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Seite 2 §üttcttjeituitg ftt. 16 

2>ec ^ödtfcißö - beutle 6cbitSfolötocn6ß (1914 bfc 1939) 
tBon St. 5Batt^et R u p i ^ 

31m 1. 31u0uft 1914 bracl) ber SBeltliieg aus. Sie engine ginlteijunge* 
politif l)atte banials i^r ^iel etrei^t: Seutjc^lanb ftanb einer 2ßelt non 
geinben gegenüber, bie (eine 23ernicl)tung beflogen batten. 31ber ber 
„Sieg“ non 1918 mürbe ein «ftyrtbusfieg. Sae miffen mir beute. Senn aus 
[einer Dbnmacbt non bamals but fid) bas beutfebe 3Solf unter [einem 
pbrer 3Ibolf fitter glanjnoller unb mächtiger erbeben benn je junor. Ser 
1. 3Iugu[t 1939 mag uns Selegenbeit [ein, nid)t nur ber Xoten bes 2ßeit= 
frieges su gebeuten, ber beutfeben ätlänner, bie ihre giniabbereitf^aft für 
Sßolf unb öeimat mit bem $öd)ften, mas [te 3U geben batten, mit ibrem 
ßeben, besegelten, [onbern uns au^ bie SBanblungen nor 3lugen 3U 
ballen, bie [eitbem [id)tbar unter ber Segnung ber emigen 33or[ebung in 
unferem Saite eingetreten ftnb. 

Sas 3icl ber Entente im SBeltfrieg mar einbeutig, nämli^ bie politifdie 
unb mirt[d)aftlidje Serni^tung Seutfcblanbs. 2Bas [te an ben granten 
nid)t [ebafften, mit $ilfe feiger, lanbesnerräterif^er Kreaturen erprangen 
[te bie[e Entfcbeibung. Sas beutfebe Salt, obnmäcbtig gemarben, entehrt 
unb beraubt, fd)ien unter bem raffiniert ausgetlügelten Saragrapbenmert 
bes Serfailler „Sertrages“ für immer in bie Slbbängigteit ber „Sieger* 
ftaaten“ geraten 3U [ein. Ser Ärieg mar „gemonnen“, bie Serfflaoung 
formalrecbtli^ in 442 «Paragraphen neranfert unb bie ©enfer ßiga bas 
aller Stßelt [icbtbare Sniftrument ber Seremigung bie[es 3uftanbes. 

SIber ber SBelttrieg mar für bie „Siegerftaaten“ bad) nid)! ge* 
mannen ! Senn bie Seremigung eines 3uftanbes, mie ihn bas Ser* 
failler Siftat aorfab, mar auf bie Sauer nid)t möglich, menn auch 3unäd)ft 
nicht ab3u[eben mar, mie biefer 3uftanb für bas beut[dje Salt geänbert 
merben tonnte. 3Iber febon in bem Slugenblict, als [ich bie gefunben Äräfte 
unferes Solfstums im inneren gegen bie 3erfebenben Städte 3U regen be= 
gannen, fühlten mir: bas beutfebe Salt mirb mieber emporfteigen! 2ßir 
miffen beute: im Sßeltfrieg brad) nicht öie grant jufammen, [onbern bas 
ganse Spftem, bas [ich aus ber Sbeenmelt ber fransöftfdjen 31eooIutton 
oon 1789 als politifebe, mirti^aftlicbe unb meltanf4auli#e Slacbt ent* 
micfelt batte. Sie geiftigen ©runblagen bes 19. Sabrbunberts brachen P= 
jammen. 2Bir miffen: Sismarcfs politifher gübrungsfunft mar es mahl 
gelungen, biefe Kräfte 3U bänbigen, aber [ein 3eitalter mar noch nicht 
reif, fie ju überminben unb ausgiuratten unb burch eine artgernäfse Sßelt* 
anfehauung 3U erfehen. 3Ius ber uns beute möglichen biftorifäien Schau 
miffen mir, bah ^ie eroige Sorfebung Sismarcf eine anbere Slufgabe ge* 
[eht batte: Sas 3roeite «Reih unter preufeifher gübrung 3U [hoffen unb 
auhen* unb innenpalitifh 3« [them. Siefe feine Sh'dfalsaufgabe bat 
er mit ftaatsfünftlerifher ©eftaltungstraft gemeiftert. «Rah feinem 31b* 
gang oermohten feine fhmählihen «Rahfolger meber bas 3Sert Sismards 
fort3u[ehen, nah niel meniger mit jenen Kräften unb «biähten im 3n* 
neren fertig 3U merben, bie bie mefentlihften Sräger ber 3erftörung unb 
ber Slufläjung mürben. Sie begannen fidj fhan oor bem «ffieltfrieg immer 
mehr aus3utoben, um bann, ^unähft burd) bas größere ©efheben bes 
3Belttxieges nah einmal gebänbigt, in bet anarhiftifdyen SBelttriegsauf* 
löfung einen fheinbaren Sieg 3U erringen. 3n ber Slnardjie oon 1918 unb 
in ber golge3eit triumphierte noh einmal bie Sbeenroelt oon 1789, aber 
bereits in oötliger Ser3errung unb 31uflöfung. Sa3U tarn, bah i'ie Gebens* 
traft bes beutfdjen Solfes ftaatsrehtlidpauhenpolitifh in Äetten gelegt 
mürbe. 3m beutfhen Soll felbft rangen bie oeofhiebenen Kräfte gegen* 
einanber: Uraft ftanb gegen Äraft, ©eift gegen ltngeift, Sbealismus 
gegen «IRaterialismus, Hoffnung gegen Sersmeiflung. Es mar eine un* 
gebeure «ölifhung oon ©efüblen unb Kräften ohne flare 3iel[ehungen. 
Sas mar bamals möglih, loeil einmal bie geiftigen meltanfhaulihen 
Äräfte bes 19. Sabrbunberts noh lebenbig maren, unb 3um anberen, meil 
mir ben Staat felbft oerloren batten unb fein neuer Staatsgeift unb feine 
neue Staatsgefinnung fiegbaft in ber 3Iuflö[ung unb 3er[ehung auf* 
leuchteten. 3Ius ber Sßeltfriegsauflöfung felbft ftieg noh feine rettenbe 
3bee auf, bie bas auseinanberfallenbe 33olfstum mieber sufammenfübrte. 

Unb bennoh! Sennod) maren bereits, oebne bah unr es bamals 
ahnten, in ben Shübengräben bes SBeltfrieges bie Duellfräfte auf* 
gebrohen, bie über ben „3öolfsftaat“ oon SBeimar hinaus bie beutfhe 
Shidfalsmenbe einleiteten. Sie oöltifhe 3Biebergeburt bat fih im Sonnet 
ber ©efhuhe bes 35ßeltfrieges ungebahnt: fie muh® aus ber edjten gront* 
famerabfhaft, bie ein gemaltiges Shictfal formte unb aus bem Erfennen 
ber unfer 33oltstum 3er[törenben SRähte hinter ber gront. 3n ben 
Kämpfen gegen bie bol[hemi[tifh*iübifhen IBerbreher im eigenen 3Solt 
mürbe bas erftmalig [id)tbar. Es mar eine Hoffnung unb bamit ein erftes 
3luffeimen eines gegen bie 3erftörung gerihteten politifhen «JBollens. 

Siefes «Ringen um eine neue beutfhe 3nfunftsgeftaltung, in oielen 
beutfhen SRenfdjen als Hoffnung unb «üßollen mirfenb, freilid) ohne flare 
3ielbaftigfeit, mar sunähft ein 3lufbäumen gegen einen bem beutfhen 
3Befen fremben unb feiner gansen gefhihtühen Irabition bobnfprehen= 
ben Hngeift, ber in ber ÜRad)fneg&3eit 3unäh[t [eine gefäbrlihe, bohle unb 
patbologijhe Slusftrablung meiter ausmirfen laffen tonnte. Siefes «Ringen 
aber fanb enblid) feine programmatifhe 3ielfebung jn bem Slugenblict, 

als unfer güf)rer 3Ibolf §itler oorausfdjauenb am 24. gebruar 1920 im 
Saale bes ^ofbräubaufes 3U SRünhen feine fünfunbsroansig Xbefen ber 
«Rationalfosialiftifhen Seutfdjen «Arbeiterpartei bem beutfhen 3Solfe oer* 
fünbete. Sie gaben mit einem Schlage bem SBollen bes beutfhen SReufhen 
Sinn, «Richtung unb 3iel. «Roh mirfte freilich ber ltngeift ber 3eit, mirften 
SBerhetjung unb Srrefübrung bes beutfhen 33olfes gegen eine Slufnabme 
biefes ^Programms einer totalen «ReUfhöpfung bes beutfhen Staates unb > 
einer «Reuformung unb 31usrihtung bes beutfhen SSolfes, fo bah i>er 
gührer feinen gigantifhen Äampf um jeben beutfhen SRenfhen anfeßen 
muhte, um fein 3iel 3U erreihen, bas er in fhüdpen 3ßorten in feiner 
groben «Reihstagsrebe 00m 28. 3Ipril 1939 babin pfammenfahte: 

„Sie «Borfebung bat es geftattet, bie einige Slufgabe meines 
Sebens 30 erfüllen: üRein beutfhes Soll aus feinet «Ricberlage 3a 
erbeben unb es aus ben geffeln bes fhanbooaften Siftats aller Seiten 
3U löfen.“ 

Erfüllt oon bem Erlebnis ber grontfamerabfhaft unb ber flaren Er* 
fenntnis ber unfer iBoff, fein «Reih unb feinen Staat jerftörenben SRähte, 
bie fih im «Rooember 1918 3U jener blutigen «Reoolte erhoben, bat ber 
gührer, oermunbet unb friegsblinb, in jenem fhühien Äriegsla3arett p 
«Pafemalf biefes Erlebnis burh bie Xage feines Geibens getragen unb in 
einer tiefen inneren Sdjau bas 3iei W gefehen, 3U bem ihn fein 
beutfhes S3lut unb bie grensenlofe Giebe 3U feinem führerlos gemorbenen 
«Boll trieb. „Unb ih bcfhloh, ipolitiler 3U merben.“ 3n 
biefem Entfhluh lag für bas beutfhe 33olf biesfeits unb jenfeits ber 
©ren3en feine Shidfalsmenbe ! 

S>er Sßeltlrieg mit feinem feelifhen Erlebnis, ber Süfammenbruh mit 
feinen Entartungserfheinungen auf allen ©ebieten bes oötfijhen Gebens, 
bas mürbe 3ur SBenbe bes beutfhen Shidfals, oerförpert in unferem 
gührer! 

Unb barum [agte ih eingangs mit «Recht, bah *>ie ©infreifer oon bamals 
unb beute unb bie „Siegerftaaten“ ben SBeltlrieg oerloren haben, meil 
SIbolf $itler ihr 3Berl jerbrah unb in meniger als pranflig 3ahren ge* 
fhihtliher Entmicflung bas ©rohbeutfhe Sleih nationalfogialiftifher 
«Prägung fhuf. 3m Sieg ber nationalfogialiftifhen «Reoolution mürbe 
biefes 3Berf oollenbet unb mirb nun meiter ausgebaut. 

3Bir miffen beute um bie beutfhe Shidfalsmenbe unb ihre ©eburt. 
Xie nationalfogialiftifhe «Reoolution aber mürbe gur größten «Reoolution 
aller 3eiten, meil fie unfer beutfhes 33otf mieber an bie Quellen feines 
Gebens unb feiner Äraft gurüctfübrte, nämlidj an feine raffifhe, alfo blut* 
mäßige Jjerfunft, unb es an ben iBoben banb, aus bem ihm biefes Slut 
unb biefe ßraft immer mieber in reihfter gülle pftrömen. Sie bebeutet 
baher niht etroa nur eine Ueberroinbung ber geiftigen Strömungen bes 
neungeljnten Sabrhunberts, [onbern eine SBieberanfnüpfung an feine 
Gebensgefeße, nah benen es feinen ©ang in ber ©efdjihle angetreten unb 
beren Sefolgung es groh gemäht hat. Xarin ift aber eben niht etma 
nur eine Ueberminbung oon Äräften unb Strömungen 3U erblicfen, bie 
einem einseinen Galpbunbert [ein haralteriftifhes ©epräge gegeben 
haben, [onbern bie Ueberminbung eines oiel gröberen 3eitraumes, ber 
bort begann, mo frembe, aus anberen raffifhen Sorausfeßungen geborene 
geiftige unb meltanfhaulihe Strömungen bie Gebensguellen unferes 
Solfes gunähft trübten unb bann gänglid) P oerfhütten broßten; bei 
unferem beutfhen Solle alfo ein oiele Sahrßunberte mäßrenber Sorgang. 
Xas neunsebnte 3abrhunbert häufte lebiglicß biefe artfremben Äräfte 
innerhalb unb außerhalb unferer ©rensen unb bradjte fie in ein rnoßl* 
ausgeflügeltes Spftem, bas bemußt ben Solfstob bes germanifhen 9Ren= 
fhen im europäiifdjen «Raum befhleunigen unb fhließlid) oollenben [ollte. 
So mürbe nun ber Sßeltfrieg oon jenen 3Rähten -erforen, biefe Entmicflung 
burh einen leßten ©emaltaft 3U frönen. 31öer in ben Shüßengräben 
brah niht, mie jene ÜRädjte gehofft hatten, bie Gebensfrdft bes beutfhen 
Solfes sufammen unb erlofh, [onbern [te e r h 0 b fih i n b e r © e ft a 11 
unferes güßrers neuunb fiegbaft, um bannbas ganse 
beutfheSolfmitfih 3 u r e i ß e n.So mürbe berSSeltfrieg beutfhe 
Shidfalsmenbe, unb ber ©laube unb bas «Ringen unferer Xoten ßaben 
ißren tiefften Sinn erhalten in ber 31uferfteljung unferes ©roßbeutfeßen 
«Reihes! 

* 

„2Rögcn Sabrtaujenbc oergeßen, fo mirb man nie oon Sfelbcntum 
teben unb [agen bürfen, oßne bes beutfhen Jfeeres bes SSeltfriegcs 
3« gebenfen. Xann mirb aus bem Sdjlcier ber «Sergangenbeit heraus 
bie cijerne gront bes grauen Stahlhelms fießtbar merben, nicht 
manfenb unb niht meidjenb, ein «ölahnmal ber Unfterblihfcit- 
Solange aber Xcutfhe leben, merben fie bcbenfen, baß bics cinft 
Söhne ihres «Solfes maren.“ Mus Mbolf Eitler „«ölein Äampf“. 
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Kr. 16 $ ü tt e n ) e i t u n o Seite 3- 

fünfte flettöstaguna i>er 3l6.*©emcinfcöoft „^raft burcö 5reubc“ 
3Ifs vot einigen Xagen ti;e Äh^y.^Kei^etogutig in Hamburg burcb 

Kei(^sorgani|ation&Ieiter $r. ü e ri etijf jnei würbe, bot fid) benr iJluge eine 
einzigartige Sdtau im beut^en griebenslcmb. »ien^en aus alten '©auen 
©ro&beutf^Ianbs manberten Shutter an Shutter mit »lännetn unb 
grauen aus 21 yänbern ber SBelt eine breite Strafe ber ^reunbicbait 
Sin fefttidjier $änbebruct unb ein ©rufewort, bie non ^erjen tarnen reqm 
lierten ben braufenben Gtrom biefer Keictjstagung, in beren ffllittelpunft 
Sr. 2et) itanb, beffen ^etfönli^feit bas oon i^m im STuftrag bes gübrers 
geraffene 2Bert planmäßig oorwärtstreibt. Ktögen in anberen Säubern 
unjeres erbbatles Äriegs= 
lieber zum §immel iteigen, 
in Hamburg Ijört man nur 
Sieber ber greube, ber 
Siebe unb bes griebens. 
Sie biefe Sieber langen, 
tarnen alle, um eine ®er= 
anltattung mitzuerteben, 
bereu t)öcf))tes 3iet ijt, 
einer 23otfsgemeinict)aft in 
greube unb SIrbeit ben 
2Beg zu bereiten. 3n biefen 
Sagen prte man nur bie 
tjinreifeenbe unb alles 
oerftebenbe SKelobie „greut 
eutb bes Sebens“, beren 
Singen unb Ätingen bie 
ganze Stabt erfüllte. Sin 
Üöilb ber Äamerabfcbaft 
tonnte man auf alten 
glätten fetfen, fei es auf 
ben Sportanlagen ober auf 
ben einzelnen Sagungen. 

'Kapern am greitag 
auf ber Suniuswiefe alte 
Sttuftergruppen ipe Sßor= 
fütirungen bem fritifpn 
Äampfriperfottegium bar= 
boten, bas ein ferneres 
Smt zu erfüllen batte, um all biefen 
bocbmertigenSeiftungenbereinzelnen 
©aufieger gerep zu toerben, zeißte 
bie S e i ft u n g s f tb a u ausfpitte 
oon ihrer arbeit. Kip umfonft ift 
bie KS.=©emeinf(baft „Äraft burtf) 
greube“ als eine ber größten Drga= 
nifationen alter 3eiten Seben 
gerufen worben mit bem fprnen 3iel, 
burd) greube bem Ktenftfien Äraft 
Zur Sebensbebauptung zu geben, fie 
Zu tebren, bas £eben in feiner Satte 
mannbaft zu ertragen, aber auch 
nach feinem ©lücf mit greuben zu 
greifen. Ser Sauptraum ber aus» 
ftettung gab einen ©efamtüberblicf 
über bie greizeitgeftattung. ©r mürbe 
beprrfp oon einem 2ßort unferes 
gübrers: „tpotitif ift bie Sorge um 
bas Sßobtergeben bes SSolfes.“ Kn 
ber Stirnwanb zeißte eiu ©rofjfoto 
ben gübrer inmitten oon arbeiter- 
Urlaubern an Borb bes £bg.= 
Spffes „Kobert Sep". Sn anberen 
Käumen würben bie Ktobette bes 

Äbg.=®abes auf Kügen, einer Sßertsfieblung, ber Bottswagen ufw. aus= 
gefteltt. Ser Sport, bie Seibesübung, nahm ben größten Kaum ein. Sn 
ibter ©efamtbeit wollte bie Sptu zeigert, baf? fep Sabre fpn ge= 
nügten, um bas Seben bes beutfpn Bottes unb feinen Sebcnsraum 
burcb bie Sbee „ftraft burd) greube“ mirffam zu beeinflußen. Ser Sieg 
biefer Sbee ift ein Sieg ber Sebensbejabung, ber ©efunbbeit an Seib 
unb Seele. 

Ser Samstag mar ber lag ber Siegerehrung, ap ber beften ©aumeifter 
unb je fecbs ber beften Betriebsjportgruppen ber Stänner unb grauen 

(barunter ber Sortmunb= 
Sjoerber §üttenoerein) 
würben oon Sr. Set) für 
ihre oorzügticben Seiftum 
gen ausgezeichnet. Sebe 
©ruppe erhielt eine l(r= 
funbe für ihren Sieg aus 
ber §anb bes Keicpsorga* 
nifationsteiters. Sr. Sep 
lobte bann in einer än= 
fprap unfere grauen, ©s 
wären im alten Korn unb 
atben feine fpneren 
grauen gewefen als bei 
uns. Sie grauen feien ber 
ausbruef ber greube, bie 
Ktänner aber ber ausbruef 
ber Äraft. 

Ser Sjöbepunft ber 
Keiptagung mar ber 
g e ft z u g am Sountag 
unter bem äJfotto: „Qdi'ön-- 
beit unb greube“. Sinn; 
bilber ber Schönheit mep 
jetten mit benen ber 
greube, bie b6^6« Subet 
unb Begeiferung aus= 
löften. ©anz befonbere Be= 

ad)tung fanb ber Sßagen bes geein= 
ten ©roßbeutjebtanbs. Sie erhobenen 
ijanbe grüßten bie Stanbarten aller 
©aue, ooran bie bes Subetenlanbes 
unb ber Dftmarf, unb über ber gotbe» 
nen Seutfd)Ianbfarte ftanben bie 
2Borte: „©in Bott, ein Keip ein 
gübrer!" Kitter befprrnten bas oom 
Sjafenfreuz gefrönte Sinnbilb eines 
Keid)es, bas burd) bie Zat bes güb= 
rers 80 Ktitlionen Seutfpr §eunat 
geworben ift. ganfaren febmetterten 
ben tetjten betten Ätang biefer Sin= 
fonie ber .Schönheit unb greube. 
©eneralfelbmarfplt Hermann © ö = 
ring, ber mit ftplipr greube bas 
einzigartige Schaufpiet mitertebte, 
gratulierte zu bem ootten ©rfotg. 

Kadj bem geftzug begann bas 
große B o I f s f e ft auf bem 300' 
getänbe, bas teiber am SPuß oon 
einem heftigen Kegenfpuer geftört 
würbe. Km abenb bitbete bei 
fternenftarem fhmmet ein großes 
geuermerf ben abfeßtuß biefer Keip= 
tagung. B. 

35er 3)rndjenfels am Mpein 

• 

Ser ÜHJagen bes geeinten 35eutfd)lonb 
aufn. (4): Bester 

Unfere SBeftfoIcnftanbarten 35te güprerftanbarte 
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Mm 
^etricböfportaru^e 

Heitööfieaer in Hamburg 
■ •' 211s rotr am SÖfittrooi^, bem 19. Suit 1939, oor= 

mittags gemein|am mit ber ©aumuftergruppe 2ß2lt= 
falen unb ber grauen=58etriebsgruppe Äortum, 
Saturn, ben 3ug beftiegen, um natb Hamburg jum 
SRei^smettbemerb ber Sportgruppen ber 91S.=©e= 
meinj^aft „Äraft burd) greube“ 3U fahren, roaren 
mir mo^I ooll Äampfesluft, aber botb nitbt fieges= 
fi^er. Sie gtagen bemegten uns: 2Ber mirb alles ba 
jein? Sinb bie anberen „ißfunbsferle“? SBirb unjere 
iBü^nenoorfübrung gefallen? 2ßie ijt bas Sdjiebs^ 
geriet eingejtellt? ujro. 

51uj bem fejtlicb gejd)mütften §auptbal)nl)oj § a m= 
bürg empfing uns ein Äamerab bes Sportfü^rungs= 
bienjtes, ber bis 3um Schlug unjere Schritte lenfte. 
©s ging jum äkrpjiegungss unb Irefflofal „§am= 
burger ©ajtftätten“. 58alb roaren Quartierjtbeine unb 
©jjenslarten gefaßt. 9Jlannjd)aftsfübrer unb 9Jfann= 
jdjaftsbetreuer ber roejtfälij^en ©ruppen gelten 
ißren erften Äriegsrat ab. 9Jlan hörte, baß bie 
Äampjrichter bejonbers gejchult jeien, baß bei jchledf^ 
tem 2Better bie iBiihnenjchau in oerjdjiebenen Sälen 
ftattfinbet, baß 21ufmarjd)einteilung unb ©erätebienjt 
üoräüglich organijiert jeien. 9Kan fdjäßte bie Sieges= 
ausjichten unb jah in rojigem Optimismus jcßon alle 
brei roejtfälijihen ©ruppen als 9iei<hsjieger. 9Kit bem 
Spredjthor: „9Bir jinb in gorm — enorm — mor= 
gen — roeil mir heute j^lafen gehen“, oerabjdjiebete 
man jt(^, um früh in bie gälte ju friedjen. 

Ser Sonnerstagmorgen brachte aunächft eine 
911 o r g e n f e i e r für alle Sportgruppen. $ier ftan= 
ben bie 35 ©au=9Jlänner= unb »grauengruppen, bie 

35 33etriebsfpori= 
gruppen 931änner, 
bie 35 Betriebs» 

fportgruppen 
grauen, ©s voa= 
ren bie beften oon 
3600 ^Betriebs» 
fportgruppen im 
ÜReidj, unb ber 
Äampf bünfte 
uns j^on j^me= 
rer. Heber brei 
Stunben mußten 
mir bis ju unje= 
rer Sühnenoor= 
füßrung roarten. 
Sas roar eine 

91errienprobe! 
Sann lam ber 
ülufruf bes §üt= 
tenoereins sur 

griejenbühne. 
©jalt bas 2Iuftreten unb bie 9Jlelbung ber 9Jlann= 
j^aft. ©anj oorjüglich unb oon einigen lutjen öieb» 
Seilen unterbro^en, roel^e bie 9Jlannfd)aft in 2ltem= 
paujen jang, rollte bieje greiübung ab. ©in maß» 
gebenber 91eichs}portleiter aus Serlin äußerte: ,,©nb= 
lid) eine anftänbige Äörperjchule“, unb unjere Sieges» 
hoffnung ftieg. Sann lam unjere ßeijtungsjdjau mit 
ber unenblidjen Schroierigleit, 5>ürbenjprünge auf 
bem bejchränlten 91aum ber Sühne bur^uführen, 
unb bie ijürbenjdjule, bie ju biefen Sprüngen führte, 
ejaft burchsuturnen. 91ber es mußte jein, rooltten mir etroas 3ieltDeilen^e5 geben, benn roegen ber 
oielen Serleßungen roar befanntlidj im 9JlannjihaftsIampf bes Setriebsjportappells ber §ürbenlauf 
abgejeßt roorben. 2Bir roollten 3eigen, roie man ben £ürbenlauf erlernt, beroeijen, baß mir ihn be= 
herrfd)en. Sod) rogs roar bas? 9IIs bie Hebung beenbet roar, bemerlte man etroas Setroffenljeit bei 
ben Schiebsrichtern. Sie mußten anjcßeinenb mit biejer Sorfüßrung ni^t oiel anäufangen. 9Jlan roar 
anjcßeinenb auf ber Sudje nach Sühnenleijtungen, bie auf Solfsfejten begeijtern lönnen. Sie SBertung 
roar unb blieb geheim, aber mir hatten bas unheimliche ©efüßl, ißunlte oerloren 3U haben, bie mir 
burch ein reißerijches ^Programm leidjter hätten ernten lönnen. 

Sie 9Jlannjd)aft 30g etroas bebrüdtt sum Sporiplaß. §ier rourben bie ßeijtungen nicßt gejihäßt unb 
geheimgehalten, jonbern gemeffen! £>ier fühlten jicß unjere lampfgeroohnten Äreis» unb ©aumeijter 
ber Ceidjtathletif fchnell heimijcß. 2ßir roaren etroa bie üeßten, unb bie anberen 91ejultate lagen jcßon 
oor. 3 9Jlinuten 48 Selunben roar bie bejte Setriebsjportgruppe bisher gelaufen. Hnfere 9Jlann» 
j^aft ging roie in ihrer trjürbenjctjule gans glatt über alle 60$ürben, unb mit 3 9Jlinuten 47 Se= 

3ujchaucr (oon tints nadj redjts): 
©aujportnmrt gaujt, ©auobmann 

Stein, ©aujporttehret SBejjet 

9tad)bcn!lid)c Beratung 

Sie SRannjchaft fertig jum ©injaß 

Sdelbnng an bas Äampfgeri^t 

Unjere Vorführungen auf ber griefen»Suhne thy
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SttofftjicHcr fBettreforb im 'JHcb^inboHjtoB = 319,70 Sleter 

SUat^ bet Äraft bie gteubc 

beroerlungen ber $iirbenf^ule »oil pm 2lusgleid) ge= 
brai^t Ipben? 2tm Samstagmotgen folgte ber ^kobe= 
aufmatj^ für bie Siegerehrung, fieiber, fo fagte ber 
Ceiter, muf; iih ber Siegeroerfiinbung oorgreifen, bamit 
ihr ridjtig fteljt. ltnb als er oertünbete: „9Beftfalen=Süb, 
^üttenoerein Sortmunb“, ba brach bei unferer 9Jtann= 
fchaft ein Snbianergeheul los. Still unb leife »erbrücfte 
fidb ber Setriebsjportroart pm nächften ißoftamt, um 
bem gühter bes Betriebes, $errn Dr. Älintenberg, bie 
föfelbung: „trpitenoerein Sortmunb ift Jlei^sfieger“ 3U 
machen. 

funben roaren mir t)xet Sefter. Äurse 
3reube unb bann pm 3)1 e b i 5 i n b a 11= 
ft 0 ö. Sas befte 3tefultat für 20 «Kann, 
bas bort eraielt mar, waren 303 SJfeter. 
J)ie Steiermärter, biefe ütaturburfchen, 
hatten es gef^afft. ltnfere 3)tannfchaft 
fam bur^ ihre ausgefeilte „Darmegfche“ 
Steinmurfteihnif oott in Schmung. Ss gab 
teine gehlleiftung unb 319,70 Steter (!) 
maren bie Slusbeute. $as Obetfchiebs= 
geriet jmeifelte, bie Schiebsrichter mur= 
ben oernommen, bie Rechnung nachge= 
prüft, bann gratulierte ber Oberfcbiebs* 
rioter, unb bie Sltannfchaft jubelte. 

Ss ging jum 1000 = Steter = 2auf, 
bie ftarfen ßäufer in ber 2)titte ber 
Dreierreihen. Die Saufbahn mar fihmer, 
unb hoch lief ber fiepte, ber sman^igfte Stann, 
nur 3 Stinuten 16 Sefunben. Sluch fyier gab es 

Iteberpunfte, unb im '©efamtrefutat h^^n alle 70 Stännergruppen, bie im Sportfampf lagen, 
gefchlagen. Da brach Steube unb SBegeifterung bei uns burch, gleichäeitig aber auch 581ih unb Donner 
00m Fimmel. Doch gaer burch bie Stabt unb quer burch bas ©emitter markierten mir mit fröhlichen 
Starfthliebern, unb noch nie hatten bie Damburger gehört, bafj man regennaß ben Donner mit ber 
Stelobie begleitet: „Dh, bu fchönes Sauerlanb.“ 

©in SIbenb ooll Spannung folgte, ©ruppen, bie fid) auf bem SBummel trafen, fragten fid) nach 
bem Steidjsfieger. 9tiemanb mu^te bie gefdjähten ißühnenroertungen, aber bag auf bem Sport» 
felb ber Düttenoerein leid)tathletifcher Sieger geblieben mar, mar 
Slbenbgefpräd) in Dam bürg, unb unfere Doffnung muchs. Sollten mir etmaige iütinber» 

Stannichaftsbciptcdjung 

20x75»9!)?ctcr»Dtnbcrnis|tafiel 

3)r. Sei) jdjreitet jn ben — — Jlettfjsftegern 

aufo. (19): »eOrtet 

©auobmann Stein beglüdmiinirin unjcrn 
Keidjsftegcr 

©hrung bes Setchsficgcrs 
Sröbltd) erhält ben Dänbebruc! 

3eieilich ®ar bie Siegerehruftg am 3tach= 
mittag. 93orn ftanben bie fechs Seichsfieger, bie ohne ißlacierung gegeben mürben unb bie oon ben 
3600 Sportgruppen bes Seiches nunmehr bie Sluserroählten maren. geierlich fdjallte bas gemeinfame 
2ieb: „Schaffenbes SSolf“ über ben roeiten Sßlah- ©rgriffenheit bei ben Siegern, ©elöbnis ju neuem 
Äampf bei ben Unterlegenen auslöfenb. Dr. 2 e p brüdte jebem einzelnen Stannfchaftsoertreter ber 
Seiihsfieger bie Danb unb übergab ihm bie oon ihm unteraeidpete Siegerurfunbe. 3lm SIbenb traf 
bas ©lüdmunf chtelegramm oon D^rn Dr. Älinfenbetg unb Derrn Dr. Sr et» 
f d) n e i b e r ein. 

©auobmann Stein jah fich 3« unferer greube unfere Hörperfdple, bie mir im Sahnten bes 
SBolfsfeftes oorführten, an unb beglütfmünfchte jeben einseinen ber Sfannfchaft 3um Sei^s» 
fieger. 

Seiber mar bie ©aumuftergruppe SBeftfalen im Dürtxmlauf i,ur^ i,ie Unoorfichtigfeit eines 
Säufers, ber eine Düfbe umlaufen hatte, ausgefchieben. 31ud) bie grauengruppe oon ftortum, 
IBochum, hatte ihren oorjährigen Sei^sfieg nicht miebet» 
holen fönnen. Die Äonfurren3 mar fernerer, ßeiftungen, 
Darbietungen unb bie ^Beteiligung, bie biesmal alle 35 ©aue 
umfaßte, maren größer gemotben. 

2Bir aber mollen fleißig üben, unb leicht merben mir 
es feinem machen, uns ben Seidjsfiegertitel im nächften 
3ahr 3U entreißen. 
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^ütteiueitnng 

Blick vom Hohenstein ins Ruhrtal 

Schöne Aufflugsziele in unser 

Ein bekanntes Bild 

in Westheide 

murmelnder 
nebachtal 

ik /'-': 

Partie in der Nähe der Ruhrstahl M Witten 
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In der ..Dürener Schweiz 

Aufnahmen und Gestaltung 
Zentralwerbestelle 
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Sommctäcit — S’ßctensett 
bie Seit ber (Erfüllung all ber utelen Keinen unb großen fRetfeplane, bte 
an ben langen (jJBinterabenben gef^miebet unb fotgfalttg oor ber eitet 
mürben, »fit bem itlugenbltcf, mo bie Dtatur aus tl)reni SBmterjäjIaf er= 
matüte allee roieber grünte unb blühte unb bie aSogelmelt tn 2Balb unb 
Klur tbr Cicb erhallen liefe, ba brac^ aucf> nttt »ta^t bie unftillbare 
Sebnjucbt aller Deutfctjen pernor, hinaus in bie gerne gu j^iDetjen. yeljt, 
mitten im ^o^fommer, ^at bie lReife= unb SBanberluft $ol)cpuntt 
erreidit Die einen Ijaben ft^xm bas grofee (Erlebnis bes Urlaubs 
fidi unb aebren non ber (Erinnerung, bie anberen gentefeen tn oolten 
bie Sdiönbeiten bes grofeen beutfdjen Sßaterlanbes, unb roieber anbere 
treffen fieberhafte Vorbereitungen 'für bie grofee ga^rt. Die rneien ©rufee 
unb Silber, bie ju uns ^erübergeflattert finb, fei es nor bem Vorbfee, 
ober Dftfeeftranb, aus bem liebii^en Dpringer 2anb, bem S^roarjroalb 
mit feiner rounberbaren Dannenluft, bem urroudjfigen Samern mit feiner 
einzigartigen Sllpenlanbj^aft unb nid)t 3U nergeffen aus jenen ©ebieten, 
bie erft ber gübrer roieber ins ©rofebeutfdje fReiib gurudgefupt pt aus 
bem Subetenlanb unb ber Dftmarf — fie alle jeugen non ber unenbltdjen 
Segeifterung über bas ©rlebte unb (Erfdjaute. 

Unb bie anberen, bie aus irgenbeinem ©runbe nidjt nerretfen tonnen, 
follen fie batjeim ftfeen unb traurig fein? ^ein, man brauet ja nidjt 

immer gleidj $unberte non Kilometern ju faferen unb fann bo^ teilpben 
an bem, roas uns ber Sommer in fo reidjem Vtafee befdjert. §anb aufs 
§ers, fennft Du fdjon Deine Heimat fo genau, bafe es fidj ui^t loljnt, 
am SSotbenenbe ber ftaubigen ©rofeftabt ben 9lücfen 3U lehren unb für 
roenig ©elb ins grete au gelangen? Dortmunbs Umgebung ift fo ab= 
roedjflungsrei^, bafe fie immer roieber neue Ueberrafdjungen bietet. Gerat 
nur mit offenen Slugcn, mit roadjem, aufnabmebereitem fersen bas 3u 
geniefeen, roas Serg unb Dal, glüffe unb Sßiefen an Sdjönem bem 2Ban= 
berer offenbaren, bann finbet Sljr nidjt nur (Srplung unb Kräftigung 
für ©ure ©efunbbeit, fonbern befommt audj hier ein inneres Verhältnis 
3ur Vatur, unb bie fiiebe 3ur Efeimat roirb geroedt. Unfere Silber auf 
Seite 6 unb 7 motten eine Unregung fein 3U neuen SJanberungen unb 
Sielen. Darum hinaus ins greie, nidjt lange geaögert, benn roas fagt bas 
mahnenbe ©pridjroort: 

„Vufe ben grühling Deines Gebens, 
Geb ben Sommer nidjt oergebens, 
Denn gar halb fteljft Du im Ejerbfte, 
Ußenn ber Dßinter fommt, bann fterbfte!“ 

I 
Skrfetfmttö von ^rcubtenfle^cnjeidfcn 

3n einer Efatle ber Vfechtmifthen S3er!ftatt bes Dßerfes Dortmunb, 
bie mit gapen unb bem gührerbilb gefthmücft roar, erfolgte am Donners* 
tag, bem 20. Suit, normittags, im Nahmen einer fthlidjten tfeier bie 
Ueberreidbung oon Dreubienftehren3eid)en an bie Urbeitsfameraben 
Karl Serg mann (Vorpufeer), griebriih Dirls (Steinpreffer), ©ruft 

Stufn. (?): 5>äcfet, Sentraiwerbeftetle 
Dbcrrcgicrungsrat ®r. (Stier üBcmtdjt ben Subtlarcn 

bas Drcubienltebrenjettben 

© r e ro e (Golomotiofprer), grans Küttemeier (Gotomotioführer), 
Hermann Vfarofe (Hilfsarbeiter), SBilhelm SB er ne r (Sdjloffcr* 
meifter) unb Sernharb Strotjbüder (Konftrufteur). Die beiben erften 
finb auf SBerf Ejörbe, bie übrigen auf SBer? Dortmunb befihüftigt. 

©s hotte eine fpinbolljafte Sebeutung, bafe bie Urbeitsoeteranen mitten 
im Urbeitsprosefe, umgeben oon bröljnenben SJiafpnen unb fleifeigen 
Sfännetn im blauen Kittet, für ihr rafttofes unb unermübüdjes SBirfen 
geehrt unb ausge3eipet rourben. Dberregierungsrat Dr. S i I e r hielt 

S»as Drcubienftcljrcnjcidjen mit ber Urfunbc 

in Vertretung bes VoUjeipräfibenten eine lurge Unfpradje, in ber er aus* 
führte: „Sehr oerepte Subilare! günfsig Sahre finb eine lange 3eü. 
erfi rep, roenn man fünfsig 3 ah re in einem SBer! arbeitet. Unter 
folgen ilmftänben ift bie Urbeit nidjt Sroterroerb ober eine amtlidje Ver* 
pflipung, fonbern eine ©penfadje geroorben. günfsig Spre finb bie 
Subilare mit ihrem SBerf auf ©ebeih unb Verberb oerbunben, fünfsig 
ualjre haben fie an bem SBeltruf unb bem SBelterfolg mitgeroirft. ©s 
gereip mir 3U einer befonberen ©ijre, Shnen, meine Herren Subilare, 
bas oom güper geftiftete Dreubienftehren3eichen 3u überreichen in ber 
Hoffnung, bafe es Sh^en oergönnt fein möge, noch teP oiele Sahre Sh^e 
Urbeitsfraft 3U erhalten. Sch beglücfroünfp Sie im Flamen ber SRegierung 
unb in meinem eigenen.“ Dann überreichte Dberegierungsrat Dr. ©iler 
jebem Subilar mit HonbfPag bas Dreubienftehren3eidjen. Direltor Dr. 
Sunius beglücfroünfpe namens ber Direftion bie Subilare. 9J£it einem 
Sieg*Heil auf ben güljrer rourbe bie geier beenbet. 

Das Geben gilt nichts ohne bie Dreue! Diefen SBaljlfprudj griebrich 
Harforts ha^en bie Uusgeseidjneten in bem halben Sahrhunbert ihres 
Sßirtens reblich befolgt unb fidj ben Dant aller Urbeitsfameraben er* 
roorben. ßs gab mal eine 3eit, ba ber fpffenbe Vienfeh nip befonbers 
geachtet rourbe, aber ber güljrer hat bie Slrbeit roieber geabelt unb burdj 
bie Stiftung bes Dreubienftehrenseicfjens auch nach aufeen fipbar sum 
Slusbrud gebrap, bafe ehrlip, treue Slrbeit Dienft am beutfdjen Volte 
ift, bie gebüfjrenbe Slnertennung oerbient. 

(Sprung fcer SuHlare beo Sßerfeo dortmunb 
htrd) bte 2(rkttefront 

Viit einem fefeneibigen Viarfdj bes SBertfdjarmufitsugts 142 rourbe 
bie fdjon trabitionelle Subilarehrung burch bie Vertreter ber Deutfpn 
airbeitsfront in ber „Körnerhalle“ am 12. Suli eingeleitet, geierlich 
roaren bie gähnen in ben Saal getragen, als Hauptftofetruppführer SB 0 r m 
allen Slnroefenben ben SBillfommengrufe entbot. 

3m Sluftrag ber DSlg. fprach Setriebsobmann S ¢1 u 11 e. Kurs umrife 
er bie 3eit ®or ber Viahtübernahme unb oergiieh fie mit ber heutigen, 
©r erinnerte befonbers baran, bafe gerabe bte Subilare biefe 3ellten; 

roenbe auf einer fteten SIrbeitsftätte miterlebten unb bie Slusroirtungen 
ber guten unb fPedjten 3eiten unferes SBerfes gefpürt haben. SJiit her35 

lipn SBorten beglüdroünfpe er bie Subilare 3U biefem geiertage ber 
Sirbeit. 

Stamens ber SBerfsleitung banfte Dr. Gangen für bie bem SBerf 
gehaltene Dreue. ßr betonte babei, bafe ja an anberer Stelle bie offijielle 
©hrung burdj bas SBerf ftattfinben roirb, freute fich aber, fdjon jefet bie 
©lüdroünfche ber SBerfsleitung übermitteln 3U fönnen. 

©ine oortrefflich gelungene geierftunbe ber SBerffpr „llnfer SBerf“ 
übergeugte oon ber aftioen Sirbeit unf erer blauen Sungens. Die oon 
Vtufif unb ©efang umrahmte tur3e Darbietung rourbe oon allen 3ubi* 
laren fichtlich ergriffen aufgenommen. Sin biefer Steile fei bem Stofe* 
truppfprer V f I a u m , ber bie IGeitung unb 3uiammenfteilung ber 
geierftunbe übernahm, Dant unb Slnerfennung gefagt für bie rege Sirbeit 
im Sntereffe ber geierabenbgeftaltung. ©in oon SBertfprmann Vt 0 h r 
oerfafeter Vrolog, ben roir am S^Iufe biefes Verips roiebergeben, rourbe 
begeiftert aufgehommen. 

StaPem ber Vetriebsobmann bie Diplome oerteilt unb jebem Subilar 
bie Hanb sum perfönlichen ©lüdrounfd) gereidjt hatte, roepelten frohe 
SBeifen bes Vtufifsuges mit flotten Vtarfpiebern ber Singfpr. Siudj 
bie SBerffrauengruppe übernahm mit Dans unb ©efang einen Deil bes 
bunt aufammengeftellten VroÖ!tamms, bei bem bie hum°riftifpn ©in* 
lagen bes SBerffprmunnes Vfarefch befonbers gefielen. 

Slls SlbfPufe ber Darbietungen fahen bie Slnroefenben einen ©inafter 
ber Gaienfpielfdjar „Helft roas helfen fann!“, ber mit roürsigem Hu>nor 
in fatirifpn Ssenen ben Unfinn ber fpiritiftifpn llnternehmen 
geifeelte. 

Den Veft bes fpnen Slbenbs hatte roie immer bie rege Kapelle 
unter Geltung bes Vfufifsugfüljrers D h 0 n 3U beftreiten, ber es aus* 
geseidjnet oer'ftep, 3U jebem Slnlafe bas padenbe mufifalifp Vrogramm 
3ufammen3uftellen. SBile 

21 us bet »ettiebögemeinföhaft 
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Geolog 
gs brötjnen bte §äminer mat mucfitigem Sit)tag, / es atfcben bie glütjenben 
Blöde. / Sie £rbe erbebt, es ftampfen 2Jia|d)inen, / fte müffen ber SIrbeit, bem 
3Jtenfd)en bienen. / Sort ftefljen bie äRänner an jebem Sag / unb f(|mieben bie 
gtiüjenben BlöcEe. 
So ^abt itjr 'SUtänner feit 3abr unb Sag / in glüitenber §i^e geftanben. / 3^r 
ftartbet )rf)on bort, als jung il)r nocf) roaret — / ba ftebt i|r aut^ l)eut nod) als 
Subilare. / Sort ftänbet i^r and) bis jum jüngsten Sag; / benn SIrbeit abelt, 
ma^t nid)t guf^anben. 
Srum feib ^eut gegrüßt, iljr gelben ber Slrbeit, / il)r l)abt eure ißrobebeitanben! / 
SReil i^r unferem SBerle gebient fooiel 3a|re, / brum fegne eudj ©ott, iitr 
Subilare! — / SBir ttiün^en euc^ eine glüdlidie 3eit, / i^t ^abt euer Sjanbrnerf 
nerftanben! — 

^3ctrtebeau6f(ug 
^er „X)t>t*tmunber Unton ^3rncfcnban 

3Im 8. 3uli fanb 
ber btesjälirige Se= 
triebeauefliig bes 
iBriicfenbaues jtatt. 
gr füljrte bie ®e= 
folgjd)attsmitglie= 

ber, bie jum Seil 
i^re grauen mitgc; 
brad)t fatten, sum 
fdjönen Sab S>amm 
i. 2B. Si^on 2Bo= 
^en corljer mürben 
burd) SInfdiläge bie 
nötigen 3lnroeiiun= 
gen betanntgege= 
ben. 3eberSeiind)= 
mer erhielt ©ut= 
fc^eine für Sier, 
3igarren unb 3if!a:: 

retten, ferner Tür 
ein SRittageffen, 
Kaffee unb Kud)en 
unb aibenbbrot. Sie 
grauen betamen 
aufferbem nodf eine 

So traten fie an jum §anbballfpiel 

     fe^r fdjöne ißralinenpacfung. 9tatürli(f) burfte au^ 
eine finnnolle gefttagsplafette nid)t feljien. 3Rit biefem ,„3ubepr“ Der. 
fepn, begaben fitf) bie 3600 Seilne^mer nad) bem ^auptbappf, too pier 
Sonberjüge für bie gapt bereitftanben. lieberall im 3uQe 

fröpip ©efidfler. 3n Sab §amm angetommen, begaben mir uns fofort 
jum Kurpus. üBie im Sorjap, nahmen aud) an biefem Ausflug Sertreter 
ber Partei teil, ©ine pneibige SBerfjcprtapette forgte für bte notige 
Unterhaltung. . 4 ’ 

©chon am Sormittag fanb ein §anbbattfpiel Srudenbau.Suro gegen 
Srüdenbau.Setrieb ftatt, bas bie Süroleute mit 7:4 gemannen. San ad) 
hielt $err Sir. 9R a u t e r e r , ber Setriebsleiter, eine Heine Segrüpngs. 

So (jogcn fie Ijiwum 

Sloih ein ©ruß ben jufcpuenbcn ©cfolgithaftsmitgliebern 

anfprache. Hm 12 Up nahmen 3ehn gelbfüd)en oor bem Kurhaus 2Iuf= 
ftelluna bie eine trä tige ©rbfenfuppe unb etn Srotdjen mit einer SBurft 
oerausgabten. SBährenb bies ©ffen für bte SRanner beftimmt map er= 
hielten bie grauen, bie ja immer «tmas Sefferes gemopt 'ud ap ctn 
befonberes KRittageffcn. fRa^bem rur bas leibliche USop geforgt mar, 
mürbe jebem bmaRöglichfeit geboten, an Sßanberitngen in bie fdjone 
Umgebung §amms teilsunehmen. 

Ser Setriebsausflug hoHe aud) bie Setrieb&fportgemeinfipft auf bie 
Seine gebraiht. 9Rit heller Segeifterung maren bie Sorbereitungen ge= 
troffen morben für bas fportlidje ©ebiet an biefem Sag. Silles ging p|iu= 
lip, ftill unb leife nor fid), fo bah niemanb erfuhr, was eigentlich gefpiclt 
mürbe. Sie „SHten Herren“ guhball, bie Senioren ^»anbball, bie Sumer 
3Irbeit an Ißferb unb Sorten unb bie ÜReifter bes ißarfetts, bie fRoüfchuh5 

laufet, eben ÜRotlfchuI). Sn aller Stille mürbe geprobt unb geübt, unb als 
bann ber Sag bes Setriebsausflugs ba mar, mar natürlid) bie Ueber. 
tafdjung in allen Sägern grofp 3Rand)er, ber fchon bas Sßort „üllte Herren“ 
hörte, glaubte an ein Spiel mit Startetet unb SRummenfihanj. Ser aber 
mürbe in 'fmmrn eines Sefferen belehrt. So bot bann ber Samstag 
ßeiftungen, an benen jeber feine greube hatte. Sie Sarbietungen geigten 
fo rep, mit metcher Segeifterung unb mit melcpm JBillen in ber 
Setriebsfportgemeinfchaft gearbeitet mirb. SOßohl ift ber SBeg nod) fdfiper 
unb meit bis ju einem oollembeten ©anjen, aber mo ein freubiger SBille 
ift, ba ift aud) ein SBeg! Ult unb jung, Setrieb unb Süro, feber mad)te 
mit. Sie Ulten seigten, mas fie einft gefonnt haben muhten, mooon ihre 
ßeiftungen heute noch ein Ubglanj finb. Sie Sungen bagegen, mas fie noch 
merben motten unb mas ihr 3^1 Ifi, nämlich törperlid)e ßeiftung unb 
grohfinn, Kraft burdj greube unb greube burd) Kraft. 

Stadj bem Kaffeetrinfen bitbete ber Sportplah bas 3iU ber guhbaltt 
freunbe, benn bort ermartete man einen fpannenben Kampf jmifdjen ben 
Ulten §erren non Süro unb Setrieb. Soran bie SBerffcbartapelle, betraten 
beibe SRannfpften bas Sptelfelb. Ser Setrieb gab fid) bie gröhte SRühe, 
um bie Siieberlage bie er im ^»anbbattfpiel erlitten hatte, micber mett. 
gumaihen. Sr tonnte einen l:0;Sieg über bas Süro erfämpfen. 

Sn ben Ubenbftunben überrafPe bie junge Surnabteilung mit ihren 
Sorfüpungen. Sie grohe Sanäflädje mürbe non jahlreidjen 3ufdjauern 
umfäumt, bie ben Sorführungen ehrlipn begeifterten Seifatt fpenbeten. 
Sihmierige unb leidjte Hebungen am Sarren mürben fdjön unb fidier 
burpeturnt. Sie tühnen Springer meiftertcn im giug bas hohe Sferb, 
unb manpr junge Kamerab hätte am liebften aud) mitgemad)t. Ss mar 
eine fdjöne, beachtliche ßeiftung ber jungen unb alten_ Surner, ba burd) 
§attenfperre nur menig 3eit gutn Srainieren jur Serfügung ftanb. 

Spn neigte fid) ber Sag. 3m Bart glühten bie ßidjter grün, blau, 
rot unb gelb. Sin Silb ber Sdjönpit unb ber Buhe. Uus bem Baoitton 
ertlang leife SRufit unb uom Steinoiered hörte man bas ©leiten ber 
Baare jum BhPhnrus ber ©eigen unb giöten. Sann folgten neue Solo, 
barbietungen. gräulein 3u ^e 9 e r fi<h in einem anmutigen 
Bollfphwaljer. Bon Seifatt begleitet, lief fie ihre giguren unb Schleifen. 
Steuer Seifatt mürbe gefpenbet, als gräulein ßauer leidjt fdjmebenb ju 
iper SRufif auf ben pljernen Bollen ben bejdjmingten SBalser tanjte. 
Sann 3eigte Suropameifter SB a 1 b e d feine Kunftfiguren unb .fprünge. 
gein ausgefeilt lief er fein Brogramm, unb ber Slpplaus beftätigte ihm, 
mie fehr er mit feiner Kunft Dermad)fcn ift unb in ihr lebt. Ser §öhepun!t 
biefer Sarbietungen aber mar bas Baurlaufen ßauer.SBalbed. fjier fab 
man fo rep, mie Körper, ttRufif unb ßeiftung ein ©anjes finb. Ser 
reiche Seifatt lohnte ihre mohlabgeftimmte ßeiftung. Ohne eine 3ugabe 
tonnten bie beiben ben Bläh nicp oerlaffen, unb fie fanben bamit aud) etn 
bantbares Bublifum. .. , 

ßeiber fuhren fcfon attjubalb bie fd)ön gefchmüdtcn Sonberjuge mieber 
heimmärts. Sei ber Seriofung, bie um einige Sage oerjcpben merben 
muhte, gelangten nebft Kbg..gahrten aud) fonftige mertuolle Bretfe jur 
Berteilung. gür ben Sag bes grobjtnns unb ber greube fpredien mir ben 
Herren melche bie gapt organifierten. unferen bertttdjf'len j>anf aus. 
3lber aud) unferem gülfrer, bei: bem beutfpn Brbeiter bie ihm gebührenbe 
Stellung miebergab, oerfpred)en mir unerfchütterli^e Sreue unb geloben, 
immer am Slufbau bes Baterlanbes mitsuarbeiten. 

gafnrabfontrolle auf bem £>ortnumber 3Berf 
Um bem mieber. 

holten unbefugten 
SRitnehmen »on 
gaprabern unfe= 
©efolgfpftsmit. 

glieber ein Snbe ju 
machen, hat jid) bie 
3Bertsleitung Der. 
aniaht gefepn.eine 
Kontrolle ber gal)r= 
räber einjuführen. 
Seber, ber ben Bieg 
jur SIrbeitsftätte 
mit bem Stahlroh 
äurüdlegt, erhielt 
non bem Bförtner 
eine gelbe Karte, 
auf ber Barne unb 
Betrieb anaugebcn 
maren, nach beren 
Büdgabe bas gal)r= 
rab mit einer Bum. 
mer aus SHumini. 
umblech unterhalb 
bes Sattels Der. 

fepn mürbe. 
Buherbem ift eine 
Slu&meisfarte mit 
ber gleidjen Butn= 
mer an ben Se. 
fiher bes gahrrabs 
ausgehänbigt roor. r rr „ -.. 
ben um ben repmähtgen Sigentümer jeberseit feft|tetten ju tonnen. 
SBir hoffen, bah bamit jeber Siebftahl unmpli^ gemadjt morben ift. 
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Slbb. 1 

| 

3Ibb. 2 

äbb. 3 

gcrtcit in bcv <&ttw 

unb ^crpclt 
be§ ealjfrtinmevpt^ 

gelten — ein oerbei^ungsoolles 3Bort; be= 
fonbers bann, tnenn biefc in einem ber fdjönften 
gro^beutf^en ©ebiete, im Satjfammergut mit }ei= 
nen nieten Seen unb Sergen, uerbradjt tnerben. 

23ftünbiger Sifenba^nfa^rt über Sjagen— 
'Siegen—Nürnberg—Slegiensburg—-Sraunau = 3nn 
gelangten mir ju ben bebeutenbften Kurorten am 
Iraunfee, ©munben, Slltmünj'ter = ßbensroeiler, 
Iraun!iri|en. $ier an einem ber f^önften Seen 
bes Saljfammergutes nierje^n läge ausru^en, 
nergeffen bie Ijarte SIrbeit ber S^roerinbuftrie, 
bas ijt einfai^ ^errlii^. Süa^ einigen 5Ru^etagen 
f^on mürbe bann bas Saljfammergut nad) allen 
SRii^tungen imrdtftreift. 

Die Sier=Seenfa^rt über Sab 3{d)l sum aBolf= 
gangfee mit feinem berühmten Jrjoiel „2ßei6es 
5RÖÖI“, ajfonbfee, Sitter ober Äammerfee eröffnet 
ben Seigen. SBanberungen ju ben umliegenben 
Sergalmen mie ©rasatm, ©rünbergalm ufm. 
fomie Sefteigungen bes Draunfteins (1661 SJteter), 
geuerlogel (1625 Süeter) mit bem auegejei^ 
neten Sßinterfportgelänbe unb Slusfictjt jum Dad)= 
fteingebirge (2993 ÜUeter) füllen bie näi^ften 
Dage aus. 

3u ben fd>önften SBanberungen gehörte ber Se= 
fueb ber DadffteinsSisljölften in 1345 SJleter $öl)e. 
6 bis 7 SJleter bide ©isfäulen in unbef^retbli^er 
S^ön^eit unb nidjt etma ju oerglei^en mit un= 
fern Dropffteinbö^len im Sauerlanb. Slls SIb= 
jdfluÖ ber eintägigen gatjrten ging es na^ Sercf)= 
tesgaben=Äönigsfee, über eine unferer fdjönften 
Stäbte, Salgburg. Die lebten Dage mürben mit 
Saben, Sonnen unb Sulfen ausgefütlt. ©eftärlt 
für ein roeiteres arbeitsreidjes 3al)r, mußten mir 
bann bie Südfa^rt antreten. 

Slbb. 1: 
Sßromenabe am Draunfee in ©munben 

Slbb. 2: 
<Z<t)lob Drt in ©mnnben 

I ] 

Slbb. 7 

Slbb. 3: 
$otet „SBeiöes Softl" am SBolfgangfee 

Slbb. 4: 
ipoljtransport am Sitterfee 

Slbb. 5: 
Draunftein (1661 SJleter) 

Slbb. 6: 
Serdjtesgaben 

Slbb. 7: 
Surdiblid auf ben Königsfee 

Slbb. 8: 
Saljburg, Slid non ber geftung aus 

Slbb. 4 Slufnab-men: Kerber, Sportgejdfäftsftelte Slbb. 8 
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9?r. 16 ^üttenjeitung Seite 11 

Sluftt.: SUbfteHe Siüttenöetein 

fiittfs: Seittoetl unt> 
Salben not bem S^iHs= 
^ebcroert OTagbcbutg» 
SRot^enjee aus Sta^I= 
jpunbbotjlen „Satjicn“ 

SRc^ts: Stadtbahnen 
am Straub non 2Bcjter= 

taub auf StjU 

(Sin intereiTantcr gall einer ©a^ergiftung 
ber getegentlid) eines ©as^u^fiedrganges Bei ber geuertneljr oon einem 
Teilnehmer erjählt mürbe, foil unfern ÜIrBeitsfameraben ni(l)t oorent= 
halten Bleiben. 3U Selegfihaft bes T)ampifleffel=5BetrieBes gehört audf 
eine Äa^e. Gs ift ein ^ater unb helfet ißeter, allgemein non ben ©efolg= 
fchaftsmitgliebern oon ber SIBteilung Beliebt, meil ißeter alles Unge^efer, 
bas fiel) bort äeigt, unbarmherjig oerniihtet. 2In einem lallen Tag legte 
fid) bas Tier in ber ?lähe eines ©asofens nieber. Ter BufoH mollte es, 

bafe ein Tierfteunb ber Selegf^aft ben Äater liegen fab, ihn näher Beob* 
aditete unb hierbei feftftellte, bafe ber ißeter fteif, alle Ißiere oon fich 
geftrerft, anfetjeinenb gasoergiftet mar. ißon einigen anbern arbeits= 
fameraben für tot erflärt, oerfuebte nun ber Tierfreunb, bie Hafee burd) 
Sihütteln unb iöeroegung mieber aufäumeden. 2lls bies aber nicht gelang, 
lam er auf ben ©ebanfen, eine in ber 91äbe liegenbe Sauerftofflafche flu 
§ilfe au nehmen. Gr blies nun ißeter eine 3eitlang ben reinen Sauerftoff 
ins ©efiebt, unb flehe ba, es lam mieber ßeben in bas Tier, unb ißeter 
erfreut fi^ noch heute ber beften ©efunbheit. 

3n ben igabrilen foil uns beglüden 
Ter hüntmernbeu §änbe 2ieb. 
Sküber, am grieben mollen mit fchmieben, 
Tafe unfer £anb mieber blüht. 
Tenn auf bem Slmbofe, ba,ma<bfet bein iBrot, 
2Beil unfer gührer j;,eTl feuern gebot. 

©etfeuf 6ec fHJettfdhar! 
geinblid) ben Gauen, bie lein Vertrauen, 
Sinb mir im Herzen gefinnt. 
3u Burgen unb SBäihtern, Slufern unb gechtern 
§at uns bas Schidfal beftimmt. 
2Bir meden ben Träumer mit Trommelfchlag 
§eute unb morgen unb feben Tag. 

2Berlfä>arlameraben, DJlänner ber Taten! 
Kämpfer im fd)li(hten ©emanb. 
Sdjmingen bie gähnen — rulflos äu mahnen 
lieber bas hämmernbe 2anb. 
©laube — geboren aus Tanlbarleit — 
S^lofe uns 5ufammen, einfafebereit. 

SBertfdarmann 58 e m f e 1 

21uö 6et ®eteieböfpotlgemetnföhaft 

Oßccf Dortmund 

SSeaiantbfgemetnfdtafl 

15./16. 3uti 1939: 
Seutf^e Staffetmcifterf^aften in Sarrnftobt 

Unfere 3xl000=2Jleter--Staffel mit 91eite=®arf)jtein=2JlacfoTOiaf erlief in Tarm= 
ftabt mit 8:05 Silin, eine anifpredenbe Geiftung, fdieb aber fdon tm SBorlauf aus. 

15./16. 3uti 1939: 

1. Serfudj um bie S589R. ber 3ugenb im Äreife Sortmunb 
Ter 1 aSerfud) ber 3ugenb brachte überrafchenb gute Seiftungen. SBenn aud) 

bie Grgebniffe an bie ber SBorfahre nid)t heranreuhen, fo tft boch guci) hier 
mieber ein guter gortfdritt p oeraeidnen «efonbers bte Seiftungsbidte omi 
fünf bis feds Teiln^mern in, mehreren Ttfetpltnen ift heroorraigenb. JCad= 
ftehenb bie Grgebniffe unferer Sungen: 

400 ^Dieter: Stähle 54,4, Slärbemann 54,7, 'Dlajapla 57,5 Sei. 
1500 Slteter: Gpter 4:33,4, gippenftiel 4:33,8, Bluhm 4:36,8 SJtin. 
SBeitfprung: Beth 6,11, ©rofemann 6,00, Stepbanblome 5,68 9Jleter. 
Stabhod: Stojeraffi 3,10, Quator 2,30, giefeler 2,30 SJteter. 
Tislus: ©rofemann 28,17, SIbam 27,38, tpionted 26,09 Süeter. 
öammer: tpionted 18,96, HJlasapla 15,77, Slbam 15,69 SJteter. 
4X100 SJteter: oan ben Berg, Beth, Stabloff, Stojemifli 46,1 Sei. 

■ Stärbemann, Bullmann, ©iebed, Stähle 48,6 Sei. 
100 .SJteter- Slabloff 11,6, oan ben B-erg 11,7, (Stojeroffi 11,9 Sei. 
110 SJteter fjürben: Stojemfli 15,6, Stephansblome 16,6, giefeler 17,5 oel. 
800 SJteter: Stärbemann 2:10, Stähle 2:12,9, SJtajapfa 2:13,2 ®tin. 
ftodipruriig: oan ben Berg 1,65, giefeler 1,55, SJteinifen 1,50 SJteter. 
Treifpruna- Ställe 11,71, Stepbanblome 11,51, Äoenemann 11,23 SJteter. 
Äugeliftofeen: ©rofemann 10,25, Bionted 9,81, iSlullmann 9,78 SJteter^ 
SpeetitDierfen: Bi^utecf 41,13, oan ben Berg 38,56, Staltmnnn 34,70 SJteter. 

Gcfamtergebnis: 
1. Öüttenoerein Tortmunb 
2. §üttenoerein §örbe 
3. Dlpmpifder Sportoerein 
4. Boftfportoerein Tortmunb 

8118,18 Buulte 
7253,31 Bunlte 
6834,39 fünfte 
6424,36 fünfte 

TSG. 95, Tortmunb, am 2. Tag aufgegeben 
19. 3uli 1939: 

4. Ulbenbocranjtaltung bes Äreifcs Tortmunb 
Öüttenoerein Tortmunb aud hier mieber bie erfolgrei^te 2eidtathlett!= 

gemeinfdaft. »efonbers unfere 3ugenb mar mieber 

^erunoen'^renp unterbieten. Ueber 400 SJteter oer|ua):e ”F‘uUJ., 
unb erhielte hinter ©olbhaufen einen adtbaren 
fonbers heroorpheben finb nod bte otege oon ^nana 
unb »adiftein 'über 5000 SJteter, bte nad pettagigem aniftrengenben Lehrgang 
in ßübenfdeib fid burdpfefeen oerftanben. 

SJtänner: 
100 SJteter: 1 Bienholb 11 Set., 5. SJtüller 11,3 Se!., Senge 11,6 Set, 3ambon 

11,8 Set, SJtetfer 11,9 Set 
400 SJteter: 2. Senge 54,5, 4. Tufe 55,8, 5. 3ambon 56,2 Sef. 
800 SJteter: 1. SJtadomiaf 2:02,0 SJtin. 
1500 .SJteter: 5. !§offmann 5:21,0 SJtin. 
5000 SJteter: 1. Badftein 16:07,5, 2. Steinfopf 17:01,8 SJtin. 
4x100 SJteter: 3. §üttenoerein 45,3 Set. mit Sßeller, SJtüller, SJtetfer, Bienholb. 
3x1000 SJteter: 1. ^üttenoerein 8:56,0 SJtin. mit Badftein, Brüfefe, SJtadomiaf; 
3. f)üttem>erein 9:31 SJtin. mit Stein, Sfoffmann, Brutfdcr. 
Äugelftofeen: 2. §armeg 12,02, 4. SBegener 10,90, 5. SBeller 10,69 SJteter. 
Speermerfen: 2. SJtadomiaf 44,47, 4. Sßerner 43,93 SJteter. 
Treifprung: 1. Sdolj 12,98,’ 4. SBeller 12,12, 6. SBerner 11,58 SJteter. 
SBeitfprung: 2. Sdolj 6,11, 5. Bienholb 5,32 SJteter. 

grauen: 
4x100 SJteter: 3. «püttenoerein 58,5 Sef. , nn , 
SBeitfprung: 3. SJtüller 4,35, 4. »eter 4,34, Budler 4 09 SJteter. 
Ti9fu5merfen- 3. Äurafd 24,55, 4. SJtüller 22,34 SJteter. 
Äugelftofeen: »eter 8,05, Stolte 7,82 SJteter. 

Sugcnb A: 
4x100 SJteter 1. Mttenoerein I 46,6 Sef. mit Beth, Siabloff, oan ben Berg, 

Äraufe; 3. fiüttenoerein n 48,3 Sef. mit Äoenemann, Stojemfft, 
©rofemann, Stärbemann. . „ ... 

SBeitlptuna: 1. Ktctufc 5,80, 2. 5,76, 3. ©ro^uuinn 5,6/, üan ben o,4-, 
Äoenemann 5,03 SJteter. 

’00 SJteter- 2. Slabloff 24,2, Äoenemann 25,2, ©rofemann 25,3, Stärbemann 
25,8 Sef. 

Sugenb B: . . 
4X100 SJteter: 1. SVüttenoerein 52,0 Sef. mit Siebed, SJtejapfa, SJternfen oeuiter. 

3n ber ©efamtmertung erhielten mir: 67 »unfte. 3n ber ©efamtroertung 
führen mir mit 268,5 »unften meit oot allen übrigen Beretnen b,^m. Gemein» 
fdaften. 

1. 3uli 1939: ' . . t 
Sai.=Gaumeifterfdaften / Stadtrag 3nnn=sncter=Sinbcrmslauf 

Slus tednifden Sdtnierigfeiten fonnte bei ben ©aumeifterfdaften in 3ferlohn 
ber 3000=3Jteter=f)inbernislauf nidt burdgeführt merbem ®“rb* “"J 
1 Suti 1939 itt ber Tortmunber Äampfbahn Slothe Grbe ausgetragen. Tabei 
errang Äamerab^^ öen 2 mit io:21,5 SJtin. unb 

Öoffmann ben 4. »lafe mit 11:38,8 SJtin. 
hiermit erhöht fid unfer ©efamtergebnis bei ben ©aumeiperfdaften. 

g u fe b a 11: 

1 SJtannfd- SS®- Süttenoerein Ttmb. — »ueroahlmannfdaft SBaljmerfe 3:5 
Stad mehrroödentlider »aufe fpielte erftmalig unfere l. SJtannidaft gegen 

eine Slusroahl ber SBaljroerfe. Tiefe lunge Sperre madte fed tur unfere alten 
Strategen unangenehm bemerfbar, mufete fee bod ben ungeheuren Gijer ber 
ebenfalls nidt mehr jungen 3!Bal^roer!=3Jtanniidaft anerfennen unb fid nut 
3:5 gefdlagen befennen. 
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Seite 12 $üttenjettuns m. i6 

) 

Junioren SS®. $üttcnoetcin Stmti. — 1. SnamtMjaft Äu^^orbc Z... 
Junioren «3®. Süttenocrein Stmb. — 1. äRanni^aft ffiogner & £?• l-?. 
91a*bem bic Sutüoren erfafemetfe für unfere 1. 3Rarm|ctoft tn Ätr^norbe 

einen embrudsvotten 3:245ieg feiern tarnt ten, gelang rf)r autff bi^es OTol cm 
4:0=iSteg über tote 1. aJtcmniicbaft üllagner & £o. 

3JItc §erren ®S®. ^üttenocrein Stmb. — Jutngcmeinbe Sottmunb 3:» 
Sitte $emn ©£®. ^üttenoercin ®tmb. — Sitte §crren SBagner & Qo. 3:2 
5m eriten Spiet lUrtferer Üllten^erren^annfcfiait muftten mir bte Ueber= 

tegenfieit einer erfafircncn eingeipielten 9Jtannict)art i*cr.•s-ur.W1te,
(j;

1’? 
'mit 3'5 aneztennen, näftrenb uns im gmeiteb Spiel tourd) gejd)tette_Stujiteilung 
ein nielbejutoelter 3:2=iSieg über tote (fpietftarte SlUe^erren^annli^aipt SBug-- 
ner & £o. gelang. 
9tari)jteticnb bte ergebniifc ber Uebungsipiele: 

22. 6. SBaljroert IV — §od)ofen 0:2 
22. 6. ©rehroerl 2. OT. — Äraftmerte 3:2 
29. 6. öotpofen — Sijenba^n 2:1 
29. 6. Sötartinmert 2. W. — ijlre&roert 2. 9R. 0:0 
30. 6. ^re&toec! 1. 9Jt. — SBaljmeri IV 4:2 

1. 7. Jlabiatjbau — Sauatoteilung 1. 9Ji. 0:3 
3. 7. TOartiumer! 1. 9Ji. — ißrejimert 1. 9Ji. 3:3 
7. 7. Äleinbau — SBerfsaufMt 0f:5 
7. 7. »auabtlg. 1. 9Ji. — 9JC©.=iD3aljroert I 1:2 
8. 7. eiienbabn — Äraftroerte 4:1 
9. 7. Äeffel)d>mtebe — ißre&tDert 2. 9)i. 2:8 

Schwimmen 

22. unb 23. 7. 1939: 
St^önc (Srfolge unjeter S^roitnrnerjugcnb 

Unfere jugenbltAen Scbantminer ftarteten am 22. unb 23.^7. in 2BerI bet bett 
Sd)mimmprüfungs!ämpfen bes ©ebietes ttnb Dbergaues SBeftfalen. lieber 250 
leitnebmer batten IU biefer ©eranftaltung ihre 9Relbungen abgegeben, toie tro| 
«Regen unb tatter Witterung bis pm lebten tämpften. Stud) unlfere i9Jlaibel_uub 
Sungen tämpften oerbiffen um jeben 3°^ Soben unb batten idjöne erfolge 
heraus. 3um Sd)tuö begeifterten Seginger, Siertobn, unb unfer Äamerab £ut= 
gert bie SBerler 3ufd)auer mit einigen fdjönen Sprüngen oom 3*aReter=35rett. 
Sagenftaffel 53. (100, 200, 100) 1. 5üttennerein (©ettermann, ©rüning, 9ln= 

ttaefer) 
3X 100=9Reter=©xuftftaffel ©MR.: 1. 5üttenoerein (Äoert, ©argoroffi, 

Sß. 5umpert) 
100 SReter ©ruft ©®3Jt.: 1. 5itbe Äoert, 3. Senta SBargoroift 
3X 100=9Jieter=©ru}tftaffet 53: 2. 5üttem)etein (Santeläif, Siebroaffe, Öenffi) 
3X50 «Oleter Äraul 'B3VD1.: 3. 5üttenneretn (Äoert, ©argoraiffi, ©. 5umpert) 
100 tbieter Äraul S3>9Ji.: 3. ©. 5umpert 
200 aiieter ©ruft 53: 4. 5. Sanielgif 
100 SReter ©ruft 53.: 4. Ä. ßenfti 

5aimeg 
2 e b. m a n n ßeiter ber SBettfampf» unb llebungs= 

Setrtebsfportmart gemeinf^aft 

föcücfenbou 

^ctticNfpoctappcH 

SBcttbemerb bes guten StJitlens 

5. Sluguft, Sonnabenb, 12.30—15 ilbr: ©röffnung, lag bes Setriebes; 
9. Sluguft, ©tittmoeb, 16.30—18.30 U-br: Xag toer ©üros unb ber iSRontage; 

19. Sluguft, Sonnabenb, 12.30—15 Ubr: Xag toes S.'©et_riebes unb SBeicbeatmues; 
26. Sluguft Sonnabenb, 12.30—15 Ubr: Xag bes ©nbfpurts. 

Sitte Strbeitsfameraben, bie an ben feftgefebten Xagen niebt teitnebmen 
tonnen, benugen ben legten Xag, ben Xag bes ©nbfpurts, am 26. Sluguft, um 
ben ©nbfieg ficberpftclten. 

SBettbemerb ber ©lannfdjaften 
am 2. September, 15.30 Ubr, Äampfbabn „«Rote ©tbe“ 

Slm 2. 9. fommen bie SRannfcbaftsfäittpfe pr tDuri&fübrung. Sitte ©lann= 
ftbaften benugen nod) bie futp 3eit pr ©infd)ulung. ftfür bie beften SRann» 
ftbaften minien Setobnungen, bie mir als Ueberrafcbung »orgefeben b^en. 
Slm Sonnabenb, bem 26. Sluguft, um 16.30 Ubr finbet in ber Äampfbabn „«Rote 
©nbc“ eine ©eneratprabe aller SRanniitbaften ftatt. ©s rottto ermartet, bafj an 
biefem Xag_ alle erfebetnen. ©tie fRad)mittag= unto Slacbtfibitbtler erbitten non 
ihrem SReifter für biefen Xag ein Umlegen ihrer Sd)iibt. 

©erfäume feiner biefe legte ©elegenbeit, fttb auf bie Äämpfe norptoereiten. 
Unb nun auf in ben Äainpf! 

©übel 2r a 11 
Setriebsfportmart ßeiter ber SBettfampf= unb Uebungs= 

gemeinfd)aften 

Sd)u)eratbletif 
Xie Sd>meratbtetifabteilung bes ©S©. 5üttenüerein 5örbe mar eine ber 

erfolgreicbften ©emeinifdiaften' bei ben biesjäbrigen SReifterftbaften im ©au 
SBeftfakn. 

£>rei ©aumeifter unb ein 2. ©tag unb brei 3. ©läge mären bie Slusbeute. 
Xen größten Slnteil b^ben ijelbftnerftänbticb bie ©emithtbeber an biefem 

©rgebnis, bennod) finb aud) bie «Ringer, atterbings bis fegt noth unerheblich, 
an bem ©rfolg beteiligt. 

©ei ben Slrtiftenimettbemerben mürben tote i©ebrüber £upp als torittbefte 
©ruppe bemertet. — ©aumeifter mürben 

SBatter Xörrbeder im Sebergemicbt 
SBitti SRafan im ßeicbtgemicbt 
Sllops ©etrp im 5albfdri'mergemi^t 

©uftar SRttramffi mürbe 3mc'ter, mäbrenb Xietricb unb Spmjaf nod) 
meitere gute ©läge belegen tonnten. — 3m «Ringen belegten (frig ©fuller unto 
©rid) ©rautmann ben 3. ©tag. 

fieubtathletit 
3um erften 9Rate in biefem Satjr traten bie ftärlften 3ugenbmannf(haften 

bes Äreifes Xortmunb pm Äampf um bte Xeutfdie Seretnsmei}terfd)aft an. 
3m ©efamtergebnis liegt bie SRannftbaft ron 5örbe biuler ©S©. 5uttenrer» 
ein Xortmunb an 2. Stelle. 

Unfere 3ngertbtid)cn erätelten folgenbe ©rgebniffe: 
lOOBfftetcrrßauf: 

SBerner 11,9 Sefunben 
Äautb 12,3 Sefunben 
Scbmeppe 12,5 Sefunben 

110 SReter 5ürben: 
SBerner 16,1 Sefunben 
Slppel 
ßangomffi 

800=SReter=2auf: 
SRartin 
ffieue 
5ucfe 

5od)fprung: 
ude 
angoroffi 

SRünfter 
Xreifprung: 

9Rartin 
ßangomffi 
Slppel 

Ängelftoüen: 
■Sjbmabelattb 
5übner 
Scbmeppe 

Speermerfen; 
Äautb 
Sommert 
5übner 

19.3 Sefunben 
19.4 Sefunben 

2:06,4 2Rtnuten 
2:08,3 9Rinuten 
2:17,0 «üRiuuten 

1,60 «JRetcr 
1,55 ÜReter 
1,50 «JReter 

11,25 SReter 
10,75 «JReter 
10,64 Rceter 

10.10 «JReter 
9(,95 Rteter 
9,19 SReter 

29,51 SReter 
28,87 Sieter 
27.11 Sieter 

400=Sieter=£auf: 
Siartin 
©eue 
5udc 

1500=Sieter=£auf: 
©aul 
fyad)inger 
©eijen 

SBeitfprung: 
SBerner 
Äautb 
5übncr 

Stäbbocbfprung: 
Slppel 
ßangomffi 
Scbmeppe 

Xisfusmerfen: 
Sommert 
Sdjima&elanb 
Salmen 

5ammermerfen: 
Stange 
©eue 
5übner 

4x100 Sieter: 
1. Siannfcbaft 
(©eue, SBerner, 
2. Siannfcbaft 
(5ude, Scbmeppe, 

54,0 Sefunben 
54.2 Sefunben 
57,8 Sefunben 

4:35,6 Stinutcn 
4:46,2 Siinuten 
5:06,8 Siinuten 

5,88 Sieter 
5,85 Sieter 
5,48 Sieter 

3,00 Siietcr 
2,20 «JReter 
2,30 Sieter 

23,76 Sieter 
22 67 Sieter 
20,58 Sieter 

19,74 Sieter 
19,18 Sieter 
18,66 Sieter 

47,5 Sefunben 
Äautb, Siartin) 

49.2 Sefunben 
Slppel, Sommert) 

Seim 4. 2eicbatbletif=3lbenbfportfeft bes Äreifes Xortmunto auf bem ©in- 
tradjtfportplag erhielten unfere SBetttämpfer folgenbe ßeiftungen: 

Äugelftogen: 3. Äucbnomfft 
200 Sieter, 3ugenb: 3. SBerner 

gaujtball 
Sin ben Sorrunbenfpielen ber 5auftbatlinannfd)aften ber ©etriebsfportge= 

meiujebaften ber ©ereinigten Stablmerfe beteiligte fid) unfere Siannfcbaft mit 
©rfolg. Sie fonnte fid) meiterbin behaupten unb nimmt an ben Spielen ber 
3mifcbenrun.be teil. 

©rgebniffe: 
Mttenoerein 5öibe — ©ergbau 5nmi6orn 45:33 
5üttenoercin 5örtoe — 3,ollern 41:20 
5üttenoerein 5örbe — ©elfenberg 38:25 
5üttenoerein 5örbe — Scbalfer Serein 17:19 

S^toimmen 
Xte fugerrblicben Scbmimmer nahmen an einem gauoffenen Sd)miimm)port= 

feft in Werl teil unb fd)Iugen ficb febr tapfer. 
©rgebniffe: 
3x 100=Sieter»©ruft}taffel: 1. 5üttent)erein 5örtoe 

(Äleiber, ©rog, Äalert) 
200 Sieter ©ruft: 2. ©roft (Äl. 2) 
100 Sieter ©ruft: 2. ©rofc (Äl. 2) 
100 Sieter ©ruft: 4. Äalert (Äl. 3) 

Stbiefoen 
Sei ben Unterfreismeifterfcbaften im Scbiejjen mit bem SBebrmanngemebt 

erreichte bie Siannfcbaft 2oepp, ©liege, Sattler, Rijen ein ©rgebnis non 735 
Ringen unb fieberte fid) bamit bie meitere Xeilnabtne pr Äreismeifterfcbafc. 
©efter Scbüge ber Siannfcbaft mar ßoepp mit 222 Ringen. 

©ei ben Unterfreismeifterfcbaften im Scbiehen mit bem Äleinfalibergemebr 
erreichten bie Siannfdjaften folgenbe ©rgebniffe: 

3m imilit. Slnfcblag: 
1. «Siannfcbaft = 529 Ringe (ßoepp, ©oopmann, ©rüfer, Riten) 
2. Siannfdfaft = 522 Ringe (Siettner, Sattler, ©liege, Sd)ilbert). 

3tn bei. Slnfcblag: 
1. Siannfcbaft - 522 Ringe 
2. Siannfcbaft -- 500 Ringe 

3m Sd)nellfeuerfd)ieBen ereid)ten ebenfalls fämtltcbe Scbügen bte Xetlnabme= 
beredftigung pr Äreismeifterfdjaft. 

iSlIs Sieger gingen bei ben Unterfreismeiiterfd)aften berooi: 
1. Siannfcbaft Älaffenfteger in Älaffe C (bei. Slnfcblag) 
2. Siannfcbaft Älaffenfieger in Älaffe D (bei. 'Slnfcblag) 

©rgebniffe ber legten ©ugbalBUebungsfpiele: 

13. 7. «JRtSl. II — Siartinmerf IV 0:0 
14. 7. ©auabtcilung Siartinmerf — Steinfäbrif 1:0 

§od)ofenmer( — Steinfäbrif («Ulte Herren) 3:2 
15. 7. Stahlgießerei — ©regbau 2:1 

Siecb- SBerfftatt 1 — -5od)ofcnjSInfcb.=Setr.=Äofsrei 1:0 
19. 7. Stablgiegerei — Siartinmerf 1 3:0 
21. 7. §od)ojenmerf — Siecb. SBerfftatt i 2:0 
22. 7. ©ergüterei — Slfpbaltieraulagc 4:3 

SBagenbau — 5od)ofen=Siafd).a©etr.=Äoferei 3:2 

Sportappell ber ©etriebc 1939 
Seine Ridjtteilnabmc am Sportappell ber Betriebe bebeutet ©erji^t auf ben 

©emeinfdjaftsftnti innerhalb Seines Betriebes 
Xer 1. Xeil bes ©etriebsfportappells, toer SBetiibemerb toes guten Willens, 

ift halb p ©nbe. Xie ©eteiligung ber ©efolgfcbaftsmitglieber mar bisher gut. 
Sin genaues ©rgebnis fann erft naeft Xurd^icbt ber Xeilnebmerfarten erred)^ 
net roerben. Slugerbem mug ber lebte Xag bes Slppells abgemartet merben. ©ür 
alle Säumigen ift eine legte Xetlnabmemöglicbfcit am Xonnerstag, 3. Slugufi 
1939, non 6,15 Ubr bis 19 Ubr gegeben. 

Slm 13. Sluguft (ftnben non 9 bis 12 Ubr tote Siannf^aftsfämpfe ber ©e= 
triebe auf bem Sportplag am Scballacfer ftatt. Xas Wert Jjörbe mug 40 Siann= 
fd)aften p je 8 Siann 'Stärfe (teilen, um bie «©ebingungen bes 2. Xeils bes 
Sportappells p erfüllen. 

Xiefe SIannfd)aften führen einen Siannf^aftsDierfampf toureb, ber fi^ p= 
ifammenfegt aus: 

1. Siebijinballftogen unb «merfen; 2. 8x75=Sieter=©enbelitaffel: 
3. Äeulengielroerfen (aus 25 Sieter ©utfernung in einen Äreis 
oon 4 Sieter Xurcffmeffer); 4. 1000=Sieter=Siann[cbaftslaufen. 

Xie ©rgebniffe ber Sianrtfcbaften merben nad) ©unften bemertet. Xie oon 
ben 40 angetretenen iSIannfcbaften erpelte ©efamtpunftpbl rottto tourd) bie 
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9lr. 16 ^üttenjeituns Seite 13 

üorgefcfiriebene OTinbeftaa^I (40) geteilt unb ergibt bas ©nbergebnis ber SJtann-' 
fd>artstämpfe. 

Um bie ben SBebingungen entjpretfjenbe ajJinbejüai!)! oon ttRannidjaften su 
erretten, ntiUR jeber «etrieb minibeftens 2, b. b. aljo 16 SBetttämpfei ijtellen. 
»erantmortlid) für bie Stellung unb Bufammenfebung ber aRannjdmften ift ber 
6portmerberoart. ®s mirb als Selb|tt>erftänblitf).teit angefe^en, baR alle 3UR= 
ballmannfhaften ber Uebungsgemeinfdjaft fit!) für btefen Bmetf gut SBetfügung 
ftellen. Darüber pinaus ruerben aud) alle ankeren metttampftütptigen Sportler, 
auä) biejenigen, bie ber Setriebsfportgemeinjdjaft niipt angepören, gebeten, 
fiep für btefen SBetttampf, in bem bas JBert bemertet mirb, jur ©erfügung gu 
ftellen. 

SePmibt Sogeifang 
Setriebsfportmart fieiter ber äBettfampf= unb Uebungs» 

gemeinfepaft 

Unfece gu&tfore 

OSet! Doctmunö 

3lm 11. 3uli feierte ber Slrbeits» 
tamerab 2eo S r u ft, SSaliroerl I, 
fein fünfunb^ioanUgiäprigcs Dicnft= 
jubiläutn. 

2lm 29. ÜJtai feierte ber Slrbeitss 
famerab Sfuguft © r u b f u ö, S?nlj= 
io er! I, fein fünfunbjtoanjigjäpriges 
Dicnftiubiläum. 

ttfm 17. 3uni feierte ber Sfrbcitss 
famerab Sfcinrid) Ä e p I e r, jept 
eifenmerf 9?otpe Grbc, SOIeipanifipe 
5Berfftatt, fein füitfunbjmanjigjäp» 
riges Dienfijubilaum. 

4lm 2. 3uni feierte ber 2lrbeits= 
famerab Hermann S r e u f e r, iept 
©ifenmerf Sotpe Grbc, SDteepanifipe 
aßerfftatt, fein fünfunb^man,|ig= 
jäprigcs Dicnftjubiläum. 

2fm 6. 3uli feierte ber Sfrbcits* 
famerab Stuguft £o IIe t, 2Hajrpi= 
nenbetrieb w III, fein fünfunb* 
jmanjigjäprigcs Sicnjtjubiläum. 

91m 21. Suni feierte ber 9Irbeitsfamerab Saul 3)1 ü 11 e r, 9lrbeiterannapme 
unb fiopnbüro, fein uierjigjäpriges Sienftfubiläum. 

5ßetf ^ötde 

2Im 5. 3uni feierte ber 2lrbeits= 
famerab 3opann S u f ^ e, ßIeltro= 
teAn. 9lbt., fein fünfunb^manjig' 
fapriges Dienftjubiläum. 

9lm 21. 3uni feierte ber 9lrbeits» 
famerab Otto S e p 1 a u, ^aupt» 
inftanbfepungsnjerfftatt, fein fünf» 
unbjmanjigjäprigesSienftjubiläum. 

9lm 24. 3uni feierte ber 2lrbeits= 
famerab 9lboIf 2 a tp m a n n, Sri= 
fettarbeiter, fein nierjigiäpriges 
SHenftjubiläum. 

91m 23. 3uni feierte ber 9Irbeits« 
famerab 3opann 211 b a u m, §üfs* 
arbeiter, fein fünfunbinmniigjapri» 
ges Sienftfubiläum. 

2lm 26. 3uni feierte bet 21rbeitss 
famerab 2ßtlpc!m $ o f, Cleftro* 
te^n. 2lbt.( fein fünfunb^manjig* 
jäpriges Sicnftjubiläum. 
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Seite 14 Küttens ei tu ng 9Tr. 16 

9lm 4. 3uli feierte bet 91r6cit&= 
Jamerab gri^ «üben ft tu«!, 
Sritettorbeitcr, fein fiiniunbjnmn* 
jifljn^rigcs Sicnftjubilöum. 

2lm 5. 3uli feierte ber 5lr6cits= 
famerob Äarl Siemens, iöau= 
abteilung, fein fiinfunbjnmnjigjä^ 
riges ©icnftjubiläum. 

2lnt 6, 3uli feierte ber 9ir6cit5= 
fatnerab 3ot>nnn ® i c ^ , Äeffel5 

f^miebc, fein fiinfunbjnmnjigjägri« 
ges Sienftjubitäunt. 

2tm 12. Suti feierte ber 9trbeits= 
tamerab Otto S t e n j e l, SUötlers 
fairer, fein fiinfunbjnmnjigja^riges 
3>ienftjubiläunt. 

9Bir njünfdjen ben Subilaren aBes ©ute au^ für bie fernere 3ufunft! 

Sramiliennai^ctt^ten 
<Btzl 2)octm«n5 

©eburten: 
Ein @ot)n: 

ficinricb a3oIIe, $ocf)ofen, am 23.7.39; Sotjann 3anta, 2I)oma0ftaI)IWerl, am 
8.7.39; tarl ÜBeife, Särüdenbau, am 3.7.39; griebrid) Sat^e, TOed). SBerfftatt, am 
22.7.39; 3utiu§ $obans, ©lettr. SSetrieb, am 8.7.39; gtidjarb Släbf^, 2:t)oma§mer!, 
am 11.7.39; QuliuS 3ot)n, SSaubetrieb, am 30.6.39; faxt ©riffner, $od)ofen, am 
17. 7. 39; Strtur SBagner, Sltartinftatjlwert, am 15. 7. 39; ißaul SBibbe, äR.=>SS. §od)ofen, 
am 20.7. 39; |>elmüt ©iegmunb, §od)ofen, am 21. 7. 39; Siemens SBüIede, ^reßteert, 
am 15. 7. 39; griebrid) Sieberid), Stotze Erbe, am 2. 7. 39; SInton SB^borfft, »rb.*9Kon- 
tage, am 21. 7. 39. 

Söerf £öt5e 
bU'burtcn: 

Ein ©ofin: 

Hermann ®oe!fen, 9ift»t)altieranlage, am 8.7.39; Sari Saltljoff, Sifülialtieranlage, 
am 9. 7. 39; Qoljann ©dierer, SIfpIjaltieranlage, am 9. 7. 39; grib SraSfa, Slied). SBert« 
ftatt II, am 5. 7. 39; goljanneS Sßfeil, ®erfu(|sanftalt, am 11. 7. 39; gri^ $ombrotofli, 
Solerei, am 13. 7. 39; §einr. $faff, ©taljlmaljloert, am 13. 7. 39; Hubert ©pi^, Ser» 
fudjSanftalt, am 13. 7. 39; goljanneS 9tcnnefe, 9K. 2. 91., am 14. 7. 39; Sari ©rtmemeier, 
9J?ed). SBertftatt II, am 14. 7. 39; SBalter ©odel, 9)i. %. 91., am 15. 7. 39; Erid) SBeitI), 
SJtartintoer!, am 16. 7. 39; SBillfelm grofd), 9Kartinmer!, am 18. 7. 39; $einr. ©tümpel, 
§od)ofen 9K.S., am 19. 7. 39; 9Inton Stütler, ifJrefibau, am 20. 7. 39; SBalter SetoeS, 
Soferet, am 20. 7. 39; ägiBjetm §ertetmann, ©ta^tgieferer, am 22. 7. 39; 2(boIf ®feter, 
§od)ofemoerf, am 23. 7. 39; 9IIej Seretedi, SbomaStncr!, am 23. 7. 39. 

Eine 2od)ter: 

gewann ißamloinfti, §od)ofentner!, am 2. 7. 39; Sdfreb SertelSmeier, XtjomaSiriert, 
am 11.7.39; SBiltjelm ©aul, ©tatjlgießerei, am 14.7.39; gran^ Soeben, geinioalg* 
Wer!, am 15. 7. 39; granj Sirdjner, Sabemeifterei, am 16. 7. 39; gofef SeI)Iau, Slod» 
toaljtoerf, am 17. 7. 39; |mbert SogtS, Ipodjofentoerl, am 17. 7. 39; ©eorg Seder, gein* 
maljmert, am 18.7.39; grifs Sraun, SIed)ioaIjmer!, am 18.7.39; SBilljelm gätl), 
9(ft)|altieranlage, am 19. 7. 39; £>einr. gät^, SEfjomaSloer!, am 19. 7. 39. 

©terbefätte: 
©efoIgfdjaftSmitglieber: 

Wrnolb ®oI;men, (Btatyßiefieiei, am 21. 7. 39; griebr. 2BietJ)miS, 9ipb.»9(btfg., am 
22. 7. 39. 

gamilienangetiörige: 

Ef)efrau be§ gofef Slempert, ©taljllnaljtbcrt, am 20.7.39; Eljefrau beS Qoljann 
Sran, Sited). SBertftatt I, am 21. 7. 39; ©oljn £>anS beS ©uftab SIftljoff, Eifenbatm, am 
10. 7. 39; ©ot)n beS Eric^ SBeitti, Startinmer!, am 17. 7. 39. 

9iadMmf 
9Im 11. guli 1939 berungliidte in SfuSiibung feines SerufeS ber Steg» 

geljilfe unferer SIbteilung ©tofftnirtfi^aft 

©crc ©uftflb öctbccs 
töbtid). 

SBir merben bem Serftorbenen, ber erft feit lurjcr 3eit bei uns be* 
fdjäftigt mar, ein tamerabfd)aftIid)eS ©ebenten betoa^ren. 

Setvieböfiibrung nnb ©efotgfdjaft 
ber ®ortmunb=$oerbcr .^üttenberein 

SBerf Sortmnnb 

0lo(^cuf 
9Im 18. Quli 1939 berfdjieb ber SIutogenfdjmeiBer unb ffirenner 

Öcrc Äotl «dtolj 
nad) turjem, fdtmerem Seiben im 9(Iter bon 53 3al)ren. 

$er Serftorbene ftanb feit 1934 in unfern $ienften. 
SBir berlieren in iljm einen fleißigen unb tüd)tigen Stitarbeiter, ber 

ftetS feine S^idü nad) beften Sräften erfüllte. 
UnS allen War er ein lieber Samerab. ©ein Sfnbenfen werben wir in 

Effren tjalten. 
öetviebofüljrung nnb ©cfotgfdiaft 

ber Eifenwertc 9totf)c Erbe ©ntb®., Sortmunb 

Eine Sodjter: 

StlfonS ©erftlamb, geinwaljwer!, am 28.6.39; griebri«!) SHebaljn, 3iabfa|bau, 
am8. 7. 39; Otto Senbig, fleinbau, am9. 7. 39; ©uftab $eräog, $od)ofen, am 10. 7. 39; 
©taniSlauS Suberta, Utotlje Erbe, am 10. 7. 39; gofef Qunen, Srb.*®iontage, am 28. 6.39; 
©tefan 9tofenau, Sregwert, am 11.7.39; §einrid) ©djäfer, Setr.SBirtfdjaftSftelle, am 
11. 7. 39; gri^ ©i^önetatte, Srüdenbau, am 5. 7. 39; Sari Seberid), gernff)reä)jentrale, 
am 17. 7. 39; 3®i%Im SÄafoWib, Stütze Erbe, am 19. 7. 39; SoIiannOungblutl;, abomaS» 
wert, am 18. 7. 39; Stöbert Stogowfti, StefeWert, am 19. 7. 39; $anS ©teffenS, Srüden* 
bau, am 19. 7. 39; gram SotrieS, 8ur. SBw. II/IV, am 21. 7. 39; ©eorg Ei|ert, Magnet» 
Wert, am 30. 6. 39; SBilljelm SemteS, §od)ofen, am 15. 3. 39; SIbolf gntemann, Srüden» 
bau, am 16. 6. 39. 

©terbefäUc: 
©ef olgf^afts mit gli eher: 

©uftab §erber§, ©toffWirtfd)aft, am 11. 7. 39; Sari ©diolj, Stott)e Erbe, am 18. 7. 39. 

gamilienangeljörige: 

Etjefrau beS grifc ©tili, 9J!atfen-Str. 17318, am 14.7.39; Etjefrau beS Martin 
SIbamfti, MartemStr. 05503, am 10.7.39; Ehefrau beS §einr. Merj, Srüdenbau, am 
13. 7. 39; Elfefrau be§ grib ©tili, MarfcnMir. 01872, am 16. 7. 39; Sinb Helmut SuI)I» 
mann, StoI)ftoffbetr., am 27. 6. 39; Sinb Storbert Slein, §od)ofen, am 13. 7. 39; Sinb 
Eljarlolte Qwalina, ®ambf!effelbetr., am 17. 7. 39; Sinb Urfula Sefancon, Marten» 
Stummer 01872, am 16. 7. 39; Sinb Ebitt) SBewelmeier, Srüdenbau, am 13.7. 39. 

Serla-g- ©efeltidiaft für aibbeitspöbagogit m. 6. Süffelborf. ^auptldjiiftleitung: Sereinigte SBertsaeitungen (§ütte unb Sd)ad)t), ^üffelborf, 6^Iie|fad) 728. 
Serantwortli^ für ben rebattioneüen Sni^alt: ©eorg 31. giftet, ©üffetborf; für unfer SBert betr. Sluffä^e, 3tad)ritf)ten unb fOfitteilungen: Karl gett, 

Dortmunb (Sütten^eitung). — 33rud: Srofte SSerlag unb Oruderei K©., ©üffelborf, $reffef)aus 

Gefolgschaftskonzert 
der Dortmund-Hoerder Hüttenverein Aktiengesellschaft, 

Werk Dortmund 

am Donnerstag, 10. Augulft 1939, in den Gartenanlagen der Gast- 
stätte „Kronenburg“. 

Beginn 20 Uhr. Eintritt frei! 

Es spielt der Werkmusikzug 142 unter der Leitung des MZ.- 
Führers Pg. Thon. 

Das Konzert findet bei jeder Witterung statt. 

Der Führer des Betriebes 

gez. Klinkenberg 
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