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Seite 2 $üttctt3eitunö 9tr. 23 

iUuä 6er Settiebööemeinfdiaft 

Einer für alle, 
alle für einen 

5tufn.: autngc 

mad)en unb mid) felbft tuieber in bte ^eimatfront einjurei^en. 33i§ baijin 
grü^t 6u(^ alle, f^ü^rer be§ ®etriebe§ unb ©efolgfcijaft 

Euer ©efreiter 31. Sei er 

SSeitere ga^Iretdje'^ameraben Don 28er! £>örbe ^aben toteber l)erälid)e 
Sartengrü^e gefc^itft. ©anität§gefreiter ^ri| Sintner fcfyreibt: ©§ ift für 
mi(^ immer eine $reube, toenn man burd) bie 2Berf§äeitung Dom SBer! 
9fac|rid)t erhält, bem man nun fd)on 27 Satire angt^ört. 21u(^ meine $a* 
meraben freuen fid), toenn jebe§mal bie Leitung Don meiner 21rbeit§ftätte 
anfommt. Hoffentlich ift unfer 28er! üotlauf befi^äftigt, waä id) feffr n^ünfefje. 
^n alter Sreue unb Ijerilidjen @ru^ an alle in ber Heimat unb auf bem 28erf 
Hörbe. 

Solbat giffre* au^ fd)on faft fünfunbjtoanäig galfre mit bem 
Hörber 28erf Derbunben ift, intereffiert fit^ ebenfalls lebhaft für alle 33or* 
gänge auf feiner Slrbeitbftelle. „211§ alter grontfämüfer", fo fdjreibt er, 
„toeiff id), baß nur burd) l)öd)fte ®ifjiplin unb Seiftungen fowie burd) ge* 
f^loffeneb 3ufatDDtenftef)en ber inneren unb äußeren gront ber Sieg 
unfer ift." 

2Beitere ©rü^e übermitteln bie ^ameraben Sc^ulj, Hdußner, grieb* 
rid) gIaBl)off unb granj ®ettf)off. 

für lapfcrhdt oor Ößm frinö 
*}(rbcitö!(«ncral> Strcdcrt mit bem (Sifcrnen Ärett^ aubge^eidptet 

Siebe 2Berf8jeitung! 
Gcnblid) !omme id) baju, ben ©mpfang ber Hüttengeitung, bie id) gerne 

unb aufmerlfam in fßolen gelefen l)abe, gu beftätigen. ©§ toar mir immer 
eine greube, tnenn ich ^ie 3eitunfl be!am unb fo muffte, toad in ber Heimat 
unb auf bem 28erf gefdjeljett ift. Qd) Hege jeßt im 2Beften, um aud) f)ier unfer 
®aterlanb gu üerteibigen. ®er ®ienft mad)t mir Sf)aB/ benn ic^ l)abe 
einen DerantmortungbDoIlen fßoften inne. f£)er ©eneraloberft Don gritfd) f 
^atte mid) in fßolen für S^afiferfeit Dor bem geinb mit bem ©ifernen 
Sreug II. Haffe au8gegeid)net, morauf id) natürlid) feljr ftolg bin. 
®erbient Ijabe iih mir bie 21u§geid)nung furg oor fßolen§ ftliebertoerfung 
in SBarfdiau. 

3(¾ ffoffe, meine 21rbeitg!ameraben einft gefunb unb munter mieber be* 
grüffen gu tonnen unb fenbe 3hnen ¾erg^i(¾e ®rü§e, aud) an bie ®ameraben 
Dom 2Balgtoerf 4. 

Solbat fßaul Stredert 
* 

21ucf) mir teglüdmünfd)en ®amerab Stredert gu feiner 91u§geid)nung unb 
finb ftolg barauf, einen fo tapferen Solbaten gu unferen 21rbeit8fameraben 
gä¾^en gu tonnen. 

Sameraben ber Sraftmerfe! 
Ginen ©rufe au§ bem 28eften fenbet ¢0(¾ allen griebriefe 3loo^. 2Mn 

immer nod) mofelauf. 21b unb gu fällt einem bie Sad)e etma§ fdjmer, aber 
ba§ tann ja einen alten Seemann nid)t erfcfeüttern. Sameraben, bie Heimat 
feat nidjtb gu befürdjten, ber 28eftmaII fte¾t. 

Siebe 21rbeit§tameraben in ber Heimat! 
Sltit grofeer greube erfjielt id) ßuer liebes» fßatetdjen, 

nid)t allein für mid), fonbern für alle Sameraben. 2Benn 
id) ßud) etma§ Derraten barf, bie f amerabfefeaft, bie in ber 
Heimat geübt unb gepflegt mirb, mirtt fiep ^ier in l efter 
gorm au3, b. fe. „ßiner für alle, alle für einen". 28enn 
einer etmaS befifet, nefemen alle baran teil, unb fo ging ed 
benn aud) mit ßurem ®atetd)en. ®flid)tgemäfe mufe id) 
nun au^ ben fSant ber £ameraben unb nid)t gulefet auch 
meinen ®ant au§fpred)en. 9Ilan mbd)te, ma§ einem Sol* 
baten nidjt gut anfteht, meid) merben beim Sefen ber 
fdfönen SSorte: „ßin 3eid)en, bafe bie Heimat hinter ßud) 
fteht unb ßud) nid)t Dergifet!". — 9J?ein lieber Hümerab 
Sari Sueg! ßinen befonberen Dant für bie fdhönen $e* 
gleitmorte unb allen untergei^neten Sameraben feerg* 
liehen 2)an! für ihre lieben ©rüfee aus ber Heimat. Sticht 
gulefet auch ®ßnf ber $ermaltung, benn ftellt ßud) Dor: 
„Serfd)Iagen meit in ber $oladei, flattert bie Hütten* 
geitung herbei". Unb mie habe id) über bie Slufmaihung 
geftaunt. „grontberid)te", „Unfere grauen ftehen ihren 
Sltann" ufm. füllen bie Seiten ber Leitung, unb beim 
Sefen ber 3eilen tommt mir ber ©ebante: 

„Sie Briten nehmen bns SRaul fo Doll,'unferc Heimat unb gront 
fteht würbeooll!" 

Siebe Sameraben! Stun möchtet 3ht aud) etmaö Don mir hören unb mie 
e§ hier gugelfü ®a bleibt nicht Diel gu fagen, benn gfer left e8 ja in ber 2Bert§* 
geitung, unb mie ba§ eine, fo ift bas» anbere. 3$ möd)te nur baö gührermort 
nod) einmal ermähnen: „Süchtige polnifd)e SBirtfihaft. Stuf bem höthften 
©ipfel biefer 28irtid)aft fteht ber 3ube". ßinige Sd)lagli(hter! ßin abge* 
brannteö $orf. Sie glüd)tlinge merben Don unö überholt unb müffen mieber 
gurüd. Stun ftehen fie Dor ihren Stuinen unb jammern. Stehen ihnen, auf 
einer Sreppenftufe fifet ein gube. 21ud) jammernb? Stein! ßr Derfud)t ben 
burchgiehenben Sruppen unb glüd)tlingen 2lpfel gu Dertaufen, biö ein be* 
hergter Solbat hingufpringt unb bem 3«^en auf beutfihe 21rt baö ©efchäft 
taputt mad)t. 

ßine Strafee! Unfere glieger haben gange Slrbeit gemad)t. ßine Dor* 
rüdenbe poInifd)e ®ioniertolonne ift Don ihnen, mie hier ber Sluöbrud lautet, 
„auf bie Seite gelegt". 28agen an 23agen, ®ferb an ®ferb, nicht fo fd)nell gu 
gäljlen im ®orbeifahren, unb bagmif^en —: ein gäbe, ber üerfucht, ben 
toten ®ferben baö ©efchirr abgufchneiben, fchleiiht umher. Stopp! 23ir 
halten. Sd)Iei(hen fagte ich; Sh* folltet mal fehen, mie ber laufen tonnte. 
Stur nicht lange. „Saö Sluge beö ©efefeeö macht, brum ftieljl au<h md)t am 
hellen Sag". Unfere gelbgenbarmerie nahmihninßmpfang, ohne 23efd)eini* 
gung. 

Stun noch etmaö anbereS. Surth einen ßrlafe beö gührerö fehe i(h bie geit 
heranrüden, mo id) ben grauen mit bem blauen Stod Dertaufd)en merbe, 
um ben jungen Don frifefeem Satenbrang befeelten fameraben ®Iafe gu 

Westivall- 
Zräume 

9*j. Soldat Qifnd Qldand 

Die besten Grüße vom WestwaLi sendet seinen 
Kameraden im Brückenbau 

Alfred Akland 
und vom AAaschinen betrieb-Walzwerk z 
und Werkschar u+i. 

Gustav Naujokat 

28ir halten feft unb treu bie 28acht. 
Unb menn ber geinb mal tommt, 
Sann fpürt er Seutf hlanbö SJta^t. 

Sie beften ©rüfee überfenbet ben Slrbeitötameraben beb Srüdenbaueö, 
gulaje V. 

Solbat grife Sehnteier 
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9?r. 23 ^üttenjeitung 

„Polnifdiß töirtfdiafr 
Über feine ©rlebniffe alä Kraftfahrer beim ftetbsuq in ißolen tueife 

(golbat ißaul ^Berlin intereffant ju berichten: 
23ir fuhren bamal§ tion $ortmunb bi§ an ben Korribor, hielten un§ bort 

acht 2;aqe auf unb bann ging e§ meiter auf Umwegen bi§ Sromberg. Unter* 
wegS fahen wir bie ®arrifaben ber ißolen. ®ie ©tragen, bie übrigens in 
$oten faumähig finb, waren mit fpanifchen 9teitern, bicfen Steinen, Saum* 
ftämmen unb allerlei ©erümpel gefperrt. Unfer StrbeitSbienft räumte bie 
^inberniffe hinweg, bamit wir mit unferen Kraftwagen weiterfahren 
tonnten. %d) hatte eine jeitlang einen Kameraben au§ bem ißrehwert als 
Beifahrer. ®ie meifte 3eit fuhr ich allein, natürlich in einer Kolonne, 
tann ®ir fagen, biefe Kolonnenfahrten machten biel ©pa§. 5£3ir 
hatten born im SBagen immer gelabene Karabiner unb ©aSmaSten. Sei ber 
erften gahrt war unfere Kolonne in jwei Gruppen eingeteilt. 3ur erften 
gehörten bie ißerfonenwagen, jur jweiten, §u ber ich mich jählte, bie Saft* 
wagen. Unfer Kolonnenführer hatte in einer 9iacht ben SBeg berloren, unb fo 
fuhren wir in einem ©clmectentempo burch $olen. iSamalS waren bie ber* 
ftreuten ißolen ja noch überall im Hinterhalt. 2luf einem polnifchen ©nt hatte 
bie grau beS ©utSbefiherS ein polnifcljeS grauenregiment gufammen* 
geftellt. $iefe grauen follten nun wie Hpänen auf uns beutfche ©olbaten 
loSgelaffen werben, ©ie würben aber früh genug entbectt unb gefangen* 
genommen. 2Sir waren etwa jwölf ©tunben gefahren unb alle jiemlid) 
übermübet, fo bah bei einer eingelegten 5ßaufe and) bie meiften galfrer ein* 
fchliefen. ®abei fiel eS nicht auf, bafj fchon ein 2;eit ber erften SSagen wieber 
abgefahren war. 911S ich e§ juerft mertte, fuhr id) fofort hinterher in bem 
©lauben, bie gahrjeuge hinter mir tarnen nach, aber bie gahrer hatten nichts 
gehört, obwohl mein 'Siefelmotor brummt wie ein glugjeug. gd) Wuhte 
natürlich nicht, Wohin allein burd) ben fiufteren unenblidjen SBalb. 9Sit 
einem 2;empo bon 70 Kilometer holte id) unfere Kolonne in einem polnifchen 
®orf glüdlidjerweife Wieber ein. ©rft bort angetommen, ftellte id) feft, bah 
meine Kameraben hinter mir nicht nachgefommen waren. 9ba, einer fuhr 
mit einem fchnellen SBagen wieber jurüd unb fanb bie reftlichen gahrer in 
fühem ©chlummer. 

®aS iSorf, in bem wir hielten, war bon ben Solen berlaffen unb faft alle 
Häufer waren leer. 3Bir warteten bis eS hell würbe unb fuhren bann weiter, 
gn einem anberen ®orf iahen wir longlife ©räben. SBir bachten juerft, 
eS wären ©chü|engräben geWefen, aber bie $eutfchen, bie bort wohnten, 
erjählten uns, bah öaS 

ihre Gräber Werben follten, bie fie firh felbft fchaufeln muhten. 
Sur burd) baS plöhlidje ©rfcheinen beutf^er glieger unb Sanjerwagen 
würben fie bor ihrem iobe gerettet, ba bie Solen Hals über Kopf ftiften 
gingen. $tit grofjergreube unb Sränenin ben Singen würben wir empfangen. 
$ie beutfehen Sewoljner wuhten gar nicht waS fie unS ©uteS antun follten. 

gn Solen herrfcht eine unglaubliche ©auwirtfehaft. iSie Se* 
böllerung macht einen ganj ärmlichen ©inbrud. ©ie fann fich jebenfallS 
freuen, bah jefet ein anbereS Regiment ber Drbnung eingeführt wirb. SBir 
lagen in Sromberg in einer polnifchen Kaferne. gd) lann $ir fagen, fo etwas 
bon Unorbnung haft $u noth nicht gefehen. gn ben 33etten waren SBanjen, 
bie Toiletten berfaut, gIiegenfd)Wärme überall. Unfere Xruppenleitung 
muhte erft einmal 25000 gliegenfänger befd)affen, fonft hätten unS bie 
gliegen aufgefreffen. — SBir haben in Solen wohl polnifche gliegen, 
aber feinen polnifchen glieger gefehen. 

®aSfelbe Sieb bon ben polnifchen guftänben ftimmt ©olbat Hoinj 
©d)ulte an, wenn er fchreibt: „SBir haben in ber polnifchen Slrtilleriefaferne 
in Sromberg eine Slrbeit gehabt, bie iöu ®ir gar nicht borftellen fannft. 
©o etwas bon $redftall habe ich aoeh nicht gefehen. Son ber ©tabt Srom* 
berg ift nicht biel jerftört worben, nur bie militärifd)en Dbjefte unb bei ber 
©innahme ber ©tabt bie Häufer, in benen iid) 3)t©.*9Jefter befanben. $u 
glaubft gar nicht, mit welcher gielficherfjeitgmfere glieger bie Somben ge* 
worfen haben, geh war einfach platt, gn ber Sanjerfaferne finb bie ©e* 
bäube oollftänbig ausgebrannt. ©S ift feine Sombe auf ben Hof gefallen, 

Herjlide ©rühe 
aus bem Sunfer — 
©nt Holj! 

Kan. 28. SJfüller 
©efr. SllbuS, Kan. 
SBeigarb, Kan. 
Heitmann, Kan. 
griebrid). 

2lu bie 
Hüttenseitung! 
gür bie regel* 

mähige gofenbung 
ber Hüttenjeitung 

ften ®,anfe'1$ert,e* S'lei'Bi9C §äni)c bi« §üttcnjcitungcn an unfere Solbaten 
gnhalt ber Qei* 
tungiftberbefteKontaftjwifchenHeimatunb gront.,SBenn beibe 
fid) oerftepen, werben wir nicht untergehen. Sei ber Hüttenjeitung Sr. 21 
war bie beigefügte Sanbfarte oon ©uropa ein fleineS ©efchenf 
für ben grontfolbaten. gd) wünfdje allen Kameraben ber Heimat unb 
ber gront baS Sllerbefte in ber Hoffnung auf ein frohes SBieberjeljen. 

Slit ®eutf(hem ©ruh ©olbat Karl Sornemann 

Det poilu mill mdit füc England octbluten 
Siebe SlrbeitSfameraben! 
SBieber weint ber Himmel ben ganjen Stag, ©tau unb fd)WerJ)ängcn bie 

SBoIfen über bem Sanb im SBeften unb man fönnte meinen, bah bie Sanb* 
fchaft auS biefem ©runbe and) il)o eintöniges, ftilleS ©efiept jeigt. SBiefe un* 
gewöhnliche Sulje pot aber and) einen anberen ©runb. ©S ift Krieg, unb ba 
btüben, wo ber bunfle Stannenwalb gegen ben bleigrauen Himmel ftept, 
liegt fepon granfreiep. Sort wartet ber Solln in ben ©räben unb Unter* 
ftänben barauf, bah biefet furchtbare glucp feines Kampfes opne 31el oon 
ipm abgewenbet werbe. Sa rollt plöplid) ju unferer Secpten bumpfer 
Sonnet burd) baS Sal. 2lod) einmal unb noch einmal, ater nach einigen 
Stunden ift auep bie Slrtillerie wieber oerftummt. SaS ift ber Krieg im SBeften, 
aber niept immer — unb üor allem nicht in ben Stäcpten — ift eS fo. 

Saliegt nun baS Sanb, frieblid) unb ftill. Sor unS Sridjter neben Sricpter, 
©ranatlö^er, 3elcpßn beS Krieges, etwas Weiter ber Kabaüet einer im 
Srümmerfelb frepierten Kup unb wieber weiter ber franjöfifcpe Slrtillerie* 
beobachtet, ©r fiept unS, forbert aber fein Slrtilleriefeuer an. Stun, wir apnen 
eS, eSift ein Stann auS feinem SSolf, unb im ©runbe paht er jene Kriegs* 
peper genau fo wie wir. Ser SoHu will niept für ©nglanb üertluten. 

HeilHlfloi! gofef Hlpou 
Siebe SlrbeitSfameraben! 
Habe mit grober greube bie SiebeSgabe, bie mir burd) bie ©efolgfcpaft 

beS Kleinbaues juteil geworben ift, banfenb erhalten. 3unäd)ft ift eS meine 
Sflicpt, färntlicpen StrbeitSfameraben beS SetriebeS ju banfen, inSbefonbere 
bem Kameraben Kutp, ber fid) bie Stüpe gemalt pat, mir in ©urem Stuftrag 
bie ©penbe unb ©tüfje ju übermitteln, ©ine befonbere greube ift eS für mid), 
bah bie SlrbeitSfameraben ber Heimat fiep mit ben ©olbaten ber 
gront oerbunben füplen. Stit biefer ©ewihpeit wirb es uns and) 
leicpter, pier unfere Sßflidpt fürs Saterlanb ju erfüllen. 9)tit bem gnpalt beS 
Sädd)enS pabt ipr fepon baS 9ticptige getroffen. Senn wenn man fid) naep 
Seenbigung beS SienfteS eine 3l0arette anfteden fann, ift man bod) 
immer fropen StuteS. 

Um auf unS surddjufommen, muhiep ©uep mitteilen, bah 
bie Kamerabfcpaft unb «timtniing rtusgejeirpnet ift. 

SBir ©olbatenber beutfepen Kriegsmarine paben bie heilige SJerpflicptung 
übernommen, Seutfdjlanb oor jebem feinblicpen Singriff ju Sanbe unb ju 
SBaffer ju öerteibigen. gn biefem ©inne oerbleibe icp mit oielen ©tüfjen 
an ben Betriebsleiter Herrn Holtmeier fowie an fändlicpe SlrbeitSfameraben 

©uer Slrbeitsfamerab SBerner Bogel 
fonbern alle auf bie SJtau* 
ern bis in ben Keller.“ 

Sin bie Hüttenjeitung! 
gür bie 3ufenbung ber 

SBerfSgeitung meinen perg* 
licpen Sanf. ©S freut einen 
immer wieber, etwas oon 
ber Helo™! 5U hören, gn* 
mal wenn man fo abge* 
legen liegt, wie es bei ber 
glaf nun einmal ift. Sie 
SageSgeitung ift gewöpn* 
licp fd)on oeraltet, wenn 
wir fie befommen, aber 
bie SBerfSgeitung 
bringt immer wieber 
etwas anbereS. Sa ift 
es fepon teiept erflärlicp, bah 
fid) ein jeber bafür in* 
terefjiert. SBir wollen pof* 
fen, bah loir ben Kampf 
für güprer unb S^aterlanb 
mit Hurra gewinnen. SaS 
ift ber SBunfd) aller. 

SOtit Seutfcpem ©ruh 
gpr Slrbeitsfamerab 

©efr. popped 

Sie beften ©olbaten* 
grüfje üon ber SSeftfront fen* 
bet ber ©cpriftleitnng unb 
allen Sftitarbeitern ber Hut* 
tengeitung ©efr. guepen. 
Sluherer Slnlafj piergu war 
baS ©intreffen ber 3oitung 
Oom 28. Dftober, oon ber 
mir bie beiben Seiten „Sie 
Heimat üergifjt unS nicht" 
gang befonberS gefielen. 

SBeitere ©rühe übermit* 
teln bie ©olbaten 9?ob. 
Sauppi, SBilli Sreip, S. 
23refer, Karl Stiemann, 
Karl Siroll, gr. ©tall* 
meifter, S3aul Komrow* 
ffi, Karl Stofenpan, H- 
SSierpenfe, Heing 3ao* 
nip, Steinpolb Stepme, 
unb Sllfreb ©räf. Slucp fie 
bebanfen fiep perglicp für bie 
3ufenbung ber Hüüen* 
geitung. 

Ctnc SKinenräumBoot* 
glottiHe 
aufn.: -preffe^offmann 
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Seite 4 irjüttcnjcitung 9tr. 23 

ber ®ortmunb^oerber ^üttenöerein alljafirli^ eine ftattlid)e 9ieii)e öon ^ubilaren unter feiner ©efolgfcfiaft §äf)Ien 

lann, ift ein fid)tbare§ Beiden ber SöerfStreue ber Sd)affenben al§ and) be§ guten (£inüernet)men§ mit ber SBerMeitung. $ie 

nun fd)on gur Xrabition geworbenen feiern anlä^id) ber Bubilaretjrungen tonnten in biefem §erbft Wegen be§ friegeS nid). 

in bem bisherigen feftlichen unb fröhlichen Nahmen burchgeführt werbent 

®ennod) hatte man bie bis in ade @in§elheiten forgfättig oorbereitete 

fd)ftd)te ^eierftunbe, bie am Freitag, bem 10. diobember, bie Bubüare beS 

SSerteS ®ortmunb in ber fd)ön gefchmüdteu 9tula ber 2öertberufSfd)ute 

unb bie beS SSerteS §örbe im SinfenthaltSraum ihrer gmudtreparatur* 

wertftatt bereinte, würbig auSgeftaltet. Um 10.30 Uhr waren bie Bubdare 

bom ®ortmunber SBer! auf bem §of ber 3SertberufSfd)ute berfammett, 

um wohtgeorbnet nad) SSetrieben mit ihren 93etriebSd)efS ben ^eftfaat gn 

betreten. $ie ©etreueften ber ©etreuen, bie ein hatbeS Bahrhnubert ihre 

gange traft bem 9Sert gewibmet hatten, 

nahmen in ber borberfteu iReihe inmitten 

ber 93etriebSführuug unb ®irettoren 

einen ©hreuPtah ein. 

Unter ben fdjneibigeu tlängen eines 

IRarf d)eS, gef pielt bonberSöertStapelle 

(Leitung tapedmeifter ÜS.Xhou) begann 

mit bem ©ingug ber 2öertfd)ar bie freier. 

iRad) einem geftmarfd) über Xhemen 

auS SeetpobenS ©S*$>ur=f ongert brad)te 

gunächft ein ©pred)d)or ber 58erf= 

fd)ar in fiunboder Söeife bie SSerbunbem 

peit ber SKerttätigen mit iprer 5trbeitS= 

ftätte gum ^tuSbrud. 
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«r. 23 $iittcnjciiung Seite 5 

Sofung: 

Sieb: 

©prefer: 

Sprecher: 

9Uie: 
©predjer: 

3Ute: 
©prefer: 

©prefer: 

Sieb: 

©preset: 

Unfct ITßth 
S8ir Praitd^en SWänner, bie ©türm tm Stut 
IXttb im £>erjen ben £)tmmet tragen; 
‘Sie ans ber feiten ftürjenber glut 
23ie eperne ^feiler ragen. 
Sie in beS SageS ^ämmernber ißftictjt 
Sie (Srbe tjüten unb tauen, 
Unb su beS Rimmels golbenem Sid)t 
Sn feiernben ©tunben flauen. 
Sie mit ber SRannijeit bröljnenbem @rs 
©epansert inS Seben bticfen; 
Sie Stnie bot ©ott, bocf) nie ba§ .^erj 
Unb ben hatten bor 9)tenfd)en bücfen. 
SSenn bie ©ro^ftabt neu ben Sag beginnt, 
Ser SRotor bie SSerfmelt burcpbrauft, 
Ser ©cpmetjftapt auS bem Dfen rinnt, 
SaS Stugseug in ben $tt)er jauft, 
Sann fpüten u>it in ber ^^¾af^enben Sauft, 
SBie au§ unS fid) baS Safein erpellt: 
Unfer ^ammerfcptag als Sbambfgruff gellt 
Sum ©ruB ber ernmcbenben SBelt. 
Sie Singen auf, bein Sruber natjt, 
Ser SBertfamerab, ber Sir beit Selb: 
SBir finb beS fdjaffenben 3?olf§ ©olbat. 
Sie fjämmernben 93rüber ber SBelt. 
Sa^re um Sa^re finb bergangen. 
(Sinft fdjrittet il)r baS erftemal sum 28cri 
3t)r niaret jung unb ttmfstet nii^t, maS eS bebeuten foltte 
Sa§ SBbrt „Unfer ÜBert". 
3BaS gehörte end) in biefem SBerf? 
©e^ärte end) ber jammer, ben man end) in bie Ipanb gab? 
SBaren bie 3Jkfd)inen, an benen itjr ftanbet, euer Eigentum? 
kanntet ipr berfügen über bie Singe, 
Sie ifjr tjerftellen patfet in garter Slrbeit? 

©predjer: 

©predjer: 

Sille: 
©predjer: 

Sieb: 

©predjer: 

©Predjer: 

@S tnar nidjt euer SBer!! 
Qaljre um ^afjre finb bergangen. 
Sag um Sag fcfirittet iljr ju ber felben ©tunbe in baS SBert. 
®5ar eS euer SBerf getuorben? 
Siebtet itjr baS ©aufen feiner Utäber, 
Sa§ Stöhnen feiner gewaltigen Sfolben, 
Sa§ ^eulen feiner ©irenen? 
©S mar nidjt euer SBert! 
Unb als man eudj auS euerer gewarnten Slrbeit fjerauSri§, 
Unb als man eudj an ©teile beS £>ammerftieteS 
Sen ©tiel ber §anbgranate 
Unb ben halben beS ©eme^reS in bie 6anb gab, 
Sa gbget ipr offne SBefjmut auS bem SBert, 
f^ro'p, baS SBert berteibigen gu fönnen. 
Unb iffr marfdjiertet fingenb 
Unb badjtet nidjt an baS SBert! 
iftur mandjmaf, wenn itjr in euren Unterftänben läget, 
SBenn baS Reuten ber ©ranaten, ber ©djrapnellS, 
SaS pfeifen ber Somben bie Suft um eudj fjer gerriff, 
Sann war eS eudj, als brüllten bie SUafdjinen, 
Sin benen itjr einft ftanbet gu §aufe. 
Slrgonner SBalb, Slrganner SBalb, 
ßin ftilter Sriebfjof wirft bu halb, 
^n beiner fütjlen ßrben ru^t 
@o mandjeS tapfere ©albatenblut. 
Unb bar eudj ftanben bie weiten SBerttjallen, 
^n benen itjr einft gefdjafft tjattet, 

Sprecher: 

©predjer: 

©predjer: 

Sieb; 

Unb bie Stameraben, mit benen iffr einft werftet. 
SBie eS waljl je^t in euerem SBert auSfafj? 
Unb ba tarn eS eudj gang plöblidj gum Setuufjtfein, 
Safj itjr an eueren SlrbeitSplab, 
ßuer SBert gebadjt fjattet. 
Unb als man eudj betrogen batte, 
SUS ipr mit gufammengebiffenen 3Übnen in bie Heimat gurüd 

mufftet, 
Sa ftanbet dfr faffungSloS twr ben gefdjloffenen Soren eueres 

SBerfeS. 
Sa wußtet ibr, bab ibr etwas berloren battet. 
Unb als ibr ohne Slufgabe, ohne S^ed unb 3ieI beruw» 

lungertet, 
Sa fühltet ibr, wie ibr mit bem SBert Oerwadjfen wäret. 
Sa febntet ibr eudj nadj euerem SBert. 
3abre um Sabre finb oergangen, 
Unb im Stufe beS gübrerS ber neuen Station, 
Ser bie SBorte fpradj: 

„SSor uns liegt Seutfdjlanb, 
3n uns marfdjiert Seutftblanb, 
Unb hinter unS fommt Seutfdjlanb!“ 

Öffneten ficb eines SageS wieber bie Sore eueres SBerfeS 
$m ©iegeSgug ber gdlpwo ber jungen SSeWegung. 
Stüber in 3edjen unb ©rufcen, 
Srüber ihr hinter bem Sflug, 
SluS ben f^ttbrifen unb ©tuben 
golgt unferS SannerS 3ug. 
Unb wieber fdjrittet ihr an eure SlrbeitSpläbe. 
geft trampfte fi^ bie Snnft um ben öammerftiel 
Unb ihr wußtet, ihr Wäret wieber im SBert — 
^n euerem SBert. 
Unb ipr fragt eudj oft bange, was werben wirb, wenn 
£vbr einmal bie §änbe mübe in ben ©djoß legen müßt. 
SBerben bie Staber ftille fteßen? SBerben bie Siafdjinen 
©djweigen müffen? — SBirb baS SBert — euer SBert — 
ßinft wieber mit gefcbfoffenen Soren, mit toten genftern 

bafteßen? 
SBir treten neben bid), bu Samerab, 
Unb faffen redjtS unb lints bie barte $anb, 
Unb unfete Slide finb nadj born gewanbt, 
3n unfer aller Jpetgen brängt bie Sat. 
SaS SBert muß leben! Sille Stöber faufen! 
Sie jveuer glüßen, bie Surbinen braufen! 
Sie ipömmer brößnen! Saufenb Kolben fdjwingen! 
SaS SBert muß leben! Sie SJtafcbinen fingen! 
SaS SBert ift unfer! Sille werben’S hören! 
ßS wirb nie fdjweigen! StiemalS ftille ftebn! 
SaS SBert ift unfer! Stie wirb eS oergebn! 
Unb wir werben Werten unb fdjaffen wieber Wie ißr einft. 
Slber beute wiffen wir, warum wir fdjaffen unb werfen, 
Senn wir alle in unferem SBert hüben bie innere fjfront, 
Um }o gum ©iege SeutfdjlanbS beigutragen; 
Senn biefeS Seutfdjlanb fapituliert nie. 
Db, Seutfdjlanb Ijod) in ßßren, bu beü’geS 2anb ber Sreu’, 
©tetS leudjte beineS SuljmeS ©lang in Cft unb SBeft aufs neu! 
Su ftebft wie beine Serge feft gen geinbeS gjjadjt unb Srug, 
Unb wie beS SlblerS glug oom Steft gebt beineS ©eifteS glug. 
gattet auS, haltet auS! Saffet hoch baS Sanner webn! 
3eiget ißm, geigt bem f^einb, wie wir treu gufammen fteßn, 
Saß er unfre alte Straft erprobt, 
SBenn ber ©djladjtruf unS entgegen tobt! 
galtet auS im ©turmgebrauS, battet auS im ©turmgebrauS! 

Ser Stännerdjor beS .£»üt* 

tenOereinS fang bann unter ber 

fieberen ©tal füßrung beS SStufif* 
birettorS S. ^o ff mann gwei 

fraftoolle Sieber Don Sidjarb 

Srunf „Ser beutfdjen Slrbeit 
Feiertag" unb „Sieb ber SBert* 
gemeinjdjaft". 
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Seite 6 $üttenaeitun0 ftr. 23 

hierauf ergriff ber 5üt)rer ber betriebe, 

®r. Ätinfenbcrft, 

ba^ SBort ju foigenber 9(nfpract)e. 

90?eine lieben 9Irf>eit3fameraben! 

2ßir fönnen bte Qubüarefjrung btc§mal nid)t in ber gemoifnten ^orm al§ fröt)lid)e§ 

unb gefeiiigeg geft bnrcf)füt)ren. ®er ©rnft biefer Stage erforbert eine fd)Iicf)te ©eftal» 

tnng ber (Sprung. 9tber nid)t minber I)erjlid) finb be^aib bie ©lüdttmnfdfe, bie id} 

^fjnen allen al§ gü^rer ber ^Betriebe au§fpred}e. 9fef)men Sie meinen unb ber SSerf^ 

leitung SSanf für bie treue 9trbeit, bie Sie in langen $af)ren geleiftet ffaben. 9J?öge e§ 

3l}ncn allen oergönnt fein, in ber gemofynten unb liebgetuorbenen ftätigfeit gu üer* 

bleiben, bi§ Sie Qlfren Sebemktbenb in frieblid}er fijfufee oerbringen merben. — Saffen 

Sie un§ in biefer Stunbe aber aud) all berer gebeuten, bie mit un§ gufammen in ba§ 

SScrt eintraten unb oorgeitig burd) Unfall, ftranffjeit ober Si'rieg au§ unferen fRei^en gefd)ieben finb. 9ludi fie l}aben an unferer Sciftung 9lnieil; 

mir mollen fie nid)t oergeffen. 

592 ^ubilare e^rt ber fSortmunb^oerber §üttenüerein in biefem ^af)r; 347 au§ bem 9Ber! ®ortmunb, 245 auö bem SSerf §örbe. 18 Qubilare 

finb fünfgig Saljre, llöfinb oiergig Saffre in unferen Werten tätig. SSiefe 3^)ten lebenbige Slusbruc! für bie unfere Oefolgfdiaft au§geid»nenf e 

3Sert§oerbunben^eit. ift eine ber erfreulid)ften 

geftftellungen, bie mir machen fönnen, bafe naf)egu bie 

Ipälfte unferer ©efamtgefolgfc^aft über gefjn Qafjre 

bem Sßert ange^ört, obmol)l ber @efoIgfd)aft§beftanb 

burd) bie 9teueinftellungen ber lebten Sabre ftarf an* 

geftiegen ift. 

$u ben Qubilaren be§ QabreS 1939 geboren bie* 

jenigen, bie entmeber 1914 in unfere SBerfe eintraten 

ober im gleichen Sabr in3 gelb gogen unb nad) ihrer 

glüdlicben ^eimfebr fDtitglieber unferer (Sefolgfcbaft 

gemorben finb; unb üon ben 1914 ©ingetretenen haben 

bernad) noch oiele al§ Solbaten be§ beutfd)en peeress 

auf allen ®rieg§fchaubläben ihre fßflid)t erfüllen müffen. 

ÜSer aber in ber Ipeimat blieb, au<^ ber ftanb oor barten 

fftotmenbigfeiten, in ber Slrbeit fo gut mie in feinem 

häuslichen SebenStreiS. 

©in gutes ülrbeitSfabr mit einer Jpötbftprobuttion unb §öi^ftleiftung an SlrbeitSeinfab unb Qualität liegt hinter unS. 9lber Sie alle 

miffen auS ber ©rfalfrung 3brer 9lrbeitSjahre, bah flnte Stage mit meniger guten abmechfeln unb bah nur ber oon fid) fagen fann, er habe 

feinen SRann geftanben, ber bie guten Sage bingunebmen muhte, um bie meniger guten burdjgubalten. 28er in jeber äufferen ilage gemohnt ift, 

feine fßflid)t gu tun, ber hat bie richtige unb miberftanbSfröftige ©inftellung gu feiner 2(rbeit unb gum geben. 2?on Shnen allen barf ich beShalb 

befonbereS SSerftänbniS ermarten für bie 2lufgaben unb 9?ot* 

menbigfeiten, oor benen mir angefid)tS beS Krieges mieberum 

ftehen. ghre SebenSerfahrung unb ber SRüdblid auf oiele 

Sabre harter unb rechter Pflichterfüllung merben S^nen 

helfen, auch alle tommenben 2lufgaben gu meiftern unb ba* 

burcb für anbere 2?orbilb gu fein. Stenn mie lange biefer 

Ärieg auch bauern mirb, mir miffen baS eine, bah toir un,! 

oerbroffen unfere Pflicht tun merben, ohne fRufimrebigfeit 

unb ohne oiele 28orte. — So oerbinbe id) mit meinen (Slücf* 

münfchen unb meinem Stanf in biefer Stunbe ben Sßunfd): 

Sie mögen noch lange Sabre ln ^er gleichen Streue unferer 

28erfSgemeinfd)aft bienen unb mithelfen an ber Schaffung 

ber mid)tigften PorauSfe|ung für bie geiftung unfereS 28er* 

feS: SRitguhelfen an ber 23ilbung einer St am nt g e f o l g} <h af t 
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9tr. 23 Seite 7 ^üttenjeitung 

ber 33e[ten, Suterläjjigften unb ®etüäf)rte(ten. 

2)iefe Stammgefolgfc^aft tttirb in guten tuie in 

f(^Ied)ten 2!agen jufammen^alten unb für* 

einonber etnftefjen; fie tuirb fid) immer tnieber 

in ifirer ?trbeit betuä^ren, fo fdjiuierig bie itjr 

geftellten Stufgaben auct) fein mögen. ®enn 

biefe StammgefotgfcE)aft tneif? fict) ja burd) 

it)re Seiftung bem grofjen ©anjen berpfti^tet, 

nnferem beutfd)en SSolf unb feiner ßuhrnft. 

3(¾ bitte bie Herren 93etricb3bireftoren 

unb S3etrieb§borftet)er, nachher bie Verteilung 

ber ©t)rengefd}ente üorgunetjmen. ®ie 3ubi* 

tore mit fünfjigjätjriger Sienft^eit bitte id) 

üorgutreten. 

®r. ftinfenberg überreichte barauf ben 

3nbilaren mit fünfäigjafjriger Sienftgeit per* 

föntid) ba§ 6f)rengefd)ent unb braute itjnen mit einem fräftigen ^änbebrud ben ®ant für itjre langjährige treue Strbeit am SScrt jum Stu^brud 

S^ochmaB betrat ber gührer ber betriebe baö Stebnerpult ju fotgenben Stusführungen: 

Steine Heben Slrbeit§!ameraben! 3um S(bfd)tuh unferer freier taffen Sie un§ noch be§ 9Jianne§ gebenfen, ber aud) in biefer ernften 3eit ba3 

©eft^id be§ ©rofebcutföhcn 9Jei(he§ in 

fidjerer §anb hält. SWit tieffter @mpö* 

rung hfl^ßn wir geftern tion bem rudh* 

tofen Stnfchtag auf fein Seben Ä'enntni^ 

genommen, ben eine fdjühenbe SSor* 

fefjung jufd)anben werben liefe, ©erabe 

jefet wollen wir un§ gefd)toffener benn 

je um unferen ^üferer fcfearen unb burch 

bie Jat unfere unwanbelbare 2;reue ju 

ifem beweifen. ltnfer Rührer Stbotf 

Ritter: Sieg £>eil! Sieg £>eil! Sieg $eit! 

SJtachtüott Hangen bie Siationat* 

hhwnen auf. ®er Sliännerdjor brachte 

noih ein Sieb non Stidjarb 3;run!, 

„®eutfd)e§ Strbeit^tieb" unb bie SScrB* 

fapelte eine fjantafie über ba§ Sieb 

„Stile Jage ift fein Sonntag" ju ©efeor. 

SJad) bem feierlichen StwStnarfd) ber 

SBerffd)ar mit ihren ^affnen überreichten 

bie einjetnen 93etrieb3chef3 ihren 3ut)i* 

taren mit fünfunbjwanjig* unb oiergig* 

jähriger Jienftseit bie ©hrengefchenfe. 

Sine ©efamtaufnahme oon alten 3ubi* 

taren oor bem §auptoerwaltung§gebäu* 

be hielt biefen für bie beteiligten fidjer* 

Hd) unoergefelichen Jag im bitbe feft. 

J)a§ bewufetfein, bafe aud) in biefer 

ernften 3eit ber treuen Strbeit ber 3ubi* 

tore in anerfennenber SBeife unb wür* 

biger Jorm gebacht würbe, wirb biefe ju 

neuer Schnffenöfraft im Jienft am 

Sßerf unb Vaterlanb anfpornen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 8 ^üttenjeitung Utr. 23 

®ie 
Subitttre 

beö Üöcrfed 
Sortmuni» 

bt»r bem 

^öHbtber* 

ficbättbe 

5t r. 23 §üttenjeitung Seite 9 

Bk ]ubilatßhtung im Hl^cb Fjötöß 

war fein gIangt>oIIe§ geft — unb Jollte e§ aucf) bieje§ sDtaI nicf)t 

fein —, al§ ftcf) bie bie§jäf)rigen Qubilare ber Strbeit jufammenfanben, 

um in einer jcf)Iicf)ten f5eter geehrt gu werben. ®er Slufent^aft^raum 

in bcr ^aupt=9teparatur*28erfftatt war fcf)Iicf)t unb einfach gefi^mücft. 

s^on ber ©tirnwanb grüßten bie gflfjncn be§ dritten iReidje^. Qn einem 

l^orraum fjatteu bie 28erffcf)ar unb ber 3Berffd)ar=9)tujifgug 2luffteIIung 

genommen. Unter Seitung bon Sari 23eII jun. erflangen frof)e SBeifen, 

big gum beginn ber eigentlidjen 

Sann betrat 
Sireftor Särmann 

ba§ 9tebnerpult unb begrüßte bie Subilare. 9^0(¾ feiner 9Infprad)e, in 

ber er ebenfo wie Sr. flinfenberg ben ^ubilaren ben San! für if)re 

langjährige Sreue gum Söerf gum 9Iu§brucf brachte, würben bie Uhren* 

gefchenfe feierlichft überreicht. Ser 9t®.*2öerffchargug unter ber Seitung 

Don Sari iöell jun. brad)te hnfjDDbe 9.liufif gum Vortrag. 

Sittfö: ^te ^ubUörc öc^ Söcrlcö .^ört>c 

Sluifnaihine nnlb ©efia'Itung: 3ratraItDerbefteIIe 

Sarauf ergriff ber 93etrieb§obmann ©trunf ba§ SSort. ©r gebaif)te 

ber im lebten ^ahre Derftorbenen ©efolgfchaft^mitglieber, worauf ba§ 

Sieb Dom guten Sameraben Don ber ibtufif intoniert würbe. Ser 93e* 

trieb§obmann führte bann foIgenbe§ au§: 
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Seite 10 ipUttenjeitung 5?r. 23 

Äatneraben ber %beit! Siebe Jubilate! Stl§ ®ertreter unjerer 23e* 

trieb§gefoIgfcf)aft be§ ^örber 3Berfe§ ift e§ mit eine freubige 

Sie im 9iamen bc§ ^ertrauen§rat3 fjerjlid) ju begrüben. Qm 9Jaf)men 

biefer jd)licf)ten geierftunbe, bie für eud), meine Samerben, ber ®cml 

fein foil für jo^rse^ntelangeS, müfjeoolIeS ©d)affen im Sienft an ber 

miebererftarlten beutfd)en Nation, überbringe ic^ eud) and) bie ©rüfee 

unb ©lüdmünfdje ber $euijd)en §trbeit§front, bie ber 2Iner!ennung 

eurer ?Irbeit burd) ißerleif)ung einer ©^renurlunbe befonberS 2Iu§brud 

oerleiljt. SSenn bie genüge $ubilaref)rung in iljrer ©eftalt abmeid)t tion 

ben 5eiei:n vergangener Saljre, fo liegt ba§ in ben 3ei©erf)ältniffen 

begrünbet. ßum gmeitenmal innertjalb 25 Rafften ftef)t unfer ißaterlanb 

in einem iljm aufgejnmngenen Strieg. 'Ser ©olbat an ber gront — unb 

ber fdiaffenbe Sltenfc^ an feinem Slrbeitesplaf) — unb ba3 feib i^r, meine 

Äameraben — erfüllen gemeinfam ilfre ißflic^t. Sein ©eringerer al§ 

ber gü^rer felbft fjat end) ben ©f)rennamen „Solbat ber ^beit" gugelegt. 

$a^ if)r biefe§ 9iamen§ mürbig feib, bemeift un§ bie 3of)I eurer langen 

21rbeit§}al)re. So ftcl)t i^r al§ treue @efolg§männer im betriebe, gewillt, 

ba§ 9ted)t Seutfd)lanb§ burd) eure 2lrbeit ju förbern. 2111e Sßacfjen» 

fcliaften be§ 2lu§lanbe§ — unb id) beule ba befonber§ an ba§ rui^lofe 

Sittentat auf ben erften Solbaten unferer Station — beftärlen nur ben 

©lauben an ben gmfirer unb laffen bie Söelt toiffen, ba^ mir tjeute in ber 

@rlenntni§ unferer Pflichterfüllung gefd)loffener bafteljen al§ bi§hev dß 

ein Poll, ein 9teid), ein güfjrer! 

gür bie Subilare banlte ba§ ©efolgfi^aftSmitglieb ^romme/ ^ 

ju ben ^ubilaren mit fünfäigiäf)riger Sienftgeit gehörte. betonte, 

baß jeber auch todter feine Pflicht getreu wie bi§he* erfüllen würbe. 
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9ir. 23 ^iittenjeitung oeite 11 

auin.: Sttoftmetjcr (4), Senninfl(l) 

ccf Doctmunft 
^ubUavc bcö 1939 mit fimfstgiäfirtöer ^iettf4eit ^uttitare be^ 3af)re3 1939 

mit fiinfuttbsmansigjrtbriger ^icnftjeit 
Söetttet, SBtlfjclm, 3)f. S. SBal^tüer! I 

Stt0ljbü<fcr,$ern£)aTb,9?eu&auöertüaItung 

'JJiaroJc, ^ermann, 9J?cd). SBerfftatt 

Ärauje, Hermann, ^oc^ofen 

Äifrtjfr, SBilljelm, ®cr!nufäbud)t)nltuufl 

S^aatmann, griebr., ©e!tr. Setrieb 

iMlacrfcrt, griebr., 9lbnat)me 

JJiiiUcr, $aul, Sotinbüro 

Wruubmcicr, ißeter, (Stfenba^n 

ftodl, §einrt^, ^re^raer! 

Sorfter, grt^, SBalaroerf 

.«onit, 9tuguft, |»oc^ofen 

Sviite, SHIfjelm, llf.S. @taf)ltt)er!e 

Sriütd), 3ot)onn, 9K.S. ©robitialäWerfe 

SHi^ter, iKtettic^, 9Jt.S. Gkobwalsroerle 

Molöftein, grtebrtd), 9JJ.S. ©taljlwerfe 

Stormnnn, 9Iuguft, SCSaljroerf IV 

^äl)(er, 3oijcmn, 3ur- SBaljlner! II/IV 

Maminift, Qofef, 3ur. 3BaIjWer! II/IV 

WJenjel, f arl, 3ur- SBaljtoerl I 

SoWaletttjfi, 3fratt£, 3:rägerIoger 

®cutid), 9(rnolb, Srägerfager 

Steter, griebrt^, Srägerlager 

.tirefeter, SBilijelm, SBalgenbreljerei 

.Wiftcr, ©mil, Gifenbaf)n 

Wrcioc, Gruft, Gstfettbaljn 

.«üttcnicier, gratis, GtJenbafjn 

(«irabctifamb, ,§etnrid), Sirattluerte 

giefcler, yeiurtd), ©tjenbafin 

^eeö, griebrief), Gifenba^n 

«obbner, grans, ®ifenbaf)n 

Sreß, 9tboIf, Gifenba^n 

gotjrbc, Sari, Gifenbabn 

Wrabcnfnmt», $5ilf)elm, $ampf!ejfelbetrieb 

«Fimmel, SBilfjelm, ffraftwerle 

©dlilMtcuer, grans, fraftmerfe 

^ermnnndmeier, grans, Saubetieb 

Soljnentamt», aBiltielm, 9tabfabbau/3b 

Jruft, $einrid), 9tabfa6bau/3t) 

§etnricf), SRabfabbau/gt) 

©öbet, 3a!ob, ^omaSttterl 

günj, grans, 2boma0Wert 

3icltnfft, grans, SreBroerf-SBerfftatt 

iWcbffUtftf 9Sil£)eIm, 9ßre&metf»2üerfftatt 

JöiUc, griebrtd), Seffelf^miebe 

(9Itecf). üBerfftatt) 

.SVlebba, Hermann, 3Berf§auffid)t 

getbmann, Sljeobor, Gleftr. Setrieb 

SJalfti, 9ibam, Glcttr. Setrieb 

SHeff, ®mil, Sojtenabteilung 

Äortc, Sari, Softenabteilung 

gerbet, griebr. 3Bi!f)., Ökunbftüctsabt. 

Saur«f(t)tat, Grid), ÖSrunbftürfsabt. 

Sauruff, Surt, ipre6roerf*3Berfftatt 

3iUe, 2;f)eobor, ^re6wer!»353erfftatt 

btierbauo, gritj, Srefitwrf»SJerfftatt 

.§egenf<beibt, Sari, IJ?re6«>erl»2Bcrtftatt 

^reinftäfer, iRicf)arb, Sreferoerf-SBertftatt 

görfter, Gtnft, Sited). SBertftatt 

^aee, gatob, aBafferOerforgung 

(Sraftöerforgung) 

SJtebcr, Sari, Sraftmertc 

9(rmbruft, §cinrid), SBalsrocr! 

^ottboff, griebrid), 2BaIstoert 

«rauer, Sari, aBalsroerf 

©öueler, grans, aSalstnerf 

ftralemann, ÜBilbelm, 2Mstt>crf 

«erfentämber, grans, 3ted)n.$rütfteIIe 

Wotteomann, ®ilf)elm, 5Red)n.SrütfteIIe 

JBcber, Sari, §od)ofen 

.ftaftrub, SItaj, §od)ofen 

SRültcr, SKaj, £od)ofen 

Gruft, gofef, Stablroerf 

gröbltng, Sbeobor, gnoalibcnroerfftatt 

Satbcr, §ang, Sebrtnerfftatt 

«ogt, griebricb, ßebrroertftatt 

«rinlmann, .^ermann, Sebrrocrfftatt 

gabrenbarft, .fteinrid), Stabfabbau 

ftabn, 2BiIIt), Stabfabbau 

Wrobt», Sari, Gleftr. Setrieb 

«öflt, ©uftaB, Saubetrieb 

G(S, SBilbelm, Gifenbabn 

fjoffmantt, Gmil, Srefitoerf 
iHtentenf(bncibcr,'®iIbeIni,S)iafd)tnenbetr. 

Sb^uucö, ißeter, Ginfauf 

üetbtcrbcd, 9llfreb, aBerf^aufficbt 

5ebn, SJtaj, aBerBauffidjt 

Jöoltbaus, Sari, Saboratorium 

©rimmenftein, 91boIf, Saboratorium 

Seder, .fjeinrid), Saboratorium 

«<b>uars, Stubolf, SobnreBifion 

SJlutb, Gmil, ülftenoertoaltung 
Srefting, Stibbarb, Sereine u. Serbänbc 

'JJJeber, |)eintid), Sf.S. Slantammer 
Gbrcntraut, Grid), 91 bt. M 

Certel, §anä, äBalsroerfe 

«ibäfer, Otto, Sagerbucbbaltung 

.Sowatfti, gofef, ^oebofen 

«qmanstf, ^ermann, $od)ofen 
Jelambe, gofef, §ocbofen 

guft, guliuä, .§od)oien 

»Jenge, ©eotg, $>ocboicn.3d)melsbetricb 

SKaref, ffiilbelm, ^»od)ofen»3cbmeIsbetr. 

Sa«, Gmil, $od)ofem3d)meIsbctrieb 

Sufntare be§ 1939 mit Dieraigjätfriger ^ienftseit 
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©eite 12 §üticnjeitung ?tt. 23 

Woc^fc, fori, .6od)ofcn»2d)im’4bcttiot) 

Srodowiot, SRomon, |)od)ofen*®d)nteIa* 

betrieb 

f rüfter, Julius, $od)ofen*©d)tneIabetrieb 

ftroog, Otto, §od)oren«2d)me(abetrieb 

Sbeiä, Gbriftian, ©o d)ofen«'3 dimelabe trie b 

gorsobed, SRotael, .,pod)ofen«2d)mdabctr. 

(«äornowfti, Sluguft, 

betrieb 

geinte, 9flbert, £iod)ofen-2d)rne4bettieb 

MnliejewJfi, ®amofiul, £>od)ofen- 

2d)melabetricb 

Cfotnffi, Seo, $od)ofen-2d)meIäbetrieb 

*$urf)l)(>4, Stnton, $od)ofen-2dinreIäbetr. 

Wörijtf, fori, $od)ofen-2d)meIäbetrieb 

'Mnttberg, ißeter, $oc|ofen-2d)tneIabetrieb 

«Jebetinb, Otto, f oBfeilbafjn 

2uröt)f, 2tefan, foBfeilbatjn 

^einrii^o, 5ranä/ fofäfeilbafin 

Ciuabt, »yrib, 2d)Iadenfteinfabri! 

i^otbe, Hermann, illattinitnljlwerf 

Jeioee, SBiltjelm, aJtartinfta^Itnerf 

6ä«jo, SSalerian, '3Jiortinftnf)Iiuerf 

'•ttnd), Sbuarb, Sttartinfto^Iroert 

Jdlrtfer, Subroig, 9Jtartin[tat)Iroert 

Wering, SBiltielm, ä)iattinftaf)(iuerf 

^brojef, fonftont., Sltortinitatjlmert 

‘Sogt, 3Büt)eIm, 93iartinftaf)Ituert 

Wroii, öuftao, 93Iartinl'tot)Itoert 

Wojcroioica, 2tanisl., 9JIartiiiftaf)Ituerf 

^jibeget, 3Büt)eIm, 9J?artinfta^lniert 

lieber, ä'3ilf)elnt, sDtartinftaI)Itoert 

'Mbetbert, ®buorb, 9JJortinftaI)Iit)er! 

•Vmliner, griebrid), Sfjomagftoliltoert 

2d)iocnnlev, griebrid), Xf)omasitaI)Imerf 

.^inj, 93ernf|arb, X^omaSftatjIraerl 

Semling, f arl, Xfjoinasitaljlroerf 

'Iterge, öeiurid), Xfjomnsftafjliuert 

«nnbcrfomt), SBilffelm, X^omaSfto^Itoer! 

,Stuf)n, 3oI)ann, Xtjomasmüljle 

'l»o(mcrid), .peintid), 93t.®. 2taf)I- u. SBalj- 

Inerte, ©taljlinert 

.Motor, 9Ubert, 93t.®. 2tal)l- u. 'Balamerfe, 

2tat)Iroet! 

Dttütter, 3o(ef, 93t.S. 2taf)(- u. üBalainerte, 

geinloalälnert 

probet, 9110^3,93t.S. 2ta^I-u. Säalainerte, 

©robinolälnert 

2(t)bnbuirf), Sfjrift., 93t.®. 2taf|I- u. SBalg- 

werte, ©robwalawert 

gibinifi, Seo, 93t.®. 2taI)I-u. SSalawerfe, 

2taf|Iwert 

Göltet, griebrid), 93t.». 2tat)l- u. SBala- 

Werte, geinwaljwerl 

®ollrotl), »ubolf, 93t.®. 2tobI- u. SBala- 

werte, ^einwolawerf 

\iitiberidle, Qoljann, 93t.®. 2ta^I-u. SSala- 

werfe, geinwolawert 

»iungenoft, 9lloi)S, 93t.». ©totjl- u. ÜBala- 

Werte, geinwalawerf 

«d)abe, SBalter, 93i.®. 2tof)I- u. SBoIa- 

Werfe, ©robwalawerf 

«.Mnfetmann, 9IboIf, 93t.®. 2taf)l=u. SSalj* 

werte, ©robwalgwerf 

'balm, »tortin, 9I{.®. 2tal)I« u. »ta^werfe, 

2tof)Iwerf 

Mraufe, »runo, 93t.». 2taf)I= u. 'Saljwerfe, 

geinwolawerf 

©feitmann, SSü^elm, 93t.». 2tat)l- u. 

SSaljwcrfe, ©to^Iwcrf 

Gottet, Suguft, 93t.». 2taf)I- u. 93a4wcrfe, 

greinwolawetf 

'bfeiffer, 93tid)ael, 93t.®. 2taf|I' u. SSalg- 
werfe, (Ürobwalgwerf 

»ebcrungen, grib, 93t.». 2ta^I- u. SBalg- 

Werfe, geinwalgwerf 
»rebemeber, »auf, 93t.®. 2taf)I-u. ®3alg» 

Werte, (Srobwalawerf 

»otjttomb, Sluguft, 93t.®. 2taf)I- u. SBalg- 
Werfe, (SSrobwoIawerf 

Wrnnwolb, »talter 93t.». 2taf)I- u. SBalg- 

werfe, ©robwalaincrl 

$inj, »aul, 93t.». 2taf)I« u. SBoIgwerfe, 
©robwalgwerf 

ginbcnou, ißaul, 93t.®. 2taf)I- u. SBala- 
werfe, ©robwolawerf 

(Mrafenfomb, Sllfreb, 9Jt.®. 2taf)I- u. 

SBalgWerfe, 2taf|Iwerf 

»orgtjoff, gri^, 93t.®. ©ta^I-u. SSalgwerte, 
©tafjlwer! 

geuerWeier, .fougo, 93t.®. 2tat)I- u. SBoIg- 
Werfe, 2topwerf 

£cfc, »ernfjarb, 93t.®. 2taf)I- u. 'löalg- 

Werfe, geinwalgwerf 

Sutntn, 2tefan, 93t.®. 2taljl- u. SBalg- 

Werfe, f^einwolgwerf 

Cefing, SBoIbemor, 93t.». 2taf)I- u. 2BaIä- 

werfe, geinwolgwerf 

Zimmer, öufton, 93t.®. 2tal)l» u. SBalg- 

werfe, ©robwalgwerf 

2(bromm, ©ermann, 93t.®. ©odiofen 

Stnbrjejewffi, 93tarian, 93t.®. ©odiofen 

grefe, Qofef, 93t.®. ©o^ofen 

»ogel, grib, 93t.®. ©odwfen 

»lonn, ©ugo, 93t.®. ©odwfen 

«ttl®, Xf)omo3, 93t.». ©o^ofen 

«.Monefowffi, 3ofef, 93t.®. ©oc^ofen 

Sdiricweremonit, ©erwarb, (Sifeubal)n 

'33lütlcr, Sluguft, ©ifenbal)n 

»utt, Sllbert, ©ifenbo^n 

Stelter, Stbolf, (Sifenbaljn 

Mriimtttcr, ©uftan, ©ifenbaljn 

Uc-bowjfi, Seo, ©ifenba^n 

gemfe, »oul, (Sifenbofjn 

»örnerfe, ©uftob, ©ifenba^n 

®3cimann, Subwig, ©ifenbafjn 

@reWe, SBil^elm, ©ifenbo^n 

Srinfert, ©ufton, ©ifenbafm 

»liebert, »ern^orb, Cifenbaf)n 

iHencmonn, SInton, Gifeubafm 

Stiinbtfd), ©ermann, Gifenbalfn 
Wouert, fyrang, 93fed).-353erfftatt 

(Sefielfdjmiebe) 

SSiebner, ©uftan, 93ted).-3Berfftatt 

«ommer, ©ugo, 93ted).-28erfftatt 

«rufe, Sluguft, 93ted).-3Berfftatt 

'3)tünftermonn, 2Büf)eIm, SJtedj.-SSerfftatt 

»ettgenboufer, Grnft, SJte^.-SBcrfftatt 
»feiler, griebrid), 9Jted).-SBerfftatt 

«totjt, SInton, 93ted).-3Berfftatt 

»tum, gerbinanb, 93ted).-3Berfftatt 

«trotmann, f arl, 93ted).-353erfftatt 

«ebrenb, SBilbelm, 93tecb.-SSerfftatt 

(feffelfcbmiebe) 

ttnterfötter, Otto, 93ted).-®3erfftatt 
«ibrewe, SBilbelm, 9Jted).-9Berfftatt 
gud}®, »aul, 93ted).*38erfftatt 

Slbomeit, grana, 93ted).-SBerfftatt 
Gottet, 93tid)aef, 93ted).-3Bcrtftatt 
»rune, ©mil, 93ted).«3Berfftatt 

»inller, »auf, 93ted).-9Bcrfftatt 

'-BJeitetomb, ©einrid), 93ted).-SBerfftatt 
»rebcnbröfer, »aul, Gleftr. »etrieb 
Siofenbottm, griebr., (Sleftr. »etrieb 

.«ubtt, griebricb, ©leftr. »etrieb 

«rügcr, ©einrid), ©lettr. »etrieb 

Äoffef, »aul, ©leftr. »etrieb 

IHumbf, grang, Gleftr. »etrieb 

»bbainfti, Seo, ©leftr. »etrieb 

gödet, SBilbelm, ©leftr. »etrieb 

»leier, ©einrid), ©leftr. »etrieb 

(äröWc, griebricb, »aubetrieb 

Gjibig, Sluguft, »aubetrieb 

«ibWorg, gobann, »aubetrieb 

»tttfe, griebri©, SBärmeftelle 

«dirumbf, 93taj, fraftwerfe 

Mubil}, grana, fraftwerfe, IKamfiffeffelb. 

Söogner, SBilbelm, fraftwerfe 

©arbt, Otto, fraftwerfe, ©asretniguug 

Sotrong, gobann, f raftwerfe, SBaffer- 

nerforgung 

Soft, ©einricb, fraftwerfe 

Gaojo, Seo, fraftwerfe, 'Xampffeffelbetr. 

.«afberaaf, grang, fraftwerfe, Xampf» 

feffelbetrieb 

«oum, Sluguft, fraftwerfe 

Söelfib, »eter, fraftwerfe, SBafferberforg. 

«fotarcgaf, grang, fraftwerfe, ©as- 

reinigung 

Äorfotlo, gofef, fraftwerfe, SBaffer- 

nerforgung 

»orbert, Sllbert, fraftwerfe, ©aSreinigung 

«uegl)nffi, »roniSl., fraftwerfe, Xampf- 

feffelbetrieb 

Gngct, Sllfreb, fraftwerfe, SBaffernerforg. 

©cbotg, gobann, fraftwerfe, $ampffeffel- 

betrieb 

Slowaf, »atentin, »re|werf-3Berfftatt 

»otff, ©buarb, »reßwerf-SBerfftatt 

»lünfer, »ernbarb, »refiwerf-SBerfftatt 

«icbert, ©uftan, »refjWerf-SBerfftatt 

Sinbemonn, Dtto, »rebwerf-SBerfftatt 

«rufe, f arl, »refjwerf-SBferfftatt 

»erget, ©ermann, »refjwerf-SBetfftatt 

Coermann, Sluguft, »reBwerf-SBerfftatt 

Gffclöberg, gob-, »reßwerf-SBerfftatt 

Strnotb, ©einricb, »rebwerf-SBerfftatt 

«nbtebert, farl, »refjwerf-SBerfftatt 

»ropbet, »runo, ® r e fj i n e r f - SB c rf ft a 11 

«ebtenber, grang, »refjwerf-SBerfftatt 

»rebl, SlIopS, »rebwerf-SBerfftatt 

»ebr, SBilbelm, »refjwerf-SBerfftatt 

«orte, f arl, »refiwerf-Söerfftatt 

©riebner, Otto, »rebwerf-SBerfftatt 

«oifer, griebrid), »rebwerf-SBerfftatt 

»itt, gobann, »rebwerf-SBerfftatt 

$obmann, gofef, »rcbwerf-SBerfftatt 

Setter®, gobann, »t e b w e tf - S'3 e rf ft a 11 

gtefib, gobann, »rebwerf-SBerfftatt 

»orgmann, »ernbarb, »refiluerf 

«erfting, Sluguft, »tefiioerf 

«üffenboeb, Sllfreb, »rebwerf 

»tubm, grib, »rebwerf 

Stcumaun, Slnbreas, ®erl. SBalgwerf I 
«urrgewffi, 93lartin, »erl. SBalgwerf I 
Wrubfgus, Sluguft, SBalgwerf I 
»etger, Subwig, SBalgwerf I 
geib, ©einrid), »erl. SBalgwerf I 
gigge, Sllbert, gur.-SBalgwerf I 
Moppto, Sluguft, gur.-SBalgwerf I 
Siberg, farl, gm.-SBalgwerf I 
»rufe, Seo, gm.-SBalgwcrf I 
»eget, Sluguft, gar.-SBalgwerf I 
©raf, StcgibiuS, gur.-SBalgwcrf I 
»rgefinffi, glorian, gur.-SBalgwerf I 
IHbgef, SlnbreaS, gur.-SBalgWerf I 

«cbeet, Slbam, gur.-SBalgWerf I 
»orget, SInton, gur.-SBalgWerf I 

»loref, gobann, gur.-SBalgioerl I 
©empeter, SlitbreaS, gur.-SBalgWerf I 

©urfetsberger, SBilbelm, gur.-SBalgwerf I 

»leier, »ernbarb, gur.-SBalgwerf I 

©enfel, ©einricb, Slbj. SBalgwerf I 

«rieting, fonrab, »lodwalgwerf 

»Itbnorcgbf, »ingeng, »lodwalgwerf 

«mbodi, gafob, »lodwalgwerf 

»eng, SBilbelm, »lodwalgwerf 

®obltnonn, Slbolf, SBalgenbreberei 

«ttbodi, gobann, SBalgenbreberei 

9Än®bolb, fort, SBalgenbreberei 

©reeb, farl, SBalgenbreberei 

»eher, gobann, SBalgenbreberei 

»!o®ba<bf grang, SBalgwerf II 

Slowaf, 2tanislaus, SBalgwerf III 

gnnffen, gofef, SBalgwerf III 

»nbelfo, gobann, SBalgwerf III 

«(butg, Sluguft, SBalgwerf III 

»röd)ter, furt, SBalgwerf III 

©örrc®, 93tatbiaä, SBalgwerf III 

«(butten, SBilbelm, SBalgwerf III 

tuti, gobann, SBalgwerf IV 

»onatfer, grib, SBalgwerf IV 

Slrnbt, SBilbelm, gur.-SBalgwerf II/IV 

©artmann, gofef, gur.-SBalgwerf II/IV 

Gmmerting, grang, gur.-SBalgwerf II/IV 

»iölter, ©eorg, gur.-SBalgwerf II/IV 

ga'fe, SBilbelm, gur.-SBalgwerf II/IV 

Gitebradjt, gofef, gur.-SBalgwerf II/IV 

Gbotewa, »ubolf, gur.-SBalgwerf II/IV 

«(bteppborft, »eter, 9tabfabbau/gi) 

2(bulte, ©ugo, 9labfa|bau/gb 

»nttcr, grib, »abfapbau/ga 

©ufjmeier, SBilbelm, gnöalibenwerfftatt 

Söotffe, gulius, gnöalibenwerfftatt 

»obftbat, guliu», gnöalibenwerfftatt 

»lütter, «arl, SBerBaufficbt 

«örber, SBilbelm, SBerBaufficbt 

©ermann, ©mil, SBerfsaufficbt 

«(bloiit, »eter, SBerfgauffidjt 

»ebraud), SBilbelm, SBerf§auffid)t 

©übner, 93taj, SBerKaufficbt 

2(bWarg, »iebarb, SBerföaufficbt 

«Hefter, SBilbelm, SBerfgauffi^t 

«(bitter, guliu®, SBerfsaufficbt 

»ettmann, Dtto, SBerfSauffid)t 

©abr, ©mil, SBerfsaufficbt 

«a miner tön®, ©einricb, SBerfsaufficbt 

©obnborf, ©uftao, SBerfsaufficbt 

«atina, SInton, 3BerfSauffid)t 

«afpereit, «arl, Saboratorium 

»erning, »aul, Saboratorium 

greife, SBilbelm, «leinbau (Slutogen) 

IHbgef, grang, «leinbau 

»ennewatb, «arl, SBerfSbruderei 

»ord, Sluguft, SBerfSbruderei 

»attrufebat, ©uftao, ©rgOerlabung 

«affet, ©einricb, ©rgOerlabung 

®ug, SBilbelm, ©auptlager 

SSotf, gen. ©iSner, Sluguft, «leinbau 

SBojabn, »aul, XbomaSflablwcrf 

Sarcgbnffi, ©bronim., XbomaSftablwerf 

»uöbe, SBilbelm, ©leftr. »etrieb 

Srofebfe, griebrid), »aubetrieb 

«trufj, Sluguft, »aubetrieb 

«ett, ©uftao, »lodwalgwerf 

SBefing, SBalter, ©leftr. »etrieb 

Gbert, ©einricb, Slobftoffbanbel 
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Kr. 23 ^üttcnjeitung Seile 13 

$ec*e Wttf 

^ttbitare be§ ^aljrco 1939 mit füttfjtfiiäbt'ioet ^ienftjcit 

^eincmrttttt, Jyrtebrid), $. 91. SB. «crflntttttn, Sari, SSIecIjmalätner! 

fromme, ©uftaö, Solinbüro SRittg!, ^otiann, ^refiban 

«agcl, Otto, §ai4>t.9tep.2Berlftatt SicrfS, griebrid), Steinfabril 

$¢¢¢¢, ©mil, .¾od).9Jcafd).95etrieb .§agctneter, SBilfieltn, Seffelfd)miebe 

«trolljoKe, Submig, äßafdj.tedj.ÜIbteilung Sßinlcttaml), Dtto, ©ifenba^nabteilung 

«ogcl, 9Inton, 2:rägerlager ©utl», Stuguft, 9R. S;. 9t. 

Subitare beö ,1a t)reo 1939 mit bierftifljäJiviaer ^ienft^eit 

tunid)t'n, SBütjelm, 9Sa(jlDet!sbüro 

$d(aefet, $einrt(^, 93erf«d)§anftalt 

Diiegel, Dtto, (Slettr. Srafttoerle 

^erjog, 9tbam, öarmrtctiocr! 

2d(rag, ^einrtd), SerKtajJe 

«Mlbcvg, 9luguft, §auptlager 

93ernl)arb, SfjorrtaSloer! 

Stange, SSalentin, ©talilwalätoer! 

Wrumpe, f^ranä, SBärmebüro 

3imntermann, Qo^ann, SJIec^toaläloert 

$ajfe, QuIiuS, 9lbtob. 

®öttger, Sßalentin, §od)ofentoert 

(^iejiemi, Staniälaug, ^oc^ofenloerf 

Sadjmann, 9tboIf, ^odtofentoer! 

Jtufbcmfamt», gri^, |ioc^.®tafd).i8etrieb 

töerftenberg, ©eorg, §oc^.9Jlafc^.93etrteb 

$önte, SSil^elm, |>od).9Jta{d).$etrieb 

Sreunblicb, Sari, 9Jtafd).ted).9Ibt. 

3enat, griebrid), 9Jtafd).te(%.9lbt. 

fto^ancct, 3o^ann, 9Jtafc^.ted).9lbt. 

Scdjtfen, iTaoer, 9Jtafd).ted)n.9lbt. 

'»liebe, |>etnrid), 9Kafd).ted)n.9tbt. 

IJeterö, 9lboIf, 9)taf(^.tecbn.9Ibt. 

IMügntann, SBilfielm, Wafd).ted)n.9Ibt. 

«tümbet, 9BiII)eIm, 9Jta|^.te^n.9Ibt. 

3öücr, 3BiIf)e(m, 9jfaid).ted)u.9lbt. 

öebl, 3ofef, »taf(^.ted)n.9Ibt. 

Webring, .Jieinrid), 9Jtajcb.tedm.9Ibt. 

Renner, Sari, 21j°ma§merf 

«ibübert, ©uftab, 9JtartinraerI 

Stanfenberg, Sonrab, illiartimoer! 

Ibenttu, Jlnbteas, 9Jtartimoer! 

SBaebnff Sranä, SJtartinmert 

Stang, 9l'nbrea§, Slodmaljmer! 

ßbbrerbt, @eorg, ©tablmaljmert 

8ieb(itb, 9tbam, ©tablmaljmerl 

SJäorjibf Srnnj, ©tabltoa^wert 

SRerj, gerbtnanb, SranlenJaffe 

fttembt, Sari, aSerJudb§anJtaIt 

Srojje, SBtlbelm, 9SerJud)8anJtaIt 

Üöagner, SBilbelm, gemmaljmert 

Zeiget, ©uftab, Soferei 

Jünger, 9tlbert, Sranfenfafje 

Sornfeiffer, 9IboIf, 9Jt. 2.91. 

@rcnbe, ©uftaü, |>ammertoerf 

'Uicrmann, .peinrid), 9(äp()a!tieran(age 

'bob,ittweit, baut, 9JerJud)§anJtaIt 

2aager, OSuftao, (Sijenbabnabteilung 

beder, 'JBübelm, fiauptlagcr 

Wlbaunt, Qobann, |>od)ofenlr)ert 

'Mlbert, Hermann, |>od)ofemoert 

'öirtenfelb, peintoaljmerl 

'Sremer, Xbeobor, geinmalätoert 

'HJaUbaum, SBilbelm, geinmatjmerl 

Seinweber, SSilbelm, 9Jtafd).ted)n.9lbt. 

'öabouin, Dtto, 9Iled)tualpoert 

Sönninger, Srartj, SJIedbtoaljmerl 

Sttter, ^pronimug, $Ied)toaIjmert 

Sobijd), SSiftor, 58Ied)roaIätoer( 

«tbneiber, ipeinrid), 93Ic^maIäloerI 

Siefenbarb, Sari, SJIedtioaljiuert 

'lUiemboff, .tteinrid), 93Ied)ioaIämerI 

'Jltimutl), SBilbelm, .pammettuerf I 

Il’rfbnrbt, SBilbelm, SBaljenbreperei 

Sötting, Dsfat, SBaljenbreberet 

'JJieuler, .pcirittd), 9Jtecb. SBertJtatt I 

.perms, Dtto, 9ibnabme 

biottitbalf, goief, ©teinfabril 

SraWjbd, Soljamt, Stcinfabrif 

.pagemeier, öetntid), SeJJelJrfjmtebe 

'Mlbert, Sonrab, 93auabteilung 

»ieile, peinttd), 93auabteilung 

Dletber, 9llbert, 9JauabtetIung 

Pfennig, ©eorg, 93auabteilung 

'batabti, baul, ©ijenbabnabteilung 

Sleiber, ©ottlieb, ©lettrijdie 9lbteilung 

Srabnif, Xbomas, §auptlager 

ifinbolfd, 9BiIbeIm, ©leftr. Sraftloerle 

'MJöftefelb, .peinrid), (Sleftr. Sraftloerle 

'iUnltenborft, ©buarb,(£leltrtfd)e 9lbteilung 

®uffe, .peinrid), ©tablgieficrei 

Sdjulte, peinrid), Slecbtoaljtoerf 

SSagener, äBilljelm, Sledjtoaljioerl 

,Sod)anef, Sari, .l5od)ofenloerl 

Sütter mann,SBtlbelm, ©fenbalmabteilung 

Sjatata, Sotjann, Stablgiefjerei 

blittberg, peinrid), SBauabteilung 

HJrefeler, Qobann, ^oebofenroert 

'l'ricöigfeit, 9Iuguft, .6od)ofenmerf 

Saijer, SBilbelm, .'podjofemoet! 

Süttemetjev, SBilbelm, .JJorbofemoerf 

»latnlat, ©uftab, §oibofemoerl 

Diujinfti, SBIabi^Iaug, §od)ofemoert 

iHübenftrunt, griebricb, §od)ofenmert 

Spill, 9luguft, .podjofemoetf 

Stenjel, Dtto, |)od)ofentoetf 

Sbnau, griebrid), Soterei 

iWebegelb, Sari, Soferei 

Sud, 3ulius, Soferei 

Simpe, peinrid), Soferei 

«Jalbmann, 3oJef, Soferei 

Sötbe, ©eorg, Soferei 

Sreujboff, Stanislaus, Soferei 
'löeftboff, peinrid), Soferei 

©runWalb, §cinri^, £>od).9Jtafd).s.Betrieb 

'IJeter, ©rieb, §ocb.9Jtaf^.S8etrieb 

Pilger, 9tuguft, §od).9J}aJcb.93etrieb 

Sfora, 9(Ibert, §o(b.9Jtafd).93etrieb 

»eil, Sßaul, 9Jtafd).ted)n.9Ibt. 

^rrg, Qobann, 9Jtaf(b.tecbn.9Ibt. 

»ergfelb, peinrid), 9Jtafd).tecbn.9Ibt. 

»lafe, Sari, 9Jtafd).tecbn.9(bt. 

Seib, Qofef, 9Jtafeb.ted)n.9tbt. 

i|Jictfad, 3rip, 9Jtafd).tecbn.9Ibt. 

Seelfe, SBilbelm, 9Jtafcb.tecbn.9Ibt. 

Sepaub, ^einricb, 9Jtafd).tecbn.9lbt. 

Sipmibt, 3rip, 9Jtafeb.ted)n.9Ibt. 

Ströter, SBilbelm, 9Jtafcb.tecbn.9lbt. 

»iager, 9tubolf, 9Jtafib.te(bn.9tbt. 

»lertins, ©mil, 9Jtafcb.te(bn.9Ibt. 

'Kolte, 3rip, 9Jtafd).te(bn.9Ibt. 

»crtelsmeier, Johann, Xbomasmerf 

Wolbfdimiöt, granj, Xbomasloerf 

»oitlOT, ©bmunb, Xbomastoetf 

Srefe, ©mil, Xbomasloerf 

»Irominffi, 9Jti«baeI, Xbomaltoerf 

©arbangc, 9Jtatbia§, 9Jtartintoerf 

®robiS, Sranj, 9Jtartinloerf 

$enfe(, ©eorg, 9Jtartimoerf 

$epbcd, firanj, iötartintoerf 

»illufat, ptatt)), 9Jtartintoerf 

Sloppbolj, ©rnft, »tartinioerf 

Sramer, 3ofef, 9Jtartinloerf 

»eplen, IfJauI, SSIodmaljtoerf 

Side!, Subloig, »lodtoaljtoerf 

©rob, ©tiib, SSIodioaljloerf 

■pellad, 'fjaul, »lodtoaljtoerf 

.^elms, Sofef, Seffelfebmiebe 

IHesfe, 9Iuguft, »lodtoaljioerf 

Summutat, grip, SSIodtoal^loerf 

Sufcb, Qobann, »lodtoaljmerf 

&d>efte, pranj, ©tablloaljtoerf 

Scbnlj, |ieinri(b, ©tabltoaljtoerf 

Stinemann, Hermann, Stabhoal^ioerf 

'JJiolitor, ©einricl), ©tablloaljloerf 

Öolftein, ©mil, geinloaljmerf 

»nltmann, ©rnft, SMecbtoaljtoerf 

Xiederbofi, peinrid), »lecbmaljwerf 

Wrunbmann, prans, »ledbtoaljloerf 

Stop, SBilbelm, »letbloaljioetf 

Mod), SBilbelm, SJIeebioaljloetf 

Sueg, Sari, »lecbioaljtoerf 

'JJinblad, ©ottfrieb, »leebioaljloerf 

»lüller, SBilbelm, SSIedjioaljmerf 

»rinfmann, SBilbelm, pammertoerf II 

Xebolpb, peinricb, pammertoerf I 

Wollncrö, Stöbert, pammermerf I 

Sefper, SBilbelm, pammermerf I 

'JJIüller, Sari, pammermerf I 

Srojella, »ernbarb, Skejfbau 

pelte, ©uftao, ißrebbau 

pomberg, peinrieb, 'JJrefibatt 

'Jieumann, Sluguft, Sßrebbau 

IKieb, Sari, pammermerf II 

Sibilbert, ifSauI, pammermerf I 

Sipmibt, Xbeobor, pammermerf II 

»ieper, SBilbelm, SBaljenbreberei 

8«fctlare öeö 1939 
wit fünfunbsWanjigiä^rijter Sicttftseit 

«ogmann, ptan^, 9Jied).*SBerfftatt I 
»eblou, Dtto, paupt.9tcp.SBerfftatt 

Xidmann, Sluguft, paupt.9tep.3Berfftatt 

Xreming, Qobann, paupt»9tep.^3Berfftatt 

»opulo, permann, paupt=9tep.»SBerfftatt 

IHeiebel, SKbert, pauptPJtcd.=SBcrlftatt 

Xripp, D^far, paupt»9tep.=3Berfftatt 

Soft, ijJaul, paupts9tep.«SBcrfftatt 

»Jiefeböfer, Qofef, paupt»9tep.*3Berfftatt 

»erge, Sari, 9täberfabrif 

Sülborg, Sari, Stäberfabrif 

©mten, SInton, 9täberfabrif 

SSeibemann, SBilbelm, gtäberfabrif 

«ibmibt, SBalter, ©teinfabrif 

$ietf, Qobann, Seffelfdbmiebe 

SibWarj, SInton, Seffelfebmiebe 
Qielinffi, Qranj, Seffelfdjmiebe 

£al)nc, grip, Seffelfebmiebe 

©lernen«, Sari, SSauabteilung 

Supr, Slbam, »auabteilung 

©enfemeper, Qranj, SSauabteilung 

tHabn, Gbuarb, »auabteilung 

©ebnelle, Qobann, SSauabteilung 

Staat, Sari, SJauabteilung 

Söeber, peinrieb, »auabteilung 

'Mlbert, permann, ©ifenbabnabteilung 

»oae, Marl, ©ifenbabnabteilung 

Sprabe, SBilbelm, ©ifenbabnabteilung 

Moleffa, Qranj, ©ifenbabnabteilung 

»ranbt, Qofef, Sabemeifterei 

Strojbf, 9lnbtea§, Sabemeifterei 

SBollojdjed, SBilbelm, Sabemeifterei 

'löeitf), Dtto, Sabemeifterei 

»eder, Dtto, ©leftr. SIbteilung 

»ufd)e, Qobann, ©leftr. SIbteilung 

Rreife, ©uftao, ©leftr. SIbteilung 

perbiderpoff, peinricb, ©leftr. SIbteilung 

pof, SBilbelm, ©leftr. SIbteilung 

Qfafeit, Qranj, ©leftr. SIbteilung 

»loiuiö, Qobann, ©leftr. SIbteilung 

IHiefc, Qofef, ©leftr. SIbteilung 

IHofenftod, peinricb, ©leftr. SIbteilung 

Mleincfelb, Qofef, ©leftr. SIbteilung 

Mod), Sari, ©leftr. SIbteilung 

SBerner, peinricb, ©leftr. SIbteilung 

IHcffte, Qrip, Sdjladenmüble 

»üibling, Qofef, ©leftr. Srafttoerfe 

©rumoalb, Sari, ©leftr. Srafttoerfe 

Cftcrmann, Sluguft, ©leftr. Srafttoerfe 

Sobinger, Qobann, ©leftr. Sraftmerfe 

Mnotpe, Sluguft, ©leftr. Sraftmerfe 

Stcumann, Qobann, ©tablgicfferci 

SBienpapl, SBilbelm, SfSpbaltieranlage 

»artb, Stöbert, ©tablgiefscrei 

©artb, Slbam, ©tablgieberei 

Qfdtcgcl, Dtto, ©tablgiebcrci 

'JJlunfter, Qobann, ©tablgiefferci 

»Jitte, pugo, ©tablgiefecrei 

*<blud)tmann, Jricbrid), poebofenmerf 

SJlcrtcn, SBilbelm, 9Red).'2Berfftatt 1 

Wlartin, 'fjaul, SJIecbmaljmerf 

SJowaf, Qtana, poebofenmerf 

»aumgarbt, peinrid), ©ifenbabnabteilung 

»JoUermann, Qrip, »ergüterei 

fulling, peinrid), ©tablmal^roerf 

£rf, Sluguft, Sabemeifterei 
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$Jti6 unfcccm 5Üuc^S5c«ifcn / 2>cc ^ücofcot 
3)ie iBürofraten finb ein auefterbenbes ©ej^Ie^t: gerabe I}at pe |jei= 

mann ©bring enbgültig auf bie „Slbfdjupiifte“ gefetjt, unb 'fo mufc mit 
iprer balbigen Slusrottung geregnet merben. Iro^bem lopnt es fid), ben 
Sürofraten oor feinem SIbfterben noip einmal rücfblicfenb p beiradften. 
(SBespalb es bei uns aus einem napeliegenben ©runbe feine 23ürofraten 
gibt, tuirb erft am Sdjlujf Betraten.) 

ier Sürofrat ift nichts anberes als bie ©ntartungsform bes normalen, 
anftänbiaen $üro= unb Scf>altermenfcf)en. Diefer normale, anftänbige 
58üro= unb Sdjaltermenfd) gept morgens jur feftgefetjten Stunbe auf 
feinen „Lotten“, legt, bort angefommen, fein Scfjreibseug jure^t, fe^t 
fid) an feinen Scpreibtifd) ober pinier feinen Sd)alter unb tut bie Hinge, 
bie an ipn peranfommen: lieft unb beantroortet Sriefe, füprt Sifter, pört 
fiep bas an, tnas ber Ißorgefepte anjuorbnen unb 3u bemerfen pat, ftubiert 
Sßerorbnungen unb f^lägt fiep mit ben Sefuepern ober bem Gepalter* 
publifum perum. ^tßiitpfnburep ipt er mal fein ^Butterbrot, gueft in bie 
3eitung unb fpri^t mit ben Kollegen über bie ©reigniffe bes Xages, bie 
großen unb bie fleinen. Seber roeip, baff folepe geregelten fiebensgeroopn: 
peiten unb fleinen Slrbeitspanfen nüp.iep unb ber SIrbeitsleiftung niipt 
abträglid) finb. 31m Gepalter pängt roäprenb biefer „23etriebspaufen“ bas 
Gepilb „ißorübergepenb gefeploffen“, unb ber anftänbige 9JJenfep nor bem 
Gepalter nimmt bas bem ÜJfann pinter bem Gepalter — roenn es niept 
gar au lange bauert — auep ni^t meiter übel: benn fepliejfliep mup er 
autp gelegentlid) mal. gügen mit noep pin3U, bap ber normale, anftänbige 
$üro= unb Gcpaltermenfep morgens feinen guten ÜRoef aussiept unb mit 
bem Mittel ober bem abgetnepten Büroroef oertauf^t — nur bie Bor* 
gefepten paben nur einen fRocf, ben guten nämliep! —, bis bap er 
abenbs sufrieben na^ §aufe pilgert, fo ift bas Bilb oollftänbig. 

ülber mir mollten boep oom Bürofraten fpretpen! Hun mir auep, benn 
ber Bürofrat teilt bas alles mit bem normalen, anftänbigen Büro* unb 
Gcpaltermenfcpen: bie SIrbeit, bie ßebensgemopnpeiten, bie Raufen unb 
gclegentlicp fogar bas 2Iusfepen. SIber er ift bennoep grunbanbers. Geine 
©ntartung beftept barin, bap er ben Btacptfoller pat unb fiep entfprecpenb 
austobt. Bad) oben fann er bas niept, benn normalermeife pat er niept 
oiel 3U fagen, fonbern aussufüpren unb feine ißflidjt 3U tun. Unb für bas 
Slnorbnen finb eben bie Borgefepten erfunben roorben. 2Iber es gibt ja 
oiele Borgefepte unb uorgefepte Hienftftellen, unb bie paben bas Braucp* 

tum, fiep burd) allgemeine Slnroeifiungen unb Beftimmungen uernepmen 
3u laffen. $ier paft ber Bürofrat ein: er lernt biefe Beftimmungen fein 
fäuberlid) ausmenbig, fann fie oon oorn unb oon pinten perfagen unb 
fennt fie noep genauer als ber, ber fie oerfapt pat. Unb aus biefem UBiffen 
fepmiebet er eine gefäprliepe SBaffe gegen alle SRitmenfepen, bie es mit 
ipm 3U tun befommen: am Gepalter ober im Büro, ©r bemeift ipnen paar* 
genau aus ben Beftimmungen, bap etmas, mas jeber gefunbe unb oer* 
nünftige Bfenfep für reept unb billig pält, feinesmegs in grage fommt, 
bap bie Beftimmungen gan3 anbers beftimmen. Ober bap es feine Be* 
ftimmungen gibt unb bespalb auep feine oernünftige ©ntfepeibung, unb 
noep anberen paarfträubenben Unfinn mepr. Batürliep raeip ber Bürofrat 
im ©runbe feines $er3ens bas, mas jebermann meip, bap man Beftim* 
mungen unfinnig auslegen fann unb bap bie beften Beftimmungen pinter 
ber Bielfalt bes Sehens 3urücfbleiben unb bespalb niipt jeben mögliipen 
gall grunbfäplitp einfcpliepen unb feine fiöfung Dorseitpnen fönnen, fo 
bap Slbroeicpungen notmenbig finb, bie ber Betreffenbe entmeber auf 
feine eigene ßappe nimmt ober feinem näcpften Borgefepten 3ur ©nt* 
fipeibung oorlegt. Das tut ber Bürofrat aber niept. Denn er mill niept bie 
oernünftige ©ntfepeibung. Hie fabotiert er. ©r mill ja etmas anbers: 
er mill, bap bie ipm ausgelieferten SRenfepen oor ipm sittern unb beben 
als oor einem, ber Btaept pat, ipnen 3U fepaben unb 3U nüpen, mie es 
ipm gefällt. Gie Jollen merfen, ein mie gemieptiger Btann e r, ber §err 
Bürcfrat, ift; fie Jollen fiep feft einprägen, bap auf ipn alles anfommt, 
bap er gnäbig fein fann, menn er mill unb nieberträiptig, menn -es 
ipm bepagt: benn feine Saune ift bas oberfte ©efep für bie ipm aus* 
gelieferte Kreatur, unb sufrieben ift er nur, menn er feine ÜJtacpt übt 
unb fie anerfannt meip. Has unb nidjts anberes ift alfo ber Bürofrat: 
ein Bieft, bas anbere Btenfcpen fepifanieren mill, ein oom Blacptfolter 
Befeffener, beffen „Biaipt“ allerbings fepr päufig 3U §aufe unb beim 
Jjausfdjlüffel enbigt. ©ine ©ntartungsform ift er, fo retpf bas ©egenteil 
bes normalen, anftänbigen Büro* unb Gipaltermenfcpen, ber pilfreiip unb 
famerabfipaftliip ift. Her Biacptfotler ift es alfo, ber ben Bürofraten aus* 
maipt unb feine ©ntartung barftellt. Hnb jept miffen mir au^, roespalb 
es ben Bürofraten bei uns nidft gibt: 2ßeil mir eine Betriebsgemeinfcpaft 
finb, in ber jeber bes anberen pilfsbereiter Äamerab ift unb feiner ben 
anberen Jcpifaniert. 

$om ölten ^Bcongel 
©s mar an einem IRorgen oor IDeipnacpten, als IDrangel in Berlin, öie £inöen 

entlang fpajierenb, einen £eutnant oon ben Ratpenomer pufaren erblidte. Oer 
ift öod) aud) opne Urlaub perübergeflipt, öaepte er; öenn ipm mar moplbefannt, 
bap folcpes fojufagen an ber Sagesorbnung mar. $Iugs ging er auf ipn 3U. 

,,$reu’ mir, einen jungen Rameraben ju fepen. ^aben geroip Urlaub nad) 
Berlin befommen?" 

Ulan roupte in ber Armee, ben alten IDrangel fonnte man nidjt fo Ieid)t an* 
jcproinbeln. Derfucp’s erft gar nid)t, fagte fid) ber Ceutnant, Dielleicpt ift er peute 
milbe geftimmt unb läpt biep mit einer Dermarnung baoonfommen. „Kein, 
djjellenj, roollte in Berlin nur einen furjen Befud) maipen." 

„Siep mal an, bie ©arnifon opne Urlaub oerlaffen. Das ift burepaus gegen bie 
OienftDorfcpriften", fagte IDrangel gebepnt; im Oienft liep er felbft am IDeipnacpts* 
tag niepts burepgepen, unb biefen Leutnant fepon gar nidpt. „©ragen ba autp, mie 
id) fepe, fd)öne roeipe ©lacepanbfcpupe, pabe id) bod) ftrengftens nerboten, ©lace 
ift gan3 unmilitärifd). 3pr Uame, fferr Ceutnant?" 

Der Ceutnant, fid) in fein £os ergebenb, nannte feinen Hamen. 3n3roifcpen aber 
patte IDrangels feparfes fluge einen meiteren Derftop entbedt. 

„©ragen ba aud) gan3 unnorfepriftsmäpige Sporen an ben feinen £adftiefelcpen, 
is ood) nerboten. ©ut miep leib, mup jpuen aber umgepenb nad) Ratpenom 
3urüdjd)iden. Htelben Sie fid) fofort nad) 3pter flnfunft bei 3ptem Regiments* 
fommanbeur unb fagen Sie ipm: IDeil Sie opne Urlaub pier maren unb megen 
(Slacepanbfcpupe unb unoorfepriftsmäpige Sporen brei ©age Stubenarreft, für 
jebe Übertretung eenen." 

„3u Befepl, ©53ellen3", fagte ber £eutnant, flud)te im füllen jeboep Stein unb 
Bein über ben Alten, ber ipm bas Renbe3oous mit ber füpen fleinen ©än3erin 
oerpapte. piöplicp blipte es in feinen Augen auf. „Aber ©53ellen3 tragen ja auep 
unoorfepriftsmäpige Sporen. Aucp id) glaubte, 3U IDeipnaipten .. 

„3u jlauben paben Sie jat nifd)t!" rief IDrangel unmirfd), pob ben Abfap unb 
befap fid) feinen Sporn. 

Scpon meinte ber £eutnant, jept fönnte bie Affäre boep nod) glimpflid) aus* 
gepen, 3umal ber $elbmarfd)all nad) ber Befidjtigung feiner Sporen fopffd)ütte!nb, 
mit fid) augenfepeinlid) pöcpft un3ufrieben baftanb. Unb roitflicp, feuf3enb begann 
er: 

„IDie fann’n ITIenfd), roas ein ©eneralfelbmarfcpall fein mill, blop mit foltpe 
fleen3infitpten Dinger rumloofen! Das fann id) nid) fo pingepen laffen, meep 
3ott niep. Aber ba ein $elbmarf<pall bod) unmöglid) Stubenarreft abfipen fann, 
roeil er nämlicp btaupen mepr 3U tun pat, fo maepen Sie man for mir ood) nod) 
jleid) brei ©age ab, es is een Aufroafcpen. Alfo grüpen Sie miep 3pteo ©berften 
unb fagen Sie ipm: Seeps ©age, breie for mir unb breie for 3pnen. HTorj’n!" 

Spracp’s unb ging non bannen, fcpmu^elnb, feijenb roie immer, menn ipm 
ein guter H)ip gelungen mar. 

Söcnn bet Gofbut im «uttfet fipt, 

Sattn ift et bot betn gciitb (icfipütjt; 

Söemt tt « f a U f ^ ^ ioitb ernft 
flcnotmnctt, 

Söitb oudp bic Zeitnot nitpt umfommen! 

Srum fei ftet§ auf bein BJopf beburpt, 

ttet»’ ißotfirpt unb nimm biep in nd)t! 

Bnmelbung bon ßeptlingen füt 1940 
®as SfBcrl fteßt aum 1. Stpril 1 940 Seprlnige für folgcnbc Berufe ein: 

9Kafd)inenfrf)(offer, ^re^er, 8ta^(6auf^(offer, tetf)«ifrt)e 
@tofff»rüfer «ÖertftoffVrüfer gormfrffintebe 

ferner: 

^ÜrOifC^Ufinnen unti jum l. Sejember 1939 ^nbuftriefaufleute, 
3>aö Slrbeitsomt erfapt aße Bolfsf^ulabgänge in ben Solfsjdjulcn. 3eber 

3d)Liter ertjätt in feiner Sdjule in ber 3e*t nom 3uli bis Dftobcr einen groge* 
bogen bcs Brbeitsamtes. 3)amit ijt feine Sßnmctbung beim 'Arbeitsamt getätigt. 

gür unjere Scprlinge finb oberfte BoUsfdjuttlaffe, erfolgreiipc 'Ablegung ber 
Eignungsprüfung beim Arbeitsamt unb mäprenb ber gansen Seprjcit orbnungs* 
ntäpige 3u9ebörigfeit jur §3. bjro. 3)3. unb B3>ält. Bcbingung. gür Büro* 
gepilfinnen unb 3nbuftriefauflcutc ift bie Ableiftung bes Bfü^ti°Pre6 bjm. bes 
Sanbjapres na^umeifen. 

AScrfsangcpörige fönnen für gamiticnmitglieber bic Eintragung in eine 
fiiftc in unferer fieprmerfftatt bis jum 30. Aooembcr 1939 beantragen. 

SÜBeiterc Einftcßungcn roerben 1940 n i cp t oorgenommen. 
Süttcn oerei n, 'AScrf 3)ortmunb, ben 17. Dlooembcr 1939. 

3)er güprcr bes Betriebes 
gej. Älinfenberg 

Crbcnefrpttrtüe gefunben 
Bei ber 3ubitarfeier in ber SöcrfbernfSfcpute pat ein 'Arbeitefamerab eine 

Crbensfcpnaile bcrloren. Ser ©crliercr fann biefe bei ber «epriftteitunfl, 
$>auptocrn>aitungegcbäube I, Simmer 619, abpoten. 

Kamerad der Arbeit 
'Du kämpfst mit uns 

2 .»108/ /19 
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jHuS 5ec 9etciebäft)octgemetnfcf)aft 

5£Becf 2)octmun5 
fektttampfßrmftitfdiaft 

HbnnrtOftcmciiijdjaft | 

aRann^aftsfam|)f ber Setricbe 
liatibball: 3m Spiel um bie Stabtplafette §üttenberein gegen 5ßoftiportbetein Hegte 

un(ere SRannicpaft mit 18:0 Soren, 
g-ufjball: 5>üttenBerein gegen 3teid)§bal)n Sortmunb 8:3. 
§odep: 5»üttenüerein gegen $S(L §agen, I. aKannfd)aft 6:2, grauen 2:0. 

gum erften @pi:I in Sortmunb patten Wir bie (pmpatpifcpen Rogener a'S @äfte. Sie 
Spiele mürben erftmalig auf bem |wctepfetb im ©tabion auggetragen. Sag Spiel ber 
I. 3Kannfc£)aft mar ein fcpnetleg, parteg Sampffpiel, aug bem mir alg fixerer Oegner, 
aucp in biefer $öpe öerbient, peröorgingen. Unfere grauen erfämpften fiep einen fepönen 
2:0=>Sieg. 

^üttenüerein gegen SSS. SBafferfreunbe ©oeft I. ®annfd)aft 4:1, grauen 0:0, 
gugenb 1:1, am 12. Stoüember. 

gm 9tüctfpiel gegen Soeft tonnten mir einen Weiteren Sieg erringen. £UQ naep bem 
SBecpfel polte ©oeft unfere l:0»güprnng auf, bag mar bag ©ignal ju bauernben 
griffen unferer Spieler. Qn regelmäßigen illbftänben erjielten mir nodp brei Sore. 

Sie ©piele ber grauen unb Qugenb mußten fepr bertiirjt Werben, ba ©oeft mit jmei 
©tunben S3erfpätung eintraf. Sei regulärer Spielzeit mären bie (Srgebnijje aucp pier für 
uni beffer gemefen. 

Sci^totplettt 
Ser Sinter bient bem Seicptatpleten alg Sorbereitunggjeit für bie Slufgaben beg 

©omnterg. Siefe 3eit wirb aber befonberg fipmadpaft gemaept burep interne ©cpu« 
Innggwetttämpfe. ©o trägt bie gugenb monatlicp einen Seprtampf in ber |)alle aug, 
ber fiep aber immer aug öerfcpiebenenSifäiplinenäufammenfep.. Sajn tommt monatlicp 
ein ßlelänbelauf. Sg wirb eine fftangfolge aufgeftellt. Sieger ift am ©cpluß beg Sinter! 
ber Seilnepmer mit ber niebrigften fßlaßaiffer aug allen Settbemerben. Ser erfte Stampf 
am 11. 9loöember beftanb aug ^oepfprung, Seitfprung, Sreifprung aug bem ©tanb, 
50»m»,'pürbenlauf unb tJJiebiäinballmeitftoß. 

tSrftcbniffc Pcs Sugcnbtampfcs am 11. Sloocmbcr 1939 
in ber Surnßatle Suifcnftraße 19 

gngenb^A 
10. Streuptamp 
11. 9täple 

1. fttolle 
2. Straufe 
3. ©teppanblome 
4. ißiontel 
5. ©eeger 
6. giefeler 
7. yjieinjen 
8. fRabloff 
9. Setp 

1. iftullmauu 
2. ©iebed 
3. ©eufter 
4. Slupm 

3.517.5 Sunlte 
3.489.5 Suntte 
3.451.5 Suntte 
3.383,0 ^untte 
3.248.5 Suntte 
3.224.5 ißuntte 
3.077,0 Suntte 
3.067,5 ißuntte 
3.059,5 Suntte 

3.361,5 fünfte 
3.007,5 fünfte 
2.742,0 fßnntte 
2.550,0 ißuntte 

12. Duatuor 
13. Stoppelmann 
14. Rempler 
15. Stoenemann 
16. Seftermann 
17. gefterling 
18. ©jter 

B 
5. Sejon 
6. ©cpneiber 
7. Sltepnert 
8. Wa^afta 

3.036,5 Suntte 
2.998,0 fünfte 
2.956.5 fßuntte 
2.935,0 Suntte 
2.851.5 Suntte 
2.766.5 fßunfte 
2.701.5 Suntte 
2.600.5 $untte 
2.076,5 Suntte 

2.410,0 Sunlte 
2.324,0 Suntte 
2.070,0 ißuntte 
1.737,0 Suntte 

gugenb^B 

überall Üriegömeifter^aflen 
Sie geit ber fftotfpiele ift Oorbei. Sarum Strieggmeifterfcpaften? Sie Slntraort gibt 

ber fiteicpgfportfüprer felbft mit feinen Slugfüprungen im „sJi@.»@port“. 
Strieggmeifterfipaften! ffltuß i<p über biefen Segriff eigentlicp noep »iel Sorte maepen? 

gür bie 9Jtillionen*©emeinfcpaft ber leibegtücptigen banner unb grauen unfereg Solleg 
fidperlicp niept. ©ie roiffen, mag pinter biefem Sort an befter öaterlänbifdfer „5irbeit 
im ©emanbe ber greube“ ftept. Slber für bie anberen, bie ung noep niept ganj öerftepen, 
toill i^ fpreepen, benn in biefer geit barf eg in unferem Soll über gar nieptg Steimmggber» 
jepiebenpeiten geben. Unter biefen anberen gibt eg etlicpe, benen eg überpaupt niept 
„etnft“ genug jugepen tann. gür fie muß fiep biefer (Srnft in feber Haltung unb ©ebärbe 
augbtüden. ©ie roünf^en bie Station gleicpfam in bauernber feelifeper „tpabacptftellung", 
bem ©rnft bet geit angepaßt. Stiemanb weiß beffer, wie grunbfalfcp bag ift, alg mir alten 
unb jungen ©olbaten. Sei ung wirb niept monatelang „©iiIIgeftanben!"!ommanbiert. 
$amit wir ung um fo ftärler äufammenreißen tonnen, begwegen üben mir nipt minber 
bie Stunft ber ©ntfpannung. 9tipt bie gebet fcpnellt am träftigften, bie bauernb gefpannt 
gepalten wirb, fonbern jene, beten Straft burep tlugeg Soglaffen für ben entfpeibenben 
Sinfap aufgefpart roorben ift. 

Surn« unb ©portbetrieb ift jeneg fpeinbare gurüctbiegen aug bem ©rnft ber ©tunbe 
in eine traftfammelnbe ©elöftpeit. Unb eg ift nipt einmal eine „©elöftpeit oßne Haltung". 
Set bag glaubt, Oerftept ben ©inn einer ÜJteifterfpaft überpaupt nipt. Sir, gerabe wir, 
toaren ung ftetg bewußt, baß bie lepte Eingabe, ber größte Gsinfap unb bag leßte öpfer 
nipt auf ben Dtennbapnen ober gußballfelbern geforbert werben. Sir paben ftetg non 
jener „größten ÜJteifterfpaft" gewußt, bie nur auf bem gelbe ber ©pre gu erwerben ift. 
ffür ung ift begwegen unfere föteifterfpaft ftetg nur ein SRittet, gleipfam ein Seg gu einem 
pöpeten giel, nie aber ©elbftgwed gemefen. Sie fportlipe Seiftung war unb ift ein er* 
teiltet Slrbeitgauftrag, ber fRelorb eine geftellte ülufgabe, bie Weifterfpaft ein gapregjiel 
für ben ©infaß öon 8eib unb ©paralter. Sag giel unfereg iganbelng ift niept ber gubel ber 
Waffen, ipre fröplipe ober lärmenbe Segeifterung, bie wie bei ftftantel eineg Solfgfefteg 
manpmal barum gebreitet ift, unfer giel ift nipt bie ©pre, ber ©iegegpteig, bie ÜReifter* 
fpaft felbft, fonbern bag lugmaß Don ©elbfterjiepung, Don ©infaß, 9Mpe unb Slrbett, Don 
Seibeg*, Sillen* unb ©paralterftäplung, bag auf bem Sege ^ur 9Äeifterfpaft äWanggläuftg 
erworben werben muß. Ser fo gewonnene Meiptum Dölfifper £raft bient ben leßten 
unb größten gielen — nipt beg ©porteg, fonbern beg ganzen beutfpen Solle«. Sag erft 
gibt unferem Sun feinen großen unb ewigen Sert. Unb biefe Sinngebung bereptigt 
ung nipt nur, aup im Slriege „9Reifterfpaften“ augjutragen, eg oerpfliptet ung gerabe* 
SU bagu. 

Sie $anbballer Seftfaleng ermitteln ipren ©aumeifter in gwei ©ruppen, ©ruppe 
Snbuftrie unb ©ruppe fftaoengberg. Sie ©rupp: önbuftrie ift opne gw.ifel b-e ftärtfte 
©cuppe. ön ipr jptelen bie ©.lulig^ften ©pjrtring ©et)eB6erg, ^olfterpaujcn, 
§üttenDerein Sortmunb, ©intrapt Sortmunb. Wen pingugelommen finb ifSoligei fRect* 
lingpaufen unb Soruffia Sortmunb. 
Setmine: 

19.11. £>üttenOetein Sortmunb gegen Soligei gteetlingpaufen 
3.12. Soruffia Sortmunb gegen $üttenoerein Sortmunb 

Stoßbem ber größte Seil unferer alten Sjanbballelf unter ben gapnen ftept, Dermögen 
Wir gut geit eine lampffräftige augfiptgreipe iötannfpaft gu ftellen. 

Ort: Surnpallc Suifcnftraße 19 

©pielplan am 3. Segember 1939: 

10.00 Upr: 9R. S. fcopofen 
10.00 Upr: Saig wert II 

10.00 Upr: Saigwert III 

11.00 Upr: ©toffwirtfpaft 
11.00 Upr: ^lopofen 

15.00 Upr: Saubetrieb 

16.00 Upr: Spomagwert 

16.00 Upr: Siartinmerl 

mit 1 Stannjpaft gegen Saigmett I mit ISRannfpaft 
mit 1 'JRannjpaft gegen ©agteinigung mit 1 Siamt» 

fpaft 
mit 1 ÜRannfpaft gegen SafferDerforgung mit 1 

SRannfpaft 
mit 1 Stannfpaft gegen £auptlager mit 1 9Rannfpaft 
mit 3 SRannfpaften gegen Spomagwert 1 Sötannfpaft, 

©ifenbapn 2 SRannfpaftm 
mit 2 SRannfpaften gegen 3iabfaßbau Fa mit 2 SDJann* 

fpaften 
mit 1 Siannfpaft gegen Setlsbrudetei mit 1 fDtann* 

fpaft 
mit 1 ÜRannfpaft gegen Sabot mit 1 9Jtannfpaft 

©pielplan am 10.Segember 1939: 

10.00 Upr: fßreßwert mit 1 sUiannfpaft gegen Organifation mit 1 aHann* 
fpaft 

10.00 Upr: Steßwerf*Serfftatt mit 1 Stannfpaft gegen Sertgaujfipt mit 1 9Rann» 
fpaft 

10.00 Upr: Ukeßmertgp mit 1 9Rannfpaft gut. Salgmert II/III mit 1 SRann* 
fpaft 

11.00 Upr: ftleinbau mit 1 SRannfpaft gegen 9Ji.S. ©taplwerfmitISJiann* 
fpaft 

11.00 Upr: äftepan. Sertftatt mit 1 SRannfpaft gegen Salgenbrepereimit 1 Siann* 
fpaft 

11.00Upr: Salgwertlll mit 1 iötannfpaft gegen 9R. S. ©tobwalgwetl mit 
l Stannfpaft 

12.00 Upr: Sftabfaßbau gp mit 2 Stannfpaften gegen gut.Salgwetl I unb Sraft 
werte je 1 SRannfpaft 

12.00Upr: Salgwert*Serfanb mit 1 SRannfpaft gegen Sampffeffelbetrieb 
15.00 Upr: 9R. S. geinwatgw. mit 1 9Jtannfpaft gegen Saubetrieb mit 1 SRannfpaft 
15.00 Upr: Sprottpanbel mit 1 iötannfpaft gegen Sätmeftelle mit 1 9Rannfp. 
15.00 Upr: Seffelfpmiebc mit 1 ÜRannfpaft gegen Sabor mit 1 SRannfpaft 

Slptung! gamiUenbol) mittmops 20.30 bis 22 Upr 

Sir paben nop eine gweite 2lbenbjpwimmftunbe mittwopg Don 20.30 big 22.00 Upr 
in ber jöerrenpalle beg ©übbabeg pingubefommen. Sie genügenbe Slngapl an Umfleibe» 
gellen unb getrennte Srauferäume geben bie Sltöglipteit, eine gamilienfpwimmftunbe 
burpgufüpren. 

Sepmann, $auteg, 
Setriebgfportwart Seiter ber Settfampf* u. Übungggemeinfpaft 

Söecf ^ötde 
Sinn ber Seibeöersie^un^ 

SJtanperlei gwedbeftimmungen werben ber Slugübung Don Seibegübungen gugrunbe 
gelegt. 9llg 2lugg!eip ber geiftigen Setätigung ober einfeitiger fötperlipet Sätigteit, alg 
gefunbpeitfipeg ©pußmittel Dor ben Sirfungen beg giDilifatorifpen Sebeng unb bgl. 
mepr. Sie pflege ber Seibegübungen ift jebop nipt allein ein nur auf mebiginifpet 
©runblage abpelenbeg Üiüßlipteitgftrebcn, fonbern bie Übung beg befeelten ftörpetg, 
beg Seibeg, ift ein nipt gu unterfepäßenbeg wefentlipeg fDterfmal gut ©rpaltung beg 
©taateg. ©epen wir ab Don ben rein tepnifpen Segleiterfpeinungen beg ©porig, bie 
mepr 2tugbrud eineg internationalen unb rationaliftifpen geitgefpepeng ift. 

2llle ©rfpeinungen ber politifpen Weuotbnung finb auggeriptet nap ben ©efiptg* 
puntten: fitaffe, Soltggemeinfpaft, güprertum unb ©pre. 

Sag fftingen ber nationalfogialiftifpen Seltanfpauung um ein neueg fReip tann 
fip nipt in ber trititlofen Ubernapme ber formen unb gielfeßung ber Seibegübungen, 
bie bie Sereingtneierei einer abgejploffenen geit gefpaffen pat, erfpöpfen. 

Qn ber ftamcrabfpaftgaugübung, in ber ©eftaltung beg Serpältniffes gwifpen 
eingelnen unb üRannfpaft, wie eg ung in feiner pöpften fjotm ber Stieg geleprt pat, in 
ber ÜRöglipteit ber ©parafterprüfung burp ^anbeln in Dielfapen Sampffituationen 
fowie in allen Äußerungen beg gioilen Sebeng, in bem ©pre unb ©parafter bie alleinigen 
fRiptpunfte beg fittlipen yanbelng barftcllen, muß ber ©inn bet Seibegübungen gu er» 
tennen fein. Set nipt ben 9Rut pat, in biefer nap etpifpen ©efiptgpunften auggeriepteten 
Seibegetgiepung in allen flirten beg ©porteg gu panbeln, bleibt ein SRugfelproß in fötper« 
liper unb geiftiger ^infipt. Sg. 

SBcUtqmpfflcmcinjdjaft | 

Spmimmen 

Än bem gauoffenen ©pwimmfeft in ©labbed beteiligten fip bie gugenblipen. 
^»ang*@ünter flRommer belegte im 100*m*Sruftfpwimmen ben britten ifSlaß. 

Rap ffrettigftellung ber Serbuntelung beg ©übbabeg finbet bie Übunggftunbe wieber 
regelmäßig jeben 'IRittwop Don 19.30 big 20.30 Upr ftatt (ftRänncr unb grauen). Sa biefe 
©tunbe augfpließlip für ben ^üttenoerein 5)ötbe Dorgcfcpen ift, wirb eine rege Se» 
teiligung erwartet. Sie ©pwimmftunben iinben in ber ©übbabeanftalt in Sortmunb 
ftatt. 2llg Äugweig finb bie gapregfporttarten unb 9Jtitgliebgtarten oorgugeigen. 
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©cite 16 $üttcn jcitung 9tr. 23 

$amit unfere ^ronitaiiierabctt bie forttaufenb refldittttfeifi ermatten, bitten tnir ntte ^amernben, 
neue ober fleänberte^etb^oftnnf^riften ber ^fittenseitung Sofort ntitjuteiten. Sie @^riftteitunjt 

Sojen 
®ie Übunggftunbe bet Sojabtcilung jinbet in Sntunft {eben ÜÜHttWod) Bon 18 bi§ 

20 llbr in bet iutnijalle ftatt. 
guPoü 

ütm 4. Stob ember 1939 
Ütpletbecf 09 IbsQugcnb^Uiannirfjnit gegen pttenberein .‘götbe lb^ugenb*9Jtanm 

Waft 4:5 
Iplerbecf 09 II. ^ugenb^SJtannfi^aft gegen §üttenBerein §ötbe II. Qugenb^äKann« 

fdjaft 0:19 

9lm 5. Sh'Bember 1939 
^üttcnBerein $örbe I. 9Jlonnfcf)aft gegen I. SRannfdjaft 2:5 ^ 
.tmttennctein Störbe III. 3ugenb»91?annfd)aft gegen SBeftfalio ©Bing III. Qugenb« 

SRannfdjaft 4:0 
gäfjnlein 17 (¾¾.) gegen gäljnlcin 19 (¾)¾.) 2:2 

§onbBoH 
Sportfreunbe 06 I. 9Rannfd)ajt gegen §üttenBerein §ötbe I. Stannfdjaft 2:9 

Sc^roernt^letif 

Slnläfelid) einer SffierbeBeranftaltung Bom SuS ©r!enfd)ttiiil fteltte SSalter $örrbeder 
fein Sonnen unter Seiceiä. ©r Bollbradite im olpmpifdien $reitampf eine Seiftung 
Bon 560 ijjfunb. 

©djmibt, Sßogelfang, 
SSetriebbfportluart Seiter ber aBetttompf» u. ltbung§gemeinfd)aft 

Umon ©ruefenbou 

^omUiennocöctc&ten 

Söecf ^octmunö 

ißautSIienieräa, Slrb.^SIttg., am 13.10.39; Sari Dftmeper, fRotlje ©rbe, am 31.10.39; 
©mil Seitpe, 91t. 95. @tat)lro., am30.10.39;^ol). SBalgenbad), 9KagnetWert, am 2.11.39: 
ißaul Siebtte, Sleinbau, am 1.11. 39; §an§ ißape, Sleinbau, am 3.11. 39; ®uft. Siepe, 
9Red). SJerfft., am 4. 11. 39; Sarl*t?eing Subolpt), SRotlie ©rbe, am 31. 10. 39; ©mil 
©oftomfti, Srb.»9Jttg., am 4.11. 39; §riebrid) Sieder, Slrb., am 6.11. 39; Subnrig §effe, 
fftabfafsbau, am 9.11.39; ©rid) StaujotS, SR. S. geimoro., am 10.11. 39. 

©ine Xodjter: 
griebrid) Sdjulj, ißreBtoert, am 27. 10. 39; gti| Slobenljaufen, 9Iabfa|bau, am 

29. 10. 39; Slubolf Qendta, SBeiiBenbau, am 30. 10. 39; granj ©illmann, iefegrapBie, 
am 31. 10. 39; SSilfielm Slraun, ifkefjwetf, am 31.10.39; Qofef 93IuI)m,91t. S3. Sllodtuiri., 
am 2. 11. 39; ißaul §i Imeifter, Stabfapau, am 1. 11. 39; imgo fpedi, SSrb.^SRtg., am 
4. 11. 39; Stuguft SluBfuI, fRottje ©rbe, am 31. 10. 39; SSillfelm SReinfen, §od)ofen, 
am 5.11. 39; Stlbert Sieder, SRagnetwerf, am 7.11. 39; §einrid) SSigniemfti, Qnr. Sött). I, 
am 23. 10. 39; Stuguft $erwig, SSaljtoerf, am 29. 10. 39; Surt Iparuifd), ©I. Sletr., am 
6.11. 39; Slrno griebrid), ißreBtoert, am 7. 11. 39; ©twin goitjif, Sabor., am 1.11. 39; 
Slrtur @trud, ißrefitoerf, am 30.10. 39. 

SRitglieb: $terbcf«Ue: 
Stlbert Sleinfdimibt, SBerBbr., am 8. 11. 39; SBajIatu Sojlomfti, Sirb., am 5. 11. 39; 

Sari Slouitlon, SBaljmert, am 30.10. 39; $eter §auranb, SJt. S3. Stafjltu., am 2.11. 39; 
Sari ©tratmaun, Slrb.^SRtg., am 30. 10. 39. 

gamilienan gehörige: 
©pfrau be3 ©buarb SÄaurifd)at, guBalibe, am 4. 11. 39; ©fjefrau be§ Sßaul Sludfljolb, 

|»od)ofen, am 3. 11. 39; Sinb be§ Sonrab Srieling, SlIodtolB., am 6. 11. 39. 

gwftbrtlt 

I. JJtaniifdtaft 'örürfenbau gegen I. SllaitnfrBatt '02(9. $öfd) Saifcrftutil I 5:1 

Stm 22.10. 39 waren wir einer ©inlabung ber S3@®. ®oefd) Saiferftupl I gefolgt 
unb mafjen unfere Sräfte miteinanber. $a unfere ©turmreipe in fd)u|freubiger Saune 
unb aud) eine leiepte gelbüberlegenpeit Borpanben War, gelang e§ un§, gu unferen big* 
perigen ©rfolgcn einen neuen pin^upreipen. 5:1 War bag ©rgebnig. 

II. »lannicpaft «rb. gegen I. S)lonnjd)aft '02(9. .öoejd) Snijerftupt II1:5 

SRit fünf ©rfapleuten mufften wir am 5. StoBember gegen obige SJtannfcpaft eine 
Stieberlage Bon 5:1 pinnepmen. 

©g war ein aufferorbentlicp fcpnelleg ©piel, bem bie ©rfapleute niipt gewaepfen waren. 

Sriegemeifterjdtnften 
©g ftept nunmepr unfere SSeteiligung an ben Srieggmeifterfcpaften feft. Sie ©piele 

beginnen Boraugficptlicp am 3. Sejember 1939. Sie genauen Qeitpunfte ber ©fiele Wer* 
ben jeweilg burep Slnfcpläge im betrieb betanntgemaept. Sllg ©portplapanlageu Würben 
bie Stnlagen beg ©portplapeg an ber ©trap ber @91. (©de Dtto*@enft*@trap) gemietet. 

SBir poffen, ba| unfere junge SRannfcpaft auep in ben Slteiflerfipaftgfpielen erfolgreicp 
abfepneiben wirb. Saju bebarf eg ber Siüdenftärlung feiteug ber ©efolgfcpaft. $arum 
erwarten wir redjt japlreicpen Slefud) unferer SReifterfcpaftgfpiele. 

Über bie ©piclergcbniffe Werben wir laufenb in ber Ipüttenjeitung beriepten. 

Snvnett — 
Siacpbem jept unfer gemifepter ©portbetrieb in ber Surnpalle beg fiüttenBereing fo 

freubige Seilnapme gefunben pat, müffen wir wieberum aug tetpnifdjen (Srünben unfere 
Übunggftunben Berlegen. Siatp fRüdfpracpe mit ber S3©@. |)üttenBerein nepmen jept 
unfere grauen an ben Übunggftunben ber grauenabteilung beg ^üttenbereing {eben 
SRontag Bon 20 big 21.30 Upr in ber Surnpalle Suifenftrap 19 teil. Sa ber JpüttenBerein 
unter ßeitung feineg Sipl.*Surn= unb ©portteprerg §errn §arWeg einenfrifcpfröplitpen 
Sktrieb pflegt unb biefen burd) rege Seilnapme anregen tonnen, wirb eg für jeben ein 
©rlebnig Werben, bie Übunggftunben ju befudpen. ©elbftBerftänblicp wirb auep unfer 
Übunggleiter ©. Sobpaug tie ©tunben burd) feine Seilnapme tatträftig unterftüpen. 

gür unfere SRänner finben nod) SSerpanblungen für einen Übunggabenb ftatt. SBir 
poffen auf einen erfreuliepen Stbfdflup für ung. hiermit Weifen wir barauf pin, bap fiep 
bie teepmfepe ßeitung (§err §arweg) bereit ertlärte, ung bei ben SRannfdjaftgtämpfen ber 
Sktriebe einjureipen. ©g ift ein SSiertampf, ber in ber $alle auggetragen wirb, ©r beftept 
aug: 

1. Söcitjprung aug bem ©tanb. 
2. £>inbernigftaffel über 40 S.Reter. 
3. ©piel: Slicbijinball über bie Sdjnur. 
4. Sleintaliberfcpiepen 50 SReter, 5 ©cpup tiegenb aufgelegt. 

Sie SRannfdjaft beftept aug adit SJiaun. Slaffe: Unter 35 Qapren unb über 35 fjapre. 

5. Relbungen jur SRannfcpaft beim Sameraben Sobpaug (SBeicpenbau) uub im Skr* 
trauengratfimmer. 

Slübel, Sktriebgfportwart 

5öecf ^oc5e 
©in ©opn: (Mmrtcn: 
Dtto @d)warj, geinwaljwert, am 29. 10. 39; fjopann Qürgeng, «f)ocpofen SR.*St. 

am 2.11. 39; Dtto Söpler, SÄartinwert, am 3.11. 39; griebrid) Settmann, |j. fR. SB., am 
3. 11. 39; fßeter SRipner, S3auabteilung, am 4. 11. 39; griebriip ©teponat, ©ifenbapn* 
abteilung, am 4. 11. 39; Sluguft SBigniemfti, Soferei, am 8. 11. 39; Sari Skdmann, 
Sabemeifterei, am 8. 11. 39; )|3aul Qatubowffi, ©. S. SB.-, am 9. 11. 39; §elmut SBitt, 
SR. S. 9t., am 9. 11. 39; Sßaul Sircppoff, Sfauabteilung, am 10. 11. 39. 

©ine Socpter: 
©errnan SRüIIer, ©taplgieperei, am 30. 10. 39; Dtto Slanfe, Skrfudjganftalt, am 

31. 10. 39; 91bolf ßüttepoff, |>od)ofen SR.*S5., am 4. 11. 39; §ang SBintler, ¢. 9t. SB., 
am 4.11. 39; ©mil SeWanboWfti, ©ifenbapnabteüung, am 5.11. 39; Sari Stell, Spomag* 
wert, am 7. 11. 39; Slrtur §ilgmaun, Spomagwerf, am 7. 11. 39; ©riep ©darbt, SRecp. 
SBertftatt I, am 7. 11. 39; SBitpelm $eppe, Stauabteilung, am 9. 11. 39; §einrid) §enne* 
böpl, ¢. 9t. SB., am 10. 11. 39. 

2tcrt»efiU(e: 
®ef olgfcpaftgmitglieber: 
9tobert ©dpttlft, SRartinwert, am 30. 10. 39; Dtto SRopr, 9täberfabrit, am 31. 10. 39: 

Sari Steubacper, ©. S. SB., am 2. 11. 39; SBitpelm £)inne, ©taplwaljwerf, am 5. 11. 39; 
©rnalb Stuüer, ©. S. SB., am 6.11. 39; fßaul SBagpof, SRartinwert, am 7. 11. 39. 

gamilienan ge porige: 
©pefrau beg SBtlpelm 9tininglanb, ©ifenbapnabteüung, am 22. 10. 39; ©pefrau beg 

©mil SRötter, Sßrepbau, am 23. 10. 39; ©pefrau beg Speobor Sleine, Stlecpwaljwerf, 
am 29. 10. 39; ©pefrau beg Sfkter 9teicpert, Soterei, am 1. 11. 39; Sjocpter Helene beg 
Slnbreag Sapner, Stauabteilung, am 3. 11. 39; Socpter ©Ba beg grarij ©teffen, Stlecp* 
waljwert, am 6. 11. 39. 

$efomitmad)ung 
für unfere ntieter 

vJur'Kermeibung gröperer SBnffcr» unb groftfdjäbcn inaepen wir jept 
5u Steginn ber fütteren gopresjeit auf folgenbee nufmerffam: 
1. Ser DJJieter beb Setter«, in bem fiep bie SBafferupr Pefinbet, ift bafür bernntworttiep, 

bap bie Setterfenfter im Söinter froftfieper gefeptoffen jinb, bie Söafferupr froft* 
fiiper Berpartt ift. gür jeben 2cpnben, ber burepgroft «n ben SBnfferuprcn ent* 
ftept, paftet ber Petreffenbe 'JJtietcr. 

2. Sem »lieter, in befjen Setter ber 'HPfperrpapn liegt, oPtiegt es, jeben 'MPenb ben 
'MPfperrpapn jn ftpliepen nnb ben ©nttecrunggpapn jn öffnen nnb wieber p 
feptiepen. 

3. Siegt bie SBaffernpr Pjw. ber StPfperrpapn im Setterftur ober in ber gemeinfnmen 
SBnfepfttepe, fo ift es 2n<pc bes ©rbgefepofjmictcrs, bie oorftepenben Slnorbnungen 
ju Pcfotgen. 

4. geben "HPenb finb fämttiepe ^opfpäpne in ben SBopnungcn ^n öffnen unb Pis jum 
anberen »lorgen offenftepen ^u taffen, ©ingefrorene SBafferteitungen bürfen unter 
feinen llmftänben unter Srncf gefept werben, ba fie fonft ptapen unb pierburep 
grofje ttPerjcpwemmungen unb ^erftörungen entftepen. 

5. SBcrben Unbicptigfeiten feftgeftettt, jo ift pieroon ber SöopnungsBerwattnng fofort 
Sliitteilung p maepen. 

6. SBir erwarten, bap jömtlitpr im .fjanfe wopnenben Wiieter beim StPfperren unb 
SBieberinPctriePfepung ber SBafferteitnng fiep oorper gegenfeitig oerftänbigen. 

7. Ser »lieter pat bie p feiner SBopnung gepörenben gture Pei eintretenber Sunfet* 
peit genügenb p Petcucpten (SlPPtenben nidjt oergefjen!) unb pat im Unter* 
tafjungsfatte für etwaigen 2cpaben aufptommen. (paPen meprere SPiieter ben* 
jetPen gtur inne, jo mufj bie Sktcwptung nbwecpjetnb gefepepen. 

8. Surcp 2(pnee unb Gis auf bem Stiirgerftcig unb .t»nustreppe entftanbene (Plätte 
paben bie parterre wopnenben 'Utieter burep Slufftreuen Bon 2anb ober Stfrpe p 
Pejeitigen. 

SBeftfälifipe SBopnftätten 
Stftiengcfetlfepaft 

Skr lag. bdteüupaft für airbeitgpdlbagotgr! m. b. §., Süffelbortj. öaiuptfcpriftlertu ug: SSerefnigte SCertajeitungen (5ütte unto iScpacpt), Stuff eltoonf, SipliePfacp 
Skrantwortlttf) rur toen rebattioucllen inpalt: ®eorg 31. St1! (per, Süffeltoorf; für unifer SBenf 'Petr. SlUjifäpe, 3tia4riid)'ten unb aRitteilungen: Äiarl g 

Sortmnnb (fruttenjeitung). -— S)irud: 3>rofte S5erlag unb Sruderei Äffi., StüffelPorf, Sj3reffepaus. 
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