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große fftottoenMgfett 
^ 3«t 0leöe 6eö 5eulfcßen ^(«ßenmmjftecö 

23ei jdjtDcren Sd)icfjalen, bie bcn ctnselnen unb bie 33ölte: t)art treffen, 
tft nictjte quälenber als bie Sorftellung, baff fie gälten »ermitben roerben 
tonnen. 3n bem öeib, an ber bie Seele genugfam trägt, gejellen fid) bie 
innere 31uflel)nung unb ßmpörutrg I)inju, bie aber feinesfalle geeignet 
finb, bas 2eib ju erteid)tern, fonbern im ©egenteil baburd), bag fie einen 
erbeblidjen Teil ber feelifcben 5fraft aufbraudjen, bas 2eib felibft nur noch 
erl)öl)en. Sie fügen ii)m eine ätjenbe Sitterfeit gu, bie bie JBiberftanbsfraft 
ber Setroffenen läl)mt unb gerfe^t. 

©elaffen, menn aud) tieftraurig, ftet)en mir gerben Sd)icffalen gegen= 
über, bie nid)t oon sJJtenfdien fyeroorgerufen unb gemollt finb, fonbern aus 
ber unerbittlichen ajfadjt ber 9tatur unb ihrer ©efetge entfpringen, gegen 
bie mir feine ©egenmehr haben, benen mir uns fd)led)thin untermerfen 
inüffen. 2Bas ^itge'ober Ääite bemirfen, mas SBirbelftürme oerroüften, mas 
ber bes Slihftrahls ober bie fyur^tbarfeit eines ©rbbebens an 
Schm erg unb Irauef über bie äRenfchen oerhängen — mer mottle gegen 
biefe ©ematten ütnftage erheben, mer fid) gegen fic in ©ntrüftung hinein^ 
empfinben? 3Jtan mufj fie hinnehmen, meit fie fid) jeber Sotmäfjigfeit 
unter iDfenfchcnmillcn entziehen. Sie finb nicht oerantmorttid) gu machen, 
fie folgen ihrem unabänberlichen ßigengefet), bas ohne 3tbficht ben 
Stenfdjen rootjltätig ober furchtbar mirb. 

9fun aber übergeuge man fidj, baß berart unabmenbbare ©efchicte aud) 
im gefd)ichtlichen 2eben malten, menigftens bis gu einem gemiffen ©rabe, 
baß" aud) hier bismeiten iötächte mirfen, gegen bie mir meber äußerlich 
burd) bie lat nod) innerlich in ©ebanfen unb ©efüht 2Biberftanb_ leiften 
tonnen, ©s finb bies oor altem bie großen© eg enfäße im gefd)idjt = 
liehen 2 eben, bie nach unoermeibbaren ©efeßen auf brechen, aus unoer= 
tilgbaren Äräften heroorgehen, bie mit feinem guten Sßitten unb burd) feine 
freie Sjanblung gu befeitigeu finb. ©s hängt bies root)! bamit gufammen, 
baß ber ©egenfaß überhaupt in ber gejamten 2ßirflid)feit eine große Se= 
beutung unb eine hohe Stufgabe gu erfüllen hat, fo fehmergtieß er bie oon 
ihm erfaßten SBefen bebrängen mag. ©>er tieffinnige ©efd)icf)t5philofoph 
^eget fal) in bem ©egenfaß bas innerfte ©efeß ber SBelt, feßrieb ihm aber 
gugieid) bie oormärtstreibenbe, fd)öpferifd)o > Äraft ber ©ntmieftung gu. 
Seifpiete aus ber ©e}d)id)te fönnen biefe SBahrheit belegen unb uns über 
bie eigene ©egenmart unb bas in ißr erlebte Sdjidfat Slufftärung unb 
mit ber Stufflärung auch innere Serußigung fd)affen. 

3n ber © r i e d) e n m e 11 mar ber ©egenfaß gmifeßen Sltßen unb Sparta 
unocrmeiblidj gemorben. J)er geniare Xhemiftofles, ber Sieger oon 
Saiamis unb baburd) ber Sefreier ©rieeßentaubs oon bem brohenben 
Seri'erjcd), erfannte gleich naeß ben Jreiheitsfriegen bie Sfotmenbigfeit 
für Sltßen, ben Äampf mit ber älteren Sormacßt ©rieeßentanbs ausgu= 
fämpfen. Slber bie bamats noeß gängliß unpotitifeßen, rüßrfe'igen Sltßener 
oerftanben ißn nid)t, fie glaubten ben grieben mit bem Sunbesgenoffen 
bes großen Krieges maßren gu.müffen. Eber gur 3ßaffenent}ßeibung fam 
es boß, unb fpäter unter meit ungünftigeren Serßältniffen, mogu noß 
bie Iragif ßingutrat, baß ber große Staatsmann Etßens, Serifles, furg 
naß Seginu bes meltgefßißt'.ißen Kampfes an ber ißeft ftarb. llnb 
graufam ift bas 2os eines Solfes, feinen fyüßrer gerabe im Stugenblicf 
ßößfter ©ntfßeibung gu oerlieren. 

ltnausmeißliß mar bann fpäter in ben äRaßtoerßältniffen bes meft= 
lißen HJlitte meeres ber ©egenfaß oon 9lom unb itartßago. 3Jfan muß bie 
Stotmenbigfeit biefes großen Kampfes anerfennen, oßne bie finnlöfe ©rau= 
famfeit gu billigen, mit ber %om bas niebergemorfene unb fßon oöllig 
oßnmäßtige Äartßago bis auf ben ©runb gerftörte. 

I)as 9Jt i 11 e 1 a 11 e r mirb beßerfßt oon bem ©egenfaß groifßen ißapft 
unb Äaifer. 31uß_ biefer ©egenfaß ermußs aus ben tiefften Jriebfräften 
unb ftärfften Slnfßauungen ber bamaligen SJfenfßheit unb geigt besßalb 
gleißfalls ben ©ßarafter unausmeißlißer, gmingenber Sfotmenbigfeit. Db 
Staat ober geiftiiße 9Jtaßt gur ßößften güßrung bes 'IRenfcßenlebens 
berufen fei, biefer ©egenfaß mußte im europäifßen 2eben gum Slustrag 
fommen. Der Staatagcbanfe fiegte troß ber Eieberlage bes ttaiferturns. 
© eißfam für bie SBeltlißfeit unb Unaibßängicffeit bes gefamten euro= 
püifßen Staatslebens ßat Deutfßfanb mit bem 23erluft feiner eigenen 
einßeitlißen Staatsmaßt bas ißmerfte Opfer gebraßt. 

Stus ber Euflöfung ber beutfßen Staatseinheit erhoben ftß unter 
§unberten bon beutfßen „Staaten“ als ©roßmäßte bie Soabsburger 
SRonarßie unb Preußen. Diefer ©egenfaß ber neueren beutfßen ©efßißte 
brängte gu einer enbgültigen ©ntfßeibung, oßne bie bas beutfße 93olf 
niemals mieber maßre ©inßeit, bie beutfße ©efßißte niemals muß re 
©röße hätte erringen lönnen. 

9taß biefer Eüctfßau fteßen mir oor bem bunflen Eätfel ber 
© e g e n ro a r t. ®tit fßneibenber Älarßeit hat ber ^üßrer jüngft bas iBilb 
ber ffiegenmart gegeißnet. Eaßeinanber hot ©nglanb in früherer 3eit 
Spanien, $ollanb, gnleßt granfreiß gur See übermunben, baß es feit gut 
einem Saßrhunbert als beherrfßenbe europäifße Seemaßt, als erfte 
Seemaßt ber ©rbe bafteht. Seit ber beutfßen Eeißsgrünbung aber, feit 
bem Slufftieg Deutfßlanbs gur ftärfften Efaßt bes europäifßen geftlanbes, 
hat ©nglanb, erft gögernb unb langfam, balb aber immer entfßiebener, 
Deutfß.anb als ©egner ins Enge gefaßt, ben es mie bie älteren Eioalen 
aus feiner ©roßmaßtftellung mieber in bie Dhnmaßt gurüdmerfen müffe. 
Stehen mir bei bem fo entbrannten ©egenfaß gmifßen ©nglanb unb 
Deutfßlanb mieberum oor einer unentrinnbaren gefßißtlißen Eot= 
menbigfeit? ©s fönntc fo fßeinen, ba ©nglanb naß bem „Siege“ im 
erften SBaffengange bes SBeltfrieges noßmals bas Sßictfal herausforbert. 

Hub bennoß, es fßeint nur fo; roie ein SBergleid) mit ben oben ermähnten 
©egenfäßen lehrt. Dort bem egte unb entfaltete fiß ber ©egenfaß immer 
aiuif bemfelben gefßißtlißen ßebensraum. Euf btefem tonnten nißt gimei 
SJfäßte gleißgeitig mit gleißen ajiaßtböfugniffen nebeneinanber herrfßen 
unb mirfen. ©ine mußte meißen, um ber anbereu ben Sßlaß gu räumen. 
Do hieß es ftets mit ftrenger Eotmenbigfeit: ©ntmeber — ober! ©ang 
ambers fytute, unb biefe ©rfenntnis reißt uns ben S ß 1 ü f f e 1 gum 
S3 e rft ä n b n i s ber unmittelbaren ©egenmart. ©nglanb 
unb Deutfßlanb hätten fiß meßfelfeitig ißre Eiaßtgebiete abgrengen 
unb ungeftört in oerfßiebener Eißtung, mit anberen Eufgaben oer= 
trauensooll nebeneinanber leben unb fßaffen fönnen, menn ©nglanb, 
mie ißm immer mieber oom gührer angeboten morben ift, fiß auf feine 
HJtaßtftellung gur See unb in Heberfee befßränft ■— unb bas ift mahr= 
liß ein großes iUtaßtgebiet! —, bas europäifße geftlanb aber fiß felbft 
überlaffen unb fym Deutfßlanb bie ihm traft feiner ffiolfsgahl unb feiner 
2eiftungsfähigfeit gebührenbe Stellung guerfannt hätte. Hnb fyhx tritt 
bie u n g eß e u r e S ß u 1 b ber heutigen ft a a 11 i ß e n 2 e n f e r 
©nglanbs in grelle Seleußtung. 3n ihrer $anb lag es, bas furßt= 
bare Sßicffal oon ber europäifßen ähenfßheit abgumenben. Sie hoben 
bie gtoßgügigen, bis ins eingelne genau burßbaßten, realpolitifßen 
Soorfßläge bes igüßrers gu einer bauerhaften SSefriebung, ja grounb= 
fßaft gmifßen ©nglanb unb feinem Smperium einerfeits unb Deutfß= 
lamb anbererfeits furgfißtig unb friool mißaßtet. 33on Eibbentrop 
ßat jeßt aus ber gurüefliegenben 3eit Dinge mitgeteilt bie ber Deffent» 
lißfeit bisher unbetannt mären. Efit Staunen hot man baraus erfahren, 
mie -meit bie beutfße Eegierung in ihrem gielbemußten Streben gegangen 
ift, gu einem Eusgleiß mit ©nglanb gu gelangen. Deutfßlanb mar fogar 
bereit, fomohl feine 'glotte als auß eine beftimmte /Engahl oon Dioifionen 
jebergeit gur ©emährleiftung bes griebens im britifßen Imperium gur 
93erfügung gu ftellen. Statt barauf eingugehen, hot ©nglanb, roie 
ber beutfße Eußenminifter übergeugenb naßroies, oon langer $anb 
f pft e m a t if ßb e n Ärieg oorbereitet, unb auß bas Eiünßener 
Ebfommen roiar nur Darnung. So hoben ©hamberlain unb bie Eiänner 
feines Kabinetts ihr oollgerüttelt 9Jiaß oon Sßulb, bie ihnen leine Efaßt 
ber SBelt jemals abnehmen fann. 

Hnb boß, menn mir tiefer Mieten, ftoßen mir auß hier auf innere 
©rünbe. Der Eatur unb ihrer ftrengen ©efeßlißteit gegenüber ift bie 
Eienfßenmelt, bie ©efßißte bas Eeiß ber greißeit. Eber biefe greiheit 
hat beftimmte ffirengen. Der eingelne ift frei in bem Hmfreis ber fleinen 
Serbältniffe unb engen Eufgaben feiner begrengten ßebenslage. $ier 
trägt er bie oolle fittliße S3erantmortung für fein gefamtes Dun unb 
2affen. Eber anbers nimmt es fiß aus, menn mir auf bie allgemeinen, 
fogialen Eufgaben unb SBerte bes ©efamtlebens fßauen. ®ei allen fogialen 
SBerten finb bie eingefnen in ber überroältigenben HEehrheit nißt frei, 
fonbern gebunben, unb groar, oßne baß fie es miffen, fie unterliegen ber 
überroältigenben ETaßt ber größeren fogialen ©ebilbe. §ier ift nur ber 
außergeroöhnliße, geniale Efenfß, bie gührerperfönlißteit frei. Der 
gübrer im ftaatlißen mie im geiftigen 2eben reißt fiß oon ben bisher 
gültigen Enfßauumgen los, erhebt fiß über biefe, um traft feiner gübrer= 
befähigung eine neue einheitliße ©efßloffenheit bes ftaatlißen unb 
geiftigen 2ebens gu fßaffen. 

Hnb nun fteßen mir oor ber betlagensroerten unb fogar erfßütternben 
Datfaße, baß bie bergeitigen englifßen Staatsmänner 
— feine maßren güßrer finb. ©s finb, mie fie oon Eibbentrop 
treffenb gegeißnet hat, fleine, enge, unfreie ©eifter, bie feine neuen, aus 
ber 3eit geborenen unb für ben ©ßarafter ber 3e*t beftimmten ©ntfßlüffe 
gu faffen oermögen. Sie finb unb bleiben unabhängig oon einer überlebten 
Eergangenßeit. hinter ißrer gufälligen ißerfönlißfeit taußt bas gefamte 
alte ©nglanb auf, bas nißt nur bie Seeherrfßaft befaß, fonbern auf 
©runb biefer Seeßerrfßaft bie irjerrfßaft auß über bas europäifße geft= 
lanb beanfprußte unb noß beanfprußt. Daß bem fo mar unb ift, befommen 
heute auß alle neutralen Staaten bes europäifßen geftlanbes fßmergliß 
gu fpüren. ©nglanb führt nißt nur &rieg gegen Deutfßlanb, fonbern gegen 
gang ©uropa, auß gegen granfreiß, roelßes ©uropa oerrät, inbem 
es fiß gum roillenlofen Drabanten ©nglanbs ßerabroürbigt. 

Hnb fo maltet benn troß ber perfönlißen Scßulb ber gegenroärtigen 
englifßen Staatsmänner auß in biefein ©egenfaß eine unabroenbbare 
gefßißtliße Eotmenbigfeit, bie mir oerfteßen müffen, um mit gutem 
©emiffen, mit rußiger, gefaßter Sißerljeit unb barum mit oöllig un= 
gebroßener Äraft ben großen Äampf ausgufämpfen. SBie bie gefßißt* 
lißen Serßältniffe liegen, muß biefer ©egenfaß ausgetragen merben. 23ei 
ber ftarr unb unberoegliß geroorbenen Sientaiität ©nglanbs befteßt auß 
nißt bic geringfte Hoffnung, baß etroa gu einer anberen, fpäteren 3ett 
bas englifße 33olf unb bie englifße güßrung anbers ßanbeln mürben, 
als mir fie jeßt ßanbeln feßen. So feft in feinem ßemmungslofen ®facht= 
büntel ift ©nglanb befangen. Hnb barum fteßen mir oor ber gro = 
ßen Eo.troenbigfeit, biefen Efaßtmaßn gu breßen, nißt 
nur für uns, fonbern für gang ©uropa. Hnb für uns Deutfße gilt bie 
unerbittliße Efaßnung ©oethes, bie aus ber ©infißt in bas tieffte 2ebens= 
gefeß entfprungen ift: 

Du mußt fteigen ober finfen, 
Du mußt ßerrfßen unb geroinnen 
Ober bienen unb oerlieren, 
2eiben ober triumphieren, 
Emboß ober irjammer fein. 
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2luS 6ec iSetcieböaemeinfchaft 

öallo, 
»te 5cI6poft ift 5a! 
ÜGir fönnett uns gut ooritellen, mit roeld) fieubiger Snoartung 

ftets bie Sluegabe ber igelbpoft bei unjeren grontfameraben entgegen» 
gefetjen unb mit banfbarem 33ticf jebet ©ru^ aus ber Heimat in 
©mpfang genommen nttrb. 3n nat^ftefienben 3eilen geben unjere 
Solbaten i^rer greube über alles, mas oon baljeim fommt, lebhaften 
Slusbrucf: 

„gür bie ^ufenbung ber $ütten@eitung haben Sie oieien San1!. Sie 
tonnen glauben, bag fyei im ruhigen SBeften — benn fo fann man roohi 
noch tagen — bie einjige 2tb m e ü) if 1 u ng bie getbpoft ift, 
unb biefe roirb immer wn uns mit 5>atIo empfangen. Unfere Ä o m = 
p a n i e b e ft e :h t j a ft nur aus D o r t m u n b e r n. 3mei Äame= 
raben aus bem 'fsrefjmerf finb fogar babei. Sßenn mir audi nicht gerabe 
im Himmelbett fchhafen, fo muf; man feftftetten, bag man aud) auf Stroh 
prima fdfläft. Sen Himmel '3aubern mir uns burch Sabafqualm felbft 
herbei. 

©s grügt Sie alle 3hr Slrbeitsfamerab 
granj Sieber t.“ 

a 

gotgenbes fleines ©ebicht hat Äamerab Siebert feinem '-Brief moch 
beigefügt: 

Sei ami in neuer gafjung 
Haft fein ©lücf bei Stalin ©hamberlain, 
©ar fein ©lücf bei Stalin ©hamberlain. 
föfit bem Sdfirm in ber Hanb 
Stehft gebrücft bu an ber ÜBanb, 
Sift fein Helb, nur ein föiann, ber oiel bellt. 
Su oerfprichft febem Staat beine Xreu, 
9Jiit bem Schirm in ber Hanb ftets aufs neu’. 
Sod) ber Staat, ber bir glaubt unb fid) blinblings bir oertraut, 
3ft oerloren fo mie Solen ganj genau. 

(Serfoffer: Sie 9 3 a cf i g e n oon S t u b e 79) 

„21 n bie S ü d) e r e i ! 
Heute brachte mir ju meiner grogen Heberrafchung bie gelbpoft ein 

©jemplar ber SBerfsjeitung. gür biefes 3e>then treuen ©eben» 
fens fpredje id) Shnea meinen oerbinbli^ften Sauf aus. Seien Sie 
oerfiihert, bag biefer f leine Senbbote bes SBerfes uns, ben 
©efolgfihaftsmitgliebern bes Hüttenoereins, bie braugen an ber fyront 
ftehen unb bort neue Sfliihten erfüllen, fichtbarer 21usbrucf ber inneren 
Serbunbenheit ^mifchen ffront unb Heimat ift unb oon uns fyrontfolbaten 
ftets als greubefpenber banfbar begrügt mirb. 

Heil Hitler! 
Hans billing, ßeutnant.“ 

9tufn.: 93reffe»iäoffinann. 
Seim Serteüen 5er getbpojt 

ihn. — 3d) grüge alle 21rbeitsfameraben unb befonbers biejenigen oon ber 
Stoffmirtfchaft. • 

Heil Hitler! 
Schütje 2Balter Älein.“ 

„2 i e b e SIrbeitsfameraben! 
gür bie llebermittlung ber 2Berfs3eitung haben Sie oielen Sanf. 

©rog mar ber 3ubel, als bie er ft en© rüge ber Heimat 
uns erreichten. 2Sir befinben uns feit einer SBoche in ber Sähe 
ber ffibftfront. Sad)bem mir bie S°tacfen oon ber englifdjen Äianfheit 
geheilt >hatten, rief uns ber gührer 3ur SBeftfront. Sie Solbaten ber ehe» 
maligen Dftarmee merben auch hier ihren ÜJtann ftehen. ©s oerbleibt 
mit oielen ©rügen 

21rbeitefamerab 2B. Sie m.“ 
„Giebe 21rbeitsfameraben! 

3d) habe bie SSerfsjeitung befommen. ©s hat mid) fehr gefreut, bag 
man trog ber oielen 2Irbeit, bie auf ben Saheimgebliebenen laftet, and) 
an uns Solbaten bemft. ©s ift für uns eine grofre Jyreube, menn man 
fieht, imie bie Heimat mit ben Solbaten fühlt. 

Ser Sommo lägt fich nicht 
blicfen. ©s ift fd)abe, mir 
möchten ihm nämlich fehr 
gern unfere Schiegfunft be= 
meifen unb ihm eins aufs 
igell brennen, moran er 
lange benfen mürbe, ßrfüllt 
3hr in ber Heintat ©ure 
Pflicht, mir merben fie hier 
tun, bar auf fönnt 3hr ©ud) 
oerlaffen. Senn mas mir 
tun, machen mir für unferen 
geliebten güljrer unb unfer 
beutfches Staterlanb. 

Heil Hitler! 
©efreiter 3of. 2B i e m e r 5.“ 

„gür bie 3ufenbung un= 
ferer Hüttengeitung fage id) 
meinen heften Sanf. 2lm 
10. Dftober bin id) aus bem 
ßajarett entlaffen morben. 
2Bie ich höre, ift unfer £om» 
paniefüt)rer, Herr Haupt» 
mann Sr. Philippi, auch 
mit unferem SBerf oerbun» 
ben. SBir finb alle ftolg auf 

„Sehr geehrte $ameraben ber 58üd)erei! 
Habe bie Hüttenjeitung mit greuben erhalten unb baraus erfehen, 

bag bie IBerbinbung mit ben SBerfsfameraben nicht 
unterbrochen ift. ©s ift bpd) fd)ön, menn man etmas oon ber Heimat 

gu hören befommt. Herg» 
lichen ©rüg an alle 21rbeits= 
fameraben 00m iBrücfenbau 
unb 5Brücfenbau=2®afferfran 
fenbet 

2llfreb Ä a l ^ e r." 

„2B e r t e 
Angehörigen 
ber ®ücherei ! 

©rlaube mir, aud) mal 
ein paar 3eilen an ©uch gu 
fenben, unb jmar oon ber 
2Beftfront. Sa ich bis fehl 
fd)on bie gmeite 3eitfd)rift 
oon ©ud) erhalten habe, 
freue id) mich herglid) über 
bie treue ®creitfchaft 
©urerfeits, mir bas Hütten» 
blatt gufommen gu laffen, 
benn man lieft immer roie» 
ber Aeuigfeiten unb Heimat» 
erlebniffe, oor allen Singen 
bie oielen 3uöitare. Sa mug 
ja auch 'biefes 3al)r noch ein 
Steinpreffev, ein guter 2Ir» 
beitsfamerab aus ber So» 
lonütbube babei fein: 2Bil= ©in cinjamcs polntichcs ©chöft 
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Ijelm Dtiföiber. Ginen frönen ©rufe an bie ganje 
Sücfeerei, bann an bas 9te(f)nungsbüro bes S^ontas^ 
löerfes, an bie gan^e Dolomitbube mit Dfenbüljne, 
S^itfet ißafeifeacf. ®iellei^t fifet no^ eine Heine ©rinne= 
rung für einen treu mitarbeitenben grontlfolbaten ber 
Dolomitanlage bran, ©s grüfet ©uer treuer 9Irbeits= 
famerab 

Hermann $ r u g 1 o ro f f i.“ 

So arbeiten uttfere ^iottterc! 

„21 n bie^üttenjeitung! 

lieber bie $ütten3eitung unferes SBerfes feabe id) miefe 
fefer gefreut unb bebanfe mid) ^er^Iii^ bafür. Sie hübet 
jmifdfen 2Berf unb gronfolbaten eine enge ©emeinf^aft, 
unb nur aus biefer ©emeinf^aft madi'ft bie £amerab= 
f^aft, bie fii^ im Ärieg gegen ipolen aufs befte erprobte. 
Denn gerabe mir alten Krieger, bie fdfon ben 2Beltfrieg 
mitgemad)!: feaben, fannten nod) ben maljren grontgeift. 
2In bie polnift^e SBirtfdfaft mufete, man fiib erft allmäi)= 
lid) mieber gemöfenen. Sie näfeer ju beleudften, mürbe 
3u meit führen. 2Iber ein feber 2Irbeitsfamerab, ber ben 
Ärieg im Often mitgemaiit feat, fann baoon genügenb 
erääfelen. Diefer geroefene Staat featte bie fefte 2Ibfid)t, 
feine Druppen nad^ Serlin marfefeieren gu laffen. ©ott fei 
Danf ift es anbers gemorben. 

3dj mar im SBeltfrieg als 2Irtillerift ausge3ogen unb 
im Ärieg gegen bie ipolen als fyaferer bei ben Pionieren. 
Gs bebirtgte meinerfeits bei biefer Druppe eine oöllige 
Umfteltung. 3ebod) an biefen aufgetragenen Dienft feat 
man ftdj fd^nell gemöfent, benn mitßuft unbßiebe 
gefet alles. 2Barum auefe nidjt, mo bas Sßaterlanb in ©efafer ift. 
ftefet bas ganje 33olf 3ufammen feinter feiner ^nferung. Das 
feat_ auife bes öfteren unfere Kompanie bemiefen. 2Bir featten ben 
2Iuftrag, bie gefprengten SBrüden fo fcfenell mie mögliife roieber fertig; 
juftellen, ober juminbeftens aber eine neuangelegte 91otbrüde gu bauen. 
Gs mar bies alles niefet fo gan3 einfaife mie man bentt. llnfere oorrüden; 
ben Druppen mufeten meiter unb nocfemals meiter. 2Benn fiel) ba ein 
fjinberms zeigte, mufete es befeitigt merben. Danf ber gefAloffenen i^raft 
mürben bie SBrüdenbauten 
aufs fdjnellfte unb }au = 
ber ft e ausgefüfert. 2Bir alle 
finb feeute ftofr bar auf, mit 2InteiI 
an bem grofeen Sieg im Often ge= 
feabt 3U feaben. 3nr 3eit liegen mir 
nun in 91ufee unb menn mir mieber 
gerufen roerben, gefet es gu neuen   
Daten. Solbat Grnft 0 j e e." 

Solbat $ans fUlatusjeroffi oon ber Steinfabrif §örbe übermittelt 
oon ber 2Beftfront allen Äameraben bie beften ©rüfee unb fdfreibt u. a.: 
„Gtne befonbere fyreube ift mir, bafe i(fe bie beliebte ffüttenteitung 
befomme.“ 

Gs gibt nur ein gutes Gnbe! 

„Ciebe 2Irbeitsfameraben ber Stafelgiefeerei 
unb bes gefamten SB e r f e s ! 

Seit Sßotfeen liegen mir f^on an Deutf^lanbs Sßeftgrenje auf SBacfet. 
llnfere ©efedfte laffen fitfe natürlid) niifet mit ben S^laifeten im Often 
oergletcfeen, trofebem rnufe jeber 9Kut jeigen unb fitfe gan^ einfefeen. 3d| 
glaube, fagen ju bürfen, bafe ber junge Solbat bes nationalfojialiftifcfeen 
Staates nufet roeniger 9Jiut unb SBillen jum Sieg feat, als oorbem feine 
Sruber unb Später 1914/18. Dag für Dag 
mufeten mir faft feeran, um bie gran^ofen aus 
beutfefeen Dörfern, bie fie im Sdjufee ber 
Dunfelfeeit befefet featten, mit $ambgranaten 
mieber feinausjutreiben. 

Der SBiHe, bem geinb feinen SUctcr 
beutfifecr Grbc ju laffen, ift Bei uns 

allen unerfdjütterlicfe. 

SRögen grangmann unb Gngiänber nodi ^ 
fo oiel oom gelungenen S$ormarf(fe natfe _&• 
Deutf^lanb beridjten. fie roerben nie beutf^es 
ßanb befommen. Ginen 21ngriff auf unfere 
tBefeftigungslinie mögen fie ja überhaupt 
nidjt, benn fie roiffen genau, bafe fie fidj an 
bem gemaltigen 23auroerf unferes güferers 
ben Äopf einrennen roerben. 91ur bas perio; 
bifefe roieberfeferenbe ©eftfeüfefeuer mafent 
baran, bafe Sri eg ift. 3n ben erften Dagen 
mürben mir öfters burefe .öedenfpringer1 ge= 
ftort. Sfaifebem aber unfere Säger unter ifenen 
aufgeräumt feaben. fommen fie niefet mefer 
roieber. SBie es aud) fommen mag — Gnbe 
gut, alles gut, unbunterunferemgüfe; 
rer gibt es nur ein gutes Gnbe. 

Die beften ©rüfee fenbet Gucfe afien Guer 
2Irbeitsfamerab 

Slotbürftig: SBieberfeerftcIIung einer gefprengten ®rüde über bic Srafee 

©rüfee ber Sportfameraben 

Gin befonbers lebfeafter Stferiftoerfefer feerrfefet sroiftfeen ben Sport; 
fameraben, bie natürlidj ben SBunlfd) feaben, möglicfeft halb roieber auf bem 
grünen fRafen in ber §eimat antreten g,u fönnen. Ginige Setriebsfportler, 
bie an bem gelbjug in ipolen teilgenommen featten, feferten bereits ju 
einem furzen Heimaturlaub prüd unb fanben fife auf bem Durnboben 
unb auf bem Sportplafe ein. SRünblifee unb fferiftlifee ©rüfee übermittelten 

oom SBerf Hör be bie Sports; 
fameraben ^Robert a m 1 i d, 2Iug. 
SB e r n e r., H^inrife Sßi i e g r a fe, 
grife Äo mall ed , 2Irtur ilm,- 
b a fe , fRubolf fR o f e n a u, fRubolf 
5R i b b e r , grife © e b e 1 fe o f f, 
®runo Ä o r a 1 e ro f f i, 2IIes 

  SBlabiforoffi, Hfinuu S3 o 1 f. 
ßefeter ffereibt 3um Seifpiel: » 

„gür bie übermittelten ©rüfee ber Sportfameraben reifet oielen Danf 
unb befonbers für bie 3i3arefre© bie ife mir gut munben laffen roerbe. 
Die Sportseitungen merben nifet nur oon mir, fonbern aufe oon meinen 
Äameraben fefenfüfetig erroartet. 33on mir alten Sportratte ift bas ja 
eigentlife felbftoerftänblife. SBie gerne mafete ife mal mieber ein Sportfeft 
mit, um mife mal fo rifetig nafe He^ensluft austoben 5U fönnen. Sollte 
ife bemnäfeft Urlaub befommen, fo roerbe id) als Slusgleife fofort an einem 
ffearfen Hanbballfpiel teilnefemen. Sjiex an ber gront gefet es mir roeiter 
gut. 9Rit iferem 23erftedfpie!l mafeen fife bie Gngiänber nifet gerabe beliebt 
bei uns. Sie füllten fife mal in einem oiffenen Üampf ftellen. G s mürbe 
uns allen eine befonbere g r e u b e fein, ifenen eins 
aufs gell s u geben. Hoffentlife bürfen mir bas ffeon balb. 

(Beug ouö btt fei tt nod) fo flein, 
5Bit6 unö ©olbaten ftetö totllfommen feim 

Herslifee ©rüfee an alle Sportfameraben in ber Heimat.“ 

Sie Äirdje oon Ärajeoio inmitten jerfefeoffener Häufet 

SBir ffelagen ben Deufel aus ber Hölle! 
„SBerter Herr Dbermeifter! 
9iun roill ife aufe 3fenen einige 3eüen 

ffereiben. Hnbe o,ft an ben Setrieb unb alle 
Slrbeitsfameraben gebafet, aber bie 3eit fefelte 
mir gum Sfereiben. fRun finb mir ffeon roieber 
oiersefen Dage gefunb unb munter im lieben 
Saterfanb. SBas mir in Solen erlebt feaben, 
fann man in SBorten nifet roiebergeben. 
Silber, bie mir ba gemafet feaben, roerben 
Sfenen mefer fagen. 3efet roerben mir aufe bem 
geinb im SBeften bie Stirn geigen. SB e n n 
bie Deut f feen gufammenfealten, 
ffelagen fie ben Deufel aus ber 
Hölle. SRit üollem Sertrauen auf unfere 
Sßaffen fefeen mir ber 3ufunft entgegen. Gin 
roenig Stolg überfommt einen, roenn man un= 
fere SBaffen betrafetet. Gs ift b e u t f fe e 
SBertarbeit. SBo unfere ©effeüfee unb 
unfere glieger ifere Sroden feinfeauen, ba 
roäfeft fein ©ras mefer. 3n Solen feaben mir 
bies beroiefen. So roie mir unfere 
Sflifet als Solbat erfüllen, roeife 
ife, baft Sfer alle in ber Heimat 
Gure Sflifet in ben SBerf ft ätten 
tut. Sßas fallen mir an ber gront ofene Gure 
2frbeit? 9Run mufe ife auffeören, ber 3apfen; 
ftreife ift nafee. Gs ift nur ein fRutffe unb mau 
feat bie alten Änofeen lang liegen unb ffeläft 
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auf einem Stro^bunb roie im Himmelbett. ®5 ge^t f^on runb: .Sdfnauje 
galten, ßiiht aus, fd)ilafen!‘ 

Sn ber Hoffnung, halb gefunb unb munter in bei Hcintctt 3U fein, 
loünfche i^ Shnen non hier bas SItterbefte. Hcräli^en ©rufe an 3Keifter 
Sßetle, Sehrenberg, ipium unb alte ^ameraben in ber 2Bertftatt. 

Heinriib Safobsmeie r.“ 

Sie 2öerf0tamerabfd)aft betoä^rt ! 
illls illusbruc! hetälidier SSerbunbenfieit jroif^en ben Äameraben in ber 

Heimat unb an ber gront roanbern Sriefe unb ißoftfarten, oon benen mir 
nur einen £eü ueröffentlidjen fönnen, 
in großer 3a^I ^tn unb her. 3>ie ©ebanfen   
unferer gelbgrauen ge^en immer mieber 
juriicf an bie Stätte ihrer alten 2ßirlfam=' 
feit, unb mit lebhaftem Sntereffe erfun= 
bigen fiih bie Solbaten über alle ®or= 
gänge in ihren ißetrieben. Sie Sal)eim= 
gebliebenen imiffen bas Opfer ju fthähen, 
bas ihre Äameraben burd) unermübliehe 
SBachfamfeit an ber Sßeftfront, auf bem 
meiten Slfeere ober braunen in ber ©in^ 
famfeit ißolens ber Heinrat bringen. 2tber 
niiht burih 2Borte allein, aud) burih bie 
Sat mollen fie bemeifen, ba^ ber ©emein= 
fihaftsgeift, bie e^te $Betriebsfamerab= 
jd)aft lebenbiger benn je ift. Surd) Samm= 
lungen in ben einzelnen SIbteilungen mirb 
es ermöglicht, ben Äameraben ein Heines 
gelbpoftpädchen p leiden, ein befchei= 
bener Sanf an bie Solbaten, bie jeberjeit 
bereit finb, ihr ßeben für Seutfdjlanb ein- 
pfetjen. 31 n Slnerfenniungen für biefe 
Siebesgabenfenbungen fehlt es mahrlid) 
nidit. 

Sin tud) in btt ^cont! 
IDir roiffen, ihr Streiter, mie hart ihr fchafft, 
IDie fd)arf euer Sd}roert unb mie groß eure Kraft. 
Oer IDille 3um Sieg, ber euch gelben befeelt, 
Der hat auch noth feinem oon uns gefehlt, 
töir mollen gern Kot unb (Entbehrungen tragen 
Unb burch Arbeit helfen, ben Seinb ?u fchlagen. 
Denn nur, mas IDerfftatt unb löaffen erringen, 
Das fann uns ben bauernben $rieben bringen. 
3hr fämpft für bas (Eble, bas Deutfche, ben fjerb, 
3hr fchmingt für $reiheit unb Redjt euer Schmert. 
Drum fteh’n mir im Kampf euch rnit greuben jur Seit 
Bis bie IDelt oom britifchen 3od?e befreit. 
Unb mir fchmören, euch Brüber, bie beutfd)e ©reu, 
Durd} bie Arbeit am Ambofe täglich auf’s neu. 
U)ir tun in ber IDerfftatt Sdjicht für Schicht 
Die heüige Kamerabenpflicht. 
U)ir miffen, mir merben bie geinbe befiegen, 
Denn niemals fann Sreue ber galfhheit erliegen. 
Dertraut auf uns, mir oerlaffen eudj nicht, 
U)ir in ber Ifeimat tun unfere Pflicht. 

o o r ft e 11 e n. Seit fedjs SBodjen liegen mir im SBunfer. 3Bas fann uns 
ba fd)on paffieren?! Seher 33olfsgenoffe müfete eigentlich mal ben 2Beft= 
mall fehen, um fich felbft oon biejem gigantifchften 3Berf aller 3eüen ju 
überjeugen, unb um bas unfere geinbe uns fo fehr beneiben. 3lber nie= 
mals merben fie hier burdjfommen. 3JIir felbft geht es fehr gut, bie 
Verpflegung ift ausgezeichnet. Seher Sag bringt uns angenehme Stunben 
heiterer Unterhaltung. 2Bir alle hoben nur ben einen Sßunfd): 3JJögt 
Shr in ber Heimat eine ebenfo ftarfe 31bmehifront hüben mie mir, 
bann ift unfer Sieg unb ber griebe ©uropas nicht mehr meit entfernt. 
Sn biefem Sinne lebt mold. Heil Hüier! unb herzliche ©tüfje oon ©urem 
Äameraben 3Ilbert S a u r e.“- 

 „3Ule ftameraben oon hier an ber 
Sßeftfront fenben bie heften ©rüjje. ©s 
freut uns immer, bie Hüttenzeitung zu 

lefen. Unfer Ouartier in oorberfter fiinie, 
bas ftd> „H o i e 1 zum blauen 
Slffen“ nennt, lieft bie 3eül^rifi mü 
SBegeifterung, obmohl ih her einzige oom 
ÜBerf hin. 31tte anbern Äameraben finb 
oom Siieberrhein. ßs grü^t oielmals 

„Shr Sichen jeib both imftanbe, 
ein Solbatcnherj zu erfreuen!“ 

So giht heifpielsmeife Äamerab ©rnft 
Siücfel feinem Da nt 3lusbrud unb 
fchreiht bann meiter: © s i ft a 1 f o b o r t 
noch alles in he ft er Vutter. 
Oasfelhe fann id) oon mir hier berichten. 
Sn ben nädiften Xagen merben mir ein neues Guartier beziehen. Sin ber 
Herftellung mirb fleißig gearbeitet. SBegehezeidjnungen mie „3um Sonner= 
halfen“, „3um füachtlofal“ ufm. finb fchon oorhanben. Der SBettergott.mirb 
uns mohl noch einige Dage halb fein, bamit mir trodenen gujfes bort 
lanben fönnen. Der granzmann ift bis zur Sefeftigungslinie zurüdgezogen 
morben. 3Bas er mohl im Schübe führt? Hiaier feine Sddidd merben mir 

Solbat SBilhelm % i h 1.“ 

„Von haher Sßarte in ber üüorbjee 
fenbe id) ber SBerfsleitung bes Dortmunb» 
Hoerber Hüttenoereins, inshefonbere auch 
ber Setriehsleitung unb ben Äameraben 
her Sauabteilung, h^rzlidjc ©rüfje. ßs 
erfüllt einen alten Solbaten mit befom 
berer greube, menn man heiüe nochmal 
mit ben jüngeren mithalten unb bie er= 
freuiiehe geftftellung machen barf, bag 
man noch lange nidjt für bie 
Serfchrottung aufbenSd)rott= 
p 1 ä h e n ber Union reif i ft. 3m 
übrigen herzlichen Danf für bie Ueber* 
fenbung ber Hüttenzeitung unb ber flei= 
nen griebel, bie fie fo oorforglich eingepadt 
hat, für bie freunblidjen ©rü§e herzige 
©egengrüffe. 

Süatrofe grih © r ä m e.“ 

„Slus ber fPoladei zurüdgefehrt unb jetjt mieber in Deutfchlanb an ber 
Sßeftfront, möchte ich nun hiermit S^nen allen meinen Danf für bie 
3eitungen, bie mir in ber ©infamfeit m ißolen einigegenufzreiche 
Stunben gebracht haben, ausfpred)en. ©rühen Sie mir bitte bie ftame= 
raben oom Dhomas=ilalff^upgen unb Slieifter Sernsborf. 3Bir h“üen 
meiterhin auch hier im 3Beften 3Bacht. 

Heil Hitler! 
Solbat © r u g p a l f." 

"3 „Siebe 31 rbeitsfameraben 

bes ßifenmerfes Slothe ßrbe! 

äüir geht es nod) immer gut. Der Dienft hier ift ftramm. 3Benn jemanb 
glaubt, nicht laufen zn fönnen, ber lernt es bei ber Snfanterie. SBäre 
gern mit zur gront gegangen, aber mir maren zu furze 3eit ausgebitbet. 
SBerbe mohl noch einige 3eit l>ierbleiben müffen. 31och haben mir mit bem 
Dommp zu fämpfen. ©üblich mufe ich noch hinzufügen, baff id) zur SOlarfdp 
einheit gefommen, bas helfet friegsoermenbungsfähig bin. Das freut 
einen benn ja auch- So ift bas Seben beim Äommife. 3Jian ift hier Huus 
frau unb Solbat. Sie haben mir alles beigebracht, bie Slusbilber. Dritlidp 
anzüge roafchen, Strümpfe ftopfen, Setten za£fis bauen, unb bie Haupt 
fache: bie ©runbausbilbung. Habe eine hurte Schule hinter mir. Sin 
menigftens ein gebrauchsfähiger Solbat gemorben. 
3tun mill idj fchliefeen, ber 3upTenftreich naht, ©s grüfet ©uch ßuer SIrbeits 
famerab Schüfee 3Billp S o b e.“ 

Shiite Sobe (erfter oon redjts, ftfecnb) inmitten feiner Äameraben 

auch nod) fommen. Sn ber Hoffnung, halb mieber unter ßud) zu fein, 
um fleifeig mitzufchaffcn am Vufbaumerf unferes geliebten gührers, oer= 
bleibe id) mit ben herzlichften ©rüfeen unb Heil Hitler! 

©rnft 5R ü d e 1. 

Solbat Hugo S o m m e r fleibet feinen Danf an bie Äameraben oon 
ber 9Jiafd).=SIbt. geinmalzmerf in folgenben netten Sers: 

Steine lieben SIrbeitsfameraben! 
3d) habe erhalten ©ure Siebesgaben, 
Unb mill ©uch allen oon Herzen banfen. 
Stur eine Sitt: Sticht meidjen noch manfen. 
Solange zu fehaffen unb fämpfen oereint, 
Sis mir bezmungen einen geinb: 

© n g 1 a n b ! 

Sind) bie übrigen Äameraben biefer Slbteilung geben in berebten 
3Borten ihrer greube über ben ©mpfang bes „fdjönen ijSafetdjens“ 31us= 
brud unb fenben herzliche ©rüfee. 

„31 n bie SIrbeitsfameraben ber ©leftr. Setriebe! 
fiiebe Äameraben! gür bie überrafhenbe greube, bie Shr mir burd) 

bas Spädchen unb bie beiligenben 3eifen gemalt hobt, fage id) ©ud) 
fhönen Danf. SJteine greube fönnt Shr ©ud) gar ntd)i glödjtnnße fehren ln Ihre Heimat jutüif 
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Seiner ^o(ttifrf)cr Ubcrfa(i 
Ulrfieitsfamerat) §eter fi^ilbert in einem 

inteteffanten Srief einen feigen poIni|d)en 
Ue&erfalt aus bem $interf)alt mie folgt: 

„2Bir fuhren mit ad)t 9Jtann 3U einem 
»at)nf)of nadf Sltinsf unb foltten bort einen 
polnifd)en 3us nai^ Soibaten unb iBelabung 
buntjfui^en. Äurj 001 ber Stabt tjielten mit 
an. ®er fieutnant inftruierte uns, mie mir 
ben Saljntjof anäugreifen Ratten, ßin 51 a= 
merab unb ic^ gingen als Später oor. Se- 
her I)atte ajfunition unb ^anbgranaten bei 
ftcf>. 3?er fieutnant unb ein gelbmebet grif= 
fen non ber Strafe, bie übrigen Äameraben 
mit einem llnteroffijier non ber regten 
Seite an. 3lts mir uns an ben 3U9 Iteran= 
gearbeitet tjatten, ftettten mir feft, bag ber 
3ug ni’i^t mit Solbaten befe^t, fonbern nur 
mit ißrooiant belaben mar. SBir Ratten uns 
fdjon ganj rutiig mit ber Seoölterung unter» 
Ratten. J)er fieutnant liefe burtfi einen 3JfeI= 
ber 3mei fiafttrafimagen naci) oorn tommen unb fie mit ®rot belaben. 3115 
bie 3Bagen jurütfgefa^ren maren, mollten mir linfs oon ber Stabt nod) 
Stusjcbau galten nad) polnifi^en Solbaten. 3Bir ftanben allein auf ber 
Strafee. $>ie IBeoöllerung |atte fid) plö^lii^, mie abgefproi^en, entfernt. 
3Iuf einmal befamen mir oon brei Seiten ^reujfeuer. 
deiner roufete, mas los mar unb mer bas geuer gegeben Ifatte. Sefet maren 
mir nod) ju breien, ber Ceutnant, ber gelbmebel unb id). Ser fieutnant 
rief: ,Sapfer fein, Sauerfeuer geben.“ 

(£5 mar }d)retflid). Sas geuer roollte nid)t aufpren, bie 33ermunbeten 
riefen um §ilfe, aber feiner oon uns tonnte ifynen beiftepn. 2Bir miufeten 
in Sedung bleiben. Scb fragte meinen fieutnant, ob id) nid)t mal eine 
§anbgranate abjieben follte. Sr milligte ein. 3^ mad)te einen Sprung 
3U unferem 2ßagen unb marf bie erfte ©nanate ab. Sa mürbe es ben 
feigen )rjedenfd)ütsen etroas bange. Sas geuer fefete turje 3e^ aus. T‘n0 
aber halb mieber an. 3d) 30g fofort nod) eine ©ranate ab. Son ber grofeen 
SBirfung ber ^anbgranaten beeinbrudt, jogen fid) bie feigen Sd)üfeen 
jurüd. ä3ir fteftten nad) bem Äampf brei Sote unb 3mei Sd)meroermun= 
bete feft. Ser gelbmebel unb id) mufften bie SSermunbeten oerbinben, ber 
ßeutnant ’pelt 3Iusfd)au na^ bem geinb. SDSir madften nun, bafe mir bie 
Soten unb ißermunbeten in unferen SBagen befamen. 311s mir 3U unferer 
Sruppe 3urüdmollten, mürben mir gemap, bafe unfer Sßagen total faputt 
gefd)offen mar. 3efet mufeten mir nod) marten, bis ein anberer 2ßagen 
uns a&fpleppte. ©nblip bei ber Sruppe angefommen, mürben bie 33er» 
munbeten fofort ins £a3arett gebraebt. 31m anberen Storgen mürbe bas 
Stabtoiertel oon uns angegriffen. 2Bir madften oiele ©efangene unb 
ftellten bei ben ipolen fed)s Sote feft. Sefet ift alles rupg. 2Bir fifeen in 
einem marmen 3intmer am 9fobio mie bei lötuttern. 

3n ber Hoffnung, meine lieben SIrbeitsfameraben, bafe iib halb mieber 
unter Sud) bin, fenbe id) Sud) prslicbe ©rüfee aus 33olen. 

§eil Eitler! 
Suer Slrbeitsfamerab 5>ans $ e i e r.“ 

eine Reifte Situation — 
öenuorf) tjaöen fie eö «jef^afft.. . 

31rbeitsfamerab 9Jt a i fpreibt über feine Srlebniffe in IfSolen an feine 
Sltern u. a.: 

„Ü5ir maren etma 3man3ig Kilometer füblip oon Samorom in Stellung 
gefmnmen. 700 Steter oor uns im SBalbe lagen bie 3ßolen. Hm 17 Up 
piogen mir bie Stellung, blieben bie 9tacp unb ben fommenben Sag 
in ip unb fällten abgelöft merben. ©efagt merben mufe nod), bafe bie 
33olen ein bis eineinhalb Sioifion ftarf maren unb mir fatten mit fedfs 
Kompanien einen elf bis jroölf Kilometer breiten Slbfdinitt 311 befefeen. 
Ss_ mar ben i)3oIaden gelungen, buripubredien. Sie fefeten fii^ pnter 
unferem Süden feft unb ermarteten uns in ben Drtfpaften, bie pnter 
uns lagen. Sann mollten fie nap Cemberg meiter, tonnten aber biefen 
iplan nipt ausfüpen, ba ßemberg inimifpen oon unferen Sruppen um» 
ftellt morben mar. Sie mürben bort fpäter oon unferen Sruppen ge» 
fangengenommen. 

311fo mir füllten abgelöft merben. Ss mar mieber Dtapt gemorben unb 
mir maren pmgrig, burftig unb mübe. 2Bir naprten uns einem Sorf, 
in bem ein $aus brannte. Saoor ein meiter sf31afe, ber burp bas bren» 
nenbe _§aus erleuptet mürbe. Sa fagte plöfelip unfer 3'Uöfäper, bas 
Sorf ift oon ißolen befefet, bie ©arten unb alles um bas Sorf prum aup. 
Sie einiige Stöglipfeit beftanb, burp bie §auptftrafee über ben erleup» 
teten piafe pnmegjufommen. Satürlip ptten bie ißolen il)re St©.s 
auf biefen 33uult geriptet. ©in ©lüd für uns, bafe bie Sorfftrafee ein 
poblmeg mar unb mir immer mieber in ben SBinfeln gute Sedung nepnen 
fonnten. Sas mar bie Stapt com 14. jum 15. September gegen 24 Üp. 
3p batte nur meine 3ßiftole. ©in ipole, ber mir in bie Quere fam, mar 
langfamer als ip, mein ©lüd, jjmei Spufe aus meiner 08 unb ftöpenb 
fanf er pntenrüber. Snimifpen mar aber ber 1. 3ug burpgeftofeen. ©in 
paar Sfann 00m 2. 3ug maren bireft mit bem 1. 3ug burpgebropen, 
barunter ip. Sun ftiefe ber 1. 3ug nop meiter burp', mit 16 Siann 
blieben liegen. Äeine 33erbinbung nap pnten unb feine nap oorne. Ser 
1. 3ug immer roeiter burp, bei: Seft ber Kompanie mar burp iplen 
abgebrängt. 3n einem SBatbe buben mir brei Säpte unb oier Sage ge» 
legen, jpolen ringsum. 31 m 0 i e r t e n Sag morgens } a b e n mir 
beutfpe Sruppen unb maren frei. Snjmifpen mar ber 

19. September ba. 3Bas mir alles auf 
einem beutfpen Bauernhof getrunfen 
buben, mar toll. Reifee, falte, faure, bide 
DSilp, Äaffee, See ufm. 3lm 19. September 
abenbs trafen mir in 3amorom, jefet ruffifp, 
ein unb fanben eine SammelfteUe oon uns. 
§ier buben mir nop unfere ftameraben be= 
erbigt. Seps Sote ptte unfere Kompanie. 
Hauptmann $ermes mar fpmeroermunbet, 
ber Sataillonsfommanbeur tot. ©in Seil 
unferer Äameraben mar gefangengenommen 
morben, aber nur einer mürbe in ©efangen» 
fpaft erfpoffen. 3Ille anberen finb glüdlip 
mieber angefommen. Befonbers }pmer3lip 
mar mir ber 33erluft bes Harl St an net. ©r 
mar ein Bärenbengel unb fonnte Jo lapen 
unb fingen, ber blonbe SBeftfale aus Bopum. 
Sapber buben bie B°Hn nop unfere gan» 
3en gabrseuge, bie in bem Sorf ftanben, 
oerbrannt, unb babei finb aup meine ipö» 
nen 3Bollfoden alle mitoerniptet morben.“ 

Heber ein äbnlipes Äampferlebnis, bei bem aup bie ^Men trofe Heber» 
mapt gefplagen mürben, beriptet Solbat Stern elsberger an einen 
Slrbeitsfameraben: 

„ß i e b e r g r i fe ! 
§abe oorgeftern Sein Bädpen famt 3nbalt erbalten unb fage Sir 

meinen beften Sanf bafür. Su glaubft nipt, melp rounberbares ©efübl 
es ift, mieber auf beutfpem Boben 30 fein. Ser Hnterfpieb ift bop 30 
frafe. Sie Sage oam 23. bis 27. September maren für mip bie fplimmften. 
31m 23. September lagen mir in einem ©utspof unb ber Spiefe batte - 
fpon ©jersieren angefefet, ba fam plöfetip bie DJtelbung, polnifpe Äaoal» 
ierie fei burpgebropen unb fönnte jeben SDtoment ermattet merben. 2ßir 
raus mit ben gabr3eugen unb fpon mar ber erfte feinblipe Spähtrupp ba. 
3p mürbe mit brei Äameraben als Beobachter oorgefpidt. Hnenblipe 
Kolonnen faben mir anfommen. 353ir lagen mit 120 ©emebren 3000 Bolen 
gegenüber, bie mit Btafpinengemebren unb Slrtillerie ausgerüftet maren. 
3p fann bier uipt alles niebeefpreiben, jebenfalls haben mir fieben 
Stunben bie Stellung gehalten unb fogar nop angegriffen. 

©in ©ranatfplitter bot mir meinen Karabiner aus ber §anb gcriffen. 
3p patte unheimliches ©lüd. 311s bann ber erfte beutfpe Buu3ermagen 

über bie Strafee braufte unb Berftärfung brapte, buben mir .alle auf» 
geatmet unb bas Splaptfelb gehörte halb uns. 3n ber 9tapt gab es 
fpon mieber neuen 3uuber. ©in umbeimtipes ©efübl, menn bie ©rannten 
über •einem fingen unb bie HJfafpinengemebre bellen. 313ir mufeten unfere 
gaprseuge, bie bis 3ur Slpfe im Sanb oerfanfen, fpieben. 3lber, lieber 
grife, man gemöpnt fip an alles, ©s leuptet mir nop gar nipt ein, bafe 
ip jefet hier fo gan3 unbefümmert 3Bein trinfe. Spöne Siäbpen gift’s 
unb Sans, ©rftaunt roirft Su fein, menn ip Sir fpreibe, bafe id) für 3efen 
Stunben in Sortmunb mar. irjäite ©up allsu gern befupt, aber 30 $aufe 
haben fie mip nipt meggelaffen. ©s freut mip, bafe bie & a m e r a b » 
fpaft aup bie g 1 e i p e g e b 1 i e b e n i ft. könnte Sir nop fo oiel 
crsäfelen, aber bie 3^'l ift fnapp unb ein Btäbel unb ber 3Bein marten 
auf mip. 3Ber meife, mie lange nop. 3H[fo grüfee alle Äameraben aufs 
berslipfte oon mir, oielleipt fann ip ©up halb einmal befupen. 

Sein £ a r 1.“ 

®eim ©rnteeinftt^ beö 
mit ^tieg§^efangänen 

3lup ber B31S. mar pfliptbemufet eingefefet in ben Stunben, too 
Seutfplanb feine ©bre oerteibigte. ©in Seil bes 9131S. arbeitete/ÜHt ber 
3Bebrmapt §anb in §anb, unb ber anbere Seil forgte für bie Siperung 
bes ßebensftanbarbs. Bfir mar bie ©bre suteil gemorben, bem Bauer bei 
ber ©rnte 3U helfen. 3Jtit nop brei Äameraben maren mir beim ©ritte» 
einfafe in Btinben i. 3B. 31m 1. September brap ber £rieg mit Bnlen aus. 
3Bir roufeten, roas bas für unfer Soll unb Baterlanb bebeutete. ©efpannt 
oerfolgten mir jeben Sag ben Beript bes DMB. 3Bir mufeten bafür immer 
3½ Kilometer laufen, um ins näpfte Sorf 3U gelangen. 31.ber mir taten 
bies mit ßiebe, um 3U erfahren, mie es unferen Äameraben ging. 31>ir 
batten oor ber ernften 3eit febr oiel Spafe gebubt, aber jefet badjten mir 
an unfere 53ameraben unb mären gerne mit ipnen Spult er an Spalter | 
marfpiert. 3fap Btelbungen bes DÄSß. hörten mir bie ©efangennabme 
Saufenber oon Bolen. 3In einem fpönen 5?erbftmorgen tarnen sehn ge» 
fangene Bolen unter Sluffipt eines beutfpen Solbaten 3U uns, benn fie 
füllten bei ber ffadfrupternte helfen. 3Bir befreunbeten uns gleip mit 
ipnen, unb ba fie faljen, bafe mir 00m 9131S. maren, grüfeten fie mit $eil 
Eitler. Srei oon ipnen fonnten fepr gut beutfp. Sie mufeten uns gleip 
ersäplen unb fpilberten uns erftmals ben jämmerlipen 3uftanb in Bolen- 
Sie maren nämlip 30 Kilometer oor Sßarfpau gefangengenommen mor» 
ben. Sie er3äblten oon ben ßuftfplöffern, bie ihnen ber $err ©bamberlain 
gebaut patte, unb rühmten gan3 befonbers bie SBirfungsfraft ber beutfpen 
Slrtillerie. ©iner oon ihnen trug nop eine Serlefeung am fpalfe, bie er in 
ber polnifpen Äüpe beim Äopen befam. Sie ersäblten fogar über ftanb» 
reptlipe ©rfpiefeungen in ber Kompanie, bie ein ßeutnant oornabm. 
©s maren 15 Solbaten an einem Bormittag. Sann bemunberten fie bic 
Bebanblung burp beutfpe Solbaten. Sie mar gan5 anbers, als man iboen 

oorgelogen batte. Unter ben ©efangenen befanb fip ein polnifper Unter» 
offner, genannt auf potnifp „Äappla“. Siefer fpilberte befonbers bas 
polnifpe Bfilitär, mie fplampig unb berontergefommen alles mar. 3ßir 
oerlebten mit ipnen einige Sage, bis unfere ©ntlaffung erfolgte. 
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2>em frefter ^ceuti5 
rt««^,enn b[i refle?l^eren 30011611 in eitigem Sauf au§ bem ©eften her=> 

^ «^laffig metir ober tueniger ftarfe ©djauer über unfere «tabt ergtejaen, ©tragen unb ^Idfee in ein fcf)muaige§ ©rau öertoanbeln, 

^nru? W !lJ) au^ ;n manpeZ 9Kenf^en^ers eine etioao gebrücfte ©timmung 
Itneijtfdjletc^en. 9J?an fte^t, tote ülöfelidi SKänner unb grauen fd)nellen 
«drittes, rroftelnb unb tief in ifire Mäntel gefiüllt, bem na^falten better 
entfliegen unb tf)rem betjagltdjen, toärmenben ^eim juftreben. Unb felbft, 
wenn ber Rummel mal gnäbtg ift unb bie ©onne für wenige ©tunben bie 

rJni l^rcn nur noc^ f(f)toad)en ©trollen ju tröften fdjeint — es 
©inter an 1 leU0nen: bte immet füräet toerbenben Sage tünben ben natjen 

“nn ift.ßucf) bie Seit gefommen, ba fid) ber SKenfd) toieber mehr 
auf fetne fttuen, immer treuen greunbe, bie i8üd)er, befinnt, bie faft ba§ 
ganje gaf)r befreiten tm ruhigen ©intel oerbradjten, bod) ftetä in jeber 
©tunbe bereit, in etnfamen Ülugenbliden ?u untertialten unb aufjubeitern. 
Wetir al§ früher wirb ber tommenbe ©inter ©elegenf)eit geben, bie langen 
'übenbe im f)aitoltd)en Ätetfe p oerbrtngen, unb ba§ oft §itierte ©ort „Sa§ 
*ud) ift bem befter greunb gewinnt in ber ©egenwart erböf)te »ebeutung. 
©erabe in Seiten Weltgefd)id)tlid)er Cntfi^eibungen ift ba§ Sebürfnis 
iebe§ etnjelnen 9Jienfd,en befonberö ftarf, fid) p befinnen auf feine eigene 
Straft im großen (Sütel be§ Seben§, fit^ auäpridjten auf ein böbereä Siel 
unb in ber ©emetnfamleit be§ Senlenä unb gül)len§ ben Slusgleid) p 

^er befte Reifer. Sic großen beutfd)en 
Siebter unb ©d)riftftetler, benen e§ gegeben war, bie reidje gefcbidjtlicbe 
«ergangenbett in fo ülafttfdjer unb einbringlid)er ©eife p geftalten, in 
b.ercn ©erlen ein ©tüd ©eit auägebreitet liegt, bie bom belbenbaften Stampf 
eineg fretbeitltebenben «oIle§, bom barten Gingen um ein ©dndfal p 

Vermögen fie nid)t gerabe beute, wo wir felbft inmitten einer 
fd)tdfal§fd)Weren Seit fteben, Sroft unb Suberficbt p fpenben unb ung auf^ 
PSetgen, bab trob aller ©iberftänbe eine bon fanatifebem ©lauben be= 
eelte gbee ©leger bleiben wirb? ©ber geben nid)t bie fpannenben iReife= 

'ct,tIb”“n9en unb ®utbedergefd)id)ten wertbolle 9Inregungen, fofern fie bon Scannern gefd)rteben würben, bie wirllicb babei waren unb oft ibr 
Seben emfebten, um ba§ beridjten ju lönnen, wa§ ben Sefer in feinen 

fdte sum totalen Stege ttbec 

Gnglanb ju fämofen — 

2)aö tft «nfeee fpflt(j&t! 

2lucb btft ^ämbfee, 
®etgtfe 5aö ntebt! 

Slubeftunben biureigt unb feffelt? Sit er aud) bie «ücber mehr gemüt* 
bolleren gnbaltä, bie ben 9teid)tum ber ©mpfinbungen unb ba§ ^wbelieb 
einer Siebe preifen, finben immer wieber banfbare Sefer. 

Sa§ beutfd)e 83ud) will aber nid)t nur aufforbern pr «efinnlid)leit, p 
ernften Setratbtungen ber Seit unb be3 Seben§, e§ will aud) ent* 
f pannen unb auf muntern. ©§ gibt fo niele bumorboll gefd)riebene, 
lebenäbejabenbe ©erle, beren man fid) nid)t oft genug berficbern lann unb 
bie aud^ einem ©rieägram ein berjerfrifd)enbe§ Sachen abjwingen, ibn 
einige ©tunben Io§löfen bon ben lleinen ¾^^tag§^orgen unb «efümmer* 
niffen. 

©abrtid), bie beutfebe Siteratur ift fo reid) an unerfcbopflidjem ©ebanfen* 
gut, baff fie für jeben ®efd)mad unb für jebe Neigung etwa§ p bieten bat, 
ohne baff man auf bie billigen ,,©d)mö!er" prüdgreifen braucht, bie mit 
gebeimniäbollen Siteln unb grellbunten Umfcblägen bie Slufmerlfamfeit 
ber ®lenfd)en auf fid) p lenlen fudjen, aber bobl unb leer finb. 

Sa§ gute 93ud) ift bein greunb. G3 foil bein «egleiter fein auf allen 
©egen, bid) erbauen unb ftarl machen für bie groben Slufgaben, bie ba§ 
Seben bir (teilt. g. 

unfccem ^uc3=ßet;tfon 
Ser «orgefebte 

Ser «orgefebte ift bon ber Sireltion angeftellt, um aufppaffen unb 
ben nötigen Slrad) p machen, ©r ift bann auönabmätoeife felber pünltlid), 
wenn wir p fpät lommen. ©r bat feine Saunen unb Süden, unb e§ ift 
febwer mit ihm umpgeben. 9Kal brüllt er wie ein gereister Sötoe, mal ift 
er unerwartet liebenöwürbig. 3Kan mup ihn bei guter Saune halten, unb 
wer toa§ bon ihm haben will, ber muff feine jeweilige ©timmung lennen ... 
£>alt! Sal ift bie falfcbe, nämlich bie ©rllärung au§ ber grofehperfpeftibe 
be§ midrigen unb medernben, unberanttoortlidjen S^ur^Untergebenen. Sie 
richtige ©rllärung lautet fo: 

Ser «orgefebte ift einer, ber auch mal Hein angefangen unb fid) ein* 
orbnen gelernt bat. ©r weih beöbalb, wie e§ un§ um§ i>ers ift unb fud)t 
unfer «ertrauen burd) unbefted)lid)e ©erecbtigleit unb lamerabfd)aftlid)e 
Inftänbigleit ju gewinnen, gnfolgebeffen bot er e§ fyetauä, un§ richtig p 
bebanbeln. Sa wir nun leineStoegö ©ngel finb, muh er aufpaffen, bafe lein 
©chlenbrian einreiht. Unb ba er belle ift, lennt er leiber aud) unfere lleinen 
Slniffe unb Srüdebergereien, burd) bie wir b°ffen, unö bie Strbeit gelegen!* 
lieh etwa! Ieid)t machen ju lönnen. Sa muh er fcEwn mal breinfabren, wir 
würben auch fonft bie 2ld)tung bot ihm berlieren. ©elber ift er ©ott fei Sani 
auch fein ©ngel, fonbern ein SJtenfd), ber auch feine lleinen ©chtoädjen 
bat; wäre baö nicht fo, fo wäre er un§ unheimlich, ©t ift ein guter gad)mann 
unb berfteht fein ^anbwerl, unb einteilen unb richtig anorbnen unb erllären 
länn er auch. Unb bor allem ift er beranttoortlicb. «eranttoortlid) für 
bie ißrobultion, ihre Qualität, bie Sermine, beranttoortlicb bor allem für 
unfere Sürbeit, «on ihm bedangt bie Sireltion, bah alleö Happt, unb baö 
muh fu uueh fo fein, benn du§fd)uh unb ^öfälle lann man nicht berlaufen. 
«erlauft muh aber werben, benn fd)liehlid) wollen wir Selb nach S?aufe 
bringen. Saö buben wir un§ swar 1923 mal in ber ©erlöbruderei felber 
gebrudt, aber e§ war bafür auch tiidjte wert, ©oll ©elb ba fein, bann müffen 
Suerft Seiftungen ba fein. Unb fo ift ber «orgefehte, ber fid) um ba§ alles 
lümmern muh, eine nüfdicbe ©ad)e. ©äbe eö ihn nicht, fo mühten wir ihn 
in unferem eigenen gntereffe erfinben. 

Schöbt bte 2Mlögefun6beÜ l 
Don Dr. Sdjäffer, präfibent öes Rdchsncrfichcrungsamts 

3n 3dten oon Krieg unb Kriegsgefahr ift bie Erhaltung unb $örberung ber beutf^en Dolfsgefunbheit non grofeter nationaler Bebeutung. tDenn 
unfer Dolf um feine Selofibehauptung unb um feine £ebensre<hte fämpft unb ringt, müffen nicht nur bas fjeer, fonbern auch bie t)eimat gefunb fein. 
Denn alle ©efunbhcitsfchäöeii, aud) folche in ber ^eimat, bebeuten eine Schwächung ber beutfct)en Dotfsfraft; jeber burd) Kranfheit ober Unfall 
oerurfacf)te Husfall einer flrbeitstraft, fei es auf längere ober lürjere 3cit, ift ein Schaben für unfere Dolfsftärfe. Daher finb inafpahmen, bie ber 
~,®r.rcll9un9 uno Derl)ütung oon ©efunbheitsfchäben bienen, jeht wichtiger benn je. Dies berührt aber nidjt nur bie öffentlichen ©efunbheits= 
behorben ober bte Srager ber beutf^en Sojialoerfidferung, bie für bie oorbeugenbe ©efunbheitsfürforge ohnehin juftänbig finb; es ift oielmehr 
bte erhöhte Hufnwrtfamfeit unb altioe IKitarbeit eines jeben beutf^en Doltsgenoffen ju oerlangen. Daju gehört eiferne Selbftjucht 
aller öeutfehen flrbcitstameraben in Öen Betrieben; Kranfheitcn finb burch gefunöheitlich richtige £ebensfül)rung unb forgfamfte Dorbeugung, Unfälle 
burd? pflichtbewußte Beachtung ber Unfalloerhütungsoorfchriften fernjuhalten. 3eöer burch Kranfheit ober burch Unfall auch nur jeitweife oer= 
lorene ITTann tft für bie ©egner unferes öeutfd)en Dolfes ein Gewinn. Uber auch Kranfheiten in ber Samilie binöen Kräfte, bie heute an anöerer 
Stelle örtngenö gebraucht werben, fjier liegt eine große Aufgabe insbefonbere für bie öeutfehen Ulütter, an bie, jumal in ernfter 3eit, no* niemals 
oergebens appelliert worben tft. Unfere IHütter müffen felber gefunb fein, unfere 3ugenö, unfere Kinöer müffen gefunb bleiben; es gilt oor allem 
auch anftedenöe Kranfheiten 311 oerhüten unb ihre womöglich feudjenartige Derbreitung mit allen Kräften ju oerhtnöern. Hidbtiges Derhalten unb 
ftrengfte Benotung ber öiefen Aufgaben öienenöen hygfewßhett maßnahmen ift baßer eine befonbers ernfte Pflicht. 
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Seite 6 $üttenjettung 9tr. 22 

Seiner ttöcrfait 
Utrbeitstamerab §eier idjilbert in einem 

intereffanien Srief einen feigen polnijdjen 
Ueberfatt aus bem |jinterljalt mie folgt: 

„SBir fuhren mit acf)t 3Kann ju einem 
$at)nf)of nat^ 3Jtinsf unb follten bort einen 
polnifd)en ^ugna^i'Solbaten unb fBeiabung 
burct)fu(t)en. Äurj oor ber Stabt hielten toil 
an. Ser ßeutnant inftruierte uns, toie roir 
ben $at)nt)of anäugreifen Ratten. Sin Äa= 
merab unb i(t) gingen als Später oor. 3«= 
ber fiatte »tunition unb §anbgranaten bei 
pc^. Ser fieutnant unb ein gelbuiebel grif= 
fen oon ber Strafe, bie übrigen .ftameraben 
mit einem Unteroffizier oon ber regten 
Seite an. 2tls mir uns an ben 3U9 ^eran= 
gearbeitet Ratten, ftettten mir feft, bag ber 
3ug nilfit mit Solbaten befe^t, fonbern nur 
mit ißrooiant belaben mar. 2Bir Ratten uns 
fc^on ganz rutjig mit ber SBeoölferung unter» 
galten. Ser fieutnant lie^ burd) einen 3JteI= 
ber zmei ßaftfraftmagen nai^ oorn fommen unb Ifie mit $rot belaben. 2115 
bie 2Bagen zurücfgefa^ren maren, mollten mir lints oon ber Stabt nod) 
2tusf(f)au galten nai^ polnifc^en Solbaten. 2!Bir ftanben allein auf ber 
Strafe. Sie IBeoölferung ^atte fii^ plötjlid), mie abgefproi^en, entfernt. 
21uf einmal beta men mir oon brei Seiten Kreuzfeuer. 
Keiner mu^te, mas los mar unb mer bas geuer gegeben tjatte. 3e^t maren 
mir nodf zu breien, ber fieutnant, ber gelbmebel unb ii^. Ser ßeutnant 
rief: ,Sapfer fein, Sauerfeuer geben.“ 

£s mar }d>recfli^. Sas geuer roollte ni^t aufpren, bie Ukrmunbeten 
riefen um §ilfe, aber feiner oon uns tonnte ipen beiftepn. 2Bir mußten 
in Sedung bleiben. 3d) fragte meinen ßeutnant, ob id) nid)t mal eine 
$anbgranate abziepn follte. ©r milligte ein. 3d) mad)te einen Sprung 
Zu unferem 2Bagen unb roarf bie erfte ©nanate ab. Sa mürbe es ben 
feigen §edenfd)üßen etroas bange. Sas geuer feßte furze 3e^ aus, fing 
aber halb mieber an. 3(¾ zmj fofort nod) eine ©ranate ab. ®on ber großen 
2Birfung ber Jfanbgranaten beeirtbrudt, zo0en fid) bie feigen Scppn 
Zurücf. 33ir fteflten nad) bem Kampf brei Sote unb zmei Sdfmeroermun» 
bete feft. Ser gelbmebel unb id) mußten bie SSermunbeten oerbinben, ber 
ßeutnant pelt 21usfd)au nach bem geinb. 2ßir machten nun, baß mir bie 
Soten unb IBermunbeten in nuferen Sßagen befamen. 2lls mir zu unferer 
Xruppe zurücfmollten, mürben mir geimafjr, baß unfer SBagen total faputt 
gefd)offen mar. 3eßt mußten roir nod) marten, bis ein anberer Sßagen 
uns abfdjileppte. ©nblid) bei ber Sruppe angefommen, mürben bie 33er» 
munbeten fofort ins ßazarett gebracht. 21m anberen ÜDlorgen mürbe bas 
Stabtoiertel oon uns angegriffen. 2Bir machten oiele ©efangene unb 
ftellten bei ben $olen fe^s Sote feft. 3eßt ift alles ruhig. 3Bir fißen in 
einem mannen 3iinmer am Stabio mie bei 2Jtuttern. 

3n ber Hoffnung, meine lieben 2Irbeitsfameraben, baß id) halb mieber 
unter Sud) bin, fenbe ich ®uch przlid)e ©rüße aus ißolen. 

$eil Eitler! 
Suer 21rbeit&famerab §ans $ e i e r.“ 

eine Reifte Situation — 
öemtod) tiaöcu fie eö nef^afft... 

21rbeitsfamerab 2Jt a i f^reibt über feine Srlebniffe in Idolen an feine 
Sltern u. a.: 

„2ßir maren etma zmanzig Kilometer füblich oon Samororo in Stellung 
gefommen. 700 Süder oor uns im Sßalbe lagen bie Idolen. Um 17 Up 
bezogen mir bie Stellung, blieben bie Pacht unb ben fommenben Sag 
in ihr unb follten abgelöft merben. ©ejagt merben muß noch, baß bie 
ißolen ein bis eineinhalb Sioifion Jtarf maren unb mir hatten mit fedfs 
Kompanien einen elf bis ztoölf Kilometer breiten 21bfd)nitt Zu befeßen. 
Ss_ mar ben Ißoladen gelungen, burchzubrechen. Sie feßten fich hinter 
unferem Püden feft unb erroarteten uns in ben Drtfd)aften, bie hinter 
uns lagen. Sann mollten fie nad) ßemberg meiter, tonnten aber biefen 
231an nicht ausfüßren, ba ßemberg inzroifd)en oon unferen Sruppen um» 
ftellt roorben mar. Sie mürben bort fpäter oon unferen Sruppen ge» 
fangengenommen. 

211}o mir follten abgelöft roerben. Ss mar roieber Pad)t gemorben unb 
mir maren hungrig, burftig unb mübe. 3Bir näherten uns einem Sorf, 
in bem ein irjaus brannte. Saoor ein roeiter iplaß, ber burd) bas bren» 
nenbe_-5>au5 erleuchtet mürbe. Sa fagte plößlid) unfer 3u0!ül)rer, bas 
Sorf ift oon ißolen befeßt, bie ©arten unb alles um bas Sorf herum auch- 
Sie einzige übtöglichteit beftanb, burd) bie $auptftraße über ben erleud)» 
teten iplaß hinmegzutommen. Patürlid) hatten bie ißolen ihre 2Jt©.s 
auf biefen ißuntt gerichtet. Sin ©lüd für uns, baß bie Sorfftraße ein 
$ol)lroeg mar unb mir immer mieber in ben 2Binfeln gute Sedung nehmen 
tonnten. Sas mar bie Pacht oom 14. zum 15. September gegen 24 Up. 
3d) hatte nur meine 23iftole. Sin 23ole, bet mir in bie Quere tarn, mar 
langjamer als id), mein ©lüd, zmei Scßuß aus meiner 08 unb ftößnenb 
fünf er pntenrüber. 3nzroifd)en mar aber ber 1. 3ug burchgeftoßen. Sin 
paar Ptann oom 2. 3ug roaren bireft mit bem 1. 3ug bur^gebro^en, 
barunter icß. Pun ftieß ber 1. 3ug uop roeiter burd)f mir 16 Ptann 
blieben liegen. Keine 33erbinbung nad) pnten unb feine nach oorne. Ser 
1. 3ug immer meiter burd), ber Peft ber Kompanie mar burd) IfJoIen 
abgebrängt. 3n einem 2Balbe hoben mir brei Pachte unb oiet Sage ge» 
legen, pden jringsum. 21 m o i e r t e n Sag morgens faßen mir 
beuifdfe Sruppen unb maren frei. Snzmifchen mar ber 

19. September, ba. 2Bas mir alles auf 
einem beutfdjen ^Bauernhof getrunlen 
haben, mar toll. §eiße, falte, faure, bide 
Pfilcl), Kaffee, See ufro. 2lm 19. September 
abenbs trafen mir in 3aroorom, jeßt ruiffifd), 
ein unb fanben eine Sammelftelle oon uns. 
|>ier hoben mir nod) unfere Kameraben be» 
erbigt. Sedfs Sote hotte unfere Kompanie. 
Hauptmann $ermes mar fd)roeroerrounbet, 
ber 33ataiIlonsfommanbeur tot. Sin Seil 
unferer Kameraben mar gefangengenommen 
morben, aber nur einer mürbe in ©efangen» 
fdiaft erfeßoffen. 2Ille anberen finb glüdlich 
mieber angefommen. 23efonbers fhmerzlid) 
mar mir ber 23erluft bes Karl Stannef. Sr 
mar ein ©ärenbengel unb fonnte fo lacßen 
unb fingen,'ber blonbe 2Beftfale aus Bochum. 
Pachher hoben bie Bolen uod) unfere gan» 
Zen gapzeuge, bie in bem Sorf ftanben, 
oerbrannt, unb babei finb aud) meine Idfö» 
nen SBollfoden alle mitoernichtet morben.“ 

Ueber ein ähnliches Kampferlebnis, bei bem aud) bie Bolen troß Ueber» 
macht gefcßlagen mürben, berichtet Solbat Sremelsberger an einen 
2Irbeitsfameraben: 

„ß i e b e r g r i ß ! 

§abe oorgeftern Sein Bödißen famt 3nl)alt erhalten unb jage Sir 
meinen beften Sanf bafür. Su glaubft nicht, meid) munberbares ffiefühl 
es ift, mieber auf beutfdjem Baben zu fein. Ser ilnterfdiieb ift bod) zu 
fraß. Sie Sage oom 23. bis 27. September maren für mid) bie fd)limmften. 
21m 23. September lagen mir in einem ©ut&hof unb ber Spieß hatte - 
feßon Sjerzieren angefeßt, ba fam plößlid) bie Blelbung, polnifche Kaoal» 
lerie fei burcßgebrochen unb fönnte jeben Ploment ermartet merben. 2Bir 
raus mit ben gaßrzeugen unb feßon mar ber erfte feinblicße Spähtrupp ba. 
3h rourbe_ mit brei Kameraben als Beobachter oorgefepdt. Unenblicße 
Kolonnen faßen mir anfommen. 2Bir lagen mit 120 ©eroepen 3000 Bolen 
gegenüber, bie mit Ptafcßinengeroepen unb 2Irtillerie ausgerüftet roaren. 
3d) fann hier nid)t alles nieberifipeiben, jebenfalls ßaben mir fieben 
Stunben bie Stellung gehalten unb fogar nod) angegriffen. 

Sin ©ranatfplitter ßat mir meinen Karabiner aus ber Jffanb gerijfen. 
3h hatte unheimliches ©lüd. Pis bann ber erfte beutfeße Bonzermagen 

über bie Straße braufte unb Berftärfung braeßte, ßaben mir .alle auf» 
geatmet unb bas Shlohtfelb gehörte bälb uns. 3n ber Paht gab es 
}d)on tot eher neuen 3unber. Sin unheimliches ©efüßl, menn bie ©ranaten 
über •einem fingen unb bie Biafhinengeroepe bellen. 3Bir mußten unfere 
gapzeuge, bie bis zur 2Ih'fe im Sanb oerfanfen, fhieben. Über, lieber 
griß, man geroößnt fih an alles. Ss leuhtet mir noeß gar niht ein, baß 
icß feßt hier fo ganz unbefümmert SBein trinfe. Shöne Pläbhen giöt’s 
unb Sanz. Srftaunt mirft Su fein, menn icß Sir fpeibe, baß id) für zeßn 
Stunben in Sortmunb mar. §ätte Sud) allzu gern befühl, aber zu ifjaufe 
ßaben fie mih niht roeggelaffen. Ss freut mih, baß bie K a m e r a b = 
'ihaft auh bie gleihe geblieben ift. Könnte Sir nod) fo oiel 
crzäßlen, aber bie 3eit ift fnapp unb ein Btäbel unb ber 3Bein marten 
auf mih. 3Ber roeiß, mie lange nod). Pllfo grüße alle Kameraben aufs 
ßerzlihfte oon mir, oielleiht fann ih Sucß halb einmal befueßen. 

Sein Kar 1.“ 

«etm (grttteeinfttlj beö fR'W®, 
mit Jmtttifftye« Äriegdgefaitoencit 

Puh ber B21S. mar pflihtbemußt eingefeßt in ben Stunben, roo 
Seutfhlanb feine Sßre oerteibigte. Sin Seil bes PPS. arbeitete/TnKf ber 
2Beßrmaht $anb in $anb, unb ber anbere Seil forgte für bie Sicherung 
bes ßebensftanbarbs. Btir mar bie Spe zuteil gemorben, bem Bauer bei 
ber Srnte zu helfen. Btit noeß brei Kameraben maren mir beim Srnte» 
einfaß in Biinben i. 2B. Pm 1. September braeß ber Krieg mit Bolen aus. 
2ßir mußten, roas bas für unfer 23olf unb Baterlanb bedeutete, ©efpannt 
oerfolgten mir jeben Sag ben Berip bes DK2B. 2Bir mußten bafür immer 
3½ Kilometer laufen, um ins näcßfte Sorf zu gelangen. Pber mir taten 
bies mit Siebe, um zu erfahren, mie es unferen Kameraben ging. 2Bir 
hatten oor ber ernften 3eit fep oiel Spaß geßabt, aber jeßt bähten roir 
an unfere Kameraben unb mären gerne mit ißnen Scßulter an Schulter 
marfh’iert. Pah Pielbungen bes DK2B. ßörten mir bie ©efangennahme 
Saufe über oon BoUu. Pn einem feßönen ^erbftmorgen famen zeßu ge» 
fangene Bolen unter Pufficßt eines beutfhen Solbaten zu uns, benn fie 
follten bei ber tfjadfrudjternte helfen. 2Bir befreunbeten uns gleih mit 
ißnen, unb ba fie faßen, baß mir oom PPS. maren, grüßten fie mit $eil 
Sjitler. Srei oon ißnen fonnten feßr gut beutfh- Sie mußten uns gleih 
erzäßten unb fcplberten uns erftmals ben jämmerlihen 3uftanb in B0^n- 
Sie1 maren nämlidj 30 Kilometer oor SBarfhau gefangengenommen mor» 
ben. Sie erzählten oon ben önftfcßlöffern, bie ißnen ber $err Sßamberlain 
gebaut hatte, unb rüßmten ganz befonbers bie 2Birfungsfraft ber beutfeßen 
Prtillerie. Siner oon ißnen trug noh eine Berleßung am §alfe, bie er in 
ber polnifcßen Kühe beim Kochen befam. Sie erzählten fogar über ftanb» 
recßtlihe Srfhießungen in ber Kompanie, bie ein fieutnant oornaßm. 
Ss maren 15 Solbaten an einem Bormittag. Sann berounberten fie bie 
Beßanblung burd) beutfeße Solbaten. Sie mar ganz anbers, als man ißnen 
oorgelogen hatte. Unter ben ©efangenen befanb fih ein polnifcßer Unter» 
Offizier, genannt auf potuifcß „Kappla“. Siefer fhüberte befonbers bas 
polnifhe Piititär, mie fdjlampig unb ßeruntergelommen alles mar. 3Bir 
oerlebten mit ißnen einige Sage, bis unfere Sntlaffung erfolgte. 

Kleine 
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Dem freftec grceun6 
SSenn bie tegenf<f)tt>eren SBoIten in eiligem Sauf au§ bem SBeften Ijet* 

annal)en unb unabläffig me^r ober toeniger ftarfe Schauer über nufere 
Stabt ergießen, Straßen unb Ißlälje in ein feßmußigeä @rau bertoanbeln, 
bann mag fid) and) in mancßeS SJtenfcßenßera eine etrt)a§ gebrüdte Stimmung 
ßineinfcßleicßen. 9Kan fießt, n>ie plöfelicß 9Mnner unb grauen fdjnellen 
S(ßritte§, fröftelnb unb tief in ißre SWäntel geßüllt, bem naßtalten ÜBetter 
entfließen unb ißrem beßaglitßen, toärmenben £>eim juftreben. Unb felbft, 
wenn ber Fimmel mal gnäbig ift unb bie Sonne für wenige Stunben bie 
©rbenbütcjet mit tßren nur noeß fcßwaißen Straßlen ju tröften fdßeint — e§ 
läßt fteß niißt leugnen: bie immer fürjer Werbenben Jage tünben ben näßen 
SBinter an. 

Jann aber ift aueß bie Qeit gelommen, ba fieß ber 9Jtenfcß wieber meßr 
auf feine ftillen, immer treuen greunbe, bie iöücßer, befinnt, bie faft ba§ 
ganje gaßr befdjeiben im rußigen SBinfel oerbradßten, boeß ftet§ in jeber 
Stunbe bereit, in einfamen Slugenblicfen ju unterßalten unb aufsußeitern. 
SKeßr al§ früßer wirb ber fommenbe SBinter ©elegenßeit geben, bie langen 
Slbenbe im ßäuSlicßen Streife p berbringen, unb ba§ oft jitierte SBort „ ja§ 
®ucß ift bein befter greunb" gewinnt in ber Gegenwart erßößte SSebeutung. 
©erabe in 3eiten tneltgefcßicßtlicßer ©ntfißeibungen ift ba§ i8ebürfni§ 
jebe§ einjelnen fötenfdßen befonberä ftarf, fieß gu befinnen auf feine eigene 
Straft im großen Spiel be§ 8eben§, fieß auäguritßten auf ein ßößere§ giel 
unb in ber ©emeinfamteit be§ Jenfenä unb güßlen§ ben lu§gleicß gu 
fu©en. Jagu ift ba§ 33ud) ber befte Reifer. Jie großen beutfißen 
Jicßter unb Sdjriftfteller, benen e§ gegeben war, bie reieße gefdßicßtlitße 
SSergangenßeit in fo plaftifißer unb einbringlicßer SBeife gu geftalten, in 
beren SSerfen ein Stüd SBelt auggebreitet liegt, bie oomßelbenßaften Stampf 
eine§ freißeitliebenben SSoUeg, bom ßarten 9tingen um ein Scßidfal 'gu 
beritßten weiß, bermögen fie nießt gerabe ßeute. Wo wir felbft inmitten einer 
fcßidfalsfcßweren 3eit fteßen, Jroft unb guoerfidjt gu fpenben unb un§ aug 
gugeigen, baß troß aller SSiberftönbe eine bon fanatifdßem ©lauben be* 
feelte gbee Sieger bleiben wirb? Ober geben nießt bie fpannenben Steife* 
feßilberungen unb ©ntbedergefeßießten wertbolle Slnregungen, fofern fie 
bon SMnnern gefd)rieben würben, bie wirtlicß babei waren unb oft ißr 
Seben einfeßten, um ba§ berieten gu tonnen, wag ben Sefer in feinen 

3eüf)n.: Strof)mft)et 

Die sum totalen (Siege üb ec 

<£ngUm6 su fämüfen — 

Daö iftunfece Dfliiftt! 

2lucb Du bift ^ambfec, 

Decgife baö nicht \ 

SOtußeftunben ßinreißt unb feffelt? Slter aueß bie S3üd)er meßr gemüt* 
bolleren gnßaltg, bie ben Steicßtum ber ©mpfinbungen unb bag öoßelieb 
einer Siebe preifen, finben immer wieber bautbare Sefer. 

Jag beutfeße 33ucß will aber nießt nur aufforbern gur Sefinnlicßteit, gu 
ernften SSetradßungen ber 3eit unb beg Sebeng, eg will aueß ent* 
fpannen unb aufmuntern, ©g gibt fo oiele ßumorboll gefeßriebene, 
lebengbefaßenbe 23erfe, beren man fieß nießt oft genug betfießern tann unb 
bie aueß einem ©rieggram ein ßergetfrifeßenbeg Sacßen abgwtngen, tßn 
einige Stunben loglöfen bon ben «einen Stlltaggforgen unb Setümmer* 

m" ffiaßrlicß, bie beutfeße Siteratur ift fo reieß an unerfcßöpfUcßem ©ebanfen* 
gut, baß fie für feben ©efcßmact unb für jebe Steigung etwag gu bieten ßat, 
oßne baß man auf bie billigen „Seßmöfer“ gurüctgreifen braueßt, bie mit 
geßeimnigöotlen Jitetn unb grellbunten Umfeßlägen bie Slufmerffamteit 
ber SJtenfcßen auf fid) gu lenten fuißen, aber ßoßl unb leer ftnb. 

Jag gute Sud) ift bein greunb. ©g foil bein «egleiter fein auf allen 
SBegen, bid) erbauen unb ftarf maeßen für bie großen Slufgaben, bte bag 
Seben bir (teilt. 3- 

2(ti$ unfecem ^uc^ßcjdlon 
Jet 'fgorgefeßte 

Jer ißorgefeßte ift oon ber Jireftion angeftellt, um aufgupaffen unb 
ben nötigen Stracß gu maeßen. ©r ift bann augnaßmöweife felber pünttlnß, 
wenn wir gu fpät fommen. ©r ßat feine Saunen unb Jüden, unb eg ift 
fd)Wer mit ißm umgugeßen. SJtal brüllt er wie ein gereigter Söwe, mal ift 
er unerwartet liebengwürbig. SDtan muß ißn bei gut^r Saune ßalten, unb 
wer wag oon ißm ßaben will, ber muß feine jeweilige Stimmung fennen .. . 
£alt! Jag ift bie falfcße, nämlicß bie ©rflärung aug ber grofeßperfpeftwe 
beg midrigen unb medernben, unberantworttießen 3tur*Untergebenen. Jte 
rießtige ©rflärung lautet fo: 

Jer SSorgefeßte ift einer, ber aueß mal «ein angefangen unb fieß ein* 
orbnen gelernt fjat. 6t tnei§ beZfycdb, ttne e§ un§ um^ öer^ ift unb iurf)t 
unfer SSertrauen butd) unbefted)Ud)e ©ere^tigfeit unb !amerabfd)aftltd)e 
Slnftänbigteit gu gewinnen, gnfolgebeffen ßat er eg ßeraug, ung ncßtxg gu 
beßanbeln. Ja wir nun feinegwegg ©ngel finb, muß er aufpaffen, baß fern 
Sdßlenbrian einreißt. Unb ba er ßelle ift, fennt er teiber aueß unfere «eenen 
Stniffe unb Jrüdebergereien, bureß bie wir ßoffen, ung bie 2trbeit gelegen« 
ließ etwag leießt maeßen gu tonnen. Ja muß er feßon mal btetnfaßren, wer 
würben au<ß fonft bie 9ld)tung bor ißm bertieren. Selber ift er ©ott fei Jant 
aueß fein ©ngel, fonbern ein SJtenfcß, ber aueß feine «einen Scßwacßen 
ßat; Wäre bag nid)t fo, fo wäre er ung unßeimlicß. ©r ift ein guter gaeßmann 
unb berfteßt fein Sbanbwerf, unb einteilen unb rießtig anorbnen unb ertlären 
tann er aueß. Unb bot allem ift er oerantwortlicß. »erantworttid) für 
bie aßrobuftion, ißre Ouatität, bie Jetmine, Oerantwortlid) bor allem für 
unfere Slrbeit. aSon ißm berlangt bie Jireftion, baß alleg «appt, unb bag 
muß ja aueß fo fein, benn 91ugfcßuß unb Slugfälle fann man meßt berfaufen. 
aSerfauft muß aber werben, benn fcßließlicß wollen wir ©elb naeß S»aufe 
bringen. Jag ßaben wir ung gwar 1923 mal in ber aBerfgbrudetei felber 
gebrudt, aber eg war bafür aueß nießtg wert. Soll ©elb ba fein, bann müifen 
guerft Seiftungen ba fein. Unb fo ift ber 9Sorgefeßte, ber fteß um bag alleg 
fümmern muß, eine nüßließe Sadje. ©übe eg ißn nießt, fo müßten wir ißn 
in unferem eigenen gntereffe erfinben. 

Sdjtfet bie lUoIfggefunößeit! 
Don Dr. S^äffer, präjibent öes Reidisoerfießerungsamts 

3n Seiten non Krieg unb Kriegsgefahr ift bie (Jrßaltung unb $örberung ber beutfeßen DoHsgefunbßeit oon größter nationaler Bebeutung. UJenn 
unfer Dolf um feine Selbftbeßauptung unb um feine £ebensred?te fämpft unb ringt, muffen "ur^as ö‘e 

Denn alle ©efunbßeitsf^äben, aud) foId?e in ber Heimat, bebeuten eine Sdjroädjung ber beutfeßen Dolfsfraft, leber bureß Kranfßeit ober Unrall 
oerurfaeßte Ausfall einer Arbeitsfraft, fei es auf längere ober fürjere 3fit, ift ein Seßaben für unfere Dolfsftarte 
Dorbeugung unb Derßütung oon ©efunbßeitsfeßäben bienen, jeßt nmßtiger benn je. Dies berußrt aber m^t nur bie offenilußen ©efunbßeits- 
beßörben ober bie Uräger ber beutfeßen Sogialoerfießcrung, bie für bie oorbeugenbe «Sefunbßettsfurforge oßneßtn juftanbig ftnb , es ift oielmeßr 
bie erßößte Aufmerffamfeit unb aftioc ntitarbeit eines jeben beutfeßen Dolfsgenoffen gu oerlangen. Dagu elJcrnc 

aller beutfeßen Arbcitsfameraben in ben Betrieben; Kranfßeiten finb bureß gefunbßcitließ rteßtige Cebensfußrung unbforgfam)te Dorbeugung, Unfälle 
burd) pfli*tbenmßte Beadjtung ber Unfalloerßütungsoorjeßriften ferngußaltcn. 3cber bureß Kranfßett ober bureß Unfall au^ nur geitroeife oer- 
lorene lUann ift für bie Gegner unferes beutfeßen Dolf es ein Gewinn. Aber aueß Kranfßetten tn ber $amtlte btnben Kräfte, bte ßeute an anberer 
Stelle bringenb gebraueßt roerben. ffier liegt eine große Aufgabe insbefonbere für bie beutfeßen mutter, an bte, gumal tn ernfter ^»ett, noeß niemals 
oergebens appelliert worben ift. Unfere mütter müffen felber gefunb fein, unfere Jugenb, unfere Ktnber muffen gefunb bletben; es gilt oor allem 
aueß anftedenbe Kranfßeiten gu oerßüten unb ißre womöglkß feueßenartige Derbrcitüng mit allen Kräften gu Reeßttges Derßalten unb 
ftrengfte Beaeßtung ber biefen Aufgaben bienenben ßygienifeßen maßnaßmen tft baßer eine befonbers ernfte Pfließt. 
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sJir. 22 

$(nef6ote aus 6em lebten peeugtfdjen ^nege 
'3n einem bei 3ena liegenden Dorf er3äljlte mir, auf einer Reife nad; $ranffurt, 

6er ©aftmirt, öafe fidj mehrere Stunöen nad; 6er Sdjladjt, um öie 3eit, ba öas' 
Dorf fdjon ganj oon öer Armee öes Prin3en oon ^oljenlo^e uerlaffen unö oon 
$ran3ofen, öie es für befetjt gefjalten, umringt geroefen roäre, ein ein3elner 
preu^ifcber Reiter barin ge3eigt ^ätte, unö oerfidjerte mir, bafe, roenn alle Soldaten, 
öie an biefem Sage mitgefodjten, fo tapfer geroefen mären mie öiefer, öie $ran3ofen 
hätten gefdjlagen merben muffen, mären fie audj nodj öreimal ftärfer gemefen, 
als fie in öer Sat roaren. Diefer Kerl, fprad; öer IDirt, fprengte, gan3 non Staub 
bebedt, oor meinen ©aftljof unö rief: „fjerr IDirt!" unö öa id? frage: mas gibt’s? 
— „€in ©las Branntemein!" antmortet er, indem er fein Sdjmert in öie Scheibe 
roirft: „Rlid? bürftet." ©ott im Ijimmel! fag id): mill ©r madjen, $reunb, baff ©r 
roegfömmt? Die $ran3ofen find ja öid)t oor öem Dorf! ,,©i, mas!" fprid)t er, indem 
er öem Pferöe Öen 3ügel über ben ^als legte. ,,3(¾ l)abe öen gan3en Sag nidjts 
genoffen!" Run, ©r ift, glaub id), oom Satan befeffen —! Ije! fiefe! rief id), unö 
fdjaff iljm eine $lafd)e 'Da^iger Ijerbei, unö fage: öa! unö mill it)m öie gan3e 
$Iafd)e in öie Ifanö örüden, öamit er nur reite. ,,fld), mas!" fprid)t er, indem er öie 
$lafd)e roegftöfet, unö fid) öen fjut abnimmt, „mo foil id) mit öem Quart I)in?'" 
Unö: „Sdjent ©r ein!" fprid)t er, indem er fid) öen Sdjmei^ oon öer Stirn abtrodnet, 
öenn id) ^abe feine 3eit!" Run, ©r ift ein Kinö öes ©oöes, fag id). Da! fag id), unö 
fdjenf il)m ein: öa! trinf ©r unö reit ©r! R)ol)l mag’s 3I)nr befommen! „Rod) eins!" 
fprid)t öer Kerl, mäl)renö öie Sd)üffe fd)on oon allen Seiten ins Dorf praffeln. 3d) 
fage: nod) eins? plagt 3f)n —! „Rod) eins!" fprid)t er, unö ftredt miri)as ©las 
l)in — „Unö gut gemeffen", fprid)t er, indem er fid) öen Bart roifd)t unö fid) oom 
Pferöe Ijerab fd;neu3t, „öenn es mirö bar befahlt!" ©i, mein Seel, fo mottt id) öod), 
öafe 3f)n —! Da! fag id), unö fdjent if)m nod), mie er oerlangt, ein fmeites, unö 

fdjenf i^m, öa er getrunfen, nod) ein örittes ein, unö frage: ift ©r nun fufrieöen? 
„Ad)!" — fd)üttelt fid) öer Kerl. „Der Sd)naps ift gut! — Ra!" fprid)t er unö fe^t 
fid) öen f)ut auf, „mas bin id) fdjulbig?" Ridjts! nichts! oerfe^ id), pad ©r fid; 
ins ©eufelsnamen; öie Sranfofen fielen augenblidlid) ins Dorf! „Ra!" fagt er, 
indem er in feinen Stiefel greift, „fo foil’s 3^ loljnen." Unö f)olt aus öem 
Stiefel einen pfeifenftummel ^eroor unö fpridjt, nad)öem er öen Kopf ausge= 
blafen: „Sd)aff ©r mir $euer!" $euer? fag id?: plagt 3^n —? „Seuer, ja!" fpridjt 
er, „öenn id) mill mir eine Pfeife ©abat anmadjen." ©i, öen Kerl reiten Segionen—! 
f?e, £iefe! ruf id) öas RIäbd)en, unö roä^renö öer Kerl fid? öie Pfeife ftopft, fd)afft 
öas RIenfd) ilfm §euer. „Ra!" fagt öer Kerl, öie Pfeife, öie er fid) angefd;maud)t, 
im Rtaul, „nun follen öod? öie granfofen öie SQmerenot Wegen!" Unö öamit| 
inöem er fid? öen f?ut in öie Stirne örüdt unö 3um 3ügel greift, menöet er öas 
Pferö unö 3iel?t oon £eöer. ©in IRorösferl! fag id); ein oerfludjter, oerroetteter 
©algenftrid! IDill ©r fid? ins fjenfers Ramen fd)eren, mo ©r I?ingel)ört? Drei 
©l?affeurs — fiebt ©r nid?t? halten ja fd?on oor öem Sor! „©i mas!" fprid)t er, 
indem er ausfpudt; unö fafet öie örei Kerls blitjenö ins Auge. „U)enn ihrer 3ehen 
mären, id? fürd?t mid? nid)t." Unö in öem Augenblid reiten aud) öie örei gram 
3ofen fdjon ins Dorf. „Baffa IRanelfa!" ruft öer Kerl unö gibt feinem Pferöe öie 
Sporen unö fprengt auf fie ein; fprengt, fo roai)r ©ott lebt, auf fie ein unö greift 
fie, als ob er öas gan3e fjohenIot)ifd)e Korps hinter fid? hätte, an; bergeftalt,’bajj, 
öa öie ©haffeurs, ungemife, ob hid)t nod? mehr Deutfd)e im Dorf fein mögen, einen 
Augenblid, miöer ihre ©erool?nheit, ftu^en, er, mein Seel, ehe man nod? eine f)anb 
umtehrt, alle örei oom Sattel haut, öie Pferöe, öie auf öem piat; herumlaufen 
aufgreift, öamit bei mir oorbeifprengt, unö „Baffa ©eremtetem!" ruft, unö „Siebt 
©r mohl, fjerr IDirt?" unö „Aöies!“ unö „Auf IDieberfehen!" unö: „fjol)o! hoho! 
hoho!" So einen Kerl, fprad) öer IDirt, habe id) 3eit meines £ebens nid)t 
gefehen. fjeinrid? oon Kleift 

21 uö 6ec Sefcieböfooctgemetnfdiaff 
2)0ctnum5 

1939 
ncitauc '^unttcrgcbnis beb $Rei(hsroettbcmerbes bcr ,SVbJy.=3bortgrubpni 

Hamburg 1939, in bcm btc 'Kctricboffortgruppe .vuittcuuncin Sortinunb ülcidibfiegcr 
mürbe, liegt nunmehr oor. 

■Sie 'flunftjnhl in ber Seiftungoprüfung ber 30 9Ilnnner='Detriebogruppen unb ber 
36 Maubctriebogruppen jeigt fotgenbeo 'Dilb: 

1. öüttenoerein 5ortmunb mit  37,7 Seiftungopuntten 
2. Wau 3öiirttembcrg=öohen,3oUcrn mit  37,1 geiftungspunften 
3. .Stugeirijdier ')t.=(6., «(pmeinfurt mit  34,9 geiftnngbpunttcn 
4. Wau Oranten mit  32,8 gciftungspuntten 
5. SeutfriK 'Deamten='4ierfi(herung, Berlin mit 32,0 geiftungspunften 
6. geipjiger SßoUfömmerei mit  31,0 geiftnngbpuntten 
7. Wau «teiermart mit 31,0 geiftungbpunlten 
8. jleif!, 3ena, mit  30,9 geiftungbpunften 
9. Wau »üindjetuCberbaheru mit  30,4 geiftungbpunften 

10. Wau .^effen='3taffau mit   29,9 geiftungspuntten 

| 2Sctt!amf>f(fctttciwf^aft | 

_ Seichtathletit: Wn bem oom tßoftfportberein am 29. Dttober burd)gefüt)rten gam 
offenen Welänbelaut nahmen unfete ^ugcnblichen mit gutem (Srfolg teil. 
Qugcnb A: 2500 m: 5. (Sjter, 8. fpippenftiel, 12. Riefelet. Sltannfchaftbfoertung: II. ißlab. 
Qugenb B: 1500 m: 2. SRajapta, 3. iöluhm, 6. SJtehnert. I. Stannfd)aftbfieg. 

£>anbba(I: ^ugenbfpiel: Jpüttenüerein gegen^afm ISortmunb 4:2. $amit hat unfere 
Augenb bie Sabellenführung inne mit 6:0 ißuntten. $ie SRannfd)aft @d)reiber, £>agen* 
hoff, Stähle, ®oenemann, fbengfibad), Seeger, ißiontet, glinj, 9lölle, ©rofmann, Siebed 
ift auf bem beften ÜSege, ein guteb ilJtannfchaftbgefüge ju merben. 

ffruffbatl: ®ie Xrainingbarbeit bemährt fid). 9tm 22. Cttober, im Spiel um ben-Dft* 
lanbpotal, hatte Dtübingljaufen mit 5:1 bab Stadjfeben, mährenb |». ©. Qudio am 29. DD 
tober mit 4:2 Xoren unterlag. Somit hält bie 5Dtannfd)aft ben 2. ®abellenpla| in ber 
Oiruppe 5. 

§odeh 

)öiittenocrein gegen 2. '11. '-BJafferfreunbe «oeft, am 29. Cftobcr 
1. Sftannfdjaft 2:0 — grauen 0:1 — Qugenb 0:0. 

©leicf) nadj Steginn läuft ein flotteb Spiel, fo bah man fount mertt, baff in ber fefugen 
1. Stannfchaft bie Jpälfte ber Spieler Erfafeleute finb. gn ber jehnten äRinute ein gut 
placierter Sdp© unfereb fbalbrecpten, oom äormart abgemehrt unb oom felben Stürmer 
unhaltbar oermanbelt. Sturj na© bem 5Be©feI fi©ert unier SRittelftürmer bur© ein 
2. Sor ben Sieg. Soeft lämpft tapfer um ben ?[nf©lu6, aber unfere §intermannf©aft 
mehrt jeben 11 rtgriff ab. 

®ab Spiel ber grauen mürbe nur Oon unfeter ®annf©aft bittiert, unb bo© erhielte 
•Soeft bei einem einigen ®ur©bru© ben Siegebtreffer. 

Unfere gugenb hätte mohl ihren erften Sieg erhielt, aber bab fd)önc, f©nelle Spiel 
muhte megen Sunfelljeit Oorjcitig abgebrod)en merben. 

35ur©führung der 3nanni©aftefämpfc öer Sctriebc 
gn ber für. 21 unterer fjüttenWtung haben mir bie 3Iubf©reibung über ben «Kann* 

[©aftbfampf ber Stetriebe gebra©t. Qn ber_3mif©en3eit haben bie Wannf©aften Sa* 
bora ton um unb ‘©crf^brucEotet biefen .^arnpf burd) lefüfyrt. 3Öir fönnen mo^I (agen, bajj 
er reftloS ^nflang fanb. Xrob ober gerabe loegeit (einer Cnnfari^eit in bcr ®urd)füf)rung 
heh er bab SBettfampferlebnib ni©t oermiffen. S©on im Spiet „«Ball über bie S©nur" 
ging eb hejh her. ®ab mar ein SSerfen, 3i©reden, Saufen unb Springen, galt eb bo©, 
ben 'Dali placiert ju fehen, b. h. borthin, mo niemanb ftanb oon ber (Gegenpartei, ober 
benjurüdgemorfenen Dali trob „f©le©tcr ?ibfi©t" beb Wegnerb bo© no© 5U erhaf©cn. 
•”a© anfängli©er großer gäptung ber 28ertebruderei*2Rannf©aft holte bie 9Äannf©aft 
Sabor geraaltig auf, um fdfliehli© fnapp bie gührung ju erringen, gn ber jmeiten Übung, 
tm Slettiprung aue bem 3tanb, jiegte inbefjen bie sJtfannfrf)äft SöerBbruderei umeben^ 
mu^bie ^inberni^ftaffel ^u getoinnen. 9Jlit einer 2: l^güfjrung biejer 9Jlannfd)aft mürbe 
aegt Xage jpäter auf bem 0d)ie6ftanb gum lebten stampf angetreten. 50 5 Schuft 
Itegcnb aufgelegt lautete bie Sebingung. 9fu© hier fiegte bie Sierfsbrucfetei, unb-bamit 
hatte fie ben ®iannfd)aftb(au©f 3 :1 gewonnen unb erhält bafür 2 fßunffc:, Sabor.O fünfte. 

lßfli©tmonnfthaftcn 
Ka© ber ?tubfd)reibung haben 311 ftellen: 

.‘podjofen 
«öl. S. £)0©ofcn 
®homabroer! 
'JJlartinmert 
Dlodroalsmerf 
ÜBaljmert I 
ißa^roer! II 
Saljmerf III 
SSaljmerf IV 
gur. SBalgmert I 
gur. iBaljmert II/IV 
äBal^enbreherei 
'Prehmerf 
f)5rehmerf*28ertfiatt 
fprehmert*3h 
Sabor 
'JJl. 33. Stahlroerfe 
«öl. S. ©robmalämer! 
«öl. S. geinmalsroert 
«Dle©an. SBertftatt 

8 «Öfannf©aften 
2 «Üiannf©aften 
3 «öfannf©aften 
3 9Jlanni©aften 
1 «ölannf©aft 
1 «ölannf©aft 
2 9Jlannf©aften 
2 «ölannf©aften 
2 «ölannf©aften 
3 9Jiannfd)aiten 
6 «Dlannf©aften 
1 «Dlannf©aft 
4 «Dlannf©aften 
5 9J!annfd)aften 
2 «ölannf©aften 
1 «ölannfd)aft 

:2 9Jlannf©aften 
3 «Dlannj©aften 
2 «ölannf©aften 
5 9Jlannf©aften 

.ftraitmerte 
®ampffef}e(betrieb 
©abreinigung 
SBafferoerforgung 
Saubetrieb 
©ifenbahn 
Seffelf©miebe 
(Sleftr. Setrieb 
fRabfafebau ga. 
Kabfapbau 3ü 
Sehrmertftatt 
A'leinbau 
SBertbbruderei 
«löal^mert Serfanb 
Drganifation 
3®ärmeftelle 
S©rotthanbel 
Stoffmirtfdjaft 
Önuptlager 
S?ertbauffi©t 

Spielpltt« ber SHanttftfjaften 

2 «ölannfd)aflen 
I «Illannj©aft 
1 «ötannf©aft 
1 «ölannf©aft 
3 «Dlannf©aften 
5 «Slannfdjaften 
1 «ölannfdiaft 
2 «ölannf©aften 
6 «Dlannf©aften 
3 «Olannf©aftcn 
1 93lannf©aft 
3 tÖlannf©aften 
1 9Äannf©aft 
1 «Dlannfd)aft 
1 «Dlannf©aft 
1 «Olannf©aft 
1 «ölannf©aft 
1 9Ilannf©aft 
1 «Ölannf©aft 
2 «ölannf©ajten 

Ort: flurnhalle, Suifenftrahe 19. 
19.11. : 10.00 Uhr: öodjofen mit 3 «Dtannf©aften gegen Saubetrieh mit 3 «Dlann* 

f©aften 
11.00 Uhr: Shomabmerl mit 1 «Olannf©aft gegen Sabor mit 1 «ötannf©aft 
11.00 Uhr: «ölartinmert mit 1 «ölannf©aft gegen SBerfbbruderei mit 1 SJlannf©. 
11.00 Uhr: «jßrehmerf mit 1 «ölannf©aft gegen 3Bertbanffi©t mit 1 «Öiannf©aft 
15.00 Ut)r: $rehmert*2ßertftatt mit 1 9Jlannf©aft gegen Drganifation mit 

1 «Dlannf©aft 
15.00 Uhr: «Prehmerf*3h mit 1 «ötannf©aft gegen Sleinbau mit 1 «Dtannf©aft 
16.00 Uhr: 3ur. SBaRmert II/IV mit 1 «ölannf©aft gegen «Öl. S. Stahltoert 

mit 1 «Olannf©aft 
16.00 Uhr: «öle©an. SBerfftatt mit 1 «Diannf©aft gegen SaUmerl III mit 

1 «ölannf©aft 
26.11. : 10.00 Uhr: SSaljenbreherei mit 1 «Olannf©aft gegen «Dl. S. ©robmatamerf 

mit_ 1 9Jlannf©aft 
10.00 Uhr: .8‘effelf©miebe mit 1 «ölannf©aft gegen ©leftr. Setricb mit 1 «Dlann* 

f©aft 
11.00 Uhr: Ölabfahbau ga mit 2 «ülannf©aften gegen ©ifenbafm mit 2 9Rann* 

f©aften 
15.00 Uhr: fRabfaßbau 3ö mit 2 «Dtannf©aften gegen SSaljwer! Serfanb mit 

1 «Otannf©aft unb 3Bärmeftel(e mit i «jjlannf©aft 
16.00 Uhr: 3w- SBaljWer! I mit 1 «IRannf©aft gegen Sraftmerfe mit: 1 

9Äannf©aft 
16.00 Uhr: «Dl. S. geintoaljwert mit 1 «Dlannf©aft gegen®ampffeffelbetricb 

mit 1 9Jlannf©aft. 

6©ieftftnnb fRhctm(©c Strafe 
^ 3n ber 3eit Pom 19. 11. bib 3. 12. 39 müffen alte 9Jlannf©aften obiger «Runbe ihren 
S©iehraettbetoerb crlebigt haben. I 3©ieh3eiten: 

montagb .... 10.00 bib 12.00 Uhr 15.00 bib 17.00 Uhr 
mitttoo©b . . . T0.00 bib 12.00 Ubr 15.00 bib 17.00 Uhr 
freitagb .... 10.00 bib 12.00 Uhr 15.00 bib 17.00 Ut)r 
fambtagb . . . . 15.00 bib 17.00 Uhr 
fonntagb .... 10.00 bib 12.00 Ul)r 

®a bab 3©ie6ergebnib jeher 9Jlannf©aft feftgeftellt mirb, ift ni©t erforberli©, bafe 
bie ©egner obiger «Runbe gemeinfam antreten, toeil bab im öinblid auf bie Oerf©iebenften 
S©i©temu©t immer mögli© fein toirb. ©b ift aber ertoünfdit, meil eb ben «Reis beb SSett* 

tS.?1 c erhöht. ®arum tann bie Sereinbarung über bie gemeinfame S©ie^seit im 9fn* 

ire b ^rmballe ^tt)ijd)en ben einzelnen 'inannfdjaften getroffen 

SBcitere Spielanfe^ungen erfolgen laufenb in ber f/üttenseitung, tuo wir and) über 
bte Stampfergebniffe rcgelmähig beri©ten werben. SBir üertoeifen no©matb auf bie 
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$ii3fcf)tcibung in 92t. 21 bcr fmiten^eitung unb betonen ernent, bot! jebet betrieb bie 
angegebene Äinbeftgaljl bcr 9J2anujci)nfteu ft eilen nuift. SBill ein betrieb tnebt SKann* 
(cfjajten [teilen, jo iit bab su begrüße:!. (Sr melbet bie(e 9Jiannid)aften bcr Sbortgcfchäftb« 
ftelle. Unb nodi einmal ein au5brüdlid)er ^lintoei^ barauj, baß bie 9R<mnjd>aft in 
berielben ^uiammenietuing jum 2d)ie<;en antreten muß mie ju bem Sampi in ber Jurn 
Ijalle. (Sine ftontrollc erfolgt burd} bie 9J2annfdiaft8tarte für jebc 9J2annid)att, bie oor 
'Beginn bes 9Bettberoerb8 ausjufüllen ift. 'Birb biejclbe 91iann)d)aitseintjeit, fagen mir 
iiod)ojen mit btei 9J2annfd)aften, einem neuen Mampf angefeßt, fo fönnen oollftänbig 
anbere lUannjdiaften aufgeftellt roerben. Bit ßaben hiermit iebem Sportmerbcu-art 
ba« 9J2ittel in bie .^anb gegeben, eine möglichft große 9lni(af)l (Sefolgfchaftsmitglieber 
feinet 'Betriebet nad) unb nach hcran^unchmcn. 2:cmit ift aber auch ber ©runb hinfällig 
geroorben, baß ein 'Betrieb nid)t antreten su Jönnen glaubt, meil bie 9J2änner arbeiten 
inüfiten. ©8 follen bann eben bie 9iamen aufgeführt merben, bie jut angefeßten Beit frei 
finb. 

Sportwevbemartc, cb erwädtft eudt hietauo eine grofee 'Berhftichtung. 3hr 
müßt cud) freimachen »on bem Webanlen, nur nd)t bis elf Scute ,(u beiißen, 
bie antreten tonnen. 3n biefem Salle ift eo gut, wenn ihr euren Betrieb al» eine 
Bctricbefportgemeinfdtait im tteinen betrachtet, für beren gefunbenjflufbau 
ihr euch »erantniortlich fühlen müßt. SBcnn ihr eure 'ilrbeit fo auffaßt, lehrt 
oerftärftee Sehen ein in unfere große Wemeinfchaft. 

l'lchtung! Ucbungoitunbc bcr Sportmcrbcmartc 
Sie finbet ftatt bienetags bon 20 bie 22 Uhr unb nicht mittmodie. Xicfc Berlegung 

mürbe notmenbig, meil bie Übungeftunbe bcr gußballcr jo ftar! befucht mirb. 

Jyrnuenjportitunbe in unjeret Surnbollc, SuiicnitraBC 19 
(tie Srauenfportftunbc unferer toeiblichen ©efolgidiaftemitgliebcr finbet montage 

oon 20 bie 21.30 Ul)t in unferer Turnhalle, Suifenftraße 19,ftatt. (Srfte Übunge« 
ftunbe bee SBintere 1939/40: 9J2ontag, ben 30. Cttobcr 1929. 

ftfrohe unb gefunbe grauen burth ßeibeeübunge nift bie alte unb hoch emig 
neue gorberung. ©roßten Bert roerben mir in unfereu Stunben auf frifeben unb frohen 
Betrieb legen, bei bem febe ohne rociteree mitmachen tann 

Bit forbern iebeb roeiblid)e ©efolgfd)aftemitgIieb jur Teilnahme auf 
Sehmann fjarroeg _ 

Betriebeiportroart Seiler bcr Bettfampf unb ttbungegememtchatt 

Schroimmen 
5>urA bie ingroiftfien erfolgten Sferbunfelungsmaßnahmen in ben fallen» 

bäbern ift es möglich geroorben, unfere Bbenbfchroimmitunben im 9iorb= unb 
Sübbab ab fofort' roieber aufjunehmen. 

®2änner : Dienstag non 18 bis 19 1% im Sforbbab, 
Donnerstag oon 17 bis 18 Uhr im 9torbbab, 
Donnerstag oon 21.15 bis 22 Uhr im Sübbab. 

grauen : Dienstag oon 18 bis 19 Uhr im Sübbab, 
Donnerstag oon 20.15 bis 21 Uhr im Sübbab, 
greitag oon 18 bis 19 Uhr im Sübbab. 

Söetf £öc&e 

| KÖetttatnvfßcmcinfdiaft | 
Sufeball 

91 m 22. £)ftobet 1939: 
SP-®- Schüren I. 9}2annfd)aft gegen £,üttenbctcin 1.9.'iannid)aft 4:0 
ßüttenoerein .yrörbe I. ggb.Bi. gegen ©erm. Sirchhörbe 1.3gb.*9Ji. 2:0 
gähnlein 19 (.¾¾.) gegen gähulcin Ifi (BfS.) 0:0 

9fm 29. Dftober 1939: 
Mttenoerein .fiötbe I. 9Rannj<haft gegen Bf92. Selbe I. Blannfchaft 4:0 
öüttenoerein $örbe I. 3gb.»9J2. gegen Sp.B. Schüren 1. ggb.Bi. 9:1 

Unfere tatenfrohen gugenörnamifdiaften beroiefen weiterhin burd^heroorragenoe 
tergebniffe ihre Spielftärle unb {deinen in ihrer ju Jage tretenben opiellaune bae 
Seiftungeminus ber Senioren roieber roettnlacben su roollen. Dennoch hat neb bie 
I Btannfchaft aud) einmal aufgerafit unb fonnte nach langer Bauie einen embeutigen 
Siea erringen. 9!id)t wenig haben «u biefem CrgebniS unfere auf Urlaub rocilenbcn 
Solbaten beigetragen. 'Jiacb'Becnbignng ber Sunbenfpiele für ben Dftlanbpofal beteiligen 
fich bie gußballmannfchaften an ben MriegSmeiftcrfdwften. Durch unteren leßtiahngcn 
21uf ftieg finb'wir in eine fpiclftärferc ('kuppe gefommen unb rnutfen nun mit einet roefent» 
lid) oerjüngten I. 9Kannfd)aft bie Bunbenfpiele beftreiten. Den Biangel an Gifahrung 
müffen wir burd) Berboppelung beä (Jifere roettmad)cn. 

^anbbaU 
9fm 22 Dftober 1939: 

.{TÜttenoercin Dötbc I. 9J2annfchaft gegeii^ Sommerberg ^öchften I. Biannidtmt 

Unfer suleßt crfpiclter Sieg barf uue nicht über unfere Stärfe täufchen. Die ^piel> 
metfiobe ber jüngeren cingcfeßten Spieler ift noch *u burchfidttig unb roae noch mehr (u 
bebauern ift, bie ©infaßfreubigfeit genügt bei fehr Otelen nicht. 

Schießen 
Schüßcnoetein Benninghofen I. DJannidiatt gegen §üttenoerein Sorbe I. Biaumdiart 

465'53° 
Bürgcrichüßengcfcllfchait'Mplerbed II. SRannfchaft gegen §üttenoerein Sorbe II. 9Sann. 

fchaft 515:463. • 
Schrocratttletif , 

Die Sugenbringer beteiligen fid) an ben Born ©ebietefachroart auegefchricbeneu 

IU DicrSenioren roerben erfudjt, bie obm 92eid,ebuiibfportIehrer Bräun burchgefübrten 

SeIS"gee©eroidnheber beteiligen fid, am 12. «oOember 1939 an einet Berbeoeran. 
ftaltunn, bie in (5tfenjcf)tt>icf bei 3iec!Unfl^au)en ftatlfmbet. 

3d)inimmen . - f 
Die Schwimmer nehmen am 5. «ooembet 1939 an ben Bcttfämprcn in ©labbeef teil. 

(Srfimibt Bogelfang 
Betriebefportroart Leiter ber Bettfampf* unb Übuiig5gemeinjchait 

Unfece gubUace 

Wttl ^octmunb 

ftm 2. Buguft feierte 
■itrbeitelamerabBern» 
harb 911 ei er, B«l(= 
wert 1, fein fünf* 
iinb\roan(igiährigee 

Dicnftjubiläum’ 

Bin 10. Buguft feierte 
ttrbcitetamcr«» kon* 
rn» «rteling, Blöd* 
mal:,n»ert, fein fünf* 
unb^roanoofährtgee 

Dienftjubiläum 

Bin 5. Cftober feierte 
'flrbeitelamerab Bil* 
heim gädel, ISleltr. 
Betrieb, fein fünfunb* 

jroanügjährigee 
Dienftjubiläum 

91m 4. September 
feierte Urbeitofcimc’ 
ra» Hermann Mleb^ 
ba, Bförtner im Bcr 
nmltungegebäube I, 
fein eieriigjährigee 

Dienftjubiläum 

Bin 3. fluguft feierte 
Brbeitefamernb 

Bubrene Sempler, 
Bnl.iroert 1, fein fünf* 

unb^wanUgfährigee 
Dicnftjubiläum 

«m 28. September 
feierte «rbeitelame» 
rab grein’, .ttubiß, 
Dambitefjelbetrieb, 

fein iüniunbtroan’ig* 
fährigeo Dienftjubi» 

länm 

Bm 9. Cftober feierte 
«rbeitelamrrab go* 
bann Bcbcr, Bnli» 
roerf, fein fünfunb* 

}n>an’,igiäbrigc9 
Dienft)ubiläum 

L 
Bin 4. ttuguft feierte 

Arbeitet a me rab 
Bilhelm 911cfter, 

Boftabfertigung, fein 
fünfunbiroan.ugjähri* 

gee Dienftjubiläum 

9tm 2. Cftober feierte 
9lrbcitetomerab 

Bruno Muciinfti, 
Da mpflef felbetrieb, 

fein fünfunb’,tt>an*ig* 
jähriges Dienft* 

jiibiläum 

91 m 17. Cltober feierte 
9lrbeitetamerab go« 
bann Dellers, Brcfj* 
wert, fern fünfunb* 

’,ioan',igjähriges 
Dienft jiibiläum 

Somit unfere rvrouttomeroöeu »ie «ültenjeiCuug torlloiiienB regeCmäsi« erliolte», bitten mir olle SomeroBeu, 
neue ober fleönberte »eC»lM>fi»"Wttft«i »« «üttenjeitnn« formt rattjuteilen. tie «rbriTtleilung 
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'Mm 17. Cttobcr feierte 
Mrbeit$tnmer«b Sofef 
Sö^mnnn.'fJrefemerf, 
fein fiinfunbjitmnjig», 
jä^rigcö Sienftfubi“ 

löum 

Mm 22. Cltober feierte 
Mrbeitötamernb ©ein» 
rit^ ©enlet, MJatj« 
wert 1, fein fiinfunb« 

äWnnäigJntjrigeä 
Sienftjubitäum 

Mm 25. Cftober feierte 
Mrbeitötnmernb ©ein- 
rid) Mrnotb, 'IJrefj- 
merf, fein fiinfunb- 

. jtunnsigiiibriflce 
$ienftjttbilöum 

Mm 19. Cftober feierte 
Mrüeitötnmerrtö 2Sit- 
t)etm Götter, 'Uta- 
fdlinentetbn. Mbtei- 
tung, fein bierjifljiilj» 
rigee Sienftjubitnum 

Mm 21. Cftober feierte 
Mrbeitotnmerab 2öi(» 
Ijetm Stümftet, übfn- 
irilinentedjn. Mbtei- 
tuiui, fein Bier^ifljal)- 
rigeö Sienftjubiirinm 

Mm 6. Cftober feierte 
Mrbeitbfnmernb Ctto 
Meiler, tS’teftrotei^n. 
Mbteüutift, fein fünf« 
unbämanäigjiityrifleö 

Sienftjubitäum 

mtt %ötbt 

iinUt 
Mm 15. CItober 
feierte Mrbeito- 
fnmerob bluftno 
fromme, 8obn= 
büro, fein fünfjig- 
jöfirigeö Sienft- 

jnbitäum 

Mm Iß. Cftober feierte 
Mrbeitöfamerab Sta- 
ni&touö tfietfilffi, 
Mbt. ©odjofen, fein 
«ieriigjnbrigeö Sienft» 

fubiläum 

Mm 9. Cftobcr feierte 
Mrbeit&fomercb Qofef 
©elmä, Äeffctf^mie- 
be, fein fiinfnnbjwnn- 
jigjäl)rigeö Sienftju- 

bilünm 

Mm 12. Cftober feierte 
Mrbcitbfomernb 3ofcf 
Äteinefelb, (Slcftro- 
tedjn. Mbteilnng, fein 

fünfunbjmonjig« 
jäbrigeö Sienftjnbi- 

fäum 

Mm 14. Cftober feierte 
Mrbeitäfomerob ©ein« 
rid) ©erbiderfjoff, 
(£teftroted)n. Mbtei- 
tung, fein fiinfunb- 

jmnnjigjiujrigcö 
5ienf(jubi(riitm 

MJir roünfdien ben Subitarcn ntte§ btute für bie fernere ftuTnnft. 

5öetf Dortmund 
Geburten: 

®in ®of)n: 
SSotter, «ftfenbafm, am 14.10. 39: fliobert 3Bei|, $regtoerf, am 5. 9. 39: SSruno 

Saabe ftraftmerfe, am 19.10. 39; ftontab aKrotoinffi, ^refemerf, am 20.10. 39; grans 
fel"L°Ir' »jwetenbau, am 22.10.39; ebuarb Stbelbert, TOartintoerf, am 29.9.39; 
SarlS^melbeS^Ragnetfabrif^m 15.Io.39;SBalterSofcf)mi|,fWafcb.-3(bt., am 11.10.39; 
@rnft Semert, SSerfaufjic^t, am 10.10.39; Qofjann granfe, ©odjofen, am 16.10.39; 
Otto ©eibel, etfenbafm, am 2.10. 39; griebricb £c£)mibtl)au§, 22to. II, am 25.10. 39 
©an$ etumbf, 23ructenbau, am 26.10. 39; ©ruft Sacob, »rüdenbau, am 26.10. 39. 

Sine Socfjter: 

' uirwrt r^mI>% am 8‘la 39: ®rettet, Srafttoerfe, am 
, " f7 ,n’ so 1V'^m,17V10- 39: tarI 'ßfunb^eller, 3:!toma§ftafiltoerf, 
nm 19 in qo’ ^^äMrucJenban, am 18.10. 39; Qafob Stifft, tBrüdenbau, 
^ii 'in 'qo ’^n^ii«UteiV8iabia^au' am 24-9-39; Otto Slugotoffi, SBrüdenbau, 
nm Tn in 90 ^onnÄmbre^' labf^6au, am 12. 10. 39; ©eimut »törf)Ier, 2Bto. IV am 10.10. 39; Ctto 9Jteffingfetb, 2Bagenbau, am 18.10.39; griebtid) ©eaaen, 3tab- 

lrnmaT' 0m os' }n on’ S'0§mod>ffi, n. ®. OSrobtoto., am 20.10. 39; Sari 50to^, 
» ^A39’ 9lrtur Ued£ert< 6- eifenf., am 25.10.‘39; gfrtur Wltftoff, Stotze Srbe, am 19.10. 39; ©einru^ 3)ierforbt, SKabjafcbau, am 22.10. 39. 

cm-, f s. Sterbefätte: aititgheb: 

C*.f5ajlP0Uil1,0"; am 30*10- 39* Sfuguft ©d)0d, frlo. «Kitglieb, am27.10. 39; 
itOfipfm 2¾¾^Ur' f’9’' IA"'n,23-10- 99;gransSd)imifotojfi,©od)oien, am 24. 10. 39; Ätlbelm Stodmeter^rm. «l.tgheb, am 24.10.39; Sjuliu« fu^rau, TOartintoerf, am 
-5. io. 39, ©albern. 3of)anntngmeier, ^erfonalabt., am 27. 10. 39. ' 

9Jad) ntf 

tperfona^abkünng1 1939 Öer^iefa 9lööIicf) unb unertoartet ber Mngejlellte unferer 

£etf ©alöetnac So^anntngtnetec 
im MIter bon 58 ga^ren. 

Det!ie“n bem «erftorbenen einen überaus fleißigen Mitarbeiter, ber 

Wn ml Don.2teue' $fltd)terfüllung unb «eranttoortungäbetoußt- 
^aurC2rb fel,nCt btcu'nb»'eritgjäf)rigen $ienft«eit I)at er fid) in f)of)em 

SSe? ertoorben ner CnnUnS 3Bett^ä^un0 ^ciner »orgefeßten unb Mit« 
©ir toerben ißm ein ef)tenbe$ Mnbenfen bauernb betonten. 

«etriebbfütirung unb bkfotgfdiaft 
ber $ortmunb»©oerber ©üttenberein M.*®. 

Slcrf Sortmunb 

©ftefrau: 
©elene Sdtmiebing, SJabfaßbau, am 27.10. 39. 
Sinb: 
Manfreb bes ®rnft ©affel, fRotlje Srbe, am 30.10. 39; Mnneliefe be§ grans ©ttmfa, 

£m,r24-10- 39; hes ©ei.nr. Saubltorn, ©odtofen, am25.10.39; ©unter beä 9tid). f allner, ©odjofen, am 27.10. 39. 

2öetf $öc6e 
©eburten: 

Sin ©oftn: 

?^rL®^iIIin0' *aual,ieüi'nfl, am 16.10. 39; ©eint. Hemmer, Sleftr. Sr.»©erfe, am 17.10. 39; ©etnr. Srallmann, SBauabteilung, am 17.10.39; ©ilb. ©aqner, geintoals« 
roerr, am !8. 10. 39; ©rtd) Slenboto, Mecß. ©erlftatt II, am 18. 1. 39; Surt ®iederboff, 
©taltlmafätoerf, am 21.10. 39; Sari Duernlteim, S. 2. 21., am 22. 10. 39; Sri* gifeber 
©ammertoerf II, am 22.10. 39; ©eint. iKeufjaus, SSIodtoalätoerf, am 26.10. 39; 2IIfreb 
2Ibam, 23erfucf)8anftalt, am 28.10. 39. . 

Sine Sodtter: 

17 ?n^eJn ain 17-10-39i SSoiter Qungljolt, Sifenbaljn, am 
17‘ nA3,9’ ^9^ gemtoalatcerf, am 17.10. 39; gran* 2Ibamffi, Sifenbaljn, 
cm"rf0, 10- 3£i ®elmut geuertoeljr, am 23.10. 39; 2?aul Sembüfller, ©d)I.« Muljle, am 23.10. 39; ©illt) Strotbotte, Me cf), ©erfftattll, am 25.10.39; Ftobann 
©ntnann, Med), ©erfftatt II, am 25.10.39; 2Inton Sprenger, Sifenbaljn, am 25.10. 39; 
Srnft ©afenjager, Stfenbaljn, am 28.10. 39. 

_ .,. ©tcrbcfällc: 
gamthenangebörige: 

-rg SSt^elm UfininSlanb, Sifenbaljnabt., am 22.10. 39; Speftau be§ Smil SJiolIer, tpreßbau, am 23.10. 39. 

onl31-/39- ^D?er ^939 berfdtieb nad) langem Seiben ber Sürobeamte unferer 2(btetlung ©alatoerf 

$ccc Äad Bouillon 
im 2(Iter bon 50 Qaftren. 

®er SBerftorbene ftanb über fiebenunbatoanaig Qabre in unferen Sienften. 

ir ^ ?”Ileren ^ ,bm einen fleißigen, pflidftgetreuen Mitarbeiter unb einen lieben 2irbett§fameraben. 
©ein 2Inbenfen toerben mir in Sßren palten. 

Metriebefübrung unb ©cfotgfdjaft 
ber $ortmunb=©oerber ©iittenberein 21.=(9. 

©erf Sortmunb 
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