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$üttenjeüuna ?tr. 25 
Seile 2 

C\r> eihnac&ten — mel^ ein Ijerrli^er Älang liegt in bie}em Sßort, bas 
uns ©laube unb Hoffnung, grieben unb greube 3V9IeitJl Der^eigt. 

©in geil bas mie lein anberes fo lief bas beutfi^e ©emiit unb S>ej3 3U 

beqlücfen' unb 3U erregen roeiß. ÜJlid)! 3uföili9 o!),er roillfürlt^ ift btefer 
greubentag entftanben mitten im tiefen SBinter, roenn bie 9iatur mte 
ausqeftorben ift unb bie meifte 3eit !fict) eine bid)t« Sc^neebecfe mte em 
2eid)entu^ über bie ©rbe ausbreitet, bie fu^en Jage aber com molfen= 
oerljangenen Simmel getrübt merben. 

Sc^on unfere Sinnen in grauer ilorseit 
feierten bas £ßeif)nacf)tsfeft, menn auc^ bie 
äußere gorm feittjer mamtje SBanblungen 
erfahren l)at. Die 3eit ber SBintermenbe, 
jener Jag, an bem ber ©ipfel ber Junlel= 
Ijeit erreidjt ift unb im emigen Äampf ber 
'Jtaturgeroalten bas 2itf)t ben Sieg über 
bie ginfternis baoonträgt, Job unb ©r= 
ftarrung überminbet, l)at in allen 9Jtenfcf)en 
feit jeljer neuen 3Jfut, neue Soffnung unb 
greube ermectt unb mit bem Slugenblicf, ba 
'fid) con Jag 3U Jag aUmä^lit^ bie eifigen 
SBanbe löfen, alle iBelümmerniffe in ber 
Vergangenheit aud) in ben buntelften 
Stunbcn oergeffen laffen. Jiefes ßidjtfeft 
ber alten ©ermanen hat fid), oermifd)t mit 
ber djriftlithen Seilslehre, bis in unfere 
heutige 3eit erhalten. 

2Beihnad)ten fteht cor ber Jür, unb 
mieber geht bie Votfchaft oon grieben unb 
greube burcfjs gan3e üanb. 3lber ein bitte; 
rer Jropfen iüBermut fällt in unfere frohe 
'JEeihnachtsftimmung. SBo ift ber griebe, 
ben bas ganse beutfihe 33olf mit allen 
feinen Kräften ftets oerfochten hnt? ®£5 

roiffenlofe Äricgsheher, oon blinbem Saß 
gegen bas miebererftarfte Jeutfchlanb er= 
füllt, haben bie Äriegsfatfel ent3Ünbet. itnb 
fo begehen mir benn mie oor fünfunbsmam 
3ig Sahren Äriegsmeihnad)ten. 2Bieber hat5 

ten un3ählige beutfihe Solbaten in Sturm 
unb Vegen ober in eifiger Äälte an ben 
©rensen ©rogbeutfchlanbs Sßache. 3m 
SBeften in ben Sunfern ober im Sorpoften» 
gelänbe, meit im Often in einfamen polni= 
fdjen Jörfern, an ber 9torb; unb Oftfeetüfte ober auf meiten Slteeren auf 
unferen ^riegsfthiffen müffen biesmal fernab oon ihr£tc Singehörigen 
unfere tapferen gelbgrauen 2Beihnad)ten oerbringen. SKamher unter 
ihnen hat fdjon im SBeltfrieg biefen Jag im Sdjühengraben ober auf hoh£r 
See oerbracht. Slber unfere Solbaten fönnen gemig fein, bag mir ihrer 
nidjt nur am S£iti0abenb, menn mir baheim im marmen Stübchen beim 
brennenbcn, buftenben fii^terbaum fitjen, gebenfen roollen, fonbern auch 
in biefer fd)meren unb bebeutungsoollen 3eit r>ou einem ftarten ©lauben 
unb großen Vertrauen auf ihre unüberminbliihe Siegesfraft erfüllt finb. 

Jiefes Vertrauen binbet uns immer enger aneinanber, macht uns inner; 
lid) ftart unb läjjt uns auch öas SBeihnachtsfeft in 3uoerfid)t unb fiiebe 
feiern. 3egt mufe fid) bie grojje beutfihe S^i^falsgemeinfchaft bemähren. 
Diefelbe tapfere Vereitf^aft, bie unfere gelbgrauen jeberseit unter Ve= 
roeis ftellen, barf au^ in ben gefttagen ni^t erlahmen, menn es aud) 
}d)mer3lich ift, ba& ber eine ober anbere liebe Singehörige nicht im trauten 
gamilientreife meilen fann; benn es geht um unferes Voltes greiheit. 

Stuf 9taiht folgt Jag, nach bem SBintertob 
fünben fi^ Gicht unb Sonne an unb auch 
bie Soffnung auf eine beffere 3ufunft. 

Valb läuten bie ehernen ©loden oon 
ben Kirchtürmen unjerer Stabt bas frolje 
SBeihnadttsfeft ein. Silles ift mit ben legten 
Vorbereitungen befd)äftigt. 3n ben Stra= 
Öen herrfcht emfiges Kommen unb ©eben. 
J)ie freubigen ©rmartungen ber Kinber 
finb aufs höhlte gefpannt. J)er Vater_ hat 
bereits ben 3Beihmad)tsbaum, ber fchon 
einige Jage mohloermahrt im Keller lag, 
funftgered)t im Stänber befeftigt. 9tod) fteht 
bie grüne Janne fd)mudlos in einer ©de, 
bis plöglid) bie SOIutter mit einer S^aihtel 
erf^eint unb aus ihr mie jebes 3ahr ben 
©hriftbaumfehmud heroorholt. Ja taudjen 
mieber bie alten bunten ©lasfugeln auf, 
in benen fiih bas Gi^t oielfältig fpiegelt, 
Jannensapfen, Kersenhalter unb Gametta 
unb als Krönung ber gligernbe3Beihnad)ts= 
engel, ber mieber bie öpige bes Vaumes 
3ieren foil. Jas „Slnsiefjen“ ober „Vußen“ 
bes SVeihnachtsbaumes ift bann eine be= 
fonbers fd)öne Vef^äftigung, bei ber bie 
älteren Kinber ber Vfutter mit größtem 
©ifer 5ur $anb gehen. 3art unb behutfam 
mirb ber leidjt serbre^li^-e Sihmud mit 
großem ©e}d)id angebracht, unb aus bem 
flüchten tleinen Jannenbäumihen ent= 
midelt fid) ein prad)töolles Sdjmudftüd, 
bas feinen fdjönften ©lans oerbreitet, menu 
am ifeiligabenb bie Kersen brennen. Jann 
ift bas ©lüd ber Kinber oollfommen. 
Staunenb unb bemunbernb fteljen fie oor 
bem Jannenbaum, unb audj bie ©rmachje5 

nen finb in biefen frohen Stunben hmseiiffeu oon bem emigen 
3auber ber Sßeihnadjt. 3hre fersen merben aufgefchloffener unb 3U= 
gänglidjer. Silier fleinliihe Slerger ober Streit, ben ber Sllltag mit fid) 
bringen fann, ift oerflogen; es ift ja bao geft ber greube unb ber 
Giebe. 

Solange es noch ftrahlenbe Kinberaugen gibt unb marme 9JIenfchen= 
hersen, mirb aud) bie beutfdje Sßeihnacht jebes 3ahr aufs neue ihre alte 
SBunberfraft ausüben unb aus glodenflaren, hellen Kinberftimmen bas 
Gieb erflingen: Stille Vadjt, ^eilige Va^t. g. 

Slufnafimen: BentralraerbeiteUe (2), SBilbattfjio (äitabet (1) 
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Ilet goldene Stem 
tJ'Ner ßdjnee fällt in großen glotfen unb überßieljt bas flache 2anb 

mit einer gellen unb |errli^en Secfe. Sie fallen Säume am Sßege finb 
feftlid) getleibet. Sie ißfeUet unb 3äune tragen ntele taufenb fc^neetge 
Äronen. (£ine ift pruntnoHer als bie anbere. Sie metteifern ftumm unb 
fcl)ön mit iljrer Stacljt. Sie bunflen $ütten, bie fonft bas üanb ner= 
unjieren, (finb in biefer iHac^t faunt fortäubenfen. Sie meige fiaft liegt 
märmenb barauf. Sie liebt bas Scbmar^e ber äfiauetn unb gufie munber= 
ooll in Saum unb flßelt. Sie Keinen Campen mit bem fi^leierbaften 
Sämmerliifit fe^en non meitem aus mie aufge^enbe Sterne. 

Sa erfd)einen auf breiter Straffe jmei fcbliibte SJienfiben: 3Jiann unb 
fyrau. Sr ift gro^ unb ftattlicb. Sunlle Singen leuchten aus aerfurdftem 
Slngefici)t, bas tiefblonbe Coden feltfam unb bübfcb umrahmen, (fs liegt 
alles barin: Siot unb Sorge, Äampf, Stbenjchtoere. Sieges,3uoerficl)t unb 
©lücflicbfeitt. Sen grauen, ätmellofen äJtantel trägt er nur halb um feine 
Schulter. Sie anbere Själfte fchäht liebreich äen Siicten ber Keinen gmm 
Ser SKann trägt in ber ftarlen Siechten am Ceberbanb 'ben Siä>enftab, 
aus ipolä, aus bem ber SKenfä) fich Äinbermiegen, Schränle bes SBohK- 
ftanbes, Srotfornfpeicher unb Särge baut. Ser Stab ift abgegriffen. Sr 
fagt mehr nom Ceben als es Sichter fönnen. Sein Sräger ift SBanberer, 
beffen Singen bie SBelt gefchaut. Sr ifpricht burch Siarben unb Sßunben 
oon fteinigen Strafen. Sie mujf man gehen, um $elb äu fein. 

Sie Heine grau sur Cinlen trippelt bei feinen Sliefenfchritten. Soch 
liegt ein Slbptbmus im Schreiten ber Skiben. Ss ift bas gliicfhafte SBiffen 
um felig oereinte ^erjen. ©leichfchntt ber Seelen macht SKenfchen ftarl. 
Söhmarj geKeibet ift bie Keine, gute grau. Soch ber meidhe Schnee jaubert 
glihernbe Sternchen auf SKantel unb Äopftu^. Sie äerfliefjen im Slu 
unb erneuern fich ftets. Sluch Sterne finb unbeftänbig mie bas ©liicf. Ss 
ift ein rofiges Sngelgeficht, bas mit SKutteraugen träumt. Schöner lann 
nichts fein in biefer Stacht. 

„Stiemals mill ich bich oerlaffen!“ fpricht fie unb fchntiegt fich inn*0 
an ihn. „Sies, Herbert, ift bie Stacht bes grieoens unb ber Ciebe“  
„unb ift für mich bie Stacht bes §eimmehs mit bem golbenen Stern!“ 
fagt er. „Sßicfo, mein ©uter? $aft bu nicht $aus unb $eim burd) mich? 
©olbene Sterne gibt es überall!“ „Sas fchon. Soch höre ju, mein Äinb! 
— — Ss mar in ber ^eiligen Stacht 1917. SBir lagen in bem jerftörten 
Drt SSillerit auf grantreichs aerfchoffener Srbe. Sie Käufer unb Äirchcn, 
bie einft burd) Steichtum unb Schönheit ber 23aumeife auffielen, ftanben 
nid)t mehr. Statt ihrer ftolperte man überall über Schutt unb Slfche. 
©raufant mar biefer Ärieg, ber, ein unbarmheraiger Schnitter, mit fcharfer 
Senfe mütete. 

Sibirifche kälte überaog bas Canb. Ser eifige Storbroinb pfiff burd) 
bie Keinften Spalten unb Deffnungen im Unterftanb. Seber brängte 
fich (in ben 3toergofen, um feine §ähbe au märmen. 3d) muhte ftarf etn= 
heiaen. Ser ©ebanle, bah ber Sommp bie Stauchfahne bes roftigen Stohres 
über unferem ©raben fehen tonnte, tarn uns nicht. 

3m Unterftanb herrfchte gefcf)äftiges Ceben: SBeihnachtsoorbereitung. 
Ser karl padte Schähe aus, unb alle ftanben babei. Sa maren ber 
Schofolabenfuchen unb allerlei tnufperiges kleingebäd. Sluch eine glafdje 
Stheinmein, Sahrgang 1913, fehlte nicht. SBoher bie blog an $aufe bie 
guten Sachen hatten? Sanad) grub er mit grogen 5änben eine kifte 3i= 
garren ber feinften SJtarte aus. llnb gana lints lag etmas ©rünes unb 
Blitjenbes in ber Schachtel. Ser §ein fah es auerft. Behutfam griff er 
3u: Sin Shriftbäumchen mit Keinen Silbertugeln, mit einer rounber= 
fchönen, golbenen Spige unb hnnchaartem, feinftem Sngelhaar. 

Sa mar es auf einmal, als ob ein 3auöer burch bie rauhen Seelen 
ging. 3eber ftaunte bas Bäumchen an. 3eber fühlte etmas aufglimmen 
in ber hurten Bruft. Sin geuer ber Sehnfucht mugte es fein, bas nicht 
nieberauamingen ift. 

Unb mitten in biefe Stille fchlug plögiidj eine ©ra = 
n a t c : SBir fäfredten auf! Ser grig machte bie keraen aus. SBir ftüraten 
aum Singang. Siner rumpelte gegen ben Ofen. „Ser Sommp ift baü 
Ser Sommp ift baü“ 

Ijanbgranaten burd)fegten bie Stacht. SJlafchinengemehrfeuer mar auf 
uns gerichtet, um fürchterlich 3U mähen! 

3Bie befeffen Krallte ich Ceuchtfugeln in ben Srahtoerhau. Soch fein 
Sommp mar au fehen. 3Bir roirbelten ^anbgranaten in bie Cuft. 2Bir 
fahen nichts oor blinber 2But. 

Slote Sterne aerriffen bie Sla^t. SJlinenfaloen bonnerten. Ss mar ein 
grauenhaftes Soben, ein Sichaufbäumen ber Keinen fölenfchen miber 
furchtbare ©emalten. 

iltrumms!! Sine 3)tine f^lug in bas §interlanb bes ©rabens. SBir 
prejften uns gegen bie blutige Srbe, bag uns bie Splitter nicht ermifchten. 

Sanad) fprangen mir h°^: öer Sommp!! Slij mie braufü“ 
SBir ftüraten auf ein Sltafchinengeroehr. »tit fprühenbem geuer 

fchlugen mir in ben Raufen, bag bie fieiber nur fo fielen. 
Sann gab es auf einmal einen nie gehörten Sonnerfchlag. Jrfarte 

Broden flogen mir an ben köpf. 3d) fah unb hörte nichts mehl-  
* 

Slls ich ermad)te, mar über mir ein feierlicher ©lana. Ser fjimmel 
öffnete fich. Surd) bie golbene Bfoik fchmebten hunbert Sngel auf mid) 
3U. Sie trugen meige kleiber, mit Silberfternchen reich gefchmüdt. Stuf 
ledigen köpfdjen glänaten unfagbar fchöne Steifen. Sie Sbelfteine in 
ihrer bunten Fracht blinften unb bligten, bag id) geblenbet bie Slugen 
manbte. 

3^ gemährte auf grünem Canb $irten, grauen unb kinber. Sie 
einen bliefen Srompeten unb Schalmeien. Sie anberen fangen, llnb bie 
Sngel jubelten im Shor. 3iDei übergroge, aärtliche Baterhänbe fd>Ioffen 
bas ©anae ein. 

CKufnatjme: ufa/SRonbCal 

Stach feligen SJtinuten ebbte bie ftürmifche gröhlichfeit langfam ab, 
um mehr unb mehr in bie gerne au fchminben unb leife unteraugehn. 
Ser übermeltliche ©lana nmrbe blaffer unb aarter, bas ftürmifche Cid)t 
matt unb fahler. Snblid) oerlor fich beibes im raumlofen Sunfel ber 
Stacht. 3ch brehte ben köpf. Sin entfegiicher Schmera bur^audte meinen 
jungen körper. 311s ich bie Slugen öffnete, mar ber erfte ©ebanfe: SJtutter! 

llnb über ber ftill gemorbenen, blutgetränften Srbe oon granfreid) 
ftanb ber golbene SBeihnadjtsftem bes griebens.“ 

o. b. SB. 

mdhnaditen im Fjüttennmh 
Slud. Ser Schalter fliegt aus ben SchalterKemmen, bie SJtaf^ine ift 

abgeftellt. Ss ift SBeihnachtsfeierabenb. 

Cangfam fdjroingen bie Släber noch nach, noch einmal gibt es ein 
legtes knirfchen oon bem fd)leifenben kolleftor — bann ein leifes 3iKern 
bes geroaltigen SJtafchinenleibes, unb bie SJtafchine fteht. 

llngcmohnte 3«it aum Stilleftehen; — aber es ift ja SBeihnad)t. Unb 
mie hat fie fich anftrengen müffen in ben legten Sagen unb SBochen, um 
all bas glühenbe Sifen burch bie SBataen au jagen. Senn es ift krieg, 
unb hinter ben SJtafdjinen mug gefdjafft merben. Sas Cegte mug jeber 
einfegen, bamit ber Bebarf an ber gront gebedt merben lann.  

SBie ftill es jegt roirb. 3lu^ bie groge Sd>mefter, bie ©ebläfemafchine 
im Stebenhaus, hat ihre Slrbeit eingeftellt. Sin Srleichterungsfeufaer mar 
ihr legtes Sieben. Sie hnt gemütet in ben legten Sagen, um all ben 
erforberlidjen Stahl in ben konoentern au erblafen. 3egt barf auch fie 
ruhen. Ser legte Sdjritt im Bau ift oerhallt, ber SBärter ber tötafihincn 
ift auch fchon fort. Sonft hat er immer noch 3eil» immer noch einen Blid 
für bie SJtafchine, ftets prüft er bie Bentile noch einmal. Unb hoch — er 
ift fort — aum erften SJtale in all ben 3ahren — fort, ohne 3lbf^ieb au 
nehmen. Slber er hat feine SJtafchine fo blanf, fo bligeblanf gepugt. Unb 
babei hat er leife ein Cieb gefungen. SBarum ift er fo haftig fortgelaufen? 
3m oorigen 3ai)r mar bod) auch SBeihnadjten, nur bag er es am ^eiligen 
Slbenb nicht fo eilig hatte. 

3a, ooriges 3aljr mar auch 3Beihnad)ten, aber anbers als heute. Sa 
mar griebe in Seutfdjlanb, unb braugen an ber gront ftanben ni^t unfere 
tapferen Solbaten, um bas Baterlanb gegen einen geinb au fchügen, ber 
Seutfdjlanb fein Cebensredjt nicht gönnt. Slber heute ift krieg. Unb hoch 
herrfdjt 3Beihnad)tsfreube. §eute ift aud) ber SJtafchinenroärter freubig 
geftimmt, heute hat er einen frohen geierabenb, unb au fjaufe märtet 
fein Sleltefter, ber auf Urlaub oon ben Solbaten gefommen unb ber fein 
Stola ift. fjeute fchallt ihm ein frohes SBillfomm oon einer jungen SJtutter 
entgegen, unb aroei rofenrote, Keine Batfdjhänbcben merben all ben 
ungeroobnten Cichterglana bes SBeihnachtsbaumes jauchsenb au faffen 
oerfuchen. 
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Slufnaljme: l^erstjof 

SJlittcrnail)t — lautloje Stille. Sa ift es, als I)ö6en fid) leife bte 
Stammen unö Slödc, uni) es tönt rote Sßeiljnacfjtsglocien burd) bie großen 
JjüttentjaHen; es iit, als fentten ftd) bie §aten an ben Ätanen auf unb 
nieber, unb bie Äranfeile flängen fo gart unb fein, als roäten es Kngel= 
ftimmen, unb aus fnifternben Äonuertetbirnen läutet es roie (5Iocfen= 
tönen unb Sdfellentlang, unb braunen fällt leife 51°1¾6 um ®et 

St^nee gie^t feinen meinen SJtantet über Sät^et unb Sa^auben bes 
£>üttenroertes. Sonft batf er bies nidft, es nerbrängt i^n bie auffteigenbe 
SBärme; aber beute ift ja Sßeibnacbt. 

Salbtointcf 
3c() bab ben 2ßa(b in feinem weifen £leib eiefcbaut, 
3n einer Fracht, bie ^internacbt ibm uberreicb(id) fcbttf 
him$ <5tiüe nur, mein Dbr rernabm nicht einen Cant 
3n weifer (£infamteit, nidjt einen einzigen 93ödeiruf. 

Unb bie unjahiiden Xannen, liefern, 5id)ten, 
Q3cn bereit immergrünem 0eib fc gern id) ieb 
mt fte int ecnneniicbt fo Ifols empor ftd) richten — 
23erftnfen fall unter ber fehleren Cajl beb ©chneeb. 

3n b einer reinen Schönheit ftnb id) meine S^ube, 
3n beiner @tiUe neue ftraft jur Arbeit nur. 
®u aHarchenmalb, in beinern himmeimeifen ^ieibe 
@ib|l Seugnib bu bont ewigen SBunber ber 9latur. 

Jjanö Sauber 

Sin SJtann gebt bur^ -bie Stille, er ftört bie göttliche 3lube. es tft 
ber SBädjter, ber ficb auf bem Jtunbgang befinbet. eine Setter erHimmt 
er 2luf ber Saufbübne bes böcbften Kranes ftebt er unb läßt feine Sude 
über -bas Sjüttenroert febroeifen. Sange ftebt er unb febaut in bte fttlle 
3ta*t. 21m hoben $immel leuchten ungäblige Sterne. Sie erhellen btefen 
2Beibna^tsabenb unb finb bes $üttenroäcbters großer SSeibnacbtsbaum, 
ber ihm nun febon faft ein halbes Sabrbunbert leuchtet unb ben ©ott 
ber §err ihm gu Siebe angegünbet bot- So benft ber 2Bäd)ter, als 
er langfam roieber bie Seiter bemnterfteigt. Sas Sieb oon ber ftillen, 
^eiligen ?lad)t fommt leife oon feinen Sippen, er benft an feinen Sohn 
un-b feinen ©nfel, bie oielleicbt gerabe jeßt unter bemfelben Sternen= 
bimmel auf 2Bad)e fteben unb aud) gerabe jeßt an ben Sater unb ©roß= 
oater unb an -bie Heimat benfen. Der 2Bei-bna^isfriebe bat alle 9Jienfd)en 
gefangengenommen, ©s ift ber SBeibnacbtsgauber, ber in jebem 3a-bre 
roieberfebrt. 9Jlöge er im näcßften Sabre ein ^rieben im roabren grieben 
fern Dies ift ber 2Beibnacbtsrounicb aller reebtbenfenben tölenfcßen in ber 
£riegsroeibnad)t 1939. S ^ a u b , 2Berf §örbe. 

Jubel unb Trubel um ben Tliholaus 
CfUar bas eine Ueberrafcbung, als am 6. Degember ber ‘Jiifolaus 
^ feinen ©ingug in Dortmunb biott. So eine SOfenfibenmenge in= 
mitten bes Stabtgentrums batte man lange ni^t -mehr gefeben. 
211t unb jung belagerte jörmlid) ben 9l-einolbi=Äir(bplaß. Die 
Straßenbahnen fonnten fiiß nur mit ÜJlübe ihren 2Beg babs 

nen. Unb als corn HJfarftplaß bor -bie üftifolausfapelle, 
rillig roie 2Beibnacbtsmänner oerfleibet, mit langen 
roeißen Särten, biden oerbrämten ÜJtänteln unb jia= 
pugen auf bem Äopf, fröhliche äJfarfcbmufif fcbntetternb, 
beranrüdte, fannten ber Subei unb bie Segeifterung 
fein ©nbe. hinter ber Kapelle folgte Unecht fRuprecßt 
mit einer anfeb-nlidjen fRute in ber Rechten, um fid) auch 
ben nötigen 91efpeft bei ber übermütigen Sugenb gu 
oerfebaffen. äRitten im ©efiebt glüßte ibnt eine bide 

rote ÜRafe. 
2Babrfcbein= 

ließ fam Ä-ned)t fRup= 
reeßt feßon oon roeit ßer, unb bie Äälte im 
-boßen fRorben batte feinen empfinb-licßen ©eficßts» 
erfer ftarf in SRitleibenfcßaft gegogen, ober follte er 
oiellei^t? — Sei bem guten Dortmunber Sier roäre 
bas roeiter nidjt oerrounberlicß. Der ÜRifolaus fußr in 
einer Äutfcße, majeftätifcß unb roürbeooll. 2Iber unter 
ber raußen Scßalc ftedte boeß ein guter Äern. grei= 
gebig ftreute er aus feinen Giften unb einem großen 
Sad Karamellen, Klümpfes unb 2Iepfel aus, über -bie 
natürlich Sung-en unb aRäbdjen roie roilb ßerfielen. 
2In bem fdjön gefeßmüdten 2i3eibna^tsbaum oor ber 
Seinolbifir^e (fieße Ditelbilb) ftieg ber ÜRifolaus aus. 
Das ßier oorgefeßene Kongert ßatte er aber in ber 
roeifen Heberlegung, baß bei ber fürcßterlicßen ©nge 
jeber Serfeßr laßmgelegt roerben mußte, fcßnell gum 
Sjanfaplaß oerlegt, roo frößli^e SRu-fif erflang, gu ber 
bie Sugenb bei ben SBeißnaißtsliebern fräftig mitfang. 

eiufna^mc (2): Sdilat, 
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Mr. 25 ipiittenjeitung Seite 5 

U-Boot-5ahm fein, heißt hott fein 

aSom SKatr.-Dber^Sefr. 2 111 m a n n , ber allen airbeitstameraben 
in ber ^eimat, inebejonbere oom ^refemerf, frol)e Seemannegrii^e non 
ber Morbfee übermittelt, neröffentlitüen mir nadjfteljenb eine patfenbe 
Sthilberung eines Srlcbnifjes auf ho^er See: 

2)raufeen im Sltlantif. I>er Äommanbant fte^t feit 4 Uhr früh ununter= 
brachen auf bem Surm, unb jetst ift es STtittag. gortgefeht fegen fchroere 
Stecher über uns h'nroeg, both unentmegt bahnt fich unfer branes il=$oot 
feinen SBeg burd) bie hochflohonbe See. 2)iie neue 2Bache macht fi^ jur Mb* 
löfung bereit. Sermummt in ©ummihofe, ©ummimantel unb itopff^uh, 
bie Seine in langen ©ummiftiefeln, fo begeben fich bie Mtänner auf bie 
Srücfe. g^ohe 3urufe ber Äameraben, gut Musf^au ju halten unb uns 
bein geimb nor bie Mafe ju führen, begleiten fte beim gortgehen. 

ipiöhli^ empfinben mir unten im Saat einen hefti0on ü)rucf in ben 
Dhren. ®ie 2uft mirb meih mie uom Jßafferbampf, jeber hält ben 2ltem 
an. S3as ift los? 2)a, ein Schrei burch ben Cautfprecher, marferfchütternb 
unb laut: „Sü a n n üb er Sor b“. ffias mar gefchehen? Siefe bange 
grage liegt auf uns allen, ©erabe als fich bie 2ßa<he auf ber Srücfe melbet, 
fommt tmn achtern mit einem llngeftüm ohnegleichen eine haushohe ge= 
maltige 2Boge tobenb angefchoffen. Mile SJlann fehen fie, greifen nach einem 
$alt unb merben im gleichen 2Iugenblicf oon ihr hochgehoben. Sie fhroeben, 
verlieren bas Decf unter ben gü^en unb erfennen nur noch ben grün= 
meijf fchäumenben ©ifcht. 211s bie See oerraufcht, ftehen ber Dberfteuer» 
mann unb ber Dberbootsmannsmaat allein auf ber Srüde. 

2Bo finb bie ftameraben, mo ift ber Äommanbant? Ser Dberfteuer= 
mann fieht unten am ©efchütj einen $ei3er hängen, ber auf ber Srücfe 
nur fchnell eine 3>0arette rauchen mollte. ©r fieht roeiter, mie ber £om= 
manbant fich mit einer £>anb am bünnen Mntennenbraht feftljält unb beim 
©efchütj lanbet. ©in ÜJiann, ber »other auf bem aiusgucf ftanb, liegt hoch 
oben auf bem Metjabmeifer! Sas alles erfennt ber Dberfteuermanu im 
Sruchteil einer Sefunbe. Hnb bann fdjreit unb ruft er fo laut er fann 
gegen bas ©etöfe bes Slieeres: „g e ft h a 11 e n , f e ft h a 11 e n !“ Sa 
brauft bereits mieber eine houslfohe SBoge heran, bie über ben Surm 
geht, ©urgelnb fchiefjt bas Sßaffer in bie Siefe. ßs ift ein ßampf mit ben 
Maturgemalten. Mls erfter fommt her Mlann oom Mehabroeifer frei, bod) 
»or ©ntfehen erftarrt fein Slicf. Sort 50, nein 100 Mieter ab treibt 
einßamerab auf See. 2ßeit bläht fi<h ^er ©ummianjug auf. Much 
bie beiben Mlänner auf ber Srücfe fehen ben ßameraben unb manöoe* 
rieten fofort jur Mettungsaftion. Schon breht bas Soot hurt bei. Sa 
fommt ein 3meiter Mlann oom Musgudl auf bie Srücfe. ©r hot im gallen 
an ben unterften Sproffen ber ßeiter jum Surm §alt gefunben, hot fich 
grimmig mit aller Äraft in ben Sproffen oerfrallt unb fo fein Geben 
gerettet. Ser £ommanbant hot beim Sturj junächft nur bie bünne 2ln= 
tennenlihe gegriffeu, ift hurt auf Sect gefdflagen unb mirb nun auch oon 
bem 3meiten SGetlenbrecher gepacft unb fortgeriffen. 211s fein Dberförper 
im Stürzen bereits aufjenborbs hängt, befommt er mit ben Seinen an ber 
Meling beim ©efchütj $alt, fdjlägt mit bem Körper infolge ber 2Bud)t 
bes SBaffers gegen ben Mumpf unb fann fich, als bie glut oerebbt, mit Üluf; 
bietung aller ©nergie hochßiehen. So gelangte auch or jur Srücfe aurücf. 
Ser $ei3er hotte fich oud) mährenb bes Ueberfommens ber sroeiten See 
am ©efchüh oerframpft unb fam ohne Serletjungen baoon. 

2lber ein Mlann fehlt. Miles Suchen blieb oergeblich. Ser Äommanbant 
erfennt fogleid) bie Cage, ©r übernimmt, trotjbem er obtlig hurchnäht ift 
unb fein Äörper infolge bes ferneren Sturses in allen ©liebem fchmerst, 
fofort bie Geltung her Mettungsaftion. Mlinuten reihen fich an Mlinuten. 
Mlinuten, für uns alle eine Spanne neruenserreifjenben ilBartens. 2ßir 
fürsten bas S^limmfte. Sie Mtänner auf ber Srüde fudjen mit ihren 
©läfern bie See ab, aber fie fönnen nichts entbeden. Miles Suchen bleibt 
oergeblich. Mlelfr als eine Stunbe fdjon umfreifen mir mit bem Soot bie 
llnglüdsftelle. Sas Suchen muh erfolglos abgebrochen merben. 

®Gir ftehen füll unb ergriffen, ©s läjjt fid) gar nicht faffen. Sor fu^em 
roeilte no^ unfer Äamerab beim ©ffen unter uns. Sann begab er ftd) 
oergnügt 3ur Sßacheablöfung auf bie Srüde, unb nun ift biefes junge 
Geben ausgelbfdjt. 2Bie ftol3 fprad) er nodj geftern mit uns oon feinem 
il=Soot=gahrer=2eben. Sßie glüdliih mar gerabe er, feine ßraft bei biefer 
Sßaffe für Seutfdjlanb einfetjen 3U fönnen, unb nun ift ber Mtlantif fein 
©rab gemorben. 

Giebe Mrbeitsfameraben bes Sle^mal3merfs! 
Sur^ ßuer Rädchen habt 5hr mir eine r i e f t g e g r e u b e be= 

reitet, ©s seigt mir, bag 3hr ©ure Setriebsfameraben, bie jegt mit ber 
MSaffe in ber §anb an ben gronten ftehen, nicht oergeffen hobt. Sd) be= 

finbe mich bei befter ©efunbljett, unb bas Solbatenleben gefällt mir 
ausgeseichnet. 9Benn fegt bie rauhen Stürme über unfete Stellung 
braufen, fo fann einen auch biefes nicht erfülltem. Madj Megen folgt audj 
mieber Sonnenfd)ein. Sßenn man in biefer Situation fo ein fchönes ßäd* 
chen befommt, mie i^ es oon ßud) erhielt, bann oerlangt man in Kriegs* 
3eiten nichts Sefferes. Sas ©ebenfen an uns beroeift, bah g r o n t unb 
Sjeimat in unoerbrüchlicher Xreue 3ufammenftehen. 
3n biefer entfcheibungsootlen Stunbe beroährt fich jene ©emeinjchaft, bie 
fechs 3aljre nationalfo3ialiftifchen Mufbaues gefchaffen hot, unb für bie bie 
jetjt lebenbe ©eneration ihr Getjtes einsufetjen bereit ift. 3eber Sol= 
bat roeih heute, bag uns biefer Ärieg aufgesroungen roorben ift unb bag 
es um Sein ober Midjtfein unferes Solfes geht. 2Bir merben beshalb 
biefen Ärteg mit allem ganatismus 3um ftegreichen ßnbe führen. 3eber 
roeih, bah mir an ber Seite unferes gührers umunferMechtfämp = 
f e n. Sie ©röjje biefer Stunbe, bie mir jetjt burdjleben, 3roingt {eben an= 
ftänbigen Seutfchen basu, feine ßflicht 3u tun, fo mie es bie Srabition 
unferes Solfes oon uns forbert. Much bie ©nglänber, benen mir alle jo 
gerne einen übers Sfaupt oerfegen, merben eines Sages in aller ©in= 
beutigfeit erfennen, bah bie Serhältniffe in Seutfchlanb fo gan3 anbers 
geartet finb, als eine imrchfichtige Sropaganba fie barsuftellen beliebte. 
Stärfe unb Schlagfraft unferer SBehrma^t unb bie einmütige ©efd)loffen= 
heit unferes Solfes merben bie Sßelt eines Sages in ©rftaunen fegen. 
Unfer ©laube 3um gührer unb an bas ©bie unb ©rohe in unferem Solf 
erfüllen uns alle mit ftol3et 3uoerJicht. 

©uer ©ebenfen an uns seigt uns aber auch roeiterljin, bah mir nid)t 
nur ein Solf in aßeljr unb SBaffen, fonbern ein Solf oon einer 
feften inneren$altung finb. 

9Mit biefem ©ebanfen grühe id) Such in alter Äamerabfchaft unb 
Ejeil Eitler! ©efreiter grig Mronenberg. 

Giebe Mrbeitsfameraben! 
Sünftlidj erhalte ich immer bie Efüttenseitung. 3ch möchte mich jetjt 

enblidj bafür bebanfen. Sei jeber 3ufenbung benfe ich immer an bie 
$eimat unb an unfer Sßerf. So bleibt bie Serbinbung mit uns Solbaten 
unb ben Äameraben in ber $eimat beftehen. 3ch bin hier in einem Sunfer 
an ber beutfdjen Morbfeefüfte unb erfülle meine Sflid)t für gührer, Solf 
unb Saterlanb. Sis jegt hoben mir jeben feinblichen Mngriff ber „Xom= 
mgs“ erfolgreich abgeroehrt. So eifern fteljt bie Mlarineflaf. 
Sie Äamerabfchoft unb Stimmung unter uns ift prima. 

Mun möchte idj nicht oetfäumen, auf biefem 2Bege meinen Mrbeits= 
fameraben aus ber Dreherei Mabfatjbau ga., oor allem ben Äameraben 
oon bem aßerffcharmufifjug 142, bem id) auch angehöre, bie het3lid)ften 
©rühe 30 fenben. guer ßamerag ^an5 © a b 3 i e ro f f i. 

Solöatßngcuß oom Htidn! 
flir ihr Kameraben mein, 
£aht eud) grühen hier oom Rhein. 
Bin nod) gefunö, es geht mir gut, 
Drum bin id) froh onö mohlgemut. 
Das ©ffen fd)medt mir ganj oor3Üglid), 
Bin alfo beshalb nid)t oerbriehlid). 
Rlit unferen Portionen hier 
Sinb aud) ftets jufrieben mir. 
3d) unb meine Kameraben 
IDollen es nid)t beffer haben. 
Unb trifft bie 3eitung oon eud) ein, 
So ift bie $reube allgemein. 
<£s gibt ein Reihen unb ein 3err’n, 
Denn ein jeber lieft fie gern. 
Unb fie lefen mit ©ntjüden, 
Das fieht man an ihren Bliden. 
Um 6 Uhr ruft ber Unteroffijier: 
„Run fd)nell mal aus ben Betten hier!" 
Alles lauft bann im Gripp=2rapp 
Unb t»äfd)t fid) ben Sd)lafbred ab. 
©in $rühftüd mirb bann eingenommen, 
Dafj mir 3U neuen Kräften fommen. 
Daun gef)t’s heran an bie Arbeit 
3um Überlegen ift ba feine 3^it. 
Unb ift es mieber mittag bann, 
So geht es an bie Küche ran. 
©in jeber feine Rafe 3ieljt, 

3u raten, mas es heute gibt. 
Unb hinterher mit frohem Sinn 
fjaut man fid) feine IRab^eit rin. 
Rad) bem ©ffen ein Stünbd)en Ruh, 
Alle jchliefjen bie Augen 3U. 

©rholt fommen bie alten Knodjen 
Dann mieber aus bem Stroh gefrodjen. 
$ünf Rlinuten hinterher 
RIerft man baoon gar nichts mehr, 
Alles gibt mit frohem Sinn 
Sid) ber neuen Arbeit hin. 
So geht’s tagein, fo get)t’s tagaus, 
©s ift als mär man nod) 3U fjaus. 
hinterher im Stäbtd)en hier 
©rinfen mir ein ©löschen Bier. 
3ft es bann fo gegen 3ehn 

Rlüffen mir hübfd) fd)Iafen gehn. 
©s ift ein Sd)nard)en unb ein Sägen, 
Dann hört auf alles Überlegen. 
3etjt mill id) für heute fchliefjen. 
Caffe bie Kameraben grühen. 
R)ünfd)e frohes Seft unb proft Reujahr, 
©s foil fo fein, mie es immer mar. 

3n treuer Kamerabfd)aft! 

IDilhelm Brinfmann, 
IRed)anifd)e IDerfftatt 
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ßiebe ätrbeitsfameraben! 
ißtele Girü^e aus bem SBeften unb beften Danf für bie 3ufenbung ber 

^üttenjeitung, bie itf) regelmäßig befommen ßabe. 9JI a n freut f i ¢ 
hier braußen über bie Heinfte füa^ri^t, bie einen aus 
ber Heimat erteilt. Dierburä) füßlen mir uns autb mit ber $eleg= 
jebaft bes SBerfes uerbunben. Sanft gebt es mir ausgeaeiebnet unb boffe 
uon allen ÜIrbeitsfameraben braußen an ber Jyront fomie in ber $eimat 
basfelbe SBenn uns au^ ber Stblamm unb ber IRegen manchmal flu 
(ebaft bes 'JBerfes oerbunben. Sanft gebt es mir ausgezeichnet, unb baffe 
mie es unfer güßret aerlangt. iliocbmals aiele Srüße unb auf ein balbiges 
SBieberfeben in ber $eimat 

3br 2B. S äj l ü n b e r. 
Sin bie ^üttenjeitung! 
Da id) beute aus ber Jjeimat ber3liä»e ©rüße empfangen babe, benen 

auch bie ßanbfarte beilag, mar meine greube groß. SJtan fiebt, baß mir, 
bie mir fürs Baterlanb tämpfen bürfen, aud) bureb bie ^ütten^eitung an 
ben ©efebebniffen in ber ffeimat auf unferen SBerten unb im SBerfsfport 
teilnebmen fönnen. 3d) freue mid) jeßt febon auf bie näcbfte 
Slusgabe ber ^üttenaeitung. 3^ möchte Sie auf biefem SBege 
bitten, meinen Äameraben ber 5od)ofen=S8aufolonne berjli^e ©rüße p 
übermitteln, ©s gebt uns hier ßut. ©s mirb jmar tagsüber fefte gefebafft, 
aber in ber greijeit gebt es immer luftig ju. ©leicbseitig möchte ich einen 
lleinen Bierjeiler non mir nacbftebenb folgen laffen: 

SBir Solbaten ber ßm.=33.=5f. finb immer beiter unb pfrieben, 
9tie bleibt bei uns bie SIrbeit liegen. 
Ob’s ftürmt, ob’s regnet ober fdjneit — 
güt güßier unb SSaterlanb fteben mir ftets bereit. 

3n ©rroartung, halb einen ©ruß aus ber Heimat 311 erhalten, grüßt 
oielmals mit $eil Ritter! 

Solbat £arl Säger. 
ßiebe Äameraben! 
Deile ßudj bie freubige lleberraf^ung mit, baß ich feit bem 1. Dftober 

Sum ©eft eiten b e f ö r 

Glaube unt) Fjoffnung 

Bon $ctnrtd) 5H 0 b r 

Dcutfcbcr Slbler, red’ btc S^rotngcn, 

gret ift ber SB eg auf betner ®abn. 

35er glug zur Sonne muß getingen, 

3)tc SBett erroaebt aus tbrem SBabn. 

bert roorben bin unb hoffe, 
bemnäcbft noch meiterjufommen. 
3d) bin gans ftols barauf. lieber 
bie fd)öhe ^üttenseitung freue 
ich mich immer. SJfit gebt es nod) 
gut, mir haben nur immer 
fcbledjtes SBetter, aber auch bas 
lann einen alten Ärieger nicht 
nerbrießen. 

§er3licbe ©rüße 
©efreiter ißaul Ä i r f ch- 

ßiebe §ütten3eitung! 
3cb befomme regelmäßig in 

Slbftänben non niersebn lagen 
bie SBerlsseitung. Des SIbenbs 
um 7 Uhr beißt es: SSoft emp= 
fangen. Hnb roenn bann bie 
Süttenseitung babei ift, f^art 
fi^ alles brum herum, um bas üileue aus ber §eimat, aus ben Betrieben 
non ben babeimgebliebenen Äameraben su erfabten. ©erabe bie $ütten= 
seitung ift es, bie eine Berbinbung smifeben ber gront ber Betriebe unb 
ber gront bes SBeftens febafft. Deshalb lönnen mir uns hier bas ßeben 
oßnc unfere Jüttenjeitung nidjt bcnlcn. 

9fun mill id) fcbließen unb ermatte bie näcbfte Husgabe f^on beute. 

$eit filler! 
©rieb Äöbbermann, 2Berf £>örbe. 

Üln bie ^üttenseitung! 
gür bie 3ufenbung ber §üttenseitung meinen berslicbften Danf. 3cb 

babe feftftellen müffen, baß bie Heimat treu bautet bem Solbat an ber 
gront ftebt. 3eber freut fidi, menn er non ber Stelle etmas hört, an ber 
er aud) einmal tatlräftig mitgebolfen bat. 3d) habe ben SBunfd), meine 
Slrbeitsfameraben bes ßaboratoriums red)t halb befudfen su lönnen. 3n 
biefem Sinne übermittle ich recht beliebe ©rüße. 

Solbat Äarl 9JI uß s. 

Beftätige mit großer greube ben ©mpfong ber mir fo liebgemorbenen 
.fiüttenseit'ung unb banle beftens bafür. ©s ift bies eine Unterbrechung 
in unferem einfamen Dafein. 2Bir feßen tage* unb modfenlang feinen 
ajjenfißen außer IDTilitär, 9)loor, 3Jloor, fflfoor unb Sumpf. Unfete Stim= 
mung fteßt aber troßbem immer no^ glänsenb ba, benn mir miffen, baß 
in ber Jjeimat eine gefcßloffenc innere gront uns fRücfßalt gibt. Bitte grü= 
ßen Sie fämtlicße Äameraben bes fRabfaßbau 3b- 00m 

©efreiten Gilbert Äraufe. 

fiiebe Bücßerei! 
§abe mid) feßr gefreut, als icß bie §üttenseitung aus ber 5eimat er= 

ßielt. Dies mar für mid) befonbers erfreulich, ba id) megen einer £nie= 
oetleßung lange 3Bod)en 3U Bett liegen muß unb menig 3U lefen habe. 
Sonft gefällt es mir gans gut hier, aber icß hoffe, halb mieber 
mit oorn su fein. 3d) marte feßon mit Sebnfucßt auf bie näcßfte 
3eitung. 

Biele ©rüße an bie ßameraben ber Dbomasmüßle fenbet 
Solbat SBalter S 0 11 m a n n. 

SBerte Büdferei! 
2Ius bem SBeften fenbe icß 3ßnen ßerslicße ©rüße. §abe mieß immer 

gefreut, roenn bie Jjüttenseitung anfam. ßs finb nod) mehrere Äameraben 
non ber Dortmunber Union bei unferer Druppe. Die 3eitung ift eine Ber= 
binbung mit ber Heimat. U. a. las ich bie 3ubiläumsanseige non ^ertn 

Bleroa 3cß gratuliere auch recht ßersiid). 3Bir mollen nicht eßer nach 
Saus bis hier im Sßeften bie Sache erlebigt ift. JBennbieBruber 
u n s ’n i di t in Buße laffen fönnen, gibt s S a u r es. 

2Billi S^üßenßerr. 

ßiebe Slrbeitsfameraben ber Bücherei! 
3cß freue mi^ feßr über unfere ^üttenseitung, fießt man bo^ aus 

ißr, roie es 5U §aufe bs-ro. auf unferem SBerfe ausfießt unb baß alles in 
Drbnung ift. 

Verstieße ©rüße nom fRßein fenbet S£lIöat Füller. 

SolDatcn bauen fidi eine „Dilla" 
3m folgenben fcßilbert llnteroffisier ßeo Älein (Brücfenbau) in 

amüfanter SBeife in einem Brief an einen greunb unb 3Irbettsfame= 
raben, roie fie fid) an ber SBeftfront ein „©igenbeim“ bauten: 

- ßieber §ein3! t . 
Sunäcbft fenbe icß Dir unb Deinen ßieben baßetm oon ber IBeJtfront 

ßerslicße ©rüße. 3lad) mie oor ift in unferem 2tbfd)nitt alles rußig. Sod) 
roeit gefehlt, roenn Du annimmft, baß mir ßanbfer hier auf ber Baren= 
baut liegen ©ifrig finb mir befcßäftigt. Hm aber aueß für bie feßon etn= 
getretenen falten, regnerifeßen Xage ein feftes Dacß über bem Kopf 3« 
haben mürbe feßnett ber Blan pm Bau eines Blocfßaufes entroorfen. 
©efagt getan! 9Jiit einiger »lüße, etlichen Scßroeißtropfen unb reiflicher 
©ntmidluna unferes „Drganifationstalents“ ßaben mir unfer Blodßaus 
in einer ©röße oon 3X4 Bieter sufammengesimmert. Der ©rfolg blieb 
nicht aus Bun. nad) ad>t Xagen, ßaben mir es gans allem gefeßafft, em= 
feßließlid) ber Slusfcßacßtungsarbeiten an einem fteimgen Bergßang. 2lus 
bem 3elt finb toir nun raus, unb feit einer BSocße finb mir Befißer eines 
ßigenßeims. r ^ , , . 

SBäßrenb 2Balter bem Barnen feiner $eimatftabt ©ffen mal mteber 
alle ßßre maeßt unb mit unge= 
ßeurem Slppetit ein Stüd Bflau= 
menfueßen in feiner „gutterlufe“ 
oerfißminben läßt, ftße icß ßier 
an unferm roßgesimmerten Xifcß 
auf einem primitioen Sißemel 
unb fißreibe. griß, ber übrigens 
aus JBaltrop ftammt unb uns 
als Boftabßoler täglid) mit 
Beuigfeiten aus ber $eimat oer= 
forgt, betrachtet mit Bnbacßt 
eine große „Kartoffel“ in feinem 
Soden, erroägenb, ob es nun 
3roed ßat, fie felbft p ftopfen 
ober feiner Blutter ein biesbe= 
Sügliißes „ßiebespädißen“ jusu* 
fenben. 

Hnfere Bo^oleumlampe aus 
©roßmutters 3eüen, im näßen 
Dorf befeßafft, mirft ein trau= 

ließ es ßießt auf bie meßr ober minber lujuüöfe ©inrießtung unferer 
5ütte. Das SBicßtigfte finb natürlif bie Betten,^ bie aus einem 
tüftigen Berg Stroß unb ben Bolftern eines Caftmagens befteßen. 
3Bir möißten fie gar nießt meßr mit ben geberbetten baßeim oertaufdfen. 
9In ben SBänben finb Brettißen angebracht, auf benen mir unfere Sacßen, 
roie Staßlßelm, ©asmasfe ufro. bequem unb griffbereit untergebraeßt 
haben. Die freien Stellen ber aus Xannenftämmen sufammengefügten 
SBänbe ßaben mir mangels Xapete mit Bilbern befannter „Xejtilab* 
ftinenslerinnen“ ausgefüfit. Das ßat fiiß natürlich fcßnell ßerumgefproeßen, 
unb nun fommen bauernb, mie oon ungefäßr, bie Kameraben buriß 
Scßlamm unb Dred baßergeftiefelt, um uns su befueßen. 

Die Karabiner ßaben einen eigenen ©eroeßrftänber, ber unter ber 
Dede befeftigt ift. ©inen roiftigen Blaß nimmt natürlich bie greffalienfifte 
ein, bie unmittelbar über bem Xifdi ßängt unb bie bau! ber guten Sol= 
batenoerpflegung unb ber saßlteif eingeßenben größeren unb Keinen 
öiebesgabenfenbungen aus ber ffeimat immer mit allerßanb guten Sacßen 
gefüllt ift. 

Der Stols unferer §ütte ift jebod) unfer Dfen! 3luf 
einem Sißuttßaufen ßaben mir ißn im roaßrften Sinnes bes SBortes 
„sufammengefunben“. Sllfo ftell Dir bitte einen Kanonenofen oor, ber 
oben gefprungen ift unb besßatb mittels Draßt „umgürtelt“ mürbe. Da 
unfer „SBunberofen“ leinen Dedel meßr ßatte, haben mir ißn mittels 
einer alten Bratpfanne „behauptet“ unb bann alle Biffe unb gugen gut 
mit ßeßm oerfeßmiert. Bun brennt biefes Btacßtesemplar eines Ofens 
mie ©ift unb ßeist innerhalb meniget Blinuten unfere „Billa“, roie es 
fein befferer Dauerbrenner ober teurer Kamin fönnte. So ßaben mir es 
alfo immer reißt mollig roarm unb gemütlich. Bßäßrenb bie Begentropfen 
luftig auf unfer ipüttenbad) praffeln, roerben mir gleiß mal roieber einen 
ridjtigen Btännerffat brefißen unb sioifßenburß oon p §aufe Honen, 
oon ben ©Item unb ©efßroiftern unb ben Keinen Biäbeln, bie 
täglich feßnfüßtig ben gelbpoftbriefträger ermarten. Bun mill iß 
fßließen. 3m näßften Brief mill iß Dir bie feierliße ©inmeißung un= 
feres ffäusßens fßilbern unb ferner, roie mir in unferer ©infamfeit 
fogar Babio befommen ßaben. 

gür ßeute noßmals oiele ©rüße. 3n alter grifße 
Dein greunb S e 0. 

Sßeitere ©rüße fanbten folgenbe Kameraben: ffeinriß Karpner, 
§einriß $ 0 ß m a n n, Slbolf 2ß a u f ß f i e s , Blfreb Kreß, B®“1 

S ß m i ß, Bubolf D 0 n f e r, Slbolf Krane, 3ofef BideI,3B. §enfe, 
Baul ^ippter, gr. §einriß, Biarjan ©roß, gr. ©spbulfa, 
Bernharb B e ft e ß f i, B- Babemaßer, Sllfteb $ e n f ß e n unb 
K aminf f i. 

Du, SHJcrfmann, jßmiebe unjer Sßnjert, 

Unb Bauer, fäe btc jungen Saaten. 

Der grontfolbat fßüßt §auo unb $crb 

Dutß §clbenmut unb Bußmestatcn. 

Dcutfße Blutter, fßirm bte 3ungcn, 

Daß fic ftarfe Blänncr lucrbcn; 

Daß fie, roenn uns ber Sieg gelungen, 

einjtmals fraß unb glüdliß merben. 
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Str. 25 

Eine 
Bßgcbßnhßit 

Sin bte $üttenjeitung! 

SJlit einem ißäcfdjen erhielt td) auc^ 
unfere Dixttenjeitung. Unter ber lieber» 
ft^rift. „$>atlo, bie gelbpoft iyt ba!“ }d)tlbern 
bie Äameraben i^re ßrlebniffe, bie immer 
gern gelefen merben. Sinn Ijaben mid) 
meine Äameraben gebeten, eine ^eitere 
^Begebenheit, bie fid) bei unferm ßinfatj ju= 
getragen hot, 3U fd)ilbern. 

SWitte September nerliefsen mir unfere 
Unterfunft im SBeften unb festen uns mit 
einem leidjten 5un^ruPP HJlarfdj. Sin 
üeines Dörfdjen mar unfer 3^1- bau= 
ten mir unfere auf. 2Bir nal)= 
men mit ber iBecöllerung gtitjlung unb 
batten fdjon halb heraus, mo es pfähtiche 
Serpflegung gab, als am 12. lag, um 
13.40 litjr, bas Selefon raffelte unb mir 
einen Slbbaubefeljl mit fofortigem Stel= 
lungsmeibfel erhielten. Um 19 Uhr muffte 
unfere guntftelle in einem runb 50 Äilo» 
meter entfernten Dorf betriebsllar fein. 
Sdjnell tourben bie Sludfäde gepadt, unb 
bann ging es jur gmUflelle, um bort ben 
Slbbau oorjunehmen. Um mit ben ©eräten 
nicht fo roeit 3u laufen, füllte unfer C&ffi. 
bis tmr bie §austür fahren. Dies mar aber 
leichter gefagt als getan, ba bie Sinfabrt 
äugerft eng mar. Sin einer Seite bas 
23auernhaus, an ber anbern ber SJfiftfall, 
bas Räuschen mit bem ^erj in ber 3JIitte 
unb bie Scheune. Unfer Kraftfahrer fe^te 
ben SBagen langfam 3urücf. Da rutfdjte ber 
SBagen mit bem linfen §interrab auf ber 
Sohle, bie ben SJfiftfalt begrenjt, ab unb 
ftöfst gegen bas SU©. Dur^ ben Slufprall merben bie SBänbe minbfehief 
unb bas Dad) neigt fid) nach hinten. SBir fehen uns alle gro^ an. SBas ift 
3u tun? Das Bauernhaus fteht leer, ba alles bei ber gelbarbeit ift. 
„Kommt, lajft uns bie ätfauern aufrichten unb bas Dad) auffehen, bann 
ift ber Schaben mieber geheilt“, meinte einer ber Kameraben. ©r ftemmt 
fid) gegen bie 9Jlauer, bie aud) in ihre urfprünglid)e 2age surüdgeht. 
©lei^eitig geht aber auch bie ißumpe, bie an ber SKauer befeftigt ift, 
juriief unb faugt an. ©in breiter Strahl bes in ber ©ifel 

9lu?na^me: .t>et)mfe'3öinterer 

Sec SBeihuachtsbrief aus bet §eimat 

h e r g e ft e 111 e n „4711“ ergiegtfid) über unfern ahnungs = 
lojen Kameraben. 2üit einem Sat? ift er suriief unb fteht bann roie 
ein begoffener S^bel ba. SBir anbern bredjen bei biefem Jomifdjen Silb 
in ein fchallenbes ©eläd)ter aus. 2Rit einem fräftigen Solbatenflud) ma^t 
er fid) bann ßuft unb oerf^roinbet ins §aus, babei einen „mohlriechenben“ 
Duft jurücflaffenb. 

Siele ©rüffe an meine SIrbeitstameraben oom SBaljmerfsburo §örbe 
unb ein fräftiges $eil Eitler! gunler ©. © u n t h e r 

i! 

Etlßbmffß in Polen 
Siebe SIrbeitstameraben! 

SBohbehalten unb gefunb aus bem Kampf gegen ipolen jurüefgefehrt, 
liege i^ nun im SBeften, um meiterhin meine Sflid)t für Deutfchlanb 3U 
erfüllen. SBir marten h'er in aller Sluhe unb mit ©ebulb auf ben Befehl 
unferes gührers. Slichts tann uns erfchüttern. Unfer i ft b e r S i e g. 

Slachftehenb erlaube id) mir, etmas über unfer Borgehen in B°ien 

p berieten: 

Bunft 5 Uhr, naih einem 
Sieglet! auf unferen 
gührer burd) ben §aupt= 
mann unferer Kolonne, 
überfuhren mir bie pol» 
nifche ©rense (Bilb 1). 

©rft fur3e 3eit ouf 
nifchem Boben, hörten mir 

in ber gerne SJfotoren» 
geriiufd). Schon rechneten 
mir mit einem Singriff 
auf uns. Dod) als bie glie= 
ger näher tarnen, fteltten 
mir feft, bag es unfere 
roaren. Sie hotten fd)on 
grünbliche SIrbeit geleiftet. 
©s mar gegen 5.15 Uhr. 
3n biefer fursen 3cit hat» 
ten unfere fthmeren Born» 
ber fdjon bie militärifchen (Sine fut)c Staft 

SInlagen ber Stabte Kattomig unb Kratau mit Bomben belegt. Unfer 
Sormaridj ging fchnelt oorroärts. Unfer ^auptmann, ber ooranfuhr, geriet 
nach gan5 furser 3eit in eine Danffalte. ©ott fei Danf hatte er nennens» 
merte Serletpngen nidjt baoongetragen (Bilb 2). Bon ber Sjauptftrage 
mußten mir halb abbiegen, meil eine groge Berbinbungsbrüde oon ben 
Bolen gefprengt mar (Bilb 3). SBir roaren nun gesroungen, Bebenftragen 
ju befahren. Diefe roaren fegr fchmal unb befanben fid) in fd)le<btem 

*■ Bilb l 
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Seite 8 JpUtteiMeitung litt. 25 

»ilb 2 

3uftanb (®itb 4). 2Iuf ber 0a^rt bur^ ausgebe^nte Sßalbungen roar 
größte ¾ufmerf^amfeit unb Sorfidjt geboten. SKu^ten roir bodj bantit 
redinen, aus bem §tnterbalt befctjofien ju roerben. Unb roir fjatten re^t 
getan; benn oereinjelt rourben roir and) befdjoffen, o^ne Sßerlufte 3U 

oerseic^nen. 
Sei Seginn ber 3>unfeIIjeit roaren roir in Stellung unb unfere ©e= 

f^ü^e begannen ju feuern. 2Bir erhielten bie Feuertaufe. 
Drei Solltreffer befam unfere Satterie. Dod) es roar roie ein SButtber, 
alle brei roaren Slinbgänger. Unfere Sattcrie roäre reftlos oernid)tet 
geroefen, roenn bie ©ranaten jur 
©ntlabung gelommen roären. 3a, 
©lücf mufe ber IDlenf^ l)aben. ©in 
hinter unferer Satterie gut oerftedt 
gelegener Sole batte burd) gunfi 
äeidjen unfere Stellung ber uns 
gegenüberliegenben polnif^en Sat; 
terie angegeben. Spät in ber !ftad)t 
fuhr idi als Slunitionsfabrer, jur 
5. Satterie gebörenb, mit anberen 
Äameraben nad) ©leiroib jurüd, um 
SKunition 3U bolen. 3urüdgelebrt, 
fanben roir unfere Satterie in ber 
Stellung nidjt meljr. Sie roar fd)on 
roeiter oorgerüdt. 2Bir folgten. Hn= 
fercn Slugcn boten fid) je^t bie erften 
S^reden unb Sermüftungen bes 
Krieges. 3er^örte unb brennenb 
Dörfer unb Stäbte. ©efallene Sol- 
baten, oon ben Solen im Stid) ge= 
laffene ©efcbütje, oerenbete Sferbe 
unb mehr (Silb 5). Hnferen gefal= 
lenen Solbaten erroiefen roir bie gebübrenbe ©bre. 2Bir f^aufelten 
©räber, betteten bie ftameraben in bie ©rbe unb festen auf bie ©räber 
ein ^oljfreuj mit bem Stablbelnr bes ©efallenen. ?iacb furjer, ftiller 
2Inbad)t fuhren roir roeiter unb trafen mit unferer Satterie oor Jlicolai 
jufammen. Sie batte injroifiben fd)on roeiter gute Ülrbeit geleiftet. Sereint 
mit ber Snfanterie rourbe bie Sunferlinie oor bem oftoberfiblefifiben 
Snbuftriegebiet unb ber Stabt Nicolai genommen. 911s roir burd) Nicolai 
fuhren, faben roir bie erften Sjafenfreuafabnen roeben. $ier roill iib nid)t 
unerroäbnt laffen, bab unfere Satterie breimal gejroungen roar, bie 

©asmasfen aufjufeben; 
benn f^on am 3roeiten 
Dage unferes Sotbrin= 
gens rourbe unfere Sat= 
terie mit ©as befd)offen. 
Seitbem jebod) nid)t 
roieber. Durch bas un= 
erfdjrodene unb nim= 
mermübe Sorgeben un= 
ferer 3nfanterie, oereint 
mit bem oollen ©infab 
ber 9Irtillerie unter= 
ftübt, rüdten roir unauf= 
baltfam rociter. ©robe 
Xruppg ber polnifd)en 
Seoöiferung, barunter 
oiele Suben, bie ge= 
flüibtet roaren, famen 
3urüd, um bie oer= 
laffenen, nun oon 
ben Deutfdjen befebten 
Orte mieber auf^ufucben 

(Silb 6). Der grö&te Deil oon ihnen befannte fid> jum Deutf^tum. Sie 
batten überraf^enb fiü^ten müffen. 3n oielen Käufern fanben roir gebedte 
Difcbe mit faum berührten Speifen oor. 9Iud) jurüdgelaffene ©egenftänbe 
oerfcbiebener 9lrt jeugten oom fluchtartigen Serlaffen ber 9ßobnftätte. 

3mmer roeiter ging ber Sormarfd). S^ad) geringen 3®'fcb';nPauIen 

erreid)te unfere Satterie 5Rarol. 2Bir batten mit unferer idtunitionsfolonne 
bie Satterie noch nicht erreicht, als roir bie geftftellung machen mufften, 
baff bie S°Ien oerfudften, unfere Satterie einjulreifen. 3ebt lag es an 
uns, 31t oerfucben, unfere Satterie mit IDTunition 3U oerfeben. Der 2Beg 
oor uns roar oerfperrt. ©in ßeutnant unb ich gingen einige bunbert 
9Jteter oor, um 3U erlunben, ob roobl eine lOlöglicbleit jum Durcblommen 
gegeben fei. 9Bir entbedten einen Sa^erroagen oon uns. Diefer ftellte 
jebod) feft, bafj es unmöglich fei, burchsulommen. Äaum, bab ber San3er= 
roagen ungefähren roar, bellten fjunbe, bie oon ben S°^en als Sorpoften 
an 3aune unb Käufer gebunben roaren. 3m üliu rourbe auf uns bas 
geuer eröffnet. Son ber polnifdien 9Irtillerie rourben roir ftarf befdjoffen; 
auch entroidelte fid) bid)! neben uns ein ©efed)t unferer Snfanterie mit 
ber polnifchen. 2Bir fudjten Dedung unb 3ogen uns 3urüd. Die ^ampf= 
banblungen batten aufgebört. Seim MTorgengrauen fuhren neun &ame= 
raben unb i^ nochmals oor, hoch oergeblid). ©in Sorrüden burd) bie 
Stellung ber Solen roar nicht möglich. 9Iuf einem llmroeg oon etroa 
ad)t3ig Kilometer famen roir enblid) roieber 311 unferer Satterie. Unlfere 
Flaf= unb San3erabroehr4lbteilung hatte insroifchen eingegriffen, 
fo bafj ben S°ten bie ©infreifung nidjt gelang. Die Stabt Sarol 
bot ein troftlofes Silb (Silb 7 unb 8). grauen unb Äinber irrten umher 
unb juchten unter ben Drümmern nach 9Ingehörigen, nach Sjab unb ©ut. 
llnoerfehrt roar bie Kirche, hierbei roill id) gleich bemerfen, baff faft in 
allen, oon ben S^reden bes Krieges nicht oerfchont gebliebenen Stabten, 
bie idj gefeljen habe, bie Kirchen oon uns ni^t befdoffen roorben roaren. 
2ßurbe jeboih feftgeftellt, baf; aus Kirchen gefd)offen rourbe, roie biefes 
toieberholt oorgefommen ift, rourben aud) biefe ein Opfer ber ©ranaten. 

Hnaufhaltfam rüdten roir roei= 
tet, bis roir enbtid) nad) oielen, oie= 
len Dagen erftmalig richtig jur 9luhe 
famen. ©ine grünblidje Reinigung 
unferes Körpers erfolgte sunädft. 
Dem SBafferbehälter eines ©lcf= 
trisitätsroerfes entnahmen roir Ijiersu 
öas Sßaffer. 91uch unfere Sßäfdie 
rourbe gereinigt (Silb 9). 3d) felbft 
habe noch eio 2tdjt= unb fiuftbab ge= 
nommen. Sach biefer rocljltuenben 
Suhe rüdten roir Dag für Dag roei= 
ter. 9Iuf ben Sormärfchen famen aus 
ben Sßälbern unsählige Sole« mit 
erhobenen Jjänben heraus, um ftd) 
311 ergeben. Son biefen erfuhren roir, 
bah ihnen gefagt roorben fei, roir 
feien oerfprengte Druppen, bie pol= 
nifde iRegierung fei fdjon in Serlin 
eingerüdt, unb fie füllten nur tapfer 
roeiterfämpfen. Unfer 3'el roar 
Domaf3ora. $ier hat unfere Satterie 

elf Dage lang an ben Kämpfen um bie Stabt teilgenommen. Diefer Äampf 
hat ben Solen ungeheure Dpfer gefoftet. llnüberfehbares Kriegsmaterial 
rourbe oon uns erbeutet: ©eroefjre, Sfunition, Sanserroagen, ©efdjühe 
ufro. Kur3 oor unferem näd)tlid)en 91bmarfd aus ber Stabt Domaf3oro 
hörten roir Kanonenbonner, ßs roar ruffijehe 91rtillerie. Die geflüchteten 
Solen famen roieber surüd, unb neue Kämpfe entbrannten, jßir fchoffen 
mit unferen ©efchühen in bie fich neu 3um Kampf ftellenbe polnifde 
3nfanterie. Dod nur einige Stunben bauerte biefer Kampf, unb ber 
©egner roar oernidtet. — 9Bir traten nun ben IRüdmarfd an. Die Stabt 
rourbe am anberen Dag 
ben ÜRuffen übergeben. 
91uf unferem IRüdmarfd 
rourben roir nod non 
einigen oerfprengten 
polnifden Druppen be= 
fdoffen, ohne jebod 
hierbei nennensroerte 
Serlufte 3U haben. 9ßir 
hatten nur einige Ser= 
lehte. 9lls roir auf bem 
Südmarfd roieber burd 
Sicolai fuhren, fjerrfdte 
fdon roieber Ceben unb 
Dreiben; man fonnte 
faum feftftellen, bah 
Dage oorljer ber Krieg 
geamtet hatte. $ier 
roaren fdon beutfde 
Drbnung, beutfder 
gleih unb beutfder 
©infat) 3u erfennen. »üb 3 »üb 5 
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91 r. 25 ^üttciijcitung Seile 1) 

SBilb 6 »ilb 7 25ilb 3 

23rücfert, itie oon ben 5ßolen jerprt maien, Ratten unfere Pionier, oereint 
mit ben Äameraben oom Slrbeitsbienft, miebet^ergeftent (®üb 10). Heber 
£rafau—^attomi^ tarnen mir roteber in ©lei,mit;, unjerem Stuegangeort, 
an. Hnbeld)reibli^er Snbel empfing uns. 93on ben etiemaligen ©ren3= 
bemoifnern tmirben mir mit Slumen, Sdfofolabe unb 3t0aie^en übers 
fiüüttet. 2Ute SJtütteri^en brücften uns bie £>änbe nnb banften uns notier 
ÜRülfrung, bafe mir fie tor ben tpoten gefüiü^t Ifatten. Heber bie non ben 
ißolen nerübten ©reueitaten mitt id) nichts berieten unb hiermit bas 
Kapitel tpoten f^lie^en, bas für emige 3eiten ausgelöfdft fein foil unb 
niemals mieber eine 9tuferfte^ung feiern mtrb. 

9Jiit ben t|er3liiüften ©rüfeen an alle Ülrbeitstameraben unb 
§eil Eitler! 

SCßerner 91 u m p 

Cie be Slrbeitstameraben bes 9lab jatjbaues 31)! 

Der fyüürer ^at uns an bie gront gerufen. 9Bir mürben üerausgeriffen 
aus unferem SBeruf unb unferer gamilie. Stile maren mir uns im Haren, 
bafj es feinen SBlumenfrieg geben mürbe. Datfädilid) tarn es aucü 3u bem, 
roas mir uns baton nerfprad)en. ©s finb nun genau smölf 2ßod)en tier, 
ba^ id) meine ©arnifon nerliefe. SIm 9Jtorgen bes 1. September jagten bie 
erften ©efd)offe aus unferen £anonenrol)ren. Deutfiüe ißombenflugseuge 
fünbeten ben Singriff auf bie polnifdjen ^Barbaren an. Dann ging es Dag 
für Dag ftänbig Ijinter bem flüdjtenben geinb ^er. ©ine gro^e greube 

i mar es für uns, als es Ijiejj, SSromberg, bie alte fnftorifdje beutf^e Stabt, 
non ben polnifdjen ^Barbaren 3U befreien. Hnfere Kanonen mürben im 
Stra^enfampf eingefe^t. ©nblid), am ÜJiorgen bes 8. September, mar 
SSromberg in unferen §änben. ©rofee greube ftraljlte aus ben Slugen 
unferer beutfd)en 93olfsgenoffen unb 23rüber. ©rauen^aft Ratten bie SSolen 
gemütet. Heberall fanben mir meürlofe Deuff^e in ben Strafen unb in 
ben Raufern ermorbet auf. 33efonbers mußten mir uns nor ben $ecfen= 
Jdjütjen norfe^en; aber aud) biefe mürben halb non uns geftellt unb aus 
bem SBege gefdiafft. Hnsäfjlige meinenbe SWütter tarnen, um ihre er= 
morbeten Sltänner unb aud) Äinber 3U fudien, bie in bie SBälber nerfi^kppt 
morben maren. 

SBeiter maren mir eingefe^t um ftutno, in bem §ejenfeffel non 
ajfobtin. $ier mußten mir unfer Gentes ^ergeben; benn es mürben nod) 
erp^te SInforberungen an uns geftellt. S3efonbers großes Gob terbienen 
unfere Äraftfaper unb Ärabmelber. St^mere SSombenabmürfe unferer 
glieger unterftü^ten uns bei bem S3orftofe um Solo3om unb Äutno. ©ro^ 
mar unfer ©rfolg, bie ißolen mußten alles fluchtartig im Sti^ laffen, 
obmohl fie suerft harten SBiberftanb leifteten. 3ep maren mir uns im 
flaren, ba^ aud) halb bie grop unb ftanbhafte geftung 9Jioblin ihre 
SBaffen ftreden mufete. SIm 9Jiorgen bes 22. September tarn ber ®efel)l: 
Stellungsroe^fel. S!Bir maren für neue Daten gerüftet. ßs tarn aber anbers, 
als mir annaljmen, ber ßrieg mar für uns in ißolen aus. ©s ging surüd 
benfelben SBeg, ben mir oorher burch mand)e horte ©efedjte uns bahnen 
mußten. SIIs erprobte glafabteilung in ißolen füllten mir nun sum SBeften, 
benn ßnglanb unb granfreid) hatten uns ja aud) ben Ärieg bereits ertlärt. 

Seit 2Bod)en liegen mir nun fchon roieber an Deutfd)lanbs 2Beftgren3e 
auf 2Bad)t. Hnfere ©efed)te hier laffen fid) natürlich mit benen in iplen 
nicht oergleichen. 9tebenbei möd)te ich aber au^ betonen: ber gransmann 
ift fein ißole; aber tropem seigt ein jeber non uns 9Jtut unb gro&e 
iBaterlanbsliebe. barf mol)f fagen, ba^ ber junge Solbat bes Dritten 
9!eid)es nicht meniger »tut unb DBiflen sum Siege hot als norbem feine 
SBrüber unb SBäter 1914/18. — 9tur bann unb mann laffen fid) feinbliche 
glugseuge fehen, unb ber ßanonenbonner erinnert uns baran, bafj 
Ärieg ift. Sonft geht es mir an ber gront noch fep gut, unb mir 
mollen hoffen, bafe id) red)t halb mieber unter ßud) meilcn fann. 

9tun mill id) fdjliefsen, 
benn bie i{5flid)t ruft 
non neuem. 

35iele ©rüp an 
alle SIrbeitsfameraben 
unb bie ^Betriebsleitung 
fenbet ton ber 2Beft= 
front 

©uer Ülrbeitsfamerab 

©efr. Herbert Schäfer 

SBUb 9 (red)ts unb unten) 

»Hb in 
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Eifcmußth Hotliß Htöß 6. m. b. fj. 
Das (EijcntDcrf Rotfje 

(Eröe, öeHen crfte Anfänge 
bis 3um 3al?re 1820 jurüc!^ 
reidjen, fyat in Öen lebten 
3af?ren mannigfache bauliche 
Deränöerungen norgenom4 5 

men. So entftanöen oor allem 
feit 1935 im 3uge öer Hem 
geftaltung öes IDerfes jmed5 

öienliche Bauten, öenen oer; 

altete unö unüberfichtlidje 
Räume meinen mußten. Diefe 
(Entmidlung trug öem IDed im 
3ahre 1938 öie Derleiljung 
öes ©auöiploms ein unö öie 
Reuoerleihung öiefer h°^en 

flusjeidjnung für öas 3ahr 

1939. 
Die nadjftehenö oeröffent= 

litten Bilöer geben einen fur= 
3en Ausfdjnitt aus öer bau= 
lidjen (Entmidlung. 

•| Blid »om Pförtncrgcbäuöc auf 
bcn d^rcnfjof 

2 fltembcflemnicnb n>ar öer anblirf 
6er Dielen dranstniffionsanlagen 
in öer llledj. tDerfftatt bis jum 

dnöe öes 3al;res 1937, als ... 

3 alle Sransmiffionen oerfdjroanöen 
unö feöe ülaf^ine mit einem 
dinjelantrieb ausgeriiftel touröe. 
Ule^r £id)t unö £uft brauten metjr 

flrbeitsfreuöe 

4 Das alte Illagajin, ein einfadjer 
tjoljf^uppen, genügte dnöe 1937 
bei weitem nidjt meljr Öen Be= 

öürfniffen 

5 Umrahmt non ®rünanlagen unö 
freunölidjen ©ebäuöen liegt öas 
neue lllagajin mit grofjen Dur^= 
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Bei ötefem ttieörigen uni) finfteren ©ebäuöe, bas ber Belegjrfjaft bis jum 3a^r 

1936 als tDafdjfaue biente, fann man mit Hedjt [agen: ©r roar einmal, benn ... 

Blict bur^( ben Hittelgang ber neuen tPaf^taue ©iner ber neuen lDafd;= unb Umfleiberäume flufn- (10): Soticfiung, Ctdjtbiiblteiie 

Hiß Jubilatß 1939 Ößt Eifßntoßth Hothß £tbß ß. m. b. fj. 

Arthur tjartung, ^einrid? Hehler, Johann tju^mann, Robert Breufer, t)ans IDill, IDil^elm 3sfen 
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9lt. 25 ^üttcnjeituiig 

Die traurige Gefdiidite 
Don bet cinfamen Sditaube auf bet fenftetbanh 

SBenn im SBinter bie Sparen frieren unb junger ijaben, bann überroinben 
fie alle fromme Sd)eu, fliegen aufs genfterbrett un'b tfd)ilpen unb ptepen fo 
lange bis eine mitleibige Seele fiel) iljrer annimmt unb tljnen gutter ftreut. 
Unb manchmal finbet fic$ bann fogar ein norne^merer ißo-gel ein, ber aucl) non 
ben guten ©aben einen Slnteü Ijaben mödjte. So finb bie Spafeen: fte madien 

iemerlbar, unb unfer aJiitleib bleibt bann ni^t aus, unb bas ift re^t fo. 
aber roas mai^t eine einfame Straube, bie 

auf einer genfterbant liegt, einfam unb oerlaffen 
unb oor allen Singen unbenufet? Xfibilpcn tann 
fie nit^t, ju freffen brauet fie nitf)t, aber fd)ie(f)t 
gc^t’s ilir aud): Senn fie oeroftet, unb Huge Sente 
tonnten genau angeben, roielange es bauern 
mirb (nämlid) je nad) ber SBitterung nur ein 
paar Saljre), bis baf? aus ber fd)önen Straube 
ein lefeter SReft roten IRoftftaubes gemorben ift. 

SBie fam bie Straube nur auf bie genfter» 
bant? Unto mo, .jam Xeufel, ift biefe genlfter» 
bant? Sie SBefdjerung fielt bot| na* SBodjen* 
enbiaus aus, unb roas geljt bas bes|alb uns an? 
Stimmt nid)t! Sie genfterbanf ge|ört f^gn ju 
unferem „Sfeertsgelänbe“, unb bes|alb tonnen 
unb müffen roir bie Xrauerballabe non ber etn= 
fatnen Straube roeiterfingen. 

Sllfo es roar einmal eine orbentlidje Straube, 
lergejtellt aus gutem Sta|l, non tunbiger §anb 
bearbeitet, fortiert, nerpadt, nerfauft unb bei uns 
auf Sager gelegt, jufammen mit nielcn anberen 
Sdfrauben. Unb roie bas notroenbigerroeife geljt: 
eines Soges rousben bie Sdjrauben ausgegeben. 
SIber biefe eine |atte bas fßed). na^ getaner 
SIrbeit als überfällig liegenpbleiben. Siegen 
liefen fie bie Seute, bie an bem genfter bie Saft» 
fdgifeblenben anbrad)ten. Siegen liefien fie aud} 
bie i|nen auf bem gufj folgenben 21nftreid)er mit 
bem SJiennigtopf. SIu(| bie S^roei|er, bie an ben 
Slenben p tun latten, tümmerten fid) ni<|t um 
bie Sdiraube. Sie ülnftreidjer. bie no<| me|rere 
3Jiale tarnen, füllten fid) roo|l nid)t „juftänbig“, 
bie Sdjraube roeg@une|men. 2Iud) ber ©ärtner, 
ber beforgt feinen fertramnelten SKafen betradj= 
tete, fa| bie Sdjraube nid)t. Sogar ein ©lafer 
fam, um bie geitfterfdjeiben ausjuroedjfeln; aud) 
er überfal bie S(|raube. Sie tonnte i|n ja nid)t 
anbellen. Unb bie Seute |inter ber genfterfdjeibe 
bailten bie ganje 3oit: „Db bie roo|l einer mal 
roegnimmt?“ So blieb bie Sdjraube liegen, roeil alle oorübergingen. Sie fann 
fid) eben niclt bemerfbar mad)en, benn fie ift eine Sdjraube unb fein Sperling. 
Unb oor allem fann fie nid>t reben. könnte fie bas, fo |ielte fie |öd)ftiroa|r= 
fdjeinlid) eine lfdjöne ülnfpradje an alle, bie fie liegenliefjen. 3eit fum Ueber* 
legen |at fie ja ge|abt. „Siebe Seute“, roürbe fie fagen, ,,id) bin ja nur eine 
Sdjraube, atlerbings eine neue, junge Sdjraube, beileibe feine alte! ©efoftet 
|abe idj froar nic|t oiel, aber id) bin aus roertooltem 2Raterial. ©ine gange 

aiienge Slrbeitsfameraben eines ^üttenroerfes finb an meiner ©rgeugung tätig 
geroefen: Seute nom Sjodjofen, oom Sta|lroerf, oom fffialamerf; bas roißt t|r ja 
aus eigener ©rfa|rung. Unb bann fam bie Sdjraubenfabrtf felbft mit tlren 
teuren 9Jiafd)inen. 2lls i^ enblid) fertig roar, rourbe td) forgfam abgegaljt, 
fortiert forgfältig oerpadt unb über|aupt fe|r gut unb Itebeooll be|anbelt. 
Unb nun badjten roir alle, bie roir in basfelbe ip.afet geraten roaren, rotr 

mürben nun halb bie tttele fÖlu|e lo|nen unb ju 
tun friegen; benn roir Sdjrauben finb bo<| baju 
gemailt, bag mir etroas pfammenlalten. Statt 
beffen lafjt i|r alle mi^ liegen! 2luf bie paar 
©raffen, bie id) gefoftet labe, pfeift i|r unb fagt 
eud), bag bie bas SBerf nic|t arm mac|en. Sas ift 
ja Guatfdj! 3i| fann eui| ni^t genau oorreilnen, 
roieoiel bas madd, roenn jeber mal eine Sdjraube 
liegen liege, nidjt nur gier, fonbern überall in 
unferem ©aterlanb. Senn roesgalb follen bie 
Seute anbersroo beffer aufpaffen? Sa mügte mal 
ein Statiftifer fommen, ber roürbe eudj bas aus= 
regnen: Sounbfoniel liegengebliebene Sdjrau» 
ben ergeben founbfooiel Sonnen 9Jlaterial, ju 
beffen SBerlabung founbfooiel ©ifenbagnroaggons 
nötig roären unb bie — bas Sfßidjtigfte gulegt — 
foo eine groge Stange ©elb foften! Sir fönnt’s 
i|m rugig glauben. Senn fdjon bas Spriigroort 
ifagt,, bag oiele SBenig ein 5?iel ma^en, unb bie 
Säuern fagen, bag Äleinoieg aui| Sfiift maigt. — 
3ln bas foftbare XRaterial benft tgr natürliig aui| 
nii|t. SIber bann mügte es eueg bod) roenigftens 
einleu.^ten, bag man mit anberer Seute SIrbeit 
nidjt fo unadjtfam umgegen follte. SBieoiele fid) 
aber um mieg bemügt gaben, bas gäbe idj eudj 
fdjon gefugt. SBenn einer mit eurer 
SIrbeit fo umging unb i|r roürbet 
bas fegen, bann roürbet igr fdjon 
fdiön Äraig fdjlagen. SIber igr alle ülerfegt 
miig, laailft oorüiler, unb fo liege iii| gier unb 
fann mid) nigt roegren!“ 

So ägnlig roürbe bie Sgraube reben, roenn 
fie fönnte. SBen aber padte nigt ba bas Sfitleib? 
Unb fo ergibt fig aus unferer fgönen Xrauer» 
bailabe ber Sglug, bag nigt nur für Spagen, fon= 
bem aug für einfame Sgrauben etroas getan 
roerben mug. Unb mer mug es tun? Smmer roir 
felber; unb immer roir felber finb es aug, auf bie 
es anfommt, in allen grogen unb erft regt allen 
fleinen Singen. SBas gelten alle fgönen Sieben 

über SJtaterialfparen. roenn bie einfame Sgraube bog auf ber genfterbanf 
liegenbliebe! SBer über eine Sonne ©ifen ftolpert, ber fümmert fig brum, 
unb bas ift nigt fgroer. SIber roer fümmert fig um ein paar ©ramm? Sog 
gier, bei ben Äleinigfeiten, jeigt fig erft, ob es beim ailaulfpigen bleibt ober 
ob regelregt gepfiffen roirb. ©ine Sgraube ift fein Sperling ober gar ein 
befferer SSogel, aber fümmern mug man fig eben bog brum. Sas alfo roäre 
bie „SFloral“ oon unferer traurigen '©efgigte, unb roer es jegt bennog nigt 
tut, ber saglt einen Xaler. 31. 

Blüdißt-flnchÖotßn 
Kur) oor ber Aufteilung Polens lieg ber König griebrig ber ©roge bort etüge 

Regimenter unter bem ©eneral o. Belling einrüden, roeil es )u fgroeren, für Preugen 
bebrogligen Unrugen gefommen roar. Kriegerifge £orbeeren, roie Blüger, 1771 Stabs» 
rittmeifter, ergoffte, roaren gier nigt )u golen, bie Polen roagten nigt, fig ben Preugen 
im offenen gelb )u gellen. Um fo geftiger roüteten fie, roenn ignen geimtüdifge Über» 
fälle auf gelbroagen ober einjelne Solbaten gelangen. Die (befangenen tourben graufam 
ju ©obe gemartert, bie £eigen geroögnlig in Sümpfe geftedt, mit bem Kopf nag unten 
roie jum fjogn für bie preugen. Diefe fgrouren fgredlige Rage, bog nie gelang es, bie 
Ungolbe )U faffen. 

Als einen igrer Anfügrer gatte Blüger einen fatgolifgen priefter im Derbagt, ben 
er fglieglig feftnegmen lieg. 3um©eftänbnis roar er allerbings nigt )u bringen, beteuerte 
oielmebr feine cöllige Unfgulb trog fig megrenber Derbagtsgrünbe nur um fo breifter, 
fo bag Blüger ein Rabifalmittel anjuroenben befglog: er oerurteilte ign bem Sdjein 
nag jum ©obe. Auf bem Rigtplag fiel ber Priefter, bem man bie Augen oerbanb, beim 
Knall ber in bie £uft gefeuerten Scgüffe in bie ©tube, unb eine IDeite fgien es, als roäre 
er oor Sgred roirflig ums £eben gefommen. tDieber )u fig gefommen, leugnete er 
roiber Blügers ©rroarten gartnädiger als 3uoor unb mugte 3ulegt laufen gelaffen roerben. 
3efet fegte er fjimmel unb fjölle in Beroegung, bag Blüger 3ur Derantroortung ge3ogen 
rourbe. Das tat ber nag Bellings Abberufung fommanbierenbe ©eneral o. £offoro, fo 
roenig er Blüger geroogen roar, 3toar nigt, immergin beroirfte er beim König, bag 
Blüger bei ber nägften Beförberung übergangen rourbe. Blüger rafte, unb als er mit 
feiner Befgroerbe bei bem ©eneral abfiel, pfefferte er bem König folgenben Brief gin: 

„Der oon 3ägersfelb, ber fein anberes Derbienft gat, als ber Sogn bes Ularfgrafen 
oon Sgroebt )u fein, ift mir oorgesogen; ig bitte ©ro. IRajeftät um meinen Abfgieb." 

Don biefem Sgteiben befam ber ©eneral o. £offoro tDinb unb fgidte eilig einen 
fgroar3gefärbten, ausfügrligen Berigt über bas Dorfommnis mit bem fatgolifgen 
Priefter ginterbrein. Der König, bamals ber Rleinung, bie Polen bürg Utilbe geroinnen 
3U fönnen, roar über Blügers Dergalten auger fig unb lieg ign in Arreft fegen, „bamit 
©r 3eit gäbe, fig anbers 3U befinnen". Blüger fag breioiertel 3agr. Als er bennog fig 
nidjt „befann", fonbern roiebergolt unb jebesmal ungeftümer feinen Abfgieb forberte, 
ergielt er ign im 3anuar 1773 mit bem berügmten Sgreiben bes Königs: 

„Der Rittmeifter oon Blüger fann fig 3um ©eufel fgeren." 
Sür Blüger, ber Solbat unb nigts als Solbat roar, famen fünf3egn bittere 3agre. 

©r roarb Bauer, unb 3toar mit folgern ©rfolg, bag ber König bem Ritterfgaftsrat auf 
©rog»Rabboro foroogl fgriftlig roie münblig roiebergolt feine Anerfennung ausfprag. 
Rigt fommen aber burfte igm Blüger mit ber Segnfugt, bie ign fgier oersegrte, nämlig 
roieber in bie Armee einaeftellt 3u roerben. Als er 1778 fgriftlig barum bat, lieg ber König 

ign ogne jebe Antroort; aug fpätere, beroeglig flagenbe Bittgefuge rügrten ign nigt. 
©rft nag griebrigs ©ob rourbe Blüger roieber bei feinem alten Regiment eingeftellt. 

* * * 

3m Krieg 1806/07 oergielt fig Blüger nag alter preugifger Dorfgrift: ber Solbat 
fämpft folange, bis er nigt megr fann. 

Als er bei £übed, ogne Puloer, ogne Brot, ogne gutter, enblig bog fapitulieren 
mugte, forberte er, biefe ©rünbe follten eingangs ber Kapitulationsurfunbe aufgefügrt 
roerben. Die gran3ofen roollten es nigt 3ugeftegen, es roäre roiber alle ©eroogngeit. 
Blüger beftanb barauf. Der König, bie Armee, bie gan3e IDelt mügten erfagren, roesgalb 
er ben fgroeren Sgritt getan. 

,,©ge ig barauf oe^igte, fglage ig mig lieber bis auf ben legten Rlann!" oerfigerte 
er, unb bie gran3ofen, bie ign in3toifgen fennengelernt gatten, tourben naggiebiger. 

Rag einigem fjin unb fjer fanb ber ©eneral Rioaub einen Ausroeg: Blüger follte 
feiner Unterfgrift bie ©rünbe, bie ign 3ur Kapitulation 3toangen, gin3ufügen. 

Blüger roar’s 3ufrieben unb brummte: „(Ob’s oorn ober ob’s ginten ftegt, ift mig 
egal." 

* * * 

Rlägrenb feiner Kriegsgefangenfgaft in £übed erlebte Blüger auf einem Spa3ier» 
gang, bag eilige fran3Öfifge Doltigeurs feinen Begleiter, ber ignen plag mögen follte, 
fut3erganb mit ben leigten ©erten — roie fie bie $ran3ofen bei ber Promenabe gäufig 
mit fig fügrten — auf ben Rüden fglugen. 

Blüger mag fie aufmerffam unb fagte bann in aller Rüge: 
„Sglagt nur! Sglagt nur! 3g fglag’ ©ug roogl mal roieber." 

* * * 

An ber Kagbag ergielt Blüger roägrenb ber Sglagt plöglig bie Rtelbung, Rapoleon 
gätte bie Preugen umgangen unb roürbe fie in fünfter grift im Rüden angreifen. 

Die überrafgenbe (übrigens fegr unroagrfgeinlige) Rtelbung genügte bamals nog, 
fo mangen ®ffi3ier in Blügers Stab aus bem ©leiggeroigt )u bringen, ©rog feiner 
Kataftropge in Ruglanb galt Rapoleon nag roie oor als unbefiegbar, unb griff er bie 
fdjlefifge Armee jegt gar im Rüden an, groger ©ott!, bann roar bie Dernigtung fo gut 
roie befgloffen. Unruge, Rnfigergeit entftanb, eine Panifftimmung brogte auf3ufommen. 

Blüger, rugig roie ftets, {teilte bie £age mit barfgen IDorten roieber ger: 
„Siegt er mig im Rüden, nun, fo ift’s mig regt angenegm, ba fann er mir ja grab» 

toegs am Arfg leden." 
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JubUatthuing butdi Die tlßutfdie ptbeitsftont 
ift nun fc^on feit langem eine fdiöne ©epflogenljett, bag alljä^rlid) bie Qubilaxe 

unietes SBerleS im 9ia()men bejonberer feiern and) burd) bie $eutfd)e üirbcitefront geehrt 
ttx’tben, bie mit ber tlberreid}ung einer Utfunbe ben $ant für treue, pflid)tbe>uu{itc 
Strbeit innerhalb ber grofsen beutf(|en ®olBgemeinfd)aft abftattet. 

$ie üluSgeftaltung ber Qubilarfeier, j(u ber fid) am greitagabenb, bem 1. IBesember» 
im gefc^müdten ©aal ber „Störnerballe" 138 gubilare, ^um Seil mit iljren 9lnget)örigen, 
einfanben, batten bie 2öerffrf)armänner, bie SSer!§frauengrupf)e unb ber SBertfdjar» 
mufitjug unter ©tabfübrung be# Sapellmeifter# Stjoti aufs borbereitet. 9iacf) 
einigen 9Kufi!ftütfen unb bem vüinmarfd) ber gähnen ergriff äunädjft 

SetriebSobmann i|3g. ©c^ulte 

bas Sort äu folgenber 9lnfprad)e: 

Sameraben ber Ütrbeit! Siebe ^ubilare! 
3m Sluftrage ber Seutfdjen SlrbeitSfront unb unferer ©efoIgfc^aftSmitglieber begrüfje 

ic^ ©ie ju ber tjeutigen 3ubilarel)rung burd) bie Seutfd)e Ä'rbeitSfront. ßbenfo begrüfje id) 
ben Sreisinfpetteur für Sertfdjar unb @d)ulung, Häarteigeuoffe grepberg, unferen 
Drtsobmamt jßarteigenoffe Seber fotoie ben äjertreter ber SerBleitung, öertn Sireltor 
$r. groi|f)eim. 

Senn mir uns Ijeute ^ier eingefunben Ijaben, um in !amerabfd)aftti^er Seife unfere 
gubilare ber Sirbeit ju et)ren, bann tjat biefe# aud) eine befonbere ®e jjeutung. 3m 9tat)men 
biefer Meinen geier, bie für eud), meine Sameraben, ber San! fein foil für faljräelmie« 
lange# ©djaffen im Sienfte unferer miebererftartten Nation, übermittelte id) Simen bie 
©lüdmünidjc ber Seutf^en Arbeitsfront, bie ber Anerlennung (Suter Arbeit burd) äkr= 
leiljung einer (Sljrenurfunbe befonberen AuSbrud Berleiljt. 

3ubilare ber Arbeit! Sen!t bod) mal futä-äurüd an ©ure fünfunbjman^ig 3al)re 
ober nod> mel)r, bie ö^r in treuer Ißftidjterfütlung auf unferer £mtte öerbrat^t ^abt. 
©rinnert ©u^ an bie Beiten, bie 8l)t öor ber 9Äad)tüberna^me bur^ma«i)en mußtet, ba 
mir nod) feine görberung ber 33etriebSgemeinfd)aft fannten, fonbern un§ oft gegenfeitig 
befämpften, berurfad)t burd) bie Oielen Drganifationen, bie bamalS ljertfd)ten. Bm 
bamaligen Beit fanute man eine ©f)rung ber Arbeit in unferem heutigen ©inne nod) 
nid)t. ©ie alle miffen, menn mir uns heute ber ©egenmart freuen bürfen, fo rft eS not* 
menbig, einen 33Iid in bie SSergangenheit ju tun, um ju erlernten, meld)e gemalttge 
Sanblung Seutfihlaub burd)gemad)t hot unb mel<h ein Sunber bie SSorfefjun g uns ba* 
butch bewerte, bah unfer SSotf leben, in ©inigfeit leben unb arbeiten batf. Steberum 
erleben ©ie, meine 3ubilare, einen Krieg, ©ie entfiunen fid) nod) recht gut, mie tm ba* 
maligen Krieg bon einigen Parteien in politifther Jpinficht gearbeitet mürbe, um bte 
Üueinigfeit unter ben Arbeitern hertmrjurufen. ©ie alle haben bann erlebt, maS bte 
Mneinigteit pm ©d)Iu6 pr golge hotte. Be^o unb no^ mehr Parteien befämpften ftd), 
um ben 3ntereffen ihrer jemeiligen gührer bienlicl) p fein, bie ftd) aber utemalS pm 
Sohle ber Arbeiterfchaft herauSfcpälten. 

Unb mie fieht e§ heute im Seutf^en »aterlanb aus? $anf ber jielbemufeten Arbeit 
unfere# gührerS haben alle Klaffengegenfdhe aufgehört. Sir hüben heute unter feiner 
gübtung eine ©emeinfchaft, in ber ber Arbeiter feinen Arbeitsplan nicht mehr als eine 
©tätte anfiept, p ber er mit Sibermillen hmgeht, fonbern in ber er fid) mit feinem »etrieb 
aufs engfte oerfIod)ten fühlt. Unb menn man uns heute mieberum einen Krieg auf* 
gelungen hat unb glaubt, burd) eine gemeine unb lügenhafte ißropaganba unfere 
©inigfeit, unferen ©lauben an unferen gührer roieber fprengen p fönuen, bann irren 
fid) biefe 9Jcenfd)en gemaltig. ®er ©olbat an ber gront unb ber fd)affenbe Senfd) an 
feinem Arbeitsplan erfüllen gemeinfam ihre 'Sflidtt. 3hr als Pioniere ber Arbeit merbet 
aud) meiter unferer 3ugenb mit gutem »eifpiel Borangehen, um bap betptragen, baff 
mir ein peites 1918 nicht mehr erleben; benn unfer heutiges Xeutfdjlanb fapitultcrt 
niemals mie ber. , 

Aud) bie ®eutf«he Arbeitsfront bauft ihren ArbettSfameraben für bte tn funfunb* 
ämanjig Sohren unb mehr geleiftcte Arbeit, bie in treuer Pflichterfüllung für Sßolf unb 
S?aterlanb gefdiaffen mürbe, ©leichäeitig münfepe id)8t)m'n im Aufträge beS PertrauenS* 
ratS unb ber ®efotgfd)aft ein freubeBolleS ©djaffen unb einen angenehmen SebenSabenb 
im Sinne einer mähren PoIfSgemeinfchaft. . 

©in ©pred)d)or ber Serffdjar bradjte bann in Serfen unb Siebern ben ©mn unb bte 
Pebeutung ber Arbeit unb SerfSgemeinfd)aft pm AuSbrud. 9Jiit ber ®iptomBerteüung 
burch Setriebsobmann parteigenoffe ©cpulte an bie Subilare mar pgleid) eine «erlofung 
Bon jmei PolfSempfängetn Berbunben, bie bie glüdlidjen ©eminner mit jtdjtltdier greube 
in ©mpfang nahmen, ©in Heiner unBorhergefehener, aber Böllig harmlofer „Bmifchenfall" 
Berhalf fogar nod) einem brüten Subilar banf bem ©ntgegenfommen burd) lireftor 
$r. gtoihheim p einem Pabiogerät. Pad) einem Sieb ber SerfSfrauengruppe unter 
Seitung Bon grl. Pe e fc „Unb bie Sorgenfrühe ..." mürbe mit bem ©efang ber Pahonal- 
hpmnen bie offijielle geier abgefdjloffen. „ „ 

Parteigenoffe Semm leitete bann mit einigen humorBouen Sorten jum unter* 
haltenben Seil über, ©r erinnerte babei an bie Pebe $r. ©oebbelS’, bie biefer fürjltd) auf 
ber Kbg.*Sagung in Perlin gehalten patte unb in ber er betonte, bah eS gerabe in ber 
KriegSjeit notmenbiger benn je fei, reddaeitig für einen Ausgleich ju fotgen. Dhne 
Optimismus fönne man feinen Krieg gemimten. 3n biefem ©mne fet beSpalb aud) bas 
meitere Programm aufgeftellt morben, baS für Ablenfung unb ©ntfpannung forgen molle. 

©o Bemittelte bie Saienfpielfchar mit ihrem 2;heaterftüd „geimatfcholle“ ein ein* 
brudSBolleS, erfd)ütternbcs Pilb Bon ben jept glüdlich überrounbenen Srangfaltcrungen 
ber PolfSbeutfdjen burd) bie polen. $er 9Jiännerd)ot ^üttenBerem martete mit bret 
befannten PolfSliebern auf, mährenb bie Serffcharmäuner luftige ©olbatenlteber p 
(gehör brachten, ©ehr fpbfd) maren bet Bon ben SerfSfrauen einftubterte Sana „C>och* 
aeitsmalaer“ unb bie Ouabritle „^apn im Korb", ©in Afforbionfolo Bon Kamerab Ptult* 
baupt unb frifdie fröplidje Seifen ber Serffdjarmuiiffapelle BerBolIftänbigten bte ab* 
mechflungSreicpen Darbietungen, ©tarfer Peifall belohnte alle Phtmtrfcnben für tpre 
Ptüfjen, bie fie in nieten freien ©tunben aufmenben muhten, um ben erfolgreichen Perlauf 
ber geier fidjerauftellen. 

Bet tum fjolsfdiuhmadißtn 
Plit aroei SBilbern non Anton D r 11 a nt p 

3n ber norbmeftbeutfehen ©bene bebarf es feiner metten SBanberungen, 
menn man in einer Drtfdjaft ober in einer einfamen Äate bem lanboerrouraelten 
fmlafchuhmadjer bei ber Arbeit jufepen mill. §ört man bas iSBort golafchupe, 
ifo benft man unroilltürlich an jene meftfälifchen, befonbers an jene munfter* 
länbifc^en iSauern, benen bie „§olfd)fen“ unentbeprlich^ finb. Aber ntept 
nur bem norbmeftfälifchen Pauern finb bie §ol3id)_uhe eigentümlich, ober beffer 
gejagt urtümlich, Ifonbern allgemein bem norbbeutfehen Säuern jmtfehen Jthein 

unb ©Ibe. . . r , 
iScpon ber llmftanb, bah i« unferem beutfepen giacplanbe bas &0Ij|a)Uh; 

tragen üblich ift, alfo in jenem ©ebiet, bas fid) befonbers burep feuepte S5itte= 
rung, Sümpfe, SJioore unb 11 eber,fcpmemmung ausjeiepnet, lüpt ben Scplug 
p, bah bas c^oljfcpuptragen in ber Patur bes Sanbes berupt. 

PJenjcp unb Sanbfcpaft paben pier Saprpunberte pinburep in engfter »er* 
binbung miteinanber gelebt. Sie Patur als bie ftärfere unb unmanbelbare pat 
bie Pfenifcpen, bie biefe Scpolle bemopnen, immer tiefer beeinbrudt unb ipnen 
ipr ©efiept auf= iunb eingeprägt, fo bah Sanb unb ßeute peute ein o r gm = 
nifepes, erbgebunbenes ©an3es hüben, bas peute mie oor 100 
ober 200 Sapren fein eigenes fpejififcp meftfälilfcpes »rofil in gleicher Deut= 
liipfeit unb Ausprägung erpalten pat, unbeeinfluht oon »iobeftrömungen unb 
aeitbebingten ©rfepeinungen, bie mit mecpfelnbem ©lüd fiep länger ober roentger 
lange erpalten. Unfere SBeftfalen patten oon jeper fepon ipre Art au leben, bte 
oon jener bürgerlicp=bäuerlicpen Seftigfeit, non fleihgeprüftem _2Boplftanb oon 
gefieperter Sebensfreube unb felbjtbemuhtem Sinn aeugt. Aus folcper »olfsart 
fonnte benn auep ein berart bobenoermuraeltes § a n bm e rl entftepen 
mie bas ber jrjoljfcpupmacper. §oläifcpupe finb boep ein Stüd Heimat, ein 
Stüd alter Sebensmeife unb Äultur, bie nur langfam ben Strömungen ber 
neujeitlicpen »efleibungsmobe »lap gemacht paben. 

Das ©eroerbe ber ^olaifcpupmacper patte fiep in SReftfalen fepon im 15. 3®pi= 
punbert au eigenen ©Üben aufammengefcploffen, unb unter bem ©rohen Kur= 1 J füBften patten fran= 

aöififfcpe igiüptlinge 
ben §olalf(pulp meiter 
in Aiobe -gebracht. 
Iföpr aum Aeriger ber 
jünlftigen Scpupma* 
per, bie barin eine 
arge »eeinträcpti* 
gung erbtidteu. So 
lange nur ßeute 
tauften, bie bis ba= 
pin ibarfuh gegangen 
maren, pielt fiep ber 
SBiberftartb in ©ren= 
aen. Als aber ber 
oerpahte ftopifepup 
aup bei »auern unb 
Aderbürgern An» 

Hang ju ifinben begann, ba topte 
ber Born ber Burtftgemaltiigen fo 
peftig auf, bah Qriebrip Aßüpelm 1. 
ftp im Sapre 1726 fogar beftimmt 
faip, ein rept fpatfes ©bi ft 
geigen bi e ©inbr in-glimg e 
ju erlaffen. Dop Stola bepielt rept 
gegen ßeber, Spnipmeffer, unb 
»oprer gegen Aple unb ßeilften. 
Als bte erften Splefilfpen Kriege 
über bas ßanb meggegangen ma= 
ren, bapte (fein Acenfp mepr au 
beu Buuftftreit, unb fo ift es ;ge= 
blieben bis auf ben peutigen Xaig. 
Sa peute gibt es im meftlipen 
9Mnfterlartb — bie Aäpe Stollanbs 
mirft pier mit — 'ffanae ^olaifpup» 
maperibörlfer, unb in jebem 3apre 
metben in ©oesfelb bem »erfeprs* 
mittelpunft bes meftlipen 2Jtün= 
fterlartbes, grohe ^oliaifpupmeffen 
abgepolten, bie als fffapmeffen ben 
»eteiligten japlreUpe, iroertoolle 
Anregungen bieten nnb bte oer= 
fpiebertften »robuftionstepnifen 
unb Stopafpuparten 3U Xaige för= 
bern. Ss ift bespolb burpaus uer= 
ftänblip, bah bie „ftolsfenm-aperei" 
überall ba, mo nop ^oPafpupe getrogen noerbcn, ein blüpenber Gemcrbejmeng ti)t. 

©inen gut paffenben ^oljfpup anaufertigen, ift nipt fo leipt, unb menn ber 
meftfälifpci^olaipupmaper inbereptigtem Stola auf fein £>anbroerf fagt: „Dal 
Öolsf enmaf en o e 1 ft e i p t be p u n n e r ft e » ö 11 f e r nop n i p, fo 
pat er fiper bes »iptige igetraffen, :roill er bamit feine Sw-nbrnerfsfertigfeit ge= 
roertet miffen. »on ©laftiaität unb ©legang fann man bei ben ftolafpupen <mopl 
nipt reben, bas fpielt für ben roeftplifpen »auern aup feine »olle, fonbern 
ipm fammt es auf praftifpe SBerte an, bas finb Unoermunbbarteit, AJatme unb 
Xrodertpeit. 

Aup in ber treuperaigen unb berben Sßeife ber SRunbart im 2ßeispeitsgut 
bes meftfälifpen Spripmortes nimmt ber doljfpup einen befonberen^ »lap ein. 
»on altem überlieferten »olfsgut pat fip biefes naturgemäß fepr itarf erhalten; 
benn in ipm finbet fip ja bas ganae ßeben bes Alltags, angepadt unb gebeutet 
in ber fräftigen unb unübertrefflichen Art bes »olfes. 

Sebes Spripmort ift fo eine friftallifierte ßebensaoeispeit, unb tief pat 
es fip burp feine bipterifpe Anfpauungsfraft unb feinen Dolfpaften Sßortflang 
beim meftfälifpen »auern eingepxägt. Die Sjolsfpupe gehören *u 
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SBeftfaten rote fein 5ßu mp eint (fei. Der $?oKsmunb gibt bas Siütfel 
auf: 

„Des Dages gei^t et immer tlipp, flapp, 
Un bes Dta^ts ftei^t nört ®ebb un gapp?“ 

Die eljrlicfje Derbheit unferer roe}tfälifcl>en Säuern gef)t aus ben Sprtrf)= 
roörtern „§e gei^t atp §ol|d)fen“, b. !>., er oerfjefilt nid)t feine Slnfidtt, ober „§e 
is |fo bumm äfn §olid)fen‘‘ flar ijeroor, unb man oerfteljt biefe groben Sn= 
fpielungen, bie roie bie fyauft aufs Stuge paffen, ober man fagt aud), roenn eine 
mehrtägige Sauernfeftigleit oortommt: „Do tuen roi maol roter ’n paar Daage 
ut be §olicbfen“. 

Die Srbeit bes roeftfälifdfen yol^fdju^madjers an bem 3Beiben=, Sirfen=, 
Sappein», £rlen= ober ßinbenljolj roar nidjt immer bloR grobes Seljauen, mand)= 

mal fpielte ein artig Xeil tvunftbefliffenfjeit mit. So, roenn ber ^olgf^u^ma^er 
etroa ein jierlid) Saar aus -f<hneeroeigem Sappel^olg fdjnitt, allerlei Figuren 
in bie Äappe fd)niijte, ifie oerfdjiebenfarbig ausmalte, mit Seber in fdjöner Ser» 
brämung befetjte amb feiner fiiebften mit bem Sprud) überreizte: 

„3(f lumm Zier an mett Älumpen, 
3cf laobt mi gar nid) lumpen, 
3cf baoZ mi nid) fdjanner’n, 
3d routl bi blof; gratleer’n“ 

Sioat, Sioat SSielslen!“ 
So roar es unb fo ift’s auZ Ijeute nod) in SBeftfalen — es ift eine Zarte, 

aber bod) and) llingenbe Stuifif, roenn ber ftolpdjubtratt über bie Deele ober 
burdj bie rointerlidje Dorfftra&e tadt. 

* 

lPcttfampfgcmciitjd?aft 

§anbball 
3. Dejember 1939: 

(büHcnbereitt Dortmunb gegen Soruffia »9 Xortmunb 
7:3 

Qm jroeiten frieg§meifterfZaft§fpieI ber ©aullaffe 
tourbe obiger 7:3»®ieg gebuZt. SlnfängliZ fal) ba^ Spiel 
auf bem ^oefZplap gar niZt naZ einem überlegenen 
Sieg unferer Zlannfdjaft au§. Senn mir auZ gegen ben 
Sinb fpielten, fo muüte trobbem etroa§3äf)I6are§ beraub 
fommen; aber ber ©aftgeber ging mit einem 2:0*3300» 
fprung in bie jroeite ^alb^eii. 3n biefer Spielzeit erft 
rourbe unfer Spiel beffer, fo bafj noZ ba§ pope günftige 
©rgebniä berauSlam. Die 3ugenbIiZen führten fid) gut 
ein. 

10. Dezember 1939: 

^üttenberein Sorttnunb gegen «portring 
©eoetsberg 6:6 (4:2) 

©ebelsberg ift suerft erfolgreiz» boZ läfit ber 9£uS» 
gleiZ niZt lange auf fiZ roarten. 3Jlit einer 4:2*gül)rung 
befZIiefeen mir bie erfte ^lalbaeit. 3u Seginn ber sroeiten 
.(palbjeit tommt ©ebetsberg fofort gut auf, um naZ lurier 
3eit ben ©leiZftanb tjerguftellen. Sieber lönnen mir 
mit einem Xor in Rührung gehen, boZ bie ©äfte jiehen 
niZt nur gleiZ, fonbern fZaffen noZ eine 6:5»3ührung. 
Sur noZ wenige Siiuuteu finb p fpielen, boZ gelingt 
ber punltrettenbe SuSgleiZ- 9Sit ber Eritil foil niZt 
jurüdgehalten werben. Unfere SlannfZaft befleihigt fiZ 
jur 3eit eines, Wenn man eS fo nennen barf, „rubenben 
StellungSfpielS“, b. h- bie Spieler behalten ^u lange ben 
Sali, fpielen ihn erft ab, Wenn ber SÄitfpieler in Stellung 
gelaufen ift unb mittlerweile wieber gut pebetft fteht. 
DaburZ wirb baS Spiel ju burdjfiZtig, widelt fiZ auf 
ju engem Saum ab. Diefe Slngewohnheiten müffen 
wieber abgeftellt Werben, niZt suleht, bamit ber Sad)» 
WuZ^, Wenn er eS noZ niZt tann, boZ in Sälbe ein 
ibeenreicbes Spiel erlernt. 

^anbbatt=3ugcnb 

10. Dezember 1939: 

SoruifiaSortmunb gegen öüttenoereinDortmunb 5:8 

Slit biefem Sieg, ber poar bis turj »or Sdilufj auf 
bes Sieffets SZneibe ftanb, tepten unfere präZtigen 
3ungen ihren SiegeSjug fort unb behielten weiter bie 
Xabellenfübrung mit 10:0 Suniten. 

guhbaU 

3. Dezember 1939: 

Öüttenoerein Dortmunb gegen Union Dortmunb 1:0 
(0:0) 

10. Dezember 1939: 

Siftoria Somborn gegen ^üttenoerein Dortmunb 4:5 
(2:3) 

3n ben erften beiben Spielen 4 3ßunlte. 3Sir Wollen 
hoffen, bah bie gufiballet weiterhin baran benlen, bah 
nur Draining unb SamerabfZaft ben ©rfolg Oerbürgen. 

3uhbatt»3«genb 

10. Dejember 1939: 

^üttenberein Dortmunb gegen D.S.d. 95 2:3 
3n bieiem Spiel, ju bem ber angefepte SZieb^» 

riZter auSblieb, Oetloren unfere SugenbliZen leiber jwei 
Wertoolle Sunlte, bie aber in ben näZften Spielen burZ 
hoppelten ßifer unb ©infap wieber herausgeholt werben 
müffen. 

fieiZtathletil 

3ugenbliZe ©elänbeläufer 
Ser SfS. 48 SoZum führt in biefem SBinter einen 

Serien*©elänbelauf bnrZ- 3m erften Sauf am 3. Dejern* 
ber 1939 belegte £iorft Grter in ber 3ugenbllaffe A ben 

leine leiZtathletifZe ÜbungSart in nnferer SSettlampf» 
gemeinfZaft OernaZIäffigt wirb. Diefe Ülrbeit führt 
jwangSläufig jur pflege beS SlannfZaftSlampfeS. Darin 
beruht ber Erfolg unferer leiZtathletifZen %rbeit. 

3ugenb=Seftentifte ber LA=3ugenb 1939 
100 m: 

200 m: 

400 m: 

800 m: 

1500 m: 

110 m foütben: 

ÖoZfprung: 

SSeitfprung: 

Dreifprung: 

StabhoZfpmng: 

f ugelftohen: 

DiSluS werfen: 

Speerwerfen: 

Hammerwerfen: 

4x 100»m*StaffeI: 

1. Sabloff 
2. oan ben Serg 
3. Seth 
1. Stabloff 
2. oan ben Serg 
3. Soenemann 
1. Sohle 
2. Särbemann 
3. Slaäafta 

traufe 
1. Särbemann 
2. Sähle 
3. Sta^ajta 
1. ©jter 
2. Hippenftiel 
3. Sluhm 
1. Sofewffi 
2. ©tephanblome 
3. giefeler 
1. oan ben Serg 
2. ffjiefeler 
3. Steinfen 
1. Seth 
2. Sraufe 
3. ©rohmann 
1. Solle 
2. Sraufe 
3. Ciuator 
1. Sojewfli 
2. giefeler 
3. Ouator 

foppelmann 
1. Soäelbrinf 
2. Siontel 
3. Solle 
1.9ßiontef 
2. ©rohmann 
3. Sojewffi 
l.ipionte! 
2. oan ben Serg 
3. SuIImann 
1. HartwiZ 
2. $iontel 
3. Duator 
§üttenOerein I 

11.3 Sei. 
11.5 Sei. 
11.7 Sei. 
23.8 Set. 
24.4 Set. 
25.2 (Set. 
54.4 Sei. 
54,7 Set. 
57.5 Sei. 
57.5 Set. 
2.10.4 Stin. 
2,12,9 St in. 
2.13.2 SSin. 
4.29.8 Stin. 
4.33.8 9Sin. 
4.36.6 Stin. 
15.4 Sei. 
16.6 Set. 
16.8 Set. 
1,65 m 
1,61 m 
1.60 m 
6,21 m 
6,13 m 
6,05 m 
12,03 m 
11,98 m 
11,63 m 
3,20 m 
2.80 m 
2,70 m 
2.70 m 
11,23 m 
10,78 m 
10,58 m 
35.70 m 
33.60 m 
30.40 m 
47,83 m 
46.10 m 
42,50 m 
28.40 m 
27.80 m 
18.10 m 
45.5 Set. 

Seth, Sabloff, fraufe, 0. b. Serg 

¾weiten $Iap, Heuhaufen ben fünften ißlafs. Qeiten: 
4600 m in 15.54 Sein. bpo. 16.02 9Sin. Qn ber jüngften 
$ugenb fiegte SSa.sajfa über bie gleiZe Strede in 
15.58 9Sin., mit ber er in ber älteften Qugenb noZ einen 
(Zonen brüten Sinh errungen hätte. 

Seim ^Weiten Slalblauf be§ SoftfportOereins Dort» 
munb, am 10. December 1939, belegte Ejter über 
2000 m ben fünften $Iah, Holjhaufen ben fiebten Sinh* 
^n ber jüngften tlaffe über 1500 m fiegte einmal mehr 
unfer 9Ka£ajta, britter würbe Sluhm unb feZfter 
Slefinert. Diefe btei errangen auZ ben Siauujdiatt'öiieg. 

^ugenörnanniZaftetampf in ber Durnhalte gegen 
Hüttenberein Hörbe 

Sm 9. Dejember trugen unfere 3ugenbIiZen einen 
SiannfZaftstampf gegen Hüttenüerein Hörbe auä. Qebe 
SlannfZaft beftanb au§ feZ§ Stann, öon benen jeber 
folgenbe Übungen etlebigen muhte: 50»m»2auf, SBeit» 
fprung, HoZfPrung, tugelftohen, Dreifprung auS bem 
Stanb. Die I. SlannfZaft mit Sodelbrinf, Solle, 
traufe, ffiefeler, Stefanblome, SuIImann fiegte mit 
17770,1 ißuntten bor ber Hörber SlannfZaft mit 
16055,9 Snntten, unb unfere II. SlannfZaft mit 
14687,7 Sanften. 

«ollen ffugenbiiZe and) im SMnter regelmöhig Slett* 
tämpfe aubtragen? 

Diefe grage ift einbeutig mit „Qa" ju beantworten, 
Wenn ber Sportler Stehrfämpfe fo £ufammenftellt, bah 
unbebingt ein ©eWinn für ben iJugenbliZen babei her» 
aubfpringt. Er muh hierbei unbebingt einen Slehrfampf 
aubfZreiben, ber einmal alle QugenbliZen an ihnen fonft 
ungewohnte Übungen heranbringt, £um anberen auZ 
folZe Übungen Wählen, bie niZt im lanbläufigen SBett» 
fampfprogramm be§ Sommerb enthalten finb. Da ift 
£. S. ber Dreifprung aub bem Stanb, wie er in unferen 
Sümpfen burZgeführt wirb. Er wirb fonft nur mit Sn» 
lauf aubgeführt. 28ir fZenfen un§ aber einerfeitä ben 
Snlauf, um bie Sprunggelenfe ju (Zonen, jum anbern, 
Weil er au§ bem Stanb auSgeführt, baä ©efühl für biefe 
Übungäart entwidelt unb bie Sprungfraft burZ ftetigeS 
üben fteigert. Sept man bann noZ hiaju einen SfliZt» 
gelänbelauf für alle QugenbliZen, fo tann ein monatliZ 
ftattfinbenber äBetttampf bem Sportleiter wertüolle 
gingetjeige geben über bie Ergebniffe ber WöZentliZen 
DrainingSarbeit b£W. für bie törperliZe Entwidlung 
eine® jeben jungen. Da® Ergebnis be® Äantpfe® im 
SoOember ftef)t wie folgt: 

Ergebnis »es »lonatstampfcs im Soocmber 1939 »er 
LA=3ugenb 

Qugenb A: 
1. Solle  4.367,5 Suntte 
2. Straufe  4.289,5 fünfte 
3. Seeger 4.148,5 Suntte 
4. Sähle  3.948,0 fünfte 
5. Stefanblome .... 3.801,5 Suntte 
6. giefeler  3.774,5 fünfte 
7. freu£lamp  3.686,5 Zünfte 
8. Sabloff  3.567,5 Suntte 
9. Ouator  3.556,5 Zuntte 

10. Soenemann .... 3.466,5 Zünfte 
11. Seth  3.459,5 fünfte 
12. Sfoppelmann .... 3.435,0 Zünfte 
13. Siontef  3.383,0 Sunfte 
14. öempler 3.151,5 fünfte 
15. Slcinfen  3.077,0 fünfte 
16. Erter  3.076,5 fünfte 
17. gefterling  3.050,5 fünfte 
18. SBeftermann .... 2.701,5 Zünfte 
19. Holjhaufen  750,0 Zanfte 

Sugenb B: 
1. SuIImann 3.611,5 fünfte 
2. Sluhm 3.150,0 fünfte 
3. Seufter  3.092,5 Zanfte 
4. Siebcd  3.007,5 fünfte 
5. Dejon 2.810,0 Zanfte 
6. sZaeiber  2.774,0 Zünfte 
7. Siehnert  2.570,0 fünfte 
8. Slajajfa  2.287,0 fünfte 

SS ir bringen anfZIiefjenb bie 3ugenb»SeftenIifte 1939. 
Die Ergebniffe fehen reZt anfpreZenb au® unb finb teil* 
Weife fogar al® herborragenb ju bejeiZnen. Sie Weift in 
faum einer Übung fZwaZe fünfte auf, ein Sewei®, bah 

SZicben 
Qm Stampf um bie StabtmeifterfZaft im SZiehen 

mit bem SS.»@eWehr ift bie erfte Halbheit abgefZIoffen. 
Der Dabellenftanb naZ ber erreiZten Singjahl in 

ber ©ruppe 8 ift folgenber: 
1. SS®. Hüttenöerein Dortmunb. . . 2757 Singe 
2. StStSS. ,,©ut SZuh“ Slengebe . . 2631 Singe 
3. SürgerfZüpen Söoinghaufen. . . . 2629 Singe 
4. SeiZ^bahnfportgemeinfdjaft Dtmb. . 2521 Singe 
5. SürgerfZüpen SobelfZwingh • • • 2323 Singe 
6. SS®.DeutfZe EbelftahlWerfe Dtmb. 2034 Singe 

10. Dejember: 1939: 

S.«.©. Httltcnbcrein gegen $.ß. ©etfenfirZen 

I. SlannfZaft 1:1 
grauen 3:0 
3ugenb 0:1 

Die erften SleifterfZaft®fpieIe in ber ©auliga braZ* 
ten un® naZ hartem Stampf je 1 f unft ein. 

Sefonber® im Spiel gegen ben D.E. ©elfenfirZen, 
ber ben ©aumeifter am Sorfonntag mit 4:0 abfertigte, 
bemiefen wir, bah mir unferem DrZtiBalen nun WirfliZ 
überlegen finb. 

DurZ ben (Zonen Erfolg unfeter grauen fonnten wir 
auZ ben Stlubfampf gegen ©elfenfirZen fiegreiZ bur - 

§od£p=©auIiga 

3. Dezember 1939: 

S.«.©. ©üttenbcrcin gegen D.«.6. Hagen 1:1 thy
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tüi)teu. 9iacl) ben crftcn ©fielen in bet ©ouliga ergibt 
jid) in unferex ötuppe folgenber Sabellenftanb: 

Spiele fünfte Sore 
S.(T. ®elfen!ird)en 2 3:1 5:1 
93.®.©. £mttenüerein 2 2:2 2:2 
$.©.<£. öagen 1 1:1 1:1 
(£tntrad)t, Sortmunb 0:2 0:4 

Übnngsgemetnf^aft | 

tBetricbemannf^af teujcttf ämpfe immer reijoolter 
91m 10. Sejember 1939 traten in ber Surnpalte an: 

Drganifation gegen 3®ert§brucEerei 
Organifation gegen 9R.93.*@tal)Ifoert 

9Jt.S.»©tat)Itt)ert gegen SBertgbrucEerei 
$er fampf begann mit bem SBeitfprung au§ bem 

©tanb. Sie Stannjcpaft Drganifation erreichte pier 
19,30 m, aber and) Süertebructerci unb 9J{.93.«Stap(lT)cr! 
fprangen nod) gut mit 18,84 bjw. 17,65. ältit ftart 
2,41 m äRannf$aft§burd)fd)nitt überbot Drganifation 
bie äRannfcpaftsdeiftung ber 93auabteilung um ein ©e* 
ringet. Sm 50«m»§inberni§tauf fiegte Drganifation 
über SSertSbruderei, mäprenb biefe ®tannfd)aft 9R.93. 
©taplmert ba§ 9?ad)fepen gab. Sagegen jeigte fiep 28er!§= 
bruderei gegen Drganifation im ©piel „93aII über bie 
©dpnur“ öon ber beften ©eite, ©in feiten tampfreicpe§ 
©piel lieferten fiep biefe beiben Stannfdfaften, in bem 
bie SBerKbruderei^Stannfipaft ban! iprer parten unb 
placierten 2ßürfe auf ben freien 9taum oerbient geman» 
nen. Jpalb^eit 20:9, ©nbergebniä 40:28 Sreffer. ©omit 
ftept ber ffiampf naep ben Übungen in ber $alle Drganü 
fation gegen SBerföbruderei 2:1. 

$m jtoeiten ©piel Drganifation gegen W.93.* 
©taplwer! üerlor leptere mit 40:8 Sreffern. Ser 93er» 
lierer ftanb Oon üornperein au8ficpt§Io§, ba er nur fecp3 
äßann ftatt Oorgefdfriebener 91annfcpaftgftär!e Oon 
8 Spielern jur ©teile Patte, ©tanb beg Stampfet: 
Drganüation gegen SR93.»@tapItoer!, naepbem Drgani» 
fation fiep autp nod) im Sauf überlegen geigte, 3:0 für 
Drganifation. 

«tanb beb ÄampfcS ber 1. iRnnbc einfrplieBliip «(piefecn 
©rgebnig beg ©djieproettbewerbg, 5 ©d)up liegenb 

aufgelegt 50 m ©ntfernung: 
23er!§bruderei gegen Saboratorium . . 362:293 9linge 
®3er!§bruderei gegen ^Baubetrieb . . . 362: 0 9tinge 

(^Baubetrieb nid)t angetreten) 
Saboratorium gegen Spomagmert. . . 293:221 Dftinge 
Spomagtoer! gegen Drganifation . . . 221:383 9linge 
aSaljtoer! III gegen 9Jt.93.»©taptwerl . 0:144 gtinge 

(SBalswer! III niept angetreten) 

©infdjlieplid) ber SBettfämpfe in ber §alle ift ber 
©tanb im 93etriebgmannfcpaftgtampf folgenber: 
9Bertgbruderei gegen Saboratorium 3:1 
iföerlgbruderci gegen 93aubetrieb 3:1 
Saboratorium gegen Spomagfoer! 3:1 
Spomagwer! gegen Drganifation 1:3 
Söa^toerf III gegen sDt.93.»©tapIn>ert 2:2 

Jfn ißunlten (Sabellenftanb): 
Sümpfe gern. un. öerl. Übungen 'fünfte 

äScrfsbruderei 2 
Drganifation 1 
Saboratorium 2 
9Jt.93.*@taptro. 1 
2ßap$toerf III 1 
Spomagtoerl 2 
Sepmann, 
iBetriebgfporttoart 

2 _ — 6:2 
1 — — 3:1 
1 — 1 4:4 

— 1 — 2:2 
— 1 — 2:2 
— — 2 2:6 

4:0 
2:0 
2:2 
1:1 
1:1 
0:4 

§artoeg, 
Seiter ber äßettlampf» unb 
Übungggemeinfcpaft 

$öecf 
©eit lurjer 3cd gepört auep unfer SipIormSurn* unb 

©portleprer grip SSogelfang sum gropen ®eer unferer 
93aterIanbgOerteibiger. Dtunmepr ift ben91bteilunggleitern 
unb übunggtoarten bie 9tufgabe jugefallen, bie 91rbeit 
unfereg ©portleprerg in ipren Sibteilungen unb 93e» 
trieben meiterjufüpren. 91n ben einjelnen 9)titgliebern 
liegt eg nun, tatträftig an biefer 91rbeit mitppelfen, bamit 
unfer ©portleprer fiept, baff wir Wäprenb feiner 9tb» 
Wefenpeit Weiterpin an bem gropen 93olf in 
Seibegübungen“ feftpalten. Sen91bte’Iungg» unb Übungg» 
(eitern mup eg eine befonbere ©pre fein, burep SRelbung 

oieler ©rfolge unferem ©portleprer in feiner ©olbaten» 
jeit Oiel greube ju bereiten. Sie 9(nfd)rift beg Sameraben 
93ogctfang unb bie 91nfd)riften unferer übrigen ©olbaten 
finb auf bem ©portbüro ju erfapren. 

| tPcttfampfgemeinj^aft | 

SuPbaD 
91m 3. Sejember: 

I. 9)lannfcpaft ^üttenüerein §örbe gegen I. Wann» 
fepaft ©p.93. ©djüren 3:1 

3ungliga £üttenOerein §örbe gegen gungliga 
SB.f.S. ©cpwerte 0:1 

I. gugenb 93oruffia §öcpften gegen II. gugenb §üt= 
tenüerein $örbe 0:2 

gäpnlein 17 (§93.) gegen gäpnlein 93ergpofen . . 1:0 
gäpnlein S.©.©. 95 gegen gäpnlein 19 (¾¾.) . . 3:3 

91m 10. Sejember: 
I. Wannfcpaft91plerbed 09 gegen I. Wannfcpaft 

SjüttenOerein §örbe 7:1 
II. Wannfcpaft 91plerbed 09 gegen II. Wannfcpaft 

§üttenoerein §örbe 0:2 
I. gugenb ^üttenoerein ®örbe gegen I. Qugenb 

@p.93. 93ergpofen 2:3 
Ib gugenb öüttenoerein Sörbe gegen 1b Qugenb 

@p.93. Sergpofen . . .' 10:0 
II. 3ugenb Imttenöerein §örbe gegen II. gugenb 

©p.93. Sergpofen 1:3 
Ser Start für bie Srieggmeifterfcpaft begann für 

ung fepr OerpeipunggOoIl. Sag erfte ©piel in ber 1. Sreig» 
tlaffe gegen ben ftarten ©.93. ©(puren würbe 3:1 ge» 
Wonnen, ©g Wat ein ©piel, in bem fiep alle Spieler boll 
unb ganj einfepten unb baburep mit bem fepönen ©ieg 
belopnt würben. 

3ebocp fipon bag jweite ©piel am 10. Se^embet 
in 91plerbed bratpte ung eine unerwartet pope Weber» 
läge. Sie niept in befter 9luffteIIung angetretene Wann» 
ftpaft patte big jur ^alb^eit ein guteg ©piel gegeigt, unb 
eg war eper mit einem weiteren Siege gu reepnen alg 
mit einer Weberlage. Socp meprere ©pielerberlepungen 
ergaben gum ©d)lup bag ungünftige SRefultat. Sropbem 
poffen Wir in ben näcpften ©pielen auf ein beffereg 9tb» 
fdmeiben unferer jungen unb eifrigen Wannfcpaft. 

Staip ben bielen ©rfolgen mupte nun auep unfere 
1. Qugenbmannfcpaft ipre erfte Weberlage pinnepmen. 
Sie I. Qugenbmannfcpaft beg ©.93. 93ergpofen errang 
einen glüdlicpen unb tnappen 3:2»@ieg. Sie Hoffnung 
auf bie ©tringung ber Weifterfcpaft wirb aber niept auf» 
gegeben, ba noep bie ©piele ber 2. Serie folgen. 

Sie übrigen gupenbmannfdjaften lämpften mit 
wecpfelnbem ©rfolg. 

Sie gäpnleimWannfcpaften finb bigper immer 
noep opne Diieberlage. 

§anbball 

9lm 3. Segember: 
I. Qugenb £>üttenbetein §örbe gegen I. Qugenb 

©cpalfer 93erein 1:6 

91m 10. Segember: 
I. Wannfcpaft Irnttenberein §örbe gegen I. Wann» 

fepaft Winifter Stein ©Bing 2:5 

Seidjtatpletif 

91m 9. Segember folgte unfere Qugenbabteilung 
einer ©inlabung ber 93etriebgfportgemeinfcpaft ®ütten» 
Berein Sortmunb gu einem §alIen»SIub!ampf. Ser» 
felbe beftanb aug 50»m»Sauf, Sreifprung aug bem ©tanb, 
Sugelftopen, Socpfprung unb 9®eitfprung. Sie ben 
Sortmunber Sugenblicpen gur 93erfügung ftepenben 
befferen Sraininggmöglidjleiten tarnen bei bem Sampf 
befonberg gum 9lugbrud. Sag Sepien einer Sprung» 
grübe in unferer Sutnpalle madite fi(p bei unferen 
9Bett!ämpfen fepr bemertbar. 3ebocp waren alle 93e» 
teiligten mit Biel Sreube bei ber ©aepe. §auptfäcplid) 
follen biefe Sümpfe ©cpulungggweden bienen, ©g ift 
Bereinbart Worben, alle brei 98od)en einen berartigen 
93ett!ampf burcpgufüpren. Sag ©nbrefultat ift: 

Sortmunb 17770,1, §örbe 16055,9 fünfte. 

Sie 9iangfolge unferer Seilncpmer ift: 
1. Sangowfli 2889,2 fünfte, 2. Sautp 2872,7 f)3unttcg 

3. Wartin 2695,5 9ßunlte, 4. ©eue 2688,8 fünfte, 
5. Werner 2513,3 fünfte, 6. 91ppel 2396,4 fünfte, 
7. fetri 1918,7 fünfte, 8. Supme 1363,7 fünfte. 

©cpmibt, 
fetriebgfportwart 

Union $cütfenl>au 
tPcttfampfgcmcinfd?flft 

gupball 
3. Segember 1939: 
^üttcnBcrcin Sortmunb gegen «©W. 'Hrüdcnbau 1:« 

(9:0) 

Wit bem 9lnftop beg §üttenBereing entwidelte fid) 
gleid) ein lebpafteg ©piel. 93ig auf einige WipBerftänb» 
niffe fanb fid) bie junge Wannfcpaft ber 93S@. früden* 
bau fepr ftpnell. §albgeitergebnig 0:0. 

3n ber gWeiten §albgeit Berfucpten bie Spieler beg 
ÖüttenBereing eine Gutfcpeibuug gu ergwingen, aber Bor» 
läufig pielt unfere §intermannfcpaft allen 9lngriffen 
ftanb. ©nblicp, aept Winuten Bor ©d)Iup, gelang bem 
Wittelftürmer beg sMittenoereing bag eingige Sor beg 
Sageg. 

Sie beften ©pieler beg Selbeg Waren unfere gefamte 
Jpintermannfcpaft, Bor allen Singen ber SorWart. 

10. Segember 1939: 

'Ü2M. tSrürfenbau gegen 9(rminia Warten (!Hef.) 2:3 
(1:2) 

Wit ber Wartener 91ef. war ung ein fepr gefäprlidjer 
©egner im Weifterfcpaftgfpiel gegenüber geftellt worben. 
Wit bem 91ngriff übernapmen bie Wartener gleicp bag 
Sommanbo, um eg Borläufig niept wieber abgugeben. 
©leid) gu 91nfang lag unfere Wannfcpaft mit 1:0 im 
Hintertreffen, ©g fepien ein fcplimmeg ©nbe gu nepmen, 
alg enblicp unfere Wannfcpaft fiep befann unb bag ©piel 
auggeglicpenet geftaltete. 93ei einem 9ingriff ber 933©. 
Weprte ber Wartener ferteibiger ben 93all mit ber 
Hanb ab. Sen gegebenen ©Ifmeter BerWanbelte unfer 
Sinfgaupen prompt gum 91uggleid). Sie greube bauerte 
niept lange, benn abermalg gingen bie Wartener in 
Süptung. Halbgeit 1:2. 

Wit bem 91nftoR ging bie junge 93©©.»Wannfcpaft 
gum 9tngriff über. Qmmer wieber rollten bie 91ngriffe 
Bor bag Wartener Sor unb fcpliefflicp würben fie mit bem 
9tuggleicp belopnt. Ser ©ieg ber 93©©. lag näper alg ber 
bet Wartener. 9lber eg geigte fid) wieber, bap bie WrBen 
bei ben Spielern ber 93@©. Berfagten. 

Sutg Bor ©eplufj fiel bag britte Sor, ber ben War» 
tenern ben ©ieg fieper ftellte. 

II. Wannfcpaft 932W. «rürfenbau gegen II. Wannfcpaft 
Höf cp 2:2 (0:2) 

Unfere II. Wannfcpaft maepte ipr erfteg Spiel unb 
fepnitt mit 2:2 fepr günftig ab. 3u berüdfieptigen ift, 
baff nur mit neun Wann gefpielt würbe, fonft Wäre ber 
©ieg niept auggeblieben. 

Surnen — 3pie( — Seicptatptetif 

©g bürfte jebem befannt fein, baff unfere Übungg» 
ftunben für bie grauen montagg Bon 20 big 21.30 Upr 
in ber Surnpalle Suifenftrape 19 ftattfinben. 9Bir madpen 
je|t fepon barauf aufmerffam, bap bie Übunggftunben 
am Wontag, bem 25. Segember, unb Wontag, bem 
1. Januar 1940, augfallen. Unfere erfte Übunggftunbe 
finbet im neuen SoP*6 am 8- Qanuar 1940 ftatt. 

953ir erpoffen im neuen 3apre eine regere »eteiligung. 
Sagfelbe gilt aud) für bie übunggftunben ber Wänner. 
Sag Wännerturnen in ber Halle Suifenftrape 19 bleibt 
freitagg in ber 3eit Bon 20 big 22 Upr beftepen. 

greubig fönnen wir mitteüen, bap unfere gupballer 
in ber Halb: bag Staining ernft nepmen. Seiber müffen 
auep pier in ber 3eii Bom 25- "Segember 1939 big gum 
9. ganuar 1940 ben Übunggbetrieb einftellen. Unfere 
erfte Übunggftunbe beginnt am 9. ganuar 1940 Bon 
17 big 19 Upr im Hinbenburg»9tealgpmnafium (Wunfter» 
ftrape ©de Hepbenftrape, ©ingang ©cpcffelftrape). 

3Bir Wünfcpen allen Witgliebern ber 93®©. auep an 
biefer ©teile ein fropeg SBeipnacptgfeft unb gleicp» 
geitig ein glüdlicpeg neueg gapr. Gin befonberet 
©rup gilt unferem ©portleprer galf fowie allen Wit» 
gliebern ber 93©©., bie an ber gront für 93oIf unb 93ater» 
anb ipre «pflicpt erfüllen, gpnen fei gefagt, bap bie Heimat 
mit ber gront benfelben 9Seg gept gum enbgulttgen 
©iege. 

9tübel, 
93etriebgfportwart 

Sefonntmocpung 
Sotinfteuerfarten 1940 für «rOeiter 

1. 9tad) bem ©infommenfteuergefep ift jebeg ©efolgfcpaftgmttglieb Berpflidptet, fiep Bon 
ber ©emeinbebepörbe feineg Wopnorteg eine ©teuerfarte augftellen gu taffen, bce öte 
gamilienpetfonengapl naep bem ©taube Bom 10. Dftober 1939 nacpwetft. 

©oweit bie ©teuerfarten für 1940 ben ©efolgfcpaftgmitgliebern big guni 23. Segember 
1939 niept gugegangen finb, finb fie Berpflicptet, biefe Bon ber ©emembebeporbe (m 
Sortmunb Bom ©teueramt, DIpe 1, III. Dbergefcpop), bgw. bet ben 9Serwcdtungg» 
nebenftellen Sortmunb»91plerbed, Sortmunb-Hombrud), Sortmunb»93radeI, Sort- 
munb»Serne, Sortmunb-Sorftfelb, Sortmunb ©Bing, Sortmunb»Hoerbe, Sortmunb» 
Hudarbe, Sortmunb»2ütgenbortmunb, Sortmunb»Warten, Sortmunb»Wengebe 
Sortmunb»S3ellingpofen, abgupolen. 

2 Sie ©teuerfarten finb ben 93etrieben big 7. ganuar 1940 abgugeben, 
’ Sie «Betriebe geben fie mit einer gifte — betriebgweife — bte bte tontrollnummer, 

©teuerbuepnummer unb 91amc entpält, big gum 10. ganuar 1940 an bie Sopnburog 
weiter. 
Serben bie ©teuerfarten big gu bem genannten Sage niept abgegeben, fo jtnb mir 
naep ben gefeplicpen 93eftimmungen Berpflicptet, eine erpöpte Sopnfteuer etngu» 
palten, big bag ©efolgfcpaftgmitglieb bie ©teuerfarte abgegeben pat. 
©ine nacpträglicpe ©utbringung beg mepr eingepaltenen Sopnfteuer. 
betrageg bei Berfpäteter 93orlage ober 9hcpt8orlage ber «teuerfarte 
finbet niept ftatt. 
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®te ©teuerlarten öerbletben in ber ®ertoat)rung her £o^nbüto§. 

3. ©otneit eine SBerirfjtißung ber ©teucrlartc burd) 3unmd)§ ober burd) Gtf)öf)ung bes 
fteuerfreien Sotjnbetrageg, ber 2Scrbung«!often unb ber ©onberleiftung, inäbefonberc 
bei Srieg«* unb Unfallbefcpbigten Oon 30 ifrojent auftoärtS, bei mitteltofen 2(nge* 
hörigen unb bei %id)t=2öeWteuerpflid)tigen erforberlid) ift, ift fcitenö ber ©efolg» 
fdhaftömitglieber unter SBorlage ber Stcuerfarte ein cnttpredjcnbcr 9tntrag ?u ftellen: 

a) bei ber juftänbigen ©emeinbcbet)örbe (für $ortmunb beim ©teuer* 
amt, Dlpe 1, III. Dbergefdjojj bä«, bei ben SBermaltungaftellen) 
fiehe 1., 9lbf. 2, bin(id)tlid) ber ^erfonenaaf)! (grauen unb minberjabrige 
tinber im 9(Iter biö 21 gahren) unb öon ben Qahrgängen 1914, 1915, 1916, 1917, 
1918, 1919, 1920 fomeit fie nid)t mebrfteuerhflidjtig finb. 

b) beim ginanjamt: 

1. l)infid)tlid) Sriegö* unb Unfallbe|d)äbigung bon 30 ifrojent aufwärts (unter 
SSorlage beS 9ientenbefd)eibeS); 

2. hinfidjtlid) mittellofer 2Ingel)öriger- 

3. f)infid)tlid) »olljäfjriger Siinber im 2(Iter ab 21 bis 25 gabren, foWeit fie auf 
Soften beS ökfolgfcbaftSmitgliebeS für einen 23eruf auSgebilbet Werben baw. 
fid) bei ber 3Bebrmad)t befinben. 

$ie 9(nträge müffen fofort geftelit Werben. (Die 93erid)tigung wirlt erft bon ber Sobn* 
aablung ab, bei ber bie beridjtigte ©teuertarte bem Arbeitgeber borgelegt wirb. 

gofmjafylungäplan 
für öo6 Äolcnbecjoftc 1940 

Sabltag 

gab! ber 
£obn für bie Seit Arbeitstage, 

für bie Sobn 
bom bis gezahlt Wirb 

Art ber 
Söbnung 

Wittwod) 10. 1.40 
$onnerStag 25. 1.40 
greitag 9. 2.40 
greitag 23. 2.40 
SKontag 11. 3.40 
©onnabenb 23. 3.40 
Sftittwod) 10. 4.40 
®onnerStag 25. 4.40 
greitag 10. 5.40 
greitag 24. 5.40 
Stontag 10. 6.40 
®ienStag 25. 6.40 
«KittWocb 10. 7. 40 
$onnerStag 25. 7.40 
greitag 9. 8.40 
greitag 23. 8.40 
5)ienStag 10. 9.40 
9JtittWo<b 25. 9.40 
®onnerStag 10.10.40 
greitag 25.10.40 
äftontag 11.11.40 
SRontag 25.11.40 
SienStag 10.12.40 
Wontag 23.12.40 
greitag 10. 1.41 

16.12.39 31.12.39 
1. 1.40 16. 1.40 

17. 1.40 31. 1.40 
1. 2.40 15. 2.40 

16. 2.40 29. 2.40 
1. 3.40 15. 3.40 

16. 3.40 31. 3.40 
1. 4.40 15. 4.40 

16. 4.40 30. 4.40 
1. 5.40 16. 5.40 

17. 5.40 31. 5.40 
1. 6.40 15. 6.40 

16. 6.40 30. 6.40 
1. 7.40 15. 7.40 

16. 7.40 31. 7.40 
1. 8.40 16. 8.40 

17. 8.40 31. 8.40 
1. 9.40 15. 9.40 

16. 9.40 30. 9.40 
1.10.40 16.10.40 

17.10.40 31. 10.40 
1.11.40 25.11.40 

16.11.40 30.11.40 
1.12.40 16.12.40 

17.12.40 31.12.40 

13 
14 
13 
13 
12 
13 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
13 
14 
14 
13 
12 
13 
14 
13 
13 
12 
13 
13 

3teft 
Abfdjlag 
9teft 
Abfcblag 
Reft 
Abfdjlag 
9teft 
Abfdjlag 
3teft 
Abfdjlag 
3tejt 
Abfcblag 
3teft 
Abfcblag 
«eft 
Abfdjlag 
9teft 
Abfdjlag 
3teft 
Abfcblag 
3teft 
Abfcblag 
3left 
Abfcblag 
3teft 

Sablaeiten: Anborftebenb genannten SabUagen (fotbeit nidjt befonbere 3tegelungen 
bei ben einjelnen ^Betriebsabteilungen befteben) für ^Betriebe mit SSodjenarbeitSaeiten bon 

48 ©tunben grübfdjidjt 14.00 Ubr 
©pätfdjidjt 22.00 llbt 
atadjtfdjidjt (am folgenben Worgen) 6.00 Ubr 

54 ©tunben Sagfdjidjt 16.00 Ubr 
atadjtfdjidjt (bor SBeginn ber Schiebt) 17.30 Ubr 

60 ©tunben Sagjdjidjt \ nach SBeenbigung ber ©ebiebt im 
9fad)tfd)idjt / allgemeinen 18.00 unb 6.00 Ubr 

Sur 'Ucadjtung! 

1. SobnborauSaablungen finben am fEage bor ber SobnauSjablung nidjt ftatt. 

2. Am Sobnaaljltage finb bie ©djalter beS SobnbüroS unb ber Sobntaffe erft ab 11 Ubr 

Unfece gubilcice 
2>octmtm5 

SInt 15. DJtober 
feierte 

Slrbeitsfamerab 
3obann ® o r r o n g, 
Sampfteifelbctricb, 

fein jünjuiibjroanätjjs 
jäbrigcs Sicu|tiubt= 

läum 

—t 

2lm 20. aioncmbcr 
feierte 

Jllrbcitsfamcrab 
ffiilb. IKcbfcut«*. 

45rebmer!|tott, 
fein niersigjobriges 

Sienftfubiläum 

Am 28. ajouember 
feierte 

Arbeitetamerab 
Karl (Socrigl, 

|>otf}o?cn, 
fein fünfunbawan,iig= 

fübrigcö Sienjt= 
Jubiläum 

2öecf ftözbt 
Am 4. Scjember feierte Arbcitslamcrab Robert 

© o 11 n e r s, |jammcrwerl I, fein fiinfunbimanjtgjab' 
rtges Süenjtjubiläum 

SÖJir münf^en ben Subüaren alles ©ute für bie fer= 
nere Sufunfi- 

Sfamüiennacbctcbten 
^octmunb 

©eburten: 
(Sin ©obn c 
©mil fBannacb, öodjofen, am 5.12. 39; fßaul tirftein, SScrfsbrucIctci, am 15.11. 39. 

SBalter 93ernedet, fjkefswert, am 3. 11. 39; §einricb SBeber, fRabfabbau, am 3. 11. 39; 
Satter ©rämer, 9iabfaibau, am 11.11.39; Sari gacob, §ocbofen, am 25.11.39; gobann 
©afrane!, fBrüdenbau, am 25. 11. 39; griebricb $eutfcbenborf, Srb.»9Äontage, am 24. 
11. 39; fBruno Wtinarfti, 91iA.AjSrobwal?,wcrf, am 27.11. 39; Anton XriftfjauS, 8tabfab*' 
bau, am 1. 12. 39; SBilljelm ©uberte, fRabfabbau, am 1. 12. 39; Aalentin£einemann, 
atabfabbau,am4.12.39; §einricb WidjetS,9AartinWert,am23.11.39; atidjarbSufdboff, 
Wagnetfabrit, am 3. 12. 39; gofef Seder, »rüdenbau, am 5. 12. 39; SBilbelm gunt, 
Äotbe (Sr be, am 8.12. 39; 33 il bei in ©Iberfelb, atabfabbau, am 8.12. 39. 

©ine Sodjter: 
aSilbelm atofenau, ®rüdenbau, am 19. 11. 39; Sdjeobor S'öljcr, Soble» unb ©ifenf., 

am 6.11.39; ^einrid) ©djütter, Sleinbau, am 26.11. 39; SBiUjelm Sföotf, 8tobftoffbetneb, 
am 27. 11. 39; Sari £ebnboff, ®rb.*Sonftru!tion, am 11. 11. 39; SSiltjelm «lüdebaum, 
®rebwer!, am 30. 11. 39; SBlabiSl. ©miegowfti, SebrWertftatt, am 30. 11. 39; gofef 
gornalcäbf, Wartinwerl, am 3. 12. 39; grib Seitei, §odiofen, am 4. 12.39; gobanneS 
geber, 9Ä».*©tablWer!, am 7. 12. 39; granj SerenbeS, fßrefjwer!, am 15. 11. 39; 
SBübelm atofengärtner, atabfabbau, am 8.12. 39; ©ridj Wüller, fßrefjwerf, am 9.12. 39. 

©terbefällc: 
Witglieber: gobann fßanel, Sleinbau, am 23. 11. 39; Auguft SBeft, Sleinbau, am 

5. 12. 39. 
gamilienangebörige: ©befrau beS Otto ©urmann, atabfabbau, am 30. 11. 39; 

©befrau beS gobann Sieffing, SraftWerte, am 30. 11. 39; Wutter beS A'lfreb Arnbt, 
atotbe ©rbe, am4.12.39; Sinb grana beS äSilbelm Slofing, a)t®.*geinwm., am 22.11.39; 
Sinb §anS»$ieter beS Atilbelm ©ubrde, atabfabbau, am 3. 12. 39; Sinb SBilma beS 
SBilljelm fßlüdebaum, ffkejiwer!, am 30. 11. 39; Sinb Sjilbegatb beS grana SSaclaWid, 
StbomaSwerf, am 28. 11. 39. 

Söecf $özbt 
geöffnet. 

3. ©efolgfcbaftSmitglieber, bie infolge Srantbeit nicht in ber Sage finb, am Sobntage 
ihren Sohn an ber AuSaablftelle abaubolen, Jönnen ben Sohn [elbft ober bureb gamilien* 
angebörige (©befrau pp.), febod) 

grunbfäblicb ¢4(1 einen Stag nach ber Sobnaablung, 
beim Sobnbüro in ©mpfang nehmen. fSaS ertrantte OSefoIgfdjaftSmitglieb muß baau 
feinen Srantenfdjein, anbere Abholer müffen außer .'pauSftanbSbudj ober ffterfonal» 
auSweiS eine auf einfachen gettel, nicht Srantenfdjein, gefdjriebene unb Dom (Mefolg* 
fdjaftSmitglieb unterfdjriebene ®olImadjt, etwa folgenben gnbaltS, mitbringen: 

‘HoUmacbt! 

„geh beoollmädjtige bwrmit meine ©befrau   (Sor* unb gtwame), 
geborene , ben für mich auftänbigen Sohn bei ber fSortmunb^oerber* 
•tiüttenDerein A.*®. in ©mpfang au nehmen unb über ben ©mpfang rechtsgültig au 
quittieren." 

©eburten: 
©in ©obn: 
ASilbelm goft, ©ifenbabnabteilung, am 26. 11. 39; ©walb ©roß, Sabemeifterei, am 

27. 11. 39; ipugo Oberlänber, SR.fE.A., am 29. 11. 39; ©mit groljne, Stahlgießerei, am 
30.11. 39; Sonrab ©tein, SbomaSwerf, am 2.12. 39; ©gon ®efter, fßreßwert, am 2. 12. 
39; ©rieb Srumme, ©ifenbabnabteilung, am 7.12.39; grana ©tein, Soferei, am 10.12.39. 

©ine fEodjter: 
Sittor Außbaum, Sobnbüro, am 13. 11. 39; griß 3tetttoWiß, am 24. 11. 39; Sari 

Seßing, W.fE.A., am 29. 11. 39; ©rieh ©tonieS, ASpbaltieranlage, am 1. 12. 39; ffiernb. 
Sünfting, ©ifenbabnabteilung, am 3. 12. 39; Wilhelm Oiäljncr, 9Jted). SBertftatt II, am 
3.12.39; grana Sarolcaat, Sauabteilung, am 4.12.39; griß Sronenberg, Sledjwalawert, 
am 4.12. 39; ©uftaö §oppe, ait.S.A., am 6.12. 39; Anton §ööetamp, $o<hofen 9)t.*S., 
am 6. 12. 39; gobann gunte, Wed). Wertftatt I, am 9.12. 39. 

©terbcfälle: 
©efolgfchaftSmitglieber: atießarb Sörcß, Sauabteilung, am 30.11. 39; Wilhelm 

Weftermann, ¢. 3t. W., am 1. 12. 39. 
gamilienangebörige: ©befrau beS gofef ©cßröber, SlodwalaWert, am 3. 12. 39; 

©ßefrau beS ©uftaö Weilte, WartinWerf, am 8. 12. 39. 

Scrlag: ©efellfcßaft für Arbeitspäbagogif m. b. £>., 3)üffelborf. §auptf^riftleitung: Sereinigte SSertsaeitungen (&ütte unb Scßacßt), Düffelborf, Scßließfacß 728. 
Serantwortlicß für ben rebattionellen Snßalt: ©eorg 91. gifeßer, Süffelborf; für uufer 2Bert betr. Auffäße, ftaeßrießten unb 2Jlitteüungen: Karl geit, 

®ortmunb (§üttenaeitung). — Stud: Srofte Serlag unb Sruderei Ä©., Süffeiborf, ipteffeßaus. 
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