
15. SaHrgotid 
Cdnwtfle 8uf<0ttften ftnli an Me hatten- 
jeitunfl, ©a»Mt)em)aItunfl8ae6ättbe, au 

liebten. 11. IRai 1939 
»lacbbtucf nui unter OueOenanflabe unB 
mit «eneBmtfluna bet ©auptfebiiftlettuna 

eeftattet. Kammer 10 
^crausgcgebcn in 
HZ III 

Perbinömtg mit öcr «ejdlf^aft fär flrbcitspäöagogi! 
im €inoeme^men mii bcr 2)cuffdbcn sUtbcüöfcont 

im $edttttc fiuftooctcn om I. 3Kfli 19^9 
'Ituiii. ©eitbiib 
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Seite 2 $üttenjeitung 9tr. 10 

2>cc ^cieden$aDDCÜ 6ce ^übttcd 
$unberte oon SJiillionen tourten am 28. SIpril ben Ausführungen, 

in melden unfer ptjrer nicht nur bem ipräfibenten ber SBereinigten 
Staaten, Aoofeoelt, fonbern auch alten benen antwortete, bie burch ihre 
oertogene $et;e unb ihre ginfreifungsoerfuche ben ginbrutf erroecfen 
toollen, als feien Abotf fitter unb bas hinter ihm ftehenbe ißolt bereits 
auf bem Sprunge, morbenb unb fengenb in angeblich friebtiebenbe Sänber 
einaubrechen. 

Aun ift bie Spannung gewichen — bie Sßelt, ob fie guten ober böfen 
äßiltens ift, fennt ben Stanbpuntt bes gührers unb bamit ben ganj 
Seutfchtanbs. I)ie ßriegsheher unb ©reuetmär^enfabrifanten werben 
empört fein, baf; man ihnen wieber einmal bie fötasfe oom ©eficht rift. — 
Seber im Austanbe aber, au bem bie SBorte bes beutfchen fUei^stanaters 
unoerfätfcht gelangen, mufj aufatmen unb erfennen, ba| ber Sßilte aum 
grieben nirgenbs ftärfer fein tann als bei uns. gbenfo unmifeoerftänbtich 
hat ber gühtet atletbings aum Ausbruä gebradjt, baft btefet griebe nie= 
mats mehr burch ftiiebergang, burch Sumach, Nichtachtung unb 33ergewat= 
tigung feines Solfes erlauft werben fann. Iroh alter SSerbrehungen, bie 
no^ oon einer oertogenen ißreffe au erwarten finb, werben feine Argu= 
mente, gemeinoerftänbtich unb in ihrer offenen Sachtichteit überaeugenb 
unb au §eraen getjenb, bei alten, bie guten SBiltens finb, ihre SBirtung 
tun. 5ßuntt für ißuntt hot Abolf Hitler fich bie iBotfchaft Noofeoelts oor= 
genommen. Keinem einaigen ift er aus bem 2Rege gegangen. Sr griff 
hinein in einen Schah gef<hichtli<hen Sßiffens, um bie ^Probleme au er= 
läutern, bie uns heute bewegen, um nachauweifen, wo bie Srrtümer un- 
ferer ©egner liegen, unb um bie Unanfechtbarfeit bes beutfchen Stanb; 
punftes au begrünben. 

2Bir müffen bem amerifanifchen Ißräfibenten bafür bantbar fein, baff 
er bem gührer ©elegenheit gab, bie beutfche Auffaffung oor alter 2BeIt 
in folch umfaffenber unb einbringticher gorm barjutun, wenn bies auüji 
ni^t bie Abficht war; wer anbern eine ©rube gräbt, fällt mitunter felbft 
hinein. Noofeoett hatte eine Anfpielung auf Abef'finien gemacht; er mu^te 
fid) barüber aufftären taffen, baß nicht nur biefer Staat oon ber afrita= 
nifhen ßanbfarte oerfhmunben ift, fonbern bafj fchtechthin alte ©inwohner 
bes bunften ©rbteits ihre greiheit oerloren haben, unb awar fchon oor 
längerer 3eit- Ss waren bie greunbeNoofeoetts, bie biefen 3uftanb herbei= 
geführt haben. Auf ben SBaffen ber gröberer ftanb ni^t ber Stempel 
„Made in Germany“ (Horgeftettt in Deutfchtanb), fonbern „Made by demo- 
craties“. fttfit fchattenbem ©etä^ter quittierten bie Abgeorbneten bes 
Neidfstags bie geftftettung, bah ^r irifche Sltinifterpräfibent oor furaem 
erft „eigentümlichermeife“ nidft bie 2)eutf<hen, fonbern ausgerechnet bie 
©nglänbcr bes Angriffs befchulbigt habe. Db er bie (gefahren, bie fein 
2anb bebrohten, ni^t hoch oiettei^t beffer beurteilen tönne als ber 
ißräfibent fenfeits bes grofeen Jeidjes? gntgangen fei Noofeoett offenbar 
auch, bafa ißaläftina nidjt oon beutfchen, fonbern oon englifdfen Xruppen 
befeht fei. 

Konferenaen? Der gührer f^ilberte bie empörenb=unritterliche 
Art, wie unfer in ßlfren unterlegenes tßott in Serfailtes behanbett würbe; 
mit oorgehattenem Neootoer würbe ben beutfchen Abgefanbten bie Unter* 
fchrift abgepreht. 

©rf^ütternb unb bie ganae ßrniebrigung bes Sßatertanbes wieber* 
gebenb wirtten bie 3ahlru, bie an biefer Stelle ber gührer über bie 
beutfche Abrüftung in ben Satfren 1919 bis 1923 betanntgab. SBeil fie bie 
unenbtiche Sdjtnach, bie uns angetan warb, aufaeigen, barüber hiuaus 
aber auch beweifen, wie ein feiner ßhre bares SBotf behanbett wirb, feien 
bie wichtigften baoon hier wiebergegeben: 

Ss würben aerftört im Heer: 
59 000 ©efdfütie unb Notfre, 130 000 Niafchinengewehre, 31 000 SITinen* 

werfer unb Nohre, 6 007 000 ©ewehre unb Karabiner, 243 000 2Jt©.=2äufe, 
28000 Safetten, 4390 2Jtm*2afetten, 38750000 ©efchoffe, 16550000 Hanb= 
unb ©ewehrgranaten, 60 400 000 fdfarfe 3iün‘ber, 491 000 000 Schuh Hanb* 
waffenmunition, 335 000 Donnen ©efcfjohhülfen, 23 515 Donnen Kartufd}* 
unb ipatronenhülfen, 37 600 Donnen tßuloer, 79 000 Aiunitionsleeren, 
212 000 gernfprecher, 1072 gtammenwerfer ufm. ufw. 

ßs würben weiter aerftört: Schlitten, fahrbare Dßerfftätten, gtat* 
gefchühwagen, frohen, Stahlhelme, ©asmasfen, ÜRaf^inen ber ehemaligen 
Kriegsinbuftrie, ©ewetfrläufe. 

ßs würben weiter aerftört in ber 2uft : 15 714 3agb* unb 33omben= 
ftugaeuge, 27 757 gtugaeugmotoren. Unb aur See würben aerftört: 
26 ©rohtampffchiffe, 4 Küftentreuaer, 4 tpanaertreuaer, 19 fleine Kreuaer, 
21 Schul* unb Speaialfchiffe, 83 Dorpeboboote, 315 U=23oote. 

gerner finb nod) oerniditet worben: galfraeuge aüer Art, ©asfampf* 
unb aum Deit ©asfchuhmittet, Dreib* unb Sprengmittel, Scheinwerfer, 
2$tfiereinrid)tungen, ßntfernungs* unb S(hatI=2Jtehgeräte, optifche ©eräte 
alter Art, tßferbegefchirr ufw. ufw., alle gtugaeug* unb 2uft}chiffhatten ufw. 

Daraus haben wir gelernt. 2Bir halten es für ratfam, bah für alle 
3ufunft hinter jebem beutfchen Unterhänblcr e i n e 9N a ch t ft e h t, bie 
ihn ber Notwenbigfeit enthebt, unwürbigen 3umutungen auauftimmen. 
ßs gäbe ja ©egenftänbe genug, bie tängft auf ben internationalen Kon= 
ferenaen ber Sßergangenheit aufriebenftetlenb hätten erlebigt werben 
tönnen, fo ber ungleiche 23efitjftanb ber Nötfer: bie einen oerfügen über 
ungeheure Neichtümer unb gönnen tro^bem ben anberen nicht einmal bas 
Dßenige, was fie aum 2eben unbebingt braunen. Die gröhte Konferena, 
unb 3u>ar eine permanente Konferena, bie es bisher gegeben hat, mar ber 
tßötferbunb. Seine „ßrfolge“ finb offenbar. Der gührer aätflte bie Kriege ' 
unb Snteroentionen auf, bie nicht nur in ßuropa, fonbern auch in Amerita 
in ber 231üteaeit ber ©enfer 2iga ftattfanben: es ift eine 3ahl, bie fich 
fehen taffen fann. Dßilfon felbft hielt es für geraten, bem tßötferbunb 
fernaubteiben. 

SBeber potitifd) nod) mirtfd)afttid) ift mit ben Atethoben ber Konfereuaetr 
für bie Sefriebung ber 33ötfer etwas erreicht worben. Die 2onboner A3elt= 
mirtfchafisfonferenä »on 1933 ging — burd) bie S^utb Amerifas — et= 
gebnistos auseinanber. Sn furgen Strichen hat ber gührer bie ©rünbe 
aufgegeiihnet, weshalb berartige internationale tßeranftattungen unter 
heutigen ilmftänben aum Scheitern oerurteilt finb: bie groben Staaten 
bringen es nicht fertig, ihre SBinnenwirtfchaft in Drbnung au halten. 
Auherbem taffen fie fich immer wieber gu 2ßährungsabwertungen oer* 
leiten. Sie fönnten oon Deutfd)tanb lernen, wo es anbets ausfieht. Der 
amerifanifd)e ifSräfibent mürbe fid) ein SSerbienft um ben Aufbau einet 
neuen Dßeltwirtfchaft erwerben, wenn er ber Dkcgfotthebe entgegenträte. 

Unb bann: bie beutfdjen Kolonien, ßnglanb braucht fie nicht, Deutfct)* 
tanb hat fie bitter nötig. 

SBcnn Noofeoett bas 2Bort SBitfons enbti^ eintöfte, 

inbem er fid) mit allen Kräften für bie Nüdgabe ber uns geraubten 
Kolonien einfehte, bann mürbe er einen mefenttid)en Beitrag gut nrora: 
lifchen Konfolibierung ber SBett liefern, ohne bie eine fruchtbringende 
mirtfchaftliche 3ufammenarbeit ber Nationen nicht benfbar ift. 2ßas Abolf 
Hitler in bem ihm 3ur Serfügung ftehenben fleinen iSßirtfchaftsrahmen 
fertiggebracht hat, muff bei einem Sßergteid) mit ben ungeheuren Hllf5; 

mittein, bie bem amerifanifchen tßräfibenten gur Verfügung ftehen, erft 
recht Achtung abnötigen. 

Der gührer gollte ben 2eiftungen bes engüfchen 2Beltxeid)es unein- 
gefchränfte Anerfennung; feine ßrhaltung fei notmenbig. ©leichgültig, ' 
mit metdjen Niethoben aud) biefes Smperium guftanbe gefommen fei, in 
ber ßnbreihnung fgmme es auf ben ßrfolg an. Dafe ein Niann ffiie 
©hamberlain oon einer 23ebrohung ber Unaöhängigfeit unb greiheit 
ßnglanbs fpre^en fonnte, erf^eint angefichts biefer ßinftellung oollenbs 
unerfinblid) unb abfurb. Nach wie oor hält ber gührer an feiner tpolitit 
feft, bie eine flare Abgrengung bes englifdjett unb bes beutfhen 2ebens* 
raumes erftrebt unter DBalfrung ber beiberfeitigen Sntereffen. Das 
Niünchener Abfommen ift oon uns gehalten worben; bie barin oorgefehene 
gegenfeitige Konfultation beaieht fich nur auf b e u t f d) * e n g 1 i f h e 
gragen. Dagu gehörten bie bes bö.hmifch=nrährifhen Naumes nicht. 

SBas granfreich anbetrifft, fo hat fich tr°^ allem nichts baran 
geänbert, baff Deutfd)Ianb bas einftige Neichslanb ßlfafe*2othtingen nicht 
gurüderobern will. Allerbings hat man, wie ber gührer heioorhob, ben 
ßimbrud, ba^ bie fraugöfifchen Staatsmänner biefen Sergicht gu fehr als 
etwas Selbftoerftänbliches betrachten. 

Der gührer hat bas Dor au SBerhanblungen nicht gugefchlagen; man 
barf eher fagen, ba^ er es wieher geöffnet hat. Nßenn es noch eines 
23emeifes für biefe Daifache bebürfte, fo liefert ihn feine Haltung gegen-- 
über ißolen. Der Korribor ift eine offene Sßunbe am 2eibe bes Neiches. 
Keine ©rojgmacht oom Nange ©ro^beutfihlanbs mürbe bie Drennung oon 
einer merioolten tprooing, wie fie hier oon ben ©erfailler 3er^°rern er* 
prejgt mürbe, auf bie Dauer ertragen. Abolf Hitler, ber bereits in ber 
grage ßlfafj*£othringen bes griebens halber granfreich gegenüber einen 
gro^gügigen, feierlichen tCergid)! ausgefprodjen hat, bewies ber 2Barfd)auer 
Negierung eine ebenfo großartige Haltung, inbem er nicht ben Korribor, 
fonbern lebiglid) eine beutfche Straßen* unb ©ifenbahnoerbinbung nach • 
Dftpreußen unb bie 2Biebereinglieberung Dangigs als greiftaat in bas 
Deutfdfe Nei^ forberte, ein 35orfd)lag, beffen Ablehnung bur^ tpolen 
unbegreifli^ genannt werben muß. Aber Hitler ift ftarf genug, um ben 
Kampf um ben grieben aud) an biefer Stelle fortgufeßen. ßr wirb, beffen 
finb wir gewiß, auch ben leßten Neft jenes groben Unfugs befeitigen, ber 
ben ASeltfrieg unb bas 3erftörungswerf ber „griebens“macher oerewigen 
füllte. Unb bas bisherige ßdjc, bas bie gührerrebe fanb, gibt ber H°ffs 

nung Naum, baß bie ßntfpannung ber 2age, bie allenthalben feftgeftellt 
wirb, feine oorübergeljenbe ßrfd)einung ift. Die Dßelt weiß, baß webet 
wirre Sotfchaften eines ißräfibenten nod) ßinfreifungsoerfuche Deutfih; 

lanbs güßrung unb 93oIf bluffen ober aus ber Nulje bringen fönnen, bie 
ein gutes ©ewiffen oerleiht. Der gührer hat bie 2age in einem Umfange 
geflärt, baß nun lebiglidj für bie anberen bie Aufgabe bleibt, ehrlich un^ 
wahrhaftig wie er Stellung gu nehmen. Deutfdjlanb fann es erwarten! 
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Seite 4 $ütten3eitung ^tr. 10 

$a§ traDttionelle §ttter»3Better fjat un§ am 1. 9Jtai im ©tict) 
gelajfen. Stoat lieg bet fefttid) gefcgmiicfte ©ammeiplag jum 9luf» 
mar id) für unfer SBetf am 2;or SBeftfalia, ber ftramme 9lufmarfcf) 
ber faft oolljäglig angetretenen SBerffcgar, bie feierliche flaggen* 
piffung, fdtmetternbe SRufi! trog beg immer ftärter einfegenben 
ütegenb eine trübe Stimmung nid)t auffommen. 2lber beforgte 
93licfe nach oben, too ber trübe SSollenbotgang fiel) gar nicht auf» 
hellen wollte, liegen both merten, bag man fid) mit bem ©ebanten 
trug, ben Slufmarfd) abjublafen. Sunöchft aber ftrömten noch bon 
allen ©eiten bie SRanner herbei, um rechtjeitig auf ben befohlenen 
ißlägen 5U fein, in ben ©eitenftragen atlerbings fah man and) 
©ruppen unter jehügenben Sachern unb in SSorhäufern, bie bie 
©ntwidlung ber Singe als 23orfid)tige mal abwarten wollten. 
9ll§ aber ber tBefegl pm Slntreten in Sltarfchlolonnen burd)® 
gegeben würbe, oerliegen auch fegügenbe Dbbad). 

©nblid) fegte fid) ber 8U9 tn hergebrachten Drbnung in 
Bewegung, unter ben Slängen ber SWarfcgmufif ftrafften fieg bie 
©lieber — aber bag bauerte nicht lange: „9lbtreten! Sie Sunb® 
gebung am ÜKenbefpielplag ift abgefagt." ©egabe, wir waren fo 
fegön im Sritt. 

93alb füllten fid) bie öotale in ber Stage ber Slufmarfcgftragen, 
feiner wollte boeg bie Slnfpracge beg Jügrets üerfäumen. 

©egon an ben beiben SSorabenben fanben in Oerfcgiebenen 
Sofalen ber ©tabt bie nun au cg fegon trabitionell geworbenen 
Sktriebgfeiern ftatt, mit feftlicgem 9luftaft bureg bie Slnfpracgen, 
bie babei gegolten würben unb folgenben Sßortlaut gatten: 

Slrbeitgfameraben! 
Sßiebet Oereint ung geute bie freier pm 1.50tai. ßum fiebenten 

Stale begegen wir biefen Sag im Sritten 3teid). Siefer Sag ber 
greube ift ung pgleicg ein Sag ber ißefinnung. ©g ift notwenbig, 
bag wir bei nuferer tägtiegen Slrbeit, bie Oon ung ein §öd)ftmag 
an Seiftung forbert, einmal innegalten unb ben prüdgelegten 
9Beg überbliden. 93ei ber fegweren Slrbeit beg 9llltagg oerlieren wir 
p leicht ben Stagftab für bag ©efegegen unferer Seit, bie fleinen 
©orgen trüben ben SS tief für bag ©roge, unb nur p leicgt erfrgeint 
ung bag beutfege üBunber alg eine ©elbftoerftänblicgfeit. 

Ser groge Strieg brachte unenblicg oiel Seib über unfer SSolf. 
Swanjig Sagre finb feitbem oergangen. |>eute aber erfennen wir, 
bag biefeg Seib unb bie oielen Dpfer nid)t umfonft waren. Sag 
beutfege SSolf gat p fid) fetbft gefunben, unb oor altem gatten wir 
ogne SBeltfrieg geute feinen Slbolf Eitler. Surcg bie Sat biefeg 
einjigartigen Stanneg, ben wir figon p feinen Sebpiten ben 
grögten Seutfigen nennen, folgt auf ben Sufowmenbrucg Oon 1918, 
ber nuferem SSolf ben Untergang bringen follte, jwanjig Sagre 
fpäter ein ftraglenber, unblutiger Sieg beutfeger Sßolfgfraft. 
Stitlionen Seutfcge fegrten geim in bag Steid), bag um ein Srittel 
gröger würbe. Sm Innern beg Steicgeg gerrfegt fojialer griebe, 
unb ein einigeg ®olf fegafft für feine ÜBoglfagrt, ©röge unb ©tärfe. 
Sag problem ber 9lrbeitglofigfeit gat fieg in ein problem beg 
9lrbeitermangelg ge wanbeit. Ser Stängel an Wrbeitgfr often oerlangt 
Oon ung allen ftärffte ©inf agb er eitf cg oft bei unferer täglicgen 9lrbeit. 

§bcgfte Seiftung erforbert Sufamntenar:6eit uni3 

.ftamerabfcgaf t. 
Seiftung unb tamerabfegaft fei bager aueg nufere 

Sofung für bag fommenbe 9trbeitgjagr. 
Sn biefer feftlicgen ©tunbe gebeuten wir beg gügrers, ber ung 

bie SSolfggemeinfcgaft brachte unb bag groge ilteicg ber Seutfcgen 
feguf. Sgm geloben wir für fein weitereg SBirfen bebingungglofe 
®ef olgf egaft. Sgm gilt unfer Sanf unb nufere 2lrbeit. 

Unfer gügrer unb 3teicggfan§ler 9lbotf §itler 
©ieg §eil! ©ieg öeil! ©ieg ^eil! 

Ungebunbene greube machte fieg halb überall bemerfbar, 
fröglicge, lacgenbe ©efiegter, wogin man aueg blidte. Unb bie geft® 
programme: einfach, fcglicgt aufgepgen, boeg mit gleich lautem 
iöeifall belognt, wie bie faft fünftlerifcg pfammengeftellten Sar® 
bietungen an anberen ©teilen. Unb wo ißaufen fid) p lange aug® 
pbegnen brogten, fegten gemeinfame ©efänge unb — ber Sanj 
ein. ©g foil an manchen ©teilen fegr fpät geworben fein, big bie 
Sameraben fieg entfcgloffen,ben „unwiberruflidg legtenp negmen". 

Ülufnagmen unb Oeftaltung: Sentratwerbeftelle thy
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^üttcnjeitung S^r. 10 
Seite 6 

fficber ein üKegcnldjirm no^ oielc iKegcnjtfjirmc 
oerntodjten bic Jejteöfeeube lunt 1. 9Jlnt ju jtöten 

«Tjtetier roefjen oon ben §od)öfeii, $oc0= 
^ bepltern, Kaminen, aBetfsljallen unb 
Don ben SSetntaUungsgebiiuben bte gähnen. 
SBIutnen= unb gutrlanbengeictjnxütft finb bie 
üßerfseingänge. 21m Surgtor bietet jic^ bem 
Singe ein befonbets fcfjönes iBilb. §ier I)at 
man im Sinne non „Sdjönfjeit ber SIrbeii“ 
bie alten llmääunungen um ben ehemaligen 
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flr. 10 $UHen Leitung Seite 7 

> 

lullten ©arten entfernt — es ift 
ein ^errlidier tRafenplaf? mit einem 
jdfönen Springtirunnen in ber SJtitte 
gefdfaffen morben, unb laufenbe 
oon Stiefmütterchen umrahmen bie= 
fen Srunnen. Der Surgtoreingang 
hat mefentliih im Sluefehen gemon= 
nen, äumal im $intergrunb bas 
neue ©ebäube ber ülbnahme als 
ÜbfchluB architeftonifch fehl ith0” 
mirft. fietber lag am Storgen bes 
1. ÜJtai teine Sonne über biefer 
prächtigen Slnlage, aber auch bei 
bem tftegenmetter hatle ^as süuge 
feine greube an bem fchönen 23ilb. 

Hm 10.15 Hhr ftanb bie Seleg= 
fdjaft bes Sßerfes $örbe hier ab= 
marfchbereit. Unter SBorantritt bes 
aitufitjuges unb ber SBerffchar fegte 
fich ber 3ug in Seroegung, an beffen 
Spihe man ©eneralbirettor Dr. 
Sögier fomie Direltor Dr. ^Iiir = 
fenberg unb oom SGerf §örbe 
Direttor D ä r m a n n fat). Die 
Äunbgebung aus iBerlin follte im 
©op^Stabion gehört toerben, feboch 
lieg bies bie ungünftige Sßitterung 
nicht 3U. Desmegen marfchierten bie 
©efolgsmänner, benen fich troth bie 
3elten fämtlicher übrigen $örber 
Setriebe angefchloffen haÜen, 3unt 
geftjelt am §ochofenmert, mo bie 
^ebe bes gülfrers gehört mürbe. 
Sor ber Äunbgebung erfreute ber 
3Jtufif3ug bie älnmefenben mit guter 
tOtufü, bie SBerffchar brachte mir= 
tungsüolt Sprechchöre 3U ©ehör. 
Dann tonnten bem £>oheitsträger 
ber Partei i|3g. Suftijrat S u h r 
6000 Schaffenbe als jum Slppell 
angetreten gemelbet merben. mach 
ber gülfrerrebe erflangen bie 310= 
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Seite 8 Jrjüttenjeitung ?ir. 10 

tional^tjmnen, roomit bie etnbruds« 
oolle geier ibren 2Ibfd)lufe fanb. 

91m Jtatbmittag unb Stbenb ent= 
roitfelte fid) in ben Sälen unb ©aji' 
ftätten in unb um $örbe ein fröb< 
liibes Xreiben. Keberalt fab man 
frobe SKenfcben unb börte fröbliib6 

SJfujil. Sie ^Betriebe feierten in ben 
»erfcbiebeniten ßolalen, mo ben 
fdiienenen ein gutes ißrogramm oon 
großer Sttannigfaltigfeit gejeigi 
mürbe. Sei Spiel, Sans unb ©ejang 
mürbe bie Äamerabfd)aftlicbfeit ge= 
pflegt. 2B. S. 

3Iuifn.: IBenning, SßeBfu^eanftalt (3); 
Strobmeper, iSBilbiftelle (27) 
©eftaltung: Strobmeper 
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9fr. 10 ^üttcnjcitung Seite 9 

Sieber ber Arbeit 
3ßcrfcr(kb Sm SSklswcrf 

IDir marfdjieren in öen TUorgen. 
Die $al?ne fliegt im IDinö. 
Unö mir finö bar ber Sorgen, 
IDeil mir bie IDerter finb. 

IDir glauben an bas (Srofee, 
Das unfren Schritt bejcfyuringt. 
Unb tuie aus bunflem Sdjofee, 
Bridjt auf bas Ijerj unb Hingt, 

Dier IDaljen gro^, oier IDaljen tlein, 
Aus langen (Dfen $euerfd}ein. 
Die glamme loljt, bas ffifen 3ifd?t, 
(Js beljnt fid] bis bie ©lut erlijcbt. 
Unb $äu|te ftart unb $äufte rot, 
Sie fcfyaffen für iljr Sebensbrot. — 
Der tfein bie fdjtoere 3<nige Ijält, 
Die IDalje fteigt, bie IDalje fällt; 
Unb Panjerplatten meljr unb mel?r, 
Die (Dfen tuerben gar nidjt leer. — 

Dom £ampenlid?t bas U)ert erteilt, 
Die IDalje fteigt, bie IDalje fällt 
Unb Blöde rollen überm ©ang, 
Sie roerben breit, fie toerben lang. 
Der Ulaljer mifet bie Stärte aus, 
(£r bentt an U)eib, er bentt an Klaus. 
— Sirene fyeult! Die Schiebt ift um, 
©in Sädjeln laut, ein £ädjeln ftumm. 
Der le^te Blöd fid) ftredt unb 3iefyt 
Unb £}ein fummt leis ein Heines £ieb. 

Karl Boente 

Klingt in ben IDeifen toiber, 
Die unfre Arbeit roeitpi. 
So mögen biefe £ieber, 
$ür uns unfterblid] fein. 

fl. uan ber H)yd 

@cgcn ber Arbeit 
geftes tjoffen unb Dertrauen 
£ofynt oergeltenb nur bie 3eit; 
Dod? nur ber roirb grüdjte flauen, 
Der bie Arbeit nidjt gefdjeut. 

Ulillft bu einft ben £orbeer tragen, 
$liel?e nidjt ber Arbeit SdjtDeifc; 
©rft nad} mandjen garten ©agen 
Sdjmüdet bidj ber Arbeit Preis! 

fjans £auber 

^et Neuling 
3n traffem ©egenfat) 3U ber taunt nod) oorftellbaren 3lrbeitslofig!eit 

in ben lebten 3al)ren tor ber 9Jlad)tübernaf)me unb bem troftlofen 2lrbeits= 
tempo biefer 3ett haben mir heute einen fühlbaren »fangel an 2lrbetis= 
fräften unb finb ge^roungen, ton jebem einzelnen feinen tollen ©infah 
unb ein §öd)ftmafe an ßeiftung ju rorbern. Die]e ftürmifthe 'ilufttärts= 
hetoegung, ton ber insbefonbere bie eifenfd>affenbe Onbuftrte erfaßt 
roorben ift, hat es mit fid) gehrad)t, baß eine 
große Slnjahl ton Angehörigen frember Serufe 
in unfere ©efolgf(haften eingereiht mürben, 
benen bie Arbeitsbebingungen, unter benen fie. 
ihre neue Xätigfeit bei uns oerrid)ten muffen, 
bis bahin mehr ober roeniger unbefannt mären. 
Diele Arbeitsfameraben ftefjen naturgemäß als 
Aeulinge auf unferen üBerfen ju ihrer neuen 
Umgebung unb ju ben Arbeitstorgängen in 
einem gang anberen Serhältnis als ber alte, er= 
fahrene püttenmann, ber meift als Gaufjunge 
mit tiersehn fahren angefangen hat> ftih 
unb nad) eingemöhnen fonnte unb bem bas flüf5 

fige Aoheifen, ber fließenbe Stahl, ber gunfen- 
regen aus ber Xhomasbirne, ber glühenb=heiße 
$lod unter ber SBalge, bas gauchen ber ßofomo1 

Uten, bas 3ifd)en unb Dröhnen ber Hämmer unb 
bie Semegung ber fchmeren Äranlaften jur täg= 
lithen ©emohnheit unb jum unentbehrlichen 2e= 
benselement gemorben finb. 

Der Aeuling ift baher gesmungen, fid) nament= 
lid) in ber erften 3e't auf feine neue Umgebung 
einpftellen unb fid) bei feiner Arbeit unb auf 
feinem Sßege ton unb sur Arbeitsftelle mit ben 
ihm neuen Serhältniffen oertraut ju machen, ©s 
befteht für ihn junähft immer bie ©efahr, bie 
Auhe unb Sicherheit, mit ber ber erfahrene, 
ältere Arbeitsfamerab arbeitet unb fid) bemegt, falfd) 3U Meutert unb als 
etmas auch für ihn Selbftoerftänbliches ausjulegen. ©r oergißt habet 
aber leiber häufig, baß Auge unb Dfjr bes ©rfahrenen burd) jahrelange 
©emohnheit gefdjult finb, unb baß fid) bei jenen ein beftimmtes ©eful)! 
für bie ©efahren feines ^Berufes entmidelt hat, über bas er als Aeultng 
noch n'ht terfügt unb bas ihn baljer auch nod) nicht ju roarnen termag. 

Daher ift ber Aeuling in erhöhtem Alaße unfallgefährbet unb bebarf 
namentlid) in ber erften 3ett her terftänbnisoollen Anleitung unb ber 
famerabfchaftlidjen ^Betreuung, bis er fid) 90°} eingeroöhnt hnt. 3e mepr 
SSerftänbnis unb guten ffiillen ber Aeuling felbft aufbringt, um fo fd)tiel= 
ler imirb es ihm 'gelingen, bie 3ufammenhänge ber Arbeitsoorgangeju 
erfennen, feine eigene Arbeit unb fein Arbeitsgerät richtig etnsufchaßen 
unb fid)’felbft tor HnfaUfcbaben 3« beroahren. 

Abgefehen ton ber fehr roid)tigen unb unentbehrlid)en Anleitung unb 
©inführung burd) ben oerantmortlichen Aieifter unb ber famerabfchaTt’ 
liehen Betreuung burd) ben llnfalloertrauer.smann ift bas gute Beyptel 
ber Arbeitsfameraben bas befte_ Aiittel 3ur ihnellen unb fachgemäßen 
Anlernung bes Aeulings 3U unfallficherer Arbeit. 

Das gute Borbilb bes erfahrenen Arbeitsfameraben fchüßt ben Aeuling 
tor llnfallgefahren beffer unb einbrudsooller als bie Borgefeßten es burd) 
Anmeifung unb Belehrung 3u erreidjen termögen. Das fchlecßte Beifpicl 
aber ift für ben Aeuling bie größte ©efahr! 

Geiber lehren bie täglichen llnfallanseigen unb bie Beobachtungen in 
ben Betrieben, baß feßr oieie alte unb erfahrene Arbeitsfameraben burd) 

leichtfinniges unb gleichgültiges Berßaiten unb 
burd) Aid)tbead)tung ber llnfattoerbütungs= 
torfchriften fid) unb anbere gefährben. Diefe lln= 
terbefferlicßen unb Unbelehrbaren finb es in 
erfter Ginie, bie ben Aeuling in erhöhte ©efahr 
bringen, meil fie burd) ihr fd)led)tes Beifpiel 
oiel ftärfer in ungünftigem Sinne einmirfen, als 
fie es felbft in ihrer Dummheit unb ©leid)= 
gültigfeit 3U erfennen oermögen. 

A3ie foil ber Aeuling lernen, bie ihn be= 
brobenben ©efahren 3U erfennen unb 3u be= 
fämpfen, menn ber erfahrene Arbeitsfamerab 
neben ihm biefe ©efahren offenfid)tlid) mißachtet 
ober fie gar fahrläffig heraufbefchmört? 

Aur berjenige erfüllt bie Bffith3 

ten guter ftamerabfehaft, ber im 
Äampf gegen Unfallgefahren mit 
gutem Be i f pie 1 oorangeht unb ba = 
burd) mithilft, ben Aeuling oor 
leichtfinnigemunb törichtem Ber< 
haltengegenüberbenUnfallgefah5 

ren3U beroahren! 

Aur menige pinroeife mögen seigen, roie mit 
gutem XBillen unb ein roenig Aachbenfen feßon 
feßr oiel Unfallfdiaben oerhütet roerben fann. 

1. £>alte Drbnung auf ben Arbeitspläßen, benn über jebe Unorbnung 
freut fid) ber Unfallteufel! 

2. $alte bie Serfehrstoege frei, bamit bein Äamerab nidjt ftolpert unb 
3U gaff fommt! 

3. Beachte Guetfcßgefahren unb nimm bie £jänbe in acht; benn abge= 
guetfehte ginger fann man nidjt erfeßen! 

4. Sei oorfichtig beim Auflaben unb berm Sransport unb laß bir nichts 
auf bie güße fallen! 

5. Drage ftets eine Sthußbrillc, too es geboten ift; benn beine Augen 
finb für bid) bas foftbarfte ©ut! 

6. Sichere ©ruben unb offene Guten, bamit bein Äamerab nidjt lynrnm 
fällt unb bu bein ©eroiffen belaßen mußt! 

7. Benuße nur eintoanbjreies SBerfseug unb melbe beinern Borgefeßten 
jeben Staben an einem Arbeitsgerät! 

8. Seile bid) an, toenn Abjtursgefaßr bid) bebroßt; benn Borficßt ift feine 
geigßeit unb Geicßtfinn fein 9Aut! 

9. §alfe Umfcßau beim Ueberfcßreiten oon ©ifenbahngleifen unb beaeßte 
bie Berfeßrsregeln! 

10. Sichere jebes itabegut fo, baß es fieß auf bem Xransport nießt oer= 
lagern ober ßeräbfallen fann. ®e- 

Belehre 

den Neuling 
26614/19   
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Seite 10 ipüttenjeUung 9?r. 10 

®ctmbeaiweü im 28ctf ^octmiind 

3lm S^eitag, bem 21. Slpril 1939, fanb in ben SJiittagsitunben ein i8etriebs= 
appell im 3Beid)enbau (latt. 5“it alle ^Betriebe ber marmen unb falten Seite 
maren ^ierju angetreten. Sind) bie 3BerfId)ar bes Sortmunb=§oerber §iitten= 
nereins beteiligte fi^ an biefem Setriebsappell. einigen flotten aiiärfdben 
bes 3Berf|d)atmufifjuges fprad) Stojjtruppfüfjrer pflaum einen Prolog. Sann 
erteilte ber »etriebsobmann, ipg. g»rrf). S ¢) u 11 e, bem 9?eitf)srebner ber 9leitf)s= 

facfigruppe „Sifen unb aJletall“ iparteigenoffen Ä agiert, SBerlin, bas SBort. 
iparteigenoffe Äa^lert führte u. a. aus, bafe ber Äinberrei^tum ber ©arant bes 
einigen SBefte^ens ber Nation fei. Sr mies eingeljenb barauf ^in, wie mistig 
aud) bie 31ad)mu(^sfrage für bie ^Betriebe unb bie SoHsgemeinf(f)aft fei. Dtaii) 
iBeenbigung ber non allen freubig aufgenommenen ainfptacfje bes iBg. Äa^lert 
fanb ber Setriebsappell mit ben Siebern ber Seutfdfen feinen Slbf^Iu^. 

9lufnabmen unb ®eftaltung: Stropmepct, iötlbftcCe 
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toommeruöunaöplan 1939 ber Ubunasaemcinfthaft Berf J»ortmunb 
2U(onmg | Sienätag 

tlbungsSftatte | übungäftätte 
Witt ro o(^ 

Übunggftätte 
ISonnergtag 
Übunggftätte 

greitag 
übunggftätte 

gamgtag 
Übunggftätte 

©onniag 
Übunggftätte 

gKannidjaftätraining 
für ben 

Setriebäfportappell 1939 

10 big 12 Uljr 
18 big 21 Ut)r 
ffiampfbafin 

9lote ®rbe, bei 
fd)Ied)tetn SBetter 

Sapernüaufe 
Übungä* u. Setjrftunbe 

für 
©portluerbeioartc 

19 big 20 Ut)r 
2utnbal(e 

Suifenftrage 
is-infül)rung§» unb 
Seljrftunben für 

BaSletball 

17 big 19 Utjr 
Surn^alle 

Suifenftraße 

S3a8!etball für 
Setriebämannf^aften 

10 big 12 Ul)r 
ab 15. Wai ißläbe 
91beinifc£)e 3tra|e 

17 big 21 Utjr 
lurntjallc 

Öuifenftrage 
ab 15. Wai ißläbe 
iRbeinifdje Stra|e 

16 big 20 Utjr 
Xurnljalle 

ßuifenftrage 
ab 15. Wai tgläbe 
Stbeinifclje ©trage 

Sauftball, söaSfetball unb 
Sßorbereitung für ben 

'Betrieb^fportappell 
für Allere über 35 3<*brc 

16 big 17.30 Ul)r 
ab 15. Wai ißläöe 
3{£)einif(I)e @tra|e 

16 big 17.30 Utjr 
ab 15. Wai glätte 
fRfjeinifdje ©trage 

Rauftball, !üa?fetball unb 
SSorbereüung für jüngere 

für ben'Setriebäfportappell 
iU'noallungogeb. I 

»!.«.=«etricb 
'^refett’ert, 8obor 

17 bi§ 18.30 Uf)r 
ab 15. Wat ißläbe 
9lf)einifc^e ®tra|e 

gelb I 

7 big 7.45 Ufjr 
ab 15. Wai i|5Iä|e 
3Il)einifc£)e gtraie 

7 big 7.45 Ut)t 
ab 15. Wai ifäläbe 
3tl)einif(^e gtra^e 

be8gleid)en 
für Ältere über 35 Saljre 

17 biä 18.30 Uf)r 
ab 15. Wat ißläfee 
fRl)einifcl)e ©tra|e 

gelb II 

7 big 7.45 Ut)r 
ab 15. Wai ifjläbe 
3lf)einifc£)e gtrafie 

7 big 7.45 Utjr 
ab 15. Wai ißläge 
9Ujeinifdje ©trage 

SBertbbrucferei 
Sefirmerlftatt 

18 big 20 lll)r 
Xutnljalle 

Suifenftrage 
17 big 18 Utjr 
Slampfbatjn 
31ote ©rbe 

g^raimmen 

16 big 17 Ut)r 
17.30 big 18.45 Ul)r 

SRorbbab 
18 big 19 U£)r 

gübbab 
nur für grauen 

10 big 12 Ubr 
gübbab 

17 big 18 Ut)r 
iRorbbab 

9 big 10 Uljr 
gübbab 

18 big 19 Utjr 
gübbab 

nur für grauen 

7 big 8 Uljr 
©übbab 

8 big 10 Utjr 
gübbab 

10 big 11 Utjr 
©übbab 

nur für grauen 

grauen 
©pmnaftit, Spiel unb 
Sorbereitung für ben 
Selriebäfportappell 

20 big 22 U()t 
Surnlfalle 

Suifenftra^e 

öüttenjungmänner 

10 big 12 Ul)r 
Sampfbatin 

9Iote Erbe, bei 
fcl)lec£)tetn SBetter 

iöapernüaufe 

6ommerübuna$Plön 1939 ber JOettfonipfaenieinfcbaft Jöerf 2>ortmunt> 
Surttcn 

gugenb unb Wänner 

20 big 22 Utjr 
Xurntjalte 

guifenftrage 

20 big 22 Utjr 
Sturnfjalle 

guifenftrage 

Seidjtattjletit 
gugenb unb Wänner 

10 big 12 Utjr 
17.30 big 21 Utjr 

tampfbafjn 
9tote erbe, bei 

fdjlectjtem SBetter 
Satjernllaufe 

10 big 12 Uljr 
17.30 big 21 Utjr 

tampfbafjn 
Kote erbe, bei 

fdjlectjtem SBetter 
Saperntlaufe 

10 big 12 Utjr 
Sampfbafjn 

Kote (jrbe, bei 
fdjlectjtem 'Better 

Satjernllaufe 

gugbatt 
gugenb unb Wänner 

18.45 big 20 Utjr 
1. unb II. Wannfcfjaft 

Satnpfbagn 
3tote (Srbe, bei 

fcfjledjtem SSetter 
Satjernllaufe 

18 big 21 Utjr 
gportplag 

§at)nenmütjle 
X 

Raubbau 
gugenb unbjltänner 

18 big 19 Utjr 
Qugenb 

19 big 21 Utjr 
Wänner 

Sampfbafjn 
9tote erbe, bei 

fdjtecgtem SBetter 
Satjernftaufe 

«nsletball 
18 big 20 Utjr 

Xurnfialte 
guifenftrage 

20 big 22 Utjr 
Sutnljalle 

guifenftrage 

■üortet) 
20 big 22 Utjr 
Satjernllaufe 

«osen 
19 big 21 Utjr 

Soridjute Grippe 
8 big 10 Utjr 

Sojfdjute Jrippe 
Sojfcfjute ürippe 

«(gwimmen 
grauen unb fbiänner 

©djroimnibatjn 
Sotfgparl 

19 big 21 Utjr 
Wänner 

unb grauen 

grauen 
20.45 big 21.30 Uljr 

©übbab 
Wänner 

21.30 big 22.15 Utjr 
©übbab 

©ctjroimmbafjn 
Sattgpart 

19 big 21 Utjr 
Wänner 

unb grauen 

% 

Uanu 
Sootgtjau 

3tb 17 Utjr 
Sootggaug 

g öanfa: geben Jag ab 17 Utjr 

'.»lb 17 Utjr 
Sootgtjaug 

'Kuöctit 

Ä.U.*©(t)iegen 
• 

Älteroriege 

18 big 21 Utjr 
Stampfbafjn 
3Jote 6rbe 

füböfttidjeg gelb 

20 big 22 Utjr 
Jurnfjalte 

guifenftrage • 
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9Ir. 10 Jpüttetueitung Seite 11 

Unfälle un6 UnfoIIfd^uö ouf 5em SBeef $öc5e tm 5ol)ce 1938 
Son 3. S ü 11 m a n n 

Der 33terja^resptart I)at bie 2Birt|tf)aft »or neue geroaltige Slufgaben 
geftellt. iKIIe Kräfte unb Knergten ntü^en äujammengefafet roerben, um bie 
ßeiftung auf ben pdjftmögliiJjen Stanb p bringen. Das nergangene 3abr 
bracffte einen meiteren ©efolgfcbaftsäumacbs in irjölje non 18,47 n. f». Sie 
geleifteten airbeitsftunben erfufiren eine ©rpfiung um 17,02 n. $. unb 
bie Jlo^ftablerseugung eine folcbe um 14,67 n. 

QBie ni^t anbers ju ermatten mar, Ifaben au^ bie Unfälle in biefer 
3eitfpanne eine ftarfe SSermelftung erfahren. Snsgefamt finb 1209 Unfälle 
gemelbet morben, gegenüber 819 im Salfre 1937. 3luf 100 000 2Irbeits= 
ftunben umgere^net entfpric^t bies einer Sßermeljrung ber Unfalljiffer 
um 18,03 n. §. 

3n ber U e b e r f i (¾ t I finb bie betreffenben unfallftatiftifdfen 3ifjern 

ber beiben lebten Äalenberfa^re unb bas le^te 33orlriegs=(5efcbäftsia^r 

Ueberfidjt I 

llerän* 
1913/14 1937 1938 beruna 

1937/38 

Surcbfd/nittliü) geleiftete 
%beit§ftunben je @efolg§* 
mann  

91ielbepflic£)tige Unfälle 
in^gefamt  

Dnblii^ »erlaufene 
IBettiebäunfälle  

Döblicf) »erlaufene 
SBegeunfälle  

Unfälle auf 1000 Arbeiter . . 
Unfälle auf 100000 9Irbeitg- 

ftunben  
Unfalljeitoerlufte in 

9lrbeit§ftunben  
Unfalljeitüerlufte auf 

100000 91rbeitgftunben . . 

3 166 

1 395 

3 

186,3 

5,88 

2 694 

819 

4 

1 
118,95 

4,41 

161 688 

872,4 

2 754 

1 209 

7 

1 
148,5 

5,38 

219 127 

931,4 

+ 2,33 

+ 32,34 

+ 19,89 

+ 18,03 

+ 20,20 

+ 6,34 

1913/14 (1. 3uli 
bis 30. 3uni) 3U= 
fammengeftellt.Das 
letjte Sßorfriegsjaljr 
mürbe besbalb mit 
aufgefübrt, ba es 
oie bis bal)in Ijödjfte 

©efolgfcbaftsjabl, 
bie pcbfte 3abl ber 
geleifteten Slrbeits= 
ftunben unb bie 
größte ©rjeugung 
aufmeift unb fomit 
als SBetgleid) mit 
bem ißeritbtsjabr 
»on allgemeinem 

Sntereffe fein 
bürfte. Um ein fla= 
reres Silb über bie 
§äufigleit ber töb- 
liiben Unfälle in 
ber iCorlriegsseit 
unb ber leßten 3eil 
3U geroinnen, fei er= 
roäljnt, baß in ben 
leßten 3eßn SSor* 
Iriegsja^ren insge= 
famt 67 unb in ben 
leßten seßn 3af)ten 
(1929 bis 1938) 
»iersig töblicb ner= 
laufene Unfälle ge= 
3äl)lt morben finb. 

Das entfprii|t 
einem 3aljtesburd)= 
f^nitt »on 6,7 
bsm. 4. 

3m Sericbtsjaljr maren faft bie §älfte ber Unfälle lei^terer 2Irt. So 
ourben beifpielsmeife 134 Unfälle gesäßlt, bei benen bte SBerleßten ment= 
er als eine SBocße unb 448, bei benen bie Setroffenen bis 3u 3mct ffiotben 
ranfgefeiert haben. Das finb insgefamt 48,13 ». §>., gegenüber 38,oO ». f). 
m »ergangenen 3abre. ^ , , no ri. 

33on ben neueingeftellten ©efolgfcbaftsmitgliebern haben 6^. er|tmaltg 
mr IBeenbigung ber 9. SIrbeitsmoche einen Unfall erlitten = 0,13 ». y. 

Ueberficht II »eranfihaulicht ben monatlichen Stanb ber abfoluten 
llnfaUjahlen im Sergletd) ju bem 3ahre 1937. ©benfo mieim »ergange= 
ren 3ahre hielten fi^ bie Unfälle in ber erften Sohre&halfte m mäßigen 
Srensen, mährenb in ber 3meiten Sahresplfte eine gans erhebliche Steige5 

:ung ber Unfälle 3U »erseidinen ift, mährenb bagegen ber ©efotgf^afts^ 
lUmachs fi^ siemliä) glei^mäßig auf alle 9^onate De^e,Il' ®e!,;-nü0w 
öesember roeift bie höchße Unfallsahl auf. Sefonbere ißorfommntffe, bte 

2166. 1: 9ieue Si^erheitslafihe für Äranljaten 

biefe hohe Unfall» 
3ahl begrünben 
lönnten, haben 
fiih nicht ereignet. 
Die Unfallhäufig» 
feit höngt Oe» 
fanntlid) non 
»ielerlei 3nfällig» 
feiten ab, für bie 
es feine beftimmte 
©rflärung gibt. 

Seiber hatten 
mir im SBeriihts» 
fahr 8 löblich »er» 
laufene Unfälle 
3u beflagen. Sei 
einem biefer Un= 
fälle hanbelt es 
fich um einen 
Sßegeunfall. 21m 
1. 9Hai befanb fiih 
ber ©leftrifer ©., 
»om 5eft3elt an 
ber^ochofenftraße 
fommenb, mit fei» 
nem Äleinfraft» 
rab auf bem Sffiege 
3u feiner in Dort» 
munb=SaIingen 

gelegenen 2Boh= 
nung. Seim ©in» 
biegen »on ber 
Saroper Straße 
in ben Salinger 
äliarfsmeg, gegen 
20.15 Uhr, ift er 
mahrfcheinlid) in 
ber Äuroe 3U nahe an ben Sorbftein geraten, fo baß et biefen ftreifte. 
§ierburih fam et ins Sihleubern unb fuhr einen ber beiben, in einer 
Entfernung »on etma 5 bis 6 iöleter »or ihm gehenben S2I.=®lännern an 
unb fam 3U Sail. 2ln ben erlittenen Quetfihmunben am Äopf, bie anfäng» 
lieh nicht fo erheblich erfchienen, ift ©. nach fünftägiger Sfeilbefjanblung 
im Ätanfenhaus geftorben. 

©in roeiterer ber töblicb »erlaufenen Setriebsunfälle mürbe bereits tm 
»origen 3ahresberi(ht ausführlid) gefd)ilbert unb hat fid) am 3. De3ember 
1937 in ber 3urichterei bes Stahlmalsroerfes beim Sichten »on ÜBinfel» 
mulfteifen ereignet. Der TI. Scherenmann Sd). erlitt hierhei fdjmere 
Quetfd)ungen an beiben Dberfchenfeln. 2In ben 50t9en biefer Serleßungen 
ift er am 15. gebruar 1938 geftorben. 

Den übrigen fed)s töblicb »erlaufenen Unfällen liegt fotgenber Sad)= 
»erhalt 3ugrunbe: 

1. Der Sottenarbeiter S. mar bamit befdiäftigt, an einem in ber Sähe 
bes Stahlmalsroerfes befinblichen ©leife, sroetfs Susbefferung, bie Schmel» 
len freisulegen. 

S. hatte faum mit biefer Slrbeit begonnen, als er mit ber Spißbad* 
ein unter ber Schroelle liegenbes Starfftromfabel traf. Durch bie hierbei 
entftanbene Stidiflamme erlitt S. fo fchroere Serbrennungen bes Ober» 
förpers, bes ©efichtes unb beiber 2trme, baß er nach lur3er 3eit ftarb. 

Sach »orfichtiger greitegung bes Starfftromfabels mürbe feftgeftellt, 
baß es an biefer Stelle nicht tief genug im Soben lag, unb baß ein Teil 
bes Äabels nicht, roie bas fonft allgemein gefchieht, mit 3iegelfteinen unb 
ßehm 3ugebe<ft mar. Da bas Starfftromfabel fd)on »iele 3af)re im Soben 
liegt, formte nicht mehr ermittelt roerben, marum bas Äabel nicht oor» 
fchriftsmäßig »erlegt b3t». augebedt morben mar. 

2 2lus einem Sangiersug, beftehenb aus ficben SBaggons, füllte ein 
einseiner SBagen abgeftoßen roerben. 211s ber Sangierer Sch. biefen JBagen 
abgefuppelt linb bas Sbftoßftgnal gegeben hatte, blieb er, beim heraus» 
treten aus bem ©leife, mit ber Schuhfohle bes rechten gußes im ©teile, 
roahrftbeinlid) 3mifchen 3t»ei Schraubenmuttern einer S^melle, hängen, fam 
3u gall unb mürbe »on ber nunmehr in Seroegung befinblichen Sangier» 
abteilung überfahren. Sd). mar fofort tot. 

3 Der Schfoffer ©. befanb fid) auf bem 2Beg 3U feiner auf ber Äipper» 
brüefe befinbli^en Srbeitsftelle. Son ber Sßerfftatt fommenb, benußte er, 
mie bas allgemein gefeßab, ben 2Beg über bas ©leife ber Slöllerbrücfe I. 
Äaum mar et etma 20 bis 30 Sieter »on ber sur Slötierbrucfe hmaur» 
führenben Dreppe entfernt, ba mürbe er »on einer aus ber Srifettierung I 
fommenben Sofomotine erfaßt unb etma 70 Sieter roeit mitgejchleift. 
©. mürbe »on bem 3eugen S. sroifeßen ben Schienen liegenb aufgefunben. 
Das Sebienungsperfonal ber 2ofomoti»e ßat angegeben, baß es ben Slann 
nicht gefeßen habe, ©s ift möglich, baß bie Sicht sur 3eit bes Unfalles 
burd) ben Suspuffbampf aus ber neben ber Slöllerbrücfe gelegenen 21us» 
puffleitung bes ©ebläfemafcßinenhauies, mangelhaft mar. Diefer Umftanb 
mag »ietieießt autf) bie Urfacße geroefen fein, baß ©. bas ^erannaßen ber 
ßofomotioe nießt früh genug bemerft ßat unb fomit »on bie|er uberra|cßt 
morben ift. ©. hatte fo feßröere Serleßungen erlitten, baß er nad) fur3er 
3eit ftarb. 

Ueberfiißt II 

140— 

130— 

120- 

110— 

100— 

90— 

60— 

70— 

60— 

Monatliche Zahl 

II III I 
50— 

40- ^tan.|fet)r.|/Härz|April|Mai |7uni iDuli lAugTSepQOKr I Nov.l Dez.| 
II 
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Seite 12 fryüttenjeitung 9tr. 10 

Stuf«. (2): Söenninfl, Setfu^nnftalt 
316b. 2: Sidjert ®ru6cn un6 Kanäle gegen $eretnfölten! 

Um 3U oer^üten, baß ftd) ein [oldjer Unfall mieber^olt, mürbe bie jur 
iöiöllberbriide 1 ^inauffü^renbe Ireppe entfernt unb fomit bie äJlögli^teit 
bes Segelfene ber äJtöllerbriicte non biefer Stelle aus beseitigt. 

4. Ser Vorarbeiter S. befanb fid) auf einem Äontrollgang an ber 
ÜRidjtpreffe ber 3 u r i d) t e r e i fy e i n ro a 13 ro e r t. Von hier aus roollte 
er bas Serlabegteife I überfdjreiten, um 3u einem anberen ÜCrbeitsptat; 
3U gelangen. 3n biefem ©leife ftanben 3ur 3eit 3roei leere SBagen, jmif^en 
benen ficb eine ßiid'e non etroa 3meiein$alb Slleter befanb. 3n bem 3Iugen= 
blid, als S. burd) biefe SBagenliide bas ©leife überqueren roollte, rourbe 
non ber !£>rel)fd)eibe aus ein mit Stedjen belabener SBaggon abgefto^en, 
fo baß biefer auf bie im ©leife fteljenben leeren SBagen aufprallte. Dbroo^I 
bie SBagenlüde bureb $emmfd)ut)e gefiebert roar, ftieöen bie beiben leeren 
SBagen aufeinanber, roobei V. jroifiben bie Juffer ber SBagen geriet. 
S3, roar fofort tot. 

Daß bie ^emmfebube ben 3ufammenprall ber SBaggons nid)t nerbütet 
haben, bat baran gelegen, bajf ber Slnprall bes belabehen SBaggons roabr= 
fcbeinlid) febr heftig roar unb baß bie £>emmfcbube, infolge bes 3ur 3eit 
bes Unfalles berrfebenben Slegenroetters unb ber baburd) oerurfad)ten 
Siäffe ber Sd)ienen, ins ©leiten gefommen finb. Slucb mu^ ermähnt roerben, 
bafe ber Unfall fid) um 3 Uhr nachts 3ugetragen bat. 

®ie leßten brei Unfälle bürften für alle ©efolgfcbaftsmitglieber eine 
ernfte fütabnung fein, beim Ueberfcbreiten bsro. Vegeben ber ©ifenbabn= 
gleife fid) ftets ber ©efabren beroußt 3U fein, bie bieinrit nerbunben finb. 
©s fann nid)t oft genug auf bie biesbe3üglid)en Unfallnerbütungsnorfd)rif= 
ten aufmerEfam gemacht merben. ©s ift i^bes Slrbeitsfameraben, 
fid) biefe immer roieber oon neuem einsuprägen! 

5. 3m SJtotorenbaus ber Xrio = ©robbled)ftraf;e roar am 
30. 3anuar 1938, um 23 Uhr, plötslid) mit einem heftigen Änall ber 3Bal3= 
motor ftebengeblieben. Ser SJiotorenroärter Ä. benachrichtigte fofort ben 
Vorarbeiter V. unb ben ©teftrifer $. Sille brei bemühten ficb, bie Urfacbe 
ber Störung feftsuftellen. $. öffnete fofort 3roei 3ellen ber Sd)altanlage 
unb 30g bie Irennmeffer, um 3U feben, ob eine ©splofion ber Delfcbalter 
ftattgefunben batte. Veim Vetreten bes Äellers bes SBotorenbaufes be= 
mertten fie, ba^ biefer unb bie SJtotorgrube ooll SBaffer ftanben. Sas 
SBaffer batte fid), rote fpäter feftgeftellt roorben ift, infolge Verftopfung ber 
SIbflußleitung bes in ber Stäbe befinblidfen Vrunnens, bort angefammelt, 
rooburd) auch ber Äur3fd)luß entftanben roar. Stach Vefeitigung bes SBaffers 
mürben bie Delfcbalter unb Solatoren fontrolliert unb gereinigt. Sann 
mürben bie Äaften ber Delfcbalter beruntergelaffen unb babei feftgeftellt, 
baif an einem Schalter Sd)morperlen oorbanben roaren. 3tad)bem ber in= 
3roifd)en nod) btn3ugeIommene ©lettrifer Q. bie oorberen Äontafte biefes 
Schalters befeilt batte, übernahm es Ä., bie hinteren Äontattc 3U fäubern. 
3n bem Slugenblicf, als er ben Äontaft mit ber fyeile berührte, fiel er 
rüdroärts nieber unb roar fofort tot. SBie ficb fet3t berausftellte, batte man 
in ber Slufregung irrtümlicberroeife an 3elle 1 gearbeitet unb biefe mit 
3elle 4 oerroecbfelt. 3elle 1 enthielt bas 3uleitungsfabet 00m §auptfd)alt= 
haus, bas nur oon bort aus abgefcbaltet roerben fonnte, aber ni^t aus= 
gefdjaltet roorben roar, obroobl ein entfpreebenbes SBarnungsfcbilb an 
biefer 3Ule hierauf aufmerffam machte. 

3u ben löblich oerlaufenen Unfällen ift auch ber Unfall bes 3Jtöller= 
fabrers $. qu 3äblen. §. batte einen belabenen SStöllerroagen aus bem 
©Klager gefahren. Sur^ irgenbein ^inbernis tippte ber SBagen plöhlid) 
um unb fiel bem §>. auf beibe Veine, roobei er einen Vrud) bes rechten 
Dberfchenfels erlitt, ©s muß ermähnt roerben, baß $. erft furse 3eit als 
SJiöllerfabrer tätig roar unb infolgebeffen nod) nicht über bie ©rfabrung 
ber eingearbeiteten Äameraben oerfügte, um roie biefe, bei einer ber* 
artigen ©efabr red)t3eitig ausroeicben 3U fönnen. §. ift nach oiersebutägiger 
§eilbebanblung im Ärantenbaus an einem 2ungenfd>tag (©mbolie) oer* 
ftorben. 

Sfod) ein anberer febroerer Unfall muß hier ermähnt roerben. Ser 
Äofillenarbeiter jy. batte eine Vrammenfofille an ben Äranbafen gehängt. 
311s ber Äran bie Äofille boebsog, fiel eine babinter ftebenbe Vrammen* 
fofille um unb traf 5-» beat eiu Slusroeidfen nicht mehr möglich mar, an 
beiben Seinen. Sie febroeren Verleßungen, bie er hierbei erlitten bat, 
führten 3ur SImputation ber beiben Ünterfcbenfel. 

Stuf ber U e b e r f i cb t III finb bie Unfälle nach ber SIrt ber Verleßum 
gen unterteilt. Sfunb 58 0. §. aller Unfälle finb ginger*, §anb* unb guß* 
oerleßungen. Sei ber Surd)fid)t ber Unfallanseigen geroinnt man ben 
©inbruef, baß mancher biefer Unfälle hätte oermieben roerben fönnen, 
roenn bie Setreffenben bei ihrer SIrbeit ^ilfsroerfseuge roie: 3angen 

Ucberficbt III 

SIrt ber Verlobungen 

1. ginger* unb ijjanb* 
oerleßungen: 
a) burch Vrefiuagen, 

Duetfchungen, Srüd)e 
Sfißrounben ufro. . . . 

b) burd) Verbrennungen . 
2. gußoerleßungen: 

a) burd) Vre^unßen ufro. . 
b) burd) Verbrennungen . 

3. Verlobungen an ben 
Slrmen: 
a) burd) Vrebungen ufro. . 
b) burd) Verbrennungen . 

4. Verlobungen an ben 
Seinen: 
a) burd) Stellungen ufro. . 
b) burd) Verbrennungen . 

5. Stumpfoerlebungen: 
a) burd) Vrellungen ufro. . 
b) burd) Verbrennungen . 

6. Äopfberlebungen: 
a) burd) Vrellungen ufro. . 
b) burch Verbrennungen . 

7. Slugenoerlebungen: 
a) burd) grembfürper . . 
b) burd) Stal)!* unb 

Scbladenfpriber . . . 
8. SBegeunfälle  

gnbgefamt: 

373 
20 

273 
30 

76 
17 

192 
20 

91 
6 

32 
10 

21 

Unfälle 1938 

©efamt 

393 

303 

1937 

6. .£>. Ö. 

32,50 32,70 

25,07 24,75 ! 

93 7,69 8,30 

212 

97 

42 

27 
42 

1 209 

17,53 

8,02 

3,48 

2,33 
3,48 

100,— 

14,50 

9,53 

4,86 

2,20 
3,16 

100,— 

Änippeifen, $anbbafen unb bergleicben benußen unb etroas mehr Ueber* 
legung bsro. Vorfid)t bei ihrer SIrbeit malten laffen mürben. Sen auffiebb 
fübrenben Verfonen roirb bringenb empfohlen, bementfpredjenbe Seobacfj* 
tungen ansuftellen unb hieraus bie erforberlicben 3lüdfd)lüffe 3U sieben. 

Sie Slugenunfälle halten fid) in mäßigen ©rensen. Sd)roere Ver= 
leßungen roaren nicht barunter. 

Slud) bie SBegeunfälle haben gegenüber bem oorbergebenben 
Sabre feine erhebliche Vermehrung erfahren. 

Sehr erfreulich ift ber Slücfgang ber ßeiterunfälle. Stur 10 fold)« 
Unfälle, unb sroar leichter SIrt, finb gesählt roorben. 

©rroäbnt feien auch bie 26 Unfälle, bie ©efolgfchaftsmitglieber bei SIus* 
Übung oon SB e r f f p 0 r t erlitten haben. Siefe Unfälle haben fich größten* 
teils in ben leßten fünf Stonaten bes Seridjtsjahres sugetragen, nachbem 
ber SBerffport burd) ben Sportappell eine neue Selebung erfahren hatte. 

S e r u f s e r f r a n f u n g e n : 3n ber S t e i n f a b r i f ift ein neuer 
gall oon S i 1 i f 0 f e gemelbet. gerner rourben aus bem Sabre 1937 oier 
gälle oon Silifofeerfranfungen rentenpflid)tig, barunter ein töblid) oer* 
laufener gall unb je einer 3U 50, 70 unb 100 Vrosent. 

Surd) Shomasfchlacfenftaub finb 15 ©efolgfchaftsmitglieber 
erfranft. ©iner biefer gälle ift töblid) oerlaufen. Slus bem Sabre 1937 
rourbe eine ©rfranfung nachträglich rentenpflid)tig. 

gerner finb nod) sroei leichtere gälle oon ©asoergiftung 3U ermähnen, 
je einer in ber Stahlgießerei unb $aupt=Steparaturroerfftatt. 

Slußer ben ad)t löblich oerlaufenen Unfällen ftnb 51 Unfälle renten* 
pflichtig geroorben. Siefe sergliebern fid) roie folgt: 

3n % 
20 25 30 33K 35 40 50 66¾ 70% ©efamt ber Unfälle 

1938 19 882364 — 1 51 4,79 0. 
1937 25 782 — 31 1— 47 6,43 o.§. 

©s bürfte oon allgemeinem Sntereffe fein, einmal 3U erfahren, roie groß 
ber Sebarf an Schußmitteln sur Verhütung oon Unfällen ift, bie fort* 
laufenb ber ©efolgfchaft sur Verfügung geftellt roerben. 

Ueberficht !V gibt Slusfunft über bie im Sabre 1938 oerausgabten 
Sdfußmittel: ©s muß hierbei ermähnt roerben, baß bie ©efolgfchaftsmit* 
glieber aus beftimmten ©rünben für einige ber gebrauchten Schußmittel, 

Ueberfidjt IV 

1148 Vaar Sad)fd)ube 
280 Vaar 2eberfd)ul)e mit .ffolj* 

foßlen unb Sd)nallen 
691 Stüd Segeltudjfchürjen oßne 

Saß 
141 Stüd @egeltud)fd)ürgen mit 

Saß 
17 Stüd ©bromleberfcbürgen 

mit Saß 
11 Stüd Slfbeftfd)ürgen mit Saß 
37 Vaar Sebergamafcßen !>§©. 
17 Vaar Segeltud)gamafchen 

1336 Stüd färnifeße §anbleber 
7 234 Stüd cßromg. ^anbleber 
5364 Stüd loßg. ^anbleber 

492 Stüd Stfbeftßanbfäde 
686 Stüd Slfbeftßanbfcßuhe 

5 Stüd Slfbeftfaden 
5 Stüd gaden, fäurefeft 
5 Stüd §ofen, fäurefeft 

19 gaden, ftaubbießt 
19 Stüd S>ofen, ftaubbießt 

18568 Stüd |>anbfäde, furg 
18294 Stüd |>anbfäde, lang, 

Segeltuch 
2040 Stüd Seberßanbfcßuhe, turg 
3858 Stüd Segeltudfbanbfcßube, 

lurg 
426 Stüd Segeltucbbanbfcbube, 

lang 
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9?r. 10 $ütten}eitun() Seite 13 

256 Stücf Seber^anbjctjittje mit 
ginger unb Stulpen 

142 Stüd Sexter?ct)ut)e 
76 Stüd 9ttemjcf)ü|er 37t. 242c 

11025 Stüd SBattefüter 97r. 3 
1898 Stüd ©ummi^ejptratoren 

23 Stüd 97idel=Sd)uibrillen 
DIN 4645, fpütterfrei 

12 Stüd sJiideüSd)u^brülen 
mit .forfteg 

533 Stüd 9Uuminium^Sd)U^ 
brüten, jptitterfrei 

36 Stüd 9U'0pt)an^JtidetbtiIten, 
iptitterfrei 

364 Stüd 3hdeüSd)UÜbritten, 
blau 

280 Stüd 9tidd*Sd}ut;biilten, 
graugrün 

143 Stüd 37ideüSd)ui3briUen, 
garbto§, DIN 4644 

68 Stüd WdeDSdjuübrüten, 
blau 

504 Stüd StideDSdjupriUen, 
oßal 

118 Stüd ©rfa^brülengläfer, 
blau 

102 Stüd ©rja^brütengläfer, 
graugrün 

316 Stüd ©rfa^brütengläfer, 
splitterfrei 

95 Stüd (SrfapbriUengtäfer, 
farblos 

49 Stüd $raptfd)u^brillen 
961 Stüd ®rat)tfd)u§fd)irme 

16 Stüd £eberfd)upf^irme 
6 Stüd ®fbeftfd)u§fd)üme 
6 Stüd 6eltutoibf^i;^fd)irme 

425 Stüd S'effetaujüge 
1387 Stüd §ofeu, grau 

932 Stüd Saden, grau 
2000 Stüd Seffetanjüge, gereinigt 

21656 Stüd Saden, grau, gereinigt 
20523 Stüd ipofen, grau, gereinigt 

geruer mürben für ben ©ae*' 
fd)u| (nidjt £uftfd)u^) fotgenbe 
©ernte b^m. ßrfapteile befdjafft: 

74 Stüd §atbgaSmas!eu 37r. 247 
2 Stüd |)aIbgaSmaeten 9ir. 274 
4 Stüd ©aSmasten 3ir. 747 
1 Stüd £eber*B»9Jiasfen 
2 Stüd @2;@.*9Jia§feu 
4 Stüd fRaud)jd)u|brüten 
1 Stüd fßuttmotor mit Sollen* 

fäurejufa^ 
300 Stüd Slatip atro neu 7x14 
100 Stüd ©D.-gilter 64a 
30 Stüd SD.*gilter 648 
88 Stüd gütereinfälje für. 88b 
10 Stüd Solloibfitter 37r. 91 

4 Stüd Stmouiatfüter K 
3fr. 273c 

Ülufserbem mürbe nod) eine grö* 
feere SOfenge ©rfafeteite befdjafft, bie 
bem 94egeloerfd)Ieife unterliegen. 

mie S^urjen, §anbfäde unb §anbteber einen Slnteü ju ben Äoften bei* 
tragen müffen. 

3um S^lufe foil aud) noch auf eine 93otrid)tung feingeroiejen roerben, 
bie ber SBerfeütung bes ^erausfallens ber ©efeange aus ben Äranfeaten 
bient. 

iBefanntlid) ift es feine Settenfeeit, bafe beim 3iiebertaffen beftimmter 
Äranlaften bie ©ebänge aus bem Äranfeafen berausfallen unb bie ’Um 
bänger bei iferer Strbeit gefäferben. Um biefe ©efafer äu oermeiben, roerben 
S^ellbänber benufet, bie oberhalb ber Äranbafenöffnung mittels s-üer= 
ftbraubung befeftigt roerben. Die Scbeltbänber haben ben jiacbteil, bafe fie 
beim SBecbfetn ber ©ebänge immer erft losgefcbraubt roerben müffen. Das 
bebeutet 3eill,eTlufe> befonbers bann, roenn nidjt fofort ein paffenber 
Scbraubenftblüffel jur $anb ift. Dft geben bann noch bie Schrauben oer= 
loten, unb bie golge ift, bafe bie Sdjellenbänber bann gar nidjt benufet 
roerben. 

Der iBetriebsfcbloffer bes iffreferoerfs, Slrtbur S dj ö n b e r i, bat als 
©rfafe für Sdjellbänber eine Sidjerbeitslafdje (Ülbb. 1) erfunben, bei ber 
bie genannten SJfängel fortfallen. Die üafdje ift fo ausgefübrt, bafe fie 
über ben |>als bes Äranbafens gehängt roerben fann, unb nach ©inbängen 
ber Dragorgane roirb biefe über bie Äranbafenfpifee gelegt. 3U* sUrretie= 
rung bient ein Solflen, ber mit einer Äette an ber Üajdje befeftigt ift. Sr 
roirb oberhalb ber ßafdje burdj iroei oorbanbene Defen geftedt, fo bafe er 
hierbei in bie an ber Äranfpifee oorgefebene 33ertiefung ju liegen fommt. 
Der ®ol3en ift mittels einer 9fafe gegen ein berausfallen gefidjert. Sei 
3fidjtbenufeung ber £afdje fann biefe an einem an ber Äranflafdje ange= 
brachten baten aufgebängt roerben. Diefe Äonftruftion, bie im Sreferoerf 
ausprobiert roorben ift, oerbient es, nadjgeabmt 3U roerben. 

Sßcrf Doctmunb 
äSeUfampfflcntetnfdfaft | 

Seicbtatbletif 

ifyfingftcn: Älubfampf um bie ®cutfdje Sereinsmctjterfdjoit tu ber Äampfbaljn 
SRote Grbc, 35ortmunb 

pr unfern D®2TC.=ÄJubfampf am 27. unb 28. 2Jlai 1939 in ber Äampfbabn 
SRote Srbe haben mir uns bie gute aRannfdjaft oom Sraunfcbroeiger Sportoerein 
Sintradjt oerpflidjtet. Sefanntlid» lagen bie Braunfdjroeiger im oergangenen 
3aljre in ber Beftenlifte oor uns. ©elingt es uns, bie SBeljrmadjtS; unb 
Slrbeitsbienftangebörigen freijubefommen, finb alte Sorausfefeungen für eine 
gute fieiftung gegeben. 

28. Mpril 1939: „©elänbelauf: Kunb um ben Seilerfee in Sferlohn" 

Die erfte gröfeere gauoffene Beranftaltung b. 3., ben Sauf „SRunb um ben 
Seilerfee“ batten mir mit einer Stn^aljl älfänner unb Sugenblidjer befdjjdt, bie 
feine Srfolge ergielten. ©efreut haben mir uns über bas prädjtige Saufen oon 
Otto Drtb, ber an feine ©landed oor oier 3abren anjufnüpfen gebenift. 
Bebest nahm er auf bem erften Siertel ber Strede bie pbrung oor bem 
beutfdje SReifter Schaumburg unb behaupteten über ben roeiteren Xecl ber 

Start ber §auptflaffe über 5 Kilometer — SRr. 16 pile, 17 Drü), 18 »ladoroiat 

Strede ben britten ifüatj oor fo befannten Säufern mie Äeim. 3.a,M, f™; 
Hnfere ailittelftredler aiiadomiaf unb gälte fedjerten 
Saufen ben brüten 2R a n n f dj a f t s f t e g. ünfere jungfle ^ugenb, 3ab - 
gang 23 unb jünger, mar fehr erfolgreich- Heber bie Strede oon -m fttlometer 
ging ihr Slurs, unb fie belegte hi« nadjetnanber jolgenbe Blatjc._ 2. Blafe 
JJc a a a i f a, 4. 9Ji e h n e r t, 5. B 1 u h m, 13. 91 tf | e, 16. c djaaf 2o - • 
Äufe, Seufter, Korbes. Diefe Bläfec fidjerten uns ben e r jt e n aiiann- 
i dj a f t s f i e g. 

§anbball 

23 Slpril 1939: Gintradjt Sagen 1.311. — pttcnocrein 1. unb 2. fomb. 7:11 

Hnjere aRannfdjaft, bie mir bauptfadjlidj aus Racbmucbsfpielern aufammem 
gefefet batten, fonnte audj bie Giniradjtmanni^art idjfagen Dceje iptelftarfe 
URannfcbaft roar im Sjerbeder ^anbballturnier cteger geblieben. 

23, Ulprtl 1939: BS®. SUeftfälifcbe Union 5amm — §üttenuerein 1.3gb. 2:1(1 

Die erfte ^anbbattjugenb madjt uns augenblidlidj oiel ffreube unb eilt oon 
Sieg au Sieg. 
30. itlprü 1939: §üttenocrein 1.3R. — JKafeniportoerein Sltülbeim 11:7 

Der Xabellenbritte ber nieberrbetntfdjen ©auflaffe roeilte bei uns aum 

ffreunbfdjaftsfpiel unb mürbe mit einer 11:7 = 9iieberlage bejmAefcb'dt- Das 
Ergebnis ent|prtd)t bem Spieloerlauf. ©leid) nach Spielbeginn gebt unfer 
Sturm gefdjloffen burdj unb bas erfte Xor ift fällig. Gtmas fpäter fällt bas 
ameitc Xor für uns. Dann bolt SRülbeim auf 2:2 auf unb beim ^albaeitpfiff 
beifet es 4:3 für uns. 97adj ber Banfe merben beibe 'Diannidjaften lebhafter. 
2Bir haben bebeutenb mehr oom Spiel unb febaffen einen netten Borfprung. 
3um Sdjlufe brebt aRülbetm nochmal mädjtig auf unb holt audj_ einige Xore auf, 
aber auat Siog reicht es nicht mehr. Das Spiel mar fdjon unb fair. Unjere Xore 
maren fdjöne Stombinationen unb nur eins fiel burdj einen Strafmurf. Dagegen 
maren 3Rülljeims Xore jeefjs Strafmürfe unb ein plbtor. 

Gs fpielten: Bergauer; äBeller, Bafdjinfti; Beder, Jammer, Xalarcaif; 
aRadomiaf, Ballenhol, gröhlidj, tRathenom, Submann. 

30. Jüpttl 1939: Gintradjt Sinnen 1. 31?. — ^üttenocrein 1. unb 2. 91?. fomb. 10:6 

§ier hatten mir bie 2. ÜRannfdjaft burdj einige Äameraben ber 1. SRannfcljaft 
oerftärft. Slber bas ameite Spiel biefer Äameraben machte fidj bemerfbar. 

30. Slpril 1939: Gintradjt Sinnen 1.3gb. — §üttenoerein 1.3gb. 3:14 

Berichtigung: 
3n 9?r. 6 unferer pttenaeitung berichteten mir fura über ben febönen jSrfolg 

unferer Jmnbballmannfcbaft in ber ©auflaffe unb gaben bie 9?amen ber Spieler 
befannt, bie fidj in biefen Grfolg teilten. Seiber haüen mir unfern Xormart 
Sinnemann oergeffen. Gs mufe alfo beifeen: 3n_ biefem febönen Grfolg 
teilten ficb bie Äameraben Sinnemann, Sfidjter, Bafcbinffi, Äaftner, Beder, 
Xalarcaif, Jammer, gröblich, '9J?adomiaf, Balfenbol. iRatbenoro, Xiemann, 
Äreacminffi unb Sßeller. 

Sasfetball 
28. Slpril 1939: BS®. Süttcnoerein — BS®. Strafecnbabn 39:16 

SIm 28. Slpril 1939 trugen mir in ber Xurnballe Suifenftrafee gegen bie 
BS®. Strafeenbabn ein peunbiebaftsfpiel aus. SBir fpielten in ber erften 
flalbaeü aerfabren, mas roobl in ber yyauptfadje auf ben Ginfafe oon Sfacbmudjs» 
fpielern aurüdaufübren mar. Durdj mehrere Dedungsfebler ber BerteiDigung 
fonnte bie Strafeenbabn bas Spiel Offenbalten unb fam au Xorerfolgen. S>alb- 
aeit 11:11. 3n ber aroeiten Spielbälfte brebten mir mädjtig auf unb bas Spiel 
mürbe febr fdjnell. Die Strafeenbabn fiel biefem Xempo aum Opfer Unfere 
Stürmer marfen noch einige fdjöne Xore unb ftellten fo ben Gnbftanb mit 
39:16 Xore b«. . , 

Gs aeigte fidj beutli^, bafe mir in ©iefeen bei ben Borrunbenfpielen aur 
1. Deutfdjen Basfetbaltmeifterfibaft oiel gelernt haben. 

Sufebalt 
22. Slpril 1939: tjüttenoerein 2.9J?annfd)ajt — SRiniftcr Stein 2. Blannfdjaft 1:1 
28 Slpril 1939: BS®. Union §amm l.Sugcnb — §üttenDerein 1. Sugenb 3:5 

§odctj 
Unfere Socfeijmannjcbaft in bet ©auliga 

9?ur. finb auch mir in ber meftfäliidjen 6auliga. Slm Sonntag, bem 30. Slpril 
1939, mufeten mir au einem Stusfcbeibungsturnier auf unjerem Blafe am SBitte« 
finbsbof antreten, unb aroar im erften Spiel gegen ben f>odet)=Glub Jfejlobn, 
ben mir mit 1:0 befiegten. Bei |>albaeit ftanb es nodj 0:0. Die Sferlobuer fefeten 
alles barän, gegen uns au geminnen, unb tatfädjlicb brachten fie oft gefährliche 
Singriffe oor unfer Xor, in bem unfer Slrbcitsmann ft u 1 i n a roieberum 
Jjeroorragenbes aeiflte- 9Iudj unfere Berteibigung ftanb ihren SRann, fo bafe 
bie Sferlobner au deinem Xorerfolg famen. Unfer Sturm bagegen lag faft 
ausfcbliefelid) mäbrenb bes ganaen Spiels in ber Sierlcrfjner Hälfte, aber bie 
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Seite 14 $ütten3eitung Sir. 10 

9lufn. SJiemcr 

Unjcre jtrammcn Sungs fjaben bcn ißla^ in bet Kauliga errungen! 
§crjlid)cn ©lüdnmnic^! 

ja^lreit^ oerteibigenben ©egner oerurfa^ten Strafetfe auf Gtrafecfe, unb nun 
lag es an uns, biefe p nermanbeln. Unb enblid) gelang uns ber Xreffer nad) 
einem idfönen Äombinattonsburd)bruc§ unferes Snneniturmes. 

©as jmeite Xurnieripiel fal) ben Sport=£lub „ipreugen“ 2Hünfter fiegreid) 
gegen bie äRannfd>aft bes ©euifdjen Gport=(£lub $agen. ©ie ajtünfteraner 
geioannen nad) siemlicO ausgeglidOener elften fmlbpit fi^er gegen bie fonft 
part fpielenben §agener mit 3:0. 

SIm Dtacpmittag mußten mir gegen äJtünfter fpielen. 3m Slnfang fap es 
jiemlitp Prenjlig aus. 2Bir mußten in ber jmeiten ^alPpit alles pergeben, mas 
an Äraft noep in uns ftedte. So erhielte benn 18 r a n b t, ber in biefem Spiel 
palblints ftanb, natp einer frönen aiorlage burd) Umfpielen bes Xormarts bas 
erfte Xor, bem Gücppammer Jurj barauf ein jmeites folgen lie^. ©as patte felbft 
Per anmefenbe ©aufadjmart nitpt ermattet. — Unfere 3Kann[d)aft fpielte in 
folgenber aiufftellung: Gulina; ©erspoff, SBufe; fiepe, aJtifip, §orftmannspoff; 
Sleep, §anbfe, ©iippammer, IBranbt, S(pmibt. 

älllen Äameraben, bie pm ©elingen biefes fepönften ©rfolges in biefer Spiel» 
3eit Peigetragen paPen, gilt unfer perslidjfter ©anf, oerPunben mit ber Bitte, 
auep meiterpin bem frönen ^odepfport treu su PleiPen. So paPen mir nun 
in ber nädgten Spielzeit, bie im §erPft beginnt, grope unb fepmere Äämpfe 
oor uns, unb unfer 3tel [oll peipen: 2ßeftfäli[<per ©aumeifter 1940! 

Sipittttnnten 
23. Slpril 1939: ÄIuBtampf gegen Xus §agen=Soele 27:18 

Unfere Scpmimmer trugen Sonntag, ben 23. Slpril 1939, einen ftpönen ©rfolg 
über bie gute ScpmimmaPteilung bes Xus §agen=Boele baoon. ©ie Rogener 
feplugen fiep reept taplfer, tonnten jebod) eine 31 i eher läge niipt oerpinbern. Bon 
ben ausgetragenen oier Staffeln gemannen bie §agener eine, mäprenb oon 
unfern Äameraben bret Staffeln unb bas SBafferPallfpiel mit 2:0 gemonnen 
mürben. Igier mar ber Xormart ber ©egner in präiptiger fyorm, ber alle notp 
fo [eparf gemorfenen Bälle meifterte. 

Sluip unfere JHäbel ifipmiammen lausgegeicpnete fo bap mir auep pier 
Palb mit einer ftarten grauenmannfipaft ÄluPJämpfe Peftreiten tonnen. 

©rgePniffe ber Sdänner: 
8x50 ÜJieter Äraul. 

4X100 Bieter Bruft 

4x100 Bieter Äraul 

8x50 3Jleter Bruft 

1. tmttenoerein 4:29 Blinuten 
2. §agen=Boele 4:52,1 „ 
1. fiüttenoerein 5:58,9 „ 
2. f>agen=Boete 6:05,0 
1. |>agen=Boele 5:06,8 „ 
2. ^üttenoerein 5:15,3 „ 
1. §üttenoerein 5:28,2 „ 
2. fmgen»Boele 5:46,4 „ 

Snterne ©rgebniffe ber grauen: 
50 3Jleter Buden 

200 Bieter Bruft 

3x100 Bieter fingen 
3X100 Bieter Bruft 
SBafferPalt: §üttenoerein 

1. fgüttenoerein 42,5 
2. f>agen=BoeIe 1:06 
1. $agen=Boele 3:29,3 
2. fiüttenoerein 3:33,5 
1. §üttenoerein 4:42,4 
1. |»üttenoerein 5:18,8 

Xus §agen=Boele 2:0 

Setunben 
Blinuten 

ff 

©efamtergebnis: 
1. ^üttenoerein 
2. f>agen=Boele 

27 Buntte 
18 Bunfte 

©rgebniffe ber Uebungsfpiele: 
20. 4. 39: BlB.=Blodmalsmerf — ftraftmerfe 1:3 
20. 4. 39: ©ifenbapn 1. 931. — SBolsmert I ^ui- 1:0 
21. 4. 39: §od)ofen 1.931. — ÄleimPau 5:1 
21. 4. 39: Sßefterpols 2 . 931. — 93lartinmert 2. Bl. 1:2 
21. 4. 39: 93lB.=§otpofen — BabfapPau 1. Bl. 0:1 
21. 4. 39: Brepmerf 2.931. — Slettr. Betrieb 2.931. 4:0 
21. 4. 39: ©lettr. Betrieb 1. Bl. — SBaljmert ill 3:1 
21. 4. 39: Äeffelf(pmiebe — 93leipanifpe SBerfft. 0:5 
25. 4. 39: ©ifenbapn 1. Bl. — 93lecpanif(pe SBertft. 4:0 
26. 4. 39: SBefterpols 1.931. — Äraftmerfe 0:4 

§ a r m e g, fieiter ber Uebungs» unb 
fi e p m a n n, Betriebsfportmart SBettfampfgemeinfipaft 

■JUtcf Sbcftc 
Srühicoci 

©ic görberung bes Slusgleips» unb ©efunbpeitsfportes ift neben ber Slus» 
Übung bes Seiftungsfportes bie Hauptaufgabe ber Betriebsfportgemeinfepaft. 
©ie Bielgeftaltigfeit ber Uebungsmöglipfeiten gibt jebem ©efolgfdjaftsmitglieb 
eine ©elegenpeit, bie feinem SUter unb feiner Beigung entfpretpenbe Sportart 
ju pflegen, gür ben beuorftepenben Betriebsfportappell ift bie Xeilnapme eines 
jeben ©efolgfcpaiftsmitgliebes im SUter non 18 bis 55 3apren ermünfept. 

©iefer Slppell mirb mantpen bie 
förperliipe Unoollfommenpeit oor 
Slugen füpren. ©s finb niept fo fepr 
bie 93tusteln, Bänber unb Sepnen, 
bie burdj eine einfeitige fiebens» 
meife ober Slrbeitsmetpobe bei ei= 
nem ungeroopnten Bemegungs» 
ablauf ben ©ienft oerfagen, fon= 
bem in erfter fiinie finb es bie 
organifepen gunftionen (Herj unb 
fiunge), bie einen erfpredenben 
©rab oon Untüiptigteit oerraten. 

©er 93langel an üPerburcpfcpnitt» 
lieper Beanfprucpung pat biefen 
3uftanb ber menig erfreulitpen 
fiei'ftungsbereitfcpaft oerurfaept. ©ie 
Uebung bes ßaufs ift bas mir» 
fungsoollfte 93iittel, biefer unerfreu» 
liipen Srfcpeinung entgegensumirten. 
Blancper glaubt burep feine tägliipe 
93lorgengpmnaftif [einer ©efunb» 
peitspfli'cpt naepgefommen su fein 
unb mirb überrafept fein, roie menig 
funftionstü^tig ber Äörper beim 
nätpften Sauf, mie er beim Betriebs» 
fportappell oorgefepen ift, arbeitet. 
©er SBert alltägliiper ©pmnaftif 
mirb meiftens überfipäpt. ©in 
©auerlauf oon fünf 93linuten ift 
für bie görberung ber ©efunbpeit 
roirffamer als eine einpalbftünbige 
©pmnaftiffipulung. ©iefe jeitliipe 
Ueberminbung bürfte, gemeffen an 
bem gefunbpeitlicpen SBert ber fiauf» 
Übung, ein fepr Heines Dpfer fein. 

©ie ©elegenpeit ju biefer Selbft» 
ersiepung, bie lepten ©nbes jebem 
jugute lammt, ber fidj ipr unter» 
Siebt, ift gegeben, ©ie Sportplap» 
anlage am Sipallader mirb im 
fommenben Sommer ab 6 Hpr (oor= 
mittags) geöffnet fein, greunbe 
bes grüpfports roerben gebeten, 
fitp für bieje ©inrieptung, bie fepon im oergangenen 3apre oiele ©efolgfcpafts» 
mitglieber erfapt pat, auf ber Sportgefipäftsftetle ansumelben, Buf 4749. 

Unfer Äamerab SUerncr fiinbner bet 
S(pmeratplctil:9lbteilung mürbe bei ben 
beutfrpen 3ugcnbmeifter|tpaften in Statt» 
gart SBcftfäliftper ©ebietsmeifter 1939. 

Herslidjen ©lüdrounfd)! 

2Scttfßmyfflctneinfipßft 

gupbatt 
23. Slpril 1939 

Hüttenoerein Hörbe 1. 93lannf(paft — Bradel 06 1. 93lannfipaft 0:2 
Hüttenoerein fyotbe 1.3gb.»Bl. — SB. Bergpofen 1.3gb.=93t. 1:1 
Hüttenoerein Hörbe 2.3gb.»Bt. — SB. Bergpofen 2.3gb.=93l. 4:0 

30. Slpril 1939 
SB. SBambel l.'93tannfcpaft — Hüttenoerein Hörbe 1. 93lannf(paft 8:1 
SB. SBambel 2.3gb.»93l. — Hüttenoerein Hörbe 3.3gb.»Bt. 3:0 

Hanbball 
30. Slpril 1939 
Sportfreunbe fiüdlemberg 1. 93lannf(paft — Hüttenoerein Hörbe 1. Btannfcpaft 5:2 
Sportfreunbe BüdlemPeog 2. i93lannf(paft — Hüttenoerein Hörbe 2. Btannlfcpuft 7:10 

Qei^tatpletif 
Beranftaltung bes Bbjtfportoercin ©ortmunb am 30. Slpril 

1500=93leter»£auf für 3ugenb 1921—22: 2. ©ugen Blartin in 4:38,0 93linuten, 
7. grans SIppel, 10. Hrlmut Dtten. — ©ie ©enannten errangen in ber 
SJtannfcpaftsmertung ben 2. Blap. 

1500=Bleter»fiauf für 3ugenb 1923—24: 5. SBerner ©eifen. 

S^töimmen 
Xrop bes unfreunblitpen SBetters fanben am Sonntag, bem 23. Slpril, fepmimm» 

fportli^e SBettlämpfe im greibab am Sdjaltader ftatt. Bunb punbert SBett» 
lämpfer patten fid) eingefunben, bie in fipneller Beipenfolge ipre SBettlämpfe 
erlebigten. ©s mirb alles getan, um auep in Hörbe bem Scpmimmfport bie 
©eltung su oerfdjaffen, bie anbere Sportarten fipon einnepmen. Sluper ben 
Saplreiepen Xeilnepmern oom Hüttenoerein Hörbe patte fiep ber Sanitäts» 
ftpmimmoerein ©ortmunb mit feinen SBettlömpfern eingefunben. 

©rgebniffe ber Seproimmroetttämpfc 

SBettlampf i 
200 Bieter Bruft für Älaffe A 

1. Äleiber 3:26,5 33lin. 
2. ©rop 3:42,8 Blin. 
3. SBallorofli 3:44,9 93lin. 

SBettlampf II 
50 93letcr Bruft für Sungoolt 

1. 93lommer 43,0 Sei. 
2. Sitorfti 56,4 Sei. 
3. gifeper 1:02,8 Blin. 

SBettlampf Ha 
SOBleterBruftfürfieprlinge 

1. Äorte 48,2 Set. 
2. Ufer 51,0 Sei. 
3. Scpüpe 55,4 Set. 

SBettlampf III 
200 Bieter Bruft für Älaffe B 

1. Scpate 4:07,4 93lin. 
2. Scpürmann 4:09,0 Blin. 
3. 9$etri 4:19,5 93lin. 

SBettlampf VI 
50»93leter = Büdentraulen 
1. Äotp 47,8 Sei. 
2. Bletlen 50,5 Sei. 
3. ©önges 50,6 Sei. 

SBettlampf vn 
100 SJleter Bruft für ÄlaffeA 

1. Äleiber 1:34,0 9Hin. 
2. Äaplert 1:40,9 9Jlin. 
3. SBaltomfti 1:41,8 9Jlin. 

SBettlampf VIII 
100 SJleter Bruft für ÄlaffeB 

1. Blommer 1:38,1 SJlin. 
2. Stpaumann 1:50,9 9Jlin. 
3. Scpale 1:51,2 SJlin. 

SBettlampf X 
4 x 50 = 9JI e t e r = B r u ft ft a f f e 1 
1. Hörbe I 2:58,5 9Jlin. 
2. SSB©. 3:04,0 Blin. 
3. Hörbe II 3:10,8 SJlin. 
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$ ü 11 c n 5 c i t ii n g (»eite 15 3lr. 10 

äßettfampf XI 

2B e 11 f p r i n 9 e n 
1. SBortmeier, 2. 3?eIImer, 3. Äaljlcrt 
2B e 11 f a m p f XII 
100 2Ketex Stuftfür roei&Iidye 

3 u g e n b 
1. Srinfi^mibt 1:56,4 SRin. 
2. Äleis 2:11,2 9JTin. 

| iUmngaflctnetnMftft | 

(grgebniffe ber ^upaIt=“Ue&ung&fpieIe: 
19. 4. 39: S>odjofens2Ra.fd).sSetiteb*£i>lerei A — aitartinmerf iv A 3:1 
21. 4. 39: Steittfabri! — aKartinmer! iv B 3:1 
26. 4. 39: 2JJ.t.Sl. II — aReci). 3Bertitatt i 2:2 
27. 4. 39: &.=3l.=SB.A — ©ÄISB. 8:0 

|>0(f)ofenH)er{ A — £o<fyofen=2Jtaifd>.=®etrieb=Äoferei A 2:0 
28. 4. 39: Sauabteilung — SßagenbauA 3:1 

aRattinroerÜ in — 2Ijpbaltieranlage 4:1 
29. 4. 39: Sergüterei — öo^ofemuertB 6:1 

S o g e l f a n g, £eiter bei 3Bett!ampf= unb 
S ib tn i b t, Setriebsipoitmait Uebungsgemeinfibaft 

Stücfcnbau 
Sei neue Slan! 

9tun ift et ba. atadj niel Kleinarbeit ift es nun boibi gelungen, bie od)'n)ieiig= 
leiten bes ipiatjmangels p überminben. Sieben bem Sonnabenb haben mit 
nun au<b am äRittmod) bie Kampfbahn Slote ©rbe pr Serfügung. SBefonbers 
für bie greunbe bei Seicht at hletit unb bes Sleicbsfporiabjeichens mirb es eine 
greube fein, auch an biefem Sage oon 18 bis 21 Uhr ihiea Uebungen nachgehen 
3U tönnen. 2lus bem na^ftehenben ipian ift auch ber jemeilige Uebungsleiter 
ber Uebungsgemeinfchaften ju erfehen. ©ine genaue Sefolgung ihrer Enorb= 
nungen ift natürlich eine |felbftpep|tänibli(he ©arausfehung für ein reibungs» 
lofes Durchführen bes Uebungsprogrammes: 

gufjball — Sonnabenbs 16 bis 20 Uhr: Kampfbahn State ©rbe, norbm. gelb 
Kamerab Kortlfaus, S. S. §achbau, Selefon 2075 
Kamerab Kalifch, 2. B. SBafferbau, Xelefon 3190 
Kamerab Stabie, Betrieb, Xelefon 2515 
Kamerab Brebemeier, Sßeichenbau, Xelefon 2529 
Kamerab Sjenfel, Sßeichenbau 

§anbball — SBasfetball 
Sonnabenbs 16 bis 20 Uhr: Kampfbahn Stote ©rbe, norbm. gelb 

Kamerab Spnbeshagen, Betrieb/3entr.=3Bertftatt 
Kamerab ^erjmann, Slrbeitsbüro — Xelefon 2093 

gaujtball 
SJtittrooihs 18 bis 21 Uhr: Kampfbahn Stote ©rbe, Kabine 12, norbm. gelb 
Sonnabenbs 18 bis 20 Uhr: Kampfbahn Stote ©rbe, Jmcteqfelb 

Kamerab Dhlmeier, Suchhaltung, Xelefon 2089 
Kamerab Kötter, Berfanb, Xelefon 2511 

Xurnen — Körpcrjchulc — grauen 
Sonnabenbs 18 bis 20 Uhr: Kampfbahn Stote ©rbe, §oc£et)feib 
SJtittroochs 17 bis 19 Uhr: Xurnhalle §orft=SBeffel=Sihule 

Kamerab Dobhaus, Sßeichenbau, Xelefon 2536 
Kamerabin Doerbetf, Setretariat, Xelefon 2067 

Xurnen — Körperjchule — Seichtathlctif — Sportabgeichcn — Sötänncr 
SJtittmoihs 18 bis 21 Uhr: Kampfbahn Stote ©rbe norbm. gelb, Kabine 12 
Dienstags 17 bis 19 Uhr: Xurnhalle §inbenburg=9tealgqmnafium. 
Sonntags 16 bis 20 Uhr: Kampfbahn Stote, norbm. gelb 

Kamerab Dobhaus, Sßeichenbau, Xelefon 2536 
Kamerab Kötter, Berfanb, Xelefon 2511 
Kamerab Ifeuer, X. B. Hochbau, Xelefon 2078 

Sthroitnmen — Donnerstags 17 bis 18Uhr: Störbl. Babeanftalt 
Kamerab Barth, Buchhaltung, Xelefon 2510 
Kamerab Bober, Betrieb 3- 2ß- 
Kamerab Urban, Betrieb ©Iah, Xelefon 2515 

Schießen — greitags 19 bis 21 Uhr: Kaffee Sßeftfalia, Scharnhorftftrafee 
Kamerab Stüjfen, Sßeichenbau, Xelefon 2543 
Kamerab Kattminlel, Buchhaltung, Xelefon 2073 
Kamerab Sianblfofer, Betrieb, Xelefon 2669 
Kamerab SJtaj SJteqer, Betrieb, 3ul-=Bau 

Xcnnis — Xäglicf): „glora", Straße ber SSI. 
Kamerab Barth, Buchhaltung, Xelefon 2510 

©ine erfreuliche Xatfache für bie Uebungsgemeinjchaft „Schießen“ ift bas 
Slusfinbigmathen eines gani in ber Stäbe gelegenen Sd)ießftanbes im Kaffee 
Sßeftfalia, lodjarnhorftftraße, ber uns freitags oon 19 bis 21 Uhr gehört. 

Das Xurnen lann nun auch mieber aufgenommen roerben. SBie aus bem 
©lan erfichtlich, haben mir bienstags bas Sltännerturnen in ber Xurnhalle bes 
Hinbenburg=Stealgqmnafiums, SJtünfterftiaße, ferner mittmochs unb fonnabenbs 
in ber Kampfbahn Stote ©rbe. Slußerbem mittmochs in ben fchon gemahnten 
Stäumen ber Horft-SßeffehSJtittelfchule oon 17 bis 19 Uhr für bie grauen. 

Setriebsjportappell 
3n ben nächften Xagen beginnen mir mit ber Slufftellung ber SRannf^aften 

für ben „Betriebsfportappell ber Betriebe 1939“. Die Bebingungcn mürben 
bereits in einer ber leßten Hüttenpitungen belanntgemacht. Die Kameraben, 
bie bereits im oergangenen 3ahre an ben SRannfchaftstampfen teilgenommen 
haben, mollen fich in erfter fiinie auch in biefem Saßr jur Beifügung ftellen. 
©s bebarf h'61 befonbers frühäcitigen Schulung, um auch beim bies= 
jährigen Sportappell erfolgreich abf dp eiben p tönnen. ©ingelheiten merben 
burd) Slnfchläge betanntgegeben. 

Das bereits pr Berteilung getommene SBerbeprogramm für unfere Betriebs» 
fportgemeinfehaft hat eine ftarte Beachtung gefunben. 2Bir hofÜn. baß, nadjbem 
nun allen genügenb SJtöglichfeiten pm Sporttreiben gegeben finb, aud) regel» 
mäßig teilgenommen mirb. Sitte SRitglieber unjerer BS®. finb außer ber 
Deutfchen Sporthilfe auch burd) bas SBert oerfid)ert, fo baß aud) in biefet 
Beziehung alles getan mürbe, mas getan roerben tonnte. 

galt, ßeiter ber Uebungs» 
97 ü b e 1, Betriebsfportmart gemeinfehaften 

|3iug 5ec ©etcich^gemeinfi^oft 
&mi6i0ttti0 dcc Srjccrfchaccn 

Stm Slbenb bes 50. ©eburtstages unferes gühters unb Steidjstanälets Slbolf 
Hitler trat auch bie Sßertfdjar bes Dortmunb Hoerber Hüttenocreins pr 
Bereinigung an. Unter Borantritt bes Spielmanns» unb SRufitjuges ging 
es mit fchneibigen SRärfchen pm KönigsroalL roo fich bie gesamten SBertjdpren 
fammelten. Bon hier aus marfchierten bie SJiänner p bem feftlid) gefd)mudten 
Hanfaplaß, roo bie Beteibiguna ftattfinben follte. 

3m ftrahlenben fiidjt ber Scheinroerfer unb unter ben roehenben gähnen, 
bie bem Hanfaplaß einen feierlichen unb roürbeoollen Slusbrud oerliehen, 
roaren über 3000 ©olitifche ßeiter, Ülmtsroalter, 9ßert[d)armänner, ßeiterinnen 
unb iSBalterinnen pr Bereibigung angetreten. Xaufenoe Bolfsgenoffen ftanben 
bichtgebrängt hinter ben ©hrenaborbnungen ber ©lieberungen unb gormationen 
ber SISD21B., bie ebenfalls an biefer geierftunbe teilnahmen. 

Stadjbem ber Sai.»Stanbartenführer S ch ü ß bem S21.»Brigabefübrer Bauer 
bie pr Bereibigung angetretenen 3700 SRänner unb grauen gemelbet hatte, 
begrüßte ber Kreispropaganbaleiter X i 1 m a n n bie ©hrenaborbnungen ber 
gormationen unb ©hrengafte ber Beroegung, bes Staates unb ber Sßehrmad)t 
unb bie oielen taufenb Bolfsgenoffen. Dann mürbe bem Keid)sftoßtrupprebner 
Dt. Sdlfreb Bed bas SBort erteilt, oer in ergreifenben SBorten su ben taufenben 
3uhörern fprach. , . 

Bach ber Slnfpradje Dr. Beds -folgte bie Uebertragung ber 9leid)s|enbung 
aus bem Sportpalaft. SJachbem Bei^sorganifationsleiter Dt. ßeq feine Bebe 
beenbet hatte, nahm ber Stelloertreter bes gührers bie feierliche Bereibigung 
oor. Stls Stubotf He& bie ©ibesroorte oorfprad) unb bie angetretenen SKänner 
unb grauen mit erhobenem 'Slrm bem gührer unerfchütterliche Xreue gelobten, 
ba erlofd) bas ßid)t auf bem Hanfaplaß, unb rotes 9Ragnefiumlid)t leud)tete 
auf unb -gab biefem unoergeßli^en Bugenblid einen meiheoollen Schein. 

SRit ben ßiebern ber Deutfchen mürbe bieje geierftunbe beenbet. So fanb 
ber 50. ©eburtstog unferes gührers einen er-hebenben -aibjd)tuß. 

Heinrich SR o h r, SBerffdpt 125. 

BJettfampf xiv 
50 = 9Reter = Bruftfraulen 
1. Kod) 38,9 Sef. 
2. SRetfen 38,9 Sef. 
3. Sluftermann 39,4 Sef. 

2B e 111 a m p f XV 
SReßrfämpfe — Stltersflaffe 

1. gehfel, 2. Baumann 

Unfece gubüoee 
2)oclmun6 

3Itn 4. Slpril feierte Slrbeits» 
famerab Sßilhefm Bohnenfamp, 
Babiaßbau/3t), bas uieriißjährpe 
Dienjtiubiläum. 

Slm ß. Slpril feierte Slrbeitsfame» 
rab Soßann Kubadt, SBaljen» 
breßerei, bas füitfunbiroanitgiaßrigc 
Dienftjubiläum. 

Ülm 6. Slpril feierte Slrbeitsfame» 
rab granj S cß l e n b e r, B«'ßn)crf= 
SBeriftatt, bas fünfunbjroanjig» 
jäßrige Dienftjubiläum. 

Slm 15. Slpril feierte Slrbeits» 
famerab Sficßarb S cß n> a r j , Sßerfs» 
auifießt, bas fünfunbjroan.iigjäßrige 
Dienftjubiläum. 
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'lim 21. Wlärj feierte 2lr6eits= 
lamerui) Karl grcunölicb, 
»»I. t. 31. I, X^omaeroert, bas Dter^tfl* 
jäljtigc Xicnjtjubiläum. 

3lm 18. aipril feierte airbeits- 
lamerab Äarl $euner, X^omas; 
wett, bas »terjjigjatfrige Xienft= 
jubiläum. 

mmmaBammBmmmmmmHmmmmmmmmmmmmmammammmmmmmmmmmm 

^amiUennad^cti^len 

SBecf 2>oi:tmun5 
Geburten: 

Sin Goljn: 
SBalter 3tutl), SRartinluer!, am 26. 4. 39; ©mil Serg, SrMenbau, am 21. 4. 39; 

©buarb Sitmgarbt, ßabor., am 15. 4. 39; Qofef iöreucEer, 33rüclenbau, am 12. 4. 39; 
SSilfielm $ufif)f)off, Seffelfi^miebe, am 19.4.39; ©rnft ®umfdjat, a3rü(fenbau, am9.4,39; 
Jpeimicf) ©IStjoff, ißrefjtDer!, am 21. 4. 39; Harl (Sottfc£)aIl, SSaljiuert III, am 1. 5. 39; 
Silfjelm §arig, 2Ba%U>etl II/IV, am 20. 4. 39; §einricO §affe, $re^Wer!, am 11. 4. 39; 
3fcf)en, ißregtoer!, am 30. 4. 39; ©rnft Säger, äßontage, am 20. 4. 39; $aul Saminjfi, 
^aljtuerf II/IV, am 26. 4.39; äBilljelm Sleine, gorfdiung, am22.4. 39; gri| SöOlmann, 
akudenbau, am 17. 4. 39; §einric£) ißiftler, 9Jabfa|bau, am 14. 4. 39; ißaul (SeutOe, 
iRabfabbau, am 12. 4. 39; Sofef ©d)Iagort>ffi, SIraftmerle, am 20. 4. 39; Qofef ScOmibt, 
iRotlje ©rbe, am 23. 4. 39; 3o{)anne§ ©t^öneroeiä, Sal^mer! II, am22. 4. 39. 

©ine Xocfiter: 
airnolb Slinb, 9Rec£). SlBerlftatt, am 29. 4. 39; g-riebrict) ©ngeltjarb, ©ifenbaOn, am 

29. 4. 39; §einric£) ©artemann, Srücfenbau, am 27. 4. 39; gfranj ©öi, aBal^merl IV, 
am 17. 4. 39; ©ric£) ©räber, Srücfenbau, am21. 4. 39; ^ermann ©ucfeföberger, SSrüdem 
bau, am 24. 4. 39; ^illebranb, ©ifenbaljn, am 15. 4. 39; granj SlluSta, Srüdem 
bau, am 19. 4. 39; ipeinrid) fröger, airüdenbau, am 30. 4. 39; aibalbert äftifia!, Srüdem 
bau, am28. 4. 39; SBalter ätofterb, 93tagnetfabril, am 6. 4. 39; SSilfjelm ©porbed, gut.» 
SSaljtüert I, am 28. 4. 39; grans ©tratmann, fraftwerle, am 13. 4. 39; granj ©nri» 
talfü, ©djtDellensur., am 24. 4. 39; JpanS XiggeS, gur.»äBaIstt)er! I, am 20. 4. 39; Jj/et» 
mann aBillefe, HoOIe» unb ©ifenf., am 15. 4. 39; ©rid) gierbogel, aBalsmetl, am 19.4.39. 

aim 18. aipril feierte aitbeits= 
famerab Ctto 91 i e g e I, ©lettr. 
Äraftmerfe, bas oierjigjäljrige 
Xienjtjubiläum. 

3lm 22. aipril feierte 2lrbcits= 
tamerab 9ßil^elm 96 e r t e n, 96ed>. 
aBerlftatt I, bas fünfunb,iman,jig= 
jährige Xienftjubiläum. 

2lm 2. aipril feierte 2lrbeitstame= 
tob §einriri) 91 o f c n ft o d , ©leltro= 
tedjn. aibteilung, bas fünfunbjman» 
jigjä^rigc Xienjtjubiläum. 

aim 13. aipril feierte 2lrbcits= 
famerab Soljann if> r e s l e r, $od)= 
ofcnroerf, bas fünfunb.iroanjigjäfjrige 
Xicnjtjubiläum. 

aillen Subilaren ®lüd unb ©cjunbljeit au^ für bie fernere 3ufunft! 

5ßcrhc ^ttrtrbeitcr bcr ^üttcnjettung, 

ftc ^a6 deiner ^ctricbegemcinfdjaft 

Sterbefntie: 
©efoIgfdjaftSmitglieber: 
aibolf atnton, frto. Slitglieb, am 27. 4. 39; Xaniel USpefat, SBeidienbau, am 26.4.39; 

9(lfreb Serger, Sdabfabbau, am 25. 4. 39. 

gamilienangefjörige: 
Xod)ter Sngrib be§ griebrid) ©ggert, gur-'SBw. I, am 27. 4. 39 

mit £öt&e 
Geburten: 

©in ©ofjn: 
93ernf)arb 9loh)af, Sabemeifterei, am 16. 4. 39; DSfar ©djoll, ©ifenabteilung, am 

18. 4. 39; §einrid) getjling, §od)ofentt)erf, am 18. 4. 39; griebrid) ©djornftein, Sejjel» 
fdjmiebe, am 3. 4. 39; SSilfielm ©teinfi^ulte, Sited). SBerfft. II, am20. 4. 39; Hurt ®u»e, 
Sauabteilung, am 21. 4. 39; Otto 38alter, SR.t.at., am 22. 4. 39; Robert gorfter, Slotf» 
maisroerf, am 23. 4. 39; 8eo .fociemba, ©teinfabrif, am 28. 4. 39; ©igiSmunb SRartin, 
Slodroalstoerf, am 28. 4. 39. 

©ine Xoditer: 
granj Srüggemann, lioferei, am 15.4.39; äSiOjelm Ufie, Sauabteilung, am 16.4.39; 

SBilf)eIm ÜBenbel, Sauabteilung, am 18. 4. 39; granj iperolb, 9Jled). Söerfftatt II, am 
20. 4. 39; SBilljelm ©öge; äRartintoerf, am 19.4. 39; 9lnbrea§ Xljemm, 9Red). SBerfftattl, 
am21. 4. 39; Dtto ipottf)off, ©teinfabrif, am21. 4. 39; Otto Mufimann, ©ifenbal)nabtei» 
lung, am 21. 4. 39; Jpugo ©ebljarbt, SRei^. SBerfftatt I, am 21. 4. 39; i>einrid) Sas, 
Srefebau, am 21. 4. 39; ®arl ©iegmunb, Sledgualstoerf, am 22. 4. 39; gri| 38allrabe, 
aifpOaltieranlage, am 22. 4. 39; SSilljelm gifdjer, ©tafjlgießerei, am 23. 4. 39; ©uftaD 
atbenbrotb, iRäberfabrif, am 23. 4. 39; S'arl Sniesing, Äoferei, am 23. 4. 39; gojef 
SöinOef, Sergüterei, am 25. 4. 39; SBilli Sfübenftrunf, slRartimoerf, am 27. 4. 39; SBilli 
iRübenftrunf, 9Jlartintt)erf, am 27. 4. 39; SBalter Sonbolbt, Srepau, am 28. 4. 39; 
Slalter gipp, §od)ofen»Sfafd).»S., am 28. 4. 39. 

Sterbefätle: 
©efolgfcpaftSmitglieber: 
Slubolf Qeffe, XpomaStoerf, am 20. 4. 39; griebrid) SarWelat, XpomaSWerf, am 

20. 4. 39; atuguft i)5ic, Slodtualsmerf, am 28. 4. 39; SSilpelm Sudarbt, ^odjofentoerf, 
am 28. 4. 39. 

gamilienangeporige: 
©opn äRanfreb beS 9(nton Xpeuniffen, Slecpioalsnierf, am 20. 4. 39. 

Betriebssportgemeinschaft Werk Dortmund 

Zu Pfingsten kämjtft unsere Betriebssportgemein- 
s di a f t in der Kampfbahn Rote Erde gegen den 

Braunschweiger Sportverein Eintracht 

um die deutsche Vereinsmeisterschaft in der Leichtathletik. 

Spannende Läufe und Staffeln 

Die Kämpfe beginnen Sonnabend, 27. Mai, 17.30 Uhr, und wex-den 
Sonntag, 28. Mai, von 10 bis 13 Uhr, fortgesetzt. 

Der Eintrittspreis beträgt für alle Arbeitskameraden 0,20 RM. — 
Kartenvorverkauf bei den Sport werbe warten und in der Sport- 
geschäftsstelle, Verwaltungsgebäude II. 

Serlag: ©efellfdiaft für airbeitspäbagoigif m. b. §., Xüffelborf. Jwruptfdjriftkitunig: Skteirtigte 2Berifs5eitunigen (§ütte unib ßdjadjt), Xüffeliborf, SdjlteWad) 728. 
aferantroortlid) für Pen rcbaftionellen Snfjalt: ©eorg 9¾. g if cp c r, Xlüffeliborf; für umfere SBerle betr. aiuiffäfee, Itadjridjten unb 'Hiitteilungen: X'ipil.^mg- 

3. Jlüder, Dortmunb (^uttenjeitung). — Xrud: Xrofte aSerlag unb Xruderei M>., Xmffelborf, ^reffe^aus. 
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