
13. Sa&raang 
,8uf<6rtften für bic „&üttenäctütng" finb 
3« ticbten an bie Slbteilung H (8iteta= 

rifebeä Söüto) iS.'HoDemöerlOS? Süacbbiuil nur unter Quettenanga&e unb 
nacb uoröeriget CSinbotung ber &cnct)= 
tntgnng ber Siaubtfdbrtftlettung geftattet. Hummer 22 

£icrMjd0C0cbcn in SuiammenatbcÜ mit btt ©efellichaft füc 
Hz in Slcbeitöpäftagogif im ^mbccncbtnen mit bcc Detitftben ^Icbeit^fcont 

Ser JKarfcö 
i)eö9.3tot»einber 
Slufn.: SßeltBilb ® m. 6. §. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 Jrjüttenjcitung 9^. 22 

19S7 
6ec SettmunJ öoctiee düttcnoccein 

Sie Subtiare mit 25 Sienitialjrcn, äBert Sortmunb 

te 3Beftifatenf)alle mar am 29. Dttober bas 3iel einer großen ülnjabl 
Slnge^öriger unferes Sortmunber unb ^örber iSBertes. 2luf lur^e 

3eit überfüllte StraBenbabnroagen unb eine lange 9leilje oon 2lutomo= 
bilen auf ber Straße ber S21. beuteten an, bafe 'fid) ein befonberer 3eft= 
abenb bort uorbereitete: ber Sbtßttabenb unferer Subilare. 

23lenbenber fii^terglans, golbene ■©irlanben an ben Emporen bes 
©olbfaales, bajmif^en bie gähnen bes Keines, feftlidfer ©rünftbmud oor 
ber Sübne unb auf ilfr um bas ©ilb bes Igüfjrers, im Sorraum bes 
Saales eine erroartungsoolle IDtenge — alles bas mirfte jufammen 3utn 

ftimmungsnollen Sluftalt für ben geftabenb. 
©Jenige Süinuten na^ 18 Hljr — ber Saal ^atte Jidj injroift^en bis 

auf ben fetjten ©laß gefüllt — brauften bie Älänge bes ©abenmeiler 
DJtarf^es auf, ber gabneneinmarfd) begann. 

9luf ber ©üßne ßinter ber Kapelle Ijatte unfer Süännerißor s-iluf= 
ftellung genommen, ber nad) ©eenbigung bes galjneneinmarfd)es bas geft= 
Programm mit bem „©falm ber älrbeit“ oon ßißmann eröffnete. Unter 
ber Geitung bes neuen ®irigenten, ©tulftEbireittor ©ubolf § off mann, 

tarnen bie Stßönßeiten biefes mie für ben Sibenb gef^affenen ©Senfes jur 
oollen Entfaltung. 

Unb bann tarn ber $ößepunft bes ganaen tilbenbs, bie geftanfpradie. 
®er güßrer unferer Setriebe, ®r. Älintenberg, führte etroa 
folgenbes aus: 

öerebrte ^äfte! Siebe arbeitsfamerabcn! 
©Sir ßaben uns hier jufammengefunben, um in f^on trabitioneller 

©Seife bie Subilare unferer ©Serie 3u ehren. 3^ freue mid), baß auch 
heute mieber sahlreidje ©älfte biefes geft mit uns feiern. 

3d) begrüße bie Herren Sertreter ber ©ehörben unb ber ©emegung, 
bie Herren Sertreter ber Deutfdjen ©rbeitsfront unb bie Herren Ser* 
treter ber ©reffe. 

©lit befonberer greube begrüße i^ ferner Sjerrn ®r. S ög l e r , ben 
Sorfißenben, unb $errn Staatsrat ®r. j h 9 f fe n» ben ftellnertretenben 
Sorftßenben unferes Sluffichtsrates. 

Sie Subüate mit 25 Sicnjtjaf)mt, SBert §örbe 
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3tr. 22 Seite 3 trjüttenjeitung 

£>eute farm id) ^tet bie ftattlidje »on 416 Subtiaren begrüben. 
Son büefen 416 Subilaren feiern 

im 2Berf Dortmunb: 
200 bas 25iäbrige 

27 bas 40jäbrige 
unb 1 bas 50jäbrige ülrbeitsjubiläum, 

im SBerf §ör.be: 
139 bas 25jäi)rige 
47 bas 40jäbrige 

Süit biefen 416 
Subilaren jäblt ber 
3)ortmunb = 5oerber 
§iittenoerein nun 
insgefamt 2643 ©e= 
folgfibaftsmitglie= 

ber, bie länger als 
fünfunbpjanjig 

Sa^re auf bem 
SBert tätig roaren, 
barunter 344 ©e= 

folgj^aftsmits 
glieber mit mebi 
als üieraigjäljriger 
unb elf mit mehr 
als fiinfjigjäbrtgcr 

3Berts3ugebörig= 
feit. Sille biefe 

©efolgfibafts; 
mitglieber maren 
roie Sie, meine lie= 
ben Subilare, als 

ßifenb'üttenleute 
tätig, unb fo roirb 
es mir niemartb 
oerargen, toenn icb 
einige SBorte fage 
3um 2obe ibes Sifens unb bes Kifenbüttenmannes. SBir Seutftbe fcbätjen 
bie SIrbeit als bas böcbfte ©ut, unb fo möibte idj fürs oon bem Segen ber 
SIrbeit ifpreäien, ber im ©ifen liegt. 

J)er $iittenoerein erseugte im letjten Äalenberjabr 1 935 331 Sonnen 
ÜRobftabt. Sei .ber ©eroinnung, gotutung unb Serebelung biefes 3Iob= 
ftabls fanben runb 17 000 ©efolgjcbaftsmitglieber SIrbeit unb Srot. Sie 
5Robftabler3eugung bes ^üttenoereins beträgt über ‘Ao ber gefamten 
beutfäfen Sobftable^eugung; fie ift bie 3toeitgröfite ©rseugung aller 
§üttentoerfe im heutigen Seid) unb mürbe nur oon ber Sluguft Xbt)fKn= 
$ütte in §amborn übertroffen, fie entifpri^t ber gefamten ß^eugumg ber 
beiben Cänber Defterreidf unb Ifdfeibofloroafei sujammengenommen unb 
ftelft nur um ein geringes Ijinter ber gefamten ißrobuftion Staliens 
3urütf. — Sin 3IoI)= 
ftoffen besog ber 
^üttenoerein im 
oergangenen Sabre 
—um nur bie roid)= 
tigften 3U nennen — 

runb 
2 500 000 t ©rse, 

runb 
1 000 000 t Schrott 

unb Sdjlacfen, 
runb 

1 470 000 t Hofs, 
runb 

375 000 t Half. 
Sei ber ©etoin» 

nung ber IRobftoffe 
fanben mieberSau= 
fenbe oon fleißigen 
$änben SIrbeit. 
3ur ßrjeugung bes 
Höffes 3. S. mürben 
1880 000 t Hoble 
gebraucht, 3U beren 
görberung etma 
4 500 Sergarbeiter 
tätig maren; basu 
fommen 700 SIrbeiter in ben Hofereien. Snsgefamt b-ut ber ^üttenoerein 
einen Sahresbebarf oon 5½ SHillionen Sonnen Kob ftoffen. SEürben mir 
biefe SJIenge auf einmal in 154=©ifenbahnroagen unferen SBerfen 3U= 
führen, fo brauchten mir eine ©üterpglänge, bie fiebenmal ber ßnt= 
fernung Sortmunb—Serlin gleichfommt. Sih ntill nur fürs hiuroetjen 
auf bie gro^e SWenge anberer SHaterialien: 3Bal3en, Hofillen, ff. Steine, 
SJIafcbinenteile, SBerfseuge, §013, S^miermittel, S’upier ulfm., bie ber 
$iüttenoerein 3U feiner Srobuftion benötigt unb beren ifferftellung aber= 
mals sahlrei^en Solfsgenoffen SIrbeit brachte. Sa3u fommen bie oielen 
Sauarbeiten, bie ausgeführt roerben müffen. Sm festen ©ef^äftsjahr 
hat ber irjüttenoerein allein an 720 girmen in ber Stabt Sortmunb Stuf* 

träge in $öhe oon runb 14,5 SJlillionen Slarf erteilt, hierbei finb bie 
bebeutenben Slufträge, bie an bie uns naljeftebenben SBerfe Sortmanöer 
Union Srüdenbau 31.*©. unb ©ifenmerf SRothe ßrbe oergeben mürben, 
nicht mitgerechnet. 

Ser ÜRohftahl mirb auf ben Sfüttenmerfen 3U 2Bal3merf= unb 
Sthmiebe=ßri3eugniffen oerarbeitet. 

©in Seil oon biefen mirb aufgenommen oon ©ifenfonftruftions* 
SSerfftätten unb Srücfenbau=SInftalten, ein anberer oon 'Schiffsmerften 
unb SJlaichinenfabrifen, unb überall gibt ber Stahl roieber 3ahlrei^en 
SJIenfchen SJlöglichfeit, tätig 5U fein. 1000 t Stahl je SJlonat fönnen 3. S. 

in einer ßifenfon* 
ftruftionsmerfftätte 
etma 250 bis 350 
SIrbeiter befchäfti* 
gen. ©in großer 
Seil bes Stahls 
geht in bie Hlein* 
eifeninbuftrie, roo 
bei ber trferftellung 
oon Scheten unb 
®Ief}ern, ©abein 
unb Spaten, Sflug* 
fcharen unb lano* 
mirtf^aftlichen ©e-- 
räten, Siieten unb 
Schrauben ufro. 
Sahlrei^e SJten* 
f^en ihren Unter* 
halt finben. SIus 
ber großen gülle 
ber Sermenbnng 
oon ©ifen unb 
Stahl greife ich 
nur biefe menigen 
Seijpiele heraus, 
ffllit biefer bireften 
Sermenbung aber 

ift ber Segen ber SIrbeit, ber im ©ifen liegt, bureaus nicht erfchöpft. Siele 
ber Singe, bie aus ©ifen hergeftellt merben, roie 3. S. Schiffe, SKaidjtnen, 
geben mieber anberen SJlenfihen Slrbeitsgelegenheit bei ihrer Sflege, güh1 

rung unb Sebienung, anbere, mie Scheren, SJteffer, Sflugfcharen finb 
roichtige 3Berl3euge bei ber SIrbeit. Unb menn Schiffe, Srüden anb 
Sauten, KRafchinen unb 3Berf3euge oeraltet unb unbrauchbar geroorben 
finb, fo bleibt unoerbraucht unb frifch bie arbeitfpenbenbe Hraft oon Stahl 
unb ©ifen, aus bem fie gefchaffen finb. SIbroracfen unb serfleinern, Sam* 
mein unb Sortieren bes Schrotts unb ber $anbel mit ihm eröffnet mieber 
ein neues großes SIrbeitsfelb. Ser Sdjrott aber geht surücf sum §ütten= 
roerf, mirb mieber 3U Slohftahl oerarbeitet, unb ber Hreislauf beginnt oon 
neuem. So fclfafft bas ©ifen bei feiner SBanberung burch bie Sanbe eine 

reiche gülle oon 
SIrbeit. SIrbeit in 
©ruben unb tffüt* 
ten, SIrbeit in 
SBerften unb SBerf* 
ftätten unb SIrbeit 
in gabrifen unb 
Setrieben oielfei* 
tigfter Slrt. 

SBenn i^ nun 
noch barauf tyn-- 
roeife, baß bas 
©ifen auch ber 

Slufrüftung bie 
roichtigfte Slolle 
fpielt unb fomit für 
ben Schuß ber ©bre 
unb ber greiheit 
unferes Solfes oon 
ausfchlaggebenber 
Sebeutung ift, fo 
roerben Sie mir 311= 
ftimmen, menn ich 
fage, baß bas ©ifen 
für unifere Sollsge* 
meinfchaft oon gan3 
befonberem SBert 

ift. — Sie meine lieben Subilare haben baber ein Sle^t, auf Shien Seruf 
als ©ifenhüttenmann ftol3 gu fein unb ftols auf Shre Sätigleit beim 
^üttenoerein 3urü(f3ublicfen. Sie haben in ben langen Sahren Sag für 
Sag getreu 3f)ie SSfü^t erfüllt. 3ch banfe Shnen hi«ifür aufs l)ex^lid)]te 
unb beglücfroünfche Sie 3u Shient heutigen ©hrentag. Sa es mir nid)t 
möglich ift, allen Subilaren perfönlid) bie §anb 3U briicfen, fo bitte ich bie 
juftänbigen $erren Setriebsoorfteljer, bies jeßt in meinem Sluftrag 3U 
tun unb ben Subilaren bie ©ßrengefcßenfe 3U überreichen. Sie brei Sir* 
beitsfameraben, bie ihr fünf3igjähriges Subiläum feiern: 

grans trjeiermeier , SBerf Sortmunb, griebricß SB e b e r unb 
Heinrich H 1 e e m a n n, SBerf Sförbe, bitte id), hier heransutreten. 

unb 2 bas 50jährige SIrbeitsjubiläum. 

Site Subtiare mit 50 unb 40 3>ienftiahren, SBerl Sortmunb 
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Seite 4 ^üttcnjcitung 9^1. 22 

9Ber aber geglaubt ^atte, er tonnte jtd) nac^ bem aus= 
giebigen Sffen mit einem tiefgefühlten Xrunt jetjt gemäihliJ) 
5U einem ^laufcf) auredjtjehe«, mürbe feljr halb eines Sefferen 
belehrt. 

3>as bunte Programm, bas je^t in ununterbrochener Solge 
klugen, Dhren unb frhlieRlict) bk ilachmusleln in Semegung unb 
Spannung hielt, ließ uns faum pr IRuhe tommen. Unb es 
mürbe bem SBeridjterftatter fchmerfallen, 3U erflären, mem babei 
ber Sßorrang gebührte; es mar ein ebler Sßettftreit jroifihen bem 
5ßf2. $üttenoerein IDortmunb unb unferem XuS. §ütknoerein 
$örbe. 

J)ie aSorführungen unferer grauengruppen in Xanjen ober 
einfachen ggntnaftifeffen Hebungen, bie 9follfihuhtän3e ber ge= 
manbten i>örber Xanten, basroifiben jur aibmechflung Xurner 
als Sltrobaten, Sungturner als 23ojer, unb mieberum Xänjerim 
nen in eihten ^oftümen beim feurigen (£garbas, Äunftfret^ 
Übungen ber Xurner unb atemraubenbes Äunftturnen am IRett 
maren eine golge oon Silbern unb ßeiftungen, roürbig eines 

6s fprtcht ber giilfm bes SetrieBes, ®r. Ältnfenberg 

airbeitsfameraben! 5ßir feiern heute ein geft ber Xreue, 
unb fo gejiemt es ftch, baß mir bes ÜJfannes gebeuten, ber 
febem Xeutfihen als leuchtenbes Sorbilb ber Sfü^ttreue oor 
aiugen fteht, bes ÜJtannes, unter beffen ftartem S^uh unjer 
aller airbeit in grieben roeiter gebeihen möge. Unfer gührer 
aibolf $itler ,,Sieg=§eil!“ 

greubig ftimmten bie ^unberte in bas Xeutjihlanb= unb 
§orft=2ßeffel=2ieb ein, bie bie fRebe mürbig befihloffen, bie oon 
allen mit ungeteilter aiufmertjamteit oerfolgt morben mar. 

9taih einer furg^n Saufe trat ber ältefte SuMlar, iüteifter 
Äleemann oon ber 9Bärmeabteilung, Sßerl $örbe, an bas 
IRebnerpult, ber im Stamen aller feiner Äameraben fprad): 

311s ältefter ber Subilare habe i^ bie ehre, int Samen 
aller Subilare unferer aßerfsleitung hetä-üch 3U banten für 
biefe fdföne geier, bie fie uns gu (Sfyrtn bereitet. 3^ bitte 
unferen oerehrten aßertsführer, $errn Xr. Älinfenberg, unje= 
ren Xanf entgegennehmen ju mollen. 

aßir finb ftolj auf bie anerfennenben aßorte, bie Sie uns 
gemibmet haben, aßir finb auch ftolj auf bie ßhtung, bie mir 
heute hmr erfahren. Samens aller Subilare oerfpreche i^ 
3hnen, bah mir mie bisher fo auch lünftig gemiffenhaft all 
unfer können einfeßen unb in treuer Serbunbenheit gu unjerm aßerf 
ftehen mollen. aßir mollen bamit nicht nur unfere ßflicht gegenüber bem 
aßert, fonbern auch gegenüber Soll unb Saterlanb erfüllen. 

Xann überbrachte Drtsgruppenleiter X mitten hoff im Samen 
bes ©auleiterftelloertreters Setter unb bes Äreisleiters §effelbie<f, bie 
leiber am ßrfcheinen oerhinbert maren, ben Subilaren herjlid^e ®lüct= 
münfehe p ihrem ßhrentage. ßs tönne nichts beffer unb fchöner ben 
aßanbel, ber fich in ben leigten Sahren in Xeutfchlanb oollgogen, fenn= 
gei^nen, als biefe fihöne geier gu ßhren ber Siänner, bie in ernfter unb 
harter airbeit in langen Saljren ihre Äraft bem aßerl unb bamit bem 
Soll unb Saterlanb gemibmet hätten, ißs fei ein erhebenbes ®efül)l, auf 
biefe lange 3ett bes 'Schaffens, gormens unb Seftaltens gurücfblicfen p 
Jönnen, unb es müffe fie mit Stolg erfüllen im ifinblicf auf biefe grope 
3eit ber Seumerbung Xeutfchlanbs fagen gu lönnen: 3ch habe meine 
Sflicht getan. 

Sach ihm üb erbrachte in Sertretung bes Äreisobmannes Soganag 
ber ftelloertretenbe Äreisobmamn Sta f f i n ben Subilaren bie hetglichften 
Srüße unb ©lücfmünfihe ber Xeutfchen airbeitsfront. 

Sfit bem ftimmungs= unb flangoollen ßhormerf „aßielanb ber 
Schmieb“ oon Subolf $offmann befchloß ber 3Jiännerihor in mürbiger 
aßeife ben erften Xeil bes geftprogramms. Xann erfolgte ber aiusmarich 
ber gähnen. 

ßrft jetgt hatte man SSuge, ben Slid über bie biihtbefetgten Xifche 
im Saale fdjmeifen gu taffen. Heberall fah man bie Setriebsbirettoren 
unb Setriebsoorfteher in angeregter Hnterhaltung inmitten ihrer Se= 
triebsfameraben. 

9San hatte jeboch nicht lange 3eit, fich biefen Seobaihtungen hia3u= 
geben. 9Seifter X h o n erhob ben Xaftftocf, unb als ßinleitung gu bem 
nun folgenben Xifchlongert erllang bie geftouoerture oon 2eutner. Schon 
roährenb ber erften Xalte erfchienen mie auf Äommanbo gahtteiihe Äell= 
ner mit ben bampfenben Sdpffeln bes erfehnten ißfefferpotthaft, unb in 
lurger 3eit hatte fich bas Si'tb oollfommen geänbert. 3Ille bie hunberte 
mibmeten fich mit mahrer Snbrunft bem fchmadhaften gefteffen. Sodf 
fehlte gmar bas fchäumenbe Saß — bas follte erft na^ bem ßffen trebengt 
merben — unb manch fehnfuchtsooller Slid manberte na^ ben Xüren in 
ber ßrmartung, bag nun halb auch bie Sierlrüge erfcheinen mürben, aiber 
auch biefe ©ebulbprohe mürbe überftamben bur^ fröhliche Xifchgefprache 
unb oor allem hurdf bie halb fdjmeigenben, halb luftigen unb fchließlnh 
triegerifdi-aufrüttelnben Älänge unferer aßerfslapelle. 

®er ©olbjaal im geftfehmud 
aiufnahmen: Senning, Serfuchsaniftalt i§öibe (4), iÄohle= unb ßijenforfchung (2) 

erften aSarietes. Xagmilfd)en forgte 9Jleüfter Xhon bafür, baß in gemetn= 
idjaftli^en 2iebern au^ bie 3afchauer fich einmal betätigten, menn audg 
nur im ©efang. Slan fühlte fich mit eingereiht in ein abenbfüUenbcs 
Programm, bas mie am Schnürchen ablief. 

3ßar es ein aßunber, baß bie oorgefehene Schlußgeit biefer frönen, 
oon edjter Äameracbfihaftlidgfeit getragenen unb nicht burd) ben leifeften 
Siißton geftörten geier meit hinausgefchoben mürbe unb baß felbft unfer 
©äftetifch um bie Slitternacht&ftunbe noch gut befeßt mar? 

Xoctmunb 
jubilate mit funfsm ^itnftlobccn 

•heiermeier, granj, SBalgmer! III 

»fubilaec mit nieesm ^icnftiabmi 

Se. 

«djroarj, ^ermann, §ochofen 
'Srottbt, aibolf, Hochofen 
Schramm, SBühelm, §oct)ofen 
9tabtopf §eintid), ©tahlformgieherei 
Hermanns, Qofef, aBalgtoerf, SSerfanb 
‘-8ubbc, §einrid), ßlettr. Setrieb 
I8ar, ft’urt, ßlettr. Setrieb 
(ftrunbmann, ^eintid), ^f)oma§fd)laden* 

mül)le 
Büchner, .öemtief), Softenabteilung 
Seder, SUbert, h.»9I. 
©etlWtg, griebrid), 3K.S. §od)ofen 
Äaferatig, ^ermann, 911.33. Stahl» unb 

SBalgmetle 
(Soerte, Wuguft, 93auabteilung 

«chwarf, Ghriftoph, teffelfdnmebe 
©ermann, ißaul, S'effelfdjmiebe 
'-Bbcfer, ©uftab, Üeljnoerfftatt 
«unh, Sonrab, ©od)ofen»@d)meIgbetrieb 
8ämmerbirt, Johann, SSalgmert I 
Siabemadher, SBtlbelm, Xrägerlager 
Möttig, ©hriftopf), 3ur.»38algwert I 
Wlai, .tarl, 3ur.»3Baljmerf I 
«djmibt, 28Iabt§lau§, 3ur.»a®algmert I 
gif eher, aiuguft, Xhomasmül)le 
Stngerbtffen, ©etnrid), Xt)oma§ftat)In)er! 
eirfworth, aibolf, 9labfahbau/3ü 
Schulte, Engelbert, 31abfahbau/3p 
Scheme,'©eintich, SSertäaufficht 

^ubilocc mit fünfun^monjig I'icnfJjoHtcn 
Äamp, ©ugen, aibteilung W 
Äröger, atuguft, Ißertauf 
'Deutler, ailbert, alert. Cualitätsftal)l 

Safon, aSilhelm“ SBetdjenbau (Ufir) 
ßimmetmann, gofef, 2Beid)enbau 
SKimmermann, gttebtidi, SBalgloert 
Uttterbrittf, griebrid), Sgalgmerl II 
Simmermann, SSilliam, aSalgmetl III 
'Jiathenom, ailej, SBalgmer! Ill 

SSächter, griebridi, SBalgloer!, SBerfanb 
'Monition, Sari, SBalgmert, SSerfanb 
©ohheitt, Johann, aBalgmer!, SBerfanb 
Schiemann, aiuguft, aktcbbaltung 
gnbomictj, 3°hann, 911.¾. §od)ofen 
Sohr, SBillielm, ¾aubetrieb 
Sölütter, 'flaut, aöärmeftelle 
IHoth, gerbmanb, 9Jlafd)inenbetrteb 
Schmetjlcng, griebttd), Sranfeufaffe 
Schreiber, SBtlhelm, 9ied)n.«'hrüffte(le 
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9lr. 22 ^üttenjcitung Seite 5 

®crct>fjun, (£tntl, Gintauf 
Meftiitfl, Otto, ©infauf 
'ituböc, Wuguft, @.*Serfrac£)tung 
.^«rjeo, Start, Stleinbau 
WppcU, (£uno, Stleinbau 
Werter, S8ilt)clm, tpregtoer^SBertftaü 
tentert, Jr it), ^refitoertsiföertfiatt 
^ernöborf, 3ofef, Sbornagftatjlwer! (U£)t) 
Jicienbad), Wuguft, 9tabfa^bau/£a 
®(t)ultc, S'3üt)dm, 9tabfat)bau/3t) 
•i'al)«, ^einrtcb, (yenieiuid)ajtsba£)ut)of 
®(b«fer, Sfugujl, Ster.Statjltoctfe, Sd)rott* 

banbel dSrnb^i. (Ubt) 
Sauber, 3gnaj, 9R.S. §od)ofen 
'»ärger, Start, 3».». §od)ofen 
»irt, Stuguft, Jpocbofcn 
»rüjcbtc, ajiaiimitiari, 9Jt.S. §od)ofen 
Süttmann, SBit^etm, 9)}.®. ipocfyofcn 
»äumter, 5tiebrtd), 9Jt.S. ^odjofen 
Settling, SStlfyelm, 9)t.S. §od)ofen 
39Jare51b, tttubolf, 3».®. §od)ofen 
®trot)n, Stuguft, 9JL®. §od)ofen 
Wertjolb, Sari, ®i.®. §od)ofen 
»täriene, tßaul, 9K.®. §od)ofen 
»iibbete, 5rit!, 9ß.®. ^odjofen 
»rüffle, 5riebrtd), ®LS. ^odiofen 
(Stsbergen, §ctnttd), 9ft.®. |>od)ofcn 
Sfteintann, ,'öeinrtd), 9Ji.®. £tat)l- unb 

SBat^toerfe 
WSufolf, 3ot)ann, 9K.®. Statjl» unb aBalj« 

nterte 
«d)mtbt, 5r'ct)rid), 9J1.S. Sta^I* unb 

SSatjtoerfe 
»eb, 3ofef, 9JJ.S. Statjl« unb SSalgtoerfe 
euer«, |)ctnrid), 9Jt.S. ©taljl* unb SBalj» 

roerle 
(bebrtnann, 9tuguft, 9Ji.S. StafjU unb 

SBaljmerte 
SRörtb, 2öitt)e(m, 9K.S. <Ztaf)U unb SBatj* 

toerle 
«teuf), Sari, 9)t.®. 2tat)t« unb SBaljntetfe 
»utjbad), Gbgar, 9Jt.®. 3tat)t» unb SBat^ 

tucrJe 
ÜSaftble, 3of)ann, 99t.S. @tat)l=> unb SBalj* 

roerte 
®bätling, Otto, 9.U.S. Statjt» unb SBalj* 

roerte 
idjrobter, 5r'ebrtd), 93t.S. ®taf)t> unb 

tffiatäwerle 
»raubt, Sari, 9JL®. 3tat)(«unb Söatgmerte 
«Jirlj, 2Bitfjelm, 9)!.®. ®tat)t- unb SBatä* 

locrfe 
«eibet, ©uftao, SJi.S. Statjb unb SBatjt' 

roerte 
»obe, ©roatb, 99t.S. ®tat)t*unb SBatjtoerfe 
£uton», Gbuarb, 99t.®. ®tat)l< unb sJBal^ 

roetfe 
«Jotf, 5ranj, 99t.S. 3tat)l* unb SBatjwerfe 
'tlrmbruft, Stbolf, 99t.®. Stat)I* unb SBalj* 

roerfe 
»ödenfamt), Sietrid), 9)t.®. 3tat)t« unb 

SBat^toerfe 
Slurb, Stuguft, 99t.®. Stafil* unb SBatj» 

roerfe 
«d)mibt, ^etnrid), 99t.®. Stabl^unb SBat^ 

roerfe 
«(t)uttc, Otto, 99t.®. ®tüf)t=unb SBatsroerfe 
Mettmann, ®ernf)arb, 9)t.S. £tat)l« unb 

Sßatjroerfe 
Söcbner, 3öi!l)elm, 99t.®. ©robroaljroerf 
Slorttnann, ©erwarb, 99t.®. Stabt* unb 

SBatjsroerfe 
Siegenborn, SBtlbelm, 99t.S. 3taf)t* unb 

SBatjroerfe 
iBJegner, SBiltjetm, 99t.S. 3tat)I*unb SBatj* 

werfe 
«djenfmann, Subroig, 99t.®. Staljl* unb 

SJaljroerfe 
penning, Stuguft, 99t.S. Stabt* unb SBatj* 

roerfe 
«tbutibt, 3obann, 99t.S. Stabt* unb SBats» 

roerfe 
Siunfet, 3ofcf, Sraftroerfe (©aäreimgung) 
Sbe^eb, 5ranj, Sraftroerfe 
«torma, ®eter, Sraftroerfe 
Sojroiaf, Sroniät.. Sraftroerfe (©asreini* 

flung) 
Sraufe, 5t'cfc|ti(ä), Sraftroerfe (Xampf* 

fefjetbetrieb) 
5er<b, Dtobert, Sraftroerfe (Sampffcffet* 

betrieb) 
Äentmer, Sjcintid), Sraftroerfe (SBaffer* 

Ocrforgung) 
£äbtfc, Srimo, Sraftroerfe (®a§reinigung) 
Stotte, 9tnton, Sraftroerfe 
Subba, Qübanti, Sraftroerfe 
Sluabbf^tw, Sernbarb, ©leftr. ®etrieb 
Slucjroalffi, 3obann, CSleftr. Setrieb 
»cborf, 5ei'binanb, Gleftr. Setrieb 
»orm, Hermann, ©leftr. »etrieb 
»fd)öwcr, Sari, ©leftr. Setrieb 
Wrbfa, SiMabistauä, ©leftr. Setrieb 
«imonö, Seonbarb, ©leftr. Setrieb 
Sluarr, Otto, Sauabteiluitg 
ttetertneier, ^obamt, Sauabteilung 
»atetjfi, 3ofef, Sauabteitung 
2d)äfcr, ©tibrian, Sauabteilung 
»reitung, Dttomar, Sauabteilung 

«enf, Sari, 99ied).*SBerfftatt (Seffet* 
fdjmiebe) 

»einte, Sari, 99ied).*3Berfftatt 
©jejtidi, Julius, 99iecb.*SBerfftatt (Seffet* 

fdimicbe) 
Sufe, SBatter, 9Jtecb.*3Berfftatt 
»ubotbb, Sari, SRed).*28erfftatt 
Sauer, ©mit, sJ3ied).*äöerfftatt 
»ilf, 9(lbert, ©ifenbabn 
Wafjutann, ißeter, ©ifenbabn 
«djafer, 3afob, ©ifenbabn 
Weier, ®aul, ©ifenbabn 
£et)ne, Hermann, ©ifenbabn (©rjoer* 

tabung) 
.^»injeu, ©bmunb, ©ifenbabn (©rjocr* 

tabung) 
Sttorf, 3obann, Qubalibenloerfftatt 
»ogel, 3ofef, ^noalibenroertfiatt 
Äderntann, 5erbinanb, gubalibenroerfftatt 
«ommerfetb, ittnbreaa, Sleinbau 
Sreteter, SBitbelm, ®refjroetf 
«iebert, ©eorg, 33re|roerf 
»tubnt, Sernbarb, 3Jre|roerf 
©efje, Stuguft, )Pre|ro.*S5erfftatt 
Soring, «cinrid), ®refiro.«9Bctfftatt 
»titlner, 5ri6, ®ref5ro.«Stcrfftatt 
Sreberoborf, ©mit, SBagenbau 
»ofentbat, 3pbat™, SBagenbau 
»ieirib, 5erbinanb, SBeicbenbau 
Dange, Sfbotf, SBeidjenbau 
»atj, Seinrid), äBeidjenbau 
»riefe, 5eiebrid), £iod)ofen 
»roening, 5ianj, liocbofen 
»raun, 9ttbert, §ß¾ofen 
»raun, SlnbreaS, §od)ofen 
»taufe, 2BiIbetm,^)od)ofen*Sd)metäbetrieb 
Somaufti, SBIabi^I., §od)ofen*ScbmeIj* 

betrieb 
Sreber, ©uftab, §od)ofeu*Sd)meIjbetrieb 
Scmba, 9tbatbert, .fiiod)ofen*3d)melj* • 

betrieb 
»ütfd)neibrr, 9ttbert, §od)ofen*Sd)melj* 

betrieb 
Mündel, ©uftab, .fjodiofen^Sdjmet^betrieb 
»rfc, 9tnton, !0ocbofen»Sd)me(^betrieb 
Malufd)e, fßaut, 3ur.*SBatjroerf I 
©urtiuo, Sorenä, 3ut-sS3a(5ioert I 
©'iCrnitjfi, Stnton, 3ur.*®5a4rocrf I 
©rfetoberg, ©rieb, SSaljenbreberei 
»öbut, IRuboIf, Srägerlager 
Milluo, Qurgis, Slodtoaljroerf 
»öbufe, Stbolf, Sue-'SBatjroerf I 
Sominifowjti,-graiy, Srägertager 
'»tarfmann, ©roalb, i 
«(bmibt, 3atob, Stodroatjroerf 
'99tetd)ert, Sari, »todroatjroerf 
«otboroiaf, 3tani3lau§, ®erI.*3Batjroerf I 
weinett, Stlfreb, 3ur-'S-!atätoert I 
»Jegener, 9)taj, ®a4enbreberei 
®bTint, 3pfef, 3itr.»Söal^roerf I 
Monrab, Qobann, SSatjenbreberei 
Mnotb, Sonrab, SBatjroerf II 
®ta(betta,Sltob«, 3ur.*2Batjroerf II/IV 
Saifer, geiÖ, SBatjrocrf II 
$abn, Stuguft, 3ue.sS®aIätbbet II/IV 
Sebber, veiutid), 3ur.*3Batjroerf II/IV 
»urtuga, 3gnaj, SSatjroerf IV 

©uftab, SBaljroerf II 
Danbobed, ©ottfrieb, SBal^roerf 111 
»euboff, ©buarb, SBat^roerf II 
»öbut, Sart, SBatjroerf III 
Safobe, äSilbetrn, SSat^roerf II 
»leiffen, fteinrid), 3ur.*3Ba4roerf II/IV 
Wetlert, Stnton, 99tartinftabtroerf 
»tobjinffi, 3gnaj, 99tartinftabtroerf 
Olfjerofti, Stnton, 9Jiartinroerf 
Wrunloatb, 5tan3, Xborna'sftabtroetf 
»erbUK, öeinrid), Xbomasftablloerf 
»ley, gobann, Xboinaeftablroerf 
«(bitte, Stuguft, Xboma^ftabtroerf 
®tefanjfi, 99tid)ael, Xbomasftabtroerf 
©benbt, ©mit, Xbomasftabtroerf 
Wau, ©rid), Xborna^ftabhoerf 
«(broagcr, guliu», Xbomasftabtroert 
Siebtfe, $amian, Xboma«ftabtroetf 
»eubaub, gofef, 33erf§auffid)t (Ubt) 
»eumauu, getbinanb, SBerfbauffidbt 
«(bitter, ©uftab, 3Berfbauffid)t 
®(bübbing, 3Jcid)aet, Sierfsauffidit 
Soft, Söübetm, äSerföauffidft 
'99tid)etö, Xbeeöor, |>.*St. 
»enborf, Qofef, 28erfbauffid)t 
Solobta, Sart, Stablfotnigiefjcrei 
iHubbte, grtebrid), Stablformgiefeerei 
Wabt, Sart, Stablformgiegerei 
Criedj, Otto, Stablformgiegerei 
Sietrieb, Sart, £>aubtlager 
»tiebung, ©mit, §aubttager 
*99taintj, 3pfeff SBerfSbruderei 
SSSefterbof, ©mit, 9iotbe ©rbe 
3arnitau, £»erniaun, 9iot()e ©rbe 
Stein, Qobann, 9iotf)e ©rbe 
Stein, 3afob, Motbe ©rbe 
Wtobbed, Saul, iltotbe ©rbe 
»laus, itiobert, SSafferberforgung 
'Itiemann, Sart, SBatjroerf III 
Worgo, 3ofcf, 3ur.*3Bat5roerf II/IV 
■ficlb, SSilbetm, SBerf«auffid)t 

•IBerf Öbrie 
iubilacc mit fünftig ^icnfiiabccn 

Steeiuanu, Veinrid), 2öärmebüro SJeber, 5riebricb, ©.99t.®. 

Subilott mit Dieegig ^icnftjobrcn 
»abouin, ©ermann, Spebition 
©iuje, ©mit, Soferei 
»abe, SBitbelm, 3tabt*u. 5einroaljroetf 
5ienc, Subroig, Stecbroal^roerf 
©itgenböfer, SBitbelm, SBerfSfüdie 
Sorte, ©einrid), Sauabteilung 
©itlebraub, Stuguft, »obftoffe 
Simntermann, 9(Ifreb, 358aIäroerf§büro 
«rbaefer, Sart, Sontofot 
Söilf, griebrid), Soferei 
Wotbfteiu, Otto, ©,9K.». 
SbontaS, ©einrid), ©.9)t.®. 
»ierutann, granj, 9Rartinroerf 
©eufeuteber, Sart, 99tartinroerf 
»Ubncjat, gofef, 99iartinroerf 
»tülter, SBitbelm, SKartinroerf 
gbet, griebrid), Slodtoaljroerf 
»Hitter, grib, Stodroatjroerf 
’$tafi, Sart, Stodroatjroerf 
»ierfetötember, 9tlbert, geinroat^roert 
Söbting, ©eirtrtd), geinroatjroerf 
»rautboff, ©einrid), Sledjroaljwerf 
Srofte, ©einrid), Sledjroatgroerf 
tllumb, Otto, Slecbroalgroerf 

Sörebe, 5tau3, Slediroaljroerf 
«berbotj, SBitbelm, »i.t.St. 
»auer, granj, 99i.t.9t. 
»rabenber, SBitbelm, 99i.t.W. 
Stode, 3ofef, 99U.91. 
Wertenbatb, ©mit, 99i.t.9(. 
Srumeid), SBitbelm, 9K.t.9t. 
»Jeber, SJiatttiias, 3R.t.9f. 
Sod), ©eorg, 99f.t.St. 
Ultrieb®, Stbam, SJf.t.Sf. 
»abiega, Stnton, Srefiioerf 
grauten, Sart, 6.S.28. 
Werftung, 3ot)ann, ©.S.SB. 
Seroanowefi, gran?. ©.S.SB. 
gäbt, gran?, ©ifenbabn 
gtörte, SBitbelm, ©ifenbabn 
Sraft, 9RicbaeI, ©ifenbabn 
Dabb> ©einrid), ©ifenbabn 
Strabo, 9tbam, ©ifenbabn 
»urow, Sort, ©.».SB. 
»iünfter, Stbam, Sauabteitung 
»otoioöfi, gran?, geuerioebr 
»lütter, gobann, ©ammerroerf I 

öubüocc mH fünfun^monjig ^ienftiaheen 
Sr. bau »oben, Steriud)sanftatt 
»orebba, SBitbelm, ©od)ofenroerf 
Söieufe, SBitbelm, Stabliocrfsbüro 
»raff, ©ugo, ©aupttagcr 
Doerd), 99iar_, Stabtroeifsbüro 
«d)warj, Stlfreb, ®erfucb§anftalt 
Dumpe, »aut, ®erfud)sanftalt 
«(btoerte, gri|i, ®erfucb§anftatt 
gtuttfert, griebricb, 2Bat?roerfäbüro 
ernft, gerbinanb, »led).*SBerfftatt 
«leibet, Stlfreb, ».u.S.Stbt. 
gübr, ©einricb, Soferei 
Guttmaun, »aut, Soferei 
Sttd)anb, SBitbelm, Soferei 
«tauistarosti, »aut, Soferei 
«Ictj, Stuguft, Soferei 
»iebrotoefi, gran?, ©ocbofenloerf 
»iebrorobfi, 99lid)aet, ©otbofbnroerf 
Sagmar, gobann, ©od)ofenWerf 
©nget, ©uftao, ©odiofenroerf 
©ibbler, 9tnbreas, ©ocbofenloerf 
gunid, »eter, ©oebofenroerf 
®(bmibt, gobann, ©ocbofenloerf 
«•bred, ©eorg, ©ocbofenloerf 
»rüggemann, ©einrid), ©.991.®. 
•§ejj, gobann, ©.991.®. 
©offmann, gran?, ©.991.S. 
»larmann, »ifotauS, ©.9)1.®. 
»atbaub, Sonrab, ©.991.S. 
«lötf, ©einricb, ©.991.S. 
»otbt, Stuguft, 991artintoeif 
Wrufcbfe, ©uftao, 991artinroert 
©eußner, ©briftian, 991artinroerf 
Miffing, SBitbelm, 991artinloerf 
Sod), Soren?, 991artintoetf 
»labrotoöfi, Stanislaus, 99lartinloetf 
»enmann, Stuguft, 991artintoetf 
»abeb, Sart, SJlartinroerf 
«ielanb, gbfef, 991artinloerf 
«töder, Ctto, 991artinroerf 
SönncS, gobann, 991artintoerf 
ttttrid), Sart, 99iartimoerf 
»öbet, Sttbert, Xbomastoerf 
.©anfit, ©einricb, XboutaSWerf 
»enj, Xbeopbit, Xb°uiaSroerf 
Sluge, Sart, Steinfabrif 
»oroat, gran?, Xbomaetoerf 
Sanifcb, gobann, Steinfabrif 
©Hermann, gran?, Steinfabrif 
Dcfcbncr, Sttbert, Steinfabrif 
Srabbutuuu» ©einricb, Steinfabrif 
Söeitanb, ©ubert, Steinfabrif 
Scbmibt, SBitbelm, Stodroat?roerf 
»orf, ©rb«rb, Stabltoa(?roerf 
Streno, SBitbelm, geinroat?loerf 
Wröfcbner, SBitbelm, geinloal?roerf 
Sennboff, Subroig, geinroat?roerf 
Diebfe, gofef, geintoal?roerf 
»ebtenbt, Stnton, ®te«bwat?roerf 
Sefe, Sart, SIecbroal?toerf 
Gttenberger, »aut, ®fecbioat?roetf 
gifd)e.r, ©einricb, ®Iecbroa!?loerf 
.©ofmann, ©eorg, SIecbroaI?ioerf 
.©oben, Stefan, SlecbwaI?toerf 
Mubersfi, ©uftao, SßIed)toaI?roerf 
»leifc, gofef, ®lecbwaI?toerf 
»ottmann, SBitbelm, SIed)roal?roetf 
UBalfenborft, gobann, ®lecbwat?wer! 
«Jeidarbt, grip, »abjatibau £a. 
Subnte, gofef, 991ecb. SBerfftatt 

Wötte. SBitbelm, 991ed). SBerfftatt 
Stemfit, ©einrid), 99lecb. SBerfftatt 
»ofi, SBitbelm, SBal?enbreberei 
»öfe, ©ubert, 991.t.St. 
»raudboff, Stbolf, 991.t.Sl. 
Gramer, Otto, 991.t.S(. 
Sabtmeber, Xbeobor, 991.t.9t. 
Settbrügge, ©einricb, 991.t.9t. 
Sobbed, ©mit, 2)i.t.9l. 
Grger, ©eimicb, 99f.t.S(. 
gabian, Satt, 991.t.9t. 
Snauf, ©ugo, 991.t.9t. 
Mrad)t, SBitbelm, 9)l.t.Sl. 
Mreb, Sort, 991.1.¾. 
Snbtntann, tart, 991.1.¾. 
ganbage, gobann, 991.1.¾. 
»lütter, SBitbelm, 9)1.1.St. 
»atboro, »aut, 991.1.¾. 
Sbnt, gran?, 991.1.¾. 
Oberfott, ©uftao, 991.1.¾. 
»obt, Sttbert, 391.1.¾. 
«d)(ub, SBitbelm, 991.1.¾. 
«d)mibt, ©einrid), 991.1¾. 
»enbet, »ernbarb, 991.1.¾. 
»renncr, »eter, »refjroerf 
Sötter, Stuguft, »referoetf 
Mufta, ¾IoiS, »refstoerf 
«amjott, griebricb, »refjroerf 
Gbm, »iebarb, ©.ft'.SB. 
©orbatb, SBitbelm, G.SI.SB. 
«Htberg, SBitbelm, ©.SI.SB. 
»obnert, Jtart, Äeifetfd)miebe 
©efe, Stbolf, kejfelfdimiebe 
»arnebed, ©ermann, ©ifenbabn 
Wrotbe, guliuS, ©ifenbabn 
gofefotoib, gran?, ©ifenbabn 
»löfta, griebrid), ©ifenbabn 
»etjotb, »aut, ©ifenbabn 
»otnb, Stanislaus, ©ifenbabn 
»ommet, »ernbarb, ©ifenbabn 
®d)ön, grip, ©ifenbabn 
SBietfctb, gofef, ©ifenbabn 
«d)rötcr, Stuguft, ©aubttager 
»ecbftein, Start, ©.».SB. 
»idert, SBitbelm, ©.».SB. 
bonSegctcn, ©einricb, ©.».SB. 
Sorbalub, »ernbarb, ©.».SB. 
Sttbert, ©ans, »auabteitung 
Wrebe, Subroig, »auabteitung 
©emberger, gofef, »auabteitung 
Den, Stuguft, »auabteitung 
»Iünfter, ggna?, »auabteitung 
»au, ©ermann, »auabteitung 
Abater, Stnbrea?, »auabteitung 
SBatte, guliuS, »auabteitung 
götter, ggna?, »auabteitung 
©in?e, SBitbelm, 6.5.¾. 
gubtoig, »aut, ©.5.9t. 
Oberbed, grip, ®.5.Sl. 
Gggert, ©ettuid), »äberroerf 
©enfen, »ubotf, »äberroerf 
«d)ciier, gran?, »äberroerf 
«teinroeg, ©einrid), »äberroerf 
Mrefta, £eo, geuerroebr 
«djmibt, Start, geuerroebr 
»räfer, ©uftao, ©ammerroerf I 
»ormftein, ©mil, ©ammerroerf I 
»ug, gobann, »rep* unb »obrtoerf 
gueg, ©einrid), »abiapbau £a. 
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Seite 6 Süttenjeitung 9?t. 22 

«vünfun^roaniug ftabtt 6itmeti$ ^actmn)ec( 
2Im 93?orgen bee 5. Jtooember 1937 Sot bie Dfenbü^ne ein un= 

gemo^ntes Sßilb: ein ißobium mürbe gejimmert, Sorbeerbäume mürben 
|erangefi)Ieppt, <5irlanben — non ber lunbtgen $anb eines 2lrbeits= 
fameraben in nä^tli^er SIrbeit aus lannengrün gebunben — mürben 
jum S^mui ber grontmanb angebra^t. iBalb mar bie Iribiine and) 
mit §afenfreu5fa^nen umtleibet. Heber bem (Eingang leudjteie jmijiben 
Üannenfränaen eine filberne 25. SIIs bie Slunten auf bem ©elänber 
ißlat; gefunben flatten, erfdfolf bereits ajiarf^mufif aus bem fiautfpredfer, 
bei beren klängen bie 2lrbett nod) einmal fo flott oonftatten ging. 

2)er gü^rer bes ^Betriebes, Sr. ftlinfenberg, fonnte megen 
einer unauffd^iebbaren 9ieife an ber fyeier leiber ni^t teilnebmen. 3n 
feiner SBertretung erj^ienen bie Herren Sr. Sunius unb Sr. $8ret = 
f (¾ n e i b e r, geleitet »on unferem Sireftor $ o d e r t auf ber Dfenbütfne. 
Sann erflang ber 58abenroeiler=9Jtarf^. Snsroijc^en Ratten fidf 3eÜen= 
obmann Spulte mit feinen SJiitarbeitern 2B o r m unb IRa 1 i ng oom 
IBertrauensrat unb bie 3lrbeitsfameraben bes SKartinroerfes eingefunben 
unb oor bem ißobium üfufftellung genommen. 

3ellenmalter Staf^ melbete bem Setriebsoorfte^er 91 ö} e r bie 
3um feiernden ®etriebsappett angetretene ©efolgfdfaft unb ergriff 
barauf^in bas 2ßort. ßr gebadjte bes gutters bes Betriebes als bes 
Stopfers bes 9Jfartinmerfes unb polite ben Sngenieuren, 9Jteiftern unb 
ni^t äuletji ben SBerfmännern gebü^renbe Sfnerfennung. „Ser Jammer 
fällt, ber 9Imbo6 
bröfmt, bie fpm= 
bolide ©lode er= 
fdiallt", maren fer= 
nige Sßorte aus fei= 
ner 9Infpra^e, bie 
in ibeenreidjer 2?er= 
binbung oon ben 
fiiebern „Ser ©ott 
ber ©ifen roadjfen 
liefe“ unb „Sriiber 
in 3e^en unb ©ru= 
ben“ umrahmt mar. 

9fun folgte eine 
Slnfpradfe oon 

$errn 9lö}er, ber 
u. a. folgenbes 
ausfüfjrte: 
8lrbeitslameraben! 

Ser Sag, ben 
mir Ijeute bur^ 
eine geierftunbe 
inmitten unferes 
^Betriebes feftlid) 
begehen, ber Sag, 
an bem oor fiinf= 
unbjmanjig 3a^= 
ren un[er 9Kartin= 
merf in ^Betrieb 
genommen mürbe, 
ift es mo^l mert, ben 23lid einmal in bie 23ergangen^eit ju rieten. SBo^l 
bie menigfter^ unter ßu(^ merben fid) ^eute barüber flar fein, einen meid) 
gemaltigen fyortf^ritt in ber ©ntmidlung ber bamaligen Sortmunber 
Union bie Snbetriebnalfme bes neuen äJtartinmerfes bebeutete, bas ba= 
mals unbeftritten als bas mobernfte Guropas bejeidfnet merben fonnte, 
unb bas in ber gdt^ädt jür jaljlreii^e Sfieuanlagen 23orbilb geroorben 
ift. Um biefen grofeen Stritt ermeffen ju fönnen, muffen mir uns einmal 
bas 23ilb bes alten ÜJtartinmerfs 3u oergegenmärtigen oerfui^en. Gs um= 
fafete oier feftfte^enbe Defen oon 20 Sonnen Raffung, bie mit ©enerator= 
gas gefeuert mürben unb befanb f>ort, mo Ifeute bas 2Bai3merf IV 
feinen Ißlafe gefunben ^at. Sie Ärananlage umfafete oier 2Bafferbrud= 
fräne unb 3mei fiauffräne oon 30 unb 60 Sonnen, beren $ub an Stelle ber 
jefet üblidjen Seile mit betten betätigt mürbe unb infolgebeffen einen 
£ärm oerurfa^te, ber eine IBerftänbigung mit bem Äranfü^rer faft 
unmöglid) mailte. Sie Sa^reserseugung biefes alten SJtartinmerfes be= 
trug etroa 50 000 Sonnen, alfo gut 4000 Sonnen im 9Jtonat. 3m 3a^re 
1911 mürbe ber ftolse Sau bes neuen üftartinmerfs in Singriff genommen 
unb unter ber tatfräftigen fieitung bes bamaligen Sial)lmerfsd)efs, 
unferes oere^rten §errn Sr. Älinfenberg, bis 3um Slnfang bes 9tooem= 
ber 1912 fo roeit fertiggeftetlt, bafe am 5. 9tooember Ofen I als erfter in 
^Betrieb genommen merben fonnte. Gs folgten bann Dfen II am 13. 9J?är3 
1913 unb Dfen III am 2. Sluguft 1913, mälfrenb bie beiben gröfeeren 
Defen IV unb V mit einem für bamalige ^Begriffe ungemöljnlidfen 
gaffungsoermögen oon 100 bis 120 Sonnen erft in ben Äriegsjaljren 
1915 unb 1918 in ^Betrieb genommen mürben. 3115^611^1111¾ tourbe im 
9Ifai 1913 auiü ous 3mei ßii^tbogenöfen befte^enbe Gleftroftaljlroerf 
in ^Betrieb genommen, bas jebod) fi^on im 3uli bes ftriegsfaljres 1917 
megen Strommangels ftillgelegt merben mufete unb nad) Äriegsenbe ab= 
gebroden mürbe. 3Son ben Sdfmierigfeiten, bie in ber erften 3eit 3U 

überminben maren, fann man fid) Ifeute faum mefer einen ^Begriff 
matten. 5?or allem maren es SransportJdjmierigfeiten, bie baburiü nod) 
oerftärft mürben, bafe an ben meiteren Defen nod) gebaut mürbe unb 
Ifierburd) bas Ifeute not^ fo benannte SBaugleife für anbere 3roede faum 
3ur 93erfügung_ftanb. So fallen fid) gelegentlid) ©iefeabfälle nnb Sdflade 
berart ange^äuft liaben, bafe ber 100=Sonnen=©iefefran nii^t immer barüber 
Ifinmegfaljren fonnte; bemerft fei in biefem ^u^wnten^ang, bafe bie 
©iefefno(^en bamals einsein ober mit ber Sdfiebfarre aus ber ©iefegrube 
auf ben Sdjrottplafe gef^afft merben mufeten. Slu^ auf bem Sdjrottplafe 
foil ber 3e<f)enfd)rott seitroeife fo bod) gelegen haben, bafe man über biefe 

Serge mühelos bie Dfenbüljne I)al>e erfteigen fönnen. 3ebenfalls fiheint 
unfer 9Jteifter Sernsborf, ber ebenfalls im 91ooember 1912 feine Sätig= 
feit im 9Jfartinmerf aufnahm, t)iex ein fehr banfbares Strbeitsgebiet ge= 
funben 3U hoben. Sor befonbers fihmere Slufgaben mürbe bas 9Jlartin= 
merf bann in ben Äriegsjahren geftellt, meil bei ftänbig mathfenbefti 
9Iohftahlbebarf nur noch eine gans geringe 3a^I öon ängeftammten 
Strbeitern 3ur Verfügung ftanb unb bie fiüden in fteigenbem Umfang mit 
roeibli^en Slrbeitsfräften unb Kriegsgefangenen gefüllt merben mufeten. 
Srofebem ftieg bie Grseugung, bie im ©efdjäftsjahr 1912/13 76 000 Sonnen 
betragen hotte, ftänbig bis 3U 192 000 Sonnen im lefeten Kriegsjahr 
1917/18, um bann jebod) im ©e}d)äftsjal)r 1918/19 bem erften nad) Kriegs^ 
enbe unb 9feoolution mieber auf 126 000 Sonnen herab3ufinfen. Sie 
Unruhe, bie biefes Seoolutionsjaljr fenn3eid)nete, fefete fid) auch 
folgenben fort unb fpiegelt fid) in ben Grseugungssa'hlen mieber. Heber= 
ftürste Ginführung bes 9Iiht=Stunbentages, geringer Gifenbebarf, bauernbe 
Streifs ber oerfdjiebenen Serufsgruppen, erbitterter ©egenfafe smif^en 
Slrbeitgeber unb 9Irbeitnef)mer, Klaffenfampf, Snflation, 9luhrbefefeung, 
menn mir biefe Stid)morte höt^n, bann hoben mir alle, bie mir biefe 
fürchterliche 3£tt mit burdjlebt, biefe jammeroollen, troftlofen 3ahre 
mieber flar oor Slugen. Grft nach äff^ug ber 5ton3ofen unb Seenbigung 
ber Snflation ftieg bie Grseugung mieber ftetig an, um im 3ahre 1928/29 
bie beachtliche $ö|e oon 239 000 Sonnen 3U erreichen. Gs mar aber eine 

Scheinfonjunftur 
gemefen, mie fidj 
fchon halb berous= 
fkllen follte, benn 
fchon in ben folgen* 
ben Saljten ging 
bie Grseugung mie* 
ber ftänbig surüi 
bis auf 149 000 
Sonnen im Saljre 
1931/32. Grft mit 
ber Siachtergrei: 
fung burd) unferen 
gührer fefete im 
3aljre 1933 ein 
neuer munberbarer 
üluff^roung ein, ber 
uns mit einer Gr* 
3eugungoon379 ÜOO 
Sonnen im Satire 
193536 bie bisher 
überhaupt erreichte 

$öd)ftprobuftion 
brachte. Grmöglid)t 
mürbe biefe grofe= 
artige £eiftungs= 
fteigerung aUer* 

ffietraufnaomc öings erft burch oer= 
S>er geftaft fchtebene Setnebs= 

oeränberungen, fo 
ben in ben 3«hIen 1932 bis 1935 oorgenommenen Umbau ber Defen auf 
ein gröfeeres gaffungsoermögen, bie Grmeiterung ber ©iefegruben unb bie 
Sefdjaffung oon 9leferoeföpfen, moburdj uns ermöglicht mürbe, in jebem 
9Jionat längere 3eit mit fämtlid)en fünf Defen 3U fchmelsen. So fonnte 
im Sanuar 1936 bie 9ieforbprobuftion oon 35 400 Sonnen e^ielt merben. 
91m Subiläumstage blidt unfer 9Jlartinmerf auf eine ©efamter3eugung 
oon faft genau 5 000 000 Sonnen 3urüd, fürmahr eine ftattliche 3^1. *>ie 

etma ber beutf^en ©efamtrohftahlerseugung bes Saljres 1932 entfprid)t. 
©leichseitig mit ber gefchilberten ßrseugungsfteigerung ift bei uns jebod) 
auch bie Dualitätsoerbefferung ftänbig oorangef^ritten, fo bafe mir heute 
mit Stol3 feftftellen fönnen, bafe fid) unfer 9Iiartinmerf 3U einem an= 
erfannten Qualitätsftahlmerf entmidelt hat. ßrinnert fei hicr nur an 

unfere 3ahlrei^en legierten unb unlegierten JBerfseugftäljle, an allerlei 
Sorten oon geberftäfjlen, ben gemi^tfparenben unferem SBerf patentier* 
tem Union^Sauftahl St. 52, ber bisher mit mehreren 100 000 Sonnen in 
mächtigen Sdjmeifefonftrufiionen an 3al)lrei<hen einbrudsoollen Srüden* 
unb irjodjbauten bes 3n= unb Sluslanbes IBermenbung gefunben hat; er= 
innert fei hier auch an bie gemaltigen Slnfer unferer fto^en Dseanbampfer 
^Bremen unb Guropa, bie in unferer Staljlgiefeerei hergeftellt morben 
finb. 33or gan3 befonbere Slufgaben mürbe unfer 9Jlartinmerf in ben 
lefeten Saljren geftellt burch ^as IBeftreben unferer Regierung, fich oon 
ben auslänbijdjen 9fohftoffen unabhängig 3U ma^en, benn Ijierburdj er* 
fuhr unfer Schmiebeblodprogramm eine gans befonbere Slusgeftaltung. 
Jßäljrenb im alten 9Jfartinmerf nur fleine Sd)miebeblöde im Gin3elgemid)t 
oon menigen 100 Kilogramm für bas alte $ammerroerf hergeftellt 
mürben, erforberte bas etma gleichseitig mit unferem SJtartinmerf erbaute 
neue ißrefemerf meit fdjmerere IBlöde, beren ©emicht jebod) bis in bie 
erften 9iachfriegsjahre faum über 50 Sonnen hinausging. Grft ber 
meitere Slusbau bes SSrefemerfs unb bie Planung einer Sd)miebepreffe 
oon 15 000 Sonnen ®rud ftellten uns im gebruar 1928 oor bie Slufgabe, 
für bie Säulen biefer Sßreffe mehrere Slöde oon 100 Sonnen ©emid)t 3u 
giefeen, roäljrenb bas Slbgiefeen oon einer SReilje fchmerfter Stahlform* 
gufeftüde im Ginselgemicht bis 3U 170 Sonnen für Solflplatten unb Quer* 
häupter biefer gemaltigen treffe nod) nebenher ging. Kaum mar bie 
neue Ißreffe in ^Betrieb genommen, als fchon im 3uli 1934 ber erfte Slod 
oon 130 Sonnen gegoffen mürbe, bem bereits im Sanuar 1935 ein 581od 
oon 160 Sonnen unb im 3uni besfelben Saferes ber erfte SBlod oon 180 
Sonnen folgte, mie fie feitbem üüfonat für SJtonat mit smei bis oier Stüd 
regelmäfeig gegoffen unb mit beftem Grfolg meiteroerarbeitet morben 
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ftnb. (Es barf bei biejer ©ekgenbeit bfioorgeboben toetben ba^ 
mir neben Ärupp bas einatge 2Berf finb, bas bteje foioHaien 
Stucfe b er ft eilt, unb bennod) ift hier bte (Enttnicflung no^ ni^t 
abgefcfjloffen, benn noch im Saufe biefes Sabres ift Ijier 
eine roeitere Steigerung ju erroarten. Sa^ im 3it'9€ i>er 
fortfcbreitenben Sntmidlung nach ber gualitatinen Seite auch 
bie Slrbeitsmeife mambe burtbgreifenbe Stenberung erfabren 
mu^te, liegt auf ber $anb. Sas gilt »or allem fiit 
unjere ©iefjgrubenarbeit, bie meitgebenb oerfeinert unb 
umgeftaltet mürbe. Dem mit ber fteigenben ißrobuftion 
immer fühlbarer roerbenben ißlabbefcarf tonnte im Saufe 
ber lebten Sabre auf Äoften ber Stahlgießerei in etroa 
fRedfnung getragen merben, bie nun uadj fünfunbamanaig 
Sabren erfolgreitber unb erfreuliibfter 3ufammenarI,eil 
uns in ben näibften SGocben bas gelb gänaliib räumen mirb, 
um naib $oerbe überaufiebeln. Daß aud) in foaialer fBeaiebung 
in unferem Startinroerf ni^ts »ernaibläffigt roorben ift, be= 
roeifen bie neuen 2ßafib= unb Unterfunftsräume, mit beren 
Sdfaffung mir ridftungmeifenb »orangegangen finb. Das gute 
3ufammenarbeiten unb bie 33erbunbenbeit aroifdfen i8etriebs= 
leitung unb ©efolgf^aft, bas, roie mir mit Stola belennen fön= 
nen, auib in ben fcblimmften Jtotfabren all bie fünfunbaroanaig 
Sabre binburdf immer eine Selbftnerftänbli^feit geroefen ift, 
bat burdf bie feit einigen Sabren regelmäßig »eranftalteten 
Äamerabfdfaftsabenbe eine erfreuliibe IBeftätigung unb gefti= 
gung erfahren. So glaube id), baß mir überaeugt fein bürfen, 
baß unfer 9Jtartinmert ftets im Sinne feines Erbauers geführt 
nmrben ift, unferes oerebrten $errn Dr. ftiinfenberg, ber es 
aufriibtig bebauert, infolge einer unauffd)iebbaren 9teife an 
unferer geierftunbe niibt teilnebmen au tonnen. Sßir freuen 
uns aber, an feiner Stelle hier neben unferem febr oerebrten 
§errn Direttor Rattert §errn Direttor Dr. Sunius unb $errn Direttor 
Dr. ®retfibneiber begrüßen au tonnen. 

^ablteidj finb bie ©efolgfdfaftsmitglieber, bie ihre Dreue aur 
SIrbeitsftätte unb aum 9Berf burdj eine meßr als fünfunbamanaig= 
fäbrige Dätigfeit beroielfen boöen, aber groß ift aud) bie S^bl ber 
ülrbeitstameraben, bie in bieifen fünfunbamanaig Sabren burcb ben Xob 
»on ihrem 9Irbeitspkrß abberufen morben finb, unb audj ihrer mödjte 
i^ in biefer Stunbe gebenfen. 3d) nenne ba aunü<bfi bie ^Betriebs: 
ingenieure Dr. SJfaffenea unb ©ebbarb. bie fdfon im erften ^riegsjabr in 
geinbeslanb ben $elbentob geftorben finb, idf bente an bie SSerftorbenen 
SKeifter glefcb I, glefib II unb 3Balter, bie bas Sßerben unb SJai^fen 
unferes Stablroerfes »on SInbeginn miterlebten, unb id) gebenfe ber 
oielen leiber bur^ Unfall mitten aus ber ülrbeit geriffenen unb fonftigen 
Heimgegangenen unb mödfte fie alle burib eine Sftinute Stillfdimeigen 
ehren. 

91a(bbem mir fo unfere Doten geehrt boüen, mollen mir jebodf ber 
Sebenben gebenten,_ unb ich möchte Dant fagen allen Urbeitstameraben, 
bie in Dreue unb Hingabe, jeber an bem ouf ben er geftellt morben 
ift, ihre 95flid)t erfüllt haben; benn mir ffulbigen hier bem national 
foaialiftifchen ©runbfaß: gleidfe Ud)tung »or erfüllter ipflitbt unb gelei= 
fteter SIrbeit, an roeld)er Stelle es auib immer fei. So mollen mir es' aud) 
roeiter halten unb treu aufammenfteben in guten, mie in fd)limmen Dagen 
in gemeinfamem ©infaß für unfere ÜIrbeit unb bamit für unfer beutfches 
93olf unb 93aterlanb. 

911s beffen 2Borte »ertlungen maren, reichte ihm 3ellenmalter Stafd) 
im fltamen feiner 9Irbeitstameraben Dreue gelobenb, bie Hanb, morauf 
aus »ollen fehlen bas Cieb „93rüber reicht bie Hanb aum Sunbe“ ertlang. 

ißeibe fUebner unb bie Singfcljar ernteten reichen iBeifall. Den 91b= 
fdfluß ber roürbigen unb erhebenben geier, bie tennaeid)nenb mar für bas 
3ufammenfteben ber 9lrbeiter ber Stirn unb ber gauft. bilbete ein brei= 
fadjes „Sieg^Heil“ auf unferen großen güfjrer. 3um Schluß tönten bas 
Deutfd)lanb= unb Horft=9Beffel=Sieb burd) bie mächtigen Hallen bes 9Bertes. 

». D o n c o u r t, 9Jtartinmerf 

Slufnaljntc: jfod), ^mdatbe . 
Wm 30. Dttobet mar tRtdjtfeft in unferer Steblung 91ahm=2Bifchtingen bet $ucfarbe. 
Ltnen ansiuhrltn)en IBtlbberkht bringen mir in einer ber nächftcn Ausgaben unferer 

^üttenjeitung 

'lUactin, 6ee Jubilar 
2?on 6. Ä. Holler, SBoljmerf II, SüBerl Sortmunb 

Diejer Dage nun feierte äJlartin fein fünfunbaroanaigjähriges 9lr= 
beitsjubiläum. Die Äameraben ber SBalaenftraße banben ihm au ©bren 

an einem ausgebienten fUeiferbefen bunte ^apierfchnißel, leere 3igaretten= 
fd)ad)teln unb haarige 93ußmolle. 91u^ einige glafd)enbierfd)ilbd)en bau= 
melten an bem fReiferbefen. ÜRartin freut fi^ berafid) über ben Strauß. 
Oft genug batte er ähnliche für Subilare fdfinücfen geholfen, gür eine 
Heine ©elbfammlung batte man SRartin einen meichen ißolfterifeffel ge= 
lauft, ©r füllte ÜJfartins geierabenb »erfchönen helfen. 93on ber gabril 
befam ber Subilar runbe ameibunbert 9Rarf, unb bas ift ein fd)önes Stüd 
©elb, befonbers bann, roenn man nicht bafür arbeiten muß. 

911s junger 9Jfann ift Slartin aus feiner fd)önen Dftpreußenbeimat 
in ben IRuhrfohlenpott eingemanbert. 9Rebr als feinen ehernen SBilten 
aum 91rbeiten unb ©elb au oerbienen, unb mehr als feine ftarfen Sauern= 
arme unb bas Derbaeug, bas er auf bem fieibe trug, hatte er nicht mit= 
gebracht. Droßbem mar bies menige für einen SRann roie 9Jfartin »ollenbs 
genug. Denn als er, um 9Irbeit anfragenb, feinen metterbraunen Dft= 
preußenfchäbel burd) bie ßufentlappe einer Snbuftriepförtnerbube ftedte, 
fonnte er auf bes blaubemüßten Pförtners grage nad) 9Irbeitspapiere, 
anftatt biefe nur feine großen, fdjroieligen Haube als Empfehlung »or= 
roeifen. 

Der Pförtner, felber ein alter Snbuftriefolbat, mußte, baß folch ftärro 
mige gauftlerle roie ber, ber »or ihm ftanb, 91rbeit in gülle finben mürben, 
greunblidj fnurrenb hieß er ben grager einen 91ugenblid marten, unb 
fdjicfte ben ßaufjungen aum erftbeften Sd)id)tineifter ber Sßalaroerfe. 9lls 
ber SReifter ben 91rbeitsfudjenben fah, »erpfli^tete er ißn ohne langes 
©erebe unb breimalroichtiges ©efcßreibe mit Hanbf^lag als Hilfsmann. 

WbWti 
SBott Hanö Sauber, Söcrl Hörbe 

Sibmietenbnrte Hänbe finb mein eigen, 
<£ibnfften wertenb mir mein täglich ^rot. 
Wein ?luge trägt, wilt fief) ber 'Mbenb 

neigen, 
ein «piegelbilb ber ?lrbeit — lebenbrot. 

3d) bin ein ?tlter, bem bie .«raft gebt and. 
ttn fiinfjig 3nhr hielt ich mit alten 

Schritt. 
®eh' ich S«m (elften Wale bent jnm ?or 

hinaub, 

Sann nehm ich eins in bie (Erinnerung 
mit: 

iRcich mar mein geben — reich, meil e@ 
Arbeit mar! 

fteierabenb. — Seht bleibt mein 
«dfichtbueb ju. 

3<h trete ab aus meiner ftameraben 
Schar 

Hnb grüße bich, mein Reierabenb, bu! 

2>cn SuHIaccn 
%on Heinrich Heinemann, «raftmerte, SJertSortmunb 

Qn Süjfelborf, bort lonnt man ftaunen unb flauen, mag Dedjnifet fefjaffen unb bau’n. 
Überall mar bic Slugftellung befannt, „@d)affenbeg Sßol!" marb fie genannt. 
®er fid) biefe Slugftellung I)at angefelfn, ber mirb bie SBunber ber Decbni! oerftefju. 
91ud) in ®ortmunb, auf bem Söer! Union, haben mir an Wafdjinen Diel 9?euheiten feßon. 
Sn ben «raftmerlen laufen Biele Wafdjinen, bie mir algScafdjiniften betreuen unb bebienen. 
Sn biefem gad) ift bag ©Raffen, mie befannt, für maneßen Sufcßauer aueß feßr intereffant. 
Wud) mir Wafcßiniften ßabennidjt DtaftnocßSUuß, mit lernen im 33ebienen noeß immer baju. 
©o marfeßieren mir mit ber Xcdjnif fürbaß, unb fenntniffe au fammeln oßn’ Unterlaß. 
Sn unferem SBirfen in all ben Saßren merben mir immer meßr erfaßten. 
SMr ßaben in unferem Setrieb Bier ftameraben, bie ißt fünfunbämanaigjäßrigeg ®ienft* 

jubiläum ßaben. 
©djaffenbeg 93olf, fo rufe icß ißnen entgegen,, münfeße (Sud) gum Subiläum Biel Heil, 

©lüd unb ©egen. 
91ucß allen anberen «ameraben, mie immer fie fid) nennen, bie fidß gum feßaffenben 

®olf befennen, 
®ie 25,40unb50Saßre feßaffen in treuer ^fließt, aueß ißnen gilt biefeg ©lüdmunfeßgebießt. 
9R6g' in all ©urem SBinfen, ©cßaffen unb ©ein, bag neue Xeutfcßlanb blüßn unb gebeißn. 
2ßir ßaben ben güßrer am ©teuer fteßn, ein fcßaffenbeg Soll mirb nimmer untergeßn. 

9lnbern IDages, in aller Heugottsfrühe, ging 9Rartin erftmalig auf 
gahriffchicht. 91nftellig meil roillig, fleißig meil frof), fanb er fidj fchnell in 
feinem neuen ffSfli^tenfreife hinein, dlad) furaer 3eü ßbon lonnte ihn 
ber Slfeifter halb für jebe im SBalaroerl oorlommenbe 9Irheit gebrauchen. 
91ach roenigen SRonaten ließ SRartin feine Dftpreußenbraut nach 3>er neuen 
Heimat fommen. 9lls bas SRäbel mit oollgepacften 9Iusfteuerfiften an= 
gereift lam, hutte SRartin fchon eine, roenn auch Heine SBobnung, mit 
einem großen Stüd ©artenlanb unb geräumigem 93iebftall au mieten 
gemußt. 

ÜRartins SReifter unb einer feiner liebften 91rbeitslameraben gingen 
mit ben jungen ^Brautleuten aum Stanbesamt. Hinterher mürbe mit 
Särenfjunger unb SBalaerburft eine luftige H0(b5eit gefeiert, bie nur bes= 
halb ein frühes Enbe fanb, meil 9Reifter unb Äamerab auf fRachtf^icht 
mußten. Natürlich mar SRartin ebrlid) froh, enblich feine Heimatfrau 
für fid) allein au haben. 91ber nicht allau lange follten bie Sungoermäblten 
allein fein. Denn laum mar ein furaes Sohr »ergangen, Iräbte eines 
Dages ein ftrammer Sunge in feiner Eltern Sßobnung hemm, gür 
SRartin unb feine grau mar ber Siebe irbifd)es ©lüd greifbar geroorben 
burd) ihres erften Äinbes gleifd) unb Slut. 

Dem Erftling folgte alsbalb ein 3meitling als S^mefter. Später 
ftellte fid) noch ein ftrammer Sunge als Sruber ein, unb bann nahm 
bas Sehen ben ßauf, ben es nehmen muß, meil immer bie Sonne ben 
9Ronb ablöft, um roieber Sonne merben au lönnen. 

Es fönnte nodj oiel mehr aus unb über SRartins ßeben eraäljlt 
merben. 9Barum aber? SRartin bleibt SRartin! günfunbaroanaig Sahre 
Sd)afftum als Schmerarbeiter auf ber gabrif hoben ihn glüdlith unb 
frieben gemacht. Unb roenn man SRartin fragt: „2Bie geht’s? 2Bie fteht’s?, 
bann fagt er als 9Introort: ,,©ut, baß man lebt!“ 
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(Dec öeutfdje 
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Baö „^laue “Sanft“ ftcr öodtöfen uftec Öötfte ®on 35tpl.=3ng. 
grig Ä o c t) l c t, M5ert $örbe 

„Unb jo JoH er brao aut^ bleiben 3a, mir rooü’n il)n nod) betreiben 
Sllocl) [o mandje liebe 3eit, Sis er ftirbt in Seligteit.“ 

So befdjlofj ein alter ^o^ofenmann in Änütteloerfen feine 3leime, 
bie einem jmeifadjen §oc^ofenmUIionär anläßlii^ jeine5 Jlu^mestageo 
geroibmet maren, eines feltenen erftmaligen SBeltrerorbs, bet meit über 
unfer Denier hinaus ein freubiges ß(^o fanb. iHun ift er ni(^t mefjr, ber 
fonberli^e alte, gä^e Sefelle, unfer Ofen 3, uns allen beffer uoi^ betannt 
unter feiner einftigen stummer als Dfen 7. 9Jtanit)mal mollte es faft 
fcfjeinen, als tönne fein ßeben lein €nbe finben, fo lebenbig fprubelten 
na^ über jtoölfeinlialb Sauren, einem nalfesu fagentiaften Slter, immer 
nod) feine Sifenbrünnlein. Sr ^ätte feine Steife mold nod) eine ganje 
Sßeile fortfe^en tonnen, bie ®erf)ältniffe jeboi^ unb bie ©ebote bes ®ier= 
ja^resplanes für fein Steuerfteljen bebingten feinen lob —■ unb fo gebot 
i^m benn ber ipodjofengott ju fterben. SBie alles in feinem }d)idfal= 
beroegten ßeben 001130g fid) au^ biefer letjte 2ltt in Sdjön^eit unb SBürbe. 
®is 3U ben SBinbformen ^erab blies er ben lebten i^m anoertrauten 
»toiler 3U einem fleinen Häuflein 5Ifd)e nieber. Stifts an i^m sitterte 
ober roantte, als fein Sterbeftünblein ft^lug — ein letter Slbftid), unb 
ein großes ^odiofenleben mar beenbet! 

Db es roolfl aui^ im ßeben ber fdfeinbar toten »taterie ein »tu= 
gefügt gibt? $ier fönnte es faft fo fdieinen. 3)enn — es ift lein §od)= 
ofenlatein, mas id) eui^ eraä^le — menige Stunben beoor er fein ßeben 
auslfaudfte, blieb bie gro^e ©ebläfemaf^ine 7, bie feine alte Stummer 
trug unb bie ilira aß bie langen Sa^re treu — lange allein, jeitmeife 
gemeinfam mit anbern S^meftern — ben belebenben Oben gefpenbet 
latte, fielen. Sie bradjte es mo^l nidjt über i^r öerj, bem alten, treuen 
©efäfirten, in beffen Schatten fte fi^, menn au^ namenlos, mit „mett; 
berühmt“ füllte, ju überleben. Ser Operation ber |jod)ofenär3te gelang 
es 3mar, fte fpäter mieber jum ßeben jurüdsurufen, ben fdiroerften unb 
}^mer3lid)ften Slugenblid iljres ßebens aber, ben Sob itjres ©efalirten, 
Bat fle o|ne SBeroufftfein überftanben. 

2Bas über fein ßeben oon ber ®efe^ung bes Stu^rgebtetes an über 
fünfaebn 3a|re ber Sdfmad) unb bes Srrfinns mit alt iljren golgen aud) 
für if)n bis jum ülufbrud) ber Station unb feinem in bas 3al)r. 1935 
faßenben Subeltag 3u fagen ift, bas l)abe i(^ eud) ja bereits tn ber 
Stummer 19 bes elften Saljrganges unferer $ütten3eitung tn einer |tol3en 
Stunbe ersüljlt, als feine ©rseugung bie 3®et »tillionen Sonnen uber= 
fdiritt. 3luf ber gansen SBelt gab es bis baffin leinen <rjod)ofen, ber btefe 
ßeiftung je erteilt ^atte. Unb als oor roenigen 2Bod)en eine amerifanifdie 
3eitf(Br'ift basfelbe oon einem amerilanifdien §o^ofen behaupten rooßte, 
fonnten mir bie Herren aus bem früheren ßanbe ber unbegrensten 3Stog= 
lid)feiten überlegen unb mit ftolser greube ba^in benötigen, baff „unfer 
Ofen 3 btefe ßeiftung bereits feit 3roei Sauren hinter ftd) unb nunmehr 
nabesu 3meieinl)alb SJlißionen Sonnen erseugt babe. Sas „Slaue ®anb 
ber §od)öfen alfo bielten mir — jene SJtär aber blieb md)ts als eitel 

blauer Sunft. Unb mit biefem blauen Sanb ift unfer guter alter ftamerab 
nun in ben f)od)ofenbimmet eingegangen unb thront bort neben fernen 
ibm ooraufgegangenen ®rübern. Hnb menn in ben fo feiten fdjonen 
^erbfttagen biefes Sabres bie ftlbernen gäben bes Slltmeiberfommers 
bur<b bie ßüfte fibmeben unb ber §immel fo blau barüber la^t, miß 
es mir mandjmal fibeinen, als mebe ein 3>Pfe^ unferes blauen $oibofen= 
banbes minlenb smijdjen ben SBollen bcrI,or. .um uns DOn ^em lfeuen 

©efäbrten 3U grüßen. Sajf gerabe er einmal biefes blaue Sanb erringen 
mürbe, hätte ihm an feiner Sßiege unb in ben erften Sabren feines fturm= 
umbrauften ßebens mobl niemanb propbeseit, sumal er feiner oon ben 
„©rojfen“ mar. ©in „SJtittlerer“ mar er, basu obenbretn ein Sonberltng, 
aber mer ihn erft einmal fannte, mu^te, ba^ et ein niibt Hein 3U friegen= 
ber, fleißiger, raftlofer, 3äber unb — treuer ©efeße mar. Stad) ihm merben 
©röffere einmal basfelbe erreidjen, aber fetbft jene merben fitb ba3u an= 
ftrengen müffen. Unb roenn fie es erreichen, fo mirb es troßbem nicht 
basfelbe fein! Senn felbft menn bie „©rojfen“ biefe ßeiftung erreichen, 
fo mirb aud) bas geroijf eine ßeiftung fein, »ber man mtrb fte nie oer= 
gleichen lönnen mit ber ßeiftung biefes kleineren, ©in ©rofeer tonnte bie 
gleiche ©rseugung in fteben bis ad)t Saljren erreichen, unfer kleinerer hQt 
fie in smölfeinhalb Sahren gef^afft. ©s mürbe 3u meit führen bte 
6Ämierigfeiten unb SBechfelfäße, unter benen er es mit einer feltenen 
©utmütigfeit unb ülnpaffungsfähigleit gefchafft hot, nod) einmal 3u fd)il= 
bern Sh* lönnt fte, menn ihr treue 6ammler unferer SBerfssettung ge= 
mefen feib, in ber bamaligen Schilberung nadjlefen. ©laubt mir, es mar 
fein leidjtes ßeben — meber für ihn, nod) für uns, aber es mar ein 
tiefes, inhaltreiches ßeben. Sie ßiebe unb Opfer, bie mir ihm in unenb= 
lid) oielen ferneren Stunben, ohne befonbere ©ntlohnung, meit über ben 
geierabenb fo oieler Äameraben hinaus jahrelang, smölfeinhalb Sahre 
lang, gebracht hoben, hot er uns in Sanfbarfeit unb Xreue in mert= 
ooßerem als ©elb gelohnt: in ungefeljenem ißflichtbemufjtfein unb einem 
Stols, ben mir für nichts eintauf^en möchten! Ser Sergleid) mit tnelen, 
bie es fdjeinbar leister hoben unb babei oielleicht fogar mehr oerbtenen, 
macht unsufrieben. Sarum haben mir uns oon biefer Setrachtungsmeife 
abgemanbt Seber ift eben an feinem Slrbeitsplaß nötig unb mistig, 
©ines aber bleibt unumftö&lid) mahr: ÜIrbeit um ber SIrbeit mißen, ge^ 
paart mit Slusbauer unb Sreue bringt immer nod) ©rjolg, roenn aud) 
nicht immer reichen flingenben ßohn. ©rfolg aber fchafft ®efriebtgung 
unb Sefriebigung macht ftol3 unb glüdlidj. Sßas aber möchten mir mehr. 
»lag unfer grochöfenleben unruhig, aufreibenb unb roeniger beachtet fein, 
ein fchöneres gibt es, oielleicht aufeer bem bes Säuern unb Sergmannes, 
roohl faum ein größeres unb reicheres überhaupt nicht — gans gleich, 
ob bu mit ber gauft ober ber Stirne mitmirfft. llnb menn „unfer“ Ofen 3 
nun nicht mehr ift, fo bleibt uns ein Stols: 

Sein „Slaues Sanb“ ift aud) bas unfere — unb nur burd) Seljarr; 
lichfeit unb’ Irene haben mir es gemeinfam errungen. 
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III III 0)oet9egenfal)ct 
Son Äurt St a dj a t e , S^rottoeriorgung 

'Huf bent (¢011 leeren, im fdjmutjigen ©rau ber ©rofoftabt baliegenben Sa^niteig fammeln 
|id) im üluguft um Stitternacfit bie „£bg.“=gal}rer, bic 'für ein paar Sage eine neue Sßelt fui^en. 
illo ber 3ug in ben Siorgenftunben Hamburgs Stabtgrenje erreicht, Jommt roieber ßeben in bie 
Durd) bie nädjtlidje Sa^rt ermübeten ©elfter, lieber ift mit einem getriiffen Stolj erfüllt, in bie 
alte iffanfeatenftabt einsufaliren unb ift giücflidi barüber, ba^ „uns“ ber 3U0 i° fi^er unb fdjncll 
beförbert Ifat; „uns“, benn fi^on füllen mir, bie mir gufammen im 91bteil fa^en, uns irgenbmie 
tugebörig; benn nirgenbmo lernen fid) Stenfeben fo leitbt ganj abfiibtslos lennen, mie auf Steifen. 

Die Drganifation ift ausgejeidfnet, alles Happt programmgemäß. Stad) einem ©ang burd) 
bie Stltftabt gelangen mir ju unferem Sd)iff, ber „SJtonte Sarmiento“, bie in reidiem 51aggen= 
unb SBimpelfcbmud fo rußig baliegt, unfere §eimat unb SBobttung für meitere ereignisreiiße Dage. 

ilnfer Dampfer läuft erft am nädfften Sötittag aus, unb fo b^üen mir alle 3e^, Hamburg 
orbentlid) anjufdiauen: §agenbeds Dierparl in Stellingen, ber glugplaß, ber Dbleborfer griebbof, 
bie ©artenausftellung Slonten unb Slomen, bie Steeperbaßn, Hamburgs SHtftabt mit ben <5Ietert> 
bas ©ängeoiertel, bie Sinnen= unb Slußenalfter, ber §afen, ber ©Ibtunnel ufro., nid)ts ift oergeffen 
morben ober unberührt geblieben, mas biefe SBeltftabt bem fyremben ju jeigen ßcit. Dafür gebührt 

ben fadffunbigen 5rembenfübrern auf ber großen 
ffefem unb Stabtrunbfabrt befonbers Danl. Se= 
fteißenb mirft auf ben Sefudfer, mas Hamburg 
an ©rünflädien unb S<rrfanlagen, Sportpläßen, 
4ßafferfportmöglid)feiten unb guten SBobnoierteln 
aufjumeifen bbü 

Hamburg mar eine feßr gute ©inleitung, bie 
Dampferfahrt in bie normegifdien ©emäffer nod) 
eine Steigerung. 

Der Sorbberidfterftatter unterriißtete uns 
laufenb über ben Äurs bes Schiffes, er erflärte 
uns bie Unterelbe, ©ujhetoen, bie ©lbfeuenfd)iffe. 
bie Sojen unb 2eudjitürme, bie offene See unb 
Sfanbinaoien. Sr mar ein alter erfahrener Scc= 
offner unb tannte fein Slement; er tonnte uns 
aus feinem reichen Sßiffen mit ben feemännifchen 
Sräudjen unb ©epflogenheiten oertraut machen, 
unb mir miffen ißm Danf, baß er uns fo glän()enb 
in bie norbiifdje SBunbermelt ber gjorbe eingeführt 
hat. Stur berjenige, ber einmal etmas oon biefen 
tiefen Sinfdjnitten bes SJteeres in bie ffanbinaoifche 
Stüfte mit ben 3U beiben Seiten hoch aufragenben 
Sergen gefeßen ßat, fann fieß oorftellen, baß es 
Sltenfcßen gibt, bie ein Storblanbmeß ßaben, genau 
fo, mie fjeimmeb ober Süblanbrneß bie SJtenfchen 
befallen fann; fo mächtig ift bie SBirfung ber 
gjorblanbfchaft auf ben SJtenfchen. Dauernb 
med)feln Äurs unb 2anbfdjaftsbilb: Das Schiff 
gleitet rußig in biefen tiefen, grünlid) fd)immern= 
ben 3Jteeresbud)ten baßin, bie ftellenmeife nur ein 
paar ßunbert SJteter breit, bafür aber hoppelt fo 
tief finb. 3u beiben Seiten ftreben majeftätifd) bie 
Reifen ber normegifeßen ^üfte empor, auf beren 
g»ößen ber Sdjnee ©letfcß'er bilbet, beren S(hmel3= 
maffer fieß in fteilen SBafferfällen milb braufenb 
ins SJteer ergießen. Ss roecßfeln faftige Sergmiefen 
mit raußen unb faßlen gelfen, bie nur mit ftnie* 
ßol3 beftanben finb, Dannenroälber mit fleinen 
menfcßlicßen Stieberlaffungen. Unb biefe 2anbfd)aft 
prägt aueß iüe Sigenart bes Stormegers unb ber 
normegifeßen Didjtung. 

Die Storroeger finb uns moßl gefonnen. Ueber= 
all roirb unfer Dampfer begeiftert mit , lr>cil 
Eitler“ empfangen. Sin normegifeßer greunb bes 
güßrers im Sogne=gjorb rietet an uns ßerslidje 
Steifeglücfmünfcße, bie SJtafcßinen laufen leer, alles 
ift rußig unb laufdjt. Sr jeßt neben bie 2anbes- 
flagge bie ^afenfreusflagge, ber Dampfer grüßt 
ebenfalls bureß 5Ia00eufeßen unb meßrfadjes 
Sirenengeheul, bas ein munberoolles Sdjo auslöft. So etmas beeinbrudt. Ss ift nur feßabe, baß nid)t 
ausgebootet merben fann. — 211s in ber tiefen Stille bes ÜJfauranger fyjorbs hinter einem geifern 
oorfprung bas „Äbg.“=Sd)iff „Sierra Sorboba“ plößli^ fi^tbar mürbe, als bie beiben Dampfer 
naeßeinanber breimal ißre Dampffirenen ertönen ließen, als bie Urlauber auf beiben Seiten ßer3= 
ließe ©rüße austaufeßten, ba mußten moßl alle um bie gegenfeitige 3ugeßörigfeit. 

Das unoergeßtieße Srlebnis norbifdjer Sdjönßeit unb normegifeßer gjorbe ßallt in uns 
na^, als mir über bas Sfagerrgf unferer Sfoinrat sufaßren. 

3u unferer Stimmung ßätte als 2Ibfcßluß ein roilbes ßoeß mogenbes 2Jleer beffer gepaßt 
als biefe nur mäßig beroegte See, auf ber einft SSölfer ißre Kräfte maßen unb beren 
Sößne, tief unter uns, in ftäßlernen Scßiffsleibern eingef^loffen, bie größte Seefcßlacßt 
aller 3e'ten beftritten. 

Unfere ©ebenfftunbe an biefe Seeßelben mürbe burd) unferen 23orbberid)ierftatter, ber 
als Offner an ber Sfagerraffcßlatßt teilgenommen hatte, befonbers meißeooll. 

3m 9ceto=gjorb 

5lufnn5men: 9Racf)ote 

3m SHauranger gjorb 

3m Hamburger §afcn 

Slid in einen SHoft ber „9J?onte Sarmiento“ 

SHorroegifdje Äiifte in oießt! 

ÜMÜ 

5l6cnb|timmung 
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9tr. 22 ^üttenjeitung 

Dec lefete Span 
«on «. Pan bcr «Jpit, Ätcinbau, «5crf Sortmunb 

Stöbert, bet alte (gtfenbreber, t)atte tag§ aubor fein „»teratgjät)rige§“ gefeiert, 
öeute floppt er feine lefcte Sd)id)t, ein SJtann öon fecf)3unbfed)3ig Qafjren. 

„§err SBinfeler war un§ in ber Seit, ba er bet un§ befd)äftigt war, etn auberläfftger 
unb tiieptiger SJtitarbeiter, bent wir alle Bon ganzem Serben einen frönen Sebensabenb 
Wünfdten." ®a§ fjatte geftern ber ®etrieb§!eiter gefagt. Sie gan^e 33ube I)atte beim 
S3eifaI!f(atfcE)en gewadelt. Drbentlid) weic^ ift eg ba bent Sflten umg ®erj geworben. 
Sum @d)!u6 f)at er bann and) fpredien follen. ®oc^ eg fam unb fam nid)t fjeraug, Wet! eg 
ibn fo gepadt batte. $a fjaben fie'g alle gemerft, wie er fo fjtlflog baftanb unb an einer 
SBIunte aupfte, ber grife, ber Sari, ber Slugufi unb ber Qupp, baß ber alte Stöbert etn 
golbeneg §era in ber 33ruft ßat. , t i _ 

Sin geftern muß er jeßt benfen, alg er ben ©pan anfeßt. Herrgott ja, ber leßte ©pan. 
©eßon patt' er halb bag SOtaßabtaften oergeffen öor lauter Slufregung. 
®r benft weiter an feine Berßeirateten Suben, an feine felige grau, bie feßon etn 

gaßr braußen liegt, bag ßeißt, nur feßläft. — 4 ^ 
 Seim griß will tdß Woßnen, weil ber fo’n feßonen Slumengarten ßat. Sa 

Will id) immer brin fein. 3cß ßab ja fo Biel Sei*. — Unb Slumen Will icß ißr bringen, jebe 
SBocße, meiner braBen ®mma, weil fie fo gut war — weil fie muß fo gern geßabt all bte 
Qaßre ßinburd). 3a unb bann — bann will icß feßon warten — auf bag — wag .boeß 
malfommenmuß — aUTn ®d)Iuß mein icß " , ^ 

Sangfam rollt ber Sreßfpan ab. Ser alte Stöbert legt ben Softer betfette. Sag 
SBerfftüd ift BoIIenbet. 

Ilnfecc SSccf ^coucnecuppc 
bejueßte Stclcfdb 

gnbltcß, am Siengtag, bem 19. Cftober, fanb unfere fdßon lang geplante Sielefelb« 
faßrt ftatt, um bie fßßönij Stäßmafcßinen Sl.^O. unb bie Stäßrmittelfabrif Sr. Sluguft 
Setter au befid)tigen. 3n aller grüße, um 6 Ußr, naßm bie gaßrt ißren Slnfang. grtfcß 
unb frößliiß beftiegen wir ben Slutobug, ber ung nad) fnapp breiftünbiger gaßrt aum 
ißßönij=<3Berf fußr. $ier würben wir bereitg erwartet unb au einem gebedten grüß» 
ftüdgtifcß in ber fantine gefüßrt. Stacß einem ßeraüißen SBillfommen unb furaer Segrü» 
ßungganfpradße im Stamen ber Setrießgleitung fanb bie Seficßtigung ftatt. (Ss würbe 
allerbingg au weit füßren, ben Skrbegang einer Stäßmafißine ßier au eraößlen. 3n biefem 
großen Setrieb werben täglicß 200 big 250 Stäßmafdjinen ßergeftellt. 

3m Slnfcßluß ßieran befueßten Wir ben Sr.»Setfer»Sltufterbetrieb. Stucß ßter 
begrüßte ung bie Setriebgleitung aufg ßeralicßfte. Sltit ©intrittgfarten Berfeßen, burbß» 
feßritten wir bag gabriftor, Bon bem man anneßmen fönnte, eg Wäre ber (gingang au 
einem geftfaal. SBir faßen ben f amerabfeßaftgraum mit einer großen Süßne unb buftigen 
genfterBorßängen, anfißließenb eine mobern eingeriißtete fücße für bie OSefolgfcßaftg» 
mitglieber. Stießt au Bergeffen ift bie Seßrfütße, unb atuar wirb bort jebeg SRäbel au einer 
Hausfrau ßerangebilbet; in befonberen furfen wirb foißen unb Stößen, bemnäcßft autß 
©äuglinggpflege, geleßrt. 

Ser Setrieb ift auf jebem (Sebiet ein SJtufterbetrieb. SBeißladierte SRafeßmen, 
bie Bon SDtäbeln in weißen fitteln bebienf werben, liefern ben fßubbing am 
laufenben Sanb. Sum ©dßluß gelangten Wir bann in ben §augfrauenraum, wo bie füßen 
©peifen Beraeßrt würben. Sei einem gemütlicßen Seifammenfein mit gilmBorfüßrung 
fanb bie Sielefelbfaßrt ißren Slbfcßluß. 

^elene Steeß, SBerfgbruderei 

Sit Sertfdjarfrauen ßatten erfaßten, 
wir bürfen aut Sefiißtigung naiß Sielefelb 

faßten 
au ben befannten fßßönij» unb Setter» 

gabrifen —, 
bie ganae ©dßar geriet in ©ntaüden. 

Sie greube natürliiß war riefengroß, 
unb eineg Siengtagg ging’g bann log; 
fo fußten wir in aller grüß' 
mit einem Smnibug unferm ftide au. 

©dßon früß ertlang aug Boiler Stuft 
bag Sieb Bon 3ägerg»Seib unb »Suft. 
SSir laißten, ^¾eraten unb fangen Biel — 
big eg ploßiid) ßieß: „SBir finb am Siel!" 

Sort würben Wir reeßt ßeralitß begrüßt: 
„botß 3ßr ©U(ß erft mal ftärten müßt!" 
2Bir ließen eg ung nießt aweimal fagen; 
eg betam audß gut bem gefcßwäißten 

SJtagen. 

Sie Seficßtigung war feßr intereffant, 
fie aeigte ung fo allerßanb. 
Sltan maeßte ung bamit Bertraut, 
wie man bort eine „fßßönij" baut. 

Sann fußten wir au ben Setter»SBerten — 
ein SJcufterbetrieb, bag tonnte man merten. 
©in feßöne ©inrießtung fam ung au @efi(ßt, 
bie maneßem eine Slntegung aur Stad)» 

aßmung gibt. 

llnb in ben ©ölen, an ben SJtafdjinen, 
faßen bie SJtäbel, um fie au bebienen. 
SJtan war erftaunt, oßne SJtenfcßenßanb 
tarnen ßetaug — ißubbingpatetcßen am 

laufenben Sanb. 

Sum ©eßluß gab’g bann noeß füße Ißroben, 
bie tonnte man nur alg „feßr gut" loben. 
Slucß bag f uißenbaden mit Sadin ift leießt; 
wie man eg ung bann in bem gilm geaeigt. 

Sluf ber |»eimfaßrt jeboeß — ein Sltiß» 
gefd)id — 

ber gaßret ßielt, eg War ein @lüd. 
Sann rutfeßten bie SJtäbcßen, groß unb flein 
ben §ang ßinunter in ben SBalb ßinein. — 

Sag war für ung ein greubentag, 
ben ßoffentlicß niemanb Bergeffen i :ag. 
©g war für ung aud) fein Serluft; 
benn greube gibt neue SIrbeitgluft. 

Silbe güßret, SBertgbruderei 

ftamocabfcßaftpabcnft 6ts SBolatoccfcs III 
Sie @efoIgf<ßaft beg Setriebeg SBalaWerf III beranftaltete am ©onnabenb, bem 

30. Sttober, in ber Sötnerßalle einen Samerabfcßaftgabenb. Sie SJtufitfapelle unter 
Seitung Bon SB. Sßon leitete bie umfangreieße Sßtogrammfolge mit bem Sltarfiß „Unter 
bem ©iegegbanner" ein. 

Sellenwalter Sjeintid) Steier ßieß bie Slnwefenben ßeralidß Willfommen; ingbe» 
fonbere begrüßte er bie ipetten Sberingenieur Seder, Sr. SoIImadjer, Sipl.»3ug. 
Sertel fowie bie Sbermeifter Sßatenow unb 3efßel: unb nidjt auleßt bie Senfionäre 
beg Setriebeg, bie au biefen Slbenb in famerabfdßaftlicßer SBeife eingelaben worben 
waren. 

Sann begrüßte Sr. Sollmacßer im Uluftrage ber Setriebgleitung bie Slrbeitg» 
fameraben unb ißte Slngeßorigen auf bag alleißeraliißfte unb banfte ißnen für ißre 
©inlabung. ©r fagte u. a., baß bie ©efolgfcßaft geidjloffen fieß aufammengefunben ßat, um 
ßier außerßalb ber Sienftaeit ein paar ftoße ©tunben gemeinfam au Betleben. Sie SBala* 
Werfer fennen fieß alle auf bem Slrbeitsplaß, wo fie §anb in §anb arbeiten; eg bliebe 
babei aber wenig Seit» um fieß aueß näßer perfönlicß fennenaulernen. Segßalb ift eg rießtig 
unb au begrüßen, baß man ßier aufammengetommen fei, um ein ftoßeg geft au feiern. 
SBet arbeitet, feßafft unb walat, foil aueß feine greube ßaben, um am anberen Sage ge» 
ftärtt unb froß wieber an feinen Slrbeitgplaj) au geßen. ©g ift etfreuließ, feßauftetlen, baß 

ber größte Seil ber Sarbietungen Bon ben Strbeitgfameraben unb beten SIngeßörigen 
felbft auggefüßrt werben. Stocß erfreuließet fei eg aber, feftauftellen, baß ber übetfeßuß 
ber ©innaßme biefeg Slbenbg bem SBinterßilfgwert aur Serfügung geftellt werbe. 9(n 
biefer ©teile fei befonberg aueß au etwäßnen, baß fieß bei ber biegjäßrigen SBinterßilfs» 
fammlung bie ©efolgfdjaft ber SBalaWetfe 3, 2/4 unb ber Suridjterei gefeßloffen an ber 
SBinterßiffgfammlung beteiligten, fo baß alle mitgeßolfen ßaben, Slot au linbern. 

fReeßt umfangteieß War ber aweite Seil beg Slbcnbg. §ier gab eg nidjt nur augge» 
Wäßlte- SJlufif» unb ©efangseinlagen, fonbern aug ben Seißen ber ©efolgfeßaft ßatten fieß 
einige fameraben bereitgefunben, bureß ©onberbarbietungen bem Slbenb einen bunten 
Staßmen au geben. 

Stud) bie Sanagruppe beg S. f. S. £>üttenBerein erntete reitßen Seifall, unb bie 
Sumer unter Seitung beg alten fämpen ¢. ©cßürßoff äugten ißr fönnen am Sied 
unb ernteten ftürmifeßen Scifall. 

SRit Sana unb froßer Unterßaltung würbe ber famerabfcßaftgabenb befcßloffen. 
§ugo f ollmeier, SBalawerf III, SSerf Sortmunb 

'lUccfobticbccci 
'Äußer ben nationntfojitttiftifißen «tanbarbwerfen ßatte unfere «Jertobücßerei 

in ben (ctjten SSoißen folgcnbe Sugängc: 

Serfaffer 

Sr. Stöbert £eß 
9MIIer»©aigberg 
SJlaj 3ungnidel 
B. SJleßfcß 
Steifdjle 
$art 
©ommerfelb 
SBeßner 
Steid) 
§offmann 
Sittmann 
©ißenainger 
B. ©cßira^ 
Söberlein 
Söberlein 
Sillicß 
©rimm 
Seumelburg 
Senbrüggen 

SSitfop 
©untßer SSIüfdjoW 
©uringer 
Stitter 

Sreitftßfe 
Saafd) 
Saubenßeimer 
©eßenainger 
Slauwelaertg 
gebrigotto 
SSeßner 
SBittef 
Bon ber ©olß 
Stotßader 
Übet 
©dßaefer 

Sitel 

SBir alle ßelfen bem güßret 
Solf naeß ber SIrbeit 
©oebbelg 

.■öinbenburg 
Sarrö 
Sllfreb Stofenberg 
^ermann ©bring 
Slbert 2eo ©dßlageter 
91ug 9(boIf Jpitlerg Heimat 
3ugenb um Eitler 
Herbert Slorfug unb bie §itler»3ugenb Bom Seuffeltieß 
^itlerjunge Duej 
Sie S)itler»3ugenb. 3bee unb ©eftaltung. 
©laube an Seutfcßlanb 
Ser Sefeßl beg ©ewiffeng 
Swifcßen ©renaen unb Seiten 
Ser ölfucßer Bon Suala (ein afritanifeßeg Sagebmß) 
©perrfeuer um Seutfcßlanb 
Silit ber alten Sltmee naeß bem gernen Dften. (Steife» unb 
frieggerlebniffe wäßrenb beg Sojeraufftanbeg in ©ßina 
1900/1901). 
frieggbriefe gefallener ©tubenten 
Sie Abenteuer beg giiegerg Bon Sfingtau 
giiegerfcßule4 
Ser fampf um ben ©rbraum (folonien bom Slltertum 
big aur ©egenwart) 
Seütfcße ©efeßießte 
Sweitaufenb 3°ß£e beutfeßen ©efeßeßeng 

s Unb bu fießft bie ©owjetg rießtig 
Slnilin 
Setrofeum, Sltacßt ber ©rbe 
©tanbfcßüße Sruggler 
©ieben Bor Serbun 
Sutcßbtud) anno aeßtaeßn 
Ser Saum Bon ©lörß 
Sag Sorf an ber ©renae 
SJtein giiegerlcben 
9luf erfteßung. ©ebiißte eineg Unbefannten 

(SBirempfeßlenunferen £efern,biefe regelmäßig an berfelben ©teile erfeßeinenben 
Slnfünbigungen augaufdßneiben unb aufaubewaßren, big ber neue Sücßereifatalog fertig» 
geftellt ift). 

jRätfclctfc 

eübencätfcl 
Son 9BtUp 2B a lb o f f, Saboratorium, 2Bcr! Sortmunb 

Slug 21 ©üben finb 9 SBörter au hüben, beten 3. Sucßftaben ein Slteßinftrument 
ergeben. 

bei — bött — cel — co — die — frank — ger — ja — li — lin — mar — mens — mes 
ni — no —ri — sei — sie — stol — tor — ze 

1. ©rfinber beg Sßnamitg, 2. ©rfinber beg Slißableiters, 3. ©tfinber ber gunfen» 
telegrafie, 4. ©rfinber einer furafeßrift, 5. ©rfinber ber Sampfmafcßine (Sorname), 
6. ©rfinber beg ©lettromotorg, 7. ©rfinber beg S&taellang, 8. ©rfinber einer Serbren» 
nunggmajeßine, 9. ©rfinbet beg angegebenen SJleßinftrumenteg. 

ülici0ifct)c ^i0uc 
«on ©. Stießanö, StcubauBcrwattung, Söerl .fjörbe 

a — a —‘a — e —e —e — e —e —e—e — e —e 

— i — i — m — m — m — m-—m —-n — n — n 

— n — o — o — o — o — o — o — r — r — r — 

r— r — s — s —-s — t — t — z 

Silan bilbe waagereeßt unb fentreeßt gleicß» 
lautenbe SBörter öon folgenber Sebeutung: 

1. tömifdjer faifer, 2. gtiecßifdßer ©ott, 3. ©übeuro» 
päer, 4. Seaeidjnung für Sürle, 5. Stlpenblume, 
6. §oIarutfcße, 7. tleinfteg Seilcßen, 8. lateinifcß 
„niemanb". 
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Unfälle ^ubUacc 2t»ccf ^0ttmun6 

3n bcr 3und)tetci, atolsioerf I, (eierten §err ütnton Gjerntftü (x) am 

3n ber 9t6teilung M/9Jta(^intnBetrieb feierten §err 
(5er^arb Hartmann am 25. September unb 
fjerr Sofef S e p am 30. September bas fünfunb* 

äroanjigjä^rige 2Jrbeitsjubiläum 
17. Dftober bas fünfunb^roanjißjäljrige unb $err ß^riftof Äönig (XX) am 

19. Dftober bas oierjigjäbrige Wrbeitsjubiläum 

3lm 12. Dftober feierte Serr ÄatI 
SB ö b m, SÜBahroerf III, bas fünf» 
unbjtoanjigjäbrige Slrbeitsjubiläum 

3lm 19. Dftober feierte Dbermeifter 
fyriebriib Unterbrinf, SBalj» 
merf II, bas fünfunbjroanjigjäbrige 

SHrbeitsjubüäum 
(®ie beiben Subilarbilber mürben bebauerli(berroeife in ber norigen SHummer 

oerroedjfett. ®ie Sibriftleitung) 

21m 9. Dftober feierte 5>err 
nanb SKotlj, M/SÜIaf^incnbetrieb, 

bas fünfunb^roanjigjabrige 

älrbeitsjubiläum 

2lm 28. Dftober feierte $err ßngel» 

bert Scbnlte, SKabfagbau, bas 

fünfunbjmanjigjäbrige Stlrbeits» 

jubiläum 

Sßttf ftötkt 

2Im 23. Dftober feierte 

§err Sljcopbit SKana, 
Sbomasmcrf, bas fünf» 

unbäroanaigjäfjrige 
Slrbeitsjnbiläum 

StBir münftben ben Subilaren nie! ©tüd unb Segen! 

fantiliennadicitbfen 
2öccf ^octmund 

©eburten: 
©in ©obn: 
D§far 2Bic£)ert, f leinbau, am 28.9.37; ^oljann 9iomac!, SteffelfcEjmtebe, am 1.10.37 

grtfc Sß(aafd), Stleinbau, am 1. 10. 37; Xaöer STppetbaum, 3ur. SBm. 2/4, am 2. 10. 37; 
Sluguft SBübber, SBrücfenbau, am 3. 10. 37; Snmo SBalfotoffi, f>oc£)ofen, am 5. 10. 37; 
8tuboIf 9tebomanffi, ©ifenbafin, am 11.10.37; gri| @cf)umacf)er, ©ifenbabn, am 13.10. 37 
Süilbelm ®onje,Srb. SDtontage, am 15. 10. 37; Qofef STOidjel, SBaljmerfe, am 15 10. 37; 
^ermann aKötlenboff, SBrücfenbau, am 13. 10. 37; fieinrici) Siebers, Sraftmerfe, am 
11. 10. 37; Stnton See, Srb. SRontage, am 16. 10. 37; SBalter 2ücf, 2;boma^|t,ert; am 
18.10. 37; ®ietric£) Sonberfötter, ©ifenbabn, am 16.10. 37; gtanj SRifopp, Sfiomagwerf, 
am 18.10. 37; 3uliu§ Äleine, ©tfenbafin, am 15.10. 37; 2beobot Sßae§, SRartinmerf, am 
16. 10. 37; |>emrtd) Ddenfelb, 9)t. S. geinmaljmerf, am 16. 10. 37; farl Bon Stölln, 
Srb. Sfontage, am 21. 10. 37; Dtubolf gabrt, SRotbe ©rbe, am 20. 10. 37; 21rnoIb SBaü* 
jafper, Srüdenbau, am 22. 10. 37; ©bmunb Qelinfft, aRartinmerf, am 26. 10. 37; Qofef 
©anbl)off, SSagenban, am 28. 10. 37; SRobert Ufer, SBalamer! 4, am 28. 10. 37; Slrtur 
Stoglin, Srüctenbau, am 1.11. 37; SBillt) ftroos, ©ifenbabn, am 31.10. 37; Seiet Seder, 
Barmer! II, am 31. 10. 37. 

©ine iodjter: 
Ctto SSenjel, 9Jt. S. ©talilmcrf, am 30. 9. 37; Saul Stufjlbretjer, Straftroerfe, am 

3. 10. 37; grit? Umar, SRagnetfabrif, am 27. 9. 37; SRubolf Sarnnanu, iWartimoerf, am 
1. 10. 37; §anö granfe, aRartinmerf, am 4. 10. 37; 9Jetnl)arb ganffen, .6od)ofen, am 
5. 10. 37; 2beobor Sieber, ©tfenbafjn, am 7.10. 37; ^einrid) Steinau, jijomasmerf, am 
8. 10. 37; SBilbelm ©cbmibt, Sre6lr,erf/ am 3. 10. 37; 2tbolf Sofnat, 2;l)omasmetf, am 
9. 10. 37; Dtto Stropm, 8uri<t)t- SSW- 2/4, om 10. 10. 37; 23ilf)elm ®ettmar, Srebroerf, 
am 7.10. 37; ©rieb Sräbing, Srüdenbau, am 10.10. 37; Woman 2tomaf, SRobftoffbanbel, 
am 7. 10. 37; fmnö Sonntag, Sleinbau, am 12.10. 37; Üfuguftin ©uler, Saubetrieb, am 
13.10. 37; Sflobö Siermalb, Wabfabbau, am 13.10. 37; gobann äRiebert, ©leftrobetrieb, 
am 16. 10. 37; Seiet Saite, Slodmaljmerf, am 20. 10. 37; Sari Slode, 3Betf?btutferei, 
am 23.10. 37; ©rnft Safebin, Sager, am 23.10. 37; 2trtut Stummel, Ib°mas«©d)Iaden» 
aRüble, am 20.10.37; Sieinricb Sörbet, 9.Rect)anifrf)e SBerfftatt, am 21.10.37; ©mil Salier, 
©leftrobetrieb, am 24.10. 37; granj itluffa, Srüdenbau, am 23.10. 37; grifc granted, 
Xbomas^Scbladen^IRüble, am 28.10.37; Jpeinrid) ©djroarj, Setr.SB. Stelle, am 30.10.37. 

^ebe Mtbcit, toe imm itmifjt, 
0ei anfö fidjerfte burdjbarijt, 

S)cim fommt bet gute üRitt 
bet Sat — fi^on 511 ftmt! 
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Oöctr Sötte 
©cburtcn: 

|rans“Iaaflet, Sf)omasmert, am 20.10. 37 — SSüljehn; ^einnd) Qotob, 5e'»‘ll
f
üIär 

luctf, am 21. 10. 37 — ^)cin^: Helmut iRabiega, ¢.2.¾., am 22.10 37 “ 
Ölolbftein, geinroaljmetf, am 28. 10. 37 — vor ft: 8®illi Sttotljotte, ®iec^antf(^e SBetf 
ftatt II,am29.10. 37 — äRanfreb; ^eter gafuborojti,(Stfenbaijn,am31.10. 37 Sß.cruet; 
SStlljelm ©rüterid), fRäberfabrü, am 30. 10. 37 — griebfjelm. 

Sernf)arb Löffler, «Rabja^bau/Sa, am 21. 10. — r®5rb.a[ ©eintt* 
¢.3:.91., am 6. 10. 37 — ®annelore: ficrmauu 3efper, fteffelfdjmtcbc, am 22 10. 37 
«Rargret; grauj SSctfemöller, ©tjenbaljn, am 25 10. 37 -~,®ari(??V\e: 

W S. 91., am 24. 10. 37 — 9Äarta; 91ubtea§ Xliemm, Wedjantfdje SBerlftatt I, am 
2e' io 37—Sfjrifta; Sofef 9Jen!cl, fölecfimaljmer?, am 27.10. 37—$ebtt>tg;<£mft§tppler, 
Stägerlager, am 1. 11. 37 — 9tnita. 

Saufdte abflefdtlof. 
inie 

3tt>ei«3imw>tr- 
4Sot)mmfl 

mit Side, iPallon 
unb ®pei(e!ommer 
fieaen brei bis Bier 
Simmer. 

Srseciat, Sort« 
munb, SdEiarntjorft« 
ftrafte 29. 

01acbctif 
91m 1. Roöember ftarb unfer ©efolgfdjaftsmitglieb 

©m 'l«au( ilncau 
ffiir öerlieren in bem Serftorbenen einen fleißigen unb bfüdjt» 

treuen SRitarbeiter, beffen 9tnben!en mir ftetä in ®£)ren Ijalten. 
Ser Mittlrer beb *ctriebec> «nb bie ©efolgf^aft bet 
Sortmunbcr Union «rüdenbau='}(tticngeieUirf)aft 

3)oei«3immcv 
«Joimuttn 

(fficrlStBObnunfl) 
«tiete 20,84 3!9R. 
(®(f)üruferftr.) aegen 
Smei. bis Srei«Si'u 
mer«SBot)mma ju tau 
(dien. 

tttngebote an bte 
^äerfonatabtettung, 
ffiert 4>Brbe. 

Sauitbe IcftiJne, in 
ber Sftbeiniicben ®tr. 
gdeaene 

Srci«3t>n<ner« 
Äoftnuna 

mit etettriiciiem Siebt 
Qta«, Soeiielammer 
unb SSa(tf)Iücl\e g? 
gen eine Stoe'” 
8meieinbatb«3immer 
SBotmung (SBerte 
wobnung in ber 'Jtet, 
tetbedftraBe benor- 
äugt). 

angebote unter 
8. S3. 84 an ba§ Sit. 
Süro. 

01act)cuf 
91m 5. Roöember 1937 öerfd)ieb für unä unermartet ber 93ud)= 

fjalter unb taufmänuifdie (Sachbearbeiter unferer 9Ibteüung ©rje 

©etc 3citf »üfthins 
^n it)m üerlieren mir einen äuherft juoerlaffigen, fleißigen unb 

pflid)tbemu6ten SRitarbeiter, auägeftattet mit gro|er gntelligenä unb 
einer feiten guten 91uffaffung§gabe. (Sr hat naljeju 23 ^aljre in nuferen 
®ienften geftanben unb f)at ftetä bie Bolle 9(d)tung unb größte 3Bert= 
fdjätmng feiner aSorgefe^ten unb 9(rbeitätameraben befeffen. 

2Bir merben il)m immer ein elfrenbeg 9Inben!en bemalfren. 
Ser 5üf)rer bes «etriebee unb bie ©cfolgi<l)aft ber l)lo()= 
ftoffbetriebe ber 'bereinigten «tablroerfe CSmb.^., Sortmunb 

Sn tiQtnti «Sache 
Siele Heine Mnjeigen nterben auf großen Sttjreibmajdjinenbogen 

(unb nicht roenige auf Beitem alertst)o^ier) eingejantit. MScnn mir 
auf 3ettet non ftBeitentajdjcngröfoe au^ feinen SBert legen, jo finb 
mir boih ber STCeinung, ba^bieSnjeigenaufeinemhalben 
Sd^reibniafi^inenbogen rei^Ii^ finben 
f ö n n e n unb bie Ginfenber bamit ihren Heil bap be tragen, ber 
Sapietoeridjmenbung ju fteuern. 3)ie Sdjriftleitung 

NSU QUICK 

Wer radffihrt, kann 

auch quickfahren. 

1 Kilometer nur 1 Pfennig 

KM 290.- 

NSU-D-Rad 

Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 

Neckarsulm Württ. 

^Teiem^iä' 
noch schöner, wenn 

Radio zuhause Freude und 
Enkpannung bie+ei 

Wir bieten Ihnen: 
Große Auswahl, Zahlungserleichterung 
Unverbindliche Vorfühlung zu Hause. 
Unionanträge werden sofort ausgeführt 

RADIO-KOSFELD 
Rheinische Sfr. 156 — Ruf 35783 

Bettfedern 
Stepp -und 

Daunendecken 
eigener A nferh'gung 

Belt-Jnlelf 
SehrgünsHg 

Sächsische 
Behfedern- 

Fabrik, 

Delitzsch 46 
Provinz Sachsen 

Muster ^Preisliste umsonsi 

Stolwungs» 
tnufdi 

Bcrniiftungcn 
Ävciinbtirii md 

blicrtce, bcijbavce 
evfcrjimmcr 

jum 1. Januar su 
uermicten. 

Sortmunb, Siolte 
ftrajie 15, III. tftage. 

(freunblid) 
möbliertes 3immcr, 
fünf atinuten Born 
SBerl ®örbe entfernt, 
jum 1. Sejember 
1937 ju Bermieten. 

©lange, $.<®örbe, 
®Mttem«»an« SIttoten«. 

tra6e 81, Ill.redite 

wreunbtiri) 
möbtierte «Jobnung 
(beftetjenb au« ffiobn, 
unb ®d)taf}immer) 
mit jdtöner Stuäfidtt 
nad) bem ©arten fo« 
fort 3U Bermieten. 
'ßretä einfd)Uef)tid) 

8entraltieijung 
30 9i9t. monatlid). 

©rofieä meiSeä 
'Bietaltbett 

mit ©tablmatrabe, 
faft neu, biltig ju Ber 
taufen. 

Sortmunb, Mbter 
ftrafie 41, I. ©tage 

Saufdie meine 
'13ier=3immer> 
'IScrfsniobnuiig 

mit Südje, ©tat! unb 
©arten .gegen 3d>e' 
Simmer«ffierfswob 
nung: 'älter Staren 
Berg beBorjugt. 

Se fiter, ®.«®ötbe 
äm SMnterberg 49, 

«ud)c: StBei» WS 
$rei«S>mmer«S!8ob 
nung. 

'■Siete: $rei Simmer, 
«liete 27,75 MR 
$.«©örbe, $ocb 

ofenfträfie 50. 

Stamcra 10 x!5 
(Soigtlänber Serg, 
beit, Cbjeftib 4,5 
StomBur) mit fecbS 
Saffetten, eintagen 

x 12 unb 6x9 foinie 
ein fBergrö^erungS, 
anvarat, neuwertig, 
preiswert ju Berfau 
fen. 

Mngebote unter 8 
a. 81 an baS Sit. 
'Büro. 

Xauftbe fd)öne ab 
gefdilojfene 

Sret-3i'nmer' 
'Bobnung 

mit ffiafcbtüdie unb 
Setter in ruhigem 
fauberen $auje, 91äbe 
Union, gegen eine 
3wei»3immer«SBob 
nung in .Bürbe ober 
Umgebung. 

SJede, $ortmunb 
Btumenftr. 27, II. 

Saufdte fd)öne 
$vei=3immcr’ 

SSo bmtng 
mit ctettrifdiem Sidit, 
1. Cbergefdiob, SRiete 
35 SR9R., in ®ort. 
munb, ©ubermann, 
ftrabe 26, gegen eine 
Swei« bis $rei«8'w 
mer«S8obnung mög 
tiebft mit ©tail in ber 
'Ääbe Bon Xortmunb 
Sdrüren. 

Sd)ön, Xortmunb 
Öörbe, Steinfübter 
weg 69. 

Ihr Radio-ÄL 
von 

Radio-Kirchholf 
Dortmund, Münsterstr. 49½ 
Riesige Auswahl in allen Fabrikat n 

Moderrate ReparaturwerkstÄtte 

Werbet 

^nitörbeiter! 
Nikotin 
vergiftet d. Körper. 
Werdet Nichtraucher 
ohneGurgeln.Nah.fr. 
Ch. Schwarz, Darm- 
tadtCn,Herdw.9t B 

direkt a.Fabrik 
Verwendg. von 
nurerstkl.Roh- 
material wird 
ausdrückl. gar. 
Postpaketenth. 

Sortiment t 
40Tafeln,äl00g 
in verschieden. 
8ort.&24,5Rpf., 
portofrei gegen 
Nachnahme v. 

9,80 RM. 

Maitin Pirsch 
Schokoladen- 

fabrik 
Leipzig C1 

Bitte verl. Sie 
Weihnachts- 
Katalog Nr.5 

und gut angepaßt von 

Optiker 
Glosemtyer 

Hörde 
Brückenplatz 3 

Lieferant 
des Hörder Vereins 

Kocteolaa groi 
Bild - Broschüre 
ü. Pnego. Zucht 
und Kauf d> 

echten 

arzer 
Meistersänger 
dlreRl aus der alten Han* 
beimat durch die weltbekannt« 

KanaWen Großzucht 

HEYDENREICH 
Bad tadaredaäO Kara 

©uterbattenerbrei« 
flammiger 
»ori)< unb »nd.Was. 
ofen fowie (ftaobnbc. 

ofen 
Umftänbe batber 
preiswert ju Bertau« 
fen. 

X>ortm.-$ad)eneb, 
©adieneper Stirdpueg 
136. 

'IRoberncS weiftes 
löoljbettmit'fllatvabc 

(eineinbatbjditäfig) 
billig abjugeben. 

®ortm.«$adiencb, 
®ad)eneber S'ircbweg 
136. 

«nnbonium, 
104tönig, jweidiortg 
mit 100 ©tüd fRoten 
für 50 SK'IR. ju Ber 
taufen. 

«idermann, Xort 
munb-äpterbed, .«tei 
ne Sd)Werter®tr. 86. 

u-riebbofoflittev, 
fünfjebn SReter, ab 
jugeben. 

Hidermann, ®ort« 
munb-'äplerbed, Stet 
ne ©diwerter Str. 86. 

KücKäuie 

'Uromcnabe« 
Siefbau.JSfttber* 

roaflcn 
billig ju Berfaufen. 

Xortm. Sd)üd)ter 
mannftrabe 51, III, 
tints. 

@ut erfiattener 
grauer 

d.linntct 
(gifdigrätemufter) für 
jwötf« bis Bierjetm« 
iäbrigen Sungen fo- 
wie SRübe unb £>ofe 
ju bertaufen. 

Sortmunb, 3ranj« 
Sifjt« ©träne 3. 

Otut erbaltener 
Waobeijtürpev 

unb lombinierter 
ttüriicnberb 

biltig abjugeben. 
$ortmunb«S8erg 

bofen, Bufenberg 22. 

®ut erbatteneS 
Samenfabrrnb 

(TOatfe golumbta) bit 
tig abjugeben. 

®ortmunb«$örbe, 
diüruferftrabe 31. 

©divetbmajdjinc 
ONcmington) 

mit neuer Saftatur, 
wenig gebraudit, 
preiswert ju Ber 
taufen. 

Säertsruf: $ort 
munb 99 70. 

<>crrenfabrrnb 
bittig ju berfaufen 
ober gegen glutgar 
berobe ju taufdien. 

SSarbenga, ®ort 
munb, Sdicffetftr. 20. 

gaft neuer fd)War« 
jer 

äKvvcnbntctot, 
©röfee 48, ju Ber. 
taufen. 

Xortm., $einridi 
ftrajie 40, III. ©tage, 
rechts. 

ainbcfSaltioagcn, 
beige, mit 9Ratrabe 
unb Sßinbfdiubfdiei 
be billig ju Berfaufen. 

@öb, Xortmunb 
äbterftrafee 41, II, 

©etbftgebauteS 
Minbcrnnto 

(Smeifiger) ju Ber 
taufen. 

SSerfSruf: Xort 
munb 672. 

@ut erbaltener 
ttanonenofen 

mit :Mobr 
billig ju Berfaufen. 

Xortmunb, 'Rettet, 
bedftrafee 11,11. etg. 
rechts. 

gaft neues 
Ainbcrbett 

(70 x 140), mit fßa« 
tentrabmen, «uftage, 
Xaunenbett, Stiffen 
fowte bajugeböriger 
atettwäfebe preiswert 
ju uetfaufen. 

Xortmunb » Serg« 
bofen, ©utpfeftrafte 
Rr. 49, I. 

©nt erhaltener, 
mBgUdiftbunfetblauer 

Stinberuiageu 
ju laufen gefucht. 

Stngebote unter 
S. S3. 85 an baS Sit.« 
Süro. 

©nt erbatteneS 
'flfforbcon 

mit Xaften gegen bat 
ju laufen gejucht. 

«rmbruft, Xort- 
munb, ©tubtftr. 6, 
I. ©tage, red)tS. 

©nt erbattener 
übcrjiebcr 

©röhe 48, ju Bet. 
laufen. 

Xortmunb, $ein. 
ridiftraSe 40.  

®ut erhaltener 
'fetocbenenbiuagcn 

bittig abjugeben. 
Xortmunb, Sange 
trabe 69, IH.gtage. 
©ine jweifchtäfige 

«ettftette 
mit 'OintralH' 

unb Unterbett billig 
ju Berfaufen. ■ 

4>eine, X.«4)ötbe, 
Kimbernftrafie 42. 

gaft neuer 
Gtienbciifjieibau 

ainbernmgen 
mit altem Subebör 
preiswert abjugeben, 

»eretedi, Xortm.. 
{ladieneb, ©tüdauf. 
fegenftrafie 50,1. 

3u berfaufen: 
©in »inber-Xref. 

rnb, RreiS 5 SRS1. 
einftinbeeauto, RreiS 
3 S8R., ein Xifdi, 
«tubl unb Sant 
Stets 4 R9R. 

©cberer, X.«®ötbe, 
Stufe 18. 

'KeUblecbgarafle 
ju taufen gefudit. 

©efimibt, Xort- 
munb, $einrid)ftra6e 
Rr. 32. 

ainbertifd) 
mit ©tüblibcn 

ju laufen gefudit. 
imger, Xoctmunb, 

Xüjfetborfer ©tr. 42. 

fflut erbattener mo- 
berner 

'Uuppemungen 
ju laufen gefucht. 

Rngebote unter S. 
'8. 82 an baS Sit.* 
'Uüto. 

Xaueebrenner 
für etwa 90 Smabrat- 
meter $eijraum ju 
laufen gefudit. 

Singebote unter 8. 
S3. 83 an baS Sit.- 
®üro. 

iQojdyfltiuthc 

©nt erhaltenes 
Ainbcrauto 

ju oerfaufen ober 
gegen gut erhaltenes 
Snabenfabrrab ju 
taufchen gefudit. 

Sorbed, Xortm.- 
$örbe,^ ©ntenpot 
ftrabe 4. 

N^OSC 
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a3eilae: ©eJeEt^aft für 9Irbeitspäbagogif m. 6. 3>ü]felborf. — Saupt^riftleitung: ©eietnigte aBerfsjcitunaen, &ütte unb edfact)!, Düffelborf, Sdflte^a^ 728. 
aSeiantrooitli^ für ben lebaltionenen 3n|alt: i&aupt|^rtftletter ¢. &ub. giftet, Süffelbor]: uerontroortli^ für ben ülnjeigenteü: §einrt(^ Söntti, utorf 
bei ÜReufi. 5ür unfere SBetJe betr. 9Iuffäüe, 5110(^111^1611 unb 3Rittetlungen 3. aBingerter, albt. H (Äit.=SBüro). — ®tucf: Srofte aSerlag unb Srucferei Ä©., 

Süffelborf, Ißreffe^aus. — 3).=31.: III. 37: 19 025. — 3ut 3e«t ift aSreisüfte fUr. 8 gültig. 
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