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15. MWM 
0dmtlt#e 
jettnng, 

fuldjrtftrn {ini an bte SfUttn* 
anptncmiaUKnBSflebanbc, ju 

tupitn. 25. M 1939 
nacptitutf nur unter Quellenangabe unb 
mit OeneOmtgung bet $auptfc9Ttfilettung 

geftattet. Kammer 11 

Hz in im €tra>enie^men mit öct fit arteitspäOagogil <JJ 15 C11Ö f C Ott I 

fPfinöften im 

ftcü&lmgögcufc an 5aö ©atedanb 
3Bte mir betite Jyteubcn minfcn 
9la^ ber Änc^tj^aft, notf) bem Streu. 
Snterlanb, iä) mufe oerfinfen 
^icr in beiner §errlid)teit. 

SBo bie boljcn Gilden |au|en, 
§immclnn bas §aupt ßemanbt, 
ffio bie Itarlen Ströme 6rau|en, 
9lHes bas ijt heutiges Saab. 

anas oon S tf) e n 

allies i|t in ®rün gefleibet, 
älllcs ftraljlt im jungen 2ii^t. 
ainger, wo bie §etbe mcibet, 
Sjügel, roo man Xrauben bru^t. 

fenbotf (1814) 

Saterlanb, in taujenb 3al)ten 
Äam bir jolt^ ein grü^ling faum. 
aßas bie bbticn 3?äter maren, 
^ei'get nimmermebr ein Xraum. 
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Seite 2 $ü tten Rettung Jtr. 11 

!Rid>ti0e 9Jicnfdicnführun0 fleioecl die Seifiuno 
SBon JI)co fatter 

Der 9?ierjal)reetilan, faic getnaltigfte StrbeitsfcEjIactjt, ju ber je ein 9?oIf 
aufgernfen tourbe, »erlangt ben Irbeitäeinfal; »on S3etrieb§genteinfct)aften, 
in ber alte Scfjaffenben unter totaler Shiemettung aller i^rer Veranlagungen 
nnb gä^igteiten nnb burd) 9lu§rüftung mit ben braudjbarften Slrbe’itS* 
mittein jum tonjentrierteften @infa| tommen nnb in benen bafür Sorge 
getragen ift, bag bie burd) ben fd)arfen ©infag pdjftbeanfprudjte 9trbeit§* 
traft nidjt ober toenigftens nid)t unnatürlid) rafd) an Seiftunggloert üerliert. 
Dtefe gorberung geigt flar bie groffe «ebeutuna, bie ge'rabe in feiten 
tmrtfd)aftlid)er §bd)ftleiftung einer richtigen betrieblidjen iDienfdjenfütjrung 
nnb Sltenfdjenbetreuung gufommt. 

Der Sdjaffung nnb Grljattung foldjer f)öd)ftleiftung§fäf)igen betrieb«» 
gcmetnfdjafteu ift bie Slrbeit ber Deutfdjen 3lrbeit§front geujibmet. ^m 
Sntereffe ber ©djaffenben nnb im gntereffe einer ftänbigen görbetung be§ 
Setftung§merte§ ber »etriebe forgt bie Deutfdje 31rbeit§front burd) gülftung 
nnb ©rgiet)uug üon «etriebäfüfjrern nnb @efoIgfd)afteu bafür, bag bie 
©djaffenben and) ber legten Slrbeitoftätte 311 einer »olltuertigen !öetrieb§= 
gemeinfdjaft sufammengefdjtueigt toerben. Diefe (SrgiegungSaufgabe ift 
md)t, toie mand)mal irrtümlid) gum 9tu§brud gebracht mürbe, allein auf 
rem fd)üIifdHf)eoretifd)e 9lrt gu meiftern, fonbern eingig burd) ftänbige 
Slnlettung unb 2lu8rid)tung aller ©djaffenben am 2(rbeitsf)lag unmittelbar. 

2tl§ ber 9?eid)§organifationcdeiter ber Deutfdjen 9frbeitsfront am 1. 9)iai 
1937 tn Durdjfütjrung ber Verfügung be§ güljrers über ben „National» 
fogtaltfhfdjen SKufterbetrieb" ben erften £eiftungsfamf)f ber beutfdjen 
Setae be »ertünbete, ba mar es fein 3iel, burd) biefen offentlid) auSgu- 
tragenben SBetttampf bie ^bee ber magren SetriebSgemeinfdjaft auf bem 
fdjnellften unb beften SBege gum SebenSingalt aller beutfdjen Setriebe gu 
madjen. Dtcfe Sefdjteunigung beS DemgoS gur Durdjfegung beS SetriebS» 
gememfcbaftSgebantenS mar für bie Deutfd)e 21rbeitSfront ein „SRug", ba 
bte Setriebe nad) Sertünbung beS SierjabreSglaneS »or grögten 2lufgaben 
ftanben, bereu Erfüllung eine bbdjftleiftungSfäbige SetriebSgemeinfcbaft 
»orauSfegte. ' 

Der ©ebanfe be§ SeiftungstamgfeS fanb bei ben beutfdjen Setrieben 
em ftarteS ®d)0. SereitS am erften SeiftungStamgf beteiligten fid) 84000 
beutfdje SetriebSgemeinfdjaften, bei feiner gmeiten Durd)füf)tung maren 
es fd»on 164000, bie ihre freimillige Deilnattmemelbung abgaben. Der 
yeiftungStampf Ijat entfdjeibenben ©influg auf bie SetreuungSmafnat)men 
ber Setnebe genommen bie im SeiftungSfamgf auSgegeid;neten Setriebe 
mürben Sorbilber, benen aber taufende Setriebe na^eifern. 

SBeldjeS ift nun nad) ben 9tid)tlinien ber Deutfdjen IrbeitSfront ein 
»orbrlbltdjer unb bamitim Seiftungstamgf auSgeidmungSmürbiger Setrieb? 
Der Setneb, ber, mie eS ber güf)rer gerfönlid) üerfügt t)at, „ben ©ebanten 
ber Setrrebögcmeinfdjaft auf baS Solltommenfte »ermirflid)t", ber Setrieb, 
ber aus 21d)tung unb 21nerfennung beS SBerteS eines jeben febaffenben 
9Kenfd)en brefem eine intenfibe Setreuung, feiner 21rbeitStraft eine gefunbe 
Sflege guterl merben lägt unb bie 2lrbeitSfraft felbft burd) beftmöglidien 
(Stnfag gur grögtmöglidjen Seiftung füt)rt. 

Das Scftreben ber Deutfdjen 91rbeitSfront ift nidjt geridjtet auf bie 
©aranherung fogenannter betrieblicher freimütiger fogialer Seiftungen 
trgenbtoelcfjer fonbern allein auf bie Sicherung einer gefunben betrieb* 
liegen Stenfdjenfüljrung unb Stenfdjenbetreuung. 91Ile iffiege unb Siag* 
nat)men, bie 9trbeit3fraft förbernben 61)aralter f)aben, finben nufere bollfte 
3uftimmung. Sernrteilt toerben jebod) Seiftnngen, nnb mögen fie einen 
uod) fo großen fflZittelanftoanb bebeuten, bie nur fogial fd)einen, bie ettoa 
einer )d)onen mogitätigen ©efte gleidjfommen, Seiftungen, benen ein 
mirfltdjer SSert für Sienfdjen unb Setrieb abgufgredjen ift. ©S bürfen teine 

ÜJhttel für falfdj »erftanbene, nugiofe, nur fd)einbar fogiale Daten auf= 
gemanbt merben unb fomit »erlorengeljen. 3Bir fragen nidjt nad) ber 
©efamtfumme an ©elb, bie für irgenb etmaS, and) ©ogialeS, Sermenbun» 
fanb, unb bemeffen nidjt banad) ben ©rab ber 91uSgeid)nuug, fonbern mir 
fragen nad) ber ©efunbtjeit, bem SebenSmillen, ber SlrbeitSfreube unb ber 
Seiftung ber ©efolgfd)aft unb »erlangen im Sntereffc beS beutfdjen SoIteS 
unb feiner »iirtfd)aft all bie Seiftungen, bie geeignet finb, biefe ffattoren 
gu förbern unb gu erhalten. 

Dies unb nidjtS anbereS finb bie.gorberungen ber Deutfdjen 2übeits= 
front an ben Setricb beS SeiftungsfampfeS. gorberungen, meld)e bittiert 
finb auS ber ©orge um bas SBoIjl beS eingelnen mie auS ber ©orge um 
baS 38ot)l ber SoIfSgemeinfdjaft: ©tärteben SebenSmillen ber ©djaffenben 
mede ihr gntereffe am SetriebSgefd)et)en, entmidle itjre beruflichen gähig* 
teilen, förbere itjre ©efunbheit unb eitjalte üjre SlrbeitSfreube, bann hanbelft 
bu im fdjönften ©inne fogial unb geigft bid) als fluger, meitblidenber, erfolg» 
ftdjerer SBirtfchafter, bann erfüllft bu bie gorberungen, bie mir gufammem 
gefagt begeid)nen als „9iationalfogialiftifd)e betriebliche SRenfthenfühumg“! 

gn aller »tunbe ift heute baS 2Bort „Sationalifierung". ^eröorragenbe 
©rfolge geigen fid) bereits in ber ©eftaltung eines fogenannten „SlrbeitS* 
beftüerfahrenS", in ber tedjnifbhen SerOolltommnung ber Setriebe, in ber 
Seremfad)ung ber Dtjpen ufm. Stiles Siagnahmen, bie entfdjeibenb bagu 
beitragen, ben mirtfd)aftlid)en SeiftungSerfolg gu förbern unb gu fteigern. 
Der gemünfdjte ©nberfolg aber hängt mefentlid) baeon ab, ob eS gelingt, 
bie Sriüatinitiati»e, bie ©elbftberantmortung unb baS können and) beS 
legten ©chaffenben als motorifche unb geftaltenbe fräfte »ollmertig im 
2lrbeitSprogeg eingufegen. Der ©nberfolg mirb fomit beftimmt »on ber im 
SeiftungStampf geforderten nationalfogialiftifchen betrieblichen Stenfchem 
ügeung. 

. beutfdjen SetriebSgemeinfdjaften »on allen unnötigen fogialen 
jSeiftungen abgubringen unb ihre Slrbeit auf bie fogialen Seiftungen gu 
tongentneren, bie unmittelbar arbeitS», traft* unb bamit mirtfdjaftsförbernb 
jinb, tourbe im 9?al)men be^ SeiftungsfampfeS eine Steuerung ber fogialen 
Seiftung borgenommen. $>iefe Steuerung patte oier §auptpunfte — 
SetnebSorganifation unb SerufSergiehung, göiberung ber SoItSgefunb* 
geit, görberung beS ©ieblungS* unb S5ohnungSbauS, Unterftügung ber 
Seftrebungen »on „traft burd) greube“ — gum gntjatt. ©ie hat, mie bie 
Stuf er beS SeiftungStampfeS in alten ©auen DeutfdjIanbS feftftellen 
tonnten, auch ^en legten SeiftungStampfbetrieb gu einer arbeitStraftför* 
bernben 2luSrid)tung feiner gefamten ©ogialarbeit gebrad)t. 

Die im Sahmen biefer 2lufgabenftellung ber Deutfdjen SlrbeitSfront 
»ollbradjten Seiftungen ber Setriebe bilden eine mahthaft ftolge Silang, 
fie find lebendiger SemeiS für ben ©rnft beS SemühenS »on SetriebS* 
führ et n unb ©efolgfd)aften um bie ©djaffung einer mütlichen national* 
fogialifttfctjen SetriebSorbnung fie finb Daten, bie in ihrem ©nberfolg bie 
befte Söfung beS SerhältniffeS äUenfd) — SltbeitSpIag unb Seiftung bringen 
uub fomit Sluerfeunuug fiubeu als gefuubefte betriebliche Sogialorbuung 
unb guglei^ erfolgreid;fte betriebliche 2Bütfd)aftSorbnung. 

Die Deutfepe Strbeitsfront hat mit ihrer gefamten Slrbeit, inSbefonbere 
^.^7men SeiftungStampfeS, einen entfiheibenben Seitrag gu ben 

Semüpungen um bie SeiftuugSfteigerung beigefteuert. ^f bem einmal 
befchrittenen S8ege mirb fie meitermarfdjieren unb gatjr für gapr bie 
beutfd)en SetriebSgemeinfdjaften enger gufammenfdjlieften unb immer 
eiftungSfähiger geftalten. 

(Stit ©enetjmigung ber ©chriftleitung entnommen ber üeitfd)tift „Der 
Sierjahresplan", golge 9.) 

(sme &öd)ft&caufyntd)im<i ber ^rbeitöfvaff feilt, «atürtid) itt ber Sbeenwett be@ 9Jttttottatfoäittti@tnM@ be* 
arünbet, eine enifbre^enbe Sojiatbotitit borauö. ©ojtoter ^ortfdtritt muft auf tneite ftet@ fletuätjrteiftet bteiben. 
^htr bann, Wenn td) bereit bin, ?infeerfte^ an fojiater Seiftung ju geben, fann id) und) 'Jtufjerfteo an ©infatibereitfdfaft 

unb ^fttd)terfüttung bon end) förbern. gd) erinnere in biefem ^nfammen^ang an bie «erorbnung ytr »ejabtung ber 

Feiertage, an bie erfotgreidjen «eftrebnngen ber Sentf^en Arbeitsfront unb befonberö an ben Seiftungötambf ber 
betriebe, biefen großen unb fo^iaten Settftreit. And) meine »erorbnung, bie bie Aufgabe ber Aeid)©treuf)änber 
ber Arbeit erweitert bat, möd)te id) in biefem ^ufantmenbang erwäbnen. ^ie Aeidj^treubänber ber Arbeit tonnen 

f‘d) ^cutc braftifd) um bie gefamten Arbeitöbebingungen imAetriebe fümmern. Auf ®runb biefer «erorbnung wirb 
ev bem Aetriebofübrer jur ^ftidjt gematbt, febe Anberung ber Aetriebäorbnung borber an^umetben. gd) möd)te aber 

barauf mit Aad)brurf biuweifen, bajj biefe «erorbnung niematö mifebrambt Werben barf, ben fo^iaten Aiidfd)ritt jn 

prottamieren. ASenn id) bie Aeidjstreubänber ber Arbeit angewiefen babe, fid) nid)t nur um ben Arbcitötobn, fonbern 
bavüber biuauo and) um bie anbereu Arbeitobebingungen 511 fümmern unb nötigenfalt# einpgreifen — natürtid) 
nur ba, wo bie Sinie ber «taatopotitif überfebritten wirb —, bann beifet ba# nid)t ohne weitere#, bafe fosiatpotitifd) 
„$ao «an^e batt" gcblafcn wirb. Aod) biet weniger wollen Wir ben gewaltigen Aufftieg, ben unfer fokale# «eben 
in ben lebten fahren erreidjt bat, fünftlid) wieber ^urüdfd)rauben. 

^ermann ööring auf ber Tagung ber ^eutfiben 

Arbeit#front in Nürnberg am 10. (September 1938 
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9lr. 11 
Sutten j e 11 u n g 

[ITu^ 6ec getciebgflemeinfi^oft'] 

SHe ^olf^toogen 
3« ©efudj bet unö 

21uc^ unier 2ßerf befugten bie erften »olfemagen. Die Silber jeigen 

fte oor bent $auptoerroaltungsgef>iiube in ber 5R^einifcf)en etra^e. ffiel^es 
Sntereffe fie bei ben Slngeftellten unb SItbeitern ^eroorriefen, geDt aus 

ber eingeljenben Sefic^tigung ber Einrichtung ber itßagen heroor. 

dtfentoeef fRotbe (Jcöe feiert den 1. SSWoi 
Die ^euoerleihung bes (öaubiploms ifür hi;roorranetibe öeiftungen 

fomie bes Diploms für oorbilblidje görberung oon Äbg. gaben bered): 
tigten ülnlajj, ben Nationalfeiertag bes beutf^en ®olfes in roürbiger 
Sorm ju begehen. * 

Die gefamte ©efolgf(f>aft einfchliefjlich Strbeitsoeteranen oerfammelte 
l'd) am Sorabenb bes 1. Ntai im fefttid) gefchmücften ©olbfaal ber 2ßeft= 
fatenhalte. Sis auf ben lebten ^ptatj mar biefer fdjöne geftraum ungefüllt 

mit frohen unb 
fefttid) geftimmten 
Xrtenfdjen. Eine in 
ihrem Stufbau feier= 
li^e SBeiheftunbe 
unserer 2Betffd)ar 
unter fieitung bes 

®efolgfd)afts= 
mitgliebes 3Jt a j 
Sibun in Ser= 
binbung mit ber 
Sßerfsfapette unter 
ßeitung bes ©efotg= 

ifchaftsmitgliebes 
g r a n 3 3irn 

gab ben ri^tigen 
Stuftaft ju einem 

einbruefsootten unb hannonifchen Slbenb. Die oon bem gührer bes $etrie= 
bes, Direftor S d) m u b e, bei feiner Segrüfjungsanjpradje gemachte SJfit: 
teilung ber erneuten Stusjeichnung unferes Setriebes lieb bie frohe 6tim= 
ntung meiter anfteigen. Nad) ber Nebe bes Setriebsobmannes S ch 1 o 11 = 
ui a n n mar bie offijiette geierftunbe beenbet unb ber gemütliche Deil 
uohnr feinen Slnfang. • 

3)as gute heintifüie Ster unb bie bargebotenen fonftigen Stbroechflungen 
tord) »artete unb gute SKufifftücfe lie&en bie Stimmung immer beffer 

merben. »er allem trug Dnfel SB i 11 i oom Neidjsfenber Äöln mit feinen 
luftigen Einfällen mefentlich 3ur meiteren gröhlichfeit bei. 

Der nun einfehenbe »erfauf oon Cofen 3U ber erftmalig oeranftalteten 
Botterie oermanbelte ben geftraum in ein ©erooge fich brehenber »ienf^en. 

Sille rootlten etmas geminnen; unb bas mit Ned)t. Eine rei^e unb forg= 
faltig getroffene Stusmahl oon praftifchen unb nü^lidjen ©egenftänben, 
oor altem fiebensmittel, bie im »orraum 3um geftfaal aufgebaut roaren, 
oerlocften auch oltsufehr sum fiofefauf. Dafe auch bem Xan3 fleißig gehul= 
bigt mürbe, bafür forg'te untere f^miffige SBerfsfapelte. 3m »eftibüt bes 
©olbfaales brefften fidh bie »aare im frohen SBahjertaft ober f^aufelten 
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Seite 4 $ütten3eüung Jir. 11 

bie ©emütli^eren gemä^Iit^ über bas ißarfett. ©ine Stbie^bube gab 
unjeren fleißigen S^ü^en ©elegen^eit, ihre Äunft ju seigen. Drben= 

Srönf Sännet; 
SBei SReubauarbeiten in einem Setriebe bes ^üttenoereins 2ßert 

Dortmunb ereignete ficf) ein Unfall bur^ ©asoergiftung, ber jmar ohne 
ernfte folgen geblieben ift, ber aber benno^ 3Ut SBarnung unb Selebrung 
allgemeine 33eacf>tung oerbient. 

J)ie 9leubauarbeiten roerben oon einem Unternehmer ausgeführt, ber 
es für nottoenbig hid*, in einem ber ^Baugrube benachbarten SBentilfeller 
eines in ^Betrieb befinblichen gasbeheiaten SBärmeofens jur Ableitung 
oon in bie iBaugrube einbringenben Sßaffers eine Nebenarbeit ausführen 
5u laffen. 9Jiit ber Ausführung biefer Arbeit beauftragte ber Unternehmer 
3n»ct SNaurer, 3u beren Schuh ein geuenoehrmann als ©asfchuhtoache 
geftellt rourbe. Itoh erfolgter SBarnung unb entgegen 
ben erlaffenen 5?orf(briften gingen bie beiben 9Hau = 
rer ohne Atemjdjuhgerät an bie Arbeit, unb ber 
geuerioehrntann ftieg ebenfalls in 
ben teller, ohne fidf felbft oor = 
fihriftsmähigburd) feine©asmas!e 
3U fi^ern. Seine Annahme, ber ÄeHer fei 
gasfrei, ermtes fich als falfd)! ©in Alaurer fanf 
bei ber Arbeit betoufUlos sufammen, unb bei 
bem Sßerfuch, biefen 9Jiann aus bem Leiter gu 
bringen, oerfagten bem geuermehrmann eben= 
falls bie ßräfte. Ser gmeite Niaurer hatte fich 
oorher entfernt ober hatte fich auf ber Srepge 
aufgehaiten, febenfalls geigte er fpäter auch S3er= 
giftungserfcheinungen leichterer Natur. Sas oer= 
gebliche ^Bemühen bes geuertoehrmannes um ben 
bereits betouhtlos getoorbenen Niaurer mürbe 
oon oben burch bie Spalten bes aus Schienen 
gebilbeten SecEenbelages oon einem Dfenmann 
bemertt, ber nun fofort mit einem gmeiten Dfen= 
mann gur Sjilfeteiftung in ben Heller ftürgte. ©s 
gelang biefen beiben fchnell entfchloffenen Äame= 
raben, bie beiben ©efährbeten aus bem Heller 
gu bringen. SBei bem Sßetoujgtiofen fteltten fie 
fofort in fa^gemäfier SBeife an Ort unb Steile 
in frifctjer 2uft SBieberbelebungsoerfuihe burch 
fünftüche Atmung an, bie balb oon ©rfolg 
roaren, fo bafe biefer Ntann ber SBerbanbftation 
gur meiteren SBeljanblung übergeben merben 
fonnte. Ser geuermehrmann tonnte mit $ilfe 
anberer Äameraben ebenfalls gur SBerbanb= 
ftation geleitet merben. 

Srotg biefes unbeftreitbaren ©rfotges unb bei 
alter Anetfennung ber tatfräftig geleiteten $ilfe 
fann ben beiben Nettem ber Sorroutf nicht er= 
fpart bleiben, bah fie unüberlegt gelfanbelt unb 
ihr eigenes ßeben lei^tfinnig aufs Spiel gefett 
haben. Sie finb nicht fo an bas Nettungsmert gegangen, roie fie es in 
ber Ausbilbung gum ©asfchutj gelernt haben, benn fie haben bie mich5 

tigfte Sorausfetjung gum ©rfolg ber Nettungsarbeit nicht beamtet unb 
oerbanfen ihren ©rfolg nicht bemühter Uebetlegung unb folgerichtigem 
$anbeln, fonbern nur feljr glüdlicb oerlaufenen 3ufälligteiten. Siefes 
Urteil mag hart unb ungerecht erfcheinen, ift es aber nicht, benn bie Netter 
maren burch ihre oorausgegangene SBeobadhtung ber SBorgänge im Äelter 
gemarnt unb mußten aus ihr fchliefgen, bah ber Äelier oergaft mar, nah 
alfo erhöhte ©efahr beftanb unb fie ben Leiter nicht ohne Atemfchutj 
betreten burften. Sie maren beibe im ©asrettungsbienft ausgebilbet, unb 
bie Atemfchuhgeräte befanbcn fid) in fofort greifbarem unb einroanbfreiem 
3uftanb in unmittelbarer Nähe bes Äellereingangs Srotgbem 
ftürmten fie ohne A t e m f ch u h g e r ä t in ben Äeller. Sas mar 
grunbfalfcfj! 

gefchntüdt unb mit Blumen beloriert manbelten fie oergnügt umher. 
— Um Nfitternacht erreichte ber in allen Seilen hatmomfch oerlaufene 
Abenb fein ©nbe; alle ftrebten ben hciinifcijen ©efilben gu, in bem 
SBemuhtfein, einige jd)öne Stunben oerlebt gu haben. 

SBenn ©emeinfchaftsfeiern bagu beitragen füllen, bie Äamerabf^aft in 
ben Betrieben gu förbern, fo tonnen mir mit Stolg fagen, bie geier bes 
1. Ntai hat bei ber Nöthen ©rbe flar bemiefen, bah mir eine grojge 
gamilie finb unb 
bah bie ©lieber 
biefer gamilie be= 
ftrebt finb, einanber 
treue Äamerabfchaft 
gu halten in greub 
unb 2erb. 

Noch lange rocr5 

ben mir an biefen 
fchönen Abenb gu= 
tüdbenfen, ber fo 
recht unter bem 
Ntotto ftanb: greut 
eud) bes ßebens! 

m ©aggefafyt! 
Nlan oergegenmärtige fich einmal, mas gefächen märe, menn bie beiben 

Netter burch etmas längeres SBermeilen in bem oergaften Heller — bie gur 
Nettung notmenbige 3eit tonnte ja nicht oorausgefehen merben — ober 
burch einen etmas höheren ©eljalt ber Äellerluft an Äohlenojpb felbft 
bemuhtlos geroorben mären unb im Heller neben ben beiben anberen 
gufammengebrochen mären. Sehr mahrfcheinlich mären fie 
er ft nach längerer 3eit oermiht morben unb bann 
märe es nach menfchlichem ©rmeffen für alle oier gu 
fpät gemefen! 

Siefer furchtbare ©ebante mar bas erfte, mas ber Schreibet biefer 
3eilen beim ©mpfang ber Ntelbung empfanb, unb mer fid) biefen burchaus 
möglichen tragifchen Ausgang einmal flarmacht, ber mirb, falls er mit 
ben ©asgefahten unb ihrer Betämpfung oertraut ift, gu teiner anberen 

Beurteilung ber im übrigen burchaus anerten= 
nensmerten Nettungstat tommen fönnen. 

3mei Beifpiele mögen biefe Anfidft ftühen: 
Ser tragifche ©astob gmeier Äameraben 

genau oor einem Satire ift noch in unfer aller 
©ebächtnis; ihr Schidfal ift noch Nicht ia Ber» 
geffenheit geraten! 

Auf einem anberen Sfüttenmert im Nuht5 

gebiet gefdjah es im oergangenen Sabre, 
bah ein SJiann in einem oergaften Äanal 
bemuhtlos mürbe unb liegenblieb. Srei Netter 
ftiegen nadjeinanbet ohne Atemfchuß5 

gerät in ben Äanal, um ihren Äameraben 
gu retten. Sie fielen alle bem löblichen ©as 
gum Opfer, ihr ©infatg mar oergeblich, it)1 

Opfer gmedlos! 
SBer alfo einmal im ©rnftfalle gur Net5 

tung in ©efahr geratener Äameraben gerufen 
mirb, ber honble fchnell unb tatfräftig, aber 
mit ftarer Uebetlegung unb benfe guerft an 
feine eigene Sicherung. SBenn ber Netter 
fich nicht felbft fcbütst, gerät bas 
gange Nettungsmert in ©efab*! 
Selbftfdjutg bes Netters bebeutet nicht geigbeit 
ober ©igennutg, fonbern geugt oielmehr oon 
überlegenem Senfen unb bemüht pflidjtge5 

mäßem Sfanbeln. 
Selbftfchuß ift erfte Boraus5 

feßunggumStfolg! 
2Bir roollen froh unb bem gütigen ©efchid 

banfbar fein, baß in bem gefchilberten gall 
alles gut ausgelaufen ift unb mir teine Opfer 

an Nlenfcbenleben gu beflagen baßen. Aber mir molten auch bie not= 
roenbigen ßelften baraus giehen, bie in folgenben gorberungen gufammen5 

gefaht roerben fönnen. 
Unterf^äht bie ©asgefahten nicht! 
Beachtet bie Sßarnungsfcbilber! 
Benuht alloSchuhgeräte.biegur Berfügung ft eben! 
SBarnt jeben Unerfahrenen! 
Nettungsmannfchaften! ©eht mit Ueberlegung an 

bas Nettungsmert unb fiebert euch felbft mit allen 
oerfüg baren Schuhgeräten, bamit ©uer Nettungs5 

roerf unter allen Umftänben oon ©rfolg ift! 
Beamtet alle bie UnfalloetljütungsBorfdjtiften! 

gentrale für UnfaUf^uh 
B eh r l e 

Bestell Nr. — 180 — des Verbandes der 
Deutschen Berutsgenossenschaften Berlin W 9 
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$Rr. 11 ^itUenjeilung Seite 5 

S>ie »ctcieb^fftoctgemeinfc^oft beeiltet 
5öcc! 2)octmun6 

$iittem>erein Sortmunb ertingt ben Sieg Bet Ben ©ou=«lusjc!)eiBungs= 
tümiifen Bcr »etmBßmuftergruppen unB Bamit Bie ®erc^tigung jur Seil* 

no^me an Ben SReidjstäntyfen in $am6urg 
Säe ©aufnortamt Bet WS®, „fttaft butef) greuBe" 2Beitfalen*Süb Batte am 

14. ®iat bie 23etne&0mu|tergruppen auf Bett Slnlagen Bes So. eintratfit tu Ben 
®au*3Iu&^eibungetampfen aufgetufen, um Bie Befte »etrieBsmufteratuope tut 
«tiätmer uub grauen ju ermitteln, bie Ben ®au Bei Ben WeiAs4lus|fieiBunas= 
tümpfen anlä&ltcf) bet WetAstagung Bet WS®. Kraft Butti) ^reube“ oertreten 
foil. Um es oorroeg ju aßen uttfete aliannjAaft mit Ben »iännern ^alte 
3arnifau, Drtf), ®etto, »ad^tetn, KebBer, Süffel* ö ’ 
Betf, WutBmann, Äantoreitis, granfe, Stein, 
2t. §o|fmanrt, ®jteri, Wvöifykt, madamiaf, $ür= 
gene, SBerner, gröBliA, SBorm, SBegener; ® r = 
fa^: Womlin, Äretttfamp fi^affte ben Sieg oor 
Bern SBoA'umer 55erein mit 71 ^untten. Siefet 
Kampf einer ©ruppe ift gant eigener 2Irt unb 
megen feiner erjieBli^en SBerte unb Süjroierig* 
feiten in ber Sforbereitung unb Sur^füBrung 
Befonbers reitootf. Sie 2lufgaBe Beftefit barin, 
nitBt einzelne p üBerBuriBfAnitttiiBem Können 
Beranjubüben, fonbern bie förperlidfe Serfaffung 
unb Bas fpartlidje Können einer großen 3ai)I auf 
einen Wenner 3u Bringen, ber, um ju fiegen, Baun 
attt| angefefet merben muft. Sas oerlangt 
oon jebem äJtitgfieb ber ajlannftftaft Unpaffung, 
famerabfAafttiAes Serffalten, Ueben unb immer 
toieber UeBen in ber ©ruppe. 

SBie mürbe ber Kampf burct)* 
gef'ü^rt? Sie ülusfAteibung oerlangte: 
1. ©ine fro^e KörperfAuie mit ober o^ne ©erät 

in Borfüfjrungsform. ©eroertet mürbe bieffc 
naA folgenben ©efiAlspunften: mitrei^enb, 
förperburA'Bilbenber 2Bert, SSorfüBtungsgeftal* 
tung, alfo SurAfüljrung. §ier fAnitten mir 
mit Ber l)öAften ißmtftjaAl ab. 

2. ©inen leiAtatf)letifAen WtannfAaftsfampf, b. ¢. 
jeber muffte 

. a) SJiebijinballmeitfto^en, 
b) Bie ÜDTannjAaft eine 20x75=®teter*§ürben= 

Sßenbelftaffel laufen, 
c) ben 1000 = aj?eter*9JJannfAaftslauf BurA5 

führen. 
§ier oergrö&erten mir tro£ einiger fDTiBgefAttfe 
unferen Sorfprung. 

3' ßeiftungsogrfüBrung Ber ©ruppe. |jiet polte SoAuin einige $unfte auf, opne uns aber 
gefaprben p fonnen. 

* f ®ier5reube Ber WlannfAaft über biefen ©r= folg tft BereAtigt, unb iA baute an biefer Stelle 

f;len«ml¥lebern ber aHinnfAaft für ipren ©in= )°s- «Ile paBen meine Worbereitungen mitlig un= 
terftutjt. 211s Sopn rointt nun bie Seilnapme in 
öamburg. Sie SratiBen merben bort pöper pängen, 
Bts pm WetAsfteger ift ein meiter SAritt Sas 

bas 3iel ins 21uge p 
^a6,en ®i«l Pei biefem erften Kampf gelernt, ©tn gutes Stucf merben mir Biefem ^iel 

napertommen, menn jeber in ben näAften 2Botpen 

fSig?e ^lt^tIinten ßenaueftens im Staining Be= 

S5ie füpren rotr unfeten SetrieBefportappeU 
btirip? 

_ Ser jroeite Setriebsfportappell fall auA uns 
toieber im SBettbemerb fepen. 3m oergangenen 
3apr gelang uns ber ©aufieg. Sas map in Biefem 
3apre noA Beffer merben. $ür bie SurAfüprung 
ftepen uns fünfsepn Seranftaltungs* 
tage pr ©erfügung, bie in einem 3 o i t r a u m 
oon f e A s SB o* Aon liegen muffen. Sas peifjt 
alfo, mir muffen an fünfsepn Sagen alte ©efolg* 
fAaftsmitglieber burd) ben SBettberoerb Bes guten 
SBillens BurAgefAleuft paben. SBir mollen es aber 
tu fcAs ©eranftaltungstagen fAaffen. SBir geben 
jept fAon Bie Sage für ben Sßettberoerb Bes guten 
SBillens Betannt: 

Kampfbilber aus Bern SBojfatnpf Süttenocrein gegen 
S2l.=Stanbarte 193 Wpetnpaufen 

2lufn.: §ä(tel, 3entralmerBefteIle ber ©. St. Sortmunb 

21. Suni: Sag ber Gröffnung Bes ©etriebsfportappelts, oerbunBen mit 
Sonnenmenbfeier. Sag ber Slborbnungen aßet Setriebe (Xetl= 
nepmerjapl 3000). 

28. 3uni: Sag Bes $oAofens. 
5. 3ult: Sag bcr Staplmerte. 

12. 3uli: Sag ber SBaljmerfe. 
19. 3ult: Sag ber M*Setriebe. 
2ß. 3uli: Sag Bes Gnbfpurts. 

ßeiAtatpletif 
7.9Ilai 1939: Süttenoerein Sortmunb in „Ctuer BnrA SoAutn“ arocimal 3®*)*®1 

©rftmalig Beteiligten mir uns an biefer fAätten Staffel. 3tDei iroeite ©Iapc 
mären ber ©rfofg unb für uns «ine gute Prüfung für bte SBeitfalenftaffel 5oben* 
itfburg—§erbecfe. 3n ber ^aupttlaffe errangen bte Kametaben prt^ Getto, 
Öoffntann, Mütter, fietdez, Sürgens, ©ienpolb, Saite, SropltA, 
Warfomiaf ben pteiten fUtannfAaftsfieg pinter Ber SWannfAaft uou ^Atoart- 
ffieip ©ffen, in ber 3eit oon 11:53,4 Minuten Tür bte 4,6=Ktlometer*Str rfe. 
^ Unfere pteite fölannfAaft mit ben Kameraben Staple, 2AmaIe ^ttebing 
Sltetfer, SBerner, SAäfer, Senge, SrutfAer, SJtarttn, Stefeler unb Kraufe errang 

jn ©ruppe 7 (^roeite SJtannfAaften ber ^aupttlaffe) ebenfalls ben fmeiten SJtann* 
fAaftsfieg pinter SAmar3*SBeip ©ffen in ber 3eit oon 12:50,0 SKinuten. 

SJtit bem ©rfolg finb mir jufrieben, liegen mir boA oon ben meftfälifAen 
SJtannfAaften jebesmal an erfter Stelle. 
14. 9Jtai 1939: Sapnftaffeltag auf bem SWenbcfptelplap. Süttenoerein Sortmunb 

pat bte fAnelljten Sugeitbjtaffeln 
Sie Sprintftaffeln in beibeit Sugenbtlaffen mürben präAtige Siege unferet 

Sungen. 3n ber A=3ugenb liefen Setp, Koenemann, Riefelet unb ©ronmamt in 
47,0 Set. unb in ber B*3ugenb Stullmann, Steppanblome, Staple unb Kraufe in 
48,0 Set. 3n ber 3xl000=3Jteter=Staffcl belegten mir mit SJtepnert, 'Utappfa, 

©jter in 9:29 SJtin. Ben 3. SJtannfAaftsfieg unb in 
ber SAmebenftaffel ber B*3ugenb mit Stiiple, 
Kraufe, Slärbemann unb Stullmann in ber 3eit 
oon 2:15,1 SJtin. ben 2. ©lap. 

Sie SJtänner maren nur in ber 4xl00*2Jteter* 
Staffel oertreten unb Belegten in ber 36^ oon 
46,2 Set. mit Sremnid, SJtüller, SJtetfer, Sienpolb 
Ben 3. ©lap. Sie anberen £2l.=Kameraben maren 
in ber SetrieBsmuftergruppe eingefept unb fAaff* 
ten bort ben ©aufieg. 

«Mball 
7. SJtai 1939: 
Siüttenoerein 2. 3gb. — StciAsbapn 1. 3gb. 9:1 

14. SJtai 1939: 
Ijüttenoerein 3. 3gb. — So. ©atop 3. 3gb. 2:0 
§üttenoerein 2. 3gb. — So. ©atop 2. 3gb. 2:2 
^üttenoerein 1. 3gb. — So. ©atop 1. 3gb. 6:1 

$anbball 
13. ©tat 1939: ^üttenoerein 1. SSt. — ©oAumet 

©etein 1. SJt. 19:4 
Sas im Sluguft in Krefelb fteigenbe Sportfeft 

ber ^Bereinigten Staplmerte 21®. roirft feine 
SAatten ooraus; ber erfte Spieltag Begann mit 
einem oerpeipungsoollen Sieg unferer SJtann* 
fAaft. ©leiA naA Spielbeginn peipt es fAon 4:0. 
Sis Ar $alb3eit gelingt uns faft noA jeber 3ug, 
unb |o gept unfere SJtannfAaft mit 11:0 in bie 
©aufe. StaA ber ©aufe oetommen bann bie 
SoAumer einen Strafrourf jugefproAen, ber auA 
glatt 3um erften ©egentreffer oermanbelt roirb. 
©is jum SAIuppfiff fönnen unfere Kameraben 
noA aAtmal einfAiepen, bagegen Bie ©oAumer 
noA breimal. 
14. SJtai 1939: §üttenoerein 1. 3gb. — SeutfAe 

Gbeljtaplmette §annooer 28:4 
Siefe Sungen maAen uns tatfäAliA oiel 

greube unb ermatben fiA piermit bie roeitere 
Seilnapme an ben Spielen um bie Konjern* 
meifterfAaft ber Sereinigfen Staplmerte. 

Sojen 
10. SJtai 1939: §üttenoerein Sottmunb gegen 

SSl.*Stanbatte 193 Stpcinpaufen 10:6 
©uA unfere jmeite Seranftaltung im ©olbfaal 

BraAte niAt ben ©uölitumserfolg, mie mir es 
oielleiAt erpofft patten, aber oefto fAöner mar 
ber gebotene Sport. Sedel, Sanbpof, SauBporn I 
unb £emiß fiegten einbeutig, bagegen lämpften 
SauBporn II unb SJtadomiat unentfAioben. ®ar» 
C3if ii, ©arejit I unb ©entlage oerloren tlar naA 
©unften. 

§odeg 
Unfere SJtannfAaft unterftriA BurA jmei 

roeitere Siege über St£.*§amm mit 4:0 unb ©elb* 
SBeip ©ielefelb mit 3:1 ipre 3ugepörigteit jur 
meftfälifAen §odep*©autlaffe unb mar Beim 
10. Jammer fjfotfeqturnier bie erfolgreiAfte ©e* 
meinfAaft. 

Skptoimmen 

Sie ©S©. §oefA patte uns am 14. SJtai im 
StorbBab ju iprem SBerbefArotmmen eingelaben. 
3m Stapmen biefer ©eranftaltung trugen mir 

einen Sreier = Klublampf gegen bie ©S©. £>oefA unb bie S©2B. Sortmunb 
aus. ©s maren fAöne unb intereffante Kämpfe, bie ben 3aplreiAen_ 3*j5 

fAauern geboten mürben: fnapp aber oerbient peroannen mir ben Kampf mit 
10 ©untten gegen bie ®©2B. Sortmunb mit 9, unb bie ©S©. KoefA ntit 
5 ©unften. Sas gute SlbfAneiben ber ®©Sß. Sortmunb fam baburA juftanbe, 
bap bie Hälfte ber Sßettlämpfer aus SAtoimmern bes SAtoimmoereins SBeft* 
falen Beftanb (unter Benen auA SaAmann, ber {Aon bas fiänbertrilot gegen 
©nglanb unb ^franfreiA trug). Sas 100*3Jteter=KIeiBerfAmimmen mar eine 
fiAere ©eute unferes Kameraben ^eibede II oor bem Kameraben SßeBer. 

©rgebniffe bes Klubfampfes: 

3x100 SJteter ©ruft: 1. fnittenoerein, 2. §oefA, 3. ©G®?. Sortmunb; 
3x100 SJteter Kraul: 1. S©©?. Sortmunb, 2. ^üttenoerein, 3. frtoefA; 
©ruftfArooll (50—100—150—100—50): 1. güttennerein, 2. ©G2ß. Sortmunb, 

3. SoefA; 
3x100' SJteter flagen: 1. ©®2ß. Sortmunb, 2. §üttem)erein, 3. öoefA; 
100*2Jteter*KleiberfA®tIbmen' 1- ^üttennerein, 2. ^üttenoerein, 3. 5oefA- 

© e f a m t: 

1. §üttenj>erein Sortmunb 10 ©unite; 2. SG3B. 9 ©unite; 3. §oefA 5 ©unite. 
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Seite 6 

Söecf ftöibt 
ÜSettfampfflcmeiK^aft | 

§ ii 11 c n j e i t u n g 

^octmunbec Union ^cärfenbou 
28ettfam»faemeinMaft 

S'ir. 11 

5uP«H 

6. ®lai: 
Siftoria Sortmunb 1. SDtannj^aft — §ütten»erein ^örbe 1. 9Jtann)^aft 6:0 
airminta StJinrten 1. Sgb.=3[Roitni(f)aft — £ütteru>erem 1. 38b.=2Jtonni^nit 4:2 
airminia 2JTarten 2. 3gb.=3tf. — ^üttenoerein §örbe 2. 3gb.=2Jt. 0:3 

7. 9J?ai 1939 
ailemannia Sortmunb 4. 3gb.=aji. — §üttenDerein $örbe 4. Sgb.^ait. 4:1 

14. »tot 1939 
Dtuljrftaljt aßitten 1. 3Kannitf>aft — Sjüttenuerdn §örbe 1 Sötannf^aft 5:4 
9tei<l)s6aljn=Xus. Soeft 1. 3gb.=2J?. — ^üttenoerein §örbe 1. 3gb.=StJt. 1:6 
9tei(f|sI)af)n=Xus. Soeft 2. 3gb.=»i. — ^üttenoerein §örbe 2. 3gb.=3Jt. 4:3 
Sportfreunbe Sortmunb 3. 3gb.=aJt. — JjüttenDerein §örbe 3. 3gb.=9Ji. 4:1 

§anli6oII 
14. »tat 1939 

/ (Eintra^t 'Brnmbauer 1. »tanni^aft — öüttem«reiu §örbe 1. »tannif^oft 3:2 

Seidjtatljlettl 
Sin bem Bai)u}taffeltag bes Äretfe© Sortmunb nahmen bie £>örber £eid)t= 

ot^Ieten mit einer äaljlenmäfsig tleinen »iamrf&aft teil, ba am gleidjen Xage 
mehrere anbere fportlicfye Beranftaltungen bie äßettlämpfer Bei^äftigten. 

3ugenb!la[fe 1921—1922: 
3xlOOO=»teter=Staffel: 2. Sieger in 8:55,2 »tin. (Dtten, Better, ülppel), 
St^meben[taifel: 2. Sieger in 2:13,7 »tin. (»tartin, äBerner, St^roeppe, Hübner). 

Sugenbf laife 1923—1924: 
4xlOO=»teter=Stanel: 2. Sieger in 49,7 Set. (Salinen, ©eue, Äautl), fjutfe), 
Sdimebenftafiel: 1. Sieger in 2:14,4 »tin. (©eue, |>ucfe, Äautl), Salinen), 

grauenmettberoerbe: 
»Jeitfprung: 3. Sita Äoljl^aas mit 4,33 »teter, 
4xl00=»teter=Staifel: 2. Sieger in 58,2 Set. (Xiefenbad), Äorte, Beder, ©erber). 

©eroidjtljelien 
Bei ber lebten £ei[tungsabnal)me im ©eroiiljt^eben errettete bie Färber 

»tannft^iaft ein roenig iiberjeugenbee Srgebnis. £etber finb unfere ©emic^t= 
lieber meistens baju nerurteilt, il)re flefftungen im 3lllcingang auifjuftelten, 
ba entfpretfienbe gleitftftarte »tannf^aften im ©augebiet fei)len. ©in Äampf 
o^ne ©egner mirtt fitp natürliclj für bas Srreit^en einer »tannfdfaftsleiftung 
ungünftig aus. Xer nä^fte £ei|tungsoergleici) 3ur geftftellung bes ©ruppen= 
meifters für 3torbbeutfd)lanb finbet in Hamburg ftatt. 

Syupaß 
Um bie Äräfte ber Bctriebsfportgemeinfcbaft bei ben guj}ballern jur 

-.„jtigen aiusmirtung ju bringen, ift es notmenbig geroefen, baf) im ^ußbatl bie 
9Kettfampfgetneinfcfjaft eingefriert mirb. Xaburd) roirb erreicht, ba^ nun au^ 
für bie »tannft^aften genügenb ©egner jur Berfügung finb unb fo ein Spiel= 
betrieb aufgejogen merben fann, ber eben allem Verlangen nad) Spiel unb 
Äräftemaß gerecht mirb. Xie Berbinbung mit bem 9tationalfo3ialiltifd)en 9teit^s= 
bunb für ßeibesübungen ift aufgenommen. ÜBir merben biefe Berbinbung p 
mürbigen miffen unb unfere Slrbeit fo einftellen, bag fie ber Beti;iebsfport= 
gemeinfd)aft unb bem 9tS9t£. sur S^re gereift. SBeitere Sinjel^eiten merben 
burtf) ainfd)lag bjm. burc^ Diunbftbreiben betanntgemad)t. aille Äameraben, bie 
fitb ber 9Bettfampfgemein)d)aft amfd)Iiefien roollen, merben gebeten, fid) auf bem 
Sportbüro (Bertrauensratäimmer) ju melben, bamit ein Ueberblitx möglit^ 
mirb. 

ttbtina§aetttctnf(t;a?t | 
gupaC 

Xie gupalter ber »tannfd>aft SBeidjenbau geigten in bem Uebungsfpiel 
re^t gute 3tmfätje. Xas Steljoermögen, bas allerbings unbebingt p einet 
guten »tannfdfaft gehört, mirb aud) ^ier nur burdj ausgiebiges Xraining er^ 
rei^t merben tonnen. Xann, aber aud) nur bann tonnen bie Xatente, bie aud) 
^ier oorbanben finb, ju einer einbeitlidfen fleiftung nerbunben merben unb fid) 
in ber »tannlfdjaftsleiftung etfolgbrimgenb umfetjen. Bei einem aiustaufd) 
einiger Spieler tonnen bie Sdjmadj-en ausgemerjt merben, fo bag bie 2ßett= 
fampfgemeinfcbaft auib in biefet »tannfdfaft eine gute ©runblage bat, auf ber fie 
mit tmtlem Bertrauen aufbauen fann. 

^antibatt 

Xie Jfanbballer bitten mit ihrem neuen Uebungsleiter ^unbesbagen 
bie erfte Uebungsftunbe ab. Ss geigte fid) babei ein gutes »taterial ber Be= 
triebsfportgemeinfd)aft, bas nur einer guten Sdjulung bebarf unb bei bem ge= 
geigten guten SBillen pr ßeiftung auib (Srfolge auf biefem ©ebiet p erringen 
oermag. 

Sauftbaü 
Xafj ifyauiftbatl eigentlid) ein reibt beliebtes, aber leiber noch nidjt igcnug 

geübtes iBallfpiel ift, geigte fo red)t ber erlfte Sonnentag in ber lÄampfbabn. 
iSrft glaubte fo mand)er biefem Spiele gar feinen ©efd)'mad abgeminnen git 
tonnen. 211s fic aber erft bei ber ülrbeit roarcn, ba ging es, mic cs fo oft gebt, 
fie tonnten gar nidjt genug betommen. 2lud) bler geigte liid) bei ben llefiiunigs= 
Ifpielen, bag' guter 9iad)imüd)s »orbanben ift, ber bei fleißiger Hebung giife 
i»?ann:idjiaftsleiftungen bringen ifann. Xie Hebungsftunben liegen mittimodjs unb 
fonnabertbs in ber Äamiplfbiaibn ifRote iSrbe. Äamenab Dblmeier ift babei, bie 
Äameraben einpfibulen unb eine tampftüdjtige »tannfdfaft gufguftetlen, fo baß 
mir in aller Äürge mit in bie Bunttfpiele eingreifen tonnen. 

mvtftOTtWt 1939 

Xas biesjäbrige l 2 32Bertfportfeft ber Betriebsfportgemeinfdiaften ber Ber. Stabb 
merfe finbet am 19. unb 20. 2Iuguft 1939 in Ärefefb ftatt. Unter ben gablreidfen 
SBettfämpfen ift aud) bas Basfetballfpiel oorgefeben. Ss ift beabficbtigt, an 
biejem Basfetbaltturnier eine Betriebsmannfi^aft teilnebmen gu iaffen, bie fid) 
nur bem 2ßert §örbe als befte »tannfcbaft beiausfdjält. fyür bas nod) gum 2lus= 
trag tommenbe Xurnier ber Betriebe untereinanber baben fib bisher folgenbe 
2Jiannf(baften gemelbet: 

1. §oibofenmerf 
2. »leib. Sßetfftatt n , i 
3. §aupt=9iep.=2Bertftatt 
4. Betfonab unb Bermaltungs=2lbteilung. 

Ss fönnen fid) auib no<b anbere Betriebe gu biefem Xurnier anmelben. gür 
bie Xeilnabme am gauftbaltturnier mirb ebenfalls eine Betriebsmannftbaft 
ermittelt. 

| ttduwaSacmeiwfd)ftft | 

Setricbsgruppen=2Bcttben)erb 
3m ©aumuftergruppenmettbemerb ber Betriebe am 14. »lai 1939 belegte 

bie Sförber ©nippe binter Xortmunb ben groeiten Blab- 1. §üttenoerein Xort= 
munb 71 Bunfte, 2. §üttenoerein £örbe 66 Baafte, ebenfalls 2. Bocbumer 
Berem 66 BwaWe. 
Srgebniffe ber lebten Subbai l = Uebungsfpiele: 

1. 5. 39: »lartinmerf III — »lartinroerf I 1:0 
2. 5. 39: §od)ofenroert A — Berfu^sanftalt 2:0 
3. 5. 39: »tartinmerf iv — »lartinmert I 2:0 
4. 5. 39: §od)ofen=»iaid)ineinBetrieb=Äoferei — $9121). 1:0 

»lt2l. II — Bauabteilung »lartinmerf 3:1 
5. 5 39: SÄ2B. — Steinfabrit 2:0 

$od)ofen=9Jiafd).=Betrieb=fto!erei ß — 2lfpbaltiernnlage B 2:1 
6. 5. 39: »led). 2Bertftatt I — 2Bagenbau 2:1 

10. 5. 39: $od)ofenmerf A — »led). 2Ctertftatt I 2:1 
11. 5. 39: $912B. — 2tfpbaltieranlage 2:1 

Bauabteilung »iartinmerf — 2Bagenbau B 5:1 
13. 5. 39: Bergüterei — $ocbofen=»laf^.=Betrieb=Äoferei 6:2 

folgenbe 91euerungen g 

_ Setriebsfportoppctt 

beamten *)ie5^r’0en ^etiiefisfportappelt finb 
pr bie teilnebmenben ©efoigfcbaftsmitglieber ber 2lltersflaffe über 35 bi 

gum oollenbeten 55. 3abre finb im 2Bettbemerb bes guten SBillens folgenb 
Bebmgungen gu errullen: ' ö 

1. »lebiginballftoben (3 Äilogramm ferner) 6,50 »leter meit, 
2. SBeitfpringen mit 21nlauf 2,80 »leter, aus bem Stanb 1,40 »leter, 
3. 800=»!eter=Xauerlauf ohne 3eit. 

Sibmibt, Bo gelfang, 
Betriebsfportmart £eiter ber 2Bettfampf= unb Uebungsgemeinfcbaft 

Sei^tatbletif 
Xie erften Stauben aaf ber fiaafbabn liegen nun fd)on binter uns. Xie £ang= 

Iftredler haben begonnen, fitb ga lodern unb fiib fcb'On auf ber Slunbftrede nh-- 
gelaufen. Xie Springer unb lSGerfer baben bie erften Sprünge unb 2Bürfe bcs 
iSommertrainings getan unb imiffen nun, UMS getan imerben muh. iBom 12. bis 
25. 3uni finbet in ber Äampfbabn 9tote Srbe ein Dleidislebigang für £eid)t= 
atbletif ftatt, gu bem Reibungen abgegeben merben fönnen. 

Sdjtejjen 
21 m 5. 9Jlai 1939 muPbe lauf bem iSdjiiejgftanb 'im Safe SBejftfalia, Sibiarnborft» 

ftrafee, bie Hebungsgemeinfibaft Stbiefien ins fieben gerufen. Xer Betriebs» 
fportmart gub einen Heberblid über 3imied unb 21ufgiabe bes Sd)ieRens. Xie 
erif^ienenen sfünfgebn Äameoaben geigten fdjon bei ben erften Br°beifd)uffen leb» 
baiftes Sntereffe, Ifo bafi bie Hoffnung beftebt, baf) fi<b auib bielfe Hebungs= 
gemeinftbaft Igur «ollen Blüte entmidelt. 

91übel, Betriebslfportmart '3all, £eiter ber Uebunigsgemeinlfd)aft 

Uttfere Subtlace 
VBttl Dortmund 

2lm 14. 2lpril feierte 21rbeits!ame= 
rab 3obann B ä b I e r, 3utidbterei> 
SBalgroerf II/IY, bas »iergigjiUjrige 
Xienftjubiläum. 

21m 1. »lai feierte 2lrbcits!amcrab 
grang 3 * 1 < n f f«, ^JtejgroerlsSfBer!» 
ftatt, bas oiergigjäbrigc Xienftjubi» 
läum. 
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9lr. 11 
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2lm 2. 9Jtai feiettc 3It6ettsfameral) 
üluguft ä o t m an n, SBaljmerf IV, 
&os »tetjigjälirige Stenjtjubtlöum. 

«r fetctte SltBeitsfamctob ituguft S n u m, iitaitiuetfc, bas iiini= 
unöjumnpgjä^rigc Sienitjubiläum. 

2Itn 20. Slgtil feierte 5tr6eitsfnme= 
rob Stegibius Srof, 3urt^terei* 
SBttljtoerl I, bas füttfunbjmanjig» 
jätjrige ®tenftju6ttäutn. 

8tm 1. 9J?ai feierte SfrBeitsfamerab 
Äart S r a u e r, 2BaIjnier!=9Serianb( 
bas fiinfunbflwanfligjätjrige ®ien|tiubi= 
(äum. 

Sitb oben tints: 

2tm 1. 9Rai feierte SJrBcitsfamcrab 
iffeter SB c I f dj, SBafferocrforgung, bas 
iiittfunbjmanjigjaljrige ®ienftjubiläum. 

iBitb oben tcdjts: 

21m 2i. Slgrit feierte ätrbeitsfamc* 
rab Jtoriait SB r 5 e | i n f f i, 3uri(^te= 
rei=SBal3n>crf I, bas fiinfunb.jroan^ig* 
jährige SJicnitjubiläum. 

Sitb tints: 

Stro 30. Stprit feierte Slrbeitsfarae= 
rab SBinjenj Slttgnarcjit, Stad« 
roatjmert, bas fiinfunbjroanjigiä^tigc 
3)icnftjubiläunt. 

®itb oben: 
9tm 27. Slprit feierte Slrbeitstame» 

rab Sltois S r e ^ t, spre6n)ert»2Berf= 
ftatt, bas fünfunb^manjigjä^rige 
Sienftjnbitäum. 

®itb oben rechts: 
2lnt 5. SWai feierte Slrbeitsfamerab 

SBit^etm SBetjr, ipte|ii)erf=2Bert[tatt( 
bas fünfunb^roan^igjäbrige 3)ienft= 
jubiläum. 

Sitb rcdjts: 
Slm 5. Stprit feierte Slrbeitsfamerab 

©otttieb Ä l e i b e r, Gtettrote^nif^e 
Stbtcilung, bas oierjigjäfjrigc Sicnit= 
jubiläum. 

Stm 1. 9rtai feierte Slrbeitsfamerab Seinri^ ©tabenfamp, Äraftmerfe, SIm 26. Slprit feierte Slrbeitsfamerab Slbam § e r j 0 g, ^ammerroerf I, ba« 
bas fünfunbjmanjigjä^rige Sienftjubitäum. uierjigjä^rige Säcnftjubiläum. 
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Seite 8 ^üttenjeitung 

Mm 1. 9J?ot feierte airfccitsfamcrab 
Sranj 3 f a! e i t, eieftrotcdjmfdje 
Slbteilmtfl, bas fünfunb^nmnpgjäfjrtgc 
Stenftjubiläum. 

SUm 1. 9Wat feierte Slrbeitsfamerab 
Äarl Ä o (¾, eiettrotctbnif^c Slbtei» 
lung, bas fünfuitbjnmnjigjcüfrige 
®ienftiubiläutn. 

Snber^oitaöteituttö 
bes $örber Sereins &e= 
ging am J. Slpril ber 
Strbcitstamcrab ßbuarb 

3? a I) n mit feinem Stief= 
fo^n Sranj Senfe» 

m e i e r bas SubUäum 
einer fiinfunbjmanjig» 
jährigen ununterbroc^e» 
nen Xätigfeit bei ben 
SItaurern ber Sauabtei» 
lung. Sin gemijj feltencr 
3ufaU! 

$Bir miinj^en unferen 

Subitaren aud) für bie 
3utunft ©ejunb^eit unb 
3Bol)lergetjen! 

^amiliennadbcii^ten 

VBtzt ^octmunb 
©eburten: 

©in S o b n: 
Äarl (Edett, iSifenba|n, am 21. 4. 39; SBaltct gieitmann, SRaiblfabbau, am 

17. 4. 39; 9BilbeIm Äirftein, ajtartinlftablmert, am 9. 5. 39; 3llfieb Köhler, Srcjf» 
'tücrf, am 3. 5. 39; Srid) Äonopfa, 2Balernet! II/IV, am 24. 4. 39; ÜLuguft Wtxfiz, 
3ur. 3Bro. II/IV, am 12. 5. 39; ®3üf)elm Dtib, ©ifenbabn, am 3. 5. 39; gran,} 
Sdjroier, Srüdenbau, am 5. 5. 39; SB übelm Seiffert, Slabiiapau, am 2. 5. 39; 
S5aul Sengpiel, Äeffelftbmiebe, am 3. 5. 39; gmtmd) Stieme, am 
3. 5. 39; SBilljelm Sjameitat, Xrägerlager, am 23. 4. 39; Äarl SBagner, Setr.» 
SBirti(b.=St., am 5. 5. 39; SBübelm SBeffel, ÜRabfapau, am 8. 5. 39. 

©ine Xodjtei: 
Slnton See, Sraitfenban, am 7. 5. 39; 3ulius Soetfmte, iSrüdenbau, am 3. 5. 39; 

Slnbreas Bürger, %ott)e ©übe, am 28. 4. 39; SBalter Xellmann, öaebafen, am 
9. 5. 39; Bruno Sjoffmann, SJied). SBerUftatt, am 11. 5. 39; 3obann Klausmann, 
Xbomasftabtmerl, am 21. 4. 39; irjermann Koormann, Babifabibau, am 1. 5. 39; 
Graty Äoglamfü, ©iifenbabn, am 11. 5. 39; Sabann Küfe, Bauabteüung, am 
30. 4. 39; freinricb STlabert, Stablfabbiau, am 13. 5. 39; SIrtur SJiöIler, 3ur. 
SBro. II/IV, am 9. 5. 39; Stbolf Biüller, §ocbofen, am 13. 5. 39; ©rief) SJtüller, 
©iienmort Botbe ©rbe, am 13. 5. 39; 5>ans Betereit, 2JtB.=0einma4mer!, am 
4. 5. 39; Bertbolb Sd)tüer, Äraftroerf, am 13. 5. 39; Stlfreb Sieb erg, Sjodjafen, 

3fr. tl 

am 8. 5. 39; Sernbarb Storma, STietbi SBerfftatt, am 13. 5. 39; SBilbelm SBebt, 
3ur. SBiro. II/IV, am 29. 4. 39; tfjeinriib SBetR, Bted). SBerflftatt, am 4. 5. 39; 
Karl SBienetfe, Bre&roerf, am 15. 5. 39; $etmann SBälf, Motbe ©rbe, am 8.5.39. 

Sterbefälle: 

© e f o l g f d) a f t s m i t g 11 e b e r : 
XRicbael B,aprodi, Snioalibe, am 9. 5. 39; SBlabisIaus Butan, ©leftr. Betrieb, 

am 12. 5. 39; Beinbotb B™uiie, SJied). SB.erfftatt, am 28. 4. 39. 
G a m 11 i e n a n g e b ö r i .g e : 
©befrau Slnna Stiebert, Kraftmert, am 3. 5. 39; ©befrau QJiaria Siettböfel, 

Brüdenbau, am 29. 4. 39; Xo^ter Sngrib bes Bfitgl. Bad)-, 3ut- SBro. I, am 
3. 5. 39; Xod)ter Senate bes ffltitgl. SBasmutb, Bie&toer!, am 2. 5. 39. 

Wtzt %ötbt 
©eburten: 

©in S o b n : 
Slbalberi Jßieteba, Bergüterei, am 28. 4. 39; ^einritb SBeftermann, Bled)» 

'toaljimer!, am 29. 4. 39; Grang Sl'berti, Geinmaljmerf, am 30. 4. 39; SBilbelm 
iSBallbauim, Blodmalijmeri, am 1. 5. 39; SBilbelm Brud, Bauabteilung, am 
3. 5. 39; S)einrid) iSljjmutb, ^obafenmerf, am 4. 5. 39; ©uftaa Stung, Stab!» 
gie^erei, am 4. 5. 39; Gi'b iSerlens, iBicib. SBertitatt n, am 5. 5. 39; Sllbert 
Bleger, Scbladenmüble, am 7. 5. 39; Baut ÜDtigas, Steinfabrit, am 7. 5. 39; 
SBilbelm Startmann, 3JIX3I., am 7. 5. 39; 'SBilbelm Keffemeier, Bletbrnalgmer!, 
am 12. 5. 39. 

©ine Xod)ter: 
Helmut 'SBagener, Bledjiroalgimert, am 24. 4. 39; SBilbelm Xubbefing, Ber= 

güterei, am 30. 4. 39; Sllejanber Sfidjel, Stablgiefserei, am 1. 5. 39; Sluguft 
Spring, Stablmalgiroerf, am 3. 5. 39; Beter tporbad), ßabemeifterei, am 6. 5. 39; 
^einritb ©temens, ©ilfenbabnabteilung, am 7. 5. 39; Helmut Kom«pe, ©MB, am 
8. 5. 39; Gr'b SBeiganbt, Bauabteilung, aim 8. 5. 39; 'Ülnbreas ©abmer, Bau» 
abteilumg, am 8. 5. 39; Grang Steffen, Bledjimaljmerf, am 8. 5. 39; ©roalb §ulin, 
mal., am 9. 5. 39; Otto Karfties, Keffetf^miebe, am 11. 5. 39. 

SterbefäQe: 

© e if o 1 g !f d) a f t s m i t g 1 i e b e r : 
Borbert %abemaiber, Steimfaibriif, am 29. 4. 39. 
G a m 41 i e n a n g e b ö r i g e : 
©befrau bes Gi'b Btenfe, §od)ofen Biafebinenbetrieb, am 13. 4. 39; ©befrau 

bes Granj fwrtung, Bauabteilung, am 14. 5. 39; Xod)ter §elga bes 8Irtur Berget, 
Kolerei, am 2. 5. 39; Sobn Bubolf bes SBilbelm rSdjürmann, ©ifenbabnabteilung, 
am 4. 5. 39. 

fRätfelede 

Silbenratjel 
Bon Kanonier SBilli ©allinat 

aius ib-en Silben 
a, al, betb, bib, bu, ba, bat, ben, e, e, ge, bar, im, la, lc, li, nis, nichts, paft, 

pba, tas, ta, tau, tel, ten 
finb elf aBörter gu hüben, beren Bucbftaben, oon oben nach unten gelefen, einen 
Bierffprud) ergeben. ^ 

1. ©ried). Buibiitaibe, 2. airab. Gürftentitel, 3. Stabt in Ungarn, 4. SBeibl. 
Borname, 5. Kleines Geübftüd, 0. Sportart, 7. Biel gebrauchtes 3Bort in bet 
Bfalg, 8. Sübfrucb't, 9. Geüberer englilfd)er laiujjenminilfter, 10. Befannter unga» 
rifdjer Dperettentomponift, 11. Unnüger Bienfcb. 

Betriebssportgemeinschaft Werk Dortmund 

Zu Pfingsten kämpft unsere Betriebssportgemein- 
s c h a f t in der Kampfbahn Rote Erde gegen den 

Braunschweiger Sportverein Eintracht 

um die deutsche Vereinsmeisterschaft in der Leichtathletik. 

Spannende Läufe und Staffeln 

Die Kämpfe beginnen Sonnabend, 27. Mai, 17.30 Uhr, und werden 
Sonntag, 28. Mai, von 10 bis 13 Uhr fortgesetzt. 
Der Eintrittspreis beträgt für alle Arbeitskameraden 0,20 RM. — 
Kartenvorverkauf bei den Sportwerbewarten und in der Sport- 
geschäftsstelle, Verwaltungsgebäude II. 

Betlag: ©efellfd^aft für 3lrbeitspäbagogif m. b. f>., ©üffelbotf. Ejauptfcbriftleitung: Bereinigte ÜBerlsgeitungen (§ütte unb Scbacbt), ©iiffelfborf ScblieWadi 728. 
Berantroortlid) fur ben rebaftionelten 3nbalt: ©eorg B. gifeber, ©üffelborf; für urtfere aBerfe betr. aiuffäge, BacfixiAten unb Blitteüungen- ©ipl.»3ng. 

3. Büder, ©ortmunb (pttengeitung). — ©rud: ©roefte Berlag unb ©ruderet K©., ©üf elborf, Bieffebaus 
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