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Zum GeleitZum GeleitZum GeleitZum Geleit    
 

 

 

 

Dem Ski- und Kanu-Club Gießen übermittle ich aus Anlass seines Jubiläums 
des fünfzigjährigen Bestehens die herzlichsten Glückwünsche. 

In den zurückliegenden fünf Jahrzehnten hat der Verein in stets vor-
bildlicher Weise den Gedanken einer echten Gemeinschaftsbildung 
verwirklicht und darüber hinaus im Rahmen seiner vielseitigen sportlichen 
Betätigung zahlreiche herausragende Erfolge erzielt. Die aufstrebende und 
gesunde Entwicklung des Vereins zeigte sich gerade in den letzten 
Nachkriegsjahren, als - nicht zuletzt dank der Initiative und Tatkraft vieler 
uneigennütziger Helfer des Vereins - eine zielstrebige Arbeit geleistet 
wurde, die nunmehr durch die Errichtung eines Sportheims einen 
beachtenswerten Abschnitt erfahren soll. 

Es ist mein herzlicher Wunsch, dass der Ski- und Kanu-Club auch in 
Zukunft eine stetige Aufwärtsentwicklung nehmen möge. Ich gebe aber 
auch der Hoffnung Ausdruck, dass sich auf sportlichem Gebiet bei der 
Fortführung der von dem Verein besonders geförderten Breitenarbeit für 
die Jugend weitere Erfolge einstellen mögen. 
In diesem Sinne wünsche ich den Jubiläumsveranstaltungen einen schönen 
und harmonischen Verlauf. 

Gießen, August 1958 

Bürgermeister 
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Vorwort 
von C a r l  J. L u t h e r ,  Partenkirchen 

„Vom Wasser haben wir 's gelernt, vom Wasser" 
Hml? Es ist mir nicht gerade zumute wie dem Besucher, dem von der 
attraktivsten Tochter des Hauses mit lächelnder Unerbittlichkeit das Gäste-
buch unterschoben wird. Immerhin: zwei Seelen wohnen auch in meiner 
Brust, die des Skimanns und die des Paddlers, von welchen nun die eine 
die andere fragt: was und wie sag ichs meinem Kinde. Die Entscheidung 
trifft der Frühling. 
Er hat den Schnee wieder einmal in Wasser verwandelt und die Tipp-
maschine auf Paddeln geschaltet. Und da steht sie nun im Garten und im 
Grünen und meint: 

Es gezieme sich nicht jetzt, da nach so langer Winterruhe der 
Natur wieder das glucksende Lied der fließenden Wasser ans Ohr 
klinge, sich noch mit Schneegeräten und mit Skihaserln zu 
befassen. Zumal die letzteren sich bereits zur Kajakfrau gewandelt 
hätten. 

Aber just von der Verwandlung des Winterlichen zum Sommerlichen soll 
die Rede sein, von der Zeit und den Verhältnissen nämlich, die eine 
hartnäckig naturverbundene Spezies von Sportleuten zu einer Sorte von 
Amphibien formte, zu Umfärbewesen- dem Schneehuhn und dem Schnee-
hasen ähnlich - - - , die beide zur Sommerzeit anders als im Winter aus-
sehen und sich teilweise auch anders fortbewegen. 
Da muss ich eben doch vom Schnee her beginnen. Als die ersten dieser 
Amphibien vor rund 50 Jahren sich dieser ihrer Umfärbe- Verwandlungs-
fähigkeit bewusst wurden, glaubten sie was Neues in die Wege zu leiten. 
Das begann in dem Augenblick- und seiner erinnere ich mich sehr - - - , als 
einer von uns in der Heimat des neuen Gerätes das paradox klingende 
Wort aussprach: Der Faltkajak ist der Sommerski. Es bekannten sich zu 
dieser sofort einschlagenden und zentrifugal verbreiternde Kreise ziehenden 
Einsicht junge Sportleute, die als Freiluftenthusiasten bereits paddelnde 
(skilaufende) Skiläufer (Paddler) waren, ohne sich dessen bewusst gewesen 
zu sein. Dass sie sofort in diesem Sinn zu werben begannen, könnte ich 
nicht sagen. Doch bei jedem Treffen merkten sie und freuten sie sich, dass 
dem noch jungen und kaum flügge gewordenen Faltkajak neue Freunde - vor 
allem aus dem Lager des um vieles länger schon beliebten Skilaufes - 
zuströmten und also der paddelnden Skiläufer immer mehr wurden. Dass die 
Nörgler von Hadernkahn und Lumpenboot sprachen, scherte sie wenig, 
und daß ein Supernörgler gar mit der Schlagzeile warnte „Auf jedem 
Faltboot sitzt der Tod", war eher Anreiz als dessen Gegenteil. 
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Wer diese Boots-Bastelzeit zwischen 1906 und 1922 mitgemacht hat, wer 
dabei war, als sich aus der Puppe, den Stab- und Spantentaschen und 
Rucksäckchen ein immer eleganterer, schnittigerer und farbenprächtigerer 
Schmetterling entfaltete, und wer vom Schnee herkommend erlebte, dass 
er auf dessen Verflüssigung als auf ein und demselben Element sein 
Gleiten nun auch zur Sommerzeit fortsetzen körnte, den übermannte eine 
hin und mitreisende Begeisterung, der Schwung, der jedem 
Pionierunternehmen zu eigen ist, der unaufhaltsam in die Weite vorstößt 
und der nicht zuletzt auch das Nachdenken über Woher und Wozu 
befruchtete. Das Zwei-Bewusstsein vermischte sich zur Synthese, und als 
dann der Sporthistoriker nachweisen konnte, dass Boot und Ski als bittere 
Notwendigkeiten schon zu Urzeiten zu den frühesten Fortbewegungsmitteln 
und Jagdgeräten gehörten, dass ihre urfrühen Formen sogar als Rohstoff 
vielfach ein und dieselbe Holzart verwendet haben und beide Geräte sogar 
zum Fundus von Schöpfungsmythen gehören, konnte sich ein 
anspruchsvoller Saulus zu einem Paulus bekehren. 
Ganz besonders sprach die Wanderer die großartige „Tonnage" unsere 
Boote an, das Omnia — mea — mecum — porto (Alles Meinige trage ich 
bei mir). Da wir durch dies auch unsere Behausung, das Zelt, mitführen 
konnten, entstand die idealste Wanderer-Selbstständigkeit. Seitdem sind 
wir nicht nur Flusswanderer par excellence, sondern auch die Vorläufer des 
modernen Campings. 
Da wir auf schnellen und floßgassengespickten Bergflüssen zu Hause, 
wurde uns „tragbaren Kajakfahrern" die Aufgabe der Meisterung der 
Wildwasser bis zu den höchsten Schwierigkeitsgraden sozusagen in die 
Wiege gelegt. Unser Spielplatz reicht vom Gletscher und Fels bis zum 
Meer, ja auf die Weltmeere hinaus. 
Nicht aus Hartwasser und Hartbooten der Ebenen und der Küsten, sondern 
aus den Bergwassern und Hautschiffchen schöpften wir die Idee und Form 
der 1921 eingeführten Faltbootregatten. 
Unverkennbarer ski-alpiner Einfluss äußert sich im Kajakslalom, und nicht 
von ungefähr, sondern überlegt angleichend bezeichnen z. B. die 
Schweizer Paddler ihre Wildwasserregatten mit Abfahrtsrennen. Nach 
dieser Seite hin und unterm Einfluss Her von 1922 bis 1938 alljährlich im 
Amtsblatt des Deutschen Ski-Verbandes erschienenen umfangreichen und 
schön illustrierten Befürwortungen und Schilderungen des Flusswanderns im 
Faltboot, erweiterten Kanu- und Skivereinigungen ihre Programme und ihre 
Namen, bis sie sozusagen janusköpfig waren, und im Fahrwasser des 1927 
zustande gekommenen Freundschaftsvertrages zwischen Kanu- und 
Skiverband kam es zu Kanuten-Skireisen, Skikursen und Skirennen. 
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Und seit dann endlich auch die uralte Kunst des Eskimotierens rekonstruiert 
und verbreitet war und unser Boot auch  die Hohe See  nicht mehr zu 
fürchten hatte, sind wir mehr denn jeder andere Sportsmann „mit allen 
Wassern gewaschen". Wie könnte es auch anders sein. Denn: 

„Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser" . . . .  
Und weil nun in ein Album und Gästebuch altem Brauch gemäß auch Verse 
und Reime gehören, singt der paddelnde Skiläufer, auf seinem Element 
einhergleitend: 

über blauen Schneegefilden brennen Frühlingssonnen, 
heiß und golden 

Zirbendolden 
nächstens noch von Eis umsponnen, duften Wald 

und Sommer durch mein Sonnenbad. 
Und aus Feuern, die an hohen Gipfeln lodernd flammen, 

jag ich nieder, 
braun die Glieder. 

Flügel, die von Göttern stammen, 
stäuben Blumenbüschel aus dem blauen Pfad. 

Starke Kräfte reifen in den Schneeunendlichkeiten wie 
im Ackerschollen, 

und mit vollen 
Händen streuest in die Weiten, Sonne 

du, die schwere Wintersaat. 
Schnee zerronnen fließen weiße Berge durch die Lande, 

Tausend Sonnen flimmern 
aus den Glimmern 

um mich her im heißen Sande, 
tausend Wellenkronen um mich her im Fluss. 

Möven pijen gellend. - und aus tausend Urweltkieseln 
festgeronnen 
hör ich Sonnen 

tausend Jahr vorüberrieseln, 
seh ich selber rieseln mich im Guss. 

Sonne du! Oh lass mich deine Strahlen trinken, 
lass mich glühen 

Alle Mühen, 
alles Weh muss von mir sinken, 
 gibst du mir von deinem Überfluss. 

„CiL“ 
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Dem Gedächtnis unserer Toten 

In tiefer Trauer weilen heute unsere Gedanken bei 

all den Kameraden, die seit der Gründung unseres 

Vereins aus unseren Reihen geschieden sind. Die 

vielen Gefallenen und Vermißten beider Kriege und 

alle Verstorbenen werden stets in unserer Erinnerung 

fortleben. 

Ski- und Kanu-Club Gießen 
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Vorgeschichte 
 
Kein anderer als unser Sportpionier Carl J. Luther konnte die nahe Ver-
wandtschaft des Skisportes mit dem Kanu-Sport treffender schildern. 
Forscht man in der Geschichte des Ski-Clubs und der Paddler-Gilde zurück, 
so ergibt sich die interessante Parallele, dass die Gründer beider Vereine 
zum überwiegenden Teil aus Wandervereinen kamen, die sich damals die 
Schönheiten der Heimat zu Fuß erwanderten 
Das neue Gerät, der Schneeschuh, erschloss einst die märchenhafte 
Schönheit der Winterlandschaft. 
Das faltbare Boot und das Zelt führten die Wanderer abseits der Straßen, 
die Romantik der Flüsse und Seen zu erleben. 
So waren es zwei starke Arme, dem Wandern verbunden, die die neue 
Wandermöglichkeit voll Begeisterung aufnahmen. Im Jahre 1908 gründete 
sich der Ski-Club unter dem Namen Ski-Club Wandervogel, Gießen. Den 
Vorsitz übernahm Prof. Dr. Albert Peppler. 
Das Faltbootwandern ist jünger, da der Faltkajak erst zu Beginn der 
zwanziger Jahre entwickelt wurde. Am 28. Oktober 1925 wurde die 
Paddler-Gilde Gießen gegründet und die erste Bootshalle an der 
Pulvermühle erbaut. Den Vorsitz führte M. H. Brand. 
Schon damals pflegten die beiden Vereine enge Freundschaft, denn viele 
der Paddler waren auch begeisterte Skiläufer. So ist es nicht verwunderlich, 
daß bereits im Jahre 1928 die Skiabteilung der Paddler-Gilde dem Ski-Club 
angeschlossen wurde. Man sieht, die Freundschaftsbande, die später zur 
Vereinigung führten, reichen weit zurück. Heute sind in unserem Verein 
beide Sportarten untrennbar zusammengewachsen. Verfolgen wir nun den 
Werdegang beider Vereine zurück. Ihr Weg war oft mühe- und dornenvoll. 
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Geschichte des Ski-Clubs Gießen 
Im Jahre 1908 gründeten die Herren Prof. Dr. Albert Peppler und Prof. Dr. 
Bernbeck, Gießen, den „ Ski-Club Wandervogel, Gießen". 
Anwesend bei der Gründung waren: 
 
Becker Karl Lehramtsreferenda 

Hofmann Ludwig Studienrat 
Kracke Lois Lehramtsreferendar 
Kirsch Erna  
Knöllinger  Dr.H.  
Neurat h Karl Schriftsteller 
Peppler Albert Lehramtsreferendar 
Peppler Wilhelm Meteorologe 
Quentell Anna  
Seibert Ludwig  
Sievers Helene  
Walter Julius Studienrat 
Winkler Ella  
1909 kamen  
Legler  Albert Buchhändler 
Luther Carl J. Schriftsteller und Redakteur 
Kuhne Berthold Kaufmann 
Jäger  K. Zahnarzt 
Hergenröther Karl  
Schultze  Kaufmann 
Zimmermann  Schreiner 
dazu und wurden noch als Gründer lt. Protokoll gezählt. 
Den Vorsitz übernahm Herr Prof. Dr. Albert Peppler, der diesen Platz bis 
1912 bekleidete. Nach einjährigem Bestehen zählte der Verein bereits 60 
Mitglieder. 
 
Die ersten Gießener Skiläufer 
Betrachtet man das heutige skiläuferische Können, die Ausrüstung und 
Bekleidung, so mutet es unwahrscheinlich an, unter welchen 
Voraussetzungen in den Gründerjahren der Skisport betrieben wurde. Als 
die ersten .Schneeschuhläufer' in unserer heimatlichen Winterlandschaft 
auftauchten, wurden sie recht verlacht und ob ihrer halsbrecherischen 
langen Bretter auch bedauert. Die Skier hatten damals noch Überlange und 
weit hochgebogene Spitzen. Sie waren aus einem Stück Eschenholz 
geschnitzt und Dampf gebogen. Es wurde als Stock ein langer Stab ohne 
Teller benutzt. Er diente über die Brust schräg nach hinten gehalten 
gleichzeitig als Abfahrtsbremse. Die Bindung wurde durch ein Stemmloch 
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durch die Skimitte gezogen und um die Schuhe mit mehreren Riemen 
festgeschnallt. 
Nach heutigen Begriffen geradezu grotesk war die Bekleidung. Die Herren 
trugen meist Breecheshosen mit Wickelgamaschen oder auch in ledernen 
Beinlingen. Die Windjoppe, der dicke Skipullover, die Zipfelmütze oder gar 
der Hut vervollständigten das sportliche Kostüm. Bei den Damen waren 
lange Skihosen noch unbekannt. Sie liefen in den langen Röcken der 
damaligen Zeit, auf dem Kopf oft noch den großrandigen Hut, mit Band 
ums Kinn geschlossen. 
Geradezu als ein Abenteuer wurden die kleinen Abfahrten in unseren 
Bergen gefeiert. Wer denkt heute noch daran, wie man damals zum 
Hoherodskopf kam? Endlos war die Fahrt mit der Bahn nach Schotten. 2 
Stunden lang der Anmarschweg von Schotten zum Hoherodskopf, bis 
Breungeshain oft ohne Schnee. 
Sonntags fuhr der letzte Zug nach 4 Uhr schon wieder in Schotten ab. Aber 
alle, die dabei waren, kehrten voll Begeisterung nach Hause zurück und 
erzählten ihre Erlebnisse in der schönen Winterlandschaft. So fanden sich 
immer neue Schneebegeisterte in unserer Heimatstadt, die das lautlose 
Gleiten oder die sausende Schussfahrt auf den „ langen Brettern" erleben 
wollten. Bald fand man sich auch schon zu den ersten Wettkämpfen in 
Abfahrt-, Lang- und Sprunglauf. 
Die einzigen Unterlagen von der Teilnahme an Wettkämpfen aus den 
Gründerjahren besitzen wir noch von unserem Ehrenmitglied Carl J. Luther, 
einem gebürtigen Gießener. 
Er nahm in den Anfangsjahren schon an großen Meisterschaften teil: 
1909: 
 Januar: Deutsche Meisterschaft in Braunlage 
  (Langlauf,Sprunglauf.4. im Sprung) 
 Februar:  Sprunglauf in Kufstein (Sieger Österr. Meisterschaft, 
  4. im Sen. Sprung) 
 März: Innsbruck, Einspringen der neuen Schanze 
 Mai: St.Christoph, Mairennen 
 Herbst: Vertreter von Gießen bei den V. V. des DSV in Goslar 
 
1910: 
 Januar: Arlbergrennen u. Schanzenmeisterschaft in Grindelwald 
  (Sprung außer Konkurrenz) 
 Dez.: Sollte Skikurs in Gießen halten, wegen Schneemangel 
 abgesagt. 
1911: 
 Februar:  St. Moritz. Schweizer Meisterschalten, Springen 
  3. nach Capiti Schweiz, Schneider Österreich, 
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 Cil, Deutschland (Gießen) 
 März: Kitzbühel, 3. im Sprung 
Mit Ausbruch des Weltkrieges und in den Wirren danach erlahmte das 
Interesse am Skilauf. So erließ im Dezember 1919 Herr Prof. Dr. Peppler 
folgendes Rundschreiben, das die damalige Situation aufschlussreich 
schildert: 
 
Gedrucktes Rundschreiben: 
 Gießen, im Dezember 1919 
Sehr geehrte Sportgenossen! 
Der Weltkrieg hat durch die Inanspruchnahme aller Kräfte jedes Einzelnen 
auch die sportlichen Interessen lahmgelegt, so dass der Wintersport in ' \ 
unseren heimatlichen Bergen kaum gepflegt werden konnte; jetzt aber ist 
es an der Zeit, dass wir uns aufraffen und unseren Gießener Ski-Club 
wieder aus dem Schlaf erwecken. Denn der Sport ist dringend nötig, um 
unsere Nerven zu stählen und die Lust am Leben und die Freude an der 
Natur wieder zu gewinnen. Der Ski-Club bedarf neuer begeisterter Mit-
arbeiter und Freunde für die schweren Verluste, die ihn in den letzten 
Jahren betroffen haben. Es fielen in den Schlachten des Weltkrieges unsere 
lieben Mitglieder: 
Knöllinger, Röhmheld, Werner Eichler, Karl Haggenmüller, Ludwig Hofmann, 
Metz, Otto Schopbach, Wilh. Kerler, Arthur Wunderlich, Karlo Becker und 
Freiherr von Riedesel (nach Hörensagen ist letzterer nicht gefallen), 
gestorben ist Stadtrat Max Friedberger und Oberamtsrichter Nispel, 
Schotten. Der Verein wird sie nie vergessen. Viele andere hat der Beruf aus 
Gießen entführt, vor allem unseren hoch verehrten früheren Vorsitzenden, 
Herrn Karl Neurath, die Seele des Ski-Clubs Gießen, der mit seltener 
Begeisterung und Hingabe sich unserer Sache widmete und nur schwer zu 
ersetzen sein wird. Mögen alle, die auswärts weilen, dem Verein treu 
bleiben; sie werden in Gießen stets freundliche Aufnahme finden. 
Wenn auch der Ausübung des Sportes noch mancherlei Hindernisse ent-
gegenstehen, sie dürfen uns nicht abhalten, jetzt schon unsere Tätigkeit M 
aufzunehmen und vor allem das morsch gewordene Gebäude des Vereins 
selbst wieder zu festigen. Der feste Zusammenschluss aller Vereinsangehöri-
gen ist unser nächstes Ziel. Am Samstag, 10.1. 1920, abends 8V2 Uhr, findet 
daher im Kaffee Astoria (bei unserem Mitglied Körner) eine General-
versammlung statt, in der die notwendig gewordene Neuwahl des Vorstandes 
vorgenommen werden soll. Herr Assessor J. Walter, Grünberg, wird 
gleichzeitig einen Vortrag über die Entwicklung des Wintersportes in 
Oberhessen mit Bildvorführungen halten. Alle Mitglieder werden dringend 
gebeten, daran teilzunehmen. 
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Auch zu reger sportlicher Betätigung rufen wir alle auf, denen die äußeren 
Umstände die Möglichkeit hierzu geben. Am 4. Januar veranstaltet der 
Akademische Ausschuß für Leibesübungen zusammen mit dem Giessener  
und Grünberger Ski-Club ein allgemeines Rennen (Lang- und Sprunglauf, 
Damen- und Jugendlauf, Abfahrtsrennen und Kunstlauf für Altersklassen) 
auf dem Hoherodskopf. Nähere Auskunft erteilen Privatdozent Dr. Ehrhard 
(Telefon 807) und Herr Rudolf Sonntag (Telefon 1081). Bei ungünstigen 
Schneeverhältnissen wird das Rennen durch Anschlag an der Ricker'schen 
Universitätsbuchhandlung A. Legier und der Zigarrenhandlung G. Sonntag 
(Schulstraße) rechtzeitig abgesagt. Rege Beteiligung aller Mitglieder ist er-
wünscht. Leider ist der Transport der Schneeschuhe in den Abteilen und als 
Reisegepäck noch nicht gestattet. Ob durch eine in diesen Tagen der 
Eisenbahndirektion zugegangene Bitte des Verein« die Beförderung der 
Skier in den Zügen nach Schotten noch in diesem Winter zugelassen wird, 
bleibt dahingestellt. Vorläufig kann der Versand nur als Fracht- oder Eilgut 
bewerkstelligt werden. 
Während des Krieges haben wir von der Erhebung des Vereinsbeitrages 
abgesehen. Um aber die uns erwartenden sportlichen Aufgaben zu lösen, 
sind heute noch mehr als früher Geldmittel erforderlich. Wir bitten daher, 
den Jahresbeitrag 1919/20 mit 3.- M an unser Mitglied, Herrn Rudolf Sonn-
tag, Gießen, Schulstraße, einzusenden, der sich bis zur Neubesetzung des 
Kassenamtes zur Entgegennahme der Beiträge bereit erklärt hat. Darüber 
hinaus sind freiwillige Spenden dringend erwünscht und werden mit Dank 
angenommen. 

Mit kräftigem Skiheil 
gezeichnet für den Vorstand 
Prof. Dr. Albert Peppler 
Gießen — Karlsruhe 

(Diesen Aufruf hat Herr Prof Dr. Peppler auf eigene Verantwortung ergehen lassen. Für alle 
angekündigten Veranstaltungen hat er allein die Vorbereitung übernommen, ohne jede andere 
Hilfe früherer Mitglieder. Es folgten dem Ruf zur Versammlung so viele Interessenten und der 
Rest der früheren Mitglieder, daß eine Weiterführung des Vereins gesichert werden konnte.) 

 
Weitere Entwicklung des Vereins. 
In den zwanziger Jahren nahm der Skisport in Gießen schnell weiteren 
Aufschwung. Aber noch immer war die lange Bahnfahrt nach Schotten und 
der lange Anmarschweg zum Hoherodskopf notwendig. Alle nahmen diese 
Strapaze jedoch gerne in Kauf für das winterliche Skierlebnis. Unvergessen 
sind die gemütlichen Abende im alten Clubhaus bei Opa Stein. 
An den Skiwettkämpfen des Ski-Clubs und der Universität, sowie bei den 
Vereinen Grünberg und Wetzlar haben die Mitglieder regen Anteil ge-
nommen. Es wurden damals viele Preise und schon recht gute Zeiten 
erzielt. 
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Das Springen darf bei dieser Gelegenheit nicht vergessen werden. Unser 
„Cil" dürfte wohl der erste Springer in unserem Verein gewesen sein. Der 
Sprunglaut wurde damals bei Rudingshain aus der Taufe gehoben. 
Ferner berichtet die Chronik von der ersten Ausfahrt des Ski-Clubs Gießen, 
im Januar 1909, dass man nach einer „gefährlichen Abfahrt", die trotz der 
vielen Ski-Neulinge ohne Zwischenfälle gut durch gestanden wurde, an einer 
geeigneten Stelle Sprungversuche unternahm. 
Bald darauf entstand auf dem Hoherodskopf der erste Sprunghügel, der 
später ausgebaut und als Trainingsschanze benutzt wurde. Von den Sprung-
weiten ist leider nichts bekannt. 
In den zwanziger Jähren konnte die Universität Gießen, unterstützt durch 
Spenden, die zweite Schanze, diesmal eine große mit Anlaufturm errichten. 
Zur Erinnerung und zum Gedenken der Förderer des Skisports im Vogels-
berg wurde ihr der Name des allzu früh verstorbenen Gießener Club-
vorsitzenden Dr. Wodaege verliehen. 
Hart wurde auf dieser Schanze um die Siege gerungen. Unvergessen sind 
die Namen: Großmann, Mölders, Kappes, von Grolmann, Walker und 
Wiegmayer. 
Aus finanziellen Gründen ging die Schanze später in das Eigentum des Ski-
Clubs über. Mit Hilfe des Ski-Bezirks unter dem damaligen Bezirks-
vorsitzenden Fritz Dörfner baute man im Jahre 1938 die Schanze weiter 
aus. Bei Kriegsende wurde sie völlig zerstört. Später wurde die Schanze 
unter dem Vorsitz von Josef Spott el vom Ski-Bezirk wieder neu erstellt. Die 
Vereine Friedberg, Bad Nauheim und Gießen halfen tatkräftig mit. Nicht 
zuletzt sprang auch der Landrat Kurt Moosdorf für den Neubau hilfreich 
ein. Die Schanze erhielt später den Namen Kurt Moosdorf. 
In den dreißiger Jahren fuhren dann von Gießen Postautos, die die Gies-
sener bis nach Breungeshain brachten. Oft blieben sie in den Schneewehen 
vor Busenborn stecken, denn die Straßen wurden ja alle erst viel später gut 
ausgebaut. 
Die gemütlichen Stunden in Breungeshain bei „Lullusfeuer" werden die 
alten Skihasen bestimmt niemals vergessen. 
 

Skifahrten in die Alpen. 
Schon im Jahre 1929 führte der damalige Jugendwart Karl Althaus Ski-
fahrten für die Jugend nach dem Walsertal durch. Auch die älteren Mit-
glieder haben gemeinsame Skifahrten unternommen, die in den dreißiger 
Jahren von Herrn Dr. Wodaege organisiert wurden. Nach dem plötzlichen 
Tod von Dr. Wodaege waren es Karl Althaus und Fritz Dörfner, die diese 
Fahrten weiter ausbauten und in jedem Jahr vielen Mitgliedern zu sonnigen 
Hochgebirgsurlaubstagen verhalfen. 
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In den Jahren vor dem zweiten Weltkrieg nahm der Verein schnell weiteren 
Aufschwung. Er erreichte bald 500 Mitglieder. Eifrig hatte man in der 
Öffentlichkeit durch Lichtbildervorträge, Trockenskikurse und sonstige 
Veranstaltungen für den Skisport geworben. Unvergesslich ist auch die 
Veranstaltung des alljährlichen Skigaudis im „Club" in der Sonnenstraße, 
dessen Ausgestaltung im Rahmen eines bayrischen Volksfestes viele Gies-
sener anzog. 
Im Winter fuhren zu dieser Zeit meist 4 bis 6 Postomnibusse nach Breun-
geshain. Immer zahlreicher wurden die Wettkämpfe, die am Hoherodskopf 
stattfanden. Die Vorsitzenden, Herr Oberstaatsanwalt Dr. Wodaege von 
1927 bis 1933 und Herr Karl Althaus von 1933 bis 1938, leisteten frucht-
bare Aufbau-Arbeit, so dass der Ski-Club Gießen zum größten und aktivsten 
Skiverein Oberhessens wurde. Man richtete eine eigene Geschäftsstelle ein. 
Als 1939 Fritz Dörfner die Leitung des Vereins übernahm, warf der Krieg 
seine Schatten über Deutschland. Fritz Dörfner erwarb für den Verein die 
Skihütte unseres Ehrenmitgliedes, des Herrn Baurats Mangold, und noch im 
gleichen Jahr das dazugehörige Grundstück. 
Während des Krieges, ab 1942, führte die Geschäfte des Vereins Herr Hans 
Hagenauer bis zur Zerstörung Gießens. Bei den Angriffen wurde die 
Geschäftsstelle mit Inhalt vollständig zerstört. Hierbei ging wertvolles 
Skimaterial und sämtliche Aktenunterlagen verloren, so dass vorstehender 
Geschichtsabriss nur aus der Erinnerung älterer Mitglieder erstellt werden 
konnte. Es wird daher manches bedeutungsvolle Ereignis vergessen worden 
sein. Besonders schmerzlich ist das Fehlen alter Mitgliederlisten und ein 
Überblick über die damaligen Wettkampferfolge. 
Bereits im Jahre 1945 wurde unter den hinlänglich bekannten damaligen 
Erschwernissen der Ski-Club wieder gegründet. Die Gründungsversammlung 
fand im Herbst 1945 in der Gaststätte Saalbau, Liebigstraße, statt. Hierbei 
trug sich schon wieder eine stattliche Anzahl Mitglieder in die Liste ein. War 
es damals doch recht gefährlich, einer Vereinigung anzugehören. Vor allem 
einen „unbelasteten" Vorsitzenden zu finden, bereitete arges Kopf-
zerbrechen. So übernahm Herr Hermann Preis provisorisch den Vorsitz. Der 
unermütliche Motor der Wiedergründung war unser Kamerad Fritz Dörfner. 
Ihm ist es besonders zu danken, dass die ausgeplünderte Hütte am 
Hoherodskopf alsbald vor dem weiteren Verfall geschützt wurde. Im Herbst 
1948 feierte der Verein sein 40-jähriges Bestehen in der Turnhalle 
Heuchelheim. Kamerad Dörfner hatte mit seinen Helfern trotz aller 
Schwierigkeiten der Zeit ein glänzendes Fest ausgerichtet, von dem man 
noch lange in Gießen sprach. 
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Der ehemalige Vorsitzende der Paddlergilde, Herr Ludwig Friedrich, und 
Herr Dörfner vom Ski-Club fanden sich zu Gesprächen über den Zusammen-
schluss des Ski-Clubs und der Paddler-Gilde zusammen. Man war der An-
sicht, dass ein gemeinsamer Wiederaufbau schneller über die Nachkriegs-
schwierigkeit hinweghelfen würde. Im Herbst 1948 beschloss eine gemein-
same Generalversammlung beider Vereine den Zusammenschluss. Der 
neue Vereinsname lautete .SKI-UND KANU-CLUB GIESSEN E.V  

Geschichte der Paddler-Gilde Gießen 
 

Die Rekonstruktion der Geschichte des jüngeren Sprosses des heutigen Ski- 
und Kanu-Clubs, der Paddler-Gilde, gestaltete sich fast noch schwieriger als 
die Chronik des Ski-Clubs. Nur wenige der ehemaligen Mitglieder gehören 
noch heute unserem Verein an. Die Vereinsakten wurden ebenfalls restlos 
zerstört. Ein Exemplar der ersten Satzung ist noch vorhanden. Als 
Gründungstag wird der 28. Oktober 1925 genannt. 
Die Gründer waren: 
 Brand  M.H. Müller  Kurt 
 Herzberger  Alfred Rix  Wilhelm 
 Löffert  Toni Wachenschwan  H. 
 Meckel  Ernst Dr. Werner  
 Müller  Adolf Zeitler  Th. 
Der eigentliche Gründer war der noch heute lebende M. H. Brand. Er gab 
auch noch im gleichen Jahr den Vorsitz an den Mitgründer Th. Zeitler ab. 
Der größte Teil der Mitglieder kam ebenfalls vom Wandern. 
Der Faltbootsport war in diesen Jahren noch ein junger Sport. Erst Anfang 
der zwanziger Jahre sah man die ersten Faltenboote, Verzeihung, 
Faltboote. Bis dahin kannte man nur das feste Holzboot und den Kanadier. 
Zur Zeit der Gründung der Paddler-Gilde gab es nur wenige Fabriken in 
Deutschland, die Faltboote herstellten. Diese „Harderkähne" waren noch 
reichlich primitiv im Aufbau und der Verpackung. Die sperrigen Teile er-
forderten beim Transport einen ganzen Mann. Denn anfangs trug man den 
Bootsrucksack auf dem Rücken und die Stabtasche über die Schulter. Auch 
mit dem Bahntransport haperte es oft, denn die Bahnbeamten waren sehr 
unterschiedlicher Meinung in der Klassifizierung dieser „Gepäckwürste". Bald 
erfand man den kleinen zerlegbaren Bootswagen, und dazu kam das kleine 
Hauszelt. Gemessen am heutigen Komfort des Faltbootwanderns war alles 
doch reichlich primitiv. Wer kannte damals schon Schlafsack, Luftmatratze, 
Gummizeltboden, Benzinkocher und all das heutige Zubehör? Trotzdem 
war jeder Kanute in dieser Zeit besessen von seinem Sport, dem schönen 
Wandererlebnis auf Flüssen und Seen. 
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Schnell schritt auch die Entwicklung bei der Paddler-Gilde fort. Bald zählte 
der Verein 60 Mitglieder, und schon im Jahre 1928 musste eine zweite 
Bootshalle erstellt werden. 
Das Bootshausgelände befand sich an der Pulvermühle unterhalb der Lahn-
brücke. Ein Zeltplatz wurde an der Badenburg gepachtet. Hier berichtet die 
Chronik von den Schwierigkeiten und Kenterungen auf der Fahrt zur 
Badenburg. War das Boot mit allem Wochenendgepäck bepackt, musste 
dasselbe nach wenigen hundert Metern Fahrt am Mühlenwehr wieder 
entladen und alles mühevoll über das Wehr geschafft werden. Die starke 
Gegenströmung der Lahn begann bereits am damaligen Launsbacher Steg, 
und an der Wissmarer Brücke rauschte das Wasser über eine Steinbarriere, 
deren Überwindung nur den ganz Geübten gelang. Hier endete schon 
manche Fahrt mit einem Umschmiss. Weiter aufwärts nahm die Strömung 
ständig zu, so dass es immer eine besondere Kraftleistung war, das Ziel 
Badenburg zu erreichen. Kurz vor dem Wehr strömte die Lahn in engem 
Durchbruch, unter einem Busch, entlang, und es verging wohl kaum ein 
Sonntag, an dem keine Kenterung an dieser Stelle erfolgte. Die Lahn lief an 
beiden Wehren noch über, und der Zeltplatz befand sich auf der Wissmarer 
Landseite. Jedes Wochenende im Sommer war der Zeltplatz Ziel der 
Paddler. Hier saß man am Lagerfeuer und spann ein Garn. Oft war es 
schon ein Seil, so faustdicke Lügengeschichten wurden erzählt. Eifrig wurde 
gesungen, hatte doch der Verein ein eigenes Liederbuch herausgebracht, 
das der damalige nimmermüde Fahrtenwart Hugo Becker zusammenstellte. 
Nicht vergessen sind die feucht-fröhlichen Runden auf der Badenburg bei 
der Tilly, der Wirtstochter. Bei schummerigem Licht, es funktionierte nur, 
wenn die alte Ockermühle lief, wurde eifrig gezecht und um die Gunst der 
Wirtstochter gerungen. Wer Sieger geblieben ist wurde nie bekannt. Auf 
dem nächtlichen Rückweg zum Zeltplatz soll so mancher unfreiwillig 
gebadet haben. 
Aber nicht nur der Wandersport in Nah und Fern wurde betrieben, sondern 
auch aktiver Rennsport mit manchem guten Erfolg war zu verzeichnen. 
Zwei Rennfaltboot-Einer und ein Rennzweier von Klepper bildeten den 
Rennbootpark des Vereins. Joachim Kaphingst, später in Marburg, war der 
aktivste Rennsportler. Er baute damals schon selbst ein festes Trainings-
rennboot. Die ersten Siege für den Verein errangen Kaphingst, Lehmann 
und Witting auf der Kreismeisterschaft. In der Altersklasse war Erich Lohr 
oft Sieger. Auch Ludwig Friedrich, Karl Rohn und Poldi Huber nahmen am 
Rennen teil. Hier fehlen leider sämtliche Unterlagen und man möge 
entschuldigen, wenn mancher Aktive vergessen wurde. 
Im damaligen Clublokal Pulvermühle fanden jeden Monat Mitgliederver-
sammlungen statt, in deren Verlauf es oft zu hitzigen Debatten kam. Die 
Chronik berichtet hier von langen Nachtsitzungen, in deren Verlauf bei 
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manchem der Bierspiegel so hoch stieg, dass sie nachher draußen auf die 
Bäume kletterten. 
Da der Bootshausplatz an der Pulvermühle zu klein wurde und mit einer 
Kündigung des Geländes gerechnet werden musste, fanden 1930 unter 
dem Vorsitz von Herrn Erich Lohr Verhandlungen mit dem damaligen 
Verein Rudersport wegen eines Zusammenschlusses beider Vereine statt. 
Die Verhandlungen führten zu keiner Einigung. Eine andere Gruppe schied 
aus dem Verein aus und bildete die Einzelpaddler-Gemeinscliaft, die ihr 
Bootshaus an Mösers Mühle, oberhalb des Wehres, erstellte. 
Im Jahre 1931 übernahm Herr Ludwig Friedrich den Vereinsvorsitz. Es 
gelang ihm, Gelände oberhalb des Wehres zu pachten. Im Winter 1932/33 
leitete er mit geschickter Umsicht den Umzug des Vereins auf das heutige 
Gelände. In dieser Zeit halfen alle Mitglieder am Abbruch und Wieder-
aufbau der Bootshallen tatkräftig mit. Besondere Verdienste erwarb sich 
hierbei der damalige Bootshauswart Georg Schmidt. Er hatte die technische 
Leitung des Umzuges übernommen. Nach seinen eigenen Entwürfen wurde 
das Innere der Halle neu ausgestaltet und eine feudale Toilettenanlage 
erstellt. Es ist beispiellos, was in dieser Zeit an Arbeit von den Mitgliedern 
geleistet wurde. Der Platz verwandelte sich in eine mustergültige Blumen-
anlage, die jeder mit Umsicht und Sorgfalt pflegte. 
Immer mehr Jugendliche traten dem Verein bei. Der erste Mannschafts-
kanadier wurde angeschafft und neue Rennboote wurden erworben. Das 
Vereinsleben nahm ständig weiteren Aufschwung. Die Bootshallen waren 
bis auf den letzten Platz belegt. Unter dem späteren Vorsitz von Dr. 
Schwarzmeier zog der Verein seine ersten Regatten auf. Sie fanden so 
guten Anklang, daß sogar die Gaumeisterschaften in Gießen ausgetragen 
wurden. 
Gemeinschaftliche Wanderfahrten auf Lkws. brachten sonntags die Kanuten 
an die heimatlichen Flüsse und Flüsschen. 
Mit Ausbruch des Krieges erlahmte auch bei der Paddler-Gilde der Sport-
betrieb. Beim großen Luftangriff auf Gießen wurden die schmucken Boots-
hallen mit sämtlichem Inhalt völlig zerstört. 
Dem Mitglied Frl. Erna Franz ist es zu verdanken, dass uns der Platz 
erhalten blieb. Sie verwaltete bis nach Kriegsende das Vereinsvermögen 
weiter und sorgte für pünktliche Entrichtung des Pachtzinses. 
Nur wenige Mitglieder fanden sich nach Kriegsende wieder zusammen. 
So dauerte es bis 1948, ehe der Verein wieder ins Leben gerufen wurde. 
Man stand vor dem Nichts. Bei der geringen Mitgliederzahl war an einen 
Wiederaufbau vorerst nicht zu denken. Der ehemalige Vorsitzende, Herr 
Ludwig Friedrich, bestrebt, das schöne Gelände dem Kanusport zu erhalten, 
regte den Zusammenschluss mit dem Ski-Club Gießen an. Im Jahre 1948 
wurde der Zusammenschluss vollzogen. 
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SkiSkiSkiSki---- und Kanu und Kanu und Kanu und Kanu----ClubClubClubClub    
Nach dem Zusammenschluss der Vereine im Herbst 1948 begannen beide 
Gruppen in völliger Übereinstimmung mit dem Aufbau des neuen Vereins. 
Die Gesamtmitgliederzahl betrug etwa 200. Als erstes "war die Sicherung 
des Grundstückes an der Lahn vordringlichste Aufgabe. Ein neuer Pacht-
vertrag musste abgeschlossen werden. Vorerst diente der Platz als Bade-
platz für die Mitglieder. An den Neubau einer Bootshalle wagte man noch 
nicht zu denken. Dringende Bauarbeiten an der Hütte am Hoherodskopf 
waren vordringlich. 
Man fand sich zu gemeinsamen Lichtbildervorträgen im Cafe Deibel 
zusammen. Die Vorträge fanden guten Anklang, so dass diese zur 
ständigen Einrichtung wurden. Die Organisation der Skifahrten zum 
Hoherodskopf war noch äußerst schwierig, da man keine geeigneten 
Fahrzeuge auftreiben konnte. Die Unternehmer Tank und Preis mit ihren „ 
Lkw-Omnibussen" fuhren zuerst für uns. Diese Fahrten waren zu Anfang 
recht strapaziös und oft sehr abenteuerlich. Trotzdem, wir liefen wieder 
Skil Der Zustrom neuer Mitglieder war erfreulich. 
Im Frühjahr 1949 übernahm Herr Walter Pfaff den Vereinsvorsitz. Von 
Beruf Ingenieur, fasste er alles von der praktischen Seite an und plante 
den baldigen Bau einer Bootshalle. Ein paar ideal gesinnte Mitglieder 
fanden sich, die die Geldmittel für den Ankauf einer amerikanischen 
Armeebaracke vorstreckten. In unermüdlicher Eigenarbeit erstellten die 
Mitglieder diese Halle unter Anleitung des Vorsitzenden Walter Pfaff. Schon 
im Sommer hielten die ersten Boote ihren Einzug im neuen Heim. Nach 
kurzer Zeit war die Halle mit Booten voll belegt, so daß an den Bau einer 
weiteren Halle gedacht werden musste. 
Schön waren die ersten Sommerfeste, die an der Lahn auf unserem Platz 
gefeiert wurden. Unvergessen sind die geselligen Stunden mit Lullusfeuer 
und sonstigen scharfen Sachen. So primitiv die ganze Anlage war, sie 
erfreute sich eines ständig wachsenden Zuspruches. Ein Hallenneubau 
erschien immer dringender. Es wurde eisern gespart und geplant. Mit einer 
Hilfe des Landessportbundes in Form eines Totodarlehens und 
Beitragsrücklagen konnte im Winter 1950/51 der Hallenneubau begonnen 
werden. Kamerad Baurat Mangold hatte die Bauaufsicht übernommen. Ihm 
gelang das Kunststück, die Baukosten unter dem Voranschlag zu halten. 
Die Einweihung fand schon im Frühjahr 1951 statt. Nun war Lager-
möglichkeit für 100 Boote gegeben. Anfängliche Zweifel, dass die Halle sich 
nicht rentieren würde, verstummten bald, denn bereits 1952 war sie voll 
belegt. Im Mai 1951 pachteten wir an der Badenburg wieder einen Zelt-
platz. Dieser idyllisch gelegene Platz ist ständig ein beliebtes Wochen-end- 
und Sonntagsziel unserer Kanusportler. 
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Schnell nahm der Verein weiteren Aufschwung, ständig wuchs die Mit-
gliederzahl. Das rege gesellige Leben verband alle Mitglieder Sommer und 
Winter Die Sommerfeste feierte man nach wie vor am Bootshaus, und im 
Herbst fand alljährlich das schon traditionelle Skigaud i  im Otto-Eger-Heim 
statt. In den Wintermonaten fand man sich alle 14 Tage zu 
Lichtbildervorträgen aus dem Kreise der Mitglieder im Cafe Deibel 
zusammen. An den Schneesonntagen starteten meist 4 bis 6 Omnibusse in 
Vereinsregie in die heimatlichen Wintersportgebiete. Das Jahr 1952 
brachte den weiteren Ausbau der Hütte am Hoherodskopf. Wieder halfen 
hierbei viele Mitglieder tatkräftig mit. Als Kamerad Walter Pfaff im Frühjahr 
1952 sein Amt als Vorsitzender niederlegte, hatte er den Verein ein gutes 
Stück weiter vorangebracht. Wir standen auf sicherem Fundament. Herr 
Baurat Mangold übernahm nun den Vorsitz. Er war bestrebt, durch größte 
Sparsamkeit den Verein weiter aufwärts zu führen. Sein Ziel war, durch 
eisernes Sparen baldigst das Bootshausgelände für den Verein erwerben 
zu können. Vorerst waren aber noch dringlichere Aufgaben zu meistern: 
Anschaffung von Skigerät, weiterer Ausbau der Hütte am Hoherodskopf 
und schon wieder Planung von neuen Bootslagermöglichkeiten. Für die 
Jugend war ein Mannschaftskanadier dringend erforderlich. Renn- und 
Slalomboote sollten angeschafft werden. Die Einrichtung einer 
Geschäftsstelle wurde erforderlich, um die immer größer werdenden 
Vereinsaufgaben erledigen zu können. Alle diese Aufgaben hat 
Vorsitzender Mangold in kürzester Zeit verwirklichen können. Trotz seines 
schon hohen Alters war er einer unserer eifrigsten Wassersportler. Ihm zur 
Seite stand ein arbeitsfreudiger Vorstand. Seine größte Stütze war der 
unermüdliche, zielstrebige Kassenwart Karlheinz Falkenhainer. Umso mehr 
bedauerten alle Vereinskameraden den Wegzug des Kameraden Mangold 
von Gießen. Sein Verdienst war die völlige Schuldenfreiheit des Vereins 
trotz aller Neuanschaffungen. 
1955 übernahm Herr Helmut Zult den Vereinsvorsitz. In der Jahreshaupt-
versammlung wurde Herr Baurat Mangold in Würdigung seiner Verdienste 
um die Weiterentwicklung des Vereins zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Als 
dringendstes Problem sah auch der neue Vorsitzende den Ankauf des 
Bootshausgeländes. Es war ein beängstigender Zustand, dass alle Bauten 
auf Pachtgelände standen, das jederzeit kündbar war. Wieder sprang hier 
der Landessportbund helfend ein. Trotzdem musste noch ein Darlehen bei 
einer Bank aufgenommen werden. So konnte mit den eisernen Reserven 
das Gelände endlich im Jahre 1956 erworben werden. DM 13000,- betrug 
die Kaufsumme. Schon ein Jahr später gelang es, alle Verbindlichkeiten 
abzudecken. Nun waren alle Wege frei zur Planung unseres Vereinsheimes. 
Vorsorglich wurde im Herbst 1957 ein Bausparvertrag in Höhe von DM 
60000,- für diesen Zweck abgeschlossen. Ein rühriger Bauausschuss arbeitete 
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die Pläne aus. Der Verein hofft, in ca. 2 Jahren auch dieses Projekt 
verwirklichen zu können. Natürlich bedarf es hierbei der Opfer alle 
Mitglieder.So kann festgestellt werden, dass das Vereinsgeschehen sich 
nach dem Zusammenbruch erfreulich aufwärts entwickelt. Das 
Sportgeschehen brachte dem Verein manch guten Erfolg. Bei 
Skiwettkämpfen und Kanuveranstaltungen waren viele Siege zu 
verzeichnen. Noch erfreulicher war aber die Breitenarbeit. Der Ski- und 
Kanu-Club ward zu einem Verein der Sport treibenden Familie. Die 
Skiwanderungen und die Wanderfahrten mit Boot und Zelt stehen heute 
bei uns an erster Stelle. Dies beweisen die zahlreichen Alpenfahrten, die 
von uns organisiert wurden, die Busfahrten im Winter in die heimischen 
Wintersportsgebiete und die vielen tausend Wanderkilometer im In- und 
Ausland der Faltbootfahrer. Bei diesen Fahrten wurde der Sport zum 
beglückenden Ferienerlebnis der Familie. Rückblickend auf das nun 50-
jährige Bestehen unseres Vereins glauben wir, im Sinne unserer Gründer 
die sportliche Tradition fortgeführt zu haben, den Ski- und Kanu-Sport zu 
fördern und zu pflegen. 
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Die Vorstände des Ski-Clubs und der Paddler-Gilde  

bis zu ihrem Zusammenschluss 

 

SKI-CLUB    Die Vorsitzenden PADDLER-GILDE   Die 
Vorsitzenden 
1908  Prof. Dr. Albert Peppler 1925  M. H  Brand 
1912  Karl Neurath 1925  Theodor Zeitler 
1920  Prof. Dr Albert Peppler 1929  Erich Lohr 
1922  Dr. Gerster 1931  Ludwig Friedrich 
1927  Dr. Wodaege 1934  Ludwig Wellhausen 
1933  Karl Althaus 1937  Dr. Schwarzmeier 
1939  Fritz Dörfner 1948  Eugen Krüger 
1945  Hermann Preis  
1947  Fritz Dörfner  

 
 

DIE VORSTÄNDE DES SKI- UND KANU-CLUBS Die 
Vorsitzenden: 
1948 Fritz Dörfner 
1949 Walter Pfaff 
1952 Baurat Adolf Mangold 
1955 bis heute Helmut Zutt 

 1955 Baurat Mangold zum Ehrenvorsitzenden ernannt 
 

UNSERE EHRENMITGLIEDER: 

Adolf Mangold, Darmstadt Carl J. Luther, Partenkirdien 
Karl Hergenröther Alfred Legler 
Christian Schmidt Gustav Schmidt 
Werner Schmulbach, Lollar Dr. Ernst Seib 
Julius Walter, Grünberg Otto Winterhoff sen. 
Frau Erna Wodaege, Pinneberg 
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