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$>as nefrenftefjenibe ©Üb mürbe un© rom befreiten 
äBilti S d) ü |i f) e r r (bocfi oben auf bem lanf) ju= 
gefanbt. ®s geigt einen au^er ©efedjt gefegten 
frangöfif^en laut bei Dtouen. $unberte biefer oon 
ben grangofen fo geriiljmten „unbejroingbaren 
geftungen" mürben oon unjeten roirfungoooden 
SBaffen in gablreirfjen ©efe(i)ten oernicbtet. 

£ ii e b e 211 b e i t s f a m e r a b e n ! 

i2Bir befinden «uns f(f)'On oier SUonaie in gein= 
besknib. Unlfere ©egner haben je§t uim «iigenen 
fieibe gespürt, imas pr einen großen gehler fie be= 
gingen. Seht imiffen fie beftiimimt, imas ein Ärieg 
gegen uns bdbeuiet. 3(¾ bettle nur an bi« gerffthoffe» 
nen nnb oerroiüfteten Stätten. 2lber bie grangiolfen 
finb nn ihrem ©lenb felbft iithulib. 3dji halb« fd)on 
mianhen großen 9Jtarl|4 hinto mir, hut es bod) 
Sage gegeben, nn benen mir 50, 60 nnb noh mehr 
Pitometer ma Bfdjiiert finb. Das firtb £eif tu regen ge= 
mefen, bi« imohl oorher lein SOierti^ für anägilih 
gehallten hatte, fös ift nns nidjt tmimer leiht ge5 

falten, bei Siegen nnb Sturm ober bei großer §itte 
lag nnb Sla<ht fothe 'Streden gurücljulegen. Sroti= 
bem hoben mir es igefhafft. 23ei uns gab es nur 
eine fSarole: 4Bir muffen hmter ber lämpfenbcn 
Xruppe bleiben, um nuferen Äiameraben ben Slnclen 
freigiuhatten. SB«nn mau f o ein 3'ic I oo r 
Singen hat, bann mirb bas Unmögtihe 

m ö g I i h g e m a h t. Hub nun ift feit ffißohen 
grieben hier. 3eht gibt es für uns Soilbaten nur 
noh eins: ben großen nnb lebten Äamgf gegen (Eng* 
taub. Slber aiud) ben merben mir balb meiftern. 
SBenn mir mal erft bei bem Soimmp im £anb finb, 
mirb er fein oorlauies SJlaul geftopft betommen. 
©nabe ihm (5ott, benn bann lernt er noh taugen 
unb mir fhlagen ben Satt bioigu, aber mit ©ifen! 

Slugenblictlih liegen mir am Sltlantifd)en Dgean 
unb befhütien bie Mlfte. Sh'ou manhen Spaß unb 
manhes Sergnngen halben mir gehabt, oor allem 
in ben SB eilen bes großen Sfteeres. Shon oft finb 
mir aus umferen Booten ins 2Baffer gefallen. Bei 
ber großen ftit^e mürben mir braun mie bie Sieger. 
Soinft ift noh altes in Drbnung; ih felbft bin göjnnb 
unb munter unb hoffe «5 auh »au ©uh- 'Sluf ein 
frohes, balbiges SBiebeBfehen in ber .^eiimat. Sie 
bertvlihftcn ©rüße fenbet allen Slrbeitstamerabeu 
unb =lamerabinnen bes ^üttenoereins, insbefonbere 
öer SBerfsgärtnerei unb ber Bauabteilung in f)örbc 

Solbat 5wrl SBagner, SBert §ötbe 

£iebe Slrbeitslameraben! 

iStun mill ih «uh eia fiebensigeihen oon mir 
geben, ©öfunbheitlih geht es mir gut, mas ih auh 
oon ©uh allen hoffe. 3«ht, mo grantreih erlebigt 
ift, haben mir nur noh einen geinb unb ben merben 
mir auh noh in ©rnnb unb Baben fhlagen. 3n 
grartfreih haben mir allerhanb mitgemaht. 2Bir 
mürben perft bei Seban eingöfe^t unb erhielten 
öort bie geuertaulfe. 3m giroeiteu iSlbfhnitt bes 
getbguiges gegen grantreih mürben mir einer Ban* 
gerbioiifion gugeteilt. SK i t u n f e r e m f d) m e r e n 
SK ö r f e r haben mir manhes ® r a o o u r = 
ft ü et g eie ift et. Unfere '©ebanfen firtb fetjt auf 
bas eine 3'iel gerihtet: gegen ©niglanb. >>ergiid)e 
©rüge an bie Äameraben ber ftaatl. iSlbuahme 
Kabfapau, iga. 

Dbergefr. grang B i e ^ n e r, ÜBert SortmunO 

Unfere felöpoft 

©rlcbigter Sanf bei Konen (grantreih) 

21 e b >6 Ä a m e r '0 b e n ! 

Saute ©uh oielmals pr bie §iüttenjeituing, bie 
mih auh hier in Belgien erreiht hat. ©s ift man* 
hes baraus gu tefen. Bor allem aber mirb man 
jep fhon baoon unterrihtet, roelhe oon ben Äa= 
meraben ben Eretfoentob Ifartben. «Sie haben niht 
uimfoinlft pr ßeben geopfert. iSBir liegen nun fhon 
oier iSKonate in Stellung unb m a r t e n b r e n = 
n e n b a u f b e n B o r m a r f h nah © n g 1 ia n b. 
ÄürgXih ift es uns mal roieber gelungen, einen ber 
Sommps herurtterpholen. Siefe feigen ©«feilen 
fliegen in berartig großer §äl)e nah Seutfhianb 
ein, bag fie taum p hören finb. Obimohl mir auf 
ben beften ©mipfang für ben Xommt) immer oor* 
bereitet finb, Xäp er fih am Sage niht fe^en. 
Ser b r i t i f h e ß ö m e i ft eine r e g e i r e dp e 
Ka h te u X e g e m o r b e n. Unlfere iglieger braufen 
ben gangen Sag mit iÄurs gen ©niglanb über uns 
himoeg, unb mir freuen uns, menn fie nah getaner 
Slrbeit alle prüctfpren. Bor einiger 3eit mar ih 
auh P grantreih. ^a habe ip mih oon ber o e r = 
heerenben 2B i r t u n g u n If e r e r S t u f a s 
übengeugen fönnen. Bor lallem ift Xüaifirhen arg 

Der fjdmatgtuß 
Sie 3eitung trifft ftets pünttlih eia, 
Sie Epimatgrüfje uns erfreu’n; 
Xlnb mar ber Sag auh noh fo ftnamim, 
Ser §eimatgruB ermuntert bann. 
'Sinh Same, SBühle fanben fih, 
Bis Sraft auf SBahe nnb nad) Shlifi- 
Sie SKienen merben heit unb itlar, 
Ob -gri^, ob grang auh 'Sieger mar. 
Unb jeber ift fih felbft beroatfjt, 
Ser Heimat Saut gibt neue fluft, 
3u neuem Sdjaffen, neuem Streben. 
Sruim jeber mill fein Beftes geben, 
Unb felbft bie größte fing’ entrinnt, 
SBenn Bolt unb igührer einig finb. 

Befonbere ©rüfje an gührer unb '©dfolgfhalft 
bes Blehmaligmerfs §örbe. 

Unteroffigier 21. S e i e r 

mitgenommen. Kun ftehen mir oor bem lebten unb 
größten Äriegstjetjcr. 2lber auh bem merben mir 
feinen großen Schnabel ftopfen. 2Bir hoffen auf ein 
gutes ©elingen unb hinterher auf ein frohes 2Bie* 
berfehen. Dbroohl mir fhon manhen Shiamaffel 
mitgemaht (haben, geht es uns nah gut unb hoff« 
oon ©uh basfelbe. Sieht hmglih« ©oüjje, befonbers 
an bie §iauptmetJftatt unb Bbteilung ©lettro* 
fhmeiherei, fenbet ©uer Äaimerab 

21nton B ru nn e r t, 2!Ber! Sortmunb 

ßlebe Brbeits'tameraben! 

(Seit einem iSKonat habe ih mun nihts mehr oon 
mir hören taffen. i2Bber als Betrat muß man noh 
oiel mehr Umbrehangen madjen als beim Jütten* 
2lusbilbung habe ih nun beenbet. Seht märte ih 
oerein, fo bah uns menig 3eit übrigbleibt. SK ei ne 
auf ben 2tbmarfhbefehl. SBohin es geht, meih ih 
noh niht. Biele oon uns haben fhon Borbtomman* 
bos. 3h glaube, bah mir balb einen anberen igleden 
©rbe mit Äörperlänge abmeffen. Bielleihit fommen 
mir auh Wort an iBorb, mas natürlich oiel fh'öner 
märe. 3h mill mir aber {eine unnötigen Hoffnungen 
mähen. 3h bin fhon froh, bah id) bielfe 2tusbilbuug 
beftanben habe. 3h 'lag nämlih auf ber Äraniten* 
ftuibe mit einer gebrochenen 3ehe unb follte ben 
ßehrgang mieberhoXen. Surh igleih unb 2Xniftren= 
gung ilft es mir bann bod) gelungen, bas, mas ih 
in ben gehn 
Sagen meiner 
Sienftunföhig* 
feit oerföumte, 

nahpholen. 
2Benn per 
ßeiftungen ge* 
geigt merben, 
finben fie auh 
2lnerfennung:. 

SKir gefällt 
bas Äiaifernen* 
leben ausge* 
geihnet. SBenn 
ber Sienft auh 
hart ift, bie 

geierabenb* 
ftunben fhaf* 
fen ben 2lus'= 
gleih- Seien 
Sie herjlid) ge* 

grüht oon 
Shrem 

Baut Berner, grühmorgens menn bie 
2Berf Hähne frapt! 

Sortmunb 2luf . . . jtept! 2mes gejunb? 

ßiebe 'Äa»m eraben! 

3n ben Xehten SKouaten hat unlfer SragipenteiX 
tatfräftig ja bem fhnellen ©rfolg mit beigetragen. 
Kachbem mir HoHanb, Belgien unb gra-ulreih 
erlabt haben, ftehen mir nunmehr im Sübraeiften am 
©oXf oon ©asoogne unb halten ,2Baht. i2Bie es auh 
fommen mag, mir halten aus, bis auh ber leiste 
unb phefte ©egner üiberrounben ift. 3n biefer Haff* 
nunig grüht alle 2lrbe,itsifameraben mit bem SBumfh 
auf ein halbiiges iSBieberfehen in ber Heimat 

2llfons ßamberh, 'Stoffmirtfhaft 

ßiebe Hütlengeitung! 

Kun bin ih fd)on aht 3Ko* 
nate Solbat, unb ftets begleitet 
mih treu unb brao bie immer 
intereffante Hüttengeitung. 2tus 
ihr erfahrt man alle Keuigfeiten, 
bie auf meiner alten 2lrbeits= 
ftätte oorgehen. 2luf biefe 2lrt 
unb SBetfe bleibt man immer mit 
ber Heimat oerbunben. SKöcPc 
auf biefem 2Beg ber Hütten* 
geitung für ben ßiebesbienft mci* 
nen märmften Sanf au&fprcd>en. 
©leihgeitig übermittle id) allen 
ftameraben bes ßaboratoriums 
p’rglihe ©rühe. Heil Hitler! 

glieger ©rih K o to a d i, 

SBert Sortmunb ein ®e'd’ü«' “»Ö ©cfhüöbcbicnung 
(gan,g lints Bahner) 
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Kt. 18 $üttcn- Leitung Seite 3 

SlrBeitsbienft 
birgt ret^c Seute 
on glonbcrns Äü|tc 

Eufna^me: 
W- — Ulridj, S^ert 

iBrürfe über bie 2oire in Orleans 

Siebe Erbe i tsfameraben! 
|>erjtid)ert 3>anf für bie Heberfenbaing bet §ütten= 

Leitung. 2ß« niifit bas Xempo bes Krieges, bie 
langen Efärf^e un'b bas unanfl)örlid)ie Sormärts, 
miterlebt ^at, tann fi(^ faum einen ^Begriff mn^en 
non ber SBebeutnng, bie bie Leitung für ben Sol= 
baten geroonnen f)at. Unb fo ift es geblieben, roenn 
and) ber Äampf in grantreid) ju ®nbe ift. Eidft 
überall [inb glütflidje ®efitjer eines Eabioapparats 
aufjutreiben. Ser Ea^rii^ten^unger ift groff. 9Jial 
lammt eine Elelbung ju uns unb mirb meiter= 
gegeben, aber ro a s i ft bas alles gegen bas 
(Slüdsgefi^en!, bas eine 3eitung be = 
beutet. 3J?an lann fidf a&feits fe^en unb ganj 

für fic^ mit aller Eufmerlfamteit lefen, roas an 
neuem in ber Heimat gefi^elien ift, mäljrenb man 
felbft feine ipflid)t als Soibat erfüllt. 

SBir finb l)ier mit fei^s Äameraben 
oom §üttenaerein in einem 3u0e oer5 

eint. 2Bir grüßen alle Äameraben mit bem 3luf: 
„Ein frofies Sßieberfefyen in ber §eimat!“ 

§-ugo Äollmeier, SBaljmer! in, Sortmunb 
Ebolf iB ö ^ n f e, 3WS.=§0(|ofen, Sortmunb 
SBilli SB o r m a n n, Äraftmerle, Sortmunb 
ißaul 3ol)ann£ncd)t, aBaljmerl-Serfanb 
©ieglfr. Äeimipnf'inf 8p, Ebjiuiftoge l2Balij= 

merl i/iv. 
Äiatl Äl eiratnig^au s, 2BePf §örtoe, Sdjila!» 

tenmüble. 
§iOibe i^eute einen 'frönen ©mipfanig gehabt unb 

ein spärfdfen erhalten. 3d) ifelje, bafj 3l)r audf ber 
Kämpfer, bie für ©udf unb unifer Seutlft^lartb 
iftreiten, gebenilt. 3d) belamme aui^ immer bie3eit= 
Ifdjriften regelma^iig unb leje mit 3ntereffe bie 
2Berlsnad)rid)ten. Elan füiljilt ifid) au(| in ber 
gerne mit bem 2Ber! aenbunben. ESerbe bemnädjft 
meinen Sanil perlfönlid) abiftatten. Sas fc^öne SBort 
Urlaub fall aud) für mid) halb SBalfriljeit merben. 

Es grüßt in treuer SBerbunben^-eit 
spaul SB realer, Eifenmerl Eotbe Erbe 

SBeitere '©r üf; e an bie § eima t (fanbten 
faligenbe Äameraben: Sie -Salbaten Ernlft Ämap= 
pertabuiid) (SprefjmerlaSffieriftalt), 2Ber.net Slump 
(3entralmenbeftelte), Sfeinridf SBartel (SBal^roerf i, 
befonbere ©rüge an SBorasbeiter 'Sölarlmann), 2Bal= 
ter Suplte (Eted). 'SJBesJftatt) Dbesfd)üge Speing 
Ärausigiaar (Serl. Scgm.sfStüdeJ, bie ©efreiten f>er= 
bert Otte (Sa^nibüro), Etatrafengauptgefreiter 
ESimmer (2Bailjmert I, SBlodmaljmeril), EJilli Ei!o= 
lei (2JtSB.=|)o4o(fen), lEuguft SBasgenba (SBanabtei= 
liung), fieinig gifqer (Erbeiterannafime), Dber= 
gefreiter §einr. igedjiter (üftabifatjba.u/3P•), 'Etarines 
Ertl.affiefreiter SB. Äaminlfli (EtSB^Sta^lmert), 
Unteraffigier SBalter SBo Hm er (EtS8.=^ad>ofen) unb 
»on ber Ebteilumg Stoffroirtjfdjaft bie Salbaten 
Sietrid» Sdplte, ^iuigil, ©roge^Stbulte, Äaup, Es= 
bed, Sönsmann, bie ©efreiten ESagner, Engel unb 
bie Unteraffigiere SÜtiertel, Spä unb Stampfer 
(ilegterer aus Eosmagen), alle »am SBesl S o r t = 
m u nb; aam SB r ü d e n b a u ber ßefreite 2eo 
§plai! (SBeslabung) unb Erid) Sdjneibereit (Etan= 
tage). 

flusjeitfinungcn unö Bcfötöctungcn 
Etit bem ©tfernen fireug 2. ÄJaffe ausgejeidjnet 

mürben: 
2Berl 5örbe: ObeBf^üge EJalter ©rulfdjle 

(yammermerf n) unb ©efreiter 3of>amt Sd>alanb 

iSBeföibert 'mürben: 
ESerf S o r t m u n b: 3um ©efreiten Ernlft Djee 

(Äsaftmerfe), SBilli Scgüpen^err; gu Dbesgefreiten 
Herbert S^afer (Eabfafebau) unb grang spiegner 
(Eabifajbau 3a.); ,jum Unteraffigier 2Ba'lter sBoIl= 
mer (EtSB.'fj'Odjafen). 

iSÖJer! § örb e : 3lllTi Unteraffigier Ebmunb 
Ei ebb a Ha (Eilfembaifm); gu ©efreiten §eing 2appe 
(Sßesgüterei), Sfeing Sdjröber (Eipi)a11ieranlagc), 
?mns ©rumipe (Etiartinroerf), Etajr iBcretetfi (SBau= 

t 
t. 

1 

Erfrif^enbes SBab an ber Etlantillüfte }n»i|d)en 
groct Englanbflügen 

Eufn.: S)SÄ. — Eid)ter — 'Scperl 

abteilung), Elfreb Spaffmann (ECSB.=&od)afen), grip 
gigge (Eted). Eier Ift. n), SEBilp. 2ubroigs (Staf)I= 
gieperet), Äarl Xpamm (Eifenbapn), Sopannes 
Sdjulte (Eifcnbapn); gu Dbergefreiten E3tll)elm 
§olg (Süte^. 2Berfftatt n), 2BÜpelm Xljormepet 
(SBlediroalgmerf), §einnd) SIBeitling (Stablgiepe= 
rei), SD3ilpelm Sa*s (Sßrepbau), 3ofef Slaming 
(SBrepbau); gum Dberf^üpen grip SBriefe (StapU 
gieperei). 

Eifenroert Eotpe Erbe: 3um ©efreiten 
Erid) 2intner unb gum Unteroffigier ipeing Eop= 
mtnlel. 

Hier f dg affen mill, muß fröhlich fein 
Des öfteren, imemt id) ben Scptertenmeg, ber 

am SBaljmerf entlang füprt, bereits pinter mir 
patte, traf id) ipn. Dann gingen mir gemeinfam 
ben iepten Xeil bes SBetriebsmeges bis gum 
Enbe unb noep ein fleines Stücf bie §aupt= 
ftrape entlang bis an bie erfte Ebjmeigung. 
$ier trennten [icp nnfere Et ege. 

3n feiner SBeife unterfipieb er fi^ oon ben 
anberen SBaljmerfsarbeitern, bie iäglicp meinen 
©efieptsfreis paffierten. Er patte genau bem 
fclben ©ang unb basfclbe SHusfepcn. Die 
fepmere Erbeit patte ipre Eunen in fein ©efictjt 
gegeitpnet unb feinen Körper geformt, unb bodp 
lag in feinen Eugen ein leicpter ©lang, ber miep 
aufmerfen liep. 

Es mar eine einfaipe SBegebenpeit. bie uns 
guifammenfüprte. Ein Erbeiter mollte einen 

niept align leiepten Elotor oon ber SBüpne eines 
Ärans transportieren unb benupte bagu ein 
altes Seil. 2Bie gu erroarten mar, m a cp ten fiep 
mit ber guuepmenben Entfernung oon bem 
fixeren Stanbort bas fepmere ©eroiept unb bie 
Engiepungsfraft ber Erbe geltenb. Das Seil 
rip, unb ber Elotor lanbete gerbrod)en unb ger= 
beult am ©oben. Ein Sorfommnis, bas niept 
pätte paffieren fönnen, menn ber Erbeiter über= 
legt pätte, bap bas Seil für biefen Xransport 
gu alt roar. 

Sep mar unmillig über biefen fieieptfinn. 
Eletn Erbeitsfamerab oerteibigte ben Erbeiter. 
Eiept aus einer Elentalität peraus, bap bas, 
roas ber anbere maept, auep rieptig ift, fonberu 
aus moplerroogenen ©rünben. Er mies auf bas 
öerbrieplicpe ©efiept bes Erbeitsfameraben pin, 

bas nipt oon bem gerbroepenen Elotor per* 
rüprte, fonbern eper einen Enflng oon Elübig= 
feit in fiep feplop. Das Ergebnis einer 9lacpt= 
mape ober irgenbeines Eergers. 

©erabe biefem lepten llmftanb map er be= 
lonbere Sebeutung gu. 2Bo feine greube ift, 
fann bie Erbeit nipt gelingen. E3 e r f p a f = 
f e n mill, m u p f i ö p 1 i p fein. 

Er, er liebe feine Erbeit, bie ipn, roenn fie 
ipm aup feine 3eif für anbere Setätigungen 
liep, boep gang erfülle, ©eroip, ber Efenfp, ber 
arbeite, müffe aup 3crPreuunfl paben. Diefe 
fei aber nipt gleipgufepen mit greube. D i e 
eigentlipegreube an ber Erbeit 
liege in ber Sollenbung bes EBer; 

Da in letzter Zeit wieder viele Hüttenzeitungen an unsere Soldaten als unbestellbar zurückkommen, bitten 
wir alle Werkskameraden, geänderte Feldpostadressen so schnell wie möglich der Hüttenzeitung bekanntzugeben, 
damit keine Unterbrechung in der Belieferung eintritt. 
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(Einige oerlleinerte Seöetjei^tumgen non Stro^meyer, fjüttenoerein, aus öem Ceijtungsbudj 

Heben öie CeiJtungsbejdjeinigung tritt nume^ 
unfer ^eiftungsbucfy. (Is ift öie ^ö^te fla 
fennung, öie öer $ii^rer öer Betriebe für befonö? 
unöi;miorragenöeBetriebsIeiitungenentfpred?enö 
Öen feftgelegten Beöingungen »erteilt. 

n^^ 

töTre 

Hur 3nl?aber öer £eiftungsbef^einigung f önnen 
öas ieiftungsbudj erhalten, norausgcfetjt, öafj jie 
^ernorragenöe £eiftungen in n>enigftens einer öer 
auf öer Rüdfeite öer leiftungsbefdjeinigung auf= 
geführten 9 Ceiftungsgruppen aufjuroeifen Ijaben. 

tDie öie £eiftungsbef^einigung, fo ift and? öas 
Ceiftungsbu^ Öen ©efolgfdjaftsmitglieöern im flr= 
beitsoertjältnis norbeljalten. Burc^ öie Derleiffnng 
öes £eiftungsbu^es roirö aber ni(^t nur eine 
efyrenöe flnerfennung ausgefprod?en, es finö mit 
öiefer Derleiljung au<^ gemiffe Dorteile gegeben: 

1. mit jeöer (Eintragung in öas £eiftungsbu(f| 
ift ein ©elögefdjcnf non 30,— Hm. nerbunöen. 

2. Die 3nf/aber öes £eiftungsbucfyes erhalten 
öoppeltes Hleiljna^tsgelö. 

3. Hier öas £eiftungsbudj befitjt, erhält einen 
3Ufät3lid;en Urlaub von 3 Sagen. 

4. Bei allen freiroilligen fojialen Unterftütjungs* 
leiftungen öes IDerfes fönnen öie £eiftungsbu<fy= 
infjaber auf befonöere Berüdfidjtigung regnen. 

* 

Da^ öas £eiftungsbud} ein fdjön gebrudtes unö 

foftbar ausgeftattetes Bud} ift, verraten unfere flb= 

bilöungen. (Es lo^nt fid; alfo, öie Rüdfeite öer 

£eiftungsbefdjeinigung mit öen öort aufgeörudten 

Beöingungen für Öen (Ertverb öes £eiftungsbudjes 

3u ftuöieren unö fid; am JDettfampf um öas £ei= 

ftungsbud} 3U beteiligen. Die ,,^ütten3eitung" tvirö 

i^re £efer aud} meiterljin über öas £eiftungsbudj 

unterrichten; vor allem aber tvirö fie jetveils öie 

Hamen öer mit öem £eiftungsbud) ausge3eid;neten 

©efolgfd;aftsmitgIieöer veröffentlicben. 

■k. 

©eftaltung: Bilöftelle £)üttenverein thy
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Seite 6 §üttens3®**u't9 !Kr. 18 

Die £ßiftungsbßfdi*migungßn 
3n ben lebten nter SBoi^en tourben rotebet 

im Iftaljmen Heiner geierftunben an saljlreii^e 
©efolgjcfyaftsmitgliebet bes Dortmunlber unb 
Färber SBerfs fieiftung&bej^einiflungen ausge= 
ijänbigt, toobei bie ien>eiIigeniBetrieb5corfteb.er 
in lurjen älnjprac^en ben Sinn unb bie SBebeu= 
tnng biefer Sofumente ^erau&ftellten unb ben 
Slusgejeii^neten ben 2)anf ber ®etriebsfii^= 
rung für ifjre bisherige junerlaffige unb uor* 
biiblii^e 2lrbeit jum 2tusbruif brachten. So ge= 
langten auf 2ß e r f S o r t m u n b am 31. Sluguft 
im 2 a b o r a t o r i u m (Setr.=$orft. ®r.=3ng. 
§oltbau6) 99 2eiftung0f(^reiben im |jaupt« 
I a g e r 9Ibt.=Sorft. grant) 16, in ber Stoff» 
unb fl (Setr.»3ng. Äalf» 
bof) ebenfalls 16, in ber SBerfsbrutferei 
(Setr.»Sorft. Saurmann) 49, in ber 2ß e r f s » 
a u f f i df t ($err Gnglert) 189 unb in ber 2lb= 
nannte (Dbering. fieljnfe) 2 pr Serteilung. 

3n ben SBaljmerfbetrieben tonnten 
am 14. September Setr.»3>ir. SRetfer, Dbering. 
»eder, 23etr.=3ng. $ern»ig unb 3>ipl.»3ng. 
Dertel an insgefamt 819 2lrbeitsfameraben bie 
2eiftungsurfunbe ausbänbigen. 

3m 3Berf$örbe überreichte am 24. Sluguft 
®etr.»Sorft. Dipl. = 3ng. ©uimier in ber 
eieftrotedjnifcben Ülbteilung, an 
189 unb in ben gleftr. Äraftroerfenan 
112 ©efolgf^aftsmitglieber 2eiftungsibefcbeini= 
gungen, roäbrenb ®etr.»®orft. Dipl.»3ng. 
lüibletüinb in ber $auptreparatur» 
roerfftatt 227 unb in ber Ä e f f e I» 
f cb m i e b e 48 ÜIrbeitstameraben bur^ 2tus» 
bänbigung ber 2eiftungsurfunbe ausseidfnete. 
21m 7. September oerteilte ®etr.»Sorft. Dipl.» 
3ng. StRattbiae an 706 Sßettsangebörige ber 
SKafibinentecbnifcben Abteilung 
Öeiftungsbefibeinigungen. 

toert. Dap fommt no^ bas gro^e Srlebnis bes 
Sängerbunbesfeftes felbft. 

(£s beftebt toieber bie 2RögIi(bfeit, bie Sän= 
gertameraben, bie für bie gab-rt nach SBien 
fparen roollen, einen geroiffen monatliiben Se= 
trag, ben ber Sparer felbft beftimmen tann, 
burib bie £obnIifte einbebatten p taffen. <5s ift 
bamit jebem bie 3Rögti^feit gegeben, ficb für 
bie Sängerfabrt f^on je^t bas teiber fo not» 
toenbige Äleingelb ju fparen. ©in großer Xeil 
unferer Sänger bat bieioon fcbon ©ebrautb ge» 
ma^t. 

£iebe Sängerfameraben! 3<b boffe, bafe alle 
biefe einzige ©etegenbeit, einmal na^ SBienju 
tommen, roabmebmen toerben. 

3n ben Singftunben, bie betannttiib Diens» 
tagsabenbs oon 19½ bis 21 IHfr im ^ütrop» 
bof in ber SBi&ftrajje ftattfinben, fönnt ibr altes 
tRäbere erfahren. 

Spart für SBien 194 2! 

ätlfröb 9Ub, S^riftfübrer. 

löunbßt Der unfiditbaren Oditftrahlßn 
Den Sluftaft gur biesjäbrigen © r ö f f» 

nung bes Silbungsmerts in un = 
feren Setrieben, beffen 31061¾ n^b Se» 
beutung mir bereits oor einigen SBocben in un» 
ferer §üttenjeitung barlegten, bitbet ein Bor« 
trag oon Dr. SB i b e r n, Bielefelb, in ber 
Stuta unferer SBerfberufsfibuIe am 7. Dttober, 
um 18 Itbr, über bas Dbma „SB u n b e t 
ber unfiebtbaren £ i cbtft ra b I e n“. 

Dr. SBidfern jeigt in feinem S?ortrag an 
§anb pbttei^er 2 i ^ t b i I b e r unb p r a t» 
tifeber Berfucbe feinen §örern bie oiet» 
faltigen Stfbgti^feiten optifeber Däu» 
feb ungen. Darüber biuaus erläutert er, 
melibe prattifibe Bebeutung ihnen 
auf alten ©ebieten ber bitbenben fünfte 
3utommt: Die Str^iteftur mürbe nie bie ge» 

roattigen SBirtungen ber bimmel(mftre|t,ent,en 

©otit ooltbringen fönnen, nutzte fie nicht iu ge» 
febidter SBeife bie optifeben Däufcbungen baju 
aus. ittnbererfeits führt bie ajtifjacbtung ibret 
©efebe 3U Sltibgeftaltungen unb unermünfebten 
SBirtungen. Da ficb bie optifeben Däufcbungen 
nicht nur auf gormen befdjränfen, fo mußten 
auch unfere großen SRater ficb biefer ©efetje in 
genialer SBeife p bebienen. 3a fetbft für bas 
menfcblicbe Dafein in Ärantbeit unb ©efunb» 
beit fpiett bie SBunbermett ber 2i^tpbbfit eine 
grof?e fRotle. 

Sbon biefe turjen Stusfübrungen mögen 
genügen, um unfere Strbeitstameraben auf 
einen febr intereffanten Bortrag aufmertfam 
ju machen, beffen Befucb ficb unbebingt lohnen 
roirb. 

fjßtbftanfang 

SCufnatyme: ®ift) 
Sonniger §crbft in ber §eibe 

Unter bem emigen Staturgebot bes SBcr» 
bens unb Sterbens bat fi^ mieberum ein 
3abreslauf oottenbet. SBas Slecfer, ©ärten 
unb Bäume an £ebensgütern in fo reiefjer 
gälte p oerfbenfen batten, ift fiber geborgen 

burb SRenfbenbanb; £eer fteben jebt bie 
gelber, -um mieber iiraft p fammetn für 
ein neues £eben. Sbon fbreitet ber Sä» 
mann über bas gelb, um bie SBinterfaat für 
bas neue 3abr bem frubtbaren Boben an» 
juoertrauen. Stib't lange mehr, bann roirb 
bie SBinterfiarre ber Statur enbgültig jenen 
grieben geben, ben fie braubt, um in frifber 
Äraft fi<b aufs neue ju entfalten. Steiber 
an garben als grübling unb Sommer siebt 
ber öerbft burb bie giuren. ©s ift. aTs ob 
bie Statur oor bem altes beberrfbenben 
©rau unb Sßeijj bes SBinters no^ einmal 
ihren ganjen 3auber in unabläffiaer ©ebe» 
freubigleit offenbart. Stber b:e §erbftbtumen, 
traftooHer unb üppiger an garbenraufb als 
bie ^inber ber SRaien« unb Sommerzeit, 
haben i-bien Duft oertoren, unb bas ©otb 
ber Blätter an Blumen unb Straubem ift 
bie garbe bes Sterbens. Hnb bennob . . . 
gerabe bie Sonnentage im $erbft finb oon 
einer begtüdenben unb berubigenben Sbön» 
beit, rote fie bie müßige 2uft bes grübtings 

bie_ fonnenfatte §ti;e bes Sommers unb 
nibt aufproeifen oermöaen. ©s ift ber 3au» 
ber bes Steiffeins, bes Bereitfeins unb ber 
fpaten ©rfültung, ber je^t bie Statur be= 

berrfbt, aber aub zugleib bie SBebmut bes 
atbibtebnebmens. Darum motten mir n:d)t 
abttos an ben ©aben bes §erbftes oorüber» 
geben unb fie genießen, benn gar halb ftebt ber 
SBmter oor ber Dür. 

Sdngerbameraben oom „Itlännerbor fjüttemjerein" 
SBie ihr in ben Xageszeitungen fibertib ge= 

le|en habt, finbet bas näbfte Deutfbe Sänger» 
bunbesfeft im Sommer 1942 in SB i e n ftatt. 

SBer non ben Sängerfameraben, bie im 
3abre 1937 mit nab Breslau roaren, bat beim 
£efen biefer Stabribt nibt an biefe fböne 
oangerfabrt jurüdgebabt. Unb nun foil bie 
nabfte gabrt zum erften ©roßbeutfben 
oangerbunbesfeft nab SB i e n geben. SBer mit 
nab Breslau geroefen ift, roeifj, roie ertebnis» 
mb bies altes mar unb roirb nur ben einen 
SBunfb haben, aub biefes SJtal unbebingt roie» 
ber babei ju fein. Slber, Sängerfameraben, ba» 

mit ift es nibt getan. SBir roollen, bafj im 
Sabre 1942 alle Sänger biefes grofie Ereignis 
miterleben. Die Sebnfubt eines jeben Deut» 
fben ift bie Donauftabt SBien, bie Stabt bes 
SBalzerfönigs Sobann Strauß unb bes granz 
Sbubert, oon beffen rounberbaren Xonbicbtun» 
gen mir fbon oiele zum Bortrag gebrabt 
haben. SBer benft nibt an ben Stefansbom, 
ben SBiener Brater unb Sbloß Sbönbrunn 
mit feinem berühmten Sbtofiparf, foroie bie 
oielen anberen Sebensroürbigfeiten, bie ib hier 
im einzelnen nibt alle anfübren mill. Sbun 
allein biefe finb ben Befucb ber Stabt SBien 

flnelrtote 
1759 fbrieb man, griebribs bes ©ro'Ren Unglüds» 

fahr, als im SBeften Breubens fib §unberte jun» 
ger, hob» unb breitgeroabfener SRännet in SITarfb 
festen. 3n blauen Mitteln, in ber gauft ben Eiben» 
ftod, auf bem Slütfen roeite fieinenbeutel, aus 
ben-en, fotoie Slaft gemabt roarb, mäbtige Stüde 
Bumpernidet unb Sbinfen zum Borfb-etn famen; 
zum SRagenfblufj holte man bie biefb-aubige llrude 
mit bem gebrannten SBaffer oor, unb ban-ab ging 
es hurtig roeit-er: Slab Often, Steile um SReile, 
burb Stegen, Xred, groft, Sbnee. SBas tat’s: Sille 
befeuerte unb ftählte ber ©ebanfe an bas 3iel, an 
ben Äönig. 

griebrib, unter ber 2aft feines Sbidfals ge« 
beugt, oergrämt unb übelgelaunt, trat, als ihm 
bie Slnfunft ber Buriben gemelbet, aus feinem 
Duartier unb fragte harfb: 

„SBo fommt 3hr her?“ 
„SIus ber ©raffbaft SJtarf.“ 
„SBas roollt 3hr?“ 
„Unferem Äönig helfen.“ 
griebrib horbte auf, Ueberraibung, Hoffnung 

im Slntlib, jebob fbon im näbften Slugenblid 
roieber ootler 3ioeifel unb SJtibtrauen. 

„3b habe ©ub nibt gerufen!“ 
„Xefto b-effer.“ 
Ein fbarfer prüfenber Btid flog über bie 

Stei-hen b-er Burfb-en, bie trab ber freien, felbft» 
beroufiten Slntmort in ehrerbietiger galtung oer« 
blieben. Stramme fterls, mit offenen, ftolzen ©e= 
fibtern. Ein anberer Sblag, babte griebrib unb 
fbielte herüber zu ben Äaten, Sbeunen unb 3el» 
ten, barin feine Bataillone unb Sbtoabronen 
SBinterguartier bezogen hatten. Smmer fbroteriqer 
toarb es, bie nab feber Sblabt gelibteten Siethen 
ber Slrmee mit ßanbesfinbern aüfzufüllen, fbärfer 
unb fbärfer muhten bie preufjifbcn SBerber Um» 
(bau auRerbalb ber ßanbesgrenzen halten unb 
morbleu!, nehmen, roas ihnen zulief. SBar oiel min« 
berroertipes Element babei, Bob Blitz, Zrooi 3ahre, 
unb in Breuffens Strmee mürbe fib Europas ©e= 
finbel oerfammelt haben. 3urüd feljrte griebribs 
Sluge unb nermeilte oerfonnen auf ben ftämmigen 
SJtärfern, bie niemanb gerufen unb bie jetzt bob 
hier oor ihm ftanben unb bie preufzifben Sleihen 
füllen roollten. 

„SBer hat Eub benn refrutiert?“ 
„Äeiner.“ 
„Es muh ©ub bob einer gefbidt habeu?“ 
„3a, unfere Bäter.“ 
Oie Bäter? Das Bolf fbidte ihm feine Söhne? 

3n griebribs Sluaen blitzte es auf, ©ebanfen 
über ©ebanfen fboffen ihm burb ben Äopf. 

„SBo ift ber Offizier, ber Eub bergefüljrt hat?“ 
„SBir haben feinen.“ 
„SBer bat Eub benn fommanbiert?“ 
„SBir felbft.“ 
Ein ungläubiges fiäbeln, bann fragte griebrib 

mit Sronie: „Unb roie oiele oon Eub finb unter» 
roegs befertiert?“ 

„Sefertiert? Äönnten mir bas, bann roären mir 
ja nibt freiroilltg gefommen.“ 

greiroillig! — griebrib ftrib fib über bie 
Stirn, biefe 3'rit gebar roahrhaftiq 3eiben unb 
SBunber. alles fbieh fie in ihrem Sboh zu tragen. 
Oes Äönigs fbmäbtiger Äörper ftraffte fib- 
Eh bien! Berteilen mir, befbloh er, biefe greiroilli» 
gen auf bie pperläffigen Bataillons. Einen 
Sbritt oortretenb, bie Bebte am Oreifpih, fprab 
er mit einem Stnflug non Büljrung: 

„Braoe, reblibe SJlärfer, feib mir roitlfommen. 
Sluf Eub fann ib bauen.“ 

Binat! fbrien fie nibt, nur biefer unb jener 
murmelte im SIbmarfbieren: „Oe gubbe olle grih.“ 

Bon bem Sblag einige Xaufenb, babte grih, 
roährenb er ihnen nabblidte, unb bie Slrmee fann 
alles ©efinbel Europas oerbauen. SRüfjte Sbule 
maben, bas Betfpiel. 3n ganz Breuhen Sbule 
maben . . . Eibel foil’s in bie ©azetten bringen, 
man muh überall nabhelfeo . . . 
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Bus öct Bßtrißbsfportgemßinfdiaft 
feftlidier Sptudi 

jum ©aufeft im Ärtegsja^r 1940 

$eil bit 
3um SÜBettjiteit begeijterte Sugcnb, 
®ie bu bte ÄampfBo^n im ftoljen iBefi^e 
Seiner geiteigerten Äräfte betrittjt! 

Sie^, mie ber Sonne feurige Solje 
Sid) in ein SRecr oon §elte tnu^t! 
2Birf beinen 2eib bem 2i(^t in bie SJrme, 
Spring il)m entgegen im rtjptlfmifdjen Sdjmung, 
(£it mit ben SlUnben um bie SBette, 
Sei mie bie Grbe, e ro i g j u n g! 

3ugenb bes SBoIfes 
3u fjödjftcm einfn^ 

^3n großer, entf^eibenber 3«>t berufen, 
Sei bir bes SBertes ber Stunbe bemüht! 

Störte bie Ärnft ber gefunben ©lieber, 
Sen ©eift, ben SBiUcn unb nmf) ben ®erftanb 
9tu^e bie forgtos ^eiteren Stunben. 
Sriiber fi^ü^en bein fröljlidjcs Spiel; 
UJlorgcn f^on braucf)t bein ißolt beinc Äräfte, 
Wtorgen f(^on läufft bu für Seutfdtfanb bur^s 3icü 

®ern^arb ® o i n e, 2oljnbüro 

IDeth Dortmunö 

2ei^tot^letit 

$üttenoerein Sortmunb oui^ im Äriegsjo^r 1940 
©anmeifter im Äampf um bie „Seutfdje ®ercins= 

SHeifterf^aft!“ 

iStai^foam bie GpottgemeinlJiCfyaft 3iote i£rbe 3fer= 
unlferen elften Setlfuc^ um bie SfflaJt. um runb 

500 ißuntte über troffen Tratte unib fomit bie meft= 
fülifdj'e fdamglifte lanp^rte, igalt unfer iBeftreben, 
lunfere 2eiftunig'en in einem poeiten SBerlfur^ fo p 
ftetigern, baß bie iSpi^e imiebet errunigen mürbe. 

' *£ßir tonnten uns ijienp feinen giiniffiigeren 3^t= 
punft miäf>Ien als ben 7. September 1940, roo mir 
burd) 'einige SBefjrmacfyturtaiUiber erpebii^ oerftärft 
mürben. So igelang uns bonn uu^ bieier iBorifat; auf 
ber igangen 2iinte unb braute uns ßleidjgieitig eine 
neue 

rocftfälifctjc $ö^ftleiftung mit 16117,58 ißunlten 
nadf ber neuen Punftroertung unb fteben bamit im 
'3teid) an ca. 25. Stelle. $ür nnifere junge ajiann= 
lc^,aijt febenfalls ein fc^öner Srfotg. 

Unfere 2eiiftun(gen: 

200 aiteter: 1. Bocfetbrinf 23,6 Sef., 2. «Miller 
23,8 Sef. 

400 Steter: 1. iStacfomiaif 53,0 Sef., 2. «JCalftte 
54,3 Sef. 

800 iSteter: 1. Stacfomiaif 2:05,8 ‘Stin., 2. Seeger 
2:10,2 Stin. 

1500 Steter: 1. Siunifeffer 4:27,6 Stin., 2. 5röh= 
tief) 4:29,2 Stin. 

5000 'Steter: 1. ©jter 17:40,0 Stin., 2. §olg= 
Raufen 17:54,4 Stin. 

. 110 iSteter Würben: 1. Socfelibrinif 17,6 Sef.,. 
2. Stepfjanbilome 18,0 Sef. 

Öoefjliprung: 1. SBocfelbrinf 1,68 Steter, 2. Äudp 
nomiffi 1,68 Steter. 

Stabifjoc^iipnuing: 1. Quntor 3,10 Steter, 2. üie= 
mann 2,90 iSteter. 

SBeitfprung: 1. man ben ®erg 6,33 Sieter, 2. 
Stebecf 6,15 iSteter. 

Äuigetfto^en: 1. Sorfelibrinf 11,87 iSteter, 2. Xie= 
mann 11,85 'Steter. 

Sisbusmerfen: 1. Äantoreitis 38,26 Steter, 2. 
ft rem er 35,20 iSteter. 

Speefiroerifen 1. »au ben iBerq 50,70 Steter, 
i2. iStatJoiumf 48,00 Steter. 

4X100 iStetei Staffel: Seif), Sfüller, »an ben 
i©e»g, iSoefellbrinif 45,5 Sef. 

'©efamtergebnis: 16117,58 fünften. 

14. unb 15. September 1940: 
©au=Äriegs=2eid)tatblctif=Stciftcrf(boften bes 

©aucs IX — 'JBeftfalen=2ippc 

©ie non uns uusgeridjteten ©aumeifterfdjiaiten 
brauten mit einer Xeilne^merp^l oon 175 Stän= 
nern unb 35 fyrauen eine ftdttlidje Slnp^il 2Bett= 

fämpfer und) ©ortmunb. So mären aud) faft alle 
norjäfirigen ©anmeifter am Start, lebiiglid) non uu» 
Iferen älftioen oermigte man bie ©anmeifter 33ien= 
bolb, Sdjolq unb bie ftameraben ber 4xl00=Steter= 
unb 4x40ö>Steter-Staffel, bie aui^ größtenteils un= 
4er ben 'SBaftfen fteljen. ©etto, unfer ©anmeifter über 
400 Steter fpürben nam 3SorjaiI)r; mar moiljl am 
Start, b0(| 'ließ feine bernflidje Xatigfeit in biafem 
3a^r feine S&’t pm Xraintnig p, fo baß er faft 
ünporbereiiet mitmadjte. ©iäfe Xatfadjen muß man 
bei ber SBetrai^tunig ber biesjäifjriigen ©rgebniffe un= 
bebinigt berücSficßtigen. IXnlfer »orjä^riger i©efamt= 
fieg, ber überaus einbeutiig ausfiel, fonnte batuim 
nidit mieberfjO'lt meuben. 3Qir mußten mit bem 
ijroeiten ipiaß pifrieben fein, mü^renb ber ®f2. 48 
IBo’^mm ben non ber Stabt ©ortmunb geftifteten 
'©^renpreis pr bie befte ©afamtlepunig mit nad) 
§aus na^m. 'Slui^ bribe Staffeln iginigen mit ben 
non uns geftifteten ©fjrenpreifen ria^ ausmiärts, 
unb aroar ©eroann bie 4X 100=iSteter=Stalffel in 
einem 'überaus fpannenben Äamtpf mit unferer 
Staffel ber 33f2. Sagen 63 in ber pten 3e't non 
44,5 Sefunben, mä^renb unfere 1/io Sefunbe me^r 
gebraudjte. ©te 4X400sStetersStaiffel entführte nad) 
hartem Äiampf Stenben 09 nor OSi8.=Sörbe. ©en 
britten non uns 'geftifteten ©fjreapreis hotte fid) 
Supp 2egge aus iBodjum pr fein fabepaftes 10 000= 
StetersSeanen, ironpr er bie fyödjfte ifSuniftjahl nad) 
ber 1000=ipuirtiftmiertung lerjiatte. Unfere ©anmeifter 
beißen: Dstar 2 u ß unb S einj 'B o d e l b r i n if. 
©er Sieg unjferes ejtra aus Berlin ßerbeigeeilten 
'2uß I ift erfrenlith, bod) tarn biafer nibt uner= 
märtet. 2ebiiglich bie SBeite, bie er erreichte unb mit 
ber er fid) an bie nterie Stelle bes Seiches feßte, 
oeubient boippelte Slnerfennunig, ba 2uß iauigenblid= 
lieh nollftänbig außer Xrainin© ift. Seine 2eiftunig 
mar 53,55 Sieter, mäljrenb fein jüngerer ®ruber, 
äßi'lli 2uß, britter ©anmeifter mit 45,45 Sieter 
mürbe. Sernorpheben als mahl befte fämpferifche 
Beiftung ift ber Sie© im 3e'hnfampf non 
S o cf e Ib ri n £, unferem hoff nun© snolten Sach= 
muchsmann, ©r mar feinen ©egnern befonbers in 
ben Baupbunigen alatt überlegen unb ©eroann ben 
ftjampf mit 300 fünften Sorfprun©, obmnhl 
burch feinen ,/fixeren“ Stabhochi'Prung feinen 
B'un'ft erhielt, ffioaellbrinlf bürfte mahl non affen 
Beroerbern um ben 30ho®ampftitel berjeniige fein, 
ber -als '©rfter berufen 'ift, einen neuen meftfälifdjen 
Seforb aulfjuftellen unb Snlfchluß an bie beutfd)ie 
SpißertBlaffe p Ifinlben. Bergeffen mallen mir nicht 
ben gm eiten iJMah lunferes Salbaten Sf ad oroiaf 
über 400 'Sieter, ber feine „21 Xage“ p ausgie= 
bigem Xrainin© benußte, mas pr feine fiportlidje 
©iniftellung Tpricht. ©aß es troßbem nicht gang ge= 
'langt hat, ift ro eitet nicht tragifdj unb Ifo faßt es 
auch unfer Stlon auif. Sm näißiften 3ahr, bas ift fein 
fefter Borfaß, 'Happt es iroieber rote 1939! 

'Silles in allem märe p fagen: 2eilftungen gut, 
'SBetter Ifch'lecht, bempifolge: Befucherjahl: meniig, 
‘Slbmidlung ber Kämpfe: iflott unb igenau ber 3eit= 
folge entfprechenb. 

Unb nun bie 2eiftungen unferer Itameraben: 

400=iSleter=2auif: 2. Sladomiaf 51,9 Sef. 

110=Sleter=S'ürben: 2. Bodelbrinf 16,8 Sef., 
3. Stephanblome 18,2 Sef. 

200=Sleter=Süiben: 3. ©etto 27,8 Sef. 
100=‘Sleter=2auif: 2. 3ielinli'fi 11,1 Sef. (non 29 

Xeilnehmern!) 
Stab'hO'djfprung: 3. Guatour 2,87 Sieter. 

Ö'Ochliprung: 3. SBeller 1,75 Sieter. 

§ammerroepfeu: 1. ßuß l 53,55 Sieter, 
3. 2uß II 45,45 'Sieter. 

4XlOO=iSleter=Staff0l: 2. |>üttenoerein ©ort= 
munb 44,6 Sef. 

3ehn®ampf: 1. unb ©auiÄrtegsmeifter 1940 
Bodelbrinf 5248 Burette. 

(Seine eingelnen 2eifPngen: 100 iSleter 11,5 
5ef., SBeitjprung 6,04 Sieter, ftngelftoß 11,73 
Sieter, öoehiprung 1,60 Sieter, 400=iSleter= 
2auf 52,4 Sef., 110=Sfeter=J>iirben 16B Sef-, 
©isfus 29^6 Sieter, Stabhochiprung ohne 
Bunfte, Speer 39,57 Sieter, 1500=Steter= 
ßaulf 4:37,0 'Slin.) 

Stanu: 

Bei ©ünftigem Mennmetter unb ©utem UBaffer= 
ftanb ifanben auf ber '©eitauten 9luhr in 2inben= 
©ahUhaufen bie tocjtjäl. Aanu=®?eiftcrid)aften ftatt. 
Born frühen Storgen an mürben bie SBettfämpfe 
in ben nepf^iebenen Bootsflaffcn ausgetragen. 
Sachbem bie Sleifterfchaften burchgefüßri roaren, 
mürben bie Dlahmenfämpfe entfd)iebcn. ©ie Äanu= 
Slbteilung oom f)üttcnoerein fonnte an biefem 
Xage 4 erfte unb 2 jmeite Bläße erringen. 
Bejonbers hat fich Urtiere Staffelmannnhaft gut ge= 
f<hlagen. 19111 1% Slinuten Borjprun© fonnte bie 
Staffel burd)s 3'®I fahren unb ’ fomit bie 

4x3000=Sleter=StaffeImei]terichaft geminnen. Siadp 
ftehenb ©eben mir bie Srgebniffe unferer 2Bett= 
f ämpfer befannt: 

Sennen 1: Staffelmeiftepßhdft: 
'©rfter Sieger Mttenrerein ©ortmunb, mit 
ber Slannichaft: Stilbe, Büttner, Blinb, 
'©arbinal, Xöllnet unb Fercher. 

Sennen 2: ©incr=ft.ajat klaffe B 400 Sieter: 
©rfter Sß. fjerrfher ©f>^B. 

Sennen 3: 3meiei=Äojof Älaffe A 600 Sieter: 
3roetter: 9B. ©arbinal—<S). Schumacher, 
©&&B. 

Sennen 4: 3roeiet=Äajaf Älaffe B 400 Sieter: 
3roeiter: 2ß. 5erdjer=5. 2uß, ©§5®. 

Sennen 5: 3roeier=®oltbaot WF H 1000 Sieter: 
©rfter §. Sltlbe—Büttner, ©5f>B. 

Sennen 6: ©iner^althoot WF i 1000 Sieter: 
©rfter f>. Büttner, ©§§B. 

'91m Sonntag, 15. September, ftarteten mir in 
B3 u p p e r t a I sB e p e n b u r g g u r § e r b ft = S e= 
g a 11 a. ©er SBettergott mar biejer Beranftaltung 
ni'djt fehr gut ©efonnen, Ifo baß man*er SBettBampcj 
bei bem anhaltenben Segen ftarf gelitten hat. Un= 
Ifere 9Bettfämpfer roaren troßbem guten Sluts, 
roenn mir aud) burch Bed) um pjei Siege famen. 
'9Bir errangen troßbem einen Sieg, neun pjeite 
Bläße unb groei britte Bläße: 

Sennen 1: 3tDeier=ft.ajaf 600 Sieter: 
1. Sieger ©arbinal—Schumacher. 

Sennen 2: ©iner=$altb'Oot 600 Sieter. 
2. Sieger Sktner Blinb. 

Sennen 3: einet=Äajaf §3. 400 Sieter: 
3. Sieger 9Balter Fercher. 

Sennen 4: 3roeier=Äajaf §3. 400 Sieter: 
2. Sieger ijetch-er—<2uß. 

Sennen 5: ©iner=&ajaif ft>3. 600 Sieter: 
2. Sieger ©arbinal. 

Sennen 6: 3meier<Jaltboot $3. 400 Sieter: 
2. Sieger S>erd)er—2uß. 

Sennen 7: 3u)eier=®altboot §3. 400 Sieter: 
3. Sieger Sobbe—B^ger. 

Sennen 8: Stoeier^altboot §3. 600 Sieter: 
2. Sieger ©arbinal—iSchumaher. V 

Sennen 9: Bierer=Äajaf f>3. 600 Sieter: 
2. Sieger ©arbinal, Schumacher, Blinb unb 
Reicher. 

Sennen 10: ©iner=£uj'af 800 Sieter: 
2. Sieger §eing Büttner. 

Sennen 11: ©ineisgoltboot 800 Sieter: 
2. Sieger 9luguft Slilbe. 

Sennen 12: 3roeiera5altboot 800 Sieter: 
Sl'ilbe-'Büttner. 

3u&6on 
91m 8. September 1940: 

2 ü n e n 19 — örj ü 11 e n t> e r e i n ©ortmunb 
2:2 

Unfere Slannfchäft geigte bas technijche unb 
überlegene 'Spiel, es mar ihr aber nicht möglich, 
auf bem Ifchmeren Ganbboben ben Sieg mit nah 
©ortmunb p nehmen. 

3'unioren — Cabor 1:4 
'Slit nur neun Slann fann man fein Spiel ge= 

minnen. 
1. 3 u © e n b — ©ortmunb 08 3:1 
3. 3 u g e nb — ©ortmunb 08 3:3 

91m 15. September 1940: 
Sjüttenrerein ©ortmunb — 2inben = 

h«rft Sef. 8:1 
Xroß bes hohen Sieges tonnte bas Spiel ber 

Sturmrepe nicht t>olf gefallen, ftarl ©oerigf unb 
öriß Oßroalb oerpaßten manch fd)öne Xor©e= 
'fegertheit. 

ÄÄ.=Shießen: 
9lm 8. September 1940 trafen fich bie Schüßen 

Sßeftjalc!»» «-um Schießen um bie <&aumeifiter= 
Ifchaften. Urtier 9tufgebot beftanb aus einer Slaruc 
fchgft im milit. 9ln|d)lag, einer Slannichaft im bei. 
9Inichlag unb 3 ©injelfchüßcn im Sd)nellfeuer= 
f(hießen. «Austragungsort iroar pr uns bie ©roß= 
anlage ©elfenfird)en=Bi&mardhain mit ihren »ier= 
unbgtoangig Schußbahnen. 9Bir „erhielten“ folgenbe 
©rgebniffe: 

Slannfchaft (4 -Schüßen, je 3X5 Sd)ußj 
milit. 9lnfchl'a©: 533 Singe. 

Slannf d)af t (4 Sdjüßen, je 3X5 Schuß) bei. 
91nfd)l'ag: 553 Singe. 
_' 3n unlierer Slannfchaft in beliebigem 9lnffchLa© 
id)oß unfer Schüße Schafe bie hmoorragenbe Sin©= 
phi »en 160 urtb mürbe bamit als ©ingelichüße 
Itartberechtigt p ben ©eutfehen Berbanb&metfter» 
ichaften. 
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t£ i n 3 c I j cf) üt; e n im Sc^nettf euecf^ieBen (un= 
begrenzte Sctjiu&jai^l in 45 Setunben): 

-Scbaife 10 Schüfe mit 10 Jitguientreffern urtb 
90 Wingen 

'Ditfelto 9 Scf)UB mit 7 giigutentreffern unb 
75 '.Ringen 

Sind) feiner guten Ceiftunig mirJb unlier S^ü^e 
Sterte aucf) in biefer SBetttomipfart unilete 33e= 
triebsfportgemeinifdjiaft bei ben Äämpifen aim bie 
aScnbnnib&meiifteridjiolften oertreteu. 

IDetli fjöröe 
5?u&6aa 

9lm 7. 'September 1940: 
1. Suigenlb ©otaiffia ©ortmunb — 1. Suigenlb Jütten» 

a>erein §örbe 0:2 
lb 3uigenb f)üttetuierein trjörlbe — 2a Suigenlb ®it= 

toria Dortmunb 0:2 
Sunigliga §üt tenner ein |>öribe — Sungliiga ®if= 
toria Üortmamib 0:6 

2lm 8. Septemi&er 1940: 
1. SRannliAaft ^iittenDerein §örbe — 1. äRannjdjiaft 

iSBonuiffia §öd)ften 2:1 
Unf.ere junge ÜRannf^aft tonnt« aucb lauf bem 

f>öd)i)ten 2 fünfte fid)erfteiten. Ser Sieg ujiar fyut 
umtämpift. Urtjere anijartglicbe giüit)tung, erjielt 
burd) Steinmeg, tonnte ööcbiiten nod) nor Ulblauf 
ber erften fmlbjeit aaisgileidfen. Jtad) bem Sßedjifel 
jeigte Urtiere i9Äannfd)aft bas imeit beffere Spiel, 
©ebelboff ergielte in prächtiger aiiianier bas gimeite 
Xor, roomit ber Sieg nerbient errungen mürbe. 
1. Suigertb 2lrminia 2Rarten — 1. Sngertb ^ütten= 

nerein S)örbe 0:1 
2. Sngertb Arminia Diarien — 2. Sngertb £>ütten= 

©erein §önbe 1:4 
2lm 14. September 1940: 

ßebrjngertb A S>üttenoerein §örbe — ßebrjngenb A 
S^merte 06 2:2 

£ef)rjuigemb B hnttenoerein f)örbe — 2ef)rj.ngertb B 
iScproette 06 5:0 

2tm 15. September 1940: 
1. 9Jiannfd)aift ^üttemnerein §örbe — 1. 2Jtann= 

iid>aft fpait^Sport^em. Sortmurtb 4:3 
Ser naffe umb burd) bie oorfjerigen Spiele nufige» 

imei^te ^latj lie^ ein einnmnbfreies Spiel nidjt ju. 
Ser jAlüpfrige iSoiben ippielte mandjem Spieler 
einen Strcid). Smmerbin erroies fid; unfere ePiia^= 
gef^roädjte 'Dlanmichaift aim 'einige ©raibe beffer als 
ber ©oft. 'Sßenn ber Sieg aud) nur tmpp austfiel, fo 
mar er bod) bem Spielbertanf nach mehr als oer* 
bient, ©is jur ©aufe h°tten imir eine 2:1 sjüf)- 
rung unb betjnten biefe nach ber hnlbgeit auf 4:1 
aus. 3nm Schluß tonnte ber ©aft burd) Sctball unb 
©lfmeter bas (Ergebnis für fidj erträglicher ge= 
ftalten. Sie lorerfolge teilen fid) Steinmeg unb 
Siiehe. 
2. 'Dlannfchaft §üttenoerein §örbe — 2. Dtann= 

fchaift ©oftiSport^Sem. Sortmunb 4:2 
Unfere 2. Diianrtihiaft, bie bis £>a®bgeit 2:0 

rücflaig, lonnte bod) noch einen glatten Sieg lartben. 
1. Sugenb ^üttenoerein §örbe — 1. Sngertb ©0)1= 

Sport=©em. Sortmunb 4:2 

4x50=9Ji e t e r = S ru jt it af f e 1: 1. ©itterbrauerei 
in 3:15,9 Dtin., 2. ©rüdenbau in 3:21,9 Dtin. 

Staffel: 2Beber, ©ötte, gr. ©ötte, ©ro. ©lume 
3x50 = Dieter = fingenftcrffei: 1. ©rüdenbau 

in 2:15,8 Diin., 
©ruft, Dü den, Ära ul: 2. Ditterbranerei 

in 2:26,8 Diin. 
Staffel: ©ebrat, ©afhlte, ©ober. 
gauftbaa 

Urtfere Ofauftballer chiatten fich jum Sraining am 
7. September bie Dianmfchaft ber ©S©. ßartbes^ei» 
tung Dote ©rbe eingelaiben. Sm erften Spiel tonn= 
ten mir burd) fchönes ^ulfammertfpiel unlferer 
Dianrt)d)aft mit 46:32 ©uniften geroinnen. ©eim 
ijmeiten 'Spiel forberte uns ber '©aft alles Äönnen 
ab, es enbete mit 35:31 für uns. 

Urtfere Diannfdjaft fpfelte in ber äluffteltung: 
5euer, fiange, Dülbet, ©ötte, fyr. Sobhaus. 

Su&ball 
© r iü d e n b a u = © e t r i e b — o d) o f e n 1:3 

©ulf bem Sportplafe §iahnemiiihle fpielte am 
7. (September 1940 bie Dlannfihaft S.=©etrieb gegen 
bie fpielftarte 'Diannlfihaft bes Hochofens. Sm 
fjellbfpiel überlegen, geigte bie Dlaunifchaft roieber= 
nm, bafj es nur noch 'am ©infat; oor bem Sore 
fehlt. 

©rüdenbau — Saab esgeitung Dote 
© rb e 3:5 

Sa bas Spiel am Go n ntagoo r m it tag bem 8. Sep= 
tember 1940 ftatttfartb, tonnten mir nur eine 
fchmad)e Diann|d)aft ftellen. Sm gelblfpiel über= 
legen, oereitelte unlfer ©rfatj=Xormatt ben Sieg. 
Dadj einer 3:0=AÜf)rung holten ro'ir groei Sore auf, 
tonnten aber nicht oerhinbem, ba§ es am ©nbe 
5:3 für ben ©aftgeber ftartb. 

Spiel um ben Setriebsmcifter 1940 
S.=S e t ri eb — © = © etr ieb 2:4 (0:1) 

'irjier geigte ber ©. ©./bag er gu fpielen nerfteht, 
roenn es hei&t, eine 'Scharte ausgumerfen. Sm erften 
Spiel tonnte ber S. S. mit 8:0 geroinnen. Sn ber 
erften fjälfte ber Spiel,geit legten betbe Diann» 
fhalften ein Sempo oor, um ben Sieg an fich' p 
teigen, mobei ber ©. ©. bas reifere Spiel geigte 
umb burdj ein Sor bie fphrung an fich i't&- Dad) 
^albgeit mürbe bie Ueberlegenbeit ber S. ©.= 
Dtannfdjaft noh gröger, mobei ber Dtittelftürmer 
burch Ölleimgang bas gm eite Sor ergielte. Ser S.= 
©etrieb lieg fich aber nicht entmutigen urtb holte 
bann burch einen gut getretenen ©dbatt, ben ber 
Dechtsaugen burch Äopfftog oerroanbelte, ein Sor 
roteber auf. Sm iroeiieren ©erlauf bes Spiels 
fpielte bie Diannlfihaft ©.=®etrieb überlegener urtb 
ergielte noch groei So rer folge, bem ber S.=Setrieb 
nur einen entgegertfegen tonnte, fo bag es beim 
Spielfchilug 4:2 für ben ®.=i©etrieb ftamb. 

Sn ber Dieifterfdjaftsferie führen nun beibe 
Dlanrtfchaften mit 6:2 ©unften. 3ux ©rmittlung bes 
©etriebsmeifters ift bamit ein ©nifd)eibungsifpiel 
noh anijulfegen. 

Frauenturnen 
Unfere Surnerinnen haben fegt ihre Surnftum^^ 

ben oon 17 auf 18.30 Ugr oerlegt. Sie finben 
nah 'taie oor jeben Sonnerstag in ber SurmhaUe 
ber fi,anbroegr=ScbU'le ftatt. Sag ber llebungsbe= 
trieb ©rttlamg ifinbet, geiqt uns ber ftärtbige 3u= 
gang in ber Abteilung. :3ßer gimei fhone Stumben 
in ber SBodjte bei ©pninafti! urtb fröhlichem Spiel 
erleben mill, ift hiermit herglichft eimgelaben. 

S o b h a u s, fiehrmart 
Dübel, ©etriebslfportmart 

Unfßtß Jubilate 
nJerh DortmunD 

Shr fünfunbjroangtgjähriges Stenjtjubiläum feierten: U3cth fjöcDe 

2lm 1. September 
1940 ülrbeitstamerab 

ffilabislaus 
Somachorofti, 

§ochofen 
2Bir roünfdjen ben Subilaren alles ©ute für bie 3u*unf4! 

21 m 26. 2lugujt 1940 
©rbeitstamerab 

Otto S r e t f d) e r, 
©rcgrocrfjiHJcttitatt 

2lm 1. September 
1940 Slrbcitstamcrab 
Frang Sfenberg, 

Dabfagbau/Fa. 

2lm 2. September 
2lrbeits!amcrab 

^ermann Ä r t e g , 
Sauabtcilung 

2. Suigertb Ejaittenoemn §örbe — 2. Sngertb ©oft* 
Sport=©em. Sortmunb 1:2 

3. Sugertb f>ütiem>erein Ejötbe — 3. Sugenb ©oft* 
Sport*©em. Sortmunb 2:2 

^anbball 
'2tm 14. September 1940: 

1. Dtaninfdjaft ©ut heil 'Schüren — 1. Diannlghaft 
h'üttenoerein §örbe 1:11 

fieid)tathlctit*2lbtcilung: 
©eim 59. Jmrtortbergfeft am 7. unb 8. Sep* 

tember 1940 mürben fotgenbe ©rgebniffe ergielt: 
Steifampf für Dtänner: 

©oltoftein 51 ©unite 
Dtartin 46 ©untte 

Sreifampf für Sugenb 1 922/23: 
Salman 54 ©unite 
J>enlemeier 52 ©unite 

Sreifampf für Sugenb 1 924/25: 
©labhofer 50 ©unfte 
Änigiaf 45 ©unfte 

 . . Sch-mibt, 

IDcth Dortmund 
©eburten: 

3miHinge (gmei Sumgen): 
2Balter Srüfchfe, Dtartiniftahlmerf, am 8. 9. 40. 
©in S o h n: 

familicnnadiriditEn 
mnh fjoröe 

Sofef Äug 
fnimburg, Sh 

©eburten: 
© i n S o h n: 
'2Ibolf Dtehring, Stahimalgroerf, am 28. 8. 40; 

ßubroig §ate, ©lechiroialgroerf, am 28. 8. 40; Ft'h 
Stumg, Dtalfd). tedjn. 2lbt., am 23. 8. 40; 2liot)s 
Santo, 'Dt. 2B. il, am 30. 8. 40; Hermann Schneibier, 
§od).*2Da!fd).=iSetr., am 2. 9. 40; Ferbinanb Schmibt, 
Äolerei, iam 3. 9. 40; Sofef ©mgel, Feiniroalgroerf, 
am 4. 9. 40. 

© i n e S o 'd) t e r: 
Heinrich Sahlmen, Stahlgiegerei, am 26. 8. 40; 

2llfrdb Srejhage, 'Dtech. 'äBertft. I, am 24. 8. 40; 
Heinrich 2Bött, 2l|fiph^21nilage, am 28. 8. 40; äBtU). 
3appe, Äoferei, am 24. 8. 40; 21uiguft Solsborf, 
©lehimialigroerf, am 29. 8. 40; Dubolf ©oigel, Dtar* 
timroerf, am 2. 9. 40; ©ernarb Dtülter, Äeffel* 
ifhmiebe, am 4. 9. 40; ©aleniin ©rtbeis, ©ifembaihn 
am 3. 9. 40; fieinrid) Flüd)t, Dt.=S.*2l. I. amt 5.9.40 
©gestaus 'Dtelta, ©ledimalgroerf. am 4. 9. 40 
SBalter Äufe, Stahlgiegerei, am 5. 9. 40; ßubroig 
Jjaite, ©lechmatgroerf, am 28. 8. 40. 

Sterbcfälle: 
© e f o 1 g f <h a f t s m. i t g I i ,e ber: SPh“11 n 

Äleigfchmibt, ©ader, Schtadenmühte, amt 23. 8. 40; 
©aul Docroidi, Hilfsarbeiter, Sauabteitunig, am 
31. 8. 40. 

Familienangehörige: Ä i n b e r: Sohn 
bes 2ibolf Sßafielerolfti, ßabemeifterei, am 4. 9. 40. 

Setr.' • v* rtmart 

Dortmunöcr Union Brüdunbau p6. 
Sthrotmmcn 

2lm 4. September hatten mir eineu fleiuen 
od)roi'irtm=2Bettfa mpf gegen bie ©S©. Ditter* 
Srauerei. Dad) hartem Äantpf tonnten mir mit 
12:10 ©unften geroinnen. ©s mürben folge nbe 
Äämpfe burhgeführt: 
5 0 = Dt e t e_t = Ä rau If d)roimme n: l. Äöp* 

pinghaff in 45,7 Set., 2. ©ebrat in 46,8 Set. 

5 0 = Dt e t e r = Ä r a u 1 f d) ro > m m e n: 1. Schroarg 
(Di) in 36,7 Set., 2. ©ober in 37,2 Sef. 

©rb.=Dtont:age, am 27. 7. 40; grig 
fjomasiroerf, am 3. 9. 40; Sofef Äieren, 

Dablfagbau, am 8. 9. 40; ©rid) H i Heb raub, QBeichen* 
bau, am 3. 9. 40. 

©ine Sodhier: 
Ulbert Äiglinger, ©ifembaihn, am 5. 9. 40; ©aul 

©gertinpi, Dt.=S.*©roibiro,aligmerf, am 5. 9. 40; ©rid) 
©ietfdj, Dabfagbau, am 29. 8. 40; igrig Ulej, Dotge 
©rbe, am 7. 9. 40; Dsfar ©uminfifi, ©rüdenbau, am 
8. 9. 40; ©uftao Sürd>an, 2Bertsauffid)t, am 8.9.40; 
Frig ©roalb, ©leftr. Setrieb, am 8. 9. 40; Heinrich 
Schmibt, ßaboratorium, am 4. 9. 40; Sluguft Stüter, 
Dabfagbau, am 12. 9. 40; SBilhelm Herlinghaus, 
Hpd)ofen, am 13. 9. 40; ©aul Schideutang, Saube* 
trieb, am i. 9. 40, Dubotf ©rüg, ©regmerf, am 
16. 9. 40; Sohann ©ornhoff, Dotge ©rbe, am 12. 9. 
40; Heinrich ©obo, Dotge ©rbe, am 30. 8. 40; grig 
©ieting, fiegnmerlftatt, am 21. 8. 40. 

Sterbefälle: 
©gefrau bes Ulbert Dtüigthaus, ©rüdertbau, am 

7. 9. 40; ©gefrau bes Heinrich Scgaafe, ©rüdenbau, 
am 13. 9. 40; Äinb bes ©ergarb Sebber, Ssb.=cDton= 
tage, am 8. 9. 40; ©ernbarb Scgroan, ©regroerf, am 
6. 9. 40; ©aul Ditter, Dotge ©rbe, am 30. 8. 40. 

©cridjtigung: 
Äinb bes ©rnft ©öbeter, nicht Dtitglieb; Äinb 

bes Sßalter finfa, uiegt Dtitglieb. 
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