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15. Sdöraona 
©ümfHdje 
jettunfl. 

3ufd)rtften ftnb an Me Jütten* 
Jpaufetberroattungäoefc&ube, ju 

ticbten. 20.3u(i 1939 
9!acbbtutf nttt unter OuetlenanBflbe unb 
mit ©enebntigunfl bet ^auptfctirlfUettuna 

geftattet. Hummer 15 
fyetansgegeben in Derbindung mit der (Sefellf^aft für Hrbeitspädagogif 
Hz in im Shtneme^men mit der Deutfeften Arbeitsfront 

Unfere cieblunt) »bcbe--iUemiinfll)ofen im Sommecfi^mucf 
aufn.: SUbftelte öüttenoetetn 
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Seite 2 § ü 11 e n 3 e 11 u n g 9Xr. 15 

S>ae SISe »tt tNglifd)cR $»IM( 
5lls im Saljte 1914 ein lofaler Salfanfonfiift fi^ 3u einem Sßeltfriege 

erroeiterte unb Deutf^Ianb nn bei Seite Defterrei^s gejmungen mürbe, 
einen 3®eifrfntenfamplf gegen IRufelanb unb granfreid) ju führen, trat, 
für Diele Solfsgenoffen überrafAenb, aui^ Snglanb auf bie Seite unferer 
©egner. ißolitif^e Dlomantifer glaubten, bie Staatsmänner an ber S/Ijemfe 
Batten etma bie SBlutsuerbunbenljeit ber SIngelfadjfen ober bie 2Baffen= 
brüberfcbaft von Waterloo mxtj im ©ebädjinis, mo bie ißreugen unter 
Slü^er gut genug maren, Bern meltbe^errf^enben SlIBion bie gro^e geffe 
lanbsma^t mapoleons ju SBoben merfen ßu Reifen. Sie nüi^ternen Sledjner 
in ber Somning=Street maren aber oon gef(t>i(^tli(I)en ©emütsermägungen 
frei. Sljnen fam es 1914 barauf an, bie fidf feftigenbe Sßeltmad^t Seutf^= 
lanb in eine fontinentale 3©eitrangigfeit 3urücf3umerfen. Sie Neutralität 
Belgiens mar nur ein SSormanb, um ben britifdten SmperialsSgoismus ju 
tarnen. SBorauf es ben Snglänbern roirtli^ anfam, brachte bas Äriegsenbe 
bli^artig ans 2icl)t. 2lls in SBerfailles bas geilfäfen um bie IBeute begann, 
tbaren als erfte bie Snglämber mit i^ren gorberungen auf bem $pian. Ser 
franjöftf^e 9Karfd)alI god», beffen „ßrinnerungen“ oon Napmonb Necoulp 
rebigiert finb (SSerlag ©uftao SBeife, Serlin 1929), Ijat fi^ barüber aus= 
gelaffen: 

„©nglanb ^at gleid) non Slnfang an gang beftimmt ertiärt, mas es 
roolle unb morüber es meiter ni<t)t mit fid) ^anbeln laffe: bie beutjdje 
2Jtarine, bie beutfc^en Kolonien, bie grei^eit ber SJfeere na^ feiner 2luf= 
faffung (lies: SBritannien belferrfdje bie SBagen!). ©s oerlangte bie §er= 
ausgabe ber beutf(|en glotte, um fortan auf ber See oor Seutfcblanb filier 
}u fein, nidjt allein für ben 2lugenblicf, fonbern auf jmanjig, breifeig, 
fünfzig Sa^re hinaus. Nufeerbem forberte es bie Sef^Iagna^me aller 
beuffd)en Kolonien. Sßolflgemerft, bas maren fi<berli^ leine mäfeigen 
gorberungen, fonbern im ©egenteil felfr gemaltige, ungelieure. gaft nie= 
manb aber ^at fiifi auf biefen ißunft ^inrei^enb berufen, unb es ift bies 
re^t merfmürbig; benn es ift molfl ber iDtulje mert, i^n ins Sluge ^u faffen. 
Ser gröfete Seil ber beutfd>en glotte, nöllig unoerfefert unb oon ben ©ng= 
länbern nicftf befiegt, mirb ge^mungen, fiifi ifenen en bloc ausjuliefern! 
SBeldfes Dpfer in materieller unb morahfdjer IBejiefiung! SBelc^e ßr= 
niebrigung! ©ine fol^e Kapitulation ift in ber 2Beltgefd)icf)te oljne Sei= 
fpiel. Seban ift nitfets bagegen. Unb ©nglanb ift ni^t einmal mit ber 
Kriegsmarine jufrieben; es oerlangt aufeerbem nod) bie beutfif>e §anbels= 
flotte, beren befte ©inljeiten es fid) jufprid^t. — Was foil man erft ju ben 
beutfdfen Kolonien fagen? Sas ift ein ungeheures, über alle ©rbteile jet= 
ftreutes Neid), mas Seutfd)lanb mtt ben gröfeten Slnftrengungen unb Opfern 
gegrünbet. Sas ebenfofepr mie ©nglanb, menn nid)t noih mefer überoölterte 
Seutfdflanb, fonnte mit gutem ©runb behaupten, es habe feine Kolonien 
gerabe fo nötig mie jenes. SJian nahm fie ihm trofebem meg, ohne auf feine 
ffiorftellungen ju aihien. Sie grage mürbe niiht einmal befprodjen. Kaum 
geftellt, mar fie aud) f^on entfihieben. 3n biefen beiben Sjauptpunften 
erhielt ©nglanb fogleiih alles, mas es oerlangte.“ (Seite 143, 144.) 

ajlarfdjall go^ Jagt bas alles niiht etma, um Seutfdjlanbs gerechte 
Sache ju oertreten, fonbern aus Slerger über bie 2Irt unb 2Beife ber 
gleichseitigen Nefämpfung ber Nnfprü^e granfrei^s auf bie Nheingrenje. 
„See franjöfifche Sluffaffung ber Nheingrenje mufete ficher bei ben ©ng= 
lanbern auf heftigen SBiberftanb ftofeen. 2Bar Seutfcfelanb einmal befiegt, 
fo mufete ©nglanb, feinem angeborenen Sriebe nach, mieber jur hetfömm5 

li^en ijöolitif jurüeffehren: um jeben «Preis oerhinbern, bafe ber Sieger, 
bas heifet granTreich, attju mä^tiig merbe.“ (Seite 153.) 

2lu<b hier trat ©nglanb ni^t als ber Sreuhänber einer geregten «ßoIIs= 
grenje auf ben «plan, fonbern hanbelte inftinltgemäfe im Sinne feiner 
irabitionetlen «politif, bie feine Kontinentalmacht grofe merben laffen mill, 
um für fich fonfurrenjios bie «ffielt ausbeuten ju fönnen. „griebe“ heifet 
im Sinne bes ©nglänbers: Unantaftbarfeit feines mit ©eroalt jufammen= 
geräuberten ÄBeltimpcriums unb bie grerheit, auf biefem Sßege ber äßclt= 
ausbeutung ungehemmt fortfehreiten ju bürfen. „griebe“ im Sinne ber 
beoolferungspolitifd) ftarfen, aber bei ber Serteilung ber Sßelt ju furj 
gefommenen ißölfer heifet: geregter SInfpruch auf ben oon ber geo= 
graphifchen Cage jugemeffenen fiebensraum unb gerechte «Berteilung ber 
©rbe burch 3umeifung oon Sieblungsfolonien unb tropifchen ©rjeugungs= 
länbern. ßin ©enfer „griebe“ meinte bie 2lufrechter!)altung eines unge= 
rechten Status quo unb bie gortfefeung bes Sßeitfricges mit ben «Mitteln 
eines biplomatifdien ipalaoers. Siefes HJtanöoer mar brüchig unb heuchles 
rijeh unb mufete jufammenbrechen. 

3tls Snglanb an ber Safere biefes ausgefealtenen Sölferbunbes ftanb, 
feferte es ju feinen ©ntenten jurücf, bas feeifet: es fudjte mie oor alters 
ßanbsfnccbte für bie Nufrechterfealtung feiner SBeltfeerrfhaft, ofene fid) 
felber baju alljufefer ju engagieren. Son einem ernfthaften SSntereffe für 
Serbunbeie ober fcfeufelofe fleine Sölfer ober für bie Selbftänbigfeit ber 

Äne"1I,ar ^nb 'f* ?nStaub nie bur#)rungen. «IBer fiefe mit ifem einläfet, ift tehaefeftgur im englifhen politifhen Spiel. 35er erfte ßäufer auf feinem 
Scfecubbrett ift feeute granfrei^. «Ö3eil ©nglanb burefe bie glugjeugmaffe 

3”[eI*arafter »erloren feat, fann es oon granfreiefe niefet mefer los. 
ym ©runbe mag ber ©nglänber ben ganj anbers gearteten granjofen gar 
md)t, nod) oiei meniger beffen parlamentarifhes '«üboofaten^Klüngelfpiel, 
aber er braucht ben granjofen, meil mit bem ©inmarfcf) granfreiefes in 
eine gegnenfehe Koalition ©nglanb mit feinem meltbefeerrfftenben 35reijaä 
ms «Neer jtürjen mürbe. Unb boefe feat ber ©nglänber 1918 bem granjofen 
in Serfailles ein Sein geftellt, mas ber nüchterne Solbat gotfe ©fort Har 

gür ben Kenner ber jaferhunbertealten «Richtlinien bet englifcfeen 
-politu tear es flat, ba§ (Snglanb e5 nid)t mit befonbetem Sßergniiqen Fcbcn 
mod)te, menn granfreiefe fiefe am Nfeein, felbft nur als Sertreter ber Ser= 
bunbeten, militärifcfe einrufetete, unb ebenforoenig, menn berge talt bie oon 
Seutffelanb getrennten Nfeeinlanbe politifcfe unb mirtf^aftlife mefer ober 
roeniger unter granfreiefes ©influfe gelangten. Das bebeutete in ben «Jluqen 
ber ©nglänber ein ju fefematfees Deutf^lanb gegenüber einem übermäefeti» 

gen granfreid). Die europäifefee Scfeaufelpolitif, bie feit 
langem bas SIS© feiner Staatsmänner ift, brofete in 
©efafer ju geraten.“ (Seite 156, 157.) 

Stls SRinifterpräfibent ©fe amber lain feinerjeit im Sturm naefe 
Serfetesgaben flog, um fife für ben beutffeen Solfs= unb fiebensraum 
intereffiert ju jeigen, glaubten oiele §armlofe, ein griebensenget fämf 
bafeergerauffet, um etma ben Kleinbürgern, bie ben grieben um jeben 
«preis mollen, ifer beffeeibenes Slütagsglucf ju oerbürgen. 3n SBirflifefeit 
mar ber ©nglänber beforgt, bas ©ntente^Slacis gegen Serlin, bas man in 
Serfailles, als Dffecfeoflomafei etifettiert, geffeaffen featte, ju ffeüfeen — 
nifet etma bas tffeefeifefee ober floroafiffee Solf. So empftnbfam ift fein 
©nglänber. Das fann jeber 3re betätigender feine ©efüfele gegenüber 
bem „oölferbeffeüfeenben“ Sllbion in bem Sptifemort jufammengefafet feat: 
$üte bife oor bem $orn bes Sullen, oor bem Sjuf bes Noffes unb oor 
bem fiäfeeln bes ©nglänbers! 

Der eferlifee gofe befam felbft ein ©rufein, als er einft einen greunb 
oor bie in Serfailles jurefetgeffeneiberte Karte ©uropas führte: „§ier 
feaben Sie bas (Europa, melfees unfere Staatsmänner unb Diplomaten 
fe e r g e ft e 111 feaben. 3m Slugenblicf, ba fie es taten, hatte ife—ife mill 
es Sfenen nifet oerffemeigen — öfters eine ©änfefeaut. Die £aare ftanben 
mir ju Serge. «Ulan mufe es aber nefemen mie es ift. Setrafeten Sie es 
einen Slugenblicf. ©s mafet ben ©inbruef eines «Ulofaifs, eines jeltlfamen 
Knäuels oon ©renjen unb Söllern. Sefeen Sie fife j" S. bie 2ffeefeo= 
floroafei an. SBelfee merfmürbige ©eftalt! SBo finb bie ©renjen? Sßie 
fefeen fie aus?“ (Seite 226.) So gut gofe ben Diplomatentoafenfinn oon 
Serfailles fearafterifiert, fo jäfee hält ber franjöfiffee «Ularffeall an feinem 
Sifeerfeeitscmafen feft. 

„SBer aber hält bies alles jufammen, roer unterftüfet es? Das finb mir, 
mir allein. Wenn unfere Kraft, unfere $ilfe fefelen mürbe, mären biefe 
Sauten bem ©infturj nafee.“ (Seite 227.) 

Drofebem er bie Unnatur biefer nifet geffeaffenen, fonbern fürtftlife 
geleimten ©ebilbe begreift, beftefet nafe feiner Sluffaffijng bas „«Problem 
ber Sicherheit in ber ©rfealtung ©uropas, mie es bie auf unferen Sieg 
folgenben Serträge geffeaffen feaben.“ (Seite 227.) SHfo erfannter «ÜBafem 
mife mufete gemaltfam aufrefeterhalten merben, nur um Deutffelanb Hein= 
jufe alten. 

„Slngenommen, Deutffelanb lege bie £>anb, menn aufe nur moraliffe, 
auf alle biefe Staaten unb jiefee fie in feinen Sannfreis —, über melfee 
fürefeterlifee «Ulafet hätte es bann ju oerfügen? ©s märe oergebens, fife 
in einen Streit mit ifem einjulaffen. Diefer Krieg märe oon oornfeerein 
oerloren.“ (Seite 227.) 

Nun feat ja Deutffelanb genugfam bemiefen, bafe es fife roeber mit 
granfreife nofe mit ©nglanb in einen neuen Krieg einlaffen miß, ja es 
feat beiben fiänbern ifere Sifeerfeeit burefe ein Dotument oerbrieft. Slber 
Deutffelanb foUte nifet oom Salfanraumc aus blocfabefifeer merben, meil 
©nglanb immer nofe nifet biefe ieufliffee Drumpffarte aus ber §anb geben 
mill. Desmegen intereffiert fife ©nglanb fo fefer für ben Salfan, ber bofe 
gemtfe nifet ju feinem fiebensraume gefeört. ©s feat im «ffielffriege gelernt, 
bafe Deutffelanb unbefiegbar ift, aufe für ben gaE, bafe bie ganje SSelt 
gegen es antntt, menn feine ©rnäferung fifeergefteEt ift ©nglanb miE 
Deutffelanb nifet blo'dabefifeer miffen. Desmegen mafete ©feamberlain feine 
„griebensflüge“. 

«Uber als bas tffeefeoflomafiffee glugjeugmutterffeiff infolge feiner Un= 
«natur auseinanberbarft unb Deutffelanb roirtffeaftlife in ben Salfan oor* 

_3'ng bie engliffee Diplomatie — biesmal unoerhüllter — an bie 
Sfeaffung neuer ©lacis gegen bi e ©rofemafet bes geftlanbes: Deutffelanb. 
©ine gejfeidte Neflame fteEte ben Söllern unb Staaten ben alten «Raub: 
ftaat an ber 2feemfe nls Sfeufeengellanb oor, unb ipolen mar ber erfte 
Slgpfe ber auf ben fieim ging, ©s oerbingfe fife als (Slacis unb erhielt 
bafür ein ffelefetes «papier. Hnb Nufelanb foEte bann biefes papier mert= 
beftänbig mafeen,.inbem es fife neuerbings als „«Oteifter ber Dampfmalje“ 
anheuern liefe. Dofe bie Nuffen burfeffeauten bas Spiel, ihnen in erfter 
fiinie bie Sßirffamfeit ber Sfeufebriefe anjuoertrauen. Stufe im «Kittel* 
meer, bas für ©nglanb als Durfegangsftrafee nafe «lleggpten unb 3nbien 
|o mifetig ift, fühlte fife Sllbion burefe Staliens mafefenbe «Nafet unb 
Spaniens SInffelufe an bie Slfefenmöfete bebrofet. Slufe feier galt es für 
bie SBeltmafet bes britiffeen Imperiums, bie fo gern mit bem ©injafe 
frember Staaten für ifere Selange arbeitet, einen Sunbesgenoffen ju 
fmben. Die Dürfei mürbe ummorben unb als Sjitfspolijift oerpflifetet. 

©s ift überhaupt iniereffanf ju beobachten, mie ©nglanb mit (Slacb, 
mit SIusgangsfteEungen gegen unliebfame Konfurrenten arbeitet, ©egen 
bas jaferhunbertelang maitraitierte Srtanb liefe es lllfter als Pfafel im 
gletffee bes neuen greiftaates ftefeen. ©egen Spanien feat es ©ibraltar in 
ber $anb, gegen 3talien Nlalta, gegen bie arabiffeen fiänber ©ppern unb 
Üben, überaE unter oöEigcr «Kifeafetung bes felbftproflamierten Setbft* 
beftiminungsrefets ber Söller, bie aEe nur als giguren auf b*em Srett 
feines politiffeen Spiels- gelten. Seine aBeltfeerrffeaft, bie mit brutaler 
©emalt errungen mürbe unb mit Slnmenbung rücffifetslofen Nlafeteinfafees 
aufrefeterfealten unb meiter ausgebaut mirb, ift bas Dogma, oon bem 
feine gefamte Politif befeerrffet mirb, ein Dogma, bem ber faft religiöfe 
©laube an bie gnabenfeafte ©rmählung ber britiffeen Nation jum SBelt* 
Imperium jugrunbe liegt. 

Die beutffee Nation ift fife bemufet gemorben — gemifeigt burefe ben 
Sße tfrieg unb bie Nafefriegsjeit —, bafe ©nglanb ifer gröfeter ©egner ift, 
meil es etnfafe feine grofee geftlanbmafet bulben will. Wenn wir uns 
©nglanb mie feinerjeit bei'Sßaterloo als fianbsfnefete feiner «Kafetjiele 
oerbtngen mürben, mären mir ber greunbjfeaft ber Sriten gemife. Slber 
bafür finb mir Deutffee ju ftolj unb felbftbemufet gemorben. SBir mollen 
einen grieben ber ©erefetigfeit, ber einem 86=«Kifiionen=Solfe Kaum ge* 
mafert, feinen Kulturjielen ungehemmt nafejugefeen unb an ben reiefeen 
©ütern biefer ©rbe SInteil ju feaben. Dr. 9R. 
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9ir. 15 ^üttenjeitung Seite 3 

2(tf>ettäced)Het: beim 2)ottmunö^oecbec jpüttenbecein 

Sic 6öitc bes Sortmunbcr SBctls oor bem Sßenooltungsgebäubc 

gü^renbe Strbeitste^tler, bie 
an einem Seljrgang in ber Sleidje* 
f^ulungsburg Srroitte teilnaljmen, 
merlten am greitag, 30. Sunt, in £>orU 
rnunb unb jtatteten bem Sortmunb» 
§ocrber §üttennerein einen iBciutf) ab. 
Unter ben ja^lrei^en Säften befanben 
fid) namhafte Suriften, Uniaerfitäts» 
profefforen, 9leid)stren^anber ber 9tr= 
beit, ©aiiredftsberater ber 3)9lg. unb 
Stabsamtsmalter beim 31913). 3lad) 
iijrer ißegrü^ung im SBermaltungs* 
gebäuibe burd) bie SMreftoren Sr. 3 u = 
n i ai s unb Sr. ® r e 11 d) n e i b e r er= 
folgte in mebreren Sruppen eine 
einge^enbe ®e|i^tigung ber großen 
BJerfsanlagen in Sortmunb unb 
§örbe. 3Jiit größtem Sntereffe beobai^» 
tetem bie Seilne^mer bie 9Irbeitsoor= 
gange in ben oerfdgebenen ®etrieben, 
bie iljnen einen tiefen Sinbrud »on ber 
geroaltigen S^affenslraft bes §üttcn= 
»ereins unb feiner ®elegfd)aft oer= 
mittelten. 9lnf(i'Iie&enb fanb im §ütten= 
lafino ein Äamerabfdiaftsabenb ftatt. 
Sort beroilttommnete Sr. Sretfdyneiber 
bie Safte unb gab in einer Steife oon 
marlanten 3aWen einen 91uafd)nitt 
unb Ueberblicf über bie ßeiftunflsfraft 
unferer Hkrle. Sas Sieg=5cil auf ben 
güfyrer be)d)io^ bie 91nfprad)e. 

3m Saufe bes 9lbenbs mürbe an bie 
®efu^er ber „güfjrer butd) ben Sort= 
munb=§oerber §üttenoerein“ über« 
reidfi. 

'?lufn.: Sftttrdmerbeftellc^ä), 
'^cnninfl, ^crfudfönnftalt (3) 

®on linfs nad) rc^ts: Sr. Sae|d)cr, 91ejdisttcuf)anber ber 9lrbeit fur 
Sranbcnburg; Hubert «o&berg, Saure^tsfteKenleier tn Srcsben, 

|a^n, 9?eid)streu^änbcr ber 9lrbctt für 9!Beftfalen 

ftamcrabfdjaftsabenb im Äafino 
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Seite 4 «püttenjeitung 9ir. 15 

SBefte ift gerabe gut genug für ben beutfdjen 2t rb eit er! So 
Ijat bei giüjrer als erfter Arbeiter bes Staates einmal ge= 
•jagt. 2)ie|e SBorte aoaren ausicblaggebenb bafür, bie 5Betriebs= 
genteinidjaftsfarjrt 1939 bes SBerfes $örbe t)in?,u(enfen an ben 

fagenummobenen, taufeniifad) bedungenen beutjfien Stbein. Ueberaus jaljlreitf) lie= 
fen bie äRelbungen ein, unb [o mar es mögtitf), an fünf Sßoibenenben in ber 3eit 
»om 10. Suni bis 8. 3uli 1939 bie jmeitägige fyabrt ju ftarten. ®on .berrliitiftem 
SBetter begünftigt, in ausgejeiibneter Stimmung, nabmen in ben friltjen 9Jft)rgen= 
ftunben runb 850 eifenftfjaffenbe STfenf^en in $örbe bie galjrt auf. Sonett ,mar 
Äöin errei^t, unb bamit ber f^önfte alter beutfdjen Ströme, ben mir im Sonnen= 
glans bis hinunter naä) ^obten3 in att feiner S<t)önt)eit beobaibten tonnten. Sin 
Heiner ißorgefctimacf beffen, mas alten an fyreuben nod) beoorftanb. 3)eutf(bes Set, 
Sbrenbreitftein — unnergängtiibe beutf^er (Befdjitfyte. 

23or ber 2IBfabrt 
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Jit. 15 §üttcn jeitung Seite 5 

I 

...unb i>er Kaaatcr... 

... auä) ein Setpflegungsfieutel... 

ajiit niel „$aUo“ rourben bte S^tffsplä^e 
belegt unb — toeldjem 58iertrin!er fann man 
es roeljren? — gar halb beroiefen bte ailänner 
unb 3rrouen aU5 i)ein £onbe ber Koten ®rbe, 
bafe autf) ber SBeftfale irnftanbe ryt, eine e^t 
tljeinifd^e grö^liäileit ^eroorjujaubern. Die 
„S^iffsfo|t‘r tat ein übriges gur Hebung ber 
Stimmung, dtrljaben feilt fiü» bie „(Slücfauf" 
i^ren 3Beg bur^ bie SBellen, norüber an 
Stolgenfels, ber SJiarfsburg, an Klietnfels, 
Kbeinecf unb Stal)lecf. Stalled ift eine ber 
fdjönften beutf^en iBurgen, Dom Keidjsjugenb* 
führet Dor groei Sauren gur 3ugenbljerberge 
geroei^t. fieiber gab es beim ißaffieren bes 
Soreleifelfens eine Snttäufttjung: Die fiorelei 
felbft befanb [id) auf einer Äbg.’Sa^rt, unb fo 
mar es uns nidjt oergönnt, tgrem ©efang 

...auf feer Heimfahrt... ...uni ber S^Iufe! Slufnabmen unb ©eftaltung: Strobmener, Silbftelle 
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Seite 6 Sjüttenjeitung 9h. 15 

tauften 3U tönnen. Singen rourbe gegen 16 llljr erreidjt, unb bant ber aus= 
gejeic^neten Drganifation toaren balb alle in i^ren Quartieren unter= 
gebraut. 3n größeren unb Heineren Xrupps fanben ftc^ am Slbenb bie 
5a^rtteünel>mer in ben Cöfalen ^ufammen. Äönner auf bem ©ebiet ber 
„^umoriftifa“ Ratten fid) halb ^lier unb ba ^erausgefdiält, unb fo ent= 
micfelten ficf) allenthalben jünftige Äamerabfihafteabenbe, bie ben Segriff 
unferer Setriebsgemeinfihaftsfahrt flat heraus^uftellen oermoibten. 

!Der Sonntag bot ©elegenheit ju einem Sbfteiher nad) Dtübe&Ijeim 
mit bem auf hoher Sergfuppe thronenben S'fiebermalbbenfmal. 2I^manne= 
häufen roar ebenfalte bae 3ieI nietet Hameraben. 3®ei Jage nur, 
unb bod), ee roaren Jage, bie alten Sdfaffenben bae 2iht bee Stlttage 
better fcheinen liefen, ©in ©rtebnie befonberer Strt roar ber Stufenthutt 
im ibpltif^ gelegenen Srauba^. Sjod) oben über btühenben fReben pit 
trutjig Jßadit bie alte ajtarfeburg, bie einzige nidit serftörte, aue bem 
9. Sahrhunbert ftammenbe Surg am herrlidfen %hein. SBabrlid), ber 
mühfame ütufftieg to-pte ifid) reiflich. Jie unter fathfunbiger fpbrung 

oorgenommene Sefthtigung ber Surg bitbete ben $öhepunlt bee Jagee. 
©in Slid burd) bie S^ie^fprten bee ©efcbütjftanbee oermittette une bie 
Schönheiten bee Stromee unb ber fteitantiegenben SBeinberge in ihrer 
ganjen ©röffe. D bu herrtidhee beutfd)ee £anb! $ier fotlte nad) bem 
Sßitten frember ^Rationen einftmate nidjt mehr Jeutfdjtanbe Strom, fon= 
bern Jeutptanbe ©renge fein. $eute roiffen roir, ba& ber Siiljrer in 
feiner ©eniatität auefchiaggebenb ift für bie fyefttegung ber ©ren3en 
unferee Saterlanbee! 

3n ber achten Slbenbftunbe nahm une in Äobtenj bie ©ifenbahn roie= 
ber auf, um une in oierftünbiger gapi in bie Stabt ber Hochöfen unb 
geuer jurüdjubringen. 3u)et Jage nur, aber ce roaren Jage bee gtop 
ftnne unb ber greube. §cute ftehen roir roieber an unferem Stuft tm Se= 
triebe, fteijjig mit fchaffenber $anb. 5n unfer alter ^er^en greift bie 
©rinnerung Stuft unb attee ©rlebte am beutfdien fRhein lägt une bie 
Erfüllung unferer roerttätigen Sfti^teu nicht jur 2aft roerben. 

$ane Sauber 

übetteicfwttg bet Seiftungöudunben 
an bte Zetlnebmet om Setfiun^fi^retben ouf dec Sd^ceidmafddtne 

3n bem mit gah= 
nen,£orbeerbäumenunb 
einem großengührerbilb 
gefchmüdten ©emein= 
jchafteraum ber SSerH 
berufefihule bee Jort= 
munb=$oerber §ütten5 
oereine fanb am Ston= 
tag, 10. Sufi, mittage, 
eine fd)tid)te geier ftatt 
anläfslid) ber lteberrei= 
djung ber £eiftunge= 
urfunben an bie Jeit= 
nehmet am jroeiten 
fReichöleiftungefchreiben 
auf ber Schreihmafchiue. 

Jireftor 9Jf e i e r be= 
grüßte bie über 90 Sep; 
tinge unb ihre Selfrer 
mit einer furjen 2In= 
fprache, in ber er fot= 
genbee aueführte: 

„Steine lieben, jun5 

gen Strbeitetameraben! 
3tm 15. 3Jtai fanb 

bae jmeite fReichetei; 
ftungefchreiben auf ber Scpeibrnafcpne ftatt. ©rmitttung bee Seiftungs* 
ftanbee unb 3tnfporn gut Seiftungefteigerung finb ber Sinn unb bie 5j>aupH 

Laufgabe ber Seitbeleiftungefcpetben. Son unfetem Sßerf haben in biefem 
Saht nur bte Sehrtinge teitgenommen, unb 3toar 93 männliche unb 5 roetb= 
Ithe. Unter ben abgegebenen 3lrbeiten roaren 30 fehlerloe, 44 mit 1 bie 
2 gehlem, 17 mit 3 bte 5 gehlern, 3 unbrauchbar. 3um erften State 
erteilten 4 Seljrtinge 320 Stnfchläge in ber SZinute. Jamit gehören fie ju 
ben 12 ©aubeften. 3m Ärete Jortmunb tonnten rotr fogar mit 361 unb 
360 3lnfd)tägen ben 1. unb 2. Stuft belegen. Jae ift ein fhöner ©rfotg, 
3U bem ich 3hre Seper, bie freiroiltigen Reifer unb Sie beglüdroünfihe. 
3m oergangenen 3ahr roaten bie 4 beften Seiftungen: 

311 3Infd)täge, 306 Slnfchtäge, 304 Slnfchläge, 294 2lnfd)läge. 
Slttein biefe Stei= 
gerung beroeift ben 
©rfotg unb bamit 
bie Sotroenbigfeit 
ber Seicheleiftunge= 
idfreiben. 

Son 3hnen hu= 
ben bte beften 3tr* 
beiten geliefert: 

3tlfreb Schmitten 
36131nfchläge,5ein3 
SZi mb erg 360 3In= 
fchtäge, SStlhelm 
SZößenhoff 340 3tn= 
fchläge, ©rroin 2ße= 
ber 330 3tnfd)täge, 

§an5*©üntpr 
Sßiemann 305 3tn= 
fchläge, $ans Äie= 
necfe 304 Stnfchläge, 
Jorette §offmann 
304 Slnfchläge, gritt 
Schreiber 302 3ln= 
fchläge, Heinrich 
Söhr 278 Slnfchtäge. 

Sircftor Steter über= 
reitht bte ßetftuttgs* 
urfunbett 

Stufn. (2): Silbftette 
Süttenoerein 

®ie SBettbetoerbsteitnehtner tnit ihren fiepern 

gür biefe Sehrtinge haben roir Suchpreife geftiftet, bie ich Shnen nachher 
mit ben Seiftungsbefcheintgungen aust)änbigen roerbe. 

Son ben jüngeren Seplingen haben bie beften Strbetien geliefert: 
©rieh ^eibbreber 260 Slnfchtäge 
©tifabett) Shuts 230 Slnfhtäge 
©parb grommptb 211 Stnfhtäge 

Slber niep um ber Sptpenleiftung mitten, fonbern roeit mir bem teiftungs' 
mittigen beutfhen Strbeitsmenfhen aufseigen müffen, roelhe Seiftungen 
überhaupt mögtih finb, roerben bie Steihsleiftungefhteiben attjährlih 
burchgeführt. 3ebe einzelne Seiftung mirb genau gemeffen. per entfd)eibet 
nip ba<5 angeblihe können, fonbern bie Jat. ©6 fhabet babei niht. roenn 
oon öornherein bae 3ief für unfere Seplinge reihtih Ph geftedt ift. Stur 
an großen Stufgaben roähft ber SJZenfcp uur an Shroierigfeiten oermag er 
fih roirftih 3U erproben, ©s ift nötig, ben guten unb tühtigften Shreibern 
noch einen Slnreis su bieten, bamit fie immer mehr an ihrer Serootlfomtm 
nung arbeiten. J)as 3iL unb ber ©rfotg liegen in ber Stnertennung unb 
praueftettung ihrer Seiftungen. Jer Sßettfampf ift hiersu ber rlcpige 
3ßeg. Jie Ärönung bes fReiheleiftungsfhteibens bilbet ber 31 e i h s = 
en tf d; eib in S apr eu t h- 3h Pffe, baf) halb auh aus unferer Stitte 
Jeitnehmer babei fein unb fih tapfer fhtagen roerben. 

Son ber Jeutfcpn SIrbeitsfront bin ih gebeten roorben, 3hnen über 
3hre Seiftungen eine Heine llrfunbe aussuhänbigen unb -Sie ju bem 
©rfotge su begtühroünfhen. Jie Urtunben hübe ih hier oor mir liegen unb 
ih roerbe Sie fep einsetn aufrufen, um fie 3hnen su überreihen.“ 

J>ann häubigte Jirettor Steier sunähft ben sroötf Seften je ein roert= 
octleo Suh aus, bas bie Sreistrager mit fihttiher greube unb berechtigtem 
Stols entgegennahmen. Jie übrigen Wetibewerbsteilneliiner erhielten 
eine Seiftungsurfunbe. 

Silo Sertreter ber Jeutfhen Strbeitefront nahm hierauf Äreieberu-fe: 
matter § e u ^ t e r bas Short: „Slrbeit&fameraben! 3h beglüdroünfhe Sie 
oon prsen unb freue mich über bas fo gute Stbfhneiben'bes Jortmunb= 
ffoerber trjüttenoereins. Sie hüben gehört, bafi oier oon 3hnen 3u ben 
sroötf ©aubeften gehören unb Strbeit&famerab Schnitten St r e i 5 = 
f i e g e r geroorben ift. 3h möchte niht oerfehlen, prrn SZübiger 3U 
bauten, ber burh ben ©rfotg beroiefen hat, melh guter Seper er für Sie 
ift. ©ine Sitte möchte ih noch auefprehen: llnteriaffen Sie es Pht, biefe 
Seiftungen als Slnfporn für roeitere ©rfolge ansufehen, fo ba^ jeber 
Strbeitsfamerab an feinem Slat) bas höhftmöglihe StZaß ersiett.“ 

3JZit einem breifahen Sieg=§eil auf ben güper fanb bie geier ihren 
Stbfhtuf). Sitte jungen Slrheitsfämeraben unb 4amerabinnen, befonbers 
benen, bie biesmat niht in ber fReip ber Sieger ftanben, möhten mir bas 
SJZotto für eine roeitere fruhtbare SIrbeit mit auf ben 2Beg geben: 

Siege ober 3Ziebertagen, 
3mmer gilt es, neu 3U roagen! 
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<&emeinfcf)aftäfaljt:t öet (Scfjtoecfciegö: und 3Jcbeit5o|)fec 
6cö ^öcbec ^öetfßö 5eö !Doctmuti5^oer6ec ^uttent>eretn£» 

Ste btesia^nge ©ememf^aftsfa^t ber Scbmerftiegs; unb 2lrbeit5= 
opfer bes ^orber SEertes führte in bequemen Keifeautobuffen nach Äaffel. 
2tus ted;ntfcf)en ©runben unb ber bo^en «eteiligunqsaiffer toeqen mubte 
bie Sabrt tn jmet Abteilungen burtbgefübrt n)crben;unb ätnar am 24./25. 
3unt unb SO.^unt/l.Auguft. Sci)on in früher Süorgenftunbe führte bie 
gabrt ben alten ^elfoeg entlang über Unna auf SBerl ju. gru*ttraqenbe 
Selber Jdumten bie Strafen unb gaben aßen teidflid) Stoff sum Sbema 
„©rnteauoft^ten“. 1 u ; 

Am Sufee bes Amsberger SEalbes, am fdiönften leit bes Alöbnefees 
gelegen, fanb tn bem neuerbauten Strambljof in ASamel eine 
Äaffeepaufe ftatt. Ser Eertrauensmann ber Scbmerbefcbäbigten bes 3Ber= 
fes £örbe, ijSarteigenoffe A3 eg m a n n, ber fd)on feit bem Sabre 1933 bie 
Sntereffen ber beimifiben S^merbef^äbigten in lobensmerter SBeife oer= 
tritt, biefe ^ betätig tnillfommen unb übermittelte bie ©rüge bes Süb= 
rers bes «Betriebes, §errn Sireftor Sr. Älinfenberg, unb bes Abt.=Sire!= 
tors $errn Särmann. Snfonberbeit begrüßte er alsbann bie Sertreter 
ber SBerfsleitung, bie Setriebsuorfteber ©uimier, Äubleminb, »lattbiae 

®lttf auf ben Gberfee 

unb ASeinges, mobei er bas gute ©inoernebmen gmifiben ber Aettiebslei= 
tung unb ber ©efolgfcbaft beiuotb0!». 

Sn SBamel fanben bie Xeilnebmer genügenb bie ibqUijibe 2age 
bes Ortes mit feinem Stranbbab, no<b oöllig unuerfälf^t unb mit ben 
reicbften ©aben ber Aaiut befibenft, eingebenb ju bemunbetn. Ueber 
Eeleife —• «Rütben —■ SRöbnetal — ®rilon — lebteres ift manibem 6tbn)er= 
beftbäbigten burcb Aerleibung bes ©btenfrutflertmfes anläglitb bes Auf= 
entbalts beim S^üben=S^nabe3ug 1938 no^ in ©rinnerung —, ging es 
meiter über SBillingen — Uffeln — Äorbatb — Sa<bfenbaufen nach 2G a I = 
b e cf. Sief lagen bie fcbroeren Aegemoolfen über ben roalbreicben $öben 
bes Sauerlanbes. Aacb ber äJiittagspaufe ging es über SacbJenbaufen — 
gteienbagen — Sppingbaufen — Sftba 3um ,,$erfules“ bei Scblofj 2Bil= 
belmsböbe in Äaffel. 2Ran fühlte ficb näher mit ber ßanbfcbaft uerbunben 
als auf ben glatten Schienen ber ©ifenbabn hinter $äuferfronten. Sebe 
Salfahrt erforberte bie «Routine eines nüchternen Äapitäns ber 2anbftra|e. 
Sarin liegt ber «Reig einer folcben Autobusreife, bie in mobcrner SBeife 
bie «Romantif ber alten ißoftfutfcbe oermittelte. — 2Bie fcbön ift hoch unfere 
$eimat mit ben mecbfelnben ßanbfcbaftsbilbern. 2Bir fhaffen unb roerfen 
äufammen, mir roollen uns auch jufammen freuen! greube j,en 
Schmerbefcbäbigten bie noch oerbliebene Äraft, bas ßeben ju bejahen. 

Schloß Sßilbelmsböhe, Seutfcblanbs größtes ©artenrounber, mar 
für alle Seilnebmer ein ©rlebnis befonberer Art. 400 SReter über ber 
Stabt bot ficb allen Seilnebmern ein herrlicher Ausblicf auf Gaffel. Sn 

ben Anlagen bet SBilbelmsböbe 
mar allen ©elegenbeit jur Se= 
fichtigung ber oierjig 2Reter 
hohen SBafferfälle unb ber über 
50 SReter höben SBafferfontane 
gegeben. Sn Äaffel mürben bie 
©üfte aus bem «Rubrgebiet burch 
einen Sertreter ber ©aubienft= 
ftelle Äurbeffen millfommen ge= 
beiden unb 3U einem großen 
Äbfy.=Abenb im Stabtparf cinge= 
laben. 

Am Sonntag mecfte bas «Rat* 
tern ber Siotoren oon über 70 

2Beftbeutfcblanb=gliegern, bie 
am Aorabenb in Gaffel gelanbet 
unb ©äfte ber Stabt maren, bie 
iBefucbet aus bem ßanb ber «Ro* 
ten ©rbe. Aefichtigungen bes 
SRufeums unb bes Schloffes 
füllten ben Sormittag aus. Ser 
SRittag fanb roieber alle oer= 
eint sum gemeinfamen 2Rittag= 
effen im Stabtparf. Sm «Ramen 
ber ^Betriebsleiter ftattete Sjerr 
iBetriebsihef ©uimier ben 
San! für bie ©inlabung ju ber 

üobrt ab. ©r gab ber Hoffnung Ausbrucf, bafe bie famerabfcbaitlicbe Aer-- 
bunbenbeit ^mifchen gübrung unb ©efolgfcbaft unb insbefonbere mit ben 
Schmerbefcbäbigten ficb weiter oertiefen möge. An ben gübrer bes Ae= 
triebes, §errn Sireftor Sr. Älinfenberg, unb Abt.=Sireftor §errn 
Särmann mürbe ein Sanftelegramm gefanbt. 

Aach sroanjig SRinuten gabrtbauer erreichten bie Seilnebmer bie ©e= 
burtsftätte ber Sßefer. ©ine Stunbe Aufenthalt lieh ihnen 3eit, bort Um= 
fcbau ju holten: 

„A3o SBerra ficb unb gulba füffen, 
Sie ihre «Ramen büßen müffeu. 
Unb hier entftebt aus biefem Äug, 
Seutfib bis 3um Ateer ber ffieferfluf?!“ 

SBeiter ging es bem ßauf ber SBefer folgenb. herrlich ift ber einsigartige 
Aeis bes SBefertales. Schon grüftten von ber anbern Seite bes gluffes 
ber Sollinger SBalb mit feinen fteil aufragenben Sergen. 3m Sempo 

Sdjtob SBilbelmsböbe 

führte uns ber 3Beg burcb ftarlsbafen, ein faubetes Stäbtcben, ^erftelle — 
IBeoerungen — Aetbegau — Dttbergen über ©obelbeim nach Aab Sri* 
bürg. Aach furser Äaffeepaufe ging es auf bie öftlicb gelegenen §öben= 
3üge, mir näherten uns ber alten Somftabt iß a b e r b 0 r n. $3ei bem be* 
fannten §örber Sunge, im „Sfotel 3ur ißoft“, SBilli ^aafe, fanb 3um Ab* 
fchluh ber gabrt ein großer Äamerabf^aftsabenb ftatt, ber burch bie SRit* 
mirfung ber „oier frohen Sänger aus $örbe“ unb bes „Afannes aus 
Appelbülfen“ eine befonbere Aote erhielt. Siefer Abenb bilbete für alle 
Seilnebmer ben ©ipfel ber gröblichfeit. Sie leßte ©tappe biefer fcbönen 
gabrt mar erreicht. Sm finfenben Abenb bufchten bie Strahlen ber Schein* 
merfer mieber über Sortmunber iBoben. Seber Seilnebmer bot ermeffen 
fönnen, mie fcbön bem beutfäfen Solfsgenoffen bies alles burch bie bett* 
liehe Drganifation „Äraft burch greube“ erfchloffen roirb. 

Aach bem SBillen unferes gübrers ausgeriebtet, nehmen mir bie Seg* 
nungen in uns auf, bie uns 3U einer ^Betriebs* unb barüber biuaus 3U 
einer AoHsgemeinfchaft oerbinben. Unb gerabe bie Schmerfriegs* unb 
Arbeitsopfer, bie burcb Opfer an ©ut unb Älut eine Schicffalsgemeinfcbaft 
barftellen, mollen in oorbilbli^er SBetfe basu beitragen, baß bfe Opfer für 
ein geeintes, großes Seutf^es Aeicb ni^t umfonft gebracht finb. Sn oer* 
ftänbnisooller $inficht haffe bie SBerfsleitung Anteil genommen, inbem 
fie, mie alljährlich, fo auch in biefem Saht in’fo3ialer ^ilfsbereitfcbaft 3U 
ben Äoften beitrug. 

Soll Sanfbarfeit merben bie Schmerbefcbäbigten bes Sßertes §örbe 
ber einsig frönen gabrt gebenfen, bie einen Seil-ber Sanfesfcfjulb abtra* 
gen füllte für bie Opfer, bie fie auf ben Schlaihtfelbern bes Skltfrieges 
unb an ben Stätten ber Arbeit für Self unb Saterlanb gebracht haben. 
Aeidj an ©rlebniffen unb greube, 3U neuem Schaffen geftärft, merben fie 
ben Sanf in treuer S?li<bterfüllung ab3uftatten roiffen. S cb a u b 

Wufnafjmen (4): ffloffe, Oauftrct’aratur'ffierfftäMnt 

aßeferbampfer in 5annoüeritb=9Rünbcn am 3uiammcnfluß ber SBcrra unb gulba ®er §ertules 
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unb neue ßebensfraft für bie bent geiertag im eroigen ber 
Slrbeit folgenben Sßerttoge fpenbeft bu. — 2Bo4enenb! 

Sunnentag, mir grüfjen bi^, ber bu in bem geroaitigen Srieben biefer 
3eit unferen SBillen ftärlft p neuem, frohem Staffen! 

Sonnabenb! — Sog nur Sonnen* 
tag — geicrabenb. 

Se^5 läge nur, unb borf), eine 
lange 3eit ooller Slrbeit&füIIe ift ju 
Snbe. fyrei atmen bie ÜJienfdjen, 
freier als fonft; fte^t i^nen allen botb 
ein lag beoor, ber fie bem geroaitigen 
„ajtujj“ ber Ülrbeit enthebt, fyreubig 
gefthnmt ’(tnb all bie Sllten, bie, auf 
ber Banl im ©arten ft^enb, jufrieben 
über ein ßeben ber Slrbeit fiel) unter* 
galten, ©lürfli^ bie Sungen, bie im 
SBorgefül)! fonntäglii^er SJBanber* 
fabrten frö^liü» i^re Sieber erhalten 
laffen. 

®om alten lurm ber naljen Dorf* 
lirebe tönt bas 21benbglötllein. Der 
toarme $au^ bes Sommers lünbet 
oon neuem Sßerben unb Seben. §o^ 
oben oom ißerge foftet man ben 331icf 
in bie beroalbete Umgegenb immer 
roieber unb !ann fiif) niefjt fatt fe^en. 
Silles bietet ein 23ilb tiefften fyrie* 
bens.—Unb abenbs, bei Slnbrucf) ber 
Dunlelbeit, liegt p gü&en aller ein 
unenblidfes Siüjtermeer; $ütten unb 
§o^öfen, brotfpenbenbe fyaftoren aller Sebenben. 

Dann unb mann fdflängett fiib ein 3^9 glei^ einer leutfitenben Solange 
burd) bas Dal. Db, rote bell, roie fo rounberftbön ift bod) bie SEelt an fol* 
iben Sonnentagen, naibbem fie uns geftern nod) fo grau fd)ien. grobfinn 

Unfecc ©etcieböEconfenfoffe fpcicfjt 
Das erfte ffiierteljabr biefes Sabres braibte unferer Setriebsfranten* 

laffe mamberlei S^roierigfeiten. Diefe geftftellung trifft niibt allein für 
unfere Setriebsfranlenfaffe ju, es banbeit ftdj um allgemeine ©rf^einun* 
gen im ganjen fRei^. Sßir meinen oor allem bie bob^n Äranlenüiffern. 
3m iSBinter erfranft man leidjter als im Sommer. Deshalb nimmt aud) 
bie Äranlenjiffer im SBinter regelmäßig p. 3n biefem SBinter aber roar 
bie Snanfprudinabme ber ftaffe befonbers groß. Siiberliib roaren bie jabl* 
reiib aufgetretpen ©rippeerlranlungen bie i^aupturfatbe ber ftarlen 3n= 
anfpru^nabme ber Äaffenmittel. iSlber bies roar niibt allein entfibeibenb. 
2ßir lönnen immer itoieber bie ©rfabrung ma^en, baß bie alte Stamm* 
belegfdfaft bie ^affe im Duribfbnitt roeniger in Slnfpruib nimmt als bie 
neuen Sßerlsfameraben. Ißon ben 9Jiitgliebern, bie bis 1931 bei ber girma 
eingeftellt roorben roaren, erlranften im Sabre 1938 31 o. $. arbeits* 
unfähig. 33on 1932 an ift eine ftänbige Steigerung feftpftelten. Stuf bie 
einjelnen Sabre ergaben fidj für bie neueingeftellten 9Jlitglieber folgenbe 
3ablen: 1932: 38 o. §., 1933 : 51 o.§., 1934: 51 o.i>., 1935 : 54 ®.5>., 
1936: 63 o. §., 1937: 68 o. $., 1938: 78 o. $. Stuf ber anberen Seite nahm 
bie ^ranlbeitsbauer bei ben Slrbeitsunfäbigen ab. 2Bas ergibt ftdj aus 
biefen 3ab^n? 

3unätbft fann man feftftellen, baß eine oermebrte Snanfprmbnabme 
burib bie neu eingeftellten SIrbeit&fräfte beibeigefübit roorben ift. 2Bir 
müffen uns aber roeiter bie örage oorlegen, roie es lommt, baß bie alte 

Stammbelegfdjaft ni<bt fo häufig bie SIrbeit roegen Äranfbeit ausfeßt 
äüangelt es bei ben neueingeftellten ÜRitgliebern an bem guten SBtHen 
ober finb fie tatfädtliib anfälliger? ßs bebarf feiner näheren Darlegung, 
baß bie SIrbeitsfameraben, bie oft nad) jahrelanger SIrbeitslofigfeit roieber 
regelmäßig arbeiten, häufig leidjter anfällig finb. 2luf ber anberen Seite 
pigt aber bie fürsere* ^ranfbeitsbauer, baß boh oiele ber nah 1933 ein* 
geftellten SBerfsfameraben geneigt finb, eher bie SIrbeit auspfeßen als bie 
Ungehörigen ber alten Stammbelegfdjaft. 

Darum: Sbr neuen ßaffenmitglieber müßt euh barüber flar fein, baß 
ihr pm erbeblihen Deil Äaffenmittel in Unfprudj nehmt, bie bie alte 
Stammbelegfhaft burh jabrlange SBeitragsjablung angefammelt but. 3)ie 
Sliittel unferer iBetriebsfranfenfaffe finb unfer gemeinfames ßigentum. 
®3enn 3. 33. ein im Sabr 1938 ober 1939 eingeftellter SBerfsfamerab franf* 
feiert, erhält er bas Sielfadje feiner bisherigen ©eiträge an Äranfengelb 
nnb fonftigen Äaffenleiftungen. Die ©emeinfdjaft ber SRitglieber bejablt 
alfo für ihn. 3Beil bies fo ift, bat aber auh bie '©emeinfdjaft ein ÜRedjt 
barauf, oon ihm p forbern, baß er nidjt leidjtfertig bie Äaffenmittel in 
Unfprudj nimmt. Diefes ©erantroortungsberoußtfein, bas bie alte Stamm* 
belegfdjaft unter Seroeis geftellt bat, muß ftd» unbebingt audj jeber neue 
3ßerfsfamerab 5U eigen mähen! 

5ößr^fcußttt)cf)c, Sßetf ©ortmunö, im 2. ©ißdeljoftr 1939 
©asoergiftungen: 14 ©efolgfhaftsmitglieber rourben mit bem 

Sauerftoff*3nbaliergerät refp. mit bem ißulmotor mit ßrfolg bebanbelt. 
Uusbilbung im ©asfdjuß unbSebanblung oon ©as* 

oergifteten: 97 ©efolgfhaftsmitglieber rourben im ©asfdjuß aus* 
gebilbet, baoon oom tjjohofenb. 9, oom 5)ohofen 9Jt. S. 17 unb oon ben 
3Baljroerfen 2. 3Bieberbolungslurfus: oom §ohofenb. 52 unb oon ben 
Sßaljroerfen 17. 

Sranbfälle : Diesmal gab es 18 Ularme, baoon 5 Äleinfeuer, 
11 SJtittelfeuer, 1 ©roßfeuer, einmal ajfartimoerf. 

Die leinfeuer: 3roe>uial brannten Sjolßgerüfte am Dbomas* 
unb $ohofen burdj glübenbe ßifenfprißer. 3m Srüdenbau roaren leere 
Giften burh Shroeißarbeiten in Srahb geraten, ßin Shalttafelbranb 
entftanb burh ^urjfhluß. Dann roaren gefüllte ©asflafdjen burh einen 
SRüllfaftenbranb gefäbrbet. ÜDTit §anbfeuerlöifher unb ßimerfpriße fonnten 
bie Sränbe im ßntfteben erftidt roerben. 

Die SDfittelfeuer, gelöfht mit Suftfdjaum, ^oblenfäurefhnee 
ober mit Shlauhleitungen, entftanben einmal burh Ueberbißung eines 
großen Deltanfs, bann brannten burh glübenbe Shladenfprißer Äabel 
unb i. Deerbebälter. ßin ©asregler fing ^f^uer, Sranburfahe: brennenbe 
3igaretten. Durh Selbftentpnbung brannte ein mit Shutt belabener 
3Berfsroagen. Siebenmal unirbe bie g^uerroebr im Hochofenbetrieb ein* 

gefeßt, um hier burh Unlegen oon Shlauhleitungen bie ©efabren 3» 
befeitigen, bie burh plößlid) austretenbe flüffige Shlade oerurfaht rourben. 

ßin ©roß f euer entftanb am Sonnabenb, bem 4. Upril, gegen 
19.15 Uhr. ßs brannten bie Deeröfen ber Dolomitanlage. Das fyeuer, bas 
burh Sunfenflug entftanben roar, tonnte mit bem fiuftfdjaumgerät foroie 
mit einer Shlauhleitung in tur3er 3eit gelöfht roerben. Um Sonnabenb, 
bem 13. 9Jfai, gegen 20.45 VLfyx, rourben beibe SBaheu am ÜDTartinroert 
eingefeßt, bier roar ein SRartinofen ausgelaufen. 3tah einftünbiger Dätig* 
teit mit mehreren Shlauhleitungen tonnte bas flüffige ßifen gefühlt 
foroie brennenbe ©asleitungen gelöfht roerben. 

Siermal rourbe bie Säugpumpe angefeßt, unb aroar aroeimal roegen 
Ueberfhroemmen eines Setriebes, aroeimal ro^en Sauarbeiten an Äanal* 
fhähten. 

Hanbf euerlöfher: 163 in ben Setrieben entleerte ifjanb* 
feuerlöfdjer rourben roieber gefüllt. 

Äranfentransporte: 783 ©efolgfhaftsmitglieber unb Un* 
gehörige rourben gur Serbanbftelle, Uranfenljaus baro. SBobnung ge* 
fahren. 

Unlegung oon fRotoerbänben: 124 ©efolgfhaftsmitglieber 
erhielten erfte Hilfe burh Unlegung eines fftotoerbanbes. 

S h i e i n e r, Sranbmeifter. 
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3TUÖ 6et Setctefiäfpoctgemetnfcfyaft 

^85etf %ötbt 

(icöffnung fceö Spoctoppells öec Setdebe 1939 
Ser Setrie&sfportappeU 1939 mürbe für 

iws 2Berf §örbe am 6. Suit 1939, 18.15 Uljr, 
tn Slmmefen^eit her SetrieBsleitung unb bee 
Bertrauensrats eröffnet. §err Setriebafport» 
mart ö d) nt t b t ^ab in einer turaen Slnfpradje 
bte Bebeuhmß bes Setriebsfports unb tns= 
befanbere bes iSlppelts Ijeroot. Er füfirte u. a. 
aus: 

Sie ©efuitberüaltung unb lörpcrltc^e gr= 
tü^tigung bes [ctjaffenben beutfdjen Sfenfcljen 
säf|It ju ben norbringIiti}ften Slufgaben ifrtgialer 
'Kenfttjenfübrung. 90s eines ber rotrt|amften 
unb äugleim fc^önften SJUttet jur Cöfung biefer 
2Iufgaben gaben im SBirfungsbereicf) ber fo= 
sialen ©inrii^tungen bie fieibesübungen Ieb= 
gaftefte görberung erfahren. Sm Betriebsfport 
erfennen mir ein unentbeörlidjes SJiittel, um 
bie ©efunbfjeit unb fieiftungsfä^igteit ber 
fdjaffenben beutfdjen 93oIfsgeno[fen nidjt nur 
au erhalten, fonbern auci) ju förbern. Sille 
mta^na^men, bie ber ßöfung biefer Stufgabe 
bienen, finb Ijeute bringli^, benn bie im 
roirtfdiaftlitfjen Kampf gefteltten Stufgaben oer= 
langen ein öötfjftmafi alter törperlidjen unb 
geiftigen Kräfte bes SSottes. 9ti^t ber 3Kan= 
get an materiellen Singen ift es, ber unfere 
roirtfdjafttidje ©ntmictlung hemmen Jönnte, 
fonbern es ift für uns ^eute ber ©infaii ber 
tnenfd)Iid)en Slrbeitsfraft, bie i^re befttmmten 
©rennen ifjat. Stngetreten jum Slppelt 

Sas ift nor alten Einigen an ben Orten ber galt, mo fdjaffenbe SRenfdjen 
prtefte Stnforberungen ber Sßerufsarbeit erfütten. gür biefe Botfsgenoffen 
finb in erfter Sinie alle 9Jia&naf)men unb Sc^ugeinridjtungen ju treffen, bie 
geeignet finb, if)re ©efunb^eil ju fidjern. Stod) nie! ju menig ertennen unfere 
Strbeitsfameraben in ben 'Büros unb 
ben Betrieben bie Kotmenbigteit tör= 
perlidjer Stusgleid)sübungen. ßeibes= 
Übungen unb Slusgleidjfport tönnen uns, 
in tedjter Sßeife eingefetst, unenblidjen 
Kuben bringenz uor altem auf einem 
©ebiet, bas auf ben erften Blitt f(Sein= 
bar menig Ku^en oom Slusgleic^sfport 
ermatten laßt, ©s finb bie ItnfäHe im 
Betrieb. Sie meiften Unfälle finb um fo 
bettagensmerter, als fie jum erijebtidjen 
Beit auf Unadjtfamfeit ober förperltibe 
UngeftbicHidjIeit jurüttjufübren fino. 
SBenn aud) biefe Unfälle burcg ©emanbt= 
beit unb ©eiftesgegenroart ntdjt oott!om= 
men ausgefcgattet merben tonnen, fo 

einen gef<bmeibigen Körper beroaijrt 
bat, im ßaufe iatoebntelanger Berufs» 
tätigteit mit niel größerer SBabrfdjein» 
ütfyteit alten grögeren Unfällen entgeht. 

Beben biefer mehr sroecfbientidjen 
Stusricbtung bes Sports im Betriebs» 
fport, haben fi<b 3iet unb Snbatt ber 
ßeibeserjiebung im neuen Seutfcbtanb 
oon ©runb auf geänbert: ßeibes» 
erjiebung bebeutet ni<bt mehr ©rjiebung 
bes ßeibes fonbern ©rjiebung bes gar 

Sie Stufgabe ber ßeibeserjtebung b 
flat ' "' ’ ' 

Sie Sttänncr von 

n SRenfcben burd) ben ßeib. 
ebt barin, eine potitif^e Slusri^tung 

merben. Surdf unfere Seitnabme am Sportappett ber Betriebe 1939 befennen 
mir uns p biefer neuen Stuffaffung oon ben fieibesübungen unb merben meiter» 
bin bemüht fein, mitjuarbeiten an ber Bermirflicbung ber 3bee: 

„©in Bott in ßeibesübungen“. 
Ser Drtsgruppenleiter BS- B u b r braute in feiner Bebe ebenfalls bie Kot» 

roenbigfeit einer gefunben ßebensfübrung in ber bie ßeibesübungen einen 
Spauptptag einnebmen müßten, jum Stusbrucf. 3n Stnbeträcht ber örtlichen 

Sportplaüoerbältniffe roaren nur einige 
Heinere Betriebe getaben, bie ben erften 
Seit, ben Sßetttampf bes guten SBiltens, 
erlebigten. Sie ©rroartungen mürbem 
bei roeitem übertroffen, tonnten bod) 
nicht meniger als 580 angetretene ©e= 
folgfchaftsmitglieber bem Betriebsfport» 
matt gemetbet merben. Sant eines gut 
oorbereiteten Btans unb ber Stufmert» 
famfeit ber Kampfrichter maren bie 
Brüfungen fcbon um 19.30 Uhr ertebigt. 
Sn tnapp einer Stunbe beftanben oon 
ben 580 Kngetretenen alte 'ben ßauf, 565 
ben Ballftofs unb 550 bas Springen. Sie» 
fes Stnfangsergebnis ift fehr gut unb 
läfft (für ben meiteren Berlauf ein gün» 
ftiges ©rgebnis erhoffen. Unfer ift 
bie Grfaffung fämtli^er ©efolgfchafts» 
mitglieber im Sitter oon 18 bis 55 Sah» 
ren. Gin ieber fann baju beitragen, bie» 
fes ©rgebnis ju erreichen. 
Keiner f^tieöe fi^ aus. Sein gern» 
bleiben ift teine Sjelbentat, fonbern be= 
jei^nenb für feine ©inffettung jur ®e= 

triebsgemeinfchaft. 

Söertffiortfcft 1939 in Ärcfctb 
ber Bcrmattung ^ t 

Kam ber ©rlebtgung bes btesjahrtgen 
Betriebsfportappells, mit bem mir am 

15. (Stuguft ju ©nbe fein merben, fteht ein jmeites ©reignts für bie Betriebs» BKtgemeinfdjaft in Stusficht. Bie SIrbeitsgemeinjrhaft ber Betriebsfportgemein» 
aften ber Bereinigten Stahlmerte mirb am 19. unb 20. Stuguft in Krefetb 

ein Steffen ausridjten, bei bem ftdj alte Sportler ber beteiligten ©emeinfchaften 
in ben oerfchiabenften SBetttampfarten meffen merben. Sie beften Ktannfchaften 
ber Uebungsgemeinfchaft, bie beim jmeiten Seil bes Betriebsfportappells, bem 
SBettberoerb ber Ktannfdjaft, gut abf^neiben, merben ebenfalls 
in Krefetb Gelegenheit haben, gegen anbere SBertsmannfchaften p fämpfen. 

Sie Sßertfiha^SKafiHaPe116 iPieIt aui ®cr 3>au«rlauf “»“«hi 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 10 ^üttenjeitung 9tr. 15 

3790 Sd>u)immcr ®®6. Ocfur^ten im SOionot 3uni Öos S<$mimmbali 
am Sd)aEarfcr 

^oJgen'be GtatiTtil für ben ÜJtanat 3uni flibt Seugnis über bas Beben innere 
}>alb ber ®etriebsiportgemeinfc^aft.   

Sportart Uebungsftunbe mnnm 
Xeünebiner 

iueiStid) ingflefamt 

Xurnen 
guffball 
£eiAtatf)teti£ tanbbalt 

(bmimmen 
Si^meratljletit 
SRoIIidful) 
iRabfapren 
Si^iefeen 
SBafferfport 
SSerf^iebene (Sa&Ieibalf, 

Xennis, Sojen) 

16 
68 
20 
10 
32 

8 
16 

8 
4 
4 

12 

160 
1310 

250 
120 

2950 
80 

120 
50 

100 
80 

160 

170 330 
1310 

150 400 
120 

840 3790 
80 

160 280 
50 

100 
40 120 

— 160 

198 5380 1360 6740 
3n biefen 3al>Ien finb niifjt bie Xeilnefjiner am tBetriebsfportappett enthalten. 
3tn bem unter ber 2tuf|icf)t ber Setriebsfportgemeinif^aft bur^gefüibrten 

tßfliü)tiport ber Sugenblidjen nahmen im 2Jianat 3unt au^erbem 2100 Xeil= 
ne^mer teil. 

$eim StRebyinballroerfen 

Grgebnijfe ber lebten SuObaMIebungsiipiele: 
27. 6.: Ste^anifdje SBerfftatt I gegen (£. Ä. SB. 2:1 
29.6.: StfpJjaltieranlage — §. 5R. 2B. 4:0 

S. Ä. SB. gegen ^o^ofemroer! (Sitte Herren) 2:0 
30. 6.: tfnxboferaüerf ßegeit Sauabteilung 4:2 

§ocf)ofen=2Jla]d).=Setr.=.ftoferei gegen aiiartinmer! I 3:0 
1. 7.: Steinfabrif gegen StjpJjaltieranlage (Sllte Werten) 3:2 

SJiartinroer! Hi gegen Stahlgießerei 3:1 
5. 7.: Sauabteilung (äJlartinroert) gegen SJiartinroerf IV 5:3 
6. 7.: SBagenbau A gegen §oc£)ofemDer! 1:0 
7. 7.: SBagenbau B — Sauabteilung B 5:3 

SJiartinmert I gegen Eifenbahnabteilung 0:0 
8. 7.: SIed)iDaI^tuert gegen Jfo^ofenmerl B 2:0 

Sauabteilung (^o^ofea-S'lafdj.'Setr. gegen Äolerei 2:1 

gußball: 
Slm 29. 3uni: 
^üttennerein 5örbe 1. 3gb.=St. gegen S£. öörbc 1910 1. 3gb.=3Ji. 1:3 
§üttenrierein §örbe 2. Sgb.sSJi. gegen SE. §örbe 1910 2.3gb.»3Ji. 1:0 

Sei^tathletil: 
Dritte £ei(Mathletif=i2tbenibiDetauftaltung bes Äreifes Dortmunb am 4. 3uli 

in ber Kampfbahn Sote Erbe: 
5000 Sieter: 5. Xiefcnbatf) 17:32,0 Siin., ^ochiprung: 4. Söbbefer 1,65 Sieter. 

Sugcnbrocttfämpfe: 
200 Sieter: 2. SBerner 24,1 Sei., 4x 100=Sieter=StaffeI: 3. ^üttenoerein §örbe 
47,5 Sei., Sd)mebenitaffel: 2. ^üttennerein §ärbe 2:11,0 Siin., Sruftbreite 
hinter bem Sieger jurücf; 4xlOO=9Jieter=Starfel: <3ugenbltaffe B) 3. Jütten» 

nerein §>ötbe 54,0 Selunben. 
S ^ m i b t, 

Setriebsfportmart S o g e I f a n g, 
Beiter ber 3Bett!ampf= unb Uebungsgemeinfchaft 

2)otfmun5 

2cid)tathletif: 

2. Suit 1939: 
Gritc tcid)soiicnc Jungmannroettbciöcrbc bes Sf£. 48 Sothunt. 
§üttcnnerein Dortmunb bie crfolgreithjte ficiihtathletilgemeinf^aft 
unb bamit ©eminner bes GhrcnPreiies bes ©aulcitcrs SBagncr. 

Die erftcn reithso-ffene Sungmannmettfäimpfe bes SSf£. 48 So^um hatten aus 
bem gangen Seichsgebiet bie nambaifteften Sertreter bes fieichtathletifnaehrouch^ 
Ifes, ibefanbers au* bie aus ber Ditmarl, an ben Start gerufen. SBir beteiligten 
uns feibittoieEftänblich mit 'alten uns gur Serfügung ftehenben Sunigmannen, unb 
ber Erfolg blieb nicbt aus. 3n ber ©eifamtmertung, gu ber ©auleiter SBagner 
einen mertnollen ©penpreis geftiftet hatte, blieben mir bie erfolgreidpe ©e= 
meinfehaft unb fteltten bamit erneut unter Seroeis, baß Urtiere fieidjtathletif» 
abteilung für bie 3atunft niiht gu bangen braucht. Diathftehenb bie Ergebniffe: 

800=!Sieter=i£auf: 
1. Siadoroiaf 2:02,3 Siin. 

400=JSleter=£auf: 
3. Siadaroia! 53,6 Sei. 

Disfusrourf: 
1. giggen 38,75 Sieter 
3. S^rnale 36,80 Sieter 

Dochiprung: 
3. Äiantoreitis 1,67 Sieter 

3000=JSieter=£auf: 
2. Stuf eie 9:27,0 Siinuten 

Öammetrourf: 
3. ßiggen 38,18 Sieter 

4mal lOOsSieter^Stafiel: 
2. ^üttenuerein mit 46,7 Sei. (Sjaifen* 

Pflug, Dremnicf, Siadoroial, 3am= 
ban) 
3mat 1000=Sieter=Staffel: 

1. §üttenioerein mit 8:26,0 Siinuten 
'(®riifele, Siadaroiat, IBrutiher) 
S^roebenftaffel: 

2. igwittennerein mit 2:14,4 Siinuten 
ifSBeft, Dreronid, t&affenpfluig, 3am= 
ban) 

©effamtroetturtg: 
1. §üttenaerein Dortmunb 23 ®unite, ©eroinner bes ©hrenpreiies 
2. Sarmer Xurnaerein 19 Burtlte 
3. ®f£. 48 Sochum 17 ®urttte 

4. 3uli 1939: 
3. Slbenboeranftaltung bes SSS£.=Äreiies Dortmnnb 
§üttenaerein Dortmunb erteilt 99 oon 181 ißunlien 

Such bie britte ülbenbneranftaltung bes Äreifes Dortmunb fah uns roeiter 
in grant unb Urtieren Surtttaorfprung berart vergrößert, baß es einer anberen 
©emeinlichaft unmöglich tft, uns eingupolen. S i e nha 1 b iroar fihnelBftet Sptin= 
ter in ber ausgezeichneten 3eit von 11,1 Set 3mat 1000=iSleter=c©aumeifter Doefch, 
Dortmumb, mürbe aon urtferer Slannlßhaft, bie auf ben ©aumeiftesi(haften nicht 
in befter Seießung antrat, in ber 3eit aon 8:13,0 gu 8:52,4 Siin. überrafchenb hoch 
geichlagen. 3B elfer (chafite im §ochiptung mit 1,85 Sieter eine überragenbefieh 
ftung. Su thmann (unfer fünfter Ehemann) 1,80 Sieter, giggen unb 
fl u ß 2 blieben im Dislusroerfen über 38 Sieter unb nahem fich ftarf ber er= 
iahnten lO^SietcrsStemze. llnb unierc Sungs geroannen alle brei ausgeidjriebenen 
Staffeln unb beroiefen bamit erneut, baß mir bie fthnellften 3ngenbitaffeln Dort= 
munbs haben. Sad)i}tehenb bie Ergebnijfe: 
Slänner : 

100=Sieter=flauf: 
1. ®iemhoiIb 11,1 Sei. 

800=Steter=£auf: 
1. iSiadoaaial 2:03h Siin. 

50(K)=Sicter=£auf: 
1. «achitein 15:56,3 Siin. 
3. »täfele 16:38,2 Siin. 
4. Steirttopf 17:19,8 Siin. 

4mal 100=tSieter=Staffel: 
3. ^üttenoerein 45,6 Set. 

3mat 1000=iSieter=Staffel: 
1. f)üttenoerein 8:13,0 Siin. 

5ochiprung: 
1. SBelter 1,85 Sieter 
2. Sutmann 1,80 Sieter 
3. Äantoreitis 1,75 Sieter 
5. SSerner 1,65 Sieter 

SBeitfprumg: 
2. Sdjalg 6,05 Sieter 
4. SSeller 5,86 Sieter 

Dieiiiprunig: 
1. Scholz 12,86 Sieter 
3. iftantoreitis 11,91 ISleter 
5. Schmale 11,73 Sieter 

Stabhochiprung: 
1. Scholz 3,30 'Sieter 
2. Eetto 3,10 Sieter 
3. Singeieit 2,90 Sieter 

Ängelftoßcn: 
1. t^armeg 12,10 Sieter 
2. 'Singeleit 11,78 (Sieter 
3. SBeller 11,32 (Sieter : 

Speerroerfen: 
2. Scholz 44,38 Sieter 

5. SBerner 42,18 iSieter 
Distusroerfen: 

1. Igiggen 38,10 Sieter 
2. fluß II 38,5 Sieter 
4. Scßinale 37,08 (Sieter 
5. Bantoreitis 35,90 'Sieter 

^ammerroerfen: 
1. Buß, Dstlar 53,30 Sieter 
2. Buß, SBitli 52,17 Sieter 

200 Sieter §ürben: 
1. Eetto 27,0 Sei. 
2. Scßalz 27,4 Sei. 
3. gamiitau 28,8 Set. 

©efamiroettung ber 3. Slbenbioeraniftaltung 
1. öüttertverein Dortmunb 99 »unite 
'2. Eintracht Dortmunb 30 »unite 
3. lEbellftahl Dortmunb 22 »unite 
4. Doefd) Dortmunb 9 »unite 
5. Ö. S. ®. »ätbe 8 »urttte 
6. 'fwittenoerein §örbe 5 »urttte 

©efamtroertung aller brei iSlbenbaeranftaltungen zuifammen: 
1. D>üttenverein Dartmunb 203 »unite 
2. Eintracht Dortmunb 100 »unite 
3. Ebelitahl Dartmunb 96 »unite 

3 u g e n b : 
4mal lOO^Sieter=Staffi0l, lÄlajfe A: 1. §üttenaerein 46,4 Sei. (®eth, Slabloff, 

Äraufe, ©roßmann) .. 
4mal 100=Sieter=Staffel, klaffe B: 1. ärwttenoerein 48,8 Sei. (iSiazajta, Sie- 

bed, Siärbemann, Sultmann) 
Shroebenftaffe, Älaffe A: 1. f)üttenverein 2.11,0 Siin. (400 Sieter Säble, 300 
Sieter Ärauje, 200 Sieter Sabloff, 100 (Sieter ®etb) 
1. unb 2. 7. 39: .. 

©ebietsmeifterfchaften ber §itler*3ugenb in Slünjtcr 
110 ISleter ifjurben: 1. Soijeroflti 16,4 Set., 4. Stephanblame 16,8 Set. 
StabbodjfPrungl. Soierofiti 3,i20 Sieter 
Speenroerfen: Sullmann 
Äeulenroerfen: Sullmanu 
»anrtftaffel 4mal 100 Sieter: 4. Bann 130: 46,1 Set. (»etß, Äraufe, Sablon) 

Dritter SBed)|et in ber 4mal 1005Sieter=3ugcnbjtaffel, Äranjc—Sabloff. Dahiutcr 
auf ber aierten »aßn gtefeler—Säßle 
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30. 3uli 1939: Smeitcr IBerjur^ um bie 3>eutjrf)e »ctetnsmeqter^ait 
ber SRänncr, Sonbetflane, in ber Äampfba^n SHotc gtbc, uor» unb 

natf)miitags. 
Seiitjtattjrettftnänner! §tet überbieten mir erftmalig bie 12 000= 

üßunftgrenje. galtet biejen lag frei! 

8. unb 9. 3uti 1939: 
3>cutfrf)e 2ei(i)tat^leti!meiitcrfrf)aiteu in Serlin 

Dsfar 2u| oierter tm öammermerfett mit ber fieiftung 
non 54,29 W e t e r. 5'er@Ii#en ©lüdnmniid}! 

Unfere roeiteren Kämpfer fi^ieben bereits in ben SÜorfämpfen mit ganj an= 
ijprecbenben ßeiiitungen aus. So u. a. 

Sßillt £u^ mit 49,30 SKteter im ^ammermerfen 
anton iSRadomiait mit 1:57,7 SRin. im 800=9Jieter=£auif 
grang Bien^otb mit 22,7 Set im 200=9Jteter=£auf 
Äarl=Srnlft Setto mit 58,7 ©et. im iOOHÜDIeter^ürbenlauf 
iSlrtur ßci)alg mit 13,18 ÜDTeter im :Sreiifprung 

ebenfalls tonnten fid) bie Dreitämpfer ni^t als Sieger burtfufe^en. 

2Bettfampfgentetttf^aft IBastettbatt 
BS®. §üttenuerein — BS®. Soef^ 31:5 

3>ie BS®. §oeicb Ijatte uns am 9. 3uni 1939 ju einem greunbf^aftsfpiel 
eingetaben. Ss mar bas erfte Spiel, bas mir im freien austrugen. 3n ben 
ÜReibenfpielen Ratten mir in unferer §!alfe unentlf^ieben 21:21 gefpielt. ©esi^alb 
mollten mir nun fiegen, unb bas ift uns au^ reftlos gelungen. SBir Ratten Sei 
fyalbgeit filjon einen tlaren Borfprung oon 20:2 ÄßrSen. SReifere Spielerfabrung 
unb tedjnifcSe UeBerlegenSeit mären au^ für bie gmeite SpielSälfte ausf^lag= 
geSenb. 2Jlit ÄorS auf Äorb jagen mir banon unb tonnten ben Borfprung ner= 
grö§ern. ein letjter enbfpurt non 5oef^ braute noiS einen Äorb unb einen 
greimurf unb bamit bas enbergebnis non 31:5. 

BS®. Süttenncrein — BS®. Äronenbrauerei/Utttonbtaueret tomb. 53:4 
2lm 10. 3uni fpielten mir in unferer Jjalle gegen bie tomSinierten Brauerei» 

manrtf^aften. Unfere BiannfcSaft mar bem ®egner in alten BS^fen bes Kampfes 
überlegen. Sie IXeberlegenbeit 0eigte fidj nor allem nor bem Äorb, fo bafe fiib 
jum ScSlufj ein Befultat non 53:4 ergab. Ser artf^ltefeenbe atbenb im Sjaus ber 
Äamerabftbaft nereinte nod) einmal alle Äameraben; es foil ifelir fpät geroorben 
fein. 

BS®. Sfüttenoerein Xuritictfieger 
Sie BS®. Soefd) jog am 11. 3uni auf ihrem foeSen fertiggemorbenen Blai; 

ein Basfettballturnier auf. ®s beteiligten fid) fedjs Sortmunber 9Jtannfd)aften. 
3m erften Spiel mar BS®. Strafeenbabn unfer ©egner. §ier hatten mir ein 
leichtes Spiel. BS®. Straßenbahn nerteibigte fid) tapfer, mußte aber nor 
bem forfäfen Spiel unferer 9Jtannfd)aft mit 18:8 beugen. 3m Snbfpiel bes 
Surniers mußten mir gegen BS®. fwefdj fpielen, bie mir jroei Sage norher ner= 
ni^tenb gefchtagen hatten. Sas ©rtbrefultat non 11:7 gugunften unferer Btann» 
fchaft jeugt allein fihon non bem harten Äampf. 2Bir tonnten bas. Spiel gtemlid) 
überlegen geftalten, both nerbarb ber iSBinib manch« Sorgelegenheit. 3Iu^ tonnte 
unfere 9Jiannfdfaft an biefem Sage nur mit fedjs Spielern antreten. ba bie 
anberen Btannfchaftsmitglieber am Betriebsausflug nad) Hamburg teilnabnten. 
SBir hätten uns hei einem folgen Surnier einen erfahreneren S^iebsri^ter 
gemünfeht. 

9KSB. $amm — BS®. $üttcnnerein 18:31 
gür Sonntag, ben 18. 3uni 1939, hatte uns bie Basfettballmannfdjaft non 

3JISB. §amm nerpflichtet. Sie Solbaten batten einige lange Äerle in ihren 
Bethen unb fpielten mit leßtem Äörpereinfats. Saburtf) mürbe bas Spiel h«t, 
aber tm Böhmen ber Begeln burthgeführt. Bis jur ^albgeit tonnten .^e. SoI= 
baten bas non uns angefdjlagene Sempo mithalten unb jtemltdj gleithjiehen. 
^albgeitergebnis 10:11. Unfere Sptelmetfe unb Combination mürben in ber ber 
jroeiten ^albjeit jufehenbs beffer. Sie ftammer tonnten baher ni*t oerhtnbern, 
baß mir mit Harem Sornorfprung fiegten. ©s fpielten: SBeigt, ©ruß, Canto= 
reitis, 3arntfau, Bienj, Bo^el, grtebertdj, Bomlin, aBafthfies. 

Sennis 
11. 3uni 1939: 

Sennis=Älub fiütgenbortmunb — $üttcnoerein 4:5 
Bei bem britten Campf um bie 9Jietfterfd)aft im Sennis in ber 1. Ctctsflaffe 

fiegte unfere 'Uiännermannfcbaft in fiütgenbortmunb mit 5:4. 
2. 3ult 1939: 

Borrunbeniptel um bte Conjerttmctjterithaft 
jmifthen Stahlunion Süffelborf — Süttettoerein Sortmunb 10:7 

9Jüt 10:7 BuaUen mußten mir uns ben fpielftarfen Stahluntonern aus 
Süffelborf beugen. Sie ©rgebntffe fielen äußerft fnapp aus, unb mit unferem 
feßr fpielftarfen jugenblichen Beumann hätte es jum Sieg gelangt, fleiber 
bürfen bte 3ugenblt(hen an ben Congernjptelen ntd)t teilnehmen. Cabem ift es 
ben Süffelborfern burdj groei gute Senntslehter mögli^, ihre aJiaunfchaft in gute 
gorm gu bringen. 3Benn man noth berütffithiigt, baß mir bet bem Surnier 179 
Spiele geroinnen tonnten unb bie Süffetborfer 185, fo barf gefagt metben, baß 
audj unfere Biannifchaft tm fjinbltcf auf bte oben ermähnten 3n|fammenhänge 
fiih tapfer gefdjlagen hat. Sie ©rgebntffe: 

Süttenuerein Stahlunion 
3 Bunfte 3 Bunfte 
2 Buntte 2 Buntte 
1 Bunft 3 Buntte 
1 Bnntt 2 Buntte  

9Jtänner=©ingel 
Samen=©ingel 
©emifdjtes Soppel 
Blänner=Soppel 

7 Buntte 
Surnen 

10 Buntte 

1. unb 2. 3uli 1939: 
Bci^smetttämpfc ber Sumer in §Ubeshctm — Bier Xurnfamerabcn in ber 

Siegerlifte bes 3«hnfampfes 
Bet ben Beid)smettfämpfen ber Sumer in fnlbesheim betetligtcn mir uns 

mit fieben Surnfameraben, non benen fith nier Sumer erfolgrcith burthfeßen 
tonnten, unb gmar: 

50. Herbert Sirtbermann mit 147,5 Bunften 
57. ©rmin Surmann mit 143,5 Bunften 
59. ailfreb ©orfti mit 142,5 Bunften 
74. Bobert Sarath mit 133,5 Bunften 

Bei ben Spielmannfd)aften f>anbball, gußball unb ftoefet) ruht augenbltdüd) 
ber aBettfpielhetrieb infolge ber Sptelfperre. 

flehmann £»arroeg 
Betricbsfportroart fieiter ber 2Bettfampf= unb Uebungsgemeinithaft 

^tücfenbau 

| aBetrtitmpf» n. tt&«rtgsgemcinf<h(»ft| 

gußball unb §anbbatt 
Sie 3t’it ber Sptelfperre bemtßen alle §anb= unb gußballfpieler, um fi^ für 

bie 9Jfamtfd)afisfämpfe beim Betriebsfportappell 1939 »orgubereiten. ©s tft eine 
erfreuliche Satfathe, baß fith feßr uiele aftioe gußbaiier unb §anbbalter tn bte 
aiiannf(haften eingereiht hnüen. Bet einem folcßen ©ifer fann ber ßrfolg ntä)i 
ausbieiben; beshalb he’fet audh meiter bie Burole, ben airbettsfameraben etn 
aSorbilb gu fein. 

Sihicßen 

Sic Webungsgenietnfd)aft S‘thteßen_ hatte, gunt erftenmal gu einem Clctn= 
faltberfihießen (Bretsf^teßen) aufgerufeit. Sie Bebtngungen lauteten: 5 Schuß 
liegenb aufgelegt, 5 Schuß fteffenb aufgelegt, ain bem Schießen betciltgten 
fiih 24 airbeitstameraben. 2lls Sieger ging Camerab §erbe..Iberg mit 
114 Bingen hemor. Sie übrigen Cameraben erreiihten folgettbe Binse: 
2. aUbredjt 110 Binge 7. Sfchapfe  IM Bmge 
3. Beer  107 Binge 8. Biatie 103 Btngc 
4. Stele 107 Binge 9. Bictrtß 102 Binge 
5. Smteja 106 Binge 10. Cattroinfel .... 101 Btnge 
6. Blaj Bieper .... 106 Btnge . 

Ser aibenb geigte, roie geroohnt, ein BtJb e^ter Camerabfdjnft, ]o baß and) 
für bte 3utunft für urtfere Schteßabenbe bas Befte gu ermatten ift. 

^cfmbeipoctappclf 
Ser gührer bes Betriebes hnt in ber leßten ^üttengeitung gur Seilnahme am 

Sportappell ber Betriebe 1939 aufgerufen. Bacbftebenb geben mir bmtmtt bte 
Sermtne für bie Surdjfübmng befannt: 

aBcttbemerb bes guten SBiKens 
5. atuguft, Sonnabenb, 12.30—15.00 Uhr: ©töffnung, Sag bes Betriebes 
9. aiuguft, Biittrood), 16.30—18.30 Ufir: Sag ber Büros unb 

19. (aiuguft, Sonnabenb, 12.30—15.00 Uhr: Sag bes S^Betrtebs unb aBetchenbaus 
26. aiuguft, Sonnabenb, 12.30—15.00 Ubt: Sag bes ©nbfpurts 

Bei ber nächiten floßm ober ©ehaltsgahlung erhalten alle airbeitstameraben 
eine Carte gugeftetlt, bie als Seilnehmerausroeis gum atppell mitgubringen ift. 
aCtr ermatten oon allen airbeitstameraben, baß fie an ben für fte feftge» 
feßten Sagen am 3Ippelt teilnehmen, ba megen ber Blnßoerhältntffe auf ©tn= 
haltung ber Sage igeadjtet merben muß. Ser alppell finbet in allen gälten gletd) 
im ainfdjtuß an bie airbeitsgeit ftatt, fo baß bem eingelnen feine 3«U nerloren» 
geht. Um eine retbungslofe aibmicflung auf bem Sportplaß gu gemähtleiften, 
tnüffen alle ©efolgfihaftsmitglieber ben atnorbnungen ber Uebiingsleiter golge 
teiften. airbeitstameraben, roetd)e bie aibfitht haben, ben aBettberoerb bes guten 
aBtllens in Sportfleibung mitgumathen, haben ©elegenheit, fid) in ber Defter» 
reicher äBafchlaue umgugiehen. atuf bem Sportplaß felbft merben ©arberoben» 
ftänber aufgeftettt, fo baß bie airbettsfameraben, bie teine Sportfleibung be= 
fißen, ihren Bod ufro. bort aufhängen fönnen. Sa ber aippell bes guten aBtllens 
auf bem 2BSai©.=SportpIaß (gegenüber ber giotte) burhgeführt mtrb, ermatten 
mir, baß auch aiä)t einer bem aippell fernbleibt. alls nidjtteitnafymejäffiQ netten 
nur 3ugenbltd)e unter 18 Saßren, BTänncr über 55 3aßre, grauen foroie 
Unfall» unb Cricgsbefchäbtgte. Sie Bebittgungen finb btesmal fo teießt, baß fie 
oon jebem erfüllt merben fönnen. Bor allen Singen ift für bte Biänner über 
35 3aßre eine bebcutenbe ©rleicßterung eingetreten. Sie brauchen nämlich^nicßt 
mic im Borjaßr 1000 Bieter gu laufen, fonbern nur 800 Bieter ohne 3«U- Sollte 
jemanb oerhinbert fein, fo muß er ben aippell an einem anberen Sag mitmachen. 
3eige nun jeber, baß er oon echtem Camerabfchaftsgeift burchbrungen ift, bamit 
mir auch biesmat ben aippell gu einem guten ©nbe bringen. 

Ser aBettberoerb ber Blannfchaft finbet aller Borausficßt naeß am 2. Sep= 
tember b. 3., 15.30 Ußr, in ber Campfbaßn „Bote ©rbe“ ftatt. Sie Cämpfe 
merben mit einem fchönen Beiprogramm umrahmt, fo baß biefet aippell gu einem 
geft bes Betriebes merben mtrb. ©s beißt jeßt nur, bie noch ootßanbene 3eit 
gur Uebung ausgunußen. 

B ü b e I . 3 a 11 
Betriebsfportioart £eiter ber Uebungsgemeinfchaft 
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Seite 12 § ü 11 e n a e i t u ti 9 ftr. 15 

Unfece gubtlate 

5öccf Dortmund 

Mm 15. Sunt feierte MrBeitefamerab 
Sagujt Sord), Mototionsbrutfer, fein 
fiinfunb3man3isiä^rige& SienftjuBiläum. 

©ent, am 30. 6. 39; SßiUjelm §öBf^er, SrütfenBau, am 30. 6. 39; gtiebtt* 
ßa^ed, §o(^afen, am 2. 7. 39; Slug. SBiltjetm 3Hann, SBahimeif II, am 23. 6. 39; 
SIIoi@ ®bamif, ißre^mert, am 5. 7. 39; gram igijd>er, $reB©erf, am 3. 7. 39; 
griebri(| Äorn, SBerfebruderet, am 4. 7. 39; Saoann §appe, 58rB.=9Jtontage, am 
20. 6. 39; Äarl Sirtenborfer, 9Ba4roerf. am 2. 7. 39; ftart SBeifj, Srücfenbau, 
am 3. 7. 39; ^Paul ftaifer, SampfteffelBetrieB, am 6. 7. 39; t&ottlieB Serger, 
Sampfteffelbetrieb, am 7. 7. 39. 

(Eine Xo^ter : 
£>eintidj Sorgmeier, 6tof>f©irtf(^aft, am 13. 6 39; SBalter Saeger, (En» 

eintauf, am 17. 6. 39; SCilpelm iilaufe, Siot^e erbe, am 30. 6. 39; Xpeobor 
§alagiera, SBaljmer! ill, am 2. 7. 39; griebricf) Umar, SJiagnetraert, am 
23. 6. 39; SBil^elm Niemann, 'Äleinbau, am 4. 7. 39; «BÜIfelm Cottmann, 
eieftrobetrieb, am 28. 6. 39; ßubroig SDiis, SBaffemerforgung, am 1. 7. 39; 
Xljeobor Sjßemelmeter, ©rüdenbau, am 29. 6. 39; XBilljelm ©ebelung, ©rüdem 
bau, am 7. 7. 39; Äarl ©eumann, 3Betd)enbau, am 8. 7. 39; Sofef aBiemers, 
SGalgenbreljeret, am 8. 7. 39. 

SterBcfäEe: 
©litglieber : 
Mlbert Seder, ßo^nbüro, am 27. 6. 39; ©au! Dein, SBärmeftation, am 

28. 6. 39. 
efjef rau : 
Älara bes D«inricü Derlei, 3ur. ®3a!^©ent I, am 24. 6. 39. 
Ätnber: 
©ifela bes Sibolf Äofnat, Xlfomasroerf, am 4. 7. 39; eiifabet^ bes ©ubolf 

Docfyftrate, ©riidenbau, am 19. 5. 39; Äarl ©erwarb bes Sab. ßucagen, ©rüdem 
bau, am 30. 6. 39; §ilbegatb bes griebr. Dinglfaus, ©leftr. ©etrieb, am 30. 6. 39. 

OKerf 

Mm 12. Suni feierte MrBeits= 
famerab SBlabislaus © u c j i n» 
fti, MBlaber, fein fünfunbjmanjig: 
fä^riges S>ienftjubiiäum. 

Mm 15. Suni feierte MrBeits= 
tamerab Sojef © i e j e, eiettrote(^= 
nif^e MBteilung, fein fünfunbjmam 
jigjd^riges 3>ienftiuBi!äum. 

Mm 19. Suni feierte Mrbeits» 
tomerab Muguft SB i I b e r g, 
öauptlagcr, fein oierjigjä^riges 
Sicujtjubiläum. 

SBir roUnj^en ben SuBitaren alles 

Mm 29. Suni feierte Mrbeits= 
tamerab Sobann 9Jt ü n jt e r, gor= 
mer, fein fünfunbjmanjigjäljriges 
®icnftjubiläum. 

©ute audj für bie fernere 3ulunft- 

gami(iennad)ttcf)ten 
^)oclmund 

® i n S o B n : ©eBurten: 
©iatBias SBeifenftein, ©reBroerf, am 18. 6. 39; gri£ SBarba, SBalptert III, 

am 16. 6. 39; SBalter ßeisborf, 2Betts*2JIontage, am 24. 6. 39; griebrid) SJtabe, 
MBteilung M, am 12. 6. 39; Deinrid) ©ro^, ©iedianiltBe SBerfftatt, am 27. 6. 39; 
(Sr©in Spraroe, ©rb.=3Jiantage, am 17. 6. 39; Safab 3Jlüller, SBertsauffi^t, am 
27. 6. 39; Demumn 2Jiid)el, ©robmaigroerf, am 11. 6. 39; Muguft Dods, ©reB= 

Vßttl &özbt 
©eBurten: 

©in 6oljn: 
XBeabor Deimann, MfpBaltleranlage, am 25. 6. 39; Susannes Gi^mara, 

Sauabteilung, am 26. 6. 39; ßeo ©laasljofer, SJt.X.M., am 28. 6. 39; grang 
©ra©e, ©ifenbaBnabteilung, am 30. 6. 39; SBilBelm ©öBmen, StaBlgiegerei, 
am 4. 7. 39; ©eorg Dartmann, ©leftr. Stbteilung, am 8. 7. 39; Detnrid) ©rone, 
©le^maljment, am 7. 7. 39. 

©ine Xodfter : 
griebritB ©äge, Äoterei, am 25. 6. 39; ©rnft Gi^umann, Steinfabrit, am 

25. 6. 39; SBilli ©ralte, ©lodroalgroert am 25. 6. 39; Soljann ©lonus, ©.I.M, 
am 26. 6. 39; ©uftao DoBmann, Sletpmaljroert, am 30. 6. 39; Deinridj ©öü, 
Steinfabrit, am 2. 7. 39; Muguft SBeiganbt, Staljltoaljicer!, am 2. 7. 39; Mbolf 
ßedbelt. Siodmaij©ert, am 3. 7. 39; Mlfreb Stimme!, ßabemeifterei, am 3. 7. 39; 
SBiÖfelm ©läö, Mipijaltieranlage, am 4. 7. 39; SBüBelm Äod), ©lecljmaljmert, 
am 4. 7. 39; Äiemens ©affenberg, §.©.SB., am 5. 7. 39; ©obert Drtmann, 
geinmalpten, am 5. 7. 39; Muguft Ärucf, DocBofenroerf, am 6. 7. 39; ©auf 
Ärei, ©lecB- SBertftatt I, am 7. 7. 39; SBilijelm Sd)önratB, ©auabteilung, am 
8. 7. 39; ©Salter SBagner, ©lecBroalgroerf, am 8. 7. 39. 

SterBcf alle: 
©efo lg fdfaftsmitg lieber: 
grang ©önninger, ©!e^ma4roert, am 27. 6. 39. 

g a m i I i e n a n g e B ö r i g e : 
©Befrau bes Deinr. ©auls, ©lodmaljmcrt, am 7. 7. 39; Xodjtcr ©erba bes 

SBilBelm Dappe, ©Bb^osroent. 3- 7- 39- 

0Jorf)CUf 
Mm 28. Suni 1939 ftarb infolge eines Unfalles unfer ©efo!gs= 

mann 

$etc ©auf Sein 
oom ©etrieb SBärmeftelle. 

SBir verlieren in bem Serftorbenen, ber feit brei SaBren bei uns 
beftBäftigt mar, einen fleißigen, pflidjtgetreuen ©iitarbeiter unb 
lieben Mrbeitstameraben. 

Sein Mnbenten nterben mir in ©Bren Bolten. 

©etriebsfüBrung unb ©efolgf^aft ber 
®ortmunb=§oerber Süttennerein M.=©., 

SBerf Sortmunb 

Gefolgschaftskonzerte 
der 

Dortmund-Hoerder Hüttenverein Aktiengesellschaft 
Werk Dortmund 

Am Freitag, 28. Juli 1939, 
am Donnerstag, 3. August 1939, 
am Donnerstag, 10. August 1939 

in den Gartenanlagen der Gaststätte „Kronenburg“. 

Beginn 20 Uhr. Eintritt frei. 
Es spielt der Werkscharmusikzug 142 unter der Leitung des MZ.- 
Führers Pg. Thon. 

Die Konzerte finden bei jeder Witterung statt. 

Der Führer des Betriebes 
gez.: Klinkenberg 

©erlag: ©efellf^aft für MrBeitspäbagogif m. b. §., ©üffelborf. DauptfcBriftleitung: Sereinigte aBerfsgeitungen (Diitte unb 6Aa6t), ©üffelborf, SeBlie&facB 72a 
Scrantroortlid) für ben rebaltionellen SnBalt: ©eorg ©. gifiBer, ©üffelbotf; für unfer aßert betr. Muffage, ©a^ri^ten unb ©ütteilungen: Äarl geit, 

T^ortmunb (^ütten^eihmg). — $)ri>fte Verlag unb 3>tutfcrei ÜVüfjelborf, ^ßrcffe^aius 
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