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Sette 2 it 11 c n 3 c i t u it g Dtr. 21 

<£ndUuidgA6eefd)tffafjrt: 
6eme Stärfe «n6 feine 2?eeft>un5batfett 

Sie beigefügte Sßeltfarte, bte auf einer Äarte ber britift^en 
Stbmiratität beruht, ift bie anf^auli^fte, bie für bie Sarftellung ber melt= 
meiten brittfc^en $anbelsft^iffa^rt »erfügbar ift. Seber, ber bie Äarte 
bisher gefe^en unb ftubiert t)at, mürbe uon il^r gefeffelt unb ju man^erlei 
SBetrac^tungen angeregt. Sie ilarte jeigt 

bie Scrtcilung ber britifdjen ^attbclsfdfiffe 
»on me^r als 3000 23ruttoregiftertonnen an einem ttjpifc^en Sage bes 
3af)res 1936. gür 1937, 1938 unb einen großen Seil bes laufenben Sagres 
mürbe fid) ein ä^nli^es iBilb ergeben. 3m ganzen maren auf bem 
betreffenben Stichtag meljr als 2000 Scfjiffe mit me^r als je 3000 brutto* 
regiftertonnen untermegs, unb jmar befanben fiel) runb 1600 Schiffe auf 
Rotier See unb etma 440 in auslänbifdjen $äfen. aiufferbem lagen etroas 
meljr als 400 Skiffe in britif^en §äfen. Sie febmarj gehaltenen Seile 
ber Äarte jeigen bie britiftben Sefibungen unb Sominions, bie Greife 
beuten britifebe glottenftübpunlte an. 

Ser britif^e Anteil an ber Sßeltbanbelsflotte betrug »or bem 3BeIt= 
friege 41 ißrosent. Dbmobl ber Slnteil feitber betraibtliib unter 30 präsent 
3urüügegangen ift, ftebt ©ropritannien immer notb an ber Spi^e 
ber feefabrenben Stationen. Sie grop Sebeutung ©robbritanniens ift nicht 
oermunberlicb. Ser Snfelcbaralter bes ßanbes lodte bie Semobner hinaus 
auf bie See. Sa bie brttifd)e ßanbmirtfcbaft feit langer 3eit »ernaebläffigt 
mürbe, fann fie nur einen tleinen Seil bes SBebarfs beefen. SJtan mug alfo 
grop SJtengen oon ©etreibe, fyleifcb unb oielen anberen Stabrungsmitteln 
auf bem Seemege ins ßanb bringen. Stach berSnbuftrialifierung 
bes ßanbes ging ber Stobftoffbebarf fprungbaft in bie |>öbe. Sie gabrifen 
brauchten SKaterialien aus allen Seilen ber SBelt. 3ur teilmeifen iBe= 
Sablung feiner Importe führte ©ropritannien oiele gertigmaren aus. 
Sie ausgebebnten ßagerftätten guter Äoble geftatten eine bebeutenbe 
Äoblenausfubr. Sies bat 3ugletcb ben 23orteil, bajf bie aus bem Sluslanbe 
einiaufenben Schiffe nüpicbe Siücffracbten erhalten, ßnglanb mürbe meiter 
3u einem gropn Umf^lagplab für Stobftoffe fomie für ßebens= unb 
©enpmittel. llnsäblige Schiffe brachten alle bie Sßaren heran, bie in 
ßonbon aufgeftapelt unb bann mit ©eminnen meiteroertauft mürben. 
Slufbau unb ^Betrieb einer rührigen ^anbelspiffahrt hängen natürli^ 
aufs engfte mit bem riefigen SBeltreiih sufammen, bas bie ©ng= 
länber in ben oergangenen Sahrhunberten aufgeriihtet haben. 

Sie hochentmidelte unb meitoerbreitete $anbelsfchiffahrt bebeutet für 
©nglanb smeierlei: ©inmal ift fie ein Slusbruct feemännifcher Stätte, 
ein SJtittel mirtfchaftlichen ©influffes unb eine Quelle bes Steichtums. 
Slnbererfeits ift bie 31 b h ä n g i g t e i t tmm Sluppanbel bie llrfa^e 
für eine hohe^errounbbarfeitber britiPen 33oltsmirti^aft unb 
baher auch ein ©egenftanb ernfter Sorgen. 3n Äriegsseiten tritt 
biefer lepe ©efichtspuntt mit aller Seutlichfeit in ©rfcheinung. 

©ine gan3e Steihe oon günftigen Sorbebingungen brachte bie britipe 
Schiffahrt oor bem SBelttriege 3U hoher Slüte. Sie Steeber hatten gut 3U 
tun unb oerbienten oiel ©elb. Sie SBerften maren für britipe unb aus= 
tänbipe Stechnung befchäftigt unb ersielten befriebigenbe ©innahmen. 
Smporteure unb ©jporteure, Santen unb Serfperungsgefellpaften fomie 
SJtafler, ßagerhalter unb anbere Serufe maren innig mit ber Seepiffahrt 
oerbunben unb tonnten ©eminne, Srooifionen unb Äommiffionen ein= 
heimfen. 3n bem Siertetjahrhunbert 3roifchen 1914 unb 1939 hat fp oieles 

3uungunften ©nglanbs oerfchoben. Siele ßänber haben fich inbu-- 
ftrialifiert; fie beforgen ihren eigenen 3lupnhanbel, befipn eigene $an= 
belsftotten unb legen fi^ auch eigene SBerften 3U. Dbmohl ©nglanb npt 
mehr roie ehebem ber Seherrfcher bes 2BeIthanbels mar unb bas 
ßeben in ben oon unb nach britipen träfen oerlaufenben 3lbern nicht 
mehr fo träftig pulfierte mie früher, fo mar bodf feine 3B i cfj t i g t e i t 
als $anbels3entrum bis 3um 3. September 1939, bem Sage ber britipen 
ßriegserflärung an Seutpianb, noch re^t bebeutenb. Sie oorsüglpe 
Harte ber britifchen 3lbmiralität fpricht ba eine beutliche Sprache. 

3m Hriege mit einer anberen Seemacht ift ©nglanbs lleberfee = 
h a n b e 1 bebroht. 3e ftärfer ©nglanbs ©egner ift, je 3ahlreicher unb 
mirffamer bie SSaffen finb, bie er einfepn fann, befto empfinbliiher mitb 
bie Sebrohung ber englifchen Serforgung unb legten ©nbes bie Sebrohung 
ber englifdhen ©jiftens. Sie llnterfeeboote finb ben ßnglänbern im SB eit= 
friege äuprft gefährlich gemorben unb haben bas ßanb an ben 3fanb bes 
Unterganges gebracht. 3lls ©nglanb uns auch btefes Stal mieber ben 
Hrieg erflärt hatte, mürbe oon Seutpianb oon neuem bie SauchbooU 
maffe gegen ©nglanb angefegt, ßnglanb fämpft nicht gern offen unb 
ehrlich mit ben 3Baffen, ftatt beffen legt es alles barauf an, feinen ©egnern 
bie ©jiftensmittel 3u entstehen. Siefen 3töeäett bienen bie Stittel bet 
englifchen Seeherrpaft, namentlich bie Slocfabe. Seutfchlanb, bas fich i« 
ber Serteibigung befinbet unb ©lepes mit ©lepem oergilt, muh banad) 
trachten, bie ©nglänber oon ben Stitteln ber ©jiftens absufchneiben unb 
3U biefem 3toecfe feine Unterfeeboote aufbieten. Sie Sauchbootmaffe 
trifft ©nglanb empfinblich; fo finb in ben beiben erften Hriegsmochen nicht 
meniger als 30 britipe Schiffe mit sufammen 190 000 iBruttoregifter= 
tonnen oerfenft morben. S^on fegt mitten fi^ bie aSerfenfungen in 
höheren 5racht= unb aSetfpetungsfägen aus, unb fchon fegt führen 
fteigenbe Sransportfoften unb ftod'enbe 31nlieferungen in ©nglanb su 
33erteuerung unb aSerfnappung. Sie großen ßinnahmeguellen ber ßon= 
boner Eitg oon ehebem finb bereits meitgehenb oerfiegt. 

3Bie fchon ein flüchtiger iBlicf auf bie Harte erfennen lägt, gehen 
3roei grop $anbelsftrapn 

oon ben britifchen 3nfeln aus: eine meift nach Sorbamerifa unb eine poeite 
nach Sübmeften. ßegtere teilt fich halb, ein Seil führt nach bem ißanama= 
fanal unb ein anberet folgt ber fpanipen unb portugiefifchen Hüfte, um 
fich bann mieber su fpaltcn; einer menbet fich bem Stittelmeer su unb 
ber anbere nimmt ben Hurs auf bie Hapoerbipen Snfeln, mo ein Seil 
fübmeftmärts nach Sübamerita unb ber anbere füboftmärts nach Süb= 
afrifa abbiegt. Ser größte Seil ber britifchen £>anbelspiffahrt mug auf 
ber §inreife unb Südreife burch bas 

grop jtratcgiPe Sreied 
fahren, bas oon ßiffabon, ben 3l3oren unb ben Hapoerbifdfen Snfeln 
gebilbet mirb. Sa biefe 3nfeln fich in portugiefifchem aSefig befinben, 
unterhält ©nglanb feit 3ahrl)unberten ein iBünbnis mit Portugal. Ser 
Sicherung ber britifchen Seemege bienen sahireiche ft rat eg if che 
Stügpuntte mie ©ibraltar, Stalta, Sllejanbria, 31ben, Singapur unb 
oetpiebene mehr (in ber Harte als Hreife eingeseichnet). 31ber trogbem: 
bie Schiffahrtsftrapn, biefe großen Slbern ber britif^en aiußenhanbels» 
mirtfehaft, bleiben bem 3u0tiff burch ©nglanbs ©egner ausgefegt, bt. 
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9tr. 21 $ütten3eitung Seite 3 

Sto 6pccttoaffc 
1. Seinen 

gine ber roirffctmiten llntenöafjertnaffen ift bte SJtine. Sie befte^t aus 
einem 3um letl mit Sprengftoff gefüllten $of)lförper — bem aitinen= 
gefäfe — unb bem Sinter. 33eibe finb buri^ ein Slnfertau miteinanber 
oerbunben. Der Sinter ^ält bas einige SJleter unter bem SBafferfpiegel 
fcfjmimmenbe SKinengefäß mit §ilfe bes Xaues an beftimmter Stelle feft. 
Stufgabe ber SRine ift es, bie leidjt oerleparen llntermafferteile eines 
Sdjiffes burd^ Detonation 3U ^erftoren. Diefe mirb burtb ben Sto^ bes 
gegen bte SJtine fa^renben Sdfiffes ^eroorgerufen. 

3u beginn bes Sßeltfrieges befaßen nur Deutfdjlanb unb ÜRufolanb 
äuoerläffig arbeitenbe SRinen. Das SRaterial ber SBeftmädjte bagegen 
geigte erbeblidje SRängel. ßrft 1917 oerfügten Snglanb unb bie S3er= 
einigten Staaten oon Stmerita über SRinen, bie suoerläffig unb oon ge^ 
nügenber SBirtungsfraft mären. Die Sprenglabung ber SRinen beftanb 
im allgemeinen aus 100 bis 120 Kilogramm SüfieffbaumtooHe ober 
Irinitrotoluol. Die neueren SRobetle führten faft alle DrinitrotoIuol= 
labungen. SRan unterfd)ieb 58teifappen=, Drehhebel= unb 
'-ßenbelftofjminen. Sebes 2anb bat feine befonbere Äonftruttion. 
Die mit SBleifappensünbung ausgerüfteten SRinen buben fitb befonbers gut 
bemäbrt. Deutfcblanb führte als ^»auptmaffe bie fogenannte E=SRine 
(genannt nach ii)tet ßiformj, bie ebenfalls Sileitappen^ünbung befa^. Die 
Sleitappenmine ift beute mit einigen tecbnifcben S3erbefjerungen bei oielen 
SRarinen im ©ebraudj. Diefe SJfmenart bat ihren Slamen nad) ben 
bleiernen Äappen, bie oben auf bem SRinengefäh fitjen unb tote 
börner aus ihm berausragen. Durib ben Stof; «ines Schiffes gegen bie 
SRine toirb bie eine ober anbere 231eifappe umgebogen unb bas barin 

befinblidfe ©lasgefäfe zertrümmert. Die in bem ©lasgefäg enthaltene 
Säure fließt in ein 3ittf=ÄobIe=©lement. Daburcb joirb ein eleftrifdjer 
Strom erseugt, ber über 3ünbleitungen ju einem ©tübpnber gelangt unb 
burcb biefen bie bod)brifante ßabung — Drinitrotoluol — jur Detonation 
bringt. Die ßabung genügt jur töblicben S3erlebung eines großen Schiffes. 

Die getoünfdfte Xiefenlage unter bem SBafferfpiegel erhält bie E=9Rine 
burcb ben SBafferbrudtiefenfteller, ber fid) unter bem SRinengefäß befinbet 
unb tuäbrenb bes SBerfens ber SRine felbfttätig arbeitet. SRinengefäß unb 
Sinter finb beim SBerfen miteinanber oerbunben; erft im SBaffer töfen fie 
fi^ ooneinanber. Slaih ber SSeranferung auf bem SReeresboben rollt bas 
aus Stahl beftehenbe Slnfertau oon feiner brehbaren Irommel ab. 3n ber 
eingeftellten Diefenlage bleibt bann bas SRinengefäß unter bem SBaffer* 
fpiegel fteßen. 

SBäßrenb ber erften 3eit bes SBeittrieges tonnten bie beutfchen SRmen 
nur in SBaffertiefen bis au ettoa 100 SReter oeranfert toerben. Jtne 
größere Diefe toar nicht p erreichen. Der nußbare Sluftrieb ber SR me 
tourbe burch bas ©eroicht bes hoppelten Slnfertaues, bas ber SBafferbrud* 
tiefenfteller bebingte, erheblich oerringert. Um eine größere Dtefe 3U 
erlangen, erfeßte man bie eine Själfte bes Sintertaues burch eine bunne 
Stahlleine. Die auf bicfe Slrt oerbefferten SRiuen tonnten aur SBaffer* 
tiefen bis 3U 300 SReter getoorfen merben. 

Stnbere Saaten benußten hauptfäd)li^ SRinen, beren Xiefeneinftettung 
bur^ Sinter mit Boreilgemicht beroirft mürbe, beerbet bhebjuna^ft bas 
SRinengefäß mit Sinter an ber SBafferoberflädjc, bts bas Boretlgerouht 
— biefes bm0 U nadf ber geplanten Diefeneinftellung an einer ent* 
fprecfienben lanaen 2ctne unter bem 2ln!er — beim otnfen bes winters, 
ber fi^ nach furzer 3eit oom SRinengefäß löfte, ben OTeeresgrunb berührte 
§ietburd^ mürbe bas 2tn!ertau_ feftgefe^t unb bte 3JZtne um bas 9J?a& ber 
Boreilgemichtsleine unter SBaffer gesogen. 

Die SRinen merben in ein* ober mehrreihigen Sperren gemorfen. SRan 
unterfcßeibet gerabe Sperren, SBintel* unb 3i<f3a(jlperren- Seil ein be= 
ftimmtes ©ebiet mit SRinen „oerfeudjt“ merben, fo merben bte JRtnen 
im allgemeinen unregelmäßig ohne fefte Sperrform gemorfen. 

tinft ibt @mfa| 

Die Diefeneinftellung ber SRinen erfolgt je nach be™ 3^^^. fie 

erfüllen (ollen, ©egen Uebermafferf^iffe beftimmte SRinen erhalten 
Diefenetnftellungen oon 2 bis 6 SReter unter bem SBafferfpiegel. ©egen 
U*S3oote oerroenbet man tieferfteljenbe SRinen ober legt bie SRinen in 
jogenannten Dreppenfperren, auch in oerfißiebenen Diefen. 

Die SRinen ftehen bei ben Uebermafferträgern me;ft auf ©leifen; fie 
merben auf Släbern zum §ect gerollt, um oon bort aus ihrem ©lement 
übergeben zu merben. SÖerfchiebene Sorricßtungen forgen für bie Sicherheit 
bes mcrfenbcn Fahrzeuges. 

2. SBafferbonnben 

3ur Setämpfung oon getauchten Unterfeebooten mürben im SBeltfriege 
oerichiebcne Sonbermaffen gef^affen. SRan tonftruierte „bemegliche“ unb 
„ortsfefte" Slbmehrmaffen. 3U ^en erftgenannten gehört bie SBafferbombe, 
bie fid) im Kriege gut bemährt hat unb heute zur Stusrüftung aller 3ers 

ftörer, U=®ootsiäger unb SRotortorpeboboote gehört. Sie ift ein zplinber* 
förmiger, mit einer ftarfen Sprenglabung (beim englifcßen Uriegsmobell 
1917 z. S3. 135 Äilogtammj gefüllter g»ohlförper, ber mit $ilfe oon Slbroll* 
bahn ober SBerfer an ber Stelle ins SBaffer beförbert mirb, an ber man 
bas feinblicße Unterfeeboot burch oorheriges Sichten, burch ©eräufd) ober 
irgenbeine Spur oermutet. Die Detonation erfolgt in beftimmter, oorbet 
eingestellter Diefe. 

3. Sleße 

Ortsfefte Slbmehrmaffen finb bie Sleße. Unter biefen unterfcheibet man 
fchmere unb leichte. Die fchmeren Sleße merben oeranfert unb oon ißojen 
getragen, ©in Solches Steß bilbet für ein U=93oot ein elaftifdjes $inbernis, 
bas fi^ um Slufbauten unb Stüber legt unb fomit bem 93oot bie ®e* 
megungsfreiheit nimmt. Drägt bas Steß eingeflochtene SRinen, fo fünnen 
biefe bem U=58oot zum Begängnis merben. 

Die leichten, aus bünnen Staljlbrähten befteßenben Sleße bienen ber 
„SRelbung“ oon U=Booten. Sie merben burch Schmimmförper getragen 
unb finb lofe miteinanber oerbunben. ©in bagegenfafjrenbes U*Soot reißt 
bas Steß aus ber ©efamtfperre heraus unb icßleppt es mit fid). Die 
Schmimmförper ober befonbere ßeuchtoorricbtungen follen bann ben 
Beroachungsfahrzeugen oerraten, mo fid) bas U=3Zoot befinbet. Die Sin* 
Zeigeneße erhielten im SBeltfriege bis 60 SReter Diefe. 
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Seite 4 Jütten 3 eitung 3tt. 21 

£>te öcimot öecgjßt unö nid^t! 
Solbaten Jinb immer bantbar, toenn }ie etma§ SfJeueS au§ ber Heimat 

^ören unb lefen. ®og wir burcf) «nfcre ^üttenjeitung in befcfyeibenem 
9)?a|e baju beitragen tönnen, ba§ @efüt)I ber 93erbunbent)eit unterer 
§ronttameraben mit ber Heimat, bor allem mit ber 2lrbeit§ftätte unb ben 
fameraben im betrieb, wact)äut)alten unb weiter ju [tärten, ift un§ eine 
befonbere ^reube. SSon ben jatjlreicfjen begeifterten 3ufd)riften, in benen 
ficb unfere gelbgrauen für bie gufenbung ber ^üttenjeitung bebanten, 
taffen wir einige im SBorttaut folgen: 

Stteinen beften ®an! für bie mir jugefanbte |)üttenäeitung. |>abe mid) 
fet)r barüber gefreut. 9)tan fie^t boct), ba§ einen bie §eimat 
nid)t oergibt. 93itte um weitere unferer §üttenjeitung. 
©§ finb ffeute fieben SSod^en tjer, bafe wir unfere Slrbeit abgebrochen unb 
ba§ ßfewehr in bie §anb genommen haben, gm übrigen hat man bagfetbe 
©rtebni§, wie e§ StrbeitStamerab grih Siepmann in ber ^üttenjeitung 
öom 30. ©ehtember 1939 fchilbert. Um feinem 91tagen gerecht p Werben, 
fommt man auf allertfanb Schliche. SBotten h°ffen/ ^ah wir recht halb 
unfere 2trbeit wieber aufnehmea tönnen troh ©hambertainö frommer 
28ünfcf)e. 6r wirb fich wunbern. gm übrigen geht e§ mir noch gut. $ie 
^auptfache ift jeht, gefunb unb ftart p bleiben. §eil Ritter! 

gr. Sommertin. 

Sßerte 3eitun9! 
.§abe ghre 3ei# 

tung banfenb er^ 
hatten unb mich fef)r 
gefreut, au§ ber lie* 
ben Deimat eine 
neue fftachricbt p 
erhalten, gn ber 
Hoffnung, eine 
nöchfte gaitung p 
erhalten, Oerbteibe 
ich 
¢. ©hangenberg. 

©otbat grih 
23artfch fchreibt: 
$ie ^üttenjeitung 

spolnifche« ®orf ^116 id) bei be^ter 

3n ben Delfetbern Dftgalijicns 

9tah bem Sturmangriff 

* Sips 

(Sefunbtjeit in ©mhfang nehmen fönnen. (5§ freut mich befonberä, atö ©ol* 
bat auch falch eine 3eitf(h^ft fyw P befommen. Sluct) gibt e§ barin biet 
ffteueS, befonberö ber ©port, geh habe hier noch einen fiameraben üon ber 
SSauabteitung Union, §ummitfch, bet ebenfalls bie gedung eifrig lieft. 
§eräliche ©rüge ©uch allen SBertStameraben in ber §eimat. 

Siebe StrbeitStameraben! 
§abe bie ^üttenjeitung auf ©ee erhalten, Wofür ich beftenS bante. 

Stud) an S3orb befommt man üom SBert wa§ p lefen, fo bah wan fid) mit 
ber HeimatOerbunben fühlt, gd) habe mich fehr über bie geituagen 
gefreut. Sluch meine S3orbtameraben waren fehr erftaunt unb freuten 
fich fe^r- 3^ fr™ aiasifla aus SBeftfalen bon ber SSefapung. |)ier bin ich 
nod) ganj Wohl auf. ®ie Arbeit geht bei unS nicht p ©nbe. 

$Rit tamerabfchaftlichem ©ruh &eil §itler! 
gofef Schulte. 

Sterte ^üttenjeitung! 
gd) freue mid) um fo mehr, als man mich and) in §amm, meiner 

©arnifonftabt, nicht Octgeffen hat. gd) bante glpen für bie gedung hier* 
burch un^ übermittle gljnen allen ©chaffenben herjliche ©rühe aus unferer 
Abteilung. ®eutfd)em ©ruh! 

fRubolf ®outer. 

^>abe bie SSertSjeitung mit oieler greube erhalten. SReinen beften 
f&ant bafür. geh würbe mich freuen, Wenn id) bie gedung auch weiterhin 
befäme. 9ftit oielen freunblidjen ©rühen an gührer beS SSetriebeS unb 
©efolgfchaft ber tstraftwerte oerbleibe id) mit £>eilRitter! 

grans fßaplo wffi. 

gd) beftätige ben ©mpfang ber ^üttenseitung. war mir eine 
greube, einen ©ruh au§ ber fpeimat s« erhalten. SReinen auf* 
richtigen ®ant bafür. Xätig bin id) als SluSbilber, hätte gern felbft mit öor 
bem geinb gelegen für fSeutfcblanbS ©h^a l(ab grai^ed- 38d finb aber 
©olbaten unb ftehen ba, wohin unS ber gührer befiehlt, gd) bitte, alle 
Sameraben ber ©ifenbahnabteilung su grüßen unb üerbleibe mit 

|>eil Ritter! 
SlrbedStamerab farl fßettmar. 

fielen $ant für bie gufenbung ber SBcrtSsedung, woburd) id) weiter 
mit bem SSetrieb in ißerbinbung bleibe, gd) habe mich fd)r 

barüber gefreut unb hoffe» halb bort felbft toieber fein s« tönnen. 
SRit $eutfd)em ©ruh! 

®urt ^off. Sterlaffene polnijdjc Stellung 
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STCr. 21 Jütten icitun 8 Seite 5 

cdjlois DrnDjfq 3nnot 
3)te ^erjli^itcn ©rüfee Jenbet in 6e|tet ©ejunb^eit Solbnt Dfiermcijer 

hiermit bante icf) ber Selegfcfyaft für ba§ entnegentommen, ba$ fte mir 
juteit Werben lie^ burcf) bie Bwfenbung ber ^üttenjeitung. 'Ser Solbat 
ift bem Solbat ber Irbeit gfeid)gefct)altet. bartfe allen unb münfd^e, bafe 
oiele üon imä gefunb mieberfommen unb grüfte mit 

§eilRitter! Sltfreb ^enfdjen. 
S'Jadjftefienbe fameraben unierer Batterie tjaben al? SBertSangetjorige 

Bon ber bortigen Bücherei bie ^üttenjeitung bantenb erbalten, feir alle 
freuten un§ über bie 3eitfc£)rift unb ba§ ©ebenfen. Slucb bie anberen 
Sameraben haben mit Sntereffe bie geitfebrift 
gelefen. ©8 grüffen mit 

^eil §itler! 
91 nbr. Staufenbiel (95?erl§aufficl)t) 
©malb 28 olf, (28aljn>erl III) 
|>analieber (9tbt. Sobleforfcbung). 

Siebe 21rbeit§!ameraben babeim! 
Über bie Süttenjeitung babe icb grobe 

greube gehabt, ift bod) mein famerab ^inne 
als fünfjigfabriger Jubilar in ber Leitung ab* 
gebilbet. Sir fteben im Seften 28ad)t, bin 
wohlauf, munter unb fibel. ©rüfft mir meinen 
©bef öom 28eid)enbau febön. Sagt, einft lehr 
ich surüd mit heiler ^aut. Sann nehme id) bie 
21rbeit freubig wieber auf. 

©uer Submig üiolte. 

9Iach beenbetem gelbjuh Segen 2$oIen 
erhielt id) in einem ruhigeren Drt in Seutfih* 
lanb, mo mir Ctuartier bejogen haben, bie 
fjüttenjeitung, wofür id) als gelbgrauer herjlid) 
banle unb bamit befunbe, bon ber fiei* 
mat nicht üerlaffen ju fein, bie ja ftänbig an uns benlt. 

9IMt Seutfchem ©rufe! Solbat 91. gopped. 
91n ben Stohtruppführer fpflaum fanbten folgenbe beiben Serlfdjar* 

tameraben ©rüffe oon ber gront: 
Sieber gri^! 

Seile Sir furj mit, bah i<b aod) gefunb unb munter bin unb hDffe? halb 
wieber 5u £aufe su fein. 3cf) mache hiet hie tollften Sadjen ohne 
9lpparat unb h0ffe/ baf; bei ©ud) nod) alles in befter Crbnung tft. 25tele 
©rüfse an alle tameraben unb fei herjlid) gegrüßt oon ©urem 

2Bilf)elm 9Ilbred)t. 
Sieber grih! 

geht erft fomm ich baju, Sir ein paar geilen ju fihretben. SBte geht 
eS Sir eigentlid) noch, Sn alter Knochen? 9BaS mad)t bte 28erlfd)ar. 2Bte 

geht eS eigentlid) meiner ©öttm 
3rmgarb?'gd)habe bisheute noch 
feine geile oon ihr befommen. 
28enn etwas geit l)aft, bann 
fdjreibe mir bitte, maS eS in ber 
.fpeimat Scenes gibt. ©S grüht 
Sich recht herslich 

Ctto SKülIer. 
Siebe 91rbeitSfameraben! 
9JUt beftem Sauf erhielt id) 

heute oon ©ud) ein Rädchen mit 
©rüfsen auS ber ^eimat, was 
mid) feho erfreute unb wofür ich 
heftenS banfe. Seit üier 28od)en 
bin ich nun an ^er 5r£mt' haS 
25aterlanb gegen feben geinb 
mit ju oerteibigen. ®ir fchtme* 
beten unb arbeiteten, als id) neef) 
bei ©ud) weilte, für nufere ©ren* 
^cn unb bin befonberS ftolj 
barauf, bie 91rbeit, bie wir tagetn 
unb tagaus leifteten, heute hier 
in ihrer 2>ollenbung su fehen. 
feine Stacht ber 2Belt wirb tn 
ber Sage fein, and) nur einen 
9Jteter oon unS s« befommen, 
barauf fönnt ghr ©ud) oerlaffen. 

Scutfchcs SctbensroB in ißolen ünferc 93unfer unb §eräen ,organ 

9ln ber potnifch'llowoftfchcn ©renjc 

bafür. Sange wirb eS hoffentlich nicht mehr bauern, bann melbet ©ud) ber 
gül)rer ben Sieg auf ber ganjen Sinie. So wie wir hier fämpfen, arbeitet 
gfjr in ©uren betrieben unb bilbet eine eiferne ©emeinfehaft, bie ba 
Seutfdilanb heifft. 9hcn, liebe 91rbeitSfameraben, will id) fchliefkn, unb 
hoffe, baß alles gefunb unb munter ift, genau wie eS bei mir ber gall ift. 
©S Oerbleibt nun mit ben heften ©rüfjen fern oon ©ud) 

©uer 91rbeitSfamerab 
©rid) f öbbermann. 

Siebe 9lrbeitSfameraben! 
gaft fieben üolle 9Bod)en finb nun fd)on 

oergangen, feit id) auS Suren fReihen fort* 
geeilt unb meinen 91rbeitSpIah mit bem ißlah 
in unferer 28ehrmacht oertaufcht habe! ©rohe 
©reigniffe haben fid) injwifchen jugetragen. 
gm fampf gegen unfere weftlid)en ©egner 
fteht unS oielleid)t nod) manches beöor. Soch 
was immer auch fommen mag, als Pflicht* 
bemühte Solbaten unfereS güfjrerS 
halten wir bie 2Bad)t für unfer SSater* 
lanb! gn biefem Sinne fenbet ©ud) oon ber 
28eftfront bie heften ©rüffe 

©uer 9lrbeitSfamerab §unbeShagen. 

Siebe SportSfameraben! 
Sie heften ©rüfje auS ber ©egenb furs üor 

28arfchau fenbet Such allen ©uer Sothar. gd) 
'suben bin nod) gefunb unb munter, waS id) aud) oon 3 W ^ ©ud) hoffe. Schreibt bitte halb oiel 9teueS auS 

ber Heimat, hoffentlich ift 2Beihnad)ten alles 
oorbei, bamit wir unS bei oollet ©efunbheit 

wieberfehen. grih 9?ehrlid) ift aud) bei unferer 91bteilung, aud) 91uguft 
Senj. hat Stummel 9Wüller fdjon oon fich hören laffen? ©S grüht ©ud) 
©uer Sportfamerab 

Sothar SJiunfeffer. 
©in Heiner SBunfch 

28tr f rieger brauhen an ber gront, 
UnS geht eS immer gut. 
©eht bei unS ber Saba! auS, 
Sinft oielleid)t ber 2Rut! 
Srum wollt ghr, bah her geinb nid)t fommt, 
Schidt unS baS eble SSlatt. 
©in frieger fann nicht tapfer fein, 
2Benn er feinen Sabaf hat. 

SaS oom ©efreiten heiuj Spangenberg (28erf hörbe) oerfahte 
@ebid)t ift an bie 9lrbeitSfameraben ber ©ifenbahn (©iehhalle) gerichtet. 
Siefe werben ben „burd) bie 931ume" in fo poefieooller 28eife auSge* 
fprochenen 28unfd) ficherlid) gern erfüllen. 

SartfelB 
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Seite 6 $ütten Leitung 9tr. 21 

|»erslic^e ©rü|e öon ber $inbenlnirg*Saube bei Sab Seiners fenbet 
alten Äatnetaben Sotbat Soma!. SBurbe am 16. September an ber 
Sjura leicpt oerte^t unb pabe nnn einige ftpöne Sage t)icr oerbract)t. 

famerab Soma! mar narf) feiner SJiebcrberftettung and) fnrse 3eit in 
ber f»eimat unb oerfäumte e§ nid)t, feine 2Ber!fd)arfameraben an einem 
SerfammlungSabenb aufsufud)en. 

Weine lieben Wrbcitbfameraben ber eleftr. Abteilung! 

Sie beften ©rüffe bon einer 
Sänenfucpftottitte fenbet ©ud) 
©uer Srbeit§!amerab 3®. Wi* 
djalsif. §ier oben in ber Dftfee 
tferrfdjt rege§ Seben. ©§ gibt 
pier biel ju tun, um un§ auf ba§ 
oorsubereiten, ma§ un§ bebor* 
fte^t. Sa§ SBetter liegt unä fetjr 
ungünftig. Sag für Sag poffe 
See. öier münfdje id) nuferen 
alten Sierfanonen, Sabe=3ibblfa 
unb unferem Stotorenbauborar^ 
beiter ^riü, eine Seefahrt mitju* 
machen. 3$ glaube, bei SBinb* 
ftärte 10 tonnte bie gange Sacf 
bolt halber Siter ftehen. Sie mür* 
ben boppett fo biel beizeiten, ehe 
jie einen babon trinten. Steine 
Sefchäftigung an Sorb ift im 
technifipen gad) etettr. Sntagen 
unb Sdjeinmerfer, im ©efed)t8# 
falte am ©efd)üb. Sur ein tüd)» 
tiger f^unfmaat fehlt ung nod). 
SBie märe eS, Steifter Siebert? 
Über etmaS anbereg barf id) 
teiber nicptg fchreiben, aber babon 
mehr, menn ber Sfrteg su ©nbe 
ift. Sei ung fteht feft, bah tbir 
bor einer groffen Sufgabe ftehen. 
2tber niihtg mirb ung fdjmerfaü 

Ien,''IafjTfommen, mag tommt, für ungVgibt eg nur eing, ju fiegen 
ober ju fterben für unferen Rührer, uhfer Satertaub unb für ßud) alte 
in ber Heimat. Sinb mir in ißoten atg Sieger tjerborgegangen, meghalb 
nidjt gegen ©ngtanb. 

Sarum liebe Srbeitgtameraben tut ©ure Sftid)t im 3Ber!, mie mir eg 
auf hoher See tun, bann fann eg ja nur eing geben: 

„Sieg über (Snglanb!" 

Sfaf $öad)e on 5ec Söeftfcont 
Sachftehenb beröffenttid)en mir einen intereffanten gelbpofttrief beg 

Sotbaten Dtto Sump bom Süßer! tpörbe an einen Srbeitgtameraben: 

Sieber Sauf! 

^>eute habe id) Seinen Stief bom 1. Dttober erhalten, geh mill teine 
lange Sorrebe hatten, fonbern Sir einmal einen tteinen Seil beffen, mag 
man hier erlebt, fd)ilbern. ßg gefepab in ber Sacht bom Sonnabenb pm 
Sonntag. 3d) hatte 2ßacf)e. Steine Äameraben fd)tiefen atte im Sunter. 
Um Stitternadjt jog id) auf. Ser Äamerab, ben id) abjutbfen hatte, medte 
mid). Sdptell fprang id) aug bem ^ängebett, griff sum ftarabiner, Sta!)U 
heim unb jur ©agmagte unb trabte aug bem Sun!ermannfd)aftgraum 
hinauf ing 3reie. Statt, nebelig ift bie Sad)t, bie mid) empfängt, ßg ift ftod» 
finfter. Stan !ann taum jehti Schritt meit fepen. 3d) töfe ben Äameraben 
ab, ber nun hier Stunben feptafen !ann unb mir noch bie Safchenlampe 
überreicht, bie ja eigentlich unentbehrlich ift. SSir bergteidjen bie uab 
nun bin id) allein. 3a, allein tann man eigentlich nicht fagen; benn hier reiht 
fid) Sun!cr an Sunter unb S°ftsn an Soften. Siele hunbert ßlugen fehen 
burd) bie Sacht jur geinbegfeite. §in unb mieber fieht man öom Sachbar* 
poften turj bag Sufblenben ber Sajchenlampe, er fiel)t jur Ut)r ober prüft 
ben Sugmeig eineg Stelberg. Sunfc-l unb fdjaurig ftetjt ber §od)malb hinter 
mir. Sann fdjreit plöplid) ein Sier auf unb gleich entfteht bag fd)önfte f on^ 
jert, bag aber im Suntel ber Sad)t unheimcid) anphären ift. Side Sropfen 
falten oon ben Säumen; ber Sad)tminb meht fie oon ben Sften. ßg ift fchmer 
für einen ©rohftabtmenfdjen, Sugen unb Ohren mieber an bie freie Ummelt 
Sit gemöhnen. Stau mufe hoppelt fcharf aufpaffen. Unten am 3tufj ift alleg 
in bid)ten Sebcl gehüllt, ja, man fieht bie nahen Umriffe ber Käufer nid)t 
mepr. Sie Stümpfe ber Säume fepeinen mie ©efpenfter aug bem Sebel su 
trieepen. 

Sann — eg ift leine Säufcpung — tommen auf bem fcpmalen 5Beg 
Sdjritte näher, ßg müffen mehrere Wann fein. 9lb unb su ertlingt ein 
©eräufd), alg menn eine ©agmagte gegen ein Seitengemepr ftöfjt. 3ßht 
fönnen fie teine sepn Wcter entfernt fein. Steine Seroen finb aufg äufjerfte 
gefpaunt. 3d) faffe ben Karabiner fefter unb rufe in bag Suntet hinein. 
Sofort tommt bie Sarolc alg Sntmort. ßg ift ein Späptrupp unferer Sadp 
bartompanie. ßin Unteroffisier unb smei Wann, ßg merben einige 3®orte 
gemecpfelt, unb bann bin id) mieber allein. 

Starter Sßinb fommt auf unb treibt ben Sebel augeinanber. ßangfam 
mirb bie Sid)t beffer. Sie glat taftet bie Sergpänge ab. 2ßie Seitfd)enfd)Iäge 
fnallen bei ben Sorpoften furs naepeinanber meprere Scpüffe. SBag fann ba 
log fein? 3c|5t peifjt eg hoppelt feparf aufpaffen! 2(ud) mit Spionen ift pier 
im ©rensbesirf s» rechnen. 9lber eg ereignet fiep meiter nidjtg. 2luf ber ent» 
fernten Sanbftrafje fapren jept unaufpörlid) bie Uraftmagen. Sferbe» 
getrappel unb bag SrüIIen einer Sfup flingen herüber, ßg panbelt fiep um 
bie ©rensbeüölferung, bie aug ber ©renssoue abtrangportiert mirb. Sag 
Seben jebeg einseinen Solfggenoffen ift su foftbar, alg baff eg pier ber ©efapr 
auggefept mirb. Ser Slrieg forbert eben ßntfagungen unb Opfer. Unfere 
Solfggenoffen pier an ber Sßeftgrense tragen mit Supe unb SBürbe ipr 
Sd)idfal, benn fie miffen, bafj fie peimfepren merben. So gleiten bann bie 
©ebanfen auep su ßuep in ber Heimat. 3ßie mag eg bort jept fein? hinter 
ung bepnt fiep in Supe unb ^rieben bag grope Seutfcpe Seid). SJir pier alg 
Solbaten molten bafür Jörgen, bafj unfere ßltern, grauen unb Sin ber öon 
ben Scpreden eineg graufamen Striegeg üerfd)ont bleiben. Unb 3pr 3®erf= 
tätigen follt ungeftört ßurer Srbeit naepgepen. So benfe icp niept nur alg 
einsclner, fo beuten alle S°ften unb Solbaten an ber Sßeftfront. Wögen 
auf ber anbern Seite auep gransofen unb ßnglänber mit ipren fepmarsen 
^ilfgöölfern ftepen unb auf Sefepl sum Sngriff marten; mir marten aud) 
unb finb immer maep! ®ein ©eräufcp gept an ung öorbei. 

So, lieber fßaul, jept fannft Su Sir ungefäpr unfer Seben pier an ber 
Sßeftfront oorftellen. 3d) fdjtiepe biefen Srief mit ben beften ©rüpen au 
Sieb unb Seine grau mit „ w ^, 

Ipetl Eitler! 
Sein Slrbeitgfamerab 

Otto Sump 

(5me fc^öne 
#eiteve§ ßrlebniö eine# grontfameraben 

ßin niept alltäglicpeg ßrlebnig, bag Solbat grip ginbemirtp einem 
Strbeitgfameraben in einem Srief fepilbert, möchten mir allen Sefern sum 
beften geben, ßg mirb ficperlicp öiel greube unb Scpmunseln auglöfen: 

Sieber SBilpelm! 

ßin aupcrorbentlicpeg ßreignig pier in unferer Stellung öeranlapt mid), 
Sir einige 3eile'n su fepreiben, ba icp meip, bap Sugern etmag Serartigeg 
lieft unb eg aud) mirfliep lefengmert ift. 3tp bin ja fein Siterat, aber icp poffe, 
bap icp in ber Scpitberung nad)ftepenben ßrlebniffeg pier an ber gront Sir 
atg Unbeteiligtem ein rieptigeg Silb übermittle. SBie Su ja meipt, liegen mir 
pier in einem ibpllifcp gelegenen Sörfcpen mit nur Sauernpöfen. Suf einem 
£>of bin auep icp im Ouartier. Sad) unferem Sienft helfen mir felbftöerftänb* 
licp in ber ßrnte mit. Unfer Spiep — übrigeng eine Satteriemutter, mie fie 
im Sucpe ftept — forgt natürlich auep für ung, inbem fepon mal ein Sd)mein 
getauft mirb unb bann in gönn öon SBürften in ber Kantine alg nötige 
Unterlage für manepe Sage Sortmunbcr su taufen ift. 3u ber lepten 3eü 
mar bag teiber niept möglich, ba insmifepen bie Scpmeine bei ben Säuern 
gesäplt unb notiert morben finb sum 3ttmde einer meitfieptigen Saprungg* 
öerforgung. Sor brei Sagen mürbe icp mieber sut ßrntepilfe mit anberen 
Stameraben eingeteilt. Sa Strbeit auf einem Sauernpof sum Sugfucpen 
immer öorpanben ift, entfcplop icp mid) sum £mlspaden. ®oIspaden ift ja 
eine maprlicp faiferlicpe Sefcpäftigung unb man friert beftimmt niept babei. 
3d) fuepte ben £mlsplap hinter bem ^aufe, befap mir bie Umgegenb unb 
mag erblidt mein feparfeg 2luge? ßin Subei Scpmeine, moplgenäprt, mie 
eg fiep für einen Säuern siemt, ber Solbaten im Ouartier hat. 2lber sum 
Sefepen üon Socpgefcpirrafpiranten mar icp ja niept ba. 3cp langte mir fo 
einen richtigen Sobeftod, frifcp entmurselt, unb feplug nun mit aller Straft 
brauflog. Sei fo einer eintönigen Srbeit benft man ja an alleg Wöglicpe unb 
fommt auep in Scbmeip, unb mit bem Scpmeip fommt aud) mal ber Unmut, 
unb id) baepte gerabe fo an meine grau unb an bie internationalen Sfriegs* 
peper, melcpe mid) öon ipr getrennt patten. So in ©ebanfen öerfunfen unb 
in ber ßinbilbung, mein &olsflop ift ber Stopf eineg folcpen Subjeftg, pane 
icp mit aller ©emalt auf ipm perum, unb meip ber Seufel, mir mürbe 
plöplid) rot üor Sugen, icp pörte noep ein furseg ©cquietfdpe, mifepte mir 
bag Slut öon ben §änben unb fap mir bie Sefcperung an. |)atte fiep boep fo 
eine Sau — auggereepnet bie gröpte — erlaubt, miep aug allernäd)fter Säpe 
Su befepen. gut ßifer patte icp bag arme Sier mit meiner fepmeren ?ljt 
„geftreicpelt". Sa icp ja nun einmal fein Sier leiben fepen fann, pabe id) mit 
ein paar Sdjtägen bem Seiben ein ßnbe gemaept. Sun mar guter Sat teuer. 
3d) bin gleid) sum Spiep gelaufen, ber natürlich für ben Scpaben bem 
Säuern gegenüber fofort auffam unb mir patten fofort mieber Sd)lacptfeft, 
unb halb baumelten mieber frifepe SBürfte in ber fantine. 9lber für miep 
tarn bag bide ßnbe naep. Sor ber Satterie pat miep ber Spiep megen 
meiner gabrläffigfeit anftänbig runtergemaept, unb sur Strafe mup idi 
meinen §adtlop einen Scpritt mepr bon ber Saumeibe abrüden. Ser 
Scpreiner mup ben serbroepenen Sjtftiel um ein Stüd länger erneuern. 

Sieber 2ßilpelm! 3u ber Hoffnung, bap Sicp biefe geilen gefunb unb 
munter antreffen, fo mie fie mid) öerlaffen, fcpliepe icp unb grüpe Sicp in 
aller greunbicpaft 

£>eil öitler! 
* grip ginbemirtp 

Ser arme Sünber jd)eint bie S'anbpaufe beg geftrengen Sorgefepten 
angefieptg beg fropen Sd)lad)tfcftcg nid)t altju tragifd) genommen su paben. 

Watrofc Wicpaljit 
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9tr. 21 $iitte!ueHun(t Seite 7 

<$ec6unfeUmg 
2Benn einer aBenbs einige fleine §elle getrunlen ^at unb bann I)eim= 

roärts roanbert, |o tann es ifim, au<^ tnenn er bureaus nüditern ift, 
pajjieren, bafe er bei ber Sunfelljeit gegen jemanb ober gegen eine JGanb 
rennt, ober bafe er trob §ausfcblüfiel erft nad| langem Su^en bie tintige 
§austür fmbet. Sas i^t etmas unbeguem, aber attmäljlid) gemöbnt man 
fi(^ an bieien 3uftanb, finbet, ba^ er ertragen roerben fann unb rietet 
fid) ent^predienb ein. 

2ßer tagaus, tagein unb bei jebem Sßetter pr 5Rad)tfd]id)t getjt, ber 
irtufr au^ burd) bas bunlle Sortmunb, unb bas ift entf^ieben unbeguemer 
als ber gelegentlidje Sang nach $aufe 3u corgerücfter €tunbe. (Es i|t toirt= 
1}¾ feine Uleinigfeit, jo burdj bie Sunfel^eit Rieben ju miijjen unb bann 
nod) pünftlicb am SBerfstor ansufommen. ile;n Sßunber, menn fidi einer 
bei biejem ißfli<f)tgelänbemarjdj oerjdpeöene ©ebanfen mad)t: üßesbalb 
jinb hier bie oorfpringenben Xreppenfanten nicht toeife gejtridjcn? 2Barum 
jinb bie ißorbjteine nicht genügenb roeih marfiert? Oben auf bem 23abn= 
förper brennt bod) eine abgejchirmte 2ampe, aber unten unter ber Unter= 
führung ijt es grabesbunfel, unb mer bas tpech h“*- i»te rc^te Seite bes 
©ehmeges p benu^en, ber rennt gegen bie bort jtehenbe Gaterne. ®er= 
flucht, benft er, mufj bas benn fo fein? Sicher, bunfel mufe es fchon fein, 
aber roesha'b fann benn hier nicht ebenfo geforgt merben roie mitten in 
ber Stabt? Sinb mir, bie miv fchimer jdpften muffen, nid)t oiel mistiger 
als bie öeute, bie aus bem Hino ober aus ber Kneipe fommen? Sflio, 
oerbammt nochmal, hier mühte bie Stabt mas tun unb jeigen, bah ihr 
bie Slnmarfchroege ber Sßerfsgefolgfchaiften genau fo midjtig finb roie bas 
fchöne Stabtpntrum runb um bie IReinolbifirche. 2ßenn einer bei fo^en 
unfreunblichcn ©ebanfen bie 2But friegt, bann bleibt bas im fRahmen 
bes Serftänblichen. 9fur hilft biefe 2But allein nichts, ©s hilft audj nichts, 
roenn man feinen inneren 3uffnnb burh entfprechenb beutliche 2Ieuhe= 
rungen feinem STebenmann offenbart. Der hört entroeber hin ober nicht, 
unb roenn er felfr poorfommenb ift ober felber unterroegs gegen jemanb 
ober gegen eine SBanb rannte, bann roirft er oielleicht als „Caut^ 
oerftcirfer“. SIber mein nü^t bas? Keinem, unb bie Sache führt höchftens 
ba^u, bah einer in feiner miefen Saune jchliehlich alles mies macht, auch 
bas, roas gut unb in Drbnung ift. Sllfo roieber mal füll bie Schnauze 
halten? flficht nötig! flfatürlich hnt öie Sßerfsleitung auch f(hon mal oor 
bie Jür gegucft unb allerlei oeranlaht. Die Seute, bie fich um bie Strahen 
gu fümmern hoben, finb nämlich Slnregungen burchaus pgänglidj. 2Iber 
roo mühte noch etroas gefdjehen? Dfatürlid) fann es fich babei nur um 
Strahen honbeln, bie hiele gur Dfachtfchicht fommenbe ©efolgfchaftsmit= 
glieber benuhen. Da fann noch mancher mitbenfen unb mitforgen. Unb roer 
grünbüch nachgebacht hot, ber möge bas ©rgebnis feines fflathbenfens 
nicht für fich behalten: Die SBerfsleitung ober ber Sßerfs = 
luftfdjuhleiter nehnten Sorfihläge entgegen unb 
leiten f i e an bie richtige Stelle roeiter. 2Bir roerben 
uns alfo regen müffen! 

3m 2Berf felbft aber hoben mir roirflich noch eine SJfenge Sicht, obroohl 
ber Suftfchuh babei burchaus gu feinem 5fecht fommt: burdf fRichtlampen 
in allen fallen, burdj uerbecfte ©iehrinnen, burch ben Kran als 
„Kuliffenfdjieber“ irgenbroo unb burch anbere Dinge mehr. §anblampen 

roirb übrigens jeber tOerlaber befommen, unb roo noch etroas oerbeffert 
roerben fann, ba roirb es gefchehen. Sicher, mir hoben nidjt fooiel Sicht 
roie früher, fogar erheblich roeniger. SIber bafür ift ja aud) Krieg, unb 
ben fönnen mir nicht ignorieren. 23 r roiffen ja nid)t, ob nidit mal einer 
oon ben tßrübern, bie feljr ho<h fliegen, eines Dages feine iöomben los= 
roerben möchte. Sehen fann er nid)t oiel. Sllfo fdjmeiht er bie ©ier bahin, 
roo er einen Sichtflecf roahrnimmt. Unb bas roollen ro i r roieberum gang 
unb gar n:d)t. Sllfo bürfen bie groben Sid)tflecfe — bas finb g. iß. roir 
früher gerocjen — feine groben Sidgflecfe mehr fein, unb ber falidje 
fyreunb, ber uns nächtlich befugen möchte, foil nid)t roiffen, roo roir ftecfen. 
2Rag er fidj benfen, bah et über Kuhroeiben fliegt unb über SBälber. 
2Bir müffen alfo alles tun, um bie Sanbfchoft nach 
oben abgubunfeln, unb bas tun roir auch. Da roir aber 
gleidjgeitig probu gieren fallen, müffen roir trotgbem genügenb 
jehen fönnen. Unb fo ift unfere Slufgabe fchnrcrig. SIber aerobe bas 
macht fie reigooU. Ss roäre bod) ge'a^t, roenn roir fie nidjt löfen füllten! 
Unb Jollen benn nur bie Seute oom SBerfsluftldjutg alles ausfnobeln? 
Sidier, fie finb bie Fachleute, aber ihnen fann both aud) nod) geholfen 
roerben, unb groar oon benen, bie ihren Slrbeitsplat) genau fennen unb 
gugleidj Sinn bafür haben, bah es unfer aller ©hrgeig fein muh. oon 
oben roie ein fanft fdilummernber Urroalb aus,pichen. SBer ba 33ors 
f h 1 ä a e madien fann, ber möge gefällig ft bamit her* 
a u s r ü cf e n. Um fo fdjneller roerben nrr unfere Slufgabe löfen, unb um 
fo fidlerer fönnen roir bann alle unferer gerooljnten SIrbeit nachgehen, 
ohne bah uns einer StunbenausfäHe in bie SBube fdjmeiht. ^Betreiben roir 
alfo bas richtige S?erbunfeln ruhig als 93olfs= unb SBerfsfport. Sßenn einer 
Jagte: „Db roir aud) mal im Dunfein fummeln, bas iit 
egal. Ejauptfadie. bah ®ir ben Krieg geroinnen!“, Io ift 
bas b:e richtige ©inftellung. Diefe neue Sportart ift eine gute SIusgleid)s= 
gpmnaftif für föroerlid) arbeitenbe Seute, bie Köpfchen haben unb es 
benutgen roollen. Unb oor allem ift biefe Sportart gefunbheitsförbernb. ja 
gerabegu lebenserljaltenb unb überbies auch oon hohem fogialem SBert: 
Denn unfer Draining fommt ben Kameraben hier unb im gelbe gugute. 
Sllfo hinein in ben neuen SSerein ohne Satgungen unb 
33 o r ft a n b ! 

Unb noch eins: ©s geht nicht ohne Slufpaffen. Dafg ferner bie 33er= 
bunfelung gum 33orroanb nimmt, um f^lidgt irgenbroo gu pennen, ift ffar; 
unb roer auf biefe SIrt in Dedung ginge, ber fönnte natürlich unfantt 
aus bem fühen Schlummer geroedt'roerben unb merfen, bah auf ihn auf: 
gepafgt roirb. Stuf paffen, nämlich felber aufpaffen, bas heiüi: ^n: 
fallgefahren aus bem SBege gehen! Sßer nod) nicht ri^tig 
an bas fpärlidje Si^t geroöhnt ift, bas roir um uns oerbreiten fönnen, 
ber Jdjroebt in erhöhter ©efahr an allen aud) fonft ungefährlichen Stellen. 
SIber es braucht ihm burchaus nichts gu paffieren, roenn er eben nur 
gehörig aufpafgt. SBas Jagte aber ber Ejauptmann flar unb unmifgner: 
ftänbli^ über bas Slufpaffen? „Kinber“, fagte er, „es ift eure 
eigene g r e j j e, auf bie i b t fallt!“ Unb biefes golbene Sßort 
füllte fich jeber als roidjtige 33erbunfelungsregel einprägen, ©s gilt 
übrgens auch aufgerljalb bes ^Betriebes unb barf roörtlidi roeiteroerbreitet 
roerben. 

©ic ©otoictunion afc ©culfcftlonbö 
Slad) ber 93etnicbhmg Ipolens haben fich Deutfchlanb unb Sluhlanb fehe 

fchnell über bie politiidjen golgerungen bataus oerftänbigt unb jich jetoe 
©inmifd)iung eines Dritten oerbeten. ©benfo fchnell unb energifd) haben 
bie beiben Staaten aber aud) bie roirtichaftspolitifchen S5roihIeme angepaeft 
unb ein Slbfommen getroffen, monad) 5er ©üteraustaufd) jmifchen Deutfd)= 
lamb unb Stufglanb mit allen SRitteln gefteigert merben foil — mit bem 
3iel, ben beutich=rulffifd)en gmnbel mieber auf feinen bisher hödjlften Stanb 
gu bringen: Unter bietfem ©efichtspunlt betrachtet, beanifprucht ber nach» 
folgertbe 31 uffatg belfortberes Sntereffe. 

3n früheren fahren hat Deutfchlanb im Slufgenhanbel ber Somjetunion ftets 
ben erften ißlatg innegehabt. Die fich in beroorragenber SBeife ergangenben 33oIfs= 
mirtfhaften ber beiben Sänber maren gerabe in bem Slugenblicf auherorbentlid) 
ftarf aufeinnnber angemiefen, als bie beutegierigen ©ntente»3Jläd)te bem Deut= 
fchen Sleidj in SSerfaiiles jebe Sfohftoffbafis geraubt hatten unb bie Somjetunion 
alles an bie Ueberroinbung ber Spuren ber ruffifchen Sleoolution fetgen mußte. 

Die Datfache, bah bie ^Regierung ber neugebilbeten Somjetrepublif bereits 
b am als ein grofjpgiges Snbuftrialifierungsprogramm oerfunbete fam ben »e: 
ftrebungen Deutf*vanbs burchaus entgegen, ba mir nach bem S5erl_u|t unferer 
Kolonien unb ebenfo unferer Sluslanbsgutbaben, b. h- unferer Deotfen, bereits 
ge^toungen maren, unfere Ginfufjr mit unferer ^lusfu^r^ ju Beflaljlen. xte oa^ 
maligen ißolitifer in Deutfchlanb hielten es gmar für einfacher ihren -v inport 
mit im Sluslanb geliehenen ©elbcrn gu bcgahlen; aber biefe fjanbbabung 
(onnte immer fo ioeit gehen, mie bas Sluslanb bereit mar. ber beut djen 
Dlegierung Krebite gu bemilligen. SBir roiffen, bah ber grofgte Deil aller biefer 
Krebite oon ben Sfeparationsgahlungen oerfhlungcn mürbe. 

Sßenn es erjt ber nationalfogialiftifchen SBirtf^aftsführung oorbehalten 
blieb, einen Sßareuaustauld) als bas grunbfätglich.neue öanbelsfnftem enbgulttg 
unb fonfequent burchguführen, fo maren auch bte bamaltgen beut|d)en Sßnt- 
fchaftsfübrer nid)t fo befchränft, um nicht bereits gu erlennem baß in einem 
SBarenaustaujdj tatfächlid) eine SJlöglid)feit für ben beutfehen Sßieberaufbau gu 
fehen mar. 

©s lam aber nur gur ©inräumung oon langfriftigen Sieferlrebiten, bie 
gmar bas SBirtfchaftsleben hier ebenfo roie in 5R>uigIanb berrud)tc_ten, aber both 
nicht ausreichten um tatfächlid) beiben SolfsroirtichaTten P helfen. ®on 1926 
bis 1933 beftellte’ bie Somjetunion in Deutfehtanb SBaren 
31311., urtb ber Deutzen Dleichahanl rloifen neben Den betragt! hen ©Men- 
lieferungen in SBaren allein in ben Sohren oon 1931 bis 1934 lahrlid) über 

200 31tillionen 31311. in ©otb gu. ©eroih, biefe Summen finb nidjt gu_un_tetfchähen; 
aber mas maren fie fdjon gegenüber ben ruffifchen S e b ü r f n i ff e n an 
fy e r t i g ro a r e n unb gegenüber bem beutfehen iBebarf an 31 oh5 

ft offen. Da ber §anbelsberlehr groifdjen ben beiben ßänbern nicht gleich Don 

©runb auf oernünitig aufgebaut roorben mar, rutfehte Deuüchlanb trotg aller 
heroorragenben SHöglichloiten gu einer roirtjamen aegenfeitigen iBerrud)tung 
fd)liehlidj oom erften auf ben giroetten unb oom groeiten auf ben fünften SKcth 
gutücf. ©rft bas oor menigen SBodjen abgefchloffene neue §anbels= unb Kr_ebit= 
abfommen läht einen g r u n b 1 eg e nb e n SB anbei in ben beutid)=ruiffiid)en 
Segiehungen erroarten. Diesmal ift bas Uebereinfotnmen nicht nur auf bie 
jryanibelspolitil befchränft, fonbern burch üaen politifdgen 'Batt heftens unter» 
mauert. 

Seit Slbf^luh biefes 33ertrages hat fich ber S31id pr bie tatiachlidje _Diag= 
roeite bes beut|d)=ruiffifchen Uehereinlommens angefichts ber beutfh:ruiiiichen 
militärifdjen Bufammenatiheit in Stolen roeitgehenb geflärt. Sßenn heute jn 
auslänbifchen Beitumgen gu lefen ift, marnm gerabe ©nglanb ftets bas muhtiqffte 
£anb bes SBelthanbels bleiben Jolle, ba both bie roiüfdjaftliche 3ufammenarbeit 
ber beiben gröfften europäifhen Staaten eine oiel berechtigtere ©runblage )ur 
eine foldie röeltpolitifdjc Stellung bieten, fo ift baraus gu enfehen, bah man fid) 
ingmüdien allerlei roeittragenbe ©ebanfen über bie Sänfte 
iBerliu — 3Rosfau gemacht hat. Die gal)lreid)en Süden, bie ftd) 
innerhalb ber oon ©nglanb gegen Deut|d)lanb gerichteten 
Slodabe bemerfbar gemad)t haben, unb bie Datfache. bah bie neu» 
traten Staaten ©uropas in ftärferem 2Jlahe als Deutfchlanb felbft oon bieier 
«Blodabe betroffen merben, maren ja fdjIieRlid) auch ein ausgegeidjnetes 91n= 
fchauungsmaterial für bie_ iBdbeuPng einer „offenen Xür“ Deutfdjlanbs nad) 
bem Often unb bem Süboften ©uropas. 

Das gefamte Sdjmergeroidjt bes SBelthanbels fAeint fid) nicht nur gu oer= 
lagern fonbern es hat fich tatfächlid) bereits oerlagert. Die beinahe oollige 
Sfolieruna bes 3n'elreiches im augenbiicflid)en europäifd)en Konfljft beroeiit bas 
auf« beutlidjfte. ©nglanb mill einen langen Krieg gegen Deutidjlanb phren, 
roeii es glaubt, bah Deuüchlanb in einem langen Kriege fef)r baib alle leine 
5HaMto.ffc am-(;ebrau(f>t Laiben toerbe. Galrf) eine ^luffaffunq i)t qeutc lamerlub. 
Der btingenbe iBebari Deutfdjlanbs für bie Kriegsinbuftrie unb ber SBurod) 
ber Muffen, ihren pnfjahresplan gu erfüllen, bieten eine |id)ere ©arantie 
bafür bah fid) bie Slustaufcbmöglicbfeiten groifchen ben beiben großen 9£ad)= 
barftäaten in noch fdmellerem Dempo aftipieren laffen, als fie oertragsmaßig 
oorgefehen finb. * 
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2ltt3 6ec getrieb^gemetnf^oft 

neue $UmaIjmc ^öt5c 

Silb 1: Slltc Slbna^me 
Stlb 2: 9?cuc Slbnobmc 

Sie oon ier Si= 
rehion mit ber 
Slusarbeitung eines 
(Sntrourfes beouJf= 
tilgte $auabtei= 
lung bes SBerfes 
§örbe äunätttft 
einen Neubau auf 

iBtlb 3: §auj)tflut 

(TNie in ben adjtjiger Sauren erbaute unb 1913 burctj ein iBürogebäube 
erroeiterte alte Slbna^me bes SBerfes $örbe (2Mlb 1) genügte mit 

i^ren Ginri^tun= 
gen ni^t tne^r ben 
in ber heutigen 
3eit an fie geftell= 
ten 3lnforberungen. 
Ginerfeits mad)te 
bie ftets anroa^= 
fenbe ißrobenjal)! 
bie Slufftellung ju» 
fä^li^er 5ßrüf= 
marinen erforber= 
lii^, anbererfeits 
mußten für bie auf 
bem 3Berfe ftänbig 
tätigen Slbna^me» 
beamten 2Irbeits= 
räume geraffen 
roerben. 

bem hinter bem neuen tBermaltungsgebäube gelegenen (Selänbe, bem 
fogenannten alten 3ii^U5, 0£)r- Siefer ^31a^ mürbe jebod) oom Sle^malj» 

merf als fiagerplat] 
benötigt. — Ser 
baraufljin uorge= 
[dflagene unb non 
ber Sireftion gut* 
gelfeifsene Umbau 
bes ehemaligen 
lull’f^en 2ßofm= 
haufes mit an* 
f^liefeenbem ?feu= 
bau ber ißrüfräume 
unb ber tßroben* 
roerlftatt mürbe im 
®tai 1938 begon* 
nen unb anfangs 
1939 oollenbet. Sie 
tprojeftierung unb 
Oberleitung lag in 
§änben bes ßeiters 
ber Sauabteilung 
trjörbe, Slnhiteft 

Sohl, bie Sau* 

ausführung hatte 

Slrchiteft S r e 11 * 

fthneiber. Sie 

Süb 4: Gmpfangstaunt eib; unb ^aureri 

arbeiten, bie $ei= 
jungs* unb fanitären Einlagen unb bie Snneneinriihtungen mürben oon 
Spejialfirmen, bie Sachfonftruftionen ber Srobenmerfftatt, bie eleftrifchen 
Ginri^tungen, bie Streiner*, SInftrid»* unb fonftigen arbeiten oon 
roerfseigenen ab* 
teilungen ausge= 
führt. 

3m ÜJfai biefes 
Sahres hat bie ab* 

2 i n I s : 
Silb 5: Sihungs: 

unb ©emeinfetjafts* 
raum 

M e ^ t s : 
Silb 6: MSafdjraum 

mit Srauien 
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SBilb 7: ISurdjblüt ju bcn ißriiitöumcn 

Silb 9: §auptprüfroum 

nafime t^r neues 
$eim bejogen. £s 
liegt unmittelbar 
am ^aupteingang 
bes SBerfes, bem 
23urgtor, inmitten 

einer ^errlii^en 
©rünanlage mit 

Springbrunnen 
unb buntem iBlu= 

menfdjmucf, um= 

ftanben non alten 
Rappeln, g?lata= 
nen, Sl^orn unb 

Lüftern (Bilb 2). 

3m ©rbgej^o^ bes Kaufes liegen linfs bes Sjauptflures (Bilb 3) bie 

Slnmelbung, bie loiietten unb bas Bab, redjts bie ©ej^äftsräume unb 

bas 3immer bes Ulbteilungsleiters, bas in unmittelbarer Berbinbung mit 

bem ©mpfangsraum (Bilb 4) jtefjt. fiinfs an ben ©mpfangsraum f^liefet 

fi^ bas grofee Si^ungsjimmer (Bilb 5) an, beffen ^elle ©ii^entäfelung 

unb Balfenbecfe, bie bunten genfter unb ber (cpne BilbJ^mut! bem SRaum 

ein gebiegenes ©epräge geben. $ier oerfammein fid) aud) bie ©efolgl^afts= 
mitglieber jum ©emeinf^aftsempfang am 2aut(pred>er. 
3ur Slbljaltung con Borträgen mit ßi^tbilbern ift bie 
erforberliibe ©inrii^tung oorgefe^en. 

3m Dbergefd>oB liegen bie arbeitsräume ber ab= 
na^mebeamten unb ber Betriebsbireftion Q,ualitäts(telle 
§örbe. 

J)as Äellergeid)o'B entplt mustergültige Hmlleibe=, 
a?aS^» unb aufentl)altsräume nebft ben bajugeprigen 
Soilettenanlagen für bie Belegfpft (Bilb 6). alle 

(Räume finb mit fplitter» unb gasfidjeren lüren unb 
genfterblenben oerfepn unb fönnen in gälten ber ©e= 
fap als fixere Scptjräume für etroa 80 Berfonen 

bienen. 

Born $auptflur bes ©rbgefc^offes jmeigt lints ber 
Durpang su ben fünf B^üfräumen (Bilb 7) ab. Siefe 
gruppieren ft^ um einen ppn glur aus ©lasbau= 
fteinen, ber fein Gii^t bei Xage burdi eine ©lasbede, bei 
(Radjt burd) je brei an ben Säulen angebrape (Reon5 

2eud)tröp-en erplt (Bilb 8). 

3n ben Brüfräumen 1, 2 unb 3 ftnb oier HnioerfaU 
prüfmaf^inen aufgeftellt, auf benen sur 3^t im Blonat 

etroa 6000 Berfupftäbe jerriffen roer= 

ben. Bilb 9 jeigt ben Sjauptprüfraum 
mit jroei 3erreifemafd)inen, bei benen 
bie anjeigeoorriditungen unmittelbar 
nebeneinanber angeorbnet ftnb unb ba= 
pr ftets im Blidfelb bes abnaljme- 

beamten liegen, bem baburd) bie 3Rög= 

lidifeit gegeben ift, beibe Biafpnen ab= 
roed)felnb ju benutjen. 

Der Brüfioum 4 entplt bie für 
monatlich anfallenben etroa 7000 galt: 
oerfucp erforberlitpn Einripungen, 
unb jroar eine neue 100=Donnen=Biege= 
preff« mit einer Stunbenlciftung bis 
3u 100 Stüd unb einen eleftrifpn 

©lüpfen, roäpenb im Brüfraum 5 
bie Btafdfinen für bie jufäpipn 
Brüfungen, jroei Benl)eIf^Ja9tI,'er^e 
für Äerbf^lagoerfutbe (Bilb 10) unb 
ein §ärteprüfer jur Ermittlung ber 
Brinell: unb (Rocfroellprte aufgeftellt 
finb. 

3m anfdflufj an bie Brüfräume 

liegt bie Brofonroerfftatt (Bilb 11), 

in ber alle in ber abnafime ju prüfen» 

ben Berfmbsftäbe unb bie Cprgenproben für bie Berfucpanftalt fertig: 
geftellt roerben. Der Btafpnenpart rourbe bebeutenb erroeitert unb mit 
ben mobernften ajtafdjinen ausgerüftet. 

3n planooHer 3uiammen5 

arbeit aller beteiligten Stellen 
rourbe eine anlage gefpffen, bie 
3roecf mäfsigfeit unb 

S^önpit ber arbeit in 
finnooller art miteinanber oer» 
binbet. Dem äuge bes Be= 
fu^ers bietet fid) beim Betreten 

bes (Eßerfes ein fo reijoolles 
Bilb, roie es rooP faum in 
einem anberen inbuftriellen 
SBerfe anptreffen ift. Sa. 

Bilb 8: Scpnljcit ber arbeit 

Stlb 10: Benbclffblagtocrt 

Bilb 11: Broberoerfftatt 
aufn.: Benning (7), Strpmeper (4) 
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6d)af?en6e fommcln — ©c^offcn6e geben! 

S'« 9JJänn«(^ot „$üttem)creinw fingt an bet ÄinbcrtHni! 

ieber batte ber gübrer in feiner großen 9?ebe im Serliner Sportpalaft 
bao beutftbe ®o!t ju einer gemeinfamen lat aufgerufen. Diefer 3Iuf; 

ruf tmirbe oon ben ÜJeutfcben niibt nur begeiftert aufgenommen, fonbern 
fie haben au^ ber 2Belt bemiefen, ba& bie gront in ber §eimat ebenfo 
jufammenftebt, roie bie gront unferer Solbaten. 

Samstag, 14. Dftober: 

Die 3Jiaftf)inen in ben oerf^iebenen ^Betrieben gingen ihren gewohnten 
©ang. 3n ben 93üros mürben bie üblichen Aufgaben erlebigt. Da erflang 
auf einmal roieber bas ©eräufd) ber Sammeibücbfen. Der iBetriebsfübrer 
fammelte perfönlid) mit bem betreffenben SImtsroalter. Die 2Irt ber 
Sammlung oerpfli^tete. 3liefige ißlafate, 91unbi^reiben, treffe unb 
Kleben batten biefen Dag angetünbigt. Stols trugen bie ©efolgfcbaftsmit* 

glieber bie 53ilb= 
befteben. S^nell 
batten fie bie 33ilb= 
folge burcbblättert, 
unb manches benf= 
roürbige ©reignis 
ber leßten 3abre 
mürbe in ihnen 
mieber maebgerufen. 
Do^ bas größte 
©reignis ber lebten 
3eit ift in bem 
$eftcben noch nicht 
oeremigt. Diefe 
Klubmestat beut; 

SctncbsoBmann Schulte überzeugt mit bem Stab ^er |rägt 
ber Drtsiualtung oon ber Samtneltiitigleit jeber ftolj in feinem 

®ic Sammlung im Setrieb 

^erjen. KJiit freubiger KJtiene gab jeber. Diefe Dpferbereitfcbaft bes 
heutigen 33olfes mar nur eine fleine SInertennung für bie unoergleidp 
lieben KBaffentaten unferer jungen 2Bebrmad)t. So bäuften fid) am 31benb 
auf bem SBertrauensratsbüro bie plombierten SBücbfen, unb fräftige $änbe 
trugen bie fdjmeren roten 2B§2B.:Dofen jur Drtsmaltung. 

Sonntag, 15. Dftober: 
Üluf berDrtsroaltung mar febon früh Setrieb. UnjäbligeSammelbücbjen 

marten auf bie Seerung, um bann mieber ben neu einfetjenben Sammlern 
unb Sammlerinnen augeftellt ju merben. ©rftmalig ftellten ficb bei ber 
Seerung einige SOfängel ein, momit man nicht gerechnet batte. Da bas 
eingemorfene §artgelb unter gar feinen Umftänben mieber biaausfallen 
barf ober oiellei^t bur^ biebif^e §änbe bureb ben ©inmurffcblib entfernt 
merben fann, befinbet ficb unter biefem eine patentierte ©inrid)iung, bie 
aber bas ©inmerfen oon ißapiergelb nicht pläftt. So fam es, bap oiele 
Sammler bie Sücbfen auf ber Drtsmaltung ber D2lg. umtaufeben liefen. 

Durch bie Straßen ber Drtsmaltung 30g ber 2B e r f f d) a t m u f i f 
3 u g 142 bes ^üttenoereins. Schnell öffneten fid) bie genfter, unb jdjon 
waren bie Sammler 3itr Stelle, um noch Spenben ansunebmen. ©ern unb 
oiel mürbe aud) hier gegeben, obwohl man feinen iBeroeis für bie ge= 
fpenbete ©abe ausbänbigen fonnte, benn bie tBüdjlein roaren ja febon 
längft oergriffen. — 2Ius bem genfter eines gcrabe nicht nach SBoblftanb 
ausfebenben Kaufes minfte eine alte grau ben Sammler 3U fid) in bie 

21utb ber SÜCIerffdjormuftl3ug 142 ftanb int ®ienjt ber Sammelaftion 

SBobnung. KJfit 3itternber §anb roarf fie einen für ihre 33erbältniffe boben 

^Betrag in bie Sücbfe, fid) mit ber anberen §anb auf ben Ärüdftocf 
ftütjenb. Dann bot fie bem Sammler fcbnell nodj einen warmen Drunf 
Haffee an, als roenn fie ihren eigenen Sohn, ber oielleicbt braujjen im 
IBunfer ober in ißolen feinen Dienft tut, betreuen mürbe. Der Sammler 
batte niibt banab gefragt. Draußen 30g bie KJiufif weiter unb rüttelte bie 
Itelfsgenoffen roab 3ur freubigen ©abe für ben gübrer. 

2ln ber ftinberflinif fballten bie SBorte: „2Bo gen Sjimmel ©ibeu 
ragen“ burb ben fbönen $erbftmorgen. Dort buffe fib ber 9J?änner = 
bor bes §üt = 
tenoereins ein= 
gefunben, um bie 
$orübergebenben 
burb bie gerabe in 
biefe 3eit paffenben 
SBorte 3ur Spenbe 
3u oeraulaffen. 
Danf fei allen, bie 
oiel unb freubig 
gaben; aber nob 
mehr Danf gebührt 
ben eifrigen Samm; 
lern unb alten, bie 
fib uneigennütfig 
in ben Dienft ber 

«um., .ötuuuuuttutiitui üt. euum u) oaa)e iteuten. 3®e< Slrbettsfametaben befehen fib bie gührerbilbet 
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ÜFlr. 21 Jütten Rettung Seite 11 

fieljtfmge im Beltlogec ouf ^otbctnci) 
SBtr traten am 1. Slprtl 1939 als ßeljtlinge beim !Sortmunb=§oerber 

^üttennerein ein. Sieben alten anberen 5ra9en, i>te uns bejibäftigten, mar 
es nor altem eine grage, bie uns fe^r interefjierte, nämlict) bieje: 2Bie unb 
mo merben mir nuferen erften Urlaub nerbringen? 3IIs uns gejagt mürbe, 
es gefjt ins Sttorbjeetager ütorbernei), ba mar unjete greube unglaubtid). 
3et5t ging bie Slrbeit noif) einmal jo jtbnett. 2Bir erroarteten j^on mit 
großer greube ben Sag, an bem es losging. Ser Sag rücfte immer näher 
heran. Knblith hiefe es: „Sucht eure Sachen sujammen.“ Ser Sornijter 
tourbe gepacft, bie Secfe unb bie 3eltbahn gerollt unb alles jtartbereit 
gemacht. Sie Stunbe bes Ubrücfens lam immer näher heran. 21m 3. 21ugujt, 
um % nor 6 Uhr, traten mir auf bem Srojdjlenhalteplah auf bem Sort= 
munber §auptbaf)nhof an. 9tachbem bie Reibung an ben iBannführer 
^ufenbach abgegeben mar, mürben unjere 3ahttteilnehmer=2lusmeije 
lontrolliert unb mir auf bie einzelnen 2lutobufje nerteilt. SSiele DTiitter 
unb 33äter hoWf” nuferer 2Ibfahrt eingefunben. 2lls alles einge= 
fliegen mar, ging unter Singen unb 2Jtufif bie gahrt nach iRorberncp los. 
Sic führte uns non Sortmunb über SRünfter, 91heinei Gingen, SJJeppen, 
Papenburg, Geer, ßnnben, 2turich, korben, bis mir nach glücflicber gahrt 
in ^orbbeich anfamen. ®s mar eine fyexxUfyt unb fchöne 
gahrt, norbei an ben mogenben Äornfelbern unb ben jaftigen 2Biefen 
bes Smslanbes, norbei an rauchenben gabrilfchloten, an ben Hajermen 
unferer beutfchen 2Behrmacht führte uns unjere gahrt 3um ülorbjeeftranb. 
211s mir gegen 14½ Uhr in Jlorbbeich anfamen, martete jehon ber Sampfer 
auf uns. Gs mar für uns Sungen, bie mir aus ber ©rojjftabt famen, ein 
großes unb gemaltiges Grlebnis, biefes meitc unb fchöne SReer, bie 2Bellen, 
bie grojfen Sampfer unb bie nielen fOTömen. Seim 2tnblicf ber KRörnen 
mußten mir unmillfürlich an bas fchöne griefenlieb „2Bo bie Jforbjee: 
mellen jiehen an ben Stranb“ benfen. Sies alles mirfte jo gemaltig auf 
uns ein, baß man es gar nicht fchilbern unb nieberfäjreiben fann. Sas mujj 
einer felbft miterlebt haben. 211s mir ben Sampfer befliegen hatten, 9ing 
bie gahrt nach ^orbernep bei ruhigem Seegang glücflich nonftatten. ©rofje 
Sparen non 9Römen fchmirrten an uns norbei unb juchten einige Sijjen 
non uns 31t erhajehen. üiach unferer 2Infunft in ^orbernep mußten mir 
noch eine Stunbe bis 3um Gager marjehieren. 

3m Gager angefommen, mürben mir jahrgangsmeije nerteilt. Sas 
21benbejjen munbete uns nach fo einer langen Seife ausgeacichnet. 2Bir 
fchliefen recht gut bie erjte Sacht in unjeren Belten. 2lm anberen Storgen 
hatten mir, als SBecfen geblajen mürbe, noch gar feine Gujt jum 2luf= 
jtehen. 2Bir liefen hinaus jur SBajchjtelle, um uns orbentlich frijeh 3« 
machen. Um V27 Uhr traten mir bann jum glaggenappell an. Ser Gager-- 
fommanbant richtete an uns einige SBorte, bann mürbe bie parole bes 
Sages ausgegeben. Sach ber glaggenhifjung traten mir jum tlaffee= 

Sas 3eltlager 

3n ben Sünen 

Ser Stranb non Sorbernep 

empfang an unb aßen gemeinjam in einem grojjen Äreis unjere 23utter= 
brote. Sann 3ogen mir unjer Surn3eug an unb hinaus ging es burd) bie 
meiten Sünen an ben Stranb. §ier fonnten mir uns jo richtig austoben, 
©s mürben allerlei Spiele ausgefnobelt. Um 12 Uhr gab es Stittagefjen. 

2ln ben einseinen Sagen mürben bie ^Prüfungen für bas tjj3.= 
Geiftungsab3ei(h*en abgenommen. 2Bir mußten Gaufen, Springen, 2Berfen, 
Äugeljtoßen, Äeulenmerfen, Sarnen, Stelben, Älimmsiehen, ferner mur* 
ben mir auf unjere Sinnesj^ärfung unb in ber harten», ©elänbefunbe, 
im Schienen unb Schroimmen geprüft. 

Ser Sagesplan lautete: 
6 Uhr bis y27 Uhr 2Becfen 

6V2 Uhr glaggen=21ppell 
7 Uhr grühftücf 

8% Uhr bis 12 Uhr Sport 
12 bis 15 Uhr Slittagsruhe 
15 bis 19 Uhr Sport 
19 Uhr 2lbenbbrot 

19½ Uhr bis 21 Uhr Gieberftunbe 
21 Uhr Gagerruhe 

2Bir erlebten oiele fchöne Stunben. 2Bir manberten burd) bas 2ßatt, 
befichtigten einen Geudjtturm unb einen Setfliegerhorft unb unternahmen 
eine Äutterfahrt. 2Bir hatten eine gilmoorführung abenbs am gupe bes 
Geuditturmes, einen friefiftf>en 5eimatabenb, einen Singemettjtreit unb 
ein §anbballfpiel gegen bie Solbatcn bes Seefliegerhorftes. Siefes ge= 
mannen mir mit 13:9 Soren. Ser friefifche $eimatabenb unter 9Ritmirfung 
ber äftilitärfapelle mar rounberbar. Geiber neigte fid) bie Beltlagerseit 3U 
fchnell ihrem ©nbe 3U. Sie Stunbe bes 2Ibfd)iebs non ber frönen 3nfel 
??orbernep rüdte immer näher h^an. 

21m 17. 2Iuguft braten mir morgens um 10 Uhr auf. 3um leßten 9Jfale 
jähen mir uns unjer jdgmes öager an, in bem mir jo herrliche Sage nerlebt 
hatten. 2Iber mir alle benfen: „Soll bas nächjte 3ahr roieber ein Gager 
in fltorbernep fein, jo finb mir babei!“ 2Bir fuhren bis föteppen, roo mir 
eine Stunbe fRuljepaufe hatten. 21m greitagmorgen trafen mir bann in 
Sortmunb ein. ^od) gern benfen mir an bie fchöne gerienseit im Gager 
auf ÜRorbernep 3urüd. 

©ittfdöaftö!un6Hd)e ®tu5ienfaftd 
bur^ bie mittelbeutj^e unb ®erliner äKetallinbujtm 

3m Nahmen ber förbernben Serufsersiehung mar es nier 21rbeits-- 
fameraben unjeres Sortmunber 2Berfes auf ©runb bejonberer Geltungen 
im biesjährigen „fReitbsberufsroettfampf aller fdjaffenben Seutjd)en'‘ er= 
möglidjt roorben, an einer roirtjchaftsfunblichen Stubienfahrt ber S2lg. 
teil3unehmen. Gs mürbe ihnen hier Gelegenheit gegeben, bie mittelbeutjche 
unb 23erliner 9Jtetallinbuftrie näher fennensulernen. 9feben ber Grroeite= 
rung bes beruflichen 2ßijfens füllte bie gahrt nor allem baju bienen,^bie 
Äameraben aus ben nerf^iebenen Setrieben bes ©aues 2ßeftfalen=Süb 
einanber näf)er3ubringen. 

Sie gahrt nahm non Sodjum ihren 21usgang. 22 Seilnehmer, bie alle 
in befter Stimmung nach bort gefommen roaren, mürben non einem 
jebnittigen 21utobus über Saberborn, §öjter, ©oslar nad) 2!ßernige = 
robe gebracht, bas mit feinen alten Käufern unb Sürmen einen jebr 
freunblidjen Ginbrud macht. 

Gin fräftiges ®tittagejfen, bas 3roar am 21benb eingenommen mürbe, 
munbete uns allen oortrefflid). Sie 2Ibenbgeftaltung mar jebem einseinen 
jelbft überlaffen. Siele non uns fanben fich auf bem Starftplaß ein, mo bie 
aßernigerober §3. mit einer ungarijdjen Sugenbführeraborbnung einen 
ajtufifroettjtreit neranftaltete. 
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Seite 12 tpUttenjeitung Jtr. 21 

Sitte Jyudjtocrf&autcn in §aI6erjtatit aBä^tenb ber JyeterJtunbe im ©letm^aus 28 SDlcter lange Sptnbcl nom S^tfis^cbetocrl 
SÖlagbcburg:9lot^cn|ce 

2tm nä^ften ajtorgen fanb bann bie erfte Sefi^tigung bet ber „5 ü r ft 
StoIberg = $ütte ©.m.b.§., inSIfenburg ftatt. STadfbem uns ber 
Äreisjugenbroalter einen furzen Ueberblid über bie (Eigenart ber I)ei= 
mifeben Setriebe unb bes bärtigen Sölenfdfentgps gegeben batte, faben mir 
uns bie ©iefjerei an. Die 5'rnia [teilt bauptfäcbliib ©raugufj bet- SItwb5 

mittags fuhren mir roieber nach SBernigerobe, mo mir bte gttata 
„2 a u e n ft e t n & £ o." befuebten, bie fidj mit ber 3aötttation non 
Iemperier= unb SerpaÜungsmafcbinen für bie Scbofolabeninbuftrie befafet. 
STfantber non uns fonnte ficb gar nicht norftellen, bag in biefen an unb 
für fttb fleinen äüafibinen Scbofolabe b^tS^fteHt, nerarbeitet unb auch 
noch nerpaeft roirb, alfo alles in einem 3Irbeitsgang gefebiebt. 

Äurs nach biefer Seficbtigung nerlteben mir ben febönen §ar3 unb es 
ging roeiter nach Ejalberftabt, roo mir einen furjen Stabtrunbgang 
nornabmen. Unter Sübtuag eines alteingefeffenen ©inroobners faben mir 
bie febönen Äulturftätten ber Stabt. Die ftacbmerfbauten mit ihren mun= 
berbaren Serjierungen fegten uns immer mieber in (Erftaunen. U. a. 
befiebtigten mir auch ben Dom, bas Katbaus mit bem Ejalberftäbter 3foIanb 
unb bas E>aus bes Dichters ©leim, in bem uns eine unoetgefflicbe geier= 
ftunbe bereitet mürbe. Die gro^e Südjer= unb ©emälbefammlung btefes 
Dichters, ber pr 3ett 3rteörirf)s bes ©rojfen lebte, jeigte uns oiele be= 
beutenbe Äünftler ber bamaligen 3eit. 

Eine längere Unterbre^ung unferer gabrt gab es bann roieber in 
SJtagbeburg, ber Stabt ber 9Jfitte. $ier lernten mir am 9Jfittmod)= 
morgen einjelne Setriebe unb bie 2ebrroerfftatt ber Slrmaturenfabrif 
„S chaffer unb Subbenberg“ fennen. Die girma fertigt in erfter 
2inie Schieber unb Sentile an. 

©in furjer ©inblicf mürbe uns bann auch in bie „3 u n t e r s = 
2ß e r f e“ ermöglicht, bie in SÖTagbeburg ihren $auptfig für Sülotorenbau 
haben. Seim Durchgang bureb bie Eebrroerfftatt fielen uns befonbers bie 
oor febem ülrbeitsplag angebra^ten 2eiftungsfcbaubilber ber 2ebrlinge 
auf. Sie ermöglichen es jebem fofort, ben 21usbilbungsftanb bes betreffen» 
ben 3ungen au überblicfen. 3fa^ einem febr gut febmedenben STfittageffen, 
bas mir jufammen mit ben 2ebrlingen biefer f^irrna einnabmen, fuhren 
mir mieber jurücf jur 3ugenbberberge. 3nfoIge ber großen 5ige begrüßten 
es alle, als bort oerfünbet mürbe, baff ber üfacbmittag im Scbmimmbab 
oerlebt roerben tönnte. 

üiaebbem mir am folgenben borgen 3uerft bie $afenanlagen ber Stabt 
»fagbebutg mit ihren geroaltigen ©etreibefpeidjern (Silos) bcfidjtigt 

hotten, leifteten mir ber ©inlabung ber 3ürmo „©eorg oon ©ies’ = 
f^es Erben“ golge. Diefe gröfjte 3ittQötte Deutfchlanbs ift ber erfte 
Üfeubau biefer 3Irt unter ber [Regierung ülbolf Ritters, fyür uns alle mar 
bie Eferftellung bes 3infes unb bes ©abmiums auf eleftrolptifchem 3Bege 
etmas [Reues. Das „©ies’fcbe»3inf = Äontaft = Serfahten“ 
garantiert eine [Reinheit bes 3^^s oon 99,99 St03ent. 3n geroaltigen 
Defen, in benen eine Demperatur oon 900 bis 950 ©rab h^tfdft, h^toor» 
gerufen burd) ejotherme Sorgänge, mirb bas Ülusgangsprobuft an 3tof 
angerei^ert. 

[Radj einem fräftigen [IRittageffen, 3u bem uns bie fyirma eingelaben 
hatte, ging es roeiter 3um größten beutfdjen Sdjiffshebemerf äRagbeburg» 
[Rothenfee, roo mir bas Durcbfcbleufen einiger Schiffe faben. ainftbliegenb 
fuhren mir üb-er bie [Rei^sautobabn sum ©nb3iel S e r I i n. Das „§aus 
ber Sugenb“ mar nun für 3toei Dage unfer §eim. goft alle Deilnehmer 
roaren am SIbenb oor ber [Reuen [Reicbsfan3lei 3u finben. £eiber faben 
mir ben jyübrer, ber gegen 7 Uhr bort oon Seräftesgaben aus fommenb 
eingetroffen mar, nicht. Hnfer SBarten mürbe jeboch burch bas ©rfcheinen 
bes [Rcichsaufeenminifter oon [Ribbentrop unb bes ©eneraloberften 
oon Srauchitfd) belohnt. 

21m Freitag hatten mir bie lebte Seficbtigung bei ber girma ,,[R a t i o = 
naI = Ärupp = [Regiftrier = Äaffen = ©.m.b.E).“ $ier erhielten mir 
einen guten ©inblicf in bie ^erftellung oon Haffen unb Sudjungs» 
mafdjinen. gür bie Slnfertigung einer Haffe benötigt man ungefähr 
9000 Deile. Diefe auf ben erften Slid fefjr hod) erfcheinenbe 3ohI iDiiö 
erft oerftänblid), roenn man ben [ßrobuftionsgang oom einfachen ©eftell 
bis 3um fertigen Stüd mit anfehen fann. 3lm [Racbmittag hotten mir bei 
einer Slutobusrunbfabrt bas ©lüd, bie 21blöfung ber SBache am ©efalle» 
nen=©hrenmal 3u fehen. Slnf^Iiebenb ging es 3um [Reicbsfportfelb hinaus, 
roo uns ein lübles Sab im DIpmpiaftabion erfrifchte. 

Den 21 b f d) I u b ber Sfobtt bilbete eine Sefidftigung ber ©arnifonlirche 
unb bes Sd)Ioffes Sansfouci. Die [Rüdfahrt erfolgte auf ber [Reichsauto» 
bahn über [fffagbeburg, $annooer, SRinben unb Sielefelb nach Dortmunb, 
roo ein furser $änbebrud bie ©emeinfdiafi, bie alle Deilnehmer roährenb 
ber gahrt feft oerbanb, mieber löfte. Die gabrt aber roirb allen ein un= 
oergegli^es Erlebnis bleiben unb als 2Infporn 3u roeiteren 2eiftungen 

3lufn.: @i$eff[cr 
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Kr. 21 3>ütten3eitung Seite 13 

Slufn.: Scmiiua 

«ömecaftidjöiteabcnfc 
6c t ff.tSlcinfobcif, 

Öcc6c 
Kn einem i^önen Gonnabeniabenb Ijatte 
bie -©efolgfctjaft ber Steinfabri! oolljäljlig 

in einem gut geführten ©uft^aus im Sdjmerter 
SBalb gegen 19 lltir eingefunben, um gemeim 
|am mit i^ren grauen unb löi^tern nadi bes 
Inges £ai}t unb Krbeit ein frö^tii^es 3uiam= 
menlein gu feiern. Kadf turjen Segrü^ungs» 
morten gebaute ber 3ette>robmann K a 11 a i) 
ber im lebten Sutjr für immer uon uns ge= 
gangenen brauen Krbeitstameraben ¢. ©IIer= 
mann, K. Diabemai^er unb STieifter ©. §eit= 
mann. 

Sen üölfepunft bes Kbenbs bilbete bie 
(Eljrung non nier Krbeitsfameraben, non benen 
grifi i) i r £ s auf eine fünfzigjährige 2Irbeits= 
Zeit, Sohann Äratncspf unb Sofef © o 11 = 
} d) a I ! auf eine nterzigjäljrige unb ÜBalter 
6 d) m i b t auf eine fünfunbjmanzigjährige 
Krbeitsjeit in ber Steinfabri! jurüdbliden 
fönnen. ®etr.=3Sorft. SB o 11 beglütEmünfhte 
unb feierte bie nier Subilare in einer fie 
eljrenben Slnfpradje unb überreizte ihnen bie 
non allen in ber Steinfabri! Xätigen geftifte= 
ten fdjönen ©efZenle. Ser fünfzigjährige 3u= 
bilar grih Sir!s ban!te fobann pgleidj auZ 
im Kamen feiner aJUtjubilare für bie fZöne 
Slbenbfeier, bie ihnen fooiel greube unb Sln= 
er!ennung gebraZt hätte. 

Sehr jur Unterhaltung unb ®erfd)önerung bes Slbenbs trugen bei bie 23iufi!= 
norträge unferer fdjneibigen 3Ber!s!apette unter ßeitung ihres SJiufüzugführers 
Ä. Sell If amte bie ©efangsnorträge bes laKännergdfangnepeins Berghofen 
unter ßeitung feines Sirigenten ßeljter Schürmann, ©ine Serlofung non 
nützlichen §au&haltungsgegenftänben fanb lebhaften Slnllang. Srei Sürobaten, 

ein 3au6er!ünftler unb ein Knfager füllten bie 3tDiiZen36iten fehr gut aus 
unb ernteten ftarten Seifall. 3u guter ßefit nodj ein Sreistegeln für bie an= 
mefenben grauen, ein SreisfZiehen für geübte unb roeniger geübte Schützen 
ber ©efolgfZaftsmitglieber, meiterhin noZ ein paar flotte Xänje für alt unb 
jung bis zur SJlorgenbämmerung bes neuen h^rtliZen Sonntags. 

lUxnt fiofomotioe 
Sehen Xag felje iZ fie. Sine Schönheit ift fie niZt, Hein unb ein tnentg 

plump in ihrem Körperbau unb boZ flößt mir ihre gefZäftige Xätigfeit 
immer aufs neue Sizing ein. Unzählige DKale lommt fie hinter bem 
yjauptuermaltungsgebäube heruorgezifZt, bie Heine SBerfslolomotioe, um 
ihre SBagen über bie fZmale Sriicfe an bei KheinifZen Strafe f)in= unb 
herzufahren unb ins riZtige ©leis zu bringen. SebäZtig unb ruhig nimmt 
fie ihren SBeg, hat fie es boZ niZt fo eilig mie ihre großen SZuieftern, 
bie in ftürmifZem Xempo bie haftenben unb ruhelofen föIenfZen in bie 
aeite 9Belt bringen. Slber fie fZeint fiZ ihrer miZtigen Slufgabe ooll be= 

mußt zu fein. gauZenb unb einen bicfen KauZfaben, ber einer D=3U8= 
ßofomotioe alle ©hre maZen mürbe, aus ihrem langen SZomftein hinter 
fiZ laffenb, zieht fie ihre Sahn, menn fie eine befonbers lange 2Bagen= 
reihe mit fZmerer ßaft zu transportieren hat. ©anz ftolz, als ob fie bie 
Kufmertfamfeit ber DJienfZen auf bie ihr innemohnenbe Äraft lenfen 
unb uon bem ©egenteil überzeugen roollte, mas ihr unfZeinbares Sleußere 
oermuten läßt. Sßillig folgt fie bem $ebelbrucf ihres Slfeifters unb ©ebie= 
ters, ber fie offenbar milltürliZ, launenhaft mal oor=, mal rücfroärts 
burrf) bas ganze SZienengemirr gleiten läßt. Unb boZ hat alles einen 
finnoollen 3n>eZ KiZt umfonft ift bas ©leisjpftem bes fjüttenoereins 
fo roeitoerzmeigt, unb mas bie oielen Heinen ßotomotioen zu leiften 
haben, baoon oermag fiZ ber ßaie mohl niZt im entfernteften einen Se= 
griff zu maZen. 

3Bie ein Spielzeug mutet fie an, menn bie SHSerfslofomotioe, aus ber 
Jjöhe betraZtet, zmifZen ben gemaltigen §üttenanlagen zi«lfiZer ihren 
Icßeg fuZt, ein Spielzeug mie aus ftinbljeitstagen, ba man felbft noZ auf 
bem gußboben herumrutfZte unb eine Heine ßofomotioe mit ihren 2ßa= 
gen im Greife herumfaufen ließ ober gar in ber Kboentszeit in irgenb» 
einem Kaufhaus eine ganze DJUniatureifenbahnanlage mit allen SZi= 
!anen berounberte unb fiZ niZt fattfehen fonnte an all ben ^errliZfeiten. 
greiliZ, an eine befZeibene SBerfslofomotioe mit ganz gemöhnliZen 
©ütermagen hat mein §erz nie gebaZt. Smmer mußte es eine S=3ugs 

SfafZiue fein, um bie bie gantafie bie locfenbften Silber zauberte. 3a, fo 
ein ßofomotioführer mar boZ ZU beneiben. 

Db mohl unfere ßofführer, menn fie ihre fraZtfertigen, mit Qualitäts» 
mare bes SBertes oollbelabenen ©ütermagen am KeiZsbahnanfZluß ab» 
geben, um in alle SßinbesriZtungen oerfanbt zu merben, niZt auch ein 
menig fehnfüZHg zu ihrem „großen“ Kollegen hinüberblicften, ber auf 
einer ftromlinienförmigen SZnellzugmafZine mit X)=3U95 unb Speife» 
magen an ihnen oorüberhufZt? 3Z glaube, fie mürben über folZe ©e= 
banfen nur läZelnb ben Äopf {Zütteln, tun fie boZ hier auf ihrer 9Jia= 
fZine, mit ber fie ganz unb gar oerroaZfen finb, ebenfo treu unb zu= 
oerläffig ihre SfHZt- Hnb haben fie niZt bie gleiZe Serantmortung zu 
tragen mie jene anberen auch? SHZt nur bie ©üter allein finb es, bie ber 
Kufmerffamfeit ber ßofführer anoertraut finb, auZ bie STCenfZen, bie 
behenbe zmifZen ben SZienen bie SBagen an» unb abfoppeln unb bie 
ÜßeiZen ftellen müffen. 

9foZ heute ftehe iZ oft am SZienenftrang unb fehe ben 3ügen naZ. 
bie braufenb herannahen unb ebenfo fZnell mieber in ber gerne oer» 
fZminben. Sann muß iZ auZ immer an unfere SBerfslofomotioe benfen, 
bie {eben Xag oon neuem eilfertig ihr Xagemerf oollbringt. Sie ift nur 
ein fleines ©lieb in ber langen ftette bes großen Setriebes, aber unent» 
behrliZ unb niZt megzubenfen. g- 

Kufnahme: 3eutralroeiibeiftclle 
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Seite 14 tpüttenjeitung 9tr. 21 

Hie •Jüctfefcucctocbc, *20ctt Hottmunfc, 
im '^ücctcljahc 1939 

©a§Betgiftungen: 19 ©efolgf^aftSntitglieber, baöon 8 idjtoer, iBurben mit bem 
SaucrftoffinTjaliergerät bjw. mit bem tßulmotor 6ef)anbelt. 

9tu§bilbung im @o§fc£)u^: 93 ©agiiJüter im ßuftf^u^ tourben mit bem ©ebraud) 
beg (£.D.*3rilterg unb beg Sauerftofffreiglaufgeräteg öertraut gemadjt. 

Slranbfälle: Sttarme gab eg 16, baBen 7 Sleinfeuer, 7 ÜKittelfeuer, 2 ©ro^feuer 
®ie fleinfeuer tuurben im ©ntfte^en mit |>anbfeuerlöf(^er erftidt. ©g brannten 

ein elettrifi^eg fabel fatnie ein SRotor buret) fur^fcljluf?. ®urcl) glü^enbe ©ifenfpri^er 
entftanben breimal SMnbe an Sauftränen, gtuei ©ränbe entftanben burd) St^Wei^ 
arbeiten; einmal brannte ber ipoljbelag im SJiotorraum einer ©ießgrube, ein anbermal 
fing ein tlciner Teerofen geuer. 

®ie SRittelfeuer: ©elefi^t mit 3uf)ilfenaf)me Bon (»dffaudjleitungen, entftanben 
einmal burc^ gunfenflug im Sfiänefilo ber med). SBertftatt. ®urd) f urjfditufj brannten 
ein @tat)Ituertgfran unb ein größerer 9Rotor einer ®rel)fd)eibe. gwei brennenbe ©cg 
flafdjen mußten gelöfcßt werben. — ®urd) SdjWeißarbeiten brannte mal Wieber eine 
£toljbebad)ung; aucß ein ®eerbeßälterbranb War bie Urfadje Bon @d)Weißarbeiten. — 
Qm Staßlwerf floß burd) fippen einer Pfanne ftüffigeg ©ifen in einen f abelfanal. 

®ie ©roßfeuer: 91m 13. September biefeg Qoßteä gegen 19.40 Ußr mußten beibe 
geuerwacßen an ber ®otomitanlage eingefeßt werben. ^0 ®onnen biennenber 
®cer, ber burd) Unbid)twerben eineg £feng ing greie floß unb bag SdjomagWert gefäljr* 
bete, Würbe in gweiftünbiger ®ätig!eit mit Suft)d)aumgetäten unb 450 SKeler Sdjlaud)» 
leitung gelcfcßt. — 9tm 21. September biefeg 3af>reg 9C0en 23.25 Ußr rüdten beibe 
3euerWad)en äum §ocßofen II aug; infolge $urd)brucß beg Dfeng würben in breiflün^ 
biger 2(rbeit mit 8 Sd)Iaud)Ieitungen bag flüffige ©ifen unb bie Sdjlade getüßlt unb ber 
brennenbe Sdjladentran abgelöfd)t. 

®ie Säugpumpe würbe jweimal angeforbert, unb ^war Bon ben Setrieben Srüdem 
bau unb SBaljwerte. 

§anbfeuerlöfd)er: 213 ^anbfeuerlöfdßer, bie in ben Setrieben gebraucht würben, 
finb wieber inftanb gefeßt Worben. 

frantentrangporte: 683 ©efolgfcßaftgmitglieber unb 91ngeßörige würben jur 
Serbanbftelle, franfenßaug b5W. SBoßnung gefahren. 

9inlegung Bon StotBerbänben: 124 ©efotgfcßaftgmitglieber erßielten ©rftc §ilfe 
burd) Anlegen eineg WotOerbanbeg. Sipretner, Sranbmeifter 

3luö unfecem 
$er ßei^tgläubige uitö fein ©egenBUb 

Der Sei^tgläubige ift trotf feiner ©efä^rli^teit unb Cäftigleit für feine 
Umwelt ein Bebauernswerter älfenfd), benn er tft unb Bleibt bumnt, fo 
recht „bof“ im ißollfinn biefes fchönen SBortes. 3ßeil er nämlich ftrohbumm 
ift, fällt er_ prompt auf jebes „Du weifet hoch?“ ober „Das hafe Du both 
ftcher auch gehört?“ heteitt. ©r meint, f^lau ift einer, ber alles hört 
unb weife. Unb wer nicht fcljlau ift, bas aber nicht jfugeben will, ber mufe 
wenigftens fo tun, als ob er wüfete. — Sagt ihm aber einer „Du bift bod) 
intelligent, Du hoft boch Köpfchen, bas mufet Du hoch oerftehen!“, bann 
fchwitlt er an oor Stolj, unb nun fann man ihm alles anlfängen, er 
glaubt’s prompt. — Selbftoerftänblich gibt er fein „Sßiffen“ möglichft 
umgehenb an anbere weiter; er meint nämlich, SKitteilfamfeit unb ©e= 
fd)wäfeigteit feien 3eithen oon Klugheit. 

Der wirflid) Älugc hat nicht alles gehört unb weife nicht alles, ©r 
weife nämlich fehl genau, bafe ber, ber alles gehört hat, nichts gehört hat. 
Deshalb will er auch 0ar nicht alles hören. SBälfrenb ber fieichtgläubige 
3ur Älaffe ber Slllesfreffer gehört, ertennt man ben Älugen baran, bafe 
er wählerifch ift, alles Unwichtige gar nicht, alles SBidftige aber genau 

Der vorliegenden Hüttenzeitung ist eine Über- 

sichtskarte von Europa beigelegt, die unseren 

Lesern in der gegenwärtigen Kriegszeit sicherlich 

von Nutzen sein wird. 

wiffen will, ©r fragt bcslfalb „23on wem baft Du bas?“, „Sßarft Du 
babei?“, „2Bo ftelft bas?“, „§aft Du bas felbft gefehen ober hat Dir bas 
Deine ©rofemutter erzählt?“ unb ftellt noch oiele anbere unangenehme 
gragen. ©r ift alfo bei Sebarf fehr mifetrauifd). Der fieichtgläubige haut 
oeraweifelt ab, weil er feinen Quatfch nicht anbringen tann; ber Äluge 
aber hat feine 31uhe unb regt fid) nicht unnötig auf. ßr ift bei allen an= 
ftänbigen SHenfchen hoch angefehen, weil man fid) auf ihn unb fein SGort 
oerlaffen tann. 

ffiibt es ein wirtfames Sltittel gegen fieid)tgläubigfeit? ©ewife, aber 
nur für ben, ber noch nicht rettungslos oerboft ift. Der tann fid) babureß 
helfen, bafe er es wirtlich fdjlau anftellt: DerSacheaufbenSrunb 
gehen unb fid) ben Deubel barum fcheren, was anbere 
alles 3u wiffen glauben, fo lautet bie ©runbregel. Unb wer bie 
fleifeig übt, ber merft bann auch, bafe man ben wirtlich klugen nie als 
bumm oerfchleifeen tann. ©r ift bem anberen über, felbft wenn er nur ben 
DJtunb hält, währenb ber anbere fabbelt. 

tRetc^ 5ec gcau 

^Richtige Sßintcclagccung 6ct Äoctoffcln 
Stele Imugfrcmen pflegen fiep im ^erbft einen geWiffen SBinterOoxtat an Kartoffeln 

in ben Keller ju legen. ®ag ift gewiß feßr prattifd) unb and) für ben Kaufmann unb ben 
©roßtjänbler erfreulich, bie baburd) in bie Sage Berfeßt Werben, ipre Sorratgräume für 
anbere SSaren freimaepen 3U tonnen. 

Sei ber SMnterlagerung für Kartoffeln ift jeboep eine IReipe Bon Sorficptgmaß» 
regeln ju beadften, Wenn ber Sorrat niept im Keller Berberben foil. Suerft muß man 
wiffen, baß fiep niept alle Kartoffelforten jum Sägern eignen. ®ie grüptartoffeln 
eignen fiep beijpielgweife niept bagu. SeBor man fiep jum Kauf entjcpließt, follte man 
prüfen, ob man amp wirtlicp geeignete Kellerräume befißt, in benen fiep bie Kartoffeln 
meprere Slonate palten. ®er Sagerraumfür Kartoffeln muß Bor allemfauber, troden, 
niept ju warm unb mä|ig buntel fein. Grifft eine biefer Sebingungcn nid)t ju, bann 
fepe man im eigenen Qntereffe Bon bem Kauf größerer Kartoffelmengen ab. Sffier jeboeß 
einen geeigneten Kellerraum befißt, muß in geWiffen 3eüabftänben naep bem Slecpten 
fepen. ©cplecpte Kartoffeln finb fofort augjufonbern, bamit fie bie guten niept anfteden. 
Um ju Berpinbcrn, baß bie Kartoffeln faulig Werben, müffen fie öfter umgefepüttet Wer* 
ben. 9Kan aepte auep barauf, Kartoffeln nie pöper alg einen palben Sieter auf einen 
Raufen ^u fepütten. Sewaprt man fie in Kiften auf, fo barf bie Kifte niept unmittelbar 
auf bem Soben fiepen. Sei groftgefapr finb bie Kartoffeln jujubeden. SBirb bie Sitte* 
rung bann wieber Wärmer, finb ®eden unb bergleiepen fofort Wieber 3U entfernen, Wei 
fiep fonft fcpäblicpe Särme entwidelt. 

geber, ber Kartoffeln im Sinter einlagert, übernimmt peute eine hoppelte Serant* 
Wortung für biefeg WertBoIle Solfgnaßrunggmittel. Unfere ©rnte bedt 3War mepr alg 
reicplicp unjeren Sebarf, jeimal nur ein Siertel für (EpeifegWede BerWanbt wirb. ®roßbem 
barf tein einjiger Rentner aug Unacptfamleit Berberben. 

31 uö bcc fUettiebäfpoctgemetnfdiafl 

2Ber{ 2>octmun6 
|ttbimrtencmctnfd)aft| 

5ßarum monnfchaftli^e Sülchrlämpfc ber Setricbc? 
®er Setriebgfport in unferm Ser! Wäre ibeal gelöft, Wenn Wir für {eben Setrieb eir 

ober meprere Übunggftunben einfeßen fönnten. Sei her ©röße unfereg Serfeg unb bi 
jeitlid) unb räumlid) manoel^ Qceignder Übunrsfläiien nid 

ourd)fui)rüar, öor allen binnen in ben SBintermonalen überhaupt unmöqlid)! Sie fomme 
lutr aber bemSbealpftanb, berSrfaffung aller ©efolgfipaftgmitglieber, neler?9'uggebei 
Bon ber ©rlenntnig, baß ben meiften löienfcpen bag, wag man allgemein unter fiöipe 
Wuje »erftept, su wenig leiftunggförbernb erfdpeint, felbft Wcnb fie babei törperli 
ftarlfteng burdjgcarbettet Werben, müffen wir formen fmben, bie ben in jebem ffllar 
djlummernben Sunfcp naep Sefrtebigung ber Settfampfluft Siecpnung tragen. ®ic 
Settfampftormcn mu fen um fie einem größten Kreig sugänglide Su machen, einfa 
gepalten fein, fo cinfad), baß jeber fofort sum Settlampf antreten !ann. Qm Sorbergrui 
ftept pterbet ber Setttampfgebante an fiep. ®arum 

mniitij(paft(i(pe DKcprtämpfe ber betriebe! 

® er Weprtampf für bag Sinterpalbjapr 1939/40ift ein Sicrfampf, beftepenb aug: 

1. Seitfprung aug bem Stanb. 
2. ©inberntgftaffel über 40 m mit swei cingefd)alteten teidjten $inberniffen. 
3. ©piel: Sali über bie Sepnur. 
4. Kleinfaliberfcpießen 50 m fünf @(puß liegenb aufgelegt. 

SRannfcpaften: Qeber Setrieb ftellt je nadp ©rößc meprete Slannfcpaften m ad 
Hann, unb swat tur \c 200 ©efolgfdjaftgmitglieber shiei Slannfdjaften, eine Slannfcpa 

für ©efolgfcpaftgmitglieber big 35 Qapre, eine 9)lannfd;aijt für ©efolgfepaftgmitglieber 
über 35 Qapre. Um Bon Sitterungdeinflüffen unabhängig su fein, Wirb ber Kampf in 
unferer fdfönen Surnpalle auggetragen. 91ugtragunggseit ift immer ber Sonntag. ®urcp* 
füprung unb Sertung: Qm Saufe ber Sintermonate big 1. 9(pril 1940 fämpft jebe 
Setriebgmannfcpaft gegen jebe. ®abei ift niept erforberlicp, baß su jebem neuen Sett* 
!ampf immer bie gleicpe SKannfcpaft antritt. ©g ift fogar erWünfd)t unb Wirb fiep aug 
betrieblichen ©rünben fogar ergeben baß immer anbere ©efolgfcpaftgmitglieber heran* 
lommen. SportWerbeWarte, hier liegt eg an euep, mitsupelfen. ®ie Sertung beg Kampßeg 
erfolgt fepr einfaeß. Seifpiel: SJlannfcpaft A unter 35 Qapre beg Setriebeg ßoepofen tritt 
an gegen Slannfcpaft A beg Setriebeg Salswert II/IV. ®ie ßocpofen*9Rannfd)aft 
gewinnt bag Spiel: Sali über Die Scßnur, bie ßinbernigftaffel unb bag Kleintaliber* 
fepießen, Wäprenb bie SaIsWer!*9Itannfcpaft ben Seitfprung aug bem Stanb gewinnt. 
®a eg für jebe gewonnene $ifsipüu beg tOlcprfampfeg einen ifeuntt gibt, fo pat bie 
ßod)ofcn*9Jiannfcl)aft ben Siertampf 3:1 gewonnen. Sie erpält bafür in ber ißunlt* 
tabeile swei ißuntte, wäprenb bie SaIsWer!*sUlannfd)aft mit 0 jßunften leer auggept. 
©ewinnt jebe SRannfcpaft bagegen sWei SettbeWerbe beg Siertampfeg, fo enbet ber 
Kampf unentfepieben 2:2 unb jebe ‘Slannfcßaft erpält für bie Tabelle einen ißunft. 
®er iabellenftanb wirb naep jebem Sonntag sum 9iugpang gebracht. 

Utib nun angetteten jum äBctttampf ber ^Betriebe 
Unfer Sportbetrieb ift jeßt sum größten ®eil naep innen gerichtet unb bag ift gut fo 

unb muß fo fein. Somit ift niept gefagt, baß Wir biefe 91ufgabe unter bem Setttampf* 
gefeßeßen früherer Sage niept bureßsufüßren gewußt hätten; eg beftept nur ber Heine 
Unterfcpieb, baß wir jeßt unfere ganse Kraft barauf BerWenben fönnen. 

®er beutfdße Sport wirb immer bag fein, Wag feine 3eüen, bie ©emeinfepaften s« 
jeber 3eü Sp leiften gewillt finb unb für ung Setriebgfportgemeinfd)aften ingbefonbere 
fommt jeßt eigetetlicß bie 3eit ber SeWäprung. Sir Wollen alfo niept nur notbürftig etwag 
Sportbetrieb pinüberretten, fonbern ung Bermeßrt einfeßen für bie ©rtücßtigung unb 
©efunberpaltung unferer Kümeraben. 
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Ue&ungsftunben ber Spottmerbcworte 
Qn ber elften ItbungSftunbe biefeä SBinterbalbfofircS fjabe ict) einen Seil unferer 

Sportwerbemarte mit ben obigen (Sebantengängen Oertraut gemacht, ©ie begrüßten 
bie $utd)füt)rung biefer 9Kebrtämt)fe, befonbetö bie Satfacbe aber, baf? ©cl)ie6en t)in^u» 
genommen toorben ift. Um ba§ bortjanbene Qntereffe ju befriebigen, treten bie ©port* 
toerbetoarte jeben ©amätag um 15 Ut)r jum ©(biegen an. Sarvaet t)inau§ 
feilen alle Sameraben, bie für bie f0tannfc£)aft8!ämpfe aufgeftellt Werben, ©elegentjeit 
erfialten, laufenb im ©djieffen trainieren ju tonnen. $ie Übunggftunben far bie ^Betriebe 
finb wie folgt angefe^t: montags 10 bis 12 Ubr, 15 bis 17 Utjr; mittwocijS 10 bis 12 Utjr, 
15 bis 17 Ut)r; freitags 10 bis 12 Ut)t, 15 bis 17 Utjr. 

liBktUflnipffleittctwfdiqft 

$anbBaU 

Qn ben Spielen um bie ©tabtplatette buepte nufere erfte 9Rannfcf)aft einen neuen 
Erfolg, ©ie bejwangen (Sermania Sütgenbortmunb 12:3. $ie Qugenbmannfdiaft 
füprteiijr erfteS 9Jteifterfc£)aftSfpieI burep. $er @egner, ©intradft Srambauer fütjrte 
in ber |)albgeit mit 5:2, Weil unfere ©türmer gu feljr innen fpielten. ®rft nad) Umftellung 
würbe baS Spiel unferer Qugenb beffer, fo ba| fie naä) ^Beginn ber gweiten §albgeit 
innerhalb fünf Minuten nier Sore aufpolen tonnte unb bis gum ©ciflufj bie Dberljanb 
mit 9:6 beljielt. 

guööttU 

Qu ben ©pielen um ben <DftIanb*i|MaI beS SreifeS $ortmunb tonnte unfere erfte 
Stannfdjaft i^ren bisherigen ©rfolgen einen Weiteren anreihen, inbem fie über ben 
9leiii)gbai)ns’©hott0e,:et1i 6:1 triumphierte. ^albgeitergebniS 1:0. 

Sie I. Qugenb gewann gegen SSiftoria Sortmunb 4:2. 

SasictfittK 

gn ben näehften SBochen hat fid) 
für bie ÜbungSabenbe ber ©aufufi» 
b a (l i 0 o r 11 c 1) t e r 9J {o 11 ü gur ißetfügung 
geftellt. 9luS biefem ©runbe iinb 
auch bie ÜbungSabenbe bet Sufjballer 
unb Sei^tathleten geWethfelt Wor* 
ben. S'! Stdtmft fommen alfo bie 
guhballer bienStagS unb bie Seicht* 
athleten mittwochs gur Sutnljalle. 
Sie angegebenen 3eiten bis 
20 Uhr) bleiben beftelfen. 

§ctni>fmll 
9lm 8. Dttober 
Siüttenberein $örbe 1. Mannfd)aft 

— S@©. 95 1. Mannfchaft 4:13 

9tm 15. Dttober: 
SuS Süctlemberg 1.’ Mannfcpaft 

— ^jüttenoerein §örbe 1. Mann* 
fepaft 4:9. 

Unfere fepr berfüngte 1. SSett* 
tampfmannfehaft ergielte in ben 
bisherigen ipflidftfpielen »oneinan* 
ber fepr abweiepenbe ©rgebnijfe. ©S 
liegt in ber 9latur beS §anbball* 
fpielS, bah bie ©rfapfpieler an bem 
9luf unb 9ib ber ©pielftärte wefent* Slufn.: söecblcr 
lidjeren 9lnteil haben, als eS bei ben Äotbwurf bei SBasletballjpiel 
anberen iBallfpielen ber gall ift. Sie 
jüngeren Strafte fpielen gu eigeniinnig unb nid)t einjahfätiig genug, um bie ©ewapt 
eines foliben MannfcpaftSgefügeS gu geben. 

Sie 93aStetbaIIer geigen fiep auep fepi eifrig. Qn regelmähigen aiunbenfpielen gegen 
Sortmunber Mannfcpaften, bie in nuferen ÜbungSftunben ftattfinben, palten fie fiep 
Weiter fpielftart. 

£>o<fci) 

Stütteiioevcin 2>. ®. Söeftf. Union ^nntm am 8. Cftober 
I. Mannfcpaft 1:1 
grauen 2:0 
Sugenb 1:1 

Sie erften Spiele würben in bem fepönen ©tabion ber $.©.©. SBeftf. Union gamin 
ausgetragen. 

Sie I. Mannfcpaft beginnt mit fepönem fcpnellem Stampf unb ergielte auep naep gepn 
Minuten ben güprungStreffer. Sann Wirb baS Spiel langfam unb gerfapren, eine golge 
ber ©rfapeinftellungen unb beS planlofen ©piels unfereS Mittelläufers. Sturg bor ©^lup 
ergielt gamm noep ben 9luSgleicp. 

Sie Mäbel geigen enblicp Wieber eine anfpreepenbe Seiftung unb ertämpfen einen 
2:0*©ieg, allerbingS über einen fcpwacpen ©egner. 

SaS befte ©piel geigten unfere gugenblicpen, brachten fie eS boep fertig, gegen bie 
jepr fpielftarten gammer gunioren ein 1:1 ©rgebniS gu ergielen. 

Sepmann, ®arweg, 
SetriebSfportwart Setter ber Sktttampf* unb 

ÜbungSgemeinfd)aft 

«Bec! $öc5e 

gScttfam^fgcnicin^oft 

gupaß 

IB. f. S. görbe 1. S«0enbmannfd)aft — güttenüerem gorbe 1. gugenbrnann epaft 2.7 
S). f. S. görbe 2. gugenbmannfepaft — güttenoerein görbe 2. gugenbmann djaft 1:3 
3S. f. s, görbe 3. gugenbmannfd)aft — güttenberein görbe 3. gugenbmannfepaft 0:6 

9lm 8. Dttober: « 
SBeftf. SBictebe 1. Mannfcpaft — güttenberein görbe 1. Mannfcpaft 2:0 
SBeftf. ©bing 4.gugenbmannfepaft — güttenberein görbe 4. gugenbmannfepaft 0:4 

güttenberein görbe 1 b*gugenbmannfcpaft — »ornffta goepften 1. gugenbmannfepaft 5. i 
9lm 15. Dttober: t rj. u A.K 

güttenberein görbe 1. Mannfcpaft — Sportfreunbe Sortmunb 1. Mannfcpaft 4.5 
95. f. 2. görbe 1. gugenbrnannfepaft — güttenberein görbe 1. gugenbmannPaft 1.2 
95. f. 2. görbe 2. gugenbmannfepaft — güttenberein görbe 2. gugenbmannfepaft 1.3 
95. f. 2. görbe 3. gugenbmannfepaft — güttenberein görbe 3. gugenbmannfepaft 0.9 
gäpnlein 16 (9Sf2.) — gäpnlein 17 (g9?.) 1:1 
gäpnlein 18 (g@©.) — gäpnlehi 19 (gS5.) 1:5 _ 

Sießrgebniffe berSBettfampfgemeinfcpaft gupballfinb sum Seil fepr erfreulich, «or 
allem finb eS bie gugenblicpen, bie burep gute Sorergebmffe angenepm auffallen. Sülem 
bie Satfacpe, bap ficben gugenbmannfepaften regelmapig an bem ®eW“mpfb^tepr 
teilnepmen, beWeift, bap Wir in biefer ginfiept su ben erften ©ememfepaften im Streife 

$0Sutd)Vifbeborsugte SBerüdficptigung biefer Stufbauarbeit bei ber S«0enfa f“11* ^ 
auep nidpt fd)Wer, bie Süden ber einge^ogenen ©portier Pnell aufjufullen. Sap bie 
©pielftärte burep biefen Siacpfepub allerbingS nid)t geringe ©mbupe erfahrt, ift ertlarltcp. 

Scpnjttnmen 
Sie ÜbungSftunben finben naep wie üor in unferem offenen ©epwimmbab am 

©epallader ftatt. SaS gallenbab ©üb tann wegen ber noep niept fertiggeftcllten 95er* 
buntelung beS SlbenbS niept benupt; Werben. 

Seicptattjletif 
Sutcp bie SlnWefenpeit beS ©aufupballiportleprerS Morip mupte aus jwingenben 

©rünben ber übungSabenb auf mittwoepSj öerlegt werben, unb awar auep üon 18 bis 
20 Upr. 

gelbpoftettc 
golgenbe Sameraben ber »etriebSfportgemeinfcpaft fanbten uns ©rüpe öon ber 

grant: gelmut 93olt, gubert Müller, Dlubi SRofenau, geinriep SBiegrap, Maj Sietrid), 
Slrtpur gelmbaep, grip goppe, 93runo StoraleWfti, grip Sowalled, SSiIIt griebrtcpS, Starl 
Sidput, geinj Miepe, Sluguft SBerner, grip ©cbelpoff, geina gmming. Sie »nfcpriften 
biefer Sameraben finb auf ber ©portgefcpäftsftelle an erfahren. 

©epmibt 9Sogelfang, 
SetriebSfportwart Xi- Seiter ber SBetttampf* unb ÜbungSgememfepaft 

Umons25c«cfenbou 

gujjball 
I. Mannfcpaft — n. Mannfcpaft ©portoerein 08 Sortmunb 3:2 

Unfere Mannen, bie fiep immer beffer einfpielen, errangen am 8. Dttober bei einem 
^reunbfepaftSfpiel gegen ben ©portoerein 08 einen tlaren ©teg, ber bem ©pieWerleuif 
iaep 3:1 für nnS peipen mupte, ba baS »on 08 eraielte a.Weite Sor aus einer tlaren Seb* 
eitSftellung eraielt würbe. — geplentfepeibung beS ©cpiebSriepterS. 

I. Mannfcpaft — I. Mannfcpaft ttopte unb «Sijcnforfcpung 4:2 
Stm 14. Dttober mapen wir unfere Sträfte mit ber fpielftarten unb fieggewopnten 

Mannfcpaft ber Slople unb ©ifenforfepung. Stop beS heftigen ©turmWinbeS, ber an 
liefen ^agen über bie Spielfelber ü^e^te, Qelang e3 un^ aud) bicömal iuteber, einen ^teg 
^abomutragen. ^ « 

I. Mannfcpaft — n. Mannfcpaft ©bclftaplwcrte 1:6 
gtaep ben bis jept errungenen Siegen War uns am 15. Dttober gegen bie ©belftapi* 

werfe baS ©lüd nidjt mepr polb. 9Bir mupten uns ber fpielftarten Mannfipaft mit 6:1 
£oren beugen. 9Bir wollen uns aber niept entmutigen laffen, eiferneS Xraming fid cit uns 
ben ©rfolg. 

S^tottnmen 
Srop allem — unfer ©epwimmbetrieb gept weiter. SBarum and) niept. Sie Ser* 

buntelung ber galle wirb waptfepeinlicp nod) in biefem Monat an ©nbe geführt, fo bap 
ber Sabebetrieb wieber Ooll unb gana aufgenommen Werben tann. Unfere ©d;Wimm* 
ftunbe bleibt wie bisper öon 17.30 bis 18.30 Upr. Surcp eine günftige Regelung einer 
anberen SS®, finb Wir nunmept wieber allein in unferer beliebten ©cpwimmftunbc, 
unb poffen wir, bap niept nur alle unfere bisherigen Areunbe, fonbetn auep neue Mit* 
glieber fiep aum ©epwimmen melben. 

Stirnen — Spiet — Seicptatpletit 
ftreubiq fönnen \v\i nun mieber mit unjerem ^öllenjport beginnen. 

beS güttenüereinS in ber Suifenftrape 19 fiept uns jeben greitag öon 18 bis 20 Upr aut 

58erlmUgreitag, ben 20. Dttober, ift unfer ©töff nungStag, ber für alle, Männer unb 
grauen um 18 Upr beginnt. Sie ©tunben folleii uns in gemeinfamer fportlicper Satigfcit 
bie nötige 9luffrifepungfür Sörper, ©eift unb ©emüt geben. 

Sa Wir in biefer galle alle ©portarten üben tonnen unb bet Setrieb jo burcpgefuprt 
Wirb, bap jeber mitmaepen tann, erwarten Wir eine rege Seteiltgnng. 

' Xer ^etrteböjportmart: 
^übel 

iDenf 
baran! 

ötr öetn £eben lieb unb roert 
Unb lebft bu gern ber $reube, 
ma^ uor ber „üorfi^t" niemals Mixt, 

3u ipät ift es im £eibe! 

Sei Kamerab bem Hebenmann, 
flud? Reifer in ©efaljr unb Hot. 
So bleibt bem beutfdjen flrbeitsmann 
Die Arbeit unb bas Brot! 

• tjans tauber, Wert Oötbe 
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Seite 16 $ütten3eitung 9lr. 21 

tlnfece gubilace 
^Qßecf 2)ocJmun5 

Sinle: 
iltm 30. September feierte 2lt= 
beitstomerab 3ofcf Ä om t n f ti, 
MJaljroer! II/IV (3uridjtcrci), 

fein oterjigjobrifies Sienft» 
jubüüum 

91 c (¾ t s : 

31m 4. Dftobcr feierte SJrbeito* 
fomerob Äarl 2B c n 3 c I, 3Bol3= 
merS I (^uridjterei), fein Dicr3ig= 

jäljrigcs Sicnftiubiläum 

2öecf ftötbt 

3lm 2. Oftober feierte 3lrbcits= 
famerob grifc Seinemann, 
§auptrep.=2Uerfft., fein fünf3ig= 

jäfjriges $icnftjubiläum 

21m 13. Dftobcr feierte Slrbeits* 
famerab gri^ 35 i r f s, Stein» 

fabrif, fein fünfiigfä^rigcs 
35icnftiubiläum 

2lm 1. 3uli feierte 
3lrbcit6famerab 

3of)ann ÄramC3if, 
Stciniabrif, fein oicr» 
jigjäbrigcs Sicnjt» 

jubiläum 

3im 3. Oftober feierte 
Strbeitsfamcrab 

Scinricb 
9B i e m b 0 f f, 

331c(bmal3n)erf, fein 
Dicrsigiäbrigcö 
35icnjtiubi(äum 

2tm 3. Oftober feierte 
2trbcitsfamerab 

Seinri^ Spulte, 
iBIc^roalsmcrf, fein 

oier3igjäbrige9 
35icnftjiibiläum 

S i n f s : 

Sfm 26. September feierte 2lr= 
beitofamerab SBafter S^ m i b t, 
Steinfabrif, fein f iinf unb^roansig» 

jäfirigcö 3)icnjtiubiläum 

9f e (¾ t s : 

21m 2. Dftober feierte 2lrbcits» 
famerab grans 3 i c I i n f f i, 
Sauptrcparatur=2Bcrfftatt, fein 
iiinfunbamansigjäljrigcs 35icnft= 

jubifäum 

Sinf6: 
21m 10. Dftobcr feierte 3lrbeit5= 
famerab 3ofjann 50 ü dj I i n g, 
2fbt. ©assentrale, fein fiinfunb» 
smansigjäbriges Slicnftfubiläum 

91 c tf) t s : 

21m 10. Dftobcr feierte 2lrbcits» 
famerab 3ofjann S^nelfe, 
Sauabteifung, fein fünfunb3man» 

Sigjäfjnges 3)icnjtjubUäum 

^omiliennadictditen 

®erf Sortmunb 
©eburten: 

©in G o Ij n : 
Äarl ©ro^er, SKagnctroerf, am 3. 10. 39; 2BiIi)elm Sürgene, Sollerit^, am 

27'. 9. 39; SKMlljelm Secfer, ©teftr. tBetrieb, am 14. 9. 39; grit; Soffmann, 3^- 
2Bm. II/IV, am 5. 10. 39; 5Baul Änop, 9lotf)e ßrbe, am 7. 10. 39; irjetnrid) 
SBorgftäbt, ^Baubetrieb, am 8. 10. 39; Slifono 5J3alberg, Xfiomasfta^Iroerf, am 
7. 10. 39; SBilöelm ßiebtfe, 9Jiagnetfabrif, am 10. 10. 39; SBilljelm 23rinfmann, 
9Jiecb. SÜBerfftatt, am 18. 9. 39; 21Ifons ©ottmalb, 5Brütfenbau, am 12. 10. 39; 
SBiUjelm Sülomann, Eabfa^ban, am 11. 10. 39; Sodann S^affrtng, Äleimbau, 
am 5. 10. 39; Xffomas JRenfa, Sot^ofen, am 1. 10. 39. 

©ine X0<f)tet: 
Sllfons Surama, iSBalsenbre^erei, am 3. 10. 39; Seinrief) GdjmiM, Meinbau, 

am 2. 10. 39; Sßalter fpourfebe, 3ur. Sßm. II/IV, am 27. 9. 39; 9Jiaj Sdjmieb, 
SBeicbenbau, am 7. 10. 39; Seinrtd) geiben, Sod)ofen, am 8. 10. 39; ©buarb 
Srebeborn, 3u*- SBm. II/IV, am 7. 10. 39; 3ofef Solider, 5preömerf=2B., am 
7. 10. 39; 3abannes SBottuit, 3ui- 2Bro. 11/IV, am 9. 10. 39; SBilbelm Äemper, 
ßinfauf, am 1. 10. 39; Äarl Eagler, ißreferoerf, am 23. 9. 39; Sßalter Sprungala, 
Xbomasmerf, am 11. 10. 39; ©erbarb 2Jiübe, Srüdenbau, am 11. 10. 39; Sugo 
Äoitfa, iprefemerf, am 12. 10. 39; ©brain Xappe, ©ifenbabn, am 11. 10. 39’; 
SermbaPb Ärafe, Sotbofen, am 12. 10. 39; ©ugen Äappeniitein, I2K. S. ©roibimals» 
merf, am 14. 10. 39; ißaul ßinfner, tpre^merf, am 15. 10. 39. 

SterbefäÜe: 

©efolgftbaftsmitg lieber: 
Otto Sanofmfi, frro. 2Jiitglieb, am 10. 10. 39; ßubraig Spnom, frm. aiiitglieb, 

am 6. 10. 39; Stiidjael Sanforaiaf, frro. 2Jiitglieb, am 30. 9. 39; Sßilbelm Silbe» 
branb, Äeffelidjmiebe, am 2. 10. 39. 

21m 7. Dftober feierte 
2lrbcit6famerab 

2Bitbclm 
Scinrocber, 

SBledjroalsroerf, fein 
oiersigjäbrigcs 
©»ienjtjnbiläum 

2lm 9. Dftobcr feierte 
2lrbcitsfamerab 

griebri^ 
21ufbemfamp, 

So(f)oien=9nafrb.= 
23ctricb, fein oiersig» 
iöfftiges 35icnftjubi= 

(äum 

2tm 16. September 
feierte 

2frbeitsfamerab 
2Bilbelm Ä a i f e r, 

2lbt. Sodjofen, fein 
fünfunbsroansigfäb» 

riges 3)icnftjubiläum 

gamilienangebörige: 
©befrau ßina bes Sempel, Mble» unb ©ifettiforfibung, 20. 9. 39; ©befrau 

3Jiarianne bes 3tDalina, Xampffeffelbetr., am 8. 10. 39; ©befrau 9Jiaria bes 
SBietlafe, 3ui- 2ßn). II/IV, am 3. 10. 39; Mrnb Urfula bes Suraroa, SBalsen» 
breberei, am 4. 10. 39; Mnb 9tutb bes ajiiibnif, 23rücfenbau=9Jitg., am 6. 10. 39. 

SöetE &özbt 
©eburten: 

©in S 0 b n: 
Slrtur Sartnrann, 9Ji. X. 21., am 1. 10. 39; Xbeobor SJilpncjaf, Xbomasroerf, 

am 6. 10. 39; grib Sdjraber, 2Iipbaltieranl., am 9. 10. 39; ©uftao Xiedcrboff, 
2Jletb- SBerfftatt II, am 9. 10. 39; ©regor 3pcbe, 2Jie^. 2Berfftatt II, am 9. 10. 39; 
Safef Marner, geuerroebr, am 9. 10. 39; 2lbolf 2lbt, geuerroebr, am 12. 10. 39. 

©ine X a d) t e r : 
gran3 Xemmert, 2Ji.X.21., am 2. 10. 39; $aul Dbert, »iartinroerf, am 

4. 10. 39; Sobann Äi^elmann, 2Jiecb. 2Berfftatt II, am 5. 10. 39; Dtto gelt, 
Ißrejjbaiu, am 5. 10. 39; lÄarl Sranbt, 2Jiartiniroerf, am 7. 10. 39; Äarl Seiler, 
Xbomasroerf, am 11. 10. 39; 2Bilbetm 9tobe, Sodjofen 311.=¾.. am 14. 10. 39; 
©rnft Gd>eer, Xbomasroerf, am 15. 10. 39. 

Serlag: ©ejclliidjaft für 
Serantroortlid) für i>en 

21rbeitspübagogif m. b. S-, Xüjfelborf. 
rebaftionellen Snbalt: ©eorg IR. 

IDortmamb (Süttenijeitung). 
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