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unser jugoslaiv;en — unse 

•
er tierjaitler ZGd)anbirieben unb äbnlid) geartete 
„tierträge" haben bie politijd)e £ anblarte, nor allem 

Worb= uns 3wijcheneuropag jowie Gubojteuropag, gan3 

r•-•--- — 

• 

Olid auj znjelgruppe vor quar 

mejentlid) geänbert. Wie 

wenig biete eingriffe oft, 
male ben geDpDlitijd)ett unb 
ben völtijdben Grunbbegrii= 
fen geleibt wurben, 3eigt 
ldbon nad) 3wan3ig sahretn 
bag ed)idjal eines feiles 
biejer'C—dböpiungen! zeutjd)= 

Dejterreid) ,hat man b,en Un= 
jd)Iuh an bag Reid) nicht 
verwehren tönnen; bie 

jchedbD•GlDroatei mit ihren 
inggejamt über 50 •ßrD3ent 
fier 93evölterung betragen= 
Iben unterbrüdten Minber= 
Ibeiten ijt 3eri a1len; ber drei: 
jtaat•iolen,beljen (gemijä)te) 
Gtalnmbovötterung nur 70 
•ßro3ent ber Gejamtheit be--
trug, unb ber ebenjojel)r 
bas (5lüd einer Zal)rhun= 
berte alten beutid)en s•ulti= 
uierung wie bag Zinglüd, 
bah jeber Sehnte -2ewolbner 
-beg £lanbeg ein cube war, 
vertannte, ijt alg Opfer lei= 
ner bef reunbeten Berater 
3ujammengebrochen. Zer 
Drud 91ii;lanbs Sur SD tjee 
mag ben baltildben Stüjtenitaaten mahnenb :gejd)idbilid)e 
Grf ahr'ungen ähnlid)er S?ebensräume vor %ugen führen. 

Unser Titelbild: Mondlicht über Hochöfen der Ruhrstahl A.G. 
Aufn.: Dicke 

11 aditar pni CTrdosten • 
S•artnonijd)er nach auj;en erjd)einen anber: C—taaten, 
Obwohl bag um 3wei zrittel jeirter j•Iäche unb um bie 
S5älite leiner 23evöllerung bejd)nittene Ungarn trDt3 

•-•+'• • • •'•1if1' • • j+ . 

•---^•• 

SJbjtverläujerinnen an ber G—d)ijjsanlegejtelle in Storcula 

93utht bei bvar 

jtarter Gegenwehr nod) un-
ter einer jtarten Joerittbung 
jeiner Wirtitbaft 3u leiben 

hat, unb obwohl Rumänien, 

bag :jeine 23Dbeniläche auf 

bas Zoppelte unb feine 5Be= 
völterung auf bag 3weiein= 

halbiad)e nergrögern tonnte, 

beionberg in ber •krgangen,-

heit nidbt immer ein guteg 

Oinverne4men 3wijdben ber 

Stammbevölterung beg 2llt: t 

reid)eg unb ben an ihrer 
Rulturorbnung hängenben 

9Rinber4eiten (30 Ißro3ent) 

erreichen tonnte. 

Ein entid),iebeir geid)loi= 
jenereg gilb geben bie bei= 

ben s2lgrarjtaaten sugoita-
wien unb 23ulgarien, bie 
beibe - mit Zeutjd)Ianb in 
Iebhaiten S•an•elsbc3tehun= 
gen jtehen. Bulgarien ijt 
dein unb beilagt bap nd 
eine aitive srrebenta, bie 
mit Brei miilionen beinahe 
halb jo grob wie feile sn-. 
lanbbevölterung ijt. Zag 

Siönigreid) sitgojlawien hat fidb nadb bem 'Weltiriege unb 
bean 3erjall ber snit Oernunit 
unb baker auch mit viel Grf olg beg jüblid)en Slawen= 

tumg angenommen. Zag Sernlanb sugDjlawieng 
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tjt Serbien, bejjen nÖT'b= k7l"* 

Iid)er Zeit 3u betben Sei= 

ten ber Morawa iowol)1 

f ruä)t,bare Zaliot)Ien unb 

23erg1)änge be!fit3t, an be= 

neu 9naig, zabar, 9ieben 

unb Obit präd)tig gebeil)en, 

als aud) reid)e Sd)ä4e an 

(9i'jen, Sitber, (5oDb, Sd)we; 

jeltieg, Rupf er,  (Btein= 

unb 23rauntoil)le birgt. So 

lagern bie reid)jteu Rupf er, 

er3e Curopag bei 23org. 
•n biefem Zeil bes 

Stammlattbeg liegen bie 
-5auptjtabt 23e1grab, bie 
tnit il)ren 400 000 Sin= 

woll)nern von bent burg) 
ifjre 2age jel)r begünjtig. 

ten -5anbel unb ber inbuitriellen Weiterverarbeitung 

lanbjwirtfd;aftlid)er (9r3eugniffe lebt, unb bie alte Stabt 

9Zi•jd) mit Spinnwaren, u-nb £? eberer3eu•gung. Das jüb= 
Iid)e Serbien (9Ra3ebonien) bilbet eine grof;e S•Dd)fläd)e 

mit binnenlänbiid)em Slima (I)ei•e Gommer unb halte 

Winter), .bas nur eine beJjd)räntte •yrud)tb•arteit 3u1ä•t. 
sn ben •ltt•gebieten bes 213arbar unb 'ber (gerna laffett 

fid) Wein, Melone, Maulbeere unb in ben oft fumpftgen 

Zälern jogar 23aumwolle unb g'ieig unter ber mflrbe; 
rifd)en uortrefflid) anbauen. Mit unnor= 

ftellbarer OIeirl)gültigteit` ertragen bie 23ewol)ner biejer 

9-anbitrid)e auj3er ber -5i4e aud) bie fid)er unieren Sol: 

gut bent 97iarlt in Xrebinie (Ser,ic owina) 

23ollsttpen in Trebinie 

baten beg 213elttriegeg nod) gut erinnerlid)e l(nge3iejer: 

plage greulid)er 3ieptilien unb bösartiger 73njetten mit 
einjd)'uü ber bie DRalaria übertragenben 21nopbeles= 

müde. 

21m (Ynbe beg'Welttriegeg griff jerbiid)e Mad)t nad) 

üjterreid)iid)=ungarii,d)ent iowie bitlgariid)em 2anb unb 

begrünbete bas 1)eutige Sübilawien, bas an 23obenfläd)e 

tnapp unb an 23en;ilterung jtart breimal jo groü iit wie 

bag Ctammlanb. Zm 92orben finb 4in3ugetontnten 

Kroatien=Slawonien mit ber 200 000 einwo4ner 3ä4-

lenben S auptitabt Zagreb (2(grant), Slowenien mit 

belt irüeer über beutid)e 9nebr4eiten uerjügenben 

Stäbten £jubliana (Qaibad)) unb 93iarburg an ber 

Dran fowie bie 23atfd)ta unb ein Zeil bes 23anates, um 

bie -5auptitabt 23elgrab aus ihrer geiä4rl•id)en Rottau= 

(5ren3lage 3u befreien. 2111 biete (5ebiete fittb, abgeje4en 

non ben I)ol)en (5ebirgsftürten ber 21lpenausläufer, jel)r 
irud)tbar unb bringen in fel)r warmen Sommern reid)e 

(ernten an Wei3eu, Mais, Obit, Wein unb Zabat; aud) 
tragen jie wie bas norbjerbiid)e 2erglanb unb bie nod) 
3u nennenben (5ebiete bes Wejteng weitattsgebefnte 
23ud)en, unb Eid)enwÜlber mit wahren 23aumriejen 
barirr. 

Weitjugo•f lawien Stellt ben grölten (5ebietg3uwad)g 
ber Serben bar. (h5 umjAt außer bent bis Sur Rilite 
reid)enben Rrain unb Kroatien bie f rü4ereit £ünber 
2osnien, üer3egowina, Vontenegro unb ben baL-
matini jd)en Rüitenraunt am (5eftabe ber blauen 2lbria. 
Diejer mit Strain unb Kroatien etwa 700 Rilonteter 
Fange Szüitenraum iit burl) bie lange, fd)wer überwinb: 
lid)e Rette ber Dinarijd)en 21lpen hont S interfanb qe: 
trennt unb jtellt eine £ anbid)af t bejonberer gengra: 
pfjifd)er unb gefd)id)tlid)er Entwidlung bar. Bier trifft 
ber groj e 23ejud)eritrom.aus fait allen Zeilen (guropas 
auf grofien, bervorragenb gepilegten C-d)ifien, uon 23ence 
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big Ober bem beute italienijdlen •iume unb bes 
auigeblüfjten jugojlawif d)en Su3af fommenb, eine 
bud)tettreid)e Siüjte an, ber eine 92ei1)e von einigen 
grof;en unb einigen taufenb fleinen lsnjeln vorgelagert 
iit. Zie 2Zamen biejer Znieln unb ber 5•äf en in ben 
•Sud)ten, von benen Splitt (:,palato) mit bem Ziotle= 
tiangpalajt, Zubrownif (9ia;3a;a) mit 'feinem 2'abele'ben 
unb Siotor ( 9'attarD) mit jein m wilben 23erg1anb unb 
bent au5 bem Weltfriege retannten •'ovicen=13afi bie 
gröj3ten finb, jDwie bie gro;,c •ülle ton merce3ianiidyer 
23aufunit unb Malerei, erinnern an bie 3eiten SJ'iom5 
unb beg Snjelreid)eg 23ene.big. Wad) ber jüb•wejtlid)en 
Seefeite t)in tragen 
a11e bieje lsnfeln unb 
bie fd)malen Süften: 
jtreijen be5 •eitlattbeg 
eine fait fubtropi,id)e 
23egetation von Oe1= 
bäumen, 9Zeben, j•ei: 
gen: unb 9Jlanbel: 
bäumen unb mand)er; 
ortg au 6) 13almen, 
wäl)renb bie Xorboft= 
f eiten ber lsnjeln unb 
bie Ianbeinwärt5 att= 
jteigPnben j•el5'fetten 
nur nodj 2lgaven, ver= 
früppelte 23autnid)Zi3= 
finge unb brag tra= 
gen. Tur in einem 
Zeii ber un3äT)Ii•gen 
23ertief ungen (I•o1i: 
neu unb Soljen) in 
bem (5ewirr biejer 
nadten j•elsmaffen 3iet)t eine ärmliä)e 23evölterung 
auf ber bort abgelagerten Koterbe Maig .unb 21;i'ei3en. 
Zieje 2lnterjd)iebe in bei 23egetatiDn verbann bie 9-anb= 
id)af t bem 23ora, einem f g)arf en, talten 9"torboitw inb, ber 
jeF)r oft bort webt unb feibjt bie Süftenid)iffat)rt erfjebl•id) 
gef äfjr.bet. eine weitere d),aratterijtiid)e Orid)einung jo1: 
d)er Sarjttanbid)aft finb bie plö4lid) verjtdernben unb 
bann unterirbiid) weiteriliegenben ober viel tiefer als 
2üejenquellen wieber er•id)einenben j•Iü jf e. 

Oie 23etö1ferung lsugoilawieng, bie gut 15 Millionen 
beträgt, 'befte.Tjt 3u runb 84 •ßro3ent aus Slawen 
(Serben, Sroaten unb Glawenen) unb 3u je runb 
4 •3ro3ent aug Zeutfg)en, 2ingarn, 2flbanern unb 21nge= 
I}örigen anberer 23olfggruppen. Is'I}re'm blauben5= 
befenntnig naci) finb fait 50 '•ßro3ent gried)ijd):Drtl)Obo•, 
jajt 40 Tro3ent römijcl)-taft)c•lijd), über 11 •3rogent 
moTjammebanijd), unb nur Weite von 2 •3ro3ent finb 
prDteitant'cjd) unb 0,5 •ßro3ent ijraellti'id). Tad) ber 
Ouropäifierung ber Zürtei trifft .man auf ber 23affan= 
5•albinjel jaft nadj mel)r alte5 iürfentum an a15 in 
23orberafien jelbjt (Sarajewo, Maftar, Zrcbinie). 

Zugojlawien iit ein Ziauernjtaat. Seine einwofjner 
finb mit 23orliebe bebirggbauertt unb lsäger; vier 
jsünf tel von ifjnen leben van ber 5r'anbwirtid)af t, in beT 

Alte Dbjtnertäuferin in 2rebinic 

Alein: unb 3wergb'etriebe Überwiegen unb viefe finb 
a15, beji1310 f e Zageläfjn'er tätig. Tie 5aupter3eugni ff e ber 
ir'anbwirtf dbit finb 2JTaig un'b 213ei3en f'Dwie bie lsnbu. 
jtriepf lan3en 3ucferrübe, S•anf unb 9iapg. 21u•er ben 
verld)iebenen Obit: unb 23eiriforten ber Süite unb ber 
lsnieln werben im 23innenlanbe vor allem ef laumen 
geerntet, bie wegen iljreg 1),Dl)en 3udergef)alteg (aud) im 
getrocftteten Suitanb) jehr Zefiebt jinb. Zn ber ZieTj= 
3ud)t wirb bag •jalten beg Sdyweine5 burdj bie grDüen 
eid)enwälber begünitigt. Za fait ein Zrittel be5 2anbeg 
mit Waf.b bebedt iit, beftel)t ein 21ebetid)u• an S•Ol3,'unb 
3war vor allem an 23ud)en4o13. — Zie lsnbujtrie beg 

2anbes bef d)räntt jig) 
heute nod) in eriter 
£inie auf bie (9r3eu= 
gung von 9"faf)rung,g= 
mitteln unb Zexti:ien. 
Zie ergiebigen 2ager= 
itätten von l)od)wer= 
tigen Ei.jen: anb Sup= 
fe rer3en, von 3int, 
231ei, Gilber unb and) 
von balb werben 3ur 
3eit nod) 3ur s•ä1'f te 
von j•remben, beion= 
berg j•ran3of en unb 
(gnglänbern, au5ge= 
,beutet; bie 13•r3e wer= 
ben 3um gröiiten Zeil 
unverf)üttet augge= 
füFjrt. Tie (9rrid)tung 
einer eigenen 5•ütten= 
unb 27taf d)ineninbu'4 • 
jtrie id)reitet nur •je.hr 

fangjam vorwärts, ba wegen be5 geringen 52i3wertes 
ber fjeimif g)en SoIT1e gro•e Mengen eingef äTjrt werben 
müff en, unb 'ba vor allem bie 23ertefjr5abern beg 2anbes 
(23aT)nen unb Stra•en) nig)t 3aI}lreid) finb unb wegen 
feiner (6ebirg5ttatur unter Sd)iwieri•g!teiten unb toben 
Sojten nur lang'iam auggebaut werben tönnen. 

2leberid)ug — aljo 2lugf ut)r — bat lsugoi'Iawien an 
)naig, betreibe, 2?olyrupfer, j•leijgj, TiIaumen, eiern, 
•jof3 unb 2 abat, Mangel — aliD (£ iniur)r — an bijen= 
warett, Majd)inen, Wolle, 23aumwolle, Setbe, •jäuten 
unb j•e11en. einen jetj.r regen ganbel jül)rt e5 mit sta= 
lien unb bafonberg mit Zeutid)1anb, 'bag beute •id)on 
unter betn günitigen bittiifuf; ber gemeinjamen Gren3e 
mit etwa 50 •3ro3ent am jugoilawiid)en 21uüenl)anbel 
.beteiligt 'ijt. Mir liefern vorwiegenb 272df d)'inen unb 
23erlel)rgeinrig),tungen unb be3iet)en Ianbwirtfd)aftfid)e 
(yr3eugni jf e, •jo13 unb S.up•f er. 

Weben ben engen ,wirt.jcl)af tlid)en 23e3iet)ungen ter= 
binbet ls'ugdil'awten mit bem 9ieid) eine vertrauengvolle 
•reunbid)af t, au5 'ber auci) eulturelle 3ujammenatbeit 
entipringt, wie fie bie Ze'utjd)e 23ud),augjtellung in 
23elgrab wiber'ipiegelt. 

Egon  23 i e b a t) n, 'Il3ert Mitten 
2Zufnal}men (6): 23iebafjn 
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für ben Jir, 

• fne abfe4tebzfeier 
ertofübrer bez (annetYcr Q3u•ftai)Iwerfez 

ZSn ben 21ben.bjtunben be5 17. 9tovember5 f anben fid) 
bie Zlmt5walter ber D21i•. vom 2lnnener (5u•ital)Iwerf 
mit bem id)eibenben 23er15fü1trer Dr.=13ng. Von 
0 d a r t 5 b e r g pujammen, um als 23ertreter ber ge= 
famten (5efolgfd)ait in einigen gemütlid)en Gtun'ben 
voneinanber 21bid)ieb pu 
neTjmen. 

Das 23erbältni5 3wiid)en 
Dr. non Tdartsberg unb bei 
(i•ef olgid)af t war itet5 vorbiPb= 
lict), unb (jo rann man fict) vor= 
itellett, ba• bie 21bid)iebsf eier 
entfpred)enb verlaufen iit. 3u= 
näd)it ergriff 23etrieb50'bmann 
23 r ä I)1 e r bas Wort unb be= 
grü•te im 9`tamen ber (5efolß= 
id)af t alte 2lnweienben, ben 
S•reigo,bmann ber •3g. 
23 e i f f e, fowie ben neuen 
2•3erf5f'üTjrex Dr. SR u b n i f 
unb Dip1.=, ng. G t o d. er 
[Prag) fein 23ebauern über bas 
Sd)eiben Dr. von (i•dartgberg5 
aus, ber itet5 ein vorbilblid)er 
2z3erfsf üfjrer ßewef en 4ei. 
61eid13eitig betonte er aber, 
ba• es alle mit Stol3 erfülle, 
ba• •gerabe 213erfgfül)rer von (gdart5berß, beijen pfjig= 
feiten jeber fennen unb id)ät3en gelernt babe, pu fjüfjeren 
2lufgaben berufen wurbe. Zaun Fjob er bie 23erbienite 
bes von uns (Bd)eibenben um bie 7teueritefjung be5 
2i(52tr3. T)ernOr. (Er f ilfjrte u. a. aus, ba• Zr. von Edart5: 
berg vor unfle'fäf)r !fed)5 Zal)ren, in einer Seit beg grD•: 
ten Zief itanbeg bes Wertes, als 2z3erf5f üTjrer eingeaje4t 
worbett jei, unb wie er es neritattben babe, bem 2lierf 
nad) unb nad) 'feinen 13mpu15 unb baburd) wieber Biel 

giifjrenb ber 2ibjd)iebsf eier. — 3n ber Mitte Zr.=Zng. non Uartsberg 

Zr.%Znq. non (Martsberq 

unb c9tid)tung 3u ßeben. Die (Erneuerung bes Werfeg 
babe er in ber Gejamtplanung jeitßelegt, pin Zeit fei 
bieje f ertiggeiteilt, Saun anberen itehe tie tur3 nor ber 
230(lenbung. Der Kante Zr. non e--dartsberq werbe itet5 
mit bem Werte uerbunben bleiben. Durd) feine )groben 

organijat0rijdjen •ät)igfeitcn, 
jowie burd) feinen unernniib= 
lid)en jifei[i, nor allem aber 
burl) feine dyarattertid)en 
(gigenid)aiten babe er fid) bie 
•5er3en alter (5ef oigf d)aiten er-
obert. 21nr E5d)luf3 feiner 9iebe 
überreid)te ber 23etriebsobniann 
Zr. non C£dartgberg ein 21b: 
fd)ieb5gejd)en1 Der 2tmt5walter 
Sum ,3eid)en ber engen 23er: 
bunbenl)eit unb pur jtetert (Er= 
intterung an bie Zage feines 
(Bct)af f ens in ber 2etriebs. 
gemeintd)af t Zinnener Gut; 
itat)lwerf. üieraui ergriff Zr. 
von Odart5berg has Wort. (Er 
erinnerte an belt Ziefitanb beg 
2t(52Y3., 4ervorgeruf en burdj bie 
7701 ber Seit, unb fd)ilberte 
weiter ben 21uf bau bis pum 
fjeutigen Zage. Or babe Der: 

juct)t, bag 2fnfe4en beg Werfes baburd) pu heben, bah 
er an bie 6piüe ber 2Irbeit5leiitung bie Qualität ßeie4t 
babe, unb mit bem alten Gtamm ber (5ef olgjd)ait jei es 
ibm Iangjam gelungen, bag 2lnnener (5ui itafj(wert weit 
über bie (gren3en Deutjd)tanb5 burd) feilte (Er3eugnifie 
befanntpumad)en. Weiter ,betonte er bie enge Samerab= 
id)af t, bie ibn mit ,allen verbinbe, unb bah er jebe Ge: 
Iegenfjeit wabrnebmen werbe, um bieje famerabid)ait= 
Iidjen 23e3ief)ungen mit feinen 2lnnenern immer auf= 

3uf riid)en. (Fr bebanfte jid) für ba5 f(45ne 
t5eid)enr, ba5 in feinem 5aug einen (Ehren= 
plat3 einnehmen werbe unb ibn itets an bie 
gebeihlid)e 3ujammenarbeit mit ber gefam-
ten Gefolgidjait erinnern würbe. Den 2Imt5. 
waitern Iegte er ans -5er3, ba5 illni ent: 
. gengebradtte 23ertrauen auf feinen 9iach= 
¢olger Zr. SJtubnif pu übertragen. 

21nid)lie•enb emrlff Rrei5obmann 13,9. 
23eille bas Mort 3u einer furpen 2lttiprad)e, 
in ber er u. a. betonte, bah er itets mit 
reube auf hie gute 3ufammenarbeit Zr. 

Don •(gdarigbergg unb feiner 2(mt5walter ge: 
id)aut habe, unb er jagte weiter, bah nur 
eilt loftheg 23erbältni5 imitanbe 'fei, bie 
grof en 2fufgaben pu meiitern, bie uns pur 
23ebauptung unf eres Qebengrechtes geitellt 
worben seien. Weiter jchilberte er bas qute 
Einvernebmen pwiid)en ihm, als e3ealtf 
fragten ber unb Dr. Don edartgberg. 
Der jd)e,ibenbe Werf5f ührer buhe nidtt nur 
feinen 230riQ)lägen ein williges (5el)Dr ße= 
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f d)entt, f onbern umgete4rt Labe auch er 

mand)e wertvolle 91nregung bekommen unb 

an anbereit Gtellen verwerten Irinnen. (95 

jei jr)on jo: bie bojte Gefolglidyaft 'fei wert: 
105, wenn bie j üK)rung jd)led)t jei. Den 23e--
weis 4ier,fiir gebe unier beutjd)e5 -1?3aterlanb 
vor unb nad) ber Diad)tübernai)nte burd) 
unfern iiibrer s21bvff -5itter. 

eetrieb5obmann 23rül)ler bejd)lo• ' ben 
oiii3ielten Zeit ber feier mit einem Sieg-

auf i•üfjrer unb 23aterlanb, unb aus 
vollem Serien entlang ba5, Deutfd)lan.b: unb 
.5orit-Weff el=£'ieb. 

Der Menb verlief bann weiter in bejter 
Siamerab,fc•aft, unb alle Deilnefjmer werben 
nod) lange an biete jyeierjtunbe 3urüAenten. 

Si o b e r a, 2r3ert 9Innen 

~n tamcrabjdjaitiidlcr Stimmung 
,Xltfn. (3): fiterer 

anrr.enet at6eiii kairaeyaden 

• cPitei6eu aui, dem Jeede ! 

..., 6. Dezember 1939 

Mit vielem Dank bestätige ich den Empfang Ihres Päck-
chens sowie des Beischreibens als sichtbares Zeichen für die 
Verbundenheit der Heimat mit der Front. Wir Soldaten 
wissen, daß durch die Arbeit unseres Führers sich die Volks-
gemeinschaft jetzt bewährt und besonders in allerschwerster 
Zeit wie ein Granitblock gegen unsere Feinde steht. Die Front 

der Heimat erfüllt die ihr gestellten Aufgaben genau so wie 
der kämpfende Soldat an der Front. Solange dies der Fall sein 
wird, werden unsere Gegner die ganze Kraft und Stärke 
unseres lieben Vaterlandes zu spüren bekommen, und wir 
werden später als Sieger aus diesem Kampfe heimkehren 
d ü rfen. 

In diesem Sinne grüße ich meine Arbeitskameraden und 

die Heimat. Heil Hitler! 

Werner Driefer 

..., den 19. November 1939 
Liebe Arbeitskameraden! 

Meinen herzlichsten Dankfür Eure Zusendung an Zei-
tungen, Päckchen und Grüßen! Leider war es mir durch eine 
Armverlegung nicht möglich, meinen Dank früher abzu-

statten. Es war inir eine Freude, dies alles in Empfang 
nehmen züi dürfen, denn man fühlt sich dadurch, daß die 
Arbeitskameraden und Betriebsführer an einen denken, mit 
der Heimat immer eng verbunden. So macht es einem Freude, 
seine Pflicht hier draußen voll und ganz zu erfüllen, wie unser 
Führer es uns vormacht. Aber nicht nur mir allein machen 
diese Zuwendungen Freude, sondern auch den anderen 
Arbeitskameraden des Werkes, die an der Front sind. Ich 
stehe außer mit meinen SA.-Kameraden, auch mit einigen 
Arbeitskameraden des Werkes, die an der Front stehen, in 
ständigem Briefwechsel, so daß wir untereinander mit der 
Gefolgschaft und ihrem Führer in dauernder Verbindung 
stehen, wodurch eine Freude die andere ergänzt. Nur so 
können wir mit Freude und Zuversicht an die große Aufgabe 
unseres Führers und Vaterlandes gehen! Da Ihr lieben 
Arbeitskameraden in der Heimat mit uns eins seid, empfangt 
die besten Soldatengrüße aus dem Einsatzfür Führer und Reich 

von Eurem Arbeitskameraden 
Oskar Drägehorn 

18 

Im Westwall, den 21.11.39 

Aleine lieben Arbeitskameraden! 

Im Augenblick einer ruhigen Stunde nehme ich Ver-

anlassung, Euch vorweg zu danken für Eure Grüße, Paketehen 
und Euer Mitempfinden an meine Tage hier an der Front. 
Aber auch ich denke an Euch, und so oft, wenn ich nachts 
einsam bin, beschäftige ich mich mit allen, die Ihr zu mir 
gehört in Heimat und Betriebsgemeinschaft. Im Geiste unter-
halte ich mich dann mit manchem Arbeitskameraden, und in 

Gedanken verfolge ich Eure Pflichten. Es ist Krieg! Wir hier, 
draußen und Ihr dort drinnen waren und — wir bleiben eins! 
Ich weiß, es ist Euer Wunsch, daß alle unsere Kameraden 
gesund heimkehren möchten. Und so ist es mein und aller 
Wunsch, die wir hier draußen sind, Euch gesund und be-
glückt einst begrüßen zu können. Dann wollen auch wir 
Euch danken für Eure Treue und Tapferkeit in der inneren 
Front! So mancher daheim möchte unter uns sein. Er möchte 
seinem Führer das geben und sein, wozu wir schon draußen 
sind. Aber wir brauchen auch Euch und Eure Arbeit, die 

unserm Volk und Vaterland genau so dienlich und wichtig ist 
wie unsere Pflicht. Darum „woll'n wir sein ein einzig Volk 
von Brüdern", getragen von dem hohen Ziel und der heiligen 
Aufgabe, beiderseitig alles zu tun zum Wohlergehen unseres 
Volkes, zur Stärkung unseres Vaterlandes und zur Kraft 
unseres Führers. Lebt wohl, Ihr, meine Kameraden, in Ver-
bundenheit mit Euch! 

Euer Unteroffizier Karl Schneider 

..., den 20. November 1939 

Zugleich überrascht und sehr erfreut bin ich über das liebe 
Päckchen, das ich vor wenigen Tagen von Ihnen erhielt. Zu-
nächst einmal meinen herzlichsten Dank für diese liebevolle 
Aufmerksamkeit. Immer wieder freue ich mich, wenn ein 
Gruß aus der Heimat mich hier draußen erreicht. Gerade 
diese innere Überzeugung und Gewißheit, daß die lieben 
Kameraden der inneren Front die große äußere Front unserer 
deutschen Wehrmacht stets unvergessen lassen, erleichtern 

uns manche schwere Stunde. In solchem Glauben können wir 
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fest und ;urersichtlich kommenden Tagen gefaßt und mutig 
entgegengehen. Unser urnnnstößlicher Glaube wird uns gewiß 
tunt Siege führen, <ras auch immer kommen mag. Mit dem-
selben Mut und der gleichen Tapferkeit wie im Polenfeldzug 
warten wir auf die neuen gewaltigen Aufgaben, die unser 
Führer an uns stellen wird. Daß sie mit demselben Pflicht-
gefühl ihre notwendige und natürliche Lösung finden werden, 
ist unser aller feste Uberzeugung. 

Gesundheitlich geht es mir auch noch immer recht gut. 
Ich spreche in diesem Augenblick die, bestimmte Erwartung 
aus, daß es auch dort allen Kameraden gutgeht. Auch für 
kommende Tage crünsche ich Ihnen allen nur das Allerbeste! 

Vii fdreu3er „ WOi 
fÜlif3C)l1 jHOriAtC 

auf A•aper fa4rt 

Cfn Mcrf:ßfamcrab cr3nt)it 

j'efnc ]ltrfcgßcrtcbnfffc 

(21. 'aortiet3ung) 

(iro13 war bie onttänsd)ung, gerne •bätten mir mal 
uniere 03aff en f pred)en laf f en, um uns mit ihm 3u 
mef fett. „entlaben unb auf (5efethtgftationen wegtreten!" 
war ber 23efehd von ber fonimanboftelle. 23erärgert Sag 
alles 'wieber ab, um weiter 3u fchlafen, unb 3war grünb> 
lig), genau so gut, wie bie Seeleute auf bem S2reu3er. 
2115 fig) bie Sonne am nächiten Morgen aus bem Meere 
erhob, laben wir gerabe noch bie 23erge 23orneog als 
blaue Gtbatten hinter uns verfd)minben. 23ieten Cchiifen 
begegneten wir I)ier, hoch in weitem Vagen wichen mir 
i)nen aus. -fier  wollten mir nicht mehr geiehen werben. 

seht war ee nid)t mehr weit •big Gingapore. Der 
9Rinenoiii3ier lief bie Minen an Dect holen. sn langen 
leihen ftanben fie auf bem 21d)terbed, wobl hunbert 
Gtüd. eine nach ber anberen betam ihre 23leitappen 
aufgefcbraubt. seüi waren fie 3um Jofortigen Gebrauch 
fertig. Mit ungelenren Rreibe3itgen hatte eine 5anb auf 
eine Mine gefg)rieben „Hott `trafe (gnglanb". Waf einer 
anberen ftanb „21ug Liebe", unb ba vorne, bie legte, wag 
steht ba auigemalt: „Die lebten (5rü•e vom Wolf." Zag 
legte Minenfegen wurbe no b mit ebenjouiel S5umor 
vorgenommen wie bei ber ersten Sperre vor gapitabt. 
ein Seemann verliert thtt auch nitbt, wenn er auch f cbon 
Taft ein gan3e5 sabr auf 'iid) alleine angewiesen itt. 

Gingapore hatten wir licbon hinter uns geiaffen, ge= 
K en f)atten wir bie Gtabt ailerbiitgg nicht, ba3u }tauben 
'wir viel 3,it weit ab, wollten mir bog) aua) nicht bie 
Gtabt selbit blodieren, nein, bie 3ufabrt5ltraf en von 
2lmerita, •5ongfong, Manila, Gaigon unb Cchangbai, 
bie groben .5anbelg3entren beg osteng, sollten gefperrt 
werben. Wir waren geht ftbon im iS4inefiid)en Meer. 
Did)unten mit ihren bohen geilidten G gellt unb bem 
bofjen 21g)terbed Sogen an ung vorüber. Die liefen be- 
ftimmt nicht auf untere Minen, ba3u hatten fie 3u wenig 
Ziefgang• -5ier wollten wir nur fette eiifen auflaufen 
lafien, grobe, tiefgebenbe Gch iffe sollten Bier getroffen 

Mit diesen besten Wünschen für die Zukunft grüßt Sie 
recht herzlich mit 

Ileil Hiller! 
Ihr August Kuhenne 

Grüße und Neujahrsn,ünsche sandten folgende 
Arbeitskameraden: 

1Villi Sieperrnnnn, Unteroffizier Sublicki, Unteroffiaier 
Auth, Gefreiter 1\inphius, Hans Schütz, Unteroffizier Helmut 
Gall, Arbeitsmann Richard Stahl und Unteroffizier Bernhardt. 

Die Gefolgschaftsmitglieder freuen sich sehr über die 
Grüße und erwidern sie herzlich. 

werben, CCchif f e, beren 23erlttft jür bie Zieinbntäd)te be- 
Tonberg icbmer3l)ait zwar. Duntel brad) bie 9iad)t berein, 
fcrwar3e Voltenfe43en jagten über ben 5itnniel, ber 
9Ronb war nocb nicht aufgegangen. Eine 4errlid)e 9iad)t, 
fo recht geeignet 3itrit Minenlegen. Wir waren it1)on auf 
13oiiiiori. 9lumms — tlatjd)!, fd)on war bie erite Mine 
gefallen, bit, an Dect fpriüte bie tal3ige, tübfe Blut. 
04ne linterbred)ung fielen jetfit bie leüten Siuductseier 
in bas engliid)e Weit. 2llfe bie 9Rinen4ei3er unb 9Ra--
trojen liefen eg fig) nicht ne)men, bie legten unterer 
Minen mit grobem S5allo gemeinfam Sur Wurfftelle 3u 
fd)ieben. Mit brei -5urrat, für ben „Wolf" unb für bie 
ftol3e iylagge C3(4war3.q-Ueiß,9iot werfd)-wanb unter let3ter 
(grin in bem gelben Waffer. Eto13 unb berausjorbernb 
dangen bie brei S5urrag über bas weite Meer. 9Zun erst 
war uniere 2fufgabe erfüllt. seht erjt tonnten wir bie 
-5eimreije antreten. Mit Gübturg entfernten mir uns 
nun vom Orte unterer Zat, 3urütt wieber ben Weg, ben 
wir getommen waren. Würben wir auch biegmal unan, 
gefochten bie SSarimataftra•e paffieren tütincn, Ober 
würben ung Ga)iffe, bie auf uniere Minen Liefen, vor: 
3eitig ben j•einben verraten? 21ber barüber macbte iid) 
jetfit, naa) ber 25jung unterer id)weren 2lufgabe unb in 
bem Zyreubentautnel, niemanb Sopf3erbred)en. (99 war 
noch immer gut gegangen unb e5 mürbe auch noch weiter 
gut geben. 

Doch bei unteren Rommanbanteit feien bie Suche bod) 
ein bi•tben ernster 3u liegen. für gut fed)5 Weden hat-
ten wir noch Sohlen im Gd)if ,f, unb ber 2)_3eg nad) 
Deuticblanb war unenblich weit. fier waren wir in ber 
9läbe beg ein3tgen neutralen Gtaateg im fernen !Daten, 
Bier war bie ein3ige 9Riig1'icbteit 'fair d)iff unb 23e: 
ja4fiuna, ficb in ben bollänbisg)en Stolonien internieren 
,tu lafien. Wiemanb — vom £>f f i3ier bis 3um jüngiten 
9Ratrof en — bacbte aud) nur im geringften an snter- 
nierung -- alle wollten beim, wollten .3urüd nag) Deutfd)= 
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lanb. Seineft rei3ten Internierungsläger mit 23araden 
unb f urd)tbar viel Gtad)e'brabt. 21ils5j,tblaggebenb war 
ber £ eitenbe 9najd)inijt. Mit viel S5of f nung auf 52ablen 
für ben 9lüdmeg nad) zeutjd)'anb •jelug er bem Rom= 
manbanten vor, weiter Siapertrieg 3u fübren, io viel 
SSO£)len wie mir nod) braud)ten, mürben wir bei unjeTem 
(5Iüd jdjon nod) fa)rern. £äd)elnb unb jto13 auf eine 
brave 23ei,at3iing jtimmte ber Sommanbant 3u, er blatte 
aud) bejtimmt nid)ts anberes erwartet. 51iria, mir fahren 
weiter gegen engellanb mit bem (gnb3iel Z)eutiManb! 
„13n ber S eimat, in ber -jeimat, ba gibt's eilt Wiebei= 
jebn" langen ieüt bie Vatrojen vorne auf ber 23act. Zie 
Serfg waren ntcbt unterpfriegen, trot3 jcbwerlter 21rbeit 
bei oft färglid)em Offen. unb io muhte es aud) fein, 
bette Samerab,fd)af t unb unbebingter Mitte 3um Grieg 
idywei•t eine Mannld)af t 3u f ammen, unb mit einer ber, 
artigen 23efaüung tann eilt Sommanbant ben 2 eulel 
ans ber .5öl1e berau54o1en. 

2ebf)aft, jebr £ebbaf t wurbe je4t ber tyuntverfebT 'ftt 
unserer 9Täbe, bie tYunfenblibe hatte wieber einmal viel 
2lrbeit, nur gute 9Zachricbten trafen für uns ein. Ter 
englif tbe zampf er „Tort Sempla" war auf uniere 
Guerre geraten unb brüllte ver3meif elt um 55i'f e. Mir' 
fd)m.un3elten. 2111e Sjflfe aus Gingapore fam 3u jpät. 
ed)on wieber gellten (BßG=9?ule bard) ben 21etb,er. 
„23robh,afni", ebenf a115 ein Onglänber, war wobl i,u hart 
mit unieren eiern in 23erübrunq gefommen. Zie für. 
ben „ 3ort Sempla" geid)idien 5ilfsidi•if fe je4ten ben 
3weiten 2 obe5fanbibaten auf eilten tyeljen, um ibli vor 
bem Einten 3u bewahren. 2tia5 aus bem Zampf er lpäter 
murbe, haben wir nic£)t erfahren. 2lucb ber gan3 mobertte 
28 000 2 onnen grobe japanijthe STen3er „ .5aruna" lief 
auf uniere Mnen auf. Wir haben •ge?ad)t, ber fonnte 
je4t an unjerer 23erfolqunq nicht tei£ttebmen, wenn er 
auch nid)t getunten war. %uf alle t•ä11e war je4t oben, 
weit jchon bfnter uns 3urüd, ber Zeufel £05. effifat1= 
artig würbe fett bie 2fb'webr einje4en, lebt jd)wer würbe 

man es uns macben, •aus bei •al1e, in bie mir freiwillig 
bitteingegangen waren, wieber I)eraus3utonimen. 2t3'ir 
mitüten einen anberen Weg einjd)lagett, ficber mürbe bei 
Sreu3er, ber un5 bei ber 5•inlabrt rn ber Sarim•itta= 
jtraj3e jo jd)Än vorbeigelafien batte, je4t aufgemad)t lein 
unb bejieren 21u5guct balten. Wir gingen be5£)1i''b bid)t 
an 23orneos Siijte jiib,märts 3wij(ben tleinen ;3nield)en 
unb i•eljenri.i,ien b,ittburcb, einen Weg, ben wobl fein 
(Bd)ifi rannte unb auch nod) nid)t befabren wurme. -5od) 
oben im Sräbennelt be5 23orm•aite5 iafi unier „9Zavi= 
gation5olfi3ter", ein alter Djtafieniabrer, ber b,ier jeben 
,301£ .ber Straße fannte. 9tad) feinen 211rweiiungen wurbe 
iebt gejteuert. 9nit überliegenbe.m 9luber gins es balb 
nacb 23adborb, balb natb itteuerborb, um 91iff e unb 
getien •berum, fein Stbil•f begegnete utis. Zie Ein= 
gcborenen, bie un5 von £!,anb aus laben, tonnten utts 
nad)t jd)üben. 2315 bie einmal 97te1bung übet ein 6d)if f 
auf jo SurS ma(4en tonnten, waren 
mir über alle 23erge. 6'än3enb bat bier uniere Navi-
gation gearbeitet, eine 9neiiterlei'jtunq, bie 3um 3weiten= 
mal faum gemadtt werben wirb. 97taq ber S2Teuler in 
ber Sarimatajtraüe nod) jo gut au:fgepa•t baben, er hat 
uns audj b.fe5mal nid)t 3u leben betomatten. Zer „Wo1i" 
ivar ihnen wieber entjcblüpit unb mar nun wieber in 
ber breiten Zavajee, bier batten wir wieber 23ewegungs, 
jreiheit unb fonnten allen tyein'ben red)t.3eitiq au5= 
weid)en, aus ber iia11e waren wir nun wieber beraus. 
Wir b'egeaneten einer aan:3en Menge von Za.mpf ern auf 
ben verfdliebenften SuT'fen. Sj'ier fottntett mit 11115 r.utjiq 
lebett fallen, bier fielen wir nid)t auf. 2luf SurS natb 
ber 2111a51tra•e taucbte var un5 in ,weiter %erne bie 
pombofiniel mit b.em tätiaen yin'b•iani,vulfan auf. 
9iaud)wo'•ten entjtieaen Ijeinem 3800 97ieter bohen 
Sraterfcb•lunb unb T)ül£ten auf weite (Yntf erllun•q bie 
umaebunq in Zitnft ein. (5egen 3 u'hr nacbmittaas er= 
reitbten wir bie 13niel. (i•ortie4ung folgt) 

21rno 2 t u n f 

SPORT IN UNSEREN WERKEN 
•etrieü•i•ortgemeinfidha•t Sie»eidh••ütte 

ntadl ber nunmehr erfolgten eerbunfelung ber 2l3erleturnhalle 
werben wir mit ben in ber nächften 28oche 
beginnen. Tie ilbungeitunben f inb wie folgt f eftgelegt: 

2iler[•turnhalfe C•enriÄj•hütte 

Vontage 
ab 18.15 Ilhr 

7•rauenabteilung 
2eitung: 

Gportlehrer Söniger 

`,9ienetage 
ab 14.30 Uhr 

,•ugenbabteilung 
2eitung: Stöniger 
ab 18.15 Uhr 

Zurn- u. eog-ebt. 
ßeitung: echneiber 

9Jtittwoch§ 
ab 18.15 11hr 

eanbballabteilung 
2eitung: Röniger 

Tonneretage 
ab 10.00 Uhr 
•ß(a f3training 

2eitung: s£öniger 
ab 18.15 llhr 

•uhbal(abteilung 
aeitung; S2öniger 

•reitage 
ab 18.15 lIhr 

9)2änner-2(bteilung 
Rlflgem. 03t)mnaftit 

unb Cpiele 
aeitung: Röniger 

eonnabenN 
nad)mittao 

zif d)tenni•-Wbteil. 
2eitung: zt)c5ewfti 

2luherbem famr bie `.cif chtennie-Wbteilung in ben freien Tad)- 
mittageftunben unb f onntage trainieren. 

Ter 'e•reitagabenb ift neu aufgenommen unb Toll burd) leichte 
03t)mnaftit unb eal£fpiele, wie 23aetetbalt, 2 51ferball, 9Aebiam- unb 
j•auftball auegefiitlt werben. 

£iiermit ißt allen Gport(ern unb eportlerinnen, überhaupt allen 
03efo(gfchaftßmitgliebern 03elegenleit gegeben, fid) burd) üallen-

training audl in ben sintermonaten förperlich gefunb unb frifd) 3u 
erhalten. Vir erwarten regfte & teiligung. . 

+2tbf ihtuttabelle ber SJivtrunbettfoiele im 9uhbatl 

58C503. •enricli•hütte . .. . . 6 4 1 1 20:8 9:3 
,•attinger Sp23.   6 3 2 1 17:9 8:4 
SpZ3qq."Belper   6 3 2 1 18:11 8:4 
Zu• 23rebenfcheib   6 2 4 0 13:7 8:4 
ZUCp. CSprodhöuel   5 1 2 2 7:10 4:6 
Zu• 92ieberwenigern   5 1 0 4 9:19 2:6 
9IZC5Z3.2}3ina/23aaf   6 0 1 5 3:23 1:11 

velli•, %1etriMjportwart 

Wert 93radlvebe 

jdjYug „'Wirio,pp" ittt Cc•ie•ett 
gfuf Anregung ber St3FC•: •Xbteilung ber `•ürfopp- 3erfe in 

ofelef elb f anb am Conntag, bem 17. `,Je8ember 1939, um 9 Uhr, 
auf bem (3d)ief itanb uni ere• 23erfe• ein eeitfampf unter f olgertben 
2ebingungen ftatt: 5 3ßrobefdjüffe, fobatin 5 Gd)uÜ liegenb frei' 
hänbig, fuieenb, fteheub f reihänbig, (•ntf ernung 50 Meter. 

Unf ere Mannt d)af t fonnte mit 1310:1098 glingen bie Vünn" 
ichalt uon'Zürfopp fchlagen. 

Mie bette (•,ingelleiftung teigte unier Gd)ieüfamerab Bete: 
Minfter mit 149 91ingen. 

,Zer Taettfampf f anb feinen etuetfang in einem gemütlichen 
Meif ammenf ein. 

für Januar 1940 werbe eine 2üieberholung bei Tür100 
vereinbart. 

• 

t 
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DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 

auz bent Icbm 
ber 1•b•f.,,Zdjad)gntetnfe)aft 

zn ber Jetten gZummer bes alten ZaFjreg berid)teten 
wir über ,ben zierlaui ber erften Rümpfe um bie (5au= 
mannidjaitsmeijterjd)ait ber S;bij•. -Ed)ad)gemeinid)ait bes 
C•i'aues 9tutt finb bie Siampf e big auf ben 
Sj•aupttampi, ber wieberl)o,t werben matü, abgejd)lojjen. 
2tnt 3. Z)e3ember tämpiten bie W"iannjd)aiten aus Mitten 
unb 2oä7unz in Mitten gegeneinanber. Ziejer SSamPi 
enbete mit einem 2leberraid)unggiteg ber Mittener, aller: 
bings waren bie 23odjumer f ei)r burd) Eriat geid)lwäd)t. 
21m bar,auffoigenben Sonntag wurbe nun ber lel3te nod) 
fällige 3wiidpenrunbentampi ausgetragen, unb bier 
mu•ten bie .5•attinger wieberum nad) 5j`agen, um gegen 
bie 9Ranni,d)aft aug sier.loFjn, an3utreten. Zie gleid)e 
9JZannid)af t 1)atte ,bie battinger vier Uod)en vorfjer aus 
bem 3Zennen geworfen unb wollte auct) Ie4t wieber 
einen Erfolg erringen; aber nag) bent id)ünen 6 : 4Z-ieg 
über bie ≥f̀erner fui)ren bie •jattitiger viel getroiter naci) 
-5agen, unb bier tonntett fie bann aud) einen verbienten 
51/2:41/2=Gieg erringen. 2fnierem •3aul C-d)war3 gelang 
es, bem (6auein3eimeijter (Bd)ulte ein 9ttmis ab3u: 
3wingen. 21m 33weiten unb britten 23rett verloren wir 
allerbingg wertvolle 13untte, aber bag 97tittelf elb unb 
ber „(Bd)•wan3" jd)Iugett jid) tapfer. Zie Sieger waren 
2lrnid)eib, •3ojdjmanti, •JTeuFjaug, •Tettel= 
b e ct unb 213 i 1 b e, ba3u tommt G d) w a r 3, ber remi= 
fierte. 

J"iun tonttte eg in ben (gnbtamp¢ gefjen. .5ier war 
ber 17. IDe3ember augerfel)en. 2ln biejem Zage wurbe 
baut ber organijatorijil)en Sr'eijtung unjereg Oauid),ac1)= 
wartes •3g. Mag M a i f e 1 b, Mitten, ern (5ro j3tampi= 
tag burd)gef üfjrt, ber jieineggleid)ett jud)t, unb wir wollen 
t)of f en, bajf im neuen SaFjr fid) oft Jo.d)e Z3eranjtaltting 
im Gau Weftf a1en=C-üb wieberl)olt. Zer 2od)umer liier= 
ein war jo Iiebengwürbig, uns bas groj3e (5eiolgjd)aftg. 
I)aus „So.ftTjaug (BtaFp11)aujen" 3ur 23erfügung 3u itellett. 
;3n biejen grofiartigen Käumen wurben nun bie fpan= 
nenben Szämpf e ausgetragen. Zie 9Jlattnid),af t von •Jab: 
bob tämpfte gegen bie Sjoefd)=Mannjd)aft um ben Zite1 
(5aumannjd)aitgmeijter, bie Mannf d)af ten von Mitten 
iinb Sjattingen um ben Zroitpreig, auf;erbem waren nod) 
3wei Gtäbtewetttämpf e; jo jpielte •3od)um gegen eine 
Gtabtmattnid)af t von (5eDientird)en unb Sjerne gegen 

2lieftialenmeijfer 3logmann im Stamp] 

-lannar Aufnakme: £ie6etrau 

55erbede. 'der -5aupttampi enbete unentjgjieben, unb 
biejer muh nun wieberbolt werben. 'Zn ber aroitrunbe 
gewann fjattingen fid)er mit 7:3 •3uttttett gegen Mitten. 
hur Ontjd)ulbigung ber Mittener muf gejagt werben, 
baü jie mit nur neun Mann unb noci) einigen (griat3= 
leuten antreten muten. Skier fiegte von beit 5 attingern 
69)ambad), !Bouje, lumpe, 2irnid)eib, -5 or-
bad) unb 2c4berg, wogegen Teuljausunb 
•3 a u 1 u d remis ipielten. 'der enbtainpf um Die Gau= 
mannid)af tg: •9Neifterieaf t wirb nun wabrid) einli d) am 
14. sanuar in Sgamin (teigen, unb wir wollen (]offen, 
bA bier bie tatfiig)licl) bette Mannid)aft Sieg un)i Ilitel 
erringt. 

V(nfn. (2): 9tOQ, >z)$i. 
Rl3ältrenb bes (6ropiampjtages in lgodtum 
Zas 9. unb 10. !Brett von .5attingcn 
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KLEINE MITTEILUNGEN 

CSotbene •Oodj5eit in :3•.ciper 

Zie (!-i)eleute Z)nvnlibe Siuboli Ctabenati (geb. am 24. j•e= 
brunt 1S65 in Tid in mt3ejtprcuj)cn) ttnb 9lugujte, geborene eeintann 
(geb. am 29. 9(pril 1862 in 23artenbrügge in" Tonrtnern), erlebten 
am C•onntag, betn 7. Sanuar, ben Zog it)ree gotbenett •fjeiubiläuma. 

9Zuboli C•tabenau genügte in ben saf)rett 1882 bie 1885 int 
ti nT m'Jtegt. 44 in eotbau jeiner ntititärijd)en 'Zienjtpjlic'C)t unb ijt 
jcit biejer 3eit bent eotbatentum baburrT) treu geblieben, b(lj3 er 
im 9fugujt bieje• '3a4ree im ebenjalle jein 

9tufn.: S>aäter 

golbcne?• 9?iitgtieb_jubiläwn jescrn tann. •m • at)re 1S98 famen 
bie (• t)eleute_ gtabcttau nad) betn mtejten, imb ber (-i-f)emantt janb 
5tntäd)jt bi : 5unt s(il)re 1906 in zat)tT)aujen 9(rbeit, bie er int sal)re 
1906 in bie zienjtc ber S•enrid)s1)fitte trat unb bieje= 
9lrbeit?verl)ältni: burd) • nvalibijierung'im 3al)re 1930 
gelöjt rourbe. 

9(d)t Szinber rourben ber (•-I)e gejd)enft, bacon leben 4eute nod) 
jed)e. Geit bem • af)re 1906 roofjnen bie C•t)eleute in ':lelper ünb 
verleben im •iauje iüuerjtt(ij3e S ibten Febeneabenb. 

'!itir vereinigen une mit allen Gratulanten unb iviinjdien, bajl 
bem ZS'ubelpaar nod) viele 3ahre ein gemeinjanter, gesegneter 
Reben v'abenb bejd)ieben jein möge. 

tlnfeee su6iYare 
etni eine uier3igjät)rige Tätigteit tonnte 5urüdbliden: 

(%litöö tat)üvert'Nitten 

2:itt)clnt _ rcdntann 3 
am 30. ie3cniber 1939 

atui eine iünjunb31vaniigiä$rige ütigtcit tonntcn 5tirüdbtidcn: 

t Finte: 
9tugust 9torbhoii 
;3ur. 2:todival3iver( 
am 23. ;c5cntbcr 19:39 

.)ted)t3: 
;•ricbrid) :; torQ)ntann 
2tornrbcitcr, 2t.2:. 2 
alit 2. 'Jaminr 1940 

yenric*Shütte •lattingen 

:ttat)Qvert SSricger 

Pinte: 
(+Sujtab 2:1ä jcr 

Scrnntad)cr, Gtn[)(iormg. 
ant 27. Tc5catbcr 1939 

9led)te: 
'2t Ito njt St (it entann 
J•orntcr, ütnt)tiorntg. 
ant 23. Zc5cntbcr 19:39 

Pinte: 
got).9)tyjit 

Slotcrci 
ant 22. Tc3cntbcr 1939 

9lcd)t;): 

Jiub.9ticr sit attn 
Trcrycr, :,tnOtjorutg. 
am 12. Sc5cmbcr 1939 

Finte: 
•tcribcrt 12 re  c  

SlrnniüE)rcr, 2:orarbcitcr 
am 17. .e3cnibcr 1939 

'Jicd)te: 
:"ßitt)efm iy ratttcn 
2'.tajd)rmnnivärtcr 

(CSicncrci) 
am 30. zc3entbcr 1939 

Pinte: 
14:eter •güttenee 

•rrijcr 
23enrbcitungeWcrtjtatt 
am 5. •sanuar 1940 

•9tcd)te: 
vran5 9tontntcretird)en 

5•ilie arbritcr 
(C-d)reincrci) 

am 17. 4t•eatbcr 1939 

iff q¢fddi¢ßungen 
Ctueejtahlrocrt 2z}itten' 

(•buarb S°üiding 
Z?ilE). 9;lbert j•röje 

Sarl cümfe 

;poE)ann 9)tatfotviaf 

$entr.=Ulüt)erei 
•njtanbj., r 

Z3erfjtatt 
Slfcmm, 

platten3ur. 
'•Ijörtr.cr 

yenrid)et)ütte kiattinnen 

1•einrid) zrlad) 
(y3eorg ltttilier 
C•rnjt Slcin 
••t. zaubertsE?iiujer 
CS- mil Jtop 
3ojzj Srüger 
Slarl ;,tarf 
Taut Neia 
2?talter lllrid) 
Valter utctn 

3ojej $oß 

,lli. 6 

Crv. 
•)ammcxtv. 
;,tahfg. II 
9Jted). e:,'terfjt. 2 
2 taC7fg. 11 
Csjengiderei 
C-taTjlpu(3erei 
U-al5roerf 
9XIlg. sliep.- 

:r?erfjtatt 

22. 12. 39 

30. 12. 39 

•5. 1.40 
j 2. 1. 40 

23. 12. 39 
13. 10. 39 
?. I?. 39 
1. 12. 39 

12. 12. 39 
11. 12. 39 
15. 12. 39 
24. 10. 39 
5. 12. 39 

16. 12. 39 

10 12. 39 
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yeinridj V, agner 
Starl C9eebmann 
j)attb •?einrid) 

,•iepmann 
•Janb lille 
•)einridj zittmar 
3ojej Sum Zanbe 

(Heorg Cj3öb 
alalter 9iltrogge 

2ltalter'lajjermann 

etahltvcrf Siri cger 

Cbuarb 9z•egere 
•jubert & qer 
•)ubert (i5ra• 

Ned). 'Z,tertjt. 1 
UaI3roerf 2 

•euerroehr 
Cijenbahtt 
•)ochojen 
•)odjojen, 

3.3t. i. aelbe 
93allabteifung 
'I3earb.-Uerlit.l, 

3.$. i. aelbe 
93nuabteilung 

Wiej3erei 
;,anbpuberei 
9:ffq. Ìietr. 

2(nnener C9ubbitahtivcrf  

lilhelm •:,agel 
Uerner •)efbert 
•yriebr. 2•djmel3er 
(5ridj 3leder5brinf 

'•:rcöötvcrfc 2lradwebe 

&arb.-U, erfft. f 
Oearb.-Uerfft.l 
$uberei 3 
t•ormerei 4 

Star[ 971a•fe 
Stlemene 2üdert 

(Sueejtahfroerf .T3ittett 

Cin 2ohn: 
S;ugo 3afob 
And 23artet) 
••anb ,:. chäjerb 

(Hne zod)ter: 
933ilhelm 971ibe I 
9tljonb •djul3 

23etrieb IV 
'lietrieb IV 

3urid)terei I 
-tab3teherei 
,3ttrichterei I 

2tah(tvert 
'laf3enbr. 

Slenriäjahütte S)attingen: 

Cin sofjn: 
Cmit,Ccharf 
'eaul Strijpin 
•Oireb j•ialjti 
Cs3erharb Clbhoü 
Cmif •atin 
9flbert 9inbernadj 
x3erth.'•3ettenhaujen 
9irtur Cä)ütt 

Cine • ochter: 
•3vjei •röfer 
(i5uitav 2iijjer 
9,"uguit 3djatnadjt 
9iuguit 2utterfort 
Crnjt '!•2e ier 
`tzaul :söge 

16. 12.39 
21. 12.39 

22. 12.39 
22. 12. 39 
30. 12. 39 
21. 10. 39 

30. 12, 39 
22. 1.2. 39 

30. 12. 39 

22. 12. 39 
22. 12. 39 
12. 12. 39 

23. 12. 39 
9. 12. 39 

16. 12. 39 
16. 12. 39 

16. 12. 39 
28. 12. 39 

25. 12. 39 
29. 12.39 
31. 12. 39 

23. 12. 39 

30. 12. 39 

•)ugo 
I3ernb 
S)att5 "'sürgen 

Chrijte[ 

Ctijabeth 

97tedj. U, erfft.6 16. 12. 39 Us erner 
Cijengiejlerei 18.12.39 Minter 
9t-llal3roetf 2 15. 12.39 Starf-•)ein3 
•)ammertoerf 22.12.39 •)orft<(9finter 
•)ammetroerf 25.12.39 Stfaub-zieter 
Stümpelbau 24.12.39 J2anircb 
2}ergütung VI 30. 12. 39 •jorft 
•)vdjojen 7. 1.40 •Jane=£tto 

eodjoien 17.12.39 3ngrib 
9)lecf). V,-,ertjt. 2 17. 12. 39 'Jlita 
9)ledj. V„erfft. 2 19. 1-9.39 •le[ma 
•earb.=?aerf)i.II 27.12.39 Cbith 
'lal3roert I 27. 1-1.39 9jiarianne 
2 erqütung V 23. 12. 39 3ngrib 

Tanfjagung 

für bie überaus herifiche unb 3ahlrei(he eeteiligung 
beim Soeimgang meineb lieben 9RanneS unb Vatezy jagen 
wir alten 9(rbeitefameraben unb 23eamten ber £ienrid)5bütte 
unieren her3fid)ften zapf. 

9Jlnrgnrctc .c',tjon 
unb ioQjter S<iannctorc 

•)cinrid) Strampc 
9[uguft y)enje[ 

911ag CSclbon 
-•ieinricCl 23öhncr 
Crllft s8rajdj 
gtidjarb 2djufthcis 
•_jojej C}hieje 
Yfuguft Aern 

etafjtrecrf Slricgcr 

(Fin a•ohn: 

•ein3 23iihr 
9iloie vein 
9tnbrcas 9Jtaajjen 

Cine Zodjter: 

Starl T3ubie[ 

Stümnelbau 
:.tat;ljorm= 

gieüerci II 
Cijengiej;crei 
23carb.=etlerfft.lI 
23earb.•'letliI. I 
'lärmejtelle 
Cijenbafjn 
•ochof en 

&3earb.-U,  
23earb.=•?crfjt. 
(sieüerei 

28. 12. 39 

30. 12.39 
31. 12. 39 
31. 12. 39 
1. 1. 40 
I. I_ 4U 
4. 1. 40 

4. 1. 40 

7. 12. 31) 
21. 12. 39 
27. 12. 39 

$earb -Vertft. 27. 12. 39 

2tnnener (4ub•.,jtnhtrocrf 

Cin • ohn: 

$cter •rantc 
911bert Stater 
•iuqv Stlaub 

Cine Zochter: 

(Stnit Sta[esfe 

9llbert Stodj 
(grid) '.Zjutter►yed 

g:re3eroerfe 23radroebc 

Cin cohn: 

Cngelbert cctjmib 
-•)erbert Oanbe 

Cine aodjter: 

-ilermattn $erg 
St urt 9lunte 
,prib 2trothmann 

$ulierei 3 
;•ormerei 3 
$utserei 3 

,3entr.=`&tr.- 
2üro 

9ßufierei 3 
13uberei 3 

`23etrieb III 
CL•?djroeigerei 

C[., c d)tvei•erei 
'I3etrieb III 
2ietrieb 11 

t;. 12. 39 
12. 12. 39 
29. 12. 39 

15. 12. 39 

26. 12. 39 
26. 12. 39 

Zngrib 

Zuge 
llr)ula 
Chriftcl 
Marianne 
2.tre 
Nita 
'lalpurgn 

Tlaujr. Start 
Sjorjt 2̀llbin 
Tlichael 

lilhclnl 

Tzarliea 
Starolive 

'lalter 
9ffbert 
iicter 

CtSerba 

(Shrijtel 
9)lariee2uijc 

14.12.39 •)ein3la,ilh. 
30. 12.39 5jerbert 

$?arafb 

10. 12. 39 I 3ngrib 
19.12.39 Chrifta 
27.12.39 Clje 

*,6tcr,bj ;äü¢ • 
CSuabjtaf)ttverf Witten 

2ubtvig aaulhaber fi3[üf)erei 

atnhQverl Aricgcr  

Cief ofqjd)aftbmitgl. 
$eter 93erg Ciefierei 
Stinb Ciijabeth 
beb Spub. C•Ieuenich I 'tiearb.=Uerfft. 

2lnnenef C+S1tRbjtahttverf  

9tnna •)uhn 2abor. 
$aul2:et3er :•anbjtrahlgebl. 
3o[jann Orimm lreinpuberei 

Vlrcbbrocrfc 2lradmcbe  

ZocT)ter Cbith be5 
Crroin 2lenttage 23etr. Cf.=cd)ty. 

i,oä'ter 3ngeborg 
be_ 2ubro. camol 23etrieb III 

28. 12. 39 1 41 11•ahre 

27. 12. 39 

23. 12. 39 

16. 12. 39 
26. 12. 39 
3. 1.40 

1. 12. 39 

25. 12. 39 

isaft neure •jerrenjafjrraD, 
Marfe „.iorpebo", iiujerjt prei§tvert für 40 919n. 3u ver• 
laufen. 

brau £). B̀oehm, üattingen=3[uhr, Sieggerftraf e 48. 

Cübrauehter 3immeroien, 
billig ab3ugeben. 

3u erfragen: 9lieber,'. ,itten,9luguftaftraüe30. 
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%acbrufe 
2lm 13. 'Degember 1939 oeritarb nalb jcbwerer 5branlbeit 

uttjer (ifejolgjd)ajibmitglieb 

•err Nilllelm 23ee`e 
im %lter von 35 1•abren. 

Dir betrauern bae iDinid)eiben biete§ f leif;igen unb guten 
%rbeitbtameraben unb werbenibnl stete ein ehrenbet %nbenten 

beroabren. •ctricbbfübrcr unb 63efoCgjtbait 
ber JtutjrftnC)C=2fttiengcfeCCji(jaft 

5•enridjbbüttc 

Nach turger jd)roerer Srantheit berftarb am 21. `,Jegember 
1939 unjer ß3efo(gid)ajt3mitglieb 

,brau Amalie Ilybidi 
, ie 23erfterbene roar feit Juli 1939 in unjerer 2lafier, 

unb Gaueritof f antage tätig unb roar unb ftetb eine treue 97ät, 
arbeiterin. 

,2l)r 2lnbenren werben wir in obren batten. 

2?etriebbfüf,rer unb CScYotgjdjaft ber 
•tubr jtahC=2ttticttgcfclif coat t 

•icnridjbljütte 

2lm 19. 'Zegeniber 1939 verfd)ieb plöblid) unier ßfefolg= 
id)af tbmitglieb 

4err Fjeinrifll Koers 
im 2llter von 28 2abren Zer 23erftorbene war breineinbalb 
•jabre in unterem etablivert befcT)äf tigt mlb bat jid) ftetb alb 
f leij;iger unb gewiiienr)aiter 97titarbeiter unb treuer 2Crbeitb- 
tamerab bewäbrt. 

213ir werben fein 2lnbenten ftetb in (•bren balten 

2ietricbbfübrcr unb RSefoCgftbaft ber 
Jtubrftabl=2lttienqc )alt 

•icnricbbbüttc 

Wm 2. Zegember 1939 oerftarb nad) Langer jcbwerer 
Slranrbeit unier ß3ejolgjd)af tbmitglieb 

£Ierr ci;ridl Kinbermantt 
`,der 23erfterbene war jeit eeptember 1934 alb $uicbläger 

in unierm rtümpelbau tätig unb bat Eich immer nie jteihiger 
Mitarbeiter unb guter 2Xrbeitbtamerab gegeigt. 

Gein Xnbenten werben wir in Obren Balten. 

93etriebbfübrer unb 63cfotgfd)aft ber 
Dlubrfta4t=eitticngcjcttid)ajt 

•ienridjbbiittc 

9tad) jd)tuerer Sranrbeit verjehieb am 31. lZegember 1939 
unjer ßSef olgjchaf tbmitglieb 

£•err Way mI`on 
Vir oerlieren in bem Terftorbenen einen ileihigen unb 

pf'id)tbeivubten 2(rbeiterameraben, ber gweieint)alb labre in 
unjerer 23earbeitungbroertftatt tätig geweien ift. 

'Zcin 2lnbenren werben wir in Obren halten. 

2letricbbfiibrer unb 0CJO(gjd)ajt ber 
9tubrjta41Att iengejettj6)alt 

.ecnrid)bbütte 

92acb jcbwerer 52rantheit berfchieb am 9. Zegember 1939 
unf er ß3ef olgjdbaf tbmitglieb 

£?err Nilhelm Bobbe 
Ter 23erftorbene war über 38 2abre in unierer Cs,•lettro• 

abteitung beithäf tigt imb bat jid) immer burs) gleib unb ß3e• 
wijjenbaf tigteit aubgegeid)llet. 

Vir werben bab 2lnbenten an unieren angjäbrigen 21r• 
beitbtameraben ftetb in (9hren balten. 

`getriebbfübrer unb (4efolgfcbaft ber 
+•tubr jtabt•2lrticngcjelljiyaf t 

•icnricbbbütte 

92aeb rurger f d)werer Srantbeit berjcl)ieb am 5. c•anuar 
1940 unfer ß3efolgjebaftbmitglieb 

Herr Had Neoemann 
Ter 23erftorbene war über 32 '3ahre in unjerer (,glertros 

abtei(ltllg tätig unb bat jid) immer burd) g•leib unb ß3ewijfen 
haf tigteit aubgebeicbnet. 

Vir werben bab 2tnbenten an unieren langjäbrigen 2trbeitb• 
tameraben immer in (3hren halten. 

eetricbbfübrer unb ber 
•Jiuljrjtabl•+2litiettqc jelCjdjaft 

•ienritbbbütte 

21m Tonnerbtag, bem 28. Zegember 1939, berjcl)ieb nalb 
turger, idjroexer Strantbeit unjer ß3ejolgf chajtbmitglieb 

£zerr £ubwio saul4aber 

im 2llter bon 41 Zabren. 
Zer-Zeritorbene roar feit 1921 in unjerer Sauabteilung 

unb guleiit in unjerer Offiberei beicbäftigt. & bat jicb immer 
aN beionberb f leij iger unb geovif f enbaf ter 2lrbeiter unb 
2trbeitbramerab bewährt. 

Vir werben fein 2(nbenten ftetb in hohen Ohren halten. 

2letriebbfübrer unb 63cfolgjibaft ber 
'Jiubrjtabl••2lrtiengejelljdjaft 

R)uOftab(roert Witten 

2tm 27. Tegember 1939 oerftarb nach turger jcbwerer ftant-
beit unter 0ejol&)aj0mitglieb 

zerr Peter Bero 

im 2Clter bon 60 3abren. 
Ter 23erftorbene ftanb jeit eineinhalb wahren in unieren 

Zienften unb bat jid) roäbrenb feiner 21• erNpgebbrigteit alb 
f(eibiger 9Ritarbeiter unb guter 2CrbeitRamerab erwiejen. 

213ir werben bab 2lnbenten an ben L•ntjcblajenen ftetb in 
ihren batten. 

lZer2:etriebbpübrer unb bie fSefotgjd)aft 
ber •tubrjtabl=2Cttiengejellfibaft 

atabtroert SXrieger 
Vijjetborf =Ebertaf f el 

eerauegegeben im Qinuerncbnten mit bem ereileamt ber a;Q[;r. von ber cJ'iul)rital)18[t.icngei'l(fd,aft. Gänitlid)e einienbttnpenfinb 3u rid)ten an CdCitifticiter Zheebut 
t8ledmantt, ffiuhritabl4lttienpefe[Cid'nit, Riertnaltung Vitten. citadbrud nur mit ilu(l[enallgnbe ttnb üeneC)migung ber Cd)ttfticttung geftattet. 2₹eranttroartlicb für ben 
rebatllonellen 311[),1Ct: Georg N. i5iid)er, `zlüfielb orf. }tierlag: [sSciellid)aft für R̀illf .ielborf. 'Zrud: `.l.irofte Aierlag unb Zruderei SiE5., Ztlife ibort• 

Zie slgeri3eitid)riftericfieint jeben 1. unb 3. yrreitag int s)Ronnt. 

24 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




