
15.3öj)rgöna 
©ämt(iii>e 
acitunß, 

fufc6tift«n ftnö an bie $iUten= 
anpttJettoatütnßäßeßflMbe, ju 

tidbten. 6.3uli 1939 
9Jadjbrucf nur unter Quettenanßabe unb 
mit ©cnefmttßuns bet S>aubt!(t)tiftteitun8 

eeftattet. Hummer 14 

^crausgcgcbcn in Dcr&tnöung mit öer ©cjcllf^aft für flrbcitspäöagogif 
Hz in im €inoernc^mcn mit bcr 2>eutfc&en 3tcbcitöfcont 

«ufn.: Bitbftelle ftüttenDeretn 

6onntt)en&feiet unfßtßt ^5ecffc^ac 
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6onntt>endfetec «nfecec ^ßecffc^oc 
3ut (Jcöffnunö ^etn'eböf^octoODeKö 

Gs mar ein glii(fli(^er ©ebanfe, ben beginn bes frieblidjen fportiic^en 
SBettfampfes innerhalb eines fräftereidjen unb fräfteförbernben ©roö= 
betriebes auf ben 3eitpumft ju legen, ber feit alters für uns J)eutf^e 
eine befonbere Sebeutung ^at: S o n n m e n b 3 e i t — bas ift in beutfcfien 
Öanben bie 3eit bes graften Sltem^olens, bie 3eit ber unbäubigen 2ebens= 
fülle, bes fteilig entflammten Cebensgefüftls. Das finb bie Jage ^mifcften 
IBlüften unb Reifen, ba ber fianbmann feine Saat ber frucfttbringenben 
©rbe anaertraute unb fdjon bie Si^et f^ärft, um bas 93rotforn ju f^nei= 
ben. ©s ift bie 3eit ftoften ^eiligen Grroartungsfreube, in ber alle 
Kräfte aufs äufterfte angefpannt finb, um ben Segen alles Sdfaffens unb 

»eim entjiinben bes ^oljftoftes 

Slrbeitens 3U bergen, bie 3eit, in ber gleicftnisftaft mit bem Safjresablauf 
fi^ bte ©ebanten an ben eigenen Kreislauf bes menf^lii^en Sehens 
roenben, bie 3eit, roie feine anbere geft^affen 3ur Selbftbefinnung jur 
©rprobung ber gefammelten Kräfte, jur Danfbarfeit gegenüber ber 23or= 
feftung, bie uns biefe Sommerfonnentage erleben läftt. 

Der Sßerffcftar mar bie fcf)öne unb banfbare Slufgabe jugefallen, biefes 
altgefteiligte Srau^tum ben Slrbeitsfameraben nor Singen 3U füftren, unb 
fie ftat fxe gelöft fa, baft biefe ju einem inneren ©rlebnis »an nacb= 
faltiger Sebeutung mürbe. 

Das Stabion leerte fiel), bie leftten Kämpfer eilten in bie 3lnfieibe= 
fabinen, Dämmerung fenfte fi^ langfam auf bie ©rbe. Sluf bem norbmeft= 
li^en llebungsfelb ftatte bie Sßerfsfeuermeftr einen ftoften $ol3ftoft er= 
ridftet, um ben fid] in meitem Sogen bie SBerffdfarmänner unb 3lrbeiis= 
fameraben fammelten. Siatb einem einleitenben Süufifftüd bes 2ßerffd)ar= 
mufifsuges entsünbeten gadelträger unter Sprüchen ben $ol3ftoft. 3m 
Steine ber glammen, bie halb Ifodjauf 
3um nä^tlicften Sfimmel emporloberten, er= 
flang im ©ftor bas 2ieb „ffflamme empor". 
3n)ifd)en ben einseinen Stropften bes 2ie= 
bes tönten, roie oon ferne, ftarf unb ge= 
roaltig, bie glammenfprüibe. Dann noib 
einmal 3ur Sefräftigung bie erfte Stropfte 
bes Sonnroenbliebes als lleberleitung sur 
Slnfpratfte bes Setriebsobman» 
nes Spulte : 

Deutfdje Sliänner unb grauen! 
Deutfdje Sugenb! 

SBieber glüften in unfetem meiten 
Saterlanb bie roten Sßeiftefeuer unter bem 
ftillen emigen 3elt, bas aller Deutf^en 
Dom unb Dadf ift, folange es ein $o!f unb 
2anb ber Deutfdfen gibt. 

SBieber finb mir ftier unter bem ftofien, 
f^meigenben S>eimatljimmel angetreten, 
ber unergrünblitft unb ergaben bie 3aftr= 
taufenbe ftütet, unb im Slngeficftt feiner 

roeltmeiten llnenblicftfeit roollen mir uns aufs neue maftnen 3U ber groften 
Iferrlidjen unferer eigenen, fursen unb flü^tigen 3aftre, nämlitft;’ 
Saat 3u fein für neues 2eben — für bie ilnoergänglidjfeit unferes Sotfcs' 
©lut 3u fein für neues 2icftt — für ben unoerlöfcftlidjen ©lauben an 

Deutfcftlanb; 
geuer 3U fein unb ®ranb für bie greifteit, bas Sie^t, bie fteilige ©rbe 

unb bas Srot unferer Station! 
Das laftt uns ftier im Slngeficftte ber llnenbli^feit unter unferem alten 

beutftften $immel als unfer aller oberftes ©ebot befennen: uns 3U uer= 
Seftren mie biefer Sranb in ber 2tebe unb «ßfli^terfüllung für bas ©röftte 

bas uns ber Sdjöpfer gab, für unfer nnfterblidjes Bolf! 
llnb mögen bann oielleicftt au^ tiefe Städjte über uns 
fommen: mir roollen bann nur um fo troftiger unb 
glüftenber brennen für bie gröftte unb erftabenfte S$flid)t, 
bie unfer eigenes flü^tiges 2eben fo fterrlicft einroebt in 
ben rounberbaren SBillen bes Sdjöpfers, ber unfer Bolf 
feftuf unb es fo felfr begnabete mit grofter unb ftol3er 
2eibenf^aft unb groften unb ftolsen S^idfalen! 

©r foil 3euge unferes ißefenntniffes fein unb unfer 
Soll fegnen um feines groften ©laubens mitten, mit bem 
es fidj feit SInbeginn 3U feinen ftarten unb fterrli^en 
©efeften befannt ftat. 

311s freubige Sefräftigung ber SBorte feftte roieberum 
ber ©ftor ein mit bem 2iebe „Stur ber greifteit geprt 
unfer 2eben‘‘, smif^en ben einseinen Stropften ooll unb 
Iräftig ber Spredjer mit ber föiaftnung: 

galtet eurer §er3en geuer 
Sßai^ burt^ alle fernere Stot, 
Sis uon unferm Stern ein neuer 
Sdfein in unfer SJtorgen loftt. 

Sti^t 3u Sternen follt iftr beten, 
Dief in eu^ liegt euer 2os — 
^önnt iftr aus eud) felber treten, 
Sinb aut^ eure Sterne groft. 

Sdjaut ni^t blinb 3U euren Sternen, 
Seftt, roie Dob unb 2eben geftt: 
Selbft ein Stern lann in ben gernen 

. Sterben, ber fdjon eroig fteftt. 

galtet euer fersen geuer 
$eilig über alle 3eit: 
Äünben muft es, baft ifjr treuer 
311s bie ftellften Sterne feib. 

Unb bann bas ©inroerfen ber glammenfränse in bas Sonnroenb= 
feuer, bei ben brei erften begleitet bumpfer Drommelroirbel bie Sprüdje, 
peller unb lauter roerben fie bei ben brei Sprüdjen 3U ben lebten brei 
Kränsen. 

SBieber tönt in bie feierliche Stille bie Stimme bes Sprechers: 

©h bie Dome roaren, ©ott, roarft bu. 
©h bas 2i^t roar, roarft bu idjon erhellt. 
2lls bie 3rre trieb, roarft bu fchon Stuh, 
Unb bu orbneteft unb fdjufft bie ÜBelt. 

SBüljlt, iht aßinbe, btaujt, ihr glommen... 
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9tr. 14 ^iitienjcUung Seite 3 

fie iptedjen üon ben fteben Xagen, 
Unb fte meinen, alles jei gejc^e^n, 
llnb bu moflteft nur bas Sertige tragen 
Hub aufrieben flauen unb befelfn. 

2ßas erfuhren fie non SdjÖpferpnben, 
SBenn fie fol^es glauben? 2Bas oon 

bit? 
SÖiter fteben in ben großen SBenben, 
Su burtfiglüfjft uns no4 aerbrit^ft uns 

jcfjiet! 

©ott, mir fü^Ien’s, bu bift gro^ im 
SBerben, 

Jlur bas Äommenbe erfüllt bi^ gana. 
Kieuen Sltem bläft bu in bie Srben, 
Unb bie §immel fteljn in neuem ©lana. 

geierli^, toie ein ©^oral, f^Iofe fi^ 
bas 2ieb „heilig SSaterlanb“ an als 
Sßefenntnis aller aut unnetbrü^lii^en 
S^idfalsnerbunbenüeit mit Seutid)= 
lanbs 3ufunft. 

Deilig Saterlanb! 3n ©efa^ren 
Seine Sölfne fi^ um bii^ ft^aren. 

Sßon ©efalfr umringt, heilig iBater-- 
lanb, 

2llle fteben mir £anb in §anb. 

SBei ben Sternen fteljt, was mir fd)mö= 
ren. 

Ser We Sterne lentt, mirb uns Ijören! 
(51) ber grembe bit beine Ärone 
raubt, 

Seutf^lanb, fallen mir §aupt bei 
$aupt. 

heilig 93aterlanb, l)eb aut Stunbe 
Äü^n bein 2lngefidjt in bie lüunbe. 

Siel) uns all entbrannt, Solfn bei 
Söhnen fte^n. 

Su follft bleiben, 2anb, mir oerge^n. 

3meiter glammenfpru^: Sdjarfer SDBinb unb beutjcbes 3Bort 
581äft ben freisten 3“uber fort. 
3lber gebt er nidjt, fo gib 
©inen guten beutfdjen §ieb. 

Sritter glammenfpru^: 

Derr, la^ uns unfere SBa^famteit. 
Sie 3eil 3um S^lafen ift oorbei. 
Ser 2Beg aum 3iel if* °iel au meit, 
211s baff an 31ub au benfen fei. 

Sie ginfternis brobt immer notb, 
Unb ihrer Stunbe märtet fie. 
Senn emig böfe bleibt fie bod). 
©efeffelt ja! Serniibtet nie! 

3n em’gem Kampfe mirb allein 
Ses aSolles heilig 9ieibt beroabrt. 
$err, lafe uns immer macbfam fein. 
Herrgott, maib beine Seutfdjen b“tt. 

23ierter glammenjpru^: 

Ser gübter fpritbt: 9li(f)t 
Söienf^en buben biefes SBolf gef^affen, 
fonbern jener ©ott, ber über uns allen 
ftebt. ,(5r but biefes 33olt gebilbet, natb 
feinem SBillen ift es geroorben unb nach 
u n f e r e m SOßillen foil es bleiben unb 
nimmermehr oergeben! 

günfter glammenfprud): 

®lag unfer Sein ins Sunlel geben, 
Berfinfen in ber fcbnelten 3eit: 
©s mirb both, mas mir mollten, fteben 
3m Sonnenglana ber ßmigteit. 

Unb ift aurf) unfer Sein oerglommen, 
Sas 2Berf both mie ein Berg beftebt 
Unb lünben allen, bie ba tommen: 
Sies mar ibt ©laube im ©ebet. Bettiebsobmann Sdjulte fpriibt 

ifiacb bem Sieg=$eil auf ben gübrer 
folgten bie 2ieber ber Seutfcben, bie mobt feiten in foldier ©rgriffenbeit 
unb Begeiferung gefungen mürben. 

©inem frönen alten Brau^ entfprecbenb magten bie Setriebsfame= 
raben Stbola, Äantoreitis unb ©etto bintereinanber ben mutigen Sprung 
burd)s geuer. 

Sie Sprühe beim ©nt= 
aünben bes §olaftof)es 

Saft bie ©locfen miebcr 
flatten, 

Saft bie Betten oon uns 
fallen, 

Saft bie 3eit uns reife, 
Saft ber alte 3°rn un5 

greife, 
Saft bie ©lut bie Xrünen 

{auf: 
geuer — fpring auf! 
Slllem 2auen, allem 5>ab 

ben, aller 21f(be 
Sen Ä rie g! 

2111er reinen glamme, bie 
bur^bri^t unb SBcge 
meift, 

Sen Sieg! 

©inroerfen ber glammenfränae 

Eufiobet, glommen, für bas emige Seutf^lanb! 
Sedjs Äränae merfen mir in bie ©lut: 
   Sen erften: 

Sie fünf glammenjptü^e 

©rfter glammenfprud: 
2BübIt, ibt SBinbe, brauft, ihr 

gtammen, 
Ireibt es in bie freie tUadt! 
©lüftt es nieber, brennt aufammen, 
2Bas uns franf unb elenb madt! 

©iuroerfen bet glatnmenfränje 
Slufn. (4); »ilOftcOe fcüttenöerein 

§ei, ba gebt ein lid*6® greuen, 
©ebt ein Stürmen burd ben 

Branb! 
gunfen, gunten mill er freuen, 
gunten übers beutfde ßanb. 

3Ber fie beflecft, ben treffe unfere 31ade- 

gür bie greibeitsfämp= 
fer bet ganaen beutfden 
©efdidte- 

Sen ameiten: 
gür bie Gefallenen 

aller Äriege um Seutfd= 
lanbs ©bre unb Bedt. 

Sen britten: 
gür bie Soten bet 

Seutfden ©rbebung. 3bt 
Opfer oerpflidtet uns für 
immer aum Äampf in 
ihrem ©eif. 

Sarum meibcn mir: 

Sen oierten Ärana: 
Ser beutfdeu Sinbeit- 

2ßer fie fort, fei unfer 
geinb! 

Sen fünften Ärana: 
Set beutfdbn ©bre. 

Sen'leftten Ärana: 

Ser beutfde« Ireue au gübter, Bott unb 3leid- 2Bet fi« bridt, bet 

falle burd unfre §anb! 
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2(uä 6et ®etcie&ögemeinfdöoft 

^efric^aemem^offöfaört te$ Kerfes 2)ortmuni) na$ ^amDura 

Quortieri^cinausgabc 

Hamburger Äbg.=3yorte bei einer bcr 
nieten Slusfunitsftetten 

9lls ber Setnebsobmann nor einem balben So^re unter feinen 
Slmtsmaltern eine fRunbfrage über bas 3^1 näc^ften ©emein= 
fdfaftsfaljrt ergeben lie^, ba erhielt er nur eine SIntroort: §am = 
burg. Stud) bie Betriebsleitung begrüßte biefen Borftfilag, unb batb 
gaben leudjtenbe Biöfate ergiebig 2lusfunft über alles roeitere biefer 
2ßoi^enenbfa^rt. 

Balb liefen aucfi fcf)on bie erften Slnmelbungen ein unb bie Stim= 
mung auf unferem Sßerf lieö barauf f^lie^en, bafe ben nerantmort= 
lidfen Slfännern, bie biefe fya^rt 3u organifteren Ratten, eine un= 
ermefflidje Slrbeit beuorftanb. Sie fällten fid) auc^ nic^t getaufdjt 
^aben! Ütadf roenigen lagen Rauften fic^ in ber Sdjublabe bes ^bfy.= 
SBartes bie SInmelbungen, unb am ©nbe bes föfelbetermins maren 
über 5000 ©efolgfdfaftsmitglieber unb SIngeprige als Xeilnefjmer fyleiöigc $änbc bei ber großen Borarbeit 

Ser Betriebsobmann bei ber 9Ius= 
gäbe ber gabrtuntertagcn 
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§am6orgcr Scetns 

tterjei^net. So toaien banf bei rii^rigen Sltbett unferes ß:bg.= 
ffiartee ^ßg. $ e g n 'bie Sermtne bei einjelnen ^Betriebe halb 
fejtgelegt; bod) roic oft roar biefe enorme Slrbeit umfonft! Sin 
einiger Xelefonantuf bes ©aues machte bie gefamte Sispofi= 
tion äuni^te. ßs ift nun einmal jo in unferem SSateilanb, bag 
gang plötslid) micfitige Slufgaben auftau^en, bie fofort gelöft 
ioetben müffen unb altes anbere in ben Jjintetgtunb ftetteh. So 
fam es aud), baj? bie tReidfsbabn plötitici) bie gabtten abfagen 

Sbg.=S^tff „atJilbctm ©ujtloff“ oerläöt ben §afen ©roge §afcntunbfabrt 

ü» 

SUi^ts entgeht ben aufmertjanten Singen 

Stun geljt’s jut 35ampfer6cft(btigung 

giu ben hungrigen 'Klagen auf bcr Slücffahrt forgt 
ber 9?erpflcgungsbcutel 
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mu^te unb auf einen anberen Termin »erlegte. Sa ^alf nun fein Sdjimp* 
fen unb fein Metern. Es mu^te fofort ge^anbelt werben. Sro^e S(^roierig= 
feiten mailte babei bas Sreifi^i^tenfpftem. Stber autf) biefe würben über= 
briicft. So naljte benn ber Sag ber erften ftaljrt. 

grobgeftimmt trafen fi^ bie Xeilnebmer auf bem 5Babnfteig. Scfjon 
bemübten fi^ bie gabrtleiter um bie SReifenben. Sanitäter unb Helferinnen 
ftanben bereit. Sie traten im Caufe ber fjabrt mehrmals in Erfdjeinung, 
benn bei einer foldjen großen Sabrt, bei ber auch »iele grauen teil* 
nehmen, gibt es hier unb ba fcbon mal ein Uebelmerben. (Sie 3leeperbabn= 
erfranften fonnten natürlidj niibt betreut werben!) 

Sßünftlicb um 12 Hbr lief ber 3ug in Hamburg ein. 3n ber ©epätfballe 
ber HaPa9 erhielt man bie Quartierf^eine. 3ur greube aller Seilnehmer 
mar Sireftor Sr. 23ret)cbneiber mit grau unb Softer bereits anwefenb 
unb begrüßte als erfter bie ©efolgfcfjaftsmitglieber in Hamburg. 

Dfadfbem man bie Quartiere aufgefuiht unb fi^ erfrifdjt hatte, fehlen* 
berte man burd) bie Stabt, um bie ©aftftätte für bas iDiittagsmahl aufju* 
fuchen. So hatte man ben erften Einbruef ber boih immerhin fdjönen 
Stabt ®ei herrli^em Sonnenfdjein lag »or bem Sef^auer bie 
Stifter. SBeithin leuchteten bie weiten Segel ber bur^ bas tei<f)tbemegte 
Sßaffer bahingteitenben Soofe. 

Sas STtittageffen würbe in großen hellen ©aftftätten eingenommen, 
gür ben Jiadfmittag mar bie iBefi^tigung bes Sierparfs Hagenbeef in 
Stellingen feftgetegt. Hier gab es beim Stbtransport mit Slutobuffen 
einige Störungen, heroorgerufen bur^ bie geringe Slnjaht ber bereit* 
ftehenben gahraeuge. Stber ba mir ja miffen, ba^ ein großer Seit ber 
SBagen für mistigere Slngelegenheiten gebraust wirb, nehmen wir bie 
Störungen gerne in &auf. 

Ser Sierparf fetbft bot natürtiih nie! Sehenswertes. 9Jtan fonnte fi^ 
aber bei ber ©röfte biefer Slntage nur einen ©efamtüberbtief über biefes 
riefengrofee Unternehmen »erfehaffen. Staunen oor ben Soren bes Sier* 
parfs warteten bereits bie SBagen jum Stütftransport unb gur großen 
Stabtrunbfahrt. SBenn au^ ein ferneres ©emitter nieberging, es fonnte 
bie ßaune ber Sortmunber nid)t oerberben. 

©ine Stunbe bauerte bie ÜRunbfahrt burd) biefe rege Stabt, ajlit »iet 
Humor oerftanben es bie grembenfübrer, nur bas Sdjönfte ihrer 33ater* 
ftabt ßu ßeigen. Ser (Slbtunnel mit feinen riefigen ftafytftüfjlen würbe 
befonbers ftarf bewunbert. 

Sa ber Stbenb ^ur freien SSerfügung ftanb, gab es für alte nur ein 
3iet: bie iüeeperbahn. SBer aber gegen 22 Ithr in ber ÜTCähe ber 
St.=ipauli=2anbungsbrüden mar, hatte bas unbefchreiblihe Erlebnis, bas 
ftohse Äbg.=S(hiff „SBithetm ©ufttoff“ austaufen 0U fehen. Ein hetrlieher 

Slnbtief, als biefer wuhtige beutfehe SIrbeiterbampfer heltbeteuhtet mit 
ftingenbem Spiet ben Hafen »erliefe. Sa reiften fid) bie Slrme ber an 2anb 
Stehenben sum ©rufe, unb wer hatte ba nidjt ben innigen Sßunfct), aud? 
einmal mit einem biefer fhönen Skiffe über SBaffer getragen su werben? 

Seim Setreten ber Jleeperbahn mar man faft gebtenbet »on ben grofe= 
Sügigen, aber ni^t immer harmonifh abgeftimmten 2ihtreftamen. 
Shreienb tuben fte bie Sahersiehenben sum Sefuh ber »ieten Sergnü-. 
gungsftätten ein. So faf) man benn auih ba unb bort befannte Sortmunber 
©efidjter in ben Eingängen biefer Sergnügungstempet »erfhwinben, bie 
man unbebingt gefehen haben mufe, wenn man in Hamburg war. Einige 
fotten fogar bis sum trabitionetten gifdjmarft in St. Sauü, ber Sonntags= 
morgens ftattfinbet, ausgehalten haben. 

2tm Sonntagmorgen begab man fid) seifig sur grofeen Hafenrunbfahrt, 
wohl bas Shönfte ber gansen Hamburgfahrt. Sieht nebeneinanber tagen 
in ben »ieten SBerften bie eifernen ©erippe ber Neubauten für Hanbels= 
unb Kriegsmarine. Erftaunlid), was beutfefeer gteife unb beutfehe Energie 
in furser grift su fehaffen »ermögen. <2Benn auh im Hafen Sonntagsruhe 
herrfehte, fo war bod) ber Einbrud gewaltig. Sie anfchliefeenbe Sampfer* 
befiehtigung gab ben ÜReifenben mal einen Einbtief in bas 2eben an Sorb 
eines ifeberfeebampfers. Ser Sehnettbampfer „Jtew S)orf“, ber sur Sejich* 
tigung freigegeben war, gab 3^agnis »on ber henwrragenben beutfehen 
Shiffsbaufunft. 

Ser Sonntagnaihmittag ftanb wieber sur freien Serfügung. Es war 
angebraeht, fid) an ben ©eftäben ber Stifter in ftrahtenber Sonne aus* 
Suruhen. Eine Stlfterrunbfahrt »erfhönerte auch biefen Stahmittag. Safe 
einige Unentwegte bie Sefanntfehaft mit pabbetnben „Hamborger Seerns“ 
maehen wollten unb halb ein unfreiwittiges Sttfterbab genommen häfteu1, 
hat unfer gotograf bemerft unb sum Stnbenfen bie ausreifeenben Ham* 
burger Stijen mit feinem gernobjefti» feftgehatten. 

So hatte jeber fein befonberes Erlebnis, unb als man gegen 17 Ithr 
Sur Entgegennahme ber Serpflegungsbeutel am Sahnhof eintraf, ba 
würben alt bie Ereigniffe ausgetaufdjt. 9Jtan fah überall sufriebene ©e= 
fiehter, unb bas ift ber fhönfte Sanf für alt bie »iele Strbeit, bie fih bie 
Serantworttihen malten. Sanf fei auih hier ber Setriebsteitung gefagt, 
bie fieh refttos für bie gahrt einfefete unb burd) ttebernahme ber gefamten 
Drganifationsfoften unb barüber hinaus burh ffiemafjrung bes immerhin 
beträhtliehen 3ufihuffe5 bie gahrt fo billig erftehen tiefe. SJiöge bas fhöne 
Erlebnis alten neue Kraft gegeben haben sur tägliehen Strbeit, benn nur 
wer refttos mithilft am Stufbau unferes Satertanbes, hat ein Stnreeht bar* 
auf, bie Sorsüge berartiger gemeinnüfeiger Seranftaltungen su geniefeen. 

Sßi te 

Soctmunbec Union Scüefenbau, 2lbt. 5ßaffecbau=$D}afchinenbau, 
macht einen Sommecausftug 

Sei herrtiihftem Sonnen* 
wetter hatten fth bie ©efotg* 
fehaftsmitgtieber ber Stbteilung 
aJiafhinenbau mit ihren grauen 
am 4. 3uni, morgens 7.30 Uhr, 
aufgemaeht sur fröhlichen gahrt, 
Sunäehft ab Sübbahnhof bis 
Hagen. Son hier ging ber SJiarfd) 
burch ben Stabtwatb ber Hafper 
Satfperre su (SBanberftrecfe 3); 
aber nicht, ohne sunächft auf 
einer frönen, grofeen SBiefe 
runbum im Kreife bas erfte 
grühftücf genommen su haben. 
9Jtan fonnte pih f^ou hier nur 
fchwer »on ber fchönen ©egenb 
trennen (wie beiftefeenbes Sitb* 
eben beftätigt). Ser „Stocf“ 

mufete erft nadjhetfen, um swei 
„mübe Krieger“ wieber auf bie 

Seine ju bringen. Sann ging es weiter sur Satfperre. Ueber herrti^en 
SBegen lag flarblauer Hiurmel, su Seiten wunberbare Xannen= unb 2aub* 
wätber. Es foHte aueh hier wieber im greien ein Si^uief gehalten werben, 
aber bie Kehlen waren »on ber Sonne fo ausgetroefnet, bafe iebermann 
Serlangen na^ „fühlen Slonben“ hatte, gür bie Slusfieht barauf würben 

auch uon benen, bie fcbon etwas mübe geworben waren, gern noch einige 
Kilometer in Kauf genommen. Sann aber! Siefe teefere 3Jtitcb, bie halben 

D bu fdiönes Saucrlanb! 

2iter unb bie lederen Schinfenbrote! 3a, bas war eine greube, unb wir 
afeen unb iranfen nach H^ensluft. Sod) nur ein ©tünbeben würbe als 
SRaftpaufe eingefefet; benn es follte ja nod) weitergehen. 

Sfecfbatnmer war bas 3iU, uw um 15 Uhr ber Kaffee auf uns wartete. 
Sie herrlichen Sßege borth'in ifinb faum s-u befchreiben. Es ift allen unferen 
©efolgfehaftsmitgliebern su empfehlen, biefe wunberftböne ©egenb einmal 
Su burchftreifen. Dtatürlid) ni^t altein — fonbern mit ben grauen, wie 
es bie Slbteitung SRafchinenbau getan hat. ©erabe bie grauen werben, 
losgelöft »on Haushalt unb Herb, braufeen in ber herrlichen ültatur gans 
anbere SJtenfihen. 

3u einer fchönen Sour gehören ja nun einmal auch Hiuberniffe. So 
auch hier» bie Sltach* 
SÜgler waren auf 
einmal nicht mehr 
SU fehen. Stein, bas 
ging nun hoch 
nicht; es waren in 
ber Hauptfache ge* 
rabe bie, benen bas 
2aufen fo fdfon et= 
was fihwer würbe. 
Sllfo hiefe es, fie 
fd)netl fuchen, ba* 
mit fie nicht un= 
nüfeerweife nod) 
mehr bran glauben 
mufeten. Sie aus* 3>er „Stoet“ mufete ttaehbclfen  
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 bie Ijerrltdjen iSßege }tnb tnum su bej^reiben 

üluegeru^t unb neu ge|tör!t! — ©let^ ge^t’s weiter 

gefcmbte ißatrouiüe l)atte ifte beim amf) f^nell gefunben, unb }o lanbeten 
fie nur eine SBiertelftunbe fpäter im Sofol Hectbammer, mo jction ber 
fertiggebecfte Xifd) ihrer .martete. 2Bar bas ein ftaffeetrinfen! Ser Surijt 
rooltte fein ©nbe nehmen. — 9lun mar 3eit bis jum Ülbenbeffen — echt 
roeftfälifther ißfefferpotthatt; jamohl, utan höre unb itaune unb lape fith 

ben aJiunb ruhig mal rnäfferig 
mathen. Bis jum ßHen fonnten 
wir im Ijerrtidjen Garten [itjen, 
bie Sjerren teils beim Sfat unb 
teils bei frähli^er Unterhaltung. 
Sabei fam noch bie jchönfte 
Ueberrafihung: ein oerfchnürtes 
i^afet mit ber roten 2Iuff<brift 
„9la(h SRedhammer“ martete 
noch auf öie ißrüifung feines 
Snhalts. (£s fam eine munber» 
jchön aufgemachte Bierjeitung 
heraus, in ber jeber einjelne 
uorgenommen mar. „Eines jeben 
Ehorafters Spiegel mar mieber= 
gegeben — naturgetreu“, fo hit& 
es. Selbftoerftänblih mit bem 
nötigen $umor gemürjt. Silles 
mar überrafcht unb begeiftert. 
(Ober mancher ruelleicht bo^ 
nicht?) 

Sem Bfefferpotthaft fprahen alle fleißig ju, unb nottfommen befriebigt, 
mit neuer Cuft jur Slrbeit ging es im 9Jiarfcbtempo mit SUfufifbegleitung 
(9Jfunbharmonifa) 
unb unter fröhli= 
hem Sefang 5um 
Bahnhof Briorei, 
mo um 21.14 Uhr . 
bie Dlücffahrt ange= 
treten mürbe. 

Söchelnti eilt ber gotogrof ooraus, um bei 
pofjenbcr ©elegenbeit roieber ju tnipfen! 

2Eir bürfen mit 
Becht fagen: es mar 
ein mirflich fhön 
oerlaufener 2lus= 
flug. Sillefreuen fich 
auch fhon auf ben 
nächften, mit bem 
mir aber hoch noch 
etmas marten mol» 
len, um auh unferen anberenSIbteilungen erft einmal ©elegenheit ju geben, 
biefe ober eine ähnlich fhöne Sour p mähen! Srifh auf — pr fröhlichen 
SBanberuna! 3>-Sh- 

aiufrt. (6): «on ber «etfaffcriit 
 unb jo morfhierten mir los! 

toot su octmetöen! 
Ser 20. 3uni mar für bas Sßerl Sortmunb bes |>üttenoereins ein 

fhmarpr Sag, benn an biefem Sage mußten brei Slrbeitsfameraben megen 
fhmerer Unfalloeriehungen bem Äranfenhaufe augeführt merben. 3mei 
biefer Scfperoertehien arbeiteten als ^Rangierer im Eifenbahnbetrieb unb 
trugen fo fhmere Berlehungen baoon, bah öem einen ber Kitte guj) unb 
bem anberen bie linfe $anb abgenommen merben muhten. 

Beibe Äameraben ftehen noch im fugenblihen Sllter oon 18 unb 19 
fahren unb finb baher befonbers fhmer ge» 
getroffen morben. Ser nühterne Unfall» 
bericht befugt, bah in einem fyaKe ber Ber» 
lehte beim ^Rangieren nah bem Slbpngen 
eines SBagens mit bem linfen Slbfah in bem 
3tDifhenraum smifhen einer Schiene unb ber 
3mangsfhiene hängengeblieben ift, fi<b niht 
mehr rehtaeitig befreien fonnte unb über» 
fahren mürbe. 3m ameitcn gall geriet ber 
Berichte beim Slbfjängen eines betabenen 
Shmalfpurmagens mit ber linfen £>anö 
aroifhen bie Bnffer jmeier SBagen. 

Surh biefe beiben traurigen Unfälle 
merben bie «gefahren im tRangierbetrieb ber 
Eifenbahn beutlih in Erinnerung gebracht, 

unb bie grage, ob unb mie ähnliche Unfälle oermieben merben fönnen, ift 
burhaus berechtigt. 

3n beiben gälten oerfagte ber 9Renfh, benn es finb in 
feinem galle meber befonbere auhergemöhnlihe unb niht oorausjufehenbe 

VORSICHT !y 

HalteUmschau! 
Nr.- 61 - des Vcrbindei der 

Deutschen B*ru*$geno*sensch#ften Berlin 

Umftänbe eingetreten, noch fönnen fehlerhafte 
tehnifhe Einrihtungen, SRaterialmängel ober 
höhere ©emalt als Unfallurfahe angefehen 
werben. Stfyufbljaft fahrläffiges ober leiht3 

finniges Berhatten ift niht erroiefen unb mirb 
auch niht angenommen, aber gröbere 
Borfi ht bei ber SIrbeit hätte beibe Unfälle 
oerhüten fönnen. 

Ser oielfah oorfjanbene ©laube an bas 
SBalten hi>herer Shifffntsniähte, bem ber ein» 
aelne äRenfh mahtlos gegenüberftehen foil, ift 
nur ein fhmaher Sroft nah gefächenem Un= 
heil. Sih oorbeugenb auf biefen ©lauben au 
oerlaffen, hiejc bas Unheil hernufbefhmören. 
Es gibt feinen befferen Unfallfhuh als bie 
eigene Borfiht unb ber fefte SBille, fih in allen ßagen felbft für bie eigene 
Siherheit unb biejenige ber Slrbeitsfameraben oerantmortüh 5

U fühlen 
unb nah biefem ©runbfah an hnnbeln. 3m Eifenbalpbetrieb ift biefer 
Selbftfhuh oon gana befonberer Bebeutung. 

9Rir fönnen nur immer mieber marnen unb aur Bor» 

Best. Nr. Jfgg to Vertamles ier deiitsthe» 
je»ertiL Berulsjenossensthatte« t ». Berti« f J 

85377 / 

f i h t m a h n en ! 
SBir roarnen jeben Slrbeitsfameraben baoor, beim Ueberfhißiten oon 

Eifenbahngleifen in bie fhmalen gmifh^nräume an ben SBeihen, Äreu» 
anngen unb 3mangsfhienen a« treten. Sas $ängenbleiben mit bem gufc 
fann fehr oerhängnisoolle golgen hoben! Senft immer baran unb feib 
oorfihtig beim Ueberfhreiten ber Eifenbahngleife! 

SBir warnen oor ben ©efahren amifhen ben Buffern bet Eifenbahn» 
fahraeuge! Bur eigene Borfiht thüht euh »or Unfäüen im Eifenbahn» 

3entrale für Unfallfhufc 
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Seile 8 $ültenjeUun8 9lr. 14 

UlUctichofte und SktwoltunDöfubccc fHeidi$acbeit$6iem'fc$ 

SBor bem CerumltungsgeBöuiie in ®ortmuni)... 

Mifttwn 

unfm 5öccfc 

3Im 15. 3uni tcetllen S^ret bes 91et(^5= 
arbeitsbienjtes in ber Stabt Sortmunb 
unb befudjten bei biefer (Selegen^eit aud) 
unsere Sßerfe in Sartmunb unb $brbe. S>ie 
Silber geigen bie Sejudjer uor ben Sennal= 
tungsgebäuben in Dortmunb unb $örbe 
unb im 9Jfartin= unb Xbomasmerf bes 
SBerfes 5örbe. Sie erhielten einen tiefen 
(Sinblitf in bas Schaffen unferer 2Berfe unb 
nahmen unoergegliche ßinbriide non ben 
ÜIrbeitsoorgängen mit [ich- Sn beiben 2Ber= 
len mürben ihnen mährenb bes 9iunb= 
ganges Sorträge über bie iprobuftionst)or= 
gänge unb bie mirtfchaftliche Sebeutung 
unferes Sßerfes gehalten. 

...unb in §örbe 

3m anortinmer!... ...unb im Sbomasrocrt 
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O 

9legenfd)tt)ere SBoIfen bebecften ben al§ ber Sag be§ 33e= 
triebSfportappelB 1939 be§ <S)ortmunb=:§oerber §üttentierein§, 3Ser! 
Sortmunb, anbrac^, unb eä festen beinahe fo, al§ ob bte mit fotiiet Siebe 
unb Sorgfalt oorbereitete Sleranftaltung burcf) SSetterunbilben eine 
empfmblicfye Störung erleiben follte. Slber e§ lam bod) anberö, al§ man 
befürchtete. Um bie ba am Nachmittag bie 9lrbeit§tameraben in 
bitten Scharen ber Kampfbahn „Note ©rbe" juftrebten, luagte fich fogar 
üorübergehenb bie Sonne heroor, bie bie meite ©rünfläche be§ Stabionö 
unb bie luftig im Söinbe flatternben §a!enfreujbanner in hellet Sicht 
tauchte unb hem ©efamtrahmen eine freubige Stimmung gab. 

Sah ber s$etrieb§fport längft nicht mehr eine Sache einiger meniger 
ift, bie fich burch befonbere förderliche ©eumnbheit unb Seiftungen au§* 

jeichnen, fonbern eine Nngelegenheit aller Schaffenben, ba§ geigte fo 

recht ber ®etrieb§eröffnung§appell, an bem fich alt unb jung in fo grober 
3ahl beteiligten. Sie finb fich alle met)r °ber tueniger bemüht gemorben, 

bah e§ nicht nur barum geht, ben ftörper gefunb unb miberftanböfähig 
gu erhalten, um ben Nnforberungen im 33eruf§leben gerecht gu merben, 
e§ gilt auch, burch beu Sport iu heroorragenbem Ntape ben Hamerab* 

fepaft^geift gu pflegen, ber alle ®efolgfchaft§mitglieber gu einer unlös- 

lichen SSetriebSgemeinfchaft gufammenfehmeiht, bie einen mertüollen 

f^attor im beutfepen NolMeben bilbet. 

SSillenS" gu beftreiten. Unb menn e§ hier unb ba noch eines guten 3m 
fprucpä beburfte, fo muhte Äamerab ^armeg mit humoroollen3Sorten 
bie noch 3agpaften unb Unentfchloffenen bon ber Sribüne gu loden. 
— „Ntenfch, Heinrich, bu millft nicht mitmaepen?!" Siefe ©orte 
tonnte man auS bem «tunbe eines begeifterten SeilnepmerS pören, 
ber mit eprlicper ©ntrüftung, aber aud) mit freunblidjem 3ureben 
einen noep um oiele Sapre jüngeren ftameraben anfeuerte. Sie nur 
fcpücptern geftammelte ©ntfcpulbigung oon „Npeuma" ufm. mar Der- 
geffen. ©ar halb tauepte ber „S3eteprte‘‘ in bem Strom jener unter, bie 
mit freubigem Sacpen auf bie SSiefe eilten, um fiep ipren Niegenfüprern 
gu ftellen. 9llS bann bie SBettbemerbSteilnepmer angetreten maren, 
tonnte Slam, igarmeg bem SetriebSfportmart Sepmann bie ftolge «tcl- 
bung maepen, bah ü&cm 1500 «Betriebsangehörige ftartbereit maren. 

Sirettor Sr. 33retf cpnelber napm bann baS ißort unb rieptete au 

bie ©efolgfcpaft folgenbe Slnfpracpe: 

Nieine NrbeitS- unb Sporttameraben! 

Slurg nad) 6 Upr, als fiep bie Sribünen Don ben NrbeitSfameraben unb 
ipren 2ingepörigen gefüllt patten, gab ber Seiter ber ÜbungS- unb «Bett- 
fampfgemeinfepaft, §armeg, burd) baS Niifroppon furge, ejafte, 9ln- 
meifungen für bie Nufftellung ber Niegenfüprer unb ber «Bettfampfteil- 
nepmer. Sanf ber umfaffenben Norarbeiten beS NetriebSfportmarts 
Sepmann unb feiner Reifer Dollgog fiep alles reibungslos unb in befter 
Drbnung. 28er niept im Sportangug antrat, gog entfcploffen feine 
3ade auS unb legte ben tragen ab, um fo ben „28ettbemerb beS guten 

Ser $üprer unferer Netriebe, Sr. tlintenberg, pat unS gum 
NetriebSfportappell 1939 aufgerufen. 3d) ftelle feft, bah, mie im Nor 

japre, auch in biefem 3apre fein 2lufruf einen Dollen ©rfolg paben mirb, 

benn bereits gum heutigen ©röffnungSappell melbet mir 3P* NetriebS- 
fportmart eine Seilnepmergapl Don über 1500. 

Nei ber ©röfje unfereS 28erfeS unb bei ber ©igenart eines §ütten- 
betriebeS, bafj er Sag unb Nacpt burd)arbeiten muh, ih leiber niept 
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Seite 10 ^Uttenjeitung 9tr. 14 

möglich, alle @efoIgfd)aft§fameraben gemetnfarrt gu einem einjigen 
Slppell gu oereinigen. ©<> toerben biefem (Sröffnung^appell notf) fünf 
tneitere Slppdle folgen, um alle einfa|faf)igeu SUänner unfere§ 28erle§ 
im „SBettbetoerb be§ guten 3Billen§" fportlid) gu prüfen. Slnfdjliefeenb 
tnirb bann ber 33etrieb§fportappell nuferer meiblidjen @5efoIgfd)aft§* 
mitglieber folgen. 

^abe bie (£^re, al§ unfere ©äfte gu begrüben SreiSobmann ber 
^91¾. ißoganafs, Srei§ioart ber SiS®. „traft burd) greube" 93alte§, 
ben ®ertreter be§ ©aufportamt§ tb^., ^)errn Dfd}a^ oom trei§* 
fportamt tb^- unb bie Herren Vertreter ber ißreffe. llnferm geliebten 
5üf)rer Slbolf Ritter ift e§ in oer^ältni^mäpig lurger Seit gelungen, bie 
oielfad) miberftrebenben Sntereffen unb Stenbengen gu bannen unb bie 
gefunben, aufbauenben träfte in unferm SSolfe gu getoaltiger ©tofjfraft 
gu ballen. biefen träften gel)brt ber (öeift, ber in nuferer beutfcfyen 
Slurm unb Sportbetoegung lebenbig ift. Qu ipr fd)uf fi(^ unfer ißoll 
unb in§befonbere feine Sugenb eine Vcben§form, bie auf ©emeinf dfaft 
geftellt ift, bie aber bennod) feber (Singelleiftung bie ^reipeit gibt, 
bie gu iprer Dollen (Entfaltung notnienbig ift. ®a§ urfprünglid)e, bem 

gefunben SJienfchen oon feinem beginn an innetoohnenbe Streben, 
feine träfte gu meffen, um bie f)öd)fte Seiftung gu lämpfen, 
foil feinen 21u§brud nid)t in ©emaltantoenbung finben. ®ah e§ fein 
Siel im frieblidfenSöettftreit nachhaltiger erreicht fieht, ba§ ift ber grope 
etlfifche 3Bert allen Sports. Selbft angeficptS ber 9tieberlage oerlangt 
bie SportergiehungmännlichesSurchhdlten, auShalten, mit ber^ront 
gum Oegner ftehem 50t5ge ber gro^e SBettfampf ber ©eifter um bie 
(Ueftaltung Oon f^oom unb Inhalt menfd)lid)en Sufo^wenlebenS noch 
mehr als bisher geftellt merben unter biefe fittlichen S-orberungen, bie in 
ber Sportbewegung lebenbig finb. ÜJtöge bie Sichtung öor bem ©egner 
unb baS ©efühl ber inneren SSerbunbenpeit mit ihm, wie fie beibe um 
trennbar finb oom Söefen beS Sports, unfer ganges SSolf, alle unfere 
$oIfSgenoffen mehr unb mehr aufrichtig unb ehrlich burcpbringen. 

9Sir h0ffen, bah unfere (Hafte unfer 23emühen erfennen merben, 
unfererfeits bagu beigutragen, ben 9SetriebSfportappeIl 1939 gu einer 
mad)tüolIen fportlichen tunbgebung gu geftalten, bie einen übergeu» 
genben iöemeis auch oon ber SBehotüchtigteit unb Sufcpe unfereS 
ewigen beutfchen SSolteS liefern wirb. 
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9tr6ett^=unb ©portfameraben! ©uere^eil» 

natime iftein 93ett)ei§ eure§ guten 3BtHen§, am 

Stufbau einer edften 3Setrieb§= unb SSoffgge* 
meinftfjaft mitgumirfen. Qn unferen 3ieif)en 
festen tjeute bte Oranten unb bte Unfall» 
bejdfäbigten, fotueit fie nid)t abS 3ufd)auer 
unter un§ metlen. $l)r f^e^Ien ift aber gletd)» 
geitig ein |>intt)ei§ auf bie ^idfefumg be§ 
33etrieb§ff)ort§ überhaupt. SSir finb ja 
^eute ^ier niä)t angetreten, um grofje ff)ort» 
Iict)e Seiftungen gu nollbringen, fonbern um 
überhaupt mieber einmal un§ auf einem 
(Sportplatjin ben uralten unb natürlichen 
megunggformen be§ 
ÜJtenfctjen, im Sauf, 
Sßurf unb Sprung gu 
betätigen. ®ie ^od)» 
leiftung nuferer gn» 
buftrie ift nur ergiel* 
bar bur cf) Spegialiften» 
tum, ba§ nun einmal 
bie einfeitige förper» 
lidEje i8eanfprucE)ung 
im befolge hat. ®ie 
fportliche Betätigung 
ift berufen, biefen 
Slacpteil, ber gu 
£ran!f)eit unb gu Oer» 
früptem Slltern fülf» 

r1"’’*' - 

fap erf^eint, ift feine fcpidfalpafte 3apl, 

fonbern fann unb mu^ fiep burep fipnellere 

9teaftion§fäpigfeit be§ SWenfcpen auf ein 
SJtinimum brüefen laffen. 

SJieine 91rbeit§»unb ©portfameraben! 8um 

heutigen @röffnung§appeü finb Slborbnungen 
au§ allen unfern Betrieben erfepienen. Sin ber 

©pipe bie 28erf§bireftoren, ber Bertrauenes» 

rat, bie Betrieb^borfteper, unfere Bteifter unb 

faft fämtlifpe Slngeftellte be§ SSerfe^. ©ie alle, 

bie ©ie bornepmlicp im Betriebe bie SlrbeitS* 

fameraben beruflich gu füpren berufen finb, 
ifinb au(p berufen, fie 
für ben (Bebauten be§ 
Betrieb3fport§ gu be» 
geiftern, ipnen bie 
SSirtung auf ©efunb» 
peit unb Unfallmin» 
berung gu geigen unb 
fie auf ben Betriebt 
fportappelt, al§ ben 
Sluftaft unb Slnreger 
gu einer folcpen 
Sebent unb Sei» 
ftung§füprung immer 
mieber pingumeifen. 
9Jtit biefem SBunfipe 
eröffne icp ben Be» 

reu fann, au§guglei(pen. SJtan fage 
niept, icp treibe fipon in meinem 
Beruf genügenb ©port, fonbern man 
mäple au§ ber Bielgapl ber Be» 
megung§formen jene förperlicpe 
Betätigung, bie al§ beruflicher 
31 ungleich geeignet ift, un§ gef unb 
gu erpalten. ©ie alle miffen, baff 
unfere BetriebSfportgemeinfcpcift 
Imttenoerein fiep auf faft allen 
fportlicpen ©ebieten betätigt unb 
auep üom ©tanbpunft be§ Seiftung§» 
fampfe§ mit ©rfolg. 63 gilt niept 
nur, ben 31rbeit3fameroben einen ©e» 
funbpeit3au3gleicp gu geben, fonbern 
auep, fie reaftionSfäpiger gu 
mad)en. ®ie 3apl ber ■ Unfälle in 
unfern Betrieben, bie oftmals über 
gapre pinaus als ftarrer i^rogent» 
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triebStyortcippell 1939 für unfern ^üttenüerein, 
2Ber! Sortmunb. 

$ei( Ritter! 

Vertreter ber ^eutfctyen 21rbeiteifront be* 
grüßte S'reiSobmcmn ^oganaß bie Slntuefenben- 
„38enn ^eute bie SWänner ber 91rbeit au§ allen 
35etrieb§ftätten", fo füfjrte er u. a. au§, „f)ier in 
ber ffiampfbatfn „9tote erbe" fo gaf)iretcf) er* 
fi^ienen finb, fo freut unei ba§ gang befonber§ in 
biefer fd)tt)eren ßeit, in ber feber fid) anftrengen 
muß, um bie Seiftungen, bie tjeute oerlangt 
werben, ju oolibringen. 3Btr alle miffen, bafe e§ 
fieute notroenbig ift, über ba§ normale TOafe f)in* 
au§ ju arbeiten, eben weil bie ßeitbaju jmingt. 

SJiänner ber Arbeit! Sie toiffen alle, bafe mir 
e£ niemals unterlaffen bürfen, ben ©ebanfen 
ber©emeinfcbaft nid)t nur in ber 3:l)eorie,fonbern 
and) in ber ^rajiS befonberS IjerauSjuftellen. 
3Sir finb baoon überzeugt unb miffen, mie not* 
wenbig e§ ift, immer mieber an alle, ob jung 
ober alt, ob 9Rann ober ^n ©ebanfen beS 
©ports fieranjubringen, weil ber ©port baju 
beiträgt, ben ©emeinfd)aftSfinn ju pflegen, ©o 

glauben mir and), baß ber peutige Betriebs* 
fportappell bieS erneut unter beweis ftellen 
mirb. ©S fönnenimmer mal fReibungSfläcpen 
auS Sierüofität perauS entftepen, bie am 9lr* 
beitSplaß nicßt fo leicpt überbrüdt merben, 
aber menu fie auf bem ©portplaß jufammen* 
fommen, bann merben ©ie aucp bie alte 
©it^erpeit miebergeminnen unb bie St’amerab* 
fi^aft erneuern. 2lboIf Eitler mill beutftpe 
Üftenfcpen, bie freubig arbeiten, bie aber aucp 
alles tun, um fiep Zwenke unp ^xaft für bie 
©emeinfepaft äu Polen. §eü ^itIet! 

®ann fam ber Ülugenblid, ba bie SlrbeitS* 
fameraben fiep ber fportliepen Prüfung 
unterjogen. 3^ gleieper 3eit mürben im 
©tabion unb auf ben 92ebenanlagen bie SBett* 
bewerbe im iSauerlauf, SBeitfprung unb * 
iijfebijinballmerfen ausgetragen. @S mar wirf* 
liep eine greube, §u fepen, mit melepem ©ifer 
unb mit mieoiel |mmor felbft bie „alten ®na* 
ben" fiep bemüpten, ein günftigeS fRefultat 
ju erjielen. ©ar manepem ftanben bie 
©epmeißperlen auf ber ©tirn, unb üiele merben 
eS im füllen nur begrüßt paben, baß niept bie 
©onne auep noep ipr Steil baju beitrug, bie 
Stemperatur §u erpöpen. 2ßo man auep pin* 
fap, ob bei biefer ober jeber Üiiege, überall bie* 

felbe SSegeifterung unb freubige Slnteilnapme. 
©inS fann man mopl als mieptigfteS ©rgebniS ber 
eigentliepen fportliepen 3Bertung oormegnep* 
men, nämliep bie innere 33ereitfepaft ber ein* 
jelnen SBettbemerber, ftetS mitsumaepen, wenn 
eS auep manepmal fepmerfällt, in bem ftolgen 
33emußtfein unb in ber ttberjeugung, feinen 
Seil für baS gemeinfame Qbeal beijutragen. 

■Jtacp 33eenbigung ber Prüfung, bie mit ber 
Überreiepung einer ißlafette an alle Seilnepmer 
abgefeploffen mürbe, patten ber 33etriebSfport* 
mart Sepmann unb Samerab |>armeg für bie 
3mifepenseit bis jum 33eginn ber ©onnwenb* 
feier abmeepflungSreiepe fport!iepe©piele arran* 
giert, mit benen fiep bie Slnmefenben bie 3e^ 
oertreiben fonnten. SBieber anbere laufepten 
ben Älängen beS SBerffcßarmujifsugeS, ber 
fleißig auffpielte, mäprenb etliepe baS 33ebürfniS 
patten, naep ben „Slnftrengungen" ber Übungen 
ipren Surft ju löfepen. — ©inen mürbigen unb 
jugleiep erpebenben SluSflang beS Betriebs* 
appellS bilbete bie ©onnmenbfeier, über bie 
mir an anberer ©teile auSfüßrlicß beriepten. 
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<Kr. 14 ^Uttenjeitung Sette 13 

£lwö6et 8 ettieböftjottgemeinfc^oft 

5Becf ööcöe 5ßecf Doctmunö 
©t)ot»aDt)eII bec »ctcicbe 19J9 

- t-1? 4'®e*t'e^sfPortappelI ift etn ®efenntnis pr national’ fo}tahftt]ct>en Sebensplirung. 
bas bejc^eibene Opfer ’bet Xetlnaifime reitjen mir uns ein in bie aftinc 

grout berjeutgen, bte es ernft meinen mit einer neuen beuticben fiebensauf« 
fa[fiung urtb tn ben ©eti&esjuibumgen nidjt ein ßßriioileg einiger 3%etüer ober Sport’ 
mäjen erfennen. Ks barf beute feinen Hnterf^ieb mept geben jmifdjen Ceben 
unb ßebre. 3Ber fjeute bte füotmenbigfert ber ßeibesettüdjtigunig erfennt unb 
ni^t bet feinent etgenen Äörper bamit beginnt, ijt ein Scbmätier ober aebört 
mit fernen Slnjcfjmmngen einer ©ott fei ®anf übermunbenen 3eit -an. 

Oein ßeib gehört nidjt mefir ®ir, fonbern ift ein Seit bes ißolfsförpers, 
ber es ntcfit juXaffen barf, ba^ einige ©lieber oerfdjlampen unb mm Aranfbeits= 
^erb eines gefunben Solfstörpers roerben. 

Die «efcf)iroerlt(f)ifeit, bie ein jeber bei ber ©tfüllung ber «ebingungen bes 
«ppeils bei fitf) feftfteilt, ift ein ©rabmeffer für bas Sntaftfein feines leibiicben 
Organismus. Sidjerlici) roirb man© einer fein gernbleiben ober ißerfagen bamit 
ent|©ulbigen, bafe er in ber ©rfüllung auf feinem iSlrbeitsplahe feine gä^ig= 
feiten bunbertprojentig bem ‘SSoife junu^e ma©e. Unb mas gef©iebt, menu et 
feinem Solle auf einem anberen Skb« Ju bienen ©at? ®et geiftige Urfieber 
unb bie llusridjter bes 'ülppells finb alterbtngs ni©t ber aJleinung, bafj burtb bie 
einmalige Xeilnabme im 3abr am Setriebsfportappell eine plöbli©e Serbeffe= 
rung ber Solfsgefunbbeit bie golge fein mirb. ®er politif©e SBert biefes Slppells 
ift na© innen unb äugen oiel gemaltiger »als man gemeinbin annebmen roirb. 
®er Setriebsfportappell ift ein ©rabmeffer für bie Srjiebungsftufe eines ge= 
funben, lebensfreubigen unb feberseit einfabbereiten Solles. Sg. 

Um bie älbroicflung bes Sportappells für bas SBerf $örbe für bie Jeilnelfmer 
unb 3lusri©ter reibungslos @u geftalten, ift jebem ©efolgf©ia'ftsmitglieb eine 
Xeilnebmertarte pgeftellt roorben, auf ber ber Sag ber ieilnabme erifi©tli© ift. 
Sic Äarte ift heim Slnireten roieber ah^ugehen. Sa bie Seiftungen für ben 
Slppell im Ser gl ei© pm Sorjabr roefentli© erlei©tert imoKben Ifinto, i|ft o-on einer 
Sorühung für bie Setriebe abgefeljen. 

Sie Sebingungen finb: 
3111 e r s f l a f f e A (über 18 bis 35 Sabre) 

1. 3Jiebi5inhaltftoBen 7,50 Sieter 
2. SBeitfpringen 3,20 Sieter 
3. 100Ö 'Sieter Sauerlaufen in 6 äJiinuten 

3111 e r s f 1 a f f e B (über 35 bis 55 Sabre) 
1. ajiebijinbaUftofpm 6,50 Sieter 
2. SBeitfpringen 2,80 Slieter 
3. 800 Sieter Sauerlaufen ohne 3mt 

gür bie Uelteren ift ein ßaufen na© 3ert ni©t mebr Sorbebingung. ©s 
genügt, roenn bie 800 iOieter in i©neller ©angart beroältigt roerben. 

3Im 17. 3uni: 
SS. Srambauer 1. 3gb.=9)i. — '§üttenoerein §örbe 1. Sgb.’SJi. 6 :0 
SS. Srambauer 2. 3igbA3Ji. — fmtteraoerein ©örbe 2. 3gb.=iaJi. 2 :2 

31m 24. 3uni: 
Öüttenoerein §örbe 1. 3gb.i3Ji. — ^üttenrerein Sortmunb 1. 3gb.=2Ji. 1 :5 
fmttenoerein Ijörbe 2. 3gb.=DJi. — §üttenoerein Sortmunb 2. 3gb.ADt. 4 :1 

$anb6«K 
3lm 22. 3uni: . 

SETS. Sorftfelb 1. 9Jiannf©aft — Sfüttenoerein §örbe 1. ajiannf©aft 9:o 

Seidjtattjletit 
1. £ei©tatbletif’SlhenbüeranftaItung bes Äreifes Sortmunb am 7. 3uni auf 

bem Stertbefportplatj: 
5000 -Sieter: 2. Sartmann 17:25,5 3Tiin. 
Äugelfto^en: 5. £u©noroffi 10,46 Sieter 
©o©i}prung: 2. Sebrenbt 1,65 Sieter, 3. iÄu©uotroffi 1,60 Sieter 

grauenroettberoerbe: 
100 Sieter: Secfer 14,4 Set 
4 mal 100 Sieter: 2. fnittenuerein §örbe 57,5 Sef. 

2. ßei©tatbleti!=2lbenboeranftaltung bes Äreifes Sortmunb am 22. 3uni 
im ©op’Stabion in §örbe: 
5000 Sieter: 2. Siefenha© 17:21,8 Siin. 
§o©|prung: 3. Äu©norosti 1,69 Sieter 

grauenroettberoerbe: 
SBeitfprung: 2. Seifer 4,35 Sieter 
4 mai 100 Sieter: 2. fuittenuerein §örbe 57,5 6ef. 

©aumeifterf©aften am 24. unb 25. 3uni in 3ferlobn: 
günffampf: 4. Sogelfang, 5. Äu©norosfi 
3ebnfampf: 2. Sogelfang 

S©n)tmmen 
SBafferbaltfpiele: 

§üttenoerein §örbc — Subrftabl SBitten 2 :18 
ffütteuoerein §örbe 3ugenbmannf©aft — Subrftabl SBitten 3ugenbm. 8 :3 

1 Utmnflbqemeinitbaft | 

gugball’Uehungsfptele: 
15. 6.: Si. t. 31. II — Siartinroerf IV 3 :0 

Siartinroerf I — J>9t3B. B 2 :0 
16. 6.: Sauabteilung Siartinroerf — 3lfpbaltieranlage 2:1 
21. 6.: äßagenöau — ©ifenhabnahteilung 2 :1 
22. 6.: f»o©ofen=Siaf©.’Setr.’Äolerei — &S2B. 3 :1 

6©mibt, Sogelfang, 
Setrieb&fportroart ßeiter ber 3Bettfampf= unb Uebungsgemem|©art 

ßei©tatb(etit 
Sortmunbs Mbenbfportfcfte immer famp}rei©cr 

Sas jroeite 3lbenbfpottfeft ber Sortmunber ßei©tatbletifgemeinbe im ©op- 
ftabion in Sjörbe bra©te roieber guten Sport. 3Bir fonnten unferen Sorfprung 
in ber ©efamtroertung oergrö^ern, trogbem nur ein Heiner leil ber Äampf= 
mannf©aft am Start fein fonnte. Um fo heffer trugen unjere 3ia©rou©sleute 
pm Erfolge hei. Steinfopf aus bem Siartinftaljlroerf geroann bie 
5000 Sieter in ber für i©n guten 3eit oon 17.14 Siinuten. 
Srgehniffe: Si ä n n e r : 

100 Sieter: 2. Sienbolb 11,4 Set.; 400 Sieter: 3. gren,} 54,3 Set.; 800Sieter: 
1. Siatforoiaf 2.Ö2 Siin.; 5000 Sieter: 1. Steinlopf 17.14,6 Siin.; 4maI=100=Sieter= 
Staffel; 2. ^üttenoerein Sortmunb 45,5 Sef., Srufthr. jurüif; 3malH000’Sleter’ 
Staffel: 1. ^üttenoerein Sortmunb 8.21,6 Siin.; §o©|prung: 1. 3Bellet 
1,70 Sieter; Sreifprung: 1. S©oljj 13 Sieter; Sisfusroerfen: 2. ßu§ II 
34,27 Sieter. 

©efamtpunftroertung ber Siänner: |>üttenBerein Sortmunb 51 ©in= 

tra©t Sortmunb 38 Sunfte, ©belftabl Sortmunb 35 Sanfte. 
grauen: 3. Seter, 14 Sef. im 100=Sieter=ßauf. 
3ugenb: A=Älaffe: 100 Sieter: 2. Setf) 11,9 Sef.; 4mal’100=Sleter= 

Staffel: 1. öüttenoerein Sortmunb 46,8 Sef.; SBeitfprung: 3. Äraufe 
5,86 Sieter; Sislusroerfen: 3. ©roftmann 30,85 Sieter. 

B’Älaffe: 3. Siillmann im lOO’Sieter’ßauf in 12,7Sef.; 400Sieter: 3. Siapjfa 
59,8 Sef.; §o©fprung: 2. Stehed 1,50 Sieter. 

25. 3uni 1939: ßei©tatbletif©e 8annmeijterj©aften bes Sannes 130 
Sei ben Sannmeifterf©aften bes Sannes 130 Sortmunb f©nitten unfere 

3ugenbli©en roieber fe^r gut ah. Sie na©[tel}enben Srgehniffe jeigen, baß roir 
au© in ber 3ugenb in Sortmunb füßrenb finb. 
© r g e h n i ff e : 

Sie heften ©tgehntffe aus ben Sreifämpfen: 100=Sieter’£auf: 3. ©roßmann 
12,1 Sef., ©ef. 13; Äeulenroeitroerfen: 1. ßanbsfne©t, 6/130, 61 Sieter. 

©in)elmeifterj©aften: 100’Sleter=ßauf: 2. Sabloff 12 Sef.; 3Beitfprung: 
2. ©rogmann 6,02 Sieter; 400=Sieter=ßauf: 2. Sä©le 57,5 Sef.; 800=Sieter= 
ßauf: 3. Sluljm 2,16 Siin.; 1500=Sieter’ßanf: 1. §ippenftiel 4,44 Siin.; 
3. Siajaffa 4.45 Siin.; Speerroerfen: 2. ßanbsfne©t 36,90 Sieter; Sisfus= 
roerfen: 2. ©rofftnann 32,55 Sieter; Äeulenroerfen: 2. ßanbsfnc©t 62 Sieter; 
4maH100aSieter=Staffel ber ©efolgf©aften: 1. ©efolgf©aft 3/130 mit ber 
f)üttenrierein’Siannf©aft: Sojerofft, Saoloff, Äraufe, 'Jlälfle in 47,6 Sefunben. 
5tuf ©tunb ber ßeiftungen fahren folgenbe Sugenbfameraben für ben Sann 130 
na© Slünfter p ben ©ehietsmeifterf©aften: Sojeroffi (110 Siieter Würben unb 
Stahl)o©iprung, Stephanhlome (110 
Sieter §ürben) unb für bie 4=mal=100’ 
Sleter=Staffel Seth, Sabloff unb 
Äraufe. 

«püttenoerein Sortmunb 
hei ben ©aumeiiterf©aiten in Sferlolfn 

erfoIgrei©jte ©cmeinj©aft 
Um es glei© oorroegpnehmen, jroei 

Staffelfiege, unb par über 4 mal 100 
Sieter unb 4 mal 400 Sieter, foroie 
fünf ©i n) e 1 meiitetf ©afte n, insgefamt 
fiehen non einunbjroanjtg 3Bett= 
heroerhen, bap eine Seihe oon S^ißen 
finb unfere ©rfolge hei ben bies’ 
jährigen ©aumeifterj©aften. Strömen= 
ber Segen unb moraftige Sahnen fonn= 
ten ber Stimmung unferer Siannj©aft 
ni©ts anhahen, roenn au© unter biefen 
Umftänben ni©t bie erroarteten ßei» 
ftungen heiausfamen. Slher Siatlomiafs 
1.59 Siin. über 800 Sieter unb Sien* 
holbs 22,8 Sef. über 200 Sieter laffen 
eine prä©tige gorm oermuten. Si©t 
roentger roertooll ©ettos ßauf in ber 
langen fmrbenftrecfe (400 Sieter) mit 
60 Sef. unb 200 Sieter Würben in 27,8 
Sefunben. 
Unfere ©rgehniffe: 

200 Sieter: 1. Sienholb 22,8 Sef. 
400 Sieter: 3. Sladoroiaf 53,5 Sef. 
800 Sieter: 1. Stacfaroiaf 1.59,6 Siin. 
200 Sieter tmrben: 2. ©etto 27,8 Sef., 3. Sreronif 30,6 Sef. 
400 Sieter Würben: 1. ©etto 60 Sef., 3. Suß 64,3 Sef. 
5000 Sieter: 3. Sa©ftein 16.03 Siin., 4. Srüfefe 
Sreifprung: 1. S©ol,j 13,50 Sieter 
§>ammerroerfen: 1. ßuß II 49,77 Sieter, 2. ßuß I 48,68 Sieter, 3. £>arroeg 

42,74 Sieter 
4nial=100’Sleter=Staffel: 1. §üttenoerein 45,5 Sef. (2Beller, Siüller, Senge, 

Sienholb) 
4mal=400=Sletet=Staffel: 1. §üttenoerein 3.37,6 Siin. (grenj, gälte, Suß, 

Siadorotaf) 
ijjanbbatt 

17. 3uni 1939 : 3ugenb=greunbf©aftsfpiel: 
Sorujfia Sortmunb — §üttenoercin Sortmunb 10:10 

Unfere 3uttgens fonnten in biefem Spiel ihre ftattlidje Siegesferie aus 
biefem 3ahre ni©t fortfeßen. Sas Spiel, bas oon Slnfang an fehr flott bur©= 
geführt mürbe, fah unfere 3ugenbmannf©aft au© erjt in gührung gehen, bo© 
pg Soruffia bis pr fialhjeit glei©. 3n ber jroeiten fialbjeit rourbe bas Spiel 
bebeutenb härter, nur hätten unfere Sungens fofort glei© hart fpielen follen. 
Sie lei©te gelbüberlegenheit unferer Siannf©aft ma©te ji© bur© einige oer» 
paßte lorroürfe im Ergebnis leibet ni©t hemerfhar. 
18. 3uni 1939: Sorf©lußrunbe um bie ©ruppenmcijtcrf©aft: 

Shetnelbe ©el|enfir©en — §ütten»erein 4:19 
Unfere 1. Jfanbballntannfdpft f©eint fi© ja bei ben Spielen um bie Äonjern» 

meiftetf©aft ctroas porgenommen p haben. Sis jeßt jebenfalls fam fein ©egner 
unter 19 SBürfe im 9leß baoon. 

©r freut fi© übet bic oielen ©au’ 
meijter, bie er f)erausbra©tc 

ß.arifatur: f>offmcifter, Slünfter 
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Seite 14 ^iiitenjeitung 9¾. 14 

2ä. 3uni 1939: Um b«e (SrupitentneijterJdjait füt bos SfBetljpottfeft: 

§iittem)erein — Union §amnt 17:3 
?ia^ bret Stu&märtsjpielen führte unjere §anbBalImann|i^aft biesmal auf 

ber ^af)nemü[)Ie tl)r Sdjütienfejt uot. Stad) anfängltifier tapferer ©egenmetir 
mußten fii^ bie Jammer bod) halb nor ber Spielerfahrung unb bem belferen 
Stellungsfpiel unferer Sftanrtfdjaft beugen. Ser nädjite 2ßeg unferer ^anbballer 
führt nun nach Ärefelb pm Äonjernenbfptel. ffolgenbe Spieler haben unfere 
ÜJtannfihaft ins Snbfpiel gebracht: dichter, Sergaucr, SBeller, Safchiuiti, 
Äaftner, Schmale, Seder, Jammer, Salarcpl, Sötadoroiaf, fröhlich, 'Kathenoro, 
Ärijiminfti, Salfenhol. 

Sennis 
SWeijterfchaftsfpicl ber SJänner: 

^üttcnoercin — Sortmunber 2®. 8:1 
Unfere SUfänner festen ihre biesfährige Siegesferie fort mit einem präch- 

tigen Siege über bie S2©., fo bah ber Stufftieg jur ©auflaffe halb gefiebert ift. 

$ocfc«) 
3um 'Stbfchluh ber Spielpit 1938/39 bringen mir nunmehr bie Srgebniffe 

ber I. aWannfchafr, bie in 29 Spielen 18 (Spiele geminnen tonnte, 4 Spiele 
unentfehieben beenbete, bagegen nur 7 Spiele tnapp oerloren hat. 

Sie ©egner roaren: 
SS®. £ütte IKuhrort SUieiberich 2:1 
Sf9l. 09 Sffen=Äupferbreh 0:5 
IS. ©intrant Sortmunb 2:4 
Diedlinghäu-fer S$£. 2:2 
aUafferfreunbe Soeft 4:1 
S£. ©elfentirchen 74 1:3 
§£. Sferlohn 2:1 
SSc©. $06¾ 3:0 
$©. Sferlohn 0:1 
SS©. Union $amm 3:1 
®S®. $oef^ 3:0 
I$£. ßütgenbortmunb 11:0 
SS®. $agen 1:1 
I®. ffielfenfirchen 74 1:1 
Kecflinghäuier X$®. 2:2 

SS. ßintraebt Sortmunb 3:2 
SSE. Sfagen 3:1 
ÄE. $amm 1:2 
SS. aiiapen (Jlheinlanbj 3:1 
6®. Äobleni 1860 1:2 
Sflü. 09 Ef|en=£upferbreh 3:1 
aBafferfreunbe Soeft 3:0 
$E. Sferlohn 1:0 
SE. Sieu&eix Stünfter 2:0 
31®. $amm 4:0 
S®. ©eIb=9Beifj Sielefelb 3:1 
IS©. 2Rünchen=Sa|ing 1:0 
SE. Eintracht grantfurt 1:4 
3iSS. Serlin 1:0 

Surch bie 3uteilung pr ©auliga mirb ber Spielbetrieb fid) im ©au 2Beft= 
falen nod) ermeitern, fo bag bemnächft aud} 3lheine unb ajlünfter 08, pei 
ipcelftarte ©egner, im Programm auftauchen. Irogbem Jollen bie greunbf^afte-- 
fptele gegen rheinifche lOiannfchaften, burch bie unfere Spieler oiel erlernen, 
nicht oernachläffigt merben, unb hoffen mir, bah mit am Sdiluh ber nächften 
Spieläeit nod) beffere Ergebniffe melben tönnen. Sc 

Sihmimmen 

Sonntag, ben 11. Sunt 1939 
2Bährenb unfere Äamerabin Saula $umpert ben Dbergau ix bei ben 

Jtenhsprufungsmetttämpfen in Suisburg oertrat unb hier in ber 3mal= 
100=aJIeter=Äraulftaffel ber SS93i.=©ebieismeifterJchaft aufgeftellt mar ftarteten 
unfere fugenblichen 3iüden= unb Sruftfchroimmer in SBerne a. b. ßipp’e bei ben 
Srufungstämpfen bes ©ebietes SBeftfalen. Unfere Sungens fchlugen fid) recht 
tapfer; oor allem mar es biesmal Äamerab $. Sanielpf, -ber für bie 200 Sieter 
Stuft -tm freien iBaffer 3:19,4 -2Jiin. benötigte unb mit -biefer 3cit bie beiben 
Sortmunber=3Beftfalen=S^iroimmer Ärumme unb 2Biegenshoff hinter fid) laffen 
fonn«' .nmr jomit befter Sortmunber unb Sierter in feiner Älaffe. Sie 
nagten Stahe belegten unfere Äameraben ßenfti in 3.27, $elftid) in 3:29,4 unb 
IBeber in 3.34 Siinuten. Sie beiben Stüdenfdjmimmer ©ellermann unb 
2B. Sameljit gebrausten 1.40 bjro. 1.45 3Jiin. für bie 100 Slieter. hierbei ift p 
bemerfen, bah beibe pm erften 9Jiale an einem ©eöietsfchmimmen teilnahmen. 

^anu 
©auturaftredenregatta am 18. Suni 1939 in $erbcde=Suhr. 

SBieber bret erjte Sieger unb pci britte Slähc. 
Sad) bem fchönen Erfolg in 3Jiinben ftartete unfere SBetttampfmannfchaft in 

JifS.on bie Irauben hier fehr hoch, benn fämtli^e Hennfabrer 
Uteftfalens unb einige aus bem Dtieberjachfengau hatten ihre Slielbunaen a&= 
gegeben. 5Benn mir trogbem -brei erfte Siege unb jroei britte /ßlätie erringen 

{teilt e"’ 10 ' baS em ®eroeis’ au^ bie Äanuabteilung mieber ihren 2Jtann 
Ergebniffe: 

1000 Söieter Einer=Äajaf (2lltersfla[fe): 1. 3Jiilbe 
1000 Sieter Einer=3raltboot: 1. Schlünber 
1000 Sieter 3roeier=5altboot: 1. Sch'lünber/Drtmann 

Jnnn 3meier=Äajaf (©aumeifterfchaft) 3: Sameit/Iöllner 1000 Sieter 3meier=Äajaf (©ebietsmeifterfchaft): 3. ©arbinal/Süttner 

1 mm«fl»gcTOeiHfd)ttft | 

SasfettbaU 
mir- uns ^«r Uebungsgemeinf^aft fehr ftart mit bem Saslettballfpiel 

her s’f1 ^ bcre|t® i^071 PWreicf) eingegangenen Sielbungen öer Setnebsmannichaften. 3n nadjfter 3ett merben mir ein SetriebsbastettbalB 
turnier austragen laffen, moran alle Settiebsmannfd)aften teilnehmen Jollen 

n!ttrl
l!!,lienrCu?i!e6u,l#Sltänöe3.eöen ®onnerstag merben fchon Uebungsfpieie aus= getragen. Siit großer Seget|terung ftnb alle Siann bei ber Sadje. Ein Uebungs» 

'?ilLIoi;rIauf ßab cs jmifehen einer tombinierten 
Siannfchaft gegen bie Siannfch-aft oom Ihomasmerf. Siefes Spiel gemann 

er-^in 1J ^ Srohem Elan jogen bie kombinierten oor 
hrtL.9e|«rl!]?,en a^er.burch ihr haftiges Spiel oerbarben fie fid) bie beften kotbchancen. Sagegen fpielten bie Ihomasleute oiel ruhiger. Sie leigten 

f <)ni^tTfafton?fPieI “^b oergahen oor allen Singen bas korb= 

fpielftarf finb ^ 5 SDier äetfltC’ baB bte 2eute aus bem ^bomasmerf fehr 
ben konprnmeifterfchaften in krefelb haben mir rroei aJiannfdiaften 

gemelbet. Sie 1. Siannfchaft fteHt bie aBettfampfgemeinfchafh mSrenb bU 
aus Spielern ber tBetriebsmannWaften beftehen foil, kommt 

re3®f.ma&10 Staining, bamit mir eine gute 2. Siannfchaft p: 

ffÄrÄ&Ähf'SÄ. ^ in kn ^ 
Sichtung für afle Sportler, bie bie lurnhaHe ßuifenftrahe between 

„p'1.:’ SBcrfcn mit ben Siebijinballen nad) ben Easfettballtörben 
ftrengftens oerboten, ba bie ©eräte barunter ftart leiben. 

8cütfettt>mt 

mftuf 
epoctappcU tot 1959 

körperliche Ertüchtigung förbert 
WefunOheit — S^affenöfreube — Seiftungsfähigteit 
unb 2öct)rhaftigfcit. 

'Uuö biefem ©runbe folleu nicht nur bie jugenbUdjen, fonbern alle wert» 
tätigen ©efolgfchaftömitgliebcr törpcrliche Ertüchtigung pflegen. 

$er Sporfcippell 1939 foil unferen SBefrceö wieber in Porberfter Since feben. 

3d( erwarte oon allen ©cfolgfchaftSmitgliebern reftlofc Teilnahme unb 
bitte alle 'Borgejetjteu, fich für ein ©dingen be& 9tppel(ö einpfetjen. 

Stet ber Durchführung habe ich bie $cirieböfportgemeinfchaft beauftragt. 

Der Sührer beb 'Betriebes: 

9Jl(iu4etcD 
Dortmnnb, ben 23. 3nni 1939 

gupaU 
Srüdenbau gegen SBejtfälifche ßanbespitung „91ote Erbe“ 2:2 

Seibe Siannfch-aften traten oollftänbig an. 3n ben erften Spielminufeu gab 
es oor beiben Soren einige fpannenbe SOiomente. Sie SBerteibigung beiber Siann» 
Wai*cn mar fehr gut, _mas -bebingte, bah uorerft Erfolge nicht erüielt mürben. Sie 
iBeftfaliifche ßanbesjeitung hatte -einen guten Sturm. Hngefaljr nach- 20 Spiel» 
minuten filjoh bie aBeftfälifch-e ßanbespitung aus etroa 3 Sieter Entfernung un» 
haltbar pm erften Ireffer ein. llnfer-e IBerteibigung mar p ro-eit aufgerüdt unb 
burch eine meite 23orIage hefam ber oorgelaufene $albr-ed)te ber SBeftfalifdien 
Lanbespitung ben 23-011 unb -tonnte aus 3 'Sieter Entfernung ung-ehinbert ein» 
Jchtejen. Sm 21nfd)'luh hieran tonnte 23rüdenbau burch Öen hal-brech-en 3unen 
burch ein fch-önes^ kopftor -ben Slusgleich erzielen. Mod) oor ffalbpit -gingen mir 
burd) ben $alblinten 23 ief h a u s in Rührung. 2:1 für 93rüdenbau. 

3n ber äroeiten $al5jeit mar bas Spiel burch-m-eg offen. 9iad) einer mih» 
lungenen Slh-roehr unferes lormannes tonnte bie SBeftfälifche ßanbesjeitung 
5 -Siinuten oor Sch-lnh noch pm 2:2 gleid)jieh'en. 3Illeobings gingen mir nochmals 

Slufbous u«5 Übung^on 
‘Betriebbfportwart 
Sübel (lei. 20 94) 

Seiter ber SBetttampf* unb öbungSgemeinfchaften 
galt 

  I 

Sportbüro 
Sietnann (Xel. 22 36) 

I 
SSettfampf wart 
Stabie (Xel. 2515) 
 I 

'krebemeper 
(Xel. 25 29) 

I 
Übungsleiter: 

SBettfampf» unb übungSgemeinfchaft 
gufjball Stabie Start paus 

(Xel. 25 15) (Xel. 20 75) 
ÜbungSgemeinfehaft 

ßeicptathletit 
Sleichäfportabjeichen fötter (Xel. 25 11) 

§euer (Xel. 20 78) 
Xurnen unb förperfchule (grauen) . . . Xobpaus (Xel. 25 36) 

grl. DOerbed (Xel. 20 68) 
Xurnen unb Störpcrfdjule (Siänner). . . Xobpaus (Xel. 25 36) 
guffball SiorthauS (Xel. 20 75) 

krebemeper (Xel. 25 29) 
fpanbball §eramann (Xel. 20 93) 

ImnbeShagen (Xel. 23 34) 
gauftball fötter (Xel. 25 11) 

Siod (Xel. 25 98) 
Schwimmen kober (Xel. 23 34) 

Urban (Xel. 25 15) 
Schlehen f attwintel (Xel. 20 73) 

Sieper 
Tennis kartp (Xel. 25 10) 

Übuini*plait bef 

3Borf)enta0 
SuttilittCCc 

porft-ffieiiel- 
Scpulc 

Stampfbafin 
„SRote 

 erbe“ __ 

SportbCaB 
geflenüber ber 

„Slotte" 
©eptoimntbab 

®U)teBftanb 
„Eafe 

SSeftfalta“ 

Xienitag. . 
15.30—17.00 
Sorber. sunt 

Setr.«@»orta. 

SJUtttüocf) . 
18.00—20.00 

norblti. 
Selb 

17.45—19.00 
SJtorbbab 

3)cmner«tafl 
19.00—21.00 
Stauen^ unb 

9ttännerturnen 

18.00—20.00 
Ubungäft. ber 
guBb.»S8ettlg. 

greitag . . 
15.30—17.00 

SJorber. sunt 
Setr.« ©Porto. 

19.00—21.00 
©cfiteSen 

Sonnabenti 
16.00—20.00 

notbn?. 

Senniä 

Xäglidl 
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9tr. 14 $Ütten jeitung Sette 15 

tu Porung Sao lor mürbe pom Sct)iebsricf)ter nid)t gegeben, ba bet Sötann 
angebliit) abieits .gemiefen jetn fott. 

®as (Spiel ging nid/t über 90, fonbern über ämeimal 30, atfo nur 60 Spiel* 
minuten. 

Unfere aJinnnirfjaft fpielte in folgember üluffteltung: 
®ranb 

S(t)untatf>er $übert 
®ei ber SBelten 3)orp Sdjmieb 

aKußinann Sunen »rebemeper »terlaus KoJjler 

§ttnb6tttt 
Srüdenbnu gegen Sorttnunber Äronenbranerei 

Unljere §anbbaltmann]ct|aft trug am lebten Sonnabenb if)t erftes Spiel, nidji 
mie juerft norgefe^en, gegen eine Siannf^aft bes §ütten»ereins, jonbern gegen 
bte »lannfiftaft ber Äronenbronerei aus. Es mar bas erfte Spiel unb ber erfte 
gro^e ßrfolg. SBir (tonnten mit 9 „munteren Sadjen“ bte Äronenbrauerei 
fdilagen. 

Um ju unjerer iOiannf^aft etmas 3« fugen: 
Ser Xormurt bat feine Sadfe gans -gut gemalt. Kr rotrb bei mel)r Spiel* 

crfaljruitg nocl) bejfer roerben. 
Sie ffierteibigung mar „gan3 grog“. 9Jian mertte glei4 &a^ 3mei „alte 

Äämpen“ in ben Kleinen ftanben. 
Sie Säuferreibe mar burd) jroei Krfapleute igef(bmäd)t, bie fid) aber guns 'S11* 

funben, mas ber Krfolg »on 9:0 (Segentoren beroetlft. 
Unferer Stürmerreihe gebührt bas größte 2ob an btejem Krfolge. Älug aus* 

gearbeitete Kombinationen brauten bie SrauereUSerteibigung in Sermtrrung 
unb unfere fchu&gemaltigert unb idju^freubigen Stürmer madjten ganse Slrbeit 
in ben 45 Spielminuten. (Sßegen Zeitmangel mürben nur 45 äüinuten gefpielt.) 

Unfere 3Kanrtf^uft fpielte in folgenber Uufftellung: 
Kogehfi 

Stod Schäfer 
Söring Sranb tRofin 

Mersmann Serger §unbeshagen tRatapgaf Sange 
Sore erst eiten: Mersmann 5 Sore; Sange 2 Sore; fjunbeshagen 1 Sor; 

9iatap3at 1 Xor. 

Hi ieb e 1, Salt, 
Setriebsfportmurt Setter ber (SBetttampf* unb Uebungsgemeinf^aft 

IRcith öct 5co« 
Sinmachjeit (Schluß 

äftatmelabe ober (Selee tn ©läfetn ober Steintöpfen 
Sie (Släfer ober iSteintöpfe muffen leinen nad) aufeen gebogenen iSRanb habe”, 

unter ben bus SBefifthlufepiapier feftgebunben imerben bann. Sie (©efühe muffen 
faui&er gefpüilt unb trotten fein, ffielee pllt itnan in fleine ©läfer oon höthit6«5 

einem halben fitter Snhalt ein. 3lm beften eignen fich bufür bie (CSIäfer, bie oben 
imeiter als unten ifinib. 

iSJtarmelatoe macht man in ©läfern ein, bie ben 'Bebürfniffen bes Haushaltes 
ungepafjt finb. S‘ie übliche ©töfje burfte bie non ein fitter Snhatt fein. SRan tann 
uuh illeine ober mittlere Steintöpfe nehmen. 

Sas ifertiggetochte (Selee ober bie ®larmelube füllt mun fofort heth in bte 
©lälfer ober Steintöplfe ein. Samit fie nicht planen, fehl tnan fie feft auf ein 
mehrfach aufammengefaltetes feuchtes iXu^. Statt beffen itann man fie auch in 
eine fluche Schüffel (Sortcnbled)) fefeen, in bie man imenig lanmunmes SBaffer 
gefüllt hat. iSies hat ben Borteil, bah iman Xücher fpurt unb bie ©läifer in bem 
SBaffer an einen unbieren Blah fepen fann. Bor Suiglnft muh ‘man fie natürlich 
auch frühen. Beim Kinlfüllen muh mian 'beachten, bah ber Dlattb bes ©lufes fuuiber 
bleibt. 3Ji'an tann gut einen iKinmachtrichter henuheu. 3ift ber Bunb beflecft, reibt 
man ihn farther mit einem feuchten Such ab. 

Sen ©lasinhalt bebectt man mit einem paffemb geifhnitten Blatt Butterbrot* 
papier, Bwgament ober 3eüSlas, bas man in ©fjfigimiaffer ober Bum (BePfdptitt 
ober aud) BrrafsBerfthuitt) getrünlt hat. Blau '!unn obenauf ein Hein imenig 
fiharfes ©emür.3 aber ein iKinmadihilf&mittel gehen, bas bie Schi mm elhilbung 
vergütet. Man binibet bas ©las bann mit Berggmentpapier (Ober 3eöfllas öu» 
bas man mit etmas Sßaffer ober Kfigmaffer angefeuchtet hat, bamit es fich heffer 
auflegt. 2Uid)tig ift, bah 'man re^t biht ahhinbet. Sßenn man 3ellglas oermenbet, 
genügt bas Umlegen eines Meinen ©ummirings. 

SBenn ber Inhalt erlaltet ift, reibt man bie ©läfer oon auhen fauher ah, 
fleht ein Schilbchen auf unb hemahrt fie 'fühl, trocfen unb luftig auf. SRan fteh>t 
fie oon 3eit <}u 3eit auf i&d)immelhilbung nach. 

Sas Kinbiinften in ®ofen 
Sias Kinmachen in Solfen hat fich: hefonbers für grohe Haushaltungen fehr 

hernährt. Bian henötigt bagu gute oerginnte (Sojen unb Secfcl, eine Sollen* 
abfchneibe* unb Bepfchluhmaijchiine (gut hiemährt hat fich auch bie gemeinifaime 
Bemühung fol^ier Bfafchinen oon mehreren Haushaltungen). 2eere_ Solfen muffen 
fauher gefpült unb gut ausgetrocfnet Ifo aufhemaihrt roerben bah fie nicht roftem. 
Boft macht fie unbrauchbar. 3um Kinmachen oon Dbft muffen bie Spfen innen 
galben lädiert fein. Bor erneutem i©ebraum fchnetbet m'an ben Banb iah, reinigt, 
füllt unb oerfchlieht fie mit einem neuen Secfel unb focht fie ein, Ks gibt auh 
Spfen, bie imimer mit bem gleichen Secfel oermenbet imerben fönnen. Kocht man 
oerjch'ieben gefüllte Büchfen ju gleicher 3eit ein, muh man fte burd) Kinrihen 
fenngeichnen. 

Spfen haben ben Borteil, bah miau fie in einem heliehigen ©efäh einfochen 
fann ohne irgembtnelche Kirtjähe, Klammern ufp. Ba^ bem Kinfochen geichnet 
man fie mit Mufflehefchilbchen unb hetroahrt fie fühl unb trocfen auf. Blan fieht 
fie regelmiähig nach. SBenn ber 'Snhalt oerbirbt, erfennt man es baran, bah fich 
Boben unb Secfel ber Sofe mölhen. Solches Kingemachtes ift meift nicht mehr 
gu gebrauten. 

Kine anbete 2lrt oon SPfen imiPb mit Secfel unb ©ummiring oerfchloffen. Ser 
Secfel fann aus Blech ober ©las fein. Siefe Büchfen imerben mie Kinmachgläifer 
•behanbelt. Bemüht man fie gu Biatmelaben ober gruchtbrei, füllt man bieje 
fodjenb heih ein. Sähet ift batauf gu achten, bah ^e Büchfen his gum äuhetiften 
gefüllt finb. Sann legt man ©ummiring unb Secfel auf, (flammert bie Sofen gu 
unb (lägt fie erfalten. Bei ber SthJühlung gieht fich has Kin machgut gufammen, 
es enifteht ein luftleerer Baum, ber ben Secfel feft artfangt, moburch bas Kin* 
machgut feimfrei unter Suftabfchluh haltbar ift. 

$as Kinmachen in glafchen 
©lafchen müffen hefonbers forgfältig gereinigt iroerben. Sobalb fie leer finb, 

fpüft man fie gut. Haben fie irgenbroepen 'Stufah, nimmt man Kierfchalen, 

Zeitungspapier ober 'Schrot gu Hilfe. Sann hemahrt man fie tiegemb auf, bamit 
fie nicht oon oben her 00ttftauben. Bor bem ©ebtaud) merben fie erneut gereinigt. 
Sann bemüht man fie gum Kinmachen oon gruchtjäfien, Sirup, ©üjjmoft, Bpa* 
bather, Heibelbeeren unb Stachelheeren, güllt man bie Staffen mit faltem ©ut, 
empfiehlt es fid), fie ooriher gu fchmefeln; füllt man fie heih, müffen fie oor* 
geroärmt fein. 

Sie gtafdjen lönnen burch Karlen oerfchloffen iroerben. Saget muh man gut 
pajfenbe neue iKorfen in SBaffer au stochen unb fochenb heih tn bie nidjt gang 
ooll gefüllten iSilalfchen treiben. BJenn man eine Korfem>etfcbluhmajd)ine hat, 
benuht man igerne gerabe Korfen, .mell fie heffer abfchliehen. Hot man bie nicht, 
nimmt man ipihe Korten. 3l)t bie fjlafd)e oetf^loffen, taucht man fie mit bem 
Kopf in flüfiges SBachs ober Baraffin ober flüfiges Siegellad, bie beim Kr* 
talten feft iroerben unb einen Suftabfchluh garantieren. Ser Berfchluh burd) 
©Uimmifapfel (fommt nur in grage, iroenn man bie Slafchen heih bis gum Banb 
gefüllt hat. 'Blau feht bie fauher garoajeheme Kapfel ijofort nah hem Süllen auf. 
Beim ©rtalten bes Snhalts hübet fich ein luftleerer Baum, ber bie Kapfel feft 
aufaugt. 

Sie Slaljchen roerben oon auhen fauher abgeriehen, igegeidjuet unb ftehenb 
an tühlem, trodenem unb luftigem Drt aufberoahrt. 

Unfece guhtlore 
SBtrt Bottmunt 

Mm 1. Mpril feierte ber Setter unjeres 
£cd>nijd)en Büros Berlin, Herr Sireftor grig 
S a p h 0 r n, Begierungshaumeifter a. S., 
fein fünfunbgtoangigiähriges Stenftjubiläum. 

Mm 14. 3unt feierte ber Mrbetts* 
tamerab MJilhelm S * t c, Blafft* 
nenbetrieb Blortinrocrt, fein otet* 
gigjäljtiges Sienftjubüäum. 

Mm 23. Blat feierte ber Mrbeits* 
(amerab 'llStlhclm Spectmann, 
Blajchinenbetrieb Shomasrocrt, fein 
fünfunbgroangiginhtiges Sienftjubi* 
taunt. 

Mm 15. Blai feierte ber Mrbeits* 
tamerab grang M p g e f, Kleinbau, 
fein fünfunbgroanjigjähriges Sienft* 
jubiläutn. 

Mm 3. 3uni feierte ber Mrbeits* 
tamerab ©ujta» ® r 0 h, Blartin* 
lucrf, fein fünfunbgtoangigiähriges 
SienftjubUäum. 
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Seite 16 ^üttenjeHunö 5lr. 14 

am 22. 6. 39; 28ilf)c(m SReinfe, 43u'Bbau, am 23. 6. 39; .^cinricl) 9tott)ftein, »ledjttiat^ 
(uert, am 24. 6. 39; gofef »ricsforn, DiartinWcrf, am 23. 6. 39; öeintid) Teufel, «iütjab 
tieranl., am 24. 6. 39; grifc Sromm, Steinfabrit, am 24. 6. 39. 

2tcvbcfä(lc: 
©efolgfdjaftgmitglieber: 

Qojef gotäbad), SJt.S.Si., am 14. 6. 39. 

gamilienangeljörige: 

©Ijefrau be^ 5riebtid) £abfd)ieä, Sloferei, am 18.6.39; ©oljn SBilfjelm be3 öranj 
SeifemöIIer, ©fenbaljmSlbt., am 13. 6. 39; Softer 3rmgarb bet ißufcfrau 9tlma Öife« 
roirtf), am 5. 6. 39. 

5öere 2)0ctnum5 
©cburtcn: 

©in ©of)n: 
s3auf 'Bergmann, geinnmlatner!, am 10. 6. 39; Betnfjarb Bettemet}er, Btücfenbau, 

am 12. 6. 39; £>einrid) Btummel, SSJerBauffitfjt, am 13. 6. 38; 2;t|eobf)ü ©rneft, SöetK« 
auffid)t, am 13.6.39; §einrtd) famfiu§, 91otl)e ©rbe, am 14.6.39; §etntid) Stnm= 
tünger, Saboratorium, am 15. 6. 39; Hermann Siebtte, $.©.SB., am 11. 6. 39; Betnljatb 
Sippe, Btüdcnbau, am 10. 6. 39; aSillielm Soljmann, Stb.«3Kontage, am 21. 6. 39; 
$cintid) aRbllenpoff, Sraftroerte, am 23. 6. 39; SSilfielm SRüfemann, üßreBmett, am 
22.6.39; griebrid) @d)töber, $rc&tt>erf, am 21.6.39; Wnton ©djurmann, Btb.* 
SÄontage, am 14.6.39; 91id)atb ©petf), §o^ofen, am 24.6.39; Sodann ©äWubir 
sjjled). aSertftatt, am 13. 6. 39; Biatian3Ba(fow({i, ^odioien, am 13. 6. 39; furt 38eptarn 
Brüdenbau, am 10.6.39; Qofef SSelfe, ißrefemcr!, am 20.6.39; ©ermann SBenbt, 
3:t)omaäjd)Iadenm., am 3. 6. 39; i)3eter 3:i)onne§, fraftöerjorgung, am 8. 6. 39. 

©ine Sodjter: 
Otto Bejancon, ©odjofen, am25. 6. 39; 5ran$ Balte, ©inlauf, am21. 6. 39; griebrid) 

©ö^ei, Kabfapau, am 25.6.39; griebrid) firner, Brüdenbau, am 20.6.39; granj 
©eiber, Brüdenbau, am 11.6.39; SBiltjelm Soplter, SBal^iuert IV, am 13.6.39; 
griebrid) Döerbed, ©lettroabteilung, am 25.6.39; Qofef Bflanipt, 3ur. 38«. II/IV, 
am 18.6.39; 9iid)arb gieiftp, fleinbau, am 16.6.39; Subtüig ©dieuer, 3iabfapau, 
am 1. 6. 39; ©erb Xotfa, WagnetWert, am 22. 6. 39; Salter Sluittenpoff, f.» u. ©ifem 
forfd)., am 23. 6. 39; granj Sengler, ißrefertier!, am 13. 6. 39. 

«terbefäUe: 
SRitglieber: 
Otto falinotofti, Brüdenbau, am 14.6.39; gran^ ferfting, SerBaufiid)t, am 

13.6.39; Subtoig Sauer, gr«. Btitglieb, am 16.6.39; ©rnft Sopt, Sal^Werf I, am 
14. 6. 39. 

©pef rau: 
9tnna bcs granj f ucptarifi, ißrefjmert, am 19. 6. 39. 

f inber: 
f (au§ bei $aul Bergmann, 9!RB.=gcintmo., am 11. 6. 39; ©artmut bei Qop. Btopling, 

Breploer!»3P-/ am 17. 6. 39; Meimunb bei Sieinp. ©cpulte, 2Jtagnetfabrif, am 20. 6. 39; 
Sliargarete bei Seo ©obcäa!, ©oepofen, am 15. 6. 39; Otto bei Otto SBinofilp, 3ur S«. I, 
am 21. 6. 39. 

Söecf £oc&e 
Wcburtcn: 

©in ©opn: 
Srid) Brentcn, Betriebiroirtfcpaftlft., am 10. 6. 39; ©mil Siitter, ©ifenbapn«9tbt., 

am 13. 6.39; gofef BiüIIer, geintoaljtoerf, am 13.6.39; ©ermann ©(plüter, BJartim 
maljmcrf, am 14. 6. 39; grip Söpr, Blodtoaljmert, am 15. 6. 39; ©uftaö Sietpaul, 
SRäberfabrif, am 17. 6. 39; ©rnft f ummutat, ©taplgieperei, am 17. 6. 39; ©einriep 
fautp, BlccpmaljmerJ, am 19.6.39; giicparb ißaulp, Blodloaljmerf, am 19.6.39; 
Subtoig Betten, ©ammerloer! II, am 20. 6. 39; ©ugo Bergmann, Sabemeifterei, am 
19.6.39; Silpelm Sictricp, ©teinfabrif, am 21.6.39; Süpclm Scpumacper, Bleep* 
waljtoerl, am 22. 6. 39. 

3«illinge (©öpne): 
grip Bottpoff, Käberfabrif, am 24. 6. 39. 
©ine Sodpter: 
©einrirf) Saumann, 9leöijionl*9tbt., am 4. 6. 39; Üluguft ©djäfet, 9tfppaltieranlage, 

am 15. 6. 39; ©mil ©rtoe, geinmal^toerf, am 16. 6. 39; ©mil ©einje, 'JJiaid).*tecpn. Slbt., 

Bering: -©aiellli^ft pür SlPbeitspöbagoffliit tn. P. IDüffelborf. ©nuptitpriiftleitung: Bereinigte SBertsjeitungen (©‘ütte nrtb Sdjacpt), Ttüffelborf, Scpliepfaep 728. 
BerantroortH^ für ben rebaltionellen Snpalt: ©eorg B. gifiper, ®üffelborf; für unfer SBerf Petr. Sluffäpe, Baipritpten uno BUtteilungen: Äarl Seit, 

Dortmunb (©üttenjeitung). — Srud: Drofte Berlag unb Druderei Äffi., Süffelborf, Breffepaus 

Slufcuf bet 2Bec(fd)oc 
ft a m e r a b c n ! ©ö ift oft »nb oiel Pott ber «ingftpar gefprotpen worben. 

91 utt ift eö enblitp fotoeit, bat; wir mit ben regetmapigen ttbungoftunben 
beginnen tonnen, gtp bitte olle ftatneraben, bie gntereffe poben, mit ipren 
ftameraben Bottolieber, Sotbatentieber unb überpaupt ntte Sieber, bie bon 
uns »erlangt Werben, gemeinfnm in ber Singftpar ,ju erlernen, fitp beim 
©toptruppfnprer Bfl«»»« J« melben. Biel Sorte pi »erlieren, erübrigt fi<p, 
ba ipr alle Wipt, Wie bringenb nötig Wir ben WlannftpaftSgefang brandjen unb 
pflegen muffen. $ic ttbnngSftunben jinb bis auf weiteres feben »lontag unb 
beginnen pünftlid) um 18.3« Upr. 'Knmelbungen werben and) auf bemBüro beS 
BertraucnSrateS beim ©auptftoptruppfüprer Sorm entgegengenommen. 

m. b. g. ber Singftpar beauftr. $eil .©itler! 

Bflaum, gcj. Sorm, 
Stoptrnppf nprer ■© anptftoptruppf üprer 

Bclarnitmacpung 
3ur Bereinfacpurtg bei ©cpalteröerleprl bei ber frantentaffe Wirb Oom 

20. 3uni 1939 ai) folgenbe aieutegeluug getroffen: 
1. $ie faffenfcpalter finb an allen Socpentagen öon 8 Pil 13 Upr geöffnet. 
2. faffenmitglieber, bie für ipre Berf°n einen frantenfepein benötigen, 

gepen nitpt mepr felbft jur franlentaffe, fonbern Wenben fid) an ipren Betrieb 
(Bteifter, Betrieblbüroje naep Ülnorbnung bei Betriebei). $ie ©(peingebüpr »on 
25 DleicpSpfennig nimmt ber Betrieb entgegen. 

3. ®er Betrieb ftellt junätpft einen „SlulWeil pr ©rlangung einel fronten* 
fdpeinel" aul unb fepidt biefen mit ber ©epeingebüpr burep einen Boten sur ftran* 
tentaffe. ©twaige Befreiung öon ber ©(peingebüpr nad) 12/ ?lbfap 3, 
ber ©apung ift auf bem 9tuiweil befonberl ju bermerten. 

4. Senn bie frantentaffe biefe ©epeine bil 13 Upr (fonnabenbl bil 11 Upr) 
erpält, forgt fie für StuSftellung ber ftranfenfepeine bil 16 Upr (fonnabenbl 
bil 12 Upr). ®er Betrieb läpt bie frantenfdieine jwifepen 16 unb 17 Upr (fonn* 
abenbl ^wifepen 12 unb 13 Upr) bei ber frantentaffe abpolen unb gibt fie ben 
betreffenben f affenmitgliebern (Wenn möglicp noep am felben, fonft am näcpften 
Sage). 

5. Ser ben frantenfepein bringenb benötigt unb niept Warten tann, bil er 
ipn burep Bermittlung bei Betriebei betommt, tann in ber 3wt öon 8 bil 13 Upr 
auep felbft jur faffe gepen, feboep foil bie! ber Slulnapmef all fein. $er „9lul* 
Weil" bei Betriebei ift auep bann öorjulegen. 

6. frantenfepeine für gamilienangepörige, bie niept in biefer Seife 
angeforbert unb auep niept üon ben Ülngepörigen felbft in ber 3«* öon 8 Pil 13 Upr 
gepolt werben tonnen, Werben an einem pierfür befonberl offen gepolterten ©cpal* 
ter öon 14 bil 15 Upr abgegeben (aujjer fonnabenbl). $ie SlulweiSfarte ber 
frantentaffe ober bal gornilienbucpift babei ftetl Oorjulegen. 

7. Serlängerunglfepeine, bie beim Übergang ber Bepanblung einel 
Biitgliebel in ein neuel Biertetfapr öom faffenarjt aulgeftellt werben, finb auf 
bem unter Br. 2 unb 3 angegebenen Sege ber faffe öorjulegen. ©ie fommen 
bann auf bem unter Br. 4 bejeiepneten Sege an bal f affenmitglieb jurüd. 

iBortmunb, ben 15. Quni 1939 
Betriebstrantentaffe 

bcs Series Sortmnnb 
ber ®ortmnnb=©oerbcr ©üttenoerein 'HW. 

®r. Bretfcpneiber 

0lad)tuf 
3n ber Wacpt ^um 27. 3unt 1939 öerftpreb ber 

iHetpnungsfüprer nuferer Sopnabtcilnng 

Öctc Silber» Betfcr 
naep längerem Seiben, feboep unerwartet, im Älter öon 55 ^apren. 

®er Berftorbene ftanb faft 42 Qapre in nuferen Sienften. 
Sir üerlieren inipm einen fleipigen SKitarbeiter, ber trop feinel langen 

Seibenl bil julept feine Bfll<4)t nad) fträften erfüllte. 
©r war allen ein lieber famerab. ©ein Änbenten werben wir in ©pren 

palten. 
BetriebSfuprung unb Wcfotgfdwft 

ber $ortmunb«©oerbcr ©üttenöcrcin W.W. 
Serl Sortmnnb 

SBetf ööcbc 

'Hm 13. Juni feierte ber 'Urbcits= 
tamerab ©etnriip Berge, 2po= 
masftaptmerf, fein fünfunb3man,ug= 
jäprigce 3)ienftiubiläum. 

'Hm 3. Juni feierte ber 'Hrbcitö* 
tamerab Bcrnparb © i p p e 1, ®po= 
masmerf, fein oicrjtgiaprtges 
SUcnftiubiläum. 
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