliei nadi tanger Mrantpeit ber jrüpete Sarfteper 
unicter 9tbtei(ung Serfbaurficpt 

©uftao toipigeott) 
.ijauptmaiin a.2., 

im 9üter »an 82 Qapren. 
9!(it groper Siebe unb 2_reue pat ber Serftorbene in einer jeepbunb» 

gtaangigjöprigen Xienftgeit feine gange Mraft unjerem Serl qcroibmet 
unb uns roertoolte Xienfte geteiftet. 

9tlten, bic ipn tannten, mirb feine marfante Serjönlicpteit unaergeptiep 
Pleibcn. 

Setrieboiäprung unb WcrolgjtpaTt 
ber Xortmunb-öaerber .'rtüttcnocrein StticngefeUfepait 

Serl Xortmunb 

TmMrtK 
sJJHetc 

20 pritiat, 9?al)e t*cr bedien 
sHiiniitcr 'Stein unb ftürft .Cmrtten- 
bero; geflen eine ober 35rci^ 
Binuner^SKo^nungin sJ2af)e Scfint* 
jenftrafte ober Ser! 2)ortmunb. 

Hörens, 2)oitmunb, kalter- 
Ufer-iStrafee 107. 

5niMrt)c 
l2)rei«!,3intirter=s?Öo^nunfl 

mit s^aicf)fnct)e, Stall unb War 
ten, Union*SBorftabt, 20,45 8¾¾¾. 
Wiete, gegen abgejdiloüenc ’Srei» 
Bimmer^^oljnnng. 

Angebote unter 8?r. 100 an 
Xor 1. 

Taufte 
dieine abgeidilotfene B'oci'Sini* 
mer Wohnung mit Dalton unb 
Stall, 'iDiiete 22 8tsJ3t., gegen eine 
2)rei* ober SSier*3^n>tter*3öerfö* 
mobnung. ^ fommt nur Stein 
füt)lcrmeg, Sommer* ober 8Bin^ 
terberg in 5*age. 

Angebote unter 200 an 
Siembergtor, 'Ber! $>ötbe. 

'-ilicte: 2)tet*3intmer*Bobnung 
mit Stallung unb Wartentanb, 
Wiete 10 WäK. 

Sud)c: 5lbgejd)loffene 2)rei*3tJtt* 
mer*Bot)nung. 
Xortmunb, Xremoniaftrafee 1«. 

'•Siete: X)ret*3immeT*Bo^nungm. 
elettriidie^ 2id)t unb Warten* 
lanb (iDiiete 25 9isXlt.). 

Sudjc: 23ier=3ioimei>^>er!3lüot)* 
nung. 
X.*Bellingt)ofen, ^Sreinftr. 13, 

I. CbergefdmB. 

Sdjöne 
3toei*3i«n«fv*Bo()»iung 

gegen 2)rei=3immer*Bobnung 5U 
tauben geiudtt. 9Iud) ein ieböner 

MürijcnOcrb 
mit ^liefenplatte äu berfaufen. 

X).*|>brbe, 9ln ber WoQftraße 2, 
III. Cbergefd)OH. 

ScrfeflUj! 
34 2f()ii(craciBf 

biltia ju »erlaufen. 
(glebed, $ortmunb, Surje 

Straffe 22. 

Warten 
2lm fHernt), 296 qm groß, mit 
maffiber Siaube (ätnei Säume, 
Soffer unb SBorlaube) sn »er» 
taufen. 

'Angebote an SerBruf 2428. 

Wut eröaltener 
.limmcrofen 

(grün äüajolifa, runb,l,20 m bod)), 
mit SRotjr für 10 fRfK.; faft neuer, 
äiueiftammiger 

Wa-3l)Ctb 
(60 x 60 cm) mit Sdfränfcben für 
20 fRfOt. unb gut erhaltener 

Srnrt 
(@röfie 46, auf Selbe gearbeitet) 
für 10 9t®. Umftänbe halber au 
»erlaufen. 

S>.«$>örbe, KheruSIerftrafie 25, 
Srbgefcboff, tints. 

Uinbcrftiartiuagen, 
ÄinbcrbrcivnB, 

gut erhaltene 
Saute 

mit gutteral unb gut erhaltener 
’pupuemoagen 

ju »erfaufen. 
$ortmunb, Uhianbftraife 82, 

in. Ohergefchoh, recht«. 

Wüte ‘.. Weine 
au »erlaufen. 

Sott), $.'$orftfelb, 'Heim .part 
t»eg 151,1. Dhergeichafi, recht«. 

Stabile, gut erhaltene 
Warteitlaubc 

billig ju Pertaufen. 
Xortmunb, JyelbberruftraHe 51, 

IV. Cbergefd)OH. 

Sehr gut erhaltener 
'rtiic^ichtifd), fünf Stühle, 

Spiegeltifrt) unb '4>lüfd)fofa 
billig ^u Per!aufen. 

X.nöörbe, sJ2euer ftlarenbergiß. 

Maftenfdiubfnvrc 
mit ^tab, faft neu, ju Perlaufen. 

3).*93enninghofen, 3Kühlenhof, 
Sieblung 47. 

Xnuer brennet 
gut erhalten, billig abaugeben. 

Werolb, 3)ortmunb, ^Softftr. 32. 
sJÄoberner, ungebraudjter 

Bintcrmnntel • 
Wröfee 48, ba gu meit, für 50 9¾¾¾. 
SU Pertaufen. 

Angebote unter .¾). 51 an bie 
püttenaeitung. 

Selbftgebnuteä 
Sliuöciauto 

billig au »erfaufen. 
Sortmunb, Scheffelftrahe 25, 

I. Ohergefchofi, Hut«. 

9ieue§, nod) nicht gefahrenes 
.•pevrenfahtrab 

Umftänbe halber für 50 8tsDt. gu 
Per taufen. 

ft'löfe, Xortmunb, Schüi’.en* 
ftrahe 22, I. Obergefchoß. 

Äleincr .Manonemifcn 
für 8 SRSJt. au »erfaufen. 

Shöne, ®ortmunB, Sächerftr. 5. 

.MnnBcnfnhrrnB 
gut erhalten, für 13 SfBt. au »er« 
taufen. 

Scherer, $.«pörbe, Stuf ber 
Slufe 18. 

(Gebrauchter 
^immerofen 

für 8 iRBi. unB 
.limmergnaofcn 

)ür 3 SRBt. au »erlaufen. 
SortmunB, Schüchtermann« 

ftraße 54, IIJ. Cbergefchofi, rechte. 

ftinBcrtretnuto 
gat erhalten, au »erfaufen. 

Schwara, SortmunB, 3afoh« 
ftrafte 21, II. Chergefchofi. 

ifiarlophPn 
mit 50 Btufifplatten billig ju bet" 
taufen. 

cBortmunb, Hülot»ftraße 34, 
IV. ßbergefihofi, lints. Sefich- 
tigung »on 17 bis 19 Uhr. 

®nmenfat)rrnB 
für 7 »SR., 

2S»f)iijimmcrul)v 
(Regulator) für 6 »SR. unb 

PolibettfteUe 
für 4 »SR. au »erfaufen. 

SortmunB, pumbolbtftrafie 31, 
IV. Cbergefdioß. 

Sniicrbvenncv 
gut erhalten, billig au »erlaufen, 

gibrte, $.*Pörbe, Sehbfiljitr.34. 

3enfin0*$tefbnuherb 
gut erhalten, * megen Umftellung 
auf WaS, für 30 9t8Ut.su Pertaufen. 

Angebote an Bert^ruf 2655. 

Mnabcnfahrrab nnb Sctiraubftuit 
htUtg au »erlaufen. 

$.«Schüren, Schürener Str. 93. 

Simmcrofcn 
mit Cfenrohr für 10 Dt®!, au »er« 
taufen. 

$.«Schüren, 'Bteinhergftr. 52. 

'Beiftc* ftinbcrholsbett 
mit fßatentmatrahe für 15 fff Bi. 
au »erfaufen. , 

3u erfragen: ®.«6örbe, Su* 
gambrerftrafie 11, Srbgefehofi, 
rect)tä. 

'JKctaUtinDcrbett 
gut erhalten, billig au »erlaufen. 

Stepmann, $.«Berghofen, Cft« 
ftrcifftiafie 58. 

Sintermautcl 
gut erhalten, unb blaue 

Sinter blnic 
für .0naben im Jitter »cm 10 bi« 
14 (fahren hidig abaugeben. 

$.«pörbe, Defiauerftrafie 8, 
I. Cbergefchofi, red)tä. 

SDiifgfludic 
«ut erhaltener 

Piippetmingen, Waoherb 
mit cSartBurrirfitung, 'iSogeibaucr 

unb Spanifchc Snnb 
au taufen gefucht. 

$.«pörbe, 'Picpcnftodptatj 3, 
TU. Chergefdhoh. 

.Mofierparlnphon 
au taufen gefucht. 

Siebed, Sortmunb, Surae 
Strafse 22. 

'»fanboline 
au taufen gefucht. 

Sehte, 3).«®3tbe, Peuer Sflaren* 
i»eg 40.  

©ehrauchter 
Sipproller 

au taufen gefucht. 
®ortmunb, llhlanbftrahe 28, 

I. Ohergefchoß. 

.Minbcrbreirn» 
gut erhalten, au taufen gefucht. 

Bhmbt, 3)ortmunb, Sunber« 
Ineg 3. 

(Gebrauchte 
Panbpumpc 

ober (fauchepumpe au taufen ge« 
fucht. 

Singebote unter Sch. 49 an bie 
püttenaeitung. 

$ nmcmS finusruitung 
gut erhalten, au taufen gefucht. 

Singebote unter S. 50 an bie 
püttenaeitung. 

(Gebrauchter 
PanBmagen 

äu taufen gejucht. 
Singebote an Serternf 2366. 

Wut erhaltene, oollftänbiße 
Mürije 

ju oerfaufen ober u. U. ßeflen 
sJRotorrab gu tauid)en. 

^uppe, Xortmunb, Äirdjen* 
l'traBe 17. 

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! 

Serlag; .. 
Setantoort ■Im m.bj).. DuFFetborr. y>aupt|djrirtlcttung: tßereinigte SBerfsgeitungen (öüttc uab e*a*t), ®üffelborf, ©(ptieftfad) 728. iimortlup rur 5>en rePaf ho netten 3npalt: ©eorg iK. ^ neper, Tniffetborf; für unfere Werte Petr. 9lumäpe, 9tncprid)ten unb 'JJtitteiluirgen: 3>iVl.=3ng. 

.V .Ku der, 3>ortmun!b (^uhengettumg). — Xrurf; Uroffte »erlag, unb Xruderei XiüffetiPorf, ißreffepaus 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




