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«Seite 2 Jrjüttenjeitung 9tr. 18 

<$ttglan6ö «Becbcecften 
an tiucoDa 

81uu iit öer ®li^ ntebergefa^ren, bte id)ier unetträgücfje Spannung, 
bic in bcn lebten 9Jlonaten über Europa lagerte, rjat fict) entlaben. ® s t |t 
oflienbar gemorben, nias ßuglanb ruirflitb mill. Seit 
eijerner gntj^lofien^eit bat bas beutfcbe Salt bte $erausforberung an= 
genommen: es tämpft um fein ßeben, es mirb biefen Äampf befteben. 
Jieute lann niemanb mehr baran ^meifeln, baß ßnglanb eine Sßermitt= 
lungsbereititbaft in bem beutfcl)=polniScben Äonflüt nurnorgetäufd)! 

bat. I)enn es bat feinerlet ernftbafte Schritte unternommen, um ben 
grieben 3U mabren. Sßelcbe 9Jtöglicbfeiten batten für Snglanb beftanben, 

auf SBarfcbau einjumirfen, um einen gerechten Slusgleid) berbeiäufübren, 
nacbbem Seutfcblanb mit fo maBoollen SSorfcblägen bie tBrüde ba3u gebaut 
batte! 9Iber ßnglanb buchte nicht baran. 

(Snglanb mollte ben neuen europätfcbcn Äricg, um nochmals bcn 
llcrfud) ju machen, Scutf^Ianb ju bemütigen unb micberum in 

Dhrnma^t ju ftürjcn. 

J)er gübrer bat in feinem 2Iufruf an bas beutfcbe-SBolf barauf biitgemiefen, 
roie Snglanb ficb oon jeher gegen biejenige aJiad>t bes Kontinents geroanbt 
bat, bie jemeils feine Siferfud)t ermeefte. 3ucrft “’at es bie fpanifdje 
2ßeltmad)t, bann §ollanb. J)er mabre Srbfeinb *granfrei^s ift jabr= 
bunbertelang immer nur Snglanb gemefen, Snglifcbe Sölbner haben oiele 
Sabraebnte franjöfifcben Soben in ^efig gehabt. Die fransöfifibe 9iationaI= 
beibin, bas ffliäbcben oon Orleans, trug bas ßilienbanner gegen bie 
Snglänber pm Sieg, nicht gegen Deutfdje. Hnb aud) ÜJtapoleon febeiterte 
im ©runbe an bcn üRänlen Snglanbs. Seit 1871 mar es immer roteber 
ein Jjaupijiet ber englifdjen tßolitif, bie beutfcbe 9iation nicht hod)fommen 
ju laffen. $eute ift es tlar, baß 

bic tHuscinanberfetpng mit Snglanb für uns nicht nermieben 
werben tonnte. 

2lu<b ohne ben Konflift mit tpolen märe fie früher ober fpäter getommen. 
Die ißefchräntung, bie fid) Deutfihlanb in bem glottenpatt auferlegte, bie 
tlare ülbgrenäung feiner Sntereffen oon ben englifchen, alle greunbfchafts= 
angebote oon beutfeher Seite haben nicht gefruchtet. Stur hält Snglanb 
an feiner oeralteten ^olitif feft, ohne 3U begreifen, baß injmifchen eine 
neue angebrochen ift, ber man mit ben alten ättetboben unb fötitteln 
nicht mehr gerecht merben tann. 

Diefe Haltung Snglanbs ift ein Verbrechen an Suropa. 
JBäbrenb Deutfchlanb mit Srfolg eine üüeuorbnung Suropas angebahnt 
hat, bie auf ber ©runblage bes oöltifdjen Selbftbeftimmungsrechts beruht, 
greift Snglanb jur ©eroalt, um aus feinem grenjenlofen Sgoismus heraus 
ein 3ufammenleben ber Nationen Suropas nach natürlichen Vebingungen 
3u oerhinbern. Die in Scrfaillco begangenen fchmeren gehler unb $er= 
fünbigungen mill es tonfercieren, ftatt bic §anb p bieten ju einer Kor= 
rettur. Snglanb oerrät Suropa. Denn ber Verfuch, Deutfchlanb abju* ' 
mürgen, trifft jugleid) auch ben ßebensftanbarb aller europaifchen Völler. 
Die mirtfchaftliche unb hanbelspolitifche Sntroicflung in bcn legten Saljren 
hat mehr unb mehr beutlid) gemacht, baß DeutJdjlanb in ber Dat bas 
Jjerä bes Srbteils ift. ©erabe bie oielen Krifen, bie Verfailles erjeugte, 
haben gejeigt, baß bet Srbteil bahinfiedjt, menn bas ^erj Irani ift. 

Sinen Slugenblid f^ien es, als ob in g r a n 1 r e i ch in leßter Vlinute 
noch bie Sinficht bämmerte, mie unfinnig bie Opfer finb, bie es jegt auf 
fid) nehmen mill, mie oüllig umfonft fie gebradjt merben, menn man bie 
Dinge nicht burch bie englifche Vrille ficht, grantreich fpHe ftch fd)on mit 
ber Vermittlungsaltion SRuffolinis einoerftanben ertlärt. Slber bas eng= 
lifche Kabinett fchrieb ihm burd) feinen ablehnenben Sntfchluß ben Kurs 
oor. grantreid) ift ju einem Vafallen Snglanbs ge = 
roorben. oerfuchte Siinifterpräfibent Dalabier in einer 9lebe oor 
ber Kammer fid) mit ber Veh'auptung ju rechtfertigen, Deutfchlanb molle 
nach Vernichtung Volens granlreid) „oertlagen“. Die beutfehen Vorfchläge 
hielten aber teinesmegs barauf, Volen 31t oernid)ten, foitbern mollten nur 
bas in Verfailles burd) bie milllürlidje ©renjjiehung begangene Unrecht 
roiebergutmachen. Slufeerbem haben ber gührer unb Deutfchlanb burch 
ihr gan3es Verhalten immer mieber unter Vemeis geftellt, bag fie an 
ber ÜVeftgrenje nicht rütteln mollten. Vur rocil cs ©efpenfter fieht, führt 
granlrcich jegt bic Vlüte feiner Sugenb in einen Kampf ohne 3iel. Ss 

erliegt bem gluch einer Vorftellung, bie feit Sahrhunberten feine Vuhc 
ftörte, an ber mir aber unjdplbig finb: ber beutfehen Vation barf bas 
Vecht auf ein fieben in ftaatlidjer Sinheit unb greiheit nicht juertannt 
merben; Deutfchlanb muß aufgelöft in jahlreichc Heine Staaten baljin^ 
fiechen, aus feinem anberen ©runbe als meil mir granjofen fonft Slngft 
oor ihm haben. Das ift lein Slrgument, bas Deutfchlanb anerlennen fann. 
Diefe Volitil mod)te realifierbar fein, folange grantreid) an Vottsjaljl 
Deutfchlanb überlegen, minbeftens aber gleid) mar. §eute aber, ba im 
©rofjbeutfcben Steidj neunjig Viillionen jufammengefafft finb, benen nur 
etma oierjig VUllionen granjofen gegenüberftehen, ift bas Streben nach 
einer erneuten 3erfä}Iagung bes ÜReidjes einfach grotesf. 3m 3eifalter 
ber Vationalftaaten, ber mobernen Dedjnit unb 2ßirtfchaft, bie enifpreetjenb 
grögere fRäume brauchen, tann man nur fagen, bag granlrcich mit ben 
alten böjen Dräumen einem Vhanlam aachjagt. ülbgefehen baoon, bag es 
einen SBeftwall gibt unb augerbem eine unserftörbare SRauer bewaffneter 
beutfeher fpänbe unb ftarfer beutfd)er ^erjen! 

Seit Veginn ber ©egenaftion in iffolen haben unfere Druppen 
bereits beroiefen, bag ber alte ©eift in ihnen lebt, bag fie ber alten Slrmee 
unb ben Solbaten bes SBeltlrieges tSürbig finb. 21m SBeichfelufer bei 
Dirfibau lagert bas i)3ioniermaterial, um eine Vebelfsbrüde über ben 
Strom 3u fchlagen. Schon merben bie Vof)len für eine neue unb grögere 
SBeihcfelbrüde in Eingriff genommen, halb fahren mieber beutfehe 3nge 
nach Dirfdjau; niemals mieber mirb es ben Volen ober irgenbeinem 
anberen Staat geftattet fein, ben 3ngoerfehr oon beutfdjem 2anb ju 
beutfehem £anb lahmjulegen ober ju oerlangen, baß Deutfche auf ihrem 
eigenen ©ebiet in plombierten 3ngen reifen. 

Die Hoffnungen, bie in 

bie beutfehe Suftroaffe 

gefegt mürben, haben fidj in oollem Umfange erfüllt. Ss hat gewaltigen 
Sinbrucf in ber SBelt gemacht, bag fidj unfere fiuftroaffe in lür3efter grift 
bie Hmfdjaft im polnjfchen fiuftraum erlämpfte unb fdjon mieber einfag* 
bereit für neue Slufgaben bafteljt. 

3n bem aufgejroungenen Dafeinsfampf mirb aud) oon ber SJirtfchaft 
unb allen Schaffenben erwartet, bag fie in jolbatifdjer Difjiplin ihre 
Vflicht tun. gür fie gilt basfelbe mie für alle fiebensbeteiche unfetes 
Volles; ber gührer hat es unjmeibeutig ausgefprochen: „SBer fid) ben 
©emeinfhaftsanforberungen miberfegt, aus ber ©emeinfdjaftsleiftung fidj 
entfernt, ober roer glaubt, fie gar fabotieren 31t lönnen, mirb biefes fötal 
unbarmljer3ig oernidjtet. Der braue Solbat an ber gront foH mijfen, baö 
uns fein fieben höher fteht als bas oon fianbesoerrätern. Sr foH aber 
aud) toiffen, bafe in bkjent Kampf erftmals in ber ©ejthidjte nicht »on 
bem einen oerbient mirb, währenb bie anberen oerbluten. SBer bal)er 
glaubt, fid) in biefen fchidfalljaften fötonaten ober 3al)ren bereichern 3U 
lönnen, erwirbt lein Vermögen, fonbern holt fidj nur ben Dob . . . 2ßas 
mir heute oerlieren, ift ohne Vebeutung, wichtig aber ift, bag unfer Voll 
feinem Singreifer wiberfteljt unb bamit feine 3ulunft gewinnt.“ 

Höd)ft bebeutfam ift ferner ber Hmmeis bes güf)rers barauf, bag 

ber oon Snglanb 00m 3«un gebrochene Krieg nicht nur bem 
nationalen, fonbern auch bem fojialen neuen Deutfchlanb gilt 

unb bamit ben neuen ßebensformen, bie biefes Deutfdjlanb gefdjaffen hat, 
um ben fötaffen einen immer grögeren Slnteil an ber Slrbeit ber Volls^ 
gefamtheit ju geben. Die Deutfdjen „haben nicht wie Snglanb 40 iDtiUlo- 
nen Quabratlilometer auf biefer Srbe burd) Kriege erobert. 2lber fie 
haben ben SBilten, auf bem Voben, ber ihnen gehört, 3U leben, unb fid) 
biefes Geben oon Snglanb auch nicht nehmen p laffen. 2Bir roiffen, bag 
nicht bas britifdje Voll im gan3en für all bies oerantwortlid) gemacht 
merben fann. Ss ift jene jübifdj=plutofratifd)e unb bemolratifdje Herren^ 
f^id)t, bie in allen Vollem bet .Erbe nur gehorfame Sllaoen fehen mill, 
bie unfer neues 9leidj hagt, weil fie in ihm Vorbilber einer Rialen 
Slrbeit erblicft, oon ber fie fürchtet, bag fie anftedenb auch iu ihteut eigenen 
ßanbe roirlen fönnten.“ Unb enblich fprad) ber gührer nodj oon ben 
fapitaliftifchen Kriegshegern Snglanbs unb feiner Drabanten, bie in 
furjer 3eit erlennen merben, roas es Ipifst, ben grögten Vollsftaat Suro^ 
pas ohne jebe Veranlaffung angegriffen ju haben. = dt 
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Unfut ^Becfluftfc^uö ift ditfoftbeccit 
bas mä) im 2Be)ten. 2Beit mVSr aIsLim 
bie fiuftmaffe an iBebe.m,na ^ P^Jeute 
Iicitte oor einiopn 'v' ' ~ bie|et Srfeuntnis ^erous 
ben Sefei)i gegeben' eine ftarfe cJtflotte'mfdmHen1^-1110©^aIL^Örin8 

Ir, Panbe ift iinfprpn moU i;uTirmne 3U lajaffen. Sie Ättegsfubrung 

menbige ^robuftion ficber3uftehen. 2öiirf mf/ri biefen Stbrn^rfarnnf"? e 

Ksa^rn ^ire^en 5iQ^mat-en( is rÄgt 

Vinfin VJU^rnur1^^ fber IS Sa^e bt's Sinilen unb oor ollen Singen bes e r f 1 u f t f u ^ e 5. ®er SBerlluftfibub bat bie Slufaabe 
bie ccbaben, bie burcf) gegnerijdje «ngriffe entftef)en fönnen in tbrer 
Sluswirtung einjubammen. (Ss be)tei)t bie ajtöalicbteit bei berlboC 

Vi&anr b0mbf!n; vttb ^amPfftoTfbomben)d)äben’ [i^nell 3u be)ei= 
s baS te Pxe^r ?ber ttttnber bebeutungsloe roerben. SIber amb burc^ ilnmenbun-g ber meit gefäbrli^eren Sprengbomben ban ber Seqner 
lein 3iel md)i eneiäjen, bae er barin fiel)t, bas 2Berf 3u lerftören 'unb 
bamit ben Setrieb auf lange 3eit ftillplegen. 3m älbroe^rfampf gegen 
bie oprengbomben[^aben gilt cs, 3unädbt bie ©efolgijcliait 3u fiebern bie 

Srm ^ nacf) ©rlebigung ihrer brinqenben Sfli^ten ’ mie Sttlljeben unb‘Schüben ber OTaichinen ufm., a ul f * n e 11 ft e m ea e 
‘bt.i ®<bubiäunre begibt. 3eboch muff ein Seil ber ©ef.olgfebaft |ut Sicherung hes miseries mährenb bes Slngriffs brauRen bleiben ober 
|o[ort nach erfolgtem Singriff jur Schabensbefampfung ausrüden Se= 

inb^finbinbarfitp0/•• ia^renb v*”66 Fliegerangriffs nicht unberoacht unb unbeobachtet fein burfen, roerben oon ber 5?otbelegf6aft betreut Sie 
Seobachter melben oon ihren fßoften aus ben Slhfchnitten unb bem 2ßßC 

möglichft f^nell unb genau bie entftanbenen Schöben. SBenn aud) nicht alle 

iSe0nOm?ee%bw fcf,|!eU b
s

c'eitiflt roeröcn fönnen, fo fann bei oielen 
®' .®ranb'' unb Sinfturafchäben, burch Wnetles Jupacfen 

l31 Trfun9 uerhmbert roerben. Sbenfo ift es mögUd) burd) 
frkbe«n w* nR0rf nelen ^^^isemfah, toenn notroenbig bes gangen Se= triebes, bas 2ßerl ober gummbeft Seile besfelbcn roicber flott au be- 

?es Seib^^Wn^5 ^^^sWu^ntUglieb, gleichgültig roelchc Stillung 
an ber ^ebanfen heherjigt, bag, roenn bie Sruppen 

wo T?PreII .unbDPrer bringen, im Setrieb, roenn aud) unter ©mfah bes Sehens, tue 21 r b e i t g e f i * e 11 roerben 111 u ü roirb 
es möglich fein, äJfittel unb Sßege gu finben, bem fveinb troü groüen 
Äampfetnfatjes ben burihfchlagenben (Erfolg gu oerfagen. 

biPn?!?»11 3^retVAnö ?intß'e ^efölflWaftsmitglieber im Sufffd)uti= 
a tb fnnuw tirtI,Rrben‘ 5 baben 'te lbre ireie 3e>i bafür geopfert H tb h>nfttge llnbeguemlnhleiten auf fid) genommen. §ier unb ba haben 
lie )tch auch mehr ober minber harmlofe Slnullcreien' oon feiten ihrer 
Slrbettsfameraben gefallen laffen müffen. 3eht ft eben fie bereit 
mit ihren aitberen Äameraben gufammen bie fchroierigen Slufgaben gu 
0leJl!’.. bl^. iembluhe Suftangriffe ihnen bringen lönneri. 

^ur bte gefamte ©efolgichaft ift neben bem SBitlen gum Siniah not= 
roenbtg, bah S u 1) e unb Sifgiplin geroahrt roerben, auch bei Ser= 
ounrelung. 3Jfan foil bte ©efahren oon Sombenangriffen fi*erlich nicht 
oerrennen, man barf fidf aber auch nicht burd) lleberfreibungcn änaftlid) 
maihen f^jien unb eiroa bie §cinbe in ben Schojf legen. Um aud) ben 
nicht tm Suftfchuhbienft ausgebilbeten ©efolgif^aftsmitgliebern 2Inhalts= 
punttc gur Segegnung ber Suftgefahren ,311 geben, hat bas SUert bie 
~ u f.‘] ajuhmetf blatter 1 unb 2 an ben 2Iusgönaen unb in ben' 
Setrieben anf^lagen laffen, hie genau gu beamten Itnb. 
V. artbe < b^ bxe- Ulföglichfeit, bafj bie ©efolgfchaft fchroere Slufaaben in ber pro ehr gu Io)en hat, auf ber anberen Seite finb aber 3 u 0 e r = 
|td)t unb SBille gum Sieg bas geeignetfte Slittel, fol'd)en ©e= 
fahren gu begegnen. 2ßir fönnen nur eins fagen: „kommen laffen!“ 

S>er SBerfluftfchuhlaiiter 

3fuöficnmtg bctoöftctec ^etfftüde o«ö öeimftoffen 
Seit ber aifachtergreifung bes fUationalfogialismus hat es an ernfh 

haften Serfudjen unferer ©egner im Sluslanb nicht gefehlt, Seutfd)lanbs 
SUieberaiifftieg burch poliiifche Sffadjenfdjaften gu oereiteln 211s biefcs 
pl nicht erreicht rourbe, glaubte man, auf roirtfchaftlichem ©ebiet Seutfd)= 
lanb ifolieren unb lebensunfähig machen gu fönnen, unb mehr als einmal 
ift in ber SBeltöffentlichfeit ber ©ebanfe erörtert roorben, fegli^e D?ohftoff= 
gufuhr nad) Seutfchlanb gu unterbinben. Siefe unoernünftige Ejaltung 

^n
f
e,sr 3

ro^cn ^^l5 «nferer Sfadjbarn groang Scutfdflanb gu entfd)toffenen 
Selbfthilfema6nahmen. Ser Sierjahresplan bes phrers, mit beffen Surch= 
fuhrung ©eneralfelbmarfdiall ©öring beauftragt rourbe, führte nicht nur 
gur reftfofen 9Jfobilifterung her oorhanbenen 2Irbeitsfräfte unb gu einer 
Steigerung bei S^abuftion, barüber hinaus rourbe bie gefamte 3nbuftrie 
oor bie grofje 21ufgabe gejtellt, neue beutfdfe JBerfftoffe gu ergeugen. Safj 
biefes ißroblein erfolgreich in 21ngriff genommen rourbe, beroeifen bie feit 
längerem auf bem fPfarft befinblidfen ©rgeugniffe, bie ni^t nur einen 
oollroertigen ©rfatg für bie uns fchroer gugängli^en auslänbif^en SoI)= 
ftoffe bilben, fonbern gum Seil nod) haltbarer finb. Sie Äongernroerfe 
ber Sereinigten Stahlroerfe — nicht guletft ber Sortmuttb?$oerber füttern 
Serein — haben an ber Serroenbung beutfeher Efeimftoffe heroari:agenben 
2Inteil. Saoon legte bie Schau beroäljrter Sßerfftüde aus 
$ e i m ft 0 f f e n ber Sereinigten S t a h 1 m e r f e, bie oor efroa 
brei Sßochen in ber fflßerfsberufsfchule in Sortmunb unb anfchliefjenb auf 
bem $örber 'SSerf gegeigt rourbe, berebtes 3?ngnis ab. 

!2Bie Sr. S 0 b e oon ber Seratungsftelle für Efeimftoffe unb für 21n= 
triebsfragen in Süffelborf in einem Sortrag erläuterte, hanbelt es fid) bei 
ben ausgeftellten SSerfftüden nur um [old)e Seile, bie fid) bereits im 
Setrieb beroährt ober oon benen befannt geroorben ift, bah fie (Erfolge 

aufguroeifen haben. 
3toecf ber 2lus^ 
ftellung ift, praf-- 
tifdie 2Inregungen 
gu geben, auf roeldje 
Sßeife man beoifen» 
oergehrenbe aus= 

lanbsgebunbene 
SSerfftoffe einfpa= 
ren fann foroie bie 

©efolgfchaft für 
biefe Singe gu in= 
tereffieren. ©s gilt, 
burch unmittelbare 
3ufammenarbeit 

einen (Erfahrungs= 
austauf^ über bie 
bereits geroonnenen 
(Erfenntniffe auf 
biefem ©ebiet her* 
beigufüljren. Ser 
Sortragenbe gab 

§et Sortragenbe, ®r. Kobe einen ©e[amtüber= 

a, „ „ 9tufn. (2): gentratoerbeftctCe 
Seft^ttgung ber ausgeftcaten SBerfftüde 

bfid über bie S^au unb machte an oerfdgebenen Seifpielen bie Serroero 
bung oon Äunfthargprehftoffabfällen, 3ellroolle unb Sdiladenroolle, §olg= 
imprägnierungen, 211uminium, oon (Ebelfohle als 2lustaufchftoff für ^up= 
fer unb SKeffing ufro. flar. Sei ben ausgeftellten Sßerfftüden hanbelt es 
fid) nicht nur um ben 2lustau}d) eines Sßerfftoffes gegen ein anberes, 
fonbern in oielen pllen rourben alte Sßerfftoffe nur in groedmähigerer 
Sßeife eingefetgt unb baburd) eine längere Cebensbauer erreicht. 

©ine 2tusfprad)e, bie ben intereffanten 21usführungen bes Sebners 
folgte, lieh erfennen, bag mit ben bisherigen Serfudhen burd)meg günftige 
praftifdje ©rgebniffe ergielt rourben unb auch nod) roeitere ©rpröbungen 
im ©ange finb, bie ebenfalls ein pofitioes Sefultat erroarten laffen. Sie 
oiclfältigen 2lnregungen haben ficherlid) mandjen roertoollen ©ebanfen 
für roeitere Släne gegeben. 

Sie 21usftellung felbft geigte auf langen Sifdjen, überfid)tlid) georbnet, 
bie eingelnen 3Berfftüde unb 2id>tbiiber. U. a. fah man Sfufterftüde oon 
Sollgangfchalen aus gehärtetem Stahl, bie beim $örber Sßerf erprobt 
rourben unb eine Äoftenerfparnis oon etroa 80 Srogent bringen, fturge 
§inroeife gaben 21uffchluh über bie oerarbeiteten neuen Sjeimftoffe unb 
bie S«i5oerbilligung gegen früher. Sßo eine Steigerung ber $erftellungs-- 
foften eingetreten ift, gleidft bie längere £!ebensbauer 'ber 2Berfftüde bie 
höheren finangiellen 2lufroenbungen roieber hinreidjenb aus. 

Ser rege Sefudj nicht nur feitens ber leitenben 3ngenieure unb pdf-- 
leute, fonbern aud) oon Sfeiftern unb 2Irbeitern beroies bas allfeitige lcb= 
hafte Sntereffe an biefer 21usftellung. 
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Seite 4 ^öttenjeitung 9?r. 18 

Sfntoetifttmg Don 6c^toetgen un6 6c^toetg0ecfo^cen in Den 
medwmfdjen SnftondfeftungötoerfflöHen, 5öcrf Dortmund 
(1. Sortierung) Son Stpl.=5ng. $. $üttge6erg 

Die SrfjroeirBrenner, irrer SlrBcit&roeife nad) 
in 3njeftor= uni) aJiif^biiienBrenner unterteilt, befteren 
aus einem fräftigen ©riffroTr, an befien ßnben einmal 
bie mit itlbiperroentilen t)eriel)enen getrennten 
rungcn für Srenngae unb Sauerftoff angebractit finb. 
91m anberen, norberen 'Crnbe beo ©riffrorres fdilieist 
[id) bie ®?iid)büfe mit bem 9Hifd>ro4jr an, bae in bem 
eigentücfien Srennermunbitiicf enbigt. Die 9lmi<!)lüffe, 
bas ©riff= unb bas aTfifiTrorr finb auo 2Jieffing ober in 
neuerer 3«! aus fieiibtmetall, bas Srennermunbftüd 
aus Tupfer rergeftellt. Da oielfair roärrenb bes S^mei= 
ffens ein üiaiTftelien ber glamme unerläf5lid) ift. follen 
möglicbft beibe 91bfperroentile oor ber ben Srenner 
füfirenben öanb angeorbnet fein. Dabei foil aber ber 
Srenner fo ausgebilbet fein, ba^ er bei normaler ^anb= 
babe im ©leiibgeroi^t rubt. Seim Snfeltorbrenner ge= 
ftbiebt bie Dur^mifdfung non Sauerftotff unb Srenngas 
baburib, ba^ i>er mit großer ©efibminbigfeit bei einem 
Drucf oon etroa 1 bis 3 9Itmofpbäre aus einer Düfe 
ausftrömenbe Sauerftoff bas bie Sauerftoffbüfe um= 
gebenbe Srenngas mitreifft unb fid} mit biefem auf bem 
gemeinfamen 9Seg burd) bas SJiifibrobr in ber erforber* 
lidjen Sßeife nermifcbt. Die bei biefer Seife in ©rfd)ei= 
nung tretenbcn Sßecbfelroirfungen amifdien ©efd)minbig= 
feitsanftieg unb Drucfabfatt fomie beren ilmfebrungen 
fönnen b«r niibt meiter erörtert merben, fie finb jebod) 
fo geleitet, bar ©cmifd) am 9Jiunbftücf mit erbeb= 
lieber ©efebroinbigfeit austr^tt. Die ©asbrüde am 
Srennereintritt richten fid) hierbei je nad) ber getnünldp 
ten Srammenftellung. bas beirt, ob neutral, älfo ohne, 
ober ob mit Heberjd)ur ton Srenngas ober Sauerftoff 
geidnnejrt merben foil. Der überfebüffige ©emifdjanteil bringt in bas 
odmeiggut, e ne Crfcbeinung, bie teils geroollt unb gemünfebi mirb, 
anbererfetts aber aud) bie ©üte ber Scbroeire ftarf berabfehen !ann. Die 
Srenneremftellung ift alfo jemeils oom Serroenbungsjroed ber Se&meire 
abhängig, hierüber mirb fpäter nod) ausfübrlid)er berid)tet. Der in 9Ib= 
btlbung 4 miebergegebene Srenner ift ein Snjeltorbrenner, 9Ibbilbuna 5 
setgt einen Srenner mit Sfifcbbüfe. 3n Srennern lebterer 9Irt mifden 
fid) Sauerftoff unb Srenngas, beibe muffen jur ©rflielung einer neutralen 
flamme etroa gleidjen Drucf aufroeifen, in ber tor bem ©riffrobr am 
gebrachten 9Jfifd)büfe unb Sfifdfammer. Die fid anfdliegenben Sorgänge 
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9166. 4: Snjeftoröreuncr 
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9166. 5: Srenner mit SJltfdjbiije 

mie fie oben beim 
Snjeftorbrenner 

befdrieben finb. 
Saft alle Srenner 
geftatten bas ©im 
fetjen ton STiifd' 

rohren ainb 
_ Srennermunb; 
ftüden terfdiebener 
©röge, ba bie 
Slamme ja ftets 
bem Sßerfftoff, ber 
Sorm fomie ber 
SBärmelcitfähigfeit 
bes p fcbroei&enben 
SBerfftücfes ange= 
pagt merben muff. 3um 3mecf ber leidteren $anbhabe unb roeil ja ber ridtigen Srenner= 

roabl roefentiide Sebeutung für bie ©üte unb bie 2ßirtfdaftlid)feit ber 
odroeige pfommt, fmb bie au&roedfelbaren 9!Jfunbftücf= unb 9Jfifdrohr= 

einfage m't. Hummern terfehen. 9In biefen Summern halten fid) auch bie Sonnen, bie au) Sorfdlag ber Sacbterbänbe für bie Serbinbungs= 
id)roeigung ton Stablbleden für jebe Sledftärfe beftimmte Srennen 
großen torfdreiben. Ceicbte 3ugänglidfeit ber ©injelteile ift eine ©runb= 

bannt eine notroenbige Säuberung leidt unb ohne befonbere 
Sdroiengfeiten fdnell burd>gefubrt merben fann. Die Seinigunq gefebiebt 
am sroecfmaRjgften unter gleidseitigem Durcbblafen ton Sauerftoff. Sreü5 

^”tur ®el<en ihres Seudtigfeitsgehaltes unb ber meift mit= 
uni) Deft.eilden nicht geeignet. Die Senugung ton Idiamanttgen ffierfjeugen, rote Spiralbohrer, Seibahten ufro., ift bei ber 

MdäSig? mürbenCn’ 3U bie aufgeroeitet unb 
r-,*. •^tt'ung 6 jeigt bie §anbbabung eines Sdjroeifebrenners beim 
^rnet^en. Die redte $onb bes Sdroeigers führt ben Srenner, bie linfe 
ben o*roeif5ftab, alfo ben 3ufabroerfftoff. Die S^meiferidtung ift — torn 
odroeiger aus gejehen — non Imfs nad) redts, roesbalb b'iefe 9Irt ber 
ccbmeihung, mie fte heute aud) allgemein übl;d ift, als „Sedtsfdroeifeunq“ 
bezeichnet mirb Sedts neben bem Sdmeif;er befinben fid) auf einem 
Stagen bie beiben Stablflafden für ©as unb Sauerftoff mit ben Drud= 
minberoenttlen. Sud., bie ftets mitgeführte Sßerfjeugtafde, aus ber ein 
Srenner flemerer ©roge hernorfiebt, ift im Silbe ju erfennen. 

Das Srcnnfdjneibcn 
ift ein ber Sdmeljfdjroeigung oerroanbtes Serfahren, bei bem ber 2ßerl= 
ftofr nid)t nur aufgefdmoljen, fonbern jum 3roect ber Drennung regelredt 

9166. 6: Sdjroeijjer Bei 6er 9Ir6eit (Secbtsjdjroetöung) 

burdgefdmolsen, beffer gefagt, burdgefdnitten mirb. Diefes Serfahren 
mürbe 1905 in Deutfdlonb erfunben unb hat fid fehl fdnell in allen 
Äulturftaaten burdgefetjt unb roeiterentroidelt. Sehelfsmägig läfjt fid 
bas Srennfdneiben aud mit bem Sdme'fjbrenner burdfühneu, roenn burd 
fräftigen Sauerftoffüberfdufj in ber Slamme bas ©ifen im Sauerftoff; 
ftrom terbrannt mirb unb bie oerbrannten ©ifenteile burd i'en Sauer; 
ftoffftrahl fortgefdleubert merben. 

Damit ift fden gefagt, melde 9Iufgaben bem Sdneibbrenner jufallen. 
Gr mug bas 2ßerfftüd foroeit torroärmen, bag ber angeführte Sauerftoff 
ben SSerfftoff entjünben unb oerbrennen fann unb toeiterhin mug ber 
Srenner ben Sauerftoff ftrahlenförmig mit fold hoher ©ejdjroinbigfeit 
austreten laffen, bag bie oerbrannten Deilden beftänbig meggetrieben 
merben. Der Sßerfftoff mug feinerfeits bie ©igenfdaft befigen, fid oor 
Grreiden ber Sdnielatemperatur fdon ju entaünben unb augerbem 
müffen bie fid bilbenben Sfetallojpbe — bas finb deutifde Serbinbungen 
ton SJtetall unb Sauerftoff — eher fdmelaen als bas Stetalt felbft. Sur 
unter biefen für ben Srenner unb bas Stetall gegebenen Sorausfegungen 
laffen fid einroanbfreie unb faubere Drennfdnitte ausführen. Der 
Sdneibbrenner befigt bager gegenüber bem Sdroeigbrenner eine a m e i t e 
Düfe, burd bio ber Sdneibfauerftoff mit hoher ©efdioinbigfeit auf 
ben ton ber übtiden Düfe mit Sauerftoff;©asgemifd torgeroärmten 
S3erfftoff auftrifft. Die 91norbnung ber Düfen fann entroeber fo gewählt 
merben, bag, in Sdneibridtung gefeben, bie normale Düfe, bie ben Sßerf; 
ftoff auf feine ©ntaünbungstemperatur oorroärmt, tor ber bie Sdneib= 
arbeit leiftenben Düfe für Jfwdbrudfauerftoff liegt, ober aber bie Sor; 

märmbüfe umfdliegt ringförmig bie Sdneibbüfe. fiegtere 9Inorbnung 

aöcrfpöotoä 
2166. 7: 9lutomattjihc Sdneibmafdtnc in SetricB. — Das Stbnietfjcn ohne 

Srttte, mie es unfer Silb aeigt, ift natürlich »erBoten 
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9?r. 18 Jpüttenjeitung Gelte 5 

Mietet ben Sorteit, ba^ fetbj't bet bei Slusfüljrung fi^tDieriger, furoen= 
förmiger Sdfnitte jtets eine gute Sortnärmung an ber Sdfnittftelle ge= 
umfyrieijtet iyt. 

Stehen bem Gct>neiben rum §anb i|t in ben letjten Sabren bae auto= 
inattiibe ®ienrt|d)neiben, roie es Slbbilbung 7 an |janb einer Eufnabme 
aus bei SSerfftatt geigt, pr Stranenbung gefommen. 2)er in maagereibter 
unb ijenfredfter 5ti^tung bemegliibe ®renner mirb non ber $anb biifit 
über bte angejeicbnete SdfnittiteUe geführt unb rncirmt biefe bis pr 
Ent^ünbungstemperatur oor. 3ft biefe erreidjt — bte ^Beurteilung erfolgt 
oom Sebienungsmann nad) Slugenfibein —, bann totrb ber Sdfneibfauer= 
ftofif pgefübrt, roobur^ glei^eitig ber ben Slutomaten oonoärtstrdbenbe 
tleine Eleftromotor (im Silbe ltnfs oben am Stpparat) eingefctjaltet roirb. 
Ser SIpparat läuft nun felbftänbig längs bes als ßeitiftbiene angebrachten 
SBinfeletfens (im Silbe lints »om 2tpparat) über bas Sledf, ohne baff 
roefentliehe Slenberungen an ber Einftellung nötig finb. 

3>a6 bei ben Schmeiffbrennern über bie glammeneinfteltung ©efagte 
gilt im gleichen ifftaff auch für bie Sormärmflamme bes Gchneibbrenners. 
Unterhalb ber oorberen Sleihfante finb bie fortgefchleuberien, noch glühen* 
ben oerbrannten Stahlteilchen in einem breiten Sirahlenbüfchel fihtbar. 
Surch geeignete Stusbilbung ber ßeitfhienen O'ber ganzer fieitapparate 
taffen fi^ auch toinfel* unb turoenförmige ©rab= unb ©clfrungsfchnitte 
ausführen, gür Gerienfchnitte gibt es heute ho<h entioictelte Schablonen* 
fchneibmafchinen. Die Sauberfeit ber Schnittfanten hängt oon bem fau* 
beren 3uftanb ber Düfen, ber gleichmäßigen Srennerbemegung unb ber 
richtigen Sormärmung ab. Die Schneibtechnif ift im roefentlichen auf 

Stahl unb Stahlguß befebränft geblieben, hierbei finb Schnitte bis etma 
800 afillimeter aSerfftaffbicfe bureaus möglich. ®ie Schnittgefchtoinbig* 
feit rihtet fich nach ber aSerfftoffbicfe, ber Srennenoahl unb bem Drucf 
bes Schneibfauerftoffes. Sie beträgt im Dur^fchnitt ettoa ein 9JJeter je 
3Jfinute. ©ußeifen läßt fich nicht brennfehneiben, allenfalls fann man es 
burchfchmoren. 

©in roeiteres Srenngas, bas auch heute noch in befchränftem Sftaß 
beim Schweißen unb Srennfchneiben oerroenbet roirb, ift SB a f f e r ft o f f 
(chemifche Seseicßnung H), ein Element, bas gleichfalls toie Sauerftoff 
in unjähligen Serbinbungen mit anberen Elementen oorlfanben ift. $er= 
geftellt toirb aSafferftoff bei ber eleftrolptifchen 3erfeßung bes aßaffcrs 
in Sauerftoff unb aßafferftoff ober burd) bas fogenannte Äontaftoerfahren, 
hierbei roirb h0^ethißter SBafferbampf über glühenbe Eifenfpäne ge* 
leitet, moburd) fi^ ber im aßafferbatnpf gebunbene aßafferftoff unb Sauer* 
ftoff ooneinanber trennen laffen. Der fo getoonnene aßafferftoff toirb 
auf 150 aitmofphäre oerbichtet unb in ben üblichen Stahlflafchen in ben 
Sjanbel gebracht. Die für aßafferftoff oerroenbeten Stahlflafdjen unb 
Sentile tragen eine r o t e Ä e n n f a r b e. Die in Srennern üblicher Sau* 
art mit einem aßafferftoff*Sauerftoff*©emifch erjeugte Stichflamme roeift 
eine Demperatur oon ettoa 2400 ©rab Eelfius auf. Sh* aintoenbungs* 
bereif bleibt im allgemeinen auf bas Schmeißen unb Schneiben oon 
bünnen Stahlblechen unb ßeichtmetallen befchrämft ober auch auf bie 
gälte, in benen in ber Schmeiße bie 2lufnaf)me oon Äohlcnftoff aus ber 
ai3etplen=Sauerftoff=glamme unter allen Umftänben oermieben toerben 
muß. (gortfeßung folgt) 

3luö 6er ©efcte&iögemetnfchaff 

fDie ^dßgö= un5 Sftbeitäopfec 6ßö ^ößcfeö ©octmunb 
mit $5$. inö <85efet&etalott5 

Ein DeU ber Äbg.»UrIauber 

aiud) in biefem 3al)r mürbe ben Äriegs* unb airbeitsopfern nebft 
aingehörigen bes aßerfes Dortmunb unter ßeitung bes Schmetbejd)äbtgten= 
Obmanns fiepet eine ßri^olung, bie burcf)|d)nittli^ merjebn läge 
bauerte, geboten. Dafür fei auch an biefer Stelle ber Direftion nochmals 
henlidift gebanft. ^ . 

ails bie gal)tt am 7. aiuguft losging, fatn eine freubtge Urlaubs* 
ftimmung auf, bie fich noch fteigerte, je näher es bem 3tele„aßeferoerg= 
lanb“ pging. Sn bem fhönen ßuftturort Slotho mürben bte Quartiere 
besogen. alle tonnten bort febod), mie oorher ausgemacht, aus ted)ntfd)en 
©rünben nicht untergebracht toerben, unb fo fanb benn ber ubrtge Xeti 
in oerfhiebenen Orten an ber S0Iia gaftliche Sufnahme. abahrenb er 
gangen 3eit mar fchönes aßetter. alle Deilnehmer hatten auf ihren 
gahrten unb aßanberungen ©elegenheit, bte Sdjonhett bes a3e|erbetg- 
lanbes tennengulernen. Siele oerfäumten es nicht, bem in bet JCape ge* 
legenen Sab Detphaufen einen Sefuch abguftatten, mo ein Äongert oet 
herrlicher Sarfbeleuchtung ftattfanb. auch mürbe bas Sab Salgurten 
befucht. Die aßef erbampferfahr tna^ at t n be n , oe'6u”öfc" 
mit ber Sefi^tigung ber S°rta aßeftfalifa, mar für alle ein Er ein 
Stauche fanben große greube unb Erholung in ^rei6a,b,ej" 
aßefer. 3m aßefertal unb aßeferberglanb mürben Ihone, ntUtelalterltdje 
Schlöffet unb aßafferburgen bemunbert. angefeßte Äamerab|d)attsabenbe 
brachten allerlei Darbietungen. Sor allem tarnen bte Ianglu|ttgen au? 
ihre Äoften. Ein gemeinfamer ausflug führte an ber aße|er entlang p 
bem fchönen ©artenlotal aßeferluft“. §ier mürbe nach bem flemutltchen 
Äaffeetrinfen ein ßreisfebießen oeranftaltet. aJcancher Äamecab^getgte, 
baß er troß feiner fchmeren Serleßung nod) etn ocharffjuße i E anbere 
tummelten fich rnr ©arten unb oerbrahten bte 3<nt 6et atuftf unb iang. 

alles mar fo recht bagu angetan, ben gangen ailtagsfram oon fiä) 3U 

toerfen unb alle Sorgen gu oergeßen. 
©ut erholt, mürbe bie Sütfreife angetreten. Etma 300 Deilnehmer 

roaren fich barüber einig, fdjöne Dage oerlebt gu haben, bie ihnen otel 
greube fchenften unb frifche Äraft gum meiteren Etn|aß für gubret unb 
Saterlanb. ^ u 1 ^ 

an ber ßorta aSeftfolita 
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Seite 6 jpütienjeitung STtr. 18 

‘llu$ ÖOI*^ÖCtf|fhQr 
(Jcftec ®ocbeimflcfcf) 5ec ^Becffdjacen 

als iPoIitifdle ßeitec öoc 6em ^ceiSteitec 

föS tuar fd)on richtig, bafe ber 28er!fd)armu^i!sugfül)rer ^g. SS. SU)on auf bie SluS* 
fü^rung be§ |d)on lange oorgefetjenen ÄinberfefteS in ber Union*^orftabt beftanb, 
benn in biejen fctjtoeren Sagen l)ätte man ben Sinbern biefeS ^eft nicf)t met)t bereiten 
fönnen. ®o ttmrbe biefer 5ßorfd)Iag and) Oon 5rau iöretfct)neiber, bie bie ißaten* 
jd)att biefer 33eranftaltung übernommen ^atte, begeiftert aufgenommen. S3ei einer 
berart umfangreichen Unterftüfjung unb tatfräftigen ^ilfe mar e§ ben SJiännern, bie 
baS geft Su organifieren tjatten, leicfyt, ben ^inbern einen fo fdjönen Stac^mittag su 
fd)en!en. 

93ei ftrafjlenber ©onne fanben fid) bie tinber um 16 U^r am „S3ef)ag*®onfum" 
ein, mo fid) ber für bie SHnber unbergeBtidje ^eftsug in SSemegung fe^te. SSoran ein 
mächtiger §erolb, tjod) su 9to^; bann eine gdf^mbflrupipe mit gef^müdten Stöbern, 
ber bie ftar! befe^te SBerffdjarfapeUe folgte. Stun lamen bie Sinber, betreut oon ben 
SBerlfrauen be§ |>üttenüerein§ unb Helferinnen beS Stoten ÄteuseS. ®ie mit müben 
33eind)en mürben getragen, in ben Heinen Hänbi^en hielten fie bie üortfer berteilten 
gä^ndjen. gür bie gans kleinen ^atte man einen SSagen beforgt, ber mit SSIumen 
gefdimüdt, einem SSrautsug gleid), bie $inbet burd) bie ©tragen ber SSorftabt führte. 

SDtit großer g^oube mürbe bie Sßatin beS f^^fteS begrübt, bie fi(^ nid)t nur oon bem 
Verlauf ber Steranftaltung überseugte, fonbern aud) tatlräftig allen Helferinnen sur 
©eite ftanb. Qnsmifdjen mar auf ber Sleidfe für bie Meinen gebedt morben, mo bie 
Äinber mit Mdao unb Milden bemntet mürben. ®;e Kapelle fpenbete ba§ Safellonsert. 
Stud) mar grl. S3retfd)neJber m;t ’Ijren giounbmnen anmefenb, um fle’|tg bet ber 
Sterforgung unb Unterljaltung ber finber su Reifen. Stun begannen bie oerfdjiebenften 
©piele, bei benen bie Äinber mit Sedereien belohnt mürben. ®ie Sltufil fpielte sum 
Steigen, bort oergnügten fid) bie Mnber mit Stutorennen, l)ier lief man um bie SSette 
ufm., bod) alle, menn aud) minber fiegreic^, mürben mit Stafdjereien erfreut. 

Helle fffreube unb mam^mal auc^ ein menig £rurä)t löfte bei ben Sinbern eine 
©ruppe „mUber Stiere" au§, bie oon SlrbeitSlameraben ber SBerlSbruderei geftellt 
mürbe. ©roffeS ©elä^ter gab e§, als ber naturgetreue Some oon bem originellen Slffen 
fo lange geljänfelt mürbe, ba^ er feinen Stopf öerlor unb ipn eiligft mieber aufsufe^en 
perfud)te. Slud) bie 93ären führten ipre SSänse auf, bem Statt ber fd)muden Siflounerin 
folgenb. ©ro|e SSemunberung fanben bie atrobatifcpen Sprünge be§ Slffen. 

5öei SSeginn ber SSuntelljeit mürben ffmtfeln oerteilt. Stuf ber S31eid)e lief eine 
beleud)tete SSinbmü^Ie, bie allgemein beftaunt mürbe. Stun führte ber Sltufitsug bie 
kleinen mit brennenben Sicptern burd) bie Ijeimifdjen ©tragen, bie sum geft gefd)müdt 
maren. Hub fo fanb ba§ fjeft feinen Slu§tlang, ba§ bieSmal nur für bie unfd)ulbigen 
Mnberpersen beftimmt mar. 

Stuf nahmen: sratbal 1, Semtn 8 

Stai^ bem Slppell be§ gefamten S'orpS ber ißolitifcfyeu Seiter, su bem nad) einem 
©rlaff be§ gül)rer§ aud) bie SSertfdjaren gehören, faub am Stadjmittag be§ 13. Sluguft 
.am ©tabtilf.eater ein Storbeimarfd) (1. unb 3. 33ilb lint§) ftatt, ben ber Mei§leiter 
Sßg. Heffolt>iod abnal)m. 

Stad)bem ber Mei§au§bilbung§leiter ißg. ©beimann bem Steigleiter bie ijjoliti« 
fdjen Seiter gemelbet patte (2. S3ilb lintg), mürben bie SSerffcparen oon Meigobmann 
ißoganap angeführt, ^n pratptüoll folbatifdjer Haltung marfcpierten bie Stolonnen an 
iprem Hopeitgträger oorbei. 
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9lr. 18 ^iittenjeitung Seite 7 

$eod)tet 5ic UttfaHöcc^ütungööotfc^ciflen 
3iffer 5 unjercr »ettiefisortinung iagt folgenbes: 

„Arbeit i ft 2 e 6 e n. DBer|tc ber »etmbegcmeinidjort j|t es, bas 
Oeben unb bic ©efunb^eit aller im «Betrieb Sttjaffenben als foitbarites ©ut 
ja jc^ii^en. 

®ie in bem 5Bcrt ausgelegten UniaHner^ütungsnori^riften jomie ionftige 
für bie Sidjer^eit bes Setriebes crlaffenen befonberen 'Unorbnungen [inb batjer 
non jebem ©efolgfdjaftsmitglieb genau ju beadjtcn. ®ie ®orric^tungen pr 
Unfatftscrljütung bürfen nid)t befeitigt ober unroirffam gemalt merben. U n * 
fälle, and) foldfe lei^terer Slrt, finb unnerjügli^ »om 
Serle^ten ober, falls biefetf)iet3unid)t in ber2age ift, 
»om nädjften 3cu0®n Borgefe^ten ju melbcn." 

j 5ec getrtebsypottgcrogtnftftoft | 

®etl Soetmunb 

5öertöfDoctfefl der bereinigte Stadltnerfe 
om 19. und 20. buguft 1939 in Krefeld 

$iitten»crein Sortmunb erfolgrcii^jte Sctriebsjfwtgemeinfdjaft ber Sercinigte Sta^lroerle ¾.5©. unb fomit ©croinner bes ßbrenpreijes 
uon ©eneralirtreftor 2>r. 3?ögler, ebenfalls ©emtnner bes ß^renpreifes »on ©eneralbireftor 3>t. ß. tpoensgen für ben 'JUlannfdjaftsfampf 

jum SetriebsfportappeU 1939. — Siet §ütten»erein=Spielmannf^aften im ßnbfpicl in Ärefclb 

©reifprung: 
Staibfto^ifptung: 

^ammertoerfeni: 
3X1000 «Dieter: 

fatten toir «n§ toor bem ffreft auc^ Keine ©iegegausfiepten 
eingeräumt unb jeben äßettifampfer ba eingejefst, too er fünfte 
fammetn fonnte, ba| unfer Sieg in 'ber tSefamttoeefuug aber 
|o einbeutig ausfiel, Ratten toir in ben Kifynften Xräumen nidit 
eotoartet. 

%u§ ber tStefanttfeiifiung feien nur bie erften Sieger 
genannt: 

Seicbtatbletit: ß i n 3 e I to e 11 b e to e r b e: 
400 «Dieter: 1. :Utactotoiait 51,1 Sei. 
5000 «Dieter: 1. Sacpftein 16:10,0 SDltn. 

2. Srnjede 16:30,0 2Jtin. 
1. ©^O'Ij 13,78 «Dieter 
1. ©dmlä 3,40 ^Dieter 
2. Setto 3,20 «Dieter 
1. Su| I 53,15 DJleter 
1. .^üttennerein 8:35,0 DJliu. 
(Bact;nein, «Heile, «Dladotoial) 

günftampf, Maffe H: 1. ©cpol? 3363,1 SßunJte 
3. BienboLb 3234,3 Bunlte 

2)ret'fampf, 32—40 Qo^re: 2. ^artoeg 1514,4 ißunfte 
3. «Dletlcr 1440,1 «ßm^fte 

©reitampf, 50 ifjraljre unlb älter: 1. «Dlönig 54 Bun|tte 
Xnrnen: 
3itoölftamipif, «Dlänner, Knterftufe: 4. Herber 213 fünfte 

6. $ocf 197,5 «ßu'rtfte 
©eepsfampf ber Heiteren 1898/1894, «Dlänner: 4. «Begener 85 «ß- 
©eepätampt ber Heiteren über 45 fjapre: 2. 3toiepoff 107,5 $. 
§anbbatl: ßnibfpid um ben ©ieger im §anbbattturnier: 

^üttenoerein — ©ta'§Iunion/S>©B. 04 14:12 
1. §üttenberein Slortmunb 

8aSfetball*ßnbipiel: 1. |>üttent>erein 3>ortmunb 
§oc!cp=ßnbfpicl, 'Dlänner: 2. ^üttenoerein ®ortmurtb 
|)oc{ei)=ßnbipicl, grauen: 2. ^üttenoerein Stortmunb 
©t^tormmen: 

1. ©ieger im iDleiprlampf (100 «Dieter Hraul,. 100 Dieter Bruft, 100 Dieter 
Dlücten, ©tredfentauepen unb Hunftf'pringen) tourbe Hamerab Sütgert mit 131 «ßK. 
100 Dieter Bruftfeptoimmen HI. 1 für Dlänner: 1. ©ieger 8. Sütgert 
100 Dieter Dürfen]eptoimmen HI. 2 für Dlänner: 1. ©ieger S. Sütgert 
100 Dieter Bruftfiptoimmen für grauen: 2. ©ieger §. pumpert 
100 Dieter Dürfenftptoimmen für grauen: 2. ©ieger H. Hertoien 
3XlO0*Dlet«er»HraniftaffeI für grauen: 2. ©ieger: ^üttenberein 
3X lOO^DleteriBruftitafiel für grauen: 2. ©ieger §>üttenbemn 
3X100=Dleter»Saaen[faffel für grauen: 2. ©ieger |)üttcnberein 
<S e f a m t e r g e b n i § i m © cp to i m m e n : 
1. ©belftapl Hrefelb, 2. ^üttenbereim 3)ortmunb, 3. ©iaplunion IDüffelborj 
.tUeiutatibcrfcpiefjcn: Siegenber Hnfcplag: 1. Dbpbe 59 Dinge 
Bojen: gliegengetoiept: 1. Xaubporn in 
Hann: 
©tnersÄajaf, 1000 Dieter: 2. Sieger ßarbinal 
ßiner^galtiboot,' 800 Dieter: 1. ©ieger SöIIner; 2. ©ieger Büttner 

©et Mufmarfip 
tturiiaQmea wr- '-Oectiiet 

3toeier«galtboot, 800 Dieter: 1. ©ieger Dlilbe^Depage 
Sangftrerfe bon HaiferStoertp naip Uerbingen: 
©iner=gaItboot, offen für alle, ettoa 8000 Dieter: 2. ©ieger Dlilbe 
,3toeier*gaItboot, offen für alle, ettoa 8000 Dieter: 2. ©ieger Xollncr unb Büttner 
Stoeier^Haial, offen für alle, ettoa 8000 Dieter: 2. ©ieger ©amait nnb ßarbinat 

SJcttfampfgemeinfi^aft 

t8a§(ct6all 

13. Huguft: BS®. |»üttent>creitt — B6«. f»oef(p 22:12 
HI§ ®enera'IpT'Obe für bie Honjernfpiele in Hrefelb trugen toir am 13. Huguft 

auf bem f>oef<ps«ßIap ein greunbfcpaftSjpiel au§. Bei un§ Kappte ba§ ä^fammeu- 
fpiel fepr gut unb bie ganje ©turmreipe toar an ben Horbtoürjen beteiligt. ®iefe§ 
lann man'oon |>oe'i(p niept fagen; benn fämtlicpe Slörbc tourben »on ein unb bem» 
{eiben ©pieler erhielt. Bis jur ^»albjeit patten toir 'bereits einen Borfprung »on 
10:2 Bult:Ikn. 

©et ßleftr. Bclrtcb Süttenoercin Dlannfdjaftsfiegcr ln Älaffc B 

20. Huguft: B©W. f)üttcnocrcin — SS®, ßbclftapltocrle ©ortmunb 30:1 
Bei 'ben Honjernjpitlen in Hrefetb 'patten toir bie BS®. ßbelftapltoertc 3>ort» 

munb pm ©egner. Xropbem toir mit ßtfap fpielten, toar unfeie Dlannftpaft bem 
©egner in allen ißpofen be§ HampfeS überlegen. ®ie[e lleberkgenpeit jeigt am 
beutlicpften ba§ ßrgebni§, ba§ leipt nop pöper ausgefallen toäre. 2)er einzige 
©egenforb »on ©belftapl rüprt auS einem ©traftourf, ber für,] »or ©plufj »er« 
toanbelt tonrbe. 

Söctttampf Per Sflannfi^aflcn 
3n ber Hampfbapn „Dotpe ßrbe“ mürbe am greitag, 18. Huguft, in ben Dap= 

mittagSftunben »on Per BetnebSfportgemeinipaft §ütten»erein ber Bkltfampi ber 
Dbannfpaften auSgetragcn. ©S perrjpte ba§ gfeipe lebpafte Bilb unb frope 
Xreiben toie bei ber ©töffnung be§ BctricbsipoitappettS. Dap 'ber HuSriptung 
ber 38 Dlannipaften ju je apt Dlann tourbe logleip mit ben Hämpfen begonnen. 
3)cn jüplreicpen ^ufpauein, fu benen fip aup bet giiprer ber Betriebe, 2>r. 
HI i n'! e n b e r g , S)r. B r e t f p n e i b e r unb ber BetriebSobmann ©pulte 
gefeilt 'patten, tourben intereffante Hä tupfe geboten. Bor ben Xtibünen rrirfelteu 
[ip bie mit befouberer Hufmerfiamlett .»erfolgten ©taffelläufe ab. Huf ber Dajem* 
fläpe toetteiferten bie Dlebifinbattroerfer, toäprenb auf bem ©portplap neben ber 
Hampjbapn ftp bie Dlainrtfpaften bemühten, leinen Buttft beim Äeulenjielrourf ju 
»erlieren. 'Xer ©tart jam 1 IKXMDleter43auf nxtr immer ein befembers aufregenber 
Dloment. ©0 gan] einfap toar e§ nipt, bie Dlannfpaften über bie ganfe ©trerfe 
gefploffen 'beiiammenjupaltcn. Hn anfeuernben unb aufntunternben 3UI!Ufen 

fetten! ber Sujpauer feplte e! nipt. S>er ©portnapmittag toar »om perrlipften 
«Bettet begünftigt. Hm gletpen Xage be! Dlannjpaftsme11lampfeS fanb abenbS im 
©olbfaal ber Skftfalenpatte eine 
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Seite 8 
IMitlenjeHung 9¾. 18 

«icgcöfcicv t»cr ^amtmvg=S«t)rcr 

ftütt bie feet ben l'p-ortlidjen ajcronftaltunigen attlä^Iitfe feer ^bg.*9tcid)§tagiun:a in 
iber ©eltfeafeniitafet als mid>#e®er auSgeäcid^net itourfeen urtfe nun tm Äm§ feer 
üferifleu ©port tarne reifee n mit iipr.cn ängeipörigeu einen iroi^en Äamexalfefdaftgabenfc 
nerbnatbten 2>k Sfeicr imurffee mit einem itfenetfetgen 3Jtar|(fe feer 5ffierC)cfearmu|rf= 
tapette eröffnet, morattf öetriefeäfportitoart Seemann feie ®äfte feegrufete unfe fete 
Stegerobrung norna^m. t ™ r, 

2>k erfte innfe feefonfeeri anägciuprte Steererurlnnfee enfettlt als sJJtiann|'Cpaftf= 
fitbrer .«amerafe ^artoeg, feeffen Arbeit nufer erfolg ^nf^rdfeen/ift. 
■feefeer iDiaim feer SReicpgftegergmppe fectam 'öbcnfall» fea§ Siegerfeotumentmit'etner 
®tü(trounifcpalfereffe auggepnibigt. ^efeegmal, toetm feer 3iante etneg Xetlnepmerg 
aufeerufen tourfee unfe feer glitcfftra^Ienfee Sportätamerofe feie toertboUe ©rtnncrung 
in empfang nalpu, ging ein SeifalbärüU'fcpen fenrep feen Saal, feaä toon einem 
bonnentifeeu fereifaepen .Siegpeil aller '3littoefenfectt auf feie |>atrtfenrg»f?aiprer afegelo]t 
nmifec «unfe in feem .feer fyer#tfyc 'Stauf an feie etfolgreitpen Sportier jum 3tn&ferucf 
fam, feie feen Sieg an feie gapnen fec§ ^üttcutoereing peften fonnten. 

öctriebsiportitoart ße p m a n tt toerlag noep im Äaufe fee§ ®benb§ foilgenbeg 
Selcgramm: „Seiber ift cS mir infolge feringenfecr Stienftgcfcpä'ftc niept mögltdp, 
an g?prcr 3kr«rnftültung ieiljunetpmen. ^cp toünfcpc ^ptten gtt ^prer geter 
froipe Stunfeen. ^eil girier! Stein, ®lb9t., ©anobmanu feer ©31®" 

Jöfltöcrtfr t« Äor&art( am 13. 9(uftuft 1939 

3m ftpönen Äorbacp toaren totr «tipfcnmäjfig Wenig, aber feie Slnäbentc toau 
um fo grö|cr. Statpftepcnfe feie ergetoniffe: 

400 'Dtctcr: 1. ÜRacfomiat 5S,1 Set. 
5000 ÜJteter: 1. iöaepiftein 15:54 ®tin. 
110 ilRcter Sürfeen: 3. Scpmale 17,6 Set. 
Staifepocpfiprung: 1. Scpolg 3,40 ÜJleter 
©tgfusitoerfen: 2. £up II 37,52 ÜKetei, 3. Scpmale 37,42 Mietet 
©ammectoerfen: 2. Sup II 52,90 ÜReter, 3. Äantoreitig 37,10 Sieter 
4X100 Sieter, M. 2: 1. -ptteutoereht 45,7 Set. 

(‘Siarfowiaf, Scpolj, Sietfer, Senge) 
Öocpfprimg: ÄI. 2: 3. Äantoreitis 1,63 Sieter 
1500 Sieter, ftl. 2: 1. SBrnfecfe, 4:20,3 iSitn. 
Sreifampf, 32 Sapre unfe älter: 2. 5 atm eg, 1470,8 fünfte. 

3 u g e n fe : 
100 Steter, EI. ?l: 2. tftafeloff 11,5 Sef. 
110 Sieter fbürfeett: 2. ®iefeler 18,1 Set. 
4X100 'Sieter: 1. Irntteuoerein 46,4 Set. 

(33ct!p, Safeloff, Erauie, Bau feen 33erg) 
ftocbfprung: 3. nan feen 'Berg 1,63 Sieter 
100 Sieter, El. S: 3. Siajapfa 12,7 Sef. 
4X100 Sieter:: 1. fmttentaerein 49,3 Set. 

Si ä n n e r: 
3&eitfpcung: 2. ScpoXj 6,43 Steter 
©reiifiprnng: 2. Scpolj 13,55 Sieter 

fSereinSrcgttttii unb Sootötanfe atu 23. ütuguft 1939 
Dpfertag feer Snfeem, Slngtragnng feer ©eutfepen .SRiufeermeifter'icpiaitett in. 

^annoncr unfe nufere Bootgtaufe umrapmtcn unfere am 13.. Enguft 1939 ftatt» 
gefunfeene Bcreinsregatta, feie gemcirefam mit .nuferer Eannabteilung uttife feem 
SEI. §anfa au age tragen tourfee.' ^eterlttpe 3laggenpiffung innfe feie Euäfüprungen 
»Om Elubfiiprer fee§ Sufecrftubg ©anfa, ö u t p, feer auf feen Opfertag feer Sufecrer 
unfe feie ruberifportlicpe Befeeutang fec§ Sageg ipintoieg, ttapm feie ®eier iprett 
Enfang. Boutabaumeifter S t r e m p e I feer f»anfaboatätoerft lüiberreiepte feie Siefp 
briefe feer feret jux .Saufe aufgeftellten Suberboote. Eamerafe Bi feel, to. Säinning, 
Siege, taufte feag erfte Boot, einen Sieroen igtoterer, anf feen Samen to. SSinntng; 
bag jtoeite Boot, einen ©igfeappefoterer, auf feen Samen Sßeftfalen; feag -Witte. 
Boot, einen ©igbotapeljtoeier, taufte in Bertretung fees Betriefegofemanns Scpulte 
'Berffdpar^auptitofetruppfüiprcr 2B o r m auf feen Samen „Eamerafe". Socpfeem feie 
Boote ju Bkiffer gelaffen unfe ilpre erfte ®aprt gemadpt ipatten, na’-pmen feie Sennen 
mm feie Bcreingmcifterfdpaft 1939 ipren Enfang. ®ie Btoialfeeauffaiprt feer fftufeer* 
unfe Eanuafeteilumg unb feie abfcpliepenfee Eamecafefdpaftgfeier gafeen feem Sag einen 
toürfeigen Ebfcpilu^. 

S e p m g n n, $ a r to e g , 
Betriebsfportroart Ceiter feer Hebungs* unb SBetttampfgemeinf^aft 

Oöecf #öc&e 

'Sctricb^^ovtoWett 1939 
Ser BetriePsfportappell 1939 ift für bas SBert f>örbe Peenbet. Sacp feen 

rorläufigen (ErgeBniffen ftept bas B3erf ^örbe im ©au SBeftfalen an elfter 
Stelle. 

Beim SBettPeroerb fees guten Stillens mürben folgenbe ©rgebniffe erjielt: 
feen £auf Peftanfeen 7894 Sßertsangepörige, feen Ballftofo 7802 SBerfsangepörtge, 
unfe feen Sßeüfprung 7681 S3et!sangepörige. 

Em Sag feer Siannfcpaftstämpfe nottPraipten feie angetretenen Betriebs» 
mannfepaften größtenteils gute Seiftungen. Sie ferei Peften ftepen in folgenber 
Seipenfolge: 1. Sied). S3erfftatt II 295 Buntte, 2. §o^ofcnroerf 285 Bunfte, 
3. §ocpofen=Siai(pinenbetrteb 275 Bunfte. 

SSerföftwttfeft 1939 in /ürefctb 
Em feiesfäprigen SSerfsfpottfcit in Ärefelfe napmen oom Sterf §ötfee 

t80 Stetttämpfer teil. gol0enfee SJettfämpfer tonnten in feie Siegerlifte ein» 
getragen roerben. 

Jaipamt Xurnen: 

Siebenfampf feer Eiteren 1906 — 1899: 5. Äönig, Elbert, 
117,5 Bunfte, 8. Bdlmann, Bcrnparb, 115,5 Buntte. 

Sedjsfampf feer Eiteren über 45 Sapte: 7. Äniertm, griebriip, 
90,0 Bunfte, 12. Epl, ©uftan, 81,0 Bunfte. 

Siebenfampf feer grauen (Unterftufe): 5. ©odel, griebel, 
112,0 Bunfte. 

gad)amt Scirptatplctit: 
4X 100=Sieter=StaffeI: 4. Jjüttenoerein §örbe 46,1 Se!., 
3X1000=Sieter=Staffel: 6. ^üttenoerein §örbe 9:12,0 Sitn. 
Stabpmpfptung: 4. Boget, Sroalb, 3,10 Sieter. 

Siannfipaftsf ampf aus feem B e t r i e P slf p o r t a p p e 11 : 2. Jütten» 
»erein §örbe, 1. Siannfdjaft, 314 Bunfte, 3. §üttent>erein g>öxfee, 2. Siann» 
fepaft, 312 Bunfte. 

g ü n f f a m p f, Ä I a f f e A: 6. Bogelfang, grip, 3065,9 Bunfte, 8. ©jarnedt, 
S3iUt, 2912,0 Bunfte. Siannfcpaftsroertung: 2. Steg mit 37 Bunften. 

Sreifampf, 32 — 40 Sapre: 6. §enbler, Speo, 1418,3 Bunfte, 12. 
Steblid), Otto, 1289,7 Bunfte. 

©reif ampf, 4 0 — 50 Sabre: 10. Äautp, SafoP, 40 Bunfte. 
©reif ampf grauen, Ellge meine El-affe: 22. ©erber, ©Ifriebe, 

431 Bunfte. 
©reifampf grauen 1909 nnb äffet: 2. ErePs, ©lifabetp, 27 Bft. 

gaipamt Sdjititmmcn: 

4X100=Sieter=Bruftftaffef: 2. ijjüttenoerein §örbe 6:05,2 Siin. 
200»Sieter=Sruftf(protmmen: 3. Eleiber, §einrid), 3:15,0 Sitn. 
100»Sieter=Brufti(pmtmmen: 3. ©roß, Elfrefe, 1:27,9 Siin. 
100»Sieter=Eraulfd)totmmen: 5. Euftermann, granj, 1:20,2 Sitn. 

ga^amt Sdjmeratpletif: 

a) Bingen: Bantamgemicpt: 2. Sinfener, Eark&einj. SBeftergeroicpt: 
1. Siufcpal, Baul, 3. Dndin, Setnj. 

b) © e ro i cp t P e P c n : Bantamgemicpt: 1. Entoni, granj, 480 Bfunb. tefeergemiepf: 1. ©örrbeder, Sßalter, 550 Bfunb. ^alPfcpmergemtcpt: 1. B«trp,. 
Ions, 635 Bfunb. Eltersllaffe 1: 1. Siufcpal, f>ans, 335 Bfunb. Eltersflaffe 2: 

1. 2lpe, Sofef, 285 Bfunb, 1. SJieganb, SBilpelm, 335 Bfunb. 
©ie Sdfroeratplefen tonnten banf ber oiefen ©injelerfolge noep bie Ens» 

jeiepnung für bie Pefte ©efamtleiftung erpalten. 
Em SßettPeroerP ber Slannfdjaftsfämpfe fees BetriePsfportappeüs beteiligten 

fiep non §örbe 7 Siannfcpaften. 2Bir belegten feen 2., 3., 4. Unb 5. Blufi unb 
bürften burd) biefes ßrgePnis bei einer ©efamtPeroertnng am Peften abge» 
fepnitten paben. 

gnfebrtU 

©er atufftieg nnferer 1. Siannfcpaft ber SSettfampfgemeinfcpaft in bie 
1. Ereisflaffe Pefeentet für oiele Enpänger eine liPerrafcpung. 

©rgebniffe: 

Em 12. Engnft: Snra Sffen=S3eft 1. 3gfe.»Si. — §üttenoerein §örfee 
1. 3gb.=Si. 3:0. 

Em 13. E n g n ft : Sura ©ffen=S3eft 1. 3gb.»Sl. — §üttenoerein $örbe 
1. 3gfe.»Si. 7:2; §üttenoerein §örbe 3. Sgfe.=Si. — ©idjltngpofen 1. Sgb.=Si. 1:7; 
^üttenoerem §örbe 4. 3gb.=Si. — Bornffia ©ortmnnb 4. 3gb.=Sl. 4:2. 

Em 19. Engnft: Sns ©rgfte 1. Siannfcpaft — tpüttenoerein §örbe 
1. Siannfcpaft 4:0; BfS. Sdjroerte 1. 3gb.=Si. — fmttenoerein $örbe 1. 3gb.=9Ji. 
0:2; ftüttenoerein Vorbei 3. 3gb.=Si. — BS©. §oefip 3. 3gb.=Si. 4:0; Jütten» 
oeretn $örbe 4. 3gb.=a3i. — BS©. Doefcp 4. 3gb.=9Ji. 10:2. 

Em 2 4. Engnft: Bradet 06 attte §errcn — ^üttenocrein $örbe aitte 
Herren 4:2. 

Em 2 6. E n g n ft : BfS. Scproerte 3. 3gb.=Sl. — $üttenoerein ^örfee 
3. 3gfe.=Si. 2:1. 

Em 2 7. Engnft: Sns Bergfamen 1. 3gfe.=Si. — $üttenoerein fjörbc 
1. 3gfe.=9Jl. 3:1; Sns Bergfamen 2. 3gb.=Sl. — $üttenoerein §örbe 
2. 3gb.=Si. 0:1. 

. yeiditrttptctit 
Entäßticp feiner geftmoipe patte uns feer BfS. Scproerte jn einem Sngenfe» 

tlnpfampf eingelaben. Sans SBerner geroann feen 100=Sieter=Sanf in 11,9 Set. 
unb ben aBeiifprung mit 6,13 Sieter. aBatter jpübner roarf mit 53 Sieter bie 
Eenle am roeiteften. ©te 4X100=Sicter»Staffel fap unfere 1. Siannfcpaft 
(Sübnet, Eantp, Siartin, aBerner) in 47,0 Set. oor nnferer 2. Siannfcpaft als 
Sieger, ©as ©nbergebnis roar foigenbes: 

1. Süttenoerein Sörbe 1. Siannfcpaft 6261,2 Bunfte 
2. S©. Epterbed 09 5878,0 Bunfte 
3. BfS. Scproerte 5634,3 Bunfte 
4. Süüenoeretn Sörbe 2. Siannicpaft 4896,9 Bunfte 

Enßer ben SBettberoerben für ben ElnPfampf mürben noep ein 800=Sieter» 
Sauf unb eine 10Xi^=9iunben»StaffeI ausgetragen. 3m 800=Sieter=Sauf roaren 
alte bret Bietsträger non uns. ©ngen Siartin geroann in 2:09,8 Sitn. oor 
Bernparb Sangorofft unb EarI»Setnj $ude. ©te 10X34»9iunben»StaffeI fap uns 
als gauä überlegenen Sieger. 5ür ben Sieger fees ElnPfampfes patte ber Ber» 
anftatter eine fepöne Blufette geftiftet unb für bie ©inielfxeger gab es Urfunben. 

©ie guuftPatlmannfcpaft, bie fiep für bie SBerfsmeifterfcpaft in, Erefelb bis 
jur ©nbrunbe bur^gefämpft patte, mußte beim ©nbturnier mit bem 4. BIu^ 
jufrieben fein. 

Em 24. atuguft Peroies bie Siannfcpaft in einem gimmbfcpaftsipiel gegen bie 
BS©. Soefcp ©ortmnnb ipre Spielftärfe unb tonnte mit 62:46 geroinnen. ©in 
jmeites Spiel, in tütjerer Spieljeit, rourbe ebenfalls mit 28:19 geroonnen. 

©ie Seilnapme an ben Scproimmroettfämpfen in ^oliroidebe roar für unfere 
junge Ebteilung fepr erfolgreich. 3m ©efamtergebnis errangen roir mit 
186,4 Bunften ben feritten Bluß. 

| ftlmttfl5gcntctn^<iTt | 

9. 8.: ©tfenbapn»Ebteilung — §ocpofcnroerf B 3:2 
10. 8.: $ocpofen=Siaf(p.=Betr.=Eoferet — Siartinmerf III 3:3 
11. 8.: Sied). 2Berfftatt II — Steinfabrif 4:1 

Bergüterei — SBagenPau 1:0 
12. 8.: Sied). 9Bertftatt I — aifppattieranlage 1:1 

§ocpofenroerf — Staplgießerei 5:2 
17. 8.: ©E3B. — ©ifenbapnaPteilung 1:1 
19. 8.: Siartinmerf I — Staplgießerei 4:1 
24. 8.: aBagenbau — |>aupt=9iep.=aBerfftatt 4:2 
25. 8.: tr)0(pofen=Slaidj.=Betr.=Eoferet — §o^ofenroerf 3:1 

Scpmibt Bogelfang 
Betriebsfportroart Seiler ber SBettfampf» u. ÜPungsgemeinfcpaft 
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©cüdenbau 

«etrtcbötyovtaWell 1939 
®i'C 'Bcrbuivn ,um feie ®urc^|ibl>mnig ö>e§ ©etrtei6§i>ortappcr[ä toax ;bei bxn 

SWannetn ib«§ SVxüctembaueg auf einen frndjtbaxe.n Bofeen gefallen. 2)ag »'täte äo 
rc^t ber ibritte unb bierte Xag b'C§ 3öetti&etoer!b§ am 19. unb 26. Eugmft mit einem 
uorlSufigen (snbexige'bniä bon üibcx 350 ißuniften. 3>ic ■Sl&iDirflung ivex bexgangenen 
Sage batte ficb beim ^©oibenperfonar' xeftfog eingelauifen, nnb fo tourben bi« 
jungen at^b Sllten nad) bet nunmebr betamuen frobkunigen Hxt unb äöeife bur<b 
alle Hebungen ftockngälog feuxc&gefd)'Ieuft. ging immer toieber jum äöeit* 
jiprung, bon ba jum iölebisinball'ftoleni unb bann gum „3&o4enenbtonfen" über 

1000 iDleter aber für bie mit me^r ^rnblingglen^en ißebaebten 'üiber 800 SJkter. 
SRitten in biefem Slnbrang beg guten ffiilleng erf^ienen autb bie 3>ireftor«n bc§ 
SBerleg mit £errn ÜJiauterer, Sipgartb unb Seder, um bie fünfte» 
fteHung t^reg ©erleg mit 2at unb ©rfüliung gu feftigen unb ju lieben. 2lud) fie 
reiften fid) ein unb erfüllten bie jum ©ettibetocrb beg guten ©illeng angefe^ten 
Hebungen. IJmmer toieber galt eg, ben 'Ulaffenanbrang in bie richtigen Sab neu 
3u leiten, unb toieber lief alleg tote am 0cb'nürd)cn. ©enn aud; mal ettoag gemartet 
kerben muffte, na ja, tooju 'batte man benn überbauet ifeinen gefunben jjmnuir, 
unb . . . frobe SReben {ürgten bie ßeit. l£g gab au^ alkrbanb 31t jeben, toie ber 
3rau3 um bic_Sabn fanfte unb toie ber ©ilm fein toablgejogeneg Säucblcin faebte 
über bie fiaufbabn ftbanfelte, nicht gu langfam, nid^t ju jcbnell, in fein a'bge« 
Ittmmter ©dinelligfeit, bie ©rfabrung beg „alten ÜRanncg". 

Unfete SuftUace 

5öerf Dortmund 

2Jm 2. 3uli feierte älrbcitetamerab ipeter § a u = 
r a n b, 9Jlaf^tncnbetricb Stablmcrle, fein fünfunb= 

jmanjigjäbrtges Sicnitjubiläum 

Slm 6. 3ult feierte 
3lrbeit»!amerab 
2co £ 3 a j a, 

®ampfteffclBetric6, 
fein fiittfunbjmanjig« 
jähriges 3)tettftju6i= 

läum 

2lm 2. Muguft feierte 
ülrBeitstamcrab 

©ilhelm 
$ u ö m e i e r, 

Snualibcnwcrlftatt, 
[ein fünfunb,310011319= 
jähriges Sienftjubi= 

läum 

2lnt 31. 3uli feierte 
Slrbeitsfamerab 

3atob S u ih 0 d i, 
Slodtoahlioer!, 

fein fünfunb3man3ig= 
jähriges Stenftjubh 

läum 

2lm 2. 2luguft feierte 
2lr6eitstamcrab 

Bruno Sßropht*» 
Sre&mcrf = ©erfftatt, 
[ein fünfunb3nmn3ig= 
iähriges $ienfijul>t= 

läum 

2lm 2. Sluguft feierte 
Slrbeitsfamerab 

Äarl Äuhlebert, 
tpre'Bmert = ©erfftatt, 
fein fünfunb3man3ig= 
jähriges 3>ienjtjubi= 

läum 

2lm 3. Suguft feierte 
ülrbeitslamcrab 

Heinrich 
gahrenhorft, 

9Jabfahbau/3t)v 
fein fünfunb3ioan3ig= 
jähriges Sienftjubi= 

läum 

Wut 5. Sluguft feierte 
Slrbeitslamerab 
©ilü Äahn, 
91abiahbau/3B., 

fein fünfunb3roau3tg= 
jähriges 3>ienjtjubi= 

läum 

2lm 8. Slugujt feierte 
'llrbeitslamcrab 

Otto fiinbemann, 
Sre'Bioerf = ©erlftatt, 
fein fiinfunb3U)an3ig= 
jähriges 3>icnjtjubi= 

läum 

2lm 14.9luguft feierte 
Mrbeitsfamerab 

ülrnotb 3) e u t f ^, 
©al3ioerl( fein oier= 
3igjährtges 3)ienjt= 

jubiläum 

2lm 16. Sluguft feierte 
Mrbeitstamerab 

$einri(h ffi f e i f e r, 
Babjahbau/3B., 

fein oiersigjähriges 
3>ienjtjubiläum 

9lm 20. Bugujt feierte 
ülrbeitsfamerab 

Slluguft D 0 e r m a u n, 
!preBiuerf = ©erlftatt, 
fein fünfunb3nmii3ig= 
jähriges 3)ienftjubi= 

läum 

Sm 24. ülugujt feierte 
Slrbeitstämcrab 

Slugujt Ä e r ft i n g, 
iprcBuicrl, 

fein jüniunb3toan3ig= 
jähriges 3)ienftjubi= 

läum 

2öecf ^öede 

2 i n l s: 9lm 18. 3uli feierte 
älrbeitslamerab Sohanu 

S 3 a I a t a, Stahlgießerei, 
fein oier3igiährtges Sienft» 

jubiläum 

Reihts: 9lm 20.3ult feierte 
Slrbeitslamerab Robert 

Barth, Stahlgießerei, fein 
fünfunbsmanjjigjähriges 

Sienftjubiläum 

91m 3. 9luguft feierte 
9lrbeitslamerab 

gran.3 § ö 0 c l e r, 
©al3toerl, 

fein fünfunb3U)au3tg= 
jähriges Sienftjubi= 

läum 

9lm 5. 9lugujt feierte 
9lrbeitslamerab 

3ohann 
Gffelsberg, 

Srcßiocrl = ©erl|tatt, 
fein fiinfunb3ioanfcg= 
jähriges 3)ienftjubi= 

läum 

91m 5. 9Iuguft feierte 
9lrbeitslamcrab 

ßmil § 0 f f m a n n, 
sprcßioerf = ©erlftatt, 
fein fünfunb3tuan3tg= 
jähriges ®ienftjubi= 

läum 

91m 29. 3uli feierte 
9lrbeitslamcrab 

Dslar Ä ö 111 n g, 
©al3enbrcherei, 

fein oier3igjähriges 
Sienftjubiläum 

9lm 1. 9luguft feierte 
9lrbeits!amerab 
2lbam g ü h r, 
Bauabteilung, 

fein fünfunb3n)an3ig= 
jähriges 3)ienftjubi= 

läum 

91m 3. 9lugujt feierte 
9lrbeitsjamcrab 

9luguft 
C ft ermann, 

Gleltr. Äraftmerfe, 
[ein fiinfunb3n)an3ig= 
jähriges Sienftjubi= 

läum 
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5 ü 11 e n ä c i t u n g 

3tr. 18 

fötuifenba« 

3lm 2. Sluguft reierte Slrbeitsfamcrab Jerbittanb S I e (¾, SlUgern. SBerwoItung, 
Jein fünfunbjtDanjigiiüjriges ®ienjtjubitäum 

SBJir ffliinj^en ben Subilaren oHes ©ute für btc fernere 

gfomilicnwac^ctcftten 
©ec! 2>octmun& 

Sfiomo^toer!, am 31.8.39; 93runo Reumann, TOartinmer?, am 1.9.38; ©mil ®al)l. 
brud) sJJi J.. ?(., am 1. 9. 39; SBilljelm ©aufe, Staljlflicfjeret, am 1. 9. 39; Lrnft ^alfner, 
©ifcnbafmabtlg., am 1.9.39; Sötlfjelm güljret, Wecf). 3Ber!ftatt II, am 2.9.39; ©nd) 
Wbenbvot^, ffiIoctmaljit>erf, am 2. 9. 39. 

«terbefnde: 

°9Jiaflt)it am 31.7.39; Xfjeobor ^ellmann, TO. X. 21., «m3- 8- 39! 
Dtto QörgenS, TO. X. 9t., am 11. 8. 39; Dito Sief, Sabemeifteret, am 14. 8. 39; ©ermann 
Sornemamt, firaftfaljrcr, am 17. 8. 39. 

Ibefräu bröfeul Sang®, TOed). Serfftatt I, am 26 7 39; ©fiefran beg 
Stal)Ima4mcrf, am 28.7.39; ®f»efrau beg Sriebrtcf) ©temwefl, TOedf). Serlftatt I, am 
10.8.39; ©betrau be§ SöUljelm Neumann, ^artmtoex!, am 23-8.39, ©t)cjtau oc^ 
©einrid) ©affe, ©. 91. S., am 30. 8. 39; ©fiefrau beg Seo Sammftt, Sabemeifteret,am 
1. 9. 39. 

0to(^ruf 

9tm Samätag, 12. Ütuguft 1939, Bcrfdjieb nad) furjer fdjmcrer Sranffjeit 
*ber Sdjmelämeifter unfereg TOartinftaljtmerfeg 

& etc Sluguft iUaat; 
im 9flter Oon 50 Qatjren. 

®er Sßerftorbene ftanb über neunimbjmanjig Qabre in unteren Xienften. 
Sir berlieren in ifjm einen äu^erft juüerläffigen, fleiB'gea unb fofudjttreuen 
TOitarbeiter unb einen lieben SIrbeitgfameraben. 

©ein 9tnben!en werben wir in ©tjren galten. 

S8etrieb@fiU)rung unb «efotgfdjart 
ber $ortmttnb<©oerber ©üitetwcrein 

«ftiengcfetlfibaft 

©eburten: 
©in @of)n: 
$aul Safobowffi, ©odjofen, H- 8- 39; Sari Suntcrbing, Sauabt., am 30. 7. 39; 

Saut ©djidentanj, Sauabt., am 14. 8. 39; ©ert). Sater, Sauabt., am 14. 8. 39; Satter 
©atagug, Srüdenbau, am 17. 8. 39; ©uftati 3öttner, ©ifenbafjn, am 7. 8. 39; ©ruft 
©einridjg, Srb. TOtg., am 14. 8. 39; Otto Serofc^, ©ifenbatjn, am 20. 8. 39; Saut Sefr« 
ing, Srüdenbau, am 7. 8. 39; ©ermann Suppa, am 18- 8. 39; Otto Drtt), 
Saboratorium, am 18. 8. 39; Saul Stiem, ©odjofen, am 29. 8. 39; Ütnton ©rewe, S., 
am 31. 8. 39; Satter fromme, Srüdenbau, am 23. 8. 39; granä ®umin, Serfgbruderei, 
am 1. 9. 39; ©ugo Sotberg, Sraftwerfe, am 29. 8. 39. 

©ine Xodjter: 
gofef 3ade, Steg Wer t^S-, am 21. 7. 39; gran* gafjnemamt, fttabfapau, am 4. 8. 39; 

©einrid) ©omburg, fRababfafc, am 11. 8. 39; griebrid) ©r^anna, Srb. TOtg., am 3. 8. 39; 
©einrid) Siftner, Sw. II/IV, am 14. 8. 39; Stuguft Satjer, Sw. II/IV, am 14. 8. 39; 
©buarb Salttjer, Srüdenbau, am 12.8.39; Stlbert Sergmann, Srefewerf-S., am 
7. 8. 39; ©buarb gelenffi, TOartinWerf, am 18. 8. 39; Silfjelm ©tünfel, Srb.^TOtg., am 
17.8.39; Qofef gifd)er, ©odjofen, am 16.8.39; SUtjelm Sod, Xtjomagftatjlw., am 
21.8.39; ©erfjarb ©erbft, Ste|wetf, am 22.8.39; Otto ©anbrag, 3ur. Sw. II/IV, 
am 13. 8. 39; Silt). Siepotf), Sraftwerfe, am 17. 8. 39; grauj Sugjtjnfti, Seidjenbau, 
am-16. 8. 39; gofef Dmtin, Srb. TOtg., am 25. 8. 39; ^ranj $amm, Sett.«S.=©teIfe, 
am28. 8. 39;©eint.Sremer,©odjofen, am29. 8. 39;©einr.Srufe,©odjofen, am31. 8. 39; 
Satter Seife, Sttabfafebau, am 10. 8. 39; ©uftaö ©ötbner, ©ifenbatjn, am 1. 9. 39; Stbotf 
Saifer, Sraftwerfe, am 2. 9. 39; Silt). Sdjäfet, ©ifenbatjn, am 4.9. 39. 

Stetbef alte: 

Sinb ©orft beg ©einrid) ©affe, S^fewerf^S., am 20. 8. 39; Sinb ©rid) beg ©einrid) 
TOibbet, Satjwerf II, am 24.7.39; grau TOarttja beg gerb, ©djenf, TO. S. geinww., am 
7. 8. 39; grau 9tnna beg ©einrid) Sültner, frw. TOitgt., am 3. 8. 39; grau tSTnna beg grife 
©ageneuer, Mabfafebau, am 1. 8. 39; grau ©lif. beg Silt), ©ennede, Serfgauffidjt, am 
1. 8. 39; TOitgt. 9(nton Sotfe, frw. TOitgt., am 3. 8. 39; TOitgt. Saul ©djäfer, Xfjomag- 
mütjle, am 6. 8. 39. 

Söetf ^ör5e 

0lo^ruf 
2tm 24. Stuguft 1939 oerftarb unfer ©efotgfdjaftgmitglieb 

Öctc Scan; fHcttb 
im 9ttter bon 46 gatjren. 

Sir bertieren in bem Serftorbenen einen pflidjttreuen TOitarbeiter, 
beffen Stnbenfen Wir ftetg in ©feren tjalten werben. 

«etriebSfübtuwö «nb 6iefbtgfrf)aft 
* ber Sortmunber Union Srüdenbau» 

SttiengcjeUftbaft 

0lod)cuf 
9tm 11. 9tuguft 1939 berfdjieb ber ©elfer in unferer ©efettffdjmiebe 

öccc gcincid) ©cünfcmcicc 
infolge eineg tragifdjen Unglüdgfatleg im 9ttter bon 34 gatjren. Sir ber- 
lieren in bem Serftorbenen einen fleifeigen unb tüdjtigen TOitarbeiter, ber 
ftetg feine Sf<id)t nad) beften Sräften erfüllte, ©r war ung alten ein lieber 
Samcrab. Sein 9(nbenfen werben wir in ©tjren tjalten. 

Sctriebofütjrung unb ©cfotgfdjaft ber 
©ifenwerf 9tott)e ©rbc ©mb©., Sortmnnb 

©eburten: 
©in ©otjn: 
Xfeeobor Satjte, geuerwetjr, am 4. 8. 39; Sofef Saufe, SlecfeWatsWerf, am 5. 8. 39; 

9(rtfjur Sortt), SIed)WaIjWetf, am 9. 8. 39; 9tnton TOütter, 9tfpt)attierantage, am 10. 8.39; 
Silfeelm iRöber, geuetWefer, am 12. 8. 39; granj ©eeger, ©tatjtgiefeerei, am 17. 8. 39; 
grans Saltwife, ©ifenbatjnabt., am 18. 8. 39; ©ein; ©teinnaget, Stefewerf, am 22. 8. 39; 
granj Staudfjoff, TOartinWerf, am 22. 8. 39; 9tuguft ftieumann, ©. 91. S., am 22. 8. 39; 
©einr. ©elmg, TOedj. Serfftatt II, am23. 8. 39; Sitfeetm Sefeler, ©. 91. S., am25. 8. 39; 
©rnft Statt), 9(fpf)a!tietanlage, am 25. 8. 39; ©einr. ©taefeet, ßabemeifterei, am 27. 8. 39; 
©einr. ©ageborn, ©odjofenwcrf, am 30. 8. 39; Dtto Sienfe, ©tatjtgiefeerei, am 3. 9. 39. 

©ine Xodjter: 
fiubwig ©panfjof, TOed). Serfft. II, am 6. 8. 39; 9(Ifteb ©tafeer, Seffelfd)miebe, am 

11. 8. 39; granj ©etbt, ©tatjtgiefeerei, am 11. 8. 39; gdijc DftroWffi, ©ifenbafenabt., am 
12. 8. 39; gtidjarb ©einjet, ©tafjtgiefeerei, am 15. 8. 39; ©einrid) TOeine, ©. 9t. S., am 
18.8. 39; ©malb Süge, Wfptjaltieranlage, am 19. 8.39; Satt ©tiepermann, ©. ©., am 
20. 8. 39; ©jegtaug TOetfa, StedjWa^merf, am 20. 8. 39; Üttfreb TOofjr, TOartinWerf, am 
22. 8. 39; gtana Sortefamp, SetjrWerfftatt, am22. 8. 39jSart Cftfeoff, TOed). Serfftatt II, 
am 22. 8. 39; Sart ©utjme, ©ammerwerf II, am 23. 8. 39; ©einr. ©djenf, TOed). Serf- 
ftatt II, am 25. 8. 39; 3ofef Seibefemper, 9(fpt)altieranlage, am 25. 8. 39; ©ruft 9tot)be, 
TO. X. 9t., am 25. 8. 39; 9tifotaug Xfjamer, TOartinWerf, am 28. 8. 39; griebrid) TOütter, 
©teinfabrif, am 31. 8. 39; ©ridj ©amer, Sauabteilung, am 31. 8. 39; ©ugo Xettmann, 

I 

9tm 22. 9tuguft berfdjieb an ben gdgen eineg Unglüdgfatleg unfer 
2trbeitgfamerab 

$ccc 5Ibolf ccfelütcc 
TOit itjm berlieren Wir einen fleifeigen, guten TOitarbeiter, beffen 9tn- 

benfen Wir in ©tjren tjalten Werben. 

Setricböfütjnwg unb ©efotgfdjaft ber 
©ijenwerf Diotfee ©rbc ©mb©. 

Serlag- ©efettfetvafr für 9lrbeit&päbago-gif nt. b. Düffetborf. ©auptfefenfeitung: Sereinigte SBerfsgeitungen (©ütte «mb odjactjt), Xuffetibbrf, ©cfeltefefad) 
Serantworttid) für ben rebaftionelten Sn^alt: ®eorg fR. gtfdjer, Düffelborf; für unfer StBerf betr. Sluffäfec, 9faiferiifeten unb TOittetlungen: «;axl g 

Dortmunb (©üttenjeitung). — Srud: Srofte Sertag unb Dtutferei Ä©., Düffelborf, $reffpfeaus. 
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