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£ßiftungsbßfdidnigung unö rciftungsbudi 

S8ei bie £ct' 
ftungsbeicfiieinigung 

erhalte, gehörte nac^ 
bem JßoTtlaut ber 
Urtuirbe ju bem 
Äreis berer, bie nai| 
Erfüllung beftimmter 
®ebingungeix bas 
ß e i jt u n g s b u (¾ 

erlangen lönnten. 
9tur berjenige, ber 
bie ßeiftungsibe^ei» 
nigung befitje, lönne 
bas ßeiftungsbu^ 
ermerben. Das £ei= 
ftungsbud) ^ei eine 
anerJennenbe 
5B e u r 1 u n b u n g 
befonberer, 

auöerorbent= 
1 i ^ e r £ e i ft u n = 
gen burd) ben gül)= 
rer ber Setriebe, aljo 
gearifferniajjen bas 
l£Ä. i. SBenn etroa 
ber Kinroanb ertjo* 
ben 'Mürbe, bafj bas 
ßeiftungsbu^ über= 
flüffig jei, ba boi^ 
befonbere ßeiftungen 
burdjMeg i(§on ^öler 
bep^It Mürben, fo 
müffe man bem ent= 
gegenljalten, baß es 
gemiffe ßeiftungen 
gebe, bie nic^t be= 
}af)lt, aber geehrt 
merben tonnten. 

Der Sortragenbe 
beidjäftigte fit^ bann 
mit ben Sebingun= 
gen, bie jur £rlan= 
gung bes ßeiitungs= 
bucbes erfüllt mer= 

oerfdjiebene £eiftungs= 

(fine edjte akrlsgemcinjcfyaft ift in erfter ßinie eine 
^ £ci|iungsgenmn|d}afi. Die|es ergrebensMerte 
3iel ^at fid) ber giüttenoerein pm ©tunbijag in 
feinem ganzen Schaffen unb äGirten gemacht. Daß 
natürlich erft redjt im Äriege alle bJ£öglid>teiten 
einer meiteren ßeiitungsfteigerung ausgefcßopft 
Merben, ijt eine Selüjtpeqtänbud)te11, unb bie am 
1. lltai erjoigenbe ©infüljrung ber ßeiftungs» 
bef^einigung unb fpäter bes fietftungsbu^es tann 
als fidjtoares 3eic^en bafür gemertet merben, mit 
melier Dattraft bie ÜBertsleitung unb ißre 3üit= 
arbeitet an bie Sermirflidjung ber ge)tellten Stuf* 
gaben ßerangeßen. 

Jicrt Direttor Dr. Sretf(|n eibet 

benugte am Donnerstag, 11. 2tpril, bie ©elegen= 
geit, um in ber SBertberufsidjule oor ben Sffieijtern 
ber Setriebe in längeren 'ilusfüßrungen über bie 
gruubföglidje Sebeutung ber ßeiftungsbefdjeini* 
gung unb bes ßeiftungsbuc^es ju fpredjett. ©r gäbe 
fie, bie 2)icifter, gierger gebeten, jo manbte jid) ber 
IRebner an 'feine 3ußörer, um fie mit bem Sinn 
unb SBefen ^meier neuer ©inridjtungen oertraut p 
madjen. ©s üanbele fid) um bie £etftungsbefd)eini= 
gungen, bie erftmalig am 1. 'JJiai, bem Xag ber 
nationalen Slrbeit, in unferen Setrieben bur^ bie 
Setriebscgefs ausgegeben mürben, unb um bas £ei= 
ftungsbud), bas einige aJlonate fpäter sur ©infüß= 
rung gelange. Da bie HJteifter an ber Sermirt= 
lidjung bie|er ©inridjtungen tatträftig rnitl)elfen 
follten, ifei es erforberlidj, ißnen bie notmenbigen 
©rtiärungen bap p geben. £eiftungsbe = 
(Reinigung unb £ei ftungsbud) feien 
eine etjrenbe '21 u s j e i d) n u n g, bie über 
ben gered)ten£oIjn hinaus bempflid)t= 
bem ußten, tüchtigen unb leiftungs = 
ft a r t e n SBertstameraben gebüßte. 

Die fieiftungsbofdjeinigung fei gemäß bem 
SBortlaut ißrer Seftimmungen eine einmalige an= 

■ erfennenbe Seurtunbung normaler Se» 
t r i e b s 1 e i ft u n g e n. äBas unter normalen 
Setriebslciftungen p oerfteßen ift, mürbe bann oon 
Dr. Sretf^neiber im einzelnen erläutert. 3u= 
nädjft mürbe oon bem ©efolgsmann eine einroanb» 
freie gute Süßrung im Setrieb oerlangt, b. ß. er 
bürfe fid) nitßts pfdjulben tommen laffen. ©ine 
ftetige, normale Slrbeitsleiftung fei eine roeitere 
Sorausfeßung pr ©rmerbung ber fleiftungsbe» 
fcßeinigung. Darunter roerbe bie betriebsüblidje 
xlrbeitsleiftung eines Dur^f^nittsarbeiters oer= 
ftanben, ber ooll unb ganj feine 'fSfIi<ßt erfülle, 
ällterbings müffe biefe normale Slrbeitsleiftung 
ftetig fein, b. ß. fie bürfe nicßt nur für turje 
3eit anßalten. Die Ütormalleiftung märe aber un= 
oollfommen, menu ber Slrbeiter niißt barauf adjtete, 
bas ißm anoertraute SBertpug bjm. bie Sülajcßinen 
forgtaltig p pflegen, yßo mit SBertaeug unb SUiu» 

fdjinen lieberlicß umgegangen mürbe, feien bie 21n= 
forberungen für bie «lus|teltung ber ßeijtungs» 
befcßei nigung nicßt erfüllt. Äamerabjcgaftticßes 
Sergalten [et meiter eine jelb'ftoerftänbltcße ©runb= 
forberung für jeben Setriebsangeßörigen. SGer ba= 
gegen oerftoße, tönne aucß burcß gutes ülrbeiten 
bieien ülacßteil nicßt mieber ausgletcßen. ©cßte 
Kanxerabijcßaft geßöre nun einmal p einer geöetß» 
ließen airbeit. Darüber ißinaus mußten mir aud) 
bie reeßte ©tnfügung in bie SGertsgemeinfcßujt 
oerlangen, bie oon uns Opfer unb Daten forbere. 
Daju reißne oor allem bie Seteiligung am äßinter- 
ßilfsmerf bes beutftßen Solfes. Sn btefem Tufam» 
menßaug ftellte Dr. Sretjcßneiber mit greuben feft, 
baB bie legte aBerfsjammlung ein ßeroorragenbes 
Ergebnis gepitigt ßabe, mas ber giißrer ber Sc= 
triebe aud) in einem aiusßang befonbers pm aius» 
bruct braeßte. Der ©ebante ber SBertsgemeinfcßaft 
erforbere es aud), baß mir uns nicßt nur im Se* 
trieb, ifonbern aucß braußen als pfließttreue unb 
ramerabfcßaftlidje lüiänner erroiefen, roobei natür* 
ließ biejenigen, bie ein ©ßrenamt inne ßätten ober 
als ©lieber ber SBertfcßar fieß betätigten, in gaiu 
befonberer SIBeiife oorbilblicß fein müßten, aßet 
alle biefe Slnforberungen erfülle, ßabe atnfprud) auf 
bie fieiftungsbefeßeinigung. ©ine beftimmte Se* 
roaßrungsfrijt oon etroa einem Saßr fei ooraus* 
gefegt, ©s müffe natürlicß ernftlicß naeßgeprüft 
merben, mer für biefe eßrenbe aiusgeidjnung in 
grnge toinme. Denn bie fieiftungsbefcßeniigung 
[oHe fein Unrourbiger befommen. SBer ben ainfor* 
berungen eben nod) nicßt genüge, ber müffe fid) 
gujammenretßen, bamit er beim näcßften Dermin 
bie £eiftungsbefd)einigung erlange. Son ben Sor* 
gelegten roerbe bei ber Srüfung, mer als s21nmärter 
für bie fieiftungsbefeßeiniguhg gelte, a b f o 1 u t e 
©erecßtigteit unb fefte Haltung oer* 
langt. 

aius oerroaltungstecßnifcßen ©rünben fönne pm 
}■ Mnai oorerft nur ein Heiner Deil ber ©efalg* 
^rt bie fleiftungsbefeßeinigung erßalten, etroa 

10 oom Dunl^tt, mas aber feine 3uritdfegung für 
biejenigen bebeute, bie an biefem Dermin noeß 
nid)t bie Urtunbe ausgeßänbigt erßielten. Siit ber 
£et[tungsbefcßeinipng mürben beftimmte 3iele 
perfolgt, bie p erreießen unfer größtes Seftreben 
fein muffe. Der Sefig ber fieiftungsbefcßeiiügung 
foltc nicßt als greibrief gelten, Jonbern fei im 
©egenfeil eine Serpflicßtung, allen ainforberungen 
auf bie Dauer gereeßt p bleiben, ja naeß Stöglicß* 
feit ißnen fünftig noeß meßr geredjt gn roetöcn. 
©ine gute £eiftung fönne aber aucß nur burcß 
eine innere Haltung bes arbeitenben aJienfcßen im 
Setrieb ergielt merben. ©s fomme aljo nid)t nur 
barauf an, mieoiel einer tue, fonbern aucß, mer 
unb toie er fei. 

ben muffen, ©s feien neun    (V„. 
gruppen, an bereu Spige bie Setriebsoerbefferung 
burcß einen Sorfcßlag fteße, ba fie rooßt gu ben 
fd)roerften aiufgaben geßöre. Diefer Sorfcßlag müffe 
eine betriebsmießtige Sacße betreffen, braueßbar 
fein unb ©rjparniffe .an Siaterial unb Stunben 
erbringen, ©ine überburdjfcßnittticße ©ütc ber 21r= 
beitsleiftung, bie über bas normale Siaß roeit ßin* 
ausrage, roerbe gleicßfalts mit bem fieiftungsbueß 
ausgegeießnet. Des meiteren berjenige, ber bei 
Serßütung eines Setriebsunfalles befonbereii Siut 
unb befonbere llmficßt geige. s2lucß bei oorbilblicßem 
©uifag ber Sxbcitsfrajt,- ^tma pr Sermeiöung 
einer Setriebs'itorung ober gur ©rlebigung einer 
brtngltcßen Stubuftionsaufgabe, mürbe bas £ei= 
Itungsbud) ausgeftellt. ©ine befonbere 2Benbtgfeit 
unb oietfeitige ©infagfäßigfeit bei Urnftellungen 
im Setrieb, £eutemangel unb anberen ©rünben 
ließen eine entfpreeßenbe aiusgeicßnung gu. §eroor= 
ragenbe ©ruppenpfammenarbeit, bie gu befonbe* 
ren §öd))tleiftungen füßre, roerbe als oorbilblicße 
Stannfcßaftsleiftuiig bemertet unb 'ben Seteiligien 
biefer ©ruppe baßer bas fieiftungsbuß ausgeßän* 
bigt. 2ßer bei nid)t aMtnlenber eigener Slrbeits- 
leiftung fleßrlinge unb ainlernlinge betreue, fönne 
ebeufo bas £eiftungsbucß erßalten mie berjenige 
ber fuß burß pflegliße unb fparfame Seßanblung 
ber Setriebsmaterialien unb burß Siitarbeit an 
Sierjaßresplanaufgaben befonbers oerbient maße 
©s fei felbftoerftänbliß, baß bie befonbere £eiftung 
für bieJSerfsgemeiiifßaft unter ber Sorausfeguiig 
guter airbettsleiftung ebenfalls eine Stusgeißnung 
begrunbete. 
. . müffe nun ber ©ßrgeig ber b e ft e n £eute 
fein, bas _£eiftungsbuß gu erßalten, unb mer es 
bereits bejige, beffen Streben müffe barauf gerißtet 
'lein, burcß bie ßrfüllung ber Sebingungen in einer 
anbereu fieiftungsgruppe eine roeitere ©intra* 
gung gu erßalten. 9Jießr noß als bei ber 
£etft u ngs>b ef ßeini gung fei es oon* 
noten, u nb eft e ß 1 i ße ©ereßtigfeit 
bet ber Stufung gur aiusftellung bes 
£ e t ft u n g s b u ß e s malten gu laffen. 

Um auß ben materiellen ainfporn nißt gang 
feßlen gu laffen, roerbe, mie Dr. Sretfßneiber roei* 
ter ausfüßrte, oon einem beftimmten geitpunft an 
ber Sefig ber fieiftungsbefßeinigung bie Soraus* 
fegung für bie ©eroäßrung oon äBeißnadjtsgelb 
|ein 2Jiit bem fleiftungsbuß fei .ein ßößeres SBeiß* 
naßtsgelb, eine CSelbprämie für bie erfte unb jebe 
roeitere ©intragung unb bie befonbere Serüdfiß* 
ttgung bei anberen freiroilligen fogialen fleiftun* 
gen bes SBerfes oerbunben. 

Der Sebner trat bann einem grunblegenben 
Srrtum entgegen, monaß alle tüßtigen fleute fiß 
gur Seförberung eigneten, aibgefeßen baoon, baß 
ja in ben meiften gällen nißt bie in grage fom* 
menben Stellen frei mären, genüge es nidjt, ein 
ftönner in feinem gaß gu fein, um ein guter Sor* 
arbeiter ober Steifter gu merben. Dagu geßöre 
auß, mit ben £euten rißtig umgeßen gu fonnen. ■ 
SBer bas nißt fönne, eigne fiß nißt gur Seför* 
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« • • 4 
berung, tönne aber tro|bem ein tüchtiger Äerl fein. 
gür_ ibiefe Ceute 'fei bann bas ßeiftungsbaid) bie 

e'büJjrembe (Sprung, 'üßas er, ber Sieb ne r, fcfjon 
ei bet üeiftungsbef^einigung fagte, treffe in et= 

fiö^tem SJiajfe and) beim ßeiftungsbud) ^u, baff es 
nämliri) lein 3llt|eilmittel gegen imeitere 2lnftren= 
gangen fei. Desffalb müffe altjä^rlicf) non neuem 
geprüft menben^ ob bie Sebingungen aac^ meiter= 
■bin erfüllt mürben, ebe bie ©eltungsbauer bes 
Sucbes nerlängert roerbe. 

gür ben (Erfolg bes fieiftangsbuibes fei es mitb= 
tig, bag bie SSorgefegten mit btefem 3nftrument 
riigtig umipgeben nerftünben unb fid) bie Süül)e 
maibten, bie in ber §erausfteltung unb Stnerfen= 
mung einer guten ßeiftung liege. 2Benn fo jeber 
feine 'ipfliigt erfülle, bann metbe auib ber tiefere 
Sinn ber 2eiftungsbefd)einigung unb bes fieiftungs= 
bulges inoll unb gang erfaßt, nämlicg b u r cg bie 
2 e i ft u n g s g e m e i n f ig a f t a u cg bie egte 
5ß e r f s g e m e i n f d) a f t 3 u f g a f f e n , bie 3um 

©ebeigen bes gan3en Betriebes unerläglig fei. 
SJlit einem aufrüttelnben Bppell an bie 9Jlei= 

fter, ju igrem Beil an ber Tmrgfügrung ber Sluf» 
gaben, bie 2eiftungsbeigeinigung unb 2eiftungs' 
bug uns ftelten, mitjuroirfen, um fo ber 5Berts= 
gemeinfgaft bie magre ©eftalt 3U geben unb bamit 
bas berugigenbe ©eroiffen 3u gaben, bag mir alle 
in ifgroerer 3eit umfere Bfügt ooll unb ganj er* 
füllen, geenbete ber Bortragenbe feine eingegenben 
Darlegungen. 

Einführung Der lehtlinge unö pnlrcnlingr 
Bierjegn Bage nag ber (Eröffnung bes Berufs* 

crgiegungsmerfs bes fmttcnoereins fanb ebenfalls 
im ©cmeinfgaftsraum ber SBerJberufsfgule bie 
feierlige ©infügrung ber 2egriinge unb Bnlern* 
linge bes SBertes Dortmunb ftatt. 3u ber Beran* 
ftaltung maren neben ben SJlitgliebern bes Ber* 
trauensrats unb ben 2egrfräften befonbers bie 
©Item ber 2egrlinge in grogcr 3agi erfgienen. 
ganfarenbläfer ber |>3. unb ber Spreggor ber 
SBerffgar leiteten bie fffeier ein, morauf pnägft 
SJleifter Bogt oon ber 2egrmerfftatt einige Be* 
grügungsmorte an bie ©Item unb 2egrltnge 
rigtete. „BJir mollen gemeinfam mit bem ©Itern* 

gaus “, fo fagte er, „an ber Berufsausbilbung unb 
©rjiegung ber uns anoertrauten fungen Süenfgen 
arbeiten, bamit fie fpäter an ben grogcn Aufgaben 
«nferes fjiigrers totfrümg mitroirfen fönnen.“ 

3m Mittelpunft ber ^eierftnnbe ftanb bie 3In*. 
fprage bes 2eiters ber 2egrmer!ftatt, 

§ e r r Dipl* 3 n g. D a i b e r. 
©r lieg ju Beginn feiner älusfübrungen bie 

einzelnen ©puppen ber 3ungen unb Bläbgien auf* 
ftegen, um bie Slnmelenben baoon ju überzeugen, in 
rnelg ftattliger 3agl fie angetreten maren. (9Jta= 
fginenfgloffer unb Stagrbauer 52. Steiger 32, 
Staglbaufgloffer 32, tegnifge 3eigner 32. Be* 
triebseleltrifer 20, 9JletaIlformer, ftfagrjeuqilcftToffer 
20. Stoffprüfer, frorijontalbobrer etma 10, 32 Büro* Sen, 30 faufmännifge 2egrlinge, 18 B^aUi= 

x.) „Sie gaben“, fo fugt ber Slebner fort, 
„bürg biefen ütppell gelegen, in roelg mirfliger 
Äriegsftärfe aug bie 2egrmerfftatt unferes 3ßer!es 
anaetreten ift. ©s ift bies eine Exögiitjagl bie unfere 
2egrmerfftatt unb Sgule eigentlig nigt mebr faf* 
fen !ann. Bergleigen mir bie ©efamtjagl 1285) mit 
ber bes 3agres 1038 1210), fo erfegen Sie, bag fie 
fig gemaltig ergögt gat, trogbem mir im Kriege 
finb unb ieber einzelne Borärbeiter unb Bleifter 
bis jur mögligen ©renje belaftet ift. 

Sßir begegen biefen Bag in feierliger SBeife, um 
ben füngften Belruten ber Slrbcit ju lagen: „But 
nigt aebanlenlos biefen Schritt! Sie Sgule ift aus, 
bas 2eben beginnt unb 2eben geigt fämpfen.“ 

Sie 2egre iit bas beutfgefte aller Slusbilbungs* 
oerbältniffe. Ser Bebeutung bielcs 2ebensab= 
fgnitts entfprigt es. bag ber 2egrgerr mit bem 
Bater einen 2egroertrag abügliefst. ßs ift ber erTte 
Bertraa. ber fig mit ßng, 3gr 3ungen unb Bläb* 
gen, befagt. unb fein fpäterer Bertrag gat entfernt 
biefe Bebeutung. Sie ©inleituna jam 2egroer= 
trag fagt es ©ug: „Sas 2egroergäTtnis ift ein be= 
fonberes Bertrauensoergältnis. bas auf ber 
©runbpfligt ge gen feitiger Breue be= 
rügt.“ ©s ift alfo nigt nur ein fgulregtliger Ber* 
trag (ich brangle unb bu lieferft) mit prioatregt* 
ligen 2Inforügen ffonft oerflage ig big"). Äein 
Bertrag mit falten Baraflr,1Dgett unb Biitxligfeits* 
Überlegungen, fonbern ein Bertrag, ber Eingebung 
an bie Normung eines jungen Blemfgen oerlangt, 
bei bem mir als 2egrgerr nigt fragen bürfen, mie* 
oiel oerbiene id> an bem 2egrling, fonbern aanj 
gleich, roas es foftet unb mie lange es bauert: 9Bir 
mollen uns um bas foftbarfte heutige 
©ut, um unfere beutfge 3ugenb, mügen 
o g n e © i g e n n u g. 

2Bas geigt aber nun befonberes Bertrauensoer* 
gältnis? SBir ©rmagfenen, Bäter, Blütter unb 
2egrperfonen, miffen, melg groge Sßorte Ber* 
trauen unb Breue finb, bie man nigt einfag 
fo gimfagt. JBie fgmer fie miegen, fallen unfere 3un* 
gen unb Bläbgen miffen. fCas geigt alfo Ber* 
trauensoergältnis? Begmen mir einen ägnligen 
Sagoergalt: SBir jagen oon mangen Singen, _es 
fei eine Bertrauensfage, fie ju laufen, 3. B. in 
normalen 3mtett einen Slnjuigftoff mit immer gleig* 
bleibenber ©üte. ©rft bie 3^ lann ermeifen, ob 
man gereingefalten ift ober nigt. So ift ber mig* 
tigfte Bunlt bes Bertrauens beim 2egroergältnis: 
Äann ig meinen 3ungen beiner ^anb anoertrauen? 
SBirft bu igm aug alle gogmertige gagarbeit bei* 
bringen? SBirft bu ign nag bem neueften Stanb 
ber Begnif unterroeifen? Berfprigft bu bas nur, 
ober igältft bu es aug? Äonn ig bir oertraupn? 
Sas ift bas befonbere Bertrauensoergältnis, liebe 
©Item unb liebe Sungen, es ift aber nur bie eine 
Sälfte. Senn Bertrauen geiifgt ©egenfeitigleit. 

3uoor nog eine anbere Betragtung. ßs gat 
fgon immer Singe gegeben, bie man nigt laufen 
lann, aug in ben üppigften 5riebens3eiten nigt, 
menn man nog jo oiel ©clb gatte. Senten Sie an 
ben gingebenb forgenben 2tr3t, ber einen fgroeren 
gall gerettet gat, bie aufopfernibe Bfleßciiu, ben 
gelfcnben greunb. Sagin gegärt aug bie Brbeit 
bes 2egrers unb 2egrmeifters an ©ug, 3ungen 
utxib Bläbgen. Bon biefer Sluffaffung einer nxgt 
bürg ©elb abbingbaren 2eiftung muff bas 2egroer* 
gältnis getragen fein. Sas ift ber Sinn bes befonbe* 
ren Bertrauensoergältniffes unb ber gegenfeitigen 
Breue. Sas ift bas Berufsbilb bes 2egrmetfters unb 
2egrers. 3g hin Tiger, unter meinen Blitarbeitern 
oiele ju gaben, bie fo igren Beruf auffaffen. Unb 
mo biefe Buffaffung gerrfgt, bürfen Sie figer fein, 
bag 3ffre 3ungen unb 3gre Bläbgen im Sinne bes 
Bationalfajialismus unb bes beutfgen 3bealismus 
erjagen merben. So mill biefe Bertragsgrunblage 

■auf Bertrauen unb Breue entgegenmirfen einer 
materiellen Buslegung bes Bertrages. Äeine nog 
fo lurje 2egrjeit oermögte ben 2egrfing oor Bus* 
nügung beroagren; leine nog fo lange 2egrjeit oer* 
mögte bie Biclfeitigleit unb ©rünbligleit ju ge* 
xoägrleijten. 2Bir miffen, bag bie geute geltenbe oer* 
lürjte 2egrjeit eine Äriegsmagnagme ift, bie mir 
oolljiegen. ßs roirb uns aber llar, mie menig bie 
Sauer ber 2egrjeit ju befagen gat, menn mir igr 
bie Botalforberungen bes Bertrauens unb ber 
Breue entgegenftellen. 

3g gäbe bisger immer oon 2ebrlingen ge* 
fprogen, nigt oon unferem jünaften Slusbilbungs* 
oergältnis, oon ben Bnlernberufen. Sie bürfen fig 
finngemäg einbejogen füglen. Sie finb aus bem 
Organismus bes SBertes nigt megjubenlen; fie 
finb oon Bnfang an nur fgneller jpejialifiert für 
ben beftimmten Brbeitsplag; in manger Bejiegung 
grünbliger, mo ein 2egrling oielfeitiger fein mug. 
Unfere Sorge aber um igre Betreuung lennt leinen 
ilnterfgieb jmifgen Bnlern* unb 2egrberuf. 

Sog nun jur ©egenjeitigteit bes Bertrauens. 
SBenn ig roeig, bag alle Stellen oom ffügrer bet 
Betriebe an bie Bertragsgrunblage feit je erfüllen, 
felbftlos unb ogne bie Haften anjufegen; ohne ju 
fragen, mo finb unfere 2egrlinge geblieben, fo oer* 
ftegt Sgr, Sungen unb Bläbgen,' bag ju biefer 
einen Seite ber SBaagc bes Bertrauens eine 
gleigfgmere anbere Seite, © ure SBaagfgale lom* 
men mug. 2Bas gabt 3gr gineinjutun? 
Bug nur: Bertrauen unb Breue! 

ßs ift fegr oiel Beates, meine Sungen unb Bläb* 
gen, mas auf ©ug einftürmt. 3gr lommt oon ber 
Sgulbanl, m'o 3gr mit geber unb Bleiftift ge* 
arbeitet gabt, unb ftegt fegt oor bem Sgraubftod, 
an ber 5ßerfbanf ober figt an ber Sgreibmafgine. 
(Veile, Bleigel unb Dämmer finb bie ÜBerljeuge für 
einen gagarbeiter. Sie Urnftellung oon bem'einen 
auf bas anbere ift fegr grog, aber auch bas 2ernen 
in ber Sgulbanl mirb nigt ganj aufgöretx.“ 

§err Saiber magte bann bie 2egrlinge in an* 
fgauliger SBeife mit ben ©eoflopiengeiten unb ber 
Strbeitseinteilung an ihrer Brbeitsftätte belannt, 
mies oor allem barauf gin, bag bas ©elb, bas fie 
ausbejaglt befämen, nigt als 2ogn zu merten. fon* 
bern als ©rjiegunasbeigirfe für bie ©Item aebacht 
fei unb zum Beil für bie Slnfchaffung bes Blegroerf* 
jeugs fber Sgieblegre), bes SIrbeitsanjugs unb für 
bie Blittgasipeifuncc angeregnet roüröe. 3n be= 
fonbers gelagerten fozialen fällen roerbe bas 
SBerl Jitm Hanf ber fjitleruniform. bes Snortjeuas 
ober für bie fffreijeitgeftaltung gelblige DWe lei* 
ften. Ser Bebner ermahnte bann bie Sugenb. ftets 
pünltlig, egrlig unb göflig ju fein unb magte igr 
an oielen Beifpielen liar, bag biefe brei ©iaen* 
fgaften bie ©runbpfeiler tgres ganjen Buns, fein 
mügten. 

ßs roirb uns geute nigt rounbern, baft bie Sun* 
gen fegt im Hriege raus mollen unb bag fie fig ben 
fugen, ber fie baran ginbert. Deute bin ig es. ber 
©ug baran ginbern mug unb ©ug oernürtftip ju* 
rebet: But bas Sgmerere unb galtet ©ure Sluf* 
merffamleit bei Schraubftod unb Sregbanf unb 
Schreibmaffbine. Sie 3ufunft Seutfglanbs ift To 
grog, bag für jeben nog ein Hampf unb eine Buf* 
gäbe übrig bleibt, menn mir immer fgön in Beig 

Sie Scgrtinge unb 'Anlernlinge 
«uftt. (2): tfUtOftclXc fi'nrtenncretn 
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urtb ©lieb bleiben. 3cf) jebenfalls bleibe babei, roas 
ber Spreebet jagte: 

Deutfcblamb, heiliges Deutfcblanb, 
3)u frfiauft aus ber Sungen ©eficf)t, 
Deutfdhlanb, heiliges Deutgblanb, 
3n ©roigfeit ftirbjr bu nicht. 
SBo ftehen mie hier beine Söhne, 
So Ieuc()tenb bem ©rolgen treu? 
©eutfebtanb, in blübenber S^öne, 
Smmer erhebft bu bich neu. 

ltnb nun fteht alle auf, 3ungen unb Sütftb^en, 
unb oerpfliibtet euib: 

3Bir arbeiten bort, wo ber Rührer uns braucht, 
5Bir TOoflen eifern Äametabfchaft hatten, 
SBir nrotten uns bas SBertrauen unferer tUteifter 

unb fiehrer enmerben, 
SBir toollen bem S3orbilb ber beften SBerfs» 

jugenb nacfn'olgen. 
g-ührer, mir folgen bir! 

SBenn 3hr bereit feib, biefes ju tun, bann 
fpreebt: SBir folgen! Stacf) ber einjirmmtgen i8e= 
fräftigung burd) bie Cehrlinge unb SInlernlinge 
brachten SBerfberufsfcbiiler unter ßeitung oon 
frjerrn Stülbiger mit aJtufitbegleitung einige fiieber 
ju ©ehör. 

3um S^tug ber geier hie& Setriebsobmann 
Schutte in einer fursen Slnfpracbe namens bes 
ißertrauensrats bie 3un.gen unb Stäbchen als bie 
jüngften Slrbeitsfameraben ber 23etriebsgcmein= 
febaft herjlidj mitlfammen unb gab ber Hoffnung 
Stuöbrucf, bajf fie tüchtige unb fleißige Stemfcben 
mürben, bamit fie ihren Stann im ßeben fteben. 
St it bem ©efang iber Stationafhpmnen unb einer 
ganfare ber §3. Hang bie geierftunbe aus. 

IDit uon Der flah 
SBir lÄanoniere im SBeften, 
SBir oon ber giatsSIrtitlerie, 
Stehn auf gefährlichem Soften 
Unb fürchten oor geirtben uns nie. 
Äein gtugjeug erteilt unfer ßanb * 
Sei Jjag oiber auch in ber Stacht. 

SBir Äanoniere im SBeften 
galten am §immel bie SBacbt. 
Db fie fliegen in gangen ©elf^imabern, 
Ober einzeln in fchroinbelmber §öh’, 
SBir Kanoniere im SBeften 
Skrnicbten bie giieger=31rmee. 

©efr. Äatl §emmelmann, 
SBerf f>örbe 

tDas unfßtß Soldaten fditdbsn 
ßiebe Slrbeitsfameraben! 

©s ift SJtontag 22.30 Ubr. 3h jehe meinen 
Stahlhelm auf, fchiebe bie SJiftolentqhe auf bas 
Äoppel unb fchnalte es um, fertig gum Stacfjtbienft. 
Sluf bem Unter off igier=oom=©ienft=3i miner melbe 
ich mich pm ©ienft: „giieger oom ©ienft, giieger 
5)3 ö 1 e r. ©er Unteroffizier beutet auf ein 5(5atet 
unb meint: „SJtan hat es 3I)nen mof)l für biefe 
Stacht gefhieft!“ 3ch fehe mir bas 'Bafet an. So 
runblict), eine 5)3appbcrfelröhre, bagu oon meinen 
Slrbeitsfameraben, mas mochte barin fein? Dben^ 
auf fteht „Slorficht ©las“. 3h halte bie Stöljre mal 
ans Ohr unb bemege fie hin unb her. © a o e r * 
nehme i h, e i n © 1 u cf e r n. 3h bin fo frei unb talte bie Stöhre auh bem Unteroffizier ans Ohr. 
'er jagte, ebenfo roie ih mir’s auch gebäht hatte: 

„©ine giüffigfeit“. 3n roenigen ©riffen haben mir 
bie §üue burhbrohen unb oor uns auf bem ©ifh 
fteht, iroas mir hier fhon lange entbehren mußten, 
eine giafcbe ©oppelforn. ©er Unteroffizier bemerft: 
„Böhler, fhlafen Sie mir heute Stacht aber nicht 
ein!“ — ©r hat fih bann entgegen feiner ©emohn= 
heit noch eine Stunbe aufgehalten, benn ber ©ienft 
bes Unteroffiziers oom ©ienft mirb bes Stahts 
oom giieger oom ©ienft übernommen, ©er gute 
SJtann hat fih beftimmt unnötige Sorgen gemäht- 
er mirb beftimmt heute morgen zu feinem ©ienft 
pünftlih gemeeft, benn es ift im Slugenblicf, mo 
ih biefen Brief fhreibe, 4.30 Ufr. Um 5 U^r ift 
mein ©ienft zu ©nbe. ßetjten ©nbes ift man ja 
aus ©ortmunb. So eine giafhe ift bet 

befte SB e cf er. SJtan itnug fie nur einmal in be* 
ftimmten unb regelmäßigen 3eitabftänben geöffnet 
unb mteber 'gefcploffen haben. 

ßiebe Slrbeitsfameraben, ©uer ©efhenf mar 
für mih eine Ueberrafhung unb bereitete mir 
große greube. 3h banfe ©uh beftens. ©s lonnte 
niht gunftiger fommen, mir ift bie Slaht gar nicht 
lang gemorben. 

'©uh altes ©ute wünfhenb, grüßt ©uh ©uer 
SIrbeitsfamerab ' SBilh. Böler, Brüdenbau 

©s hat mih jehr gefreut, einmal mieber etmas 
oon ber Blech. SBerfftatt ix p hören. Silit greuben 
beule ih an bie 3eit zurüh, mo ich bort an ber 
3nnenfräßmafhine gearbeitet habe, ©as Shidfal 
hat mir jeßt eine anbere Sluf gäbe pgebadjt. 3h 
erfülle jeßt meine ißfliht als Sanitätsfolbat an 
ber Oftgrenge bes Sleihes. ©a uns ber Sieg gemiß 
ift, ijt auh meine Hoffnung unerfhütterlih, baß 
ih einmal mieber in ber SJtecf). SBertftatt II mir* 
fen fann. §er®lihe ©rüße 

©rnft f>. SB e g a n b, SBert §örbe 

3h beule oft unb gern an bie Heimat unb bie 
Slrbeitslamerabeu. Bei meiner Kompanie bin ih 
ber einzige Sortmunber unb fühle mih mohl. Uns 
lann nichts erfhüttern. Befonbere ©rüße an Ober* 
meifter Bufh. Slleifter SBerner unb bie Äameraöen 
ber SJlafh-’Slbt. SBalzmerf iv. 

©buarb Shreibet, SBert ©ortmunb 

©s ift boh immer eine greuibe, burd) bie |»üt* 
tenzeitung zu erfahren, mit roelher ©nergie b i e 
geimatfront mit uns grontfolbaten 
gleihen Schritt hält. §erzlihe ©rüße, he* 
fonbers an bie ftameraben oom Sla'bfaßbau Zy. 

©efr. Herbert B o h m, SBerf ©ortmunb 

Sin alte SIrbeitsfamieraben bes TB 3'0epfe fjerz* 
lihe ©rüße 

©uer §etnz §empelmann, Brüdenbau 

mat janbten foigenbe Solbaten: §einz SIbäm* 
m e r (SBeh- SBerfftatt), !SJlaj 211 e i e r (Kleinbau), 
Bernbarb 31 e ft e ß f i (S»oho'fenmerf),.Sllops Sll a* 
t u j h e d, ©rih B r e u f e 1, ^ugo § e r b ft (Slab* 
faßbau Fa), ftarf Bleife, D. SHielfe, Äarl 
U n g e <m i 11 e r, SBalter § a g e n, griß 311 = 
b r e h t, Herbert 011 e, Sefmut B f a r r (Slab* 
faßbau Fa), ber oolter greuoe feine Äriegstrauung 
befanntgibt, ©rih Biertel, giieger gratu 
3B_i n f 1 e r (Breßmerf SBerfftatt), granz 211 e p e r, 
SBülp Ä r u g d e, Balentin 211 e n g e (Stftenoer* 
roaltung), Oberfhüße granz ©iefmann (Slab* 
jaßbau Zy), bie ©efreiten §. 311 o h r, ©rih 
gund, Dugo § ei n e (befonbere ©rüße an bie 
Kranführer bes Breßroerfs Zy famie an Slleifter 
Knebel, bie Borarbeiter Kramer umb gifher), 
SBalter Shroer griebr. ßommertin, SKauI 
SB i p p i h (SBerfsbruderei), ©ßr. K I e p p Bruno 
3immermann, 31. ©felmann, §ans SB i e = 
ibep (31 euibauoenmailtung), B- ß uh mann (Ber* 
fauifsabrechnung), bie Unteroffiziere ^a-ns Sh er er, 
Keller (Slehtsabteilung) unb B r ä m' e r (Bteß* 
roerf*3Berfftatt), Kanonier SBilh. S e i n z (Slotfie 
©tbe). M -- , ’ 

Don unfmn blauen Jungen 
©roßbem ih mit unferem Boot einmal hier 

unb mal bort hin, erhalte ih regelmäßig bie £>üt= 
tenzeitung. SBir Kameraben auf See freuen uns 
immer, menn mir oon ber jrjeimat etroas hören, 
©ic §üttenzeitung zu lefen, ift für mih eine be= 
fonbere greube, ba man auf bfefem SBege Slnteil 
am ©efhehen auf bem SBerf hat. 3hr fhaffenben 
Kameraben ber Betriebe zeigt bem ©ommp, baß 
gront unb Heimat ein eiferner Staßlbod finb. So 

fönnen irotr gemeinfam unfere Bfliht erfüllen. 
Slah einer gut gelungenen Slufgabe bin id) Z u m 
§auptgefreiten beförbert morben. Sie 
beften famerabfhaftlihen ©rüße, befonbers an bie 
Kameraben ber Slbteilung MB geimmaljmerf, 
jenbet 

2Hafh.=§auptgefr. 3öfef S h u 11 e, 

SBerf ©ortmunb 

Kohlciiübernaljmc bei 24 ©rab Kälte 

SBäfdje an Borb (erfter oon Itnfs: 3ofef Shulte) 

©emütlihe Stunben an Borb 3m Gis feftgefroren 
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$üttenje*tung 

Dct ßcfang bd unfcten fdögtaußn 
9t-mt jiö^len mir bereits 22 Sängerfameraben, 

bie im felbgrauen 3locf an Deuift^Ianbs ©renren 
für uns 3Baci)t galten, ©s ift für uns eine Sel»ft= 
uetftänblii^iieit, mit itjnen laufenb in ©ebanfenaus» 
taufd) ju Bleiben unb o^ne bies forgt aurf) unfere 
^üttenjeitung für eine Serbinbung mit oen 58e= 
trieben. 3(us ben jablreid) eingegangenen Briefen 
unb Äartengrü^en an ben ajJännerd>or f)üttenueretn 
entnehmen mir, baft bas Sieb au cf) brauften lebt unb 
baft fifi bureb bas Singen bas ®anb ber Äiamerab= 
febaft fefter fcblieftt. 3>iefe mistige ©inf^äftung bes 
*orifcben Stngens bat maftgebenbe Stellen bes 
geeres neranlaftt, in 3u£unft Sieberblätter für bie 
Solbaten auspgeben, aureb bie ber ©borgefftng bet 
ber Xruppe geförbert merben fall. Der aiiänner^or 
fpielt alfo im flcelbe eine nicht p unterfebäftenbe 
SRolle. 

SänigeStaimerab '91 o m a cf i febrieb uns u. a.: 
. . . 9£un möcbte icb ©uib etmas über bas Singen 

bei uns gelbgrauen mitteilen. 2tucb bei uns ift 
bas Singen ein ® e b ü r f n i s, bas n i <b t 
mehr b t nm eg sub e n £ e n ift. Stuf langen 
SJiärfcben finb pefige Salbatenlieber bei uns eine 
©rleicbterung. sieben neuen Solbatenliebern roer= 
ben uon uns ebemaligen grontlämpfern aueft alte 
Sieber gern unb gut gefungen. Selbft eingefeftte 

Siebe Sängerfameraben an ber grant! 
SBir freuen uns immer über ©ure ©rüfte unb 

SJiitteilungen. 3>urcb unfere liebe §üttenjeitung 
übermitteln mir ©ueb allen unfere beften S&ünfdfte 
unb ©rüfte. Sßir in ber §eimat finb ftola auf ©ucf). 
Dficbts fann uns unferen ©lauben an ben ©nbfieg 
roanfenb macb-en! gür uns fteftt feft: Diesmal feljrt 
Sftr als Sieger beim. Dann roirb unfer beutfeber 
aiiännergefang meiterblüben; benn alles, mas bie= 
fen Ärieg überftebt, mirb emig fein! 

©uer Sßereinsfübrer: © n g 1 e r t 

2ln bie Äametaben bes Äleinbaucs! 
3Bir Solbaten finb ftolj auf unfere. ffeimat, 

roeil fie bie Serbinbung p uns nicht abreiften läftt, 
unb 3br tragt bap bei. 3eftt ftebe icb febon fieben 
aiionate unter ben SBaffen bes gübrers. 3n ben 
näcbften SJfonaten merben mir mit ben ©nglänbern 
grüriblicb abrefinen. Sie mailten ja ben Ärieg unb 
miffen nun niebt, mie fie ibn erfolgreicl) p '©nbe 
bringen fallen. SRäge ber ©nglänber bas 3Jiaul 
rubig meit aufreiften, mir beutfeben Solbaten 
baben feine gurebt nor ibm, meil bie geimat uns 
bie beften SBaffen ber SBelt liefert. 3Jiir gebt es 
bis beute noch gans gut, bin noch immer fibel unb 
nailer gtumor, benn ob im Often ober 2Beften,.mit Eumor gebt es am beften. 2Ber tm Ärieg 

umor bebält, ift allen einen Säjritt uoraus. Jjier 

greitotlliger 
©Unter 

Stoljcnburg 
im 9?ubc= 

quartier im 
SBcften beim 

ißiftolen; 
feftieften 

im Often bube icb einen ftrengen 2Binter mitge= 
macht, nun mirb es grübling. iDiein Sporttraining 
habe icb uueb mieber aufgenommen. 

©s grüftt alle Äameraben 
grift S a cb ft e i n, 2Berf Dortmunb 

Ofyr unö tt>tr ... 
Sern der fjeimat, bie uns niemals näher mar, 

galten mir bie tDa^t am öeutf^en Rftein. 

Sern ber Heimat, bie uns alles ift, 

galten mir Öen tOall aus Stabt unb Stein. 

Unfer ©taube an bie Heimat macht uns ftart 

Unb erhebt uns über Uot unb ©ob. 

Unfer ©taube an bie ©reue macht uns froh, 

Sincjenb reiten mir ins tttorgenrot. 

©efreiter fjans ©obres, U)erf Dortmunb 

Singftunben unter Slufficbt eines Offiziers finb bei 
uns Solbaten Dienft. 

2Ius einem Brief bes Sängerfameraben Ä r a ft 
entnehmen mir: 

„3cb ba®e ben Slrtifel oon unferem ®ereins= 
führ er ©niglert in ber ffüttenijeitung gelefen unb 
begrüfte es, baft bas Singen kt bem Sinne meiter= 
geführt mirb mie p griebensseiten. Studj i^ fann 
©ueb bie freubige mitteilung machen, baft bei uns 
bas Singen, oor altem bas beutfdje Bteb, gepflegt 
roirb. 3<b fühle mich bap berufen, meinen Äame= 
rafoen altes Ibas öinpipaulfen, mas ich bisher in ber 
Sängerfunft an Slusbilbung genoffen habe.“ 

jäueb bie SBeftmallfameraben übermittelten 
©rüfte unb febilbern ihre Singetätigfeit. So febrieb 
Äamerab 213 e i ft : 

„gür bie 3uifenbung ber ffüttenpitung meinen 
beften Dartf. 3cf) freue mich, feftftellen gu müffen, 
baft bie Sängerfamerabf^aft unb innere 23er= 
bunbenheit, auh menn man fern ber fjjeimat ift, 
gepflegt unb geförbert mirb. 3cb roerbe unferem Iie= 
ben yJlar Äöftler laufenb bie 2BeftroaHpitung 
febiefen, fobalb mir fie befommen. 2tnbei überfenbe 
ich für bie Sangesbrüber ben Xejt bes neuen 
2Beftroall=2iebes. 3cb hoffe, ben Sängern bamit eine 
greube p bereiten. 

Stebnlicbe Berichte ober Dantesgrüfte brachte uns 
bie gelbpoft oon unferen Sangeslameraben: Bem 
ning, Domadjoroffi, Seifert, OTönnites, Bifcboff, 
Xhiele, Bartofhecf, Schaafe unb Bingleb. 

Da mir unfere Kameraden bei der IDebrmacht bald 

roieder mit einem pädchen erfreuen möchten, bitten 

mir unfere Soldaten, jede Udreffenänderung 

fofort mitjuteilen. flu^j die Kameraden in den 

Abteilungen und Betrieben roerden gebeten, uns neue 

Seldpoftanfchriften umgehend befannt3ugeben, damit 

jeder Soldat in den Beftft der Ciebesgabe gelangt. 

\Mutn.: q?. fl. Jöaacfe='4!reffe-S>otfmann 
DuchfUftlung mit bänifeben SFtatrofen 

wnferem Ätträlejifott; 

Ceiftung 
SBenn jemanb auf ber Äirmes ben „Eulas“ 

baut bann pigt bidet Slpparat genau unb beut= 
lieb lihtbar an, mie fbmach ober fräftig ber 9Jlann 
ift, ber mit bem Sjoiabammer pf^lägt unb dafür 
noch einen ©rofeben bejablt. Die Umftebenben 
ftaunen ober grinfen, je naebbem ein gutes ob« 
(fehlechtes Belfuirtat gemeffen mirb. Der, ber jufchlägt, 
tut bas labor aus einem jebr einfad)en ©runbe: 
©r mill jeigen, mas er fann; er mill feine förper= 
liebe 2eiiftungsfähigfeit unter Beroeis ftellen. 

Biel ernftbafter ift ber 2lufroeis förperliher 
Äraft unb ©eroanbtljeit im Sport. 2Imb hier gebt 
es um Eeiftungen, bie gemeffen unb geroertet roer= 
ben, unb ifo fennt jeber feine 3eit, bie er erreicht 
bat, unb natürlich roeift er auch genau, roo bie Beft= 
unb §öcf)ftleiftungen liegen. 28as er aus fiel) her= 
ausbolen fann ober möchte, roeift er ebenfalls, unb 
fo gibt er fidj Blühe, biefes Beftmöglicbe aus ficb 
herauspbolen unb an bie Beftleiftungen möglidjft 
nahe heranpfommen. Daau ift oft ein hartes 
Draining errorberlich ßs roitb um ben Sieg ge* 
fämpft, unb ber Sieger befommt einen Btris, auj 
ben er mit Becht ftola ift. Unb roer ein beftimmtes 
9Baft an Eeiftungen unter Bemeis ftellen mill, ber 
fämpft um bas Beichsfportabptcben, bie ®runb= 

befiheinigung für ben, ber jportlicb etmas gelten 
mill. Daft es in all biefen 2Bettfämpfen um bie 
Eeijtung gebt, roeift jeber Sportler; Schiebungen 
giehen bie Berachtung bet Äameraben nach ft<h, 
unb fo muft hart unb ehrlich gefämpft merben. 

Scmanb, ber ooh all bem nihts roüftte unb bie 
Sportler taufen, fpringen, fugeLftoftcu unb anberes 
tun fähe, müftte fich fragen: „Sße&balb jehroiften 
bie Äerle fo unb roeshalb ftrengen fie fich eigentlich 
an? ©s oerlangt bas bod) feiner oon ihnen, unb 
hegablt merben Re bafür aud) nicht!“ 213enn er 
nicht gang bof ift, muft ihm bie üntroort felbet 
einfallen, bie üntroort lautet nämlich: 3unäd)ft 
einmal mäht bie Sache ben Sportlern greube, 
benn es ift ein jehönes ©efühl, feinen Äörper in ber 
Gemalt p .haben, über eine f)öhe ober in bie 213eite 
gu fpringen, unb bann, ja bann macht es natür* 
lid) auch Spaft, ben anberen p geigen, mas man 
fann unb einen Breis p erringen, auf ben ber 
Sieger ftolg fein batf. 

So oerhält es fid) mit ber jportlichen Eeijtung. 
Unb mie ift es mit ber 21 r b e i t s I e i ft u n g? 
lotal anbers? Dur^aus nicht! ©s gibt mehr 
2lehntichfeiten, als mir ahnen, ©eroift, bie ürbeit 
mtrt) tagaus, tagein oon uns oerlangt unb leiber 
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aurf) bann, tnenn u>ir gar nidjt bap aufgelegt finb 
•unb 'lieber etroas artberes .ober gar nidjts täten. 
Stlfo ift bas SBergnäigen baran gelegentücf) gcriiu 
ger. Unb roäbrenb bie Sportler tljren lurnoater 
-3af>n nnb anbere ©rö^en eljren unb greifen, 
f(f)impfen irotr gelegentlidj gans erbärmlicf) auf ben 
TOaun, ber bie Ulrbeit epfunben ilfat. I>ocf) fönrete 
uns ber Sportler enigegenlfalten, ba^ es aui^ fein 
Sergniigen ijft, ein partes Training burdfgufte^en, 
unb o!)ne Srl>rocifi gibt es — rote bas Spridfroort 
tagt — überhaupt unb nirgenbroo einen ißreis; 
barin finb Sport unb Slrbeit atfo miteinanber oer= 
roanbt. ©s gibt aber, ebrlid) unb unter uns gefügt, 
audf eine fffreube an ber ülrbeit, eine Sreube bar= 
über, ba& man feine Sadfe »erftebt, bag man 2Ber!= 
5cug unb TOafcbine bebercfdjt, unb baft bie Sache 
„flutfdjt“. Sine Sreube. bie nidjt geringer fein 
muft als bie, bie ber Sportler bei feinem iun 
empfinbet. 9tur bafj fie nicht immer p nerfpüren 
ift unb gelegentlich oom Slerger nePfchlungen roirb. 
©s gibt roeiter, menn mir genauer hinfeben, au^ 
in ber SIrbeit ben gefunbe'n ©brgett, auf Üouren 
p Tommen, Seiftungen hinpfriegen unb es ben 
anberen glei^ptun. 91ud) barin'finb Slrbeit unb 
Sport miteinanber oermanbt. Sicher, es ftefft nicht 
bauernb einer mit ber Uhr babei unb mifit, unb es 
geht and) nidjt um bie einmalige $öchftleiftung, 
fortbern mehr um bie Dauerleiftung, um gute unb 
normale IDurchfdjnitte. |©s gibt eben „9lormal= 
Seiten“, in benen eine Sadfe fertigmerben muh unb 
fertigmerben Tann, meil ber Äöhner biefe Seiten 
Su unterbieten oermag. Unb mie bie Sportler 
ftols finb auf bie vollbrachten Seiftungen, fo Tann 
femanb auch nuf feiner §änbe Slrbeit ftolg fein unb 
ftd) über feine Äraft unb fein berufliches Äönnen 
freuen. 3ßie ber Sportler angefehen ift bei feinen 

Beachte Öiß Unfallößthütungsoorfdiuften! 

Du fi^erft dich fclbft unö öetne IHitarbeiter 
bet allen Snftanbfeijungsarbeiten, Umbauten unö 
flbf^mteren oon lliajdjinen, Ertebroerfen, Kränen 
ufro., forote bei allen Arbeiten an ftromfährenöen 
Ceitungen öur^f: 

Stromausf^alten, 
Si^erungen an öicfy nehmen, 
lUarnungsfdcilö an Öen Sdjalter hängen. 

Diefe Dorfchriften frühen öt^ unö öetne UTits 
arbeitet oor Unfallgefahr! 
Du bift jnr Si^erung ne r p f It t e t!*) 

Jsntrale für UitfoUfcüuij 
*) Siede UDD. flbfefm. 1, § 11; flbfeftn. 4, § 5, Hbf. g; 

flbfcfjn. 5, §6; flbfefm. 6, §6, flbf. 2; 
flbfebn. 14, § 86, § 89, § 91, flbf. 4, § 92. 

Nicht einschalten! 
Es wird gearbeitet: 

Entfernung der Tafel 
nur durch: 

Name Nr. 1590 • 

0(,791/,. ' 

'Äiameriaiben unb oft .nach über ben .enigeren Äreis ber 
Äamerabfh'aft hinaus, f o i ft a u ber t ü cl) = 
tige aiiann im Betrieb angefehen hei 
Äameraben unb Borgefehten, auch 
menu ihm bas gar uichtsumBemufjt* 
fein Tommt. Um biefes ¾n^ehen barf er fidf 
fogar bemühen, benn es ift fein fdjabiges Streber» 
tum, roenn er mit anftänbigen »tittein etroas 
ieifteh fonbern bas ift gefunber ©hrgets. ©efunben 
©hrgeis muf; ber lOtenfch aber haben, roenn er oor» 
roärtsfommen mill. Uno ba ber ©hrgeisige, roenn 
■er iflluig 'ift, fi^ folgt: „»toigetn gilt nicht, es muh roas 

getan roerben!“ — beshalb tut er bann auch etroas 
unb legt eine anftänbige Seiftung oor. 

Slrbeit unb Sport haben atfo allerlei Serroanb» 
tes. iSlber iroo bleibt ber r e i s , ber im Sport 
felbftoerftänblid) ift unb roo bleibt bie ©runb» 
befd)einigung, roie fie bas Beichsfportabseichen bar» 
ftellt? 9tun, roer barüber etroas erfahren roill, ber 
möge auf m er £f a m 1 ef en, ro as bie 
„§üttenseitung“ in biefernnbin ben 
ro eiteren »ummern über Seiftungs» 
befReinigung unb Seiftungsbuch fagt. 

pus unfetßt tößthsbüdißtßi 
i 2BerIsbü<herei erfreut fiih eines immer lebbatteren 3'ufpru^s. Btenn fchon in ben langen 
IPmterinou a ten bie Seferfuroe erflärlicherrocife er» 
hebltch anfteigt, fo hot bodf nicht jum geringffen 
and) ber Krieg ben Sefebunger unferer SBerls» 
lameraben bebeutenb oerftärft. ©erabe in ber 
heutigen beroegten 3eit fucht fo manner Betriebs» 
ungehörige in einem guten Buch Erbauung unb 
3er|treuung. Der 3ufammenfetpng unferer ©e= 
Tolgimaft entfprechenb befteljt ber gröhte Brojent» 
fah.bes Seferfreifes aus männlichen SBerfsange» 
hörigen roober man natürli^ berücfMtigen muh, 
bah in ben Büros unb reinen Berroalfungssroeiaen 
ber 'roeiblnhe Anteil ebenfo groff. roenn niht gar 
noch itarfer ift. Die aftioen Sefer, nämlich jene 
Buchen renn be, bie in regelmähiger golge Bücher 
auslei'hen, tauf che n burchfd)nittlich jroeimal in ber 
SBodje ihren Sefeftofr ein. Die SBerfsbücherei gibt 
etroa 800 Bncher roödtentlid) aus. 

Das ftärffte Sntereffe unferer 3lrheitsfamerabeu 
roenbet^ftch natürlich her Unterhaltungsleftüre so 
(etroa 70 bis 80_ präsent ber ©ntleihef). Komane 
von ftnut §amfun, ©ulbranffen, bie fpannenben 

mrunclV»ioman? DOn ^nn5 ®ominif unb Äarl» JJfap»Buher, aber and) SReife» unb »aturfch'iibe» 
rungen etroa oon Souis Drenfer unb Söbnborf finb 
PJWhrt- Biet gefragt roerben ferner Bücher ge» 
et)tchtlicf)en 3nha 11s, fo vor allem bie Äriegsbücher 

2°5. Clttghorfer. Sicherlich haben bie jüngften 
un.^re^BJcI)rmocht bei manchem alten 

grontfamprer bte ©rtnnerung an bie ruhmreichen 
Kampfe unferer ffrontiolbaten aus bem SBeltTrieg 
roamg«rufen unb neuen ^Inreij jum ßefen biefer 

ß^^'i (ü- S. „Berbun — bas grohe ©e= 
rieht ober „2Bo bift bu Äamerab?“). Damit p» 
fammenhangenb ftehen natürlich auch bie Biicber 
aus bem 3eitgefchef>en, bie fich auf bie po nt if che 
©ntrotcflung bes neuen Deutfchlanb unb Europas 
bestehen, tm Borberarunb bes Sntereffes Si ö di it= 
S ah le n in ber Berteibung roeift bas Budr 

: inb f,nflen bie Sßälber" foroie bie fifort» feijung. ,.Das ©rbe von Björnbai“, von ©ulbranf» 
len auf, ferner bas fchon ermähnte Bud) „Berbun 

bas grohe ffiericht" oon «ttighoffer Buher» 

orbentli^e Bachfrage befteht auch nach hem Buch 
„Bia »lala“ oon Änittel. 3m allgemeinen barf man 
nach hen Erfahrungen ber SBerfsbüchetei behaup» 
ten, bah fich hie meiften lefefreubigen Slrbeits» 

Glänjtndes Ergebnis 
öer Kriegs=tDffn).=SammIung in unferen Betrieben 

Die letjte Kriegs=rD^a).=Sammlung öes Jahres 
1939/40 hat öas gefamte öeutf^e Dolf in einmütiger 
©pferbereitfehaft auf Öen plan gerufen, galt es doch, 
erft recht in öiefer 3eü öem Sührer öurch öie Eat unfere 
unbedingte Ereue su beroeifen. Dafj aud? öie Schaffen» 
Öen in unferem tfüttenoerein an öem Reforöerfolg öer 
Sammlung gebührenden Anteil hatten, öas beroeift öie 

ftattliche Summe oon 19 528 Rill., 
öie öas Ergebnis öes Dorjahres erheblich überfteigt. 
(tt»erf Dortmund 10 400 ROT., IDcrf ^öröe 9 128 ROT.) 
Diefer ©pfergeift unferer IDerfsfameraöen foil öer 
befcheiöene Danf an Öen Jührer fein, öah er uns aus 
tieffter Rot unö Schmach gerettet unö ju einem großen 
unö mächtigen Dolf gemacht hat. fluch in Jufunft roer» 
Öen mir su jeder 3eit öurch tatfräftigen ©infalj unferen 
OTann ftehen, öenn mir roollen uns nicht oon unferen 
Kameraden, öie an öer $ront ihr Ceben einfehen, be= 
fchämen laffen. Rur fo tragen mir jn einem [dpeHen 
unö glüdltdjen Ende öes uns aufgesroungenen Krieges 
bei. 

fameraben für alle_ guten unb belehtenben Bücher 
auherorbentlid) aufgef^loffen seigen. 

3um Schluß möchten mir alte ßefer barauf auf» 
merffam machen, bah fie hie Busgabeseiten (mon= 
tags, mütroodjs unh freitags oon 14 bis 16 Rht) 
richtig einhalten, bie Busleihfriften (oier» 

sehn Sage) nicht üb e rf ch r e i t e n unb bie 
Bü^er pfleglich behanbeln, fchon mit Bücffidjt auf 
bie anberen SBerfsfameraben. Es ift natürlich ,au© 
eine felbftoerftänbliche Bflüht, haß SBerfsange» 
hörige, bie pr SBeljtmacht eingesogen roerben, oor» 
her orbnungsgemäh ihre Büher abliefern. 

fltnhöotß 
IDährenb öer Patifer IDeltausftellung 1867 tarnen 

„IDir lieben öen $rieöen über alles", beteuerten bie 
Sransofen. „fln Eroberungen öenft bei uns niemanö." 

„Run, mir roerben granfreid! geroiß nidji angreifen" 
erflärten öie Preußen, „fluch feine innere Entroidlung ift 
uns gleichgültig, mir roerben uns ba nicht einmifchen." 

„tDirtlich? Können Sie öas gans beftimmt oerfichern?" 
„Aber bas beöarf boih nidjt erft einer Derfidjerung, 

Preußen hat öafür bereits, genug Beroeife gegeben. 1848 
haben Sie gransofen bie Bourbonen oerjagt, rourben erft 
Republit unö bann Kaiferreidj. IDir haben öas alles ohne 
jeben XDiöerfprucb gefdjehen laffen unb mürben felbft» 
oerftänölidj and; bei fünftigen inneren Umgeftaltungen 
granfreidjs ruhiger 3ufdjauer bleiben." 

Deffen roaren öie gtanjofen fidjtlidj jufrieben. Soroie 
nun aber oon preußifdjer Seite bie Erroartung ausge» 
fprodjen rourbe, audj grantreidj follte fidj in bie beutfdje 
Entroidlung nid)t fiörenb einmifdjen, gab es fogleid; auf» 
geregtes gragen: 

„R)ie meinen Sie öas? IDoran benfen Sie öabei?" 
„fln Deutfdjlanbs Entroidlung, roenn and; nidjt jum 

Einljeits», fo bod; jum Bunbesftaat. Sie ift notroenöiq unb 
unaufhaltfam." 

„Rein, nein! Das roerben mir niemals sugeben!" 
riefen öie gransofen unb führten öafür alle möglichen 
©tünöe an, nur nidjt ben einen entfdjeiöenöen: Deutfdj» 
lanb follte auch meiterljin uneins unö öamit nadj außen 
hin fdjroadj bleiben. 

i 

( 

r 

i 
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Unfßt Bekenntnis 
(3um ©eburtstag öes Süljrers am 20. April) 

IDir mödjten oor unferem gührer flehn, 
Jh't tief in öie treuen Augen feljn 
Unö feft unfre fjanö in öie feine legen; 
3h«t fo aus innigfter Seele fagen, 
Rias mir im Refften fjersen tragen, 
IDcIdje (befähle uns mächtig beroegen. 

Der pulsfchlag, öer in uns fich *«9^ 
Der fltemsug, öer uns beroegt, 
3eöer Blutstropfen foil Kunde geben, 
Daß mir öem geliebten gührer su eigen, 
Don ihm nicht laffen, nimmermehr roeidjen; 
Daß ihm öas fjödjfte gehört — unfer £eben! 

3n Deutßhlanös ©auen, in fremöen 3onen 
Unö überall öort, roo Deutfche roohnen, 
Schlägt lodernd empor öie glamme öer Ciebe. 
IDir laffen uns nie Öen feften ©lauben 
fln unfern herrlichen gührer rauben, 
Der Deutfchlanö führte su IDohlftanö unö Blüte! 

Die Sterne am nädjtlidjen fjimmelsselt, 
Die ©rate unö ©ipfel öer fllpenroclt 
Sind uralte, ftumme, einige jeugen 
Don öem, roas öer gührer ©roßes oollbracht, 
Don feinem Sdjaffen, oon feiner OTacht, 
Dor öer mir anöädjtig in Ehrfurdjt uns beugen. 

IDir möchten oor unferem gührer ftehn, 
Rur einmal ihm tief in öie Augen feljn 
Unö feft feine ftarfen fjänöe nmfaffen! — 
3hm finö mir für alle 3«iten oerfchrieben, 
3hm roollen mir dienen, inbrünfiig ihn Heben, 
Bis mir öereinft im Eoöe erblaffen! 

K. fippolö 
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WETTKAMPFGEMEINSCHAFT 

an bnt Cftcriafien 
guftBall 
Ä atit e t t ctig, ii>e,n 22. 2Jt ä 1,5 1 940: 
$üttem>erein A II Sugcnb — $oejd) A II 3ugenb 

1:1 
'©egen oMge ajlcumtiy^alft Laiben atnftere 

3uimg.an feUblft öfeecteoififen. iSimm'iit falben fte bie 
SIteib.er'Itaigie ©am «Uften Spiel iiDetigeima^t. 3>er 
(Segnet tonrnte mir lamf ©mmb .}einet 'guten §intet= 
manmi^aifit bas iSpiel nnentj^ieben igeftailten. 

Süttemjercin Suniorcn — IBcrg^ofen 1:5 (1:2) 
9lus e^'emiaiiigen Smgertbljpteletn mar eine neue 

'JJiannlid).aiil aelulSet mntiben, .bie netftänibli^etiro'eiiie 
mo(^ o^rne Buifiaiimmien^atM fpielte. ©ailj'er ift Me 
Siietoeriaige .auf fremlbem -SBolben 3.U netfte^en. 
Ofterfenniaig, lb.en 24. ajiätg 1940: 

§üttenoctein 1. 3ugeub — Spoftiportoerein 
1. Sugenb 11:0 

Unfere Srnrngen ijöiigten jid) in ptiäd^tiiget .Spiel= 
unb Sd)luBlaune umb liefen ben Segnet gar nii^t 
ins Spiel lomirnen. SHux meiter fo, .bann .ift es uns 
um Iben litöaidjimudis für Me Stiaimim=i5Ö;i.ann[^)aft nidjl 
bange. 

$üttcnocretn Junioren — ipoftjportocretn II 
4:2 (2:1) 

Halfer Diadjitmi'Cljs ^eiigte wn .jroei ten Spiel ,f#on 
eine beffere (Sefamlleiftung. £s fehlten allerdings 
nod) bie Äonbition unb Spielerfahrung. Selbes bc= 
ifomimt .mian .aber nur burch regelmä^iiges Xraining. 

Sei^tathleti! 
Unfere 3ugenb belegt beim Staffcllauf „Quer burd) 

$örbe“ ben 2. Sla^ 
'2Int 2. Oftertag ftarteten mir beim Staflfeüiauf 

„Quer burd) §örbe“. lieber Me 4,4 Äilomeier .lange 
Strode (800, 300, 150, 150, 600, 1000, 300, 150, 800, 
150, 150 'Ui et er) ftarteten folgende Sugenblidfe: 
iSodelbrimif, Änaulfe, SteifanbUome, 91ähle, ÜJiajajxa, 
Sffieinfen, Olullmiann, Sjter, Äoenemrann, Setb. Som 
anifängli^en 3. Slah lämipften fich unfere ffoiligen» 
ben ßdafer auf ben 1. Sia§, bann lalber geigte fiih, 
iba^ uulfer lOjäihriger 1000=jaJieter=3JIamn ben 19= 
jährigen D6S.=er nicht halten tonnte, ber feine 
'äJlannlfchiaift in .fp.hruug brachte. Sis Mm 3iel 
änberte fid) daran nichts mehr. Sieger DSffi. §öribe, 
2. §üttcnoerein 3>ortounb, 3. Sfß. ftaigen. liniere 
3. ÜSPfPf! tief .EHs V?fte ein. 
§ a nb b a 11 

3m Dlüdfpiel .gegen 
ßintra^t Srambauer ficgte unfere tpanbballjugenb 

14:4 (7:1) 
Xurch Ibiefen prächtigen Sieg über ben Xaibetten= ghrer festen iftch unfere Sungen an bie Spitje im 

ann 130 unb hnüen gute ’Slusficht, bie 9Jteiifter= 
fchaljt p geminnen. 

Sie 3ugenb beendete mit ihrem SHärjtampf bie 
SÜBettfnmpfferie bcs SBinters 

3ur Selebung bes Uebungsibetriebes unb um 
vermehrten 'Slnreig nicht .allein pm Heben p 
f^alffen, fonbern um auch für bie 3ungen ein 
geiifttges ÜJittgehen p .gemährleilften, hatten mit ben 
Serienfampf eingeführt, b. h. in jebem ffllonat 
famb ein .2Jliehrltamipf patt, ber immer uetlfchieben 
pfiammenigdfeht mar. Sie fReihertfolge bes lebten 
Äampfes .lautete: 3ugenfo A: Sodelbrint, IKolle, 
.giefeler, Sioatet, Änaulfe unb bei ber B=3ugenb 
Siebed, Slullimann, Klagajfa. 

Wach Hbiidflug .aller Äämpfe .iift bie Wangfalge: 
3ugenb A 

(5efamtpiuni!t.e 
1. Äraufe 15120,0 
2. Wolle 15 004,7 
3. Stephamblome 14 643,1 
4. 3idielet 14 350,0 
5. piontef 13 982,3 
6. Seeger 13 255,9 
7. Äoppelmann 12 742,7 
8. Wähle 12 367,9 
9. Äreugifamp 12 258,7 

10. Sodelbrint 11 666,5 
11. Wabloff 11 265,6 
12. Äoenemamn 10 445,0 
13. Quator 10 266,6 
14. iSeftenlng 9 566,5 
15. Sempler 9 556,0 
16- ßpter 9 010,9 
17. Seth ' 7 839,2 
18. aweinfen 7 596,5 
19. §oilgihauffen 6 655,2 
20. Wojemffi 4 243,5 
21. SJeftermann 2 701,5 

Sugenb B 

pus öer Betriebsfpottgcmcinfdiaft 
(Sef a mtpu nt te 

3. Senfter 11 557,9 
4. Wlajajita 11 364,1 
5. T>ejon 11 250,1 
6. Schneiiber 10 137,6 
7. aitdhnert 7 094,3 
8. iSiermann 5 745,1 
9. iSium 5 681,7 

10. Starmann 3 995,7 
11. Äornabis 2 179,0 

Sic fieihtathleten Beginnen mit bem »ohntraining 
fWur noch getiing ft M.e Streitmacht ber Beiht= 

athleten, ber igröjjte teil ftdht unter ben Sahnen. 
Kür bie uoch Xaheimigebltebenen befteht nun Me 
Huifgabe, ben Hdbungsibetrieb mit ifeinen uermehrten 
2lufgaben au4 im So.mmer .burthjutftüihren. 
»er es roiPb .auch Hht nod) mäglith fein, eine 
tompfftarfe i2Wanrtfd>a|ft p pellen, ba bie ilWänner 
SenftdrJung erhallten iaus ber 3uigenbabteiiung. 
Hrtfere »beit hat jeht nicht Ifo ifehr unter ber Se* 
iroertung oonSieg unb Suntten p pehen, fonbern Ifie 
mug iausgerichtet fein .auif ben einzigen Sebartten, 
bas [portlkhe Heben tatträftig p erhalten. Hrtfere 
SPlbaten nehmen, mie »ablreiche Selbpofibridfe be= 
mdifen, auch braunen Pärfften Anteil an unferer 
»beit. 3)as Sahamt fieirhtathletiit hat feinerfeits 
bafür gdforgt, bah rin reifes Setätigungsifelb 
bleibtj menu es audj bie Husfchreibungen, nament= 
Hh bie ber Xeutffchen Sereinsmeifterfchairtsfämpfe, 
ben abmaitenben Hmftänben angepaht hat. ©in 
»slfqnitt 'aus bem Sermimfalenber leigt, ban Me 
»fguben nicht igeringer geroorben pnb. 
©rogitaffellänfe (&oihenifpb.urglftalftf.eI) bis 2 3uni 

burchgeführt. 
19. ®Jai: i&ahnftaffeitag unb (EinpTfömpfe. 
26. jareat: Sioiltstümili^e DreiiJämpfe unb Stafeb 

taufe .auf bem ©intracht’SIafe 
16 3uni: tnS3W. 

22Äreis) ^ ^ain'i: ^djirtsmeifteüfehaften (früher 

13|©au) 14’ ®etei,^9mrftrtjf4aften (früher 
21. 3uni: t-SWi. 

^Serlin11' 3lul0u,'t: I>e!U^e 'Wieiperfdjaften in 
25. »jgulft: 2>S9W. 
tajroiifdhen bie örtli^en Sportfdfte unb »enbjlport= 

ai^tung für turner unb Sei^tathletenü 
J"^. 26. läu.ai 1940 turnerilfibe Wtdhrtämpfe unb 

uoilfstüimlidfe ®reitämpfe für .Wcänner, Srauen unb 
3ngenb .auf bem ©intra^htplafe. Sereitet ©ud> recht= 
Ueitiig baraulf oor. 
f?u h6 an 
jj|m 31. rüiara 1940: 
Snttenocrein I — »iftoria Somborn I 4:1 (1:0) 

zahlreiche 3üi<h au er erlebten einen fpannenben 
Äampf, ber von uns oerbient geroonneu ujiutbe. 
ä".,frr rrften Spielhällfte tarnen mir bur* ben 
aWivtteipurmer Jtenjmann in ber 40. DWinute pin 
'Crften ©rfoilig. Wia<h ber ^albieit biftierten mir bas 
Sptelgdfcheben. 'Schon in ben erften awinuten mar 
ber ^roeite treffer fällig, ©in Srjifcoetpehen ber 0cig= 
nerfichen Sertetbigung nut)t ^erimann behemt unb 
H'inif aus unb fchteht bas Heber an bem 'oerbutiten 
tormart oorbei ins tor. Wach 3Bieberanlftv& eine 
liroette Sorlage nacb vorne, i&enjnmnn .läuft nach, 
gibt, vor bem tor bebrängt, an feinen Äameraben 
Sante », bet pm 3. tor einfehiefft. tanad) mar es 
roreber .§erjmann, ber nah einer Slanfe von rechts 
bas 4. tor erjiclte. äUQ vor Shluh tarn bann 
Somborn p einem ©hrentor durch einen ©ilfmeter. 
i9I m. 7. /31 p r i il 19 4 0: 

Union Srüdenbau — §üttenncrcin 0:6 (0:3) 
TOit ©ifer gingen unfere .aWannen vor. Schon 

nah 20 awinuten mar der erfte trdffer nah einer 
Sorlage burh Dsnvaib fällig. 3m meiteren Spiel= 
oerlauf tarn es leider p einem unliebsamen 
Zmiihertfall, ber uns bas dritte tor burh ©Imeter 
einbrahte, mtährenb ein gegnerifher Spieler bes 
Selbes vermieten irourbe. Wah ^albieit brachte 
©oengt es fertig, bie tedung p umfpielen unb mit 
bem Sali am Suh ins tor p laufen, turd) smei 
metiere tore, Me burh Äopfbiall ergtelt mürben, 
pellten mir obiges ©rgebnis her. torfAbhen-: 
©oengt 2, 5er.pn.ann, 3anle, Dsmalb, Shimonel 
je 1 tor. Hnfere 3unlioren fiegten /gegen Me 2. 
AWannfhaft bes Srüdenbaues 4:2. 
5anbball 
31 m 7. Slpniil 1 9 40 : 

Gintraht tortmunb Jugend — §üttenv«rein 
Jugenb 9:8 (4:5) 

turd) den Serlulft bidfer SuniBte ift die Krage 
nm die Sannmeifterfhaft nod) ungeflärt. 
$ O (f C t) 

fonbers der 1. OTannfhaft, find als fehr Pt p 
begeihnen. tie Wefuiltate mären folgende' 

1. idlannihaft 
Äreffing 294 Winge 
Hehmann 284 Wiinge 

h?fÜ 291 Winge 
äfer 292 Winge 
ate 312 Winge 

1473 Winge 
2. Wlonnihaft 

Sommerfeld 
Sflanm 
Sopel 

266 Winge 
258 Winge 
261 Winge 
246 Winge 
190 Winge 

1221 Winge 
©dfchoffen mürben je gehn Shuß in ben drei 3ln= 
fhdagarten. 

Sasfetball 

tie ®etriobsfporfgemsirtfchatft 5abig, Äerbede, 
trat pm jrvetten aWale in unferer 5afie mit drei 
JJfannfhaften igggen uns an. ticsmail mufften fth 
unl|,ere alten Herren den §eföetfern 20:12 beugen 
Hrtl^e Srauen gemanuen 20:15, mährenb unfere 
1. Juannfhoft in ooltftänbiger »ifftcllung 59:12 
Itegte Sie hatte Mefes Spiel als trainingsfpiel für 
ben Äampf gegen ben .©au Wiebetrhein angdfeht. 

Unfere SasfetBallmannfhaft vertritt ben ©au 
3BeftfaIen im Spiel gegen ben ©au Wiebcrrbcin am 
14. 2lptil in tuisburg. 

Hehmann, 5ar mea 
Setriebslfpvrtroart Seiler ber Hebung^ unb 

2B ettf ampf gern ei nfd)af t 

Union ^cücfcnbou 
Sommcr»ltbungspton — ftriegöjnhr 1940 

  
Tiens- 

tan 

..       
Mfctdluno 

tan tüoeh 
Son- 

ner^taq 
5ret- 
taa 

Sa m$- 
taa 

Surnen/ 
ßeitfit- 

alftlettl 
g/rauen/ 
Turnen 

idjttim. 
men 

Sdnelen 

guBBoll 

«iTSlffl 
17—20 

Ufir 

17—20 
Uf|r 
!Ela0 

SBT«« 

91orb 
bab 

17.45 — 
19 Uf)r 

Turn- 
batte 

17—19 
Ubr 

Turn 
batte 

17—20 
Ubr 

®d)ieB' 
ftanb 

17—21 
Ubr 

ftampf* 
babn 

9lolbe 
Srbe 

1. Wullmann 
2. Siebed 

©efamtputte 
14 082,8 * 
11 663,2 

91 m 7. 91p rill 1940 : 
5üttenvcreiu tortmunb — SSG. $agen 0:2 

Äletnlaliberfhiehen : 
Sernmettfampf ber Seretnc 

3lm Sonntag, bem 7. 9lpril, führte unfere ShioB= 
äbteilung den S^rnmettJampir ber Ser eine auf 
urtf.erem SthiehPanb burh. tie ©tgebnijfe be= 

Unfere ÜbungSftätten finb: 
Sportplah 3Bt9l®. — 9Kallinfrobtftia&c 
^ , (gegenüber ber glotte) 
turnhalle — griHKeutei*£hule 
^ , . . (©neifenauftrajje, 91pofte(fithe) 
®hAtmmbab«%orb — SBefterbleihfirahe 

(Siehmarlt) 
®d)tefjftanb — — 9U)einifhe Stiafec 

(Gmfd)erbrüde) 
Sportplah — Strafe ber ©31.: 

fper finben bie ©piele unferer 
äSettfampfgruppe — ^uhball ftatt. 

®>ab bietet uns ber «ommerütmngoplan? 
ffür unfere TOännerabteilung: jeben tienetag 

Bon 17 bis 20 Uhr ein training für baS SHcidpfport 
abjeihen (Sugelftofjen, SBeitfprung, §chfptung) unb 
allgemeine Äörpetfhule jeben greitog Don 17 bis 
19 Uhr mit unb ohne ©eräte, fomie Kuhballtraining 
(in ber turnhalle bet Krip<3(eutet*3hulc, ©neifenau- 
ftrahe). 

Unfere meiblihe ©efolgfhaft: jeben Kreitag 
in ber obengenannten turnhalle ©pmnaftif, ©piel unb 
tan,). 

Unfere babefteubige ©efolgfhaft: jeben Wlitt» 
moh Don 17.45 bis 19 Uhr im Wotbbab, in ber SSefter» 
bleihftrafee. teilnchmer müffen im Seftb einer gültigen 
SahreSfportfarte 1940 fein. 

Unfere ©hüjjen unb foldje, bieeS merben roollen. 
jeben Kreitag Don 15 bis 19 Uhr auf bem herrlichen, 
neujeitlih eingerichteten ©hiefeftanb beS (Whei- 
nifhe Strafie an ber Gmfherbrüde), p betToir befonberS 
einlaben. 

Unfere Kuhballer: jeben Dienstag auf bem 
3Bt9l®.*SportpIah (ällallinlrobtfirahe) unb ©amStag 
in ber Sampfbahn WotheGrbe nur training für Spieler 
ber ÜbungSgemeinfhaft. 
__-Kür (amtliche ©efotgfhaftSmitglieber: DeS 
©amstagS von 15 bis 18 Ufjr fportlihe Setätigung im 
Kauflball, Kuhball unb bet Seictpathletif. 

DobhauS, Wübel, 
ßehrroart Setriebsfportroart 
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^ütteiijeitung 
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mtt &ötbt 
WETTKAMPFGEMEINSCHAFT 

»ufebatl 
3t,m 31. ®iä 10 1 940 : 
1. ajiantif^aft Sp®. Scijiircn — 1. Sltan^aft 

^lüttetrDcrein ^öttoe 7:2 
3. Siigcnlb 'BS®. f)oe[d) — 3. Siiigiento Jütten» er ein 

$Sril>e 0:8 
4. Snigenb S8S®. tfjoefd) — 4. Suigenb ^üttenoerein 

Öörfec 1:0 
Slm 7. illpril 1940: 
1. 'SUiannildjaift ignittenoerein 5ö»be — 1. Sltanin» 

ÜlipilerSed 09 0:2 
2. 'ÜJianiififtairt ^üttcnneroin ^öPbe — 2. äJiannidjcrft 

Ülplertbed 09 0:4 
1. Suiflertb ^dittennerein ^örlbe — 1. Sngenb ®erm. 

f>i»nibru,tf) 9:2 
IbSngcntt) füttern)erein f»öPbe — 2a 3uigerfb T>op|t= 

fefflb 09 1:1 
1. Sugcnb iJG. 2)terfur 07 — 2. Sugenb J)iiiten= 

»erein &örlbe 0:1 
2. 3uigertb ^pfijiiportoerein — 4. fuittib 5. Suigenb 

>>iittent>erein (fomb.) 2:2 

2lm 20. OTörj feierte 
2!r6ettsfamcrab 

Sodann SU e t e r, 
SfBaljroert III, fein 
fünfunbflnutnpgjäijris 
ges ®ienftjubiläum 

2lm 21. ailorj feierte 
Slrbeitsfanicrab 

ÜBinjcIm S-ifeler, 
SKaljrocrf I, fein 
fünfunb0n)an0tgjnl)ri= 
ges Jtienitjubilöum 

2lm 22. Slärj feierte 
2Irbcitsfanterab 

SBil^clm 911 c n ö , 
M. B. aHortininerf, 
fein fUnfunbjnJonjigs 
fäljriges ®ienftiubi= 

läunt 

OBecf 

Slm 26. Wlörj feierte 
Slrbcitsfnmerab 

Äarl SUiiIler, 
SPrcöroerf = SBerlftatt, 
fein fünfunbjnmnjigs 
jähriges ®icnftjubi= 

läum 

S a n b b a II 
Slm 31. SJt ä lg 1 9 4 0: 
1. SJtonnli^alft finttenoerein 5-örbe — 1. 3Jfnnn|fd)iaiflt 

iQpO'rtlfreuirtbe 06 6:9 
Slm 7. SIpr il 1 940 : 
1. SJJannlfigaip 9Jtiniper=iStein=i®t>ing — 1. 3Jiann= 

Wnft pittennerein ptbe 7:3 

S^rocrat^Ietit 
®er 0. 3- 6öi bei SBe^rmiat^t meilenbe Spnrt= 

laimerab SGalter ©örrbeder beteiiltote fi(^ cm 
ben ©aumeifterjcbrtften im ©emicijtfc&en bes 
©aiues ©anaig. Slutft ibort gelanig es Iben erften 
öreg 0u erringen. iSBir gratuiliieren. 

S i c ^ e n 
3m tS^ie^en nm ibie ®ortmnrtber Staibtmeifter= 

l4nft gelang es nnlferer 1. laJtianrtf^aft au* in 
Ibiieiem 3a^r mieber, djae 23erluiftpun£te artb mit 
einer bebentenib ip^eren (9i'ing0ai^I als im Sor= 
jai^r bie ©raepipenmefterlf^ialft iju erringen. Slud) in 

^eL.“rV ^an!ti4aift machte fic^ eine fiarfe 3orm= »ermefferung bemerBbar. So mürben in ibiefem 
3at)re 52,5 Minge je Äanrpf meljr (gel)4offen 'als im 
wrjapr. 

Slm 20. SJIära 
feierte 2Irbeits= 
lamerab §einr. 

S? o 11 m c r, 
SBaljenbre^erei, 
fein fünfjigjälp 
riges ®ienft= 

jubiläum 

Slm 24. SUärj feierte 
Slrbeitstomerab 

SHartin S d) i n f! i, 
Äeffelf^miebe, fein 
fünfunbsroanjigiä^ris 
ges SMenftjubiläum 

Slm 25. SUärj feierte 
Slrbeitsfamerab 

SBil^elm fyei^, 
SUei^. SBcrtftatt I, fein 
fiinfunb0n)an0igjäi)ris 
ges ®ienftiubiläura 

SBir münji^cn ben Subilaren alles ©ute für bie 3ufnnft! 

3>ie 1. ffllannlfdjnft fdwg mit ben Scbütjen ßoepp, 
©trage, iprülfer, ©oopimann eine Uirnggioi^I non 
5458 in 10 Kämpfen, bie 2. ®Tanrti4alft mit 3iiren, 
'Sdjiilbcrit, Äies^eper, SU et tn et 5032 iRinge. 

!E>ie ibditen 3>u r^lii^ni ttsfdjiü ^en ber Sübteilung 
mären: 1. ßoepp 146 Stinge, 2. ©oopunann 142 
fRinge, 3. ©liege 133 Wnige. 

S 4 m i b t, B etri eb sfjiporttaa r t 

Unfecc Subüarc 
^Öec! Dortmund 

Slm 5. SUärj feierte Sltbdts= 
lamerab Äarl Säle, 

SBaljtocrl I, fein fünfunb* 
jroanjtgjä^rigcs ®ienft* 

jubiäum 

Slm 8. SUärj feierte 
Slrbeitslamcrab 

©riebric^ $ a I) m, 
M. B. i^omasroerf, 
fein fünfunbjnmnjig* 
jäfiriges 3>tcnftjubi= 

läum 

Slm 11. SRärj feierte 
Slrbeitsfamerab 

Äarl SBtudjljäu» 
I e r, M. B. ®^omas= 
merf, fein fünfunb* 

jmanjigjä^rtges 
Sicnftjubiläum 

©amiliennacfjcieOten 
Set! Sorttmmb 

©cbnrtcn: 
3millinge: 

©rang $ominilott>f!i; SRei^. SBexlftatt, am 23. 3. 40 

©in ©oljn: 
SStuno £on0k)njlt, S3rüdenbau, am 24. 3. 40; Stbolf 

©Ü0, ©iienbabn, am 24. 3. 40; SBilljelm S3af)r, Siotlje 
©tbe, am 27. 3. 40; ©eorg SSeder, So^Ie» unb ©ifenf., 
am 26. 3. 40; $aul Sttfd), S3re6n)erI*2B., am 26. 3. 40; 
Subtoig ©ominfli, 38al0tt>etl IV, am 18. 3. 40; SUfreb 
£>eeS, Sirüdenbau, am 27. 3. 40; ©ranj Stomalemfli, 
Sßalaenbietjerei, am 26. 3. 40; flapping, Sßagnetfubrif, 
am 29. 3. 40; Stppelbaum, ©ur. SBro. I, am 2. 4. 40; 
§anS SRöller, ©ifenbaljn, am 22. 3. 40; Slxtur So(^, 
yiütlje ©rbe, am 1.4.40; Herbert Sinbernann, Drgamfation, 
am 3.4.40;©ofef ©djlinlmann, @a2reimgung,am3.4.40; 
ImnS Siedenpoff, Siotlje ©tbe, am 3.4.40; Qofef ipte^ner, 
Diabfapau, am 29. 3. 40; Sluguft SSutlieS SBertlmpm 
tage, am 5. 4. 40; SlnbreaS fod), 3iott)e ©tbe, am 
7. 4. 40; Sei nt id; ©aber, Sritdenbau, am 6 4 40; 
SUfreb tafele, ®tb.-9Rtg., am 17. 3. 40; Sitfjelm 
©trätet, 9Jt.S3.®robK>n>., am 6. 4. 40; ©ri£ förfer, 
9K.S3.3Bm.TV, am 8.4. 40; f atl ©tiefe, 28al0enbreberei, 
am 30. 3. 40; SSiltjelm ©rofjefelb, SBeidjenbau, am 
8. 4. 40; SBiltjelm $ie^, SRed). SBerlfiatt, am 29. 3. 40. 

©ine Sodjter: 

©ofef ©mitala, SBrudenbau-SHg., am 24. 3. 40; 
SUfreb $ieS, §od)ofen, am 22. 3. 40; pimcid) $arling^ 
ftaufen, ^te^werl^S., am 23. 3. 40; pinrief) S3ee, 
SBeidjenbau, am 26. 3. 40; farl prlingfjaug, Serfs« 
aufjic^t, am 23. 3. 40; 3iubolf SSetler, Sfrüdenbau, am 
21. 3. 40; SUfreb ©im, 9R.S3.§od)ofen, am 19. 3. 40; 
pintid) ©engpiel, ^odjofen, am 24. 3. 40; SBiIf)eIm 
©Treiber, SBalatü. II/IV, am 6. 3. 40; ©ulius @rofi, 
S5re6wer!«SB., am 19. 3. 40; ©riebri^ ptbede, SR.», 
©einmm., am 27 3. 40; SRicpel SäenbauS, ©ifenbafm, am 
15. 3. 40; ©mil ©alba, SfetriebSmirtfcpaftSft, am 23. 
3. 40; SBUfjelm ©äger, Stabfapau am 3. 4. 40; £eo 
fluSfa, Srüdenbau, am 4.4. 40;©tantgl.33artedi, S3te6« 
mer!«SB., am 5.4.40; ©tana ©aramotrica, £>od)ofen,am 
29. 3.40; Slnbreag pH, X^omagnerf, am8.4.40;3tm 
bolf ©djeller, Siotpc @tbe,S am 8. 4.J40; ©rig ©aber, 
Srüdenbau, am 6. 4. 40. 

Stcrbefätte: 

7. 4. 40; Dtto Draed^, ftm. SRitgl. am 29. 3. 40; prbert 
pibnet, Seprtrerfftatt, am 27. 3. 40; plene fu^Imann, 
Sikrfsaujjidjt, am 29. 2. 40 

©amilienange^örige: ©^efrau beg ©tanigfaug 
Siomaf, Sßm. III, am 19. 3. 40; ©oljann be Soer, 
SB». IV, am 24. 3. 40; ©tana $infIoI), ©tienbapn, am 
7.4 40; ©ti£ Sartfcf), |>oi^ofen, am 23.3.40; ©tfülinge 
beä ©rana SominifoWffi, 9Red). SBerfft., am 23. 3. 40; 
finb beg ©rana 9iemmede, ©ifenbafm, am 29. 3. 40; 
finb be§ ©ofef ißie^ner, SRobfa^bau, am 29. 3. 40. 

mxt ^ötbe 

Geburten: 
©in ©o^n: 
SBilljelm fRobbert, S91ec£)»ala»erf, am 25. 3. 40; 

pinrid) ©epfe^enfamp, SRecp. SBerfft. I, am 23. 3. 40; 
SBüpelm tiffing, pdjofemSR.S., am 30. 3. 40; farf 
Sileibiffel, Sfauabteifung, am 26. 3. 40; ©rana SBette, 
©ijenba^n, am 30, 3. 40; SBil^elm ©djneibcr, £abe« 
meifterei, am 1. 4. 40. 

©ine Smdjter: 
pinrid) S3ö|el, S^omagwerf, am 23.3.40; ©riebrii^ 

Slogelfang, Sfngeftellter (S9©©.), am 17. 3. 40; Slrtur 
Siabtfe, @taf)lwala»etf, am 26. 3. 40; SBilfjelm Skrenb, 
SRartinwerf, am 29. 3. 40; SBalter ©runwafb, £ef)r» 
»erfftatt, am 31. 3. 40: ©uftaö ©ümpefmann, äRar« 
tin»exf, am 20. 3. 40. 

©terbefälte: 
©efolgfc^aftgmitgfieber: 9tuboIf Simm, 9RSSI., 

am 31. 3. 40. 
©amilienangefjötige: ©fjefrau beg furt früger, 

Slfp^altteranlage, am 29. 3. 40 

*ße?t>ad)tung bo« ©artenlnitb 
Sin ber ©mieper in ber Släljc ber Äofs= 

fctlba^n (im SBtefengrunb) finb no^ einige 
®artengrunbftüde 0U oerpadjten (feine Sd)re= 
bergärten). Sntereffenten moHen fi^ um= 
gepnb an bie 3Bcrfsauffid)t menben. 

flW^nm'ÄiUuSrmUberLkilSafjroryrteSSa'S^nSbä-lifL^ e ®oitÄudb 7PttinjdTun5r- pTaii: 

TniffcCborf, tSreffebauä. 
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