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Seite 2 ^üttenjeitung 9tr, 13 

^eou darf die %änte m den ed)o^ legen 

f cauenaedeit in btt ^Jchcipictfdiaft ift Arbeit m den Stieben 
Sie f^rectlitfien ülusroirfungen jener 3eit i>es SBa^nfinns, ber lieber^ 

^ebliöffeit, bes 51u&beutung5s unb 33erniö)tung5rDillen5 unserer ehemaligen 
Äriegegegner {inb no^ in unjer aUer ©ebä^tnie. SIcufeerlith tarnen fie 
barin sunt Slusbrucf, ba^ fieben SKillionen ülrbeiteloje mit minbejtens 
breimal fooiel grauen unb ßinbern, alfo runi 20 9ftitIionen Opfer, oer= 
armten unb nerelenbeten. Snnerli^ barin, ba^ ein g^anjes Solf feine 
Haltung oerlor, bafj ihm ber Segriff ißaterlanb fremb mürbe unb es art= 
fremben Sbeologien nerfiel unb ihnen nachlief. Seutjcblanb mar auf bem 
Sßege, im Solf^emismus ju »erfinten. 

Sas Gleich fanb feine Süieberauferftehung im gtationalfogiali&mus. 
Ser gührer ri^ bas beutle 33oIf oom 2Ibgrunb äurücf. ®r gab ihm burch 
feine ernften aKagnahmen, bie mir alte fennen, Arbeit unb iBrot unb bamit 
neuen Cebensmut. 3n unglaublich furjer 3e’t reihte er bie Slrbeitslofen 
mieber in ben Jßirtfchaftsprogefj ein. Seutfchtanb ging einer neuen 
SBIütejeit entgegen. 

2Xber ber gührer mufete, ba^ ber Stfolg bes rebtichen Sd)affens ber 
beutf^en Strbeiter nur ®eftanb h^n fonnte, menn Seutfchtanb nach 
aujjen hin gefidjert mar. Sas hei^t, nienn eine ftarfe 2Behr ihren Schilb 
fdjühenb über beutfehe Strbeit hielt- Sas JBeitere ift betannt: alte ®in= 
fchränfungen bes ißerfaitter iBertrages fielen traft eigenen SBittens. Stm 
16. Stär} 1935 mürbe bas ©efeh für ben Stufbau ber SBehrmadji nertünbet 
unb baburd) bas neue beutfehe Sfotfsheer geraffen. Ser Sienft in ihm 
erfolgt auf ber ©runblage ber allgemeinen 2ßehipftid)t. Sas ÜBehrgefets 
oom 21. Stai 1935 beftimmt: SBehrbienft ift ©hrenbienft am beutfdjen 
Botte. Seber beutfehe »tann ift mehr pflichtig; im Kriege ift barüber hin= 
aus jeber beutfehe Staun unb jebe beutfehe grau pr Sienftleiftung für 
bas Saterlanb oerpfti^tet. 

SBie es ber gührer oorausfah, neibet ein großer Seit ber Sßelt Seutfih= 
taub ben 2Bieberaufftieg. ©r oerfucht mit alten Stitteln: mit fiüge, §ehe 
unb Berteumbung bem Seutfdjen 3leid) ben Btat; an ber Sonne ftreitig 
3U machen. Sie uns feinblich gefinnten Semotratien rüften fieberhaft auf. 
Sie tun fo, als ob fie oon Seutfchtanb unb feinen greunben bebroht feien. 
So lächerlich biefe Unterteilung ift, fo pnngt fie hoch Seutfchtanb, jich 
noch ftärter 3U ma^en als bisher. Sabei finb mir bafür — bie oernünf= 
tigen Bötfer ber ßrbe geben bas rüdhatit05 5U — mehr als iene bere^tigt. 
SBirrüftenfürbengrieben, bieanberenfürbenÄtieg! 

2tber bas ift bas Sröfttiche: unfere ÜRüftung ift nicht finntos. 3e härter 
unb je f^ärfer mir unfere SSaffe fchmieben, um fo mehr jroingen mir ben 
©egner, es fidj reiflich p überlegen, mit uns $änbet p fudjen. Sas 
2B a g n i s märe für ihn ungleich größer als für uns. 

2tlte Äräfte im beutf^en 9Birtf<haftsleben finb heute bereits für oiet= 
fache Stufgaben bis jum äugerften eingefetjt unb angefpannt. S3ir haben 
atfo faum noch oerfügbare Stehrärbeitsträfte. 'Itber eine mertootte fReferoe 
fteht uns noch offen, unb bas ift bie 2trbeitsfraft ber noch nicht im ßr= 
roerbsleben ftehenben beutfehen grau. 

2tus unferer langen, ruhmreichen ©efchichte miffen 
mir,bating ettenbei©ef a hrbiebeutf^e grau immer 
an ber Seite bes Stannes ge ft an ben hat. 

3m SBettfrieg halfen fie, getreu ber Srabition ihrer mütterlichen 
äthnen, bie SBaffen fchmieben, beren bie Stänner an ber gront beburften. 
Sie gingen in bie Süftungsfabrifen, brehten ©ranaten, füllten Baronen 
unb halfen fo mit, bas Batertanb ju oerteibigen. 

Sas mar im Kriege. §eute haben mir grieben unb motten unter alten 
Itmftänben traft unferer mititärifchen Stärfe ben grieben erhalten. 
Sief er grieben liegt feinem mehr am fersen als ber 
beutfehen grau unb SRutter. Unzählige grauen unb aitütter 
merben es fid) pr häuften ©hre unreinen, für biefen grieben arbeiten 
ju fönnen. 3Jtan mu^ fie nur baran erinnern, baß baoon mit unfer alter 
fieben, befonbers aber bas ihrer Äinber abhängt, ihrer Söhne braujjen, 
ihrer unmünbigen Äinber baheim. 

Sid) ftü^enb auf ben überlieferten Heroismus ber beutfehen grau, oer= 
pflichtet fie bas SBehrgefeh pr Sienftleiftung für bas Satcrtanb im 
itriegsfatt. Um mieoiet beffer ift es, im grieben SSehrarbeit p leiften 
als im Kriege. SBieoiet leichter fällt biefe 2trbeit unb befriebigt, menn 
man mei^, bafj baburch ein Ungriff oon aufjen h«r oerhinbert merben 
fanu. 

S ar um ift es notm e nb ig, b a^ f ^o n j e h t j eb e b e u tf ch e 
grauihreUrbeitsfraftbemBatertanbjurBerfügung 
ft eilt. 

Äeine barf mehr bie ffjänbe in ben Schüfe legen unb beifeite ftehen. 
Und) bie tinbergefegnete grau barf fid) nicht ausfehtiefeen. Ulte merben 
gebraucht. Sefonbers in ber ©ijen= unb 2RetatIinbuftrie. Sas hört fid) 
junä^ft fd)Iimmer an als es ift. Sei ßifen unb Stetatt benft man immer 
perft an bie Sdjmere bes 9Jtateriats. ©s gibt aber genug leichte Urbeiten, 
bie, heute oom Sttanne geleiftet, ebenfo gut oon grauen ausgeführt 
merben fönnen. 

gür oerheiratete grauen mit Äinbern finb bereits heute oon einigen 
Setrieben $atbtagsfchichten p etma fünf Stunben pfäfelid) eingeführt, bie 
fid) beftens bemährt haben. Sie grau ift baburd) in bie Sage oerfefet, in 
ber nod) oerbleibenben greijeit ihren Haushalt in Drbnung p hülfen. 
Sie Äinber fönnen mährenb ber Urbeitsgeit ber Ututter in JBerfsfrippen 
untergebradji unb oerforgt merben. $ier bietet fid) für bie 3tSS. bie a)tög= 
li^feft, mahrhaft grofegügige aifitarbeit p leiften. Unb gmar baburd). bafe 
nicht merfsgebunbene gürforgeftätten für fiinber ermerbstäüger ibfütter 
in alten Stabtteilen errichtet merben. ^ 

ßs braucht nicht befonbers betont p merben, bafe Staat unb S3irt= 
jd)aft in ber oerftärften grauenarbeit feinen Sbealpftanb fehen. Uber 
aufeergeroöhnlidje 3eiten erforbern aufeergemöhntiihe aJtittet. ßs geht um 
ben grieben, menn aud) ben grieben in SBaffen. £. Ä.=S. 

3luö 5ec SetciebögemeinfcfMift 
3ur Sertenfoört ber 6(bö)erbe^öbiaten beö Kerfes $brbe 

Um 24. unb 25. 5uni oeranftatten bie S<htoerfriegs= unb Urbeitsopfer 
unferes SBerfes ffförbe ihre biesjährige ©emeinfchaft&fahrt. Sie geht ins 
Ifeffenlanb, n a ch Raffet. Ser gührer unferes Setriebes hnt ihnen für 
biefe gatjrt feine USünfd>e ausgefpro^en: 

fiiebe Urbeitsfameraben! 
Uuf Stjrer gerienfahrt jur gulba unb 3Befer begleiten Sie meine 

beften 2Bünfd)e. Sie merben ein befonbers fd)önes Stüd unferes 
Saterlanbes fennenternen unb fid) neue Uraft gum Sienft am 2Berf 
holen, grohfinn unb Sonnenfdjein möge 3hre gahrt oerfchönen. 

§eit Ritter! 
Ätinfenberg 

Ser Bertrauensmann ber Schmerbefchäbigten bes SBerfes Sjörbe, Bg. 
SBegmann, hat folgcnbes ©ebid)t gemibmet: 

3um ©eleit 

Urbeit unb Opfer bebingt 
Sen Sienft am gemeinfamen SBerfe; 
geiertagsfreube befdiroingt 
Sebes Sdjaffen gu gröfeeter Stärfe. 

Säglich rief euch bie Bfli^t! 
3hr habt fie in Sreue getragen. 
Sergeffen merben bie SBunb-en nicht, 
Sie eud) Ärieg ober Urbeit gejd)lagen. 

3n oottftem ©lange loht 
Sie Statur; gieht fröhlich non hinnen! 
2ßie unfer gührer gehot: 
Sur^ greube Äxaft gu geroinnen. 

Surchfonnt an ©eift unb Seth, 
Stent roeiter bem großen Ukrfe! 
grohe gahrt! — Unfer 31el es bleib’: 
Unferes herrlichen SeutfdjlanbsStärfe! 

(Sßir merben über bie gahrt gur gegebenen 3eit ausführlich berichten.) 

ÜKit ®b% ins noediftfte üHäcdicnland 
2Bem ©ott miU rechte ©unft ermeifen, 
Sen fd)idt er in bie meite Sßelt. 

tiefes Siditermort fiel uns ein, als mir an einem ftraljlenben Sonnen* 
tag in Bremen ben £bg.=Sampfer „Stuttgart“ heftiegen, ber uns für fedjs 
Sage in bie gforbe 9forroegens führte unb uns eine rechte trjeimat mürbe, 
ßin fchntutfes Schiff ift ber Sampfer „Stuttgart“, alles hlifefauher, freunb= 
lid) unb gemütlich. Berpflegung, llnterfunft, Bebienung, alles überaus 
gut. Sie. Bejahung Pom Schiffsjungen aujmärts his gum Kapitän, jeber 
mar bemüht, ben Urlaubern fo recht gu ßrljotung unb ©enufe gu oer= 
helfen. Blle maren bes fioöes ooll. Unermüblich forgte Äapitän B9- $• 
Beinharbt mit ber Beifeleitung für bas fieihesmohl; Unterhaltung unb 
Äurgroeil aüer 2trt. Borbfunf, $ochfee*Dlpmpiabe forgten bafür, bafe uns 

bie 3eit in ber aiorbfee mie tm ginge oerging, ßine befonbere greube 
hereilete uns Urlaubern Kapitän Beinharbt, inbem er bas Segelfcbutfcbifi 
„Brioall“ anfteuerte unb fogar nod) einmal umfuhr unb uns allen fo p 
einem recht feltenen unb fdiönen ßrlehnis oerhalf, ßs fei ihm hier an 
biefer Stelle befonbers bafür gebanft. 

Ser Sampfer „Stuttgart“ bnt 13 387 Brutto*3legifter=Sonnen, fieben 
SReter Siefgang, §öbe 13,6 Bieter über Sßaffet, eine fiänge oon 167 Bieter, 
Breite 20 Bieter unb Delfeuetung. Säglidjer Betbrauch 100 Sonnen Del 
bei 15 knoten gahrt. 

Spiegelglatt lag bie Borbfee oor uns, Seefranfbeit mar unhefannt. 
Bormegen ift bas fianb ber ©egenfäfee. Bulfanifdjen Urfprungs, hübet 
es mit feinen Imhen Bergen, riefigen ©letfehern unb tief in bie fianb* 
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5fr. 13 
SMittenjeUung Sette 3 

SBorbaufnatjme 6ei »egtnn ber go^rt 

eingefi^nitte= 
nen, bis 1300 3Jfeter 
tiefen gjorbert ein 
be^aubernb fcfjönes, 
faft einjigartiges 
5£aturgemälbe.5ier 
folgen bte Sd)ön= 
feiten am laufen» 
ben Sanb, bie man 
erftfjöpfenb niif)t 
Befi^reiben, fonbern 
nur erleben lann. 

2Ber 5fortDegens 
gjorbe gefe^en, uer= 
fte^t, ba^ ^ier 
in ber baumlofen 
5ärte ber bis gu 
1700 HJfeter fjofy 

ragenben Steilfüfte 
bie Guellen nox- 

biftfyen ©ebanlen» 
gutes ber Sagas 
unb ßbba = ßieber 
liegen, llntoiafür» 
lid) ftetlt ft^) ber 

Urlauber bie 3ra= 
ge, mie unb mann 

ift 5formegen ent» 

ftanben. Die gor= 
fi^ung ge^t auf 

mehrere ^unbert 

ajfiltionen Satjre 
gurücf, bocf) bie enb» 

gültige 2öfung ber 
grage ift noc^ nic^t 
flar. Sm Snbe ber 

Sßiffenf^aft ftefjt 
aud) fiter, mie immer, bas ©eljeimnis. 3formegen ift eine ipotfigebirgs* 
maffe unb arm an fruchtbarem 23oben. Ss hat nur 1 tßrogent Slcfer, 
6,7 iSßrogent SBiefen, 22,3 ißrogent 2ßalb, 4 ißrogent Seen unb 66 tßrogent 
unbenutstes ^oihlanb. Sntfpreihenb färglid) lebt baljer au^ bte S8e» 
oölferung. 3m normegtfthen IBaterunfer hei^t bie 4. 23tiie:-„Unfer täglich 

Segelfcbulfcbtff „iJirttmU“ ber §anbelstnatine für 
Dffijtersnadtmutbs 

gifd) gib uns heute.“ Der gifch beherrfcht hier alle Sntereffen. Die 
Slcfermirtfchaft ift gering, an ben fyjorben ift bie ©rbe tnühfam herbei= 
getragen unb forgfältig mit Steinen umhegt. Die netten,, Keinen, recht 
farbenfroh gehaltenen ^olghäuschen liegen eingeln oerftreut, mie aus 
einer Spielgeugfchachtel entnommen, malerifch am f^malen Stranbe ober 
in halber £>01)6 an bie gelfen geliebt. Der Schulunterricht erfolgt burd) 

SBanberlehrer unb fteljt in höher iBlüte. Dem geftlanb oorgelagert liegen 
etma 150 000 Keine Snfeln, Sdjären genannt, mooon etma 2300 Stüd 
nur oon einer gamilte bemohnt merben. Sine Slusnaljme bauen ma^en 

5lorn>egiid)er fiotfe lommt an ®orb 

bie Schären oor Sergen, mo ent= 
güdenbe $olgf|äu|er überall bas 
Silb beleben. 

5formegen ift reid) an „meiner 
Äohle.“ 3n Daufenben uon 3ßaf» 
ferfällen f^lummern etma 
40 ajfitlionen PS, mooon aber 
nur etma 4 5Jfillionen ausgenuht 
merben. Die SBafferfälte finb 
Sumelen im grange norbifchcr 
Schönheit. 2Ks Kares Schmetg» 
maffer fo'mmen fte uon ben 
©letfehern unb ftürgen §unberte 
non ajfetern über fahle gelfen in 
bie gjorbe. 

Unfer 2Beg führt gunäd>)t 
roeftlich non $elgolanb norbei 
gur 3äberenfüfte nach ber 3nfel 
Äarmö. §ier liegt am engen 
Äarmfunb bas 1800 Sinroohner 

gählenbe £ o p e r = > 
n i f. Das Schiff 
ftoppt, unb ber 
normegifche fiotfe 
fommt hier an 
Sorb, um auf ber 
£>eimreife auch ^ier 

mieber abgefeht gu 
merben. Sorbei am 

£> a u g e f u n b 
führt ber 2ßeg 
burd) bie Stären; 
bann meiter burd) 
ben S ö m m e 1» 
fforb, langen Schären 
Gunb, Äoll = 

fyjorb an Ser = 
gen norbei, bas 
mir gunächft fteuer= 
borbfeits liegen 
laffen, um burd) ben 
5 eh f e » gf or b 
in ben S o g n e = 

5 f o r b eingufah» 
ren. ©r mirb nad) 

ber fianbfehaft 
Sogne fo genannt, 

ift ber gröjgte, 

längfte unb er» 
habenfte ber gjorbe. 

Seine fiänge be» 
trägt 187 Kilometer ins fianb hinein, ©r hot Diefen bis 1300 Steter unb 
Serge&böhen bis 1800 Sfeter, bie faft alle leuchtenbe Scf>neefronen tragen. 
Droh feiner nörblichen Sage bleibt er aud) im ftrengften SBinter eisfrei. 
Die Urfache ift in bem ©olfftrom gu fudjen, ber 5formegens Äüfte befpült. 

Staunenb feljen mir bie f^neebebedten Häupter ber Sergriefen fid) 
im Karen 2Baffer ber gjorbe fpiegeln unb eingigartige Kefleje heroor» 
gaubernb. Sn fd)malen Stranbflächen liegen fleine Dörfchen, meiftens nur 

fechs bis fteben $äufer mit fleinem fdmtuden ^olgfir^lein. ©in Silb 
tiefen griebens. 

Danfbar gebenfen mir bes gührers, burd) beffen 2Billen jährlid) 
Daufenbe non fchaffenben Solfsgenoffen biefe Schönheiten jetjt fchauen unb 
erleben bürfen. 

QBir fommen nach S a n g s n e s auf ber Sübfeite. Suf fruchtbarer 
Snhöhe, meit fjtneinragenb in ben gjorb, liegt es in ftrahlenbem Sonnen» 
fthein, meit leuchtet bie gritjof»Statue, ein ©efd)enf Deutfchlanbs, uns 
entgegen. Dann aber gelangen mir in ben roilbromantifchften gjorb 5for» 
megens, ben ?f ae rö = g jorb. ©leid) an ber ©infahrt ein herrlicher SBaffer» 
fall, ber non 300 SJfeter §öhe abfällt. 3n feltener ©roßartigfeit bietet fid) 
ber 5faerö»gjorb unferen trunfenen Süden bar, fuliffenartig oerfchoben 
ragen bie teilmeife bis 1500 SJfeter hohen gelfen unnermittelt aus bem 
SBuffcr empor. §un= 

berte uon Sppara» § 
ten merben gegüdt, 
um biefes $eiligs 

tum ber 9fatur auf 
bie Slatte gu ban» 
nen. Schroeigenb 
unb in ©hrfurdit 
ftehen bie Urlauber 
uor ber Stlgemalt 
©ottes, bie fid) hier 
bem Keinen 3Jten= 
fdjen fo groh offen» 
hart, üßorte finb 
gu fchmach, unb fo 
mögen hier Silber 
fprechen. Sorbei an 
S a f f e , einem 
Keinen Dorf mit 
fjübfther Solgürthe, 5m 9jacrös5iorb 
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Seite 4 $üttetuet*u«8 Jir. 13 

SKoncrfalt am 5tactö=5jorb, 300 SRctcr §ö^c 

fahren tetr na^ 
(Suboangen, mit 
ebenfalls. einem 
IDufcenb fleiner 
goljbäuscben. $ier 
bre^t bas 6d}iff, 
um äuriicfjufaljren. 
Ißorbei an ?y r e s = 
o i f fommen mir 
nunmeljr nadj 33 a 1= 
^olm an ber 3{orb: 
feite bes f5i°r^5- 

Ebenfalls eine 
g5erle im Äran3e 
norbiftber Stbön= 
beiten. $ier mobnte 
,ber analer Ißrof. 
$ans IDabl, ber bis 
3u feinem lobe im 
Sabre 1937 jebes= 
mal bie fylagge 
fetjte, fobalb ein 
öeutfcfies S^iff paf= 
fierte. IBalbolm bat frui^tbaren ©oben, Säume bef<J>atten teilmeife bie 
freunblitben Käufer am Saleftranb. E)as groffe ^oifne=$otel liegt bireft an 
ber ßanbungsbrücfe. Sfbneebebetfte Serge bis 1180 93Teter bilben ben mir= 
fungsoollen ^intergrunb. Sorbei an Sgloarnes (Sübfeite) fabren mir in 
ben fleinen ginnen-giorb unb freuen uns ber unjabligen fleinen 2Baffer= 
fälle, bie ibr flares Sßaffer fteil berunterfenben. 2)ie fRücffabrt burä) ben 

■Sognesfyiotb bietet bem Sfuge bie Silber noch einmal non ber anberen 
Seite unb läjft uns immer mieber neue Üleije entbeefen. E)urd> ben 5ebje= 
fyjorb, bann burd) einen 3Ball non Stären, nehmen mir Äurs auf Sergen, 
biefen mabrbaften Ebelftein Jtormegens. Sn bunb Stären torn Dsean 
abgef^loffener geftbübter Su^t liegt am Sufee bes Gebirges Sergen, bas 
$öben bis ju 600 ajfeter aufroeift. Sßeit feuibtet bie auf einer oorgelagerten 
S^äre liegenbe 3tanigationsf(bule in ben fyjorb binein. S^mucfe $äusiben 
unb Sillen, in unb an ben Sergen gebettet, bieten bem 3Iuge beirlt<be 

Slicfpunfte. Sergen boi bunfortfäu^ob Einroobner, ift bie jmeitgröbte 
Stabt Sormegens, bot Eifenbabnoerbinbung unb eine roeitbin fi^tbare 
gunfftation. Sin bie Sjanfejeit erinnern noib beute bie SBaremfpeicber unb 
ein Stra^enjug „Spsfebriiggen“ (2)eutfcbe Sriicfe). Die größten Schiffe 
fönnen b'er bis in ben Sorbafen fahren, unb au^ mir fuhren recht nabe 
an bie Stabt heran. Sergen mar uns allen ein großes Erlebnis, um fo 
mehr, meil es uns oergönnt mar, Sergen, mas feiten oorfommt, in Jtrab= 
lenbem Sonnenfcbein liegen 3u feben. Sunmebt roenbete unfere „Stutt* 

gart“ mieber, um 

Salbolm 

malerifd) am Schluß 
bes gforbs gelegen, 
im ^intergrunb 
oom 1750 ÜJteter 
hoben Suar=Elet= 

feber überragt, 
brebte unfer braoes 
Schiff mieber unb 
fuhr an Sgffebal 
mit feinem grofjen 
Äraftmerf unb fei= 
ner 2lluminium= 
fabrif oorbei in ben 
E i b = g j o r b nach 
Uloif. So «ein 
ber gforb ift, fo 
tief ift er, fo baß 
mir mieber bis 
fuxj oot Utoit 
fahren tonnten. 3ln 
runber Sucht liegt 
Uloif oerträumt 
in ber norbifeben 

3Belt, eine ßanbfcbaft oon mabrbaft beaaubernber Sdjönbeit. Sun aber 
fommen mir mieber in ben eigentlichen tffarbangersgjorb gurücf. oeinen 
Samen bat er oon ber Canbfdjaft $arbanger. Sft ber Sogne=gjorb erbabe= 
ner unb gemaltiger, fo ift ber §arbanger=giorb anmutiger, ßiebreij unb 
Sfajeftät oereinigen fteb p einer mabren Sgmpbooie norbif^er Schönheit. 
3ßoI)in bas 21uge blieft, überall fchneegefrönte Serge, grüne Statten, 
ftürjenbe ffiaffer unb blaue gforbe. 3Bir nähern uns langfam ber Snfel 
S f o r p e n unb fahren burch ben milbromantifeben S t o r = S u n b , beffen 
Einfahrt nur jmetbunbert Steter breit ift unb fteile, glattgefcbliffene gelfen 
aufmeift. 31n ber Sübfeite liegt Sofenbal, ein ibrjllifcb gelegener Drt, 
in bem bet -betannte Romponift © r i e g gemobnt bot. Sofenbal mirb oom 
1426 Steter bobeo Stelbersfin überragt. Sei §ugle Jammer oerlaffen 
mir ben ^arbanger^gjorb unb fahren burch ben Sömmel=(yjorb oorbei an 
£augefunb, einer Stabt oon 18 000 Einmobnern mit oielen gifcb< 
fabrifen, gutem’ §afen unb beutfebem Äonfulat, bas uns mit Riffen fei= 
ner glagge begrüßt. 

Satte im Saerö=gjorS) 

Sergen 

burch ben ßangen= 
Sunb 3U nächtlicher 
Stunbe in ben 
$arbanger = 
gforb ein3ufab= 
ren. Sls mir am 
anberen Storgen 
aufroaihten, hotten 
mir ihn bereits 
pm größten De« 
burchfahren unb 
fuhren in benfd)ön= 
ften Jeil bes Sjax-- 
banger ©eiietes, 
ben S ö r = g j o r b, 
ein. Diefer bot eine 
fiänge oon oiersig 
Kilometer unb ift 
an einigen Stellen 
nur einige bunbert 
Steter breit, febr 
fruchtbar unb bietet 
mit feinen grünen 
glecfen, ben Schnee; 
bäuptern unb ben 

©letßbern bes 
golge^gonn ein un= 
oergeßli^es Silb 
oon befonberem ©e= 
präge. Sor D b b a, 
einer gabrifftabt 
oon etroa oiertau= 
fenb Einmobnern, 

Stit ber gab« burch 
ben engen £ a r m = 
Sunb na^ Äo = 
p e r o i f, mo mir 
ben Öotfen mieber 
abfeßten, fanb bie 

erlebnisreiche 
gjorbfabrtibrEnbe, 
unb bie Sorbfee 
nahm uns mieber 
auf. 2Bie bei ber 
Hinfahrt fo aud| 
jeßt mieber aeigte 
fie ficb oon ihrer 
beften Seite unb 
blieb fpiegelglait. 
— Diefbefriebigt, 
braungebrannt unb 
mit reichem Erleben 
famen mir in Sre= 
merbaoen mieber 
an. ©efamtbiftana: 
1339 Seemeilen = 
2480 Kilometer. Der 
Slbfcßieb oon bem 

fdlönen ftoljen 
Schiff mürbe man^ 
ehern Urlauber red)t 
ferner. So nahm 
uns bie $eimat 
mieber auf mit 
ihrem täglichen Se= 
ruf, ben mir Hr= 
laubet burch bie 
Dat unferes güb= 
res mieber einmal 
auf acht Doge föft= 
lieben Erlebens un= 
terbrechen fonnten. 

© e n i c 
Üluin.: Seriaffet 

Dbba 

KInif 
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3toonjtg Söfice ^ecfmifcfie 
Sott 2S.=©emetttf^Qft6füftree $ tt g 

')r I6 uarf) Seenbigung bes Sßeltlrieges bolj^etaifti'idje unb fpartafiffitfdje 
Umtriebe bae Seben ber beutln 3fation ju oemiebten bro'fjten, 

roaren ee grontfoibaten, bie noch eimnal jur SBaffe griffen, um bief'e 
©eftrbr nbpmetiben. 3n fyreiforps batten fie fid) gefammelt, um im Serein 
mit ber Slrrnee in blutigen Kämpfen biefe »ufftänbe nieberjuftblagen. 3n 
biej'er Sctjeit unb aus bem 3mang ber Serbältniffe heraus entftanb 
Stnfang Sanuar 1919 bie terfjnifcfje 3lbteilung ber ©arbe=51aoatIerie= 
Scbütjen^ioifion unb barauf aufbauenb fpäter bie ledjnifcbe 3fotI)itfe. 
Sebensmicbtige Setriebe bilbeten bie beliebten Dbjette, non benen aus ber 
Solftberoismus unb Sabifalismus immer roieber uerfuebte, bie 3Jfacbt in 
bie 5>anb ju betommen. 3Jfit rein 
militärifd>en 3Jfad)tmitteln tonnte 
biefen Seftrebungen bes SoLfcbetms^ 
mus nid)t mirffam begegnet roerben, 
ba biefe tebensroiebtigen Setriebe 
niibt allein gegen geroaltifame ©in= 
griffe 3U febüben, fonbern im fyafle 
non Sabotage für beren Sefeitigung 
ober bei gemaltfamen Störungen für 
bie Sngangbaltung ju forgen mar. 
Jab er mürbe bie S Übung non ied)- 
nifib oorgebübeten Truppenteilen bie 
fyorberung bes Tages. <£$ entftanben 
in Serlin aufrer ber ftbon ermäbnten 
teebnifdjen Abteilung ber ©arbe= 
Äanallerie^Scbütjen^Tinifion im 2ße= 
ften für bie btefige ©egenb bie teib^ 
uif^e Abteilung bes ffreitorps £id)t= 
fibtag, unb ebenfo mürben in anbern 
größeren Stabten tedtnifdjie 3e't= 
freimilUgen=2lbteiIungen aufgeftellt. 
3m gebruar 1919 erfolgte bereits 
ber erfte tSinfab ber tedfnifdfen 
Slbteüung ber (5arbc4lat)allerie: 
6d)üt5en=i)ioifion in (5otl)a, unb im ÜJfätj 1919 feiten mir biefe tedfnifdfe 
SIbteilung in Serlin tätig, mo fie burd) bie Sefe^ung ber ©leftrijitätsmerte 
in Serlin unb CPfjarlottenburg bei ben non Äommuniften unb Spartaliften 
angejettelten Snm^en in lurjer 3eti bie Stromnerforgung mieberberftellte. 
2BieberI>olt im ßaufe bes Saures 1919 bis ,]ur ©rünbung ber Tedmifdien 
3lotfiiIfe fanben in Serlin unb aufjerljalb ber 3leid)sl)auptftabt ©infäfte 
ber tedjnifdjen SIbteilung ftatt. 

Slls fdjlie^Iiiü infolge bes SerfaiUer Tiftats bie 3urüdfübrung ber 
Störte ber Sei^smefir auf l)unberttaujenb 9Jfann norgenommen merben 
nrugte, aber bas SorI)anbenfein einer iedjntfdjen gad>truppe in biefen 
unruhigen 3e>ten fid) nid)t minber notmenbig ermies, entid)log man fid), 
bie ted)nifd)e SIbteilung ber ©arbe=ÄaDallerie=S<üüt3en=T)inifion in eine 
Stolle Drganifation, bie T e d) n i f d) e 3f o t b i I f e, überjufübren. Tie 
Serfügung bes Seicbsroebrminifters, burd) bie bie ©rünbung ber Xedj- 
nifdjen Stotbitfe nolljogen mürbe, batiert oam 30. September 1919. 

Son nun an beginnt eine rege ©inlfabtatigfeit ber T3Z. 3n ben 
„9fäbern", ber 3ettfcbrift ber T21., merben anlä^Iid) bes fünfsebnjäbrigen 
Seftebens insgefamt 5917 ©infabftellen, 117 313 eingefe^te Sfotbelfer unb 
6180 466 SIrbeitsftunben benannt. Tiefe entfallen auf Sergbau unb 
$üttenmefen, Slabrungsmittelgemerbe, ßanbroirtfd)aft, ©{eftrijitäts=, 
©as* unb SBaffermetfe, Sertebr unb Transport, ipggiene unb böbere 
©emalt. Sour Stanbpunft ber ©infabtätigfeit aus gefeben, tritt aud) ber 
oon Slnfang an ber T3f. übertragene £ a t a ft r o p b e ttj dj u t) in ©r= 
f^einung. 3n ben erften fünfsebn Sabren ber T3f. maren 27 800 Sfotbelfer 
an 1949 SIrbeitsftellen mit 421070 SIrbeitsftunben im Äataitropbenfdjub 
tätig, unb gerabe in ben lebten 3abren bat bie u.3f. in oerfebiebenen 

einfabüBung — Söffen eines SUalbBrnnbes bur^ ®ortmunber Wotbclfcr 

großen ©infäben biefe eine ihrer Hauptaufgaben in anertennensmerter 
SB elfe gelöft. 

3m Tesember 1929 beginnen bie Slrbeiten ber T31. sur $ilfeleiftung 
bei ©asfataftropben, ju benen fitb fpäter, unb gmar im ßaufe ber gmeiten 
Hälfte bes Sabres 1931, bie oorbereitenben Slrbeiten für ben gioilen 
ß u f t J d) u b gefellen. Tie Setätigung ber T3f. im ßuftfebub batiert tat= 
füd)li(b oon jener 3eit, obmobl biefe Slufgabe erft in ben Sid)tlinien oom 
Dftober 1933 feft oerantert ift. 3mif^enburd) flogen mir auf bie 2luf= 
Siebung eines Htlfspionierbienftes, ber bauptfä^licb bem Äata* 
ftropbenfdjub bient unb il)m praftifd) nu^bar gemaibt merben foü. Siit ber 

©efd)id)te unb bem SBerben bes 
beutfd)en Slrbeitsbienftes ift ber 
Sfame ber T9f. unauslöfd)bar oers 
fnüpft. Schon im 3abre 1920 mürbe 
ber ©ebanle bes Slrbeitsbienftes in 
ber T91. mad). 9J?it ber amtlichen ©in= 
fübrung bes freimilligen Slrbeits= 
bienftes im 3abre 1931 jtellte fid) bie 
T3T. fofort in ben Tienft ber Sache. 
Sie mar überhaupt befonbers bafür 
geeignet, meil in ihr ein ausgegeidj* 
neter, organifatorifd) unb teebnifd) 
gejaulter gübrerftab jur Serfügung 
ftanb unb aud) fonftige mefcntlid)e 
Sorausfetgingen für bie Turthfüb= 
rung bes gSIT. gemäbrleiftet roaren. 
3nsbefonbere mar aud) oon großem 
Sorteil, baß ber ©ebanle eines frei* 
milligen Slrbeitsbienftes in ber T31. 
febon lange lebte unb fid) im frei* 
milligen Tienft ausroirfte, ben bie 
Slotbelfer für bie Drganifation unb 
für öffentliche Slotrocnbigfeiten lei* 
fteten. Snsgefamt betrug bie ©efamt* 

leiftung ber TS. im gSIT. 2 200 000 Tageroerfe. Tie Setätigung ber T31. 
im gSIT. fanb Slnfang bes 3abres 1934 ihren Slbfchluß. Schon ab 
3uni 1933 mürben bie Sorbereitungen für eine Hebergabe ber ßager ber 
T9i. an ben 3iS.*2Irbeitsbienft getroffen, mit bem burdj entfpreebenbe 
Slbmad)ungen bie Hebergabe feftgelegt mar. 

Sluf ©runb eingebenber Hnterfuchungen unb geftftellungen mürbe nad) 
ber 2Rad>tergreifurtg burd) ben gübrer bie T3f. oom 5Reid)sminifter bes 
3nnern unterm 19. 10. 1933 p einem 3J?ad)tmittel bes Staates jur Se= 
feitigung öffentlicher Sfotftänbe erllärt. Hiera.us ergab fi^ bas Serbältnis 
ber T21. jur Solijei, beren Slufgabe es ift, alle ber Seoölferung brobenben 
©efabren unb Schöben abjumenben. Sie ift baber als ftänbiges tedjnifches 
Hilfsorgan ber Solijei bem Sei^sfübrer H unb ©bef ber beutfd)en Solijei 
im 3teid)sminifterium bes 3nnern unb in beffen ©efd)äftsberci(h bem ©bef 
ber Drbnungspolijei unmittelbar unterftellt. Tie T31. bQt 3ut 3c'l 
nifche Hilfe 3U leiften für: erftens: bie Sicherftellung floats* unb lebens* 
roid)tiger ©inriditungen; jroeitens: ßuftfehuh; brittens: bei ftataftropben. 
SBitbtig ift ferner bie Seftimmung, bafj biefe Slufgaben ber T2f. fomobl 
für ben grieben als auch für ben ©rnftfall ©eltung haben. 

I. Tie Sid)erftellungftaats=unbleben5roid)tiger©in* 
r i d) t u n g e n mar belanntli^ bie Hrfprungsaufgabe ber T3I. Sie 
bat in ber Stadjlriegsjeit oiele Hunberte ber oerf^iebenften lebens* 
mid)tigen Setriebe gegen ben lommuniftifchen Streilterror aufrecht* 
erhalten müffen. Tiefe 3lotmenbigfeit mar mit ber Schaffung ber 
beutfdjen Solfsgemeinfchaft hinfällig geroorben. gür biefe, bem beut* 
fd}en Soll geleiftete SIrbeit bat ber gübrer am fünfjehnten Sabres* 
tage ber T3I. feinen Tanf ausgefprochen. Tie ©cfäbrbung ber 
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lebett&roidjttgen betriebe ift jeboi^ ^eute oott au^ett ^er in ^o|ent 
3Kaf;e gegeben. 2lts Äraftguellen ber SBirtfdjttft unb fiebeneguellen 
ber Seoölferung bebürfen fie eines befonberen Smutjes. 3«r i8efeitt= 
gung oon iFloiftänben in biejen Setrieben fte^t bal)er bie XIW. mit 
i^ren für biefe 2lufgaiben befonbers ausgebitbeten Prüften bereit unb 
bient fomit bem gleicfien Sieh mie jebe bem Gctfu^ ber §eimat bie= 
nenbe Strbeit. 

II. ®ng oerbunben mit biefem tettfnifitjen Sienft ber 19¾. ftnb bie 91 u f = 
gaben b e s £ u f t f d) u tj b i e n ft e s. 3n erfter £inie obliegt i^r 
bie 91usbilbung bes Snftanbfe^ung&bienftes im Sabinen bes bel)örb= 
lictjen fiuftfdfutjes. Diefer Snftanbfetjungsbienft ^at oom ÜReidjs* 
tuftfaljrtminifter bie midttige Aufgabe ermatten, alte baulidjen unb 
piottierted)nij(f)en 9trbeiten, bie bei fiuftangriffen an ben Sicberl)eits= 
unb ^ilf&bienft ^erantreten, ausjufübren: 3. S. Sau oon g'totbrücfen, 
Sampen, göbren, Sbftütjung unb Snftanbfetjung befcbäbigter toid)! 
tiger ©ebäube, Sprengen oon 
Sautrümmern unb Schaffung 
oon Sranbgaffen, Scf)iubmög= 
lidjfeiten für bie Seoölferung, 
Sefeitigung oon Slinbgängern 
ufto. i)ie ®urd}fübrung biefer 
9lufgcrben im sioilen finftfcbub 
mar be&balb befonbers fcbmie= 
rig, meil hierfür fein einbeit= 
lieber £ebrftoff jur Serfügung 
ftanb, fonbern erft oon ber 191: 
gef^affen merben mufjte. 9iad)= 
bem biefe Unterlagen nun oor- 
banben finb, erfolgt bie praf= 
tif^e 9Iusbilbung aller gübrer 
unb llnterfübter bes 3nftanb= 
fetjungsbienftes auf ber !Jlei<bs= 
f^ule ber 29¾.. Surg ßifenbarbt 
bei Selbig, bie oom Dortmun= 
ber Äameraben §auptbereit= 
febuftsfübrer ft 0 11 m e i e r ge= 
leitet mirb. 3m Nahmen biefer 
9lufgabe rour; 
ben oon ber 
biefigen Drts= 
gruppe neben 
mehreren anbe= 
ren Dbjeften in 
btefiger Stabt 
aud) jroei auf 
bem Dortmum 
ber 2ßerf burdt= 
geführt. Das eine 
mar bie 9^46= 
berlegung eines 
ftamins am £a= 
boratorium,bas 
anbere maren 
bie ifdtroierigen 
Sprengarbeiten 
auf ber ebe= 
maligen 9Ipler= 
beder §ütte, bie 
fdjon in einer 
früheren gtuim 
mer biefer 3ei= 

tung ausführlicher ermähnt mürben. 
III. ©s bürfte faum befannt fein, baf} faft jeber Dag einen ßimfat} ber 

D9t. int 9tabmen ber ftataftropbenbefämpfung ober 
ifjilfeleiftung bei Unglüdsfällen bringt. Der längfte 
unb sablenmägig umfangreichfte auf biefem ©ebiete mar ber ©infatj 
jur Sefämpfung bes fchlefifchen §ochmaffers im Sabre 1938, bei bem 
über 3000 9ffotbelfer faft brei 9Bod)en tätig maren. Die 9Inerfennung 
über bie bort geleiftete 9lobeit bemeift folgenbes Schreiben bes Dber= 
präfibenten ber Srooin3 Schlefien. 
Der Dberpräfibent. Sreslau, ben 30. 9fooember 1938. 
9ln bie 

Dechnifche 9ffotbilfe, fianbesgruppe 9, Schlefien, 
in Sreslau. 

3n ben Dagen größter $od)maffergefahr, bie tn ben 9J?onaten 
91uguft^September 1938 Schlefien bebrolfte, finb burch ben auf* 
opfernben unb uneigennützigen ©infat} ber D9f. oiele Slfenfdfenleben 
unb mertoolles Solfsoermögen oor ber Sernidftung bemabrt morben. 
Die 9fctbelfer 3eigten bei ber 91usfübrung aller 9Irbeiten einen hoben 
Stanb ber 91usbilbung unb beroiefen burch perfönlid)en ©infah ohne 
9lücfficht auf beftebenbe ©efabr für ihr eigenes fieben großen 9Jfut 
unb ©ntf^loffenbeit. 

• 3d) fpretbe allen 9fotbelfern, bie bei biefer ilnmetterfataftropbe 
eingefeht maren, meinen befonberen Danf unb 3ugleid) meine 9Iner= 

fennung für bie mübeooHc unb einifatfbereite 9lrbeit aus. Die D9t. 
bat bei biefem ©infat) erneut bemiefen, bag fie ein brauchbares unb 
unentbehrliches ^ilfsorgan ber Sollet ift- 

ge3. SBagner. 
gür bie 3toec^ß ^er ftatäftropbeirbefämpfunig oerfügt bie D9D überall 

bort, mo erfahrungsgemäß mit ftataftropben irgenbmel^er 9lrt 3U rechnen 
ift, über Sereitfcbaftstrupps. Dies finb befonbers ausgebilbete unb ausge* 
rüftete 9,iotbelfer. Dann aber bot bie D9J. auf ©runb ber ©rfahrungen, bie 
gelehrt hoben, baß je fd)neller unb fachgemäßer eingegriffen mirb, um fo 
mirffamer bie Setämpfung ift, in ben am ftärlften gefäbrbeten ©ebieten 
motorifierte Sereitfcbafts3Üge aufgeftellt. Solche 3üge oerfügen über bas 
neuseitlichfte ©erät unb eine befonbers ausgefud)te 9}iannjd)aft. 

9feben biefen ftänbigen unb laufenben 9Iufgaben ber D9lf. hot uns bas 
an gefcbidjtlichen ©reigniffen fo reiche 3abr 1938 neue Sonberaufgaben 
gebracht, ©rmäbnt fei bie fleiftung einer 9ieil)e oon Sonberaufgaben im 

Äabmen bes SBejtprogramms unb 
bie 9Iaffteltumg t e d)n if d) er ft 0 mm an* 
bos für bie 2Behrmad)t bei ihrem 
©inmarfdj in bas Subetenlanb. Diefe 
ben Heeresgruppen unterftellten ted)= 
nifeben ftommanbos follten bie 3n= 
ftanbfeßung unb Sngangbringung ber 
oon ben Dfcbedjen im Subetenlanb 
3um ©rliegen gebrachten Setriebe 
bemerfftelligen. Das Danffdjreiben 
bes ©befs bes Dberfommanbos ber 
SBebrmacbt bemeift, baß aud) hm 
biefe ftommanbos bie für bie Serfor* 
gung ber Druppen unb 3il,iII,eoölfe= 
rung geteilten 91ufgaben ooll erfüllt 
haben. 

911 it befonberer greube unb £iebe 
hot fich auch bie D91. neben ihrer 
eigentlichen technifchen 9lufgabe bem 
2BH3B. gemibmet, entfpricht boch 
eine folche fogiale Hilfstätigfeit ber 
©inftellung ber 91othelferf(haft unb 

ben bie Drganifation 
beherrf^enben Hilfst 
gebanfen. Die praf* 
tifche Setätigung ber 
9Cothelfer erfolgte auf 
allen ©ebieten bes 
2BH2B. 91othelfer 
halfen bei berDurdj= 
führung ber ©elb*, 
£ebensmittel=,Srenn= 
'ftoff* unb ftteiber* 
f amml ung en fomiebei 
Speifungen in ben 
©efchäftsräumen bes 
2BH2B. Sie halfen 
mit bei ber ©rfaffung 
oon Sebürftigen, bei 
3nftanbfeßung oon 
für bas 2BH2B- ^e* 
nötigten Dlämnlid)* 
feiten, bei ber Durch* 
führung oon ißropa* 
ganba=ilm3ügen,beim 
£osoerfauf,unb D91.* 
ftapellen ftellten fid) 

für ißlaß* unb Sßohltätigfeitsfonäerte 3ur Serfügung. Someit bie D91. 
©eräte unb 9Haterialien unb 9täume 3ur Serfügung hot, mürben biefe 
nach üölöglidjifeit bem SBH^ß- überlaffen. Dransporte ber D91. 3ur Se= 
förberung oon fiebensmitteln, Srennftoff, ftleibern unb bergleidien mürben 
in ben Dienft ber Sache geftellt unb gahrseuge- für biefen 3med' oon 
ber D91. ausfinbig gemacht unb oermittelt. 3n jeber nur möglichen 
Sßeije hot unb mirb fich bie D9fi. für biefes Hüfsroerf einfeßen, unb 
gerne unb freubig merben fid) bie 91otf)elfer in ben Dienft ber Sache ftellen 
unb als Helfer bes 2BH2B. ihre Pflicht erfüllen. 

Dies finb in furzen Ilmriffen bie 9Iiufgahen unb 9lrheiten ber D91. 
llnb bie oielen ©infäße hojhen bemiefen, baß bie D91., roie oon höherer 
Seite immer unb immer mieber anerfannt mürbe, biefe 91ufgaben 
beftens gelöft hat- £5 erfüllt uns mit befonberem Stol3, bies an unferm 
3man3igjäljrigen Seftehen, ©nbe bes Sommers, behaupten 3U fönnen. 
91idjt allein technifche gertigfeiten maren es, bie uns biefe 9Iufgaben 3U 
meiftern halfen, fonbern oor allem, mie ©rid) H 0 m p e, ber ftelloer* 
tretenbe ©hef ber D91., in einem fieitartifel feßreibt: Der fdjtidjte 2Bille, 
bem beutfdjen Solf ohne Sücfficht auf bie eigene ißerfon 31t helfen in 
jeber 91ot unb ©efahr, unb ber unermüblidje ©ifer, in ruhiger 3eit fi<h 
SBiffen unb ftönnen für bie beftmöglidje ©rfüllung biefer 9Iufgaben an3U= 
eignen, bie hierfür bie ©runblage bilbeten unb bilben. 91ur fo mirb bie 
D91. in 3ulunft ihre 91ufgabe löfen unb baburch ihrem Dienft an Soll 
unb Saterlanb geregt merben. 

3>tc erjten Deilitchnter ber fianbesgruppc 9BeftfaIcn*9tieberrf)cin auf ber 
SRetchsf^uIc ber X91. auf Surg ©ifeuharbt b. Setjig 

X9t.*gahncniDeihe ber Sejirtsgruppe 9BeftfaIcn=2,ippe in Sortmunb. 3m Sorbcrgrunb bie Ortsgruppe Sortmunb 
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2luifnahmen unö 0>ef)taltun.g: 
Stro^mtijer, Siton'telle 

'TN ie löenigften Sottmunber, aui^ bie 
^ üllteingeieffenen nic^it, unb bie am 
menigften, miffen, bafe §örbe feit eini= 
gen Sauren Sabeort gemorben ift. Ser 
Sortmunb;$oerber §iittent)erein ^at 
bort unter ißetmenbung bes bei ber 
Scblacfengranulation gemonnenen 
Scbmefetmaners eine iBabeanlage ge= 
jibaffen, bie in ihrer SBirfung infolge 
bes höheren ©efmltes an freiem 
Sdjroefelmafferftoff ben 93äbern ähn= 
lii^er 2lrt fogar überlegen ift. 

®s ift eigentli(h erftaunlith, 
biefe einriihtung, bie halb ihre 2Bir= 
fung unter Seroeis [teilen fönnte, tron 
oielen tränten aMenf^en aufgefudjt 
rourbe, bie hier ©enefung fuchten unb 
fanben. Seit Inbetriebnahme ber 2ln= 
läge (iötai 1935) bis heute rourben 

Slud) bie SBannenbäbet rocrScn 
als §eilbäbet jeht rege benagt 
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tunb 31200 Seiber abgegeben, lieber 142 000 Sabegäfte befuibten bisfier 
bas offene Gd^w'mmba't). 2luf Slnregung ber Stabt Dortmunb benu^ten 
bereits in ber Sabefaifon 1938 allein 3100 Äinber ber $örber Solfsfebulen 
in ben Sormittagsftunben ber 3Bo^entage bas Scbtmtnmbab unb fie n)er= 
ben es audj in biefer Sabefaifon tun, 

lieber 20 Seiriebs=, Drts= unb Stiuattranlenfaffen oerotbnen biefe 
§örber Scbtoefelbäber. 

Sdjon längft ift bie Sinricfjtung bem Slnfturm ber Sefucber nicht mehr 
getoaebfen. Sie ßeitung bes Sßerfes bat infolgebeffen bie Slbfidjt, in ben 

fommenben äftonaten bas Sab toefentltcb erroeitern unb einem noch 
größeren Äreife ^ugänglitb au ma^en. 

Srgö'blicb ift es feit febon, guaufeben, tote jung unb alt ficb in bem 
matmen 'fcbmefetbaltigen Sabe tummeln unb mie ftarl bie 3nanfpru^= 
nabme auch ber Sßannenbäber ift, bie übrigens bas gange 3abr binbutä) 
oerabfolgt merben, fo ba^ auch in ben tälfeften SBintermonaten Sabefuren 
burebgefübrt merben fönnen. Siefe 3ellenmannenbäber finb mit 5lube= 
betten in neu^eitUdjer Slusfübrung ausgeftattet unb entbalten (£in= 
riibtungen aur Srucfluftmaffage unter 2Baffet. 

Ss ift alfo bamit bet Se^nif gelungen, Sinricbtungen au febaffen, bie 
ber Sollsgefunbbeit in mirffamet SJeife au bienen geeignet finb. 

S>ie Setcieb^f ttoctgemetnfdbaft 6 e c i cb t e t 

20ecf Doctmunb 
^etcictefpoclflppeu 1939 

3um Jag bes $ocbofens am 28. 3uni 1939 
Wacbmittags unb Wacbtfcbicbtler uon 10—12 Uljt morgens 
Slorgcnfcbi^ttcr ab 17 Ubr in ber Kampfbabn Sotc <£rbe, Sortmunb. 
3ft cs gcroagt, einen Jag bes $ocbofcns anaufegen? 9ladj ben ©rgebniffen 

bes Sorfabrcs tonnte man bange fein; benn erft na^ nielen Stnrmläufcn mar 
eine jübc aHaffc in Semcgung p bringen. — (Sin fnittenmett ohne $od)ofen ift 
Unfinn, (Sine Scmcinfdjaftsleiftung eines §itttcnmcrfcs oljne $od)ofcn ift auib 
in ibccöcr §inficbt ebcnfolcbcr Unfinn. Jen Jag bes Sodjofens als erften Jag 
naib ber Gröffnung feftpfeijen, entfpringt unferem Gmpfinbcn, bafo ber Setrieb 
§o^ofcn als Äcrnftüct bes §üttenrocrtcs bie Gbee haben folt, ooranpmaricbicrcn. 
S5ir bauen in biefem Sabre auf bie $odjofenmänner. 

Jic Sebingungcn finb rocfcntlicb erleichtert gcrabe für bie über Srünfunb* 
bretbtgjährtgen: 

SBcbiainbaHftob: 6,50 SRctcr 
SBeitfprang: 2,80 Steter 
800=3jteter=„Spa5iergang“ ohne 3cit- 

Sic 3auberformcI: Gs jtrengt p fehr an unb berglei^cn ift alfo wirtlid) 
fauler 3anbcr. 

3. u. 4. Suni 1939: 
Seicfftatbletif 

Sas ftahtblaue §emb bet ben leidjtatbletifcben ttreis- 
meifterfebaften bes Äreifes Sortmnnb in 15 non 18 ®tcifter= 
fdpftsmettbemerben in fyront. 
Dstar Sub roirft SBeltbeftleiftung. 

Sie Äreismeilftepfcbalfiten -am 3. uab 4. Sunt 1939, bereu wUMMicbe Uns? 
rubtung uns_ böfebemigt mmrbe, M uitfere Sltbleten in m-irtli-cber aiteifter|)Aafts= 
prm. lins freut triebt nur ber Sieg unfern 9Jtänner ifonbern nodf mesbx bie 
Jatfa^e bob bwfe Gefolge mit neuen petipnlicben Seftleiftungen erhielt mürben. 
3>r0je ßeilfpn-gen, aibt Jage awnber bei feem erften Serlfueb um bie ®S9Jt. emielt 
batten uns auf etoa 12 500 Sumfte -gebraebt. Sie gute »tannlfcbaftsteiftunig jairb 
unter!)tnd>en feurd) eine einfache Suniftbere^nung, feie, wenn mt für bie erften 
bret eines jeben SBettberoecbs bie SBertung 3, 2, 1 Suntt pgrunbe legen, ben 
y> u 11 e n o e r e-i n S -o rtm u n b insgelfamt 70 Suntt-e erringen lieft 
«mferenb alle «nberen Sortmunfeer [©cmeinl)d)iaiften aulfammen 38 Sunfte fam= 
mclten. Sas bei&t nun nicht etoa, baf; feie -anberen fd)lecbt mären. Sie barten 
Äamipfe aergten allgemein -einen ßeilftungsaulfftieg ber Sortmunber ßeiditatbletif, 
^ 'IpK fö freuen, fujenn 3.Uffttnfiiige Kämpfe immer fyättet it&eiben. Met 
ocbrutoiacbetbienifte au leiiften bur^ meiteres -gutes Arbeiten ft unlfere aufgab-e. 

2Bic unfere Staunen fi^ burebfetgen: 

^''Heters§a'“f; 3- ^ienbotb 11,2 Sei., .«orl-auf: atfetfer 11,9 €ef. 
200=’2Jteter4kuiT: 1. »ienbo-Ib 22,8 ©et., 2. 9Mlter 23,0 Get, 5. Sremnicf 23,8 
  ©et., Schäfer 25,8 ©elf. 

4ö0=»teteKßauf: 1. MadamM 51,3 ©et. 
1- ®tadonri-alt 2:01,9 Stin., 5. Sub 2:05,6 SOiin. 

1500=iStetet=cßauf: 1. Steile 4:12,0 STtin. 
5000=OTeter4i_auif: 1. «aebftein 16:10,7 Win., 2. ffirüiMe 16:54,8 Win 
110 Weter Würben: 2. Schmale 16,6 ©et., 4. Getto 16,9 ©et., Storolin 18 2 ©et 

Wütler 18,8 ©et. 
400 Weter Würben: 1. Getto 57,7©et., 2.Scbola 59,2©et., 3. tarni-f-ou 61 2 Set 

4. Sut; 64,7 Gel 
4xlOO=Weter=!Staffel: 2. §üttenocrein 44,9 ©et. (Sremnict, Wütter Süraens 

Sienbolfe) 
3x 1000=Weter^Staljfel: 1. f>üttennerein 8:14,0 Win. (Drtb, aS-affitei-n, Steile). 
10x% Stunbe: 2. Sptienroerein 4:33,0 Win. 
Weifprumg: 1. ©dpla 6,44 Weter, 3. Süt-gens 5,96 Weter 
Sreifprung: 1. 13,78 Weter, 3. Gfyimle 12,69 Weter, 5. Äantoreitis 

12,33 Weter, 6. Sutgens 12,03 meter 
§od>fprung: 1. SMler 1,76 (W-eter, 3. Äantoreitis 1,71 Weter, 4. Wegener 1,66 
_ steter, 5. %utbm,ann 1,66 Weier, 8. -Scbala 1,61 Weter 
©taiöbo^i'prunig: 1. iS^arfa 3,40 Weter, 2. Getto 3,30 Weter, 4. Stingelett 2 90 W 
Äugeliitoben: 1. ^armeg 12,14 Weter, 2. Sterlkb 12,05 Weter, 4. Stimgeleit 11,72 

Weter, 5. Stomlin 11,69 Weter, 6. Schmale 11,30 Weter ' 
Sisfusmerren: 1. Schmale 35,37 Weter, 4. D. fiub 33,37 Weter, 5. Äantoreitis 

meter. 
©peetmexfen: 1. Wadomiaf 47,16 Weter, 3. Seppermann 45,39 Weter, 6. Werner 

43,15 Weter 
Äammermerfen: 1. 0. 2ub 59.07 _Weter (neuer Weltretorb), 2. W. 2ub 53,93 

Weter, 3. fieni|er 35,36 Weter. 
2111 e i s t ä m p f e: 
4x 100=Wetcr=Staff-eI: 1. giittennerein 49,9 ©et. (^arroe-g, Wetter, Wieb-em-ann, 

2luienboTT. 
Sreifampf 1907—1899: 6. Wiebeman-n 1347 5>., 7. 9Jletter 13315 « 
1898-1893: 3. «öli^e 702 ¢., 5. Weinfen 621 ¢., 7. Wegenei 552 ¢., 8. Scbmibt 

1892 unb älter: t Äämg^274^^, |. ©üntiricf 149 ¢., 4. ©cibmann 142 ¢., 

7. 3unt 1939: Sic erfte Slhcnboeranftaltung ber Sortmunber Sei^tatblctcn 
gelungen. 

21uf 3mti-attoe bes ülSSlfi.-Äreisfübrers Ä-amerab i^ub ft ben Sort= 
munber äeißftaü)leten vermehrte Wettfampfmöglichifeit gegeben ro-orben. Sie 
Wit-egung_ift p begrüben: einmal gibt fie unifern Spibrtifonnern fees Äreifes 
©elegenbeit, b-urtfi öfteres Starten feie notoenfeige fiärte unto Gufabrung gu 
fatnm-eln, au-m anfe-eren ft es enblicb mäglicb, -ben Dlaibimucbs bur^i Äämpfe au 
fcbulen. Sab b'erf'ür feie Stabt Sortmunb -einen ©brenpreis geftftet bat, eiböflt 
nur no;cb ben tint eia. Sie epftc «eranlftaltumg führte -b-ie 23i©©. Gbeftabl am 
7. Suni -auf toe-m Wenfee=i&pielplab foureb. Starte ffetbier, 8t-acbirDUd}s in grofter 
3abl (u>aren feie Äennaei^en biefes Wenfefportfelftes. 

Unfere Grgehniffe: 
400 Weter: 3. iffalfe 54,5 Set., 4. Sreng 54,7 Set. 
800 Weter: 4. ©ruf^er 2:12,3 Win. 

1500 Weter: 3. ©rülfefe 4:22,5 Win., -5. ©eefer 
5000 Weter: 1. ©aebftein 15:54,6-Win., 3. Steintopf 17:42,9 Win. 4. ^offmann. 
4X 100=W-eter-6taffel: 4. -fnittennerein 46,7 Set. (Weller, WactomM, Wetter, 

Äerber). 
Weifprureg: 3. Weller 6,57 Weter. 
taugeftoben: 1. öanm-eg 11,96 Weter, 2. Wellet 11,25 Weter, 3. DT-erlicb 11,03 W. 
Speenro-erfen: 1. Scbola 44,55 Weter, 4. W-actomia-f 40,05 Weter. 
tcacblfprunig: 1. Weller 1,70 Weter, 2. Äantoreitis, 1,65 W-e-fer, 4. Ifamtin 1,55 W. 

9la(b biefer elften ©era-nftaltuuig führen mir 
54 ©unften not 

Gintraib't Sortmunb 
©Q®. ^oeit^ Sortmunb 
©S®. Gbeftaibl Sortmurtb 
fcütteTOerein f>örbe 
SG. Slplerbecf 09 
¢olffportoerein Sortmunb 

■ S0G. 95 Sortmunb 
Sportg©meirtfd)iaift Weng-etoe 

in ber ©efamto-ertung mit 

32 ^nlte 
28 ©unfte 
17 ©unfte 

7 ©unfte 
7 ©unft-e 
5 ©unite 
4 ©umfte 
2 ©untte 

Gine 21ngabl unferer ©eften batte nach ben lebten anftrengenben SfBetttampf* 
tagen Schonung -auferlegt befom-men. Urtb fo feb-ten mir bauptiäcb'Iicb fe-e-n 3tad)= 
muib-s ein. 
... -Unfere Sugenb imar ebenfalls a-aiblreid) nertreten unb bereitet ficb lancfam 
-für feie S©W.'ÄÄmpfe feer ^itler^ugenb por. 

Äommcnbc Stojjfampftage bet Wännct: 
24. u. 25. 6. 1939: £21.»©auin-eifterfebaften in Sferl-obn 

2. 7. 1939: 3umgmannen^Wetttämpfe b-es ©f£. 48, ©odium 
4. 7. 1939: ISlbenfelfportfeft in feer Äampfb-abn -Rote Grfee, 

©usriihter: öütt-ennerein Sortmunb. 
8. u. 9. 7. 1939: Seutipe 221^Weifterfd>aften in ©erlin 

14. u. 15. 7. 1939: Woibenenfeilebtg-ang in Äübenf-cbeib 
19.—21. 7. 1939: ©ei^stagung Äb®. in Hamburg mit -etoa 30 Beidfatbl-eten 

30. 7. 1939: Grft ber ijmeite ©erfu* feer Wänner um feie S©W. gegen 
eine Ärei&mannfibaft Sortmunb. 

^anbhflll 
4. 3unt 1939: «otentfReibung füt bas Wetffpottfeft in Ätefclb. 

$enriibehütte $attingen — $üttcnoeretn 5:19. 
3m iWistfAeibungslfipiel u-m ben Äonljernbeften für bas Werf-portfeft fertigte 

Wannfib-aft feen 'Sluftiegsfanbifeaten fjenriibsfeütte Hattingen für bie 
©aumaffe mit 19:5 Soren aiemlid) -einfeeutig -ab. Hattingen t-ämpfte f-di-on -mit 
uns um feen SluiPteg »ur ©anlflaffe unb raar für uns ein fchmerer ©earner W'ii 
batten mit «toter, Weller, ©altoinp, ©ecter, §a-mmer, S-alarcjif, Wadoumtt, 
»auenbol, ©roh-Ito, «atbenom. Äres-minifti unfere -augenblicflicb Iftä-rffite Wann= 
fpalit 3'iir Stelle. 

11. 3um 1939: 21usmahl bet S2I.=Stanbarte ©iclefelb — §iittcm>erein 8:13. 
2lnläj$licb fees Stanb-arten^Sportlfeiftes in Wengefee mirfte unfere 1. 5-anbb'alI= 

mannfefeaft gegen feie ©2l.=Stanfearte ©ielefelb mit. Sie ©«.-W-annfchaft ro-at 
eine Äombmation feer ©auflaffenu-erein-e So. Spenge/Ginigfeit ©öllenbecf unfe 
iebr Ifpielftarf. S-robfeem gelang uns -ein fdi-öner Sieg mit 8:13 Soren. 

10. 3unt 1939: Unfetc 1. fmnbbaUjugenb GnbfpieTtcilnebmet in Ätefclb. 
$üttcn»erein $ötbc — $üttenoercin Sortmunb 3:10. 

Unfere ^su-ngs -ba-ben fid) burd) feen Sieg über Sförbe für fe-as Gnfefpiel in 
Ärefetb feut&ge||ebt. Wer ft feie näcbftc Wanrtfthaft? fyabelbaft feer Sieg über 

b-en beften Hoffnungen nach H-örbie. Sas Spiel 
l!e$.t Quallen, trobbem fpieiten unfere 3ungs mannfcbaftlich einbeitliper -ttls bie Horber Äamcraben, bie -fiib -in feer öaupMacbe -auf (BiiiicU 

afttonen etnlieften. Ser befte Wanntoaftstei-1 rn-nr feer Sorm-art mit feinen beifeen 
©eneifetgein. ßanfer unb -Sturm muffen i-m 3wtol genauer merben unb im 
©uf-piel feie «tofeber -etoas oermeifeen. Slufeb-cr ftfeiebt mian in -ber S>aupfacfee 
uUijö xor. 

ScbnJtmmen 
4. 3unt 1939: Waffctballootrunbenfpiel um bie Äonacrnmciftcrfcbaft. 

Hüttcnoerein — Sodpmcr ©ereilt 9:3. 

.,U:£ Wc ^anjernmeifterfeb-aft ber Wafferbalt-er blieb 
2¾ ^uc3 nacfl «rtPf'ff hieb cs bereits r;0 tur ©oebum. ©me tonetle Unftclluug unferer Wanntoaft, Heibefe T feef-am 

hnL3«rJ!ir^tewn stlrnJer,auto Äorn, unb ha m-ar bie Stbu-le aus. Jor auf Sor halte un-i-ere Wanntoait heraus unb ber -Sieg -mar urtfer 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9ir. 13 $itttenjettung Seite 9 

ßanu 
11. Sunt 1939: ©au=2angftreifcjtrcgatta in 2Jitnicu=3l*;ciet. 

35rei crjte Sieger uni> ein jroeiter H>Iot| bie StusBeute. 
9iecf)t f^önie ®nföl|ge Butten iunl)eie Ä-anutcn oiUif ber 2an#ietfentagatta in 

gjiiintoen. 
2. galtBoo t üiBe t 15 Si i I o m.e t er : l. Sieigei SöUner=«5amett. 
1. galtB'O'Ot über 15 Kilometer: 1. Sieger Scfylünber. 
1. wnltlioot über 15 ftikwneier: 1. Sieger 9Jtilibe, 1. ülltersitlaffe. 
2. ^alt&oot über 15 Äiilotmeter: 2. Sieger Süttner^Sarbimrl, ülnifängerBIiane. 

Sennis 
4. 3uni 1939: flJiä tt rter : üennis^Älub iRofeilBeiB — öüttemjerein 1:8. 

3m Äampli nm !bie Äreiameiitelj^aft ber lÜJiänner lonnten mir bas p>eitc 
Spiet igteid) mit 8:1 igeminnen nnb i|o arniiiere äWprigteit gur 1. Ureisittaffe 
unter 'Semeis litelten. 

gr auen : Xennis=Älirb .'©lamSBeig Sutgenbortmunb — Jütten» 
«erein Dortmiunb 6:3. 

Urtiere grauen oraren nii^t Ifo erfatgreid} unb lehrten mit einer G:‘5=9ticber= 
läge ^eim. 
11. 5uni 1939: 3Jt ä n n e r : XE .üütgenbortmunb — fjiittenuerein. 

Uutt) bas britte Spiel tnurbe mit 4:5 'gemonnen. JBir fielen narb brei Spielen 
unge:fä)laigen an ber Spiije. 

$otfet) 
gum 2Ib)cbtu^ einer erfoigreitljen Spielzeit iroeilte unfere 1. SKannlidtaift mit 

ber grcru'emmianrti'ibiaif't beim 12. £>ocfet)turnier im icljönen ißruttal in ®aben. 
mit ben Etgebnilfen aulf biei)em Xurnier, bas unneriftäniblidjerroeilfe biesmal nidjt 
non auslänbilitbien man.niid>aiften befugt 'mar, finb mir nallauti ijuifrieben. Spielte 
bod) Urtiere 1. miannli^aft ©egen mam^aifte SSereine aus bem iRei^ unb beftanb 
tro| ber immer mod) gegen bie ®Se|}tjiaIen beite^enben Sorurteile glän^enb. Slur 
beim Spiel gegen ©intradjt granJfurt, gegen bie mir Idjon einmal beim Xnrniet 
Otern 1936 in Diifenba^ am main geipielt Ratten {0:0), unterlagen mir dxo^ 
gleid)iroertiigen Spiels mit 4:1. 

Unfere grauen bagegen erreichten mieber ihre alte Spteljtärle, bie in unferem 
©au fchon manch anberer ißerein anerfannt hat. ülllcrbtngs gegen bie no^ ftärfe» 
ren münchener unb ^forjiheimier matoeln tonnten fie nicht be|tehCIt- 

£Die ©rgebmiffe: 
L imianrtiidjiaft: §üttenuerein — XlS©. münihen#apng 1:0 

^üttennerein — Eintracht gramtfurt 1:4 
,§iüttenDerein — 3H333. Berlin 1:0 

grauen: ^üttenoerein — 'XiB. ®ruch|al 0:0 
Siüttennerein — XJ)E. Ärjheim 34 0:2 
Öüttennerein — SRiS®. münchten 0:1 

hiermit halben mir urtfere Spiele in bietfer Saifan beenbet. X)er 3lbfd)lujj mar 
ichön, Ifchän besihalih, iroeil mir ihn in ber herrlichen Stabt iBruchfal erleben tourften 
unb 3/mei Siege gegen roirtlich fpielftarfe 2?ereine erhielten. 

SBir mollen jiebod) auf Urtieren ßotibeeren nicht ausruhen; benn :ich»n mitte 
September beginnt bie neue Spielreihe, unb ba mir nun ber ©auliga ungeteilt 
firtb, halben iroir fihiroere 'Kämpfe p beftehen. lülach einer fo erfolgreichen Spielpit 
roie bie »ergangene aber tännen ro'ir mit iguDerlfiiht in bie neue Saifon gehen. 

tBorher ift noch bie Kon,prnmefterlid>aft in Krefelb auspfechten. ©och gegen 
bie Stahlunton ©uifelborf, bie auf bem Xurnier in i§amm gute ßeiftungen geigte, 
tänuten mir fchon beftehen. 

t%un auf pm eifrigen Xraimnig, unb ber iSiegespg mirb bann non felbft 
meitergeheu. 

ßehmann, § a r m e g . 
®etriebäiportoart ßeiter ber 3Bettfampf= unb Uebumgsgemeinf^aft 

•JBctf öoc6c 

gnfiball 
¾m 7. guni: 

.hüttenöerein §örbe Sitte §erren gegen SSradelOö Sitte Herren 4:3 
Slm 10. guni: 

|>üttenöerem §örbe ILggb.»5K. gegen S?fS. Schmerte II. ggb.«3)?. 4:1 
5M-IU XX. . 

^üttenöerein §örbe LSKannfhaft gegen ©SS. fcohmidebe I. SJtannfchait 2:4 
©etmania ttirchhörbe I. ggb.^Jt. gegen fbüttennerein ©brbe I. ggb.ttOL 1:3 
©exmania Sirchhörbe II.ggb.tttJl. gegen Süttentierein §öibe Ill.ggb.^m. 3:2 

Slm 12. guni: 
-'püttenüerein §brbe I. 9Rannf«hait gegen ©SS. ©chüren I. SRannfchaft 0:3 

^anbbnlt 

$üttenöereiu®btbe LäJtannfchaft gegen SSoruffta Xortmunb I. SWannichait 4:10 
Slm 10. guni: „, . „ , , _ , n 

^)üttenüerein ^örbe gugenbrnannfchaft gegen ^üttenrerem Xortmunb ^jugenbm. 3:10 
Slm 11.guni: . t T r, 0 „ 

93@®. gtuhrftahl SSitten I. SWannichaft gegen ^üttenoerem $>orbe I. mannfchaft 8:6 
2cichtnthletit 

ftreiämeiftevichaftcn bce frctfeä Sortmunb 
«in 3. unb 4. guni 1939 in ber &ambrf"»hn ..Wotc erbe" 

110 meter öürtxm: 3. SSogelfang 16,7 ©elunben. . : 
3xl000=üReter*©taifel: 3. §üttenBerein §öxbe tn 8:55,9 SKinuten (Sochannea, Xtefen« 

bach, SSartmaun) 
Stabhochfbruug: 3. SSogel 3,00 SJfeter 
§od)iptung: 2. ißehrenbt 1,71 SJteter 
XliStuSiuerfeu: 2. öehrenbt 34,12 Slteter 

grauenwettberoerbe: , r Y , . 
200 meter: 2. Sieder 30,6 ©elunben, 3. Xtefenbad) 31,9 ©etunben , Y , 
4xl00^9Reter»@taifel: 3. §üttenBerein §ötbe 57,5 ©elunben (Xtefenbaeh, Störte, 

Siedet, ©erber) YY .. 
SchiBcrntbicttl 

23©®. SSochumer Serein gegen gmttenBerein §ötbe 4:3 

1 ftbmig8gctnctHfd)aft | 

ergebniffe ber guBbattttlbungeipiele: 
31. SJlai: .yodjciierutierf gegen SSauabteilung-martnitoerf 3:1 

l.guni: Sllartiumert III gegen ^aupttiKcp.'SScrtitatt 4:. 
1. guni: martinwert IV gegen SBagenbau A 1:1 

2. guni: Uauabteilung gegen 9K.t.S(. II 1:0 
Slfphattieranlage gegen Steinfabrit 12:0 

3. guni: Sßtefsbau gegen ©.St.SB. 4-, l 
SSergüterei gegen SBagenbau B 7:1 

6. guni: SKartinmett I gegen ©.St.SB. 6:0 
7. guni: §ocl)otenmert B gegen Sagenbau 1:1 
7. guni: ;ho(hofen*9Jtaf<h.=23etr.*Stoterei gegen SKcd). Sertftatt I 2:2 
8. guni: SSauabteilung A gegen ,£>aupt«9iep.«2'3crfftatt A 2:1 

Siauabteilung B gegen |>aupt*9{ep.»Sertitatt B 1:1 
9. guni: iDtartmmert III gegen hochoienmert 0:0 

10. guni: ©..f.S. gegen Slfphattieranlage (Sitte fetten) 6:4 
®a§ erfte gauftballfpiel ber Übungsgemeinidjait patte folg cubes tRejuttat: 

l.guni: Soaupttdiep.^Sertitatt gegen tt.St.S. 27:17 
©chmibt Slogelfang 

3iettieb§iportmart Beiter ber Setttampj* unb ttbung^gemctnichaft 

^cütfcnbau 

2Setttampfgemcin$<t)aft | 
SuBbaü 

Slnowahlipiel ber Witglicbcr ber ‘Setttampigemcinichait 

Slm ©onnabenb, bem 10. guni, faub auf unferem ©portplap ein SluSroahlfpiel für 
bie Setttampfgemeinfchaft ftatt, ba§ un§ einen ©inbltd in bie Seiftnngäfähigteit unferct 
SRannfchaften gab. Sir haben babet feftgeftellt, bap anägescichnet talentierte «rafte m 
ber bereits 30 SRann sählenben Setttampfgemeinfchaft fteden, fo bafe mir in allernächftet 
geit hiermit an bie öffentlichteit treten tonnen, gn ber Setttampfgemeinfchaft tann ab 
jept nur nod) berjentge fpieten, ber orbnungSgernäfc bem SRcich^bunb angehört unb im 
93efih beS 31eidh§bunbpaffeS ift. $ie näd)ften Spiele raetben mir butcb Slnfcplag betannt- 
madjen. ®er Beiter ber Setttampfgemeinfchaft ift Stamerab ©tabie (Xelefon 2515), bet 
jienen SRitarbeiterftab bereite pfammengefteitt hat- 

| ftbuna§8cmeinfd)<*?t | 
gauftbaU 

©ine regelmäßige SSeteiligung pigt and) ba8 gauftballfpiel, fo baß fid) in biefet 
Übungägemeinfchaft bie oerfepiebenen SRannfcpaften petanägefteltt paben, unb in ipter 
©cpulung fo meit gebiepen finb, baß wir in ber nä<hften3eit p Settfpielen, beren ©enen 
fepon anägefeprieben finb, antreten tönnen. 

Scpießcn 
®er übungögemeinfepaft ©epießen müifen wir ein Bob ptommen laßen, ghtc 

Strbeiteweife unb ipr 3ufammenarbeiten ift ein tamcrabjcbaitlicpeS SSotbilb unb jctgt fup 
auep in ben Beiftungen. Xer S3erein3mec|tet wirb in ber nädjjten Qeit ermittelt werben. 

Surnen 
gn ben teßten SRonaten patte ber ©allenfportbetrieb, befonberS baä Xurnen, unter 

ber öailenfrage fepr p leiben. ©§ ift unö feboep gelungen, biefe ©aepe p einem guten 
©nbe p bringen. ®ie Xutnpalle bet ^orft-SeffettSRittcifcpule ftept unS nunmept feben 
Xwnnerötag Don 19 biä 22 Upr pr Verfügung. ®ie übungöftunben finb wie folgt 
eingeteilt: 

19 bi# 20 Upr: grauen (©pmnaftit) 
20 bi# 21 Upr: SRänner unb grauen (Spiel unb Xurnftunbe) 
21 bi# 22 Upr: SRännet (ftörperfcpule unb ©eräteturnen) 

®ie Hbung#ftunben werben fo burcpgepprt, baß auep bet tleiiifte Slnfanger mituben 
tann. X)ie Xien#tag4lbung#ftunben für bie SRännet im §inbenbutg*9iealgpmnaftum 
unb bie für bie grauen am SJiittWocp fallen in gutunft burep biefe Steuregelung au#. 

«cpwintmen 

®ie ©cpwimmftunbe würbe ab oergangenet Socpe auf mittwoep# oon lc.45 bi# 
19.00 Upr f eftgelegt. 

Sit paben biefe Stunbe mit Stücfiicpt auf unferen ©portbetrieb nur oorlaufig fo 
einaerieptet, bemüpen un# jeboep weiterhin, eine günftigete 3eit, eotl. and) einen anbeten 
Xaa für unfere ©cpwimmftunbe p befommen. Sir maepen noep batauf aufmetfiam, baß 
auch grauen an biefet ©cpwimmftunbe teilncpmcn tonnen, gebet Xetlnepmcr muß pep 
wie üblich bie Scpwimmtarte befotgen. ©obalb eine enbgültige ^Regelung bet .schwimm» 
ftunbe fefütegt, roetben tvix einen (&d)tx)ixnm\vettbe\vevb innettjalb bet llbunQ^gemem* 
fepaft pr Durchführung bringen. 

»ctricbofportappeU 

Sille ©porttameraben, bie bereit# im SSorfapre an ben SRannfcpait#fämpfen tm 
Betrieb#fportaüpeU teilgenommen paben, werben aud) in biejem gapre erfuait, jicb pr 
«Beifügung p ftellen. Die SRannfcpaftäfüptet bsw. S)lannfd)att#betreuer finb wie folgt 
eingeteilt: . ,, 

Stamerab £euet XS. ^oepbau 
SJfod X«. 93rüdenbau 
Stalifcp X33. Saffetbau unb SRafcpinenbau 

" Dplmeier iörb.-Siudfpaltimg 
„ Stebemeper Seicpenbau 

Dobpau# Seicpenbau-Detrieb 
Söttet 33rüdenbau»33etfanb unb SJlat.«S3üto 
aSolf Särüdenbau*SJetrieb unb gufammenbau 
SeOefte ‘örb.*'Betrieb, ©cpweißerei unb gufammenbau 

” gantowiat »rb.*S3etrieb, SRafcpinenbearbeitung 
Öeibelberg 'Brb.*33ettieb, gentratwertftatt 

” Säranbpoff 'Btb.*33ettieb, gufammenbau 
” ©tabie S3rb.*93ettieb, fflap 

Mersmann S3rb.*Slrbeit#büro 
gung SRontageabteifung 

ß# ftept iebem frei, fiep in eine biefet SRannfcpaften einreipen p taffen. Damit bie 
SRannfdpaiten bi# pm Slppelt in ©oepform finb, paben wir bie ttbung#)tunben wie folgt 
eingeteilt: 
®ien#taq# oon 15.30 bi# 17.30 Uhr: SI2t©.»3portplaß (gegenüber bet gtotte“) 
SRittWocp# oon 18.00 bi# 20.00 Upr: ftamofbapn „SRote ©rbe , notbm. gelb 
greitaa# oon 15.30 bi# 17.30 Upr: SX«®.'3oottplaR (gegenüber bet „glotte ) 
Sonnabenb# oon 16.00 bi# 20.00 Uhr: Stampfbapn ..fRote ©rbe , norbw. gelb 

®ic ttbung#ftunben müffen regelmäßig befudjt weruen, uno Awar mit SeWoffen« 
SRannfcpaft. 3u weiteren Slu#tünften finb bie SRann)d)aits)uprcr bjw. Serbewarte 
jeberjeit bereit. 'Jtäpere ©inplpeiten werben burep Slnfcplag befanntgemaept. 

Stübel, «etrieb#fportwart Salt, Beiter ber abung#gcmeinfd,aft 
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Seite 10 tpüttenjeitung sJir. is 

6o fömpffcn unfere SMt^Icten öci Den ßreismeifferftööften 
S t n t s : 

So ficgtc iHette ü6et 
1500 SReter 

SU 111 c : 
OTodoroinfe StJcifterlouf 
über 400 Sdcter 

SJ e ^ t ö : 

Slufm^offs „(grjttingss 
lauf" in bcr fiegret^en 
4xl00=SHctcr=StafieI für 
Sitte $erren 

£ t n ! s : 
Starter Sltiebcmann auf 
öcm „Kricgspfab“ 

mitte: 

„Sllte" Strategen ber 
®a^n rote cinjt tm SHai 

SH e d) t e : 

2lu(^ bic 800 SHcter be= 
legte SBcjtfalcnmctjter 
snadoioia! mit ÜBei^lag 

£in!s: 
ÜRan^c, aber Ijcrjlidjc ®e= 
grüfeung nad) £ufc’ I 
§ammern)nrilei[tung non 
59,07 SWeter 

SUitte : 
Sßcltretorbmann £u^ I 
inmitten jetner Äamp|= 
rioter. Sleets: &reis= 
jportfül)ter ipru^ 

91 c d) t s : 
Siesmal Sjammcrrourfs 
retorbmann flu^ I als 
SÜsfusmerfer 

Silber Dom aeaen Gmtratöt 3raun^it)eia*Pfmaffen 1939 

Oben: »icn^olb fiegt im 20ü=9)?etct=£auj mit 
22,8 Seiunbcn 

Unten: 3,80 SJletcr im Stabljod)jprung bcmältigt 
ein SBraunj^roeiger Äärapfet 

iBcgrü&ung unb 9Bimpeltauj(^ 

Stufna^men: SBe^ler (10) 
Getto, D=Q4iaIitätsfteIle (4) 

Cben; Sind) im 1500=Sneter=£aui gab es tnappc 
Gnt(^eibungen 

Unten: 3,40 SUeter, Sdjolj, §ütten»erein 
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?Jr. 13 Jrjüttenjeitung Sette 11 

9Jeirf) bcr ^rau 

(5imnocf)seit 
Sic ijt nun mtcbct ba, unb unjerc Hausfrauen finb cmfig habet, nit^ts 

BOH 3)cutjd)Ianbs erntejegen nerfammen ju laffcn. SBas bcr eigene ©arten 
liefert unb nid)t fofort int Haushalt nerbrauetjt roitb, foil für ben SBinter 
eingema^t nterben. iMber aud) biejenige fyrau, bic Dbft unb ©entüfe taufen 
ntufe, foUte Sortatsn)irtj(i)aft treiben. Selbftcingcmad)tes ift in ben ÜBinter» 
monaten billiger unb bringt reid^altigc Slbntcdjflung in ber (£rnät)rung. 

SHJir ntollen ben graucn unferer ©ctolgfdjaftsangcljorigen mit ben 
folgenbcn ÜKatfdjlägen Reifen. 3Bir entne^meu fie bem Heft „©inmadjen 
non Dbjt unb ©entüfe“, bas Born 'J!etd)sausid)ufi für ®olfstüirtfd)aftlid)c 
9lufflärung ^erausgegeben mirb unb burd) bie Ortsgruppen bcr 9tS.= 
grauenf^aft jum Sßreifc non 20 SKpf. ju bejic^cn ift. 

Sotarbeiten su-tn ©inma^en 

3>ie ^Reinigung ber ©intnadjgefä&e 

9llle ©inmaib'gefäle muffen fofort fauier gefpült merben, toenn man fie leer» 
geibmufyt fyat. Sor ber SBi/eföevbem^unig iroerben fie in fe^r beigem Sobaroaffer 
(man lann and) -ein aniberes 9liBroalftf)imittel ^uife^en) ifauiber igebürlftet, bdionbers 
bk CÄänber, 3)edel üfto. unb in ttarem beigem Sßaffex nacbgeipült. ©s empfieljlt 
lfi4, fie nii^t abautrodnen, fortbern umgeiftnlpt auf fauSexe Xütf)er ftellen unb 
uuskufen IJU taffen, ©enau fo babanbelt man i©umimiitnge, bie man o^ne Soiba 
fpült unb bis jum (öebxaud) in Harem SBaffer liegeniä^t. 

©täifer, gtalfcfyen unb ffiü^ifen, bie fteiitiifiert me eben, benötiigen Jeine roeiteie 
sSBorbeljanblung. ©elee= unb 'fötarmelabengJäifer, gtafdien, bie nur mit einem 
Äorfen nerf^loffen merben Steintöpfe unb gäffex !ann man fdfmefeln. ©ntroeber 
.'Mmgt man einen Sdfimeifelftaib ober Sdörnafeifüben in bas ©efäff hinein, nad)bem 
-man fie angejünibet i^at, ober bas (öefäft ftütpt man beffer über brennenbe 
Stf)imefelfäben, bie 'auf einem alten Xeller, einer sS^erbe ober Stein liegen. Hat 
man ©efäfje mit einer Heinen Oeffnumg, beeft man ben brennenben Sdjaoefel mit 
einem Xri^ter ober fauberen »lumentoipf ab, hält bas ©efäfs über bas 2od). 
3>ie Scbmefetbärnpfe lentmei^en aus ben (Sefäften, unenn man bas ©inmad>gut 
eiufüllt, unb es bleibt lein ©eftbmaef prüd. 

Sias ßinbünften in ©läfern 

©emüfe unb ignü^te bann man in ©läfern ibailtbar anadjen, iubem man fie 
unter finftabfcMufj im ®afferbab erbifet. Wan benötigt baju^ ©lafer, Ote mit 
einerni qemau inoffenfeen Dctfel ^erijei^en |tmb. Der Decfel iiüitib niit 'bem bes 
,©Mes burd) einen ©ummiring auf bas engifte oerbunben. €s empftepu ftaj, 
nur igenormte ©tcilfer anjuftbaiffen, ba jeber 33edel bann immer auf jebes ©las 
pafft. Xrofebem muü mau bet febem ©las norljier loexlfmben, ob ber 3>edel opne 
©ummiring genau )d)iie^t. Sobalb ber 91anb bes ©taifes ober bcr ©edel aud) nur 
ben Heinften gebier 'bat, finb fie unibraud)ibar. 91 ud) bie ©ummtrtnqe mjtüen 
einmanbfret fetu, t)or üHcm no^ noIlfQmmeu elixjti|c^ unb fetnesyculs bru^tg 
unb troden. 

®ie ©täifer müffen gut fauber fein. Dann füllt man bas ©emüfe ober Dbift 
fejt ein. Um eine imö^li^ft igiute-ß’ültung ibeto-mmen, ift es x_ati)iam, 
bie untere ©taslante auf einem mebufad) .plfammenigefalteten Xu(| auifpftoften, 
bis Ifid) bie güllung gdfe^t b«t- 6eim S’1111511 ö-araui) ad)ten, ba6 ber 
3tanb fauber ibleibt, notfalls mit einem Ifauberen faulten 33ud| nad)itml|d)en, «be 
man ©ummiring unb ©edel auflegt. 

©ic ©täifer merben baniad) mit einem ffiügel merlfdi'Ioffen aber auf einen jum 
©inmadiapparat paffertben ©tnlfa^ gefegt unb mit .gebern, bte ben ©ecfel 'gölten, 
befeftigt. ©ann liefet man ifte in ben ©tnloditopf, ein. Benubt man ben paffenben 
©inifafe, Heben fie bo'bl über bem »oben, fonft mu& man einen £013= ober ©ral)t= 
eiüfab auf ben »oben legen, ©arauf füllt man ben ©opf Ja bod) mit S»affer, 
bafe es 3 bis 5 Zentimeter unter bem ©edelranb.ber ©lafer ftebt, legt ben Iopf= 
bedel auf fefet bas ©bermometer ein unb bringt ibn aufs geuer. ©as geiter bar) 
niebt m ftarf fein, ba fonft ber ©lasinbalt 'l)od;ifteigt. ©ie ©rbii).ung muß lanamm 
oor ft* geben. Stertlfiert man auf 100 ©rab, mu& man Mmwj >aä)ten, ba§ bas 
Sßaffcr nur ieife ifiebiet unb niebt ftaril foebt. 

Slft bie Äocbßeit um, lägt man bie ©läfer entmeber im ©opf erfüllten ober 
nimmt fie beraus unb bebedt fie mit einem.©ud). Wan mug fre gut aot ^iglurt 
unb plotjlid)er 9tb«üblung febü^en, roeti ifte fanift plafeen ©te ®ugel ober gebern 
müffen baraufbleiben, bis bie ©läfer oolHommen abgefublt finb ©esibabb muB 
man baoon eine grögere ainjabl b«ben, b^ro. «mei ©inlfage- pm ©inmad)topr. 

Wan fann bie ©inmacbglafer ftatt im Wafferbabe amb im »adofen ober auf 
einer Äocbplatte fterilifieren. ©ie ©inlotbgeit rietet |td) nad) ber 21rt bes Herbes, 
atnbere i3lrten bes ßüftentjuges obne ©rbiben haben ftd) m^t ibemabrt. 

©ic fertigen gefdjloffeuen '©läfer merben mit einem atufflebef^ilb^en ocr= 
feiben, auf bem man ben 3nbalt unb bas ©inniadjbatum oernierlt. atiiRerbem 
faun man bas ©inmacbigut nod) befonbers be,3eignen, 3. ». „ÄiPf^en mit wki , 
„Äirfcben obne Stein“ ulfm., meil bas naebber oft faum p unter|tb-eiben i|t. ©ie 
fauberen ©läfer ibemabrt man lidjtgefdiübt fuibh lurtig unb troden auf unb |rebt 
reqelimäfeig nad), ob fie gugeb,lieben finb. ©ebt ein ©las auf, nerbrauibt man CJ 
entmeber fofort (man fann ben Snbalt nötigenfalls Dorberaufiod).en) ober lo^ 
es nod) einmal ein, iroenn ber Smbailt tabellos. geblieben nft. ©aibei empfieblt es 
fid) einen anberen ©edel unb neuen ©ummiring p nehmen. Siub bie ©umm^ 
ringe Ifebr nerbraudjt, barf man fie n'i^t mehr benuben. Zur 31 ot fann man fid) 
fo helfen, bag man jroiei ältere mtnge auflegt. 

Steintöpfe mit »ierb= ober ©lasbedeln ibebanbelt man genau fo. 

©as ßinmadjen in Steintöpfen 

Wormetaiben ebenfo Wus merben in Steintöpfen genau Ifo eingemacht roie 
in ©lälfern »cim ©inlegen non ©urfen, Äütfbijfen, »obnen, Sauerfraut unb 
»flaumen, ’ entl. and) SäuerfiPf^en, mug man ber »etntgumg ber Stemtopie 
gans befonbere Sorgfalt mibmen. . . 

»ei ©urten Äürbiffen, »obnen unb Sauerfraut befebmert man bie tfiillung 
mit einem faubeVen »rett ober ©eilet unb Stein, unter bie man ein faubercs 
Wutltinb legt, »ugerbem fann man bie ©öpfe noch mit »ergamentpapier abbeden. 

©te SJnfdblagtafel 
^öeclbüc^ccei 

©s mirb nochmals batauf bingemiefen, baj) bie Ülusgabe oon »mbetn (kus= 
genommen gadjoücber) nur montags, mittmod)s unb freitags oon 14 bis Iti Ufer 
im »ermaltungsgcbäube I, Zimmer 6^1, jtattfinbet. Singer biefer ZCH mstben 
feine »ücber ausgegeben. „. , 

»on ben in letfter ZeH eingegangenen 3teuanid)affungcn machen 
mir auf folgenbe »über aufmerf)am: 
©atl non »remen ©er beutfd)e »erg im Often 

©in Bolfsbeut)d)er 31oman 
Das Sübreid) 

»Oman ber ©ermanenjüge 
©ie Waurer (©rjäblung) 
©ie Äinblmutter 
©al im ©unfel 

(©in »ud) aus Defterreicb) 
©ie junge Äamerabf^aft 

Sabrbu^ für bie beutfd)e 3ugenb 
©er erfte ©eutf^e 

»omau Hermattn5 ^e5 Gberu5HTS 

aiuffteigt ein £anb 
©in fubetenbeutfd)es Sibidfal 

SBunberlanb ©edjnif 
©in »mb non oielen iedjnifd>en Werfen 

©er be'lfdine Hmmeg 
91m »alfantor 

Sagbroman aus bem ©onau'-»urgengau 
Äurama Äatiti 

Scbidfal in Sübroeft 
Dlinia 
©as »ud) bes Sadjens 

Schnurren, Sdiioänfc, Ülnefboten 
Hans Unbög 

©efibiibte einer Sugenb 
Cuftfcbmiebe non ©effau 

»oman aus ber glugjeuginbuftrie 
©ie Ziege Sonja 
»or ©agesanbtud) 
©er ©ang 3um »obtsfxug 
©ie Zaffi als ©eteftio 

Heitere »lauberei über geroiebtige ©inge 
©as Hdberfelbtreiben 

Seine ©ef^idite unb feine ©eutung 
Wuffolini unb bas neue Italien 
©onauraum=»ölferfibidfal 
»onemberföpfe 
©ie grau in ber ßanbesnerteibigung 

3br ©injat) in ber Smbuftrie 
-Wafarpf—»enefdj 

»bilofopben—aibenteuter—Staatsgrünber 
Äreis unb Äreua 

Unterfmbungen jur fafralen Sieblung bei 
Stalifern unb ©ermanen 

Heibnifdje Sinnbilber an cbriftlicben Äird)en 
unb auf Werfen ber »olfsfunft 

2lus meinem Cebeu (1S66—1917) 
Weftbeutjcbe »erg= unb Hüttenleute unb ihre 

gamilien 
Wir fegeln bem Xeufel ein Ohr ab 

(3leifebefd)reibung) 
Meine gtalienfabrt 
»aben fliegen b°d) ,P 
greunb aller ©iere 

vv-v. Sternengaft (©ebid)te) 
©er »üiperfatalog befinbet ficb in »orbereitung unb roirb t>orau&fid)tlid) 

ainfana 3uli eriibeinen. 

fiafimir ©bjibmtb 

»biliPP gauft 
Waria ©rengg 
Hanns Mgling 

ÄrebS’Httnfß^S'W61 

Hjalmar Äut)leb 

©rnft ßeibl 

ailfreb »aud 

griebriib ©rnft »eters 
griebri^ Heimid) 

»aul »itter 

©arl »of)te 
Wilhelm ton Sdjolj 

Sobannes Wartin Schupp 

©erb- Sd)ul3e=»fael3er 

aBalter »ollmer 

©r. ©rnft Wagemann 

galt W. ZiPPeter 

©eit »uebbeit 
Walter Hoffmann 
ailfreb »ofenberg 
©r. ©b- Sonnemann 

©ottfrieb Zornon 

Werner Wüller 

Werner Stief 

Hans non Seedt 
Walter Serlo 

ßubmig ©inflage 

©r. »aul Wottf 
Snenb gleuron 
»aul ©iper 
grans Äarl ©inffet) 

Unfece gubtloce 
Dortmunb 

aim 17. Wat feierte ber 9lrbeits= 
famerab griebrid) Äod), »rcbioert, 
fein Bier,figjäbrigcs ©ienftjubiläum. 
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Seite 12 $ ü 11 e n 3 e i t u n g 9?t. 13 

älm 18, ärtai feierte ber 2fr6eits; 
famcrab gri^ SB o n a d e r, SHJal3= 
merf IV, fei« fünfunbjmanjigiä^riges 
®ienftjubtliiutn. 

Vßttl jpöcbe 

91m 2. Sani feierten bie 2lr6eitßfomeroben $einri^ SBittberg, lints, 
unb attbert 3i e t b e t, re^ts, SBauabteitung, i^r nierjigjnbriflcs Sienftjnbiläam. 

2tm 18. SJiai feierte bet Silrbeitss 
tamerab Ütnbreas 9t met, 3u= 
ri(f)t.«3lsal,]roerf J, fein fiinfunb= 
jnmn^tgjäbriges Siettftjubitäum. 

2lm 18. Slot feierte ber airbetts* 
fonterob StBitbetm Signeten, 
StBaljmerf III, fein fiinfunbjraanjig; 
jäbriges Sienftiabilöntn. 

rnJ#»“**1.; 3?"Vcivrte ^ .^fie«tsfomerttb Äorl ©run wölb, etettr. Äroft* nterfe, bos funfunbjnmnjtgjobrtge S»ienftjnbilöum. 

er8®j* ju,ün^£n un'£rcn Snbiloren ou<b für bic 3utunft ©efunb^eit unb SBoIj!» 

555ert ^odmuttd 

_. _ ©cburten: 
© i n S o b n : 

^es^nbcr aHagjietfobri! am 2. 6. 39; Union Barbenj, 2ager= 
t."1«,2' 6‘ 39; ^cmri^ 9iotbe ©rbe, am 5. 6. 39; öeiimcf) »oßun ©tWtabm am 30. 5 39; 5ran3 Briste, Ätaftro. ©tetti. 2lbt., am 

-¾3¾0^. “m 27. 5. 39; »incenj ©einer, BteBmert, am 11. 6. 39 Safer 5)ß)t, ®rb.5Sfor,tage, am 16. 5. 39; Äarl ©Her Srb = 
am 29- »• 39; Xbeobot Sroft, §od)oieu, am 9. 6. 39; gttfe ©afftan 

Äabiabbau, am 9. 6. 39; Äarl ©tefe, Baubetrieb, am 29. 5. 39; Sofef ®üune= 

TJ-J- 39Ctt0 Äitt, Setum. Wajd)Mbt, am 16. 39- 
r£t^ .,aru|£rk ^)rB'-=®mtlifle^v,anL39. 5. 39; Stieb rief) Saube, Baubetrieb’, 

39’ en^^, £.0l>|e' 2ßert1tatt, am 18. 5. 39; Bernbarb »lusmann BrudEeitbau, am 30 5. 39; Sffiilbelm Dftminfel, 3nr. 2Bm. I, am 8. 6. 39- Äarf 
Bebmann, Brudenbau, am 18. 5. 89; Safrann Beinbarbt, 3ur. 9ßm. Il/iv am 
-. 6 39; ^ermann Bngge SBertsauffi^t, am 2. 6. 39; «ermann SÄaeffer 

QTlZ2V s«9^61?1 Sf^^™ann, Sied,. aJerfftatt, am ^ S;’ r3’ ®r°broaI3tDerf, am 30. 5. 39; 'IBerner Staffel Berfauf 
qnva,ü 3‘ 6' 39; Safrann Unger, ajeitben^aii, am 8. 6. 39- SUfreb SBeigt, Brudenbau, am 31. 5. 39; äBiM)elm $ßeüanb, spreBroett, am 31 ’ 5 39 

vEtrte xod)tcr: 

am^fitC39^ZnÄ ^ 17' 5 39; ^ ®eftoa' «oubetrieb, 39, 5ran3 ©rbufiat, ©tfenbabn, am 30. 5. 39; Sofef Seiermeier Mab= 
fabbau, am 31. a. 39;_§etnridj Sanfen, (stablmerf, am 4. 6. 39' Süuauft Äiidiel 
Slartmtoetf, am 22. 5. 39; SlMIbelm Öangborft, SÜSto. IV am ’29 5 39- ©rieb 

Ä'&H'Z am ,5- 6- Dom int t »lätufebef, rffen am 8 ’ 6 39^ 

t. . Sterbefättc: 
SÖlttglieber : 
Kaffir Äaminfft aotbe ©rbe, am 9 6 39; JRuboIf Burbiel, Blodmaljmcrt, 

1. 6. 39, JUmtne SJat/Jlamp, ftm. 'JJhtglwb, am 2. 6. 39; ©uftau Bölfel’ am 

SIUTTmhin-9^frm w-+3'r5>.39’ ^£l nt5) ®}ni)eI> Brudenbau, am 21. 4. 39; Äarl «Btumtng, frm. JJiitglteb, am 9. 5. 39; <yran3 Sioba, »tartinmerf, am 29. 5. 39. 
© b. e f t a u : 

sfiÄ-Ä-’ 21 5. 39; »lartba Xemplin, Bte&mert, am 28. 5. 39, ©nulte Bifplmgljoff, r«D. Slttglieb, am 28. 5. 39. 
Ä i n b e r : 

20.7¾ ■>,k,r”“i"' “m 31 ö- 39; Sei»« Sdjimmel. ««»«>«•, «m 

5Ber! $ötbe 

_. _ r ©cburten: 
© t n S o b n : 

27 rm 3Hi SJerner Bieblidr, Seinmnltmerf, am 
SnrHnmPT? im *9? ^eiätt0,

tr
9Ke^^er^tatt n- 'am 28‘ ^ 39; «Ofef Surfl, 

Ti,28' 5- ii?’ <lia^ 3)ortng, Äaterei, am 28. 5. 39; 2BUbeIm Bummel, ©tfenbabn, am 29. 5. 39; Äurt ^offmann, ßabemeifterci, am 30 5 39; 

3Bt?e39- ÄtTTe""’ WX™’ -Z 2' -fi' 39-■ 3°iei Baufil Stablgie&erei,' am 
mJü.i9’ « 11 1 Ä"'ctfm- ®ctiud)san|talt, am 5. 6. 39; griebridi Bebrens, Beifu^anftalt, am 6. 6. 39; SBilbelm X^emes, »lartinroerf am 10 6 39’ 
grtb Betblebem, Berifucbsanftalt, am 11. 6 39 ’ ’ 

©tneXa^ter: 
Start ©fet), §otbafcn »t.-B., am 15. 5. 39; ©mil Xüttttentaitn fflinibaltier' 

mrirf0e’o,ram 5' 39-m®3teganb, Stoferei, am 28. 5. 39; ©mit Ä’foppbola, 
29' 39' ®aib Stablfließerei, am 30. 5. 39- Sofef 

f 6’s^^üefnrf* r*"1-31' ~ 39' Böttd)er, Sied). SBertftatt’ I, am 
9 fi 90• 7e-U£rm£l)r’ am 7- 6- 39; Srib Bitter, »1X21., am J. 6. oJ, 2üfreb 2Bam|er, ^odjofen, am 9. 6. 39 (BtuiUinge); SBillwlm Mfrner 
ibomasroerf, am 10. 6. 39; gtan3 Söbe1- ßaibemetfteret, am’12. 6. 39. 

SterbefäHe: 

5 6^39 eIm ^£tt^auer- ooi 4- 6. 39; Sobannes Submilotofli, »IXB., am 
gamitienangefiörige: 

S«7&Mid,Dmlf «mST’396,‘"”"“,rt’ 30' 5- 39; *f|"“u *"* 

»eroMootS tto «en HMMSStot (»««« «n« SifKuflt), 3>üii0»«ri, SiDIieBoei, 728. , uiH -n. ia, er, ainifeiborf. — Xrud: $rafte Bering unb Xmderei m., XXiiffelborf, Breffe-baus. 
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