
Mufn.: Jpadel, ßenttalroetfceftellf 

Unfcrc 3ubilarfcicr J93$ — bas bcr 3000 
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Seite 2 Jpüttenjeitung 9tr. 21 

Unfere ^ubtlarfctcr 193$ —6aö bcr 3000 

ie QubÜarfeier be§ §af)re§k1938 am 14. Dftober bereinte 
fämtlidje ^ubtiare unfere§ §üttenüereiti§. Sie gro^e 

gerer, an ber 3000 Jubilate unb jafjlreidie @bren0bfte teils 

nahmen, fanb in ber Sßeftfalentjalle ftatt, bie prächtig au§* 
gefctjmüdt mar. gähnen unb ©olbgirlanben umtleibeten 
ba§ gro^e 0bal ber §alle, in ber eine faum überjebbare 
iRei^e feftlid) gebedter Sifcbe ftanb. ^ ben beiben £äng§= 
feiten ber $aüe maren 93üf)nen aufgeftellt, beren ^intergrunb 
mit einer riefigen 2Irbeit§frontfafme unb unferem SBarem 
jeidjen auf blauem Sud) abgefdjloffen mürbe. 

ißor bent $aupteingang fjatten ficb bie Qubilare bee 
SBer!e§ Sortmunb, bor bem ©ingang gum ©olbfaal bie 
Qubilare bei SBerfel §örbe berfammett. 3teibung§Iol unb 
in muftergültiger Sifgiplin füllte fid) bie gra^e §alle mit 
unferen Slrbeitltameraben. ©I mar ein überau! feftlidfe! 
iöilb, al! eine frolfbemegte 9Renge unter ben ^’längen ber 

fitnls: (£s ipri^t bet gütjm ber ©etriebc, 3)r. Älinfcnberg 
9?cd)ts: S^as »om fjübrer 21boIf ijjttler geftiftete G^renjet^en für 
fünfgigjä^rtge Sienfigeit 
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9tr. 21 
Seite 3 ■Sjüttenjeitung 

SSeiter“ unb ba§ Sieb 
„3Bir jtnb be§ 3Ber!^ 
tag§ ©olboten" lei* 
teten tuürbtg bie gro* 
fee $eier ein. 9Za(^ 
bem Sieb „Heimat* 
gebet" »on ®aun, ba§ 

ber 9JtännercE)or 
|)üttenöerein eortrug, 
fpracfe ber güferer ber 
betriebe, ®r. Silin* 
lenberg, ju feinen 
Qubilaren unb füfjrte 
ettna fotgenbe§ au§: 

„$eret)rte ©äfte, 
meine lieben 

9trbeit§!ameraben! 

@3 ift bei un§ fdfeon 
alter S3raud), alljafer* 
lief) in einer gemein* 
famen 5eier unfere 
^ubilare be§ Oer* 
gangenen $at)re§ ju 

feörben, ber SJeutfcfeen 
SlrbeitSfront unb ber 
treffe. ®er ®orfit* 
jenbe unfere§ Stuf* 
fid)t§rate§, |>err ®r. 
¾ög^er, ber jonft 
ftet§ an unferen Qubi* 
larfeiern teilgenom* 
men feat, ift in biefem 
Safer au feinem grofeen 
Sebauern leiber oer* 
feinbert. Gr (äfet burefe 
mid) ben Subitaren 
bie feerjlicfeften ©lüd* 
münfefee entbictenunb 
münfefet unferer Seier 
einen frofeen iBerlauf. 

Sd) feabe bie grofec 
Sreube, auefe in bie* 

(Sctn unb eifrig iiutröe 
bem guten Stbenbefien 

jugefproefeen 

o er einigtenSBertf (fear* 
mufitgüge ©ortmunb 
unb §örbe bie ein* 
marfefeierenbe SSert* 
ftfeargrufefee mit ben 
Safenen begrüfete. Gin 
©feretfeefeor ber SBert* 
ftfear „SBeiter unb 

-eferen. Scfe barf gu 
biefer geier and) feeute 
tuieber eine grofee 
3afel oon ©äften feerg* 
liefe roilltommen feei* 
feen. 3d) begrüfee bie 
Herren Vertreter ber 
Semegung, ber $e* 

Ster Äreife: Sittfs: 3)t. Älinlettberg 
im ©ejprä^ mit einem 50=3atjr=3ubitar 

M e ^ t s : S)r. Sretf^neiber tm 
©efprä^ mit Stufitbireftor Soffmnnn 

Unten: $r. SJcnjcJ (linfs) unb 
3>ipl.=3ng. STlauterer (ret^ts) am 

©äftetifi^ 

r. 

■ 
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2!Uö bet tei<f)!)altigen aSorjii^tunssfoIge bringen mir 
einige Sdjnappjcpffe: 

Surnernlrobaten, srßerlfrouengruppe, SKännerdjor unb 

aBerfsor^ejter unb l^tieBlic^ bie Weine Süiargot auf' 

Monj^u^en unb bie größere »largot bei bet (Spmnafiif 

fern Satire roiebec bie 
ftattlicf)e 3at)^öon 515 
Qubilaren begrüben ju 
tonnen, unb sntar feiern 
im SBert Sortmunb 
256 ba§ fünfunbätuanjig^ 
jährige, 19 ba§ oierjig* 
jährige unb 3 ba§ fünfjig* 
jäbrige SJienftjubiläum; 

im SBerf Jpörbe 
173 ba§ fiinfunbjmanjig^ 
jährige, 58 ba§ oierjig^ 
jährige unb 6 ba3 fünfjig^ 
jährige ®ienftiubiläum. 

Steine lieben Subilare! 

Sd) beglüctroünfdie Sie 
auf§ ^erjlidifte ju Syrern 

Silb rcdjts: Gin Süd Ijinter 
bie KulMien, bet Cbcr!o(^ 
unb Jeinc Reifer, bie über 

breitaujenb fättigten 

heutigen ©tirentage; Sie 
tjaben in ben langen 
Satiren Sag für Sag ge* 
tteuüd) St)te getan 
unb bamit St)^en Beitrag 
gum ©ebeitjen unferer 
SBerte geliefert; ict) banfe 
Stjnen hierfür aufs befte. 

©in altes äöort t)at 
fid) aud) tjeute lieber 
bematirfieitet: „Unb wenn 
e§ töftlid) gemefen ift, fo 
ift eS 9Jtüt)e unb Sir beit 
gemefen." (Sie alle bliden 
tjeute auf eine lange, 
atbeit§xeid)e Seit Sbtes 

Slufnaijmen: 
SBenning, SBerf Sörbe (3); 
$ödel, 3entraln>crbefießc 

(13); Sd)lcp (6) 

©efinltung: §ornig, 
3entroIn)erbeftene 
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9Jt. 21 ^üttenjeitung Seite 5 

£eben§ guritcf, bem treue§ <Sä)a^ 
fen tüäijrenb mehrerer Qabrjefinte 
©eftalt xmb ©et)dt gab. 

®a§ ^etüubtfein erfüllter 
Pflichten rmb ^fgaben, emftgen 
aufbauenben 3$trfen§ unb binge= 
benber £ätig!eit erfüllt Sie alle 
mit 3ied)t mit ©totj unb fyreube 
beute, au bem gefttage, ber Qb^en 
geiüibmct ift. SJtöge biefe freier* 
ftunbe $bnen allen ein Quell fein, 
um barau§ SEraft unb glaube ju' 
weiterer fegenbringenber Slrbeit 
gu fcbopfen. 

Sfteine lieben 31rbeit§!ameraben! 
SBir haben in biefem ^abre ben 
®rei§ ber Teilnehmer an unferer 
$ubilarfeier weiter gegogen, ah§ e§ 
biäfyev üblich war. ®er ©runb 
hierfür ift bie Tatfache, bah in 
biefem $al)re bie ©ef amt gab! 
ber Subilare über 3000 ftieg. 
SBir gäblen beate auf unferen 
SBerteu in^gefamt 3005 ©efolg* 
fchaftSmitglieber mit einer Tätig* 
feit§geit bon über fünfunbgwangig 
fahren, ^ierbon finb 2636 über 
fünfunbgwangig Sabre, 352] über 
niergig Sabre unb 17 über fünfgig 
Sal)re bei un§ tätig. Sä) t>atte ba§ 
Sebürfni§, fie au§ biefem Slnlaf? alle 
gufammen gu einer gröberen Seier 
gu bereinigen, benn Sie, meine 
lieben 21rbeit§tameraben, bilben 
bie ©arbe unferer ©efolgfcbaft. Sie 
haben in ben langen Sab^a Sbrer 

Tätigleit — jeber auf feiuem @e* 
biete — reiche ©rfabrungen ge* 
fammelt, ohne bie ein reibung§lofer 
23etrieb unferer SBerle nicht benlbar ift. Sie geben biefe ©rfabrungen 
wieber weiter an bie bwanwachfenbe Sugenb, um auch fie gu tüchtigen 
£mttenleuten berangubilben. Shr 23eiff>iel foil unb wirb ben Süageren 
Slnfhorn unb SSorbilb fein. Sie haben auf unferen SBerfen Sbre gib eite 
|>eimat gefunben unb burcb Sb^ £el>ea ben ©ebanlen ber S3etrieb§* 
gemeinfchaft braftifch oerwirllicht. SJtir ift e§ eine ftolge Sreube, 
eine folch ftattliche Slngabl treuefter @efolgjcbaft§mitglieber in unferen 
betrieben gu gäblen. 8U biefem ferntruhh unferer betriebe gäblen 

nun auch Sie, meine lieben 
Subilare. 

S<h hätte Sbaen gerne allen bie 
,§anb gebrücft gu Sb^e,b©breatag, 
um febem perfönlich ben Tan! gu 
fagen für Sb* fteW treuem Slu§barren 
bei ber Strbcit. Slber Sbre 3abl iftgu 
grob unb macht e§ mir barum un* 
möglich. S<h babe baber bie Herren 
S3etrieb§* unb Slbtcilung§oorftcber 
gebeten, Sie in meinem Sluftrage 
gu beglüdwünfcheu unb Sbnen Jur 
Slnerlennungunfere©bren6ei(henle 
gu überreichen. 

Tie Satiate be§ Sabre^ 1938 
mit fünfgigjäbriger Tienftgeit: 
Sofef ißei§, fieinricb Sanbwebr, 
SBilbelm Üoch, SBert Tortmunb, 
SBilbelm Sabelftröm, SBilbelm 
33öcEen, ftarl TedbauS, Srang 
Lafontaine, Srife SJiöfta, Tbeobor 
Trilling, SBer! $örbe, bitte ich, 
borgutreten. 

Siebe Slrbeitesfameraben! 9iun 
wollen wir unjcre S3lide lenlcn 
öon unferer lleinen )8etrieb§gc* 
meinfchaft auf unfere grobe S?olf§* 
gemeinfchaft, auf unfer grobes 
beutfcbeS SSaterlanb unb feinen 
herrlichen Süb*et- 

SUit befonberer Treue unb be* 
fonberer Tanlbarleit wollen wir 
beute feiner gebeuten. Sreube, 
Stolg unb Skgeifterung erfüllt 
unfere bergen angefichtS ber w>elt* 
gefchid)tlichen Taten, bie er eben 
erft twllbracbte. 

Unfer Sübrer Stbolf Eitler Sieg Seil! Sieg .Sieil! Sicg^eil!'' 

Sür bie Sabilare banfte bereu ältefter Slrbeitelamerab SBilbelm 
Sabelftröm, SBert §örbe; er führte u. a. auS: 

„Slteine lieben Subilare! 

2113 ältefter ber beute hier anwefenben Subilare glaube idi, 
in Sbrer aller Stamen unferer Sreube 21u3brud geben gu bürfen, 
bab e3 un3 oergöunt ift, unferen 21rbeit3ebrentag in biefem gropeu 

®ic Subilare bee Sabres 1938 oom SBert §ortinunb; non lints na^ rcdjts: 
SBit^etm Äocb, §einri^ Sanbraebr, 3ofef Speis 

Sic Subilare bes Saljrcs 1938 nom SHSert §örbe; oben non lints nadj rc^ts: 
SBilljctnt SSödcn, Sbeobor ®rilling, gran.i Safontainc; unten non lints nach 

redjts: grih SBöjta, SBilhelm Sabcljtröm, Äarl SEecfhaus 
Slufnaljmen (9): 

Subilane bes Sabres 1938 nom SBert SSortmunb mit nierjiß» unb jiiniunbgmanaigjiibriger SMenftgeit 
«ufn.: Jfortcliuna 
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Seite 6 Süttenjettung Sh. 21 

Slufii.: Scnning 

3u6ilorc bes Source 1938 com SSerf §ört»c mit oietjigjä^rtger Sicnitjeit 

fretje öon ¾orge^e^ten, ^iitarbeiteni, (Säften, SSertretern ber Partei 

unb beten ©Iteberungcn feftlidi begehen ju lönnen. Qm tarnen 

aller Jubilate fpredbe id) bem gül)rer nnferes großen 3®er!e§, 

$errn S)ireltor ®r. fünfenberg, unferen berglicßften ®anf für biefe 

einbrud^oolle geter, bie un§ ju (Sßren beranftaltet ift, unb für bie eßren* 

ben SSorte, bie er an un§ gerichtet ßat, au§. ®er gleid)e Sauf gilt and) 

ben übrigen ©erten bes> ^orftaubeS unfere§ 3Berfe§. 

SSenn e§ un§ Oergönnt mar, fünfunbgloanäig, oierjig unb fürtfjig 

Saßre lang nufere ?lrbeitölraft unferem 28er!e ju mibmeu, fo ioollen 

mir unö freuen in bem iBemußtfein, burd) nufere 91rbeit and) Slnteil 

genommen gu ßaben an bem ülufftieg unfereö SBerleö. 

Söir geloben and) ßeute, genau mie biöfier, jeber an feinem Steil, 

folange mir nod) im ®ienfte fteßen, all unfer Sonnen eingufeßen unb 

in treuer Serbunbenßeit gu unferem SSerte gu fteßen. SSir mollen bamit 

nid)t nur unfere ißflid)t gegenüber bem SBerf, fonbern aud) gegenüber 

$olf unb iBaterlanb erfüllen." 

3um ®d)luß banfte ber Sprecher ber Jubilate nod)mal§ bet 3Ber!e= 

leitungunb gebaeßte befonberö be^ ^üßrerö ber ^Betriebe, SSr. Siinfenberg, 

unb ben übrigen Ipetten be§ ißorftai.bcö. 

Sreiöobmann ißoganaß überbraeßte ben ^ubilaren bie ©rüße be§ 

Sreiöleiterö unb ber ®?lg. ®er 9iebner oermieö barauf, baß bie SSeutfäje 

Arbeitsfront gerabe aud) auf bie Arbeitstreue befonberen Sßert legt unb 

bie Sreue gut Aation 

in ber 3:reue gut S8e* 

triebSgemeinfdjaft ißre 

©rgängung finbet. SSie 

iöetriebSoerbunbenßeit 

finbe nadj einem lam 

gen, arbeitsreichen Se- 

hen in einer foldjen 

geier einen befonberS 

fd)önen^)öt)eßun!t.St:a« 

für fei ber Betriebs* 

füßrung mit $r. Slin- 

tenberg Stantgugollen. 

3n ißertretung beS 

OberbürgermeifterS 

überbracßte Stabtrat 

Semme bie ©rüße beS 

DberbürgermeifterS fomie ber Stabt 

®ortmunb unb banfte ebenfalls ben^ubi» 

laren für ißre AJerfStreue. Sie hätten 

nid)t nur gum ©ebeißen beS ®5er!eS, 

fonbern aud) gum ©ebeißen ber Stabt 

beigetrageu. SDtit ber ©ntmidlung ber 

Qnbuftrie ift bie ©ntmidlung ber Stabt 

eng berfnüßft. 9}{it ben beften 2Süm= 

feßen für baS SSerf unb bie ^ubilare 

feßloß Stabtrat Semme feine Ausfüh- 

rungen. 

3u einem gemeinfamen Abenb- 

effen, bem gern unb eifrig guge- 

fßrod)en mürbe, fßielten bie 3®erlfcßar- 

mufügüge unter ber Seitung Oon Ober- 

mufifgugfüßrer Seil unb bie SBerfS- 

faßelle unter ber Seitung bon Saßell- 

meifter Srßou mit gemoßnter Sd)miffig- 

!eit. 2ßir ßörten iOZarfeßmufi! unb SSerfe oon Üiicßarb ASagner, Sorßing unb 

Scßubert. Aad) bem©ffenfangber9Aännerißor|)üttenüereinmieber unter 

berfid)erenStabfüßrung0on9Jtufi!bireftor Hoffmann „^rifcß gefungen" 

Oon (Sßamiffo-Silcßer unb „QägerS Sttorgenbefucß", ein AolfSlieb auS bem 

15. Saßrßunbert, oon 3üngft. Sieber fßielten bie iOtufifgüge, unb bann 

leitete baS gemeinfam gefungene Sieb „SSer ©ott, bet ©ifenmacßfenließ" 

gu einer bunten AortragSfoIge über. Unfere Sertfrauengrußße geigte 

in bunten Sracßten "gmei feßöne AolfStänge, ©eeftlänber Ouabrille 

unb SSroffelneft. ©benfofeßr gefielen bie Aorfüßrungen unferer ^Betriebs- 

fportgemcinfcßaften SSortmunb unb |)örbe. Sic ber S31iß fegten bie 

jungen über baS ißferb. ®ie jugenblicßen Finger geigten ißr Sonnen 

im ÜbungS- unb Settfamßf. Sefonberen iBeifall ernteten bie afrobati- 

feßen SSorfüßrungen ber “Turner mit Saltos unb ißßramiben. Auf 9ftoll- 

fd)ußtunftlauf unb ©t)mnaftit ber ticinen unb großen grauen folgten 

bie SBreSIauer Seulenübungcn ber Turnerinnen. 9J2it bem ^Barren- 

turnen ber SAänner feßloß biefe bunte unb mit großem Aeifall aufge- 

nommene Sportfcßau. Sieber tlang flotte 9Aufit bureß bie .^alle. 

Sftäßlicß mürbe eS fpäter unb fpäter, aber bie menigften baeßten an baS 

Aacßßaufegeßen. 

®aS geft ber 3000 oerlief feßr feßön unb ßat aueß feßr lange gebauert. 

Ter freubige Tanf ber gubilare unb aller ^Beteiligten gilt bem Serf, 

ber muftergültigen Orgauifation unb nid)t guleßt ben gaßlreicßen Mit- 

mirtenben, bie biefe geier üerfcßönern ßalfen. 9¾. 

SuBilnrc bee Saljtcs 1938 nom Sßet( §ött)e mit Sünfunbjroanjigjäßriget Sicnftjeit 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



?tr. 2i ^iittcnjcitung Seite 7 

ccf I'odmunft 
^ttöitare be§ 1938 mit fitttfsiQja^rtger ^ienftjcit 

%iciS, 3ofef, SBalältier! I Morf), SBilfjelm, ST!abiai}6au/3t) 

gnnötoclir, ^»eintid^, ßifenbafjn 

S«9itttre be§ 1938 mit bieräigiä^riger Siettftjeit 

2ßü£)elm, Statjtwert 

l'it)tiä>atbt, ijkter, Saboratorium 

Änoot», ^ermann, Saborotorium 

SSebet, SSagenbou 

Cbcrftabt, Qofcf, ¢.,¾. 

Diciitfc, Sdbert, §otf)ofett 

btolt, Sari, Sljomabftablwer! 

Sföa<bb*>t5, 3ol)ann, SBaljwer! II 

£(c’,ctujti, ©uftab, ^refiioerl 

öerbotb, Sari, Guenbaljn 

Srebö, SSilljelm, Wccl).=SBcrf|tatt 

spiele, §e.inrtcf), SHabfa^bau/ga 

»lütlcr, .^e int id), 3}abfa^bau/3a 

'•Poblf Sari, SRabfa|bau/3t) 
*Sitt, SKHlljelm, 3labiat)bau/3t) 

Sdjrantm, .«ermann, 3ur.»S[3a(smctf II/IV 

«djmibt, Sffiilbelm, Srägerlager 

©üjer, Sari, Grifentoetl fflotbe ©rbe 

2d)netbcr, Sari, ©ifentnerl 9lot^e Grbe 

^ttbitare be§ 1938 
mit fMttfuttbsUiÄttäiöiä^rijtet Siettft^eit 

erttft, 9Raj, §od)ofen 
'öedwamt, Qofef, .‘godjofen 
btobreö, SStlljelm, $ocbofen 
Sr. SttiriwS, Stbolf, ,öod)ofeu 
Rädert, Sliobert, Sta()(tucrf 
Säuert, 2tlfreb, 3:I)oma§ital)Itr)er! 
?i(tutann, SBilljelm, SJlartinfta^lmer! 
»leijer, Qofef, Sffialjtner! 
!Heö!i!’gt)an*:«, .fieinrid), SBaljiner! 

Söüftenböfer, SRMlbelm, SSalsiuer! 

Seubert, 2(boIf, SBaljmert 

HKtnnrffi, 3oI)ann, SB alpiner! I 

»reift, galob, dBalstuerf II/IV 

Sauber, Hiatljias, Bal^roer! II/IV 

^leinritbb, Sari, Sprefstoerl 

Seutute, dbriftian, Sßrefetnerl 

Sirdjuer, grtebrtd), Sprefsinert 

(Sbriftutaun, Spaul, SPrepwerl 

2ri)üiictnautt, granj, spre^tnerl^SBerlftatt 

2d)initj, ,6aus, ipre|11ocr!»SBetlfta11 

«(bauerte, Gruft, tprefiiuerf->S[ßerfftatt 

beerbe, SBalter, 9tbt. 9Jt. 

3iemann, griebricb, 9(bt. SOL 
saMlt, ipaul, Gifenbofjn 

Jinftobi StaiV, Gifenbalju 
®auiet§uteier, ©mil, Gijenbat)» 
Cberftbutte, SBilljelm, Gifenbalju 
spieper, 3ofef, SBärmeftelle 
«iefer, grip, Gleftr. SÖetrieb 
Gröber, Qofef, Gleftr. Setrieb 
Oibeinganö, ö eint id), Gleftr. Setrieb 

.^ittberiebö, SBilbelm, 9JJ.S. geinmaljtnerf 
SUJölter, gratti), Saubetrieb 
Sebnfe, SBilbelm, Slbnabme 
Srigge, Stuguft, ipauptlager 
Üöottenbaupt, g-rip, 3n«alibenloerfftatt 

»ftbaib, gnbalibenmerfftatt 
iOaid)tieo, Diartin, QubalibenWerfftatt 
SPieganb, Ipeinrid), 9?.». 
Saucen, Dtto, 9i.S. 
Gnglert, gofjanne?, 3Berläauffid)t 
Sreifert, SSilbelm, Saboratorium 
Sippeuteier, g-rattj, Saboratorium 
£fter, Salob, Saboratorium 
Sarbe, Sari, Saboratorium 
Luittnanu, §ugo, Sleinbau 

Wanratb, 2tlbert, §.»9l. 
»euder, fpeinrid), »erfauf8bu^baItun9 
Sfeinjobanii, 2llbert, Serfauisbudjljaltung 
«(pattel, Jfobann, 9ied)n.»SiüTfteIle 
tOiauterer, 9(rtf)ur, Serf, ©punbmaubeifeu 
gioetbe, Sari, Serf. Spunbmanbeiieu 
Siibbing, Sßilfjelm, Softenabteiluug 

Sielntauu, Sari, Sllcartinftal)lvoetf 

ÜSaterfamp, .fieinrid), Drganifatiou 

‘Puff, griebrid), §od)ofen 

2iuba, Sltartin, £)ocl)ofen 

»artf(b, grip, §ocbofen 

»riufboff, grans, •‘öodjoreu 

$oblit»eg, 9(bolf, ^odjofen 

»luiu, 3°ief/ §ocl)ofeu 

Sarafib, Saul, £>ocf)ofen 

»ubl, grauj, |>od)ofeu 

tlöobäiuffi, gobonn, §od)ofeu 

Treber, Sllbert, §ocbofen 

Saflinffi, SBlabiSlauS, ^oebofen 

pibubn, SBilbelm, £>odjofen 

©eib, 3obauu, §ocl)ofen 

»lo«b, 2tlbert, .öüd)ofen 
Sauiöjetufli, g-ran), |»ocbofen 

pollad, Subolf, §ocbofen 

Söarbalffi, Qobauu, §>od)ofen 

Slimutef, griebrid), §od)ofeu 

(Humbert, Oluguft, öodjofen 

»ialtomffi, 2lbalbert, §od)ofen 

gietinffi, Stanislaus, .f)od)ofen 

«abota, Paul, ^oebofen 

3oltOtt»fti, gol)atm, .fjodjofeu 

iHofentbal, griebrid), .§od)ofen 

»adjejbnftif 3afob, .'god)ofen 
»eubig Sari, §oibofen 

Sotb. Stbeo^01; Sofgfeitbabn 

SJebetiub, Sari, Sofgfeilbabu 

»artb, Patter, 9)iartinftal)ltuerf 
Sadjermunft, 2lnton, SJtartinftaljtmert 

©idmeier, Heinrich, 2Jtattinftaf)(iuerf 

Oioutad, 3ofef, sIUartiuftal)ltoer£ 

Sojlotttfli, Sbeobot, 2Jiartinftal)ltoerf 

Sembed, Seo, 9Jiartinfta£)ltoerf 

»erfotttfli, 3gnaä, SJiartinftablroerf 

üSerntter, granj, 9Vartinftal)lroerf 

Wrjetla, 3of)aun, 9Jlartinftal)Itt)erf 

Wrubjiufti, 9)iid)ael, 9Jiartinftal)ltoerf 

Piotrotoffi, grauj, ffllartinftablmert 

»rüggemanu, SBilbelm, 9Jiattitiftal)lmerf 

Ototoad, Stanislaus, 3d)omasftaf)lroetf 

Wriiger, Dtto, gbomasitaljltoerf 

Oieuter, Sari, g()omasfta£)ltt)erf 

SSeibuer, Sofef, Sbotuagftablmerf 

'Jlbamjfi, 93iartiu, 3il)omasftabItocrf 

t&orfli, 3BIabigIau§, 3:bomagftabltoerf 

Weifeler, 3afob, Sbomagftabltoerf 

$oru, 'Salter, 2f)omasftabltocrf 

«(breiber, Wobcrt, Jbomasftabluterf 

«d)littcr, »einrid), 2:f)omasmü£)le 

‘JRenjel, Gaiimir, 3ur.*2Ba4ttterl I 

«uiegotttffi, 3obann, 3ut.»2öaljnjer£ I 

tWlaeiejetofti, granj, 3ur-eS'b-,a4tuetf I 

fieptet, griebricb, 3ur-''33a^tDetf I 

ttautinfli, Sari, 2'3a(jtoetf I 

gaoler, Salentin, 3ur.='Ißalpocrf I 

illobed, grau);, 3ar.«2Bal^ttterf I 

5ello, grattj Söaljtocrf I 

Seber, 3ofeI, 3ut-’äüalslüerf I 

«nböufet, 2lntou, SBaljUterf I 

«(bntibt, 3obann, SBal^roerf I 

Plafi, 3obann, Slodraaljmerf 

«ftüirblio, 2)cid)acl, Slodtoaljttterf 

paulner, 3°fef, Slodtoaljuterf 

»öbufe, 9fuguft, Sfßal^enbrefjetei 

iHipeuboff, Sari, SBaljenbreberei 

«tili, grip, 3ut-s2Balsmerf II/IV 

Oiapierala, Stauiälaug, SBal^merf II 

«(bmiftt, Sourab, Sitt^SBa^werf II/IV 

jpeggen, illidjarb, SSal^merf III 

»iuiafi, 'tjcatfjias, Sßalpoetf III 

»enber, 3afob, Slaljuterf IV 

'JllönnifeO, Gmil, 3ur.*3E8aljuter! II/IV 

«•btoibeffeu, Sofefr 3UT-‘®Ja4tt,erf II/IV 

»afinffi, Stefan, 3ut-sSKaIpaerf II/IV 

«(pütt, Oluguft, SBaljuicrf II 

5riebri(b, SBilbelm, OBalsUterf II 

blörrcO, 3oief; Sßaljioetf II 

SUtiatfomffi, ibtarian, Swr.^SBaljro. II/IV 

3eubrjejeh)}fi,0lbalbert,3ur.»3Baljttt.II/IV 

Söiemevo, 93tat£)ias, 3ur.*SBaIjnterf II/IV 

tbiele, SBilbelm, 3ur.»2BaIärtterl II/IV 
Steift, Georg, 3ur.*SBaljttterf II/IV 

paßte, griebrid), 3ur-sSßa(puerf II/IV 

Spulte, §eiuri(b, SBaljUterf IV 

■Vtalagiera, 3obanu, Sßalpoerf III 

Sen,’,, 3ofef, 3ur.»2Ba(,doerf II/IV 

SPeiugart, 3obann, SBal^rterf IV 

ganferö, Olbalbert, 3ui:-äSßalgtoetf II/IV 

Oliobr^bttifi, Gbmunb, Prefjtoerf 

Sojian, ©uftao, PregUterf 

»rodmeier, SBilbelm, prefftoerf 

Sotoaljif, 3afob, ptefiuterf 

iftuijinga, ©cbelte, ptefitoerf 

!Hi(bter, Ofbolf, Preßtoerf 

Söpper, SBilbelm, pref)tuerf»SBertfta11 

«d)u(te, griebricb, Prebroerf^SBerfftatt 

\iübner, Oluguft, prefjioerLSßetfftatt 

«pietermautt, Gtttalb, Prefiioerf^Sßerfftatt 

Siebern, Gruft, Gifenbabu 

iHedguarbt, grauj, Gifenbabu 

Söieberftein, Philipp, Gifenbabu 

©abjiaf, Olnton, Gifenbabu 

«aubmanu, .yetmann, Gifenbabu 

OHantel, Ollfreb, Gifenbabu 

Wrimmeuftein, .öeiurid), Gifenbabu 

Subio, 9Itid)ael, Gifenbabu 

.yeinrid), Hermann, Gifenbabu 

»nr, SBalter, Gleftr. Sktricb 

G.ibbutfa, griebrid), Gleftr. Petrieb 

'.Heber, ^beobor, Gleftr. Petrieb 

Söollenttteber, Gbuarb, Gleftr. Petrieb 

«(ptooppe, SBilbelm, Gleftr. Petrieb 

Sönneo, .yeinrirb, Gleftr. Petrieb 

IHotpe, Oluguft, Gleftr. Petrieb 

gutiuo, Oluguft, 9)t.P. ©tabl» unb SBalfl* 

werfe 

»ofe, Olbolf, Olt.P. Stabl* unb SBaljwetfe 

.^etlmann, §eiurid), OJLP. Stal)!» unb 

Sßalpoerfe 

geuweier, Dtto, Pt.P. ©tapl' unb SBalj« 

werfe 

»refer, Olnton, OJLP. Stapl» unb SBalj, 

werfe 

«aaltnanu, granj, OJLP. StabL unb 

SBaljwerfc 

# 
SBegner, 3obann, OJf.P. ©tapl« unb SBalj» 

werfe 

Mlingenberg, 3pbeuu, OJLP. Stabb unb 

SBalsWerfe 

»urgner, OiifolauO, OJf.P. Staljl» unb 

Sßalvoerfe 

.^aufdiufv Xbeopbü, OJf.P. Stabl« unb 

Sßalpoetfe . 

»ergntaun, SBilbelm, OJf.P. Stabl« unb 

SBaläWetfe 

Wräfe, .yugo, OJf.P. Stapl« unb SBaljWerfe 

OHaftier, SBalbemar, OJf.P. Stapl« unb 

SBaljWerfe 

Siefterid), grip, OJf.P. Stapl« unb SBalj« 

werfe 

»ajopr, ££aoib, OJf.P. Stabl« unb SBalj* 

werfe 

SBieganft, ©eorg, OJf.P. Stabl« unb SBalj« 

werfe 

SÖiefe, Olnton, OJf.P. Staljl* unb Sßalj« 

werfe 

»rinfmann, 3°ieir OJf.P. Staljl« unb 

SBaljwerfe 

SBenfterotf), Dtto, OJf.P. Staljl« unb SBalj« 

werfe 

«djrüter, Oficparb, OJf.P. Staljl« unb Sßalj» 

werfe 

OJföllet, grip, OJf.P. Stapl« unb SBaljwerfe 

JHinglau, grip, OJf.P. Staljl« unb SBalj« 

werfe 

Siejing, Ollbert, OJf.P. §odjofen 

!Hotti(päTfri §einrid), OJf.P. .fjoebofeu 
JHeinedc, Dtto, OJf.P. §odjofen 

SBetlbättjcr, Siegfrieb, OJf.P. £wdjofen 

^eporn, OJfaj, OJf.P. .'yodjofen 

»uftftenberg, grip, OJf.SL .^odjojen 

«tolle, Sllbert, OJf.P. fwepoten 

ftenfet, OJfaj, OJf.P. £wcpofen 

OJfetinat, GPriftopp, OJf.P. $>ocpoTeu 

JHefttmann, OJfar, OJf.P. .yod)orcn 

'Knftrjejewjfi, Staniblau?, OJf.P. .yodjofeu 

Söicmers, SBilbelm, ©asteiuigung 

Sungmann, ©uftao, ©asreinigung 

gij'djer, Sari, Sraftwerfe 

!Ri(pWiit, Oluguft, Sraftwerfe 

tMje, grip, Sraftwerfe 

Sattler, .yeinrid), Sraftwerfe 

.yerr, ^ermann, Sraftwerfe 

Paling, peter, Sraftwerfe 

gerono, Peter, Sraftwerfe 

Otleranöer, griebrid), Sraftwerfe 

grinbt, Sari, Sraftwerfe 

»afdjtowfti, Pruno, Sraftwerfe 

Sraft, Ollbert, Sraftwerfe 

»iell, Sari, SBafferbetforgung 

Weorge, griebriep, ISampffefjelbetrieb 

Unterbrint, §einricp, 0Jfecp.«2Bcrfftatt 

Mefjner, Dtto, 2Jfecp.«SBcrfitatt 

»aljltamp, Gugen, OJfedj.«SBerfftatt 

SBallmeier, SBilpelm, OJiecp.«SBerfftatt 

Oiodjel, Sari, 0Jfecp.»3Berfftatt 

OJfnfter, griebriep, 0JJe(p.«28erfftatt 

«engpiel, Paul, 0Jfecp.«38erfftatt, Seffel« 

fepmiebe 

.yagelftaiige, gerbinanb, 0Jfecp.»2Bcrfftatt 

OJiänj, S arl, OJfecp.»SBerfftatt 

Sraufe, ©uftao, Paubetricb 

SBenftt, ^ermann, Paubetrieb 

«djulj, Ofubolf, Paubetrieb 

Öorn, 3afob, Paubetrieb 

»rfifer, Gmil, Sßerfäaufjicpt 

gädel, griebriep, SBcrfeauiiitpt 
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'-Sriirtticr, Qofjann, 3E8ert^aufficf)t 
$au(, SBec!8aufjt(^t 

SSrööfe, 3-ricbticf), SBerf^auffic^t 
Otto, SBerKaufficfjt 

$tnr\tmcf, $aul, SKerBauffic^t 
2(rflter, ^ricbticf), SBert^aufficfjt 

Sierfcr, Satt, ,£>pd)bau 
iHcljmanti, f^rans, Sabotatotium 
'ilMbbamnun, 9)intf)ias, ftleinbau 
Reutet, $uflo, SRabfabbau/go 
ÜJolf, Sari, 5)iab)ütiliau/3b 

«ürirf). Otto, 9tabfa^bau/3i) 

.Sonopta, 9(uguft, (Srjöerlabung (CSifeitb.) 
®ri)um«ff)cv, äßilbctm, ^re^ttjert 
»ergboff, Siemens, 9)t.S3. Staljl» unb 

SSSalgtuerfe 

(Sugclbred)!, Siemens, £odjofen 
Setbett, Sluguft, Giiemocrt iSotlje Gebe 

2BMf fmtt 

IHnbfam, grtebricl), Gijenmcr! 5Rott)e Grbe 
Sitting, 'Baul, Gitcniuert iliotlje Gebe 
«aner, Georg, Gtfenmerf IRotbe Grbc 
Sublmann, §einrtct), 9tobftoffbetriebe 
sSergajfefior itöi«ing, 3Sobftoffbetricbc 
HHeö, ^bilibb, ®d)rottt)anbeI 

^itötlnrc be§ ßatyrcö 1938 mit ftittfaiQia^riger ®ienft5eit 

«abelftrihn, SBübelm, ilioljftoüc 

Wtfen, SBiII)eIm, £>. 9Jf. sS. 

Jerfbnnb, Sari, 'iMcdjroal^ioerf 

«tbmiit, Qatob, Soterei 
Jitadiem b, Otto, äR.SbW. 
«tbaefer, 'Jlrtbur, 9Äedb*.3Bertftatt 
1)1 oben;,, 'Älej;, SBaljroertSbiiro 

JwittenbOTT, ^einricb, Sobnbüro 
Saiie, Gmil, Soljnbüro 
iHaffel, 3(bam, $cr(. u. ®erro. 
iinaö, SJubmig, 9tobftoffe 
'Werter, ^ermann, &.9S.®. 
3<t!obt, 9Iuguft, 
.Sauiibfe, Qobann, 
2(bmibt, 9Iuguft, 

gatb, firib, Sbefnfl-'rt’ert 
'Jlirf el. ©uftao, ®Iocftt>aIjroerI 
tin arfer, §einricb, geinmaljlner! 
Sbtatoe, .intgo, geinirml^toerf 
Werfage, §etnrtif), SUerfjmal^metf 
fliege, ^rip, ®led)maläroert 
Waiie, ®eter, ®Ietf)UHil3ti>erf 
^enje, Sari, Sletbtnaljmer! 

3«ni<b, Sari, ®led>waIjioert 
Sanne, granj, 'öledjiual^oetl 

üültd), 5>einrid), SUedilual^ioert 

Siübentlau, Gbriftian, Sledjtoalämerf 

®<bnttbi, ijetnrid), ®Ied)ioaI§merf 

SSeftermann, 9llbert, ®Ied)ioaI^Dert 

Salle, ^leinrtd) ®refjbau 

Wertet, 3ofcf, 9K.J.9I. 

«la&jbtr Slnton, 9R.2.9I. 

©Sfen, 9luQuft, 

Srnie, 9Iuguft, ®erfud)SanftaIt 

Wraurtmann, Sari, Jarifbüro 

WntbbnlJ, 9<nbrcaS, ipariptlager 

Stilling, Zollamt, £>auptlager 

®torrt, g-riebrtd), ,§auptlager 

Srene, SBtlbeltn, ^ammermert 

Gaupel, 9Inton, Sammermerf 

fliege, ®aul, 8tabltner!bbüro 

©arbott, ©uftab, 9JJ.3;.9I. 

*>egntann, Sari, 9)1.5.91. 

föäbl, Gugen, G.2.9I. 

©ofmcbft, öeinrid), Soferei 

Snappen, 9tlfreb, Saboratorium .¾.¾). 

Wobt, Julius, Saboratorium ^.£->. 

Maifer, iJranj, Giienbabnabteilung 

Subnen, Sari, Serfud)§anftalt 

iöittle, Gmil, Wcrjudb^anftalt 

3aeget, SStlbelm, Jelefonbüro 

Srttlurtttmann, ®aul, SSalätoctf^büto 

'Hfemann, Sfnton, G.S.9I. 

Wansleben, Grid), Stablgieberei 

Safontaine, grau.’,, 9)1.5:.9(. 
(Wiüfta, grip, 9)1.3:.9(. 
Stilling, Jljeobor, Sabemeifterei 

Wölling, gtubolf, 9Jt.3:.9l. 

Sette, Gbuarb, 9)i.3.9l. 

Gnftc, Sofef, 9)1.3:.9(. 

gcbfel, Gmil, 9R.3.9I. 
Stirfe, Sari, 9)1.3.91. 

(sieije, Qoljann, 9)1.3.91. 

©raupe, Submig, 9)1.3.9(. 

.pelltbig, 2SiIf)eIm, 9)J.3.9(. 

«aaiet, 9(bolf, 9R.3.9I. 
Wlaij, granj, 9)1.3.91. 

Srottenberg. öeinrid), 9)1.3.9(. 

IRnffer, 9luguft, 9)ied).='3)etfftatt I 

Wreblet, f^tib, Giienbaljn 

iHabnetb, 9(Iej, GiJenbaljn 

^illelamp, 3ofef, $.9?.28. 

Sipltrtmann, $einrid), 

Mumntetoto, ^ermann, ®auabteilung 

Wormftein, Gmil, 9iab)aj56au/Sa 

Wattermann, Sari, ©taljlgiefeerei 

Wonbolbt, 9lnbrea§, SRäberfabri! 

Säbnrirf). Ooljaun, 3rägerlager 

tlpielbaum, gran^, ®erfud)§anftalt 

.^erbft, Gfjtiftian, Gleftr. 91bteilung 

Morngiebel, (peinrid), Gleltr. Srarttoerle 

Walöftenfer, g-tanj, 9iäberfabrit 

Wüntber, 9(Ibert, 9Jied).'=28erfftatt I 

'Hmos, SSilbelrn, 3I)oma«roerf 

Siefebeier, Gmil, 9täberfabri! 

Mämper, öeinrid),od)o)eu»9)iaid).Setr. 

«teierwalb, Sübelrn, 9)ied).«28erlitatt II 

Mnippicbilb, granj, Solerei 

8ttbtt>tnger, Qofef, .ft of er ei 

«udilanb, Jpermann, Soferei 

Srfinciöereit, SBilbelm, Soferci 

Sbeib, Qafob, Soferei 

*)itte, Gmil, Soferei 

9Slabifott»iti, 3°ief, Soferei 

'Mbamjil, 3ran)s, ^oebofentoerf 

t&ipplcr, Sari, .'podjoienioerf 

iföalper, 3obarin, ;pod)ofentt>etf 

Wüngener, ®aul, §.9)t.S. 

Saeller, Wobert, §.9)f.®. 

■iieiie, ^einricb, $.9)t.S. 

Ütortj, ©ottirieb, §.9Jt.W. 

'Wapeniug, granj, f>.9)I.®. 

'Wierbefätnper, öeinrid), §.9)t.W. 
«(pnelle, Sofef, §.9)t.®. 

Wörter, ijieintid), 9)fartinioerf 

Wriel, Qofiann, 9)tartintDerf 

Wunte, 9Inton, 9)tartintoerf 

.^ibbetnann, 9Iuguft, 9)tartinioerf 

Sabuöa, Qobann, 9)iartimoerf 

SRotoae, Gbuarb, SKartintoerf 

Wobebl, Gmil, 9)Iartinmerf 
Wubirfineiber, Sari, 9)iartinroerf 
(Hoöe, 9(nton, 9)iattinmcrf 
®obi)rt), 9(Iejanber, 9)!artintt)erf 

®rt)u(b, Diobert, iOfartinmerf 
Söitt, Sari, 9)tartinroerf 
SöoitfoWiaf, Stefan, 9)iartin)t)erf 

Söntg, Subtoig, 3bomaStoerf 

Otto, ©eorg, 3boma§toerf 

Sd)loerbt, Oiubotf, 3()otuastoer! 

28itner, §ran§, 3I)omastuer! 

'Klbcriernit, §einrid), (Blocfioalgtuerf 

Siftber, Sari, Wlodmaljioerf 

Wrabenbof, 9Iuguft, Slodtnalätoerf 

Marfelb, 9luguft, Slodmal^roerf 

'Jleumann, Julius, Slocfroal^oevf 

Wetten, 3beobor, Staplroaljmerf 

§erf(bbcrg, granj, Stabltoaljroerf 

'Wfeiffer, gieinrid), Stabltoaljmerf 

®pcngler, ©uftab, Stablwaljwerf 

Wog, Sari, Stabltoaljroerf 

Gbberb, 9Iuguft, fteinmalämerf 

Wöpfert, ©einricb, geintoaljmetf 

3§fen, Gmil, ffeintbal^toerf 

Zä)iemam, ffrib, ^eintoaljmerf 

Sablnteier, 3ofef, ®led)tbalaix)erf 

SUicnteber, flraus, WIedpoatswetf 

Sopp, granj, SledUbaljroerf 

Webborbt, äSübelm, ®reßbau 

•Itobcr, .öeinrid), ®repau 

Waftian, Gmil, 9Ä.3.9I. 

Wraun, Sari, 9)1.3.91. 

©btliibmann, ^ermann, 9)t.3.9t. 
fliege, grifc, 9)(.3.9(. 

Wrieiel, .bieinrid), 9)(.3.9(. 

■•itatitbfr» 9lIoi§, 9)1.3.91. 
(öegerbing, 9BilI)eIm, 9R.3.91. 

<1011, Otto, 9)(.3.91. 

Salnjnb, Stanislaus, 9)1.3.91. 
Slein, 98ilfielm, 9)1.3.91. 

Srüger, gri^, 9)1.3.91. 

'JJiiiUer, 9(lbert, 9)2.3.91. 

Oletbcr, öans, 9)2.3.9(. 

®rt)!nb, Gmil, 9)2.3.91. 

2d)oeb, 9tuguft, 9)2.3.91. 

Stbrirt, SBilbelm, 9)2.3.91. 

Stüber, ©uftab, 9)2.3.91. 

Söitbelm, 3afob, 9)2.3.91. 

ÜSillerfe, §ugo, 9)2.3.91. 

Serfmann, 9(boIf, 9J2ed).-2Serfftatl I 

.'fmrtc, 9(uguft, 9)2ed).»S?etfftatt I 

Sau}d)fe, Sari, 9)2ed).>333erfftatt I 

'Wottbof?» ginton, 9)2ed).-9Berfftatt I 
Sänger, Qobann, 9J2ed).«2Berf[tatt I 

Sboma, ®eter, 9J2ed).»9Berf)'tatt I 

SSronn, Sari, 9)2ed).*9Berfftatt I 

Webrenb, Johann, Gifenbabn 

Wörftingbanb, Sietrid), Gifenbabn 

Söring, Qoljamt, Gifenbabn 

dornig, grig, Gifenbabn 

3afubon»iti, Stefan, Gifenbabn 

8otj, Hermann, Gifenbabn 
Sibaefer, 9Iuguft, Gifenbabn 

3iibUare be§ 1938 mit bierpjita^tiQcr Sienftseit 

^ubitare beö Sa^te§ 1938 

mit fiinfunbjmaitsiöjätjtiöer ^ienftseit 

Sd)ornfteiu, ftfriebricb, Gifenbabn 

Seepe, Sßülbelm, Gifenbabn 

'Balbbnrg, Qofcf, Gtfenbabn 

Sanb, Grnft, ,^.92.¾5. 

Sitianub, |)ugo, §.92.28. 
Söefterntann, SMIIjelm, §.92.28. 
Wernbarbt, ©uftab, Sauabteilung 
Sempc-, 9Inton, ®auabteilung 
Sörbaum, ffriebricb, Sauabteilung 
rtijd)boft, Qobauu, 2)auabtcilung 
Sranf, 28alter, Sauabteilung 
Wöttert, 28ilbelm, Sauabteilung 
Wrebe, Saul, Sauabteilung 
§äufer, Söb-t, ®auabteüung 
Seiler, Sari, Sauabteilung 
Sleppe, Sari, Sauabteilung 
'JOJttller, 28il()elm, Sauabteilung 
fReper, 9Ibam, Sauabteilung 

28eittrirf), $ranj, Sauabteilung 

(föel§, 28ilbelm, Sauabteilung 

Simmermann, %tan^, Sauabteilung 

9)!üller, 3°fef, 92abfabbau/£a 

WIeuger, Gmtl, Stablgicfferei 

Steinioeg, §ugo, 92äberfabrif 

3bf«tc» 28i(belm, 92äberfabrif 
äöemper, Sari, 92äberfabrif 

§eitmann, 38ilbelm, 28alsenbreberei 

SSeiijel, §etnrtd), 28aljenbreberei 
girtcvmaitii 2BilbeIm, SerfucbSanftalt 

9)}enb, Gbmunb, Serfmb§anftalt 

Sielborft, §eiuricb, Serfucb§anftalt 

Gliaö, fpaul, Gleftr. 9lbteilung 

Sigge, 28ilbe(m, Gteftr. 9(bteilung 
Webnref, Sernbarb, Gleftr. 91bteilung 

9)lid)fl, 3ofef, Gleftr. 9Ibtcitung 

fRettlaff, 9Irtur, Gteftr. 9(bteilung 

S<büf;ler, ^riebriib, Gteftr. 91bteilung 

Strottfamp, SSiltjelm, Gleftr. 9(btei(ung 

Mrebo, 9Inbrea8, Steinfabrif 

Serbb, Sari, Steinfabrif 

S-olta, Qobann, Sabemeifterei 

Saltoeil, Seopolb, Sabemeifterei 

Srnfel, 9)2icbael, Sabemcifterei 

Wcl)reitsmeier, §einrid), Gleftr. Sraftmerfe 

Wro%, 3obflnn, Gleftr. Sraftoerfe 

iSabjun, ffrrifj, GIcftr. Sraftmerfe 

iHöfen, 3ofef, Gleftr. Sraftmerfe 

Sdiröber, ©uftab, Gleftr. Sraftmerfe 
Jefdjner, 9(nbreas, Gteftr. Sraftroerfe 

WabrpSjaf, Johann, fyeuermebr 

Settlaff, Salerian, §ammermerf I 

Wöfjling, 28ilbelm, 9)2.3.91., §atnmerm. I 

Saufen, §einricb, §ammermerf I 

Sommer, 9IrnoIb, §ammerrnerf I 

28ölf, Setnbarb, §ammermerf 1 

3ubme, Sari, §ammerrnerf II 

Cdjfenfabrt, f^rip, §ammerrnerf II 

Sutffabn, §ermann, Stablgiefjerei 

Wltbnub, §einricb, Stablgieberei 

Warfgraf, 9luguft, 9)2.3.91. 

91U1), Johann, Stablgießeret 
Wiifd)er, gxtebrid), Stablgiefierei 

(Hüping, y-rib, Gifenbabnabteilung 

Wüllev, ffrife, G.3.9I. 
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3ubt(ace ecjablen 
SBir fjabcit einige 3ubiIorc mit oierjig» unb fiinijigjäJitiger Sienjijeit gebeten, uns non ftü^et ju er^ä^ten. §eute bringen mir eine Slusroobl 

Diejcr Scripte. SiBir toijjen, bag unicre 3000 Subilare aus nergangenen Sagen eine giiUc non Segcbenljeiten er.iä^Ien lönnten, bie unicr aller 
Sntereifc finben mürben. Mus biejem ©runbe mähten mir bie ®eridjtrcif)e „Subilare erjä^len“ iortjetjen. SBir bitten aUe Subilare auth jene mit 
funjunbsroanjigiäljriger Sienjtäeit, um amtarbeit. s: e s A r t f 11 * 111. n « 

SlH’oöUf Slitting, Söert $örbe 

2tm 14. ^uli 1888 trat id) bei bem färbet 58ergtt)er!§^ imb ^üttenberein 
in §örbe al§ Scberenget)ilfe ein. tarn in bie 93Iec£)abjuftage( wo id) aber 
infolge be§ bamaltgen fd)Ied)ten @efd)äft§gange§ nur §wei Sa^re bleiben 
tonnte. äRittelbau nmrbe id) loeiterbefdiäftigt, unb gwar al§ ©treder. 
Dann rief mid) 1892 bag SBaterlanb unter bie gähnen. 2tlg id) gurüdfefjrte, 
fanb icb bei ber §üttenbal)n 21rbeit, wo mid) im Sol)« 1899 ein fdjwerer 
Setriebgunfall gur Mufgabe biefer Sefdjäftigung gwang. “Wad) meiner SSie^ 
ber^erftellung betam id) einen $often alg SSorarbeiter in ber Sabemeifterei, 
ben id) big gum Ifeutigen Stage nod) boll augfülle. £td) bin ftolg barauf, ein 
1) alb es 3al)rf)unbert bem einen 3Bert gebient gu ^aben. ©djle^te unb gute 
feiten babe id) wäl)renb biefer langen 3eit erlebt, aber bie fdjönfte geit 
ift je^t, in ber ®eutfd)Ianbg großer gübrer ung neben einer großen SBelir» 
mad)t bag gegeben bat, wag bag größte ©lüd beg Sebeng ift: Arbeit. 

1895 würbe bie Mpterbeder §ütte ftillgelegt. Unfere SBalgenftra^e war 
bte lebte, bie ben Setrieb einftellte. ®iit einigen anberen Stamcraben tarn 
id) gum SBert Sortmunb unb gleid) wieber gum äBalgwert. §ier würbe 
fdjon Stbomagftal)! gewalgt, wag mir Diel lieber war, ba man beim SBalgen 
beg Subbeleifeng, oor allem ber Safete, befonberg genau auf bie Stempcratur 
adjten muBte, bamit teine brüchigen ©djweiBftellen entftanben.SBie in 
Mblerbed beigten wir audb in itortmunb in ben erften Sabren bie Öfen mit 
toble. 

SBenn id) btmte auf meine lange Mrbeitggeit gurüdblide, fo mufj id) 
fagen, baff früher bie Slrbeit fdjwerer war. Sagaug tagein hotten wir gwölf 
©tunben gu arbeiten. 91ber all bie Qabre bin id) bei ber 91rbeit gefunb ge^ 
blieben. Sor brei^ig Sabren babe id) einen Stag trantgefeiert; bäg ift alleg. 

Slteemrtnn, S8er! #örbe 

grottj .^eiermeier, SSerf Sortmunb 

1887 babe id) bei ber Ütplerbeder §ütte, bie bamalg noth in Oollem 
Setrieb ftanb unb gur Union gehörte, im Sßubbelwalgwert begonnen. ®ie 
Mplerbeder §ütte batte tein 21)0Tnag* ober Slartinwert, eg würbe nur 
ißubbeleifen gemad)t, bag bie jüngeren Strbeitgtameraben nicht mehr 
tennen. Sn bie $ubbelöfen Würbe eine Heine Stenge Siobeifen mit entfpte» 
dhenben gufähen für bie ©djlade fait eingefebt. 2Benn bag (Sifen in ben 
Öfen gu fcbmelgen begann, würbe es mit langen ©tangen bearbeitet unb gu 
fogenannten Suppen geformt, bie etwa 50 Kilogramm fcpwer waren. Sn 
ber gleichen tpi^e würben bie Suppen mit einem Jammer gefibmiebet unb 
auf biefe SBeife bie ©d)Iade auggepreBt. iSann würben bie Suppen noch im 
Subbelwcrf gu Slotinen auggewalgt. 

S^ begann meine Slrbeit auf ber £mtte im SBalgwert bei ben ©chweiB* 
Öfen, in bie bie fogenannten Safete (richtige Sotete aug SloHnen nnb 
©d)tott) eingefebt Würben unb bann bei ©cbweiBbibe auf nnfeter SBalgen* 
ftraBe gu ©tab* unb Sunbeifen auggewalgt würben. Sie Slrbeit war febr 
fd)Wer, ba wir alleg mit ber §anb machen muBten. £>ebegeuge gab eg bamalg 
nod) febr wenige. 

SSenn man bie ted)nifd)e (Sntwidlung eineg ^üttenwerteg in fünfgig 
Sobten mitgemad)t l)Qt, fo tann man beute eigentlich gar nicht begreifen, 
baB man früher mit ben üorbanbenen primitiüen Stitteln unb Skrlgeugen 
fo Diel guftanbe gebracht bot, baB her Setrieb laufen tonnte. 

Sd) bin im gebruar 1888 alg ©d)lofferlebrling in bie 9Jled)anifd)e SBert- 
ftatt beg §örber Sergwerf- unb §üttenbereing eingetreten unb erinnere 
mich febr gern an bie fd)öne 3eit, bie id) alg Sel)rling in ber gerubfomen 
©nbgeit beg neungebnten Sob^bunbertg mitgemad)t höbe. 91ie oergeffe id) 
bie bielen fladernben ©agflammen über ben eingelnen 91rbeitgplähen, an 
ber SBerfbanf ber Scbloffer, bie jeber einen ©agartn mit fladernbcm Sicht 
über ihrem ©d)raubftod angebracht hotten. 211g ba einmal einer meiner 
bamaligen Seit- unb Sebrgenoffen in einen foId)en @agarm puftete, beffen 
Srenner er üorber entfernt hotte, erlofd)en alle Sampen, unb ägt)ptifd)e 
Sinfternig berrfd)te im Stertftattraum. ita wir ben Sliffetäter nid)t üer« 
rieten, muBten alle Seprlinge burd) Serrid)ten unbeliebter 9lrbeit bie 2at 
büBen. Su meiner ©efellengeit war id) im Startinwerf, im ©aggebläfebaug 
unb in ber teffelabteilung tätig, ©g würbe aud) mal an Slontagen gebläut, 
gumal. wenn §örber Slirmeg war. ©in nalje am tpüttengaun wobnenber 
2Birt oerforgte ung aud) wäl)renb ber 2lrbeitggeit ab unb gu mit Sier. 2llg 
ihm bag Überfdjreiten beg irenngrabeng gwifepen feinem öjrunb.ftücf unb 

Schaffende 9Jienfdjen 

Scfifcl) 
Stroler Sanbarbeitcr 
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bem bcr fiütte unterlagt würbe, reichte er uns bte Sicrflaf(f)en an einer 
langen Stange mit einer finntwll fonftruierten 2tbfangt>otrtd)tung 
Oraben unb Raun. 3a, e§ waren barnaB nod) gerut)fame Retten, unb bte 
gleftrifuierung braute cigentlid) baä erfte SRetyrtempo. ®te erften elet^ 
triicbcn Säogenlampen waren ein (Sretgniä; an langen Stangen J)m9en 
Samnen, in bte täglich bie Soplenftifte neu eingefefet werben mußten, »a b 
tarn ber erfte Sttnaino, ber erfte »totor, bie erfte ©aSmafdpne. 28aä peute 
eine Selbftoerftänblidjfeit ift, würbe bamaB al^ SBunber angeftaunt. Tann 
oerfdtwanb bie SaäanftaU auf bem 28er! ooltfommen, bte Tampfmafd)tnen 
Wieben ben Motoren unb eleftrifcpen 2fntrieb§mafd)mcn, unb Oon bem 
2fuf*bem.fnopf*brücfen, Bon bem man früher fdjerjweife fprad), waren wir 
halb nid)t mepr weit entfernt. 

3cb würbe Vorarbeiter unb bann ©aSmeifter, ba id) ein befonbere? 
Rntereffe für bie 28ärmewirtfd)aft patte. §eute nod) bin id) aB ©asmetfter 
im Tienft. 

2fuf bte Tage meiner Arbeit fepaue id) bolter Rufriebenpett juriid. 
©lüdtid) wirb mein Sebenäabenb fein, wenn ba§ SBerf, bem icp fo lange 
Reit meine Äraft jur Verfügung ftetten fonntc, weiterpin allen .Inforbe* 
rungen, bie an e§ geftettt werben, fiep gewadjfen geigt. 

28i(pdm «rtbctftröm, Söcrt .^övbc 

üOteine Scpuljeit war noep nid)t ganj ju ©nbe, aB icp am 11. 2(pvil 18®^ 
meine Sepre bei bem §orber Vergwcrfs» unb ^üttenbercin antrat, xa 
aber fofortiger ©intritt geforbert würbe, würbe icp Bon ber Scpulbeporbe 
für bie noep abjuteiftenben Bier SSotpen Sd)ulbienft befreit. Ter «onftr^ 
mationyunterrid)t würbe mir aber niept gejepenft, unb fo wanberte tep 
tiigltd) mit ©efangbuep unb fatecpBmu^ bewaffnet jum Vitro, um oon 
11 bB 12 Upr eine' Stunbe ©otteSlepre ju ftubieren. 

Tag erfte TätigtcitSfelb war bie Spebition; id) rüdtc bann bi§ jum 
Stblauf ber breijaprigen Seprseit ftetS ein Vult Beiter, fam baburep je weil? 
in eine anbere Abteilung unb enbete in ber Vudjpaltung. 2?adp Vtbtauf ber 
Seprjeit würbe id) an bem Verfaufgpult feft angeftetlt. Ter 2tuffcpWung 
beg 28er!eg braepte eine Vermeprung beg ißerfonatg mit fiep, bag btspertge 
Vürogebäube würbe ju flein — unb aufjerbem muffte eg betrtebltcpen 
Sweden weiepen — fo baff man bie alte Vurg aB Verwaltungggebaube 
wäptte. Tie mobetne Reit war noep niept mitmarfdjiert; Teleppon, eie!» 
trifepe »eleud)tung, eleltrifcpe ttinget ufw. waren unbelannte Vegrtffe. 
9Iuf ben Treppen liefen beg 9tbenbg bie 2Safferratten au3 bem bte Vurg 
umgebenben Vurggraben perum, unb mantpeg 9Rat mufjten fie mit ®Iöden 
unb eifernen Vriefbefcpwerern Bertrieben werben, weit fie gar §u freep 
würben. Um biefer Viattenptage ein ©nbe gu maepen würbe ber ®urg= 
graben gugefepüttet unb fammerjäger gur Böttigen Vermcptung btefer 
unliebfamen Vewopner perangegogen. 28illfommener waren bte Scpwalben, 
bie in ben gturen unb 9tifcpen ipre Hefter gebaut patten, fröpttep tm Vau 
fjerumflogen unb liebltcf) 5U)itjd)crten. — fremb — man möchte lagen 
feinbltd) — man aber and) Neuerungen gegenüberftanb, bemetft bte m* 
jd)id)te ber erften (3d)retbmafd)ine; Jie mürbe angefd)afft unb mußte nad) 
furgem ©ebrauep auf ©epeiff be§ ©pefg auf ben Speicper gebrad)t werben, 
weit bag neumobiftpe Ting guoiet ®ra<p maepte. ©g würbe alleg wteber 
fcpön mit ber §anb gefiprieben, unb erft na (p langem Stplaf fam bie Scpretb» 
tnafdjtne wieber gu ©pren. 

3(1 s geftangcftellter pabe id) 1891 big 1896 im Verlauf fowie in ber 
ffommiffiong» unb gafturenabteilung gearbeitet, big mir 1897 ber tßoften 
eines felbftftänbigen torrefponbenten übertragen würbe, ben icp big 1904 
innepatte. Ru meinem Veffort gepörte bamaB Sipiffgbau» unb ©ifenbapn* 
material fftebenper war id) bei bem bamatigen ©eneralbireltor, ©epeimrat 
Veudenbetg, aB Stenograpp tätig. Tiefe fRebenbetätigung, bie miep 
fepr in 91nfprucp napm unb bie miep manepe Viittag* unb SCbenbftunbe 
loftete, bcpielt id) auep noep meprere 3apre bei, naepbem mir im September 
1904 bie ßeitung ber Vopftoffabteilung übertragen würbe, wetepe Stellung 
id) peutc nod) befleibe. 

Ter grope Stuffcpwung beg Sföerls gegenüber bem 3apre 1888 fpiegelt 
fiep am beften barin wieber, wenn man einen Vergleid) giept gwijipen ben 
bamaligen Vngeftellten unb ber Rapl ber Slngeftellten Bon peute. TamaB 
waren in einem eingigen langgeftredten Vaum neben bem eingigen »üro= 
epef fetpgepn Herren untergebratpt, bie fiep auf Spebition, fommiffion, 
gatturenabteiluug, ©in= unb Verlauf, Voftabfertigung unb Vuippattung 
oerteilten. ©in tleineg Häuflein nur, Bon benen aber Biel Berlangt würbe. 
Tienftftunben waren Bon Sltontag big Sonnabenb 8 big 12 unb 14 big 
19 Upr, Sonntag Bon 9 big 12 Upr. 

28ir Seprlinge mupten gur bamaligen Reit noep fämtlicpe Vriefe unter 
ber Üopierpreffe mit öanbbetrieb mit angefeuepteten Sopiertüdpern Io» 
pieren unb gur Voft beförbern, fo bap unfere Ütrbeitggeit fiep niept feiten 
big 21 Upr augbepnte. 

28enn icp peutc einen Vüdblid auf meine lange Tienftgeit werfe, fo 
freue id) mid), bap id) burep meine 2lrbeit mit beigetragen pabe gum ®e» 
lingen beg gropen 28er!eg, welepeg peutc aB eineg ber gröpten in Teutfcp- 
lanb angefepen werben tann. 3d) pabe fRiebergang unb 21ufftieg beg £wrber 
S3er!eg gefepen unb miterlebt, unb peutc befeelt miep nur ber etue 28unfcp, 
bap nufer 28ert im neuen, gewaltigen Teutfcplanb einen $lap einnepmen 
möge, auf bem eg bie »eaeptung aller finbet unb bap. feine ©rgeugniffe 
weiterpin überall fo begeprt unb gefepöpt werben, wie bag in all ben 3apren 
gewefen ift. 

©ruft Stptmpf, 28er! Tortmunb 

28er benft peutc wopl baran, wenn er bie Trepfcpeibe feineg Teleppon» 
apparateg auf bie gewünfepte fRummer einftellt — unb bann fepimpft, wenn 

bet’Teilncpmcr befept ift]— wie wopl oor fünfgig 3apren bie Verftänbtgung 
Bon ben Vürog ber Rentrale gu ben Vetrieben unb ben Vetrieben unterem» 
anber guftanbe fam? Sie war gwar primitio, entfpraep aber bod)-ben Ve» 
bürfniffen. Ten Sefern wirb bie Scpilberung Bielleidit ein Säcpefn enfloden. 
31B icp um bag 3apr 1890 gur bamaligen Union, Slltiengefellfcpaft für Verg», 
©ifen» unb Stapl»3nbuftrie in Tortmunb, unb gwar gum Telegrappenbüro 
ber ^auptberwaltung fam, beftanb bie Seitung beg 2Berfeg aug Bier A.ire!» 
toren unb ebenfooiei ffSrofuriften. 3üt alle biefe Herren unb auep für bte 
ütbteilunggnorfteper gab eg einen eingigen Telepponanfcplup mit ber 
■Rummer 83. Scpon baraug gept perbor, bap bie Stabt um biefe Reit niept 
allguoiel Telepponanfdplüf}e für fßribatgwede befap. 

Ter eingige Telepponapparat befanb fiep in einem fleinen 9iaum, ber 
naep bem IRebenraum burd) eine etferne Tür abgefcploffen war; ber 2(pparat | 
felbft ftanb wieber in einer faft luftbiept abfcpliepbaren Relle. Tagu famen 
in bem SRaum, in bem peute bag gopnbüro Vrüdenbau fipt, auf neben» 
eihanberftepenben Tifdjen feepg Telegrappenapparate. Tiefe waren burd) 
eine SRingleitung mit ber §auptpoft, bem 28algwerf, ber Väberfabrtf, bem 
Staplwerl, bem £od)ofen, bem ^orfter 2BerI, ber Vpterbeder §ütte unb 
bem 28er! in £attingen, bag bamaB nod) gur Union gepörte, Berbunben. 
Tie SRitteilungen an bie Vetriebe unb umgefeprt unb bie 21ntwort Bon ben 
Vetrieben gur Rentrale würben auf SRitteilunggformuIare gefeptieben unb 
bann telegrappifcp weitergegeben. fRatürlicp patte jebe biefer ©mpfangg» 
ftellen ipr eigeneg IRufgeicpen, unb bie fRecpnunggfüprer in ben Vetrieben, 
bie bie Ülpparate bebienten, pörten genau, ob fie ober eine anbere Abteilung 
aufgerufen würben, unb fcpaltetenfid) bann ein. Tiefe 9lrt ber Verftänbigung 
erfepeint auf ben erften Vlid etwag umftänblicp, tropbem entfpraep fie ben 
Vebürfniffen. Ta alle 2lpparate Bon SRännern bebient würben, bte bag 
Telegrappieren burepaug beperrfepten, widelte fiep alleg giemlid) fcpnell ab. 
Ter lepte biefer 2(pparate, unb gwar ber gur ^auptpoft, ift übrigeng erft 
Bor gwei RBIUBK entfernt worben, aB w© ben gernfepreibebienft einfüprten. 

iRicpt gang einfad) war bie Venupung beg eingigen Telepponapparateg, 
burd) ben wir mit ber Stupenwelt oerbunben waren, ©r war natürlicp ftänbig 
umlagert, unb bie Herren ber Slbteilungen ftellten fiep mit ipren Nötigen 
oft in Scplangen an, big fie baranfamen. Tireftoren gaben ipre ©efpräcpe 
ebenfalB furg auf gormularen an, wir beforgten bie 28eiterleitung, napmen 
bie ütntwort in ©mpfang unb gaben fie ebenfalB wieber fepriftlid) gurüd. 
Umftänblicp war eg, wenn einer ber leitenben Herren perfönlicp berlangt 
würbe. Ter muffte bann erft an ben Slpparat gepolt werben. Tann fpielten 
ftd) mancpmal ergöplicpe Sgenen ab, benn bte Verftänbigung war oft 
fcplecpt, ba bie ülpparate primitib waren unb bie Verbinbung ja über grei» 
leitungen ging. 9Reift mupten wir bann nod) einfpringen unb bie ©e» 
fpräcpe felbft annepmen unb weitergeben. 

2CB wir in ben fpäteren Rapfen ftatt beg einen gernfprecpanfcpluffeg 
Bier betamen, trat an Steflc beg einfaepen 228anbapparateg ein Slappen» 
fepranf, auf bem wir bann bie Verbinbungen perftellten. Von ben Bier 
2(pparaten befanben fiep brei in ben Rimmern ber Tireftoren. 

Um bag gapt 1895 erpielten wir bann an Stelle ber Telegrappen» 
leitungen für bag 23er! ebenfalB Telepponapparate, bie in einer gern» 
fprecpgentrale gufammengefafft waren. Tiefe Rentrale lag in bem ©ebäube, 
bag fiep in ber fRäpe beg 2Serfgeingangg an ber Slacpener Strafte befanb 
unb in ben oberen fftäumen bag Vecpnungsbüto beg Staplroetleö unb beg 
Saboratoriumg beperbergte. ©rft gu 2(nfang biefeg gaprpunbertg würbe 
biefe 28erffernfpred)getttrale mit ber oorerwäpnten Rentrale für bie 9Iuften» 
fetnfpreeper gufammengefaftt unb im Sellergefcppft beg alten Verwaltungg» 
gebäubeg untergebraept. — Unb peute befipen wir 50 gernfpreepanfeplüffe 
unb 1100 28erBanfcftIüffe. 

Hermann Sipwarg, 28crf Tortmunt» 

21B Slrbeiter trat id) 1897 beim §ocpofenbetricb ein. fRacpbem icp alte 
Slrbeiten beim ®ocpofen burepgemaept patte, würbe icp bereitg im gapre 1906 
Bon meinem bamaligen Vetriebgcpef Vranb aB SReifter angeftellt. 

Vei meinem ©intritt patte ber §o«pofenbetrieb nod) feepg Iwcftöfen; 
fünf waren in Vetrieb, einer in IReferoe. Tie Vefcpidung ber Öfen bebingte 
eine fcpwere, törperlicpe 2trbeit, ba bie ©cg» unb Sofgwagen oon §anb aug 
bclaben würben. Tie ©ieptaufgüge würben noep mit einer Tampf mafepine 
bebient. Turcpbrücpe unb Scpiefgänge waren leibet öfter gu Bergeid)nen. 
Tie burcpfcpnittlicpe Seiftung betrug 250 big 300 Tonnen je Öfen unb Tag. 
21B Tireftor Tr. guniug 1913 bie Seitung übernapm, würben bie SRängel 
weiteft gepenb befeitigt. ©röftere Öfen, Vefcpidung burd) Surbelbebicnung, 
Scprägaufgüge unb bie fofgfeilbapn fteigerten bie Seiftung auf bag Trei» 
faepe ber alten Öfen unb maepten babei bieJRrbeit leiepter. 

Tie Arbeit am §opofen braepte greub unb Seib. Tie ernftefte Reit war 
bie ber fommuniftifepen Unrupen, aB burd) Streifg berfuept würbe, ben 
Vetrieb Böllig lapmgulegen. gn einem galle muftte bie »etriebgleitung mit 
.fiilfe weniger üerläftlicpet träfte ben Stbftip felbft Bornepmen. Trop Ve» 
pinberung ift eg unter gröftten Scpwierigteiten boep gelungen, bie Öfen gu 
entleeren unb bag 2Berf Bor groftem Scpaben gu bewapren. Tiefe Reit ift 
aber ©ott fei Tan! Borüber, unb wir alle müffen banlbar fein, baft nun ein 
bauernber 2trbeitgfrieben eingeteprt ift, fo baft wir rupig, ungeftört unb auep 
mit greube unferer Slrbeit naepgepen fönnen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9tr. 21 $iitten}eitung Seite 11 

$etmb$ft>octat>peIl 
»ec Bectmun»ec tlnion 'Bcürfcnbau $1. 

er bei ber bieäjäfjrigen „Straft®burci)s3mibe‘‘=3ieid)stagunn oon iReic^s* 
organifation§Ieiter Sr. Set) oeriünbete Sportappell für bie betriebe 

I)at bei allen berufstätigen SSolfSgenoffen, benen ohnehin eine — ber 21rt 
il)rer täglichen Arbeit entffjrec^enbe — auSgleic^enbe fbortlicl)e SSetätigung 
gu tnünfcljen toar, ben gu ertnartenben 21nflang gefunben. 

©S beburfte üieler SSorarbeit unfereS SetriebSf^orttuarteS unb ber 
ttbungStuarte, innerljaib unfereS großen 93etriebeS ben Sag für bie 2(u§* 
füßrung ber Oorgefcßriebenen Seiftungen mürbig Oorgubereiten. SBäßrenb 
bie Qugenb unbefümmert im SÖewußtfein itjreS guten StönnenS bem 
17. September 1938 entgegenfieberte, toar älteren 21rbeit§tamerabenreid)lict) 
©elegenbeit geboten, burd) eifriges Sraining nad)gußolen, toaS für bie Dor* 
gefcßriebenen Seiftungen fehlte. 

23ei fcponftem ©onnenfct)ein mar am 17. September ein großer Seil ber 
©efoIgfcßaftSmitglieber auf bem 9Renbe=SportpIaß angetreten. 

3n ©ruppen gu Je fecßgig 9Rann tourbe mit bem SMebiginballftoßen be* 
gönnen; 6,50 SJleter mußten erreicht werben, gaft jcber erfüllte biefe 
Slebingung. Sd)Wieriger war ber 2,80s®{eter*$8eitfprung, ber älteren ©e* 
folgfdjaftSmitgliebern fd)on meßr gu fcpaffen mad)te. Sann würbe gum 
10Ö0=9Reter=Sauf angetreten, ber ben jeweils Unbeteiligten öiel Spaß unb 
Unterhaltung brachte. Srei fRunben mußten in 6 SRinutcn gelaufen werben. 
Sa§ 9Rinbefttcmpo tonnte oon jebem Säufer an einem in ber 9Ritte bes 
gelbed aufgeftellten feiger beobachtet werben. 9Rand) ängfUicßer ®lid 
Würbe borthin geworfen, benn teiner wollte gurüdbleiben. Snnerhalb jeber 

©ruppe gab es Slameraben, bie wie bie ÜBilben ins gelb gingen, fo baß jie 
burch 3urufe gurüdgeßalten werben mußten, um ben teßten nicht ben KRut 
gu nehmen.. Erfreulich mar’g gu fehen, wie felbft fünfgig* bi§ fe^gigjährige 
©efolgfchaftSmitglieber fich bem 1000*2Reter*Sauf anfcßloffen, um ben guten 
SBillen gu geigen, obgleich fie ben Sauf nid)t gang burchhaltcn tonnten. SBille 
unb famerabfchaftlidhe Unterftüßung bringt Erfolge! So tonnte beobachtet 
werben, wie gwei jüngere ihren älteren Sl’ameraben in bie Witte nahmen 
unb glüdlid) über bie fRunben brachten. 9tnfeuernbe Zurufe wie „Ehrgeig, 
Ehrgeig" ober auch „Sermin enthalten" erhöhten bie Seiftungen. 

SetriebSfportwart iRübel forgte über bas Wifrophon für einen reibungä* 
lofenunb glatten SSerlauf ber Stümpfe, ßum Schluß betam jeber Seilnehmer, 
ber bie 93ebingungen erfüllt hotte, eine Slnftedfchleife angeheftet. Seiber gab 
e§ aud) „fRur^ßufchauer". ghnen fei „@ute 93efferung“ gewünfd)t. 
Selbftoerftänblich gilt bieg nur benen, bie nießt förperlid) beljinbert finb. 

Stad) 2Ibfd)luß ber SBettfämpfe beg guten SBiltens jprad) Sircftor 
Sipphcwbt über bie 93ebeutung beg 93etriebgfportappelIs unb betonte, baß 
troß ber erhöhten Slnforberungen am Strbeitgplaß, bie heute unb auch ood) 
fernerhin an jebeg ©cfolgfd)aftgmitglicb geftellt werben, bod) noch 3cit 
gefunben werben müffe, um bem Slörper burch Spiel unb Sport im greien 
eine Entfpannung gu ermöglichen. Sie Sireftion erflärte fid) gu einer weit» 
gehenden Unterftüßung beg 93etriebgfporteg bereit unb ftellte in Slugficht, 
baß in Stürge ein Sportlehrer oerpflid)tet würbe, ber bie Betreuung unb 

Sürcftor Sippharbt ipritßt naefj bem SJbitßluß ber aPcttfämpie ju ben Icilncljmctn 
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Schulung ber am Sport teüne^menben ötefolgfctjaftemitgliebet übernimmt, 
©aufportmart ©ut^eit ftreifte normals bie Sebcutung ber Sctrieb^* 
fportappeüe unb gab feiner ^eube über bie jatjlreii^e SSeteiligung 
brucf. 

hierauf folgten bie SBetttämpfe ber angetretenen breijebn SKannfdjaften. 
®ie Sebingungen forberten Iper fcfjon ^ö^ere Seiftungen be£ einjelnen. 
9lm intereffanteftcn toar bie Stubtragung ber Staffettenläufe über bie 
Würben, unb man tonnte feftftellen, baff ein großer Steil ber Wannfcßaftä* 
Jämpfer leii^tatßtetifcß gut gefcßult ift. ©§ foil an biefer Stelle nicßt uner= 
roäljnt bleiben, bafj bie 9)?annfd)aft be3 Jecßn. Süroi? ber Stbteilung 
$r. 3Bitt in ber ^unftmertung an erfter Stelle lag. 

& ift anjuneljmen, baß biefer gut berlaufene Sportappell mit bü5u 
beitragen toirb, Suft unb Siebe jum Sport bei allen Äameraben ju ftörfen. 

9lm 24. September 1938 fanb ber jmeite STag beö 3Bettbemerbeb bes> 
guten Sßillenä bei ßcrrlid)ftem SSetter feinen 9lbfd)luß. SSaren am erften 
Jage 635 ©efolgfct)aft3mitgIieber erfi^ienen, fo folgten am jmeiten Jage 321 
bem Stuf jum Appell. 

91m SBettberoerb beä guten SBillenb ßaben teilgenommen 956 ©efolg* 
fcßaftbmitglieber, ba§ finb 95% ber als tcilnaßmefätpg gernelbeten ©efolgä* 
manner. ßaben beftanben: 

SRebijinballftoßen  928 = 97% 
SSeitfprung  854 = 89% 
1000*9Jieter*Sauf 915 = 96% 

©efamtergebnis: 
1. SSettbemerb beg guten SBilleng  268,08 fünfte 
2. 3Settbemerb ber 9Jtannfct)aftcn  145,46 fünfte 

5% ^ufcßlag: 20,67 fünfte 
3nggefamt: 434,21 l)3un!te 

JiefeS ©rgebnig jeigt, baß mir als Setrieb in ber SeiftungStlaffe 5, baS 
finb Setriebe mit einer ©efolgfcßaft bon über 1000 SJtann, bei Serüd*' 
fidjtigung ber im Srücfenbau unregelmäßigen ^IrbeitSjeiten fomie ber nur 
an jmei Jagen erfolgten Jurcßfüfjruttg einen feßr feßönen ©rfolg gu ber» 
geidjnen ßaben. 9J2öge nun aber and) bon allen ©efoIgfcßaftSmitgliebern ber 
Sinn unb ßlbed biefeS 9lppellS berftanben merben. Jer 9tufruf ergeßt baßer 
an alle, bie bisßer fernftanben, fitß in gidmtft fportlid) gu betätigen, fei eS 
in ^ußball, §anbball, ^auftball, Seicßtatßletit, Äörperftßule ober Sdjmim» 
men. fffür unfer SBinterprogramm ßaben mir außerbem SorbereitungSfurfe 
auf baS 9teicßsfportabgeicßen borgefeßen. 

Sei jeber ein Slittämpfer an bem großen SBerfe unfereS güßrerS, ber 
ein gefunbeS, froßeS, fcßaffenbeS Solf ßerangießen mill. $allmann 

auf der Siifreidmaf^me 

© v 

Vi • v ^ 

iff _ ' * 

2lm 7. Dttober biefes Saßres oerfammelten fid) im großen Sißungsfaal 
bes öauptoermaltungsgebäubes bie Jeilneßmer an bem iüeicßsleiftungs» 
fißreiben auf ber Sißreibmafcßine, beren Seiftungen bureß Seiftungs= 
befißeinigungen anertannt morben maren. Jireftor 911 e i e r überreießte in 
ülmnefenßeit bes Äreisberufsmalters Ä ü f f n e r oon ber Seutfcßen 
ülrbeitsfront, ber guftänbigen Slbteilungs; unb Betriebsleiter unb bes 
Setriebsobmanns Scßulte, ben Jeilneßmern, bie ausgegeießnet roorb'en 
mären, biefe Urtunben unb füßrte babei folgenbes aus: 

SJleine lieben jungen 5lrbcitstamcraben! 
91 m 27. Sanuar biefes Saßres tonnte id) tmn biefer Stelle aus ben 

Jeilneßmern am 91eicßsleiftung5fdjreiben in Äurgfcßrift eine größere 
9lngaßl llrtunbcn ber 
Jeutfcßen 91rbeitsfront für w.« 
bie befonberen Seiftungen 
überreießen. 3m 91pril unb 
9Wai biefes Saßres folgte 
in natürlicher 2Beiterent= 
roidlung bas 91eidjs= 
leiftungsfehreiben auf ber 
Schteibmafdjine. Daran 
tonnten fich ade beutfdjen 
Soltsgenoffen unb Solfs= 
genoffinnen oom 9lnfänger 
bis gum 9Jleifterfchreiber 
beteiligen. 

Die ©efamtteilnehmer= 
gahl im Beidje betrug 
63 228. 3n ben ©roß= 
ftäbten roaren es bis gu 
85 o. £j. Stenotppiftinnen. 
3n unferer ©roßftabt Dort= 
munb mar bie Beteiligung 
fejjr febroadj. 91ur etroa 
350 Jeilnehmer hotten fid) 
gemelbet, barunter mar 
unfere SBertberufsfdjule 
mit 111 Jeilneljmern bie 
roeitaus ftärffte ©ruppe. 
3ch bebaute es, baß auf 
unferem 9ßetf »iel gu roe= 
nig Stenotppiftinnen ange= 
treten roaren, obroohl ge= 
rabe fie bei biefem 91eid)s= 
leiftungsf^reiben bie große 
Älaffe barftellen müßten. 
^ hoffe guoerfichtlich, baß bei bem nädjften Beichsleiftungsfdfreiben auch 
fie, unb groar entfprechenb ber Bebeutung unferes BSerfes, oertreten fein 
roerben. 

immerhin barf bas Ergebnis für unfere SBerfberufsfcbule als Erfolg 
ongcfprochen roerben, roenn roir bebenfen, baß fid) unfere Jeilnehmergahl 
uberroiegenb aus Sehrlingen gufammenfeßte, bie nod) in ber 91usbilbung 
finb unb naturgemäß nod) nicht gut 911eiftetflaffe gehören tönnen 2Bir 
haben unter ben brauchbaren Sdjnellfchreibearbeiten ' 

14 mit mehr als oier 9Infd)lägen in ber Setunbe, 
11 mit mehr als brei 9Infd)Iägen in ber Sefunbe, 
16 bis gu brei 9lnfcßlägen in ber Setunbe 

aufguroeifen. 

^en Joilneßmern ßaben 99 bas 3iel erreicht unb erhalten Utfunben. 31 biefer llrfunben roerben an bie Jeilnehmer ber ©elfem 
Inserter Bergroerfs=9t.,©., SBagner & Eo„ ^einrieß Sluguft Scßulte, 2Beft= 
falif^e Sßoljnftatten 91.=©., oerteilt. Der 91eft oon 68 entfällt auf ben 
Öuttenoerein, barunter befinben fidj 17 91ngeftellte unb 51 Sehrlinge. 

/*: 

Siegerehrung im Bcichsletftungsf^rciben auf 

3cß überreiche Sljnen, befonbers Euch, meine Seßrlinge, mit großer 
greube biefe Urfunben, bie 9lnfporn fein follen, £u^ gu ©aubeften gu 
entroideln. gür brei 9lngefteltte unb fieben Seßrlinge hoben roir roegen 
ihrer befonbers guten Seiftungen Budjpreife beftimmt. 

Es finb bies: 
2ßilßelm 9Köllenßof, §eing Blecß, 9Balter Sißneiber, 

Herbert © e r b e s , ©ünter E o b u f cß, $einticß S o e r, Ertoin 9G e b e r , 
Emil D i e b e t i cß s , 9Ilfreb S ^ m i 11 e n, £ans Ä i e n e d e. 

91ls befte Seiftung unferes 9Bertes unb gleicßgeitig ber Stobt Dortmunb 
nenne icß gum Scßluß unferen Seßrling SBilßelm 9Köllenhof, ber 
300 9Infd)läge in ber 911inute oßne geßler erteilt ßat. Es roirb ißm 

» oon ber Deutfdjen 9lrbeits= 
front noeß eine Sonberous= 
geidfnung überreicht roer= 
ben. — 9Bir haben uns 
über bas Ergebnis feßr ge= 
freut, nun bitte idj Sie, 
üben Sie fleißig roeiter, 
bamit im näcßften 3aßre 
bie Ergebniffe noch beffer 
roerben. 

Bon ber Deutfdjen 9Ir= 
beitsfront bin icß gebeten 
roorben, 3ßnen über 3ßre 
Seiftungen eine fteine Ur= 
tunbe ausgußänbigen unb 
Sie gu bem Erfolg gu be= 
glüdroünfdjen. Die llrturn 
ben roerbe iiß 3ßnen unter 
9Iufrufung ber 91amen 
überreichen. Den Irjetren 
Bernreiter, Better» 
mann, gunte, Sjen = 
tel,Seßmann,Dtte, 
S d) a ß t unb Dr. 9B e n = 
b e r o t ß , bie fieß als Brü= 
fer unb 9Berter für biefes 

Beicßsleiftungsfcßreiben 
gur Berfügung geftellt ßa= 
ben, fpreeße iß non biefer 
Stelle meinen Danf aus. 

. 9litfn.: StroömcUcr biefer Der Scßretbmaichtne; es fprießt Jircttov ®leicr Stunbe bes BJlannes ge= 
benfen, ber bie ©efdjide 
unferes Baterlanbes in fo 

ßeroorragenber 9Beife füßrt unb jeßt burdj bie $eimfüßrung bes Subeten» 
lanbes fein 9ßert ber leßten 3aßre gefrönt ßat. llnfer güßrer unb 91eidjs= 
fangier 91boIf §itler Sieg=§eil! 

^sm 9In}cßluß an biefe 91nfpraße überbraßte ^reisberufsroalter Ä ü f f = 
n e r bie ©lüdroünfße ber Deutfßen 91rbeitsfront unb überreißte gleiß= 
geitig für bie befonberen Seiftungen roeitere Eßrengefßenfe. Er roies babei 
barauf fjin, baß bie Beßerrfßung ber Sßreibmafßine unb ber Äurgfßrift 
unbebingte Borausfeßung für ben 9Iufftieg unb bas Borroärtsfommen im 
gefßäfttißen Seben fei. Er gebe ber Hoffnung 91usbrud, baß nißt nur bie 
feßigen Jeilneßmer, fonbern barüber hinaus im näßften 3aßr noß eine 
größere 9IngaßI bei ber 9ßieberßolung biefes Beißsleiftungsfßreibens 
fiß beteiligen roerbe unb baß bie Seiftungen bis baßin noß qefteigert 
mürben. 

Betriebsobmann S ß u 11 e fßloß fiß ben 9lusfüßrungen bes Äreis» 
berufsroalters an unb bat bie Jeilneßmer, auf ißre Äameraben, oor allen 
Dingen auß auf bie Stenotppiftinnen, einguroirfen, baß auß biefe fiß im 
naßften 3aßr mit einer größeren 91ngaßl beteiligten 

■■‘V»' 
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Uitfcre @teHung in Äadjcncn 

m 17. 9Jiai 1936 mürbe ber (Srunbftein jur Siebiung bes Sublimen im SRaJjmen bes Siöglitfien ^tlfrei^ ^ur Seite ftanb unb ben ieilrocife 
Sauoereins, bem faft ausf^Iiegli^ [©efolgf^aftsmitglieber bes fe^lenben Setrag ooritrecfte, liegt ganj im Sinne ber Rialen gütjorge 

^üttenoereins angepren, in |jadje= 
neg gelegt, roorüber mir bamals in 
ber ^üt'tenjeitung ausfiiplitfi be= 
ritl)teten. 31m 7. Dttober 1938 mürbe 
3um Sibling bes ersten Sauabj^nit-- 
tes, ber insgefamt 41 §äu|er um= 
fa^t, bas 91id)tfeft feierlid) be= 
gangen. J)er Sorfipnbe bes Süb= 
litfien Sauoereins, Sßaterfamg, 
fonnte neben Sertretern ber Se= 
megung, ber. Stabt unb unferes 
^üttenoereins bie glüctlitfien Sieb= 
ler begrüben. £r banfte allen ma^= 
gebenben gaftoren für bie tatfräf= 
tige görberung ber Siebiung unb 
oermies barauf, baß |ie nad) ber ent= 
gültigen gertigftellung über 100 
(Eigenheime umfaffen unb ju ben 
)tl)öniten Sieblungen Sortmunbs 
pljten mirb. 2)ie Serbinbung mit 
Dem irjüttenoerein mirb in erfreu= 
lidjer Sßeife burd) bie Senennung 
poeier Strafjen na<h ben befannten 
früheren Sirettoren bes SBerfee §örbe Seitter unb 9Jiaffenej ftd)tbar 
hergeftellt. füach bem Sichtfpruih bes gimmermannes fprad) Sr. S r e t ^ 

«m 17. »tat 1936 würbe ber ©ruubjtein jur Siebiung in Saeheneg gelegt 

bes ÜBerfes. Sas Sßerf mirb aud) in 
gufunft ©efolgfihaftsmitgltebern, bie 
burd) Sparfamfeit bemeifen, baß fie 
befonberer gütforge roürbig finb, in 
gleicher 2Beife behilflid) fein. 3um 

Sauen gehört ©elb, unb nad) bem 
nationaifoaialiftifchen ©runbfaß oer= 
langt eine Ceiftung aud) eine ©egen; 
leiftung. 3tur mer burd) Sparfamteit 
beroeift, baß er felbft gemillt ift, 
Dpfer auf ft^ ju nehmen, fann er- 
matten, eine Seihilfe 3ur ©rlangung 
eines (Eigenheimes ju erhalten. Sie= 
fer ©runbfaß mirb aud) oom SBert 
unbebingt oertreten unb fommt nid)t 
allein burd) ©emährung oon ©injel; 
beihilfen jum älusbrud, fonbern au^ 
in ber gorm oon ©eroahrung befom 
berer SBerbiüigungen bei ber Sefchaf: 
fung oon Süaterialien, bie oom 3Bert 
bejogen merben tönnen. Ser ©ebanfe, 
ben bas 2Berf bei biefer gürforge 
oertrat, mar ber, ben Slan bes güh= 

rers, ben SBieberaufbau Seutfd)Ianbs mit allen Stitteln in Slngriff ju 
nehmen, in meiteft gehenbem 9Jlaße 3U unterftüßen. ©erabe ber Sau oon 
(Eigenheimen bient bem ©ebanfen bet Serbinbung bes Soltes mit bem 
Soben meit mehr als etma ber Sau oon Süiettafernen. Ser fo mit bem 
Soben oerbunbene Solfsgenoffe ift einer ber getreueften Söhne unferes 
beutfdjen Saterlanbes. 

Sreue haben bie Siebter baburch bemiefen, baß fie troß oieler SWühe 
unb Slrbeit unb troß mandjer unoorhergefehener Sdjroierigfeit an ihrem 
Sorhaben unbeirrt feftgehalten haben. 

Sic ©ntmidlung bes Sauoorhabens feit ber ©runbfteinlegung brauche 
id) wohl nicht p fd)ilbern, uns genügt heate bei bem feierlichen Sicßtfeft, 
baß bas 2Berf unb. bie Slrbeit foroeit gebiefjen finb. 3n Hür^e mirb fid) 

ßs fpra^cn u. a. 3>r. Srctfchncibcr (tints) unb Drtsgruppcnlcitet ©det) (teps) 

f ^ n e i b e r. ©r führte etma folgenbes 
aus: 

h3arteigenoffen, Sollsgenoffen, 
JBertsfameraben! 

(Einer Sitte ber Sereinsleitung 
entfpred)enb, habe ich ee 9eni über^ 
nommen, ju ber heutigen geier einige 
SCßorte 3u 3hnen 3U fpredjen. Sinb 
hoch alle bie Siebter, beren ©igen= 
heime mir hier oor uns fehen, ©efolg^ 
fdjafismitglieber unferes SSerfes, unb 
3mar finb es ©efolgfdiaftsmitglieber, 
bie ihren Cohn in befonbers roert= 
ooller SBeife anlegten. Sur gleiß unb 
Sparfamfeit haben es ermöglicht, baß 
fie bas 3um Sau erforberlidje ©igen- 
fapital erwarben. Saß angefid)ts bie« 
fer Satfadfe bas 2Berf ben Sieblern 

9Cufn.: aenninfl (5), ¢0)0)4 <1) 

3um SlbfcßluB bes etften Sauabfdjnittes würbe 
am 8. Oftober bas «id)tfe|t feierlich beganflcn 
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[)ier bas emifige XreiBen bei Siebler enttoicfeln, bie jur 
3eit nocf) unoorienbete Stätte irirb halb Slusfaat unb 
Srnte fe^en, unb es toirb hier eine bei fdjönijlen Sieb= 
langen bes iüblitben Gtabtgebietes entftanb fein, benn 
es oerbinbct fid) bier prattifdje Planung mit fd)önem 
ftäbtebaulicben Sinpfinben. 

So toollen mir Ijoffen, bafj bie fjier mobnenben 5BoHs= 
genoffen bei ihrer SIrbeit an ihren Sigenbeimen eine 
Stätte ber (Erholung finben, bie ihnen bie Äraft gibt, 
im 2Berf juin 2ßo'hle unferes 33aterlanbes mit erhöhter 
Xatfraft unb greube ju fdjaffen. 

3>ann überbrad)ten Stabtbaurat (E n b 1 i ch bie 
©rüfee bes Dberbürgermeifters, unb ber 2eiter bes Äreis= 
heimftättenamtes äff e i t h bie ©rü^e bes Äreisleiters 
unb bes Ureisobmannes. Ortsgruppenleiter (E cf e p h*6^ 
bie Siebter in feiner Ortsgruppe SBellinghofen heräii^) 
millfommen unb gebachte bes gührers. 

3Tach altem $raud) oerfammelten fid). bie Siebter mit 
ben ©äften nad) ber geier auf bem Sieblungsgelänbe 
in ber SBirtfchaft ßueg ju einem frohen llmtrunif. 

9J?it großer grcube hörten mir ont 29. September bem SJluftfs 
forps bes $orfMUcffcJ=©eidjroabers ju, bos oor ber $örber 

(Burg ein SOlittagsfonjert gab 
3Iufn.: SBenning 

ßhenfo mie man in anberen ^Berufen baju übergegangen ift, ben 
Sugenblidfen fchon gu felbftänbiger, oerantroortlidfer Slusübung feines 
Serufes heranjubüben, foil nun auch ber Sßalätoerfer b^m. ber §ütten= 
jungmann ju einem gadfarbeiter herangebilbet merben. Oiefe älusbilbung 
unterfcheibet fidj »on ber bisher bei (Erroachfenen burchgeführten mehr 
ober meniger fursen Stnlernung unb nicht planmäßigen gortbilbung nach 
ber erften Stnlernung baburdf, ba^ fie im allgemeinen auf einer ©runb= 
ausbilbung aufbaut, bie ftärfer in bie Sreite geht unb planmäßig geftaltet 
mirb. Oie (Einjelanlernung ©rma^ifener roirb hierburih nid)t ausge= 
fchaltet, fonbern bie planmäßige Sugenblidjenausbilbung tritt als neue 
gorm neben fie. 

©runbfäßlid) ift biefe gorm ber Ejeranbilbung eines jugenbli^en 91ach= 
muchfes bort ju empfehlen, mo bie 3Irt ber SBerufstätigfeit eine 21us= 
bilbung ober auch eine oorbereitenbe Slusbilbung im jugenblidfen 311ter 
auläfjt unb mo hierburd) eine Steigerung ber beruflichen ßeiftungen in 
ber (Ermachfenentätigfeit 3U ermarten ift. 

Oer 23ierjahresplan gibt uns bie ©runblinien ber 25ebeutung ber 
Serufsausbilbung unb ®erufser3iebung. ©r oerlangt bie ©rhaltung unb 
Steigerung bes menfchlichen elements in ber Slrbeit, bas heißt, bie 2Birt= 
fchaft braucht hochroertige Ülrbeitsfräfte, um ben an fie geftellten gorbe= 
rungen genügen 3u fönnen. Oafür ift bie hefte Sdjule ber ^Betrieb, mo ber 
iöienfch 3ur erfolgrei^en SIrbeit burch praftifd)e Oätigfeit planmäfjig 
herangebilbet unb exogen merben fann. 

Oem SBefen nach tmnbelt es fi^ beim Sßalsmerfer um einen Seruf, 
für ben eine 2Iusbilbung erfolgen fann, bie mittelbar auf bem ^Berufs* 
inhalt bes ©rmachfenen gerichtet ift. 

S3on ber SIrbeit eines Hilfsarbeiters im SBahfroerfsbetrieb unterfcheibet 
fid) bie Oätigfeit bes gelernten 2Bal3merfers infofern, als ber Hilfsarbeiter 

infolge einer nur fursen (Einarbeitung eine ober nur menige einfache 
Slrbeiten ausführen fann. Oer SBalsmerfer bagegen lernt in feiner 21us= 
bilbung eine größere 3abi »on Arbeiten fennen unb 3um Oeil auch 
führen, ©benfo bebingt bie SSerantmortung bes SBalsmerfers bie 93er= 
mittlung grunblegenber Äenntniffe. 

Slusgehenb oon ber ©runbausbilbung in ber 3Berfberufsfd)ule, bie bie 
Hanbbabung ber roichtigften tüBerfseuge unb bie Kenntnis ber 2Berfftoff= 
eigenfchaften praftifch unb theoretüfd) oermittelt, mirb ber angehenbe 
SBalsmerfer im Setrieb burch eine gadjausbilbung an ben Defen, an ben 
JGahjenftrafjen unb in ben 3UIitf)tereien gefchiult. 3u oermeiben ift, bem 
Sugenblichen nur eine 2Iusbilbung für eine ©in3el= ober Sonbertätigfeit 
3U geben. 

Sei ber Serufsausbilbung 3um SBaljmerfer ift p berücffichligen, bah 
nach 21bfd)luß ber 2Iusbilbungs3eit ber Sugenbliche roegen mangelnber 
Setriebserfahrung unb längerer Hebung nod) nid)t in ber ßage ift, bie 
ihm 3ugeroiefenen Slufgaben felbftänbig unb oerantmortlid) ausguüben. 
©s ift noch eine gemiffe 3eit gur ©inarbeitung bis jum ooltmertigen 
2Bal3merfer nötig. ?(ad) Seenbigung ber Susbilbungsgeit mirb ber 3ugenb= 
liehe im ßaufe ber 3eit ie nach ©ignung mit ber Susübung oerantmort= 
lieber Soften betraut. 

Oiefen ßeiftungsmillen bes fdjaffenben Sienfchen, befonbers bes 
Sugenblichen, 3u meefen unb 3U pflegen, gehört p ben miebtigften Sluf» 
gaben, bie ber Serufsausbilbung überhaupt geftellt merben fönnen. 

Sehen biefer oollftänbigen Serufsausbilbung ift es für ben jungen 
Sfenfchen oon großer Sebeutung, bah er ben richtigen Seruf ermählt 
ober biefem pgefüljrt mirb. tüBieoiel Siebergefchlagenheit unb Hn3u= 
friebenheit, mieoiel gehlleiftumg' unb Hrbeitsimechfel fönnen eine falfche 
Serufsmahi mit-fi^ bringen! Sur erfolgreiches Schaffen unb 2Irbeits= 
freube führen ben Sfenfchen bahin, bah er öu einem mertoollen ©liebe 
ber menfchlichen ©emeinfehaft mirb. Srbeit ift Oienft an ber ©emeinfebaft, 
ift Oienft am Soll 21. Hermig 

ütt) 3um OBrntecftirfiwrcf: 
Oas SBinterhilfsmerf ift ber Slusbrucf ber nationalen Solibarität aller Ocutfchen. SJäljrenb fi^ bie internationale Solibarität, bie ben 

Arbeitern jahrschntclang als bie allcinfcligmachcnbc Öchrc geprebigt mürbe, als Shontom ermiefen hot unb oor ben horten Oatfachen 

ber SUirtüdjfcit roic Ounft unb Scbcl ocrmclfte, hot fi^ bie nationalfosialiftifchc Solibarität bes nationalfojialiftifdjen Oeutf^'anbs in ben 

uergangenen fechs fahren als hödjftc 2Birflichfeit beroahrheitet. Oie fühnften Hoffnungen finb bur^ bie Oal unb Dpferbcrcitfdjaft unferes 

Solfcs mcit übertroffen morben. 5n ben uergangenen SJintern ift bie Ocutf^c Arbeitsfront mit ihren ©rgebniffen ber Strabenfammlungen 

weitaus an ber Spißc marf^iert. 5dj erroarte, bah ouch in biefem ffiintcr alle f^affenben SSenfchcn, bie fidj 3ur gröhten Selbfthilfe= 

organifation aller 3c*tcn unb aller Sölfer befennen, beweifen merben, bah fic ben Sinn bes Sationalfo3ialismus erfabi hoben unb ihren 

©ifer in ber Acrmirflidjung ber nationalfosialiftif^cn Solibarität gegenüber ben uergangenen Oaljten noth oerboppcln merben. 

Heil Hitler! 
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2(uejlug itad) i’onbon 
®on ®. ft a H f) o f, Stofiroitti^oft 

ie altjäljrlidjen, mit 91ecE)t im ganjen 31ei^ unb baiüber hinaus |o be= 
liebten oolfstiimlidjen ©ejeltfdjaftsfaljrten ber §amburg=Siib mit bem 

Soppelf^rauben^iotorfi^iff „W. onte ißascoal“ oerbinben btei Xage 
fommerli^er Seefahrt unb fröblid)en ®orblebens mit jmei Sefuibstagen 
in ßonbnn. 

©efeltf^aftsräume unb ®romenabenbeds ftetjen allen tReifenben gleid)= 
mä'Btg gut Serfügung, ebenfo ift bie Seföftigung für alte 9leifenben gteiifi. 

einer Stabtrunbfaljrt in bem jum (Srnpfang für unfern fyütjrer unb 
tum §ort^t) feftlid) gef^müdten Hamburg unb einer §afenrunbfa^rt, bei 
ber mir unferen gans ftatttic^en, neben bem 24 000=Xonnen=„ftbg.“=gIagg= 
fdfiff „SBillfelm ©uftloff“ aber bod) etmas flein erfrfyeinenben 14 000= 
Xonnen=„9Jtonte ißaecoar* liegen falfen, gingen mir am Xüenstag, bem 
23. Sluguft, um 18 Hlfr an Sorb. Hm SJtitternadft paffierten mir bie 
fefttic^ beleudjtete „®atria“ mit ben ß^rengäften bes fyü^rers unb ben 
Sloifo „<5ritle“ mit bem gü^rer unb tum $ortl)t). 3>er folgenbe Xag auf 
tjofjer See »erging bei Sonnenfdfein, Seobadjtung ber Stfiiffe unb SJtömen, 
bei ^romenabenfonjert, Secffpielen unb Sftdjtstun — angenehm unter= 
broken burd) bie »ier reidjljattigen tüial)l}eiten — nur 31t fdfnetl. 

21m 2Ibenb tauften biefii^terßnglanbs auf, ber Sotfe fam an 
Sorb, mä^renb in ben ©efeflfcfjaftsräumen ein ftoftümball ftattfanb. Ser 
Sonnerstagmorgen brachte junäcbft einen ed)t engtifcben Frühnebel, bann 
bei ftrafilenber Sonne bie galjrt bie Xljemfe hinauf jum fiiegeplatj 
in © r e e n m i cf). Ser Sonnerstagnachmittag, ber greitag unb Samstag= 
oormittag ftanben ben Sahrtteifnehmern 3ur freien Serfügung, fei es, ba& 
fte ©reenmich, ben $afen, bie Socfs unb 2 0 n b 0 n allein burchftreiften, 
fei es, baft fie in Sunb= unb ©efellfdjaftsfahtten unter 
funbiger Rührung bie engere unb meitere Hmgebung ßonbons be= 
fichtigten. 3ur Seftreitung unumgängli^er Slusgaben an 2anb fonnten 
je ®erfon an Sorb bis 3U neun tReichsmarf in engfifcher SBährung ein= 
geme^feft merben. ©ifenbahnfahrfarten nach ßonbon unb ©utfcheine für 
bie Sunbfahrten — man hatte bie 2Baf)I unter beten fünf — tonnten 
gegen beutfdje SBährung an Sorb erroorben merben. 

2ßir malten 3. S. am Sonnerstagnachmittag eine Stabtrunbfahrt 
oon ©reenmi^ burch bas Snbuftrieoiertef nach 2onbon, burch bie ©itg 
mit Snnenbefi^tigung bes Xomer, ber St.=Saufs=ftathebraIe unb 2ßeft= 
minfter Slbbep. 5lm fyreitag unternahmen mir einen Xagesausflug quer 
burch 2onbon bis nach 9Jtaibenf)eab an bie nur noch für Suberboote unb 
ffeine Sergnügungsbampfer fchiffbare, lanbfchaftfich befonbers fd)öne obere 
Xhemfe mit ihren 2Bochenenb= unb ßanbhäufern, bann auf ber Xhemfe 
abmärts nach SBinbfot, metier natf) ©ton, mo mir im ©ton=ftoüege bie 
„S^ufbänfe brücften“ unb $of unb ftapelfe befichtigten, nach §ampton= 
©ourt mit feinem ®arf, f^fiefeli^ über 5Uchmonb=Sarf unb $enleg 3urüd 
burch bie ©itp 3um S^iff. Ser SIbenb an Sorb brachte ein 3ufammenfein 
mit ©ngfänbern unb Sfuslanbsbeutfcfjen. 3fm Samstagmorgen unternah' 
men mir einen Summei burch bie ©itq, fahen ben farbenfrohen Sfufsug 
ber Sßaihe ber englifcfjen ©arbe mit ihren Särenmühen unb ber ©arbe= 
füraffiere am Sucfingham= unb St.=3ames=Safaft, burchmanberten ben 
S)t)be ißart, madjten einige Heine Sintäufe, fuhren in ber Hntergrunb= 
bahn oon ®iccabillg=©ircus jnm ©haring=©roB=Sahnhof unb mit ber 
Stabtbahn nach ©reenmicfj. 2lm frühen Sia^mittag lichtete bie „3Konte 
ißascoal“ bie Sinter 3ur Heimfahrt. 

Sfm Sfbenb entfdjroanb ©ngfanbs ftüfte, ber Sonntag oerging mieber 
bei Spiel, ftonsert unb Seobacfjtung bes ÜJteeres unb bem Sfuftaucfjen ber 
holfänbifchen unb oftfriefif^en Snfefn unb $eIgofanbs. Sfm Sfbenb liefen 
mir in bie ©Ibe ein, mo mir mieber ben 3U neuer Storblanbreife aus= 
laufenben „Sßilhefm ©uftto<ff“ in oollem 2i(hterglan3e fahen; an Sorb 
hatten mir unferen Sfbfchiebsbaff. Stach einem fursen, unoorhergefehenen 
Sfufenthaft auf ber ©Ibe infolge Stebefs trafen mir am SJtontagoormittag 
äugerft befriebigt oon bem bei herrlichem SBetter ©efehenen unb ©e= 
botenen mieber in Hamburg ein. Hnter ben 1700 gahrtteilnehmern mären 
neben Sänen auch gegen 500 ßngfänber, bie bie Stunbfahrt in umgefehrter 
Stiihtung machten mit Stabt= unb §afenrunbfahrt in Hamburg unb einem 
Xagesausffug na^ ftief, 2übect unb bas hoffteinifche Seengebiet. 

Ojforb Street, 
eine ber befannteftcn Straöen Sonbons 

®ie StBadfe jieht oor bem Sur(tnghatn=SoIa|t, 
bem ftönigtichcn Schloß, auf 

S>oi im ftönigsfchtoB §amptoK=Court 
aufna^men c*): ffalfbef 
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Con ©ottfrieb Cotljacfer I>O0 und iffy 
Scr bcfonntc iubctcnbeutjdjc 3)itf)tcr ©ottfricb SHotbarfcr, bcr bur^ feine SUdjer „Sets Sorf an ber ©tenje“ unb „Sie Äinber »on Äirnmng“ 

Befannt getuotben i|t, ließt uns beute folgcnbcn Scitrag pr '.iBodjc bes Seutfeben Sudjes pr Cerfiigung. 9lad) bet §cintfcbr bet Subetenlänber ins 
Srobbcuti^c 9Jei^ »etbient ber Sluffab SRotbaders bcionbere Scadjtung. 

Den ©runbftocf meiner Ciicberei, bie teb als breiaebnjäbriger Sunge 
mir anlegte, Bilbeten bie erften jroei 9iummern ber Äeciambü^erei, bie, 
mie jebermann roei^, ben „gauft“, erften -unb jmeiten Deil, entbalten. 
SBeldjcr ©rögenroabn, pre i§ nun manchen Seifer fagen, menn ein brei= 
ppjäpiger Sausluib ausgerechnet ben „gauft“ in bie §anb nimmt. 3ch 
geftep frei, ba^ 'th tuief) fdj-on jahrelang uorher mit jener Siteratur 
befdjäftigt hatte, in ber bie berühmten 9iamen mie Stic Darter unb Pat 
Cinferton unb SuffalloCill unter herrliihen bunten Silbern leuchteten. 
3d] habe mid) bamit fo grünblich abgegeben, bafj ich fchliegüch befchlofj, 
mein Seben gan,) nadj biefen geliebten Sorbilbern eittjuridjten. Daff i^ 
nadj einigen mep ober meniger gelungenen Serfuchen biefe Saufbahn 
nicht einfehlug, oerbanle id) meinem ijjauptlehrer in ber fünften Sollsfdjub 
Kaffe, beffen Pamen Dhrlid) fein ganzes Sttefen umfehrieb. Pis er mid) 
eines Dages bäbei ermifdjte, baff ith unterm Suit in einer ber geliebten 
Sdjumrten las, ba jagte er mir, idj folle gegen Slbenb in feine PJohnung 
fommen, bie in ber gleichen Strohe lag roic unfere. Sin biefem Slbenb habe 
ich bas erftemal bie ©üte eines Pfenfd)en im Snnerften meiner Seele 
gefpürt. Slls ich oon ihm ging, brüdte er mir eine Slngahl oon Werten 
unter ben Sinn. Stuf ber Strahe, mo an biefem frühen, aber feltfam ’auen 
fferbftabenb fchon bie Saternen brannten, blieb idj- unter einer oon biefen 
ftehen unb las bas Ditelblatt bes obenXiegenben §eftes: „Defterreichs 
beutfd)e 3ugenb“ ftanb in gejchmungenem Sogen brauf, unb ein Silb mit 
lefenben Äinbern mar barunter. Dann ppte ich $efte. Ds maren 
oierjehn Stücü. Das meih ich not^ heute. SIm Slbenb las idj bas erfte fieft, 
bis meine fparfamc Ptutter bie Petroleumlampe ausblies. Son ba an 
habe ich leine Schmorten mehr angerührt. Drft einige Sahre fpäter, ba id) 
}d)on mehrere 3al)re im altehrmürbigen ©pmnafium meiner Saterftabt fah 
unb mid), ber id) in jenen 3ahren oön einem mähren Sefepnger ergriffen 
mar, burd) einen fünfbänbigen Sdjiller aus ber Schülerbücherei burdj= 
gelefen hotte, überfiel mid) mie alle anbern Sungen bie ÄarbPfap=3eit, 
beffen jerlefenc Sänbe oon §anb 311 Sjanb gingen unb famt unb jonbers 
oerfd)Iungen mürben. Dabei hatte idj ben „gauft“ fdjon im Spinb unb 
ihn audj fdjon gelefen, übermältigt unb oermirrt, unfahbar erregt oon 
bem Hnoerftänblichen, in einem finfteren SBinlel unter einer alten £>ol3= 

treppe, beim geheimnisoollen Schein einer minäigen Dellampe mit einem 
grünfehimmernben ©lasf^irm. 

Da brad) bcr Ärieg aus, unb bie Piutter ftanb mit einem Sdjüppel 
Äinbern ba, ber Satcr mar im gelb. Salb brad) bie grofp Pot herein, 
bie fdjöne 3eit ber Sausbubenftreidje nahm ein fdjnelle's ©nbe. Das mar 
bann bie 3eit, mo id) Sud) um Sud) oerfdjlang, unb id) dann fagen, bah 
mich bas oiele Cefen jclbft ben Junger hat oergeffen laffen, ben mir bamals 
litten. Siele meiner Äamerabcn maren mie id) ernft unb grüblerifdj 
gemorben, aber mir bauten uns inmitten ber gufammenbredjenben SBelt 
eine neue SBelt auf, eine überirbifdje. Pis ber 3u.fammenbrud) Jam, maren 
mir nodj nid)t alt genug, um Solbaten ju merben. SIber mir nahmen, als 
alles brunter unb brüber ging, bie ©erodjre aus ben oerlaffenen Äaferncn 
unb haf'en uns in oielen Pädjten, ba mir bentfdjen ©pmnafiaften bie 
Stabt oor bem plünbernben ©efinbel, meift Dfd)edjen aus ben umliegenben 
Orten, bemadjen muhten, maefer mit ihnen herumgefchoffen, bis bie Stabt 
fidj ben einmarfchierenben tfd)ed)iid)en fiegionen ergeben muhte. 

$ier begann meine Sefdjaftigung mit oollspolitifdjen unb grenj* 
beutpen gragen. Die Sefdjäftigung mit ihnen iji nach einem fünfjährigen 
Stubium an ber Prager Unioerfität ju meiner ßebensaufgabc gemorben. 
3dj muh logen, bah mein SBiffen unb faft alles, mas bie SKbung eines 
SPenfchen umfaht, neben ben ©rfahrungen eines beroegten, inhaltsreichen 
Bebens, aus ben Sütbern ftammt. Puch mein Stubium ermudjs in ber 
prager 3eit ausfd)liehlidj aus Südjern, benn bie Ipörfäle maren oerftaubt, 
oerjubet, oeraltet. Der neue SBinb brad) erft in bie uralten trjörifäle ein, 
als i^ längft als SBanberlehrer lanbauf, lanbab manberte burch bas 
fubetenbeutfehe ©renjlanb. Süd)er maren es, bie meiner Sugenb eine neue, 
unb ich fann mohl fagen eine gute Pidjtung gegeben hoben. Sücher maren 
es, bie meiner Silbimg eine umfaffenbe unb' grünb'iche SBeite geaeben 
haben. Südjer maren es, bie mir in fdjmeren 3*eiten als treue uni) fefbft= 
lofe Reifer jur Seite ftanben. Südjer finb auch heute no^ meine gröhte 
greube, unb id) bin fto'j auf bie loftbai'en unb unoergänalidjen Sdiäp, 
bie idj geiammelt habe, um meinen 3ungen einmal ein föftlidjes ©rbgut 
ju hiuterlaffen. 

^odöba6 — fu5eten5eutfc^et ^ödtfucod 
Äarlsbab, jmifchen 

fünfte §ügel unb blumige 
Puen gebettet, ift ein 
Saibeparabies mit fdjönen 
Sergnügunigsftätten unb 
Srunnen. Äarlsbab ift 
eine SBeltftabt, 
allerbings nur im Sonu 
mer, benn bann finb 
— ruhige 3eiten ooraus= 
gefeht — 40 bis 50 000 
grembe aus allen 2än= 
bern anmefenb, bie „bem 
Sprubel“ hulbigen, roel= 
eher 73 ©rab l)eih ul5 

haushoher ©cifer aus ber 
Diefe ber ©rbe 3ifd)t. gaft 
brei Plillionen Siter 
heihen Jjeilmaffers ftrö= 
men allein aus biefem 
einen Quell in fur-jen, 
braufenben Stöhen fchäu; 
menb empor, bienen als 
Drintfur für Sober unb 
3ur Sp r ub e 1 f als erje ug ung, 
bas in bie ganje SBelt 

oerfanbt mirb. Peben bem „Sprubel“ quellen aber noch oierjeljn anbere 
heihe unb mehrere falte Säuerlinge innerhalb ber Stabt unb ihrer parK 
antagen aus ber ©rbe. Hub alle merben fie burch eine groftöügige Drga= 
nifation ber heilungfud)enben SPenfchheit jugeführt. 

Äarlsbab oerbanft feinen Painen Äaifer ^arl IV., bem groben 2ujem= 
burger. Die Sage fdjreibt ihm bie ©ntbeefung ber he<hen Quellen 3U. 
Selbftoerftänblidj fannten bie Seroohner bes ©gerlanbes fd)on oor Sahr^ 
taufe oben 

bie heilfräftige SBirfung ber hßiheu Quellen. 
Pus ben 3mtcu bes Ptarfomannenfönigs Ptarbob, ber um bie 3eiKoenbe 
als mächtiger germanifcher §eerfönig in Söl)men herrpte, haäen fi^ 
antife ©ötterbilber unb römifche Ptünsen in nädjfter Pähe bes „Sprubels“ 
erhalten, bie uns 3cugnis bafür ablegen, baß ber „Sprubel“ ben Plten 
befannt roar, flaifer Star! IV. gebührt ber Pu hm, ber Pater ber Sabe= 
ftabt Äarlsbab 311 fein, bas früher „SB a r m b a b“ hiefe- 3m Sahre 1370 
oerlieh er bem Sab bas aus Pürnberg 00m 14. Puguft ausgeftellte 
Patent, unb er pt felbft 1374 unb 1376 hier als Äurgaft gemeilt. ©r 
mahnte in bem für ihn erbauten Sd)löhdjen auf bem gelfen über bem 
Pfarft. 

Seither l)ot Äarlsbab oielfältigen Sefuh oon hohen Sertretern ber 
politif, ber SBirtfdjaft, ber europäiPen Prmeen unb bes ©elftes 3U oer= 

3eihnen. Pfan fönnte an ber §anb ber Äarlshaber Äurlifte einen Quer« 
Pnitt burd) bie europäifche Äriegs=, Sitten= unb ftulturgefchpte fd)reiben. 
Äaifer unb Könige, gerbijranb unb Peter ber ©rohe, Sönig Sßilhelm 
unb gran3=3ofeph, SBallenftein unb Slücher, Pfosart unb Straufj, ©eifert, 
Berber, ©oethe unb Sdjiller, ©fmpin, Prahms, grans ßisjt, gpte, Dheo= 
bor Äörner, Pbalbert Stifter unb irjunberte anberer berühmter Ptänner, 
ungesählte Sd)-aren unbefannter Sabegäfte, finb in Äarlsbabs Pfauern 
heilungfuchenb eingefeljrt unb geheilt heimgefahren. 

Puf feinen feiner ©äffe ift £arlsbab fo ftoT3 mie auf ©oethe, ber 
breisehnmal in liarlsbab mar unb jufammengeredinet faft brei Sahre 
feines ßebens in feiner „geliebten Sommerheimat“ 5ugebrad)t hat. Son 
ben Ptujen hoben bie Äarlsbaber ftets fehr oiel gehalten unb ein grober 
Dichter unferer Sage, ©. ©. & 01 b e n h e 9 e r, ftammt aus Äarlsbab. 
Son Sohulam oon Bobfomit), ber im Pnfang bes 15. Sahrhunberts 
Äarlsbab in einer lateinifhen Dbe befang, über ©oethe, Körner bis 
ftolbenheper haben oiele Dichter ihre Beier sum preife biefer Stabt unb 
ihres Sßunbers geftimmt. 

getdmuiiflen (2) »on Siaaimiinb Sicime(it) 

Schloß unb SdjloBquelle in garlsbob 
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KT. 21 I 
93cm „Äario'üg Sßarg“, tote es bie Xf^e^en benannt Ijaben, meife bie 

2BeIt nichts, menn es auc^ §err Senefd) als 

„55 o r 3 t m m e r b e r £ f cf) e cf) o = SI o ro a f e t“ 
anfpricfit. Dttsangefeffene »emoif)ner ticf)ecf)iicf;er »olfspgeprigfeit gibt 
es in Äarlsbab nicljt. Unb aff bas, roas ber Sßelt jum Segen gereift, 
fjaben bie S u b e t e n b e u t tf d) e n g e | (¾ a f f e n. SBeber früher noc^ in 
ben festen jmanjig Sauren finb bie Äarlsbaber m>m Staat uerroofjnt 
roorben. giciRigem beut|d)en Sürgerfinn unb 3iet|icf)erer beut|d)er ärbeit 
oerbanft bas »ab feine SBcItberüfjmtfjeit. Xeutfdje äratlicfie ®ßiffenfd>aft 
5at es f)od)gebrad)t, bie ©aftfreunbficfyfeit feiner fiebensmürbigen »e= 

Seite 17 

mofincr ^at es ben oiefen §unberttaufenben, bie es befucfiten, 3ur lieben 
Erinnerung gemadit. Sfucf) mer feine Quellen nic^t braudjt, füblt fid) fjier 
ba.b fjeimifcf), benn ber »lief oom „$>irf(f>ertfprung“ ober bie entsüdenben 
Spajiergänge oom „»oftfjof“, ©oetfjes Stammlofaf, meiter ins liebliche 
Xelptaf nad) »irfenf)ammer, roerben i^m als beutfebes Üanbfcbaftsbitb 
unoergefjlid) bleiben. 

Das ein3ige, roas Äarlsbab ben Xfcf)ed)en „oerbanft“, ift fein 9iiebcr= 
gang, ift ber Stur3 feiner iäbriichen »efu^ersabl, bie giudjt Xaufenber 
oon »abegäften oor bem tjd)ed)ifd)en Xerror. Die harten ?ahre haben 
bie Äarlsbaber aber nicht fleinmütig gemadjt, unb fie ftehen unerfd)ütter= 
lid) 3um beutfehen äftutterlanb. 5? ft » 

§ ü 11 c n 3 c i t it u g 

|I^U ^ctticbefDpttgcnicinjth a f t t> e c i d> t e t 
SOccf Dcctmunb 

ftbmtgegemctnfdiaft | 

beim ^ifUcnbcccin Boctmunb 
9(nlählid) be§ »etriebsfportappcIB am 25. September unb am Samstag, bem 

1. Dftobcr 1938, micfelte bie Seiditattiletifabtcilung ber Sffiettfampfflememfdiaft ftütten» 
oerein 'Xortmunb jeine Saifonabicbtufifampfe in ber Stampfbahn 9fbte Erbe ab. 

Sun ioarf ben ftammer 57,28 Steter; ber Wad)ioud)3mann 
gingen ben Xi«fu§ 40,87 Steter: ber gugenblidje Xreionid 
lief bie 200 Steter ftürben in 28,2 Set.; ftaffenpflug bie 200 Steter 
in 23,0 Set. 

Stit biefen anägejcichneten Seiftungen mürben bie biesjährigen SaifonabfcMuf,* 
fämpfe eingeleitet. ®ie in SBeftfalen führenbe Scid)tatt)Ietit«OSemcinfd)aft jeigte noch 
einmal, mte fie ju fämpfen Derfteljt. S?ier Stal ununterbrochen fonnte fie 01aumannjri)afts= 
meifter um bie Xeutfctje Sßerein§mcifterfcl)aft ber 9Jtäaner merben. Sacbftehenb bie 
©rgebniffe: 
100 Steter, Stänner: 1. ftaffenpftug 11,2 Set.; 2. Sdiotj 11,8 ©et.; 3. SSeft 11,8 ©et.; 

4. Steifer 12,0 ©et.; 5. Sßegener 12,0 ©et.: 6. ©diäfer unb (Setto 12,2 ©et. 
100 Steter, Sugenb: 1. Xremnicf 11,9 ©et.; SBetl) 12,1 ©et.; toenemann 12,2 ©et.; 

Qambon 12,4 ©et.; Sabloff 12,8 ©et.; Ximm unb ©tepfjanblome 12,9 ©et.; giefeter 
13,0 ©et. 

200 Steter, Stänner: 1. ftaffenpftug 23,0 ©et.; Stactoloiat unb SSiemer« je 23,8 ©et.; 
ftoffmann 23,9 ©et.; SSeft 24,1 ©et.; ferber 24,2 ©et.; ©chäfer 24,7 ©et. 

200 Steter, gugenb: 1. Xrelonict 23,3 ©et.; Sabloff 24,2 ©et.; gambon 24,7 ©et.: 
Ximm 24,9 ©et.; fraufe 25,0 ©et.; Seth 25,3 ©et.; ©tephanblome 25,0 ©et. 

400 Steter, Stänner: 1. gälte 53,0 ©et.; SBiemerä 54,2 ©et.; Soffmann 54,5 ©et.; 
SSeft 54,4 ©et. 

400 Steter, Qugenb: 1. gambon 54,2 ©et.; Säljle 56,8 ©et.; ©tiebing 57,4 ©et. 
800 Steter, SJtänner: 1. Stacfomiaf 2:06,2 Stin. 
800 Steter, Qugenb: 1. »artfeh 2:09,4 Stin.; folf 2:10,4 Stin.; 9fäWe 2:17,4 Stin.; 

Gjter 2:21,0 Stin. 
1500 Steter, Stänner: 1. Steile 4:32,4 Stin.; fioffmann4:41,0 Stin. 
1500 Steter, gugenb:!. Sartfd) 4:31,2 Stin.; Stifd) 4:37,4 Stin.; Seder 4:38,0 Stin.; 

Stähle 4:42,8 Stin.; Grter II 4:51,2 Stin. 
110?Steter=ftürben, Stänner: 1. Somlin 18,0 ©et. 
100=St et erlitt ben, gugenb: 1. Xremnid 15,0 ©et.; Dtojemffi 15,1 ©et.; gambon 

15,2 ©et.; ©tepljanblome 15,7 ©et.; Staper 19,0 ©et. 
200*Steter»ftürben, Stänner: 1. Getto 27,4 ©et.; Sd)olj 27,6 ©et.; Suthmann 

30,0 ©et.; Xermalb 30,2 ©et.; Somlin 35,0 ©et.; Siemcl 35,7 ©et. 
200--Steter-ftürben, gngenb: 1. Xreronid 28,2 ©et.; ffiojemfti 28,9 ©et.; Serd) 

30,0 ©et.; ©tephanblome 30,0 ©et.; gambon 30,9 ©et.; giefeler 31,4 ©et.; Stic» 
bing 33,2 ©et. 

4x 100*Stetcr»©taffel,Stänner: 1. Stannfd)aft 45,0 ©et.; 2. Stannfdbaft 45,6 ©et.: 
3. Stannfdaft 47,9 Set. 

4xlOO«Steter»@taffei, gugenb: 1. Stannfchaft 45,9 ©cf. (Seth, Mabloff, Ximm, 
Xremnid); 2. Stannfchaft 47,0 ©et. (©diimonef, Soenemann, Sofemffi, gambon). 

SBeitfprung, Stänner: 1. ftaffenpflug 6,35 Steter; SBeller 6,10 Steter; Stadomiaf 
5,95 SJteter; SBeft, Serber Ütuthmann je 5,80 Steter; ftoffmann, Sd)rüber je 5,60 
SJtetcr; Sterner 5,55 Steter; StiemerS 5,45 Slteter. 

Steitfprung, gugenb: 1. graufe 5,60 Steter; ©tephanblome 5,40 Steter; Seth 
5,30 Steter. 

Xreifprung, Stänner: 1. Steller 12,15 Steter; Schreibet 12,10 Steter; Stiemer§ 
11,90 Steter; Sterner unb Suthmann je 11,85 Steter, ftoffmann 11,65 Steter. 

Xrcifprung, gugenb: 1. ©djimoned 11,80 Slteter; graufe 11,25 Steter; ©tepfjan* 
blome 10,90 Steter; golf 10,65 Steter, ©eufter 9,75 Steter, 

ftodjfprung, Stänner: 1. Steller 1,75 älteter; ftoffmann 1,65 Steter; Suthmann 
1,60 91teter; Stcgener 1,55 Steter; ©dfrober 1,50 Steter, 

ftochfprung, gugenb: 1. gantoreitiS unb Xiemann je 1,55 Steter; Stermter unb 
gambon je 1,50 Steter. 

©tabf)od)fprung, gugenb: 1. Xiemann 3,00 Steter; 2. Diojemffi 2,80 Steter, 
ftammermerfen, Stänner: 1. Sup I 57,28 Steter; giggen 47,12 Steter; Xermalb 

32,19 Steter. 
ftammermerfen, gugenb: 1. gantoreitiS 42,80 Steter; Xiemann 41,82 Steter. 
gugelftoRen, Stänner: 1. Serlid) 11,85 Steter; Sup I 11,51 Steter; Steiler 11,28 

Steter; Somlin 10,90 Steter; XremtsSberger unb Xeppermann je 10,80 Steter, 
gugelftoffen, gugenb: 1. ©d)imoned 12,71 Steter; Xiemann 12,62 Steter; Stüter 

10,84 Steter. 
X>i3ht§merfen, Stänner: 1. giggen 40,87 Steter; Stomlin 33,40 Steter; Sterlid) 

31,92 Steter. 
®i3fu§merfen, gugenb: 1. gantoreiti§ 36,05 Steter; Siouted 31,97 Steter; Xiemann 

31,71 Steter; ®d)imoned 31,27 Steter; Stüter 29,99 Steter. 
©peermerfen, Stänner: 1. XremetSberger 45,19 Steter; Sterner 44,45 Steter; 

Stadomiaf 44,00 Steter; Xeppermann 4i,66 Steter; Steller 39,90 Steter, 
©peermerfen, gugenb: 1. Sionted 50,40 Steter; Stüter 38,55 Steter; Sd)imoned 

37,46 Steter; £anb§fnecht 36,28 Steter. 

2>reifampf ber gugenb B: 1. 
54 $.; gelle 52 iß.: Slum 43 
Starmann 15 iß. 

©tephanblome 62,5 iß; 2. graufe 59 iß.; 3. »utfdjfau 
iß.; ©iebed 39,5 iß.; ©eufter 27,5 iß.; god) 22 iß.; 

1. St. ©arad) 43,5 ißunftc 
1. g. ©d)mibt 39 ißuufte 
1. ft. gmiehoff 52,5 ißunftc 

xireuampT oer selten: 
gahrgang 1906 bi^ 1899: 
gahrgang 1894 bi§ 1898: 

gahrgang 1888 unb älter: 
Xreifampf ber grauen: 

fo0tie tetel ®ori# 51 ¢.: Slnneliefe Stolte 33 Sötte ^d)mtbt 32 ^rube 33ternatt) 26 £eni sElattc 20 SE 
too Steter: 1. Sötte SJtüller 14,0 ©cf.; 2. Sötte ißeter 14,2 ©ef.; 3. Xorisi Stcgener 

10,1 ^ct. 

20U9§5St t °tte ®Jül!er 21,98 ®Jetcri 2- ÜScgener 21,40 Steter; 3. Sötte ißeter 
guget: 1. Xoti§ Slegener 8,32 Steter; 2. Sötte ißeter 8,17 Steter; 3. S. StüHer 7,46 Stet. 
Speer: 1. Xrubc Siernatf) 20,80'Steter; 2. Sötte Sd)mibt 17,03 Steter, 3. X Sleaener 

13,2 Steter. 
Skitjprung: S. StüHer 4,90 Steter; X. Stegenet 4,50 Steter: S. ißeter 4,50 Steter, 
ftochfprung: S. StüHer 1,25 Steter; X. Stegenet 1,15 Steter, S. ißeter 1^5 steter. 

gufjbaU: 
liniere I. guffballmannfchaft tonnte bisher feine Bon ihren oier Steifterfchaftsfpielen 

gemmnen unb liegt an leßter Stelle in ihrer ©ruppe. 
A^gugenb (gaf)rgänge 1921/22): 

11. September 1938: ftüttenocrcin — Xo. Gintradjt Xortmunb 12:0 
25. September L938: §üttenocrcin — X©G. 95, Xortmunb 3:5 

9. Dftober 1938: ftüttenoerein — »3®. Gbelftal)!, Xortmunb 1:4 
B«gugenb (gahrgänge 1923/24): 

11. ©eptember 1938: ftüttenoerein — Xo. Gintracht, Xortmunb 6:0 
9. Dftober 1938: ftüttenBerein — »@®. Gbelftal)!, Xortmunb 1:1 

Sianbbaü: 
Unfer britteg Spiel gegen unferen Sufftiegägefährten Xo. göllenbed in göllenbed 

fonnten mir einem Siege für unS buchen. 6:8 Xore mar ba® Grgebni®. Xie Stannfchaft 
fpielte auch hie* miebet mit einigen Grfahleuten, bie fid) aber gut ber Stannfchaft anpafi» 
ten. Sefonber® Sichter im Xor ift herBorjupeben. 

Unfer folgenbe® Spiel am Sonntag, bem 2. Oltober 1938, führte un® ^u ber ftanbball- 
abteilung be® gG. ©(halte 04. SHr fiegten 7:3. ©djalfe 04 geht fofoct mit bem Snpfiff 
baoon, unb ehe fich unfere gameraben fanben, hiefj e® bereit® 2:0 für ©d)a(fe. Sun 
mürbe e® aber Beit, Xampf auppibtehen. Sad) unb nach holen mir bie Xore auf, unb bei 
ber ftalbjeit heißt e® bereit® 2:5 für ben ftüttenberein. Sach ber Saufe fonnten mir noch 
jmeimal erfolgreich eintoerfen, bagegen brachte e® Schalte nur noch auf ein Xor. G® 
ift bemunbern®roert, baß fich unfere gameraben nid)t burd> einige ©egeutore ben Stut 
nehmen laffen, fonbern erft babutch richtig aufgemuntert merben. 

Unfer fünfte® Steifterf<haft®fpiel gegen ben Xb. Gintracht ging 6:0 Betloren. Xicfe® 
Grgebni® entfpridit aber feine®meg® bem ©pieloerlauf unb .gefchehen. G® bleibt su 
bemängeln, bah bei einem berartigen midjtigen Ortstreffen ber angefeßte ©djiebsridjter 
au®blicb unb einen Sertreter fd)idte, ber eine auBerorbcntlich fciimadje Seiftung bot. 
G® ift flar, baß bei einer ^u unnötig hartem Spiel unb — roa® einzelne Spielet betrifft -- 
ju unfairer Spielmeife neigenben Stannfchaft roie bie GintrachBScanufchaft, ein Schieb? 
richterneuling biefen UnfportIid)feitea nicht gemad)fen ift. SHr roollen hier feine Um 
fportlichf eiten aufjählen, müffen aber für bie 3ufunft im gute reffe be® roeftfälifchen 
ftanbball® ermatten, baß unfere ®chieb®rid)ter mit barauf bebadjt finb, baß unfer Sei* 
ftung®ftanb gehoben roirb. Xie ©pieler müffen angehalten merben, burd) gönnen eigene 
Xorerfolge ju erzielen unb folche be® ©egner® ju oerhinbern. Mnfonften ftellen mir roohl 
jährlich unferen ©aumciftcr feft, ber aber bei bem bodvntroidelten Seiftung®ftanb anberer 
©aue faum bie Sorrunbe um bie bcutfd)e Steifterfchaft hinroegfommen roirb. 
Stanb Bom 9. Oftobet: 
Gintradt Xortmunb . 
©portring @eBel®berg . 
ftüttenoerein Xortmunb 
Xu® ftolftcrhaufen. . . 
XS. göllenbed .... 
©d)alfe 04  
XS. ©penge  
SSeftfalia Somborn . . 
ftinbenburg Siinben 
StSS. Stünfter. . . . 

Spiele gern, unent. 
4 4 
4 3 -— 

5 2 
5 2 
5 — 1 

Beil. Xore ißunftc 
50:25 8:0 

1 49:24 6:2 
2 29:28 5:5 
2 39:31 5:5 
2 37:45 5:5 
3* 41:48 4:6 
3 40:47 4:6 
4 33:65 1:9 

0:0 0:0 
0:0 0:0 

II. Stannfchaft: 
25. ©eptember 1938: Sünen 19 — ftüttenBerein 6:8 

2. ©ftober 1938: $f2.=SHdebe — ftüttenBerein 6:18 
2. Cftobcr 1938: X®. Gin recht— £mttenBercin 2:7 

A*gugenb (gahrgang 1921 22): 
25. September 1938: ftüttenocrein— Sorufjia Xortmunb 2:9 

9. Dftober 1938: ftüttenoerein — XB. Gintracht Xortmunb 3:3 
B*gugenb (gahrgang 1923/24): 

25. ©eptember: ftüttenoerein — gapn Srechten 19:1 
9. Dftober 1938: Gintrad)t Sütgenbortmunb — üüttenoerein 15:1 

Sei biefem lebten ©piel ift ju fagen, baß uns Gintrad)! Sütgenbortmunb eine A«3u- 
genb ftellte. Xie ißunftc fallen un® gu. 

ganu: 
Unfere ganuten fonnten fich mit ihren Gtfolgen in biefem Sommer in bet ißunft* 

roertung ber Sereine be® ©aue® Steftfalen an 10. ©teile feßen, unb oon allen Xortmunber 
Sereihen unb Sbteilungcn an 1. ©teile Stit biefem Grfolg fönnen mir fehr j)ufriebcn fein, 
roenn man bebenft unter meid) ungünftigen Serhältniffen mir unfern fd)öncn Stefferfport 
au®übeu. (©emeint ift ber Xortmunb*Gm®fanal mit feinen ©punbmänben). 
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Stilen ä)tanni(f)aftteilncf)mcrn, bie am (Srfolß beä SJtannicfjaitsiöcttbemctbes beim 
S3ettieb8ibortawelI 1938 teiltjaben, (ei permit betjlt^ft gebanlt. 

28tt boffen, wenn in ben näct)ften Sagen bcr Stufruf an euct) ergegt sum Steui)®» 
entfcbeib nod) einmal anjutreten, it)r alte wieber freubig babei fcib. 

Sic Urfunben für alte SJiannfdjaftstcituctjmcr tonnen fofort Bon febem etnjelnen Wie 
audi bom 3Jtannfd)aft0füt)rer gefammett Don ber ©bortgefd)äftgftelle abgetiolt werben. 

Ru6bnt(=«t)if(crgeftniffc in bcr ^cit Bom 19. «ebtember 1938 bio 12. Cttobcr 1938: 

20. September 1938: fwdwfen — ©fenbat)n6:0 
20. September 1938: teffelfdimiebe — Sd)tadenbred)er3:0 
22. September 1938: tflrc^wcrt — Sauabteitung2:3 
20. September 1938: glettrifd)cStbteilung — SBagenbau0:2 
20. September 1938: SSalswerf IV Sd)id)t Sdmfcler—SBaljwert IV Sdjidjt Straufe 5:3 
25. September 1938: Sauabteilung— $ref3mcrt2:0 

1. Ottober 1938: Söatjwerf IV — Sßeidjenbau 3:3 
1. Dttober 1938: ßur. 2Bw. I — ©leftr. Setr. 6:1 
1. Dttober 1938: Saboratorium — 28erKauffiept 0:1 

30. September 1938: $od)ofen»3Jtaurer — iOtartinwerf 1:4 
30. September 1938: Sauabteilung — ^aupttager 1:1 
29. September 1938: fieffetfepmiebe — ^odjofen 1:8 

1. Dttober 1938: SSaljmert 1 — SBaljwet^Scrfanb 3:2 
5. Dttober 1938: SKS.'Stodwaljwcrt — SBaljwerf IV, 2 3:2 
8. Dttober 1938: 2BatiWert»Serfanb — 3Bcrtlaufjid)t 1:4 
8. Dttoberl938: Saboratorium — (Stettr.^Setrieb 5:0 
8. Dttober 1938: fjut. 28W. I — SBatjwerf 41:3 

Sepmann, $arweg, 
SetriebSfportwart Seiter ber 28etttampf» unb 

. übungSgemeinfcpaft 

fBetf mtbt 

»clcieMPKtaiwcU — (Sttcculidits uni Stucrttculithcs 
Silier SInfang ift fcpwer. $er »etriebSfportappell tann biefe alte 2eben§regel auep für 

fiep in Slnfprucp nepmen. $or feinen fifeinben tann man fiep fepüpen, Bor feinen gteunben 
fallt ba8 fd)on fcpwerer. Ser Sport pat peute fepon Weniger fteinbe al« greunbe; unter 
biefen aber befinben fid) feine gefäprlicpften SBiberfadjer. Sie finb immer für ipn, nur ... 
wenn ... aber niept... ¢4 gab Seiten, in benen man bie paffioe Sinftellung berWorge» 
fepten Stellen äum Sport bemängelte, in bem gleicpen SKaffe mup man peute bie Unten* 
rufe bet Scfferwiffer Dernepmen, bie in einer alläu geregelten görberung be§ Sportes beffen 
Untergang ertennen wollen. ift nicptS bagegen einjuwenben, Wenn man au^ im Sport 
Urfacpe unb Sffiirtung miteinanber abwägt unb auf biefe Steife ju ben Berfdjiebenften 
Werturteilen tommt. Man erpält babei ©rgebniffe, bie ben Sport immer als Mittel jum 
Sweet begrabieren. SiefeS Simulieren über ben Sport mag wopl mit ber geiftigen eigen* 
art beS "Deutfepen jufammenpängen, ber jebe ®rf(peinung erft einmal jerpflüctt unb bann 
meiftenS ju einem perfönlicpen Urteil tommt. So ift eS menfcplidp Berftänblidp, bafe bie 
mciften WertStameraben mit einem Sorurteil jum SetricbSfportappell erfipicnen. ISer 
Sportlcprcr ober feine Reifer mußten eine für fie unnatürlicpe Serebfamteit an ben Sag 
legen, um auep ben lepten Bon ber Sinfaippeit ber Betlangten Übungen su ttber^eugen. 
Würben bie Bon ben erfepienenen SBerfSIameraben geäußerten ®ntfcpulbigungen alle auf 
SBaprpeit berupen, fo müßte man fidp barüber wunbern, wie eS möglicp fein tann, baß Bon 
fo wenigen gefunden SelegfdjaftSmitgliebern einefolcp gewaltige tägliipeStrbeitSleiftung 
Dollbracpt werben tann. Qmmerpin patte bie Sltepr^apl ber WerlStameraben^eine ge* 
fünbere Sluffaffung, unb bcr beinape unoermeiblicp ftpeinenbe ßlang jum Sportplap 
würbe mit einem gefunben DptimiSmuS unb einer gepörigen portion fjumor erleicptert, 
unb fiepe ba: „Wer fid) Diel jutraut, ber wirb Diel leiften." So maneper alter Änocßen,_ber 
feit bcr SKilitärjeit feine fonberlicp fportlidje Seiftung mepr Dollbracpt patte, mußte feft* 
ftelten, baß baS alte SpridjWort: „Wer raftet, ber roftet" auep pier ju Stecpt beftept. ^ür 
ipn wirb bie jäprlitpe Wieberpolung biefeS Sportappells ein ©rabmeffer für bie unper* 
meiblicpe förperlicpe Saltanfammlung fein. $ocp bei benjenigen, bie bie Siüplicpfeit einer 
foldjen §eerfcpau überpaupt Derneinen, pat ber ©epalt biefer Subftonj einen ©rab er* 
reidjt, ber bem SättigungSpunft bebenflidp nape tommt. 6349 förpetlicp gefunbe SJtänner 
jwiftpen 18 unb 55 3apte finb auf bem Wert £wtbe befdjäftigt unb Würben als tettnaßme* 
fäpig gemelbet. Sepr Biele über 55 Qapre, QnBalibe unb triegSbefcpäbigte paben burd) 
ipre'aftiDe Sctätigung mitgepolfcn, biefeS punbertproäentige GrgebniS ber Seteiligung 
su erreiepen unb ben SluSfall einer tleinen Sln^apl Don gerngebliebenen wettgemaept. 
Sicfe prosentuale Seilnapmejiffer würbe biSper Bon teinem anderen ©roßbetrieb in 
S!eutfd)Ianb erreiept. 

6349 erfüllten bie Sebingung im Mebijinballftoßen. 
5515 erfüllten bie Sebingungen im Weitfprung. 
4989 erfüllten bie Sebingungen im 1000*Meter*2auf. 

©S war für ben Senner unb Saien erflärlicp, baß die SeteiligungSjiffern im Sprung unb 
2auf niept fo poep fein Würben, aber immerpin ift ber SluSfall für baS Wert |wrbe ju podß. 
Sie Urfadpe biefeS rapiden SlbfalleS ift weniger auf baS tatfäcplicße UnBermbgen ber Seil* 
napmefäpigen äurüdsufüpren, als Dielmepr ein SrgebniS Don Seguemlitpteit Bieter, bie 
aus SoSpeit ober and) auS Mangel an Sutrauen überpaupt niept ju biefen Übungen an* 
traten. 

©S muß ^gegeben werben, baß bie meiften Selegfcpaftmitglieber ipre Übungen im 
Slnidiluß an bie SlrbeitSäeit erledigten, b. p. äu einer Seit, in ber bie förperlicpe SeiftungS* 
fäpigteit unb auep geiftfge Sereitfdjaft äiemliep gering waren. 

Ser äWcite Seil beS SetriebSfportappellS, „ber Wettbewerb ber Mannfcpaft" pat bie 
Grwartungen in leäug auf Seilnapme niept ganä erfüllt. Surd) baS 9iid)terfd)einen 
einiger SetriebSmannfcpaften würbe bie ©efamtbewertung empfinblicp benaipteiligt. 

Sic Surtpfüprung beS erften SlppellS war niept einfaep unb pat ben SluSricptern Diel 
Sd)wciß aboerlangt; aber bennod) pat ber ©tfolg bie Müpen bclopnt. 91 acp ben biSper ge* 
fammelten Grgebniffcn ftept baS Wert iiörbe an äWeiter Stelle im ©au Weftfalen pinter 
bem Wert Sortmunb. 

Wir beglüdmünfcpen unfere Sortmunber Äameraben äu biefem ©rfolg unb nepmen 
uns Bor, im näepften Qapr auep im ©nbfpurt eine Stafenlänge Dorne ju bleiben. 

* 

Sie Scfauntmacpung ber beften Setriebe beS Wertes §örbe bei ber Scplußfunbgebung 
beS SetriebSfportappellS pat fepr Diele 91ad)fragen äut golge gepabt. 

Sie geftftellung ber fltcipenfolge in bcr Seteiligung ber Setriebe bei bem Seil I beS 
SetriebSfportappellS war baS CtgebniS Don Seredmungen, bie wir an £mnb ber unS Bon 
ben Setrieben übermittelten SaP*en aufftellten. Seiber paben wir in ber S'üräe ber Se>t 
biefe SoPlcu niept erft naepprüfen tonnen. 6S ift Satfadje, baß bie Seteiligung ber teil* 
napmefäpigen ©efoIgfcpaftSmitglieber beS ganäen Wertes punbertproäentig erfolgte. 
SicfcS pcrDorragcnbc GrgebniS Derbanlen wir äum Seil bet Setätigung ber nid)t als teil* 
napmefäpig gemelbeten StriegSDerlcßten, QnDaliben unb bet über günfunbfünfjigiäprigen, 
bie burd) ipre äoptecidjc Seilnapme ben geringen SluSfall Don Seilnaßmefäpigen, bie 
burd) irgcnbwelcpe ©rünbe niept crfd)ienen find, wettmaepten. Sie punbertproäentige 

Seilnapme beS Wertes .fwtbe fdpließt natürlidp autp eine eben fold) pope Seteiligung 
Dieter Setriebe ein. Siefe Satfadpe blieb leiber bei ber Sefanntmacpung beS ©rgebmffeS 

imCWir tepen unS Deranlaßt, bie fReipcnfoIge bcr Setriebc naep folgenben ©efid)tSpuntten 
äu torrigieren. 

1. Seilnapme ber ©efamtäapl bcr im Setrieb Sefcpäftigten unb niept ber Seilnapme* 
fäpigen (äWifcpcn 18 unb 55). 

2. 2,'bfteltung Don Mannfcpaften für ben äteeiten Seil beS SetriebSfportappellS unb 

3. Serüdficptigung ber «ntrittSftärfe an den Dorgefcpriebenen Seiten Wäprenb ber 
' Sorbereitung unb ber eigentlicpen Surepfüprung. 

©S ergibt fiep bemnaep folgende Dieipenfolge: 

©roßbetriebe: 1. gweßofenmerf, 
2. Slecpwaläwerf, 
3. Martinwert. 

Mittelbetriebe: 1. Soferei unb ©leftr. fraftwerfe, 
2. ©teinfabrif, 
3. SerfucpSanftalt. 

Kleinbetriebe (bis 100 9)iann ©efolgfcpaft): 
1. ißerfonal» unb SerwaItungS*9lbteilung, 
2. geuermepr, 
3. §auptlager. Sogeifang. 

itbungeptan bev Sctriebofportgemeinf(paft Wert ©örbc, Wintcrpalbjapr 38/39. 

91bteilungen 
91ton* 
tag 

SienS* 
tag 

Mitt* 
wod) 

SonnerS 
tag 

grei* 
tag 

Sonn* 
abenb 

Sonn* 
tag 

Surnen (Männer) 18—20 18—20 

Surnen (grauen) 20—22 

gußball 17—20 

2eicptatßletif 18—20 10—12 

^anbball 20—22 

Scpwimmen 
(Männer) 

19.30— 
20.30 

Scpwimmen 
(grauen) 

19.30— 
20 

©ewieptpeben 18—20 18—20 

Singen 18—20 18—20 

Dtollfcpuplaufen 20—22 11—13 

Dtabfapren 18—20 

Kleinfaliber* 
fdpeßen 16—20 

ÜbungSgemein* 
fepaft gußball * 

15.30— 
18 

15.30— 
18 

15.30— 
18 

ÜbungSgemein* 
fepaft Körperfcpule 18—20 18—20 

©rläutcrungcn ’,um iibungoplan. 
Sei Surd)ficßt beS ÜbungSpIaneS für baS Winter!) ilbjapr 1938/39 ift äu berüdfieptigen, 

baß infolge ber gedrängten ÜbungSDerßältniffe unfere Wbteilungen äufanrmen üben 
müffen. Seiber finb wir auf eine ftäbtifepe Surnpalle angewiefen, bie unS nur für einige 
©tunben äut Serfügung ftept. Siefer Mangel an übungSgelegenpeiten maept fiip um fo 
empfinbti^er bemertbar, als fid) ber Mitglieberbeftanb unferer SetriebSfpoxtgemein* 
fepaft feit äibbrucp ber eigenen Surnpalle mepr als üerboppelt pat. gür bie Mitglieder ber 
ÜbungSgemeinfdfaft finb in ber ftäbtifepen Surnpalle beS IRealgpmnafiumS bie Stunden 
Don 18 bis 20 Upr an febem Montag unb Sonnerftag Dorgefepen. 

Sen fd)Wimmfrcubigen Kameraden ift außerdem ©elegenpeit geboten, feben Mitt* 
Wod) Don 19.30 bis 21 Upr im Sübbab in Sortmunb ä« Derbilligten ©intrittSgelbern unb 
unter Dbput unfereS SabemeifterS, beS Kameraben Sollit, ä« fcpwimmen. 

SJettfantpftiemcitifdiaft 

gnßbaU 
9. Dttober 1938: 1. Mannfcpaft ipüttenDerein §örbe — 1. Mannfcpaft SS. Serg* 

pofen 5:2; 2. Mannfcpaft §üttenDerein §örbe :— 2. Mannfcpaft SS. Sergpofen 3:0; 
1.3ugenb*Mannfcpaft lfmttenüerein §örbe — 1. 3ugenb*Mannfd)aft ffi. f. 2. §örbe 0:8; 
2.3ugenb*Mannf^aft |mttenDerein |iörbe — 2.3ugenb*Mannfcpaft S. f. 2. |>örbe 0:3; 
3. Qugenbmannftpaft §üttenDerein §örbe — 3. 3ugenb*Mannfcpaft S. f. S. ipörbe 2:2. 

.^anbbaU 
2. Dttober 1938:1. Mannfcpaft ©ermania 9)tarterlop — 1. Mannfcpaft §üttenüerein 

§örbe 6:2; 2. S)tannfcpaft ©ermania Marterlop—2. Mannfcpaft §üttenDerein§örbe3:10. 
9. Dttober 1938: 1. Mannfcpaft Surngemeinbe Sortmunb — 1. Mannfcpaft §ütten* 

Derein ^cörbe 9:2; 2. Mannfcpaft Surngemeinbe Sortmunb — 2. Mannfcpaft §ütten* 
üerein |>örbe 11:6; 3ugenb*9Jtannfcpaft §üttenDerein §örbe — 3ugenb*Mannf<paft 
DSS. §örbe 16:2. 

«cpweratpletif 
9lm 1. Dttober 1938 fand in Sortmunb ein 2eprgang für ^ugenbringer ftatt, an dem 

unfere Qugerd'ringer DUeberaftrotp, 2ipinffi unb Sraudmann teilnapmen. Mit 
äWei Scpulterfiegen war Sraudmann am erfolgreicpften. Qn §erbede gab eS am gleicpen 
Sage einen @cpweratpletif*Werbeabenb. Sie Surn* unb ©portgemeinbe fperbede patte 
baäu unfere @ewicptpeber*Mannfd)aft unb einige Senioren*Ütinger eingelaben, bie Diel 
äur Werbung für ben Sport ber ftarten Männer beitrugen. 

tUnmflSftcmanfrt)aTt j 

Sie Grgebniffe ber gußball*ÜbungSfpiele: 
6. Dttober: §ocpofen*95tafd)inen*Setrieb — Scßladermüßte 4:0 
7. Dttober: Sauabteilung — §aupt*9teparatur*Werfftatt 3:2 
8. Dttober: .Vocpofeuwcrt A — Sjocßofenmert B 1:4 

Scpmibt Sogeifang, 
SetriebSfportwart 2eiter ber Wetttampf* und ÜbungSgemeinfcpaft 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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<S(M<uif0abc 
«Jon •vciuvirt) 3(imbon, !)tn»(ntjbnu, äöert Sortmunb 

Bfir 
abcdef gh 

«Katt in bicr ^ü(U'u 

$lufüfut10 ¢00 ÄCCU3W0CtCÖIfCl6 OU0 0|C. 19 
3Baagered)t: 2. 0b, 5. $i, 8. «Kabras, 10. Sider, 11. Setegrapt), 15. Go^, 17. 9tab, 

18. 9lla, 19. 91ta, 21. Qmme, 23. 3Beibe, 24. Stjea, 25. Gic^e, 26. «tarelo, 27. 21), 28. 9ta, 

30. 91t, 31. 9li, 32. Gcl)o, 33. Sug, 34. Unna, 35. ©2, 36. 2i, 37. 9l@, 39. ©uomi, 40. 

91nnam, 42. Gent, 43. 9KofeI, 46. önom, 47. Unb, 49. 9)tan, 51. ®et, 52. 9llabafter, 

55. Sammet, 56. 91rabet. 

©enfrecE)t: 1. 91abom, 2. Crt, 3. 93aer, 4. 93ug, 5. Ißipa, 6. 3<f), 7. 3te, 9. ©tarnen, 

10. latent, 12. Gbe, 13. Stab, 14. fiieto, 15. Gj, 16. ©mitlifunb, 19. Mfieinlanb, 20. 91a, 

22. Grfjolot, 24. Stauung, 29. 911t, 30. 9lga, 36. 2immat, 38. ©atata, 39. Senbai, 

41. SKoetoen, 42. Gu, 44. 0tb, 45. GmS, 48. 9l(ej, 50. 9terj, 52. 91mt, 53. 9fbo, 54. «Rat. 

:m ättifat?-. 
Jut'i 

•JOctt ftactmunb 

9lm 17. September feierte $err ©corg Selb (nebcnftc^enb), 3uri^terci — 

SBaljmerf H/IV, bas fünfunbijmanjigjä^rißc Sicnitjubitäum. 

9tm 27. «luguft feierte $crr «tbatbert Scnbrijemfli (tints außen), 3u» 
rid)terei — «Baljmerf, bas fiinfunb,itt>an.ugjäljrigc Sicnftiubitäum. 

9lm 16. September feierte $err $ans G n g 1 e r t (neben* 
jtcljcnb), 9llerfsauffi(^t, bas fünfunbimaniigjä^rige 3)ienft= 
jubitäum. 

3n ber 3urid)terei — SBaljmerf II/IV feierten $err ältarian 
Äroiatfomffi (xx, außen re^ts) am 27. 9luguft unb 
Serr iBtat^ias ÜBiemers (x, außen lints) am 30.9luguft 
bas fiinfunb,iman,iigiät)rigc Sienftjubitäum. 

'lliorf öecbe 

\ 
9lm 1. September feierte §err ©mit 9? o r m ft e i n, 

«tfp^altierantage, bas oieraigjäljrigc Sieuftfubitäum. 
9lm 1. Dftobcr feierte ijjerr Sluguft 

«t ü f f e r, 9>led)aniict)c Sßerfftatt I, 
bas nierjigjä^rige ®ien|tiubitäum. 

91m 28. Sluguft feierte §crr 3ojef 311 ü 11 c r, Slfp^attier* 
antagc, bas fünfunbiroaniigjä^rige Sicnftjubiläum. 
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Sim 19. ScptcmBcr feierte §err 
Sofjaun Sänger, Wlc^ani^e 
ailertjtatt 1, bne {iiujunbjmanjig» 
jäljttgc 3)icnjtjubUäum. 

aim 22. September feierte $err 
§eiurid) aBei^el, aBatjenbrc^crci, 
bas fünfunbjmansigiäljrigc 3)ienft= 
iubiläum. 

Sei; Subilarcn ©liitf unb Segen! 

jfcimltcniuidmcbtcn 

5ßccf ^octmuti^ 

Geburten: 

lobaun lionteef, 9tabfabbau, am 14.9.38; $einricf) Sellmann, Wantage, am 26.9.38; 
Sobamt äöelt, $re&merf, am 6. 9. 38; atrtur 2d)mibt, ^xefetaext, am 15.9. 38; Subrotg 
ftöifex, 3BaUenbxcbeiet, am 26. 9. 38; £mn§ Sxoflmann, SSaläenbiebexet, am 27. 9. 38; 
(SSuftaö Sxumbacb, Wafcf).-®eti. ^oebofen, am 2.10.38; ^einxidb Wobr, 3tabfa|bau, 
am 1.10. 38; Otto 3tect, iRobftoffbanbel, am 2.10. 38;3ofef fact, Siüdenbau, am 24. 9. ; 
.'peinxicb SBolf, iBxücEenbau, am 3.10. 38; §exmann SBintexbexg, §o. ©cbm., am 5.10. 38; 
SBilbetm fvxöblid), Wagnetf. am 7. 10. 38. 

Sine Pachter: 

Sail ft rufe, Sauabteilung, am 21.9.38; SBübelm 3tabe, SBalsmexf, am 14.9.38; 
Sari SBeber, tleinbau, am 20. 9. 38; ®mi! ©alba, Srüctenbau, am 22. 9. 38; Slrtur 
©uritb, 9tote 6xbe, am 23. 9. 38; ©rieb Süje, Waitinmexf, am 23.9. 38; Saul Siebetanj, 
Sabfaibau, am 17.9.38; SBUbelm gürgenä, öollexitb»9lbt., am 15.9.38; ^xtebxtcb 
Sagen, ©1. 'Berte, am 16.9.38; Setnj »orggrebe, Sabfabbau, am 24.9.38; granj 
©jbmanfti, Srücfenbau, am 26. 9. 38; Seinricf) Slooä, Srüctenbau, am 19. 9. 38; $ofef 
2ip§, Wagnettoerie, am 6. 9. 38;gobann Stepun, Srb. Wont., am20. 9. 38; grig Beffel, 
Sabfabbau, am 3. 10.38; Bilbclm Weprib, Bto. IV, am 4.10.38; grans Scubau«, 
ßaboratorium, am 1.10. 38; griebrid) Sdjate, Bert^auffid)t, am 24. 9. 38; Saul Sel)le, 
Sräctenbau, am 1.10. 38; ©lernen? Steinberg, Baljenbreberet, am 26.9. 38; Bilbetm 
Scbmeppe, $.©.B., am 8.10.38; ailop? Ollgemfti, Wartinwert, am 9.10.38; Otto 
©ubentbal, Stablwert, am 10.10.38; ©rljarb Sied), Bw. 2, am 9.10.38; §ermann 
©dbarbt, Beicbenbau, am 9.10.38; Sari Strcbboff, Wed). Bertftatt, am 8.10.38; 
Bilbelm Sappe, Gifenbabn, am 5.10. 38; Sari Bolff, Bw. 1, am 11.10. 38. 

Sterbefälle: 
® efoIgfd)aft§mitglieber: ©ruft Sangbante, Sleinbau, am 20.9.38; Bilbelm 

Sitte, am 26. 9. 38; Bilbelm Wüller, Sefjelfcbmiebe, am 10.10.38. 
gamilienangebörige: ©befrau be? Seter Ätbmib, Qnüalibe, am 1. 9. 38; 

©befrau be? Subwig ©ilop, Socboien/ Qln 23-9- 38i Äinb be§ ®mil ®alba^ »rüdenbau, 
am 22. 9. 38; ©befrau be? Qobann Srüger, Beidjenbau, am 10.10. 38; Sinb be? 0tto 
Sed, gtobftoffbanbel, am 3.10. 38. 

Sßccf ^oc6c 

Weburten: 
©in Sopn: 

Saut Sitbwin, Scblactenmüble, am 19.9.38; ainbtea? S'ecbel, Sabemeifterei, am 
20.9. 38; Otto Sageborn, 'Wed). Bertft. I, am 23. 9. 38; Sari Süfen, Wartinwert, am 
23. 9. 38; 91boIf Bafielemfti, Sabemeifterei, am 26.9.38; ©mil Sromberg, Srägerlager, 
am 29.9. 38; aiuguft Qlottfcbalt, WartinWert, am 29.9. 38; Seiariib Scholle, W.S.at., 
Zwillinge, am 30. 9. 38; Seinrid) Srumme, geuerwebr, am 1.10.38; atlfreb Sorte, 
Baljenbreberei, am 3.10. 38; Bilbelm Schäfer, Srägerlager, am 6.10. 38; Balter 9tobl, 
WartinWert, am 7.10.38; Sari Saalmann, Sauptlager, am 7.10.38; Saul Sofmann, 
©.X.ai., am 9. 10. 38. 

©ine Jorbtcr: 
Sari Staljlbof, Stefjbau, am 19.9.38; ©eorg Sebow, Stahlgießerei, am 20.9.38; 

Saul Sorftfd)äfer, Sammetwert II, am 21.9.38; Bilbelm 9tobe, SodjofemW. S., am 
21. 9. 38; granj Sotowffp, Sodjofen, am 26. 9. 38; Bilbelm 39 or mann, 'Wed). Bertft. II, 
am 25.9. 38; Seinrid) Sd)ulte, 9ifpl)altieranlage, am 26. 9. 38; ©rnft Bennig, W.X.ai., 
am 29. 9. 38; 'libolf Sabigborft, Soterei, am 28.9. 38; Qobann Stümpel, 391ednoaläwert, 
am 6. 10.38; gtib Sd)ürmann, S-9i-3Sv am 7.10.38; Sermann Sabjun, ©ifenbabn, 
am 6. 10. 38. 

Sterbefälle: 
©efoIgfd)aft?mitglieber: Sorenj Sod), Sorarbeiter, Wartinwert, am 22. 9. 3g; 

Seinrid) 6!roß, Scrlaber, Scblactenmüble, am 27. 9. 38. 
gamilienangebörige: ©befrau be? Qobann Samidi, Sledjwaljwert, am 29. 9. 38; 

Sotjn ibeobor bc? Seinrid) Siclborft, Setfud)?anftalt, am 23. 9. 38; Iod)ter Srunljilbe 
be? ®runo ©aul, 911.2.91., am 8.10. 38. 

II.S.4w. Hüttenverein Ilörtle 
Roll- und Schlittschuh-Abteilung 

SonnabenD, ben 29. £ttobcr 1938, 20 ttbr, int 
Wemeinbebaub, Sorbe, Bctlingbofcr «trafje 

llollselftiili- 
K im st lauf 

©intrittdpreife (cinftbl. Sportgroftben): 
©rwatbfenc 0,50 IHW., ftinber 0,30 «W. 

atnftbl.: Wemeinf(baftdabenb 

loljnungstiiuid) 

'Siete: ©rofie Suiei'Si'nmer-SäJofi- 
mjitg mit clettr. i'icfit, SBoicf)* 
tiiefte unb Srocfcnboben. 'ffliete 
26,50 SR9H. 

Snrtje: Sltei» 3immer»SEobmmo, 
Stäbe SBert Sortmunb ober 
®orftielb. 
Sbibuä, ®ortmunb, attieiniftfie- 
Stratie 160,   

«icte: 5d)bno abfleirfiloin-ueSrci- 
3imnier>3Bot)nun0 mit Snlton. 

äuriie: $tei* bi« S8iet«gimmet* 
asjo^nung in ®ötbe, SSerR« 
mobnung beoorjugt. 
®.»Scf|üren, ®einricf)*®erts. 

Strofee 21, II. Cbcrg.  
Scmjdie abgelcfiloffeite 

Srei=3i'nmcr>2Sol)mmn 
mit SSalditütbe, bütige SItiete, 
gegen abgejcbloifene 3»ei-3im. 
mer*SBof)nung mit SBnfcbfücbe.. 

Srintmann, ®ortmunb, Soefter 
©trajje 93, IV. Oberg.  
SBicte: Srei Simmer mit ©arten: 

taub (SUtiete 19 SR9W.) 
Stiebe: 85ier Simmertn Sortmunb: 

®örbe (am Itebgeti ÜDerR 
toobming). 

®.«®(J)üren, Scbiirenet Strafte 51. 
SBiete: ®rei grofie Simmer in 

$ortnmnb4[).ifetbe(i, SSerfä 
toobnung mit Stall unb ©arten 
(SBUete 19 8tm.), 

Surfic: ®rei« bi-3 S8ier«3immer- 
SBofjnung in ®örbe. 
Uingebotc unter S. S. 52350 

an bic ^ertonatabt. .pörbc. 
®aujcf)e 

j)oci »innlarben 
gegen 3wet« ober ®rei-8immer' 
SSoijnung (mögiidilt äBerRwob' 
nimg). 

®.«®brbe, Stm ©eenfeel 9. 

©ebraudite, aber gut erhaltene 
'tluihgcma traben 

mit Steil, für eineinbalbfchläfige 
Settftellen billig abjugeben. 

$...®ßrbe, Slm Sontmerberg 31 
(9tähc StfiiiiiiHrrmcg).  

@ut erhaltener, blauer 
Tmbnu.iug 

unb tabellofer, blauer 
'Uinntel 

für mittlere gebruugene Sßerjon 
bretätoert jit »erlaufen. 

©chmibt.Sdhulte, ®ortmunb, 
Seibnihftr. 9, I. Oberg. ItnR. 
'SeHchtigung oon 13 bi« 15 Uhr 
moiiiiidit.  

;$iuci 'Maunriiimglöfer 
mit Stäuber unb fyifchen wegen 
'ßlabmanget« billig »erlaufen, 

©afe, ®ortmunb, Sfiirac Str. 7 
'iSier 'Jllbett 

»mter-Clhmpiabe 1936, Sa« 
Seutfdfe Dtefcb, ®ie ©roßen ber 
SÄeltgefihicirte, ®eutfche Solonien, 
für 10 9i®t. ju »erlaufen. 

?(lbert, Sortmunb, Steinlühter- 
weg 44.  

Sdjwarje« 
®nmcit»Clnaenlleib 

(ßerrenftoff), Wenig getragen, für 
mittlere ffigur, billig ju »erlaufen. 

Sortmunb, Slumenftr. 49, 
II. Cberg. gerabeau«. 

©nt erhaltener 
SicfOaioftinberwagen 

billig ju »erlaufen. 
Siierwalb, Sortmunb, Sofegger« 

ftrafte 33. 

@ut erhaltener, wctBer 
'Jt irtelherb 

gut badenb, mit Stohlenwagen, 
preiswert su »erlaufen. 

Sortmunb, SBlatlindrobtitr. 270, 
IV. Oberg. 

BwllflUll! 
@ut erhaltener, sweitüriger 

»leiberfdiranl 
unb eine mehrflammige 

diifllambc 
billig su »erlaufen. 

®ortmnnb, SlrneäeftraBe 6. 
tfdircbernnriett 

mit gtoSer ©artenlaube, für 
150 SRäK. absugeben. 

Singebote an SerRruf 2887. 

®ut erhaltener, grofier 
«itiberioagen 

für 10 SR'Bt. su »erlaufen. 
Singebote unter Sir. 48 an bie 

Süttenseitung.  

®ut erhaltener, gebrauchter 
ännbiuagen 

billig absugeben. 
> üobB, S.-öörbe, ©raubenser 
Straße 27, III. Oberg. 

gaft neuer sweitüriger 
Äleiberfihraiit 

für 28 fK*. unb swei 
■Sinnbcitmnutcl 

(2 bi3 4 3ahre) su »erlaufen. 
SBöhnte, S.'Sfplerbed, ®d)ür' 

uferftraße 326.  
Slieue, moberne 

äiirfH'itanvirfjte 
wegen S|)lat>mangelä billig su »et 
laufen. 

$.»Schüren, ©rtenbaefiftr. 47 

@ut erlfalteneä 
Sel(=Sdouitet»rcrb 

für 10 SK®!, su »erlaufen. 
®.*®6rbe, Slm ©eenfee) 7. 
@ut erhaltener 

Sborimagcti 
billig su »erlaufen. 

$.-6ürbe, Unoerhofftftrafie i, 
III. Oberg.  

fHabio 
$rei'SRöhren«9tef)gerät mit Saut* 
fOTedjer (©catron Sl®@). Vrei«* 
Wert su »erlaufen. 

®.*®ürbe, Seutonenftraße 9, 
grbgeidioß.  

.»em'iirabrra» 
billig su »erlaufen. 

$.*®örbe, Sieruierftrahe 
III. Fbergefdfoh. 

20, 

Sntibotteon 
lietönfg, sweicfiörtg, glefchtbnig 
für 70 SK'Bl. su »erlaufen. 

®.«®orbe, Sjeudenbetgftraße 4. 
@ut erhaltene« 

Wanboiteon 
lOitönig, swetdförig, billig su 
»erlaufen. 

$.*$orftfelb, 33anbelftraße 17, 
Blanfarbe. 

ißuiöiaßiutfe 
sBettftclle 

mit Biatrahe billig su »erlaufen 
ober gegen sweiröbrige Sarre su 

taufchen. 
Sllberti, $.*®örbe, Sieger ffta* 

renberg ll.   
fceilmittclbmb 

gegen gut erhaltene« Samenfahr* 
rab (hoher SRahmenbau) su tau* 
(dien gefuclft. 

'Suppert, ®.*®uing, Ofterfelb* 
ftrafse 200. 

Sdinulelbfcrb 
gegen Sreirab su taufchen. 

Singebote untfer E 100 an bie 
Berfonalabteilung ®örbe. 

Set ber gu&ilarfeier würbe an ber ©arberobe 18(od II ein 
bunftcr Wantel 

(gifebgrätemufter, gtrmenäetd)cn: ©d;neibermeifter Slaffet), 
bcrtatt?(bt. 

91ad)ricbt erbeten an Weifterftube §ammertt:erl I, Ber! §örbe, Berfruf 4391 

Seim Setrieb?iportappell in ber Sampfbabn am 25. Dltober, würben ein $aar 
hrawne 2^ubc bertaufdd. 

3d) madie bem tameraben, ber um jwei Utummern ju grobe Sdjube einge* 
tauid)t bat, ba? atngebot sn einem freunblidien 3tüdtaufd)- 

grit) ftir?(bftein 
2d)rott()anbd, Saget Bcftcrbolj 

iltitacbcitcc 
tiefer Seitung bauen an 
ber £ettieb$gemeinfd)aft! 
iDu abfettö flehen? 

ajerlag: ©efellicbait für airbeit&päbagogi! m.b.§., Süffelborf. f>auptfd)iitüeitung: Sexetmgte Skrl&jeitungen, fmtte unb 6d)ad)t, t-8- 
95erantwortIid) für ben rebaftiouellcn Snbalt: ©eorg 31. 5 lieber, Düffelborf; für nufere Slßcrte betr. aiuffabe 3£aibrid)ten unb Witteilungen: Dtpl.^n-g. 

3 Sinder, Sortmunb (frjüttenjettung). — Srud: Srofte Serlag unb Sruderei Ä©., Su[|elborf, ißreffebaus 
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