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Seite 2 trjüttenjettung 9ir. 17 

und Soldat 
2)ie deutfe^e 2öcl)Cttiad)t den deutfeden Gebettet m den deutfeben tRöftungöbetcieben 

Son ©au=tprcneu)altec ber Scutji^cn Ulcbeitsfront (Seorg «Rcimann, SüJJetborf 

Der Sßefucf) bes ©eneraloberften »on S8raud)it[c^, bee Dber= 
befeljteljabers ber beutjcfien SBe^rmadjt, bei ber SSetrieb&gemeinfdjaft 
91^einmetaIl=iBorfig ju Düffelborf mar mefir als lebiglid^ eine Sßetriebs= 
befic^tigung, mar meljr als Icbiglidj ein SBetriebsappetl. Sr mar ein großer 
fpaibolifd) 311 betrad)tenbcr Stuftrag ber Sttittionen Kämpfer im fd)lid)ten, 
fetbgrauen ^leib, es mar ber ©rüg unb Dant ber grofjbentfdjen 2BeI)r= 
mac^t an bie Strbeitsfamerabcn ber $eeres=9vüftungsbetriebe, bie in cpfer= 
bereitem ©infatj ben grieben ber Station fidjern, bur(^ i^rcr $ünbe Strbeit 
Deutfdflanbs SKa^t unb Starte fiditbaren Stusbrucf oerlei^en. 

„Der Befte SlrBeiter ber SBett bat bent Beiten Solbaten ber 2Belt 
bic Beiten SBaffen ber SBelt gei^micbet!“ 

Diefe SBorte fprad) ein SRann, ber mabrlfaft als einer ber erften berufen 
ift, ein SBerturteil über bie beutfdje SBaffeninbuftrie absugeben. Diefen 
SBorten bes engen militärifdjen Sttitarbeitcrs bes Führers barf man jene 
angteidjen, bie Setriebsfübrer ©ebeimrat SB e f f i g in ben ©ruß an ben 
Oberbefehlshaber einflodjt, bag es einfache, befebeibene, aber tatfräftige 
beutfehe SIrbciter maren, bie ben ©runbftod 3ur heutigen unoergleidjlichen 
beutfehen Stüftungsinbuftrie legten. 

3n einer Dorffcbmicbc ftanb bie SBiege non Sari Sens, bem fpäteren 
gührer jenes Stiejenbetriebes, beffen ©rseugnipe heute aütägtid) Daufenbe 
beutfeher SBehrmadjtsangehörigen beförbern. Stoch im fyofytn Stlter be= 
fannte er: „3Bie gern jehaute ich bem Dorffchmieb 3© menn er an ber 
3ange bas ©i|'cn ins Äohlenfeuer fteefte unb babet ben Slafebalg trat, 
tlnb menn bann ber Cnfel mit bem umgehängten Sch'Urjfetl unb mit 
ben surüdgeftülpten $embärmeln ben Jammer nieberjaujen lie^ auf 
$ufeijen unb Slmbo^, bann tarn er mir oor mie ein 00m gunfenregen 
umifprühter Siegfrieb. ©ans heiß legte fid) in mir bas Slut ber Sorfaljren, 
unb id) bachte: bas ift bas fchönfte, muchtigfte unb beutfehefte ^anbrnert!“ 

2tus bem 3iutmerlehrling Stuguft S 0 r f i g mürbe ber fpätere beutfihe 
Oofomotioenfönig, befjen fiebensmerf tjmte ein Sejfanbteil ber tBettiebs? 
gemeinfehafi 3theinmetall=Sorfig ift. „Sater, es ijt eine neue 3eit an; 

gebrochen“, jdjrieb ber junge Sorjig einmal nach $au}e. Sch habe um= 
gefattelt, id) merbe 3Jtaid)inenbauer, benn mir merben sjtafd)inen erleben, 
bic noch teiner ahnte unb bie alles ummatjen!“ Selbft ein .König hat*6' 
jpaler Slnlag, biefen ehemaligen 3intmerlehrling ansuftaunen unb Sorjigs 
SBahlfptudj 3u bemunbern, ben er, in ©ifen gegoffen, überreid)t erhielt: 

geff’le burd) Daten bie jagenbe 3eit. 
Schmiebe ben Dag an bie ©migfeit! 

3tm 1. Suli 1861 erhielt ber nengebadene Schmiebegefelle Heinrich 
Süffing 00m Slltmeifter in Sorsfelbe fein SBanberbud). SJtit 3 Dalern 
in ber Dafche, bas oollgepadte gelleifen auf bem Stüden, marfd)ierte er 
los. Kurs nad) ber Sahrljunbertmenbe rollten bie erften Süffing-SBagen 
burd) Deutf^lanb, unb bie bamalige Jjeeresoermaltung ertannte in 
Süffings Seftreben einen mid)tigen gattor 311 r erhöhten äßehrljaftmadjung 
bes Saterlanbes. Sie tarn bem ©rfinber mit großem Sertrauen entgegen, 
erteilte Stufträge auf Sereitfdjaffsmagen unb oerfolgte lebhaft alte feine 
forgfamen Scrfudje. Das beutjdje $eer bei am feinen fchnellen Dransport= 
mögen. 

SBieber ein Sd)mieb unb Schlöffet, 3ol)ann Stifolaus D r e x)} e, hieß er, 
beffen Sater ihm 15 Daler in ben Staren ftedte unb auf SBanberfdjoft 
fd)idte. Sei Setter Sed in Slltenburg tagsüber SBagenbau, bann 2Ibenb= 
fhule in allerlei prattifdien SBiffenf^aften unb fpät nod} 3eichnenb unb 
ftubierenb an einem heimlichen Slone- Drepfe zeichnete ein ©emeljr, 
entroarf es immer roieber oon neuem unb lief) fid) nicht entmutigen. 
Sein Ston ftanb unoerrüdbar feft oor feiner Seele: id) mill ben Deuffdjen 
ein gleich gutes ©eroehr machen, mie es anbere Staaten bereits befi^en. 
1827 reichte Drepfe fein 3ünbnabelgeroeljr 3um Soient ein unb erhielt 
es auch 3u9eieiii- 211s fid) biefes ber junge Sreuhcn!önig SBilhelm in ber 
Stabt ©oethes oorlegen lief), fragte er ben ©rfinber: 

„9Bie fommen Sie als Sd)loffer gerabe barauf, ein ©eroehr 3U madjen?“ 

„2Beil bas jeßige nichts taugt.“ 

„fjaben Sie es benn jo fchled)t befunben. §aben Sie ben Krieg mit= 
gemacht unb eine Schlacht?!“ fragte ihn ber S^iu3. 

„Sch habe nur ein einiges Sdjlachtfeib gefehen, bas oon Sena“, 
erflärte Drepfe. „llnb auf biefem Sd)lad)tfelbe fam mir ber erfte ©ebanfe, 
baf) bas preufjifd)e ©eroehr oerbeffert roerben müffe, roenn SreuBen über= 
haupt auf feine 9JfiIitärmad)t rechnen roolle.“ 

9Iur einen Slid in bas fiebensbilb jenes SJlannes, bem mir bie 
©rünbung ber 91he'uifd)en 3Jletallmaren= unb üötafdgnemfabrif 30 oer= 
banfen haben: Jjeinrid) ©hrharbt. 

Schon als Schulbub ftanb er bei feinem Setter an ber Oteljbanf unb 
fd)ürtc bas Schmiebefeuer. Dann tarnen bie 3at)re ber SBanberfchaft. 
herrliche Slrbeit unter hunberten Kameraben in ber Erfurter ©ifenbuhm 
roerfftätte — unb SBodjenlohn. Sier Daler pro SBo^e! 9Jlittageffen mit 
einem ©las Sier 40 SfO-, abenbs 18ST9-— babei tonnte man nod) etroas 

erübrigen, ©r falj fid) im Erfurter üln^etger nad) einer Sebenbefchäftigung 
um unb fanb, bah eiu Slrtilleriehauptmann Unterricht int ^Rechnen, 
3ei^nen unb Stathematif gab. gür einen halben Daler pro Stunbe, 
baneben roaren $aus= unb Küdjenarbeiten umfonft 3.U oerrid)ten. 

2Bir finben Heinrich ©hrharbt bann in Sömmerba in ber Drepfefdjen 
©eroebrfabrif, bann bei 5Rid)arb §artmann in ©hemnitj. 3m Saljre 1877 
erfanb ©hrharbt ben Sfropfeu3ieher mit ©lode, ber heute über bie gan,)e 
©rbe oerbreitet ift, roofür ihm ein gefchäftstüd)tiger Kaufmann, ber ein 
Sermögen baran oerbiente, 25 Daler gab. Später taufte ©hrharbt in 
Düffelborf ein jfeaus unb ließ fich als 3ioiIingenieur nieber, Sertreter ber 
©hemnitjer Stafdjinenfabrif ^artmann, bei ber er oor sroölf Sahren als 
einfad)er Arbeiter geftanben hatte. Sun tarnen bie ©rünberjahre, unb 
un3äl)lige latente mürben bem fdjaffensfrohen ©hrharbt 3uteil. 3n feiner, 
im hohen Sllter oerfafjten 2ebensbefd)reibung „§ammerfdjläge, 70 Sahre 
beutfdjer Slrbeiter unb ©rfinber" gibt er barauf in feiner Ijumoroollen 21rt 
ßrroähnung: „Sdj habe gelegentlich im Sdje© oon mir gejagt, bah ich 
ooller ipatente fit)e, roie ein §unb ooller fylöhe.“ 3d) glaube, bah biefer 
ülusfprudj roirtlid) nicht gans unbegrünbet mar. 

1887 mürbe ©hrharbt tcburgifd)er Kommer3icnrat unb füllte fogar 
geabelt merben. $ören mir ©hrharbt felbft feine Steinung über biefe 
Stanbeserhöl)ung ausfprechen: 

„Sad) fur3em Sejinnen jagte ich bem bei mir oorfüljlenben Sbjutanten 
bcs $et3ogs Sllfreb, ich fänbe ben Samen ©hrharbt audj fo gan3 gut unb 
fd)ön unb bäte ihn, oon biefem ©ebanten absufeljen. 3d) jagte ihm, bah 
mid) aud) mein Kommer3ienratstitel nicht feljr entsüdte. ©r fdpnede mir 
3u ifehr nadj Sauf unb Sörfe. Sfan folle ßeuten, bie in ber Dechnif etroas 
geleiftet hätten, lieber Ditel geben, bie biefe fieiftung audj inhaltlich 3um 
Stusbrud brächten, gür Seute, bie etroas gebaut hätten, märe sroeifellos 
ber Ditel Saurat bas gegebene. Steilere Sauräte mürben normalermcife 
©eheime Sauräte unb in ben Slinifterien, in benen id) oft 3U tun hätte, 
finge ber Stenjd) gemeiniglid) überhaupt erft beim ©eljeimen Saurat an. 
Das märe aljo ein Ditel, ber mir gefallen lönnte. 

Der Slbjutant hörte meine Suseinanberfehung, bie ich eigentlich gan.3 
afabemifch begonnen hatte unb erft in ben lebten Sähen etroas perfönlid) 
färbte, ruhig mit an, unb menige Dage fpäter überreichte mir ber Jjerjog 
perfönlidj bie ©rnennung 3um ©eheimen Saurat. Diefer Ditel hat mir 
aber auch mirflidj greube gemacht, toeil er meinen perfönlid)en Ceiftungen 
gerecht mürbe unb fein Snljalt fid) einigermahen mit meinem SBirlen 
bedte.“ 

2Bir fennen bas fiebensroerf Slfreb Krupps, beffen ©enialität 
ihren ©runbftod in ber ©ffener Srbeiterroohnung feiner ©Item fanb. 
Slfreb Krupp mar es, ber ftols ben 21bel für fid) ablehute unb befannte: 
„Sd). mill lieber unter ben Sürgerlidjen ber erfte fein, als unter ben 
Sbeligen ber lebte.“ 

Such SBilljelm Sf a u f e r, ber Schöpfer ber mobernen ©eroehre, hatte 
harte Srbeit unb Sorge ums täglidje Srot oon früh uu fennengelernt. 

So ließe fid) bie Seihe jener heroorragenben Siänner, benen mir bie 
Segrünbung unb großariige ©ntroidlung ber beutfehen $jeeresrüftungs= 
inbuftrie 3U banfen haben, fortfeben. 2Bir finb ftol^ barauf unb beljnen 
biefen Stol3 aud) auf ben ifdjaffenben Sfenfchen ber jebigen ©eneration 
aus, ben an bem fraglichen Dage ber Oberbefehlshaber bes Sjeeres felbft 
als ben beften Arbeiter ber 2Belt beseidjneie. ©in ©ang burch bie S3affen= 
fchmiebe ber Setriebsgemeinfchaft Sheinmetall=Sorjig in Segleitung roei= 
tercr ho'ho1 Df feiere ber DGehrmadjt, bes ©auleiters g 10 r i a n, bes 
©efthäfi&füljrers ber Deutfdjen Srbeitsfront, Seidlshauptamtsleiter 
Si a r r e n b a ^, bes ßeiters bes Seidjsfadjamtes ©ifen unb Sietall, 
3 ä 3 0 f ch , bes ©auobmannes ber DSg=©auroaltung Düffelborf, $eini 
S a n g e r t, unb anbere oermittelte einen außerorbentlid) ftarfen ©im 
brud oon ber ©infabbereiifdjajt unb geroaltigen Seiftungsfraft bes fd)af= 
fenben Sienfchen in ber beutfehen Süftungsinbuftrie, bereu tedjnifdjer 
$öd)ftftanb heroorragenbe gönnen aufjumeifen hat. 

Die anfhließenben SBorte bie ber Oberbefehlshaber an alle 9lrbeits= 
fameraben in ber beutfehen fjeeresrüjtungsinbujtrie ridjtete, merben unoer= 
geffen bleiben. „3n ber großen Kamerabfchaft bes gansen beutfehen 
Solfes finb bie beutfehen Arbeiter unb Solbaten bie nädjften unb beften 
Kameraben.“ ©s mar ber ©ruß ber großen, ftarfen beutfehen 2Beljrrnad)t an 
bie beutfdjen Srbeiter, als beren erften ber ©enerafoberft ben güljrer 
Sbolf irjitler be3eid)nete, ber niemals bas £eben ber beutfehen Sienf^en 
leichtfertig aufs Spiel feßen mürbe. 

So roie bie genannten Schöpfer ber beutfehen Süftungsinbuftrie in bes 
alten Spridjmortes ed)tefter Bebeutung „ihres ©lüdes Schmiebe“ geroefen 
finb, Siänner aus eigener Kraft, fo merben audj aus ber Seihe ber 
jeßigen ©eneration bes beutfehen Srbeitertums ifchöpferifche Kräfte her= 
oorgehen, bie unter 3orüdfeßung aller cigennütjigen Sfotioe ber 
©efamtheit ©roßbeutfd)ilanbs bienen roerben unb beitragen, baß Deutfdp 
lanb ein eroiges unüberroinbliches Seid) bleibt. 
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9?.. 1-' ^iUtenjettung Seite 3 

2ci(nclmicc 6cc ?cutfdi 
ilUcftcclänftitchcn 
^ultuctagung beim 
D&ctimiiMoecbec 
öüttcnöccctn 

3>ie ouslönbtidjett ©öjte »or bem 
^auptnenoaltungsgebaube 

Sluslänberbejudje tjaben im nationolfosialiftijctjen Deut|cf}lanb eine 
öcjonbere Sebeutung. einmal gilt ee, alte greunbfdjaTt&banbe ju erneuern 

unb enger p tnüp= 
fen, pm anberen 
aber amt}, falfcbe 
STsoritellungen, bie 
oan bb&milligen 
'Jieibern über bass 

raiebererftanbene 
unb er|tar!te (5rog= 
beut^lanb »erbrei^ 
tet roerben, p befei= 
tigen. Smmer mie= 

Äonuerterbtaien im Jbomasmer! 

ber ^oeböfen, bee Stal)l: unb SSaljtnerfs joroie bes äJrüctcnbaues. Die 
eingebenben fragen, aud) ber anroefenben Damen, ließen bae leb= 
bafte Sntereffe an ben einjelnen iprobuttionauorgängen |i<f)tbar roerben, 
unb in Jlnterbaltungen mit oerf^iebenen Deilnebmern brauten biefe ibre 
größte SetD-unberung foroobl über bie iedpijcben einrid)tungen als auib 
über bie gejdjictie unb äuoerlägige SIrbeit ber 9Berttätigen sum Sluebrud. 
Stiebr ale einmal tonnte man ben Slusruf „Sehr intereffant“ f)öten. 
Sidjerlid) merben bie <5äjte, bie auch ihre fulturelle Sßerbunbenbeit mit 
Deutfcbianb unoerbob^« 3“ erfennen gaben, unoergejjliibe Kinbrücte ron 
ber unbänbigen Sdpffensfrait ber beutfiben Snbujtrie mit in ihre Sjeimat 
nehmen. 

9tad) ber Sejrcbtigung fanb im Snbuftrieflub ein Stittageffen ftatt, 
bei meliber ©elegenbett Dr. Bretid)neiber bas 2ßort ergriff unb inter= 

effante Stusfübrun» 
gen über bie ®e- 
beutung bes Dort: 
munb=5oerber $üt: 
tenoereins für ben 

iffiirtfcbaftsraum 
bes ©ro^beutfdjen 
fReidjes madfte, bie 
er bur^ einige be= 

roeisfräftige3abI®n 
ergänzte. 

©in Slid in bie ©attüdje bes Gifens 
$oibofena6fti^ auf bem §örbet 2Bcrf 

Stufnabmen: 
Äosfelb (2) 
<5d>lep (1) 
Stubtmann (2) 

ber tonnen mir mit ©emugtuung 
feftftellen, baß bie eigene 21«: 
f^auung amb bie »oreingenommen: 
ften Sefuiber eines Sefferen belebt- 

Die anlä^li^ber Deutf<b=9lieber= 
länbiftben Äulturtagung oor eini: 
gen Dagen in Dortmunb meilenben 
etma adjtjig ©äfte aus glanbern, 
ben Jiieberlanben unb Sübafrifa 
ftatteten auib bem Dortmunb: 
§oerber ^üttenoerein einen Sefutb 
ab, oon benen ein Deil bas Dort: 
munber unb ber anbete bas $örber 
SBerf befiebtigte. Die am $auptoer: 
roaltungsgebäube erfibienenen Deil: 
nebmer mürben non Dberft a. D. 
Sdpd) im Si^tbof im üflamen ber 
Direttion aufs betjlidjfte mittfom: 
men geheimen. 2tnfcblie^enb folgte 
in mehreren ©ruppen unter fad)= 
tunbiger gübrung eine Sefiibtigung 

$ic Scfu^cr bes 5örbcr SKcrfs 
oor ben Jpodfofenanlagen 
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Seite 4 $iittcn)eitung ?tr. 17 

gtotoenimng Don 6c^tt>ei§en un5 6c^tt>ei^t)ecfo5cen in ben 
mecfjomfcfien gnftnnbfe^unöötnetfftöUen, 5öec! ^odmunb 

Son $ipl.=3ng. §. §iingebcrg 

a = ti'ntilücf ter bet) älter 
b = S.au$0lode 
c = Sotbtblorb tnit [ieBartigem SBoben 
d = SRobrleitmtg jut SSerbraurfibltelle 
e = Mbfuettbabn 
f = SBafdjer 

3n ben lenten seljn Sabren unb bejonbers burcf) bie Slufgabenfteltung 
i^es Sierja^resplans fyat bie S^roci^tecbnit auf allen ©efneten bes 3Jia= 
fc^inenbaues, bes Staf)ll)od)= unb Srüctenbaues berartig an Umfang unb 
Sebeutung jugenommen, bag es angebracht erjcbeint, alle Slrbeitsfame» 
raben unferes §iittentoerfes bariiber ju unterridjten, mieroeit bie ©nt= 
roiiflung ber Scbmei^tecbnif allgemein unb insbefonberc in ben 9Jtecl)a= 
nifcben Snftanbfehungsmerfftätten unferes fpiittenmerfes gebiehen ift. 
Ueber biefen allgemeinfaBlichen Cabmen hinaus foil biefer Serid)! bie 
Sieljahl ber neuangelernten, aus anberen Serufen umgefihulten ScbroeU 
^er unferes ffierles etmas meiterbilben unb ju reger gebanfli^er 9Jiit; 
arbeit anregen. 

Sie gcfchichtlichc ©ntroidtung ber Schmeigte^ni! 
3eigt, baß fchon in ben 80er Saßren bes oorigen Saßrbunberts Serfuhe 
unternommen mürben, um bie beim eleltrifihen Äolflelichtbogen em= 
fteßenben hohen Xemperaturen 3u Stf)meißungen non Stahl, Schmiebe= 
eifen unb ©ußeifen au53unußen. 
Sihrittmacher maren ber Xeutfcße 
Sir. 3 e r e n e r unb bie fRuffen $ e = 
n a r b o s unb S 1 a o i a n o f f. Sod) 
leiber maren ihre Serfucße nicht aus= 
reidjenb oon Srfolg gefrönt, meil ber 
Stangel an Sfaf^inen sur ®r3eu= 
gung bes sroedmäßigen S<bmeiR= 
ftroms fomie bie Unsulangli^feit ber 
^ufaßmerfftoffe 3U 3ahlreid)en fyehl= 
fihmefßungen 'führte. So fanb biefes 
Schmeißoerfahren troß ber itlufmerf= 
famfeit, bie es erregte, feinen ©in= 
gang in bie Xechnif unb blieb bas 
Geheimnis einiger meniger Sd)toeiß= 
fünftler. Sagegen fam ein anberes 
Serfaljren, bie fogenannte „auto= 
gene“ Schmeißung, allmähliih 3U im5 

mer größerer Serbreitung, ba 
bei nur unmefentliche Äinberfranf= 
heiten 3U beheben maren. flfachbem um bie Sahrhunbertmenbe bas 2l3e= 
tplen entbedt roorben mar, unb es gelang, biefes Sas mit bem in StaßU 
flafdjen aufgefpeicherten, oerbichteten Sauerftoff in einem gleidffalls neu 
entmidelten Srenner fo 3U oerbrennen, baß bie erseugte Xemperatur sum 
Slufidjmelsen bes Stahls ausreiihte, fanb biefes Verfahren feßr halb in 
oielen fyällen Slnmenbung. So^ aud) h*er maren es nur menige 2lus= 
ermählte, bie mit biefer neuen Einrichtung umsugehen mußten, unb nod) 
heute miffen ältere Slrbeitsfameraben oon biefen Schmeißern 3U berichten, 
bie mit oiel Geheimnistuerei unter gebüßrenber Sichtung ber llmmelt ihre 
Äünfte oerri^teten. Gleichseitig fam ein meiteres Schmeißoerfahren auf, 
nämlid) bie eleftrifdje Sßiberftanbsfchmeißung, bie bereits im Sahre 1907 
in ber 5Blech= unb Äleineifeninbuftrie in ftarfem 9Jfaß sur Slnmenbung 
fam. Grft ber Sßeltfrieg mit feiner ungeheuren Slnfpannung ber Snbuftrie 
braute allen brei Verfahren ben oerbienten Sluffchmung. fUlan hatte bie 
Sebeutung bes Schmeißens für bie Stusbefferungs; unb 3nftanbhaltungs= 
arbeiten fehr halb erfannt, unb bie burd) bie Slodabe ersojungene 9loh= 
ftofffnappheit brängte bie Sßeiterentmicflung unaufhaltfam oorroärts. Sind) 
in ben Slachfriegsjahren riß bie Gntmicflung nicht ab, unb ber ungeahnte 
Slufifchmung ber Snbuftrie bur^ bas Sritte fReid) brahte bie Schmeißtechnif 
3U ber Sebeutung, bie fie hoato auf faft allen technifchen Gebieten befißt 
unb aus benen ifie nidjt mehr fortsubenfen tft. Slmerifa, Gnglanb unb 5Ruß= 
lanb haben ihre Schmeißtechnif faft auf bie gleiche §öhe gebracht. 

SIus ber SRannigfaltigfeit ber Sctfucße unb Serfahren heben fid) hoa*e 

folgenbe heiaus, bie burd) umfangreiche Slrbeit ber fya^ausfd)üffe ber 
technif^en Sereine unb Serbänbe feftgelegt unb umriffen finb: 

1. Gasfcbmelsfcbmeißung unb Srennfchneiben 
2. ßid)tbogenfcf)meißung 

3. Sßiberftanbsfchroeißung 

Sas uralte Serfahren ber §ammerfd)meißung aus bem Schmiebefeucr 
foil im Sahmen biefes Sluffaßes nicht berüdfi^tigt merben. 

Ser Segrtff bes S^meißens 

mürbe com Serein Seutjd)er Sngenieure folgenbermaßen feftgelegt: 

„Unter Schmeißen roirb eine Sereinigung oon metallifchen 2ßerfftüd= 
teilen gleichen ober ähnlichen SSerfftoffes unter 3ufühtung oon Sßärme 
oerftanben, berart, baß bie Serbinbungsftelle mit ben anfchließenben 
Seilen ein möglichft gleichroertiges Ganses hübet.“ 

fölit biefer Sarlcgung finb bie mefentlichften Slerfmale ber gefamten 
Schmeißoerfahren erfaßt. Sereinigt merben metaltifche Sßerfftüdteilc, 

roobei ftch bie metallifche Gigenfd)aft fomohl auf bie 3ufammenfeßung als 
aud) auf ben äußeren 3uftanb besieht, benn, mie fpäter geseigt mirb, Ser= 
unreintgungen ber su oerfchmeißenben g^ächen infolge oon Soft, gatbe, 
Del ufm. führen su fehlerhaften S<hmetßnäl)ten. Sßeiterhin geht aus 
obiger geftftellung hoioor, baß bie su oerbinbenben SBerfftüdteile un= 
gefäßr gleid)er 3ufantmenfeßung fein füllen, eine gorberung, oon ber feiten 
unb nur in Slusnahmefällen, befonbers feboct) bei brr a3iberftanbsfchmei= 
ßung, ülbftanb genommen mirb. Sie 3uführung oon SBärme ift unbebingt 
notmenbig, um bie su oerfchmeißenben glädjen in einen teigigen ober gar 
flüffigen 3uftanb su bringen, bei bem fid) eine innige Serbinbung ersielen 
läßt. Sie Silbung eines möglichft gleichmertigen Gänsen ift bie golge 
bacon, unb besieht fid) biefe gorberung fomohl auf bie roerfftofftechni}cf)e 
als aud) bie tonftruttioe ülusbilbung ber Schmeißftelle. 

3m nad)folgenben merben bie einseinen Schmeißoerfahren unter Se= 
rüdfid)tigung ihrer Sefonberheiten unb SInmenbungsbeteidfe befchrieben. 

9166. 1: S^ematifchc 3)arftellung einer 9lseti)len=entn)idlungsnnlage 
nach bem £aud)ft)ftem 

g = ®ammel6el)älter 
h = Steinifler 
i = SBaffcrbotCane 
k = Sauetftoffflaidje 
1 = Srenner 

Sic Gasfchmelsfchmetßung 
Sei ber G a s j cßm e 1 sf cbroe i ß u ng 

mirb bie sum 2luff<hmelsen ber su 
oerfchmeißenben SBerlftüdteile erfor= 
berlid)e Sßärme burch Serbrennung 
oon Gasgemifchen in Spe}ialbren= 
nern erjeugt. Sie üblichen S d) m e i ß= 
g a f e finb Sauerftoff unb SIsetplen. 
Ser Sauerftoff (chemifche Seseich= 
nung O) ift ein meit oerbreitetes 
Element unb lommt als fold)es nid)t 
nur, mie allgemein belannt ift, in ber 
fiuft unb im Jßaffer oor, fombern ift 
auch an bie feften Seftanbteile ber 
Erbe gebunben. Sauerftoff braucht ber 
iOfenfd) jur 91tmutig, ebenfo mie febe 
Serbrennung nur beim Sorhanben= 
fein einer genügenb bemeffenen 

Sauerftoffmenge erfolgen fann. Ser sum Schmeißen benötigte Sauers 
ftoff roirb in bef ifjauptfache aus ber ßuft unb meniger burd) 
eleftrolptifche 3er!ehung bes Staffers gemonnen. 3n größeren, orts= 
feften Snlagen roirb gereinigte ßuft fo ftarf abigefühlt, baß fich 
ber in ihr enthaltene Sauerftoff oerflüflfigt (bei —182 Grab Eelfius) 
unb oon ben übrigen Seftambteilen ber ßuft, Stidftoff unb Ebelgafe, bie 
bei biefer Semperatur noch gasförmig finb, abgefonbert merben fann. 
Ser fo geroonnene Sauerftoff roirb auf 150 at oerbichtet, ftarf getrodnet 
unb in Stahlflafchen gefüllt. 3n biefen Stahlflafchen roirb er bann 
Su ben ülrbeitsftetlen gebracht. Ser Srüdenbau befißt eine berartige mittels 
große neuse it liehe Sn läge sur Sauerftoff geroinnung aus ber ßuft. 3ur 
Erfparnis oon Iransportfoften roirb heute in fteigenbem Ulusmaße flüf= 
figer Sauerftoff in ben ipanbel gebracht, ber bann jebod) burch befonbere 
Serbampfer an ben Serroenbungsftellen in ben gasförmigen guftanb 
übergeführt merben muß. Sas smeite ©as sur Erseugung ber Schroeiß= 
flamme ift bas 51setplen (^emifche Seseichnung Ca Hs). Es entroidelt fich 
aus ber Sereinigung oon £alcium=&arbib, furs Äarbib genannt, unb 
SBaffer. Sa Äarbib feßr ftarf geuchtigfeit aus ber ßuft aufnimmt, muß 
es oor feiner Serroenbung luftbid)t oerfd)loffen bleiben, roas meift burd) 
Siechtrommeln erreicht roirb. Sod) es befteht immer bie Gefahr, baß fich 
auf Grunb oon ilnbidjtigfeiten in ben Xrommeln bereits llsetplengafe ent= 
roideln fonnten, meshalb beim Deffnen ber Xrommeln äußerfte Sorfi^t 
geboten ift. Ser fleinfte gunfe, heroorgerufen burd) offene glommen, 3'= 
garren= unb 3igarettenraud)er, SSerfseuge mie SJieißel, Stemmeifen ufm., 
fann bie folgenfchroerften GjploJionen heroorrufen. 2lus 1 kg ftarbib unb 
etroa v, kg Staffer merben runb 300 ßiter Slsetplen frei. Sie §erftellung 
bes 9lsetplenga}es gefchieht in befonberen Entmidlungsanlagen, oon mo 
aus bas Gas burch birefte ßeitungen su ben Serroenbungsftellen (3. S. 
in bie Starfftatt) gelangt, ober es mirb mie ber Sauerftoff oerbichtet unb 
in Stahlflafchen gefüllt. SBieberum roegen ber hohca Esplofionsgefahr bes 
älsetplemßuftgemifches (SIsetplen allein ift nießt ejplofio)) finb l)ie* ^e= 
fonbere SJtaßnahmen oorgefdjrieben, rooburd) felbft bei gunfen3Ünbung 
eine gefährliche Gjplofion ausgefchloffen bleibt. So gibt es glüffigfeiten, 
bie bas oerbießtete Sttsetplen in fid) löfen, ohne eine chemifche Serbinbung 
mit ihm einsugeßen unb fomit bei ber fpäteren Serroenbung bas Gas 
mieber freigeben. Sie für biefe 3roecte gebräud)lid)fte glüffigfeit ift eßemifeh 
reines Slseton. Sie ßöfung in Ulseton allein aber oerßinbert noeß feine 
Ejplofion, fonbern erft ber Umftanb, baß bie Stahlflafchen mit poröfen 
Staffen, mie frolsfoßle, Äiefelgur ufm., gefüllt merben unb biefe Staffen 
mit Slseton getränft merben, bietet bie nötige Sicherheit. Sßürbe jeßt aus 
irgenbeinem Grunbe eine Entsünbung bes Slsetplens eine Sjplofion ßer= 
oorrufen, fo roirb biefe burch bie in ber Staßlflafche lagernbe poröfe Stoffe 
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unb auc^ in Öen ^e^anij^en SBertftätten mirö batum nut bas in släf,“ oauer,t°TT=®em^- 
flal^e gelöfte Sljet^len oenoenbet. Üro^bem Jott im na^folflenben bie 
SlrBeitsroeiJe einer ortsfeften 

SMjetqlcnsentujitffungsanlagc 
betrieben roerben. Sine |ü[d)e entmitflungsanlage be= 
fte^t in ber ^auptfac^e aus bem eigentliä)en entroicfler, 
bem ©a&bel)älter iomie ben Reinigungsanlagen unb ben 
ejplofionsoer^inbernben Sd)u^oorri^tungen. 3e natf) 
äßirfungstDeife unterfd/eibet man bei ben Gntroicflern 
bas (Sinwurft, Sujlufc aber taucfpStjftem. Seim 
ginmur f fpitem mirb in äeitlid) geregelten 2lb= 
ftänben je nad) (&as ent nannte eine bejtimmte Äarbib= 
menge in einen Sßafjerbe^älter eingeroorfen. T)as 
entfteljenbe ^etplengas fteigt fyod) unb mirb oben am 
Sefjälter abgefüljrt. Seim 3 u f I u ß f t) ft e m fliegt, mie 
ber Rome Won erfennen lägt, bas 3Baffer auf bas in 
einem oerfdiliegbaren Seplter getrennt lagernbe Äarbib; 
bas entmidelte ©as mirb ebenfalls am oberen Sel)ättei= 
becfel burd) einen Rof)ranfd)lujj entnommen. Seim 
X a u f p ft em (Rbb. 1) mirb in einen Sßafferbeplter a 
eine ©lode b, an beten Oberteil bas Äarbib in eignem 
fiebförmigen Seljälter c untergebradit ift, fdjmimmenb 
eingetaud)t, unb jimar fo roeit, bag bas Staffer mit bem 
Äarbtb in Serübrung lommt unb fomit ©as entmidclt 
mirb. Oas fid) unter ber Xaucbglode b fammelnbe ©as 
treibt biefe aufmärts, rooburib bie ©asentroidlung fo 
lange unterbrodjen bleibt, bis auf ©rumb entfpre^enber 
©asentnabme bie ©lode mieber finft unb Äarbib unb 
Staffer burd) erneute Serübrung mieber Ssetplen ent= 
mideln. Sbbilbung 1 äeigt bas Schema einer lompletten 
2l3etglen=©eminnuttgsanlage nad) bem laucpfpftem. Das 
in ber Xaudjglode b entmidelte ©as ftrömt burd) bie mit 
einem 2Ibfperrf)ul)tt oerfebene Rabrleitung d burd) einen S3 ä f d) e r f 
bem Sammelbehälter g ju. J>er SSäfdjer f bat bie Sufgabe, bas Rjetplen 
oon oerunreinigenben gasförmigen unb fejten Seimengungen ju befreien 
unb p fühlen. Das aus bem Sammelbehälter g ber Serbrauiherftelle p= 
ftrömenbe Sjetplen mirb in bem Reiniger h nodjmals gefäubert unb 
getrodnet, anfd)liegenb paiffiert es bie §auptroafferoorlage i, melrhe bie 
gefamte ©ntmidleranlage oor ©rplofionen 
Wüht. Denn es fann ber fffall eintreten, 
bah Sauerftoff auf ©runb feines höheren 
Druds in bie Sljetplenleitung eintritt. 
Diefer mürbe bann beim fehlen berartiger 
Sicherheitsoorriihtungen ungel)inbert in 
ben Sammelbehälter einbtimgen unb bort 
ein hWejploifioes Sjetplen^Sauerftoffs 
©emiW bilben, bas burd) einen 51ammen= 
rüdfd)Iag im Srenner pr ©ntpnbung ge= 
bracht merben fann. Sntfpred)enb ber 
S3id>tigfeit berartiger SSafferoorlagen für 
bie Setriebsfidjerheit einer foId)en Snlage 
bebarf ihre ©rrid)tung unb 3nbetrieb= 
nähme befonberer behörblidjer Prüfungen 
unb ihr Dauerbetrieb einer ftänbigen 
Äontrolle. 

Da unfer $üttenmerf jebod) in reid) 
lid)em Stafje über anbere brennbare ©afe, 
mie $od)ofen; unb Äofsgas, oerfügt unb 
biefe auch in mannigfaltigen Srennern pr 
Starmeentmidlung bienen, 3. S. in ben 
lieföfen nuferer Stalgmerfe, brängt fid) 
bie fyrage auf: „S3arum merben biefe ©afe. 
beten Segugsmöglithfeiten unb Sreife bod) 
Tür uns mefentlidj günftiger liegen, nicht 
auch pm Sdpeigen oermenbet?“ Die 
Sntmort ift fehr fchnell gefunben. Sei 
richtiger Srennereinftellung, bas fyeiftt, bei 
einem entfpredjenben Rtifchungsoerhältnis, 
erreicht bie 9l3etplen=Sauerftoffflamme bie 
ungemöhnlidj hohe Temperatur oon über 
3000 ©rab Selfius, bie mit feinem anberen 
Srenngafe ergielt merben fann. $inp 
fommt nod) bie 9Jiöglid),feit, burdj befonbere 
©inftellung ber fylamme rebu3ierenb auf bas gefchmolgene Schroeifggut 
einjumirfen. Die Sebeutung biefer (yäfyigfeit mirb fpäter näher erläutert. 

2lus ben gleichen ffirünben merben auch in anberen Schmeifjbetrieben 
nteift nur SIgetplen unb Sauerftoff oermenbet. ßebigli^ beim Schmeifjen 
oon fieichtmetallen unb beim ßöten, mo fold) hoho Temperaturen megen 

216b. 2: Sta[).ftatrf)cu mit Sruct- 
minberoentilcn unb S^laud)= 
anjcblüjjcn auf einem Transport: 

tarren 

2166. 3: Sdjnüt burch 

1 = Überwurfmutter 
2 = C^ntipannun^^bofirunn 
3 = «^anbrab 

4 = geber 
5 = Wctallteller 
6 = ©timmintembrane 

Die gut Sufnahme ber oerbichteten ©afe bienenben Stahlflafdien 
finb mohl allgemein befannt. 2lbb. 2 geigt gmei berartige Stahlflafdjen für 
Sgetglen unb Sauerftoff auf einem ber üblidjen Transportfarren. Sei 
„   un^ 215 mm Durd)meffcr befitjen fie 

ein (yaffungsoermögen oon 40 öiter ööfungsmittel, 
mobei etroa 6 fvubifmeter ©as aufgenommen merben 
fönnen. ^ergeftellt roerben fie aus nahtlofen Rohren 
ober aus §ohlbIöden nad) bem iprefi3iehoerfahren. 
Sermenbet mirb nur befter Stahl mit etroa 60 kg/mm* 
Sfeftigfeit. Da fchabhafte fylaidjen gu bebenflichen 
Unfällen führen, finb eine gange Reihe oon behörblichen 
Sorfdjriften über ihre Prüfung bei ber £>erftellung unb 
mährenb ber Senutpng erlaffen roorben, gu beten 
©inhaltung jeber and) gur eigenen Sicherheit angehalten 
ift. So bürfen bie fylafd)en insbefonbere bei Äälte 
feinerlei heftige_ Stöge unb Schläge erfahren, gang 
gleid), ob fie gefüllt ober leer finb. Sefonbers beim 
Serlaben ber glafdten mirb oft fchroer gefünbigt. 
Sebe Slafdje ift burd) einen 50^100.3 gegen SIbrollen 
gefid)ert, aufreihtftehenbe Qlafchen müffen unbebingt 
burch ©eftelle unb Sdjellbänber gegen Umfippcn gefchütgt 
fein. 21m ficherften orbnet man fie liegenb an, mobei 
aud) mieber an Schul) gegen bie Sejd)äbigung burch 
beroegte ober etma herabfallenbe Äraniaften ufro. 
gebacht roerben muh. Hut bei 2Inf(htufj unb bei ber 
fyüllung folgenfchmere Sermechielungen gu oermeiben, 
tragen bie Sauerftaffflafchen einen blauen, bie 2l3ett)len= 
flafd)en einen gelben fyarbanftridj. 21m Äopf befi^en 
bie glafdjen gurn Serfchlug fogenannte Rieber[d)raub= 
oentile, bie es ermöglid)en, bie gur ©inftellung 
bes ©ntnaljmebruds erforberlichen Drudminber^ 
oentile einfad) unb gefahrlos anfdjliehen 3U fönnen. 
2Ule 2Infchlüffe unb Sentile finb oollfommen frei 

oon Del unb gett gu hallen> meil bie Serührung oon Del mit 
oerbichtetem Sauerftoff gu heftigen ©jplofionen führt. Die Drudminber= 
oentile h“l>en bie 21ufgabe, ben in ber glafche herrfchenben ©asbrud 
entfprechenb ber oerlangten Srennereinftellung herabguminbern. 

2lbbilbung 3 geigt einen Schnitt burd) ein heute noch allgemein 
oerroenbetes Drudminberoentil älterer Sauart. Rtit ber Ueberrourf: 

mutter 1 mirb ber 21nfd)lufi bes Drud= 
minberoentils an bas glafchenoentil 
oorgenommen. Das einftrömenbe ©as 
bringt gunä^ft auf ber f)od)brudjeite bis 
gur ©ntfpannungsbohrung 2 oor unb geigt 
babei glei(h3eitig am Rtanometer ben 
©asbrud in ber glafdjie an. Durch Red)ts: 
brehung bes fjanbrabes 3 wirb über bie 
5eber 4 bie an bem Rfetallteller 5 lie= 
genbe ©ummimembran 6 unb bas $ebel= 
merf 7—8 betätigt, mobei bie 21usftröm: 
büfe 9 geöffnet mirb. Das ©as gelangt 
baburdj in ben Rieberbrudleil unb fann 
oon bort bem Schroeifibrenner gugeleitet 
merben. Dabei burdjftrömt es bas Sicher: 
heitsoentil 10, bas gegen gu hohen Drud 
auf ber Rieberbrudjeite fthütgt, unb roeiter: 
hin bie Rücffchlagftcherung 13, bie bas 
©as nur in Richtung gum Srenner 
burdjläjgt unb eine gurüdfchlagenbe ©^plo: 
fion erftidt. Die fejeber 12 roirft mit 
ihrer Äraft ber geter 4 entgegen, jo 
bag baburch bie Deffnungsftellung ber 
21usftrömbüfe 9 fo lange gleid)bleibt, mie 
ber gleiche Drud in ber ©asflafdje be: 
fteljen bleibt. Cehteres ift bei längerer 
21rbeitsbauer nid)t ber gall, bann ge: 
roinnt bie gebet 12 bas Ueberffewid}t 
gegenüber ber gebet 4. Daburd) mirb 
in ber golge bie 2lu&ftrömbüic 9 immer 
mehr unb mehr gefchloffen; ber fomit 
abfinfenbe ©asbrud auf ber Riebet: 
brudfeite fann nur burd) erneute ©in: 
ftellumg am Jfanbrab 3 mieber auf bie 

erforberliche $öf)e gebracht merben. Diefer Uebelftanb ift bei ben 
mobernen Äonftantbrudminberoeniilen baburch behoben 
roorben, bah ber in bet glafd>e herrfd>enbe ©asbrud an Stelle ber 
geber 12 (in 2lbilbung 3) felbft bie ©inftellung ber 2Iusftrömbüfr 

übernimmt. (gortfetpng folgt) 

ein TrucfmiubcrDentit 

7 unb 8 ^ebelnicrf 
9 = 9(ug)trömbüfe 

10 =» ©idierfjctt^bentil 
11 = Sluöbrennbülfe 
12 = fteber 
13 *= 
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Seite ö tpüttenaeitung 9Tr. 17 

] 2luö 6cc ®cttie6ögemetnf(J>oft 

üaujic^en jmijiJjcn Xcnörcn UHö SBäüen 

2)ec Sftämtcrdjoc 5püttent)ßcem 
^attc sum Seut= 
jcijeit ßiebertag 
feine Sänger unb 
©önnet mit i^ren 
3tngeprigen nat^ 
Ätücfel 3u Srune= 
betf getaben, um in 
gemoljnter ÜBeife in 
freier Statur mit 
feinen Siebern für 
bie Sängerfadfe 3U 
merben. Seiber ließ 
ber Sßettergott bie^ 
fee iBnrlfaben nii^t 
fo 3U, roie ee ge= 
plant mar. 33on 
3eit 3U 3eti ttieb 

er bie frö^Iiiüe Sängerfc|ar mit iifren 
©äften aus ben fd)önen SInlagen in 
bie SBirtfdfafteräume. iüber Danner 
unb ÜRegen tonnte bie frolfe Stimmung 
nict)t nieberbrüden. Stad) bem Äaffee= 
trinfen traten bie Sänger im 
©arten unter Säumen sufammen 
unb liefen unter Seitung ibres Diri= 
genten §ofmann bie alten Sieber er= 
flingen, bie im Saite leben unb bie 
beute amb bas junge Deutfdjlanb fingt. 
3u ©bien 065 Sereinsfübrers fang 
man aus SInlafj feines ©eburtstages 
ben Sereinsfprudj. Der ©efeierte liejj 
bie Sängerfeblen bafür einmal an= 
feuchten. 9Jtit allerlei Spiet mürbe bie 
3eit oertrieben, jebenfalts tarnen bie 
Unentroegten auf ihre Äoften. Sefrie= 
bigt 30g bie luftige ©efeltfcbaft na^ 
einem ißlabtegen sum Sabnbof unb 
fuhr miebet bmmmärts. 2lucb biefe 

Seranftaltung trug ba3u bei, Sreube unb Segeifterung für bie Sänger= 
faibe 3U roeden. 

Stuf Scrantaffung bes Scbtrmberrn Dr. Älinfcnbcrg mitb ber Serein 
antä&Iidj bcs SBeftfälif^en Sängerbunbesfeftes in Sttünfter ant 17, Sep= 
tcmbcr 1939 geftfiloffen sur Wnsgeftaltung einet geierftunbe mitmirten. 
Sänger, bultet eu^ ben Dag frei! 

’8efrieb$att$flu0 btt 
Das oeränbertiibe SSetter am Sonntag, bem 6. Stuguft, tonnte ben 

Äameraben oon ber Äraftoerforgung bes Dortmunber SBerfes niibts am 

Gine fröbliibe ©efeltftfjoft 
2tufn.: SSei^lct 

liefe Slug unb $onb! 

3)ie Sängerfbor 

haben, ltnb ifo sogen 'fie mit grau unb Äinb, oon fötufif begleitet, nach 
Trudel 3U Srunebed, um einige Stunben in engfter Itamerabfcbaft 3U 
oerbringen. Db, utie tat bas mobl in frifiber ffftorgenluft! 9ta^ bem 2Bitt= 
fommensgrufj bes SBirtes befiibtigten mir ben Sportplat; am SBalbesranb. 
Das mar fo rid)tig ein Dummelptat; für jung unb alt, unb fo mand)er 

alte gufebaUfpieler oerfucbte fein können aus früheren 
Sabren. Durch bie Semegung im greien betarn man 
fcbnell junger, ©s mürbe barum oon allen begrübt, als 
ber SBirt 3Um ©ffen rief. §ei, mas mürbe ba rein= 
gehauen! füacb einer tleinen Serbauungspaufe rief unfer 
Sportmart unb Drganifator grib fötobe 3um ipreis= 
f^iefeen auf. Snsmifcben batte unfer lieber grib bie 
Hinber sum Sadlaufen unb 3U fonftigen Spielen beram 
getriegt. Stauchet Sätet oetfucbte es feinem Sohne ober 
feiner Docbter na<b3umacben. Seiber mürben bie Spiele 
burclj einen ißlabregen geftört. ©ine Serlofung, beten 
Seinertrag ben itameraben mieber 3U0ute tarn, fanb 
freubigen 3ufpruib. 2lls bann nod) einmal bie hungrigen 
Stäuler geftopft unb bie burftigen Äeblen gelöfcbt maren, 
mürbe mit einem gadelsug ber $eimroeg angetreten in 
bem Semu^tfein, einen Dag echter Sporttamerabfibaft 
oerlebt 3U haben. 

atiebc 9tadb6enfen 
Die Dbeorie nübt oft nicht oiel. ©§ tommt auf bag 

Köpfchen an. SBir bemunbern bei ben großen Sd)achs 

fpielern bie genialen, genau berechneten Büge unb fagen 
ung; Die Seute tonnen benten. Deuten ift babei eigentlid) 
nicht ber richtige Slugbrud. Sacbbenfen märe beffer. Sie 
jmingen fid) mit iptlfe ihrer Dheorie unb ihrer ©rfah* 
rungen unb burd) bag Sacbbenten gum tühnen Spiel. 
Die prattifche 91ugmertung ihreg Sachbenteng ift ber ent* 
fcbeibenbe, erlaubte Sd)acb3ug. gd) fage „erlaubte" 
Scbachgug, meil er alg folcper fcpon beftel)t, oielleid)t aud) 
gebraust mürbe. Stan muffte ihm nur nachfpüren, ihn 
auffuchen unb auffinben. 21uefd)laggebenb mar bag Dent* 
Dermögen. 

Sei unferer Slrbeit im Setrieb ift bag nicht anberg. 
Derjenige hat jcpon gemonnen, ber oerftebt, feine 91rbeit 
red)t einguteilen. SSenn id) 3. S. mehrere Deile reparieren 
foil, merbe id) erft mal nad)fd)auen, mag an jebem ein* 
gelnen DctI gu mad)en ift. Stub Oerfcpiebene Strbeiten gu 
Oerricbten, fo merbe id) gunäcbft eine Slrbeitgart an allen 
Deilen burdjführen, bann bte näcbfte ufm. big gur gertig* 
ftellung. 3¾ habe baburd) bie öftere Slrbeitgumftellung 
gefpart. 

Slan mirb im Setrieb Slenfcpen beobad)ten tonnen, 
bie fid), bei allem, mag fie tun, ©ebanten machen, bie 
oielfeitige, med)feloolle Slrbeit lieben. Sie merben habet 
immer mieber 0or neue fßtobleme geftellt. Dag reigt ben 

9tufn. (4): Sjartung 
. . . unb ifer 'Unhang 
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benfföligen «IRen^ett. ®ie Denffcmlen lieben bie eintbniöe aleirfimöeioe 
«eit (fö fi«b bitfetten, bie fiber gffen, Printen 
tetne bdonberen Sntereijen t,aben. $ieJBetriebeleiter unb Reiftet tnerben 
biefcn A,atjacbcn bet bet Slrbetteöerteitung 9iedmmg tragen, tuenn bie 
geeignete traft am richtigen ißla| muten unb eine Seiftung mftanbe 
tommen foil (5s mate _grunbbextent, einem 50tenfd,en, ber nicht ein roenig 
fdjopferifeb oerantagt tft, eme jd)imerige Weit ?u geben. 9tnbercrfeit§ ift 
es_faifdirbem fudjenben 9Kenfd)en eintönige, anfpruchelofe Ütufgaben 311 
ftellen. .Jian mirb nur bie Strbeitäunluft bei fotetjen Staturen ermeden. 

derjenige, ber Sag für Jag junge iffienfeben anternt, muft fe^r oft 
^agen: „2bie marf.ft bu baS?", um feine Set,rlinge gum felbftänbigen 
sJiad;benten gu ergiet)en. .Jian tann feftftellen, bafj bie Jücf)tigen immer bie 
fdütnengfte Wett haben tuolten, toeil fie ben tambf fueften. jpaben fie 
bann bas fertige SSerf auf ben Jifch be§ Kaufes gelegt, bann taun man 
junge Singen leudjten fetjen, bafj einem bas £erg I)öt)er jddägt. Jieje geben 
bie Wetter, bie man faäter als bie beften ber SSBelt begeidnet. Jie heutige 
Sugenb ift unenbhd) reich an träften, bie ben tampf motten unb burd)- 
führen. 

Siufibringenb ift nicht nur baS 9iad)benfen beS eingetnen. JaS gemein* 
fame Siadjbenfen gereifter 5tJienfd)en ergmingt ben gortfebritt. geber greift 
babei aus ber gülle feiner (Srfahrungen baS SSefenttid)e heraus unb fteltt 
eS gur Serfügung. 28aS ber eine nid)t meiB, meig beftimmt ber anbere. 
SSirb eine neue Weit angefafjt, fo fott man ruhig fragen: „Suntbel, maS 
hättft bu bation?" fötan foil aber aud) fein grofd) fein, menn man fetbft um 
9Jat gebeten mirb. 

gebet ftuge SItenfch fann fid) gum 9iacf)benfen ergiehen, menn er fid) 
ftetS bie grage fteltt: „gft bas richtig?" unb menn er berfudjt, atteS mit 
Überlegung nach feinem gefunben SJtenfehenoerftanb gu tun. äftan muB 
immer ptanmäBfg ans 28etf gehen. SBenn ich eine geid.nung in bie ^anb 
betomme,frage id):„2Ba§ ift baS?Sßofür tnirbbaS gebraucht? SSaS für eine 
33earbeitung mirb bertangt? SBieüiet Stüde gibt eS? 2Bie f)od) ift bie 
Weitfgcit borgefchrieben? ffann ich baS teiften? SBetche SSorfchübe unb 
Sd)nittgefchminbigfeiten muB id) als Jreher mähten? SBie fange id) bie 
Weit an? SBie fann ich m’b bie Strbeit bereinfadjen?" SBenn id) baS über» 
legt habe, lege ich ben fßtan gured)t unb befdaffe mir bie SBerfgeuge für 
iämttidje Strbeits gange, um beim Jrehen fetbft an ber 9Jtafd)ine bleiben gu 
fönnen. SBerfgeuge lege id) griffbereit unb immer an benfetben fßlah. 

tptanmäBige SIrbeit feit 9?acf;benfen borauä. .famerab, merfe btr: 
®enfe nach nnb benfe mit, ba§ ift unfer gortiehritt! b. b. SB. 

Set beutfehe Kaufmann bon heute 
SBenn mir einmal bie eingetnen SBetriebe unfereS SBerfS in ihrer Slrbeit 

eingehenb betrachten, fo merben mir überrafdg fein bon ber gülte ber 
berfdiiebenen JätigfeitSgebiete. Ungeheuer groB ift bie gabt ber StrbeitS* 
borgänge, bie fid) aneinanberteihen ober ergängenb nebenhergehen unb 
bie gemiffermaBen eine lange StraBe bilben bom 3tohftoff bis gur ©nb* 
ftation, bem fertigen ©rgeugnis. 

Unb menn am ©nbe biefeS langen SBegeS baS unter biet SchmeiB unb 
Sorgfalt entftanbene SBerfftüä aus ber §anb feines Schöpfers geht, bann 
mirb es bem SKanne übergeben, ber, mie man in berftoffener geü oft horte, 
„ba oben irgenbmo herumtäuft" unb ber, fo meinte man, „nichts anbereS 
gu tun hat, als testen ©nbeS bas gett bon ber Suppe gu fd)eppen". 

Seite 7 

^ ttfun, biefe Stuffaffung bon ber SIrbeit beS Kaufmanns ift — ©ott fei 
Janf — meggemüd)t, benn menn man baran benft, bafj ber Setriebömann 
bem Kaufmann bertrauenSboll bie Stufgabe ber SBctbung, beS SlbjafteS, 
ber StuSmaht ber günftigften 93erfanbmögtid)fciten ufm. überträgt, fo mirb 
man fichertid) einfehen, baB feiner ben «orrang hat. gubem ift baS ©rgeiT* 
gungSprogramm ber ©ifen* unb Stahtinbuftrie fo umfangreich, bag ber 
Saufmann, ber atte ihre ©ebiete bef)errfd)t, ohne meitcreS als gadjmann 
angufehen ift. 

gm S!?erlauf ber festen gahrgehnte t>at eS fid) gegeigt, baß bie ©fen* 
inbuftrie unbebingt bie Sönigin ber gnbuftrien ift unb baB ihre ©geugniffe 
bie Jedjnif beherrfchen. „©ifen unb Stahl überall", fo tautet bie parole 
beS ©fenhüttenmanneS. Stuf bem ftähternen gahrrab, in ftähternen 93af)nen 
unb SBagen fährt ber fdjaffenbe SJfcnfch gu feiner Slrbeitsftätte. Jie 33rüde 
aus Stat)t berbinbet bie Ufer beS Stromes, ein fef)r grofjer Jeit unferer 
täglichen @ebraud)Sgegenfiänbe ift aus Staf)t hcrgeftetlt, furg: ©ifen unb 
Stahl finb für ben heutigen 9!Jfenfd)en einfad) tebenSmid)tig. 

Jiefe Jatfadje ift bie ©runbtage für bas grof;e Stufgabengebiet beS 
gnbuftriefaufmannS. ^ier hat neben bem gnlanböfaufmanu befonberS in 
ben testen gahren ber ©jportfaufmann eine gang befonbere 99ebeutung 
erhalten. 

SBenn ber intänbifd)e SSerfäufer feine SBaren bem Überfeebampfer 
übergeben hat, bann meiß er, baß brüben ebenfalts ein gemiffenhafter 
beutfeher Kaufmann feinen SKann ftet)t, ber, nad)bem er fich in jahrelanger 
ißrajis in bie Sprache feines ©aftbotfeS bertieft hat, bie Stunbcn brüben 
befucht, neue @efd)äfte anbahnt, bie heute nicht einfachen gahtungSange* 
legenheiten regelt ufm. ©r ift jebod) nicht allein Staufmann, fonbem über» 
haupt ber auSlänbifdje SSertreter beS neuen JeutfchlanbS. ^>ier Hegt feine 
große, boppette SSebeutung. 

gu biefen Stufgaben beS beutfepen Kaufmanns lommt heute nod) eineS: 
Jer SSierjahreSplan. 

gn ben Sfeftrebungen unfereS gütjrerS, bie für baS beutfehe Sotf 
lebensgefährliche Stbhängigfeit ber SBirtfdjaft non ben ©rgeugniffen anderer 
Sänber — bie gotgen eines fotchen guftanbeS geigte ber SBelttrieg — in 
eine Stutarfie gu bermanbetn, hat bie ©ifen* unb Stahtinbuftrie neben 
anberen SBirtfdjaftSgmeigen eine führende Stotte übernommen. Stud) hier 
haben beide, ber SJfann an ber 9ftafcf)ine mie aud) ber Staufmann, £anb in 
^)anb mertbotte SSeiträge geteiftet unb merben fie meiterhin teiften. 

Jer beutfd)e Saufmann ift immer unb überall für feine Sßün!tlid)leit 
unb ©hrlichfeit, für fein Sfönnen unb bor altem für feine erftffaffigen 
©geugniffe betannt gemefen. SHematS aber hat er fo in borberfter gront fei» 
neS SSotleS gefianben unb niemals fo ftart in beffen ßebenSlampf einge* 
griffen, mie eS heute ber galt ift. 

©t ift ftolg darauf unb er mehrt fid) dagegen, baß man gmifdjen ihm unb 
feinen treuen St’ameraben aus den ^Betrieben eine Stauer gießt, mie eS bie 
alte geit getan hat. Der neue ©eift duldet biefe ©egenfäße nicht mehr, er 
tann fie nießt dulden, meit in bem harten JafeinStampf unfereS SBolleS nur 
famerabfehaft unb gegenfeitigeS SSerftchcn ben ©folg berbürgen. 

£eing Stanbop, ©intauf 

31u^ fiec gefrtebSfpoctgemeinfchqff ( 

ÜBect ®octmun6 
Kadjlefe jum »etciebsfpoctoppdl 

gür bie bisher nodj niißt am SetriebsfportappetI teilgenommenen 
Äameraben ber fOteehanifihen SBertftatt hatte bie Sportleitung entgegen» 

fommenbertoeife, um ben Sßeg gur Äampfbaßn „Slote ©rbe" gu erjparen, 
an einem SHittag mähtenb bes Schi^troe^fels auf ben ©rünantagen 
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fiadjenbe 3uW“u« 

cor bei 9Jted)ani= 
jd>en SBerfftatt bte 
^ßfliifltübungen ab= 
genommen. Sdjncü 
maien bie noiioen= 
bigen 2$orbereitun= 
gen getroffen, unb 
natf) einigen er= 
munternben 2Bor= 
ten bes Sporttelj* 
rers §armeg tonnte 
bie Gaifye loege^en. 
2uftige unb an= 
feuernbe ißemet5 

fungen ber Äame= 
raben untereinan= 
ber forgten für ben 

nötigen £>umor, 
unb unfere 33ilber 
geigen ja, baff bie 
Hebungen allen 
großen Spafj mad)= 
ten. 

(Sin fräftigec 2l$urf 

Stufn. (5): ©ornig, 
ütun baben fte cs gef^offt! 

ttetttattipfaemcinfdHtft 

öcicbtotbtctif: 30. 3uli 1939 

7. imtiottÄlc in Süöenfdjeiö 
§üttcnBcrcin ®ottmunb läuft über 3x1000 SHctcr neue meftfätif^e 

Scftjeit mit 7:56,3 SJtinuten 
3u ben 7. nationalen Äampfjpielen in fiübenijd)'Cib batten toir jablenmäßtig 

ein fletnes Stufgebot oon SÜBettJämpiiern jut Stelle. Xrofebem mar bie Slusbeute 
überraftbenb gut. i&efombers ju erroäbnen iift bie neue meftfälifcbe ©eftgeit in ber 
breimal 100Ö=9Jteter-Sta>ffel mit ®ad)iitein, Steile, aftactonoiait in ber iausge= 
geicbnetcn 3e't DOu 7:56,3 SJtinuten. Unb ber 2Jtanm}(bafts|[teo, im Dreitampf ber 
Sllterstlaffe I, 3abrgang 1907 unb älter ifonDie ber SJtann|cbaftspeg ber Sugenb 
im Xreüampf. 
2Ji ä n n e r : 
400 UJteter: 5. SJtactO’roiaf 51,2 Selunben. 
110 Steter Würben: 3. Schmale 16,8 Selunben. 
Äugelftoßen: 4. ^armeg 12,28 OTeter. 
Disfusmerfen: 2. 2up II 40,53 SJteter, 3. Siggen 38,76 SJteter. 
Dreilampf, Slltersllaffe: 2. Sjarroeg 1636 i{5unlte; in. S. SJtetfer, Sßiebemann. 
Sreifampf Stlterstlaffe: 1. SJtannfchaftsfieg. 
3 u (g e n b : 

1500 Sütetei: 5. Snppemftiel 4:34,0 9Jtinuten. 110 SJteter Würben: 2. Stojetolli 
16,1 Selunben, 4. Stcfanblomc 16,6 Selunben. SBeitfprung: 4. Äraufc 5,78 SJtcter, 

5. Seth 5,77 SHeter. 
Sislusto.: 4. <5rof3= 
mann 31,43 Steter. 
4XlOO=Sttr.-Sfaffcl: 
1. 0üttennerein 45,9 
Set. (Seth, Stabtoff, 
Äraufe, n. b. Serg). 
Schroebenftaffel: 2. 
§üttenoerein 2:11,0 
Stin. (Stähle, Äraufe, 
Stabloff, o. b. Serg). 
Steilampf: 2. oanb. 
Serg. 31tann'ri)arts= 
breilampf: 1. $ütten= 
oerein. 
3. Suguft 1939 

5. leichtathletif^c 
Stbenblämpfc bes 

Äreifes Sortmunb 
^üttenoerein 35ort= 

munb oergrößert ben 
SIbftanb jum ßmeiten 
mieberum mit 74:33 
fßunlten unb führt 
in ber (5efamtuier= 
tung mit 

342 fünften 
oor XS. ©intrant 
mit 166½ ipuntten 

SJt ä n n e r : 
400 Steter: 2. Senge 
54,7 Selunben. 
800 Steter: 1. SJtacfo= ®ic fiegrciche 3xl000=9JIctcr5Staffcl oon Sübcnjdjcib 
miait 2:07,2 Stinulen. 
1500 'SJteter: 2. Srü= 
jede 4:41,0 SJtinuten, 
4. Hoffmann 5:04,0 
SJtinuten. 
5000 SJteter: 1. ;Sach= 
ftein 16:26,0 Stiniu 
ten, 4. iSteintopf 
17:07,3 SJtinuten. 
3X1000 Steter: 1. 
^üttenoereitt 8:44,2 
STinutcn. 
SBetfipruttig: 2.!S^ö43 
6,14 ‘Steter. 
ÖO'dflfprung: 1. Äan» 
toreitis 1,70 SJteter, 
3. Siuthmann 1,60 
SJteter, 4. SBegener 
1,55 Steter, 5. Scholl 
1,55 SJteter. 
tDreiliprung: l.ßch'OlB 
12,54 SJteter, 5. Äan= 
toreitis 11,71 SJteter. 
Xislustoerfen: 2. 
2uh II 35,76 SJteter, 
4. Schmale unb Scholl 
33,10 SJteter, 5. Stono» 
Kn 32,20 Steter. 
Speerctwerifegt: 12. 
ipiontel 43,95 SJteter, 
4. Scho lg 43,28 Sttr. 
§antmeptoerfen: 1. 
Suß II 46,60 Steter, 
2. Äantoreitis 36,12 
SJteter, 3. Schmale 
25,23 SJteter. 
Äugeliftoßen: 3. S>tar= 
iroeg 12,03 iSJteter, 4. 
SBeller 11,45 iSJteter, 
5. Stoaolin 10,72 SJttr. 

grauen: 
100 SJteter: 3. ifkter 14,5 Selunben. SBeitfprung: 3. fßeter 4,15 SJteter. 

^ochiprung: 3. ®üchler 1,20 Steter. Xislusiroerifen: 3. Stochel 24,06 SJteter. 
3 u g e nb: 

100 'SJteter: 3. ®eth, Stabloff, oan ben ®erg je 11,9 Selunben. 1000 SJteter: 
2. Sjippcnftiel 2:53,4 Stinuten. Sreifprung: 3. Ställe 12,03 SJteter. Stabhod)5 

fprung: 2. Quaxtor 2,70 SJteter. 4X100 ^SJteter: 2. §üttem>erein 2)ortmunb 
46,8 Selunben. (Betb. Stabloiff, Äraufe, o. b. Berg.) 

(Die SugenblStaffel lief in ber Stännerilonlurreng unb tonnte hier bie pien 

SJtänner^SJtannii^iaften mie ©bellftahl, Sfoeifd) u. -a. if^lagen. Stur 3 SJteter trennten 
uns oon ber ifiegentoen TOannf^aift bes Xo. ©intracht Dortmunb.) 
6. Slugujt 1939 

58. ^arforttJerfifeft 
Stecht zahlreich lampften unfere Staunen im SJtehrtnmpf bgm. um ben ©ingeb 

fieg auf bem alten Stamm in 2Better. Xroß ftrömenben Segens hatten ffid> etma 
40 Xeilneihmer etngefunben. alle errangen Ifie ben fd>li^iten ©ichenlranj. 
Dretlampf Dberftufe: Stfiolj. 
Dreilampf Unter ft ufe : Sdjmale, SJtactoroial, Stier, Äantoreitis, 

Samborn, SBeber, SGintler. 
Dreilampf 1 9 00 — 1907: 1. ^arroeg, Schulte. 
Dretlampf 1895 — 1899: Bölmle, Stappmann. 
Dreilampf 1889 unb älter: 1. SJtönig, Xopp. 
Dreilampf 3 u g e n b a: Stabloff, Äraufe, Stähle, gtefeler, SJteinfen, 

SJteinjen, Quärtor. 
Dreilampf 3ugenb B: Seufter, SJtehnert, Stagapta. 
Dreilampf grauen: Äurafch, Beter, ßubtoig, Stolle, Blatte, Sochel, 

Sahnberg. 
Ginjelfäntpfe: SJtnnner: 
1500 SJteter: 2. SJtadamiat 4:20,8 SJtinuten. 
3000=3Jteter=$artortgelänberauf: 4. Brüfede 10:20,6 SJtinuten, 6. Steinlopf 

10:30,5 SJtinuten. 
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ätufn.: $>äctet, Seutralttjerbeftettc 
G^rettpretö ties ©ouleiters 3o}ef Sßngner für bte retü)s= 

offenen 3ungmanncn=5ßett!ämpfc 

1500 ajleter 3ln= 
fätraeBttaffe: 
3. Steinifopf, 5. ®rii= 
fecfe. 

Stia^0(3)(iip!5urt,g: 
Spoils 3,10 3J£eter 
(Äampf 'murt>c 'wegen 
iftegensia&gefßrodfen). 

öodjlfprunig: 
2. Äantoreitis 1,77 
©feiet, 6. 'SdjO'Ij 1,65 
©feiet. 
Sugenb: 
4xl005ajfeter- 
Staiff ei: 
1. Saittenmerein 45,5 
Sefunb'en. 
8ÖO=3Jfeler»Äauf: 
3. 51'ppeniftiel, 5. ©£«= 
ijapla. 

grauen: 
lOOs'SJfeter^ßauif: 
4. Ö. «Peter 13,5 Sei. 

»all 

‘2B e 1 tlamp f = 
gern cinlf'^ af(t 

3untiorett 
§üttenoerein ®'otlm. 
gegen SBaianer & So., 
1. fflfannfdw 7:0 
3untoten ®Q(5. 
§äittenDetein Sortrn. 
(gegen «ÄU9W<s^l= 
mannf^aft ®anctibt./ 
SüfeniD. 3:3 
3unloten ®5®. 
imttenwrein föoitm. 
gegen äBetf&agpitcfjl 

2:2 

ßet^lgewtc^t: Steinbrecher (fKittenoerein) maifite feinen ».weiten Äampf 
unb »ertor in feer feritlen Jlunfee gegen ben alten ©ingfuchs tucree (Steele) 
burd) 3tiefeeri(hlng. 

3Beltergewid)t: ©fachoi (§ütlennerein) holte bie nötigten jroei «Puntte feurih 
einen f. o.=Sieg über iprobft (Steele). 

©fittelgenxicht: Schoneberg (^uttenoerein) unfe öebmig (Steele) lieferten fich 
ben hätteften Äamp} fees Slbenbs, aus bem Sdjoneberg ($üttenoerein) als 
tpunftfieger heinorging. 

©fittelgemicht: ©farfert (§üttenoerein) jwang &aaf (Steele) in feer ,;metten 
©unfee jur Aufgabe. 

^albfchwergamicht: Shontas (^üttennerein) nerlor gegen Sihöffer (Steele) 
fnapp nach tpunlten. 

Schwergewicht: ©fatowial (^üttenoerein) holte fich einen ©unttfieg über 
Sthellas (Steele). 

©m 30. Suli Ratten wir laut Spielplan fees Äreisfachwarts bas lehte Xur= 
met. Stuf unferen 'piätjen war tber Xennisllub „SBeftfaiia“ §örbe ju ©aft. 3Bir 
hatten uns oorgenommen, feiefen Äampf unter allen Umftänben tu gewinnen. 
Xrotj grofier Schwietigfeiten bei feer (kranfehaffung oon Srfahleuten tonnten 
wir oollftänfeig antreten. Der Äampf enbete 7:2 ju unferen ©unften. Sa es 
an feiefem Xag außergewöhnlich warm war, toftete feer Sieg manchen Xropfen 
Schweiß. 

Samit follte eigentlich feie Xunfiertätigteit für feiefes 3af)r abgefchloffen fein, 
ßeifeer fönnen wir noch nicht bas enfegültige Ergebnis melfeen. Xurch unfame= 
rafefchafttiches ©erhalten oon jwei Spielern fees ipoftfportoereins mußten mir 
eine ©ingabe an feen Äreisfachmart machen. 3lm 2. 'Ituguft mar eine Se;pre= 
chung unter feen ^Beteiligten. Xabei wurfee oom Äreisfa^mart feftgeftellt baß 
bie oom ^üttenoerein oertretene Slnficht ju ©echt befteht. ©ach längerer ©us= 
fprache lam troß allem eine gütliche ©inigung juftanfee. Sßir weröen feas untere 
brochene Xurnier fortfeßen. 3Benn feiefer Äampf gegen feen ©oftfportoerein auch 
erfolgreich ausläuft, haben mir fämtfiche Spiele in biefem Saßr gewonnen unfe 
feie Slnmartfchaft für feie ©aullaffe erlangt. 

3n feer jeßt lommenben turnierfreien 3«it werfeen mir uns mehr als bisher 
feem ©achmuchs unb feen ©nfängern wifemen. gür bie erften beifeen SPocßenenbe 
im September ift ein Sthteifungsturnier geplant, feas in jmei Älaffen burch» 
geführt wirfe. Xie näheren ©eftimmungen erfahren bie ©fitglieber feureb ©unfe= 
feßteiben. 

ttöuna^cmeinfrffttft «aöfelöall 

^erhören, ihr greunfee fees fchönen ^odepfports! ©ach langer 3olt melfeen 
mir uns miefeer, nachfeem wir bie Spielpaufe mit eifrigem Xraining ausgenußt 
haben. 2lm 20. äluguft beginnt feie neue Spielzeit, unfe gleich als erftes ein 
Äampf „um feie SBurft“, nämlich am feie Äonjernmeifterfchaft in Ärefelb gegen 
bie Stahlunion Suffelfeorf. 2ßir haben uns für feiefen Äampf gerüftet unb 
fahren ooll Sertrauen auf unfere in feer ießten Spielzeit bemiefene Spiel* 
ftärfe nach Ärefelb. Sie Xermine für bie ©autiga fteßen nunmehr auch Mt. 
©s finfe feies am 

8. 10. 39 fnittenoerein — Preußen ©fünfter 
15. 10. Sportgemeinfchaft ©ßeine — ^üttenoerein 
22. 10. ^üttenoerein — XS. ©intracht Xortmunfe 
29. 10. X©. ©elfenfirthen 74 —■ §üttenoerein 
12. 11. $ütfenoerein — S©. ©fünfter 08 
19. 11. ©ufeerclub trfamm — ^üttenoerein 
10. 12. S©. ©fünfter 08 — ^üttenoerein 
14. 1. 40 §üttenoerein — X©. ©eifenfirchen 74 
21. 1. 40 X®. ©intrant Xortmunfe — fmttenoerein 
28. 1. f>üttenoerein — Sportgemeinfchaft ©ßeine 
11. 2. ©reußen ©fünfter — §üttenoerein 
25. 2. inittenoerein — ©ufeerclub ffamm. 

Euch feie Xermine für unfere lb=©fannf^aft, bie in feer Äreisftaffe im 
Sejirt II fpielt, liegen fchon oor, unfe jmar am 

8. 10. 39 Jfüttenoerein — &X©. ©eeflinghaujen 
15. 10. X$©. flütgenfeortmunb — geüttenoerein 
29. 10. X©. ©elfenlirchen 74 — güttenoerein 
10. 12. 5X©. ©ecflingßaufen — Sfüttenoerein 
14. 1. 40 Inittenoerein — X©. ©elfenlirchen 74 
28. 1. fmttenoerein — X$©. flütgenfeortmunb. 

Unfere Sereinsjugenfemannfchaft trägt ebenfalls ©uuftefpiele aus unfe 
nimmt auch nachher an feen ©annfpielen feer 53. teil. Sie ©fticßtfpiele (ftnib am 

22. 10. 39 5üttenoerein — X®. ©intraeßt Xortmurob 
19. 11. ©uberclub $annn — 5üttenoerein 
21. 1. 40 X®. ©intrant Xortmunfe — Smttenoerein 
25. 2. 5üttenoerein — ©ufeerclub 5amm. 

Slußer feiefen ©fließtfpielen ßaben mir nod) viele greunbfchafts*©tubfämpfe 
gegen namhafte ©egner aus bem ©au ©ieöerrljein abgefchloffen, u. a. am 

27. 8. 39 Xurnier in ©ffen=Äupferfereh (gegen X$©. Dberhaufen) 
5. 11. 5X£. Uhlenhorft ©fülheim=©uhr in Xortmunfe 

22. 11. X5©. Xuis(burg*©uhiort (früher 5ütte ©uhtort*©feiberi^) 
in Xuisburg 

26. 11. XSS. 48/99 Duisburg in Duisburg 
3. 12. 5©. ©otsSBeiß Dberhaufen in Dortmunfe 

unfe feie jeweiligen ©üeffpiete im Safere 1940. 

Sllfo ein reichhaltiges ©rogramm, unb es bleibt nur 5U wünfeßen, baß mit 
cecfet oiele Spiele gewinnen unb unfer 3iel. ©aumeifter 1940 ju werfeen, 
erreichen. 

^iegt MbctSojf^orlflub effcit*<©<ecle 9:5 
5lm Sonntag, 6. Sluguft, lämpfte unfere ©lannfchaft in ©ffemSteele. Die 

Äämpfe midelten fieß wie folgt ab: 
gebergemießt: Sanbßof (5üttenoerein) fonnle gegen 5in} (Steele) nur ein 

Uneotfcßiefeen ßerausfeolen. 

Umon=Stauetei — Xfeomaswcrf 8:35 

Slm 15. Suli 1939 trugen in unferer Xurnhatle ßuifenftraße feie ©fannfeßaft 
oom Xhomasmerl unfe feie ©S®. Union*®rauerei ein greunfeiebaftsipiel aus. 
Sei feer Xhoma&metf=©fannfcßaft fpielten jur ©erftärlung brei Spieler oon feer 
SBetttampfgemeinfehaft mit. Das Spiel begann mit beiberfeitig f^nell oorge» 
tragenen Singriffen, öoefe feie Spieler feer Hnion=®rauerei hatten ©ecß beim 
Äorbmutf unfe waren auch 5u aufgeregt. Dagegen fpielten feie Xfeomasleute oiel 
rufeiger unfe hefonnener, was ja auch bas Smlbjeitergebnis oon 16:6 für Xfeomas* 
werf jeigt. ©aeß feer ^albjeit wurfee feas Spiel langfamer unfe alte Slngriffe feer 
UniowStauerei jerfeßeIlten an feer guten Slbmeßt ber Xfeomasleute. Die Xßomas* 
imerl=c®lannf(ßaft tarn bagegen noeß oftmals gut feureß unfe feßraubte feas ©mb* 
ergebnis auf 35:8. 

gür feie Äonjernfpiele in Ärefelb entfenfeen mir jmei ©lannfcßaften. Die 
erfte ©lannfchaft (teilt feie SBetttampfgemeinfcßaft, wäßrenfe feie anfeere ©lann» 
feßaft hauptfächlicß aus ßeuten oom Xfeomaswerf jujammengeftellt wirb. Sßtr 
hoffen, feaß naeß feen bisherigen ©rfolgen feie beifeen ©lannfcßaften in Ärefelb 
gut abfeßneifeen werfeen. 

[ t&ung »gemein fdw ft [ 

JvitBball 
13. 7. SBaljmerf II — Äraftmerfe 1:3 
14. 7. Äleinbau — ©le^an. SBertftatt .... 5:0 
14. 7. ©afefaßbau — 5o^ofen 1. ©lannfcßaft . . 1:7 
14. 7. ©lS.=5ocßofen 1. ©I. — ©lS.=SBaljmerf i 2:5 
18. 7. Äraftmerfe — SBerfsaufficßt 3:4 
21. 7. SBefterßolä 1. ©i. — ©tartinmerf 2. ©I. 2:0 
21. 7. 5o^ofen — SBerfsaufrxcßt 1:5 
22. 7. ©reßmerf 2. ©I. — ©leeßan. SBerfftatt . . 1:1 
22. 7. ©reßwerl 1. ©t. — ©ifenbaßn .... 3:3 
22. 7. SBaljmerf II — ßaboratorium .... 0:0 
25. 7. SBerfsaufficßt — ©t®.=®3aljmerf I . . . 5:1 
28. 7. Äleinbau — ©reßmerf 2. ©I 5:1 
28. 7. ©tartinwerf — ©ifenbaßn 2:1 

4. 8. ©tS.»5ocßofen — ©reßmerf 1. ©T. . . . 0:2 
5. 8. SBaljmerf II — ßaboratorium 0:1 
fieß mann, fjarmeg, 

Setriebsfportmart ßeiter ber ©Settfampf* unfe 
Uebungsgemeinfißaff 

Xßetf $ötbe 

SetctebsfpoctappeU, 1. Xeil 
lieber 8000 ®efolgfcßaft&mitglieber fees ©Series 5örbe beteiligten fieß am 

1. Xeil, bem ©Settbemerb fees guten ©Sillens. Diefes jeugt oon einem oorbilfe» 
ließen ©emeinfeßaftsgeift feer ©efolgfcßaft. ©on über 10 000 ©Serftätigen waren 
6900 als teilnafemefäßig gemeBbet, fo baß au^ in biefem 3aßr eine 100*0.*$.* 
Xeilnaßme gefid/ert ift. Das Überfcßreiten ber gemelbeten Solt’,aßl oon 6900 
erflärt fi^ feureß feie rege Xeilnaßme feer über 55jäßtigen. 

©Sarum ßaben nießt alle 10 000 am Setriebsfportappell teilgenommen? 

'1. 3ft feie Xeilnaßme feer 3ugenblicßen bis jum 18. ßebcnsjaßre nießt 
geftattet; 

2. finfe bie Scßmerbefcßäbigten unb Äranfen oon feer Xeilnaßme befreit 
unb 
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3. gibt es in -jeier ©emeinf^aft aiu^enjeiter, [etbft beim SBetriebsfport= 
appclt. 

Diefe Iet;teren finb ©ott ifet Sant fo tjerf^roiitbenb raentg, bag es ficf> 
faum lohnt, ibr unentföulbigtes gebten näheren »etracbtungen p untergeben, 
©s itebt feit bon fid) bet größte Xeil biefcr SlKinberbeit burä) ibr Sßerbaiten 
aufterbalb einer ©emeinftbaftstat, ju bet testen (Enbes bie XeutiÄe 2trbeits= 
front aufgerufen bat, geftellt bat. ®ie Slnteilnabme bei mei|ten »etriebe mar 
norbüblil, unb ein jeber ber Xeilnebmer mirb feftgeftellt bauen, baß ntcbts 
Hnmöglicbes »erlangt mürbe. 

©ine enbgültige SBeurtcilung bes Appells 1939 tann erft naib Slbleiftung 
ber leßten Sebinijung, bes Sütannicbaftsfampfes, erfolgen, ber am 15. Sluguft 
ftattfinbet. 

ßei tb t a t b I e t i f: 

Bei ben 7. nationalen SBettfämpfen am 30. 3uli 1939 in 
Sübenjtbeib erhielten bie Sugenblicben unb Senioren 'cböne (Erfolge. Sie 
Sugenblicben »1 art in, ©euc, SGerner, Äautb fiegten m ber 
S^roebenftaffel »or bem fmttenoerein Dortmunb unb erhielten mit 2:09,3 9Jtm. 
eine neue iBereinsbeftjeit. 

Sas 5. Stbenbfportfeft mürbe auf bem ^oefcbplaß bur^gefüibrt. Unfere 
Senioren itarteten erftmalig in ber 4xl00.'9Keter=Staifel unb errangen einen 
guten britten 951ab. SJBeiter maren erfolgreitf): 

Sugcnbroettberoerbe: 400 OTeter: 2. © e u e 55,6 Sei., 5. 3Jt a r t i n 
57 Set.; 1000 «Dieter: 5. ScbntilebH 2:56,5 «Diinuten. 

21m 6 21uguft rocilte bie ßeicbtatbletifabteilung in ©mmeritf). 9Jiit »ielen 
©rfolgcn tonnte bie «Riitffabrt angetreten merben. erfolgreich maren: 

Bierlampf, Älaffe l: 5. Äucbnoroffi 57 «Punlte. 

Sreifampf Älaße III: 2. Boll 49 Bunlte, 8. ©olbftein 42 «Punlte, 
11. SBlabilomfti 39 Bunlte, 12. Böbbeler 38 Sßnnlte, 16. Scbröber 
34 Bunfte, 17. Bogel 33 Buufte. 

Stabbo^fprung: 2. Bogel 2,90 Sieter, 
fioebiprung: 4. Ämbnomfli 1,60 Sieter. 
Äugelftoßen: 4. Äuiljnomili 11,31 Sieter. 
Dreifprung: 4. Äu^nomfli 12,36 Sieter. 
SBeitfprung: 4. Boll 6,00 Sieter. 
4 X 100 Sieter: 4. 48,2 Selunben. 
Scbmebenftaffel: 2. 2:09,5 Slinuten. 

Diocb erfolgreicher maren bie Sugenblicben. Sn ben Xreilämpfen erhielten eine 
2tusjeiihnung: 

Sabrgang 1921/22: 6. SBerner 51 Bunlte, 7. fpübner 50 Bunlte, 9. 2an= 
gomfli 48 B'uulte, 11. Siartin 46 fünfte, Äaut 46 Bunfte, 12. ©eue 
45 Bunlte, 15. Becler 42 Bunlte, 17. Schmabelanb 40 Bunlte, 
22. 31ppel 35 Bunlte. 

Sabrgang 1923/24: 13. ^aihinger 48 Bunlte, 22. Äef^ner 38 Bunlte. 
100 Sieter: 2. SBerner 12 Setunben. 
800 Sieter: 2. Siartin 2:06,9 Slinuten. 
4 X 100 Sieter: 1. Sjüttenoerein E>örbe 47,6 Sefunben (©eue, Siartin, 

Äautb, SBerner). 

S ch ro e r a t h 1 e t i f : 

21m Xage ber Schmerathletil in Nürnberg fonnte unfer Slitglieb SBalter 
® ö r r b e tf e r in feiner ©emi^tstlaffe hiuter Äiihter (SBien) unb ßtebfeh 
(Xüffelborf) ben britten Blaß belegen. Dörrbetfer erreiihte_ im jolgntpifcben 
Breitampf 565 Bfuub. Sn ber 2lltersfiaf[e belegte Sl u ß im Bingen eben» 
Ifalls einen britten Blaß. 

£ a n u : 

Bie Slitglieber ber Äanuabteilung bejogen au^ in biefem Saßr ein 3^^= 
lager am ©berfee, an bem fie qm ei SBo^en »ermeilten. 

X u r n e n: 

Sn ber 3mif<henrunbe bes gauftballturniers tonnte unfere ^auftbalt» 
mannf^aft alte ©egner beäroingen unb ftebt nun im ©nbfpiel, bas bei ben 
£on3ernmeifterfä)aften in Ärefelb am 20. Sluguft ausgetragen mirb. Bie ©r» 
gebniffe ber 3m.ii^enrunbe finb: 

B6©. fjüttenoerein $örbe — BS©. Xboffen, Slülbeim=Bubr 33:27 

BS©. 5ütten»erein §örbe — BS®. ^enrichshütte Hattingen 39:29 

BS®. f)iittenoerein §örbe —BS®. Bubrftabl 21®. Bratfmebe 29:21 

Sauftball: ©£SB. — Siartinroerf III 28:18. 
Fußball: 28. 7.: 2Bagenbau — Steinfabrif 4:2; 

Siartinmer! i — Sie^. SBertitatt i 3:1; 

29. 7.: Sled). SBerfftatt II — §o^ofen=Slai^.=Betr.=Äoferei 4:0; 
21iphaltieranlage — ©iienbahnabteilung 5:1; 

3. 8.: $aupt*Sep.»9Berfftatt — ©. t. 21. 3:0; 

4. 8.: Bergüterei — §ocbofen<=Siafch.'Betr.»£oterei 2:0; 
Slip'haltieranlage B — Docßofenroert B 6:0; 

5. 8.: Stahlgießerei — SBagcnbau 2:2; 
^o^ofenmert — Siartinmert iv 2:0. 

S ^ m i b t, B o g e 1 f a n g, 

Betriebsiportroart ßeiter ber SBetttampf» unb Übungsgemeinfcbaft 

Stödenbou 
SetciebSfportappell 1939 

Sn «Riegen ongetreten! 
§icr fiebft bu jehon bie Slänncr marten, gleich merben )ic jum SBcitjprung jtarten! 

Schon töteber ift ein Saßr »ergangen feit jener 3eit,jn ber mir ben erften 
Betriebefportappell erlebten, jenen Bppell an bie törperliihe fieiftungs» 
fähigfett aller 6d)uffenben, ber uns Buffäjluß geben jollte »on ber ©e= 
funbheit unb lebensfroh6« Äraft unferes arbeitenben Bolfes. Bis nun 
toieber bie erften mannen Strahlen ber Sonne bie ßebensgeifter ju frifchem 
Xun ermeeften, ba tauchte auch gleich bie Erinnerung an ben erften Betriebs» 
fpottappell 1938 auf. Sßitb biefes Saht auch «i« Bppell abgehalten? Blau 
follte es hoch glauben. 3m »origen Saljr hat es fo gut gefloppt unb bie 
Ergebniffe roaren fo großartig, ba mirb man hoch biefe einmal gefchaffene 
Einrichtung beibehalten! So ging bas ©eflüfter mie ein ©erü^t. Bann 
aber famen eines Xages bie feften Beftimmungen über ben Betriebsfport» 
appell 1939. Bas ©erüd)t mar beenbet, ber Betriebsfportappell ift 2Bahr» 
heit geroorben. Ber Betriebsfportmart hält bie erften Befpredjungen ab 
unb bann geht es los! 3unächft gilt es, bie teilnahmefähigen ßameraben 
ausiufmheh. Bas ift gefchehen! Bun taucht bie grage auf, mo halten mir 
„ihn“ ab? Ba liegt ber „glotte“ gegenüber ein freier oerroahrloft. 
Bas ift aber nicht fchümm. SBir fchaffen uns baraus einen brauchbaren 
Blaß für ben Betriebsfportappell. Bfit Schuppe unb §acfe, mit Banbmaß 

«Rcißts um, ohne Xritt marf^!  
Bte «Dlänner — SRatfch pm „guten SBillen", unt» jellijtoerfiänblict), nur „erfüEen" 

unb ÜJleßlatte, mit 
gähnchen unb Ätei» 
be geht man nun 
biefem Stücfchen 
eingeengter Erbe 
ja ßeibe, unb ft ehe 
ba, nach brei Bagen 
hat er ein ganj 
anberes ©eficht. Es 
ift nun ein mirf» 
lieber Sportplaß 
gemorben. Ber aber 
bringt uns neues 
£eben. Eifrig unb 
»oller greube mirb 
auf ihm geübt. 

Bnb nun ift ber 
Bag bes Betriebs» 
fportappells für 3>er Kampfrichter: «Ruht übertreten! 
ben Brüdenhau ba. g^0(^ jrfjnellem ßauf unb hobcm Schmung 
Ber IXalenbex jeigt piep biefes Btlb ben erften Sprung 
ben 5. üluguft unb 
bie Uhr auf bem helfen Burm am Ejafen fchlägt 12.30 Uht. Bte erjten 
Kameraben tommen fchon burd) bas Bor. Bas Kampferidjt erfcheint. Ber 
Blaß mirb »on ihm abgenommen unb erfüllt alle Bebingungsn. Ba geht 
es auch feijon los, pünftlich auf bte SJlinute. Bie «Riegen merben etnge» 
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ou(^ ber Äompfrit^terobmonn Äomerob $ ü 11 n e r aus, bei mit {einem 
Kampfgendjt uorbilblic^e unb {cbnelte Strbeit geleiftet I>at( für bie mir ibm 

öanfen- — SRögcn bie Äameraben, bie an ben 
nafyjten Xaqen ftcb 311 bem für fie angefetjten Appell am 19. unb 26. Sluguit 
etnftnben, bas Sßorbilb ber Äameraben nom (Sröffnungstaq 3um ®eifpiel 
nepmen, bann mirb ber ®etriebsfportappetI uns alten ben grfolg unb bie 
tfreube bringen, bie mir non ipm erboffen unb ermarten, bann roerben fi* 
mieber bte met&en Haften bes Steges füllen, unb mit Stal} tann feber 
Hamerab biejptafette ber Stfüllung unb ber bamit gezeigten mabren 
SBerfsfamerabf^aft tragen! 

a rum: Sei auch bu Hamerab unb erfülle beine 
ißflicbt am 19. unb 26. Üluguft bet beinern angefefeten 
Setriebsfportappe.lt! 

| Utifece gubitoce I 
« o, „ r- tr.

Sinfs: — «e(bts: SKebtjtnball Seit ^au ftepft bu 3ur $ölje [teigen, gteid) mirb er bie „ßrfültung" seigen. 
Säe itaittpfgcnrf)i tm cngften Hreife bcfprirfjt ttorf) einmal „3trt unb SflSeife“ 

teilt. Jtecbts um! 
Db^e Sritt marfcb! 
Sliibtung Sprung^ 
grübe. 3)a mirb 
autb f^on gteiib gum 
erften Sprung ge= 
ftartet: erfüllt! ruft 
ber Hampfritbter! 
Sas ift ftbon ein gu= 
tesSor3etcben,2Bäb= 
renbbeffen ift ftbon 
bie näcbfte Stiege 
3um 3Kebi3inbalt= 
fto&en angetreten, 
um auch bter fofort 
3U beginnen. Stuf 
ber fiaufbabn ift 
es audf ftbon teben^ 
big. 3n geftbloffe= 
nen ©ruppen geben 
bie „jaufenber“ 

ter“ über Sabn unb 3eit, bafj ber gatljmann ftbrnunaelntTflaun^lse^fitb 
btc erfte erfuttenbeSruppe oor bem3iel mit bemSIuge besHenners befiebt 
f.l Mt aber autb mtrflitb eine greube, ju [eben, mit meltber felbftoerftäub 
Itdben Stfstpltn bte Hameraben an ihre Stufgabe berangeben unb fie meiftern 
llnb fo gebt es3ug um3ug, teineSlufregung, feineSteroofität, mirfiitb nur: 

Hraft unb greubei 

Unterrocgs: ©in 3mtf(benipurt 
Sen Sauf im uorgejeigtcn ©teifc, 
ben regelt „unfer Hotter“ rocifc 

*' s * 
JSi. 

Ser garijmauu ftaunt  
Sr. $cpenbro(f unb Hotter 

Inb, ba^ non ben 401 Hameraben, bie an bem SIppelt teilnabmen, nur 
3mei beim ßaufen nitbt beftanben haben. Hm 14.45 Hbr ift ber letjte Mann 

Das ift ein gu= 
tes 3eugnis für 
unfere Hameraben, 
bie fitb bem Hampf= 
geritbt als Stiegen^ 
fübrer unb Reifer 
3ur Serfügung ge= 
fteltt haben. Se= 
fonbers einbrutfs= 
uott mar bas Sitb 
auf ber ßaufbaljn, 
unb gerabe tyki 
bat fitb bie mübe= 
nolle Slrbeit ber 
$elfer gelohnt, bie 
abme^fetnb mit= 
liefen, um bas 
Dempo anaugeben, 
unb fo ift es autb 
nitbt oermunber» 

9(itfn.: 2c£me (4), 33obe (2) 
Ser gadjmann ftaunt unb lärbdt jtUIc. 
3a, biejer Sauf ift „guter 2BiÜe“. 
$ier febcn „fie“ juni ßnbfpurt an, 
2Bas man im „Staunen" lefcn tann. 
Sies ift bie erfte Silbcrf^au 
Som Sportappelt bes Sriitfenbau. 

„burtbgeftbreuft“. 

Das Hampfge= 
ri^t fehl fitb 3u fei= 
ner mi^tigften ^r= 
beit 3ufammen. ©s 
merben bie bunten 
Harten gejäblt aus 
ben meinen unb 
ftbmarjen Höften. 
Sor ben meigen 
Höften häufen fitb 
bie Harten mehr 
unb mehr, aus ben 
ftbmarsen fommen 
tatfätblib reibt me= 
nige, mie man fie 
au4 noth fo febr 
beftopft unb be= 
fiebt, es bleiben fo 
menige, fo bag bas 
©rgebnis an 2ei= 
ftung unb 3abl 
„Sehr gut“ 3U nen-- 
nen ift. Das brütft 

2>octmun5 

2tm 16. 3uni feierte bct-Slrbeits 
famerab $einri(b geif, SBatr 
roert I, fein fünfunbäroanäigjäljri 

gcs Sienftjubitäum 

2tm 19. 3uni feierte ber 2lrbeits= 
tamerab Hart Horte, Sßrefjnjerf, 
fein fünfunbjroairiigjäbriges Sienft= 

jubitäum 

2lm 4. 3uli feierte ber 2Irbeits= 
famerab Otto © r i e b n e r, ®re&= 
rocrf=3Berfftatt, fein fünfunbjroan: 

äigjähriges Sienftfubitäum 

2lm 20. 3uti feierte ber 2lrbeits= 
famerab griebrid) H a i j e r, ipreB= 
roerf, fein fiinfunb^roanjigjäbrigcs 

Sienftfubitäum 

2lm 15. 3uti feierte ber Strbeits! 
famerab Hart §egcnf(t)eibt, 
®reöroerf, fein füniunbjuianjigjälj: 

riges Sienftfubitäum 

2lm 20. 3uti feierte ber 2lrbcits= 
famerab 3otjann Sitt, tpreßmerf, 
fein fünfunbjroanpgjäbrigcs Sienft= 

fubiläum 
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91m 1. 91ugujt feierte ber 
91rbeitsfamerab Grii^ 
Sau’ruf^lat, ©runi>= 
ftüifeobteilung, fein fünf; 

unbjmaitjigjöljngcs 
Sienftjubiläum 

9lm 27. 3unt feierte ber 9lrbcit«= 
famerab 3ulius Sud, Äoterei, 
fein fiinfunb^n)an3i0iäl)riges ®ienft= 

jubiläum 

31m 10. Suli feierte ber 2lrbcits= 
lamcrab Sofef 9ß i e f e l) ö f e r, 
f»ouptrcp.=inJcrfftatt. fein fiinfunb= 

jmonjigjöljriges ®icujtjubilöum 

2lm 8. 3uli feierte ber 91rbeit5= 
famerab 3oijann ® r e tu i n g, 
§auptrcp.=9Berfftatt, fein fiinfunb= 

jiuansigjä^riges Sienftjubiläum 

2lm 14. 3uli feierte ber 2lrbeits= 
famerab Otto 31 ^ e 8 e l > Sta^l= 
giefeerei, fein fihtfunbjtoanjigjäljris 

ges Sienftjubitäum 

2lm 28. 3uli feierte ber 9lrbeits: 
famerab SBilljelm 916 m u t ^, 
^ammermerf 1, fein merjigjäljriges 

®ienjtjubiläum 

915ir iBünfdjcn ben 3ubi!aren alles 

9lm 28. 3uli feierte ber 9lrbeits= 
famerab Dsfar 2 r i p p, $auptrcp.= 
SBerfftatt, fein fiinfunbjmanjigjä^- 

riges 3>ienjtjubiläum 

©ute au(^ für bie fernere 3u*uni** 

^amtUennai^cti^ten 

5öerf 2>0rtmun& 
©ebnrten: 

@in Sotjn: 

Otto SSortmann, «rüdenbau, am 26. 7. 39; Otto 1'tarK, 93rüdenbau=9Jtontage, 
am 26. 7. 39; 3Bilf)elm 'BalbeS, Wagnetmerf, am 30. 7. 39; §einricf) Qanidi, Sabfapau, 
am 29. 7. 39; 9Ubert §inf, »lüdenbamWontagc, am 25. 7. 39; fort Warquarbt, 9tam 
betrieb, am 2. 8. 39; tßaut Stbdler, franfenfdffe, am 2. 8. 39; $einä ißier, frafttuerf, 
am 25. 7. 39; fieinrict) Sdjaberg, iRabfaObau, am 4. 8. 39; öeinrid) Sfod), 9?rüdenbau, 
am 3. 8. 39; $aut Sirfenfjauer, gfiabfaßbau, am 28. 7. 39; Qofef gröfjlid), SKabfapau, 
am 6. 8. 39; JjotjanneS (örid), Si*to. II/IV, am 6. 8. 39; (£mil jrebing, 9{abfapau, am 
31. 7. 39. 

©ine Xodjter; 

Otto ©rabemann, 9tabfafcbau, am 22. 7. 39; ©cinrid) 9Jtid)elS, «rüdenbau, am 
25. 7. 39; Otto $rafum,£>od)ofen,am27. 7. 39;Qot)ann Suijmann, 25m. II, am27. 7. 39; 
9tnton «alfe, 3ur.23m. II/IV, am 30. 7. 39; üllbert ftfinf, 99rüdenbau-9)tontage, am 
25. 7. 39; »ernfjatb fubiaf, ifäreBmerf, am 29. 7. 39; fjri^ ©ageneuer, 9Iabfa^bau, am 
7. 7. 39; SBilljelm Straua, ©abreinigung, am 23. 7. 39; Satter ftampmeier, Sot)Ie> unb 
©ifenf., am 3. 8. 39; Otto Siefemann, dtabfapau, am 26. 7. 39; Sllfreb 9lnbrie, Sm. I, 
am 16. 7. 39; Sitfjelm Sdjubebaf, Sleinbau, am 25. 7. 39; albert .Julger, .§od)ofen, am 
31. 7. 39; griebrid) ®oertt), ifSregmetf, am 24. 7. 39: Herbert Papier, Kabfaßbau, am 
29. 7. 39; £>einrid) ®ille, «rüdenbamtWontage, am 20. 7. 39; Start Sufcßtinger, ©ifen» 
bafjn, am 13. 7. 39. 

Sterbeföüe: 
©ef olgidjaftämitgticber: 

.§einrid) Strotfjotte, freiro. 93titgt., am 23. 7. 39; anton Soetfe, freim. Stitgl., am 
3. 8. 39; $aul Sdjäfer, SfjomaSmüfjle, am 6. 8. 39. 

Familienangeßörige : 

©^efrau be§Sitt)elm Jpenede, SerBauffidjt, aml. 8.39; ©tjefrau be^f^riß ^ageneuer, 
SRabfaßbau, am 1. 8. 39. 

.ftinb Satter be§ Qoßann tpappe, 23rüdenbau, am 12.7.39; ftinbSorbett be§ tßeter 
©aebtfe, Sm. II, am 30. 5. 39. 

Wal öötbt 
©eburten; 

©in Soßn: 

Sieinrid) Sdjutj, ©tafjlmatjmerf, am 23. 7. 39; ©ßriftian Jriebrid), ^amrnermerf 11, 
am 25. 7. 39; ^ubert Sßier, t8erf.4lnftatt, am 26. 7. 39; §einrid) Stlode, 9Jt.S.a., am 
27. 7. 39; Otto Sroer, fflteeßan. Serfftatt II, am 29. 7. 39; Sernßarb Saftner, ©Xa., 
am 29. 7. 39; Start St’IetningßauS, Sdjtadenmüßle, am 29. 7. 39; ©rid) tßopielta, Stein» 
fabrif, am 29. 7. 39; ©mit ©olembufd), Wedjan. Serfftatt II, am 1. 8. 39; ißaul Sttutf), 
Slediwaljtoerf, am 3. 8. 39; §einricß ©ier, geuanwßr, am 3. 8. 39; griß Ormanjif, 
§.9l.S., am 4. 8. 39; ©bmunb Stac^maref, Stahlgießerei, am 29. 7. 39. 

©ine Xodjter: 
3ofef 9tonfd)fe, S;f)oma§roerf, am 25. 7. 39; ©rnft Scßaub, 9)tXa., am 26. 7. 39; 

§ubert artmann, ^ammertoerf I, am 26. 7. 39; Qutiuä Steinbed, 33auabteilung, am 
27. 7. 39; Satter £>erbe, 0.9t.S., am 27. 7. 39; granj «ierroalb, Stahlgießerei, am 
28. 7. 39; ©mit Scßopp, ißreßbau, am 28. 7. 39; Qofjann ©abhöfer, ©tfenbaßn, am 
30. 7. 39; Oetmut ©öge, Median. Serfftatt II, am 3. 8. 39; ftrans Stein, ffioferet, am 
5. 8. 39; ©roalb Scßaaf, »techmaläroerf, am 5. 8. 39; Oeinricß Satermann, Oocßofen» 
roerf, am 5. 8. 39; "fßaul Seßmann, §od)of:n»TO.«., am 6. 8. 39; $aul Sammertng, 
Stahlgießerei, am 6. 8. 39. 

21m 17. 3uli feierte bet 2lrbeit9= 
tamerab 21'itßclm iBüttermann, 
yofomotiofüßrer, fein uierjigjäßri: 

ges §ienftjubiläum 

2lm 17. Suli feierte ber 2lrbeits= 
famerab §einri(ß SBaumgarbt, 
üofomotiojüßrer, fein fünfunb- 

.jroanjigjäßriges ®ienjtjubiläum 

2)ie nöd)fte 0lummec unfecec ^üttenseilung 
eefefteint in t)iet ^5oc^en ** swticituna 

(ßadjt), Düffelborf, ScßlieBfad) 728. 
unb ■' * 

Itortmunb (Oättenjeifung). — Srud; Orofte tOerlag unb Oruderei Ä©., Duffelboxf, ^reffeßaus 

2Jertag; ©efetVAaft für Slrbeuspäbagoflif m. b. Sy., Hüffelborf. Oauptfißriftleitung: SCereinigte SBerfs^eitungen (fiütte unb Stßad).,, , _. 
aSerantroortlid) jür ben rebaftionellen Sntjatt: ©eorg 9t. gifeßer, tDüffelborf; für unjer Sßerf betr. aufjäße, 9tacßricßten unb 91titteilungen: Äarl (i«tt, 
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