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fjtcr rüden öeutftbc panjer, na^bein fie furj oorber ein ganjes polntfdjes Bataillon oernitbteten, 
in ein Heines öeulfdjes Dorf in polen ein 
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Seite 2 $üttenaeitung ?lr. 19 

ftcontfamecaöen gctigen öie Heimat 
Slue unjcrer großen iBetriebsgemeinjc^aft jtnb sa^lreidje 2Irbeitsfameraben unter bie gähnen 

gerufen morben, um mit ber ÜBaffe in bei fxmb ben Äampf um Seutidjlanbs £t)re unb grei^eit 
aufjunefynen. fie an ber grant genau fo ü)ren 2Jiann fielen, tuie fie es bisher an tfjrer 
atrbeitsftätte in ber Heimat getan ^aben, bemeifen bie übermältigenben Krfolge unferer 
Gruppen im Often. Xro^ aller ätnftrcngungen unb (Entbehrungen, bie nun einmal ein Ärieg 
mit fi^ bringt, haben unfere Solbaten ben Sinn für Runter unb ihre auaerfichtliche Stimmung 
nicht aerloren. 3>aaon jeugen bie Sriefe unb Äarten, bie uns bie ©rüfje unferer gelbgrauen 
aus geinbeslanb übermitteln unb bie enge SBerbunbenheit mit ben Sßerftätigen in ber §eimat 
jum Slusbruct bringen. 2Bir laffen nachftehenb einige 3uf<hriften im SBortlaut folgen unb hoffen, 
unferen Cefern in ber nächften güttengeitung ausführlicher über bas SBohlbefinben unb bie 
Äriegserlebniffe unferer Äameraben berichten ju laffen. 

„£iehe SIrheitsfameraben! 
Die heften Srüffe aus fBrot am $ug (i|3olen) fenbet hei heftet {5efunb= 

heit Solbat Sofef See met. Sinb ftfion ad)t Dage hier in ^Solen. Die 
SBelt ift hier eine anbere, alles nerfommen unb oerbreeft. SBerhrannte 
Dörfer unb Stäbte roechfeln miteinanber ah. 3ch habe fchon fehr oiel 
gef eben unb erlebt. Sooiel SJiilitär ab e id) im Gehen noch 
n i cf) t g e f e h e n. 3lugenhlidlich leben mir im SBalb unb hei fRegen 
ift es nicht angenehm, hier au fampieren. 2Iber man mu^ mal alles 
erleben. 3d) hoffe ja, in brei SBodfen p irjaufe 31t fein, mer toei^! ÜRod)* 
mals hersl. ©rufj an alle.“ 

fjerbert ßahnte fchreiht an feine Slrheitslameraben folgenbes: 
„aiugenhlidli^ hefinbe id) mid) auf einer großen gahrt burch fßolen. 

Zieles hnöe ich bis fehl erlebt. Sßenn es auch mit3umachen feine einfa^e 
Sad)e mar, hin ich ö0[f) nod) im allerheften 3uftanb. Schon geht 
es mieber meiter, mofjin? ßs grü^t alle re^t her3li^.“ 

ÜBeiter fenbet bie heften ©rüfee t>om Solbatenlehen airheitsfamerab 
grih ieff^ : 

„konnte feine Sfnfi^tsfarte hefommen, alfo begnügt ©udj mit 
biefem Kartengrufe. 3d) roollte ifchon früher gef^riehen hoben, aber man 
märtet immer oon einem Dag 3um anberen. Sonft geht es mir gan3 gut, 
unb nun auf ein halbiges Dßieberfehen.“ 

Seseidjnenb ift folgenber gelbpo ft brief eines Sports = 
f a m e r a b e n, ber felbft im S^lad)tgetümmel feine Sporthegeifterung 
nicht oerliert: 

„SiebeSportsfameraben! 
$abe ©ure i]3oft erhalten unb banfe bafür. 2Bie i^ fehe, geht es ©ud) 

noch re^t gut. Dasfelbe fann id) oon mir auch fagen. SBollen hoffen., bafe 
es fo bleibt unb ich fehr halb mieber in Dortmunb bin. 3llfe Äameraben, 
bie nidit trainieren mollen, follt 3hr an bie gront fdiicfen. $ i e r 
fönnen fie bas Saufen noch lernen. 

2Bas machen bie Slbenbfportfefte in Dortmunb? 2Rein ißreis roirb 
mohl pleite gehen? Gin Solbat fann aber auf alles oer5id)ten, benn hier 
gibt es einen größeren Sieg 3U erfämpfen. 3Rit bem Älubfampf gegen 
ifkclen mirb es nichts geben. Sorläufig trainieren fie nod) fleißig, ©s häU 
fchmer, eine Slannfdjaft aufsuftellen, benu fie laufen immer meiter 5urücf. 
3ch merbe felbftoerftänblid) alles oerfuchen unb fofort Urlaub für biefen 
Sampf einrei^en. 

©in anbermal fchreibe id) mehr. Saffen bie anberen Äameraben auch 
fchon oon fid) hören? 9fun feib oielmals gegrüßt oon ©urem Äameraben 

g r i ß 18 a d) ft e i n, ^leinbau“ 

Sie Äriegsflagge über ber aUejterplatte 

SIus bem SBeften fchil= 
bert uns grig S i e p = 
mann feine ©rlebniffe 
mie folgt: 

Siebe 21rbeits5 
fameraben! 

Unfer am 26. Sluguft 
begonnener 21usflug 3um 
Sffieften unferes ®ater= 
lanbes läuft injmifchen 
feinen ©ang. SB i r f i nl) 
in unferer Äom = 
p a n ie faft nur Dort= 
m unb er. 2Bie aus 
biefen 3,rilen 3U erfehen 
ift, bin ich flnt bajmifchen gefommen. Sebiglich ber Slnmarfch 3U unferem 
jegigen Stanbort mar mit Schmierigfeiten oerbunben. 3n biefer ©egenb 
ift bis auf UBaffer ungefähr alles ju befommen. 2Bir finb hier eine luftige 
©efellfcgaft. Dagsüber mirb fleißig Dienft gemalt. Slbenbs figen mir in 
unferem Quartier unb lügen uns, falls oorhanben, bei glafchenbier gegen= 
feitig etmas oor. §eute oormittag mar große ^Reiberei. 3m Slugenblid 
liegen einige Äameraben in ihrem Daunenbett unb laffen fidj bie ^Reiberei 
in gorm oon IReibefuchen mit einem Seitengemehr feroieren. 3n ©r= 
mangelung bes UBaffers mirb fleh mit taunafjem ©ras gemafegen. 2B©. ift 
in biefer ©egenb oollfommen unbefannt, fo baß auch ntand)mal aus 
anberen ©rünben feuchtes ©ras benugt mirb. Sei unferen gemeinfamen 
Slusflügen fommt es oor, baß ein Äochgefchirrafpirant über unferen 2Beg 
läuft unb bei unferem Slnblitf oor Sdfrecf tot umfällt, ©ine Segnung ber 
Äultur fonnten mir uns aunuge machen. Giner unferer ßameraben hat 
bie SRüge ni^t gefreut unb ift mit feinem l=MS=(aRenfchenftärfe)gahrrab 
fünf3ig Kilometer gefahren unb hat arts einen ßdeinempfänger fäuflich 
ermorben. Somit fönnen mir bte tägli^en intereffanten ERelbungen auch 
hören. Das lohnt fchon eine große SRühe. Die ©egenb ift hier fehr bergig. 
Sei einer fid) in geroiffen Sbftänben mieberholenben gahrt mit bem 
gagrrab muß ich einen $öhenunter}chieb oon etma 250 ÜRetern überminben. 
Dafür gibt es bann auch öei gutem DBetter ein greibab in einem ©e= 
birgsbaeg. Sie fegen alfo, baß es mir gut geht unb fein Slnlaß jur Klage 
beftegt. 3n ber Hoffnung, baß au^ bei Sgrten alles in Drbnung gegt, 
grüße ich mit $eil Eitler! g r i g S i e p m a n n“ 

greunblicge ©rüße aus bem DBeften fenbet ferner SBillp 3ürgens: 
„3<h freue mid), mieber einmal babei fein gu bürfen, menn ein neues, 

gefd)id)tlid)es ©reignis entfegteben mirb.“ 

Die 2Bcid)fclbrücfc bei 
Dirf^au, bie oon ben 
Solen oor tgrem Mücf= 
3uq gefprengt mürbe 

21ufn. (2): Sreffe=§offmann 
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9tr. 19 ^iittenjeüung Seite 3 

'An cfollt Qüll: ff.... 
2teber Sßitli! 

l!u tnillft tDtffen, rote es uns $ef)t unb roas roir anfattflen? 31un, 4(¾ 
rotll mal ^e¾en, ab altes jauber ¾intrtege. 3e't ¾aöe 11¾ ia abenbs 
genug. J)enn bei uns ift es sappenbufter. 3lIIe ¾aben gut uerbuntett, |etbft 
bas ÄIo, bas in ben elften Xagen gelegentlid) nod) f^ön leud)tete. 2Iu^ 
bie ©ejdfäftsleute lernen jetit bas ißerbunfeln, roeit fie ja halb fd)on i¾re 
©ef^äfte im Süftern offentjatten muffen. 9In ben großen ©trafeenfretts 
jungen teuften ein paar blau angeftridfene fiampen,' fo baft fid) ber 93er= 
!e¾r einigermaßen abroitfeln tann. Sind) Straßenbaßn unb 3lutos finb gut 
uerbunfelt. Uebrigens ftaune 4(¾ über b:e Straßenbau, baß ber ^Betrieb 
no^ fo gut ftappt; id) möibte abenbs nid)t 2Bagenfü¾rer fein. ®ie Straßen; 
ba^ mad)t jeßt gute ©ef^äfte. 2>enn bie fieute, bie fonft mit bem SBagen 
¾erumf^ißten, fahren jeßt roieber Straßenbaßn ober geßen flu f^uß. 35as 
geßt nämliiß aud). ißei ber Straßenbaßn finb bie erften Sdjaffnerinnen 
ju feßen, meift giauen. Sie terfteßen ißren Äram ftßon gan^ gut. SIber 
mit bem $erumlaufen abenbs ift bas jeßt fo ’ne Sadfe. Sßer f^teißte 
Stugen ßat, bleibt am beften bei SJtuttern. ®ie £inos finb aber offen, 
fogar bas Üßeater, unb in bie Kneipe fann man natürtiiß au^; bas 23ier 
ift nad) roie oor „Dortmunber“ unb besßatb Quaütät. Die grauen ge= 
roößnen fiiß tangfam bran, baß bas ©infaufen jeßt etroas länger bauert 
unb baß gut eingeteitt roerben muß. Die 9J?äbdjen triegen nur fe^s ißaar 
Strümpfe im 3aßr unb roerben roieber ftopfen lernen. 3Bas ja nidjts 
fißabet. ©s geßt atfo noiß altes runb, unb äußerlidj ßat fitß, befonbers 
fonntags, gar nidjt ttiel geänbert. Stoß Cuftfdjuß ift Drumpf. 

Sfaißbem roir jroeimat im fetter gefeffen hatten, ßaben atte öeute 
gemerft, baß roas fällig ift. Seßt ßaben fie bie Äettertödjer mit Sanb 
ober Dred ^ugefißmiffen unb fißuften am Suftfdjuferaum. Unb Saißuers 
ftänbige taufen ßerum, um ju jeigen, roas altes falftß gemadit roirb. So 
ein ausgetodjter Cuftfdjußraum ift nämlid) gar ni^t Ie;djt ßerjuritßten, 
unb roer im Öuftfdjußfurfus früher niißt aufgepaßt unb gemeint ßat, laß 
bie nur guatfdjen, ber ärgert fid) jeßt. ©efommen ift ©ott fei Dan! notß 
fein feinbtidjer gtieger, unb »on ber bämtidien gtugblattiißmeißerei ßaben 
roir nidjt trel gemerft. So bireft über bie Stabt su fliegen, ßaben fie 
fidj niißt getraut, fo baß bas Beug mehr auf bie Dörfer gefallen ift, roo 
fie ja audj nod) niißt atte ^tofettrotten ßaben unb ißapier braudjen 
fönnen. Die Sißmeißerei ßat aud) feßr fdjnett aufaeßört. bie 2orbs bleiben 
lieber ju 5aufe, roas roir ißnen nidjt roeiter übelneßmen. ©s ift audj 
nadits altes rußig unb ferne Sirene tutet. 

2Ber einen ©arten ßat, fann jeßt ernten; Kartoffeln müffen audj batb 
eingefettert roerben. Du fiebft, es geßt uns roirflicß gut. 2Bir fißen rooßl= 
geborgen in ber ©tappe, fönnte einer jagen. Stber bas ftimmt nißt. 
Srttens fann immer mal roas paffieren unb aroeitens maßen roir uns 
unfere ©ebanfen 33on ben 93erroanbten unb Befannten finb eine ganje 

Feldpost-Nr. . . . 
Postleitstelle Dortmund 

ÜReiße eingesogen, im 2Berf feßlt auß eine ganse ÜJtenge. 2Bir friegen 
getbpoftfarten unb getegenttiß. fogar einen Brief. Die grauen maßen 
fiß natürtiß Sorge, baß* atte gefunb ßeimfommen, unb bas roünfßen roir 
©uß natürtiß auß. 3m SBerf ßat fiß nißt oiel geänbert. ©s roirb oiel 
in öuftfßuß gemaßt, unb bas ift ja auß feine Spielerei, ßinige roerben 
anbere 3Irbeit friegen unb aufpaffen müffen, baß altes fßön ftappt. Slber 
fonft fießt es aus roie immer. 3m fRabio ßören roir, roie es bei ©uß runb 
geßt. Die BoÜQcfen finb ja erfebigt; bas ging übrigens boß oerbammt 
fßnett. ©ße roir ßier auf ber Karte bie öaufenefter atte gefunben ßaben, 
feib 3ßr fßon roieber roeit. Ob bie gransofen unb bie oerbammten ©ng= 
tänber nun bie 3fafe oott ßaben? Das müßten roir natürtiß gern roiffen. 
Slber roir roerben abroarten müffen. 

3eßt ßaft Du aber längft bie 2But unb fagft: Der Kerl quatfßt, als 
roenn er mitten im grieben lebte. Das barfft Du nißt benfen. 2Bir finb 
nißt fotße Kerle, bie ©uß alles überlaffen rootten unb ietbft roarm su 
§aufe fißen müßten. Db roir auß noß naß braußen müffen, bas ergibt 
fiß. Stber jeßt rootten roir Guß seigen, baß ro:r auß begriffen ßaben, 
roorum es geßt. 3ß roitt ja ben 9Jfann, ber bie 3Irbeit erfunbcn ßat, nißt 
unnötig toben; aber jeßt bat bie Säße Sinn unb Berftanb. Jjier jagen 
fiß alte, baß roir mit ben Bolladen fo fßnett fertig peroorben finb, ift mit 
barauf surüdjufüßren, roeit bie Stusrüftung unterer Druppen fo prima ift. 
©s geßt eben auß im Krieg nißts über Qualität. Unb biefe Quatitäts* 
roare ßaben roir gemaßt, bas roeißt Du ja auß. Daß fie prima bfeibt, 
bafür roerben roir fßon forgen, auß roenn roir mal befonbers ran müffen. 
3ßr müßt es ja noß aanj anbers. 2Iuf uns hinter ber gront fönnt 3ßr 
Guß oertaffen, roir fßiden ©uß feinen Stusfßuß; unb_ roenn mal oiel 
geballert roerben muß unb oiel faputt geßt, bann fßaffen roir es auß. 
3ßr fottt mögtißft atte ßeit roiebe^fommen! Stuß bie grauen ßaben bas 
begriffen, baß roir ß:er nißt auf Drudpoften fißen, fonbern ißren tUtän* 
nern unb 3ungen an ber gront helfen. Sogar baburß, baß roir nette 
Saßen für bie Stusfubr maßen unb oon ben anbern bafür einiges be= 
fommen, roas roir nötig ßaben. 2Bir roerben unfere Ütrbeit fßon gut 
maßen, unb roer immer noß nißt gemerft ßat, roas tos ift, ber roeiß 
roenigftens, baß ißm roeniger Bomben auf feine roeiße B;rne fatten 
fönnen, roenn unfere ütbroeßr gut arbeitet. Unb für bie SIbroebr braußen 
fie eben auß SKateriat; atfo fommt’s auß ßier auf unfere Strbeit an. 

Du fießft, roir benfen uns unfer Deit unb maßen uns unteren Bers. 
3Itfo maß’s roeiter gut. Bßir ßatten ben Daumen unb fpuden in bie 
tjjänbe. Unb bann gemeinfam ran, jeber auf feine Strt! 

9fun fßreibe aber halb roieber, roie es ©uß ba braußen aebt. 
§eit Ritter! 

Dein Kart 

ftortmun&erMentmßriea 
Der oon ben eroigen Kriegsßeßern entfeffette Branb 

unb bie entfßtoffenen Slbroeßrmaßnaßmen bes ganjen 
beutfßen Botfes ßaben naturgemäß auf ben oerfßieben= 
ften ©ebieten geroiffe Ginfßränfungen unb Bersißt auf 
manße liebe ©erooßnßeit 3ur gotge, unb bem aufmerf= 
famen Beobaßter roirb es nißt entgangen fein, baß 
auß bas fieben unb Dreiben in unferer Stabt ent= 
fpreßenbe Beränberungen aufroeift. greiliß nißt etroa 
in bem Sinne, roie roir es nod) aus bem SBettfrieg in 
ber ©rinnerung ßaben, roo bie grauen oft ftunbentang 
in riefigen Sßtangen auf bem Starft* unb ^anfaptaß 
ftanben unb mit oft nißt fanften ©efpräßen ißre 2Barte= 
Seit oerbraßten, bis fie ißre fargen üebensmittet in 
©mpfang neßmen fonnten. 2luß in biefer Besießung ßat 
bie neue 3eit Sßunber geroirft. fRußige Befonnenßeit 
unb Difsiptin meiftern alte Sßroierigfeiten unb §em= 
mungen, unb roenn oietteißt ßier unb ba bie 2lnfünbi= 
gung unb Stusgabe ber 2ebensmittelfßeine SReroofität 

2tn ben begonnenen Bauten roirb etnfig roeitergearbeitet 

aBoßcnmartt auf bem 2Baü 

ausgetöft ßatte, fo 
ift bas nur eine 

oorübergeßenbe 
©rfßeinung geroe= 
fen. 3eber ßat fiß 
baoon überseugen 
fönnen, baß Baß* 
rungsmittel genug 
oorßanben finb, 
unb fo fpielt fiß 
benn ßeute in ben 
©efßäften altes in 
befter Orbnung ab. 

BSenn bie §aus* 
frau ißre 2ßoßen= 
marfteinfäufe aus 
beftimmten ©rün* UnfreiroiHiger Sßers im Suftfßu^ 
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Seite 4 $üttenacitun(| 9tr. 19 

WufmerJfom lau|d)en bie »ol!öfteno(jen bet Ucbettragung bet 5“^rcti:cöc 

im ©arten bet Kreisleitung 

ben nit^t me^r auf bem §anfa= ober aJtarftpta^ tätigen fann unb bie 
reicJjgefüIIten Sferfaufsftänbe — oor altem Dbft gibt es in biefem 3a^r 
fo oiet mie nie suoor — auf ben Sßälten auffu^en mufi, (o fann bas 
nur als eine angenehme Slbtoei^felung empfunben roerben, benn bas 
unoermeibtic^e Scbmä^en ber SBefannten unb 5Raibbarn, bie bei biefer 
©etegenbeit ihre fteinen unb großen Stlttagsforgen unb ftfeuigfeiten aus= 
tauften, mirb unter ben bidftbelaubten Säumen fitberliib nodf ergiebiger 
fein, als auf bem Steinpftafter unter freiem ifjimmel. 

Sie ^auptoerfebrsftragen jeigen bas übliibe Kommen unb ©eben in 
einer betriebfamen unb fleißigen Stabt mie Sortmunb, bie 3. S. bie 3abt= 
reichen Sauten foroobl in ber Snbuftrie mie im 2ßobnungs= unb Sieb= 
tungsroefen fortfübrt. Ser »erminberte ütutooerfebr an ben Srennpunften 
ber Stabt erinnert jebod) an bie smingenbe Dtotmenbigfeit ber ©egen= 
mart, alte überflüfftgen Kraftmagenfabrten 3U oermeiben unb ben fo foft- 
baren Sreibftoff aufsufparen für bie mit befonberen Kennseidfen oer= 
febenen gabraeuge. 3lucb bie in größerer 3af)f auftauebenben Jpilfs* 
poIi3iften unb ätfänner ber Secbnifcben ftlotbilfe, bie mit befonberen 2tuf= 
gaben betraut finb unb mit größter ©eroiffenbaftigfeit für bie Sicherheit 
unferer Stabt forgen, foroie bie mit Sorgfalt gegen gliegergefabr t>er= 
barrifabierten ßuftf^ußfetler taffen erfennen, baß mir in einer außer* 
geroöbnlidjen 3eit leben, roas gan3 befonbers beutlid) mirb, menn mit 
bem ©inbrud) ber Sunfelbeit bie Seleucbtung fehlt, bie fonft in oer= 

■febroenberifeber fyütte in ben bunten ßicbtreflamen bie ^auptgefebäfts* 
ftraßen fennseitbnet. 2Iber auch bie Seroobner fetbft hoben in oorbitbliiber 
SBeife für bie Serbunfetung ihrer 3ito^ei geforgt, fo baß bie Stabt am 
SIbenb mie ausgeftorben 3U fein fdjeint unb ftd) bie Käufer fitbouettenbaft 
mie große Steinriefen gegen ben Sjimmet abbeben. Slber nur feßeinbar 
bat bas Sehen mit bem Sonnenuntergang aufgebört. 3n ben ©aftmirt* 
idjaften, fosufagen hinter oerfdjloffenen lüren, gebt ber Setrieb roeiter. 
2Iud) bie Sunfelbeit in ber Stabt hält ben echten Sortmunber nicht ab, 
fein attgemobntes ©las Sier 3U trinfen, unb auch ber Keine Stuffcblag 
oermag bie Sorliebe für biefes ©etränf nicht 3U febmälern. ltnoerfennbar 
ift aber auch in ben Sofalen ein neuer Seift feftauftelten. Sie oft laute, 
aufbringlicbe unb manchmal übermütige ülusgelaffenbeit ift oerfebmunben 

3Iufnaibmen: 3entralmerbciftelle (1), Scb'lcp (4) 
gleißigc §änbc bergen bie ret^c Kartoffelernte 

unb einer ruhigen Unterhaltung gemidjen. Natürlich 
brebt fi^ bas $auptgefpräcbstbema um bie hohe Soütif, 
unb bie tagsüber an 3eünngsftänben ober im Sabio 
gelefenen ober gehörten Seridfle 00m Kriegsfcbauplaß 
— befonbers bie öffentlichen Sautfpredfer finb 3U ge* 
miffen Sagesseiten ein beliebtes 3ieI aKet Solfsfreife 
unb namentlich bann bid)t umlagert, menn außer* 
gemöbnlicbe Sfitteilungen 3U ermarten finb, mie etma 
bie leßte l5übterrebe in Sansig — merben eingebenb 
erörtert. Sas ©rgebnis ift ftets bie 3uoerficbtIi^e ©e= 
roißbeit, baß bie gerechte beutfdfe Sache 3um Siege 
führen mirb, unb bie leßten Jtad)rid)tenmelbungen, bie 
mit gefpannter Slufmerffamfeit oerfolgt merben, be= 
ftätigen biefe Sluffaffung. 

Unbeeinflußt 00m menfcbli^en ©efdfeben gebt in* 
3roif^en bie Jfatur ihren ©ang. Unbemerft faft bot ß<b 
ber Uebetgang 00m Sommer 3um $erbft oollsogen. 3ßie 
bie aus ben fyerien beioigebracbteo ©rlebniffe, bie fonft 
noch lange ©egenftanb angenehmer Unterhaltung maren, 
überfchattet mürben oon ben bereinbreebenben friege* 
rifdfen ©reigniffen, fo hoben auch bie Sorgänge braußen 
im freien nicht bie Seacbtung gefunben mie fonft. Unb 
bennod) follten mir nicht teilnahmslos an bem oorüber* 
gehen, mas uns ber tfjerbft noch on Schönem 5U bieten 
hot. ©emiß 3eigen fyluren nicht mehr 
mogenbe Kornfelber unb üppige grüchte im ©arten 
— fie finb ja rooblgeborgen als ein ©efebenf bes §im= 
mels in bie Scheune ober in ben Keller ber Hausfrau 
gebracht —, ficberlid) merben immer roeniger bie Sonne 

unb ftrablenb blauer tpimmel unfer ©emüt erheitern, aber ein Spanier* 
gang bureb unfere heimatlichen Sßälber lohnt fid) fürroahr. Salb geigen 
fid) bie Säume in einer bunten Fracht, mie fie nur ber trferbft hetfor* 
gugaubern imftanbe ift. 

3Bir mollen banfbar fein, baß uns in biefem 3abr bie ülfatur fo reid) 
befchert hai, konn merben mir auch ben SBinter leicht überfteben. Unb 
fo gemiß mie ber grübling mieberlommt unb neues Slühen unb SSerben 
aus ber minterlichen, f^neebebeeften ©rbe entftebt, fo boffnungsfreubig 
unb guoerfichtlid) finb mir, baß bie gegenmärtige ernfte 3eit ein ©nbe 
nehmen mirb unb unfer beutfehes Soll einer fchöneren, freubigeren 
3ulunft entgegengebt. 5. 

ttnfece 
Shon böufifl ift barauf hingeroiefen morben, melcher 31usfall in ber 

Srobuftion burd) „KraHlfeiern“ oerurfaebt mirb. 3m 3abre 1938 maren 
nad) bem Slusroeis ber reichsgefeßlicben Kranfenfaffen über 8,8 Sfiltionen 
Arbeiter unb ülngeftellte arbeitsunfähig Irani. 3ebe Slrbeitsunfähigleit 
bauerte burhfchnittlich 22,8 Sage. 3nfolge ©rlranlungen fehlten im 3ahie 
1938 ftänbig minbeftens brei Siertel ÜJlillion Serficberte am Slrbeitsplaß. 
Seitbem finb aber noch manche §unberttaufenb mehr in ben ÜIrbeitsgang 
eingegliebert morben. 2ßir miffen, baß es gerabe bie 9teueingeftellten finb, 
bie bie Kaffen am ftärlften in Slnfprud) nehmen. 

Sas finb bie nacbmeislichen 3obl6n, bie eine beutlidfe Sprache reben. 
t£ßas fagen mir bagu? ©s lann feber oon uns erlranlen. 2Ber aber Irani 
mirb, muß bafür forgen, baß er möglicbft rafd) mieber feinen Slrbeitsplaß 
einnebmen fann. ©s barf in ber gegenmärtigen 3eit auffeinen gall 
oorfommen, baß SGerfsfameraben leihtfertig ober gar ohne ©runb 
bem 2Irbeitsplaß fernbleiben. 3eber muß fidf an feinem Slot? 
in ber Sfeimat genau fo oerantmortlid) für bas Shidfal bes Reiches 
fühlen, mie ber Solbat an ber gront. ßs fommt auf ben re ft* 
lofen ©infaß aller an! 

3n einer befonberen ülnroeifung bat bie Kaffenärgtlidfe Sereinigung 
Seutfchlanbs biefem ©ebanfen ülusbrucf gegeben unb bie Kaffenärgte an 
ihre Sfticht mit folgenben SBorten erinnert: 

„Ser güßrer hat bas beutfdfe Soll gum ©infaß aller Kräfte auf* 
gerufen. Sen großen ©rfolgen ber SBehrmacht an ber gront barf bas 
S}eer ber Stbaffenben in ber §eimat ni^t nachfteben. ©s gilt, unfere 
Solbaten burd) erhöhten ülrbeitseinfaß tatfräftig gu unterftüßen. 3Ius 
biefem ©runbe ift es eine felbftoerftänbliche ipflicht aller febaffenben 
Sollsgenoffen, burd) reftlofen ©infaß ihrer ißerfon unb Slrbeitsfraft an 
ber notmenbigen Steigerung ber ifirobuftion aller lebens* unb friegs* 
mid)tigen ©üter mitgubelfen. 3ßo biefes ©ebot ber Stunbe in feiner 
Sebeutung noch nicht erfaßt fein füllte, mirb auch ber beutfeße SIrgt bas 
Serftänbnis hierfür meefen. 3n einer 3eit, itt ber unfere Sruppen ©ut 
unb Slut einfeßen, muß bie Slrbeitsfäbigleit mit ftrengem 9Kaß gemeffen 
merben. 3um „Kranlfeiern“ ift leine 3eit. Sut ber tatfäcblid) ijlrbeits* 
unfähige ift Iranlgufdjreiben; bie Sauer ber ülrbeitsunfäßigleit ift auf 
bas fachlich unbebingt erforberlicbe 2Raß gu befhränlen. Sleßr nod) als 
früher muß ber Sßiebereintritt ber 3Irbeitsfät)igleit rechtgeitig 00m be= 
banbelnben SIrgt felbft ausgefproeßen unb nießt bem oertrauensärgtlicßen 
Sienft überlaffen merben.“ 

SBerlslameraben! Senil an unfere Kameraben an ber gront. 2Bir 
müffen unb mollen unfere ipflicßt bis gum äußerften an unferem Slrbeits* 
plaß erfüllen! 
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Seite 5 $ ii U e n 3 c i t u n g 

. .®®r ßnglonb oiifgeaarnngene Äampf für bte ©fire unb 5eret=: 
beit ©rofjbeutfdflanbs mad)t es febem beutfdjen 9Kann unb feber beutfcfien 
(yrau sue Daterlonbifcben ißfli^t, in 3äbem, oerbiffenem Sßitlen unb mit 
reftlofem Cmfatj ber ganjen uerfügbaren Slrbeitslraft mitjubelfen bafj 
btefer Äampr uns sum totalen Siege führt. ö B 

- ¥ l1”5 am.3eini) mit ber 3Baffe lämu= jenbe colbai Iscrbilb unb Jnfporn jur hofften Ceiftung. ißorausfeüung 
jur $od5|tlei|tung m unferen ißetneben ift aber ein ftöru'ngsfreier Slblauf 
aller SIrbeitsnorgdnge unb ber beftmöglidfe ©tnfaü ber ,rur ißerfüauna 
ftehenben Slrbeitslräfte fotriie bie jroecfmäBigfte Slusnu^ung ber oorI)anbe= 
nen fRohftofie unb »faterialien. 3 e b e r ® c r t u ft a n 21 r b e i t s f r a f t 
a, i r f t mte j e b e ® e r ge u b u n g oon 31 o h ft o f f unb 3Jt a t e r i a 1 

^ f ^ 4¾e sr 6 ^ e n s.n a-^ ^ 0 ^ 1e Uiu ti g entgegen unb i ft 
gf e t (t)b eb eu t enb mttäJtt feer folg unb ßeiftungsausfal m ber 2Ius mir lung 1 e fe t e n © n b e s 3 ug u nft e n % n g-I an b s 

3n biefem Sinne ift baher Unfallfcfeufe in Äriegsaeiten mehr benn 
je nicht nur unchtig unb erjorberlid) 3ur erhaitung oon ©efunbheit unb 
ßeben berJlrbeitsfameraben, fonbern auch in erhöhtem »tafee 3ur Steige^ 
rung ber ißrobuftion unb 3ur Stärfung unferer SBehrfraft 

, ^',e..11 ffentiftifen ber iBerufsgenoffenfchaften 3eigen uns eine aufeer= 
^ lS*eUelun3 ^itieSsunfätte in ber 3eit bes ffieltfrieges iübl/lS. ^onsbefonbere roar ber Slusfall an SIrbeitsfräften burch fÄmere 

unb tobliche Unfälle fehr erheblich. 
Soll Jidj bas jefet mieberholen? 

9Iein unb abermals nein! 
Sine SBteberholung ift bureaus 3U oermeiben, benn (either hat [ich oieles 
geänbert unb mir haben gelernt, bem Unfallteufel entgegemuarbeiten. 
2Btr fampfen nun fett Sahren in 2ßort, Schrift unb Silb, burch Belehrung 
unb SInmeifung, burch «ereitftellung oon S^ufemitteln unb burch ben 
Srlafe oon »etriebsoorfüiriften gegen alle ®erfehrs= unb »etriebsgefahren, 
fo bafe es eigentlich heute feinen 2Irbeitsfameraben mehr geben fann ber 
oon btefer 2Iuf!larungs=- unb Scbufetätigfeit no^ nicht erfafet morben ift 

Unferer immer roieberljolten gorberung: 
„Äampf ber ©efahr!“ 

-fann unb barf fiel) niemanb entstehen. 3eber ift burch eigenes oorbiIb= 
li^es «erhalten sur Ermahnung feiner 'Slrbeitsfameraben, sur »efeitigung 
ober sur ähelbung feber erfannten Unfallgefahr oerpflichtet unb hanbelt 
oerantmortungslos, roenn er bie befteljenben »etriebsoorfdiriften nicht 
beaditet. 2Benn feber guten Sßillens ift unb fid) gelegentlich bie Süühe 
macht, über Unfallurfadjen unb über Unfallfolgen ernfthaft nachsubenfen 
unb bann na^ ber gemonnenen Sinifi^t unb Srfenntnis 3U hanbeln, 
bann ift es burchaus möglich, nicht nur eine Steigerung ber Unfallsiffern 
tn Äriegsseiten 3U oermeiben, fonbern im ©egenteil,'biefe Ziffern noch 
erheblich 3a fenfen. Ss ift babei burdjaus nidjt immer notmenbig, über 
Probleme bes tedjnifdien SUtafchinenfcbufees nadgugrübeln. Sie iUtehrsahl 
aller Unfälle mirb burch Unoorfichtigfeit, Unad)tfamfeit, ©lei%ültigfeit, 
Seichtfinn, gahrläffigfeit unb anbere menfchliche Schmähen oerurfacht unb 
läfet fich bureb befferes unb flügeres «erhalten unbebingt oermeiben. 

Sie oielen täglich oorfommenben gingerquetfdjungen unb gufej 
oerlefeungen, bie 30 einem grofeen Seil babunh entftehen,'bafe SBerfseuge, 

UnfaUfd^u^ m ^cica^seifcn 
©eräte, «3erfftüde unb Sftaterialien 
falfch angefafet ober ni^t fidjer 
genug abgelegt merben, fo bafe fie 
herunterfallen ober abrutfehen unb 
umfippen, fönnten roefentlid) geringer 
fein, menn mehr Sorfidjt unb «oraüs= 
ficht unb beffere «eobadjtung ber 2Ir= 
beitsoorgänge geübt mürbe. 3 n b i e = 
fer ^inficht fann feber 2Ir = 
beitsfamerab burd) Sor = 
bilb unb9)tahnung mithel = 
fen, praftif^en Unfall = 
f^ufe 3u betreiben. 

Sabei finb noch öie befonberen ©e= 
fahrenquellen in Äriegsseiten 3U be= 
aditen. Surdf bie ftarf eingefchränfte 
«eleudjtunq unb «erbunfelung mäh= 
renb ber 3iad)t haben fich bie Unfall* 
gefahren innerhalb unb aufeerljalb ber 
§ütte 3meifellos oergröfeert. Siefen 
erhöhten Unfallgefahren mufe aber unter allen Umftänben burd) gröfeere 
«orficht unb 21ufmerffamfeit ernffljaft entgegengemirlt merben 3m «e= 
triebe mufe peinlichfte Drbnung herrfd)en unb alle «erfehrsmeqe unb 
(sänge mufeen freigehalten merben. ßafet feine Sßerffeeuge unb Geräte 
herumltegen, merft feinen 21bfall, insbefonbere feine Srahtenben achtlos 
beifette, über bie in ber Sunfellfeit ein 2lrbeitsfamerab ftolpem unb 3U 
cyall fommen fann. Äellereingänge, ©ruben unb anbere gefährliche 2lb= 
jturjftellen mugen fo ficher abgebedt ober abgefperrt fein, bafe auch in ber 
Sunfelheit niemanb 3U Schaben fomtnen fann. 

Um einen gefahrlofen Serfefer bei abgeblenbeten 2id)tquellen ober bei 
oolltger Sunfelheit 3U erlei^tern, mirb bringenb empfohlen, gefeit Säulen 
ober fon tige »erfebrshinberniffe mit einem meifeen 21nftrid) 3U oerfehen 
jn gefchlojienen 3täumen fonnen aud) meifee Striche auf bem fyufeboben 
ben «erfehr bet Sunfelheit mefentlich erleiditern. 3Iuf ben 2ßegen oon unb 
3ur SIrbeit finb bie «erfehrsgefahren auf ber Strafee in ber Sunfelheit 
befonbers gu beachten. 

3?abfahrer übt «orfidjt unb «üdfi^t! 
©s fei auch mteberljolt unb mit allem «aefebruef barauf tyngewiefen 

bafe bie oielen 3ieulinge in erhöhtem «tafee unfallgefährbet finb. 3n 
«r. 10 ber öüttenseitung 00m 11. 3Jfai biefes 3ahres ift barüber aus* 
führlich gefebrieben morben, fo bafe mir uns heute barauf befeferänfen fön= 
nen, bie ernfte «tahnung in ©rinnerung ^u bringen: 

„«clcferc ben «euling!" 
3n ^riegsseiten ift Unfallfdjufe hoppelt notmenbig. 

«rbeitsfametaben, benft baran, bafe jebe ocrlorcnc 2lrbcitsftunbc untere 
SBehrfraft f^mä^t unb bafe in biefen 3eitcn ber Unfallteufel bie beutfefe* 

feinblichen ©efchäfte ©nglanbs beforgt! Senft baran! 
3entrale für Unfallfchufe 

(BefDtäc^e m 6ec 38afd)faue 
Ser Schichtmechfel rüdt heran unb in ber «3afd)faue mirb es lebenbig. 

©rft oereinselt, bann fomtnen gruppenmeife bie 21rbeitsfameraben, bie 
nach mohlgeruhter «acht mit frifchen Kräften ihr Sageroerf beginnen 
mollen unb fid) hier umstehen, tßlöfetid) ftürsen bie «fänner im blauen 
Mittel herein. 3Jian fieht es ihnen an, bafe fie fleifeig gearbeitet hoben. 
2Irg oerfchmufet smar an ffränben unb im ©efi^t, aber' bod) fteubig ge= 
ftimmt, nun mieber mal eine Schicht glüdlidj hinter fid) gebracht 3U 
haben, benn es ift ja heute nicht fo gans einfach bei ben grofeen 2ln= 
forberungen, bie an jeben ein3elnen geftellt merben müffen. 3lod) beim 
2Ius3iehen unb mährenb fich hie Äameraben unter bie bampfenben 
«raufen begeben, beginnt eine lebhafte Unterhaltung. 3n bas eintönige 
3ifchen ber SBafferftrafelen mifchen fidj bie lauten Stimmen ber «Serfs* 
ungehörigen. 3ft bas ein «Sunber? 2ln ©efprächsftoff fehlt es mahr* 
haftig nicht, benn alle bemegen ja bie gegenmärtigen grofeen politifchen 
SBeltereigniffe. 

„3Jlen}ch, Heinrich, meifet bu fchon, bafe mir mieber Saujenbe oon 
©efangenen in ifSolen gemacht unb bafe unfere jylieger mieber mächtig 
reingehauen haben?", ruft «uguft feinem Kumpel oon ber 3Jad)tfd)icht 
SU, ber begierig bie neueften «adjtichten aufnimmt, bie am 3Jtorgen im 
3fabio burchgegeben mürben ober in bet 3eitung 3U lefen roaren. Siefer 
hält unmillfürlid) in feiner «einigungsprosebur inne unb fann nicht 
fefenett genug alles Sntereffante aus bem Slfunbe feines Äameraben 
herausholen, ber gans ftols feine SBeisheit sum heften gibt, „«erbammt, 
hie «roden, bie unfere Sfur3fampfbomber ba oben fo hoben fallen laffen, 
möchte idj nidjt auf ben Äopf friegen. «Bo bie hinfliegen, mufe ja alles 
SU «ppelmus unb «rei merben. ©efchielji ihnen gans te^f. biefen «lob* 
männern, marum finb fie fo faubumm unb laffen fidj oon ben ©nglänbern 
an ber 3tafe herumführen. Sie in ber polnifchen «egierung fifeen, follte 
man alle aufhängen, bann mürbe ber Sd)lamtnaffel fcfenelt 3U ©nbe 
fein.“ — „Unb mie erft mal unfere Snfanterie oorgerüdt ift, ba machft 
hu bir gar feinen «egriff oon", fährt Sluguft eifrig fort unb sieht aus 
feiner fchon an ben |jafen gehängten 3ade eine oerfnitterte 3eitung 
mit einer Äarte oon «ölen Ijeroor. 3Jfit ungelenfer «emegung führt 
er feinen 3eigefinger über bie mutmafelidje ßinie, bie unfere Sruppen 
erreicht haben. 3fafd) brängen fich anbere Kumpels um ihn herum, um 
ja fein «Bort oon ben ftrategifchen «ufflärungen bes „©eneralftäblers" 
3U oerlieren. „§m!“ — grumte einer gan3 überlegen aus bem fjinter* 
grunb, ber alle feine Äameraben um eines Sjauptes Gänge überragt unb 

bie Situation jefjon oon meitem 3U erfaffen f^eint, „mas euch bet 2luguft 
ba er3äf)lt, ift fi^erlich längft überholt. Sa merben unfere Solbaten fchon 
nicht mehr mit einem «uge bran benfen. Sie finb gans um anbers. «Bas 
meinfte, mas bie heute mit ben motorifierten ©efchüfeeri fo burch bie ©egenb 
faufen.“ — „Sad)te, fad)te, nun mal langfam“, bröhnt es ba bebächtig 
aus irgenbeiner ©de. Ser «Bilhelm, ber es immer mit ber 3fuhe hat unb 

2tufn.: «ilbftelle • 

„Strategen“ nerjolgen auf 
ber Äarte bie tafdjen 
gortfebritte unferer fieg* 
reichen Gruppen in «ölen 

21ufn.: 3entraln)erbefteUc 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 6 $iittcn Rettung 5«t. 19 

Auf die Fortsetzung des Artikels 

„Anwendung von Schweißen und Schweißverfahren in den mechanischen 

Instandsetzungswerkstätten, Werk Dortmund“ 

von Dipl.-Ing. Hüngsberg müssen wir vorerst verzichten, da der Verfasser ein- 

gezogen worden ist. 

fidj audj bei btefer Debatte nid)t ba»on abbringert liefe, feine SBeicfeaftigung 
unter ber Sraufe fortsufüferen unb bisfeer fcfeeinbar intereffenlos ben 
©ebartfenaustaufd) oerfolgt feotte, lonnte nun nicfet mefer mit feinen 
Srfaferungen aurütffealten. „I)a fiefet man mal toieber, mas ifer für eine 
Slfenung feabt. Sfer glaubt mofel, bie faferen einfatfe im 100=ÄiIometer= 
Xempo CiUf Slutobafenen burd) i)3oten, ftrecfen feier unb ba ben SBinfer 
mtfe linfs ober recfets aus unb guden mal nadfe bem SBegtoeifer: „®is 
SBarf^au . . . üig Kilometer. Das fcfeaffen mir gemütlid) in jmei Stunben.“ 
9fe, ne, fo gani einfadi ift bie Sadje benn bocfe ni^t. Da müfetet ifer maf 
erft bie 3uftänbe in ißolen ricfetig fennen, bann mürbet ifer nidjt fo'n 
Quaticft reben. 2Benn id} nod) an 1914 bente, mo mir förmlitfe bur^ 
ben Dretf unb Scfemufe gematet finb, mufe itfi roirHicfe fagen, roas unfere 
Sotbaten beute leiften, ift ein roabres SBunber, obroofel mir bamals 
au^ feine ftfelappen Äetle gemefen finb.“ 

„3a.“ ruft ba roieber ein anberer, „feabt ifer bas aud) aefefen mit ben 
jjefen 9Jfann, bie 600 ifSoIen gefangenaenommen feaben? 93fir ift bas ein= 
fatfe unbegreiflich. Dafe bie ba feine SInaft batten, non ber grofeen Stfaffe 
eintacfe umgebradjt ju merben!“ — „Die ^otlacfen roaren ja frofe, mit 
feeifer §aut baoongefommen au fein unb enblid) mal oernunftig roas 
3U effen ju fnegen. 2Bas glaubt ibr roofel, bie fühlen fid) roie im Fimmel, 
roenn fte nicht mefer in iferem 9Jfift ju roüblen braudfen“, liefe fid) einer 
nacfe tiefem STatfebenfen oernefemen. — „2ßas follen mir aber benn mit 
biefem Saupacf macfeen? Serbredt unb oerlauft finb fie.“ — „Da roiffen 

mir fcfeott ein 2JfitteI gegen“, meinte ber alte grontfolbat. „Denft ifer 
oielleidfet, mir feätten uns im SBeltfriege jeben Dag ein neues 5jemb 
angiefeen fönnen? SBtr feaben uns genug mit biefen SBieftern abgeben 
muffen unb finb fie aucfe los geroorben, natürlicfe nur mit ©eroalt, benn 
fcfeliefeli^ fonntc man ftcfe fein Slut nicfet oon biefen Siecfeern ausfaugen 
faffen.“ 

„Serfliji, jefet roirb es aber erfcfeallt es plöfelicfe aus einem 
iöiunbe. Die Pfänner im Sürbeitsanjug unterbre^en ifere Unterfealtung. 
Ulicfet ofene Scfemun^eln unb nacfebenfltife über bas foeben ©efeörte finnenb, 
gefeen fie fcfenell an ifere Sfrbeit. SBirfli^, roas bie braufeen leiften, ba 
müffen mir au^ in bie §änbe fpuden. Die ifjeimroärtsäiefeenben roiffen 
unterroegs nocfe allerlei Sinaelfeeiten gu er3äfelen unb bas aus3ufptnnen, 
roas ftcfe nun tpieber 3ugetragen feat. 3a, unfer beutfcfees Soff ift anbers 
geroorben. Sille forgen unb füfelen miteinanber, benn es gefet um Sein 
ober ffticfetfein ©rofebeutf^Ianbs. g. 

unfetem ^urjsßetffon 
Defaitismus (geipro^-en Defätismus) ift eine gemeingefäferlicfee, fetBft= 

oerffeulbete unb bafeer firafbare ©eiftesfranffeeit, bie oortoiegenb in 
£riegs= unb ©efaferen^eiten auftritt. Der Defaitift tft baran fenntlid), bafe er 
fdjon in f5>'tebens3eiten 3ur Älaffe ber idiiesmaifeer unb Siecferer gefeört. Diefe 
roiffen befanntlicfe alles beffer, feaben alles lieble fcfeon oorausgeroufet, feören 
bas ©ras roacfefen unb roerben im Solfsmunb fun als Strmleucfeter ober Sotb 
ibioten bejeicfenet. Die ßntroicflung oom SUZiesmacfeer 3um Defaitiften ooll3iefet 
ftcfe ofene grofee Uebergänge. ©egen ben Defaitismus, beffen üBursel in fd)äb= 
licfeer Sösroitligfeit liegt, feelfen nur ftarfe Mittel. 3ebod) finb im Uebergangs* 
3«ftanb nocfe §eilungsmöglicfefeiten oorfeanben. Da es fid) um eine franffeafte 
Selbft3erftörung feanbelt, tterbunben mit ©eltungsbebürfnis unb ÜIngeberei, 
ifinb oerfd)iebene SUlittel in Slnroenbung 3U bringen: Der ©rtranfte !ann fid 
3- S. felbft feelfen burcfe OTaulfealten (Selbftfontrolle) unb Salbriantropfen 
(roirfen berufeigenb); feine Äameraben feelfen ifem baburd), bafe fie ifen 
quatfcfeen unb ftefeett laffen; bei ftarter fRücffälligfeit unb feäufiget Störung: 
eine in bie ffreffe! 

| feec Setrt'efe^ffeoctgemctnfdfeaft j 

Spodfamecaöen! Umftellen! ffiettecmacfeen! 
2Bir feierten am 1. September um eines Sfcrflftfe’ags Dauer ben Sltem an. Sefet fetefe es umftellen auf ben ©rnftfaH, benn bie Slrbeit ber ein* 

ge3ogcncn Äameraben mufe mitgetan unb für Suftfcfeufebicnft ober $itfsbienfi alles in Sereitf^aft fein. 2Bas aber, fo fragte manefeer Sport= 
famerab, roirb aus unferer Durn= unb 2eicfetatfelctif=, SBojs, S^roimms, 9?uber= unb Dcnnisftunbe? üBir feaben aroar roeniger freie 3eit als 
früfecr, aber bie fportlicfee Sctätigung ift nicfet nur ein Dcil unferes Sebcns geroorben, fonbern: ©erabc jefet gilt cs bem üBaterlanbe, roenn 
mir 3u fpiclen fcfecincn! Steubig roerben besfealb alle Sporttamerabcn bas Äommanbo begrüfeen: SBeitermacfeen! 

5öecf 2)0t!ttiun& 
88cttfamt>fgctnctnfcfeaft 

geiefetatfetetif^ugenb 
16. September 1939: 

Scicfetatfelctifcfee Slbf^lufelämpfe 1939 ber Sungen unb WTäbel 

Sugcnb A: " 
§atte ber Sport infolge bes 3dtgefcfeefeens in Icfeter 3eit ftart naifegelaffen, 

fo freuten fid) unfere Sungen unb fUiäbel bocfe riefig auf unfere 2tbfcfeiufe= 
tämpfe 1939. Sille roaren fie unferer (Einlabung gefolgt. Sogar neue ©efiefeter, 
bie man ben ganaen Sommer oermifet featte, roaren anroefenb unb Deilnefemer. 
Xrofe bes fcfeon feerbftlicfeen SBetters rourben nod) gana annefembare Kefultate 
ersielt. Diefe Seiftungen für bie DS391i. feätten genügt für 9500 fünfte unb 
mefer. füafeftefeenb bie Srgebniffe: 

100 fOieter: 1. 9iabloff, 11,4 Set.; 2. oan ben Serg, 11,5; 3. Detfe, 11,7; 
4. Äoenemann, 12,1; 5. ©rofemann, 12,2; 6. tßionteef, 13 Set. 

200 'Dieter : 1. fRabloff, 23,8 Set.; 2. oan ben Berg, 24,4; 3. Äoenemann, 
25,5 Set. 

400 9Ji e t e r : 1. Siäfele, 56,3 Set.; 2. Slärbemann, 57,3; 3. Äraufe, 57,5; 
4. (Eiter, 57,9 Set. 

800 Dieter: 1. Stärbemann, 2:14,1 Diin.; 2. Släfele, 2:19,5; 3. Seeger, 
2:20; 4. Äufe, 2:27,2 Dtin. 

3000 Dieter: 1. (Eiter, 10:16.1 Dtin.; 2. Steferenberg, 10:17; 3. Seibemann, 
10:30; 4. Starmann, 10:30,4; 5. Diefenert, 11 Dtin. 

110 Dieter Würben: 1. Dojeroffi, 15,8 Set.; 2. ftiefeler, 16,8; 3. Sie= 
bed, 19,5; 4. Dtaaapfa, 19,9 Set. 

200 Dieter Sürben: 1. Dojerofti, 28,2 Set.; 2. ftiefeter, 29,5; 3. Sie« 
feed, 32,7; 4. Diaaapfa, 32,9 Set. 

SBeitfprung: 1. Betfe, 6,10 Dieter; 2. ©rofemann, 6,05; 3. Äraufe, 5,87; 
4. Bionted, 5,63 Dieter. 

Drcifprung: 1. Stolle, 11,95 Dieter; 2. Quator, 11,63; 3. Äraufe, 11,49; 
4. Dieinfen, 11,26; 5. Seufter, 11,18; 6. Sjortroicfe, 10,86; 7. Äoenemann, 10,75; 

8. Dtaaapfa, 10,58 Dieter. 
Ej o d) f p r u n g : 1. oan ben Berg, 1,65 Dieter; 2. Diein« 

fen, 1,60; 3. giefeler, 1,60 Dieter. 
Stabfeocfefprung: 1. Dojeroffi, 3,10 Dieter; 2. Sie« 

feier, 2,80; 3. Äoppelmann, 2,70; 4. Quator, 2,60; 5. ftart« 
roiefe, 2,30 Dieter. 

Ä u g e 1 ft o fe e n : 1. Biontetf, 10,78 Dieter; 2. ©rofemann, 
10,47; 3. Stötle, 9,68; 4. Solle, 8,75; 5. Diolaan, 8,50 Dieter. 

Speerroerfen : 1. Bionted, 46,53 Dieter; 2. oan ben 
Berg. 46,10; 3. Buttmann, 42,50 Dieter. 

Distusroerfen: 1. Bionted, 35,70 Dieter; 2. ©rofe« 
mann, 33,60; 3. Boferoffi, 30,40; 4. Dieinfen, 27,20 Dieter. 

Ejammerroerfen: 1. Ejartroicfe, 28,40 Dieter; 2. Bion« 
ted, 27,80; 3. Quator, 18,10 Dieter. 
Sugenb B: 

100 Dieter: 1. Siebed, 12,3 Set.; 2. Dlaaapfa, 12,4; 
3. Bultmann, 12,5; 4. Diefenert unb Äufe, je 13,4 Set. 

SBeitfprung: 1. Siebed, 5,63 Dieter; 2. Bultmann, 
5,12; 3. Dtaaapfa, 4,93 Dieter. 

Äugelftofeen : 1. Bultmann, 11,47 Dieter; 2. Dia« 
3at)fa, 9,17; 3. Seufter, 8,70; 4. Diefenert, 8,52; 5. Siebed, 
8,46 Dieter. 

Sreifampf: 1. Bullmann, 265 Buntte; 2. Siebed, 
220 Buntte; 3. Diajapta, 197,5 Buntte. 
Dläbel: 

100 Dieter: 1. Beter, 14,1 Set.; 2. Diüller, 14,2; 3. Äu= 
rorofft. 14,9; 4. Bücfeler, 15,2; 5. Boite, 15,6; 6. Safenberg 
unb Scfeulte, je 15,8 Set. 

$tc Sugenb übt am Sufcfemüfelenteicfe 
Slufnalme: ffriebr. Scfelcfe 
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9?r. 19 
S ii H e n a c i t u n a Seite 7 

^ i P ^3 • 1- $eter, 4,40 ätietet; 2. SJtünet 419' 9 9?nltp 9SR' 
4. Sßudjler, 3,82; 5. Spulte, 3,72; 6. Äuromfü, 3,65 Ser ’ ’ 3’86, 

^ “ 8/^ ® & 6n • 1- ?eter, 7,8Q äJteter; 2. 9totte 7 40" 3 äJtütler 7 13- 

6506¾^¾. ’ : ‘ 6’62: 6' ßUÖmiS’ 6'54; 7‘ unb »ü^ je 6,50 aJietet. - - - 

3^OTeter5roeifen : 1 ^61, 25,14 2. 9tolte, 20,90; 3. glatte, 20,35 2Heter. 
E t e t £ a m p f: 1. iprter, 300 ^ft.; 2. ajJüller 270 • 3 3?nrt.» IQ,I <nn ■ 

4. «ürfiler, 180 m.; 5. Äutajd, unb Schulte, je’lööÄtte ’ 

Stunben|>(an in bcn ^ntlcnMbern 

Sonntag Dienstag Ntittrood) Donnergtag greitag Sonnabcnb 

8—10 m 
10—11 gr. 
Xamengalle 

Sübbab 

16—17u. 
17.30—18.45 

Niänner 
Norbbab 

10—12 
Niänner 

Sübbab 

17—18 
Niänner 

Norbbab 

9—10 
Niänner 

Sübbab 

7—8 
Niänner 

Sübbab 

SurnOatte gni^nftrafee 19 

Ntontag Dienstag Ntittrood) Donnerätag greitag Sonnabe nb 

18— 19 
19— 20 
20— 21 
21—22 

Saäfetball 
«SaStetball 
«Saätetball 
SaSfetball 

ßa.*3gb. 
ßa.»3gb. 

Sa.^SNännei 
ßa.*9Jlännei 

interne 
fallen» 

roettfpiele 

.§anbball* 
3gb. u.Nlä. 
o. SBinning* 

Stiege 
Xurnen 
Xurnen 

15—22 Ugr 
Xennig 

5öec! $öc5e 

2ei&c@ü&utt0en im Ssienfte t>er Nation 
2lbgejel>en oon ben un£Iar ju erfennenben 'Sdjlüjjen com llrjprunu ocs 

UntL meöiäinii(^en »emeisgrünben, £ann mit Sidjerljeit als SBur^el allen Sportes Per Ärteg unb bie SBe^t^aftmaAung angeführt 
metben. (£s fangt an bei bem Sid)mef)ren bes einjelnen unb enbet in bem 
heutigen ausgeflugelten Spftem ber färnpferifchen aKannfdiartsfämpfe. ®ie beu= 
tige polttif^e aiurfaffung uom Sport unterfctieibet ftd) grunb|'ägli(t) nidjt oon 
bet 2Bebrf)artntad)ung unieres Sßoltes 3ur 3eit Sabns, ben man burd) feine 
Stnnbeutung etner Äorperertuihtigung als einen ber aftioften Sortämpfer bes 
yiationaljo^mltsmus nennen tonnte. Solteseini)eit, ©eiftesfrei^eit. ÜHaffereinheit 
mar bas DJiotto feines ßebensmerfes. Sein Xurnen mar lein Selb [Um ed [on-- 
b
f
ein

t®
ai burdibrungen oon jenen Xugenben ber iOfannessudit, bie aucb beute 

als felbftDerftanbh^e 3orberuttgen in -ber Äörperertüd)tigung bes beut'dien 
«oltes an er|ter Stelle ftehen. Sß(g 

ttbungs^tan 
3n Anbetracht ber befonberen Um'ftänbe barf bie Xurnf)-aIIe am Scballader 

ootlauftg an ben Abenben nicht mehr benugt m-erben. ^otgenbe Neuregelung 
ijt für ben Uebungsbetrieb ber Abteilungen 3u beobachten. ®ie Uebungsjtunben 
rmben grunbiaglicg nur no^ am Sonntag ftatt. 

Abteilunggu&ball: oon 9 bis 10 Uhr Sportplag 
Abteilung Danbball: oon 10 bis 11 Ugr Sportp.ag 
Abteilung ßeicgtathletil: oon 10 bis 11 Ugr Spottplag 
AbteiIung®ojen: oon 10.30 bis 13 Uhr Xurnballe 
Abteilung Ningen: oon 10.30 bis 13 Uhr Xurnhaile 
Abteilung Xurnen: oon 10.30 bis 13 Uhr Xurnhaile 
Abteilung Nollfchuh : oon 15 bis 16 Uhr Xurnhaile 

Die übrigen nidjtaufgeführten Abteilungen behalten ihre mit ben Abtei» 
lungsleitern oereinbarten Stunben bei. 

Xiefer 3eitplan ift nur oon lurser Dauer, bis bie oorfchriftsmägige 2uft= 
iq-upeleudjtung in her Xurnhaile angeüra^t ift. !Dte fieibesertü^tigung im 
Dienfte ber Nation ift heute mehr benn je eine bere^iigte gorberung unb es 
rojrb nidits unterlaffen, um fo fchnell mie mögliih einen geregelten Setrieb 
mieber ficherjuftellen. 

[ tttmng»flcmcini^aft 1 

An bie Spottmcrberoarte! 
Der Spielbetrieb ber gugballübungsgemeinfchaft ift burch bie oerlängerte 

Arbeitsaeit unb frühaeitige Dunlelheit fehr eingejchräntt. Denno^ foil ber Sport» 
betrieb nicht gänslid) ruhen. 3n 3-utunft tonnen bie Spiele an j e b e m 
4ßochentag oon 10 bis 18 Uhr nach oorheriger Anmelbung burdjgeführt merben. 
Augerbem fönnen [ich bie Spieler, bie bes Sonntags ab 14 Uhr ipielen möchten, 
ebenfalls telefonifch (4749) anmei-ben, ober smeds Aufftellung oon tombinierten 
Ncannfchafren jeben Donnerstag um 20.30 Uhr im Serjammtungsraum Ströter 
(neben bem ©ingang ber Stiftsbrauerei) einfinben. 

| 2Settfqfflftfflemetnfd)qft [ 

Sugball 
10. 9.: Xus Neuaffeln 1. Ntannfdjaft — Sjuttenocreirt fjorbe 1. aJcannfcfjaft 2:0 
17. 9.: §üttenoerein §örbe 1. SRannfchaft — SfN. Affeln 1. 3Nannfd)aft 3:3 

Alemannia Dortmunb 3. 3gb. — ^»üttenoerein §örbe 3. 3gb. 0:7 
Son ber 3front übermittelten folgenbe Äameraben begliche ©rüge: 

Öelmut Sol!, aBilli Q^arnecti, SBilli Äeffelmeier, §einr. SLtiegrag. 
Schmibt Sogeifang 

Setriebsfportroart ßeiter ber A3ettfampf= unb 
Uebungsgemeinf^aft 

Umons©cücfenhau 
ft&mtgggcmctn^aft [ 

64jitHtmttett 
A3ie — bie Schmimmfaifon ift 3U ©nbe? D nein — fie beginnt erft reiht. 

SBamm nur in ben Sommermonaten haben, i-ft’s im A3inter in ben gebedten 
unb burihmärmten Salten nicht genau fo fdjön? 

Alfo auf ihr Schmimmer unb Nichtfchmimmer, tommt unb beroeift bur^ 
eure Xeilnahme, bag ihr au^ im SBinter bem Schmimmfport treu bleibt. 

Noch mne Heine Ueberfidjt über bas Sd>mitnmjahr 1938/39. Son ben Heinften 
Anfängen oon 6 bis 8 Xdlnetjmexn tonnten mir [cgon nach furiet ^eit tunb 

i0 • "e?mcr le Stunbe buchen unb nad) tnapp einem halben 3ahr 60 3m Durchichnitt halten 35 9Nann treu sur gagne. Sie jegt gaben etroa 70 bas 
^chrotmmen erlernt. Aber bas ift nidjt genug, ©in j e b e r mug Scgroimmer 
merben unb fein. Darum fommt regelmägig unb pünftlicg bes NZittmodis sur 
beliebten Scgroimmitunbe, eud) 3ur ©rbauung unb ©rtüchtigung. 

„3 eher Stüdenbauer ein Schmimmer!“ 

®d)icftcn 
„Ueb Aug’ unb Sanb fürs Saterlanb“ 

. unferer SBertstameraben bürfte es nod) unbetannt fein, bag fcgcm 
|eit tangerer 3ett jeben greitag ab 19 Ugr auf bem Scgiegftanb „© a f e 
As e ft f a 11 a', S cg a r n h o r ft ft r a g e 50, bie Uebungsgemeinfchaft Scgiegen 
igre regelmagigen Uebungsjtunben abgält. Aud) heute nod), trog Serbuntelung 
rmben bie Uebungsftunben jeben greitag ab 19 Ugr ftatt, benn gerabe heute 
unb rur bie 3u£unft gilt es, unferem gügrer sur Seite su ftegen unb feine 
„„rte e u t f tg 1 a n b f a p 11 u 1 i e r t nie!“ burd) laten su befräftigen. 
A5as ein guter Scgüge für bas Saterlanb mert ift, gat bie füngfte Reit erneut 
beroiefen. 

Ueber Äamerabfdjaft unb Segeifterung, mit ber unfere Scgiegfport.Xeil» 
negmer ans A3er! gegen, beroeifen bie bis jegt f^on er3ielten Xreffergebniffe: 

Äamerab A5alter 
Äamerab SBerner 
kamerab Seer 
Äamerab Sober 

je 5 Scgug freigänibig ogne an3useigen 
liegenb ftegenb fnienb iuiammen 

51 50 
55 39 
49 46 
39 36 

50 151 
45 139 
37 132 
45 120 

Alle übrigen ftegen bem Durcgfcgnittsergebnis nicht oiel naeg. 

©ans abgefegen oon einigen Sreisfdjiegen gat fieg bas Ausfcgicgen oon 
©grenfegeiben fegr beliebt gemacht unb gibt bem einmal notroenbigen ©grgeis 
ungeahnten Anfporn. kamerab Seer als Kanone im ©grenfegeibenfehiegen 
tonnte fegon smeimal einen SBanbfcgmud fein eigen nennen. 3ur nädjften Scgieg» 
ftunbe ermatten mir eine Ansagl Arbeitstameraben, bie ebenfalls mit ßuft unb 
fiiebe bem Scgiegfport gulbigen. 

grauen* unb 9)länncrturncn 
Nacgbem oiele unferer SNitglieber an ber gront für gügrer unb Saterlanb 

fämpfen, mollen aueg mir niegt roften, fonbern uns mie oorbem für bie förper» 
lidie ©rtüchtigung eines jeben einfegen. 2Bir motien ben Sportbetrieb in einer 
fgalle mieber buregfügten. 3m Augenblid finben Serganblungen mit ber SS©. 
Ifüttenoerein um bie Xurngalle in bef ßuifenftrage ftatt, bie oorausfidjtliig 
©rfolg gaben merben. A?ir gaben es uns nun sur Aufgabe gemacht unfere 
grauen unb fNäbcgen ber ©efolgfcgaft bureg fportlid)e Setätigung bie nötige 
torperlidje ©rtücgtigung für ben Kampf an ber inneren gront su geben Dager 
forbern mir alle grauen unb Nläbcgen auf, fieg unferer SS®, ansufcgliegen. Alle 
merben bort bureg fröglicge ©pmnajti! unb Spiele bei roocgentlicg sroei Stunben 
froggeftimmt unb geftärtt. 3eber tann fofort mitmaegen, benn bafür forgt unfere 
tedjnifcge ßeitung. Der Seginn ber Uebungsftunben unb Uebungsort mirb in 
nächfter 3eit belanntgemad)t. Kämpfe aifo jeber mit an ben Aufgaben ber 
Heimat für gügrer unb Solf. 

9icit^e^orta(»jci(^cn 
Die Uebungsgemeinfchaft für bas Sportabzeichen trägt nun auch igre aol* 

benen unb filbernen grüegte: 

©eorg Kötter, geboten am 14. 3uli 1899, erroarb fid) bas golbene 
S p o r t a b s e i d) e n mit folgenden ßeiftungen: 300»aJteter=Scgroimmen 8 57 Nti» 
nuten, Sieitfprung 4,85 Nieter, 100=3Neter=ßauf 12,6 Sefunben, Kugelftofeen 
7¼ Kilogramm 9,50 Nieter, 10 000--Nieter=fiauf 45,43 Nlinuten. 

cirtg §euer, geboren am 8. Niän 1907, erroarb fid) bas filberne 
Spor tab sei den mit folgenden ßeiftungen: 300=9Neter=Sd)mimmen 941 9 
Niinuten, 2Uett|prung 4,90 Nieter, 400=9Jieter=ßauf 65,5 Sefunben Steinftogen 
beibganbig 9,13 Nieter, 10 000=Nieter=ßauf 49,49 Niinuten ’ ö 

A3as unentroegter SBtlle sur ßeiftung oollbringt, seigen uns unfere beiden 
Kameraden, die unentroegt, bei gutem ober fcglecgtem «Setter ihren Körper 
übten unb ftäglten. Der ßogn ift niegt ausgeblieben; bas fiegtbäre Reichen ber 
ßeiftung ift bas golbene unb filberne Sportabseicgen; aber ber fegönfte ßogn ift 
bie greube an der eigenen ßeiftung. Sßirgratulicren! 

Der Setriebsfportroart: 
N U b e 1 

Unfere Jubilate 

2>octmtm6 
«Am 1. Augujt feierte Arbeits* 
famerab Sofcf SN ü 11 e r (lints 
ncbcnftcgcnb), Niaicginenbetricb 
ber gcinma'sioerfe, fein fiinf- 
unbsmansigjägrigcs Dienftjubi* 

läum 

Slm 1. Auguft feierte Arbeits* 
tamerab Xgcobor g r ö g l i n g 
(rcfhtsncbenftcgcnbJ.Ncthniingss 
fiigrer ber ßcgr* unb Snoalibcn» 
roerfftatt, fein fünfundsroanjig* 

jngriges Dicnftjubiläum 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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Slin 3. Sluguft feierte 
Strbcitetamcrab 

3>tpl.s3ng. §aiis 
3) a 16 c r, ®ctrleb6= 
oorftcljer ber 2c^r= 
uitb Snuolibciiiuer!» 
ftatt, fein fünfunb; 

jmanjigfögrigies 
SHenjtjubilöura 

3tin 2. September 
feierte SJrbcitstame* 
rnb atlfreb S ü 6 c n= 
b a ¢, StircBmcrt, fein 
fünfunbjroanjigjä^ 

rigee ®ienitjubüäum 

mtt ^öc5e 

2lm 22. 'lluguft feierte 
SUrbeitstamerab 

(Sottfricb Wlu^lad, 
Ble^nml^ujcr!, fein 

fünfunbjroanfligjät): 
riges StienftjubÜäum 

f :r m 

21m 5. 21uguft feierte 
21rbeitstamerab 

2Kil9clm 2 c ro c s, 
9Rarttnroert, fein 
fünfunb^roanjigjal)» 

riges 3>ienftiubiläum 

2lm 5. September 
feierte 21rbcit&tamc= 
rob gri^ S e u e = 
r u n g c n , aitalj! 
merf II, jein fiinf= 
unbjmonsigjä^rigcs 

3>icnitjubiläum 

2tm 24.r 2luguft feierte 
2(rbcitsfamerab 

griebri^ 2B o 11 e r = 
m a n n, $ergiiterei, 
fein fünfunbjmanjigs 

jähriges ®ienft= 
iubiläum 

2lm 1Ü. 2luguft feierte 
2lrbeitsfamerab 

2IIbcrt Ä o l a r, 
SJIafdjincnbctrieb 

S^omasmer!, fein 
fiinfunbjmanjtgfä^ 

riges 35icnftjnbiiäum 

2lm 10. September 
feierte 21rbeitstame= 
rab Äarl Krufe, 
iprcömert =UBertftatt, 
fein fünfunbjronnjig^ 

jähriges ®icnfts 
jübiläum 

21m 2. September 
feierte 21rbeitstame= 
rab ©mil 2 r e B , 
Sliomasroert, fein 
fiinfunbjroanjigjät)» 

riges Sicnftjubiläum 

2lm 22. 2lugnjt feierte 2lrbcitslamerab grig SUö IIcr, 

SBIedjroaljrocrf (§ecrcsabnagme), fein fiinfunb,jman,jig= 

jäljrigcs 3)ienftjubiläum 

2lm 18. September feierte 2lr= 
beitstamerab 2Bilgelm § a g e = 
m c i c r , Äcffclfdjmiebc, fein 
fiinfjigjägriges Siienftjubiläum 

föcucfenbau 

2lrbeitsfamcrab granj § i n n e, 
2lbteilung 2Bcid)enbau, ber am 
29. 2lprÜ fein fiinfjigfägrigcs 
Sicnftfubiläum feierte, mürbe 
am 15. September non iflolijeu 
präfibent Sdjrammc pcrjönlid) 
bas Jrcubienftcgrenseidjen bes 

giigrers iiberreidjt 

5Bir münf^en ben 3ubilaren alles ©utc für bic fernere 3u^unfü 

^amUtennot^cit^ten 

5öecf 2)ot:lmun5 
bleburtcn: 

gmillinge: 
§einric9 Stranj, 23rb. 3Jttg., am 7. 9. 39. 

©in ©o^n: 
Submig ^»erbft, SBm. II, am 5. 9. 39; Sari Sieder, SIrüdenbau, am 18. 9. 39; 25oIe§» 

Iau3 Soinalffi, StjomaSftiT)., am 2. 8. 39; ^offann Stute, §ocE)ofen, am 4. 9. 39; ©mil 
Jfpellweg, Diabfagbau, am 5. 9. 39; ©mil sMcf)te, SBln. II/IV, am 7. 9. 39; golfamt SSetle« 
jemffi, §od)ofen, am 7.9.39; SCIbert $oratna, SRabfagbau, am 10.9.39; Sonrab Sdjmibt, 
SBrüdenbau, am 16.8.39; Sroniälauä Qanlomfti, Slrüdenbau, am 1.9.39; SBillielm 
Xobefc^at, 3tabfagbau, am 9. 9. 39; griebrid) SReper, Söm. III, am 11. 9. 39; .öeinrid) 
Dtübenftrunl, ©ifenba^n, am 12.9.39; 9{id)arb SSelj, 2Bm. II, am 11.9.39; Däfar 
2a§!, Qur. SB to. I, am 17. 8. 39; gogann SuI)Imann, 9iabfagbau, am 31. 8. 39. 

©ine Sodjter: 
Stbolf taifer, Sraftmerte, am 2.9.39; SMIjelm ©djäfer, ©tfenbalfn, am 4.9. 39; 

ißaul Samiglt, ißrüfftelle, am 3.9.39; SSalentin 2Rid)ntf, 93rb. 9Ätg., am 5. 9.39; 
§ein3 Söffler, SKed). SSerlftatt, am 5. 9. 39; grig $ern, §od)ofen, am 6. 9. 39; Xgeobor 
®iel)l, Saboratorium, am 7. 9. 39; Sonrab Sörber, Sited). SBerlftatt, am 6. 9. 39; 2Inton 
Stadfomfü, SIrüdenbau, am 9.9.39; Dtto SJtielfe, 3d)omagmüI)Ie, am 8.9.39; ißaul 
Slbrarnomfti, Ißrefjmerl, am 10. 9. 39; griebrid) gung, SIrb. Slttg., am 9, 9. 39; SLljeobor 
ißieper, ©a^retnigung, am 6.9.39;’Submig ©mitalfti, Slanbetrieb, am 15.9.39; 
©rid) langer, gtabfapau, am 16. 9. 39; ißeter ißlu^tota, ißrefjmerl, am 16. 9. 39; 
Sari Saufmann, 9tabfagbau, am 11. 9. 39; Sllfreb Slrlt, ^odjofen, am 10. 9. 39; §an§ 
©ngel, ißregmert, am 8. 9. 39; goljann SSiemeper, SJtagnetmerl, am 7.9.39; ^einrid) 
©uäfird)en, 3;goma§ftm., am 15. 9. 39. 

Stcrbefälle: 
®efolgfd)aft§mitgIteber: 
Sluguft SI)öne, frm.SRitglieb, am 16.9.39; SBincensgebrsejcsaf, §od)ofen, am 11.9.39. 

gamilienangegßrige: 
©Ijefrau2tugufte Soppla, gur. 28m. I, am 11. 9. 39; SMIjelmine ifßreug, frm.SItitglieb, 

am 7.9.39; Sinb §einj gürgen beß grig $orn, Sited). SBerlftatt, am 1.9.39; Sinb 
Slubolfine be3 griebr. ©rganna, S3rb. Slttg., am 31. 8. 39; Sinb SItanfreb beß SIbam 
SItartitg, |>o(gofen, am 3. 9. 39; Sinber SBerner unb ©unter beä SBilg. Dberlieä, Slam 
betrieb, am5.9.39; Sinb ©unter be§ ©mil Slütgte, SBm. II/IV, am 8. 9. 39; Sinb SBalter 
be3 SRidjarb Slelg, 28m. II, am 13. 9. 39. 

2lm 2. September 
feierte 21rbeitsfamc= 
rab 9)li(gacl 3U r o = 
n) i n f t i, Igontas» 
roerf, fein fünfunb= 

jroanjigfäbrigcs 
Sienitjubiläum 

2lm 16. September 
feierte 2lrbeits!amc= 
rab SBilgelm 9U ü I = 
I e r, SBIedjmalgmer!, 
fein funfunbjroangig» 

jäljrigcs 35icnjt= 
jübiläum 

2lm 16. September 
feierte 2lrbcits!ame= 
rab §einrid) 911 e u s 
l c r, 'Iltccf). 2Bcrf= 
ftatt I, fein »iergig* 

jägriges ®ienjt= 
jübiläum 

mit &öibe 
©eburten: 

©in Sogn: 
28ilgelm |»enlengerm, SR. 2:.21., am 1.9.39; gerbinanb ©tgäfer, Staglgiegerei, 

•am 8. 9. 39; SBalter Slteger, Sited). SBertft. II, am 8. 9. 39; 2IIfon§ Salifd), Staglgieierei, 
am 8.9.39; |>einr. ®idgut, Steinfabril, am 11.9.39; 28iII). SRaffe, SRed). SBerlft. I, 
am 12.9.39; Herbert Sfgneiber, ©taglgiegerei, am 13.9.39; |>einr. §obeS, 2goma^ 
mer!, aml4.9.39; §einr. Sauber, Sauabtig., am 14.9. 39; Sllfreb 2)roft, SRed). 2BerIft.II, 
am 14. 9. 39; SBMIgelm llllrid), SRartinmerf, am 15. 9. 39; grig gudel, SRartinmerf, am 
15. 9. 39; granj ©aager, 2goma§merI, am 16. 9. 39. 

©ine 2od)ter: 

Sluguft Staufenberg/ SRartinmerl, am 3.9.39; grig SBagner, Slfpgaltieranl., am 
4. 9. 39; Satter Sögler, ©ifenbagn, am 5. 9. 39; §eiur. Stiebing, ©. 2. 21., am 7.9.39; 
Sari SRartin, §od)ofenmert, am 7.9.39; Silgelm SRüIIer, SRartinmerf, am 7.9.39; 
|>einr. 23urgoIt 8täberfabril, am 7.9.39; grig Ißlaum, Sabemeifterei, am 10. 9. 39; 
Otto Stöder, SRartinmerf, am 13.9.39; JpanS Settling, Solerei, am 14.9.39; Otto 
iguegemfü, SRed). Serfft. I, am 17. 9. 39; Silli igofarn, SUedimalgmetl, am 17. 9. 39; 
Sluguft 2ill, Jpodjofenmerf, am 17. 9.39. 

SSerlag: ©ejfeltic^aft für Slrbeitsipöibagoigit m. b. Düffetbon. ^aupticgriiftleitung: Sexeinigte SBerf&jeitungen (gütte unb :S(ga.d)it), DüffeHborf, Sdjlieöfad) 728. 
SSerantmortlid) für ben rebattionellen Sngalt: ©eotg ,31. gif dyer, Düffelborf; für unifer iSBerl i&etr. Slüfiäge, 9Iad)rid)ten unb 3Ititteilungen: Äarl ge it, 

IDortmunb (§üttcn3eitung). — ®rud: ®ro)te SSerlag nnlb Drudcrei 5t(5., ©üffelboif, ifßreffegaus. 
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