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Seite 2 $ ii 11 e n j e i t u n g 9Jt. 20 

©it grüßen unfere iuöetenüeutfcfien fBtüber 
tüäfyrenö (Europa toodjenlang in fieberljafter Spannung Öen fluss 

gang öes großen europäij^en Konfliftes erroartete, ^at öas national5 

jojialijtijdje Oeutjdjlanö unter feinem $üt?rcr flöolf Ritter in ruhiger 

unö fouueräner ©elafjent?cit öer Stunde entgegengeblüft, öa öas Bes 

freiungstuerf in Suöetenöeutfdjlanö notlenöet rouröe. Krieg oder 5riföe 

mar öas <5efpräd?stt?ema non millionen menfd?en. So grofj aber aud? 

öie Spannung in Oeutfd?lanö toar, nirgends beftanö ein 3n>cif*I an öcm 

glüctlidjen Ausgang öefjen, mas fid? öer 5üt?rer in (Erfüllung einer 

gefd?id?tli<^en tlliffion oorgenommcn l?atte. 

Der Drud ift non allen gemidjen. Die 3ufammen!unft öer oier großen 

Staatsmänner, öie fyeute öie europäif(^e politif madjen, Ijat als Ergebnis 

Öen Srieöen gebrad?t. Itod? toenige IDodjen, unö öas fuöetenöeutfcbe 

(Bebiet ift Deutfd?lanö. Der Reifee tDunfd? non über drei IHillionen men= 

fd?cn „IDir inollen l?etm ins Reid?" ift erfüllt. Rod? im lUärj öiefes 

3al>res mufjten fie blutenden Ijerjens jufeljen, tnie fid? mit elementarer 

IDudjt in öer Befreiung öer öeutfd?en Oftmar! öas ®rofeöeutfd?e Rcid? 

nollenöete. Sie tonnten damals notfy nidft miffen, tnie nafje au(fy i^re 

Befreiungsftunöe mar. 

Deutfdjlanö fieljt l?eute mit Danfbarfeit ju feinem $ül?rer flöolf 

Ijitler auf, öer fein Doll mit unbeirrbarer €ntfdjloffenfjeit in tiefer 

©läubigfeit an feine tjiftorifdje Aufgabe öurdj öiefe ferneren Sage 

geführt tyat. Sine IDelle l?eifeefter Danfbarteit roirö öem $ül?rer aber aud? 

aus öcm f)er3cn unferer fuöetenöeutf^en Brüder entgegenftrömen, öer 

fie aus 3ioan3igjäl}riger bitterfter feelifdjer unö materieller Rot befreit 

fyat. 

Die feclif4(e Beörüdung mar eine ungeheure Saft, öie öas fuöetem 

öeutfdjc Doll nur im ©lauben an eine beffere 3utunft ertragen tonnte. 

Die materielle Rot aber Ijat Saufende 3ur Der3meiflung geführt. 

Rirgcnös mar öie flrbeitslofigfeit, nirgends öie SelbftmorÖ3iffer, 

nirgends öie Slenösfranfljeiten häufiger als in öiefem geplagten Sanöe. 

Run, öa öer feeltfdje Drud gemidjen, mtrö in tüt3efi«x 3^it 

roirtfd?aftlid?e Rot ein Snöe t?aben. Das Beifpiel öer öeutfäien ©ftmarf 

^at ifynen ge3eigt, mit meldfcm Rad?örud unö in mcldjem Sempo öeutfd?er 

Sdjaffensörang unö nationalfo3ialiftifd?e Satfraft ein flufbaumert 

betreiben fönnen. 

3n menigen lltonaten mirö aucf( öas fuöetenöeutfdje ©ebiet eine 

blühende prooin3 öes ©rofjöeutf^en Reimes fein. IRänner, öie feit 

3at?ren arbeitslos maren unö nur unter größten Sntbefyrungen il?re 

Samilie erljalten tonnten, meröen mieöer auf öem Arbeitsplan in öer 

aufftrebenöen tDirtf4?aft ftef(en. Die Angehörigen eines 3mei 3ahr5 

3chnte lang unterörüdten Dolfsteiles meröen mieöer freie unö ftol3e 

Deutfd?e fein, mit öer gleiten Sreuöe, mit öer mir uor menigen lltonaten 

öie befreiten Deutfdfjen in öer ©ftmarf begrüßten, mit öer gleidjen ^er3= 

liefert begrüben mir unfere fuöetenöeutf(hen Brüder. 3eht fönnen fie 

fid? mieöer frei 3U ihrem Deutfehianö^befennen, jeht fönnen mir mit 

ihnen einer befferen 3ufunft öer frieölid?en Sntfaltung entgegengehen. 

©(tagen an öcc @0« 
ein Stunftwecf 

f ■ : 

ßtbogen 
«n öer Sger 

„ffeute maren mir in Slbogen, öas über 
alle Befd]teibung fchön liegt unö fich als lanö= 
fdjaftlidjes Kunftmer! non allen Seiten betrachten 
läfjt", fdjreibt ©oetbe an feinem 72. ©eburts- 
tag in fein Sagebud]. Ss hat feinen Hamen oon 
öer großen Sdjleife, öie hier öie Sger um einen 
$elötegel herum machen mufs, fo Burg unö 
Staöt uon allen Seiten umfdjliefeenö, bis auf 
eine enge SanÖ3unge. ©oethe hfli ^es a^e 

Stäötdjen fihroärmerifch geliebt, mohl aud} öes= 
halb, meil er hier Ulriden non Ceoehom öas 
erftemal näher gefommen ift. Auf öer über öer 
raufchenöen Sger fd)mebenöen £aube öes „IDei' 
f3en Ro^" af3 man föftliche Jorellen unö tränt 
U)ein Dom Rhein, Öen öer hetr Staatsminifter 
im Kutfchfaften aus Karlsbaö mitgebracht hatte. 
Umgeben ift öie Staöt non herrlichen tDälöern, öurdj öie öie Sger fliefet. 

Slbogen ift eine alte ©augrafenburg aus öer Karolinge^eit, 800 bis 
918, erridjtet gegen öie flmaren unö Slamen. Solange öies ©ebiet nur 
lanbroirtfdjaftliche Beöeutung hatte, maren öie ©rafen oon Slbogen braoe 
Hlinifteriale öes Kaifers. Der grofce Kan3ler öes Kaifers Sigismunö, Kafpar 
Sdjlid, erhielt öie ©raffdjaft 3um £ehen, unö unter öer herrfdiaft öer Schlide 
begann öie bergmännifdje Ausbeute öiefer ©egenö, öie mit öer Begrünöung 
oon 3oa(himsthal ihren hähePantt erreichte. Die Sd]lide maren öie reid]ften 
Htagnaten, öenn fie liefen aus öem Silber öes Srjgebirges öie Joachims5 

thaler, fur3 Sha^er genannt, prägen. Da öie Jamilie proteftantifdj mar, 
fdjlug man Öen ©rafen am RIarttpIah 3U Prag Öen Kopf ab, unö ffabsburg 
heimfte Öen Reichtum öes „Staatsfeinöes" mit fcheinheiligem Augenauf- 
fdjlag ein. 3u erben haben öie fjerrfchaften ftets gut Derftanöen. Slbogen 
mar eine Reidjsgraffchaft; Jeröinanö II. hatte alfo fein Redjt, fie öer Krone 

oon Böhmen ein3uglieöern. Alle Sfchethifierungsoerfuche Prags prallten 
feöoch an öer 3ähigfeit öer öeutfdjen Bemohner ab bis auf Öen heutigen Sag, 
galt hoch Slbogen fchon feit öem grauen Rtittelatter als öer „feftefte piah 
im Römifchen Reiche Deutfd]er Ration". Die fjuffiten haben öie Staöt 
oergeblich belagert, öenn öie bereits 1210 begrünbete Bürgermehr oerteiöigte 
fie aufs beftc. Auch Öen Schmeöen gelang 1614 öie Sroberung nicht. 

©oethes mineralogifdje £eiöenfchaft führte ihu oft in öiefe Staöt, unö 
er ift mit ein Deranlaffer, bafe 1815 in Slbogen eine por3elIanfabrit errichtet 
mürbe. An einem 21. Juni mar ©oethe mieöer einmal in Slbogen, unö er 
fchrieb: „So hätten mir Öen längften Sag in einer öer fchönften unö frieb' 
famften ©egenöen Deutfchlanös im Anöenfen unferer gemeinfamen Jreunöe 
unö im ©enufj öer anmutigften Hatur oerlebt." Diefe perle alter beutfdjer 
Stäötebaufunft gehört dorthin, mohin ©oethe fie 3ählte — nach Deutfcfp 
lanö! 
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m. 20 ^üttcnjeitung Seite 3 

©in ftra^Ienb blauer §immel unb eine toarme $erbftfonne fa^en auf 
unfere grofee Äunbgebung am Sonntag, bem 25. September, in ber 
Äampfbaljn fRote grbe. Die Dribiinen unb bas roeite 9?unb ber £ampf=' 
ba^n roaren mit einer frobberoegten aJienf^enmenge befetjt. Dbne Ueber= 
treibung fönnen mir feftftelten, bag bas gejt auberorbentlid) gut gelungen 
ift unb baß es ein oielfeitiges unb bof)es Äönnen unferer $etriebsfport= 
gemeinf^aft geigte. 

Die Äunbgebung begann mit bem Snbfpiel ber Uebungsgemeinfcbaft 
$örbe. Ss mar ein befonbers feftlidjes iBiib, als bann bie 4000 Deilnebmer 
ber uerfcbiebenen Äampfmettbemerbe unb Spiele gefcbloffen einmarf^ier= 
ten unb Direftor e i e r oom 23etriebsfportroart 2 e b m a n n bas ®r= 
gebnis unferes Setriebsfportappetls gemelbet mürbe. 12 698 2Irbeits= 
fameraben ba6en txm iBetricbsfporiappett teilgenommen. 

dfaljnenctninarjd) 

3ta(b feiner SRcbe begtüdmünfebt ®ireftor Steter bie bejten Wtnnnftbaften 
non ÜBerf Dortmunb unb Sörbe Unfere aBerfjcbortapeile fpielt 
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Seite 4 $ ü i t e n 3 e 11 u n g 9tr. 20 

3m „SBettbemerb bes guten SBtllens“ beftanben: 
bas artebijinballfto^en . 12 509 Äameraben, bas 2Bettjpiingen . 11101 Äameraben, 
bas JJauerlaufen . . . 10 273 Äameraben. 
31m ajfannfdjaftsleiftungsfampf nahmen 700 Äameraben teil. Die ißunftmertung ergab: 

3 m „2B ettbemerb bes guten JBillen s“: 
für SBerf Dortmunb .... 293 ißuntte, für SBerf Sjörbe  277 ißuntte. 

3m ajtannfdfaftsleiftungsfampf : 
für Sßerf Dortmunb .... 224 fünfte, für 2Berf $örbe 176 fünfte. 

Der iBetriebsfportappell f^Iie^t bana^ mit folgenber ©efamtmertung : 
für SEßerf Dortmunb .... 517 fünfte, für SBert ifjörbe  453 fünfte. 

®te Freiübungen mürben ni^t eingeübt — felbft bte Fuf^uucr tna^en bcgeiftert mit 

Start —  Sie 3«ititctjmer ftnb eifrig bei ber Slrbeit 

3n ber ifSunttmertung fte^t mal)rf<beinlid) SBert 
Dortmunb an erfter Stelle in SBeftfalen unb mit an 
erfter Stelle im Uteiitj. SBerf §örbe tann für fi^ budfen, 
baö feine 6117 gemelbeten Slrbeitstameraben ^unbert= 
prosentig am SBettbemerb bes guten SBiliens tei!genom= 
men Ifaben. Äamerab Seemann führte roeiter aus: „SBir 
hoffen, mit biefem Ergebnis betoiefen gu haben, bafe bie 
Äameraben com Dortmunb=$oerber ^üttenoerein nicht 
nur als Slrbeiisfameraben, fonbern auch “Is S|jort= 
fameraben eine feftgefügte ©emeinfchaft bilben. 3ur 
fpmbolif^en Siegerehrung für alle Deilnehmer ftetfe ich 
Shnen bie beiben beften uon ben 80 angetretenen aJtann= 
fchaften oor. 

Die befte fötannfihaft non Dortmunb ergielte 322 
Die befte SUtannfchaft oon §örbe ergielte 234 iptt. 
SIber auch bie übrigen SJtannfchaften, bie in ber 

Reihenfolge ihrer fportlichen Seiftungen oor 3hnen auf5 

marfchiert finb, haben heroorragenbe Seiftungen 00II5 

bracht.“ 
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21 u f n am e n: Senning (2), Rattel (5), 
dornig (2), S(f)Ieg (3), Stro^meqer (ll) 

G eft a I tu ng: Stro^mctjer 

S)et SportbetrieB roar au&erorbcntlid) 
oidfcittg. ®os obere SBUb .jcigt $iirben= 
laufet mit unuorljergcfeljenen §tnbcr= 

niffen, roeiter fe^cn toir . . . 

Gtncr ber ferneren Scanner 

. SWebijittbattftofeen . . 

. . Staffeiläufe 

. . . Sojen . . 

Sireftor 2Ji e i e r banfte für biefe »felbung, bie uns alle getoiß mit Stol3 erfüllt, 
unb fjtelt bann etroa folgenbe 3?ebe: 

„Strbeits; unb Sportfameraben! 3)ur^ S^r Grfcfieinen pr fjeutigen S^luRtunb= 
gebung 3um Setnebsfportappell 1938 bes $üttennereins befunben Sie 3br 3nterefie 
unb ^fjren guten Sßtllen, an ber 2Berfsfportgemeinfd)aft mitjubelfen. hierfür 
banfe ttb^bnen. JDaR Sie in fo groRer 3aRl erf^ienen finb, erfüllt mitb mit be= 
fonberer ^yreube. JBtr fönnen alle ftola fein auf ben Gemeinfcbaftsgeift ber GefalgfcRaft 

^usbrudfommt”5' ^ ^ ^°n bd |0 Diden ®cIe8enf>’eiten- ^nnfälUg pm 
SBeiterljin freue micR über bas groRe ^ntereffe, meinem unfere Seranftaltung 

tn ber Oeffentli^rett begegnet unb begrüRe unfere Gäfte, insbefonbere als Vertreter 
bes erfranften ßreisobmannes ißoganaRißg. ißal bes, bie auftänbigen D r t s = 
gruppenleiter lber9TS3)2Iip. unb Drtsob manner ber 2)213., Garn 
fportroart Gutjett unb bie $erren 23ertreter ber treffe. 

Mcdturnen Selbftocrftänbiiib fehlte autb bic aBcrfsfapeae Ibon nidjt 
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Äamerabcn! Scf)on oor beinafje äe^n Satiren fanben Jtcf) ©efolg'- 
frfiaftsmitglieber unferer SBerte gujammen, um gemeinfam Sport 3“ 
treiben. ®er Ärets biefer {portbegeifterten Ütrbeitefameraben mürbe immer 
größer, unb bafb narf) bem erften 3u}ammenf^IuB mürben faft alte Sport* 
arten, bie es überhaupt gibt, getrieben, «ber ber größte leil ber ©efolg* 
jcbaft’ftanb bod) abfeits biefer Sportgemeinfcfjaft, unb id) glaube, baß 
gerabe bie ©efolgfdjaftsmitglieber, für beren förperlid)es 2BobIbefinben 
ber Sport am bringenbften nötig gemefen märe, nid)t mitgematbt haben. 

§ier ift insmifchen ein SBanbct eingetreten. Die allgemeine ©infübrung 
bes Setriebsfports unb biefer erfte 33etriebsfportappelI haben einen über* 
rafchenb großen ©rfolg gehabt. Die ittnsahl ber nunmehr Sport treibenben 
©efolgfch’aftsmitglieber ift, roie bie große hier oerfammelte ©emeinfchaft 
3eigt, gan3 außerorbentlid) geftiegen. 

»taficnaufgebot ber Sehrmerfftatt mit luftigen Spielen 

Die Dätigfeit, bie bie ei^elnen fütitglieber unferer Setriebsgemein* 
fchaft ausüben, ift gegeben burd) bie notroenbige SCrbeitsteitung, oon ber 
törperlichen Semegung aus gefehen, faft burchmeg fehr einfeitig. Der 
Kaufmann fißt ben gan3en Dag hinter bem Sdireibtifd) unb hot überhaupt 
feine Seroegung; ber Kranführer gebraucht im mefentlichen nur ÜIrme 
unb §änbe unb hat auch menig Semegung; auch ber sJJfafd)inift, ber Dreher 
ufm. finb förperlid) fehr einfeitig beanfprud)t; unb hier foil ber Sport ben 
richtigen Sfusgleid) fdjaffen, inbem er bafür forgt, baß ber gan3e Körper 
fräftig unb bemegtid) bleibt. 91m geeignetften finb hier3U bie Sportarten, 
bie ben uralten, natürlichen Semegungsabläufen unferer Hroorfahren 
entfprechen, bas finb Üaufen, Springen unb üßerfen. 

Seien mir einmal ehrlid). 2Bir alle fühlen uns mefentlid) frifcher, 
menn mir Sport getrieben haben. 9lm frifcheften natürlich, menn mir 
biefen im freien ausüben tonnten. 2Bir fühlen uns auch felbftbemußter, 
menn mir feftftellen fonnten, baß mir noch in ber Sage finb, fportlidfe 
Seiftungen 3U oollbringen. Snsbefonbere gilt bas, menn man älter mirb. 
©s fteigert neben bem Selbftberoußtfein auch bie Sebensfreube. ©an3 
befonbers möchte id) ermähnen, baß aud) oiele Kameraben, bie bas 
fed)3igfte Sebensjahr fdjon Übertritten haben, noch am Sportappell teil* 
genommen haben. So hat ein SJlann mit fiebenunbfeih3ig Sohren ben 
Dauerlauf beftanben unb oier Kriegs* unb llnfallbefd)äbigte mit ihren 
fünftlichen Seinen haben bie Sebingungen bes Sßeitfprungs erfüllt. 
Sefonbers erfreulid) mar 3U fehen, baß aud) fflfänner mit nicht unbe* 
träditlidjem Umfange fleißig an ben Hebungen teilnaßmen. Diefen mirb 
es gans befonbers gut getan haben, baß fie fid) einmal orbentlid) bemegten. 

©s mar aber aud) für jene geforgt, bie fidj mit ber ßrfüllung ber 
Sebingungen nicht allein 3ufrieben gaben, fonbern bie fdfon beim „Sßett* 
beroerb bes guten SBillens“ seigen mollten, baß fie Ueberburd)fd)nittliches 
im Sport 3u leiften oermögen. Sie mürben oon unferen Sportteitern 
ausgefud)t unb 3U einzelnen DJtannfdjaften sufammengeftellt. Die Kampf* 
leiftung biefer sDiannfd)aften roaren tcilmeife gans außerorbentlich gut, 
unb es mar ein ©enuß susufeßen, menn biefe Sfannfchaften ihre Hebungen 
burcßführten. 

Die beibcn fiegreidjen Kampfmannfchaften bitte id) nun hier herauf* 
3ufommen, bamit id) fie im tarnen ber gansen Setriebsgemeinfchaft 
perfönlid) beglüdmünfd)en fann. 

flJteine befonbere Slnerfennung fpted)e id) nod) ben Setrieben aus, bie 
fid) an unferem Setriebsfportappell ßeroorragenb beteiligt haben, ©s 
finb bies: 

in $ ö r b e : 
oon ben größeren Setrieben: 

1. bas Slechmalsmerf, 
2. ber $od)ofenbetrieb, 
3. bas Dhomasmerf; 

oon ben mittleren unb Heineren Setrieben: 
1. ber $jodjofen*9Jiafdjinettbetrieb, 
2. bie Sermaltung, 
3. bas Sjauptlager. 

inDortmunb: 
oon ben größeren Setrieben: 

1. bas fOiartinftahlmerf, 
2. bas Dhomasftahltoerf, 
3. bie 2Bal3merfe I —IV; 

oon ben mittleren unb Heineren Setrieben: 
1. bie 2Berfsbruderei, 
2. bas Saboratorium unb bie Sehrroerfftatt, 
3. bie Sßalaenbreherei. 

Slrbeits* unb Sportfameraben! 2Bir mollen aus biefem Sportappeü 
bie ©rfenntnis geminnen, baß mir nunmehr regelmäßig 5U ben Hebungen 
gehen roerben. bie mir betriebsroeife anfeßen. Seber einseine tut bas für 
fich felbft unb mir alle 3ufammen für unfere 2Be_rfsgemeinfd)aft. 9Kand)e 
Serufserfranfungen, ja aud) mancher Setriebsunfall fann als eine tfolge 
mangelnbet förperlicher Sportbetätigung angefprochen merben. $ter muß 
oerhütet merben, roas fid) itgenbmie änbern läßt. 

Uticbt Slohftoffe ober Kapital, fonbern ber St e n f d) ift ber roeitaus 
roertoollfte Seftanbteil unferes Solfes unb fomit unferes SSerfes bas 
eine 3elle biefes großen beutfcßen Solfsgansen ift. Deshalb foil ^!ei^r 

emige Sungbronnen fportlicher Hebung nie mehr aus unferem betrteb* 
ließen unb’ perfönlichen Sehen oetfdjminben. Sfir gebenfen bet btefem 
©ntfchluß unferes Solfes unb unferes gübrers, ber uns gelehrt hat baß 
bas ©an3e nur gebeihen fann, menn jeber einseine mit ber ©efamthett 
feiner förperlidjen unb geiftigen Kräfte bafür eintritt“. 

SJacbbem bie Sieber ber Deutschen oerhallt maren, überreichte Dtreftor 
SKeier ben beiben SJfannf^aften bie Siegerurfunbe ber Deutfchen 
Slrbeitsfront. SJlit SJtaffenfreiübun* 
gen ber Siertaufenb, an benen mit 
größtem ©rfolg auch bie 3ufchauer 
teilnahmen (mit Sachfenntnis feß* 
ten fie ^afen unb ©erabe) begann 
eine oielfeitige Sportfolge, bie bei 
allen 3ai<hauern bas größte Snter* 
effe fanb unb sugleicß eine groß* 
Sügige SBerbung für ben Sport* 
gebanfen überhaupt mar. 2ßir faßen 
u. a. 400*m*Sauf, unb 200=m=g»ür= 
benlauf ber SSettfampfgemeinfcbaf* 
ten, SJfebisinballfpiele ber Setriebs* 
mannfeßaften, 100*m=Sauf ber Sßett* 
fampfgemeinfehaften, eine bunte 
Sportfolge mit Specrmerfen unb 
fcßulmäßigen Safenfpielen, Sied* 
turnen, ©emießtheben, 4XlOO=m= 
Sugenbftaffel, 8 X 75 = m = irjürben* 
Senbelftaffel, Spiele ber Seßrmerf* 
ftatt, 4X100*m=Staffel unb 3X1000* 
m*Staffel ber SBettfampfgemein* 
feßaften, ^inbernisftaffeln mit un* 
oorßergefeßenen ^inberniffen unb geierltdie glaggcneutholung 
fcßließliih eine K=9lunbe*Staffel r f 
mit einem SJlaffenaufgebot an Säufern. — SJtit ber feierlichen Ltnholung 
ber glagge fcßloß bie Kunbgebung, auf ber unfere SBerfsfapellen mit 
befannter Dücßtigfeit fpielten. Silles in allem: es mar ein foftltcßer 
Sonntagnachmittag, ber greube unb — rnoßl bei fehr oieten aueß — bes 
©elöbniffes, mit gleiß unb ©ifer bem Sport su ßulbigen. Dies mag unferen 
beiben oerbienten Sportlehrern § a r m e g unb S o g e I f a n g ber fd)ön|te 
Soßn für ißre Slrbeit fein. 

Das haben mir mieber gut gemad)t, 
Hnb bafür finb mir ba. 
^üttenoerein, §üttenoerein, ra, ra, ra! 

Wir erfahren kurz vor Redaktionsschluß: 

Hüttenverein Werk Dortmund ist mit 520 Punkten Gausieger geworden 

Die 47 Wettkampfmannschaften von Dortmund werden noch im Oktober zum 
Reichsentscheid aufgerufen werden. 
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9lr. 20 Sjüttenjeitung Seite 7 

Unfere l’eheltnge im 
©temetfeelager 1938 

(6ut Sing btaud)t 3Bcile. Sie ®erid)tc unierct jungen 5tt= 
bcitetamccaben iibev boe Siemclicclugct, an bem übet 330 
3ungen unjetci' SJetirroerljtätten in Sottmunb unb §örbe teit= 
genommen ^aben, finb jpät eingegangen. Sic baben aber mit 
joniet Sreubc über it)r Sommetlager betidjtct unb ben iRcgcn 
gan,5 uergcjien, baß mir uns autf) je^t nod) mit ihnen über ihr 
gerienertebnis aufridjtig mitjreuen tönnen. 

Sic Sdjrijtlcitung 

W'] 

Me in oergangenen Saljien, |o Ijatte ber Staribort „Rroßbortmunb iein 
Zeltlager roieber runb um ben Siemelfee erridjtet. 3ur ieunabime mutoe 

btc berufstätige Sugenb unb §3. aufgerufen mit bem §imnets baß Xerlnabme 
an einem 3elttager Sien.ft an ber ©emeinfthaift ift. Sicfer Sicnjt foil etnerjeus 
greube unb ©ntfpannung bringen, ambererfeits ju Sifjtpltn unb Äamerabf^aft 
erziehen. 

Sic öS. ift ber 2Infi(f)t, bah Serien» unb llrlaubsfabrten in ber früber an» 
gemanbten Slrt unijeitgemäh finb, urtb bat baijer an ihre otelle ben Settlnger» 
aufentbalt gefetjt, um auf biefe JBetfe bie gefamte Sugenb Seutfd)fanbs erfaffen 

bic am Shaft boebgebenbe Sabne gerichtet, ©in geeigneter Spruch aus bem 
SHunbe unferes Eagerfübrers bringt urtfer SB ollen jum Stusbrud. 

fifadj bem Äaffeetrinfen fteben bis jum Shittag Schießen, Sport ober ein 
aiusmarfcb auf bem Xagesplan, mobei jeber fein können bemeifen fann unb es 
oft hart bergebt. Um fo beffer f^meeft bann nach biefen Slnftrengungen bas 
Shittagefj'en, ’bem jeber bie gebübrenbe SBürbigung entgegenbringt, ba es allen 
Slnfprüdjen gerecht roirb. Sem ©ffen folgt für gemöhnlid» ßagerrube, greijeit 
unb Scbmimmen. Ser Sfachmittag roirb noch einmal burd) Äaffeetrinten 
unterbrochen. 

Mnmarfch jum Säger ®icmeI5ce 

unb juf am menführen p tönnen. 
3n biefean Sabre b^B ö*6 virale 

ber „ 
„Uuch bid) rurt bas ßager! 

Siefe parole mürbe nun oon un» 
ferettt äBerf in oorbilblicber SBeilfe in 
bie lat um,gefegt, inbem es ben fiebr» 
lingen bes erften ßebriabres bie Sera» 
nähme pr Pflicht machte. 

Unfer ßager mar in gering» 
häufen erridjtet unb lag am Shanbe 
bes ©ifenberges. 

Sas ©ingangstor ift aus ftarten 
Stämmen pfammengeihaut. Slechts ba» 
oon ftebt bas Sßacbplt, in bem bie un» 
entbebrlicbe SB.adje Untertunft ftnbet. 
ßtnfs baoon ftebt eine Xafel, auf ber 
bie übliche ßogerorbmung aufgepiebuet 
ift. ©in anberes Scbüb fennseichnet bas 
ßagerführerjelt. 3n ber Shitte bes 
ßagerplaßes fleht ber gahirenmaft mit 
uniferer f^ahne. Sieben febem 32^ iin° 
Stangen für bie Äochgefchirre ange» 
braSer lJ5feifenton bes ßagerführers treibt uns um 6.30 Uhr aus bem Stroh 
Snnerhalb roeniger Shinuten ftehen mir mit SBaf^eug oor bem 32U an» 
getreten, unb im flauffchritt gebt es jum oee mo bte taglube OToogenrocxfdie 
beginne. Sas_fühle Seem aff er t r e i b t uns ben i eh ten 

Saft ein 3Uod)cnen&baus 

©benfo rote am Shorgen ber flaggen» 
aufpg, ift am Slbenb bas Slaggenein» 
holen ein feierlicher tlugenblid, ber 
jebem 3ungen als Sammlung bienen 
foil, ©r foil fih babei immer roieber bie 
nod) p erfüllertben Slufgaben oor Singen 
führen. 

Sas Slbenbbrot befiehl aus träftigen 
^Butterbroten unb See ober Shilchfuppen. 
hierbei merben oon ben fleinften Äerlen 
oft bie größten ßeiftungen erjielt. Um 
21.30 Uhr tritt ßagerruhe ein. fjin unb 
roieber roirb bie Sluhe burd) ein ßad)en 
unterbrochen, benn es gibt nod) „5och= 
intelligente“, bie ihre SBitje erft „00m 
Stapei“ laffen müffen. 

Shamh einer roirb fragen: „©leibt 
ihr benn immer im ßager? Slber nein, 
bas heißt, nur bei gutem ©etragen gibt 
es Slusgang. Sann jiehen mir burd) bie 
©egenb, um fie näher fennenjulernen. 
3m übrigen gibt es SIbroechflungen in 
reicher fyülle, unter bie auch bas ftar» 
toffelfchülen fällt, roop fid) faft alle 
„brängen“. 

Ä SBenn roir bie Urform angejogeu unb^im übrigen haben, gh 
bafj roir in tabellofem unb emroanbrreiem „SBt^s ftnb, 
Sauberfeit bes 3eltes ju forgen. Xornijter muffen m glenhma&tgon ab|tanben 
am äußeren Staube bes 3eltes oerteilt fern. 3UBahnen unb 3>eden liegen 
fäuberlich gefaltet oor ben Xorniftern. Ser mit Xannenreufern ausgefchmardte 
3elteingang foroic ber nähere Umfreis eines jeben geltes mnf|en 0011^ ©aprer 
unb Stroh‘frei fein. Stad) bem ßagerappell treten alle Äameraben pm (Uoggen- 
hiffen an ©in furjes Äommanbo, unb in ftrammer Haltung ftnb bic Uugen au) 

So in froher Äamerabfchaft oergeht bie id)öne Seit nur allju idpe I, bie 
allen Xeilneljmern in fteter ©rinnerung bleibt. Sinb es and) Xage ber SIrbeit 
an uns felbft, fo finb es aber and) herrliche Xage ber ©rrjolung. fytiich ge» 
fräftiqt fehren roir an nuferen Slrbeitsplaß prüd, ooll Santbarfeit unsres 
\ührers aebenfenb, ber uns bie 3Jtöqlid)feit ju biefem fo frohen ßeben gegeben 

Ä. ©. Äattenbufd), ßehrroerfftatt 

Unfere ©ruppe mit runb 200 flehrlingen aus unferer ßehrroerfftatt fuhr am 
8 3uli jum Siemelfee, um hier im 3*111 ager für jehn Xage ausjuipannen, 

fid) p erholen unb roieber neue Kräfte p fammeln p neuem Schaffen unb 
SBirfen. 
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3>cr Rod], wenn bic Suppe 
geraten   

unb roenn fic nidjt 
geraten ift 

9JTit einem ■Son'berpg, her 
inagejamt 800 Sungen fafete, 
perließen mir Sortmunb, bie 
Stabt ber Äoi)te unb bes 
Sifens. Siiblid) ber Sabn= 
ftation aWepng^auifen, eines 
tleinen Dorfes an ber 2fat)r= 
ftra^e Dortntnnb—ftaffel, 
liegt ber Diemelfee. Sin 
mureberbarer 2Beg führte uns 
an beipol’beten Sergen nor= 
bei nat^ § e r t n g f» a «f e n, 
roo untere ^cltftabt aufge= 
baut mar. ®tma ^unbert 
Sieter nom erften 3elt ent= 
fernt lag ber öftlicije atuslaut 
bes Sees. 

2tls mir im Säger ein= 
trafen, mürben fofort bie ein= 
jelnen 3sitfiii)rer beftimmt 
unb bie einzelnen ipiä^e in 
einem großen, runben 3elt 
iugemiefen, bias innen mit 
einer ßo§en S^ic^t Strob 
ausgelegt mar. Dann traten 
mir jur erften Slaggenßtffung an. — 3d) möchte hier nicht ben SBerlauf eines 
ganjen la-ges cm fiager fcbilbern, fonbern einige befonbers feböne Srlebnüfe 
aus bem £agerleben herausgreifen. 

©teid) am jrociten Dag oerauftalteten mir einen 3eltmettbemerb. 9Iach bem 
jJcorgentaffee jogen bce einjelnen Setttaimerabf^aften in ben ffiatb. Der eine 

futfjte SBIumen, ber anbere lanneragrün, mieber ein anberer fudjte Xannen- 
iapren, flache, plattenähnliche Steirce, tu mm alte in ber Katar oorfocrentenben 
Dcnge, bce man bei ber Slusfchmücfung eines 3eltes gebrauchen fann Dann 
ging es an bie Kr&cit. 3uccüch)t mürbe ber 'fSIatj oor bem 3elt fein äuberlich 
cn Orbnung gebracht; auch nicht ein einziges Strohplm^en burfte ba noch »u 
leben fein. Dann legten mir ben ©ingang jum 3elt mit grünem, roeichem 
SBalbmoos aus^ Dajmcf^en firmen bie «rudyfteinplatfen. «or 'bem 3elt legten 
rocr p beeben oeiten bes ©inganges feböne SBIumengärtdjen an, bie an c3arben= 
Pra^ “.'nejn nnberen ©arten nachftanbcn. 3um S*Iuß befam noch bie ©pifce bes 3eItftocfes einen bunten feberbufchahntichen Schmucf aufgefeht; nun glift 
unter 3eit einem richtigen SBochenenbhaus. ' ' * 
. ^ tr?fen w« uns mit ben ßagernmnnfdjaftcn ber übrigen oret 3eltftabte aus öeiminghnufen, Stormbruch unib ©iebringhaufen in §elming= 
häufen *u einem großen Sportfeft, um in ben oerfebiebenften Sportarten unfere 
corperlif^en Ärafte (}u meffen. tiefes befam einen üeifonbeten (£f)avaftet 
baburd), baß mir gerabe an biefem Xagc als ©äfte S2t.=58rigabefüSrer Saner 
aus portmmö fame eine Vlnd'ot)! non Männern aus ber 2Girtfd>aft unb ber 
Stabtnermaftung Dortmunb in unferen Sägern p Scfud) hatten. Der 58rigabe= 
.führet erpbtte uns bann oon feinen ©rlehmffen bei ben pblitifd)ien Äämpfen 
oor ber aJia^tergretjung. ©r Gilberte uns bie Xreue unb ©infahbereitfehaft 

. einer bamaftgen Kictfampfcr, bie feinen 3Beg in ber Kadjt unb feine finam 
i^ruteit. um ben Sieg bes KationalfojtaHsmus h^rheipfühten 

unb um bem fjuhrer bie Mad)t p etfämpfen. " ’ ; 

„ rJ
u oergingen bie herrlichen Xage, bie mir hei Sport in unb außerhalb bes Sagers, heim ißaben im See, bei gemeinfamen Spielen unb 

Setdmungen (2): RatCenbuW, 9lufnabmcu (8): öfte« 
Der oielfeittge Sportbetrceb im Sager macht befonbere fyreubc 

^J5rel5ei<^ftunben brachten, ajtjt einem «nfiug oon SBehmut paeften mir 
!im n0^ eirtmaI om oorbetpimartbern, 

DortmSb'Surädb5ten^aUfen entSe0en’ Wn ,tD0 im5 bet Sonlbet» wach 
Äurt SB e h e r, SehrmerBftatt 

O Pfäljcdanö, tote ft^ön btfl ö«! 
m„^n ^ie)es Dichtermort rotrb jeber ^efucher ber Saarpfah hegeiftert einfüms 

®®n". cr’ a.uf öei? ruitf) auiteigcnben Sergen ber ^aarbt ftehenb, hinunter* 
f
,n b'e OroB^f gefegnete ©bene, genannt bie Deutle SBeinftraße ©auleiter Burcfel gab bem größten beutfehen SBeinbaugebiet biefen Siamen.^iöian nennt 

bie Deutfche SBein* ee auch einen 
ibiesgarten, benn 

hier toachfen im Xale 
unb nicht nur am 
Sergesabhang, be* 
günftigt oon einem 
ungemöhnlid) milben, 
füblichen Älima bie 
herrlichen ©belroeine 
ber S3fa% §ier 
maxien Mianbeln, 
feigen, Xabaf, 3t* 
fronen unb ©bei* 
faftanien, biefe in 
ganjen SBätbern. 2$on 
SBorms bis S^mei* 
gen an ber fransöfi* 
id)en ©renje in einem 
Streifen oon adjtjig 
Kilometer Sänge unb 
mehreren Äifometern 
Sreite aieht ft^ bie 
Deutfche SBeinftraße 
bahtn. Dem malert* 
'fchen ©ebirge ent* 
lang reiht fid) SBein* 
borg an SBeinberg. 
SInmutig oerftreüt 
Hegen jene beriihm* 
ten Stäbtcfjen unb 
Dörfer, beren Kamen 
man auf ben SBein* 
farten ber gangen 
SBelt lefen fann. 
SSon befonnten §öhen 
Ichmeift ber ®Hcf 
hinunter in ben gro* 
ßen ©arten, meit 
hinaus bis gum 
Kh^in, nach Straß* 
bürg unb ben So* 

Viumagme: 'PluUcr 
Äönigsmühle Bet Weuftabt 

Son Mrthur SK ü II e r, Äeifelf^mtebe, SBerf §örbe 

ge)en. 3et)törte Surgen auf Sergeshöhen beuten auf bie täuberifchen ©infälle 
ber gfrangoien; both biefes Sanb ift beutfeh geblieben. 

. weftfäliiche Urlauber fanben burd) bie KS®. „Äraft burd) greube“ 
9r„f„eni, Drtorn Sctmö«<f!t, Saarbt, Keuftabt ufro. gaftfreunbliche t(fnahme. Sfuf i|chonen iSBegen, burdf SBalb nnb .SBeinberge, burchftreiften mir 
cas i^one Sanb unb übergeugteu uns oon ber Xreue ber Saatpfälger gum 
beutfehen Saterlanbe. ©in treffenber Rührer mar uns ber SBanberfitfirer ber 

öer Sepp oon &Qwba^. Smmer mieber mar er für feine ®e| ialt|chen JBruber unb Schmeftern ba, unermübtid) beforgt mit feinem golbigen 
bergen unb §umor. ©r mußte ftets bie idjömften SBege unb Sluafiftten. Kitt ihm 
ginge hinauf_gur Kutne Kiapburg. Sierhunbert 3ahre mar fie bemohnt, in 
ben Sauernfrtegen mürbe fie gerftört. .5erner fahen mir bie SBolfsburg, bie 
Sontgsmuhle, bas C»aarbter Schloß, SBeinhiet unb bie berühmten SBeinorte 
Kiatfammcr, ©benfohen, St. Kiartin. Sei einer 2Bet«fettmi*Sefichtigung in 
»ambad) fchuberte ber Sepp oon »amhaih in treffenben .SBorten ben SBerbe* 
gang bes SBetnes ©m frö-hlicher Slbenb in ed,t roeftfäliieher 8röt>licf)feil fchloß 

Lux ?n'x eulJrol)I,^er ®aneteabenb im htftortf^en »ambacher Katsfettci btlbeie ben ©langpumft ber Seranftaltungen, luftiger 3ugehen tonnte es nim* 
!"ff o n-irr^e® ®rIeönts rourbe he« SBeftfalen burch eine Dmnibusfahrt gu* 

&nA^lU etner bei Wön>ten ®orfanIagen Deutfdjlanbs, bem furpfalgtfdjen Schloß Schmeßmgen. »ier, mo ber erft fiebenjährige Moxart einft 
ein Äongert gegeben hatte, famen bie SBeftfalen aus bem Staunen nicht her* 
aus. Dann ging «s weiter nach »eibelberg, ber fchönen Stabt am Kedar. gurütf 
fuhren mir über SKannheim unb Submigshafen nad) Sab Dürfhetm. Der §öhe* 
punft ber ^ahrt mar bte Se)id)tignng ber Sroteftationsfirche, bie gum' Stn* 
benfen an ben Sroted ber SInhanger Supers auf bem Keidistag in Speper 
gebaut murb^ unb bes Domes in Speper. Sicht beutiipe Änifer unb brei Äaife* 

11 ^-103^ Bis 2U6rccf)t oon Delfterreich (1308) t)aben hier 
xllr-J Mubejtatt2 ßnunben. ©rft feit breißig 3ahren finb bie ©röber gu* gangliih gemadft morben. 3n ehrroürbigem Staunen ftanben bie SBeftfalen an 
ben Äatfergrabern unb im ©rabmufeum, bas bie Äleiber ber Äaifer neb|t 
Ärone, 3epter, Ketcfjsapfel unb Sd)mert birgt. 

3u fcffnell f^Iug bte Stunbe bes Slbid)tebes oon ber fröhlichen Sfalg unb 

LLxb ^-0ln\S -Li11?5 ^a^tal’ über Äreugnach, Sab Ktünfter am Stein mb Singerbrucf bem Cheine gu; bas Kiebermalbbenfmal grüßte unb bann 
offenbarte fid) bie gange Schönheit bes Kheiaes oon Singen bis Äöln. 

Koch lange merben allen meftfäHfchen Uilaubem bie föönen Xage in ber 

TJajL!,\®T™tlltU,m blelbe"’ öenn ^fälger unb SBeftfalen oerftehen fid) aus* gepi^net, SBeftfalen ftn'b bort bie liedfkn ©äfte... fyröhliihe Sfalg, ©ott 
ertjait $i 
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Slufnafjmen: $ncfe(, Senttaltocrßefteffe 

gut unfere Suftfportfteunbe wat bei 11. SeptemBet ein gro&et Sag: 3luf betn 9Henbef|»eIt)raö ftartetcn 
je^n greiBaKone, baruntcr and) bet neue Ballon „Stabt Sottmunb" 

  $lti£6en ^etcielttn 
Cr»n ^IcbcÜefomcco^ fcfttdbt une 

9K ü n (¾ e n, ben 22. September 1938 
Sßerte Sdjriftleitung! 

.®eJem®er notigen Saures befomrne id) meine iöüttemeitung 
regelmäßig non 3f)nen jugefdjicft. Sie glauben gar nid)t, mas für eine 

^T,eUri Im tmt!tir. loenn id) fo Ijerjlidje ©rüße aus ber $eimat erbalte, -ffienn id) m ber ^üttenjeitung fo einige ©ef^i^ten leie (©efolg= 
erjablt), tft es mir, als meilte id) unter meinen SIrbeitsfameraben. 

Jett großer lyreube^ lefe id) fjeutc non bem Setriebsiportappell bes 
-Dorttnunb:$oerber f)ü11ennereins. ©igentlid) beneibe id) meine Hameraben. 

Ilm 12. ajfärj rief uns ber fyüfjrer ijum ©infaß nad) Defterreidß. DJlein 
Regiment meilte am längften in ber ifd)önen Dftmarf. 2ßir maren in 
«raunau, ^bbs a. Slmiftebten, Stepr, ßinj a. £. unb in Sßien. 3>ie 
öunenjettung mar mein ftänbiger Stegleiter; fie mürbe mir non SJfündfen, 
meinem Stanbort, immer nadigefdiiidt. üftatürlidj intereffierten fieß meine 
Quartierleute and) für bie ^üttenjeitung. 2In £>anb ber «über mollten 
fte fnp eine_ Sterfteltung nom lfdiönen Sßeftfalen mailen. Sie maren and) 
angenepm überrafdjt, ju meiner 23eruljigung. 

3>amals ßätte iib Sbnen gerne etmas non bem jubelnben ©inmarfiß 
gef daneben, nod) bagu mit einem Regiment, in bem ber fyüßrer mäßrenb 
bes ;2BeitIrieges gebient batte. 3d> fam aber nid)t ba^u. Sie Sage, roelibe 
10 in ber Dftmarf oerlebte, merben ®u ben fdfönften meines Gebens 
äablen. fyalls es 3bnen red)t iift, ftbreibe id) 3bnen mal einige ©r= 
jablungen non meinem Geben beim ,,33arrus“. ©on Sbnen nun Slntmort 
ermartenb, grüße id) Sie unb alle teameraben aufs berjlidifte. 

3Jlit Seutf0em ©ruß 
Sd)üße Gubmig ^oßorft 

2Bir banfen unb ermibern bie ©rüße berjlidj. Sßir freuen uns über 
jeben ©eitrag jur SCusgeftaltung unferer 2ßerfs,ieitf0rift au0 non ben 
anbern Äameraben, bie jur 3eü nieft beim fuittenoerein finb. ©s ift 
felbftoerftänblid), baß irgenbmelcbe ©erid)te aus bem Solbatenleben non 
ber norgefeßten Sienftftelte freigegeben fein müffen. 

Sie Sdfriftleitung 

ftmttabWaUmtnb bn mitmt n, Mtbt 
9lm 10. September 1938 feierte bie Belegfrf)aft ber 9Jled). Sßerfftatt u im 

großen Saal ber Äronenburg ihren biesjäbrigen teamerabfdjaftsabenb. Sie 
Setriebsfameraben maren mit ihren Slngehörigen fo jahlreiih erfchienen, baß 
bie frönen Bäume für einige feftlidje Stunben biiht gefüllt maren. Sie Be= 
triebsangehörigen hatten feine Blühe gefdfeut, um ein abmecbTlungsreitbes 
©rogramm für ben Slbenb aufjuftellen. Bad) einigen flotten Blärfdien, atts= 
geführt nom eigenen Betriebsordjefter, eröffnete Betriebs5ellenobmann ©g. 
Ä 1 e f f m a n n ben 2Ibenb mit hersliden ©egrüßungsmorten unb mies auf ben 
Bmecf biefer ©eranftaltung hin. ©in ftilles' ©ebenfen mibmeten mir bem im 
leßten Saht butch plößli^en Sob aus unferer Blitte geriffenen teameraben 
Soljölter. Äamerab Äleffmann gebachte bann unferes großen Jführers, unb 
mir fangen mit ©egeifternng bas Seutf01anb= unb §orft=2Beffel=2ieb. Sm Bn= 
fchluß baran fprad) Betriebsführer ©g. © a r e 11 unb banfte junädjft in 
marmen SBorten alten, bie jum ©elinaen bes Heftes beigetragen hatten unb 
übermittelte auch bie ©rüße unb SBünfche ber Sßerfsleitung. Sm öinblicf auf 
bie großen Sage in Nürnberg mies er barauf hin, baß es auch für uns eine 
Jtfreube fei, in unfetem fdjönen unb mobernen Betrieb für fphrer, Bo If unb 
©aterlanb fchaffen fönnen unb gab bem Sßunfdje 2tusbrud, baß ieber Blit= 
arbeitet in oorbilblicher ©emeiufchaft am SBeiterausbau bes ©aterlanbes mit= 
arbeiten möge, ©r fchloß mit einem altfeitig begeifterten ©lüd auf. 

Unter Geitung bes Slrbeitsfameraben ©. §erlinghaus fang bann ber 
Betriebschor einige hübidfe Sieber, roonon ber Blarfch „ffrei roeg“ burdj unfer 
Drchefter fräftig begleitet, befonberen Slnflang fanb. SBir faljen u. a. noch eine 
niebliche Spißentäfiüerin, bie Xocßter Bl argot unferes Slrbeitsfameraben 
Bl i 1 e m f f p, bie auch utit ihrem Bater einen fomif^en ©laftifaft norführte, 
ber feber großen Bariete=9Tummer gleichgufeßen ift. 

Unfer ©rbeitsfamerab Bl ei er unb feine ©artner geigten ftaunensmerte 
afrobatifche Seiftungen; mir fonnten uns ein Bilb baoon machen, marum fie 

2. Seutfher Bleifter in ber Slmateurafrobatif geroorben finb. 3Bir faßen bann 
noeß bie Bollfchuhgruppe unferes SBerfsfportnereins, bie fich in liebensmürbiger 
SBeife für ben Slbenb jur Berfügung gefteltt hatte unb burd) reiften Beifall 
für ihre Blühe belohnt mürbe. 

Sie aus ben Äreifen ber Strbeitsfameraben aufgebrachten ©egenftänbe für 
eine Berlofung brachten manche Ebmechflung unb manchen Spaß. So tonnte fid) 
3. unfer ^Irbeitsfanterab ¢3. Äleffmann an einem lebenbigen §a^n erfreuen. 

©ine feßmiffige Xan^tapelle übernahm nad) Slblauf bes ©fogramms bie 
Unterhaltung, unb bas Xanjbein mürbe bis jur ©olijeiftunbe träftig ge= 
feßmungen. Ser glüdlicß nerlaufene SIbenb mirb noch lange in alter ©rinn.'rung 
bleiben. 

$tteicHatt£flti0 btt ^IHcüung SßetdfcnNu 
btt Bertmirnftcr Union ^cucfcnbou 51. ©. 

Bun mar es fomeit! Ser non allen mit froßem ^er^en ermattete Betriebs: 
ausflug, ben ber Betriebsführer bei bem Betriebsappell ber ©inglieberung bes 
Steicßenbaues in ben Brüdenbau angefünbigt hatte, mar „am fteigen“' (für 
alle, bie es genau roiffen mollen, am 3. September). Sßeit hatte ber Sfmnmel 
fieß geöffnet, unb lacßenb feßüttete bie Sonne ißt fpätfommerlicßes ^erj über 
bie Sanbe. Sebig alter Sllltagsforgen unb mit Sonne im Sjerjen jogen fie hia= 
aus, bie SBeicßenbauer mit alt ißrem Xroß, um in bem unb um bas ©artßaus 
froßenftein bei SBitten fyreuöe, ©rßolung unb Busfpannung ju finben, teamerab= 
fßiaft ()u pflegen unb p rüften für tommenbe Stufgaben. 

Dabt ißr miterlebt, gelefen ober geßört, mie es beim Brüdenbau mar in 
Sferloßn? ©ans fo mar es bei uns. Blit ber^erfrifeßenben unb frößlicßen SBeifen 
empfing uns ber f^BMißvuig auf bem ^oßenftein, an ber Stätte, bie uns für 
einen Xag SSubel unb greube nerßieß. 

Sebem mar hier Becßnung getragen inmitten ber ßerrlidjen Batur: „in bem 
unb um bas ©arfßaus herum!“ Sa's reinfte „Xifcßlein bed bieß“, man brauchte 
fiiß um nießts foraen, unb fo haben auch mal bie Bluttis, bie aueß babei maren, 
ben Sllltag nergeffen fönnen. 

Sod) eine Slrbeit ßarrte auch hier ber ©rlebigung — Betriebsfportappetl! 
Sas mar eine luftige unb boeß fo ernfte Slngelegenßeit: Stoßen, Springen, 
Saufen. Sie 1000 Bieter fotten fo manches Opfer geforbert haben (ben Surft 
mill icß babei nicht ausfcßließen). Unb roas fagft bu' $u ben Hebungen? teannft 
bu es ni0t noeß beffer? — Sllfo ran! 

Saß bann bas ©ffen feßmedte, braucht nicht befonbers ermähnt $u merben; 
im übriaen mar es fo gut, baß es aud) fo gemunbet hätte. Sebocß oßne ffrleiß 
feinen ©reis. 

Blit launigen unb marfanten SBorten überbracßte fobann Sireftor Sr. 
fiepenbrod bie ©rüüe ber Sireftion. ©r begrüßte im befonberen bie er= 
fftienenen ©äfte. Sem SBunlfte jutn guten ©elinaen bes Xages fcßloß ließ hier» 
auf ©g. Sanae oon ber tereismaltung ber SSlf?. an, ber als beren Bertreter 
unter uns meilte. Sie Beben flanaen aus in bem herzlichen Sanf an ben 
gübrer unb BeichsfanUer SIbolf Sitler. 

Sn»milchen mar auch t>eT Betriebsobmann ©g. Seemann erf^ienen, ber 
oom Bertrauensrat aus bie SBerfsfameraben begrüßte unb einen guten ©er* 
lauf münfeßte. 

Ungebunben unb bunt mar bas Bacßmittagsproaramm. Spaziergänge. Sport, 
Spiel ufro. ließen bie Seit rafft oergeßen, ünb f0on mar es ber Äaffeetifcß. 
bet einen not! in SlnTprud) naßm, ben ba gab es reicßlicß ju tun, um bics 
alles „flein“ zu Wegen. 

Ungeachtet biefer SInftrengungen ftieg bie Spannung merfließ immer höher, 
ob roegen bes ©abentif^es, ber ben frofjen ©eroinnern minfte ober megen bes 
erhofften Xänzdjens. bas mürbe mir bis heute noeß nidjt ganz beroußt. 3eben: 
falls famen alle ^offenben in etroa auf ihre Bedjnung: Sie „Äennet ber ©«> 
lofung“ unb bie „ber lofen Bertenfuna“. Scßneibiae Blärfcße unb laftenbe 
SBalzer ließen ungeahnte Beforbe entfalten, boeß fidhtbare Seiftunasabzeicßen 
mürben nun niißt mehr ausgegeben. Bn guter Unterhaltung bei Scherz unb 
Xanz ßaußte fo atlmäßlicß ber Xag fein Geben aus — einmal muß gefeßieben 
fein. 

Befonbers fteubig mürbe aufgenommen, baß im Saufe bes Bacßmittags noeß 
ber Betriebsführer, fierr Sireftor Blauterer, burd) feine Hnroefcnheit bie 
Beröunbenßeit mit ber ©efolafftaft zum Busbrud braftte. 

f»ier fei no0 all berer banfbar gebaßt, bie ben herrlichen Xag ermöglißt 
bzm. felbftlos bie umfangreißen SIrbeitcn in oorbilblicßer SBeife geleiftet ßaben, 
um ben Busflug zum guten ©nbe zu füßren. 
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fHe ^etcicMfpoctgemeiMdHift beci(i)t et 
fBecf ?octmun6 

| iR?cttf autyfflcotein^gf 11 

Unfer 9Jarf)»U(f)ä uutcrnatjm am 30. imb 31. 91uguft gemetrtfam mit ber !pörber 
^ugettb ben 91ngrtff auf bie 10000 fünfte im Stampf um bie $eutfcf)e SSereinSmeifter* 
fc()aft ber §itler*3ugenb. Sßenu biefeä Qiel nic^t ganj erreicht mürbe, fo lag ba§ in ber 
Sjauptfadfe au ber fcf)lec£)ten SBitterung beS erften Xageä. äßitfelten mir bod) biefe Mmpfe 
bei ftrömenbem Stegen ab. Srofjbem erreichten mir 9554,55 fünfte unb merben 
mit biefer Seiftung im ganjen Steidj unter ben erften jelfn 91tannf<haften liegen, unb in 
©eftfalen an erfter ©teile. 

Wu^ 'fllatunangel bringen mir bei ben Srgebniffen nur bie brei @rfoIgreid)ften. 
100»93teter«2auf: ®remnid 11,5. @ef.; Stomaled 11,6 ©et.; ^ambon 11,7 ©et.; 

100»9Jteter»§>ürbeulauf: ®remnid 14,5 ©et.; SBIabitomfti 15,2 ©e!.; Stojemfti 
15.2 ©et. 800^9)teter»2auf: 9Kartin 2:12,6 9Rin.; Staple 2:13,7 SRin.; ©tiebing 2:14,6 
Sltin. ,2»od)fprung: ffiautoreitiä 1,59ibieter:liemanu 1,59 Steter; gtefelm unb Dbijon 
I, 54 Steter. Sreifprung: Straufe 12,13 Steter; ©djimoned 11,75 Steter; SBIabitomfti 
II, 72 Steter. Stugelftoffen: Siemann 12,94 Steter; ©dumoned 12,90 Steter; Stanto» 
reiti« 12,08 Sieter, ©peermerfen: ©jter 38,30 Steter; $reme§ 36,95 Steter; @d)imo* 
ned 33,20 Steter. 400»'Sicter=Sauf: Stomalied 53,7 ©et.; Qambon 55,6 ©et.; Simm 
55,7 ©et. 1500»Steter»Sauf: Stifd) 4:30,0Slfin.; Seder4:32,5 Stin.; Sßaul4:35,4Stin. 
SSeitfprung: Slraufe 6,26 Steter; SBlabitomfti 6,26 Steter; ferner 6,20 Steter, ©tab* 
Ijocpfprung: Siemann 3,20 Steter; Sofemffi 3,10 Steter; Stppel 3,00 Steter. $i§tu6» 
merfen: StantoreitiS 36,50 Steter; Senfer 32,65 Steter; ©dfimoned 32,05 Steter. 
5»ammerrnerfen: SfantoreitiS 44,55 Steter; Senfer 35,65 Steter; Siemann 34,20 Steter. 
4x 100*Stcter»©taffeI: 1. Stanufdiaft mit ^ambon, Sremnid, Simm, 9tabIoff 
46.3 ©et; 2. Stannfd)aft mit 93etl), üBlabifomfü, SSerner, Stomalied 46,4 ©et; 3. Stann» 
fdjaft mit Stoenemann, ©teptianblome, ©rohmann, Straufe 48,6 ©et; 4. Stannfdiaft 
mit Startin, 9IppeI, Staut!;, ^»übner 48,6 ©ef. 

6tcu(fcnbec0fcft m $agctt l&iiw 
®a§ ©trudenbergfeft am 10. unb 11. ©eptember 1938 mürbe in ber §auptfacf)e bon 

unferen 3ugenblid;en, 9tlte Stampen, Stäbchen befudjt. SBir befuchten biefe§ f^eft erft* 
malig unb jeidjnetcn un§ in allen Sttaffen in bie ©iegerlifte ein. 

3ugenb*®reifämpfe: ©djimoned 78 ¢., Siemann, Sremnid. 9nte»Stämpen* 
Sreifampf: gmieljoff, Stönig, SSblmle. grauen^Sreifampf: StüIIer, ©d;mibt, 
Seter. Sreifampf Stänner: SBeft, Stölmle, @. ^offmann. günflampf 9Jtänner, 
Dberftufe: .fiarroeg 97 ¢., SSegener 93 ¢., Seriid; 81 ¢. ißiertampf Stänner 
(Stittelftredler): Sunleffer, Startin, 9t. §offmann. ©injeltämpfe: 100 Steter Qu* 
genb: 3. Stemnid 11,8 ©et; £>od)fprung: 2. Qambon 1,61 Steter; Stugelftoffen: 1. ©d)i* 
moned 12,34 Steter; 2. Siemann 12,19 Steter. 4x 100*Steter*©taffeI: Sremnid, Sabloff, 
Simm, 3ambon, 1. ©ieger. 400 Steter, Stänner: 3. 28iemer§ 55,8 ©et.; 800 Steter: 
I. SBiemctS 2:11,3 Stin.; 3. Startin 2,14,5 Stin. 1500 Steter: 1. Sunteffer 4:22,5 Stin.; 
3. Startin 4:29,1 Stin. ©teinftofjen: l.§armeg 8,85 Steter, ©djmebenftaffel: SBegener, 
.§offmann, S5iemer§, SBeft, 3. ©ieger 2:14,6 Stin. §od)fprung, gfrauen: 1. StüIIer 
1,36,5 Steter. 

91m gleidjen ©onntag ftarteten mir mit fed)§ Senioren auf bem Qubiläumbfportfeft 
beä SB. ©intradjt Sortmunb unb hatten recht gute ©rfolge. 

100 Steter: 1. Saffenpflug 11,1 ©et. ®i§fu§merfen: 1. diggen40,48 iOteter. Jammer* 
merfen: 3. giggen42,50 Steter. Sreifprung: 2. ©djolä 13,44 Steter, f^ünftanipf: 4. ©cholj 
3207,50 ^nfte. 4x 100*Steter«@taffeI: 3. ,§üttenBerein mit StüIIer, Sienljolb, Stetter, 
§affenpflug, 3eit 46,5 ©et. 

^uUctiDccem Dortmund cicgcc btt «tco^cnftaffcl 
„Suec 6ucch »amm" 

Sab 36. §ammer*Surn» unb ©pielfeft mürbe burch bie ©trahenftaffel „Quer burch 
§amm" eröffnet, ©b mären runb sraanjig Stannfihaften am ©tart. Stit 23iemerb, ©ifen* 
Ijarbt, ferber, ^offmann, 28eft, üSegener, gälte, Stadomiaf, ©cholj, »ienholb unb 
Stetfer tarnen mir mit 60 Steter SSorfprung inb Unfere Qugenbftaffel tarn alb 
fechfte ein unb mürbe in ber Qugenbtlaffe jmeiter ©ieger hinter unferen ßameraben 
Born $mrber äöerf. 

93ei ben Stehrtämpfen am Sonntag Bormittag beljerrfchte ber §üttenBerein bie 9ln* 
lagen, benn faft in feber Siege ftanben unfere Stannen unb grauen mit ihrem fdjönen 
blammeifjen Sreh. Sreiunbfiebaig maren allein ^u ben lei^tathletifchen Srei* unb 
SMertämpfen in ben Berfchiebenen 9IIterbtIaffen angetreten. 3roeiunbjechäig mürben 
baBon Sieger. 

gugenb, Jahrgang 1922/23: fraufe 69 ¢., ©tephanbtome 58 ¢., Solle 54 ¢. 
gugenb, 3ahiflang 1920/21:©jter 61 ¢., ©rohmannunb ^onted je 60 ¢., Simm 

59 ¢. 
Sretfampf, Stänner, tlaffe B: SBeft 56 ¢., Seife 54 ¢., gmffmann 52 ¢. 
Siertampf ber Stänner, Stlaffe A: Sienholb 62 ¢., Sremetbberger 59 ¢., 

SSegencr 58 ¢. 
Sreitampf beb S® St. Jahrgang 22/23: ©erba @d)äfer49 ¢., Snneliefe Solle 

46 ¢. Sreifampf beb »SSt. 3al;rgang 20/21: Sötte StüIIer 59 ¢., Srube »iernatb 
53 ¢., Sötte ©dpnibt unb Sorib SBegener je 40 ¢. 

Steifampf ber SUterbturner: 
Jahrgang 1894 bib 98: »ölmte 55 ¢., ©chmibt 53 ¢. Jahrgang 1893 bib 89: 

©ethmann 45 ¢. gahrgang 1888 unb älter: 3miehoff 62 ¢., ©roh 51 ¢., Sopp 43 ¢. 
©injeltämpfe unb ©taffel: 
100*Steter*S)ürben, Qugenb: 1. Sremnid 14,9 ©et.; 3. gambon 15,2 ©et.; 

4. Serd; 15,3 ©et. ©tüb!)od)fprung, gugenb: 1. »ojerofti 3,20 Steter; 3. Siemann 
3,00 Steter. Sibfubmerfen, gugenb: 3. Santoreitib 35,00 Sieter, fugelftoßen, 
gugenb: 1. ©d)imoned 12 Steter; 3. Siemann. 4x 100*Stete-r*©taffei, gugenb: 
3. Suittenoereiu jmeite Stannid)aft in 46,6 ©et. (©djimoned, Soenemann, ftraufe, 
gatnbon). 

©injeltämpfe, Stänner: Sibtubmerfen, Stänner: 3. giggen 39,52 Steter, 
auherbem mar »ienholb im 100*Stetcr»enblauf unb SBiemerb im 400*Steter*@nblauf. 
4x 100*Steter*©taffeI mar mit Äetber, Stetter, Sioffmann, »ienpolb ebeufallb im 
©rtblauf unb mürbe mit ber 3®it Bon 45,6 ©et. »ierter. ©chrnimmmetttämpfe: 
100 Steter »ruft: 4. »ermann Sanieljit 1:33,8 Stin.; 5. furt Senfti 1:35,0 Stin. 
50 Steter »ruft: 2. SBalter Sanieljit, ein gt’hutel ©et. hinter bem ©ieger; 3. 
©ellermann.J50 Steter Äraul: 2. Ä.»$. ©ellermann: 5. SBalter Sanicljit. 3u ber ab* 
fchliehenben Siegerehrung traten mir mit 75 Seilnchmern gefchloffen an unb boten neben 
bem Slrbeitbbienft bob fdjbnfte ©ruppenbilb. 

guSftrt« 

Sad; ber ©pielfperre machten mir bab erfte Spiel gegen »oruffia*®ortmunb SeferBe, 
bab mir 0:2 Berloren. ®agegen fchafften eb unfere gunioren gegen bie gleiche ©inheit 
Bon »oruffia mit 3:2 am 14. Sluguft. 

9(m 28. Sluguft fchlugen mir S>aufa §udarbe mit ber 1. unb 2. »tannfehaft 6;i. 
$ab erfte Steifterfchaftbfpiel gegen ben ®S©. 95, am 11. ©eptember Berloren mir 

mit 2:0 unb büßten bie Suntte auf eigenem 'Blaß ein. 
Sludh unfer jmeiteb Steifterfchaftbfpiel gegen ©aftrop 11 Berloren mir Inapp mit 

3:2 Soren. 

Sluch hier tonnten fid; unfere Äameraben nicht burchfejjen unb muhten am 11. ©ep* 
tember bie ¢untte beim SB. Spenge laffen, 8:6. llnfere Stannfchaft hatte bebeutenb 
mebr Born Spiel uub lag bei ber .jpalb^cit 5:1 in güt;rung. gn ber ^meiten ©pielhälfte 
bretiten bie ©penger ben ©piefj nm. »ier einmanbfreie Sore mürben in tiefer §älfte 
burch ben ©chiebbriditer nicht anertaunt. 

Slm 18. ©eptember hatten mir unfer jmeiteb ©piel auf eigenem ¢10¾ gegen ben Sub* 
.^olfterhaufen. 3Bir traten mohl mit jmei ©rfaßleuten an, aber troßbem hatte eb jum 
Siege langen müffeu. ©b gab aber nur ein Unentfchieben 5:5. 

'ttchtung! SHtglieber ber Söcttfnmpf* unb ttbungbgemcinfthaft! 

»eachtet bie ©intrittpreife ju ben ^anbballfpielen. ©rmadifcne 0,50 SSt. — Stit* 
glieber nur gegen Slubmeib, Uniformierte unb gugenblidje 0,30 SSt., Äinber0,10 
SSt. — ®ie ^eife finb Born ®SS., gachamt ^»anbball, Borgefchrieben unb müffen unbe* 
bingt bejaljlt merben. 

| tttmnnöflcmctnfrfjart | 

©pielergebniffe in ber 3ait Born 21. Sluguft bib 18. September 1938: 
©tahlmerte —■ ©chladenbrechet 6:2; »auabteilung — ©taljlmerte 3:1; »auab* 

teilung 2 — Stechan. Sßertftatt 2:1; Sabfahbau*3h. — Äleinbau 9:2; äSeidjenbau — 
Rehmer! 1:1; ©leftr. »etrieb — Sltechan. SBertftatt 3:8?; §od)ofen^reffe — §od)ofen* 
Sltaurer 0:2; §ochofen*SRöIler — §ochofen*SeeranI. 2:0; Sted)an.*3B. SBagenbau — 
»auabteilung 2 1:11; Qur. SBm. 1 — SBm. Sed;nungbbüro 2:2; Stechan.*SBertft. — 
Laboratorium 4:2; »auabteilung 1 —• Äeffelfdjmiebe 0:1; ©ifenbahn — ©d;laden* 
brecher 3:1; Laboratorium — Sraftmerte 1:0; |»o(hofen — teffelfchmiebe 1:3; SBalj* 
mert4I— SBaljmert 4,111:3; ©ifenbahn — ©tahlmer! 1:1; Stechan.*3Bertft. — §aupt* 
lager 2:2; SSaljmert 3 — SBagner & ©o. 2:1; SBaljmerl 3 — ©(hienenjur. SBm. I 1:0; 
SBaljmer! 4 — SBagenbau 6:2; SBaljmer! 2 — Staf<hinen*»etriebe 4:0; SBaljmer! 3 —. 
gur. SBm. I 1:0; £>auptlager — ©leftr. »etrieb 1:4; ©dyrotthanbel — Ä'leinbau 4:1; 
©tahlmerf — Seffelfdpniebe 1:2; »aubetrieb 2 — §od)ofen*»tauter 1:2; Hochofen* 
SJtaurer — ©djladenbrecher 2 1:1; SBa^merf I — 3ur. SBm. 10:2; SBeichenbau — St»* 
©robmaljmerf 7:0; ©leftr. »etrieb — Äraftmerfe4:1; Sted)an.*SSerfft. — 3Bagenbau3:3 

Lehmann, §armeg, 
»etriebbfportmart Leiter ber SBettfampf* unb llbungbgemeinfd)aft 

mnt mtt 

11. ©eptember 1938: 3. gugenb*»tannfcf)aft ¢. f. L. §örbe — 3. gugenb*Stannfd)aft 
§üttenBerein |>örbe 2:0; 2.gugenb*Stannjchaft ©portfreunbe ©iä)Iinghofen — 2.gu* 
genb*Stannfchaft IpüttenBerein §örbe 2:5; 1. gugenb*Stannfchaft ©portfreunbe ©ich* 
iinghofen — 1. gugenb*Stannfchaft §üttenBerein §örbe 2:8; 2. Stannfchaft Jütten* 
Berein §örbe — gungliga Sortmunber ©portflub 3:2; 1. Stannfchaft §üttenBerein 
§örbe — 1. Stannfchaft S». ©intracht Sortmunb 7:1. 

17. ©eptember 1938:1. gugenb*Stannf<haft S». ©intracht ®ortmunb -— 1. gugenb* 
Stannfdjaft .§üttenBerein |>örbe 3:8. 

18. September 1938: 2. Stannfchaft Surngemeinbe ®ortmunb — 2. Stannfchaft 
§üttenBerein §örbe 2:3; 1. Stannfchaft Surngemeinbe ®ortmunb — 1. Stannfchaft 
§üttenBerein §örbe 1:6. 

25. ©eptember 1938: 1. »tannfehaft §üttenBerein §örbe — 1. »tannfehaft gcertfja 
®ortmunb 4:2; 2. »tannfd)aft .geüttenoerein §örbe — 2. Stannfchaft §ertf)a Sortmunb 
3:5; 1. gugenb*Stannfd)aft §örber@port*©lub — 1. gugenb*Stannfchaft §üttenBerein 
£mrbe 3:5; 2. gugenb*Stannfchaft §örber ©port*©Iub — 2. gugenb »tannjehaft Jütten* 
Berein £mrbe 2:2. 

®ie 1. guhballmannfchaft führt nad) ben bi§herigen ©rgebniffen bie Sabelle in ber 
jmeiten Sreiäflaffe an. Stile bi8het_au§getragenen »teifterfchaftsjpiele mürben hoch 0«* 
monnen. 

11. ©eptember 1938: gugenb*Stannfchaft §üttenBerein ^örbe — gugenb*Stannf(haft 
¢. f. S. Slplerbed 20:2; 1. »tannfehaft §üttenBerein §örbe — 2. »tannfehaft ©portflub 
Slplerbed 3:6. 

©rfolge beim Bierten ©trudenbergfeft am 11. ©eptember in ©agen*©ilpe: 
$reifampf*Uuterftufe: @olbftein53 ¢. 
»ierfampf für Stittel* nnb Sangftredenläufer: Sonrab 72 ¢., ©ünther 71 ¢., 

»oeber 63 ¢., Lieblich 57 ¢. 
®reifampf für Stäbchen: »eder 45 ¢., Sorte 40 ¢. 
©inselfämpfe: 
800*9Jteter*Lauf: 2. Startin in 2:08,2 Stin. 
3000*»teter*Lauf: 4. »artmann, 5. ftorte. 
SBeitfprung für grauen: 3. forte mit 4,55 Steter. 
4xl00*Steter*gugenb*@taffel: 3. ©ieger in 48,6 ©ef. mit ber SJtannfhaft: Startin, 

fauth, Stüllenberg, SBerner. 
©rfolge beim Jammer Surn* unb ©pielfeft, am 17. unb 18. ©eptember: 
»ei biefem ©portfeft errang bie gugenbabteilung ben fhönften ihrer bieSjä^rigen 

Siege. ®ie ©traßenftafrel „Quer burh ®amm" über 3200 Steter, bie Bon ätuölf Läufern 
burhlaufen roerben mu|te, faf) uufere gugenb*Staunfd)aft in 6,15 Stin. al§ überlegenen 
©ieger Bor bem §üttenBerein $ortmunb in 6,17 »tin. unb bem ©hälfet »erein in 
6,26 »tin.gu biefer Staffel traten inSgefamt ahtjehnStannfhaften, ©eniorenunbgugenb 
gleihäeitig am ©tart an. SU§ fünfte »tannfhnft liefen mir bereite burhö 8'eI unil et' 
hielten eine meit beffere 3eit alb ber Sieget in ber ©enioren*»*fIaffe.. 
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$ie toeüeren ©rfolge firtb: 

Sretfompf für Siltere 1898 biä 1894: 3. Sieger 3afob foutf) mit 66 iß. 

$reifampf für ältere 1906 big 1899: $enbler 45 iß. 

Sreitampf für 9Mnnet, Stoffe B: Sonrab 46 iß.; 93oeber 41 iß. 

iBiertamßf für Wanner, Stoffe A: ©olbftein 58 iß. 

!• ätterSHaffe: Siefenbod) 51 iß.; II. ätteräftaffe: Sorte 
42 iß.; Seder 41 iß.; ©erber40 iß. 

4xl00*Weter»5rauenftaffet: 4. Sieger in 55,8 Sef. 

I8- e’ne 3u0enbftoffel (7 Wann) in f.agen beim Straienlauf „@roße öerbftftaffet“. ittacf) bem fctfinercn Somßfe am »ortage in §amm maren bie 
Xetlnetjmer mct)t me^r boll cinfa6fät)ig. äber boct) gab eg noct) einen fdfönen jmciten Sieg 
tnnter ber bor^ttglidjen Wannfdfoft beg Sarmer Xurnbereing unb bor bem boriäbrigen 
Sieger unb Sertetbiger beg ^erougfotberunggpreifeg, bem ®Se. ©ogcn. Unfere Sungen 
haben fid) an ben beiben Xagen tjerborragenb gefcfflagen. ^n jmei Straffenftaffetn einen 
erften unb einen jmeiten Sieg ju erringen, ift ein fdföneg ©rgebnig. 

S^inerat^tctil 
atm 11. September fonb in Sogen gegen ben $eutfd)en Sportttub ber (£ntfd)eibungg* 

tompf um ben äufftieg jur ©outtaffe ftatt. Wit einer erfaßgefd)ioäd)ten Wannfdbaft 
berloren mir beibe Salbseiten tnapp mit 4:3, im ©efamtergebnig atfo 8:6. 

©rfreutid) mar bagegen bag gute äbfdmeiben ber atbteitnng beim Sommer Sturm 
unb Spietfeft. Sei ben Qugenbtömpfen im SRingen fiegte Sart»Seins Sinbner in ber Stoffe 
big 90 Ißfunb. ^m 3ugenb»©emid)tt)eben mürbe ©tg^of smeiter unb at. Sipinfti britter 
Sieger in ber Stoffe big 130 ißfunb. 

3m ©emiditfjeben ber Senioren belegten atntoni, Wafan, Wurarnffi unb ißetrp 
ben erften ißlaß, Sspmsad ben smeiten ißta|. 

3tm 23. September beteiligten fid) bie ©emichtheber ißetrp, Sspmsaf unb Wafan an 
einer SßerbeDeranftaltung in ©üterätot). 3f)re borsüglidfen Seiftungen fanben bei bem 
jatjlreidfen ißubtifum begeifterten Seifall. 

5Kabf»»l)vctt 

Wit ben Schmer* unb Seid)tatf)Ieten meitten auch bie Utabfahrer am 11. September 
in Sagen. Sei bem 3ugenbrennen „iRunb um Sagen“ über 66 Silometer belegte granj 
©ronomfti ben fechften unb Srnno ©ggerg ben 10. ißlafs. 

3ür bie ©rmitttung ber beften Setriebgmannfchaft im gugbalt mürben fotgenbe Spiele 
burdjgefuhrt. 

— Sauabteilung 1:2; Sergüterei — geiumat^mert 6:3; Wartinmerf 3 
- l'Ji.t. at. 2 4:2; Sauabteitung Wartinmer! — Wartinmer! 1 3:1. 

3mifd)eutunbe: iUiattinmerS 3 
Wartinmert 2:1. 

Setgüterei 3:2; Sauabteilung — Sauabteilung 

©nbfpiet: Sauabteilung — Wartinmert 3 2:0. 

®ag ©nbfpiet fanb bei ber Schtufetunbgebung beg Setriebgfportappeltg am 25 Sem 
tember 1938 in ber Sampfbatju „Sote ©rbe" ftatt. ©g fiegte naef) einem fdfönen Spiel- 
berlauf bie Wannfchaft ber Sauabteilung mit 2:0. Siete 9fnfragen unb Saroten Der- 
pflidften nochmatg ^u ber fteftftellung, bafj an biefem ©nbfpiet lein Witgtieb eineg anberen 
Setdfgbunböeremeg teilgenommen tjat. atulerbem ftelten mir feft, baß niematg auf bie 
Witglteber anberer ©emeinfehaften eine Serpftichtung ftattfanb, ipren Seretn *u oer- 
taffen, um bei ung ^u fpieten. 

Schmibt, Sogeifang, 

Setriebgfportmart Seiler ber SSetttampf- u. Übungggemeinfdfaft 

Sei ben fReitfenfpielen im ffußball gab eg fotgenbe ©rgebniffe: 

7. September: aifptjaltierantage — SBagenbau 1:1 

Sod)ofenmert I — ffeinioaljmert 2:2 
8. September: 2R.t.9l. 2 — Wech- äßerlftatt 1 5:2 

10. September: Wartinmerl3 — S°tf)0fenOmrf2 4:1 
14. September: Sauabteilung Wartinmert — Steinfabrit 3:2 

$ie ©rgebniffe ber Übunggfpiete finb: 
7. September: Steinfabri! — (Sifenbafjn-Sütte 2:1 

10. September: Sauabteitung —■ Serfud)ganftalt 6:2 

15. September: ©.t.at. 2 — Serfud)ganftalt 4:2 
16. September: S0ch0fertsWafch.-Setrieb — Sotfiofenmert 2^2:0 
17. September: $.9t.2ß. — Soterei3:0 
21. September: §.9ft.a®. — §od)ofen-Wafch.-Setrieb,3:0 
23. September: äßagenbau — Wartinmert4 2:1 

llnfete 8ul>H<ite 

2ßcc( Doctmunb 

21m 30. atuguft feierte $err Äart 
S i e 11, Äraftoerforgung, bas 
fiinfunbimaniigjährige ®icnftjubi= 

täuin 

9lm 12. aiuguft feierte $err tflaut 
Starjonel, SBerfsaufft^t, bas 
fünfunbiroaniigjährige Sicnftjubi: 

läum 

2lm 13. September feierte $crr 
©malb Spidermann, tßreB= 
inert = Searbeitungsmertftatt, bas 
fünfunbjtnanjtgjährige Sicnitjubi= 

läum 

91m 17. September feierte §err 
Sihetpc, §utöinger, ‘4trcBmerf, bas 
fünfunbiroaniigjährige J^ienftfubi^ 

läum 

2Becf öörbc 
91m 20. Sluguft feierten 

bie §crrcn Äart Ätcppe, 

tpaul § ä u f c r unb ißaul 

(5 r e b e, Sauabteitung, 

bas fiiniunbgmaniigjät)* 

rige Sienftjubitäum 

91m 6. September feierte $crr 3ofef Mautner, Slodroaljrocr!, bas fünfunb= 
jmanjigfährige Sienftjubitäum 
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Seite 12 $ütienj$eitung 5Rr. 20 

91m 28. 91ugu|i [eierte $crr 9BiI= 
^etm 2 e c p e, eijenBa^it, bos jiinf= 
unbjmanjtgjä^rige ®icnjtjubiläum. 

9tm 19. Septemfier feierte §err 
gri^ §ornig, ©ijenbaljn, bas fünf= 
unbjmanjigiä^rige SienftjuBilijum. 

9Bir miinf^cn ben 3ubitaren altes ©utc audj für bie 3«*“«ft! 

Mnt ^0ctmun6 
Wcburten: 

©in Soljn: 
Herbert SBetlo^r, 93rütfenbau, am 30. 8. 38; äBU^elm ban Soofen, SRabfaPau, am 

2. 9. 38; 95aul Siedertjoff, ©ifenbatjn, am 8. 9. 38; ©rief) grefe, ä)iafcf).»$etr. II, am 
8. 9. 38; SOtaj ®ernau, aRS.sßSrotüh)., am 8. 9. 38; SGSüfielm 93edmann, SSrudenbau, 
am 31. 8. 38; £mgo ^opfert, ^omasmer!, am 9. 9. 38; ©tid) ©elbt, ©toffmirtfi^aft, am 
10. 9. 38; 9irtur gtaabe, gtoljftoffbetrieb, am 10. 9. 38; $etnrid) Sraufe, ©ifenbapn, am 
9. 9. 38; §einrid) SBalter, Sküdenbau, am 10. 9. 38; Bemljarb Stiebsmiedi, ^)0.*©^m., 
am 14. 9. 38; ^oljann 91ofenbal)I, äBaläWer! IV, am 14. 9. 38; Subnrig $ergft, Meinbau, 
am 16. 9. 38; gerbtnanb Qung, Wngeftellter, am 14. 9. 38; 91id)arb Strang, SJabfagbau, 
am 17. 9. 38; gerbinanb 93reuer, ©toffroirtfegaft, am 19. 9. 38; Jfogann Stnbemann, 
3ur. SSro. II/IV, am 14. 9. 38; äBüljelm ©djmiebtng^Slied). SBerlftatt, am 17. 9. 38; 
granj SRöbermunb, S3rüdenbau, am 10. 9. 38. 

©ine Socgtei: 
9Uej 9Jtagai, 3Btt>. III, am 6. 9. 38; Sgeobor SBeftptjatjn, ©ifenbagn, am 9. 9. 38; 

ßeo ©obejat, §od)ofen, am 9. 9. 38; §anS ©iebeter, SRartimoex!, am 12. 9. 38; SBalter 
Segler, 9tabfagbau, am 12. 9. 38; Wlbert Saniert, agomaStnert, am 15. 9. 38; Stuguft 
DItgoff, SegrWertftatt, am 20. 9. 38; Steingolb ©egtoager, ©ifenbagn, am 11. 9. 38; 
SBilgelm ©eibel, SltSVStaglroer!, am 1. 9. 38; Seongarb Soebbeter, Stotge ©rbe, am 
11« 9. 38* 

@tert>efätte: 
Sltitglieber: Sari ©taufenbiel, SStt). 4, am 19. 9. 38; granj ©grltcgmann, Sllodrotu., 

am 19. 9. 38; ©ergarb (Siefen, lüccS). SBertftatt, am 20. 9. 38; ^etnrteg Solberg, Qnb.» 
SBcrlftatt, am 15. 9. 38; §>einricg Serfting, 3nb. f. Sltitgl., am 15. 9. 38. 

gamilienangegörige: ©gefrau beS Sonrab Sung, §>ocgofen, am 15.9.38; ©gefrau 
bes Stuguft SJtafell, $regmert, am 16. 9. 38; Sinb bes Xgeobor Stufengoff, SBalätuer! III, 
am 11. 9. 38; Stub beS ©buarb 9tefcg!e, Slrüdenbau, am 5. 9. 38; Sinb be§ SBilgelm 
Scgütmann, S3rüdenb.»9Jiontage, am 8. 9. 38. 

Ilnfccc ^ctcicb$!canfcn!affe 
„©rfenne bi^ felbft!- Unter biefem fieitroort ftegt bie am 24. September 

1938 eröffneie Sleiigsausitetlung „©efnnbes fieben — froges 
S (g a f f e n“ in Skrlin. Die Slusftettung foil ein rociterer Sigeitt fein ju bem 
grogen Biele, bie ©efunbgeitsfürforge p oerlagern oon ber Äranfgeitsgeilung 
auf bie ©efunbergaltung. ©s ift einmal gefagt roorben, bag es niegt ber Stolj 
eines Staates fein barf, bie meiften Ärantengäufer p befigen, fonbern bag es 
beffer fei, menn ber ©efunbgeitspftanb bes Sfoltes möglicgft oiele Äran!en= 
gäufer entbegrlicg matge. Das ift riegtig, fegt aber ooraus, bag bie Bolfs» 
gefunbgeit im gangen gegoben mirb. SBir finb feit 1933 auf biefem SBege ergebe 
lieg oorroarts gefommen. ©s brauet blog baran erinnert ju merben, bag bem 
i>eer ber SIrbeitslofen mieber Strbeit unb IBrot unb bamit beffere 2ebens= 
bebingungen gegeben morben finb. Siber bies genügt niegt. ©s genügt allein 
aueg niegt, bag jeber einjelne oft unb eingegenb ärgtlieg unterfuegt mirb. Das 
SBiegtigfte ift ber SB eile jur ©efunbgeit. „©rlenne bieg felbft“, geigt bie 
ßofung. Der eingelne mug lernen, fieg felbft gu beobaegten. Dann mirb er fegen, 
roie er leben mug, bamit er gefunb unb fegaffensfrog bleibt. Unftreitig ift eine 
oernünftige fiebensmeife ausfeglaggebenb für bie ©efunbgeit bes eituelnen. 
5al|egc ©rnägrung, übermägiger 3llfogol= unb Siifotingenug gaben fegon oiele 
ge|unbgeitliege Segaben oerurfaegt. SBir müffen uns barüber Har fein, bag bie 
meiften ftranfgeiten oermeibbar finb. Der beutfege SBenfeg foil unb mug gu 
einer oernünftigen unb gefunben ßebensmeife gefügrt merben. Die Selbft= 
erfenntnis ift ber erfte Segritt pr Sefferung. SBer ertennt, mas ber ©efunbgeit 
f^abet unb mas ;gr nügt, gat fegon etroas errciegt, oorausgefegt, bag er aug 
banaig ganbelt. 

©s mug bas Streben jebes einzelnen fein, als gefunber SJlenfeg an feinem 
airbettspiage unb in. feiner ffamilie ju leben, ©r bient bamit niegt nur fig 
felbft, fonbern aueg bem SSolte in feiner ©efamtgeit. 

mm mtt 
©eburten: 

©in ©ogn: 
Sfbolf Dgiel, DgomaSmert, am 6. 9. 38; ffrranj Sonfert, Seffelfd)miebe, am 8. 9. 38; 

S$aul ©abrtel, Siauabteilung, am 8. 9. 38; Qogann gunfe, Sited). SBerlft. I, am 12. 9. 38; 
Sari §)ü§len, DgomaSmer!, am 14. 9. 38; Qogann Slein, SJtartinmerl, am 17. 9. 38; 
SBerner Siongarb, ©lettr. Sraftloerte, am 18. 9. 38; ffogann Dcltmcpf, Sllegmagloer!, 
am 18. 9. 38. 

©ine Dogter: 
©eimut ®ufemann, fjeuertoegr, am 2. 9. 38; fyranj DempS, Sltartinmerf, am 6. 9. 38; 

Xaöer ©almen, Sltartinmerf, am 5. 9. 38; Skrngarb SBaSgof, ©ifenbagnabt., am 7. 9. 38; 
Sari gteimanu, DgomaSmerf, am 9. 9. 38; SIrtgur ©titlerS, Seffelfgmiebe, am 8, 9. 38; 
SltattgiaS Slofter, Slteg. SB er f ft. I, am 11. 9. 38; Sari Sieder, ©leftr. Sraftmerle, am 
15. 9. 38. 

©tcrbefälle: 
^amtlienangegörige: ©gefrau beS Sonrab SBeifel, ©gtoffer, SJtXSl., am 17.9.38; 

©ogn fyriebgclm be§ griebrig $feiffer, Sabemeifterei, am 7. 9. 38. 

$!ad)Ctif 
Stm Donnerftag, bem 15. September 1938, oormittagS, Oerfgieb plög* 

lig ber fRegnungsfügrer unferer Stbteilung ©ifenbagn 

öetc dcinctg Mccfting 
im Stlter bon 49 Qagren. 

Der S3erftorben_e ftanb über agtjegn Qagre in unferen Dienften. SBir 
Oerlieren in igm einen fleißigen, pfligtgetreuen Sltitarbeiter unb einen 
lieben Slrbeitstameraben, beffert unermarteter Dob uns tief erfgüttert gat. 

©ein rfnbenfcn merben mir in ©gren galten. 

'Betriebsfügvcr unb ©efolgfgaft 
ber 5ortmunb=.goerbcr .güttcnOercin sittiengcfetljgaft 

SBerl Sort mutt b 

Mitungstautö 
Xaufifie eine 

3n)ei*3ttmncrluoljn«nß 
flegen eine $rei» Mä Sier»3int' 
merwoijnung, am ttebften S8erB< 
mmjnung. 

£i.«.fti>rbe, ejartitftraBe 13, 
Siete: 3>Dei'8tinmentiot)nung 

mit S8ab (SKeubanmofjnung) in 
Sortmunb, Sleine-Stleift-Str. 5 
(®liete 27 SR»!.). 

Surfte: Bmei* biä Stei«3immer> 
Woljnung in ^törbe (wenn mäg* 
lief), SBerfäwobnung). 

$.»$örbe, SReuet 'JJiarlt 14. 

Stauidje 
®tei»3immee mit'JtüftcHeaum, 

pofraum, Stalt unb 1 Secfij. 
©artenlanb in pötbe, and) für 
SCanbenttalter geeignet (SBiiete 
21 SR2R.), gegen eine abgejrftlof* 
fene 3mei« bis $cei<3immet< 
mobnung, am Itebften SBerlä« 
Wohnung. 

Singebote unter 100 an Sor I, 
|>od)orentt>eri pörbe. 

SBteie ä»ei ütamer mit eieitr. 
ßtdbt, ®a§ unb ffiaftbfütbe im 
SBeften ber Stabt. 

@ud)e ®rei«8immerwobnung mit 
@aä, eieitr. Sidjt unb Säaicb* 
fücbe. 58e{irf)tigung ber ange« 
botenen 9®obnung ab 16 Ubr. 
®ortmunb, Sorotbeenftrabe 19, 
2. Obergefrfjob rerftiä. 

Schöne abgefebtoffene 
®rci"3immertuot)nung 

mit SBalton unb SSafcbSücbe, in 
rubigem $au!e (1. Obergeidbob), 
ÜRiete 42 SR®., geg. abgejcbtofjene 
3wet-3immerwobnung ju tau- 
icben: SBeften beborjugi. 

®irf)alfe, Sortmunb, flager« 
bauöftrajte 41. 

Saufcfte meine 
'PviBatiuobnung, 

bier geräumige Sintmer, ffialter, 
Uferftrabe (SRäbe ®räbingboIj) 
gegen äBeriäwobnung mit 6 3im< 
mern, am liebften Union* SSorftabt. 

Stlngebote unter 8. 46 an bie 
püttenjeitung. 

Xaufcbe feftöne grobe 
3ioci=3immcnuo()muig, 

erbgefebob, mit Söatfon, SBafrf)* 
iüdte, Selter, Srorfenbobeti, gro* 
bem pof, SRäbe SBerf Sortmunb, 
gegen eine ®rei*3immertt>obnung, 
SBorort ber Stabt beborjugt. 

i’ingebote unter %. 47 an bie 
fjüttenaettung. 

Xaufdbe abgefebioffene 
3mei<3immerroobnung, 

Sergmannbjiebiüng, mit Sabe* 
gelegenbeit, Stall, 3Öafd)iücbe unb 
Srocfenboben, 'Miete 18 SR'M., 
gegen eine 3wei- biä $rei-3im- 
merwobnung in Sorftfelb ober 
Mübe ber SRbeinifcben Strabe. - 

Scffert, Sortmunb, ßöbweg 
Mr. 47, 2. Cbergefrftob. 

Burmietungen 
greunblicl) 
möbliertes Crfcraimmer 

au Bermteten. 
Sortmunb,. polleftrabe 15, 

3. Cbergefcbob. 

Sfertoufe 
®ut erbattener, aweitüriger 

Äteibcrfrfirnnl 
für 15 SR®, unb faft neuer, 4 m 
tanger, rotfebWaraer fiotoSteppict) 
für 11 SR®, au oertaufen. 

S.*.pörbe, SBifljelm Ban Sßlo* 
tenftrabe 56, oben. 

Wllftrom=PotfSembfnngcr 
(m 301 ®.SB.) für 35 SR®, unb 
gut erhaltenen perren*gabrrab* 
rahmen für 2,50 SR®, au oer* 
taufen. 

Sfrefe, S.-pudarbe, Sejaweg 1. 

@ut erhaltener aweitüriger 
ftteibcrfrfjranf, 

Sifd) unb Stühle febr preiswert 
abaugeben. 

Sgrina-Sriebticb'Sarl-Str. 86, 
1. Cbergefcbob. 

@ut erhaltener, grünet 
3itnmcrofcn 

mtt «trfel, für 15 SR®, unb ein 
SRunbfuntgerät mit eingebautem 
Sautfprecber (®arte ©ou, 220 
Polt) für 20 9t®. au Oertaufen. 

Sortmunb, SRitterftr. 25, Cber- 
gefcbob. 

Simwerofen 
für 5 919JI. ju berfaufen. 

^enfner, Sortmunb, ^um- 
boIbtftraBe 16. 

©ebrauebte Weibe 
itürfie 

unb awei Scbränte billig au Ber- 
taufen. Sie Scbränte werben and) 
einaeln abgegeben. 

$.-pörbe, SReruierftrabe 2, 
2. SrbgefdwB. 

gaft neue 
»Sobnaimmerlninpc 

mittlerer ®röbe, fünfarmig, um* 
augSbalber für 10 SR®, abaugeben. 

S'oenen, Sortmunb, Mbler» 
ftrabe 98. 

©nt erhaltenes 
pnrmomum 

preiswert abaugeben. 
Stloppmann, Sötlbelm*@uft* 

loff*Str. 102, 2. Obergefrfjob. 

©ebraucbteS, gut erhaltenes 
pnbbclboot, 

ftarre Sauart, billig au oertaufen. 
Sortmunb, petnriebftrabe 30, 

1. Cbergefcbob lints. 

gaft neuer, aweiilammiger 
Wasberb 

für 10 9t®. au Oertaufen. 
$.-pörbe, Mm ßlpfab 36a, 

©rbgefebob. 

@nt erhaltenes 
Samcnfttfjrritb 

äu »erfaufen. 
Söfebecf, $.*93arob, 

Stoifumer Strabe 363. 

Atnmcra, 
SBoigtlänber-Srütant, 6 x 6, 8:7,7, 
neuwertig für 12,50 SR SM. ju ber* 
laufen. 

®.<pörbe, Meue Strabe 2, 
2. Obergefcbob tinfS. 

®ut erbattener 
Uinbevtongcn 

btUig ju Beriaufen. 
Sortmunb, griebriebftrabe 71, 

oben Hnfö. 

®ut erbatteneS 
Äinberbett 

mit SMatralje, bütig ju beriaufen. 
®ortmunb, Sunberweg 18a, 

1. Cbergefcbob. 

@ut erhaltenes; 
Safclflnbier 

billig ju berfaujen. 
Säger, Sortmunb, ®enbe* 

ftrabe 18. 

@ut erhaltener 
Efeu 

preiswert absugeben. 
S.'pörbe, ©roteftrabe 10, 

1. Cbergefcbob tints. 

SBenig gebraurftteS 
'tttforbion 

Marie Bohner $erbi 1, 32 Saften, 
48 Söäffe, SReutoert 141 SRM., für 
85 9t®. ju Beriaufen. 

S.*pörbe, Seutonenftrabe 9. 

9J@U. ieport*$=9tnb 
ju Beriaufen. 

®.»®örbe, SBellingboferftr. 38, 
1. Cbergefcbob. 

äaufoefuifni 
®ut erhaltene 

tSurg unb 'Pubücnftubc 
fowie gut erhaltenes perren* unb 
Samenfabrtab an taufen gefuebt. 

'Angebote unter SiBerlSruf 4242. 

Uittberbreirnb 
ober Sfinberauto unb ®otorrab* 
SBerfäeugtafrfte au taufen gefuebt. 

S.'pörbe, Seffauerftrabe 10, 
2. Cbergefcbob lints. 

©ebraurfjter 
^nnbttmgcn 

au laufen gefuebt. 
Singebote unter SiBerlSruf 2366. 

©ebraucbteS, gut erhaltenes 
.Slinbernutu 

au taufen gefuebt. 
S.'pöcbften, Sommetberg 

SRr. 76b, (Srbgefcbob. 

«SÄTOS 3. SK u cf et, Dortmunb (&utt 0x301 tätig). — Drud: Drofte Verlag unb Druderet k©., Düffelborf, ^reffegaus 0 ' p ’ 0 
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