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Seite 2 ^üttenjeitung 9fr. 9 

2>er £üftenDerem Mm 
Heicö^erufötPettfömDf 

1939 

llnjer 2Ber£ Dortmunb fyatte bie etjrenoolle 2lufgabe, ben Serufs» 
inettfampt ber Sßettlampfgruppe „£t|en unb SJfetaE“ für ben ^rets 
Dortmunb unb fdjüefjlicf) für ben Sau 2ßeftfaIen=Süb ausäuricfjten. S^on 
int 9Jfonat Seaember begannen bie uorbereitenben Slrbeiten, bie allein für 
bie ^Betreuung ber 4123 leilnelfmer am Drtsfampf, ber in IDortmunb 
glei^ als Äreis?ampf ausgetragen mürbe, aujferorbentlid) umfangreitb 
maten. 

Äretslampf 1. Februar bis 15. Februar 
gür ben Äretsfampf Ratten ftd) oom §üttenoerein 998 jugenblicbe 

unb 123 ermacfifene Xeilnefimer gemelbet, unb amar für bie SBettlampfs 

Srfjou im Stejember begannen bie norbereitenben Slrbeiten für ben iHei^s= 
berufsmetttampf 

gruppe „Sifen unb 3Jfetall“ oom SBerf Dortmunb 772 Sugenblidie unb 
99 ßrtoadtfene, oom 9Ber£ Sjörbe 304 Sugenbli^e unb 4 Krmadffene, ferner 
oom 2Berf Dortmunb 53 3ugenblicf>e (te^nifcbe 3ei^ner) in ber ©ruppe 
„greie SBerufe“, 159 Sugenblicbe (faufm. ßebrlinge) unb 6 ©rmadjfene 
(Äaufleute) in bet ©ruppe „^anbel“, 16 3ugenbltd)e (Stoffprüfer) in 
ber ©ruppe „©Ijemie“, 13 ©rroa^fene (3immeret unb Dadjbeder) in ber 
©ruppe „®au“ unb 5 ßrroat^fene (Difdflet, 9Jfaurer, 9Jfaler) in ber ©ruppe 
„9Balb unb 50I3“. 

gür ben praftifdjen Äampf mürben bie 4123 Xeilneljmer aufeer bem 
^anbroerf auf 26 SIBettfampfbetriebe oerteilt, oon benen ein Inappes 
Drittel auf unjere ße^rroerlftätten in Dortmunb unb Sjörbe entfielen. Die 
brei größten ßelfrmertftätten ftellten folgenbe Slrbeitsplä^e: 

Seruf: 
9Jlafcf)inenfit)loffer 
SBerfaeugma^er 
Sta^lbaufi^loffer 
Dreber 
Äeffelf^miebe 
Setriebseleltrüer 
SBalamerfer 
§üttenjungleute 
Hilfsarbeiter 

Uebertrag 

S5B. 9Bcrt Dortmunb Ö9B. 3Berf $örbe S95B. $oef^ 
276 116 79 

42 16 19 
62 53 234 

234 117 56 
7 7 11 

14 41 84 
15 — 1 
41 14 17 

107 47 85 
798 411 586 

geterlidje glaggenljijjung im §of ber SBerfberufsftbute 

«Beruf: S9B. SBetf Dortmunb 29B. SBert Hörbe 
Uebertrag 798 411 
»aufcbloffer 6 11 
Scbmelafdjmeifaet 7 3 
görmfibmiebe 19 16 
ÜDtobetltifdjler 7 7 
Klempner 14 
Sibmiebe 5 — 
©as= unb SBafferinftallateure 3 
«Robrinftallateure 6 
Stafilformet — 11 
Hobler — 1 
iBotiter — 1 
91rbeitspläbe 865 461 

«ÜB. Hoei^ 
586 

37 
8 

17 

648 

äßeitere SBettfampfpläbe fteEten: Sllaf^inenfabrit Deutftblanb 157, 
Holftein unb Happert 157, Hoble; unb ©ifenforf^ung 146, Dolberg 107, 
93fiebatb 71, Scbücbtermann & Hrämer 68, aSereinigter «Rohrleitungsbau 
«Blatten 63, ißoblfcbtijber & £o- 64, Hatpcner ^Bergbau, Derne, 59, Dren= 
ftein unb Hoppel 59; Sluguft Älonne 58, SBagnet & £0. 52, Sromm 
Sooerie 52, 2Iß©. 49, Sucbo 49, iBaroper aBalamert 35, ßifengie^eret 
Daume 34, 55£3ß. 23, Del=2os 16, äßenler & Serningbaus 14, £2ß. 
IBogel 6, Delefon u. «Rormalaeit 5, Drutmania 5 unb bie Hreisbanbmerfet; 
fibaft Dortmunb 800. 

gür ben tbeoretifeben Sßettfampf ftanben bie ftäbtiftbe IBerufsf^uIe, 
bie fiebrmerfftatt 2Berf Hötlm» bie ßebrmertftatt ber Hoef^l 21©. fotoie 
^ßlätje bei HorPen in Derne unb beim Saroper Sßalamerf in IBarop jur 
IBerfügung. fyaft bie Hälfte ber Deilnebmer mürbe feboeb in unferer SBerb 
berufsfcbule im SBerl Dortmunb geprüft. 2ln 13 Dagen mafeen 2062 Sßetb 
lämpfer ihre Hräfte. aiu^er ben meltanfcbaulicben 5rasen, bie oom 3Imt 
2Berff^ar unb Spülung überprüft mürben, mürben fämtliibe ülrbeiten an 
ber «Bßettfampfftätte ausgemertet. 

gür bie «Rote „Sehr gut“ mufften minbeftens 117 fünfte oon 130 
möglitben spunlten erteilt merben. Slufeerbem burfte fein gad) unter 
©ut gemertet fein, gtir bie «Rote ,,©ut“ maren minbeftens 97,5 fünfte 
notmenbig. 

Dbeorctifcbc sprüfuug beim Drts= bjm. Kretsfampi 
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9tr. 9 £ ü 11 c n j c i t u n g Seite 3 

Sßom 9ßetf Sortmunb tonnten 32 SBetttämpfer mit ber 
9tote „Sei)x gut1' unb 91 mit ber «Rote „®ut“, oom 2ßert 
$örbe 47 mit ber ?tote „Se^r gut“ unb 59 mit ber ?Iote „!©ut“ 
bem ©au gemelbet merben. 9tad) ^Berufen aufgcteilt, ergaben 
ficf) folgenbe 3a^len: 

$ e r u f : 2Berf S o r t m u n b 

©ut 
SBerfftoffprüfer 
^üttenjungmann 
äRaf^inenic^Iofier 
SüBertaeugma^er 
Steuer 
Sauf^IoHer 
Äei'fetl^miebe 
gormi^miebe 
iBetriebseleftrifer 
former 
21n= unb Ungelernte 

Seljr gut 
2 

25 

11 
1 

37 
2 

31 
6 

SBSrf fj ö r b e 

Se^r gut ©ut 

11 
2 

31 

1 
1 

25 
3 

20 

2 
2 
4 
3 

©aufampf 24. 9Wär3 bis 28. 9«ät3 

Sie aus allen ßretfen bes ©aues gemelbeten Seften mürben 
im Serliältnis ber Xeitnetjmeraaljlen jum ©autampf 3uge= 
taffen. Sie Seilna^me am ©aufampf mürbe bafjer um fo 
fdjmieriger, je me^r SBettfämpfer in einet Untergruppe oor^ 
^anben maren. SBerf Sortmunb ftellte 15, SBerf $örbe 16 Seil’ 
neunter sunt ©aufampf, an bem insgefamt 428 Kämpfer teil’ 
nahmen. 

Freitag, ben 24. 9Jfär3, begann ber ©aufampf, nadj Se= 
grüBung bes Äreisleiters § eff e 1 b i cf auf bem §anfaplafe, mit ben 
fportli^en Hebungen in ber ßampfbaljn 9fote ©rbe. 21m Samstag, bem 
25. STfärs, fanb not ber praftiftfyen Hebung eine feierliche Slaggenhiffung 
in ber SBerfberufsfchule Sortmunb ftatt, an ber bie SGerff^ar bes 2Ber= 
fes Sortmunb mit ihrem Hfufifjug teilnahm. 

Steifter iß o g t erftattete bie löieibung über ben Srfolg bes Äreis= 
fampfes an ben ©aufad)abieitungsmatter Sßaeft, ber mit %. 31uppre^t 
(als SBertreter bes ©auobmannes Stein) erfchienen mar. 

pr ben ©aufampf mufften mieber 117 oon 130 möglichen fünften 
erreicht merben. Ser ©aufieg allein berechtigte feboch nicfjt aur Seilnahme 
am Jleichsfampf, ba oon ben ©aufiegern aus feber fyaüigruppe nur ein 

ßifrig arbeiten bie 3ungs 
an ihren SBerfftücfen 

Ulah angcjtrengter älrbeit fehmeeft bas ßffen im ©emcinfdjaftsraum 
ber Sehrmcrfftatt bejonbers gut 

aufn.: ©ciSftoff, SBilbftcUe (2), Scblcb, Sortmunb (4) 

Sagenbücher unb.ein ©rmathfener jum Slei^sfampf jugelaffen merben. 
Sias biefem ©runbe entfeheibet bei mehreren Siegen in berfelben lBe= 
rufsgruppe bie befte fieiftung. 

Sie Sebingungen bes 
©aufampfes erfüllten im 
SBerf Sortmunb bie ju= 
genblichen 21rbeitsfame= 
raben 2ße ft ermann 
(Steher) mit 124 fünften 
— jugleich als Seilnehmer 

am Jfeichefampf —, 
S ch e f f 1 e r (2Berfftoff= 
prüfet) mit 122 fünften, SBefterteicher (Sffierfftoffprüfer) mit 
122 fünften, £ a 11 b e cf (Sreher) mit 121 fünften, 2B e b c r (2Kafchi= 
nenfchloffer) mit 119 fünften, unb Ä ö ft e r (Steher) mit 117 fünften, 
unb 2ßerf $örbe 9lab3iejeroffi (Sreher) mit 117 fünften. 

33on ber fieiftungsfähigfeit ber fiehrroerfftatt im SBerf Sortmunb jeugt 
auch, bag jroei roeitere fugenbliche 21rbeitsfameraben, bie bort für bie 
SJfaf^inenfabrif SBagner & £o. ausgebilbet merben, bie 23ebingungen 
3um ©aufampf erfüllten, unb aroar SBiemers (SWafhinenfchloffer) mit 
122,5 fünften, ber auch am Jieichsfampf teilnimmt, unb Safobs mit 
117 fünften. 

21m 9ianbe fei ermähnt, baff bie Seilnehmet am ©aufampf mittags 
unb abenbs in ber 2Berfbetufsfchule oerpflegt mürben, ©efchirr unb 236= 
bienung ftellte bie Sdfule. 3u ben ÜJfahüseiten mürben jeroeils sroifhen 
400 unb 500 ©ffen ausgegeben, bie oorsüglid) gemunbet haben. 

Sen Schluff bes ©aufampfes bilbete am Sienstag, bem 28. SKära, im 
Äapitol bie feierliche Siegeroerfünbung burch ben ©aubeauftragten bes 
IReichsberufsmettfampfes, ißg. Äüffner, in 21nroefenheit bes ©au* 
obmannes Stein. 2lus bem ©aufampf finb 36 Sieger heroorgegangen, 
oon benen 16 am Jteichsfampf teilnehmen fönnen. 

Ser Jleichsberufsmettfampf oerfolgt bas fyofje 3^1, mitauhelfen, baft 
ber beutfdfe 2Irbeiter ber befte ber 2BeIt roirb. 2111ein bie Seilnahme am 
Keicljsberufsroettfampf beroeift 9Jlut unb ©infaftbereitfehaft, unb allen 
^Beteiligten gebührt Sanf. 9fur menige merben bei ber fefjarfen 2Iuslefe 
©aufieger unb noch meniger fönnen überhaupt 3leid)sfieger merben. Sies 
mag all benen, bie fein Seilaiel erreichen fonnten, Sroft unb 3ugleich 
21nfporn für ben nä^ften Slei^sberufsmettfampf fein, benn bem Reichs* 
fieger minft bet fchönfte 2ohn für 21rbeit unb Sffühe: bem gührer am 
1. ajfai in ^Berlin oorgeftellt ju merben. 

ccfsfcuccrochc, ccf Doctmunft, itn l. slMcctc(iai)c 1939 
I. ©asoergiftungen. 24 ©efolgfchaftsmitglieber mürben mit 

öem tpulmotor ober mit bem Sauerftoff=3nhaliergerät erfolgreich be= 
hanbelt. 

W. 21 u s b i 1 b u n g im ©asfehuft unb iBehanblung oon 
Sasoergifteten. 126 ©efolgf^aftsmitglieber mürben im ©asfehuft 
ausgebilbet, baoon 60 oom Hochofen, 48 oom ißreftroerf, 7 oon ber Sau= 
abteilung, 6 oon ber SBärmeftelle, 4 oon ber ©asreinigung unb 1 oom 
2Bal3merf. 

HI. 23ranbfälle. ©s gab fieben 2Ilarme, baoon breimal Äleinfeuer, 
bteimal »tittelfeuer unb einmal ©roftfeuer. Sic Äleinfeuer mürben mit 
$anbfeuerlöfchern bjm. mit ber ©imerfprifte im Meinte erftieft. 3n)eimaI 
entftanben SBränbe burch ^urjfchluft an einer Schalttafel unb am Del* 
fchalter. Sann brannten ißreftftofffpäne burd) ^eiftlaufen ber Säge. Sie 
Kittelfeuer mürben mit Schlauchleitungen gelöfcht. ©s brannte ein burch 
glühenbe Cofomotioafche entjünbeter Äohlenbunfer. ©in Äellerbranb ent* 

ftanb in einem 2Berfshaus. hierbei muftte roegen ber ftarfen ÜRauch* 
entmiälung mit Sauerftoffgeräten oorgegangen merben; bie Sranburfacfje 
ift unbefannt. Scfjlieftlich muftte eine fchlecht ausblafenbe ©asflafche megen 
©jplobierungsgefahr abgefühlt merben. ©in ©roftfeuer entftanb am Sohn* 
tag, bem 19. Sanuar 1939, burch Surchbruch eines Hochofens, ^ier mürben 
in fünfftünbiger Sätigfeit mit 800 9Jfeter Schlauchleitung bas flüffige 
©ifen unb bie Schlacfe abgefühlt unb anbere 23ranbftellen, u. a. an Schalt’ 
haus unb Schlacfenfran, gelöfcht. 

IV. D a n b f e u e r 1 ö f cf) e r. 185 ^anbfeuerlöfcher, bie in ben Se* 
trieben gebraucht mürben, finb gefüllt unb inftanb gefeftt roorben. 

V. Äranfentransporte. 839 ©efolgfchaftsmitglieber unb 2Inge= 
hörige mürbe ju 93erbanbsftelle, Äranfenhaus b3m. aur 2Bohnung gefahren. 

VI. 21nlegung oon Kotoerbänben. 130 ©efolgfchaftsmit* 
glieber erhielten erfte ffilfe bur^ 2lnlegung eines 9totoerbanbes. 

S <h r e i n e t, ißranbrneifter, 2Berf Sortmunb 
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Seite 4 Sjüttenjcitung 
sJtr. 9 

Oöct! Otattge ©elfcnficc^cn 
2)odmun6cr Union 

3$cücfenbcM4(.©. 

bem atusianb, bejonbers nact) Ueberfee, tourben gtoße ätufträge aus= 
gefüljrt; 3. SB. nad) (£I)ina, SBritii(^=3nbien unb Sltgentinien. 

3m ßaufe ber 3al)re roec^jeltett jdjlei^te unb gute 3etten- SRact)» 
friegsaeit unb bie ©elbentmertung I)aben bas alte SBetf faft jum Hnter= 
gang gebratfit. Das SBerf in SBuimte ^atte unerträglid) unter Sergbau= 
|d)äben ju leiben, es mürbe bes^alb bie SBerlegung bes SBerfes beji^Iofien 
unb roä|renb bes Krieges bie alten ©runbftiide mit Slrbeiterfolanien an 
ben St^alfer SBerein bjm. an bie für bie SBergjdjäben uerantmortlidfe 
©eljenfird)ener S8ergroerfs=SI©. nerfauft. gür bie ßrridjtung eines neuen 
Sßetfes fehlten infolge ber ßntmertung bie Siittel, bas 2Berf oerlot baijer 
feine Selbftänbigfeit unb mürbe oon ber Demag 31©., Duisburg, über* 
nommen, bie ben Sfeubau bes 3Bertes 1924 unter bem alten Stamen Drange 
an ber heutigen Stelle am §afen in ©elfenfird)en errichtete. 23on ber 
Demag mürbe bie Drange 1927 mieber abgeftojfen unb bilbete mit ben 
befannten jmei Äeffelfabrüen — 33etrt)=Dereuj, Düren, unb Sacgues 

Staubfact oon 10 SJtctcr Slur^mejfer für Hochofenbetrieb mit ©asocntU 
unb SKohrleitungcn 

spiebboeuf, Düffelborf — bie „SBereinigte Äeffelmerfe 31©., Düffelborf“. 
3lus mirtfchaftlichen ©rünben mürbe ber reine Dampffeffelbau, aus betn 
über 5000 Dampffeffel heionsgegangen maren, oon ©elfentitdfen na^ 
Düffelborf oerlegt, mähtenb beim 3Berf Drange bie 31nfertigung 001t 
fchmeren SBlecharbeiten fomie Stahltonftruttionen oerblieb. Stoihmals er= 
folgte für bas Drangeroerf ein Stüdfchlag, unb smar ber fchmerfte feit 
SBeftehen bes SBerles, infolge ber 3!Birtfchafts!rife im Sahre 1932. Der 
Setrieb hat el®« eineinhalb Sahre geruht, mährenb bas Süro ftarl 
rebusiert aufrechterhalten mürbe. Die fpärlich eingehenben Slufträge mur= 
ben bem 3Berf Düffelborf übermiefen, aber ber Äontaft mit ber Äunbfchaft 
blieb aufred)terhalten. Stad) 3Biebereröffnung bes Setriebes mürbe ber 
im 3Berf Düffelborf betriebene Sau oon Dransportanlagen als ergänaenbe 
Sttbteilung na^ Drange oerlegt. 

Stach Üebernahme ber Steichsregierung burd) ben Rührer fe^te auch 
ber Drange bie allgemeine ©efchäftsbelcbung ein. 

Stach ber Singlieberung an bie Dortmunber Union Srücfenbau=31®. 
am 1. 3anuar 1938 .mürben sunädgt bie beftehenben Setriebsanlagen 
erneuert unb oerbeffert, mas bringenb erforberlich mar. Sefonbers bie 
Dransportoerhältniffe mürben umgeftaltet burch ben Sau oon jmei großen 
Ärananlagen unb burd) Schaffung oon 31Begen in ber 3Berfftatt unb ©im 
bau einer 3Beiche in bie oorhanbenen ©elerfe. 3n Sau befinben fid) augen= 
blidliih eine ifktlle für bie ßagerung oon ©eräten unb eine gabrifations= 
halle für bie Slb+eilung Dransportanlagen. 

Sind) in fosialer §infid)t mürbe 3Banbel gefchaffen, Cöhne unb ©ehälter 
erfuhren eine 3Ingleid)ung an bie bes Dortmunber 333erfes, bie Slrheits- 
ftätten mürben freunblich unb fauber hergerichtet. Die nächfte große Sam 
aufgabe ift ber Umbau ber Sopalräume, mie SBaf^faue, Slufenthaltsrauni 
ufm., gemä^ ben ©rforberniffen ber Schönheit ber Slrbeit unb bie Schaffung 
oon ©rünanlagen. 

Die heutige ©rgeugung bes 3Berfes gliebert fich in brei ©ebiete: Stahl5 

bau, Siechbau unb Dransportanlagen. 
Stahlbau: Der Stahlbau ftellt im mefentlidien als Spejialität fchmere 

Stahlfonftruftionen für Äeffelanlagen her, roie 3. S. Äeffelgerüfte für 

Hod)ofcnpan3cr beim 3uiammcnbau in ber SBerfjtatt, 9,4X 8,5 Snctcr 35urd)j 

meffer unb 50 SJtiHimcter SBanbjtärfc. ©in ähnlicher Sanier mürbe nor furjem 
an Sßerf Sortmunb gelietert 

3lm 1. 3anuar 1938 mürbe bie befannte frühere ©emerffd>aft Drange 
in ©clfenfirchen als 3meigmerf ber Dortmunber Union Srücfenbau=3l©., 
©elfenfirdjen, angegliebert, momit bas ©rseugungsprogramm ber Dort=. 
munber Union Srüdenbau=3I©. burd) bie 00m SBerf Drange hergeftellten 
Sledffonftruftionen unb Dransportanlagen eine mertoolle ©rgän3ung unb 
ßrmeiterung erfuhr, ©s fteht 3« hoffen, bah baniit ber fortmährenbe 
3ßed)fel im ©efchid ber Drange fein ßnbe gefunben hui- 

Die alte Drange mürbe unter ber gima Sdjalfer Serein für ÄeffeU 
fabrifation 31©. im 3ahre 1873 oon griebrid) ©rillo, bem Schöpfer faft ber 
gefamten ©elfenfirchener Schmerinbuftrie, gegrünbet unb als Stachbarmerf 
bes ebenfalls oon ©rillo gegrünbeten Schalter ©ruben= unb §ütten=Ser= 
etns (fehl Deutfdje ©ifehmerfe 31©.) in ©elfenfird)en=Sulmfe errichtet, 
aber halb barauf als ©emerffchaft umgegrünbet. 

311s §aupter3eugnis mürbe ber Dampffeffelbau betrieben fomie bie 
Derftellung ber bamit oermanbten fchmeren Sled)fonftruftion. Die Sieche 
mürben hauptfächlid) 00m Slechmalsmerf ©rillo=gunfe & ©0. in Schaffe 
(feilt Stannesmann) besogen unb bie erften ©^eugniffe ber Äeffelfabrtf 
an bie 3um ©rillo=Äon3ern gefjörenben 3ed)en unb 3Berfe geliefert. Sei 
ber ^erftellung oon ^ochofenfonftruftionen, Hochbehältern unb bergleichen 
ftellte fid) bie Dtotmenbigfeit heraus, eine befonbere 31bteilung für eifen= 
fonftruftion 3U errichten. 

Die ©rseugniffe ber Drange erfreuten fich allgemeiner 31nerfennung, 
ber Äunbenfreis ermeiterte fi§ über bas ganse Deutfche IReiih- 31u^ nach 

Scnjolroajcher unb ©astuhler non je 3,8 SUteter ®urchmcjicr unb 36,4 bjro. 
28 ÜJletcr Höhe für ben Äofcteibctrieb 
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9tt. 9 $üttcnjcitung Seite 5 

ÄoHoertct »on 4 ®leter ®ur^mejfer im ÜBejJjtottpjammenbou 

gro^e ^o^Ieiftungsfe^el, Äepelljäujer unb SBüfmenfonitruftumen unb äf)n= 
litres; tneiter^in görbergerüfte unb gabrif^allen, auc^ in fcfjUiffelfertiget 
ülusfü^rung. 

SBIc^bau: 3n ber ülbteilung iBIei^bou roerben in bei $auptjadje fnge= 
nannte Jdjroere 23Ied)fonftruftionen ^ergeftellt. 2Bir nennen ^ier Sjoä)-- 

be^älter, Äonnerter, Siebtrommeln, SBaftbtürme, Äontaftöfen, Srucfgas* 
feffel, grofee 3lot)rIeitungen für irjocf)öfen, Srnürobrleitungen für 2Baffer= 
turbinen, 23Iecbfcf)ornfteine, Speiser, gntgafer, Jfüfirmerfsbebälter, Hanfs 
unb äbnlidjes. 

Sie SIbteilung Sransportanlagen ftellt Stetigförberer für febe ßeiftung 
unb jebes götbergut ber; 3. 33. Summigurtbänber, Stabl3eIIen= unb Stabl= 
faftenbänber, Seibermerfe, ißenbelbeibertDerfe, Ära^er unb Scbleppfetten= 
förberer, Äeffelbefoblungsanlagen mit 33unfern unb 5BunferoerfcbIüffen, 
ftaubfreie ßntftblaifungseinritbtungen für Äeffelbäufer, Slfifcbunfagen mit 
ÜKiftbtelfern unb 9Kifibfcbne<fen unb äbnfiibes. 

Spannftation eines Stabt^clleiibaiibes für eine ßeiftung non 120 Xonnen ftofs 
je Stunbe 

3ur 36Ü iff bus 3Berf mit roiebtigen Sfufgaben für ben Snlanbsbebarf 
gut bef^äftigt; es toerben alle Äräfte eingefetjt, um bie Aufträge frift= 
gereiht 3“ erfebigen. Stud) für bas Sluslanb arbeitet nach ber Uebernabme 
bie Drange im SRabmen ihrer SRöglitbfeiten; augenblidlitb ftebt ein 3luf= 
trag auf 1500 Xonnen Xanfmaterial für 3ran oor ber 3Iusiieferung. 
Seoor bie Um= unb gnoeiterungsbauten 3ut oollen Slustoirfung famen, 
mürbe fibon eine beträibtlicbe ßeiftungsfteigerung bes 3Berfes elicit, biefe 
foil feftgebalten unb erhöbt roerben, fo baf? aud) bie Drange ihr Xeü 3um 
gelingen ber großen 3ÖIäne unb Slufgaben beiträgt, bie uns ber gülf161 

geftellt bat. äS. 

®onbförberanlage für eine Stunbenleijtung non 500 Xonnen 

SöerfaufnaOmen (6) 

(Sin aWcifterftärf 

Stufn.: 'miöficut 

Gesdienk der SA.-Gruppe Westf«ilen an den Führer znni 50. Geburtstag. Das Modell des Hochdruckofens für Kohle- 
verflüssigung wurde von unserer Lehrwerkstatt, Werk Dortmund, ausgeführt 
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Seite 6 trjüttenjeitung 9tr. 9 

£aft 5« bi$f)tz unfollficftcc geatbetiei 
^atnccad Äonieuaft SHonlaötfcftlofftc? 

|)oft bu beamtet, 
1. ba§ üor bem 9tuf)pan* 
neu bte neuen unb ge* 
braud)ten ©d^teifforper 
Ieid)t abjuflopfen, babei 
freifc^tnebenb auf einem 
®orn ju fialten finb (un* 
befdfäbigte ©djeiben ge* 
ben einen reinen Sion), 

2. bafj beim Sefeftigen 
ber ©eitenbaden jtoifdjen 
Sade unb ©d)Ieifföt* 
per U)eid}e )ßappe, g-ilj, 
©ummi ober Seber J

U 

legen ift, 
3. ba§ bie SInlageflädfen 
ber ©eitenbaden (and) 
beilleinften ©teinen) au§* 
gefpart fein müffen, 
4. baf? bie ©eitenbaden 
mit einem äußeren Üiaub 
tion etfoa ein ¾d)tel be§ 
S3adenburd)meffer§ anlie* 
gen fotlen, 

5. bafs bie gleichseitige 
ißerroenbung bon ©eitenbaden oerfcpiebenen '2)urd)meffer§ nnsuläffig ift, 
6. bap S3et)auen ber ©d)Ieifförper berboten ift, 

7. baff bie ©ä)ufjbügel unb ©chleifböde nad) bem 3tbrichten ftet§ nad)* 
juftetlen finb? 

$aft bu beadjtet, 

1. bah loinbfdpefe Sei* 
tern unb folche mit aufge* 
nagelten ©proffen ge* 
fährtid) für ben Senuher 
finb, 

2. baff bei ortäfeften Sei* 
tern ber 58ierfantfd)uh 
(fiehe Sfbbilbung) ange* 
brad)t ift, 

3. bah fd)ttjere ®ettengüge 
niemals allein, fonbern 
bon sioei Scannern auf 
Shiei gefidjerten Seitern 
heraufgetragen merben, 

4. bah man mit Stagel* 
fd)uhen nicht freihänbig 
über ©tahlträger läuft, 

5. bah gefchweiffte ,fet* 
ten borfd)riftSmähig, Su 

oermenben finb; burd) 
©djrauben unb Solgen s«s 

fammengehaltene Setten 
finb gefährlich, 
6. bah tnan feinen „fßinnenroärmer" nicht burd) ©efdjrei unb Drohungen 
bor bem ßumerfen nerböS machen foil, 
7. bah ä« Eltern ber Unfallfid)erheit baS bollftänbige 9iüd)ternfein unb 
bie DrbnungSliebe gehören? 

tfanucaft iDiafchinenfchloffcc? 
$aft bu bead)tet, 

1. bah ntan SBerfftüde 
gum §obe!n unb ^äf6 7« 
feft einfpannt, 
2. bah rctan 9ut paffenbe 
©chraubenfchlüffel beim 
Slnsiehen nur bon rechts 
unb beim Söfen bon linfS 
unb nid)t mit naffen ober 
f ettigen§änben gebraucht, 
3. bah bor Keinen £>obel* 
mafd)inen eine ©päne* 
fchuhmanb s« flehen hat, 
4. bah ©pannlafchen 
immer grabe aufliegen, 
parallel ober rechttoinllig 
gum 9Jtafd)inenfchIitten, 
gum ©pannminlelunb gur 
fßlanfcheibe loirlen müf* 
fen, 
5. bah awe ©chrauben* 
mutter ohne febernbe Un* 
terlegfcheibe gegen baS 
felbfttätige Söfen unge* 
fid)ert ift, 

6. bah öbim SSetrieb ber 9Jiafd)inen unb and) fonft feine ©egenftänbe auf 
ben «Schlitten unb Setten umherliegen bürfen, 

7. bah bei der Searbeitung bon fpröben Sßerlfioffen (©rauguff, Diotgnh 
u. a.) ISugen*, gum Slcil and) §änbefdjuh notroenbig ift? 

ftamecaft Sctciobsfdilbffcc? 
§aft bu bead)tet, » 

1. bah beim Transport 
SSragfetten ber Saft ent* 
fprechen müffen (9iormen 
Jollen befannt fein), 
2. bah ein |ianffeil, baS 
eine Slonne beförbern foil, 
36 mm, ein Urahtfeil für 
biefelbe Saft 20 mm ftarf 
fein muh, 
3. bah öa§ Snoten ber 
Setten berboten ift, bah 
bie Serbinbung ber ©eile 
fachmännifd) mit Saufdje 
unb burd) ©eilflemmen 
gefchieht, 
4. bah tttan beim SEranS* 
port bon hbchQebauten 
S5erfseugmafd)inen unb 
©egenftänben baS Sipp* 
moment ftreng berüd* 
fichtigt, 
5. bah tttan beim £>och* 
tippen bon fchmeren Sör* 
pern nid)t mit ben Ipän* 
ben unter bie ho<h0e* 
ftemmten Sleile faht, um 
©tüde untergulegen, 
6. bah öor bem SluSein* 
anberban ber SJiafchinen 
als gachtttann ber ©lef* 
trifer unb nid)t ber ©d)Ioffer, bie ©tromgufuhr unterbinbet, 
7. bah a™ Sreibeborn nid)t frumm fein barf, bah eitt ©nglänber fein &atm 
mer, bah ei« Jammer fein Seil, ein ©chraubengieher fein SJleihel, aud) 
eine 3att0e fein ©d)raubenfd)lüffel ift? b. b. 3S. 

$aft bu boö unb manche^ anbete beachtet? 
2Benn nicht, fo tue e^ in Bufunft! 
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9tr. 9 Süttenjeitung Seite 7 

Sterne ^loc^Iefe: 

TO btn @!tetn in 5ie 2Hf>en 
3?on §ein5 S u f e, Ster^amoltoctte 

Äaum ift ber hinter ins ßanb gefommen, beginnt, beionbers in ben 
©ro&ftai:,teit>. bte Hnjufrteben^eit über bas „^lec^te“ 2ßetter. Sie Unnu 
friebenen tüi[^cn ni^t, bn^ Xiiu^ctibc bntciuf tocirtcn, bcn 3ßintct ctlc'bßn 
p bürfen, unb roodjenlang notier mit iijten Sorbereitungen beginnen. 

Die Oftmart mit i^rer ®ülle non fi^neefiiberen Stigebieten locfte aber 
fäliejicf) entjdiieb \d) mt^ bot^ für eine Sfiptte oberhalb non 9tieSIern 
im kleinen Sßaifertal (Stlgau), ber Domäne ber fctjtnäbijcben 2ßinter= 
fportler. Semalje ^atte bie «Reife einen böfen SInfang genommen Stein 
D=3ug narf) Äoln ^atte bretfjig Stinuten Serfpätung. 2lls icb mit langen 
Stritten ben Domplafe erreid>te, mar ber «Reifeomnibus im «Begriff abp= 
fahren. «Rufatmenb fanf i^ in bie «Poifter. 3^ mufe fctjon fagen es roaren 
ioirtlidfe «poifter, tn benen tcf) bte lange «Reife norsügliil überfteljen tonnte 

3m Xal regnete es unb oben fiel bii^ter Sdjnee 

3n Äoblens mad)ten mir bie erfte ftaffeepaufe unb nahmen bie (&e= 
legen^eit ma^r, uns etmas näler miteinanber ju befaffen. Die Stimmung 
tnar fcpon gemütlii^er gemorben. Einige unferer Stitreifenben erhoben fici) 
p «Reifefülrern unb ertlärten uns bie mannigfadfen Se^ensroürbigteiten 
ber Canbfcpaft am «Rpein. 3m golbenen Stainj ftärften mir uns burd) ein 
e^t r^einif^es Stittagsmaf)! für meitere Daten. 3m 100=£ilometer=Dempo 
ging es nun über bie Strafen Stbolf Hitlers, ipforg^eim—Hirn—Äemp= 
ten—Dberftborf. 

Die frope Saune, bie mitttermeile um fidj gegriffen Ifatte, mürbe in 
Dberftborf ftart erfifyüttert. ®s . regnete in Strömen. Unfer ^üttenmirt 
empfing bie ©efellfdiaft unb beruhigte bie ©emüter. ;,^inber“, fagte er, 

gerienftimmung nor ber §ütte 

„200 Steter über Dberftborf paben mir feinen Segen, ba baben_ mir 
Settee“. ®3ar es oermunberlid), ba^ mir uns bei unferer ülnfunft in 
Ätejlern in einer 6cf)neebaltfd>lacf>t orbentli^ austobten? Sille freuten 

es ifdmeite unb Ittlr, ber Sfigott, ^ier feine Sternmpriaben »ergeubete. 
3Sir pgen roeiter auf bie Stittelalp, eine £ütte unterhalb bes fyele= 

borns in einfamer jrfotfjgebirgsmelt. §ier patten mir alles, mas ein sunf= 
Jfger Sfilä-ufer nur münf^en fann: perrlidje ©ipfel, Sonne unb S^nee! 
3m Spiel glitjernber ^Kinterprad^t fauften mir über bie fjänge. S5er oon 
uns benft nicpt mit greuben an bie pocpalpinen Douren ins Scproar^ 

SBeit i^roeifte ber Slid über bie oerfepneiten SUpengipfel 

maffergebiet ober pm fjopen 3fen mit ben ©ottesaefermänben unb feiner 
perrliipen gern fiept? 

©in ©rlebnts befonberer 31rt mar ber Slusflug jum Sebelporn bei 
Dberftborf. Stit ber Seilbapn fupren mir poip fiber SPälber unb Stplutp= 
ten. ffias liegt bort im Unterpolj, erf^rieft burdf bas ©eräuf^ ber Seil» 
bapn unb rennt bann eilig banon? Steifter «Reinefe! Uns fonft eigentlid) 
nur betannt aus ben 33itberbücpern unferer 3ugenb. ©in liebliepes SBilb 
bietet ein Subei oon Sepen, bas mit iroeiten Sprüngen im SBalbe »er» 
fiproinbet. Saft auf bem «Rebelporn! ©ine Stäripenlanbftpaft breitet fiep 
oor unferen IBlitfen aus, überglänjt oon Sonnenltd)t. 2ßei^ leutpten bie 
©ipfel ber ®erge. ©rün ftepen im Dal bie Dannen, itnb ber ^immel jiept 
fein blaues Dacp barüber. 3Bir fepen pinüber jur 3ngfpi^, sum ftaljen 
©rofjgloctner unb meit in bie gerne pr blauen Siloretta. Um uns per 
majeftätifepe Supe! SBinter, grüpling unb Sommer geben fiep pier ein 
Stellbi^ein. güpriger Scpnee, blüpenber Profus auf ben Statten unb eine 
Sonne, mie fie im irjoepfommer nipt ftärfer ftpeinen fann, liefen uns brei 
Sapresgeiten erleben. Unfere Slbfaprt mürbe ein ©enuf?. §errlip mar bas 
©efüpl, burp fammetmeipen, ftäubenben ißuloerfpnee frei unb unbe» 
fpmert bapinpfpiefeen. 

Unfere Sfipütte mar ein einfaper, aber feftgefügter Sau. günftige 
Sfifaprer oerjipten auf fiujus. Sßäprenb unferes «ttufentpaltes mürbe uns 
bie £ütte mit iprem Dßirt 3um mapren 3upaufe. Sapen mir abenbs »on 
ferne ben «Raup aus bem Spornftein auffteigen, freuten mir uns fpon 
barauf, in gemüttiper Sunbe um ben Äapelofen 3U fipen. Sepp, ber SBirt, 
tifpte uns Stusfateller unb Diroler auf, ßieber mürben gefungen unb 
Släne gefpmiebet für ben näpften Dag. 

«üp, mie fpnetl mar unfere Seife 3U ©nbe. 3p fepe uns nop mepmütig 
in Sieglern an ber Soft ftepen. 31be, bu fpöne «Ulpenroelt! DBoploerpatft 
fapen mir halb barauf im Sus. ©s ging ber Heimat entgegen. Cängft 
patten mir unfere alte, gute ßaune miebergefunben. Sßarme ^amerab» 
fpaft, oerbunben mit bem ©efüpl, uns nipt sum lepten Stale gefepen 
3U paben, liepen mieber frope ©efpäpe unb Gpäpe auffommen. Äöln! 
Slles ausfteigen! ^anbefpütteln, aßieberfepensbeteuerungen! ©epäcf auf! 
Unb meiter. Stit ber ©ifenbapn fupr ip bann nap Dortmunb. Da maren 
fie fpon, bie erften görbertürme unb $opöfen, bie SBaprgeipen meiner 
$eimat. Die Seife mar abgefploffen. Sfi©jeil! 

Slufn. (4): 'Uufe 
Sias Scbelporn 
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Seite 8 §üttenjcitung 9tr. i) 

2Ubamen — StoHen 
2Ba5 unferen 5ieuni> angefjt, ge^t auc^ uns Jelbft an. 2Btr tnollen 

unferen ßefetn besfialb ein roenn and) nur oberftä^Iid) geseiebnetes ®ilb 
ber Sage bort geben (fiebe Äarte). Die alba= 
nifebe ÄUCte liegt bei ber Strafte non Dtranto 
nur 75 Kilometer non ber Äüfte Italiens ent* 
fernt, fo baft Stalien im Seftfte beiber lüften 
bas Slbriatijdje STieer abriegetn unb fo Jeine 
lange DJtfiiJte mit oerbältnismäftig geringen 
»litteln Jcbüften fann. Sübanien in feinblicber 
§anb märe aber eine gefäbrlidje Sdngriffsbafis 
gegen Stalien. 

Ss mag 3u einem graften Deil an ben geo* 
politijeben ißerbältniften Sllbaniens liegen, 
menn es 3abrtaufenbe binburd) nur 21uf* 
rnarfd)* aber 5efiun959ebi«t nieler ummob* 
nenber 33ölfer mar unb besbalb in feiner £nt= 
roidlung sum Staatsmefen jo meit hinter ben 
anberen Golfern Europas surüdgeblieben ift, 
baft es ßarl 9Jfap 3U bem befannten Räuber* 
roman „3m Canbe ber Sfipetaren“ ben banf* 
baren Stoff gab. Die Üllbaner, auch Slrnauten 
genannt, finb in ihrem milbsertlüfteten iBetg* 
lanb ein friegerifdies SSolf non $irten unb 
Säuern auf fargem Soben geblieben; nur in 
ben Stabten am Slbriatifdjen 9Jfeer ift meft* 
europäijdie Kultur einge^ogen. 2Iber au^ bort 
roeift fie Süden auf. Ss gibt 3um Seijpiel 
jiemliib ftarfen glugoerfebr in Sllbanien, 
aber bis auf eine turje Äleinbabnlinie feine 
ßijenbabnen. Der Silbungsbrang ber Sllbaner 
mirb in Solfsfdjulen ohne Sebrbütber be= 
friebigt, bie albanifibe llnioerfität liegt in 
Sari in Stalien. 

üllbanien ift im Slltertum lange Sabre 
binburdj römif^e ißrooinä geroefen. ÜRuinen 
oon Saumerfen aus jener 3£it meifen barauf 
bin, baft es bamals in enger Serbinbung mit 
bem SRömerreicb audj bie gebübrenbe ftaatliibe 
Stellung als miditige Sluftenpofition hotte. 
3Bas baoon im Saufe eines 3abrtaufenbs ge* 
blieben ift, haben nunmehr bie Staliener als 
Nachfolger ber Nömer 3u neuem Slufbau 
übernommen. Die in ber 5ßerfon bes Königs 
oon Stalien nunmehr oereinigte Staatsfübrung (ißerfonalunion) beenbet 
bas nur 25jäbrige Sefteben eines felbftänbigen albanifiben Staates, beffen 
3uftanbefommen einerfeits bem ermaibenben Nationalgefübl ber Albaner, 

100 

^Wwvv, 
I 'ibiona^w 

^4; 

rsii>455/18 

anbererfeits ber Siferfud)! ber im Nfittelmeer intereffierten 9Kädte 
banfen roar. Das Sorreibt Staliens ift unbeftreitbar. Stalienifdjes Selb 

unb italienif^e Slrbeitsfräfte förberten bie 
Sntmidlung Sllbaniens jeit Sabrjebnten. 
Srmäbnt feien bier nur bie Serforgung biefes 
Sanbes mit Grleftrijität, bie Nuftbarmaibung 
feines Deloorfommens unb bie ßinridtung 
bes fylugoerfebrs; alles Dinge, an bie oftne 
3talien nicht ju benfen gemefen märe. 911= 
banien jeftt feiner ©röfte entfprecbenb aud) 
mirtfcbaftlicb unb fulturell oormärts3ubrin= 
gen, ift bie grofte 91ufgabe, bie Stalien fid) 
geftellt bat. 

911banien ift mit 27 500 Guabratfilometer 
glä^e unb 1070 000 ©inmobnern bas fleinfte 
ber Salfanlänber. Das Sanb ift in feiner 
SBirtfdjaftsftruftur faft nod) oöllig agrarifd), 
menngleid) bie Snbuftrialifierung in leftter 
3eit fyortfdiritte ma^te. 

Die Sanbmirtfdjaft bilbet bas mirtfdiaft* 
liebe fyunbament. ©emäft ber ejtenfioen 2ßirt= 
fcbaftsform ftebt bie Dierju^t int Sorber= 
grunb, oor allem bie Sdjafjucbt. Um bie $e= 
bung bes 9Iderbaues, insbefonbere bes Dlioen* 
unb Dbftbaues, bat ficb Stalien oerbient ge= 
ma^t, ebenfo mie um bie Sefämpfung ber 
Siebfeucben, unter benen bie albanifcbe Sieb* 
suddftarf 3U leiben batte. 1928 lieferte Stalien 
etroa 200 000 junge Dbftbäume, bie umfonft 
an bie albanifiben Säuern oerteilt mürben. 
©leid)3eitig mürben mehrere Saumfibulen ein- 
gerid|tet, beren miibtigfte in Sapraf bei Di= 
rana in ben leftien Sabren allein meitere 
700 000 Dbftbäume lieferte. Nfanbel*, Sd9en5. 
§afel= unb 2Balnuftbäume mürben bauptfäb* 
li^ angepflanst, ba beren grüßte im 9Iuslanb 
guten Slbfaft finben. Die 9Inbaujlädje für Del= 
bäume beträgt etroa 17 500 S?eftar. 3br 2Bert 
mirb auf etroa 24 Sfill. SNarf gefbäftt. Die 
Dlioenausfubr erreiibt beinahe einen Sabres* 
roert oon 1 Sfill. 9Narf. ©in roeiteres midi* 
tiges ülusfubrprobuft ift ber Dabaf. 

3m Suftenbanbel bes Sanbes ftanb Stalien 
in ©infubr unb 9Iusfubr bei roeitem an erfter Stelle. Deutfdjlanb 
ftanb unter ben ©infubrlänbern 911baniens an fiebter Stelle, als 91usfubr* 
lanb an gebnter Stelle. 

litt'" 

OetvJnon 

'SläuaraHto 

Die Slnfdjlagtafel 

Unfete ©eineböftonfenfoffe fbtti^t 
Der Seiter be§ Netcb^öerbanbed ber Setriebsfranfenfaffen, Körper» 

febaft bed öffentlichen Neditd, ©eb- Negierungdrat Dr. ©unb, ©ffen, bat 
bei einer Dagung ber Setriebsfranfenfaffen u. a. folgenbed audgefübrt: 

„9Jlit 9led)t bat bad ©efeb Jur ßrbnung ber nationalen 91rbeit ben 
Setrieb loieber in feine alten Necftte eingefebt unb bie Setriebdgemeim 
fd)aft aid bie Soraudfebung einer mähten Solfdgcmeinfcbaft beraudgeftellt. 
Der Setrieb erfebeint aid Belle nicht nur ber SoIfdroirtfd)aft, fonbern aud) 
ber Solfdgemeinfcbaft. Dad eigentlid)e SBefen ber tranfenüerficberung 
jeigt fid), fomeit bie gemerblidie SBirtfdiaft ingrage fommt, als oom Staat 
georbnete betriebliche Samerabfd)aftdbilfe im ©egenfab gur 
ftaatlicben gürforge auf bürofratifd)*fidfalifd)er ©runblage. Dad ©efeb 
gur Drbnung ber nationalen 91rbeit bat und ben Sinn ber beutfdien Sogial= 
orbnung ooll erfd)loffen: ©emeinfebaft, gübrertum mit gürforgepflidjt, 
©efolgfcbaft mit Dreuepflidd, bagu Selbftoerantmortung mit SelbftOerroat* 
tung. Der ©eift bed 91rbeitdorbnungdgefebeS unb ber ©eift ber tränten* 
oerfteberung finb in ihrer ur?prünglid)en ©ntmidlung gleicher 9lrt. 

Die Setriebdfranfenfaffe ftebt mitten im tampffelb ber 9lrbeit. 
Dad Slrbeitdorbnungdgefeb fagt: „gm Setrieb arbeiten ber Unternehmer 
als gübrer bed Setriebed, bie 9tngeftellten unb 9lrbeiter aid ©efolgfcbaft 
gemeinfam gur görberung ber Setriebdgmede unb gum gemeinen Nufsen 
oon Solf unb Staat." Diefer Nudgangdpunft bed 9lrbeitdorbnungdgefebed 
ift gugleid) bie ©runblage für bie Setriebsfranfenfaffen. Die SetriebS* 
franfenfaffe ift eine Stufgabe ber Setriebdgemeinfd)aft. Sd)on ber Stanbort 
ber Setriebdfranfeufaffc unmittelbar im Setriebe gibt ihr bad eigentümliche 
Oiepräge. 21ud ber räumlichen Sereinigung oon Setriebdfranfenfaffe unb 
Setrieb folgt ohne meitered, baft ber taffe alle ©inrid)tungen bed Setriebed, 
Drganifation, Sermaltung, fRäumIid)feiten ufm. gur Serfügung fteben. Die 
Setriebdfranfenfaffe bilbet eine Serroaltungdgemeinfd)aft mit bem Se= 
triebe. Setrieb unb Setriebdfranfenfaffe finb eine fogialpolitifche ©'inbeit. 
Die Setriebdfranfenfaffe ftellt für ben Setrieb aud) bie gemeinfame Stelle 
ber oerfebiebenen B®6©6 ^er Sogialoerficherung bar. Damit finb bie Se* 
triebdfranfenfaffen aud) bie gegebenen 9ludfunftdfteIIen für alle Serfid)e* 

rungdfragen im Setriebe. Das ©efolgfdmftdmitglieb befommt gubem, roa« 
febr bebeutfam ift, bie Seiftungen ber franfenoerfid)erung fxd)er unb fd)nell 
ohne bürofratifdje ©rfd)merung. . . ^ v x ~ f 

Die Setriebdfranfenfaffe ift gletd)getttg Organ ber betrtebhd)en Sogtal* 
politif. Stud ber engen Serbinbung ber Setriebdfranfenfaffe rmt bem 
Setriebe ergibt fid) eine gmeifad)e SHrfungdroeife: Die Setriebdfranfenfaffe 
ift erftend Dräger ber öffentlich-rechtlichen Sranfenoerfid)erung unb gmettend 
Organ bed Setriebed. Seiner Sogialgmed, b. b- bie Std)erung ber ©efunb* 
beit ber Saffenmitglieber, unb SetriebSgmedim Sinne ber ©rftaltung et^r 

förperlid) leiftungdfäftigen 91rbeiterfd)aft finb miteinanber oerfnüpft. Die 
Setriebdfranfenfaffe ift feine leblofe Bastelte, fonbern ift tn bad lebenbtge 
©efüge bed Setriebed eingeorbnet. 9BaS bie betriebltcbe Sogtalpolmt 
innerhalb bed Setriebed angebt, fo ergeben fid) enge Segieftungen gm 
91rbeiterannabme,UnfaIlbefämpfung,Sd)merbefd)äbigtenfürforge,@emerbe* 
bpgiene, Sebrlingdaudbilbung unb aud) gu oielen anberen Aufgaben unb 
Deilen bed Setriebed. ©benfo enge Segieljungen befteften gmtfd)en ber Se* 
triebdfranfenfaffe unb ber betrieblichen Sogialpolitif außerhalb bed Se* 
triebed. ©egenftanb biefed mid)tigen Bmeiged ber Sogialpolitif ift in erfter 
Sinie bie Setreuung unb görberung ber gamilien ber 953erfdangebörtgen. 
£net ift bie große Sebeutung ber umfaffenben 95laßnaf)men ber ^amtltetv 
bilfe ber Setriebdfranfenfaffe oftne meitered flar. Jganb in ^anb geben bte 
Sfaftnabmen ber SBerfdpflege unb SScrfdfürforge. Oft merben Softb 
fabrtdeinrid)tungen ber girmenim Bnfnmmenbang mit ber Setnebdfranfen* 
faffe oermaltet; auf biefe Sßeife ift üor allem bie finberfürforge oielfad) bc* 
fonberd geförbert morben. 

Damit mirb flar, medbalb bie Setriebdfranfenfaffe bie richtige Drgaiü* 
fationdform ber SranfenOerfid)erung für ben mittleren unb ben ©roftbetrieb 
ift. ©d ift bedhalb ohne meitered üerftänblid), medbalb bie natmnalfogialiftn 
fefte Negierung in bem ©efeft über ben 9lufbau ber Sogialoerfid)erung üom 
5. guli 1934 bie Setriebsfranfenfaffen aid befonbere faffenart erhalten uno 
neu üeranfert bat. Die Setriebsfranfenfaffen, bie einft Sorläufer unb Saftm 
bred)er ber reithdgefeftlichen Siranfenoerfid)erung gemefen finb, ftabenjo 
unleugbare Sorgüge, baft jene Stimmen nid)t bureftbringen fonnten, bte bet 
Seratungen über bie Seformber Sogialöerfid)erung im grübiaftr 1934 gegen 
bie Setricbdfranfenfaffenlaut gemorben maren. 
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äBttl l>oclmun6 
**£%£»«* «m »,«uum, s«,ti„5, »ÄÄ)*6f»« lÄ^'SSrÄÄSS ias 

^eiIilr ^mn^r/n %,1
lf0

r’iirKi)e^ ajfe ^J' ” 3 jte n, 27.|U n b 2 8. TO a i 19 3 a S^'A1 9e.®;at,n §üttenoerein mit Sdjira gegen Xonetti (J)agen). 3m 
®?rtmu'10- ^ei^onblungen mit ben lampfftaifen ®itttelgeroi(t)t unterlag X^omas (Jjüttenoerein) gegen 9Bifemann (^agenj nacf) 

SPpttDetein (£intracf)t unb f>annorierid)er ^u’^te». 3>en jmeiten Äampr im 9JiitteIgemid)t lieferten fid) »ar.tit (Jütten« 
Sportoeretn oon 1896 ftel>en oor bem fixeren Slbf^Iu^. 1 ' oeretn) unb Sirnatl) i (Sagen) unentfdjieben. 

Sanböall 
7.4.39: 2IXSB. Xorftfclb 1. ®tannfd)aft — Süttenoercin ÜRcj. 

ifloft Sagen 1. 3ugcnb — Süttcnocrein 1. 3ugcnb 
16.4.39 »IS®. Samm 1. »lannj^aft — $üttenoerein 1. »lannf^aft 

jjjg t «T?  -i  -   
enbete 

S^tötimnen 
Unfere Sugenbi^mimmer Ratten fid) am Sonntag, bem 2. 3Iprit, bte 2Baffer= 

freunbe aus Soljmtdebe^ amb bie ®S(5. Soerbe »u einem Sreier=Älubtampf 
oerpfli^tet. Sie Soljmideber überraj^ten nad) ber angenehmen Seite unb 

ie 1 »lannfcbaft mar einer Etnlabima >w.r anr-m :'7T'T ^ [teilten^ eine ftarfe »lannfdjaft, fo bag erft mit bem Siege ber lebten Staffel 
e unentidiiebcn'unb entiorirfit hpm .ser°I0t- ®as öer ®ej“mtfieg ftr uns bcrausiprang. Slber and) bie Sörber Äameraben roerben, 

in ber »ianinbaR bemährte^f Aaut opieInetIauT- eintße Kcuetnftettungen mntn pe ihr Ateimaffertraining aufnehmen tonnen nod) manche Ueberrafdjaing in oer jjtanii|a)a|r oemaprten -jich gut. bringen. Das Ergebnis nach fünften lautet: 1. SüttenoereiiuDortmunb 17 ®t.( 

7:6 
7:6 
9:9 

1:3 
3:2 

0:2 

2:3 

3:2 

2:0 
2:0 

3:1 

Supall 
7. 4. 39: 

$ud>arbe 2. Sugenb — Süttenoerein 2. 3u.gewb 
Sudarbe 1. Sugenb — Süttenoerein 1. 3ugenb 

9. 4. 39: 
Slrminia »larten 2. Sugenb — Süttenoerein 2. Sugenb 
SIrminia »larten 1. Sugenb — Süttenoerein 1. Sugenb 

10. 4. 39: 
Duisburger Spieloerein — Süttenoerein 2. Sugenb 

15. 4. 39: 
SHinijter Stein 2. Sugenb — Süttenoerein 2. Sugenb 
»liniifter Stein 1. Sugenb — Süttenoerein 1. Sugenb 

16. 4. 39: 
X®. Eintracht Sortmunb 1. »iannfehaft — Süttenoerein Sunioren 

«BastetbaH 
12. 4. 39: Süttenocrein — ®SE. Smho 39:18 

Die Spielerfahrung atnfeter »lannfdjaft ma^t fid) immer mehr bemerfbar 
unb fo tonnten mir auch bißfes Spiel als Sieg für uns buchen. 

$otfet) 
2.4.39: 2B£(5. $iittenoerein Dortmunb — »f». 09 £ffen=Äunjcrbrch 3:1 

(§albjeit 1:0) 
I3lach langer 3eit raaren bie Effener iSorftitbter toieber in Dortmanb, nm 

mit ben §üttenleuten bie Sdjläger ,p treu3en. Diesmal mar ben Dortmunbern 
ber Sieg nicht ju nehmen; benn fie mären ben ©äften bauernb überlegen. SBenn 
auch bei ben Äiupf erbt ehern bie »eueinftellung oon »adjtroudjstfpielern fid) 
bemertbar ■machte, ifo tarnen ijie hoch oft oor bas öüttentor. hierbei jeigte ber 
neue Xormart fdjon gute Seiiftungen, Ifo bah ber ®erlnft oon einigen Spielern, 
bie pm atrbeitsbienft einberufen mürben, leicht gu oerfehmerjen ift. Ebenfo 
fchlug ber neue Bimfsauffen gut ein, unb man tann ben Dortmunbern bei biefer 
SRannfcfjaftsauifJtellung in 3ulunift nuehr Erfolge pfpredjen. 
16. 4. 39: SS®. §Uttcnocrein — UBafferfreuiibc Soeft 3:0 (2:0) 

Ob mahl mir ju biefem Spiel mit pei Erfatjleuten antreten mußten, tonnten 
mir hoch einen tlaren 3:0=Sieg über bie Melftarten Soefter lanben. hiermit 
haben mir erneut gejeigt, bah unfere 1. »Iannfehaft längft für bie nun auf= 
juftellenbe Cöauliga reif ift. Seim Spiel in Soeft mar mieber unfer »titteb 
ftürmer Eidjhammer, ber alle brei Xore fcfjoh, in befter marbe oom 
»echtsauhen »eetj gut unterftüht, ber immer mieber burdj feine rafanten 
glanfenläufe bie übrigen Stürmer nach oorne riß unb fo bas Xor ber Soefter 
»Iannfehaft oft genug in harte Sebrängnis brachte. Üludj oerbient unfer »titteb 
läufer SRifch befonbers hetuorgeljobcn gu merben, ber gut unterftüßt mürbe oon 
ber aufgerüdten Serteibigung unb fomit nach uorne gehen tonnte. 

Unfere 2. »lannfdjaft brachte es nur ju einem Unentfdjieben oon 3:3. §ier 
roaren mir bei §albi_eit mit 3:1 in Rührung, aber burdj entfchloffeneres Stürmer= 
fpiel brachten bie Soefter nodj bas Unentfdjieben pftanbe. 

Die grauen bes §üttenoereins unterlagen ben Soefterinnen mit 0:1, obmohl 
fie im fyelbfpiel ihren ©egnerinnen glei^mertig roaren. £)ier madjte fich bie 
ftarfe Serjüngung ber Soefter »Iannfehaft günftig bemertbar. 

■Wubern 
®m 2. Slpril, bem Xag bes ibeutfdjen »uberfports, oerfammelten fich 37 »uber= 

tameraben unb =famerabinnen auf bem Sootsplaß bes SIE. §anfa, um in ge= 
meinfamer geier bas »überfahr 1939 3U beginnen. 

Der ®reffemart bes jifadjctints „»übern“, Eridj SJIaat, gab aus ber alten 
beutjdjen Subetenftabt ßeitmerit; über ben »unbfunt bas Äommanbo jur feier= 
liehen gluggenhiffung. 

Der »eichsfportführer mies fobann in feiner »nfpradje an bie beut|*en 
»uberer auf bie groben Slufgaben bes »uberfports hin unb brachte burdj bas 
Sieg=heil auf ben güljrer bas Xreuegelöbnis ber beutfdjen »uberer jum 21us= 
brud. 

«nfdjliebenb gab ber fyachamtsleiter „»ubern“, »egierungspräfibent ®auh, 
nach einigen lurjen Sßorten bes Dantes an ben »eich_sfportführer bas 3ei»en 

|um Start. ^ 31u^ mir nahmen mit 4 »ooten an biefer erften tfahrt in ben 

Mittags oerfammelten mir uns um ben jur Xrabition geroorbenen „Ein= 
topf ber beutfdjen »uberer“. 2Bir tonnten bem SBinterhilrsioerf ben »etrag 
oon 4,20 K»I. jufähren. . 

Eine gemeinfame SBanberfaljtt, an ber mir uns mieber mit 4 .Booten be= 
teiligten, füllte ben »adjmittag aus. 

21m 31benb fanben fid) »uberer unb »uberinnen mit ihren ©alten int 
hanfabootshaus 31t einem genieinfamen Äamerabfchaftsabenb ein. 

2. §ol3midebe 16 ®untte, 3. ^üttenoerein 8 ®untte. 

Sd)tmmnten 
3lb 1. »lai fällt bie Uebungsftunbe am Donnerstag oon 21.15 bis 22.15 Uhr 

im Sübbab, Damenhalle, aus. 
SBanbern 

SBanberftab unb »äuge! nehm’ ich jeßt pt ^anb. 
Xaufrifch ift ber »lorgen, lodt ins meite Banb. 

Unter biefem »lotto rufe id) alle iroanberluftigen SBertsfameraben mit ihren 
aingehörigen jur frohen f^uhit für 1939 auf. »adj fechstatiger fhroerer 2Irbeit 
lodt ber Sonntag in bie »atur. 3Bir holen uns neue Äraft, roenn mir in ber 
fdjönen beutfehen Heimat matibern. Xreffpunft unb fyahrtbefprechung jebeii 
5reitag in ber SBirtfdjaft »heinifdje »ierhalten, »hcinifcheftrahe. Sei ge= 
fdj-loffenen fjfahrten geniehen mir 50 ®rojent Sahrptoiooimähigung auf ber 
Eifettbahn. 

19. »lärj 
25. »lärj 
25. »lärj 
25. »lär^ 
30. »lär,! 
30. SJIärj 
31. »lärj 
31. SJlär} 
31. »lat* 
31. »lärg 
31. »lärj 

4. aipril 
4. aipril 
5. aipril 
6. aipril 
8. aipril 

12. aipril 
15. aipril 
16. I2lpril 

2 e h m a n n 
»etriebsfportroart 

E s i b u I f a , aüanberführer 
SuÖhaU 

Ergebniffe ber gußballfpiclc 
Schrottplaß 2Befterholj — SBaljmert 11 3:2 
Äleinbau — Spdjofen 1:2 
aiBaljroert I 3ur- — »I®.=2Bal3roerE I 1:0 
»lartinroert 1. SJI. — »abjatybau 2. »I. 7:0 
Hochofen — »t®.=if>odiofen 0:2 
Elettr. Betrieb — 2BeJterbo4 2:1 
Äraftmerte — »IB.=3Bal3roert I 2:0 
aUaljmert I — »lartinroert 2. »tannidjaft 2:0 
Bauabteilung 1. »I. — Eifenbahn 1. »I. 0:1 
f®rehmert 1. »I. — »ledj-an. 3BerJ)t. 1. SR. 1:0 
Babaratorium — Keffelfchmiebe 2:2 
»IB.=5o(hofen — Elefrr. Betrieb 1. »I. 1:2 
SBaläroerf I — Staljlroetf 1. »Iannfehaft 1:9 
SBaljroerf IV 1. »I. — Eifenbahn 1. »I. 0:2 
»IB.=|)od)ofeii — Elettr. Betrieb 1. »I. 2:1 
tjodjofen — »abfaßbau 1. »lannfdjaft 4:2 
:»le(han. — äBerbftatt/SBertsaufficht 3:1 
®rehmert 2. :»I. — Eifenbahn 2. »I. 2:2 
Srefjroert 1. »I. — Äeffelfchmiebe 3:2 

§ a r ro e g 
Setter ber 2Betttampf= unb Uebungsgemeinfd)aft 

Bcüctcnbau 
I iUnmciogemcinjctjoft | 

Xennis 
Da mir roegen bes fchlejhten 2Bettcrs braußen nodj nicht fpielen tonnten; 

gab Uebungsleiter Barth eine theoretifche Einführung. 2Benn es hinausgeht 
auf ben roten ®laß mit ben meiß mattierten Binien roirb bie Brajis jeigen, 
baß bie Xheotie oiel fdjroieriger ift als bas Spiel felbft. Der nähfte Sonnen» 
fchein bringt uns mit bem Sdjläger hinaus 3um Blaß pr frifch5fröh:li(heti 3agb 
hinter ben roeißen Ball. 

Sthroimmcn 
gür unfere bisherige Uebungsftunbe, bie am »littrood) oon 18 bis 19 Uljt 

lag, hdbon mir nun entgegentommenberroeife oon ber Babeoerroaltung ber 
Stabt Dortmunb eine Stunbe bonnerstags oon 17 bis 18 Uhr im »orbbab be* 
fommen. Diefe Stunbe liegt unferen Schroimmern jeitlidj günftiger, roeil fie 
fofort anfdjließenb an bie airbeitsjeit pm Schroimmen gehen tonnen. 

Borübuiigen für bas »eichsiportao^eichen (300 »leter 3d>rointmeii) finb 
befonbers 3U beachten oon ben ©efolgfchaftsmitgliebern, bie bas »eidjsfport* 
abjeichen im §erbft oblegen roollen. 

grauenturnen 
Berber mußten mir roegen ber gerien auf unfere Xurnljalle oerjidjten. »eue 

ainftrengungen laffen bas Befte erhoffen, baß uns in allernächiter geil bie 
i>alle oon 17 bis 19 Uhr pr Betfügung fteljt. 3ur Stunbe ber Drudlegung ift 
ber Xag nodj nicht feftgelegt, roirb aber bis pr nädjften Uebungsftunbe burdj 
Äamerab Dobhaus ben »litgliebern ber Uebungsgemeinfhaft mitgeteilt. 2ln 
ber Kampfbahn »ote Erbe fteht uns fAon jeßt ein ©rünplaß pr Berfügung 
unb jroar fonnabenbs, oon 18 bis 20 Uhr für ©pmnaftit, ßeidjtathletif unb 
grauenturnen. (Blaß »ähe glora.) 

»lännerturnen 
Sojen 

4. 39: Siüttenocrcin — §agen 10 c. 3t. 9:7 
. Sas ©efamtergebnis ift ifehr erfreulich, ba ber Mttenaerein DOrP}^3^ 

mit »acßrouchsleuten oertreten roar. Die einzelnen Äampfe ergaben folgenbe 
Ergebniffe: ~ \ ^ WM. «I»» ■ 

3m gliegengeroidjt fiegte Äüpper (§üttenoerein) über (Ö“0cn) burh mcftlidjes gelb.) 
Btsgualififation. 3m Bantamgeroidjt unterlag _ 3edel (§ u tt e tt oer et tt) __ gegen Sportabpirfjcn 
Guabed (§agen) nach Bnntten ^m gebergeroidjt oer or “ b f ( »litglieber ber BS©., bie bas SportabiciAen oblegen roollen, müffen üA 

gür bie »länner gilt in bepg auf bie Xurnljalle basfelbe roie für bie 
grauen. Bis sur »eueinridjtung bes Uebungsbetriebes in ber fallen, treffen 
mir uns jeben Sonnabenb ab 16 Uhr in ber Äampfbaljn »ote Erbe, (»orb* 
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ktmmeruuitelten. «efonbers fei ben OTitdiebern biefer HeBung&gemeiniäjart 
aefaat, ba§ eine roi^iige Uebung beim fRei^&|portab^eic^en bas S^mtmmen 
tft Da nun bie Sdjroimmftunbe günftig auf bie 3eit bonnerstag, oon 17 bts 
18 Uhr gelegt Mt, ift jebem ©elegenljeit gegeben, fief) in btefer Begebung auf 
bas Spo'rtabjeidieu oorsubereiten. 

^anbbail 
Äamcrab ftunbs^agen fjat bie Uefiung&gemeinf^aft öanbball als Uebungs= 

kiter übernommen. Ille Stnmelbungen finb in Sßerbinbung mit Kamerab 
Sambsbagen AU bearbeiten. Uebungsftunben liegen für bie ^anbbalier auef) in 
ber Äampfbabn 3lote Srbe fonnabenbs in ber 3^’i 1,0,, 10 bis 20 Ufjr. 

Si^ieöen 
Die Uebungsgemeinfcbaft Stbiefeen ift balb aufgebaut. Sin Sdjie&ftanb ift 

oorbanben. aiielbungen jur Uebungsgemeinfd>aft Sd)ieRcn bitten mir an bas 
Bertrauensratsbüro (Ifjerrn Siemann) einpteidien. 

I>cc Anfang ift gemaefit! 
Sum erften Bialc in ber Äampfbabn Kote Erbe. Die angelegte Uebungs= 

ftuube am Sonnabenb bat trotj bes febkebten SBetters einen guten Anfang ge= 
nommen. Der Hebungsplafe in ber Äampfbabn ift glei^jeitig autb eine Ber= 
pfliitung, ben Kamen Brücfenbau fo ju oertreten, roie es ferner murbtg tft. 
Kabfabren in ben Slnlagen ift oerboten. Das fei befonbers ermähnt, ba mellet^t 
mantbes Uebuugsmitglieb auf bem Kab sur ilampfbabn fommt unb bte ©e= 
legeubeit mabmebmen mill, bis ju ben Xribünen p fabren. Das ift nubt Braud). 
gs ift au^ tpflitflt, bie llmtleiberäume in einem fauberen 3uftanb_3U oerlaffen, 
io baft oon ber Äampfbabnoeoroaltuug leine Älage gegen uns geführt roerben 
lann Die Uebung&geräte finb erft bort ju oermenben, roo ibr angejeigter ^latj 
ift fo »allfpieien, ÄugelftoRen, Speermerfen ufm. 2Bir glauben unb hoffen, bafi 
mir uns ber Aufgabe, bie »etriebsfportgemeinfebaft Brütfenbau mürbig ju 
oertreten, in allen Seiten unb Stunben reftlos berouRt ftnb. 

Hub nun auf jum Spiel in friftber ßuft unb manner Sonne. 
Kübel 

Betriebsfportmart 
fff all 

ßeiter ber Ueoungsgemeinfibaften 

mttl ©öefte 
mit mittiiitbti btt ^ctcw*>^poct0cmdnftlioft Hbtn 

freien Eintritt im 6dimimmtia6 am edjaUatf er 
Klitglieb ber Betriebsfportgemeinfibafl fann unb foil jebes ®efolgf(bafts= 

mitglieb merben. SluRetbem ftebt bie 3ugebörigfeit jur 'Betriebsfportgcinetn= 
fibaft allen 311m gmusbalt ber ©efolgf^aftsmitglieber gehörigen 5amtlten= 
mitgliebern offen. 

Küe Kütglieber ber Betriebsfportgemeinfcbaft ifinb im Befig ber 3abres= 
fporttarte ober einer Kiitgliebslarte, bie beimBenutjen besS<bu)imm= 
babes an ber Äaff« abgegeben roerben mufe unb beim 
B e r 1 a f f e n ro i e b e r a u s g e b ä n b i g t ro i r b. 

3111 e KHtglieber ber Betriebsfportgemeinf^aft finb 
gegen Sportunfalll bei ber Deutfdjen SportbUfe unb 
a u B e r b e m no^ b u r <b bas SBerl oerfi^ert. 

Der Beitrag für bie Betriebsfportgemeinfibaft beträgt —,20 K2Ji. monatlid). 
Mnmelbungen nehmen bie Sportroerberoarte entgegen. SBeitere Sluslunft 

erteilt bie Sportgefbäftsftelle im Berroaitungsgebäube Burg, Simmer 37, 
SBerfsruf 4749. 

Beteiligung an Scljtgängctt int Sibroimmen 
Den KUtgliebern ber Betriebsfportgemeinfcbaft roirb ©ekgenbeit geboten, 

fid) an ben fiebrgängen im Scbroimmen P beteiligen. Die Sebrgänge finb foroobl 

für Anfänger als aud) für Kiitglieber, bie bas Scbroimmen erlernen rootlen, 
oorgefeben. 

Slnmelbungen roerben auf ber Sportgefcbäftsftelle unb bei bem Babemeifier 
entgegengeno m men. 

28ettfampygewciit?<bnft | 
2fupaH 

§üttenoerein ftörbe 1. KiannfAaft — !f>ombrucb 09 1. 3Jlannfd)aft 
^üttenoerein §örbe 2. Kiannfcbaft — ^ombru^ 09 2. Ktannfdjaft 
^üttenoerein §örbe 1. 3gb.*K?. — öörber Sportclub 1. Sgb-’S-K, 
ÖüttßtiDerein §örbe 2. — §örber Spottclub 2. Sgb.^ül. 

9 4. 39 c 
§üttenoerein §örbe 1. 3gb.=3Ji. — Xura gffen=2Beft 1. 3gb.*3Ji. 

öüttenoerein §örbe 1. SKannfcbaft — S. u. S. Derne 1. DKannfcbaft 
©ermania Datteln 1. 3gb.»3Ji. — giüttenoerein £»örbe 1. 3gl>-ä3K- v ^ 
Dortmunber Sportclub 1895 4. 3gb.=9K. — fmttenoeretn §orbe 4. 3gb.=2J£. 

16. 4. 39: . ^ v ^ er« rI 
SB. Dortmunb 08 1. mannfdjaft — §uttenoeretn §orbe 1. 3J£annfd>aft 

0:1 
2:6 
2:4 
0:2 

2:2 

2:1 
6:1 > 
3:2 

3:3 

fffanbbatl 
7. 4. 39: _ r 

XB. Billigft 1. 3Jlannfd>aft — §üttenoerein §örbe 1. Ktannfchaft 6:8 
XB. Billigft Sugenbmannfcbaft — §üttenoerein §örbe Sugenbmanufcbaft 2:10 

16. t- 39: .. _ . 
|)üttenoerein §örbe 1. Kiannfcbaft — XB. ^riefen ßübenfebeib 1. 9Kann|cbaft 6:5 

Scbifintm6!! 
Unferem Kiitgtieb 3afob Äautb mürbe oom gaAamtskiter §aj anläRliä) 

einer Xagung für feine oerbienftootk SIrbeit in ber Deutfcben ßebensrettuugsr 
gefellfcbaft eine ebrenootk 3Iusjeid)nung überreicht. 

Sportfameraben, bie ben ©runbfd)ein ber Deutfben ßebensrettungsgefeli|d|aft 
erroerben roollen, roerben gebeten ficb auf ber Sportgefcbäftsftelle ober beim 
Babemeifter anpmelben. Der näcbfte ßebrgang beginnt am 17. Kiai 1939 im 
Sdbroimmbab am Sdvallader. Borbebingung für bie Xeilnebmer ift bie SKib 
gliebfcbaft in ber Betriebsf-portgemeinfebaft foroic Beberrfcben bes Brufü 
febroimmens uub 50=K£eter=Küc!en}d)roimmens. Die ßeitung bes fiebrgangs 
übernimmt Äamerab Äautb- 

S^meratblctil 
Sin ben ©ruppeutämpfen für bie 2J£ann:fcbaftsmeifterfcbaft im ©eroiebtbeben 

für Korbbeutfdflanb nehmen folgenbe Bereine teil: f»an}a=©ermania Hamburg, 
Simfon Bremen, Keid)sbabn=Xurn= unb =Sportoerein Äaffel unb Betriebs-- 
fportgemeinfebaft f)üttenoerein £>örbe. 

| fttnmg&gcincinyd)ftft 

Ergebniffe ber 5u6baH=Uebnngsfpide: 
5. 4. 39: 

5aupt=Kep.=3ßerlftatt A — 3J£afcb teebn. Sibteilung II 1:1 
Kiecb- SBerlftatt II — Blech. SBerfftatt I 1:0 

8. 4. 39: 
Slfpbaltieranlage A — §ocbofen=3Kafb.'Betr.=Äokrei A 1:0 
SJlartinroer! Bauabteilung — Blartinroert in 4:1 
§ocbofenroerf B — Blartinroerf IV B 5:1 

13. 4. 39: : 
JBagenbau — f)Ocbofen=aKafcb.=Betrieb=Äoferei B 1:1 

15. 4. 39: 
Blartinroerl I — Blartinroer! Ill 1:0 

Übung^plan bet $8ettfomf>fGememfd)aft 5öett $ötbe füt baö ©ommecbolbio^t 1939 

Slbteilungen 'Montag Dienstag Mittrood) Donnerstag Freitag Sonnabenb Sonntag 

Xurnen (Manner) .... 18—20 18—20 

Xnrnen (grauen)  20—22 18—20 20—22 

^uftball   17—20 

ßeicbtatblcti!  18—20 18—20 10—12 

Öanbball  18—20 

Scbroimmen (äRänner) . . 19—20 19—20 9—10 

Scbroimmen (ffrauen). . . 19—20 

©eroiebtbeben  18—20 18—20 

Singen  18—20 18—20 

KoIlfd)ublaufen  18—20 20—22 11—13 

Kabf obren  19—20 

Sleinlalibetfcbieften.... 16—20 

Kubern  18—20 15—20 6—20 

BaSfetball  18—20 

Sann   15—20 6—20 

XenniS  15—20 15—20 15—20 15—20 15—20 15—20 9—20 

Übung^plan 5et ÜbunsöGememfcboft ^H3ecf ^ötbe füt boö Sommetbolbfabt 1939 

Slbteilungen Montag Dienstag Mittrood) Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

ftu&ball  9—11 15—17 15—18 9—11, 15—18 15—19 

Sörperfcbule  18—20 18—20 

Scbroimmen  6—19 6—19 6—19 6—19 6—19 6—19 6—19 

Sportabzeichen .... 18—20    

ßeiter ber 2ßett!ampf= unb ifebungsgemeinfcbafl 
S ^ m ib t 

Bctriebsfportmart 
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^üttenjcUung 9lt. 9 
Seite 11 

I tRätfelg un6 Si^oi^agife | 

&ceu3n>»tt(ätM 
»on .¾ c ( m u t «ent}, 3c»trfll»t»crt»cftcl(e 

^TM M I I I r 
X >07589 

SBaagere^t: 1. ©d)nalle, 
5. fübbeutjcEjet glug, 7. flie- 
get, 9. Jauftn. Sejeidjnung, 
11. ted)nifd)e fflejei^nung, 
12. %ac£)t»ogeI, 13. beutfdjet 

14. $apageienatt, 16. 
SBinb, 17. Beti)äItni8foort, 
18. Qttbtfdje SJiüiye, 19. 6Se» 
toäffer, 20. gtied)id)er Sud)* 
ftabe, 22. (Sonnengott, 24. 
Stabt in SBeftfalen, 26. ©e* 
tränt, 27, Suftbewegung (ö= 
oe). 

©enfredjt: 2. touring. 
Stabt, 3. gtaubbogel, 4.9tatur* 
erjdjeinung, 6. .«laten be3 
SBetnä, 8. SBetjjfifd), 10. Serg* 
tier, 11. £>etbftblume, 12. 
Stabt in 3iufi(anb, 14. engl. 
Sier, 15. inbifdje Wüiye, 
21. gefttleibung, 23. glufi in 
Spanien, 25. 9jiceresjäuge* 
tier. 

£üfrcnrätfri 
ibiÖ — bro — bn — be — benf — ber — bra — e — e — en — ern — ge 

— ge — gen — boe — im — in — in — it — tel — fro — la — la — 
le — li — mal — ne — ne — ne — ne — nie — no — o — ou — parb 
— te — rei — rer — ro — ftol — te — tü — tü — na — oer — roalb — 

nie — roon — je — je — jenj 

Sie erften unb britten Sudtftaben, oon oben nadj unten gelefen, ergeben ein 

G^illecl^es 3itat- 

1. ©efü^lsän fee rung, 2. norbbeutfd)e Stabt, 3. oolfstnmlid)er Xanj, 4. £anb= 

ftrei^er, 5. Sorjpiel, 6. Raubtier, 7. garbton, 8. ©erroanbter, 9. Staat in U63I., 
10. Srfinber einer Äurj^rift, 11. Spmbol eines länblidjen geftes, 12. Heines 

Gffen, 13. tömi[d)er Äaifer, 14. mnfitali|d)es Uebungsitüd, 15. inbifc^er ©ott, 

16. betanntes SJionument am 9lf)ein, 17. giu^ in Spanien, 18. 9tame eines 

^opftes. § a m m e r [ dj m i b t 

Sdjadjoufoobc 
Hon .öd). .Ininboti, Diabjatjbnu Sn., 

2öer! Sortmunb 

9Jtatt in jtoei 3ügen. 

*m ! mm m i 

mV 
im. m 

» Hä 

Unfctc Subtlace 

SOecf ^octmund 

‘Mm 26. »tärj feierte öerr iti i U) e l m 
Söerner(9KS.«(ärobw»aljmcrt, bnö fünf* 
iifljäfjrige Sienft jubiliium. 

'Mm 25. aiJärj feierte öerr 91! art in 
Sturjewffi, Slodlager — SÖatjmert I, 
Das iünfunbjwansifljätjrigc Sienftjubitä* 
um. 

Mm 25. 9Rärj feierte öerr 3obann 
'lüaret, ^nrirbterei — MJaljwert I, bae 
fünfunbjwanjigjäbrige Sienftjubitäum. 

Mm 1. Mpril feierte $err granj 
Äajprjat, Mraftoerforgung, bae fünf* 
unbjmanjigjäbrige Jicnftjubitäum. 

■Mlcrf $öt»t 

Mm 2. Mpril feiertejf öerr .«u r t 
oröiblcr, MJaljmcrt III, baö fünfunb* 
itoanjigjäbrige Sicnftjubilänm. 

Mm 2. Mpril feierte öerr Mlope 
»lungenaft, 91!S.*SeinWa4mer!e, bae 
fnnfn'nbsmanäigjäbrige Sienftjubilaum. 

Mm lljanärj feierte öerr ©eorg 
Stötpe, .«olerei, bae iünfunbjnianjig> 
jntjrige $ienftjubiläum. 

Mm 20. 9Häri feierte öerr Äarl 
SMülicr, öammerwerll, bae fünfnnb* 
jmanjigjabrige ticniijubilnum. 
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Seite 12 ^üttenjeitung 

$cücFen(K)tt 2l»ccf Orange ©ifenwerf jHotbc ®cde 

Wm 10. '?4>ril feierte #err nrt 
^oOetratl) »ae Oier^iojätirioc $ieitft= 
juOitäum. 

'Mm 1. Mprit feierte .f)err §a«S Sßitt 
bnö fiinf«nbjtt*anjifljät(rijje ^ienftjubi= 
täum. 

Mlten 3u0ilareit bie ^erjti^ften ©türfmiinf^e aur^ für bie fernere ^ntunft! 

^amiltennai^ctc^ten 

5öerJ Ooctmunb 
Sin Sotjn: Weburten: 
SBtlf)eIm Sctiuije, 9m*<Stat)Iwerf, am 2.4.39; Sfjeobor ^löttner, gjabfabbau, am 

3. 4. 39; $aul SKöIIer,^nD.-ÜBeriftatt, am 26. 3. 39; Dito TOenger, ißreßmerf, am 4.4.39; 
gofef Stönmteä, TOarttmStaijiioerf, am 1.4.39; Qofef SBatjIe, 3ur.«SBm. II/IV, am 
8. 4. 39; Dito 9ioft, ^oma^roerl, am 9. 4. 39; Otto ®enticf), SRabjafebau, am 10. 4. 39- 
9tifon§ 3Bad)£)o4, SBto. IV, am 9. 4. 39; Sari $äf)ne, 31otI)c Srbc, am 13. 4. 39; Qofef 
Siegler, »lodmalawerf, am 10.4.39; §etmann @torf, gtotlje Srbe, am 12.4.39; 
»balbert Smta§, 91otI)e ©rbe, am 12.4.39; %tton a)«d)alte, 2:t)oma§*@*I.-«KüWe, 
am 14. 4. 39; Srnft $emutl), £>ai4>tlager, am 16.4. 39; SBil^elm Sueg, Srb.^ontage, 
am 17. 4. 39; &rt|5 Söljlmann, »rücfenbau, am 17. 4. 39; Srnft Sumichat, Stüdenbau, 
am 9. 4. 39. ' 

Sine üEocfjter: 
griebrid) §ornig, fraftmerle, am 25. 3. 39; Stuguft Sergej SBeicfjenbau, am 25. 3. 39; 

ftontab Stppljarbt, Srüdenbau, am 4. 4. 39; ^eittä Sinter, «rüdenbau, am 26. 3. 39; 
Stid) Sroblm, Srüdenbau, am 6.4.39; ©bern^arb äRetler, SIBalaniert, am 5.4.39; 
SBtltjelm SBteden, $re6roerf, am 5.4. 39; SBilfjelm SSiertötter, ffltagnetfabrit, am 6.4. 39; 
Sari $red)§lcr, 2f)oma^®c£)l=9MI)le, am 8.4.39; gojef ÜRaibad), iörüdenbau, am 
9.4.39; ®einrid) Sucaä, 9tabfa|bau, am 7.4.39; (Seorg $emut£), §o.*@d)meIäbetr., 
am 8.4.39; §emrtd) Sperling, gt0tf)e ©rbe, am 10.4.39; granj Sargei, SBro. III, 
am 10.4.39; Mlfreb 9KaaiuI, 3tabja|bau, am 15.3.39; ©uftab SBiet^öIter, Sreimerf, 
am 9.4.39; SBitpelm Retters, XljomaSmerl, am 11.4.39; Sljeobor Stüme, Srb.» 
«Kontage, am 1.4.39; Dtto @d)ieleit, 3ur.=Sm. II/IV, am 3.4.39; Sodann önlat, 
Serienbau, am 12.4.39; Sari §öfen, ä8erläauffid)t, am 8.4. 39; »freb ißreiä, Mab* 
jaftbau, am 13. 4. 39; Salter groft, Srüdenbau, am 14. 4. 39; Srnft Suidiiniti, ffltartim 
inert, am 16. 4. 39; (Sbuarb Saer, äRartinftafilroer!, am 17. 4. 39. 

Stcrbefätle: 
@ef olgfd) aitämit gliche r: 
©einrid) Srabbe, Dtcubau, am 31. 3. 39; 'fkul Sanbl)6bel, 3nb., am 1. 4. 39; §einrid) 

Sanbljof, 3ut.*3Btn. H/IV, am 31. 3. 39; ©uftab @d)ütte, 3ur.*Sto. H/IV, am 7.4. 39; 
Jpeinrid) Sitte, Qnb., am 7.4.39; ©uftab Saifer, Srüdenbau, am 12.4.39; Slbolf 
Steffte, 3nb., am 14. 4. 39; Muguft ©oe'hrte, 3nb., am 12. 4. 39. 

gamilienangeIjötige: 
©f)eirau be§ 9tid)arb gührer, am 15. 4. 39; ©Ijefrau be§ ©mil $äl)l!e, am 11. 4. 39; 

©hefrau beä ^einrid) Mütter, 3ut.»Stn. I, am 10. 4. 39; Sohn SKanfreb beS Surt 3iII, 
Slabfahbau, am 14.4.39; @ol)n Sari ^einj beg Sari Suranbt, ©otfiofen, am 8.4.39; 
Sohn Sllfong beg 9lIfong Sad)I)olä, Sto. IV, am 9.4. 39; Sohn ÜKaj be§ Waj ©hraan, 
Srb.=sUtoutage, am 30.3.39; Sodjter llrfula be§ ^ermann ©teinberg, Shomagtnert, 
am 3. 4. 39; Sod)ter ©lijabetb be§ Dtto £mbentbal, ihomagmert, am 15. 4. 38; 2nc£)ter 
iRenate beg 9Irtur 9tuf)oje, Srüdenbau, am 15. 4. 39. 

mtt üötbt 
©in Sohn: Weburten: 
©rid) Srufe, Sabemeifterei, am2.4. 39; 9(uguft öeinae, Sited). Sertftattl, am3.4.39- 

3ofef @d)niebermann, Sauabteilung, am 4.4.39; Salter Sefiler, Sled)lnaljinert’ 
am 8.4. 39; gtnan ©igge, S:l|omaginerf, am 8.4. 39; 3°fef ®roege, Sited). Sertftatt II 
am 9.4. 39; 2I)eobor Sleine, Slechtnalainerf, am 10. 4. 39; gri| Samottte, SIed)tnalJ 
inert, am 14.4. 39; griebrid) Heitmann, Sljomagtoert, am 14. 4. 39. 

©ine £od)ter: 
granj Srautmann, ßabemeifterei, am 2.4.39; gri| ®emgen, ©tahlgieBerei, am 

8.4.39; Silljelm gobann, Seffelfd)miebe, am 7.4.39; gtib ©d)eto, Sled)inalainerf, 
am 9. 4. 39; Silbelm Soofe, ©ifenbaljn, am 9. 4. 39; gohann 3Rafd)er, geuerlnebr, am 
11. 4. 39; Salentin ©nberg, ©i}enbal|n, am 15. 4. 39. 

Sterbefälie: 
©e folgfdjaftgmitglieber: 
©mil ©ad, §od).»äRafd).*Setr., am 4.4.39; ©mil Ufer, Sre&bau, am 8.4.39' 

SiII}eIm ©roBe, 9R3;9t., am 14. 4. 39. 
gamilicnangebörige: 
©hefrau beg Sari $rüte, Sabemeifterei, am 3. 4. 39; ©befrau beg griebrid) Soerfcbte 

Sledjmalainert, am 3. 4. 39; ©Ijefrau beg griebrid) i|3fanntud)e, Sauabtlg., am 11. 4.39- 
©hefrau beg Sljeobor Seil, ffiäberfabrit, am 11.4.39; ©hefrau beg granj Steumann’ 
Sauabtlg., am 13. 4. 39; ©oljn §orft beg Slnbreag ißied)el, Sabemeifterei, am 31. 3. 39- 
©ol)n §ang beg Hubert SRilbe, ©tahlgieBerei, am 13. 4. 39. 

$iocftcuf 
9lm 31. SRärj ftarb nad) furaer fd)tnerer Srantl)eit bag ®efoIgfd)aftg« 

mitglieb unferer Slbteilung 9teubau«erinaltung, 

ötrr Öctncidi .Hcabbc 
im Sllter bon breißig fahren. 3)er Serftorbene, ber feit bem 1.3uni 1935 
in unferen $ienften ftanb, tnar ein fleiBiger unb tüd)tiger 2Ritarbeiter, 
beffen Slnbenten toir ftetg in ©firen halten toerben. 

Setriebsfnhrung nnb Wefo(gfd)aft 
ber £ortmunö=.fK>cröer .fiuttenoerein M.«W. 

Söert $ortntunb 

tliocfmif 
®m 12. 9IpriI 1939 nerfchieb ber ehemalige Safd)tauentnärter ber 

Ülbteilung Slt./Saubetrieb, 

öctc 5Iu0uft ©oeefe 
im 'Älter bon 71 gahren. $er Serftorbene ftanb 41 gahre in treuer Pflicht* 
erfüllung in unferen Sienften. Sir inerben ihm ein ehrenbeg SInbenten 
bemahren. 

Setricböführung nnb Wefoigfihnft 
ber ®ortmunb=,^ocrber .^üttenberein M.=W. 

Serf Sortmunb 

01at^cuf 
3n ber Stacht aunt 18. Slpril 1939 nerfchieb plöhüd) ber frühere Se* 

triebgführer unfereg SErägerlagerg, 

©ett ÜMof ülJcoct 
im Älter bon faft 80 gahren. 

®er Serftorbene hat in einer faft fünfunbbieraigiäljrigen Sienftaeit big 
au feiner im gafire 1927 erfolgten Serfehung in ben SRuheftanb feine ganae 
Wrbeitgtraft unb fein beinährteg Sonnen bem Serf geinibmet. 

©ein Änbenf en tnerben toir in ©fjren halten. 
SetrieObführung unb Wefolgfd)aft 

ber 
Sürtmunb=.\)oerber .'öüttenoerein M.=W. 

Metrie befportgemetnfdjaft, Sßerf 2)ortmunt> 

^tittenuerein gegen 
$?(.s$tanbarte 193, 9U)einf)aufett 

beit lO.DJlai 1939, 20.3« tt()V, ©open 
©olbfool ber ^BeftfalenfjaUe 

greife ber f31äge: Stetigtafa 50 fRpf., Stltfiiafi 80 9fpf., 2. fRinggfatj 1.— 1. SRingpIafa 1.50 
9Jittgtieber uttferer ^etvieböf^ortgemeinfrfjoft erhalten auf aüen ^tä^en eine llh'inäfjigung non 30 ^rojent 

ft’arteno oroerf auf auf ber ©portgefi^äft^ftelle, 9Juf 2734, unb bei beu ©gortU'erbetuarteu 

Serlag: ©efettfdfaift für Mrbeitspäbagogif m, h. Süffelborf. §iaiuptfd)riftleitung: Sereinigte SBerf&aeitungen (f)üttc unb Schacht), Sdiffelborif, Schließfach 728. 
Serantroortlich für ben rebaftioneilen Snhalt: ©eorg '3. gt jeher, Düffelborf; für unifere SBerfe betr. Sluffätee, Slachri^ten unb »littdlungen: 35tpl.=Sng. 

3. IRüder, 3>ortmunb (fiüttcrtieitung). — Drud: Srcufte Serlag unb Sruderei ft©., Stüffelborf, ißreffehaus. 
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