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Sette 2 ^üttenjeitunfl D'lr. 12 

Slufruf jum ^ttrubgfportappeU 
3^ rufe alle ©efolgfcfyaftsmitglieöer auf, an öem 

Betriebsfportappell 1939 
teiljuneljmen. IHit öer flusritfytung f?abe td? unfere Betnebsfportgemeinfd|afi betraut unb fie 
beauftragt, uite im Dorjaljre bie üorbereitungsarbeit auf breitefter (Brunblage in bie Betriebe 
tjineinjutragen. 

Oer (Bröfte unferes IDerfes entfpredjenb finbet ber Betriebsfportappell an fedjs Sagen 
(mittmo^s) ftatt: 

21. 3uni: Sag ber Sröffnung bes Betriebsfportappells, nerbunben mit Sonnenmenbfeier. 
Sag ber Hborbnungen aller Betriebe. — 28. 3uni: Sag bes ^o^ofens — 5. 3uli: Sag ber 
Stafylmerfe — 12.3uli: Sag ber B)al3U)erfe — 19. 3«Ii: ber HT=Betriebe — 26. 3uli * 
bes Snbfpurts 

3m „IDettbemerb bes guten IPinens“ finb bie £eiftungsbebingungen für (Befolgf^aftsmits 
glieber über 35 3af|re fomeit ^erabgefe^t, bafe fie uon allen älteren (Befolgf^aftsmitgliebern 
erreidjt merben tonnen. 

IPenn im Porjafjre unfer IDerf 
(Baubefter 1938 

umrbe, fo motten mir in biefem unfere teiftung noc^ fteigern, um im Dergleiffy mit anberen 
(Bauen (Bro^beutfäjlanbs einen ber erften piä^e 3u belegen. 

ITlit oier bis fünf IHillionen Seilnefimern mirb ber Betriebsfportappell 1939 bas größte 
fportlicfje (Bef^efien in ber IDelt fein. Oer alliä^rliäie Betriebsfportappell bient bem (Bebanfen 
ber oölfifäien (Erneuerung. 

H)ir finb es unferm $ül?rer als Oant fürjfeine^gemaltigen Säten f<fyulbig, ba^ mir 3u unferm 
befdjeibenen Seil ba3U beitragen, bie 

tOeljrtüditigfeit unb $rifä|e unferes emigen beutf^en Oolfes 
in biefem frieblid^en, aber burtfy feine millionenfa^e Seilnef|mer3a^l ma^toollen fportliAen 
IDettftreit aller tOelt 3U 3eigen. 

i K s. * Sü^ter bes Betriebes Oortmunb, ben 1. 3um 1939. A 
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?Ir. 12 Sjüttenjei tu ng Seite 3 

6ec i8etcieb^gemeinfi^oft 

Sungc ^öufleute 
ottf tt)ictfcf)oftö!unMtd)ec Siuötenfoljct 

®on §ein} S t a n b o p, Ginfouf 

2)te 
funblit^e Stubien= 
ta^rt für 5vauf= 
mcmnsletytlitige, als 
3 um planmäßigen 
llnterri^it unferer 

SUerfsberuff^ule 
gehörig, ift eine 
sJ{euericl}einung auf 
bem Sebiete ber 

Serufserjießung 
unb =ertüd}tigung, 
bie oon allen be= 
teiligten Äamera= 
ben feljr freubig 
begrüßt mürbe, ba 
fie bo^ gleicbgeitig 
als praftift^ftes 
ßebrnütjel unb als 
furger Srljolungsj 
Urlaub angüfeljen 
ift. Sine ibealere 
gorm unjeres 
Unterri^ts ift mobl 
faum benfbar. 

33or einigen 2Bo= 
dfen mürbe bie erfte 
biefer Stubienfa|r= 

ten angefünbigt, 
unb man fann fid) 

Sei Som au SBretnen benfen, baß beim 
ipiänefdymiebenunb 

^rogrammgeftalten alle eifrig babei maren unb, nadjbem bie fieben läge 
ber IReife in allen Singelpunften feftgelegt maren, nur einen 2Bunf^ 
Ijatien: „Säßen mir boi| erft im 3u0e. wttb . . 

3Iber au^ bie 3^1 oeiflofe, unb am $immelfa^rtstage rollte ein 3ug 
mit breißig ermartungsfroßen unb „erlöften" Äaufmannsleßrlingen aus 
bem Sortmunber iBaßnßof, mit bem 3tel Sremen. 

Stunbenlang ging bie gaßrt burd) bas norbbeutf^e Xieflanb, bas mit 
feiner befcßeibenen unb bod» fo reigoollen if5rad)t in feinem gurüdßaltenben 
Sleußeren unmilllürlicß eine Uebereinftimmung mit urbeutfcßem 3Befen 
erfennen läßt: Sin oerfdjloffenes, oft ni^t gleid) anfpredjenbes Sleußeres 
umßütlt einen eblen Äern. 

Unb bann ^Bremen. Sie alte, eßrmürbige §anfeftabt empfing uns 
jmar mit 3legen, ber aber unferem großfinn unb Hnterneßmungsgeift 
niißt im geringften ifd)iaben fonnte, guinal mir am anberen ÜDtorgen natß 
einem guten Sd)laf bei ßerrlicßem SBetter aufma^ten, bas uns bann alle 
fieben Sage ßinburcß nicßt mieber oerlaffen ßat. 

Ser erfte Sag bracßte eine Sefi^tigung bes ßanfifdfen ^Bremens, bas 
in feinem alten unb neuen üüatßaus, in feiner Saummollbörfe unb feinem 
Som ufm. bas alte beutfdje Äaufmannsleben miberfpiegelt, mie es fid) 
gerabe ßier feßr ftarf entmidelt unb erßalten ßat. fRa^mittags ging es 
jum greißafen, ber uns in feiner ülusbeßnung unb SSielgeftaltigleit in 
Staunen oerfeßte. Sdjuppen an Sd>uppen, Äran an &ran, überall emfige 
Sätigleit. £>ier faßen mir, mie einerfeits Srgeugniffe aus allen beutfdjen 
aBirtfcßaftsgroeigen (es feßlten autß niißt unfere S^miebeftüde) auf 

ißre ißerfcßiffung 
roarteten, mäßrenb 
anbererfeits bie 
großen Ueberfee= 
ftßiffe oon ißrer 

foftbaren 2aft 
(IBaummolle, 2IpfeI= 
finen, 3itronen, 
Äaffee u. a. m.) be= 
freit mürben. 

23ei ber SBefi^= 
tigung eines Äoß* 
lenbampfers ßatte 
plößlid) jemanb oon 
uns auf bem 
Stcßterbecf Snber 
bemerft, unb fißon 
maren alle ßinge= 
ftürmt. ®ei ber 

barauffolgenben 
Unterßaltung, bie 
oon einigen Äame= 

raben mit $ilfe 
einiger ftenntniffe 

ber englifißen 
Spraiße gefüßrt 

mürbe, ßätte ein 3uftßauer intereffante 23eobad)tungen mad>en lönnen. 
geßlte ben Spredjern biefer ober jener engliftße 2lusbrud, fo mürbe lurger» 
ßanb bie 3mtßenfpra<ße gu ^ilfe gegogen, jebenfalls oerftanb man fitß. 

gur biefen 21benb mürbe, mie aucß für bie folgenben Slbenbe, greigeit 
angefeßt. (Ss mar ßerrlitß, in ber fremben, abenblicßen Sroßftabt umßer* 
gulaufen; immer mieber feffelte etmas Kleues bie Slufmertfamteit. 3lm 
fommenben SSormittag mürben bann mieber bie Äoffer gepadt, um pün!t= 
ließ ben naeß $ egefad abgeßenben Sampfer gu erreitßen. 3n 33egefad 
lub uns bie befannte 3Berft 33remer IBulfan gu einer Sefid)tigung 
ißrer Scßiffsbauanftalt ein. Ss ift boeß für jeben jungen SRenfcßen äußerft 
feßensmert, einmal an Drt unb Stelle gu jeßen, mie nun bie großen 
Ueberfeefracßter unb Sanffcßiffe gebaut merben. 2lm Slbenb ging es bann 
ßinunter an ben Stranb in eine gemütlicße ifwfenfcßäule ober aucß fonft= 
moßin, unb fo mar aucß ber Sag gu Enbe. 

Ser folgenbe Sag mar ein Sonntag. Sie Sonntage bringen ja meift 
etmas IBefonberes, fo aucß biefer. SBir maren mittags feßon in 93 r e m e r = 
ß a o e n gelanbet unb ftanben nun, erftaunt unb tief beeinbrudt, oor ber 
„Europa“. 3cß muß nun oon mir fagen, baß bie „Europa“ unb ber Slid 
auf bas baßinterliegenbe unenblicße 9)teer auf mieß ben gemaltigften Ein= 
brud gemaeßt ßat. Selbftoerftänblicß mürbe bie „Europa“ aucß befießtigt, 
unb mer bann geßört ßätte, mie noeß tagelang oon ben Cujusfabinen, 
ben Sang= unb Salljälen, ben fRaud)* unb Spcifegimmern, bem Scßroimtm 
bab ufm. ergäßlt mürbe unb mie oftmals jcßergßaft bie Speifenfarte ber 
„Europa“ gitiert mürbe, ber ßätte baraus folgern lönnen, baß mir oon 
biefem beutfeßen Sßunberroerf alle reftlos begeiftert maren. 91utß am Slbenb 
fonnte man uns mieber oor ber ßeK erleucßteten „Europa" finben, fie 

3nbct on Sorb eines ftoßlcnbompiets 

3m Sremcr greißofc» 
aiusjaßtenbes Äbg.*Scßin („Setlin“) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 füttert jcHüttg 

bet einen munfter= 
uollen Stnblicf auf 
bem bunflen, näd)t= 
lid)en üiieere. 

aJiontag^ mor= 
gens bcjtiegen mir 
bann Trüi) ben 
Kämpfer „Jlolanb“, 
3iei: §eIgo = 
1 a n b. Sei bem 
tlaren, blauen |>im= 
mel unb ber glat= 
ten, ruhigen See 
Ratten mir (5elegen= 
^eit, einige gute 
Slufnaljmen non 
bem 9Jfecr unb bem 

3tote}anb=2eurf)tturm äu matten. 3Biber ßrmarten mürbe niemanb fee= 
frant, unb bei ber guten Unterhaltung an Sorb unb ben immer neuen 
Singen, bie auf uns 3ubrängten, oerfloffen bie oier Stunben 5ahr4eit 
fcbncll. §elgolanb felbft mürbe mit Spannung ermartet, benn es mar bod) 
3ollausIanb. ilBas für uns ber Segriff 3oß“Uslanb bebeutet, tann man 
fid) leidft benten. So hatten benn aud) alle halb nath ber ainfunft auf 
ber Snfel ihre ©ro^eintäufe getätigt, ber eine hatte bies, ber anbere bas 
erroorben, unb es mürbe gegenfeitig bis nach ber ÜRücffehr in Sremerhanen 
geteilt, bamit man bei ber 3ollfoniroIle ni<f)t auffiel. Slls mir bann 
roieber im Dampfer jafjen unb £>elgolanb hinter uns lag, mürben all bie 
Singe umhergejeigt, bie man für fitf) unb feine ju oebforgenbe gatnilie 
cingefauft hntte: 3iflarrcn, 3i'3ai:etten, Sabat, ja auch Sutter, ftäfe, 
ainbenten uff. 

3roei Sage noch oor nns. £s galt, biefe beiben Sage nod) gut aus^ 
äumerten. 3um Dienstag maren mir oon ber gifchereihafenoerroaltung 
ÜBefermünbe ju einer Sefid)tigung ihrer Slnlagen eingelaben. Sjier maren 
mir aiugenjeuge ber Sorgänge, bie jeber einmal gern beobachten mürbe: 
Slbfahrt ber gangbampfer mit ihren Stehen unb ben ungeheuren Sis; unb 
Äohlenoorräten einerfeits unb bie Slntunft mit ber reichen Seute anberer* 
feits. 2Bir tonnten fehen, mie bie foeben angefommenen unb ausgelabenen 
gifihe unter lebhaftem ©erebe ber gifd)hänbler oerfteigert mürben, 
©benfo fehensroert mar bie Serarbeitung ber gifche, bie uns bis in alte 
ihre ©injelheiten gejeigt mürbe. 

5ir. 12 

Darauf folgte ein prächtiges gifdiragouteffen, fo baff bie Sefichtigung 
bes umfangreichen gifchereihctfens mit feinen oielfadjen Sätigleitsgebieten 
ein ruhmreiches ©nbe fanb. Der Utachmittag mürbe ausgefüllt mit ber 
9tücffehr nach Segefad. 

ilnb bann ber letjte Sag: Hur3 nad) bem 2Jtorgenfaffee martete fchcm 
ein fleines SKotorboot auf uns, bas uns für einige Stunben in bie füllen 
SJioorgebiete ber $amme unb SBpmme brachte. Slber fchnell mie bie oot: 
aufgegangenen Sage mar aud) bas ju ©nbe, unb am frühen 9tad)mittag 
fafeen mir fd)on roieber im 3uge. 

2Bir. miffen, ba^ mir in biefen Sagen ungeheuer oiel gelernt haben, 
unb mer am Dortmunber Sfauptbahnljof bie breifjig oon Seeluft unb 

Slufn. (6): ©einj ®tanbo)i 
SRöoen 

Sonne braungebrannten, frohen Äameraben hätte fehen tonnen, ber mürbe 
mir beftätigen, baß uns bie fieben Sage nicht nur auf beruflichem ©ebiet, 
fonbern auch rmferer ©efunbheit felfr gut getan haben, beoor es mit 
frifdjer Äraft unb greubigteit roieber an bie Slrbeit ging. 

Stoch einmal tlang ein fräftiges unb bantbares „f»eil Sjitler“ burch 
bie Sahnhofshalle, bann mar alles 3U ©nbe. 

OUatfcict 5ec ßeftctoecfftott 
SMm 30. Sbloi 1939 

Der Slbficht, mit ben Sugenblidjen ber ßehrroertftatt eine befonbere 
Staifeier gu oeranftalten, lag ber ©ebante jpgrunbe, bafj, um ben 3ugenb= 
liehen burch eine geier p ergreifen, biefe in jugenbgemäfeen gormen oor 
fich gehen muß. Das roefentiiche baju ift: ber tatfächliche ßinfaß unb bie 
perfönlidje ©rgriffenheit. Daraus erroächft, mas bas 3iel jeber geier fein 
muß: bas ©rieben ber ©emeinjdjaft. 

Der tatfächliche ©irtfaß, bas heißt törperlich=geiftiges ©rieben, gedieht 
burch bie Sat: burd) Äampf, Spiel, SBanbern. Das perfönliche ©rgriffem 
fein bes Sugenblichen feßt ooraus, baß biefes ©rieben in gormen gefchiel)t, 
bie feinem SBefen gemäß finb, bas heißt, baß er nicht oon einer fchematifch= 
bürofratifchen Drganifation erfaßt mirb, fonbern in ber ©emeinfchaft ber 
Sugenb, in ihrer lebenbigen ©anjheit, tätig ift. Das bebeutet, baß Sugenb 
burd) Sugenb geführt roerben muß. 

Die Serantmortung ber SBerfs* unb Serufsfchule für bas ©elingen 
biefes geftes mürbe baburd) nicht oerringert. Denn es galt nun, ben 
Slahmen gu fcßaffen, ber bas ©elingen fid^erftellte, ohne burdj bie Starr; 
heit ber Sorfdjriften bie Cebenbigfeit bes Slblaufes gu fdjroädjen. 

Unter biefen ©efichtspunften mürbe gemeinfam mit ben Älaffenführern 
bas Programm bes Sages feftgelegt. 2lls güßrer mürbe gähnleinführer 
© e b e l e i n eingefeßt. 

3um 3iel ber gahrt mürbe Schloß Cappenberg gemählt. Die 
biftorifdje Sebeutung, bie fd)öne Umgebung boten einen reigoollen tfj.inter= 
grunb bes geftes. Das ÜReftaurant am Cappenberger See forgte pr bie 
Sterpflcgung. ©in Sportplaß für bie 2lustragung ber Sßetttämpfe mar 
oorhanben. 6.45 Uhr mürbe bie erfte ©ruppe ber ßeljrlinge (Stahlbau; 
jd)lof(er unb ted)nifd)e 3etct)ner), bie in 53.;Uniform gegenüber bem 
$auptbahnl)of angetreten mar, burch ben Cotonnenführer gähnleinführer 
©ebelein gemelbet (Slbfahrt 7.01 Uhr), ©s folgten bie 2. Colonne (2Jta; 
fd)inenf(hloffer unb ^üttenjungleute) um 7.17 Uhr unb bie 3. Colonne 
(Dreher, Skattifanten, Sliäbel) um 7.30 Uhr. 

Stntreten, Slielben unb Slbrücfen gefd)ahen in einmanbfreier gorm unb 
boten ein gutes $ilb jugenblicßer Difgiplin. 

3n Cünen angefommen, marfd)ierten bie eingelnen Colonnen burch 
bie Stabt unb ben SBalb nad) Schloß Cappenberg. Die Sefichtigung bes 
Sdjloffes mürbe oerbunben mit einer fnappen, padenben Slnfpracße, bie 
bas Geben bes greiherrn oom Stein unb feine Sebeutung für Deutfd)lanb 

fdjilberie. ©s mar ein fchönes Silb, bie Sugenblichen oor bem fiieblings; 
plaß bes greiherrn oom Stein angetreten gu fehen unb ihre fiieber gu 
hören, roährenb bie Sonnenftrahlen burd) bas Stattgemirr ber heitttdjien 
alten Säume auf ben Sd)Ioßhof fielen. 

Slnfihließenb mürben bie grühftüdsportionen ausigegeben unb bie in 
©ruppen aufgeteilten Colonnen gerftreuten fich gu Spielen in ben SBalb. 

11.30 Uhr begann ber Sportroetifampf. ©s mar nießt beabfid)tigt, 
ÜReforbleiftungen aufguftellen, fonbern oielmehr jeben eingelnen gum 
Campf heuangugiehen. ©s mürben brei Slbteilungen gebilbet: Siergeßm 
unb günfgehnjährige, Sleltere unb äRäbcben, bie fich iur Dreilampf gu 
meffen hatten (100;D?eter=2auf, ajiebiginballmeitmurf unb Spießen). 
Sieben ben Herren © e i ft, Säger unb $ o lb e r g, bie an ben eingelnen 
Campfftellen beratenb mitroirtten, mürbe bie gefamte Durchführung bes 
SBettfampfes (gühren ber ©ruppen, Campfrichtertätigteit unb fiiften; 
führung) oon ben bagu eingeteilten §3.agührern geleitet. 3roifchenbur(h 
mürbe in brei Slbteilungen gu ÜDlittag gegeffen (©rbfenfuppe mit SDiettmurft, 
bie gut munbete unb reichlich oorhanben mar), ©ruppen, bie ihren SBetO 
fampf beenbet hatten, oereinten fich gu Spielen, ©in §anbballmettfampf 
gmifeßen Drehern unb SJiafchinenfchloffern mürbe oon ber überlegen unb 
gut fpielenben 2Jtanmfd)aft ber Dreher mit 5:1 geroonnen. 

Um 15 Uhr begann bie gemeinfame Caffeetafel. Seber erhielt gtoei 
große Stüde Cud)en unb beliebig Coffee, ©ang hungrige befamen eine 
groeite grühftüdsportion. 

Das über alle ©rroartungen fd)öne SBetter mar ber ©runb, baß bie 
nun folgenben Darbietungen im greien abgeroidelt mürben. Silles lagerte 
fich auf bem ÜRafen. ©emeinfame öieber, Soltstänge ber SJiäbchen, Sot; 
träge, SJtufitftüde fchufen eine frohe Stimmung. 

Die Siegeroerfünbung unb ifSreisoerteitung bilbeten ben Slbfchluß. Slls 
greife mürben gahrtengegenftänbe (gecbflafchen, Codjgefchirre, Sportgeug 
ufro.) ausgegeben, bie bie Empfänger mit ftrahlenbem ©efid)t unb unter 
Seifallsrufen ihrer Camerabcn entgegennahmen. 

17.30 Uhr erfolgte ber Slbmarfd) unb 18.09 Uhr bie gemeinfame Slb; 
fahrt oom Sahnhof ßünen. 

Das fd)öne SBetter, ber reibungsloife Slblauf unb bie gute Gaune aller 
Deilnehmer, all bas hatte bagu beigetragen, bas geft gu oerfchönen, bas 
uns neuen Slntrieb für unfere Slrbeit geben mirb. 

©inen Silbbericht geben mir auf ber nädjften Seite. 
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aufn.: 4>iicfel, gotomonJafle ^orntg, S. 2t. 3entrattt>erbefteae 
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Seite 6 Süttenjeitung 9tt. 12 

2>ec 2ßodI«met kommet 
Der Sßocflumer Jammer bet Satoe (^önnetal) ift ber ältefte erl>altene §od)tifen Deutfd)= 

lanbe. Sr fte^t feit furäer 3eit unter Denfmolf^u^ unb roirb uns alfo erhalten bleiben. 

Unfere Silber aeigen ben $o^ofen, ber ber bamaligen Sautneife entfpre^enb mit aJiauermerf 

umHeibet ift. (2): sw-'Sna- 38tnfletlet 

Silb rc^ts: 
Slid auf bcn 
ofcit, bie ©iibt be» 
finbct ftd) tm oberen 
Seil ba, wo btc §ol}= 

ocranba anjegt 

Silb ltnfs 
jeigt ben Soi^ofcn 
uon ber Südfette. 
3u mitten blübenber 
Säume erlennt man 
eine jtbmale $013= 
brüdc, bie borijon= 
tal bie «iiri)tbüf)nc 
mit bem §ügel bin= 
ter bem §o^ofen 
»erbinbet. lieber biefc 
Srüdc mürben ßrj, 
§ol3fobIe unb Äalf 
in Sdjubfarren jur 

©id)t gebraut 

unbtin gibt ediaffcnefcaft — Süanftccn gibt Ücbcnefccubc! 
Sin «ufruf be§ 9iei^§organifation§teiter§ 

®ie tbg.^SBanberungen werben im Sommer 1939 erftmatig in ©rofj* 
beutfdjlanb burd)gefiit)rtf nacE)bemin ben neuen ©arten be§ 91eid)es toätjrenb 
ber SBintermonate ein Stab bon Sßanberwarten eingefefet unb gefault 
worben ift. $ie SLeilnatjme an ben tbg.*SSanberungen fte^t alten Staffen 
ben frei 

Sie SSanberungen ber 9?S.*©emeinfct)aft’„®raft burt^ greube" finben 
im gtafjmen be§ großen Programms ber greijeitgeftattung ftatt, ba§ im 
Sommer 1939 bon tbg. für alte in ber Seutfd)en 9trbeit§front gufammen^ 
gefaßten SottSgenoffen bnrdjgefütjrt wirb. Sie »etanntgabe gefd)iet)t burd) 
bie fbg.«5breisbienftftelten unb in ben Urlaubslieften. 

Sie güf)rung ber ®bg.-SBanbergruppe liegt jeweifö in ben ^änben eine§ 
®bg.-9Banberwarte§, bon benen 15000 im gefamten 9Reict) tätig finb. 
©ewanbert wirb in ©rappen bon 15 bis 20 Seilnetjmern, fei eS, baff ftd) 
bie SoltSgenoffen eines SetriebeS gu einer SetriebSwanberung gufammem 
fdjliefsen ober bafe offene tbg.*2ßanbernngen burcpgefütjrt werben, bie 
mit ßeimattunblit^en ©däuterungen berbunben finb. SBä^renb ber Urlaubs^ 
geit finben in alten ©auen ein* unb mef)rwöd)ige gerienwanberungen ftatt, 
bie ebenfo wie bie fonntägtid)en SBanberfatjrten als gu§* unb and) als 
gtabwanberungen burd)gefüt)rt werben. 

SSanbccc 6idi gefunb! 
Sou Wci^särjtefübrcr Staatsrat ®r. mcb. 2. Conti 

(£s ilft nicf)t notmenbig, baß man falitelang ftuibiert 't>at, um bie Äraftftröme 
AU ifpiüren, bie bem ftörpet unb ber Seele aus bem Srtebnis bes Stßanberns gu= 
fließen. Slltju uiele jebotb, namentlitl) unter ben '©roßftäbtern, atjnen ni&ts bon 
biefem Äraftftrom. „3u ^art unb ablfpannenb finb bie ainforberungcn bes Soges“, 
bören mir uon ihnen unb feben bann, baß fie ihre Srbotung allein auf bem Sofa, 
im SBirtsbaus ober im Äino ifudien. ©erabe biefen Solfsgenoffen muß nom SIrgt 
einmal nacbbrücflicb gefügt merben, baß fie fitb auf einem Smoege ibefinben. 

©emiß jfie finb nmibe unb abgafpannt, itoir glauben es ihnen gern. 'Uber fie 
ibaben fief) noip niemals ©ebamlen über bie 2lusnutjunig alter, gerabe für ben 
3i'Oililfationsmenftf)en bringenb notroenbigen Srbolungsmöglitbifeiten gemalt. 

©leitb, ob iroir nun uorroiegenb lörperlicb ober geiftig arbeiten, nur in ben 
ifeltemften gälten mirb unifer ganges SBefen babei erfaßt. 3mmcr mirb nur ein 
gang beftimmter, bef^räntter Seil unferer Äräfte ausgepumpt. Siefe ©inifeitigteit 
ber Snanifprutbnabme jebod) ift es, unter ber mir leiben unb bie ber ©runb bafür 
ift, baß mir frühzeitig „abgeipannt“ finb. 3ablreicbe gäbigfeiten uniferes Drga= 
nismus merben burd)' bie einifeitige Snanfprutbnabme nie noil ausgefdjöpft, gum 
Sd>aben uniferes 'Sßoblbefinbens. Sobalb mir bas ertannt haben, ift uns audj bas 
„SBunber“ an ©rbolung unb fteilmirfung erllärlid), bas mir bei einer planmäßig 
betriebenen ÄörperJultur entbedten. 3u ihr gehört andj bas SBanbern. 

ffiebarf es nod) einer ©rläuterung, marunt bas SBanbern mit an ber Spiße 
ftebt? Die Icidjte, gleid>mäßige ®emegung ber ©lieber in ber freien £uift, bie 
auffriftbenbe tReijroirtung bes SBinbes auf unfere ben ©efabren ber 33ermeicb» 
liibung ausgefeßte f>aut, ber belebenbe ©influß bes burd) leine genfteojebeibe 
gebrodenen ßidts unb nicht juleßt bie erbebenben ©inbrüde ber iSlatur: bas alles 
trägt bagu bei, untfere ©efunbbeit unb Sdjwffenslraft ni^t nur gu erhalten, 
fonbern gu ftärten. Der Slrgt lann besbglb ber sJiS.=©emeiniid)aft „Äraft burd) 
greube“ niegt bantbar genug fein für bie c&ilfe, mit ber fie feine »eftrehungen 
burd bie görberung bes SBanberns ergängt. 

SB a n b e r n i ft m e b t a 1 s i2Ji e b i g i n, i ft ;Ä r ä f t i g u n g, Teilung 
unb 23 o r b e u g u n g. 

Smt ber platwoll betriebenen Drganifation bes 2!Banberns bat Äbg. für jeben 
Sdaffenben einen mädtigen ©ejunbbeitsfattor lörperlider unb feelifder 2Irt 
gefdaffen. ©leidgeitig merben aber aud alle lleinen Sdmierigfeiten, bie bem 
guten SBillen bisher entgegenftanben, burd bie feftgefügte Drganifation über» 
munben. ©s gibt jeßt leine fuusftüdte meßr, mit benen mir bie 9lidtteilnabme an 
ben Äibg.=i2Banberungen enttfdulbigen lönnen. Der Slrgtfagt beshalb: Kluße jeber, 
mas ihm geboten mirb, manbert gu euerem unb bes Slollsgangen SBohü 

9?eid)§organifation§Ieiter ®r. Set) bat nadifteljenben Slufruf gur Seil» 
naljme an ben Sbg.*2Banberangen erlaffen: 

„S3on allen ©djaffenben Wirb heute l)öd)fte ©infaßbereitfehaft bedangt. 
Ungegählte fleißige .'pärtbe regen fid), um Seiftungen gu Pollbringen unb 
Seiftungen gu fteigern. 

2Bo gearbeitet wirb, muß Seben§freube fein, ©ine Pernünftige geier» 
abenb»unb greigeitgeftaltung ift erforberlid) unb muß planmäßig ausgebaut 
werben. 

Sie Seutfche SlrbeitSfront hat burd) bie ^©.»©emeinfehaft „flraft 
burd) greube" bie beften SJoraugfeßungen gefdaffen. 

gn biefen 2Sod)en, ba ber grühling wieber in unfere herrlichen beutfeßen 
©aue eingieht, liegt eb befonberi nahe, an baS SBanbern als wertPoIle gorm 
unferer greigeitgeftaltung gu erinnern, ©erabe nad) ben fonnenarmen 
SBintermonaten Perlangen Körper unb ©eifi auSgiebig Bewegung, Sidjt 
unb frifd)e Suft. SeShalb füllen bie ©chaffenben jeßt hmauSiwanbern Por 
bie Sore ber ©täbte. 

SBanbern gibt ©chafenStraft — SBanbern gibt SebenSfreube! get) 
begrüße baßer ben üerftärtten ©infaß für ba§ ®bg.*2Banbern unb wünfde, 
baß recht Piele SSolfSgenoffen mit ®bg. am SBochenenbe über ben ©onntag 
unb in ben gerien auf Sßanberung gehen.“ Sr. 9t. Set). 

Sliccbc 

in <Sc0fte 
bei 6cb»ctte 
Grgfte ift ber 2lus« 
gangspunlt für Me 
JBanberungcn ins 
fdöne ©Ifcbadtol 

«ufn.: $lpl.*3ne. SBtnflettct 
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$öften jeUung 
Kr. 12 

Seite 7 

”3um in Leubingen!*4 

So lautete tue Slufforbemng an über bret&ig Sporttoerberoarte unlerer 
Sortmunber Setriebe. „Wo liegt geubingen unb tnas follen mir bort 
machen?“ fragte einer ben anberen. Safe geubtngen an ber Safenguelle 
im Sßittgenfteiner £anb liegt, fo ungefähr 3mifd>en Siegen unb Marburg, 
mar baib entbetft, aber roae man bort tun füllte, mürbe pnä^ft ni^t tier= 
raten. Sie Dptimiften glaubten an Spazierengehen, ftlugfcfjnacleret unb 
faulenzen, bie Seffimiften an ein furchtbares ©ef^liffentoerben Kur 
menige roufeten, bafe unfer Samerab $artoeg nach Stnreichung eines 
ßefjrgangsplanes, ber im Sntmurf unb fpäter auch in ber Surchführung 
als oorbilblich bezeichnet mürbe, oom Äb^Sportamt als Äurfusleiter 
beftellt mar. So traf man fi^ teils miffenb, teils ahnungsooll am Sonntag, 
bem 21. Süai, nachmittags in unferer Xurnhalle in ber ßuifenftrafee unb 
fuhr oom Sübbahnhof unter gührung bes Äameraben SSiebemann ab. 
llnfer SBiebemann ift belannt als guter Starter — fofern feine Siftole 
ni^t oerjagt — unb biefe gahrt ermies ihn auch als brauchbaren Keife; 
führer, an ber langen Sauer ber Sahnfahrt mar er unfefjutbig. Siefe fünf 
Stunben Slnfafert hatten aber boch ben Sorteil, bafe bie Sportführer ber 
oerfchiebenen Setriebe gleich genügenb 3e'i unb (Belegenheit hatten, 
einanber lennenzulernen. Es bunfelie bereits bei ber Knfunft in gern 
hingen, unb man tonnte non ber (Segenb mentg fehen. Sfftan fah bagegen 
auf bem Safenljof eine ziemliche Kienge Kienfchen, bie uns ermartete. Som 
Setriebsfportmart ßefemann unb unferem Sportlehrer §armeg begrüfet, 
nahmen uns bann £bg.;2Balter in empfang, oerforgten' uns mit 
Quartierfcheinen unb machten uns mit ben Quartiermirten befannt, bie 
ihre Äbg.=Sportler meiftens perfönli^ oom Sahnhof abholten. Klfo 
roohnte man hoch nicht gemeinfam in einem fiager, mie fich bas manche 
oorgeftellt hatten. 

am nächften Ktorgen, nach grühfport, fröhlichen Spielen' Slusgletchs; 
gpmnaftif, Sauf; unb Sprungübungen, mertte man fhon, moher ber 2Binb 
mehte. Ss mar alfo offenbar beabfihtigt, aus ben Sportmerbemarten 
ilebungsleiter bes Setriebsfports heranzubilben. Sas mürbe zur ©emife= 
heit, als nunmehr jeher einzelne bie Stufgabe befam, beftimmte Hebungen 
unb Stunben felbftänbig zu leiten unb fid) her Äritif bes Äurfusleiters 
unb feiner Äameraben zu ftellen. Sie Sage maren ausgefüllt oom frühen 
Kiorgen bis abenbs 18 ober 19 Uhr ober noch fpäter, unterbrochen bureb 
eine SJfittagspaufe mit befohlener Settruhe. Schon nah erften Sag 
begann ber Kfusfelfater, ber aber niefjt burh ißaufieren, fonbern burh 
meitere Hebungen übermunben merben mufete. §inzu tarn für jeben noh 
bie Sorbereitung feiner Hebungsftunbe, bie er zu leiten hatte. Ktan fann 
ein ßornmanbo taufenbmal ausgeführt haben, aber es ift ein eigenes 

(Sefüfjl, oor her gront z« ftehen unb es abgeben zu füllen. Sazu fommt 
noh öie Shmierigfeit, ben richtigen Son zu treffen, benn allzu fharf 
mäht fhartig, unb Schlappheit bringt niemanben in Semegung. 2Benn 
bie Äommanbos auh manchmal etmas banebengingen, mie 5. S.: „3m 

Shritt, ohne Sritt, aber marfh!“ fo mufete boh jeher, mas gemeint mar, 
unb fefete fid) fhmunzelnb in ©ang. Sie gotografen, bie unferen Sßerfs; 
fameraben burh fhöne Silber einen ©inblid in ben Sportbetrieb geu= 
hingen geben mollten, fprifeten oon 3eit zu 3eit aus ihren Kiegen heraus. 
Vornehmlich mar es ber „eleftrifhe Knbi“, ber babei nid)! umhinfam, 
gelegentlih als Srücfeberger oerbädjttgt zn merben. 

Ser erfte Hamerabjchaftsabenb, oeranftaltet oom Äbg.^Sportamt, 
mähte uns befannt mit ber ©inrihtung bes Sporturlaubs. Ka<h 
her Seoife: „Hngemafhen, unrafiert, ungefämmt“, fpringt ber Sport; 
Urlauber aus bem Sett in fein Srainingszeug unb geht zum grühfport. 
Kad) ausgebehnter grühftücfspaufe, in ber bas SSafhen ufro. nahgeholt 
mirb, zieht man in bie Serge hinauf zur Klärhenmiefe zu fröhlichen 
Spielen. Kahmittags ift fieiftungstraining für Sportabzeihenanmärter, 
Shmimmen ufm. Silles gefhiefet hier freimillig, mit bem 3iel, ben Äörper 
Zu fräftigen unb ßangemeile, ben Sob alter ©rlfolung, niht auffommen zu 
laffen. Sporturlaub ift zweifellos bie Hrlaubsform ber 3ufunft, aber mir 
felbft maren ja zu anberen gweefen, nämlih pr Slusbilbung als 
Hebungsleiter, hier, unb zur Sorbereitung für ben Setriebsfportappell 
1939. gerner mürbe bas Sasfetballfpiel in Xehnif unb Kegelfunbe ein; 
gehenb gelehrt, benn es ift jenes Spiel, bas ©pmnaftif, Saufen, blife; 
fhnetles ffanbeln, Heberlegung unb Sportfairnefe in gerabezu ibealer 
5ßeife in fih oereinigt unb bas barum berufen ift, an bie Stelle bes 
gufeballs zu treten, gufeball ift eines ber fhmierigften Spiele, es erforbert 
aber leiber ein fo eingefeenbes Training, bafe ber ooC beanfprudfte Setufs; 

menfh uiht genügenb 3eü bafür hut. 3^or ©lüdsfufehall aber, ben 

meniger trainierte fpieien, bringt mehr förperlihe Shäben als gefunb= 

* ^itlihen Kufeen. gufeball füllte be&halb bas Spiel meniger, talentierter 
cpieler fein, mährenb bas Sasfetballfpiel bas ibeale Spiel grofeer Spiel; 
gemeinfhaften ift. * 
^ 3n ben 'Vorübungen für ben Kiannfhaftsfampf bes biesjährigen 
^portappells ze'gte es fih, bafe befonbers bas Äeulenroerfen burh 
Hebung überrafhenb hohe fünfte einbringen fann. Ser ganze 
Stannfhaftsfampf, beftehenb aus 75:3Jieter;StaffeI, Äeulenzielmurf, 
Kiebizinbatlftofe unb ;murf fomie 1000;9Jteter;2auf mürbe oon brei 
SJiannfhaften burhgefämpft. Verbunben bamit mar eine Äampfrihtcr; 
fhulung, bei her es fefer genau zuging unb jeher ben anberen fontrollierte. 
3mifhen Äampfrihtern unb Kämpfern gab es herzhafte, boh humor; 
getragene Sluseinanberfefeungen, bie burhaus ber Klärung ber Sähe 
bienten, ©ine ÜTCannfhaft, bie bem Shiebsrihter ftatt aht KiebizinbaH; 
ftöfee neun oormaefeen mollte, um zu höherer SSertung zu gelangen, mürbe 
Zunähft bisgualifiziert unb fpäter bazu begnabigt, bie ganze Hebung in 
ber Ktittagsftunbe zu mieberholen. Katürlih fafe bie ganze übrige Kaffel; 
banbe fpottfüdftig babei unb ergöfete fih an ber Aufregung, in ber zmeimat 
übergetreten mürbe. 33egen biefes Vorfalls unb meil ber Kiegenfübrer 
nun gerabe Cinfshanber mar, mürbe bie Klannfcfeaft als „linfe 3JJann=- 
fhaft“ bezeihnet, eine Segriffsbilbung, bie manchem SKitfämpfer etmas 
ZU meit ging. SIber gegen Spifenamen gibt es feine fportlihen Vrotefte. 

Soh niht immer herrfhte her Äampf unb bie Strenge ber Hebungs; 
ftunbe, fonbern auh wir zogen zweimal zur Klärhenmiefe hinauf, um 
bort im roeihen Kloos Cauf unb Sprung zu üben unb Korbball zu fpieien. 
Schön hallte beim gemeinfamen Slbmarfh ber Heferreim unferes Siebes 
in ben Sergen miber: „SBenn beutfhe Shüfeen ftefeen am Sßalbesfaum, 
ba ift ber Sieg bes geinbes nur ein träum“. Kn einem Kahmittag mürbe 
eine gemeinfame SBanberung nah <2hfofe SBittgenftein unb ßaafphe 
unternommen, es führte ber „Äbg.;Sacfel“, bas ift ein Scherzname, ben 
bie geubtnger ©inmofener bem Sungen gaben, 
ber bie Äbg.=Sportler auf SBanberungen führt. 
Hebrigens fonnte man eigenartige Veränbe» 
rungen beftaunen: turd) bie Sonneneinftrah* 
lung begannen bei einigen fameraben bie $ör; 
ner zu mahfen unb anbere mürben fhlifeäugig, 
unb überhaupt bemerfte man bei oielen ein 
Zmeites ©efiht. „temnah“ fönnen oiele bie 
Sonne niht oertragen. „Demnach“ mar übri= 
gen ein oielgebrauhtes Shlagmort. SBeshalb bas „bemnah“ fo mar, fann 

hier niht erzählt merben, fonbern ift bei ben einzelnen ßagerteilneljmern 
Zu erfragen. , 

3um Slbfhieb gab es noh einen Äamerabfhaftsabenb mit 
Siegerehrung, ©eefert mürbe zunähft ber befte ßeiftungsfportler. 
Klan hatte hier nah bem Äbg.^Sportibeal bie hödjfte ßeiftungspunftzahl 
errechnet aus Sportleiftung mal ßebensjahren. Dafe babei nur Äamerab 
KTönig ber Sieger fein fonnte, mar für alle teilnelfmer felbftoerftänblih. 
benn Klönig überragt mit feinen 51 Saferen in ber fportlihen ßeiftung 
oiele feiner burefeweg jüngeren Äameraben, unb bie eferenben Sßorte, bie 
ber ßurfusleiter an ifen rihtete — menn alle beutfefeen Klänner fo 
leiftungsfäfeig feien mie er, bann fönnte ber SBeftmall oon 50; bis 60; 
jäferigen Solbaten oerteibigt merben — finb oon tiefer, zielweifenber 
Sebeutung. 

©s mürbe meiterfein bie Siegermannfcfeaft oerfünöigt unb mit einem 
fleinen Knbenfen aus geubingen geefert. Äamerab gröblich nöer, unfer 
leiftungsftärffter ^urfusteilnefemer, mürbe mit feiner Scfewähe geneht, bie 
er für meifeen guefer hat. Klan fang ihm zu ©feren ein fiieb, bas Kubi, ber 
Zum fjoffotografen ernannt morben mar, blifefcfenef! mie folgt umbihtete: 
„ßaffet uns bas fieben oerfüfeen, laffet uns mie gröfelid) fein, fchenfet ifem 
ben guefer zum ©eniefeen, fhenft ifem ein, fhenft ifem ein!“ Defters unb 
immer mieber erfholl am ftamerabfhaftsabenb bas Hommanbo: „Sefet 
euh auf ben Stufel“, ein Xrainingsfommanbo, bas bie rihtige fjaltung 
beim Klebizinballftofe oerbeutliht unb allen in guter Erinnerung bleiben 
mirb. ftamerab £>orn fang ßieber zur ßaute, bie begeiftert aufgenommen 
mürben; mit Äamerab Zöllner zufammen, ber ihm oorzüglid) mit feiner 
Klunbfearmonifa affiftierte, bilbete er bie $ausmufif. 21n biefem Kbenb 
mürbe es im übrigen etmas fpäter als fonft, benn jeber fhaute befriebigt 
auf bie ßeiftung ber ßagertage zurücf. 

geubingen als fportlihes Erlebnis, bas auf ben beiben folgenben 
Seiten im Vilbe feftgefealten mürbe, foil unb mirb unfere Sportmerbe= 
marte befähigen unb begeiftern, für bie ©efunbheit unb fieiftungserfeaß 
tung unferer Krbeitsfameraben zu arbeiten unb biefe felbft für bie fports 

liehe Vetätigung zu begeiftern. Kogerg 
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Sette 10 tpUtteiueitung 9Tr. 12 

2>ec 2)odmun6=(5m^anaI 
un6 5ec Umfc^Iaöbetdeb hn ^afen 5eö ^otlmunds^oetdßcs^öttßnößcemö 

®on SBUIjelm Sät, CtjenBoIln’UmJ^logBetrteB 5ofen 

SiBteppjug auf beut Kanal 

©in Sttjleppjug lommt im §afen an 

SIBfeits bes eigentlidjen 
Sßertsgelänbes liegt ber Um= 
f^tagbetrieb §afen. Stelen 
ber ©efolgftffaftsntitglteber 
lautn befannt, ift biefer 23e= 
trieb jebo^ oon nic^t 311 un= 
terftbätfenber Sebeutung. Son 
bier aus mirb bem SBerf un= 
unterbroiben lag unb Sacbt 
bas Kr3, ber Hrftoff ber ge= 
famten Stobuttion, 3ugefübrt 
3m nadjftebenben foil oer= 
fu^t toetben, ben llmfcblag= 
betrieb §afen ben ©efoIg= 
f^aftsmitgliebern näber3U= 
bringen. 

Som $erfunftslanb ber 
©r3e bis sum Dortmunb= 
$oerber $üttenoerein ift ein 
langer 2Beg. ©r führt mancb= 
mal über Steere unb oiele 
europäiftbe ÜBafferftra^en. 
Sie für ben Sortmunb=§oer= 
ber $üttenoerein mi^tigfte 
JCafferftra^e ift ber Sort= 
munb=©ms=KanaI. 

Ser roeftfälifcben ßifen= 
inbuftrie unb bem mit ibm fo 
eng rerfnüpften Sergbau 
ftanb bis 3um Sabre 1899 für 
feie SIbfubr feiner ©rseugniffe 
nur ber Sbein als Sßaffermeg 
3ur Serfügung. Srob ber ge= 
roaltigen Slusbebnung bes 
©ifenbabnnebes ftellte ficb auf 
bie Sauer bie Hnfäbigfeit ber 
©ifenbabnen, ben ihnen ge= 
ftellten Serfebrsforberungen 
3u genügen, heraus, nament= 
üä) in ben 3abren bes 2Iuf= 
fibmunges nach 1870. 

Unb biefer Umftanb gab 
bie erfte Seranlaffung 3U bem 
Slan ber ^erftellung fünfte 
lidjer SSafferftra^en. 

91iit bem Sau bes Kanals mürbe 1892 begonnen. 3m Sabre 1899 mürbe 
ber Sortmunb=©ms=KanaI nadj ftebenjäbriger Sautätigfeit bem Serfebr 
übergeben. SIIs Sbiffabrtsftrafee oerbinbet er bas §er3 SBeftfalens mit 
bem beutfdjen Sfeere. 

Ser Kanal beginnt mit bem Sortmunber trfafen unb führt 16 Kilo* 
meter norbmeftlicb nach ^enridjenburg, mo er ben 11 Kilometer langen 
ferner 3roetgfanal aufnimmt, gebt bann über Satteln, Stünfter, ßtngen 

unb Steppen 3unäcbft bis 3ur ©ms. Sn biefem erften Seile ift bie SBaffet- 
ftrafje burcf) Seroegung großer Sobenmengen über S3afferfibeiben unb 
glugtäler binmeggeleitet, in ©inftbnitten unb auf Sämmen fünftlicb ber= 

geftellt. Son Steppen abmärts mirb bie ©ms benutjt, bie bis etma SnPen= 

bürg hinunter burd) Kanalifierung, b. b- bur^ ©inbau oon S3ebranlagen 
mit Sdjiffabrtsfcbleufen baneben, beffer f^iffbar gemacht ift. Son Snpem 
bürg abmärts bis nach ßeer unb ©mben bilbet ber freie ©msftrom ben 

Sdjiffabrtsmeg. Sei ftürmifibem S3etter fann inbes ber 
Sollart nicht ohne ©efabr non ben Kanalfcbiffen be= 
fahren merben; es ift baber smif^en Dlberfum unb 
©mben neben bem Sollart ein Seitenfanal betseftalü- 

Sa ber S3afferfpiegel bes Sortmunber §afens 
70 Steter über bem Steeresfpiegel liegt unb bei ber 
fünftlidfen S3afferoerforgung bes Kanals aus ber Sippe 
bas Staffer nicht mie in einem natürlichen fylufjlaufe 
frei hinablaufen barf, fo ift ber Kanal in eine 21n3ai)I 
Haltungen eingeteilt, bie burch Sdjiffsfcbleufen miteim 
anber oerbunben finb. Sn biefen Schleufen fteigen bie 
Schiffe jebesmal mehrere Steter 3ur nädfften hinab ober 
hinauf. Su^er bem Schiffshebemerf bei $enri^enburg, 
burd) bas bie 16 Kilometer lange Sortmunber Haltung 
mit ber 14 Steter tiefer liegenben $altung oerbunben 
mirb, finb bis sum ©mbener Suftenhafen burd) bie 
Schiffahrt 20 Sdfleufenmerfe 3U burchfahren. Sie Schlei 
fen finb, insbefonbere auch i1®5 Schiffshebemerf, unter 
möglidffter Sermeibung oon ifwnbbetrieb nxit maf^i“ 
nellem Sntrieb ausgerüftet. Surd) bie ©inridjtung mirb 

Slid auf bie Krananlagc im „Union=Safen' 

SHufn. ö. cßetfaffer 
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beim Eurtftfcfjleufen für bte Sc^iffa^tt gtofeet 3eitoetIuft tjetmieben Sie 
3eitbauer etner Surtfifc^leulung beträgt etma 15 »Knuten, morin bas 
gtn= unb SXusfafjten bei Skiffe einbegriffen ifi. 

Das berühmte Scf)iffsl)ebeu>ert bei §enri(f)enbutg hat bte Slufgabe, 
als Sthmimmhebemerf Skiffe bis 3U einer Sabefähigfeit non 1000 Sonnen 
14 »feter in oertifaler »ichtung auf unb ab ju beförbern. Sas eigentliche 
5>eben ober Senten erforbert beim Schiffsheberoerf nur 3mei »Knuten bei 
ben übrigen Schiffsfchteufen jchroanten bte 3eiten 3mif<hen 3 bis 8 »K= 
nuten. 

Sie ©efamtlänge ber Sßafferftrafce oon Sortmunb bis ©mben beträgt 
runb 270 Nitometer; baoon entfalten runb 175 Nitometer auf ben ftanal, 
50 Kilometer auf bie lanatifierte ©ms unb ber »eft auf bie freie ©ms. 

Sie 23reite bes Kanals beträgt im »Saffetfpiegel 30 »ieter, feine liefe 
2,5 bis 3 »leter. Sie Schleufenabmeffungen ftnb fo gehalten, bag Schiffe 
oon 65 »ieter ßänge unb 8 »ieter Sreite bei 2 »ieter Siefgang 750 Son= 
nen tragen tonnen. 

Sei bem Sortmunb=©ms=Äanal ift bie »eifebauer infolge ber 3um 
Sihuhe ber ßanatböfchungen angeorbneten gahrgefchminbigteiten unb ben 
attäu aahtreichen Sihteufen um ein SSielfaches länger als auf bem »hein. 
Um bie dleifebauet $u verfügen, werben von Sortmunb bis $enridjen= 
bürg bie Äanalböfchungen beffer ausgebaut. So ift eine Uferroanb oon 
Sortmunb bis nach §enriihenburg aus einer eifernen Spunbmanb f)et= 
geftettt. ©benfatts finb bie tßrütfen erneuert, oertängert unb höher gelegt 
toorben. Surch biefe Stenberung bes Äanalproftles unb bie geplante 
Hebung bes SBafferfpiegels um 0,5 »ieter mirb bie ßintau^tiefe ber 
Skiffe oon 2 »ieter auf 2,5 »ieter gebracht. Saburct) tonnen in 3ufunft 
Schiffe oon 1000 bis 1500 Sonnen Sragfäf)igfeit ben Sortmunber Jftafen 
erreiüien. 

Sßon großer iBebeutung ift ebenfalls bie SSerbinbung bes Sortmunb* 
©ms=£anals einerfeits mit bem »h^n unb anbererfeits mit ber Sßefer, 

Sonnen ßrj an= 
fommenben See* 
bampfer roerben 
bort auf Sinnen* 
fchiffe umgelaben. 
Siachbem bie Schiffe 
ihre Cabung über* 
nommen haben, 
werben fte 3u 
Schtepp3ügen 3U= 

fammengeftetlt. 
Seber S^Iepp3ug 
befteht aus einem 

Schteppbampfer 
unb brei bis oier 

Schteppfchiffen. 
»ach einer »eife* 
bauer oon fechs Sa* 
gen treffen bie 
Schlepp3ügc in 
Sortmunb ein. 
Seiltoeife roerben 
auch Schiffe mit 
eigener Srieblraft 
(»iotorfchiffe) 8um 
Sransport oon ©r3 
benuht, biefe be= 
roättigen bie Streife 
f^on in oier Sa* 
gen. Srot; ber tan* 
gen »eifebauer ift 
ber Sransport ber 

»tücfenfran beim 2ö|d}en, barunter belabenc Äübcl* 
unb Satbotnmgcn 

.•'ap-Aäcis .55^: 
K lit m 

spotppgreifer greift Woheifcn 

©Ibe unb bem »Kttellanb* 
tanat. Surch biefe Serbin* 
bung tonnen bie ©rseug* 
niffe, b. h- Sieche, Schic* 
nen, eiferne Schwellen, 
Spunbbohlen, Äonftrut* 
tionsteile, ^ochofenfchlaüe 
ufw. oon ben Sjüttenwerten 
burch Äanal = Seefchiffe 
(Seefeichter) unmittelbar 
oon ber iTmfchlagftelle $a* 
fen nach fämtlichen ifjäfen 
ber STorb* unb Dftfee ge* 
bractjt werben. 

Sie oon lleberfee, 3. S. 
»orwegen, Schweben, 
SImerifa, Sifrifa, ©rieten* 
lanb, Sparten, granfreich 
ufw. in ©mben ober 5tot* 
terbam mit bis 3U 12 000 

lief auf bie int itlufbau be* 
riffenc SSIgglomerieranlage 
1 ber »orbjeite bes „Union» 

§afens" 

©r3e auf bem SBafferwege biltiger als 
auf bem Canbwege. 5Bei biefet ©eiegen* 
heit taucht bie grage auf, warum mit 
Schiffen billiger beförbert werben tann 
ils mit ber ßifenbahn? Siefe grage 
tann bamit beantwortet werben, baff 
beim Sdfiff bie tote Saft (Scfjiffsförper) 
in einem oiel günftigeren ÜSerhältnis 
3ur ßaft fteht als ber ©ifenbahnsug 3U 
feiner ßaft. Sas ©igengewiiht eines 
Schiffes beträgt etwa 150 Sonnen unb 
bie ßabefähigteit 750 Sonnen (Serhält* 
nis 1:5), bemgegenüber hat ber ßifen* 
bahnmagen bei einem ©igengewicht oon 
10 Sonnen eine ßabefähigteit oon nur 
20 Sonnen (»erhältnis 1:2). Um bie 
©efamffracht oon oier Äöffnen (3000 
Sonnen) 3U beförbern, mirb ein Schlepp* 
bampfer oon 300 PS benutjt. SBoIlte 
man bie gleiche »tenge auf bem ßanb* 
wege beförbern, müßten brei 3üge mit 
fe einer ßotomotioe oon 500 PS unb je 
50 ßijenbahnmaggons 3ur Verfügung 
ftehen. Seftebt fchon im 33ethältnis ber 

»utflaft 3ur toten ßaft ein 
großer Unterfchieb, fo 
fommt noch hinsu bas Sßer* 
hältnis in ber Äraftauf* 
menbung, bas 3U ©unften 
bes SBafferweges ausfällt 
(300 : 1500 = 1:5). Siefe 
©rünbe seigen tlar, warum 
ber 2Baffermeg bem ßanb» 
weg üor3U3ief)en ift. Slufter* 
bem würbe bie Sifenbahu 
bei ber heutigen SBirt* 
fchaftsbefebung faum in 
ber ßage fein, allen 2tn= 
forberungen gerecht 3U 
werben. Sei einem »to* 
natsumfchlag oon 150 000 
Sonnen müßten allein für 
bas Sortmunber JBerf 
7500 ©ifenbahnmaggons 
5ur Serfügung ftehen. 
Wollte man baraus einen 
einigen 3^8 sufammen* 
ftellen, fo würbe bie fioto* 
motive bereits in Mein 
fein, mähtenb ber lehte 
Wagen gerabe ben Sort* 
munber Sahnhof oerlaffen 

STlagnet greift »oheifen 
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Seite 12 JpUtteiueitung 

mürbe. — 2tus bte= 
fern furjen Uebet= 
blicf ift 3U erfcben, 
baB bet J3ortmunb= 
&ms.~fi:anal für i>en 
$üttenoerein unb 

bie fün[tlid)en 
SBaHerftrafien atl= 
gemein für bie 
beutid)e SBirtfcljoft 
non größter '-8ebeu= 
tung finb. 

äBebnoirtfdjaft- 
lieb gefeben, bienen 
bie 2Baf)erftraf;en 
in fritifeben 3eüen 

unb entfebeibenben 
'Jlugenblicfen jur 
Sntlaftung ber 
Sifenbobn unb 
Üanbftrafjen. 

3)er Umftblag= 
betrieb £>afen 
Der Sübbafen, 

allgemein befannt 
unter bem Jtamen 
„Union=!r>afen“, ift 
60 iüteter breit unb 
500 9J?eter lang. 
Stuf ber füblicben 
U'ferfeite erftreeft 
fi^ in gteicber 
ßängeberUmf^tag; 

betrieb §afen. — 3um ßntlaben ber Ääbne fteben fünf Äräne unb btei 
fahrbare 5Bre<ber jur Verfügung, unb jmar: brei a3erlabebrücfen oon 12,5 
bis 15 Donnen Dragfäbigfeit, jmei ißortalfräne oon 20 Donnen. 

Die Äaimauer bes $afens ift teilmeife mit (entrechtet Ufereinfaffung 
ausgerüftet. Diefe beftebt aus einer eifernen Spunbroanb in 33erbinbung 
mit Sifenbetonpfähten, roorauf ein fernerer Sifenbetonbalfen aufliegt, ber 
in ber Cage ift, bie toafferfeitige ßranfebiene unb Äranlaft 3u irag.'n.’3ut 

Slufnabme oon 
ßagerers ift eiu 
Cagerplab oon 25 
mal 500 Stteter oor= 
banben. hierauf 
fönnen bis p 
250 000 Donnen £03 
gefaben roerben. 

Die täglich bis 
3U 20 Stücf im 
Hnion=5afen ein= 
laufenben Ääbne 
roerben ber Sleibe 
nach bureb ben 
Äran mittels ©rei= 
fers entlaben. Da 
bas ©r3 grobftüctig 
angeliefert toirb, 
mu^ es in ben 
^Brechern für ben 
§odjofengebrau^s= 
fertig gebrochen 
roerben. Das ge= 
broebene ©r3 fällt 
bur^ einen Dricb* 
ter in ben bereit^ 
ftehenben Äübel= 
ober Dalbotroagen. »tit ber SEertseifenbahn roerben bann bie betabenen 
SEagen bem $od)ofen 3ur Sßeiteroerarbeitung 3ugeftellt. SIber auch bie 
mit Stoheifen unb Schrott antommenben Äähne roerben mittels ißolpp. 
gretfers unb föfagnets auf 3Berfs= ober 3leicl]sbal)nroagen umgelaben unb 
bann bem 3uftänbigen Setrieb ober Cagerplaß 3ugeführt. — Die an bem 
Jtorbufer bes §afenbedens im Slufbau befinbliche SIgglomerieranlage 
btent 3ur Aufbereitung ber roeniger eifenhaltigen beutf^en ©rse, um auch 
btefe tn größeren 2Jfengen bem ffüttenbetriebe 3uführen 3u fönnen. 

&aben btc ©rse burch ben §üttenpro3efe ihre Umroanblung erfahren, 
roerben fte als §alb3euge, Stammen, Sieche, ißrofileifen, Spunbbohlen, 
©tfenbauroerfsteile ufro. roieber in Hähne oerlaben unb gefangen über 
Seehafen unb föfeere in frembe Gänber unb ©rbieile, um bort oon beut= 
fchem gleiß unb ©rfinbergeift 3U 3eugen. 

, 9tufn. (9): SBUOelm ®är 
(rtttlaben von Siccus unb Gijcnfonjtruftionstciicn 

18 Uf)t, ^ombfbabn 91ote (5cbe 
Gröffnung bes Setriebsfportappeas 1939 — 

Das Sportfeft unb bie Sonnenrocnbfeier ber 3000 Detlnehmer 
SBer regelmäßig fieibesitbungen betreibt, hat fi<b eingereiht in bie Sront 

berer, bte fttf) tbren SfliAten gegenüber gamilie, So» unb gührer beroußt 
ßnb. Eeber, ber |tch burch «port unb Spiel beroußt gefunb unb leiftungsfamg 
erhalt, hilft, mit, ein gefunbes unb frohes Sol! 3U Raffen. 2Bir roölten burdi 
un|er »et|piel alle Slrbeitstameraben mitreißen. SEir 3ünben inr Sonnen» 
toenoe -ote ^ycuer unb ftimmen etrt in ben ^euerruf: 

Aoter Sranb, glühe auf! 3timm burihs ßanb beinen Caufi »renn 
ui allen beutfdjen (bauen! (Brenne mad) bie fralben, Sauen' (Roter 
Sranb, glühe auf! 
defies £id)t, flamme roeit! Daß ba briiht bie Dunfelbeit! ßeuebt 
ben Sungen, leucht ben Alten! Gießt muß bod) ben Sieg behalten' 
delles £id)t, flamme roeit! 
gunfe, flieg in bie 3eit! ftünbe Hrieg roeit unb breit allen bie 
3U habern roagen, bie im der3en 3roietrad)it tragen! gunfe,’flieg 
tn bie 3ett! ' 
giamme, glüh’ dersen heiß! Daß ba früh faber roeiß, roo er feine' 
Sflid)t roohl finbe unb mit Slut fid) an fie binbe! giamme qiüb’ 
dersen heiß! dans Scheu 

. ./«5er ®rofTn"nfl ^es Setriebsfportappells unb Sonnenroenbfeier nehmen teil: Aborbnungen aller Setriebe mit ihren Settiebsoorfteljern, Afftitenten 
Aleiltern, iamtluhe Angeftelltcn. gerner bie Setriebe Sabfaßbau ga„ Sabfaß» 
bau (Ep., Srcßroerf, 9Berfobrucfcrei, 2Berfsauffid)t, fiaboratorium, flehrroerfftatt 

(Es roirft mit ber SBerffcharmufifsug. 

Durchführung ber (Eröffnung 
»esrüßung öurch ben gührer bes Setriebes; IS.lo Uhr Slbmarfd) 311 ben Hebungen; bis 21 Uhr Durchführung ber Hebungen- 

21 Uhr eonnenroenbjeier - Ansünben ber geuer — geuerruf — Sonnenroenb» 
qoxal. 

Alle roeiteren Anroeifungen roerben burch Aunbfchreiben befanntgegeben 
ßehmann, darroeg, 
Setriobsfport fleiter ber Uebungs» unb SBettfampfgemeinf^aft 

S^cttfamltfgcmcittfchaft 

Gcichtathletit 
18. ®lai: 3n ber 5BejtfalcnjtaffeI doheninburg—derbede sunt oierten SOtale 

ficgrctd) 
c^on ber «taffellauf „Quer burd) Socftum", ben mir mit 3toei ®iannid>aften 

in nicht ftärtjter Aufftellung beftritten, aber bennod) in beiben 9?ennen febes» 

fürLwifc belegten, erofrnete gute Siegesausfid)ten für bie SBeit» 
E»1- 'Piei,eL '1111¾6 ^Ie. Äilometer lange Strede oon 20 ßäufern 

“^ben-.Auifteaunflgforflen ber ffiannfdjaft batten mir nidit froß* 
bem unjere _Arbettsbi_en)tler für ben Arbeitsgau 20 an tiefer Stauei teil» 

mu"«* rcUuef\U?0 'lbjüm öHitten oerhalfen. 3m Sorjahre oerloren 
TrlJlf ^ap.ei BitrtnntItcl) 0an3 lirapp, roeil ber (Selänbeoerlufi auf bem erften 
uns ^n biefem1 Snnen'0106 ®e0en ttne '°Icf|e Ue6errafchung fießerten roir 

SJie rourbe bie Staffel geroonnen? 

unb!me1M?rttartnnhrH+0er^frtr8er?en ^eosofilauffpegialiften etroa 12 bis 14 Sieter 
1 ,st.e.IIe Oe®enb; aber oorpgliches £aufen ber folgenben 

: o b’e- 6,5 “Ulf lllt,ei Sieter heran, ber oierte 
'^Vn.®uf)r,un^ bie Bi5 ^um iieBten Säufer .gehalten 

^rer Säufer ein, ber einen 
HnS.n l°- '^Tter 'ßeraus,l|auft. SBeit abgefchlagen alle anberen 

5®er^e.n B'e lolgenbcn 1000 Aieter bie (Entfdjeibung 310 if dien ben 
9HnÖnn enbe”.Br 1 n3e^em, fte bringen Ifie ni^t, benn unfer 1000=IReter= ACann halt_bie Diftans. Uns, bie rotr, im Auto ber Staffel oorauseilenb ben 

BeoiBa<Bten fönnen, frohlodt bas derj, öenn jeßt fann bie Staffel 
ber reiner' flfn c?5, llDi"s oon uniferen fieuten noch hinten ftanb, hatte 
SeaeSutUn en Ä^on ;oo»her (Ebenbürtiges ent» 

1 ' .^fKer ®e<hlfel mit bem 400=Aietcr»mann. Der Sorfprung ber 
miebM^nn^WplS61^1^’- 3(Kqr ^er folgen, Sorfprung mirb immer geringer, 
Mina nnh0^ m l2lstnttiJ^ itn'ier pölfter ßäuifer roieber in ph= Zn3u™l ®,Bt.,öeit ‘Stab an ben 750=iajfeter=21iann, unferen fhnellften Aiittei» 
^ iAnn 5800211 flßn’innt. 20 Sieter — 30 Sieter 
“•i^011 5.0’ 80 ®^et,er - rufen bte Segleiter im 2Ba,gen; burd) derbede hinburd) 
Def fieWfm^aSon!,Bfer’ 50.^11^1 folgen uns bie 300», 400» unb 800=Sicter=£eute. ,,21 heoßehnte Säufer bringt ben Stab mit großem Sorfprung .auf ben Slaß, 

gebt buufi« g'ur l0°weier ^ ö
t
cr fini) 4U kaufen. Unfer Schlußmann 

geroehfeU 3 ' * ^ 3müe’ GintrQd)t Dortmunb, in ber Huroe gerabe 
Dies finb bie Samen ber f^neUen Slänner: 

iScftS?’wÄfÄu!Le’ ®üo£ens> S<hol3, Seile, Orth, Dreronid, 
ner SetfS Smrg’e matfo,1I,iaf’ ^nthmunn, Sambon, ßröf/lid), ßarnitau, Sßege» 
Sad)rouchs unb jroeite Siannfchaften belegten Släßc 

Ifiagten _ ni^t nur in ber daupttlaffe, fonbern hatten mit oier Siann» 
oam 2ar®üe Aufgebot 3ur Stelle. 3mmer leiftungsfähig bleiben mir, roenn ber Sachrouchs brangt. Dpne ftroeite Siannfchaften ift auf bie Dauer auch 

M!” S!,80 orogluh- 3n uni|eren Dan! ifchließen mir barum auh biefc Siänner ein, 
oer’geühnTt ftehen”'^ bier '0enanni. 'bod) in unferen Drainingsausgeichnungen 
Set ben Sachmittagsroettlämpfen ebenfalls crfolgrcid) 

^!2Ä>2rd£a:^,un,b orjielte im Speemezfen 49,50 meter. Sad)i|tein belegte über oOOO iSieter ben brüten Slaß, Orth to(=n fünften. Die 
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Dtympifcfje Staffel: äRactoroiat 400 aKeter, Dreroni! 200 SOfeter, S8ienf)olt) 
200 »Mer, 94cile 800 OTeter, fiegte oor bem ßuftroaffen'fportDerein ©üterslo^. 
Sie Sugenbiftafifel ©etf), '©rofjmann, lÄraulfe, 3t.abiI.off, lief iibei 4 mal 100 'Dieter 
47,8 Sefumben unb belegte bamit ben giroeiten ^latj. 

28. SRfli 1939: 3m erjtcn tBerjuc^ um bie Seutfdje Sereiusmeifterjc^aft 
ber Sonberflaffc fc^afft ^üttenoetein Sottmunb roieberum neue 
mcjtfälif^e Sejtleijtung mit 11 803,09 Sßuntten. 

(j-iuttarfjt Srnunirt)!ueig ein tüdjtiger ©egnet. 11591,05 '-ftunttc 
©inen eigenartigen Äeij betfi^en bielfe ®SaJi.=Mmpfe. Diannifdiaftsfübrer 

unb i3Iittine fiebern ipnen entgegen, ©er iSBunifd) unb ber SBille, feiner äRannif^aft 
in bißfem mertnollften fportlic^en ÜBettbemerb einen guten $la^, roenn nid)t 
gar ben 6ieg in ber Eeidjsbeftenlilfte p erringen, befeelt alle. So mar es and) 
.mieber am 1. ftpfingittag in ber Äampfbatm ifRote ©rbe. SBir Ratten uns ©intrad)t 
sgraunf^roeig als ©egner nerpflic^tet, ber im IBorja^re nur um ein geringes 
an fünften oor uns "lag. Silit ber i©erpiflid)tung biefer 'fölannif^aift Ratten mir 
einen guten ffiriff getan. ®eim iSlntreten itmrje geftftellunig: alle QJlann am Start. 
Sie Äampfftimmung ift gut. Sonne, nur ber fdjarfe SBinb fönnte bie ßeiiftungen 
bccinträtbtigen. Irofetoem, gleid» bie epfte Uebung, ber ©reiifprung, läfet Ifi^ gut 
für uns an.' S^OIä fpringt mit 13,63 Dieter jd)on faft ?>ad)jaifon=2eiftung. Sod) 
aueb bie anberen uiberraif^en. ©ielfer Süuftatt rei^t mit unb ber meitere Serlauf 
bes lÄampfes ®eigt immer mieber ßeiftunigen, bie alle erfreuen. ®icnil)04b läuft 
bie 200 (Dieter in '22,6 SeÜunben, Madomait bie 400 Dieter in 51,3 Setunben, 
Äantoreitis miadiit es feinem SSonbilb iSBeller nad) unb bemältigt mit bietjem 
1,75 'SKeter unb unfer § ermann legte imieber beftänbig 1,70 'Dieter Jjin. ßeiner 
Dtann:fcf>aftsburd)fd)nitt, ^ört man fagen. ©enau ifo im ©istusmerfen, mo ber 
(SurÄitbnitt 37,50 Dieter beträgt, unb unifere |>ammerroerfer imerfen 142 Dieter, 
auch Im ßanb ber ftammerroerfer, in ©eutljdjlanb, beneibensroert. ©ie lange 
Mrbenlftrede mirb in feinen Reiten .^eruntergeprbelt“. iprädjtig, prä^tig! 
Sod) und) bie (Sraunfcfyraeiget gaben i^te Starten. 3,80, 3,70, 3,60 (Dieter tm 
Stab^odjfprung. ffiöftaunen&mertes Springertrio. Sie na^fte^enben ©rgebmffe 
geben ein ®ilb non bem abgerunbeten Äönnen unferer Dlannif^aft. 
800 Dieter: 'Dladomiat 2:01,6, SBiemers 2:07,0, (Saite 2:08,0 Dlinuten. 
Staibbod): Sdjol» 3,40, ©etto 3,10, Dladomiat 3,00 Dieter. 
Dämmer: ß. ßu^ 51,47, ®illi ßu^ 49,85, ßiggen 40,69 (Dieter. 
1500 Dieter: Deilc 4:16,1, ®ad)ftein 4:21,1, Drt^ 4:23,0 (Dlinuten. 
110 (Dieter Dürben: ©etto 17,4, Domlin 17,8, Sdjmale 18,6 Setunben. 
Sistus: iSBilli ßub 38,77, Sd>male 37,72, Doimlin 35,87 Dieter. 
©relprumg: Sdjol® 13,63 (Dieter, Äantoreitis 12,56, SBerner 12,52 Dieter. 
4X100 Dieter: Sremniä, Dlü 11 er, Sürgens, Bien§olb 44,8 Setunben. 
4x100 (Dieter: Äerber, ^affenpftuig, Dletter, Sambon 45,9 Setunben. 
400 Dieter: 'Dladomiat 51,3, DSiemers 53,9, Spalte 55,2 Setunben. 
SBeitfprung: Sdjol® 6,52, Daffenpfdug 6,46, DSeller 6,25 Dieter. 
400 Dieter Mrben: Sd)oXj 58,7, ©etto 58,9, Rarnifau 61,6 Setunben. 
Speer: Seppermann 48,45, SBernet 47,00, tßionted 46,83 (Dieter. 
200 Dieter: Btenljolb 22,6, Dlüller 23,0, Daffenpflug 23,1 Setunben. 
D'OcMptung: Äantoreitis 1,75, SBeller 1,75, 'SBegener 1,70 (Dieter. 
Äugel: Sdjimonecf 11,94, Dingeleit 11,87, i2ßeller 11,59 Dieter. 
5000 Dieter: (Badjftcin 16:17,5, Dttf) 17:20,2, Qedjner 17:45,1 Dlinuten 

Befonbers auiffcf)lufjreid) (finb bie ©rgebmffe unferer meiteren Seilnebmer, bie 
nidit mebr gemertet mürben. So 3. (B. iroarfen 7 imcitere Seilneljmer ben Status 
imiftften 35,50 unb 33 Dieter. 3m SBeitfprung meitere 4 über 6,00 ufro. Steje 
©rgebniffe laffen uns für bie 3uifun}i nitf)t bangen. 3^ baute an btefer lotcüc 
nochmals alten Äameraben, bie mitge^olfen Jjaben, unb and) ben Dit^tgemerteten, 
biefe feböne ßeiftung ju »ollbringen. 

SBic fämpften an biejem üßfingfifonntag bie anberen (Semeinjdjaften 
ber Sonbertlajfe im Dcitfi? 

Rur Beantmortung biefer ßrage bringen mir gleid) eine ßifte nad) ben 
Beruhten bes amtiidjen Detdysorgans „Ser 2eid>tatt>Iet‘ bes 9ldDi2. 

1. iDüttenuerein Sortmunb 11803,09 tpuntte, 
2. (©intraebt Braunifdiimeig 11591,05 Opuntie, 
3. Suifem ßffen H 356,05 Duntte, 
4. Sui&burg 48/99 10677,32 punfte, 
5. Berliner Xurnerfc^aft 10 653,02 fünfte, 
6. Sdjönebergcr SS©. 10 520,23 fünfte, 
7. (©SB. Sdjimar5=SBeif5 (©ffen 10 380,81 tpunfte. 

Sie raeftfälifdjen Bereine ®fß. Dagen unb Dote ©rbe 3fertot)n biteben unter 
10 000 Buodten- 

^anbball 
21. 5 39: Stabtmannf^aft Sielen — Düttenoerein 7:9 (2:9) 

Sas ßreunblf&aftsfpiel ber Stabtmannifdjaft !StI)len — Dutterroerein 
Sortmunb mürbe feljr part bur%efüprt Dian fällte bteife Spiele 
meiben, um bie Dlannf^aft&mitglieber 1311 'idjonen. ©s fpielten: Dichter, 
Scpmafe, Baifcpinfti, Beder, Safarjif, Dämmer, (Dladomiat, Balfenpol, 
Qröplid), (Datpenom, ßupmann. 

28./29. 5. 39: Bfingftfaprt naip Dltenpagcn bet Btekfclb 
SUtenpagen — iDüttennerein 8:12. 
ßoeppaufen — Düttennerein 8:18. 

Siefe beiben Spiele tonnten mir gang lUbertegen gemmnen. 
Sennts 

21. 5. 39: Sortmunber Senntsflub 1898 — Düttenaeretn 4:5 
Urtfer 1. Surnier gegen ben Sortmunber XennisiMub 1898 um bie 
!Dlannf(pafts=Dleifterf(|a:ft ber I. Äreistlaffe tonnten mir mit 4:5 Bunt' 
ten gem innen. 

Stpte&en 
Dm 18. Dtai patte bie SBetÜtampfgemdrtfÄaft Abteilung 

Sag, benn es ging barum, met non ben oipupen ben jtolgen Sitel Sereinsm I 
für bas 3apr 1939/40 tragen banf. Bei perrlipem grüplingsimetter ftellten jicp 
16 mutige Stpüpen bem Unparteiifipen; alte mit einem mepr ober memge 
großen ©unten Hoffnung in ber Bruft, biesmal Beremsmeiifter gu roerben. Db 
unfer Bereinsmeifter 1938/39 niept autp im fttllcn baran baepte fein &ufarem 
ftüddjen »om Borjapre gu mieberpolen! iDber es tarn anbers, benn fepon ak 
gmeiter Scpüpe ftpofe Äamcrab ßepmann b'te geroip mipt alttagli^e ßentung o 
161 Dingen, ©ür bie „kleingläubigen" mar bamiOer Äampf 
aber für uns „im Bulo^nmPT ergraute »^uften. • 31621 

Stpüpe ber 161 Sacpen gitterte um fein ©tgebnis, menu «nbMe kameraben 
feiner Dinggapl menigftens in ben Drtf(plagsarten liegenb frerpänbtg unb fnien 
napetamen. 3m Dnfdjlag ftepenb freipanblg bagecien jog ßamerab 2c6man" 
auf unb baoon unb geigte uns, itoas er (tonnte. Xte|es ©rgebni» be,, kametaben 

Slm 21. Dlai 1939 ftarb unfer kameraib 
Drbeitsmann Dubi Simm. 

SBir merben ipm ein bleibenbes Dnbcnten bemapren. 

ßepmann im militärif^cn Dnf^Iag mürbe nid)t me.br erreitpt. Unb bamit patte 
fid) ber neue Bereinsmeifter im „ifönigliipen“ Slnfcplag auf ben Spron fleiept, 

SBir freuen uns gang befonbers, bap ber ftolge Sitel eines Bereinss 
m e i ft e r s i m m i 1 i t ä r i f cp e n SI n f p 1 a g »011 unferem Betriebsfportmart 
unb Scpüpentametaben ßepmann ertfipoffen mürbe unb nid)t etroa but^ 3“TalP 
benn ntele Stunben eifrigen Sra'inings braepten biefe ßeiftung guftanbe. 

Bereinsmeifter im m H i t ä r i f cp e n D n f cp 1 a g ber SI 11 e t s = 
Haffe mürbe mit ber prätpiigen ßeiftung ©on 112 Dingen ber Sdjüpentamerab 
Dafalfiti »or bem Stpüpen SÄmibt. 

B e r e i n s m e ift e r i m © e 1 i cb ig e n Sl nf cp 1 a g mürbe Sdjüpenfamerab 
Sdjafe mit 147 Dingen ©or bem Scpüpenifameraben Scpacp, ber auep 117 Dinge 
fcpofj. ßeiber tonnte kamerab ßepmann an biejem ßamaf, ber ctma gm ei Stunben 
ijipater begann, nitpt teilnepmen, fonft patten mir fieper peutc einen SoppelnKiftcr. 

Bemertensmert ift auip bas ©tgebnis ber ©ier Scpüpcn unferer elften Dlann= 
i[(paift, ßepmann=Scpafe=Sipad)=Berrcp, bie gufammen 601 Dinge 10,0 Dinge 
tm Surdjfcbnitt erreiepten. 

Daipftepenb normals bie ©ingelergebniffe: 
A) Bereinsmeifterfdjaft 1939/40 im m i l i t ä r i f tp e n D nf cp I a g : 

1. ßepmann, Bereinsmeifter 161 Dinge = 10,7 Dinge im Surdjfcpnitt 
2. Scpaite 152 Dinge — 10,0 Dinge im SurcMcpnitt 
3. Scpacp 118 Dinge = 9,9 Dinge im Surdijcpnitt 
4. Berrep >43 Dinge = 9,5 Dinge im Sut^fdfnitt 

Säf 604 Dinge = 10,0 Dinge im Surdifcpnttt 
B) Bereinsmeiftetfcpaft 1939/40 im m i l i t ä r i f cp e n Sl n f d) l a g, Slüersflaffe: 

1. Daifalifiti, Bereinsmeifter 142 Dinge = 9,5 Dinge im Xurcpjcpnitt 
2. Scpmibt 103 Dinge = 6,9 Dinge im Surcpfcpuitt 

C) Bereinsmeifterfcpaift 1939/40 im b e I i ebig e n SI n f cp l a g : 
1. Scpaite, Bereinsmeifter 147 Dinge = 9,8 Dinge im Surdjfcbnitt 
2. Scpacp 147 Dinge — 9,8 Dinge im Surcpfcpnitt 
3. Beder Hl Dinge = 9,6 Dinge im Surcpfcpnitt 
4. Scpäfer 133 Dinge = 8,9 Dinge im Sutcp;djnitt 

Sa. 571 Dinge -- 9,5 Dinge im Sunpfcpnitt 
Spad) 

I flpMWgggcmciwfdjaft | 

Bei unferer ßeiptatpfetitDeranjtaltung klubtampf gegen ©intrapt Sraun= 
fpmeig ift bie keile 66 (SBetlsbruderei), 3ellen:metbemart Sopp, burp ben großen 
kartenumfap (befonbers pernorgetreten. 

©rüpfport 

Ser ©ntiplup, ßeibesdibungen p treiben, mitb ijiperltp manpes ©efolg= 
fpaftsmitglieb fpon gebanflip betfpäftigt paben. Sie Sat jebod) «märtet bei ben 
meiften nop auf Betmirllipung. Sen (SBünjpcn oicler entgegenfommenb, ift aup 
in btefem Sommetpaibfapr eine ©rüpfportitunbe auf bem Sportplap am 
Spallader eingeriptet «motben. Biele «©efolgfpaftsmitglieber, bie ©on ber Slapt« 
fpipt tommen ober um 7.30 Upr ipreu Sicnft beginnen, nepmen biefe ©elegenpeit 
raapr. «Sport= unb Senni&plap foroie bas Scproimmibab fiepen jebem Dlitglieb ber 
(Betriebsfportgemetrtfpaft pr Betfügung. Sebermann ift petjlip .mitttammen. 

Sptotntmen 
Dunb 2000 iBlitglieber ber Betriebsiportgemeinipaft befupten im Womit Mai 

bas Spmimtnbab. 3n Stnibetrapt «bet fplepten SBitterung bes SBonnemonats 
tann bie BefuperjapI nop als beftiebtgenb bejeipnet metben. Sie abfolute 
Befuperjiffer, bie fip pfammenfept aus ben Bettiebsftemben, ben ©efotg>)pafts= 
mitgliebern, bie bei Betriebsfportgemeinlipa.ft nap nipt angepören unb ben 
Betriebsfportmitgliebern, liegt natürlip «mefentlip paper, ©s fei nopmals barauf 
pingetoiefen, bap alle 'SJlitglieber ber Betriebsfportgemeinfpaft freien ©intritt 
pm Spiroimmbab paben, fofern fit im Belftp «bes »oripriftsmäßigeu Slusapeilies 
(finb. Dlitglieber ber iSBettfa-mpfgemeinfpaft paben ipre Dlitglieb&farte p «pinter» 
legen, «mäptenb bie SIngepörigen ber Uebungsgemeinfpaft bie mit ßiptbilb ©er= 
fepene 3aptes(f«porttarte appgeben paben. Sie Dlitgliebipaft pr Uebnngsgemein= 
ijpaft tann jebes «©effflgfpaftsmitglteb erroetben. Ser Dlonatsbeitrag beträgt 
0,20 'DBl. 3npaber ber 3aipresifiportlarte genießen ben Betiiperungsi)pup ber 
Seutfpen (Sgortpilfe unb finb aufjerbem burp eine ©om «SBert abgefpioffene 
knfapDerjfiperung ©etfipert. „ . , . . 

iSlufnapmeformulare für bie Betriebsfportgemeinfpait )inb bei ben ^>port= 
imerbemarten foroie auf ber Sportgefpäftsftelle (Berroaltungsgebänbe Burg, 
3immer 37) 311 paben. 

$etctcNfpoctawcll 19^9 
©ür bie Surpfüprung bes Betriebsifportappells ift folgenbes ®u beapten. Ser 

Dlonat 3uni «bient ber Botbereitung bes SBettberoerbs bes «guten SBillens. ©ür 
bie Betriebe «roerben Uebung&ftunben eingeriptet, bie burp Slnfplag in ben 
Betrieben äut kenntnis gebrapt «roerben. 

3m Blonat Suit iroitb ber SBettberoerb bes guten ®Billens burpgepprt. 
3m Buguft «roirb ber Seil n ,/SBettberoerb ber SKannfpaft“ burpgefüprt. Sie 
©runblage ber Beroertung «bilbet im Seit II bie ßeiftung ber aus apf Zeih 
nepmetn beftepenben Dlannfpaft im Dlannifpafts=Bicrfainpt. ßaut Slu&ipreibung 
«paben größere Betriebe eine SJlinbeftaapl ©on «Dlannfpaften ®um SBettberoerb 
3u ftellen. Sie Bebingungen bes Dlannfpafts^Biertampfes «finb folgenbe: 

1. tölebiiinbailftoßen unb anerfen, 
2. 8x75=»SJleter=Btnbelftaffel opne Würben, 
3. keulen=3'tl'“)trfen, 
4. 1000=®letet=3)lannfpaftsl«auf. 

Söeütampfgemeinfpaft 

Suöbaü 
Bm 18. SJJai 1939: 

B5©. §oefp 1. SJlannifpaft — Sjüttenoerein §örbc 1. Dlanntpart 6:1 
S©. SIplerbed 09 1. 3gb. — §üttenoerein &örbe 1. 3gb. 2:3 
S£. SIplerbed 09 2. 3gb. — ^üttenoerein §örbe 2. 3gb. 0:5 
«se. Bplerbed 09 3. Sgb. — Mttenuerein §örbe 3. 3gb. l :9 
BS©. Sroefp 4. 3gb. — £>ütten©erein $örbe 4. 3gb. 1:1 

am 21. Dlai 1939: 
Dlerfur Sortmunb 1. Dlannfpaft — SPttenoerein £>örbe 1. SJlannfpaft 3:0 

am 26. Dlai 1939: 
Ijüttenoerein fjörbe a. f>. —öS©. Sortmunber Straßenbapn St. £>. 1:2 

am 28. Dlai 1939: 
SS©: 1895 3. 3gb. — f>ütten©erein 5>örbe 3. 3gb 2:7 

am 29. SJlai 1939: 
©ermania ßünen 1. Dlannfpaft — fiüttenoerein £>örbe 1. Dlannjpaft 1:2 
^üttenoerein §örbe 1. 3«b. — Deuaffeln 1. 3gb. 
$ditten»eretn §örbe 2. 3gb. — Deuaffeln 2. 3gb. 7:0 
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$anbBaK 
9lm 20. 9»ai 1939: 

irjütteixoerein §örbe 1. Sgb. — 5BS(5. Scatter SSerein 1. 55gi). 11:9 
21 m 29. Srtoi 1939: 

3ommcrbet'ß=|)ötf)itcn 1. 2Jianttic^aft — §dittem>erein |»örbe lomb. TI. 17:4 

Seic^tat^letif 
33eim Staffellauf „gioIjenfijB'Urig — ^ctberfe“ .muftie fidj unfere 3u:qenbmann= 

f^aift iroie im Sorjafjre ituieber mit Bern oierten ^lat; B-egmigen, nadjbem fte 
roö^ien'b bes iganijen Caufes an britter Stelle gelegen ^atte. Ser Scfyluftlctufer 
lie^ ftd) fünf lÄeter oor bem 3iel noct) abfangen. 

^n ben itpfingfttagen im eilten ruir mit einer größeren SBettlämipiferif^iar in 
Sßiffen an ber Sieg. 3Bir tonnten biesmal nit^t fo erfalgreidf abiftfineiben rote in 
ben t>ori)crgegangcncn Sauren. Sie fe^Ienbe Sto^tru^e, ^eroorgerufen buri^' eine 
frü^geitige Slbfagrt, mactjte firf) bei ben Kämpfen bemerfBar, gubem laud) nod) 
bie öegnerf^iaft aus Slawen, ffionn unb Äöln fe^r ftar! mar. Sroalb ®ogeI 
Iftartete erftmalig bei ben Senioren unb belegte im Stabf>od)fprung -mit 2,90 Bieter 
ben brüten tpiat;. 3n ber Dlpmpif^en Staffel ©urben mir jmeiter Sieger, eben» 
falls bie fjrauen in ber 4xl00493ieter=StaffeI. Äiärcben Siefenbad) -ro-urbe au^er» 
bem britte Siegerin im ffiBeitlprung mit 4,54 SDieter. Sie 3-uqenb errang in ber 
3xlOOO=9Keter=Staffel ben brüten %Ia^. 

Sdjroeratliletif 
3ur ermittlunig bes ©ebietsmerfters im 3itgenb=i3Jiann|f^aftsringen mürbe 

aud) unfere SugenbmannjcfKift -an ben Start -gerufen. Sie tonnte aber bie Sieges» 
ferie bes mehrmaligen Sugenbmeifters i^etos 94/08 Sortmunb nicbt unterbredicn 
unb ocrlor mit 6:2. 

Sihieöen 
Stur bem Scftfefjlftanb bes itpoftfportoereins Sortmunb -am Dtupaummeg trug 

bie S^ieftabtciliun-g ihre ®erein&meiftepicf>aift aus. ©ef^-offen mürbe Äleinlaliber, 
mihtärifrper unb beliebiger ülnifd/lag. Sas ©rgebnis im militärifdien SlnTdrlaq 
mar ifolgenbes: 

1. Igr. 9i i j e n, 146 Sünge, 
2. Ä. SJi e 11 n e r, 146 Hinge, 
3. §. E o o p m a n n, 139 Hinge, 
4. ®ß. £ o e p p, 138 Hinge. 

3m beliebigen Slnifdflag matrbe: 
1. iSfß. fiioepp, 142 Hinge, 
2. ®r. i)3 r ü If e r, 140 Hinge, 
3. Sj. E o o p -m a n n, 136 Hinge, 
4. Sr. Ä i e s h e p e r, 133 Hinge. 

»ei ben 3ungfd)ütjen mürbe ©. Schubert mit 111 Hingen Sunameifter 
bes »eretns. H 1 

nr> Sie guten _ Ergebniffe be-mirlen, bag an ber UnterlreismeifterfAaft brei Hlannifchaften je Sßaffenart Ifidj beteiligen merben. 
Erftmalig mürbe _au^ bie »ereinsmeifterf^aft mit bem SBebrmanngemebr 

ausgetragen. Sas Hefnltat mar erfreulich. 
1. Igr. H i j e n, 213 Hinge, 
2. -2B. £ o e p p, 193 Hinge, 
3. igr. fliege, 188 Hinge, 
4. E. Sattler, 176 Hinge. 

Pr bie Unterlreismeiifterichaft lönnen mir auch eine Hlannfchaft melben. 

| ttfmttfl&flctncinf (haft | 

Ergebniffe ber SugbalI:UebungsfpieIe 
®.a-uabteilung=HTartinmer! — 5.=9Haiicl).=»etrieb=Äoferei 
^auptrep.=(2Ber{ftatt — fjochoifenmerf 
HiSSI. II — Hied). SBerfiftatt i 
SBagenbau A — »erfud)sanftalt 

20. 5. 39: SBagenbau B — »reftbau 
»er-güterei — Hied). SBerfftatt n 
-Hieih. Sßertftatt i — »erfuchsanftalt 
iHie^. SBertftatt II — IHiarünmer! IV 
-5>auptrep.=SBeriJftatt — ® au-ab t eilu ng »Hi a rt i nm e rl 
IHiartinmerf i — SBagenbau 
§.=iHiaf(h.=»etrieb»Äoilerei — Slfphaltieranlage 
Hauabteilung — IHiartinmerf m 
EÄ2B. — Sjodjofenmerf B 

Sdfmibt, ®og eifang, 
»etriebsj-portmart £eiter ber SBcttfampf» unb Uebungsgemeinifchaf 

16. 5. 39: 
17. 5. 39: 
19. 5. 39: 

23. 5. 39: 
25. 5. 39: 

26. 5. 39: 

27. 5. 39: 

1:0 
1:0 
3:0 
5:2 
4:2 
0:5 
3:0 
4:0 
5:0 
1:1 
9:3 
4:1 
3:1 

Heütfenbau 
gSettfamyfgenteinfifrftft | 

Sufjbaa 
-Sie Anträge für bie iSBettfampfgemeinichaft finb bereits an bie mafjgebenben 

Stellen m eiteriger eicht. Heuanmelbungen merben lanfenb a«if bem Sportbüro 
entgegengenommen. 

J UlmutK'.aemciitfrtirtft | 
SJuPaH 

Sllte Herren SHerf Drange — 2Berf Sortmunb 2:4 
Slm 21. Hiai vormittags ifpielte in ©elfenfirchen -unfere '2llte=5erren=H£annifd)aft 

gegen bie igleiih-e iHiannfd|aft bes SBerfes Drange. Sie iHlannifchaften hatten ihren 
Ehrgeiz barin, möglichft „alte“ -unb jfdjmere" Herren aufju-ftellen. Siefen eblen 
-SBeitftreit -gemannen mir mit ßängen. Sas Spiel ifelbift begann imit einer et= 
teredenlben Ueberlegenheit ber ©elfenlirchener. »ereits nach1 furjer 3eü führten 
!fie 1:0, unb es mürbe vor unferem Xor immer brenjlidfer. ISlber -allmählich mah-te 
fich bei uns -bie „jahrelange“ Erfahrung bemeofbar, unb am Schluff bes ifhönen 
unb fairen Spiels hatten mir pr lleberraifdjung ber 3ulfd)auer unb unfer-er 
©elfenfirchener 'SBecfsfameraben 4:2 gemonnen. 

Hach be-m gemeinljchaftlid)en iHiittageffen ging -es p bem Spiel Schalle gegen 
©leimitj. hierauf folgte noth bie »ejfichtig-ung bes SBerfes. Sann ging -es pr 
Hefichti-gung ber Stabt. -Unfere iSBerfs-famer-aben aus ©elfertfirdjen hatten ben 
Sag glänjenb vorbereitet unb betreuten uns bis pr Hücffahrt nad) Sortmunb. 
2Bir freuen -uns !fd)on je^t barauf, bie ermiefene ©aftfreunbfdjaft bei bem Hüd» 
fpiel ermibern äu fönnen. 

$anbhaa 
Sie fhambbaltmanmfchaft tritt in ben nadjlften Sagen gegen -eine Hianufd)-aft 

-bes' -§üttenvereins an. l2Bir lonnten bisher feftftellen, bag tatf-ä-chlich! gute, 
talentierte Äräfte in ber Hi-annfch-aft fteefen unb merben über ben Husgang b-iefes 
'Spieles in ber nächften Ausgabe berichten. 

HasfethaK 
»asfetball ift eine be-m öanbball Ifehr -nah vermanibte Sportart, bie -auch1 bei 

uns immer mehr in ben »orbergrurtb tritt. 'SBir -fönnen nunmehr allen Snter» 
effenten mittei-len, -bag mir an ber Spielreihe, bie non ber Seutfchen Strbeits» 
front burchgeführt mirb, teilnehmen. Sie esften Spiele beginnen bereits in 
fürpfter 36't. 

»efonbers meilfen mir nochmals barauf hin, bag ifih alle Hrbeitsfa-meraben, 
bie Sntereffe für biefes Spiel hoben, fich umgehenb aufch-liegen. Einige Sport» 
fameraben mürben p einem Äurfus entf-anbt. Siefe-lben finb über bie -Hbmicflung, 
'Hufbau unb SBertung bes Spieles eingehenb unterrichtet. Es fteht uns eine ftalle 
pm Xraining pr »erfü-g-ung, f-o bag mir hoffen, bie Hiannifchaft recht b-atb auf 
bem »often p fegen. 

Saufthall 
Sie iHiannfdj-aft für igpaulftball fteht ifomplett. Ä-amerab Ohl-meier got als 

Uebungsleiter -alles -in bie JBege -geleitet. Sie 5rüd)te feiner -Hrbeit merben fich 
in -ben »unftefpielen aeigen. 

'BctriebefpoctapDcU 
Ser biesjährige i»etriebsf-portappell if-ommt Enbe Huguft — Hnfang September 

pr Sachführung. 
Ser SBettbem-erb b-e? guten SBillens mag alle ©efolgfchaftsmitglieber pr 

Stelle Ifegen. -Sie »ebingungen finb f-o Ieid)t, bag fte von jebem erfüllt merben 
lönnen, äu-m-al für bie Äameraben über 35 Sagre eine Erleichterung gegenüber 
ben Hebungen bes vorjährigen »etriebsfportappelts vorgenommen mürbe. 

Sie »orbereitungen für ben iSBettbem-erb ber EHiannjigaift finb in vollem 
©ange. 9Bir muffen 15 Hiannfh-aften -ju je 8 Hiann = 120 Hlann ftellen. Siefe 
Äameraben -müffen in erfter fltnie ifportlid) fegon vorgefcgult fein, um ben -an fie 
geiftellten Hnforberungen gerecht merben ju fönnen. fyür jebe iHiannfcg-aft haben 
mir bager -einen Hianrtfcgoftsjuhrer eingelfegt, ber bie Hufftellung unb »etreu-ung 
feiner :Hlannfd>aft Ifcg-on jegt vornimmt unb bis pm Sportappell biefe fo ein» 
trainiert, bag fie ben Erforberniffen ber Ääm-pfe gemaegfen ift. Sie iHlannfcgafts» 
fuigrer merben bureg Hnfcglag nod) belanntgegeben. Hugerbem ift Hägeres bei 
ben Hebungs» bjm. SBerbemarten über -bieif-en »unit p erfahren. Es ftegt jebem 
©e-foIgfegaftsmitglieb frei, fig in eine -biejer Hlannfh-aften einreigen au I-affen. 
Sie Ueb-ungsftunben ber Hiannfgaften merben jo gelegt, bag bieje burd) -ben 
Hebungsleiter trainiert merben itönnen. 

3um Schlug fei noeg gejagt, bag bie beften Hiannfcgaften in befvnberer H3eife 
eine »elognung erfahren m-erben. Hugerbem -ift ibeabficgtigt, für bie erfte Sieger» 
mannfegaft -einen Sßanberpreis gu ftift-en. 
Hübel, '»etriebsefportroart Qall, £eiter ber llebungsgemeinfchaft 

Sßctf Drange, CScffcnticthcn 
äßett C'cangc legt »cn @(untflcin’3uc VcrcCcbc-iCPCCntmcCnfriiaft 

Sie »eftrebungen, auch 
im 2Betf Drange ben ©eban» 
fen bes »etriebsfportes in 
bie 2at umaufegen, finb in 
ben legten SBocgen unb Hio» 
naten bes öfteren non eini» 
gen Hrbeitslameraben eror» 
tert roorben. Sag nun bie» 
fern ©ebanfen regt halb bie 
Xat folgen follte, fam felbft 
für bie Dptimiften über» 
rafegenb. Einige Hrbeits» 
Jameraben unferes SBerfes 
gatten fieg mit ber »etriebs» 
fportgemeinfeg-aft <bes SBerfes 
Sortmunb in »erbintung 
gefegt, um einmal naeg 
äugen gin eine fportlicge 
»eranftaltung au bemon» 
ftrieren. Sie Sorbereitun» 
gen hierfür mürben von ben 
»eteiligten bes SBerfes 
Drange getroffen. Es mug 
an biefer Stelle gefagt fein, 

bag eine gute »orbereitung 
fich immer lognt. So maren 
nun bie Sportfameraben aus 
Sortmunb am 21. Hiai 1939 
nad) ©elfenfirdjen gefom» 
men, um ein gugballfpiel 
gegen eine Hiannfcgaft bes 
SBerfes Drange ausa-utragen. 
»ei igerrliHftem Sonnen» 
fegein trafen bie Sportler 
um 9 Ugr im ßofal gifger 
ein, von ben Äameraben aus 
©elfenfircg-en geralich be» 
grügt. Äura nah 9½ 
ftellten fieg beibe HiannJ(g-af»i 
ten in fompletter Hu-fftellung 
in ber Hlfreb»Hieper=Äampf» 
bagn, non einer grogen Hn» 
3agl Hrbeitslamera-ben unb 
famerabinnen begrügt, bem 
Scgiebsridjter aum Äampf. 
3n herben Hiannfcgaften roa» 
ren Äameraben aujgeftellt, 
bie fi^ faft gar niegt ober 
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Seite 15 

nur mentfl ^em 5u|Sa%teI ßemtbmet Ratten. Die Siannicbaft bes SBerfes 
Drange madjte jebocft einen lungeren einbrucj, ber ii^ autb im »erlaufe bes 
Spieles «ar fierausfiellte. Sobald bas Spiel anaepfirfen mar fntrnrrnn ri!l 
ein lebhafter Äampi. SBerf Drange ging mit S&neib an feine ’äufa^be Lran 
unb feöte tem Xormart fcDon einige ^arfe pur, bii meiftens3 mit © M 
abgemeSrt mürben. 9Iud) uom ffier! Dortmunb, unb ämar ool allen Dinaen 
Dom lullen Ringel mürben einige „»omben“ auf bas lor gefchorienb^aber 
»am Sorroart »iennelen meifterSaft gehalten mürben Sminer mieber aina b« 
Drange = Sturm 3um Slngriff über,’ tonnte aber tein X« b^bfe loit" 
nwiibet Xterteibigung ein fajt unüdetwinblidjeö ^oKtuerf mar. Xtofebem mürbe 

^2.1. Per (Ppuje ^?s- ^ffteJXor buri^ Äamerab ßrling^agen für Drange er= 
3ielt. Dtefer ©rfolg rief bet ben Dortmunbern einige »e tiirsuna berpor mor 
man borf) mit bem Spillen na* ©clfentir^en gefommen, ni^t nur ein fdnönes 
Spiel 5.u jetgen, fonbern aucfj p fiegen. 3n ber smeiten Jialbreit 
ber Sdficbsrubter Äamerab Äortljaus mit bem »etriebsiportmart »übel ber 
in ber erften üalbpit reditsauSen fpielte. Das Xempo bes Spieles lieft in ber 
petten fmlbpit etroas nad), mas ben Dortmunbern pm »orteil gereidite 
fed) einigen teon eingeleiteten 91ngriffeu au) bas ©elfemfir^ener Xor fiel 
bann auA halb ber 9lusgleid) burd) Äamerab Äalifcf». 20 »iinuten nor Sdiluü 
bes opteles tarnen bie Dortmunber p einem meiteren erfolg burcb eine non 
ßamerab ÄaltfA birett ncrroanbelte ede, unb turj barauf muüte ber Xormart 
ÜJfennefen bas leber burd) einen fdfarfeit iSdfu^ bes linfen ßaufers, Äamerab 

©eper, 3um britten 9Jt_ale paffieren laffen. 2lus einem ©eplänfel heraus fiel 
10 mitnuten not Scfflufj fogar nod) bas nierte Xor für bie Dortmunber, bas 
mteberum non Äamerao Kalifd) getreten mürbe. Die ©elfenfirdfener betannten 
jid) aber nocS nit^t sjef^lagen unb erjielten 4 aHinuten nor Sd)Iun bas smeite 
Xor burtp Äamerab SBicSmann. »etm Stanbe non 4:2 bleibt es ieoodb bis rum 
Sdflufj. 

Der %mpf nerlief in befter Harmonie, unb beibe 3Jtannfd>aften jeigten einen 
Äampfgeift, ber oorbilblid) mar. Diad^ S^luS bes Spieles meilte man in ge= 
mutlidfer »unbe im ßotal gifdiei, bis bie Dortmunber p einer gemeinfamen 
JJiittagstafel gerufen mürben. 21m »adjmittag fanb eine »efi^tigung bes 
3Berfes Drange ftatt, unb gegen Slbenb nerlieö'en bie Dortmunber mieber unfere 
Stabt. 

©s ift nun :p roünfdjen unb ju fioffen, bag btefe fportlidfe Darbietung ber 
(örunbftein für unfere »etrie&sfportgemeinfdfaft mirb. Dan es an geeigneten 
Äraften nic^t fclfltj i^at fcSon biefes Spiel bcmiefen. 

»eoandfe foil nidjt lange auf fid) marten laffen. »or allen Dingen foil an 
itejer Stelle allen benen gebanft merben, bie pm guten ©elingen beigetragen 
paben. mlöge nun and) bei uns fid) immer metfr ber ©ebanfe reitieben ban 
fportlidfe ©rtüdftigung nidft allein baju beiträgt, bie 'tlrbeitslraft ju fteigern 
lonbern aud) bie ©efunbljeit erftalten, fo baft nud) unfer 2ßerf 9Inteil baran 
Mt, ben SBillen unferes Sülfrers in bie Xat umpfegen: „©in »ol! in Selbes» 
ubungen. $ 0 (j, 

9Wan fo^ct mtf   
|HfrrX “v111 ^eute Won trgentmie, roenigftens einmal, mit Äbfy. gefahren! »tan bentt |td) nid)ts meljr babei — biefe ©inrii^tung ift fo felbft» 

nerftanblidjer »egrtff gemorben, bag es niemanb einfällt, groft barüber na*= 
jubenfen. »Ian faljrt einfach mit Äbg.! 

Unb bodj, es lolfiit fi^ fi^on, einmal ein bigc^en na^jubenfen: Da gonbeit 
man al|o irgeubmoljin, nielleicbt nad) bem Sdfmarjroulb. „SBann fährt ber Sug 
ab? 2Bo fteigt man um?“ — Sntereffiert uns gar nii^t, madft alles Unb 
bann ift man am 3tel: Sboljirt jettt mit bem Äoffer, roo ift ein Quartier jn 
paben, mo tnegt man na^ ber langen fja^rt etwas p effen? kümmert uns 
nidft im geringften — bas Quartier märtet fdioti auf uns, alles ift fir unb 
fertig bergeridftet, mir belommen fogar ein nettes ^Programm in bie Sfanb 
gebrüdt, ba fteften alle SlusflugsmÖglidfleiten, alle befonberen Sepensmürbig» 
reiten, alles ftelft barin fein fäufterlid) gebrudt. 

3a, alfo ba lopnt es tpirllid), ein bißiften nadiaubenfen: 3Bos alles an SHü^e 
unb Sorgfalt, an Drganifation unb an liebenollcm fflei^ aufgeroenbet merben 
muff, ib a ü alles fo Jelbftüerftänblid) Happt. Unb nun erft, menn es auf g r o § e 
dfaprt gept, nai^ Slormegen etma ober gar nad) bem fonntgen Süben: Sli^t 
irgenbroeldfe fßläpe auf irgenbrnel^em Sdfifr finb für uns belegt, fonbern — 
eigene Sdjiffe. Unb was für Skiffe. 

3ßo auf ber gangen weiten 2Belt gibt es nod) eine eigene $lotte, bie nidjts 
anberes gu tun ^at, als — Urlanbsfafirten gu unternehmen? Die teinerlei 
„©efihäftsintereffen“ nerfolgt als bie: SBie tann bie Sahrt noch angenehmer, 
noch aiftwedfflungsreidfer unb — noch billiger gemacht merben! Diefe Schiffs» 
riefen: „Der Deutfdfe“ — „Stuttgart“ — „Sllonte Sarmiento“ — „SÜBilhelm 
©uftloff“ — „Svobert Sei)“, We ihre lebenbe SKrtfft non glüdlidfen, tachenben 
beutfAen Ülrbeitern über bte »leere tragen, finb ji^tbarer Slusbrud bafiir, wie 
man fid) in D e u t f d) 1 a n b Sogialismus norfteilt. Unb wenn fold) ein ftolges 
Äbg.=iS^iff an fernen ©eftaben oorübergieht, bann wirb ihm mancher neiboolle 
»lid folgen, unb fo mancher wirb fid) feine eigenen ©ebanfen gureiptlegert über 
bie „armen, non brutaler Diltatur getned)teten beutfihen ©enoffen“. liber wir 
fdjweifen ab — wollen lieber etwas über ©inridjtung unb Slusftattung biefer 
Urlaubsfchiffe reten: »ielleid)t ftellen mandje ftdh barunter fo eine 9lrt non 
billiger Xouriftenflaffe nor mit SJlaffenaftJpetifung ä la Selbfüdfe. Slun — ein 
eingiger Xag, ja nur eine Stunde an »orb bes Schiffes, unb er ift geheilt. Da 
gibt es Jeine lidjt» unb luftlofen 3'Wifdjenbeds, Jein „nur für Sleifenbe I. Älaffe“ 
unb was ber lieblichen Dinge noch mehr waren, bie bas Steifen in ber billigen 
Älaffe früher fo „angenehm“ machten, »ein — als bie neuen Schiffe „äSilhelm 

©uftloff“ unb „Stöbert Set)“ gebaut würben, ba würbe fcfton bei ber »ianung 
geforbert: 

„Sämtliche cJahrgaftJanttnern müffen au&enborbs liegen, alfo mit bem 
freien »lid aufs »leer.“ 

„Sille ©tnrid)tungen finb fo p treffen, bah bas Schiff fomahl in bie ©lut 
ber Xropen, als in bas ©is ber »orbmeere fahren Jattit, ohne ben gahrgäften 
bie nötige »equemlichteit p minbern.“ 

„Die Sidjerljeit ber Schiffe ift burch forgfaltigfte ißlanung unb Slnmenbung 
ber mobernften ©inrid)tungen fo gu fteigern, wie bies bei bem heutigen Staut 
ber XedjuiJ überhaupt möglid) ift.“ 

Da& außerdem für Spiel unb fportlidfe »etätigung alle notwenbigen ©in» 
nchtungen in »ollenbeter Slusführung oorhanben Tinb, nerfteht fid) non felbft. 
Sonnenbeds, Sporthalle, Schmimmbab, bas alles ift genau fo felbftoerftänblich 
wie bas eingebaute Kino, bie gemütlichen ©efellfchartsräume, wie es bie in 
jeber Kabine eingerichteten Bequemen Sifeedeit unb bie SInfchlüffe für Mifie* 
unb Jaltes SBaffer finb. Ueber 12 000 »ferbeftärJen treiben bas Sd)iff nor» 
wärts unb -nerforgen biefe [chwimmenbe Stabt mit Sicht unb Kraft. Unb wenn 
mir hinabfteigen in biefes ftählerne §erg, in ben peinlich fouberen 9üafd)inen= 
raum, bann ftehen wir ftaunenb nor bietfen ©iganten moberner XedjniJ. — »lau 
fährt mit Kbg.  g j) 

fRöffefectc | 
»uflöjung bes Silftenrätfels aus 9lr. 11 

1. alpha; 2. Stas; 3. »ubapejt; 4. ©lifabeth; 5. Smbifj; 6. Xennis; 7. Wla, 
8. Dattel' 9. ©ben; 10. Sehär; 11. Xaugcnid)ts. 

Die anfangsbuchftaben ber SBörter, non oben nad) unten gelefen, ergeben: 
„arbeit abelt“. 

»uflöfimg bes Ärcugroorträtids aus Slummcr 9 
SB a a g e r e d) t: 1. agraffe, 5. 3fiar, 7. Übet, 9. a©., 11. ax., 12. Uhu, 

13. ©ms, 14. ara, 16. gön, 17. mit, 18. ana, 19. See, 20. ©ta, 22. Ste, 24. Unna, 
26. »ier, 27. gattboe. 

S e n J r e d) t: 2. ©era, 3. aar, 4. glut, 6. Schönen, 8. ©Irifte, 10 ©emfe 
11. after, 12. Ufa, 14. aie, 15. ana, 21. ©ala, 23. ©bro, 25. fflSal. 

Unfece Suhüace 

VBttl ^ortmunb 

am 26. SIprtl feierte ber arbeitsJamcrab Heinrich X r u ft, «abjaöbau/Zy, bas 
oiergigjährigc Dienftjubiläum. 

»m 1. »prü feierte ber arbeitsJamcrab 3u(ius SU o I s f c (Itnfs) unb am 
15. »pril ber arbeitsJamcrab 3ulius SBobjAal (rechts), Snualibcnwertftatt, 

bas fünfunbgroanjigjährige Dienftjubuäum. 
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Seite 16 §ü ttenj eUu«fi 

¾tn 3. Slpnl feictte bet 9ttbeit6- 
fometob ffronj §ermesmctct, 
Saubettieb, bos »terjigjö^tige 

Sienjtjubiläum. 

3tm 4. älpril feierte bet SJrbeitö= 
famcrab 2Bil|cIm Äretcter, 
SUaljenbrcljerei, bas oter^igjä^ttge 

3l>ienftjubiläum. 

2lm 9. SWai feierte ber älrbeitss 
famcrab StBil^elm Stimme!, 
Äraftmerfe, bas öierjigjäfirige 

©icKftiubitäum. 

2lm 1. 9J?ai feierte ber 2lrbeits= 
famerab Sodann Srectf, aßalj: 
wert IV, bas fiinfunbjjoan^igjä^ 

rige Sienftfubiläum. 

91m 3. ÜJJai feierte ber 9Irbcits= 
famerab gtanj (Smmerlittg, 
3uri^t. 9Ba4merf II/IV, bas fiinf= 
unbjmanjigjäfirige 3)ienjtjubiläum. 

9tm 6. Stai feierte ber 2lrbeits= 
famerab Satt St u s I) o I b, 2BaI= 
jenbre^erei, bas fiinfunbjmanaig» 

jährige Sienfijubilitum. 

91m 9. Stai feierte bet 2trbeits« 
famcrab 9tugujt (£ f d) i g, Saus 
betrieb, bas fünfunbjmanjigiäfjrigc 

Sienftiubilaum. 

famerab ©corg St ö IIe t, 3utirf)t. 
9Baljroerf II/IV, bas fiinfunbjmaits 

jigjä^tige SSienftjubiläum. 

[ SfomHienno^cti^ten 

Wttt ^octmunb 
©eburten: 

©in Soljn: 
23ilf)elm Setter, Srüctenbau, am 17. 5. 39; Sllfreb Slac^ei, Sabfa^bau, am 6. 5. 39; 

Salter £>alfmann, ^od)ofen, am 25. 5. 39; Sari $ilSmann, Srücfenbau, am 21. 5. 39; 
Subolf §od)ftrate, Srücfenbau, am 19. 5.39; SBilljelm §offtabt, fofile^ unb ©ifenforfc^., 
am 9.5.39; Silljelm ^oljmann, aBalätaerf II, am 26.5.39; SBalter Söcte§, SSer!» 
bruderei, am 19. 5.39; tSfjriitopl) Srämer, 3ur. '13W. II/IV, am 18. 5. 39; ©rief) Saul, 
Saubetrieb, am 16.5.39; SSitljelm Setfermann, SreimerfsSSerfftatt, am 18.5.39; 
3ofef Stiffe, Srüctenbau, am26. 5. 39; 28i(f)elm Uedermeier, Srb.=Slontage, am29. 3. 39; 
3oI)ann ffialbenborf, Srüdenbau, am 18. 5. 39; SBillt) SBent, Rur. SBm. I, am 9. 5. 39; 
SjanS 9Silm§, Stüdenbau, am 12. 5.39. 

©ine Smcbter: 
äSilljelm »obe, Slotlje ©rbe, am 26. 5. 39; 2tuguft Sard, SBertbruderei, am 18, 5. 39; 

Jpeinrid) iSinllol), Stb.^llontage, am 21.5.39; Sftubolf ,<öod)ftrate, Srüdenbau, am 
19.5.39; 3Balter Qafob, ©ifenba^n, am 24.5.39; Qofef iaad, Dualitätöftat)!, am 
25. 5. 39; ftotjann Sonbt, Sabfafsbau, am 16. 5. 39; fiubwig ©d)äfer, Sted). SBertftatt, 
am 4. 5.39; granj ©todei), Scrtauf ©i^miebeftiide, am 20. 5.39.; Sumo SSarembed, 
Sotl)e ©rbe, am 23. 5. 39. 
t «terbefäde: 

©efolgfdjaftlmitglieber: 
'grans fatting, Slartimucrt, am 18.5.39; äöiili Sield)ert, 2l)omasftal)In.ierf, am 

21. 5. 39; 9lbolf SHubin, SBertSauffidjt, am 15. 5. 39; 3;f|eobor ©trümer, frm. Stitglieb, 
am 21.5.39; ^einrief) SSeftermann, Srb.-Slontage, am 21.5.39. 

gamilienangebörige: 
©Ijefrau 3of)anna be8 Otto Sormann, Srebmert-SBerlftatt, am 25. 5. 39; ©Ijefrau 

9lnna beS Stefan Sorbfiaf, SSalsmerf I, am 17.5.39; ©fjefrau gjtaria be§ SBilfielm 
»raufe, $>t>d)ofe)i 9)lafd).»»etr., am 18. 5.39; ©befrau Mugufte bes Slicb. üiloriuä, frm. 
Stitglieb, am 25. 5. 39; Gljefrau «nna beä 28iII). SKubofe, am 23.1. 39. 

finb ,©eity be§ ©rieb ®önde, »rb.-Stontage, am 31. 5. 39; finb Stanfreb bes 9tlbert 
3fd)en, 91abfabbau, am 24. 5. 39. 

OSÖecf ftötbe 
Geburten 

©in ©obn: 
»lilbelm ©itbelftbmibt, »auabteilung, am 15. 5. 39; farl »olä, »leebtualjmerf, am 

16. 5. 39; 'Xlfteb ©öpOiluS, ©leftr. 2lbtlg., am 17.5.39; §einr. 8uw, 9J2artinmerf, am 

19.5.39; SSalter ©fiel, »lodmaljmerf, am 22.5.39; Ipermamt StaSlof, £bt)'m(1§tt’erif 
am 24.5. 39; 3tid)arb «ennig, .§.31.28., am 26. 5. 39. 

©ine jEocbter: 
granj f lein, »lecbmaljmert, am 13. 5.39; granj flein, »lecbmaljmerf, am 14.5.39; 

§elmut gifeber, §ammermer! II, am 14. 5. 39; Silbelm ßange, §.91.®., am 16. 5.39; 
SSilbelm »eder, Stecb- SSertft. I, am 17. 5. 39; gelif ®embed, (Sijenbafyn, am 18. 5. 39; 
SBalter fSrögefamb, »repau, am20. 5. 39; ©uftaö ®ilfeS, ©tablmaljmerf, am24. 5. 39; 
§einr. §üls, ©teiufabrif, am24.5.39; granj 93teune, §ammetmet! II, am 26.5.39; 
§ermann §ennede, Stetb- SBertft. II, am 26. 5. 39. 

©terbefiUle: 
®ef olgftbafts mit gli eher: 
©eorg §eitmann, ©teinfabrif, am 18. 5. 39; farl fimm, 9Jt.3:.9t., am 23. 5. 39. 
g a milienange hörige: 
©befrau beS Qobauu Settlaff, §ammermert II, am 23.5.39; ©ol)n §einricb beS 

granj »rüggemann, foterex, am 13. 5. 39; ©obn SBerner beS ©ruft »tibbefe, Startim 
mert, am 22. 5. 39. 

2lm Sfingftmontag, bem29. Stai 1939, üerfebieb infolge eines Unfalles 
unfer ßSefolgsmann im Startinmert 

öect Scan; @1060 
im 9Uter öon 41 Qabren. 

■®er »erftorbene ftanb über sttmnjig ^ape in unferen ©renften. SBir 
öerlieren in pm einen fieipgen, bflicbtgetreuen Stitarbeiter unb Heben 
SrbeitStameraben. 

©ein Slnbenfen merben mir in ©bren balten. 

»etricbofübrung unb Wefolgfrfjaft 
ber ®ortmunb=§ocröcr §nttcnoerein 9tftiengejctlfrf)aft, 

SSerf ^ortmunb 

»erlag: ©0ieltfd>a|t für 'iltbeitspäbagögif m. b. §., ©üffelboif. §auptid)nftleitung: »ereinigte SBerfsjeitungen (§ütte unb Scbacftt) Süffelborf ©cbliefffatb 
-ßerantmortlid) für ben rebattionellen gtxbalt: ©eorg 9t. g i f d) e r, Düffelborf; ifür unifere Sßebte bett. Stnffäfee, Sadiriditen unb Siitteiluniflen: Sipl.5 

3. 9tuder, Dortmunb (^üttengeitung). tirud: Grafte »erlag unb »ruderei Ä©„ ©üffelborf, ißiejiebaus. 

728. 
3ng. 
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