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Seite 2 ^üttenjettung ?tr. 24 

Btmfcften ÜJlocol und SWotd 
$05 awajj bet cnglifdjcn Stutfd^uUi — Gnglanbs aRet^obc bes „Äopf^rcijes“ — $on Stjomos SRoote bis ®tün^cn 

SBergebücf) oerfu^t bie britif^e Regierung ft cf) »on bem SßortDurf ber 
Iftbeberf^aft unb ^örberung bee gemeinen aJtün^ener Spreng = 
ftoff attentates gegen ben pfjrer unb feine ©etreuen ju reinigen, 
©egenüber ben ^anbfeften fBeroeiCen in $änben ber ©eftapo ift ber 23er= 
fuef) über bas blojfe Slbfeugnen ni^t ^inausgebie^en. 3n peinlicher 23er= 
legenheit roirb bas betretene Schweigen nur burch bie lahme lßerlaut= 
barung gebroden: „man“ ha&e uon ben Ißorgängen gemußt, ©s 
ift au^ nicht behauptet roorben, 
bafj alle ©nglänber barum gemufft 
hätten ober baff auch nur ber eine 
tßerfaffer bes „Dementis“, jener 
unperfönliihe „man“, in ben Äreis 
ber SBiffenben einbe3ogen roorben 
roäre. Sächerlich aber roirfen bie 
englifchen Sßerfuche, bie in ©ng= 
lanb längft entthronte unb auf 
bie Straffe oerftojfene ©öttin 
9Jtoral 3um 3euSen auf3ubieten: 
ob ©nglanb roohl folcher S(hanb= 
tat fähig fei... ? 

Die ©efchichte roeijf es beffer: 
Dafe ©nglanbs trjauptroaffc neben 
bem ©iftmittel ber 2üge sur ©nt= 
3roeiung bes ©egners immer ber 

33errat geroefen ift, ber Ä a u f 
o o n 3? e r r ä t e r n an ber Sadje 
ihres 33olfes. Vergeblich roirb man 

in ber ©efttjiihte ber 3ioilifierten 
unb fultioierten Völfer ©uropas 

einen Varalleloorggng 3u ber 
llngeheuerlichfeit fuchen, ba^ ber 
& o p f p r eis auf bie „S e = 
feitigung eines uner = 
roünf^ten ©egners“ 3um 
Seftanbteil ber englifdjen Äampf' 

methoben geroorben ift! 

©s blieb ber englifchen 2itera= 
tur unb einem englifchen — 
Staatsmann oorbeljalten, bie 
„Vefeitigung eines ©egners auf 
faltem Sßege, burch 2Jlorb, als 
gorberung hödjfter Staatsroei&heit 
aufsuftellen! Das roürbige 9Ser= 
bienft für biefe Schanblehre, bie 
Volitif unb Diplomatie in bie 
nieberen Vesirfe gemeinen Ver= 
brechens heiab3errte, fommt bem 
englifchen ^umaniften unb Staats= 
mann Sir Dfromas Sltoore 3U, ber 

auch Dhontas 3Jiorus nannte. 
Das roar nicht irgenbein ©nglän= 
ber ober irgenbein ißolitifer, fon= 
bem ber 2orbfan5ler jenes Defpo- 
ten Heinrich VIII., ber fich fechs ©emaljlinnen genehmigte, um eine nach 
ber anberen 3U „befeitigen“. 

Sir Dhotrtas 2Jtoore roar fomit als Vretttienmmftet Heinrichs ber 
©hamberlain jener Dage. Diefer eble 2orbfan3ler ©nglanbs rourbe 
Verfaffer ber roeltberüchtigt geroorbenep Schrift „Utopia“ (1516). Darin 
oertrat er unter ber Viasfe bes pa3ififtifcf>en Siebermannes ben politifchen 
2Jtorb: 9Jtan müffe ben Ärieg baburch 3u oermeiben fuchen, baff man ent* 
roeber einen Sreis auf ben £opf bes ©egners ausfehe ober baff man 
frembe Sölfer befteche; roenn auch bas nicht gelinge, müffe man — 
frembc Sölbner roerben . . . ©s erhöht nur noch ben Veij biefes 3lus= 
fchnittes aus bem englifchen Äulturfreis unb ber englifchen Staatsfunft, 
roenn man fich erinnert, baff ber unbanfbare Heinrich feinem „huma= 
niftifchen“ Staatsmann ben £opf oor bie güfje legen liefe, roeil er in 

feinem Äampf unb Srud) mit bem SaP|t ben Supremateib uer= 
roeigert hatte. 

2Iiorus Staaispolitifches Srenier über bie „Sefeitigung“ ber 2Biber= 
facher ift 2eitfaben ber altenglifchen bis auf unfere Dage geblieben. 
Die 3bee bes Dljomas SRoore fpricht nod) nach oier Sahrhunberten, 
roieberum aus ber geiftigen unb materiellen Urljeberfchaft bes mit amt= 
li^en ©elbern ausgehaltenen englifdjen „Secret S e r o i c e“ an ber 

SRün^ener S^anbtat! 2Bas bem 
Denfen bes politifchen 2aien unb 
bes fultioierten ©uropäers nicht 
eingehen möchte: baff ber feige 
SInfchlag auf ben ©egner, bie 
„Sefeitigung“, ber 9Jtorb, ein 
2ßefens3ug englifcher Soütif ift. 
bas hat hi^r ein Sorgänger ©ham= 
berlains mit fo oiel Srintitioität 
roie Srutalität unoorfichtig jur 
bleibenben Selaftung englifdjer 
Staats„funft“ hinterlaffen. 

3m 2aufe ber 3ahrhunberte 
ift jene oerroerfliche Staatslehie 
bes Dhomas SJtorus für rein briti» 
fchen ^ausbebarf ausgebaut roor= 
ben. Der roohleble Sir hotte näm= 
lieh immerhin noch ben Schein 
einer ffumanitas, einer Vtenfch5 

lichfeit, gewährt; er hotte ein 
roolfenfududsheimer Shantafie= 
lanb „Utopia“ bes ungeftörten 
menfchlichen ©lüdes aufbauen 
roollen, unb um beffen fyricben 
ni^t ftören 5U laffen, bünfte ihm 
SJforb unb Seftedjung billiger als 
Ärieg. 3Ius biefer utopiftifchen 
Schwärmerei ift aber längft, feit 
Sahrhunberten, ein fternfafe eng- 
lifter gcerrfchoft unb erft recht bes 
fpäteren englifchen Smperialismus 
geroorben, genau fo roie bas 2In= 
roerben frember Sölbner, bie für 
©nglanbs 3iete oerbluten follen. 

Die fchntachoolle 3bee, für bie 
„Sefeitigung“ eines ©egners einen 
^opfpreis aus3ufefeen, einen Slut= 
folb, ift oon ©nglanb 3U einem 
Spftem unb einer SJiethobe aus= 
gebaut roorben, über beren ©e* 
meinheit es unter Äulturoölfern 
nur eine Stimme ber Verächtlich- 
feit gibt. Diefe Vlethobe roirft um 
fo roiberlicher unb abftofeenber, als 
jebes sroeite SBort, bas englifche 
Volitifer jur frampfhoften unb 
heuchlerifchen Verteibigung ber 

©runbfäfee ber „Vtenf^heit“ ausfpredjen, ber oage Segriff ber „Vtethobe“ 
ift. Äein sioilifierter Staat ber ©rbe aber fennt Spftem unb Vlethobe bes 
Äopfpreifes unb Slutfolbes, biefe unritterli^e Hampfesroeife, bie ben 
Sßaffengang fdfeut unb felbft ben greiheitsfampf ber Völfer entroürbigt. 

©s bebarf nur bes ©rinnerns, bafe noch im Surenfrieg ©nglanb 
Äopfpreife oon taufenben Vfunben auf bie Suren = 
generale ausfefete: 9Jlan braucht nur 3U roiffen, bafe ©nglanb 
nicht einmal feine ßolohialfriege mit bem Dbergeroicht feiner mobernen 
SBaffen 3U gewinnen geroufet hot, fonbern weit mehr mit eben jenen 
ftopfpreifen; mit Seftechung unb Verrat, mit ©olb unb 
211 f o h o 1. So rang es nur burch billigften Verrat beftodjener ©rngebore= 
ner noch im Sommer 1915 im ÜJtorben bes beutfehen S^ufegebietes Deutfch5 

Sübroeftafrifa ben gefürchteten unb erbitterten ©nglanbgegner, ben 

SCuin.: iUtlantic 

®cttera(fe4btttarf(ha(4 b. aJiatfenfett 
2lm 6. Desember 1939 feierte in einsigartiger förperli^et Srifche 
©cncralfelbmarfchall oon SJtadcnfen feinen 90. ©eburtstag. Die 
roeltgcfchichtlidjen 2ciftungcn bes gelbmarf^alls auf ben oer= 
fd)icbenen Äriegsfchaupläfeen bes SBeltfrieges erfüllten feinerjeit 
bas bcutfdjc Solf mit Serounbetung unb Stolj. Drofe feiner 
glanjooüen ©rfolge ift ber ^elbrnarfchaQ aber immer ber be= 
fcheibene, rooljlroollenbe unb gütige ®?enf^ geblieben, ber bei 

aßen feinen Dffijieren unb Solbaten ho^gefchäfet mürbe. 
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STCr. 24 ^üttenjeitung Seite 3 

Döcrtuanttamapuptling 
Sfianbume auf S^ama^ 
funbe nieber. 

SBtr Seutfdje beuten 
nur mit Sdjmerä an bie 
abgrunbtiefe Scpnbe 
ßnglanbs, bie im 3BeIt= 
friege — mie au^ je^t 
roieber — mit „£opf= 
pxeifen“ gegen bie tapfe= 
ren unb ritterlichen U- 
5Boot5mannfd)aften „ge= 
fämpft“ hat. gür ben 
Seefampf hat bas <£ng= 
lanb bes 9JJorus=9Xa(h: 
folgers Ghttiitberlain unb 
bes SIbmiralitätslorbs 

Khunhiti ben Äopfpreis 
mit bem ißrifengelb ber 
uralten Piraterie oer= 
brämt. (£s ift uns unoer= 
geffen, baff aud) auf $el= 
ben ber See uom fRange 
eines Äapitäns Sßebbigen non U 9 unb bes „Seeteufels“ ©raf Cudner 
ißrifengelber, b. h- Äopfpreife, ausgefeht maren. Unb unuergeffen ift 
uns auch geblieben, baff felbft ber gröfjte unb ritterlipte ßufthelb bes 
Sßelttrieges, 9J£anfr-eb «an SRiihthofen, mit einem fjofjtn, un= 
ehrenhaften ftopfpreis „befämpft“ mürbe. Dies unritterli^e Gnglanb 
aber miU 'ftch 5um 9lid)ter über — ÜRaral ber 3J£ethoben unb Sßaffen 
aufmerfen! 

Sßir hoch mag mahl ber „£opfpreis“ gemefen fein, ber einem fo oer= 
morfenen Subjeft mie Dtto Straffer «am englifihen ©eheimbienft unb 
feiner Unterorganifation, bem Sntelligence Seroice, aorfchufimeife fhon 
gejahlt unb für bie aotlbradfie Sat augefagt morben ift? SGeldj ein 2Ib= 
grunb amtlicher ©erroarfenheit tut 'fich ba uor ben ©liden ber entfehten 

SBelt auf: Staatsmänner, 

beren erftes Sßort SJioral 
unb beren jmeites 2Jle= 
thobe ift, finb ohne Stru= 
pel unb ohne Schorn am 
SBerfe, bur^ getaufte, 
erbärmti^e SEßerfaeuge, 
burd) Somben unb 9Jlorb 
ein Sßerfaeug au oer= 
fuchen, au bem ihre 2ßaf= 
fen nicht langen unb ihr 
eigenes ©lut nicht reicht, 
©ergeblid) oerfuchen fie 
ifich in bie ^armlofigteit 
unbUnroiffenheit au 
ten, — oon ber ©jiftena 
bes „Secret Seroice“, in 
beffen Dienften praftifd) 
jeber fünfte ©nglänbef 
berougt ober unmiffentlid) 
fteht, mei^ jeber ©nglän= 
ber onb alle SBelt! Unb 
oon ben unfauberen a)£e= 

thoben biefes ©eheimbienftes, ber immer mieber mit Äopfpreifen ganae 
Arbeit au machen gemufft hat, muff nicht nur inoffiaiell, fonbern hop 
offiaiell auch ein URinifterium miffen, bas an biefen ©eheimbienft ber 
Kopfjäger atljährlid) ^aushaltsaufroenbungen in ^öhe oon hutrbert= 
taufenben ©funben oergibt! 

Die Kopfjäger ©uropas aus ben Dagen bes Dhomas Siorus 
finb Kopfjäger geblieben bis auf bie Dage ber ©ham = 
berlain — ©h'urthtll! 2Bo oon ritterlichem Äampf gefprochen roirb, 
ba fudje unb ermatte feiner ßnglanb auf bem ©lan! 2Bo es um ©hre unb 
Freiheit, um SRenfchheit unb 3T£enfchlipeit geht, ba roirb feiner bie Sanner 
©nglanbs in ber Sonne ber 3bea!e, fonbern nur im Sdjatten unb Winter* 
halt ber Unmoral finben! Srana 91 of e 

uw tmf öti? oßofettet IrnöT 
helbn.’ wiö fpesiEIKircm. 

in uegt utth 
^omScholbpjijt alten öerttfchenSvauch 
unö hütet Äecftqtaoe 
flab fvowotl to® evaufch bee ^atpm 
ift Die tyeehe^mg wb pfültotg ccto)! 

Ocl tft auf uttfcccc 6eite! 
gür ßnglanb unb „feinen“ Ärieg ift heute alles anbers als 1914. 

ipunbertfältig merfen bie Sriten, baff bamals bas beutfdje Solf in beiben 

Staaten beutfeher 9tation — 9leich unb Defterrei^ — eingetreift mar, 

heute aber ßnglanb felbft burch bie ©egenblodabe bes Üteidjes betroffen 

mirb. Sefonbers beutlich aeiöt 

fich bie neue finge beim ßrböl. 
3m SBeltfrieg mar bie Sd)iff= 
fahrt ber ©eutralen unbebingt 
auf bie englifche Äoljle ange= 

roiefen unb mu^te alle Demü* 
tigungen unb ßrpreffungen oon 
ßnglanb hinnehmen. §eute ba= 

gegen roerben bie Sdjiffe im 

roefentlichen mit Del geheiat. 
Del hat aber ßnglanb über= 
haupt nicht! Del fann es nur 

über See auf Scbiffahrtsftrafjen 
beaiehen, bie oon ben beutfdjen 

U=Sooten unb gliegern ton- 

trolliert merben. Deutfdjlanb 
bagegen hat auch als golge ber 

mahnroihigen britifchen „©arantie“ an bas Setfailler ©ölen jeht bie 

roeftgaliaifdjen ßrbölfelber; unb roährenb bie fprichmörtliche „polnifche 
SBirtfchaft“ bie ßobölausbeute ©aliaiens oon jährli^ 8 000 000 Donnen 
auf 500 000 herunterroirtfehaften tonnte, roirb beutfetje Drbnung unb Dat= 

traft halb roieber eine gana 

anbere Slusbeute eraielen. Da= 
aü ftehen ben Deutf^en bie ge= 
roaltigen ßrbölmengen 9tumä= 
niens unb bie praftifd) uner= 
f^öpflichen Sorrate Ütujjlanbs 
mit einer oorjährigen 21us= 
beute oon faft 29 000 000 Don* 

nen in jeber praftifd) nötigen 
SRengc aurSerfügung.Der nicht 
leiste Deltransport roirb ba* 
bei für bas Üteicfj oon Dag au 
Dag beffer, roährenb fich für 
ßnglanb mit jeber neuen 
JBodje bie 9J?ögli(hfeiten nur 
oerfd)led)tern. Das ßrböl tft 
auf unferer Seite! 

Petersburg 
'Leningrad/ 

U S S L AN D 
28890000t 

/Prrrr* 
/ ß/ockadering um 
i cfasö/hungrige 
* England 
t: Tonnen der Erdöl■ 

förderung 1938 
Bfutuaumo Deutltöjr SrvgrUuna 

föm^fen einen ungefieuecen ^omof unter (Smfofc 5ec gonjen ge’cftloffenen ^coft 
un6 Energie unfeceö ®o!fe^ Un5 toit toetfcen 5iefen ^omDf getninnen, io, tote Gaben i^n 
fc^on gewonnen. ®iUcr 
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Seite 4 $iittenjeitunfl 3tr. 24 

®ie ban! ber genialen unb[it)eitjd)auenben ißo* 

litif be§ gü^rer§ ^erbeigefü!)tte beutfd)»rujjifd)e 
Stnnäfierung t)at gtnijc^en ben betben größten 
europmjdjcn SSölfern nid)t nur auf politifdiem 

©ebiet eine tneitgeljenbe ¾erftänbigung ermög* 
Iid)t, fonbern aud) in n)irtfd)aftli(^er Scgie^ung 

Huffifdic roittfdiaftshommiffion 
bßfuditß Öen fjüttcnoßtßin 

einen üölügen Umfdjmung ge* 

brad)t. Ülu^Ianb al§ ba§ uner* 

fc^öbflid)e ÜiD!)ftoffIanb unb 

®eutfd)Ianb mit feiner tjoc^ent* 
trudelten ^nbuftrie finb gtuei 

|>aubel§partner, bie fid) auf§ befte 
ergangen. Qn 9Iu§n)ir!ung ber in 

freunbf(^aftlid)em ©eift geführten 
$erl)anblungen gtned^ Steigerung 
be§ gegenfeitigen 3Barenau§tau* 
fi^e§ — fetjr gum iSrger unferer 
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?tr. 24 $8tten]cHung Seite 5 

gembe, bie immer metjr bie Hoffnung auf eine mirlfame iölocfabe SSefucf) ab. 53ei ber Sefidjtigung ber gemaltigen Sfnlagen fomo{)i 
®eutf(^Ianb§ fcf)tüinben fe^en — bereifte in biejen 3Bocf)en eine be§ ©ortmunber mie be§ §örber i£Ber!e§ befunbeten bie fütjrenben 
größere rnffifcße 3Birtfcf)aft§belegation iSeutjcßlanb jum Stubium ber rnffifcßen SBirtfdjaftler ba§ größte Qntereffc für alle ißrobuftion^meige. 
beutfdjen ^nbuftrie. SSäßrenb ihrer $ahrt burcßä 9iußrgebiet ftat^ Unfere SSilber geigen einen ^efcßnitt turn bem ¾e^uch ber ruffi» 
tete fie biefer Sage and) bem Sortmunb'^oerber ^üttenöerein einen fcßen (Säfte. 

| ging ftec gettiebggemeinfdßoft | 

JdßtftunÖß Ößt Dortmuntißt Union Btüchcnbau p.-G. 
aus pnlaß öct Ehrung Ört prbßitsjubilatß 1939 

Sie Sortmunber Union 33rüdenbaur3l.*@. oeranftaltete am Sonn* be§ Seutfcßen Kaufes, Sortmunb, 93etenftraße, eine f^eierftunbe ju 

tag, bem 19, Üiobember 1939, öormittagg 10 Ußr, im „Seißen Saal" ©bren ber bieSfäßrigen Slrbeitöfabilare be§ 28erte§. ©inunbbreißig 
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Sette 6 Jpüttenseitung Jlr. 24 

3ubilare galt eS ju eljten, barunter einen Jubilar mit fünfäißiätjriger 

Sätigfeit unb öier Qubilare mit Dierjigjal^riger Slätigfeit. 

9Wit 9iüdfid)t auf ba3 ßeitgeftfie^en mar e§ bieömal nicfjt möglid), 

biefe geier in ber gemotjuten gorm burdjjufit^ren. Qnfolgebeffen fonnten 

an ber geierftunbe nur bie $ubilare o^ne bie gamilienangeprigen 

teilnefjmen. 

$ie gcier mürbe eröffnet mit bem geftrnarfcf) au§ bem Es-dur- 

Stongert öon Submig oan 33eetf)cmen. 

®arauf fpra^ ber gü^rer be3 Betriebs, Sircftor SJlautcrer. 

®r mürbigte bie ißcrbicnfte ber ^ubilare, bie jafirgetfutelang in f)in* 

gebung^noller Arbeit gum SBcrl ftanben unb mit ftet3 gleic^bleibeuber 

3utierläffig!eit am Aufbau be§ Unternehmens mitmirften. ©S fei Ufm 

bafjer ein ^erjenSbebürfniS, ihnen an biefer ©teile für iljre treue Pflicht* 

erfüllung ben herzlichen ®anf anSfprechen gu fönnen. $h* nie erlahmen» 

ber «rbeitSeifer merbe auch anberen SlrbeitSIameraben ftetS gum ¾or» 

bilb bienen. 

®ireftor «lauterer fprach öen SSunfdh auS, baff e§ ben.^ubilaren 

Dergönnt fein möge, noch mandjeS 3ahr in ihrer gemahnten unb lieb* 

gemorbenen Xätigfcit gu oerbringen, bis fie ihren SebenSabenb in frieb» 

lidjer «Jufje oerleben merben. 

®er Siebner gebachte ferner all berer, bie mit ben ^ubilaren in baS 

SBerf ‘eintraten, aber oorgeitig burch Unfall, Srantheit ober frieg aus 

ben Leihen ber ^beitstameraben gefd)ieben finb. ittuch biefe «Jänner 

hatten Anteil an ber gemeinfamen £eiftung unb füllten baljer nicht ber* 

geffen merben. 

danach überreichte ®irettor «lauterer febem ber Subilare ein ©hren* 

gefchenf. 

S3etriebSobmann ©eemann übermittelte ben $ubilaren bie ©lüd» 

münfche ber Partei, ber iKrbeitSfront unb beS i8ertrauenSratS. ©r führte 

auS, bah nun gum gmeiten «tale unfer ißaterlanb in einem oon ©nglanb 

aufgegmungenen Ärieg ftehe. ®er ©olbat an ber gront unb ber fdjaffenbe 

«Jenfch an feinem SlrbeitSpIah erfüllten gemeinfam ihre Pflicht, ©r ge» 

bachte ferner ber £otcn beS feigen «Jorbanfd)IagS bom 9. «oöember, 

beren Seben unb Sterben neues ©innbilb mären für ben Äampf um 

ben ©ieg. 

Qm «amen ber ^ubilare fprad) ©efoIgfchaftSmitglieb ©mil «ie* 

hauS. ©r bantte für bie bargebrachten ©hrungen unb brad)te gum ?tuS» 

brud, bah bie $ubilare aud) meiterhin unb gerabe in ber heutigen Seit 

ihre Pflicht tun merben. 

«Mt einem Heinen Umtrun!, ber bis gur «JittagSgeit mährte, fanb 

bie furge, aber gehaltoolle geier ihren «bfchluh- 
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3>fiH<n}(itung Seite 7 Sir. 24 

Die Jubilate 1939 

fünfjigjähtiges Jubiläum 

finite, gran*, 2öci(t>cnt>«u 

Uiecjigjäliciges Jubiläum 

SJiebauö, ©mil, ®rt».=?8erfauf 

Sonntaö, Sobantt, ®rb.=?(rbeit&büro 

ÜUibar^, Söeitbenbau 

^dbctratb, tarl, Crange 

fünfunbjmanjigiähciges 
Jubiläum 

Sb»1««, Safob, ®rb.=9)}ontage 

Setter, Söitbctnt, Srb.=?(rbeit§tM'iro 

Gbrift, ©uftab, Srb.=*Jerfftatt 

Sennarb, granj, »rb.=?trbeit§büro 

gii^cr, Stbert, Söeitbcnbau 

^ertbcr, SKaj, 3öet(benbau 

Sletb, Serbtnanb, Srürfenbau 

«Ibredjt, SJtaj, Srb.=3öertftatt 

ficrfting, SöUbetm, Srb.=3öerfftatt 

SUiblrr, Heinrich, Srb.=38erfftatt 

Siömann, SÖUbetm, Srb.=28erfftatt 

Seier, Sob«««» Srb.=9Bertftatt 

gröbtitt), ©uftab, »rb.=2öerfftatt 

ganfotnifi, Sruno, »rb.=3Sertftatt 

Siftermann^^einritb^rb.sSöerfftatt 

^iUebranbt, ?tuguft, »rb.=3öertitatt 

£aifio, ©uttab, »rb.=3öerfftatt 

Äubarfi, gctis, Srb.=5Serfftatt 

3igerotbffi, SSUb., Srb.»8Serfftatt 

»utt, Setcr- Srb.=3Bcrfftatt 

Sbftbio, 5tuguft, »rb.=9)iotttage 

»lütter, ÄtemenS, Srb.=9Rbntage 

Wtariner, iRobert, Srb.=9Bontage 

•Öotjue, Söitbetm, Srb.»»lontage 

iRingetn, Stnton, SJcitbcttürt“ 

»lütter, iJliibarb, Söeitbenbau 
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Don unfeten fßlögraußn ßamßtaößn 
IDieöer finö uns utele (Srüfee aus öem §elö an öte Kameraöen im Betrieb 3ugegangen. tDir freuen uns, öafe aud? braufeen unfere 

fjüttenjeitung gern gelefen roirö unb fiefe fo als mertuolles Binbeglieb jraifi^en ben Kameraben an ber $ront unb in ber 
fjeimat erroeift. Um biefe Aufgaben auefe roeiterijin erfüllen 3U tonnen, richten mir nochmals an alle Kameraben bie Bitte, Anbetungen 
»on Selbpoftanfcferiften fofort befannt3ugeben. Sdjilberungen über befonbere (Erlebniffe an ber $ront finb uns ftets roilltommen unb 
roerben in ber Ijütten3eitung immer eifrig gelefen. flud} ttacferidjten über flus3eicfenungen ober Dermunbungen uon U>erfstame= 
raben bitten mir, uns ebenfalls mit3uteilen. 

£eiber ift es uns megen ber grofeen 3al?l »on einlaufenben Karten unb Briefen niefet möglidj, alle ffinfenbungen 3U ueröffentlicfeen. 
IDir müffen uns besfealb auefe biesmal mit einer fluslefe begnügen. Allen ©nfenbern ermibern mir feer3licfe bie ©rüfee mit ber Derfidjerung, 
bafe mir ftets unferen $rontfameraben oerbunben bleiben. 

Die Scfyriftreitung 

menn man ettoa§ au§ ber $eimat betommt. toeife, bafe ^fer alle 
gefpannt feib, mie ba§ nun enben tnirb. ^genblicflid) ift e§ feier fefer 
rufeig. @0 fdfnell mie in ißolen gefet ba§ ja niefet ju ©nbe. ®ie ^auptfadje 
ift, bafe bie kameraben in ber |»eimat unb in ben 9tüftung§mer!en ba§ 
liefern, ma§ mir braunen. ®a§ anbere beforgen mir feiet braufeen. 

9?ecfet öiele ©rüfee fenbet ©uefe ©uer Stamerab 
©rid) goiter. 

Siebe 9Xrbeit§!ameraben! 
SSielen ®ant für ba§ fßatetcfeen. |)abe miefe fefer gefreut, bafe $fer 

auefe an un§ ^Ibgrauen bentt, benn ein SiebeSgeicfeen au§ ber 
Heimat ift einem milttommen, befonber§ menn e§ alte 21rbeit§fame= 
mben (inb, bic unä ni«t oetfleHen. M S)euWem @tu6, 

©mil Stollmann. 

Slucfe bie kameraben ^freb ©ifeneiber, ©uftaö S3 e ft bat er, 
Submig §afe unb Stbolf Slfeiel bom SBer! §örbe bebanten fiefe feerglicfe 
für bie Siebe§gaben. 

saufnaome: q5rcffe=$offmann 
S»er Sriefträger mit Stafel^elra 

®ic fiieBesgabcnpäd^cn aus ber $eimat finti an ber SBeftfront eingetroffen 

Siebe Strbeitstameraben! 

§abe ba§ bon ben Strbeit^tameraben geftiftete fßädefeen bantenb 
erfealten. Slutfe bie 3eitungen erfealte iefe regelmäfeigmnb freue mitfe, 
ftet§ etmaS auS ber Heimat ju feören.'So mie 3fer ©uefe für bie gront 
intereffiert, fo gerne feören mir etmaS bon ©uefe. 38aS jagt ^fer 
nur au bem teuflifefeen Sittentat bon'Sttüncfeen? Qft baS nidfet eine boben= 
lofe ©emeinfeeit? Slber baS erfeoffte ©lücf feaben fie boefe niefet gefeabt. 
SSir mollen nur glüctlicfe fein, bafe unferem güferernicfetS paffiert ift. ®a 
man uns nid)t burefe SBaffengemolt unb audfe niefet burd) 33lodabe befiegen 
fann, berfuefet man eS burefe folcfee 
berbreefeerifefeen Sßläne. Stber fo* 
lange un§ unfere güferung erfealten 
bleibt, tann un§ ja nicfetS erfcfeüt* 
tern. ©S grüfet ßuefe ©uer SlrbeitS* 
tamerab 

Äarl Älüfener. 

Siebe SlrbeitStameraben! 

gür ba§ mir jugefanbte ffSöd* 
efeen bante iefe ©uefe feerjlidfe. ©benfo 
feabc iefe miefe über ba§ 33ilb mit 
ben ©rüfeen fefer gefreut. Stile 
biefe ©rüfee fomie bie mir regel* 
mäfeig jugefeenbe SBertSjeitung 
berbinben miefe fo reifet mit ber 
Heimat. S3ei 3ufammenftellung 
ber fßäddjen müffen mofel alte 
grontfolbaten gefeolfen feaben, bie 
miffen, maS einem Sanbferfo reefet 
gu bergen fpridfet. 

§ergliifee ©rüfee 

©uer ©olbat Süfreb Scfeiel. 

Siebe SIrbeitStameraben! 

■JJaS ißädcfeen feabe iefe mit grofeer 
f^reube erfealten. 3fer glaubt gar 
niefet, maS eS für eine greube ift, 

möffett fiegett! 

3fer, bie bafeeim am eigenen §erbe, 
Sfer Seute oon ber „Slotfeen ©tbe“, 
ifmbt S)anf für bas nette SSäcfifeen feeut’. 
©laubt mir, es feat mitfe riefig gefreut! 

Ser ^ampf, ben mir fämpfen SJlann für SJlann, 
Db als Solbat ober Slrbeitsmann, 
SBir fealten gufammen auf Srecfeen unb Siegen, 
gür uns gibt’s nur eins: Sßir müffen fiegen! 

SJfit „6ieg=5eil“ für güferer unb SSaterlanb 
Sleid) iife ©uefe, 3fer Kameraben, bie §anb. 
Selb gegrüfet bis gum freubigen SBieberfefen, 
®is ife mieber fann feinterm SImbofe ftefen! 

Kanonier 3afob S e r n a r bl 

Unfet aJtotto: ^3ad an! Unjet Silb: „^Jat“ an bie gront! 
STufn-t eßteffc=£ioffmaKn 
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Sir. 24 $ütten3Citung Seite 9 

SieBe 2lrt>eit§fameraben! 

®a mir öerfe^t morben finb, tmtrbe mir 
erft ie^t Sure Siebeggabe nadjgefanbt. 8cf) 
^abe mid) je^r barüber gefreut, gumal 

gerabe hier in Siaudjmaren 9iot am 9Kann 

ift. Weine befonbere grenbe Hegt aber 

barin, baff meine girma, tro^bemief) t)ier 

braunen bin, nod) an mid^ ben!t. ¾on Ijier 

ift nidft biel ju erjafilen. SSir liegen in 

einem rid)tigen bolnifdjen Sie ft. Siefjmt 

nodjmatä red)t ^erjlidjen $anf entgegen 

öon (Surem 

9trbeit§tameraben gri£ Sieberid). 

Qtt Sendbote deö $öecfe$ 
(So begrübt Watrofe ®ietrid) Slafe 

bie 2Berf§äeitung. „@ie tuirb bon mir unb 

meinen Äameraben immer gern gelefen 

unb bantbar begrüfjt." 

Siebe ^ameraben! 

Sied)t fier^ti^en $anf für bie 
^üttenjeitung. ®in famerab ton un§ 
erfannte boiler greube feine grau auf einem Silb au§ ber fßoftfammel^ 
ftelle. 93efteIIen Sie bitte allen ä$erf§fameraben befte ©rüffe. SSor allen 

fingen meinem Dnfel, ^)ein§ 9{eblingl)au§. 3Bir hoffen, red)t halb toieber 
^eimjufommen. ®ie 2lrbeit§foIIegen bom Wartintoert, 2lbteilung Weifter 
Sitlmann, Ijaben nod^ ni(^t§ bon fidt) ^ören laffen, finb etroa§ fcfyreibfaul. 

Sio damals biele ©rü^e ©efr. Garseins Sp ormann 

hiermit fpredf)e id) gl)nen meinen ^er^lit^en ®ant aue> für bie er^al* 
tenen 3eitfcf)riften. Siefer 2(age traf iä) überrafetjenbertoeife meinen 
©fjef, $errn gung bon ber SSerBauffic^t, al§ ^auptmann mieber. 2Bir 
tjaben un§ über berfdjiebene gragen unterljalten. ©rüfeen Sie bitte bie 

28er!3auffid)t unb meine Sportfameraben bon mir. 

Wit_S)eutfc^em ©ru^! ' Sllfreb $offmann. 

Siebe 2lrbeit§!ameraben! 

hiermit fpredfe icf) g^nen meinen ^erjlic^ften ®ant au§ für bie Über= 
fenbung ber ^)üttenäeitung. S8ir liegen l)ier in einer giemlic^ einfamen 
©egenb unb ba freut man fid) hoppelt, toenn bie gelbpoft oerteilt unb 

Oer güljm bei einem Scfud) am SlBeftnmll Sufn.: 5Prcffe=$offmann 

puf Porten 
Still unö dnfam ge^ i^ meine Streife, 
Hur 6er HTonö fann lä^elnö mein Begleiter fein; 
3iefyt be^utfam, träumenb feine S^leife, 
2$ ftefje poften — nnö bin 6o<^ nittyi allein. 

Hein — öu bift öas £i^t mir auf öem lüege, 
IDenn fjeimatf^ü^enö i<^ öie Runöe getf 
Un6 für mein Daterlanö öie beiöen f)änöe rege. 
3<fy fte^e poften — öu bift in meiner Häty’. 

Du lugft öo<^ in fo manges Kämmerlein, 
Drum grü^ öie Heimat, alle Sieben mir, 
Unö fünö’ mit öeinem mir nertrauten Schein, 
Du ^ieltft getreuli^ IDadft mit mir. 

tüadje! 3in ©ften balö öie Sonne glüljt 
Unö medt Öen Sau, öer roei^ im <5rafe liegt. 
l?o^ über mir ein $lieger, öer gen IDeften jiefjt. 
3d? ftef?e poften, bis mein Deutf^lanö fiegt! 

Jlambour I)ans £auber 

bann auef) toa§ sum Sefen babei ift. Denn mir bertreiben uns bie paar 
bienftfreien Stunben mit Sefen unb Statfpielen. 

SSicte bon un§ laffen fogar öa§ ®ffen fielen, toenn fie eine geitung 
betontmen. 
Sie fagen auf unfere SSorfjaltungen, ba§ ©ffen läuft niept meg, aber bie 
geitung fann oerfdt)minben. SSon mir fann icf) nur fagen, bafj e§ mir gut 
geljt. §erslid)e ©rüfje, bor allen an bie 9lrbeit§fameraben ber Slbteilung 
©tfenba^n §eil girier! SBilli |) anf e 

2ln bie SSüdferei! 
gür bie gufenbung ber ^üttenseitung ^aben Sie bielen $anf. 

ift immer für mief) eine grofee greube, toenn icf) biefe befomme. 2lud) 
meine $f amer oben finb f djon gans fdjarf bar auf; ©§ ift bod) immer 
ein lieber ©rufe au« ber §eimat. ®er größte Sleil unferer Batterie beftept 
nämlidf) au§ ©ortmunber güngen. 2lu§ bem ißre^toerf bin {(¾ ber 
einsige, ein famerab ift bon ber fraftsentrale unb einer bom Söerf 
§örbe. ®ie Stimmung ift fepr gut, toäre ja auef) gelabt, toenn bie 
$ortmunber nicl)t sufammenpalten toürben. gdf) grüfee alle Slrbeit^ 
fameraben ?fnton öönemann, Dbergefreiter 

Unter of fisier 28alter SBegener banft ebenfalls!. 

(5me ^amecodfdjoft 
Siebe 2lrbeit§fameraben! 

2Ba§ für eine fepöne Itberrafcpung pabt gpr mir ba mit ©uretn netten 
ißädtpen bereitet. 2llles fo Sacpen, bie man nur su gut gebrauchen fann. 
Sßenn auch in toirflicf) au§reidf)enbem Wape Ijier für un§ geforgt mirb, 
fo fann man eine fleine sufäfclicpe „portion" boep fepon mal oertragen. 
2llfo bafür meinen allerbeften 2)anf. gd) mürbe mid) überhaupt freuen, 
einmal etma3 9tähere§ bon Gucp su hören. G§ merben bod) nod) biele 
auffer benen, bie bamaB gerabe ihre Übung machten, ben grauen 9Jotf 
angesogen höben, nicht toahr? 

9ll§ WÖ.^Schühe bin ich einer ^ransportabteilung sugetcilt. gn ben 
erften SBodhen machten mir mit unferen fchmeren Stagen mit mertboller 
Saft herrliche gal)rten burch ®eutfd)Ianb3 ©aue. Wandje ©rinnernng 
unb manches fchöne GrlebniS ift bamit oerbunben. gd) bin einer ber 
jüngften Uteferbiften in meiner gormation. Sehr biele alte grontfolbaten 
finb meine fameraben. 9lber eine herrliche f amerabfchaft! GS 
ift bemunbernSmert, mit toeldhem Gifer biefe „alten Herren", mie mir fie 
fdhershoft nennen, ihren $ienft berfehen. So mar e§ aber auch in ^olcn. 
®ie Grfahrung ber „2llten" höt manchem jungen Solbatcn 
ba§ Seben gerettet. Wit biefen Solbatcn unb bor allem mit biefem 
©eift in ber Gruppe mirb fein frieg oerloren, baS ftept feft. 3SaS bie 
gufunft unS bringen mirb, ift unbeftimmt. SSir merben aber hiernach 
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Seite 10 Jpüttcnjeitung ?tr. 24 

einer tyerrtidjen Seit entgegengdjen. Si)r ftcfjt in ber Heimat Suren 
$oftcn unb tnir l)nlten I)ier bie 3Bad)t, toie ber gü^rer e§ ncrlangt. Sr 
befiehlt, unb wir folgen. 

Seib alle ^erglid) gegrüßt oon Surem iKrbcitcdameroben 
Herbert £ef)ml)au§. 

^d) möd)tc mid) hiermit für bie ßufenbung ber |>üttenjeitung be= 
banfen. S§ war für mid) eine llberrafdjung unb greube jugleid). 
®ac^te fofort an meine 2irbeii3famcraben in ber §cimat. ©eit fünf 
SBodjen Hegen wir im äöeften unb warten auf weiteren ®efet)I. SSürbe 
mid) freuen, öon meinen Äameraben in gorm einer Starte ober eines 
Briefes etwas ju fjören. ®er ©olbat wartet auf $oft. ¾ie^e ^erjlid;e 
©rüfee an ben Sfjef fowie an ade Stameraben ber 53auabteilung. 

£teil Eitler! $aul ©oi)Ile. 
Söerte ^üttenjeitung! 

äftit großer grenbe 
babe ic^ bie füttern 
geitung ^ier im äöeftcn 
erhalten. Sd) f)abe 
mid) gefreut, ba^ 
bind) bie mir Heb? 
geworbene 3eitung 
wieber eine neue 
93rüde gur Jpeimat 
gcidjlagen ift. 9dS 
9irbeitSfolbat am 
SSeftwaU wollen wir 
ade unfere ißflidft er= 
füllen für güf)rer, 
9?oI! unb ißaterlanb. 
3(¾ grüße alle ©d)af* 
fenben tiom Sabor. 

9Uot)S ©dßnippe. 

9Inbie ^üttengeitung! 

§abe bie §ütten^ 
geitung erhalten, auf 
bie id) fdjon wartete. 
3ft eS bod) bie ^>ei^ 
mat unb bie SöertS* 
gemeinfdjaft, mit 
ber man fid) ftarl 
oerbunben füßlt. 
©crabe unS jungen ©olbatenift eS eine ©enugtuung, wenn baS 28erf woßl* 
auf unb weiterhin fo am ©d)affen ift wie wir eS lennen unb oeriaffen ßaben. 
®er gelbgug in ijßolen ift ja nun fd)on lange beenbet, troßbem gibt eS 
für unS Straftfaljrer no<^ reidjlid) Arbeit. 9Kan tut eben feine ißfH(^t, 
Wo man unS Ijinftellt. 3SieIe ©rüße an bie 'Sameraben in 9Ji.*93. ^>od)= 

Stuf».: 93reffc=S)0Ffmann 

So rote !)t«r tme frtcbli^e, bnnif^c OTotoridjiff „eanaba“ Hei au^ ber Stieben Guropas auf eine englijdje 
®tine unb treibt als Sßrad im Sturm ber 3**t 

ofen unb in ben Siutogaragen. •Öeil Eitler! Srid) 

9luf biefem SSege allen meinen 91rbeitS!ameraben ber 91bt. SßomaS* 
fä)Iadenmül)le, inSbefonbere ber ©d)id)t beS SJieifterS 93auer, bie beften 
©rüße. §eil Eitler! ^afimir ©obcgal. 

Siebe Stameraben! 

9iun finb wir feßon oiergeßn SSodjen ©olbat. 3um gleiten 9JiaIe 
innerhalb fünfunbgwangig 3aßren tragen wir ben ©olbatenrod.SJienjcßen 
aller nur benfbaren 93erufe fteßen mit unS in ber fclbgrauen g-ront. 3a, 
eS fjaben fid) Äameraben gefunben, benen baS ©cbidfal als 91bfd)luß 
beS oergangenen SSeltfriegeS baS traurige SoS ber ^riegSgefangenfcßaft 
auferlegte. Um fo binbenber ift biefe neue Stamerabfdjaft. ©inb wir 1917 
als junge begeifterte Sterle in ben Strieg gegogen, fo Ijat fid) biefer Katern 
brang ßcute umgewanbelt in einen ^iaß gegen alles ©emitifdje. SBarum? 
SBeil wir ßeute wiffen, baß ber 3ube ber ülnftifter unb görberer aller 
Kriege ift. Sben weil wir baS wiffen, finb wir unS Ijeute meßr benn je 
bewußt, waS eS Ijeißt, ©efolgSmann beS güßrerS im friege gu fein. 
911S ©olbaten biefe SrlenntniS in unS tragenb, gweifeln wir nießt 
an ben ©ieg ber gereeßten ©aeße ©roßbeutfd)IanbS! 

®an! ber SSermittlung beS iöetriebSobmanneS beS SSerlcS §örbc, 
$g. ©trunf, war eS im ©ftober fünfunbgwangig Stameraben unfercr 
Stompanie oergönnt, ben feßaffenben Sliann ber ffauft gu feßen, wie er — 
feine ißm geftcllten 9(ufgaben erfüllenb — im betriebe fteßt. Unter 

güßrung ber Herren Seltener unb ®elßcß fowie beS 93etriebSobmanneS 
©trim! naßmen bie Äameraben, benen ein Sifenßüttenwer! oolüommen 
fremb war, Sinblid in bie ftaßlöerarbeitenben betriebe. 3cß barf fagen, 
baß fid) meine tameraben mit ben SWännern ber 93etriebe nie 
fo oerbunben gefüßlt ßaben, wie an biefem Sage, an ber Stätte 
ber Öfen unb Jammer. 3n gwei ©rupften würbe bie 93eficßligung beS 
SßomaSwerleS, ÜSJJartinwerfeS, JpammerwerfeS unb ber neuen günf* 
9Jleter*©iraße burd)gefüßrt. Sief beeinbrudt üon bem im ewigen 
31ßt)tßmuS ber Slrbeit fid) wiebeißolenben ©taßlergeugungSborgang galt 
meinen famerabenbieferSag als einbefonberer inißrem©olbatenIeben. 
Sie ßaben güßlung genommen mit bem beutfeßen SBertarbeiter unb 
bewunbernißn. äöenn fie naeßbeenbetem Slrieg wieber ißren 93ürofcßemeI 
brüden, ift unb bleibt er ißnen Äamerab, weil er mit ißnen in einer 
gront fteßt, bie „Seuif(ßlanb“ßeißt. 3m9lnfcßluß an bie 93efid)iigungfanb 

ein Heiner Umtrunl 

” ~ ~“Jl Wäßrenb beffen 
ißg. geltenS bie @oH 
baten namens ber 
Sireftion willlom* 
men ßieß unb feiner 
greube über ben S3e* 
fud) 91uSbrud gab. 
gür bie Ä’ameraben 
banlte ^auptfelb^ 
webe! Selling. Siefer 
leerte fein ©laS mit 
bem SSunfcß auf ein 
weiteres SUüßen unb 
©ebeißen beS füttern 
oereinS ^törbe. 9lllen 
Hameraben beS 2Ber* 
teS .ftörbe fenben 

lamerabfcßaftlitße 
©rüße 

Sambour $anS 
Sauber, ©cßüße 

SBilli Siencte, 
©cßüße §einr. 

ganfen, Sambour 
Dtto Subomierfß 

Sßerter SSetriebS^ 
obmann! 

Sie §üttengeitung 
ßabe icß mit großer 

greube unb Sanfbar* 

feit erßalten. SS ift eine Suft, ©olbat gu fein unb fein SSaterlanb ter* 
teibigen gu fönnen. SSir ßoffen, baß wir halb alles geftßafft ßaben. SSaS 
unfer güßrer befießlt, wirb auSgefüßrt, benn baS ift treue ©olbatenpfließt. 

äöalter Sange! 

9111en Ülameraben, befonberS ben 91rbeitS!ollegen ber 91iS9(. II 
übermittelt oon ber 2Beftfront ßerglitße ©rüße. 

©efreiter |ieing @teinte 

©olbat Sföilßclm $eßn, ber burd) einen Unfall einen 93rucß beS red)* 
ten ©cßienbeinS baoongetragen ßat, fenbet allen ^ameraben auS bem 
9ieferüelagarctt bie beften ©rüße. 

©efreiter griß fBartfd) fanbte unS ein 93unterlieb, baS er mit feinen 
Äameraben im Sfergenfcßein oerfaßt ßat. SSir werben eS gelegentlicß, 
fofern wir meßr 9ßlaß gur 3Serfügung ßaben, öeröffentlidjen. famerab 
S3artfcß läßt allen in ber £>eimat, befonberS ber ©efolgfdjaft beS |)ocß^ 
ofem©(ßmelgbetriebeS unb ber SSerffcßat 154, ßerglicße ©rüße beftellen. 

Siebe SlrbeitSfameraben! 

3d) erßielt bie |mttengeitung mit $arte. ©ie ift woßl ber befte ©ruß 
auS ber Heimat unb bie SSerbinbung gwiftßen Sui^ unb unS oerftörft 
fid) nod) meßr. 3^ßt wirb woßl aud) jeber begreifen, wofür er bie gange 
3eit gearbeitet ßat. DKancßer auS unferen Steißen fteßt oft oor eingelnen 
Seilen, bie er oerarbeitet ßat unb fießt jeßt, wie unb wo fie ein ©angeS 
bilben. ©orgt 3ßr nur für gute ©timmung in ber Ipeimat. Slucß wir oer» 
Heren, wo mir aud) immer ßinfommen, ben Sortmunber Junior nitßt. 

S?it ben beften ©rüßen oerbleibe icß Suer S. Slltßoff 

SSeitere ffartengrüße übermittelten bie Sfameraben grang Slrte, 
ipaul iDtünftermann, Srid) 9ßeftli, St. Stößling, Sllfreb SBegmann, 
Subwig 3aßn, Sricß gaßrenßorft unb 30fef ©runwalb. 
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■ t • $0 AUCH' NICHT 

OHNE II 6 A kETTE 

Slutiletffon 
diesmal etroos länger unb mit fcf)öncn Silbern 

@etf>ffrerftümme(ung 
liegt bann nor, menn fi^ einer bie $anb ober ben 

ab^aeft ober, toas feltener oorfommt, ein 3Iuge 
auoreipt. 2Ius reinem Sergnügen foil bas nod) leiner 
getan haben, roohl aber aus 9Itebertracf|t. 3um Sei= 
fpiel, um eine Serfidjerung um bie bei Unfall fällige 
Serfidjerungsfumme 3u prellen. Soldjer Serfith'e- 
rungsoerrug ift oerf)äitnismäfiig feiten, lommt meift 
fi^nofl ans Sageslidit. roirb if^rper beftraft unb ber 
Serftümmelte hat fein fyett: Senn nai^bem bie 
Strafe obaebrummt ift, machtfen §anb ober gu^ bod) 
ni^t mieber. 

Heber Selbftoerftümmelung braudfte man bes= 
halb nidjt oiel gu reben, menh es nicht eine SIbart 
gäbe, eine nur fdfeinbare, unechte Selbftoetftümme^ 
lung, bie furgfriftig unb jeberjeit mieber aufhebbar 
unb besljalb fchmerglos unb ohne fchäbltdie gefunb= 
liehe golgen ift. Siefe 2Ibart ift miffenfchaftlid) menig 
unterfucht unb beshalb feiten befchrieben roorben. 
Sie oermeibet gmar bie Nachteile unb gehler ber 
edften Selbftoerftümmelung, aber ba fie nur fcheim 
bar ift, lommt fie für Serfidjerungsbetrug unb ähn= 
liehe fchle^te Scherge nicht in Setradft. Sie lommt 
aber feltfamermeife recht häufig oor, fogar bei uns. 
Sllfo müffen mir fie befdireiben. 

SBenn Sctufe ift ober geierabenb, bann lann 
jeber mit feinen ifjänben machen, mas er mill, ßr 
lann fie in bie Safdfen fhieben, lann mit ben 
gingern llimpern. er lann aber auch bamit bie oer= 
gnüglidhe „illrbeit“ bes Stauchens, oor allem 
bes 3 i 0 a 1 e 11 e n raudjens, leiften, unb bann be= 
nötigt er — mie genaue arbeitsphpfiologifche llnter= 
fudjungen gegeigt hoben — aufeer bem SJlunb als 
Schornftein für biefe Sätigleit noh einen 21rm unb 
eine §anb; ob bie rechte ober linle. ift nach ben 
itnterfudjungsergebniffen inbioibuell oerfchieben. 
2Ber alfo bei ber Slrbeit an ber SJtafchine ober fonfb 
mo eine |>anb ober einen Slrm längere 3eit ober 
gar ftänbig bafür benötigt, um bie geliebte 3*00= 
rette in Stabe!» ober in Schnabelhöhe gu holten unb 
im Salt ber „3üge“ ‘eingufchieben ober herausgu» 
nehioen, bei bem liegt ein tppifdier gall non fheim 
barer Selbftoerftümmelung gebanlen ofer 
ober bösmilliger 2Irt oor. SFer nämTich eine moberne 
SJtafchine mit fechs bis gmölf §anbgriffen bebienen 
mufe, ber lönnte oier §änbe gebraudien: Sa er aber 
nur gmei hot, muff er bie o o 11 einfetjen, mit © e = 
f d) i cl unb H m f i d) t überbies. Reibet er aber an 
lünftlich herbeigeführter Selbftoerftümmelung. bann 
lann bei feiner SIrbeit naturgemäß ni^ts Stertes 
herauslommen, unb er müßte als „©inarmiger“ 
eigentlich ber 3noalibenmeriftatt Übermiefen mer= 
ben, bei ber allerbings bie Söhne niebriger finb. 

Unfere Hllorbe finb nämlid) für 
© e f u n b e beregnet, bie b e i b e 21 r m e 
für bie 2Irbeit frei hoben, unb nicht 
für lünftlich Sclbftoerftümmelte. SJtit 
einem 2Irm lann man an ben meiften 3Jtafd)inen 
nicht arbeiten unb erft recht nicht mit fjammer, 
SJteißel unb geile; mit einem 2Irm lann man 
böchitens fpielen. 3u>o Spielen finb aber unfere 3Jta= 
fdjhten, bie burchtoeg einige gigtaufenb SJtarl gelüftet 
haben, gu teuer, fonft mürben mir bas natürlich gern 
jebem geftatten unb aud) bie SchuHinber llaffenmcife 
einlaben, ba es fid) mit einer „echten“ ffllafchine 
natürlich oiel beffer fpielen läßt als mit ßinberfpieh 
geug. 2lber bie Sache hat noch einen meiteren Skalen: 
Ser Selbftoerftümmelte fabrigiert beim Spielen ben 
mit Sieht fo unbeliebten 2Iusf<huß- 2)iefe nußlofe 
SätialeH. bereu Hrfache bie lünft icbe Selbftoeritüm» 
melung ift, ift in genau bemfelben Sinne eine „gehl» 
leiftung“ mie bie eines Slutofahrers, ber fich einen 
angetrunlen hat unb nun im 3idgacflurs über bie 
Straßen fch'innert unb jemamb über ben kaufen 
fährt. Selbe finb fchulb: ber befoffene Slutofalfrer 
unb ber lünftlich Selbftoerftümmelte; nur baß ber 
gahrer längere 3eit brummen muß, roährenb ber 
Selbftoerftümmelte ben Slusfdjuß nur burd) bie 
ßohntüte ober burd) Slngefchnaugtmerben gu ©emüte 
geführt Iriegt. Äünftlihe Selbftoerftümmelung mäh= 
renb ber SIrbeit ift alfo leinesroegs harmlos unb er» 
laubt, fonbern in ähnlicher SBeife’blöbe mie bie echte. 

Seshalb mürbe fie auch anbersmo betämpft merben 
menn fie aufträte. 3um Seifpiel beim Kommiß. 2Iber 
ba roirb nur in bienftfreien Stunben geraucht ober 
gelegentlich öann, menn ber Solbat bie Själfte feines 
Gebens oergebens fteßt. nicht aber bei ber Slrbeit, 
bas heißt im Sienft, ©ine Kompanie, bie bei ber 
Sefichtigung mit ber 3i0orette antreten mürbe ober 
©riffe Hoppen ober fd)ießen roollte unb gleihge:tig 
rauhen, mürbe fhmer auffallen, unb jeber eingelne 
mähte eine lächerliche gigur, mie man fih leiht oor» 
ftellen lann. — Slun, bei ber Strbeit ift bas niht 
grunbanbers. Solange mir feine SRafhinen für guß» 
betrieb ober Speüalafforbe für ©inarmige hoben, 
lommt eben bie fünftlihe Selbftoerftümmelung n'ht 
in grage, unb gerauht lann nur in ben Saufen 
ober in bem Slusnahmefall merben, baß bie Süafhine 
mal Selbftgang hat. SGer aber troßbem rauhen 
möchte, ohne in bie ©eraljr ber lünftlidien Selbft» 
oerftümmelung gu lommen ber lann bei ber SIrbeit 
Sfeife rauhen. Sie hält er nämlich mit ben 
3äfjnen feft, unb ba lann ihm le;ner. benn b:e ^äljne 
merben bei uns für bie Slrbeit niht benötigt. 

Slfo: ©runbfäßlih fort mit ber SigoeeHe 
bei ber Slrbeit. 

5de6dcö L «n6 bk (Jn0lon5cc 
Die „hoffärtigen Deute über Öen großen IDaffergraben", öie ©nglänöer, mohte 

grieörih IDühelm 1. niht- An ißnen mißfiel ißm am fiärlften ißre Seemacht- er 
beforgte, fie roollten „öas ©ommercium (Öen fjanöel) non gang ©uropa" an fih 
reißen. 

1730, nah einem Kräh mit öem englifhen ©efanöten, öem Ritter hotham, 
mutete er öer Königin, einer hannöDerfd^englifhen Pringeffin, gu, fie foilte auf 
©nglanös Untergang trinfen. 3hre Weigerung erbofte ißn maßlos, er blieb tagelang 
ungenießbar. 

Balö öarauf oon öen reformierten preöigern 3ablonsfi unö Holtenius um 
©rlauhnis gut Reife ihrer Söhne nah ©nglanö gebeten, mo fie bei öen ©rgbifdjöfen 
oon ©anterburu unö Uorf öie theologifcben Stüöien abfhüeßen foüten, polterte 
grieörih Wilhelm los: 

„3h toon Sie niht erlauben, 3hre Söhne außer Danö gu fhiden unö fie öen 
Sünöen öer Welt gu überlaffen, meil in ©nglanö leine ©rthoöojie in öer Religion 
ftatuiert roirö unö es ein Sünöenlanö ift." 

* 
Der Ifofpreöigcr ©odpus unö öer gelöpreöiger ©esfelö tarnen, öen Solöaten» 

lönig grieörih Wilhelm 1. fürs Sterben oorgubereiten. 

„RTuß id), menn ih in öen lümmel lommen mill, allen meinen geinöen oer» 
geben?" fragte er. 

„Unbeöingt, Rlajeftät." 

„fluh meinem Detter, öer mir öod) alles gebrannte Ifergeleib angetan hat?" 

grieörih Wilhelm meinte ©eorg 11., öen König oon ©nglanö, ihn roollte er 
oon öer Dergeihnng partout ausgefhloffen roiffen. Roh einmal fladcrte öer alte 
haß gemaltig auf. Aber öie Seelforger ließen öen König niht mehr aus öer 3onge 
unö groangen il)n, enölid) nahgugeben. 

„Run gut, fo fdjreibe an öeinen Bruöer", Inirfhte grieörih Wilhelm öer 
Königin gu, „fage ihm, öaß ich ihm olles Böfe, mas er mir wgefügt hat, oetgebe. 
3a, fhreib hm, öaß id) hm ergebe — aber roarte, bis id) tot bin!" 

* 

,,©ott oergeihe es mir, ich habe einen mähren flbfheu oor öem englifhen Dolle 
unö lann mid) gar niht öaoon losmacben", geftanö König grieörih einmal in 
jungen 3al)ren. Später febeint’s, mar er fih Har, roorauf öiefer flbfheu gurüdging. 
Denn als englifh« dlffigiere roährenö öes Baijerifhen ©rbfolr efrieges als grei» 
roillige in öie preußifhe Armee eintreten roollten, erhielten fie gur flntroort: 

„3h toill-lein Unterhaus in meiner Armee haben!" 

/io 

Dein Arbeüsplab gehört 

2>ie 5ronf tut Qfles für bk 

$ie $eimöf aüeöfür bie front! 

Vetoäbre UM#, too eö auto fei! 
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nun, bo ber roettermenbiftfie, launenhafte 9tot>ember uns ben fRücfen 
gelehrt unb ber SBintermonat Seäenrber feine trjerrfihaft angetreten 

hat, geht ein leidftes 3tufatmen burih bie 9Jienfd)en. ÜJtiiht etma, bafe mit 
ber Jieige bes Sahres auih alle Sorgen unb Skfihroerniffe hinmeggefegt 
mürben ober gar ber Sßettergott fein lieblichftes ©efi^t jeigt. D nein, 
ÜRegen, ^:älte unb Sihnee oermögen uns erft rerfit mamhe llnannehm= 
liihfeiten ju bereiten, aber mit ber Slboentsjeit, bie bie Vorbereitungen 
auf bas SBeihnacbisfeft in oielfältigfter unb fdfönfter Sßeife jum Slusbrucf 
bringt, jielft amh in ibas menfüjliihe ©emüt gnie Saune ein. 
2Ber liehe fith nicht oon bem 3flU6er ber oormeihnachtlichen Stimmung 
einfangen? 2ßer pile nicht beim ülnblicf ber auch in biefem Sahre 
aufs befte gefchmücften unb ausgeftellten S^aufenfter oiele geheime 
SBünfihe unb Hoffnungen, bie er erfüllt fehen möchte? 

©eroih, ber Ärieg h“t audf hier ©infehränfungen unb Seränberung 
mit fitf) gebracht. Die ©efpftsftrahen erftrahlen nicht mehr in ihrem 
bunten, feftlichen ©lans roie fonft jur Sßeihnachtsaeit, unb 
bie oielen Äoftbarfeiten in ben genfterläben finb 
mit bem ülnbrud) ber Dunfelheit bem 
menpiichen Singe oer= 
hüllt. 2ßenn bas - aber 
hier unb ba ein 3!Jtecfe= 
rer 511m Sormanb für 
feine fattfam betannten 
fhörgeleien nehmen 
füllte unb etma hinp= 
fügte, bah bie Reichs* 
Ileiberfarte ja hoch bie 
Äaufluft erheblich ein= 
fchränfen mürbe, fo fei 
er nur an ben 2Belt= 
Irieg erinnert, in bem 
es jroar leine Verbum 
felung im heutigen 
Sinne gab unb auch 
feine 9leichsHeiber= 
farte, aber bie Sü)au= 
fenfter maren einfad» 
— leer. Das ift ber 
gruhe Unterfchieb. So= 
oiel Semegungsfreihei= 
ten, fooiel fünfte, um 
fich fachmännifch ausju= 
brüden, finb oorhanben 
— ganj abgefehen oon 
ben jahlreichen 5ßran= 
d»en, bie feiner $e= 
fchränfung unterlieg 
gen —, um auch jum 
SBeihnadftsfeft biefes ober jenes faufen 5U fönnen unb bamit feinen 
Singehörigen eine fleine greube ju bereiten. Das ift ja überhaupt ber 
tiefere Sinn ber SBeihnachtsjeit, nicht nur felbft greube ju hohem 
fonbern aip a n b e r e n greube p machen. Dabei fommt es nicht auf 
bie ©röfje bes ©efchenfs, oielmehr auf !>ie Slrt bes ©ebens an. 

Die Äinber, oor allem bie fleineren unter ihnen, fönnen uns ba 
ein munberbares S3orbilb fein. Sie geben fid) auch je^t, unbefchroert 
aller gegenmärtigen 3eilt,erPHn'nd uoll unb ganj ber roeihnachtliihen 
3?orfreube h'»- Ungebulbig jählen fie bie Dage bis jum Heiligabenb. 
©eheimnisooll, oerftohlen holen fie ihre Sparboife heroor, um ju über= 
legen, mas fie alles ber SHutter ober bem SSater fdhenfen fönnen. Unb 
finb es auch nur ein paar ©rofehen, fie faufen bas Scpnfte, mas fich 

ihr finbliches ©emüt benfen fann. SBenn bie SJiutter einmal mit ihren 
fleinen Drabanten über ben SBeftenheümeg, bie 33rücfftrahe ober ben 
Dftenhellroeg geht um Schaufemfter äu befehen, bann fann fie ihr 
blaues SBunbet erleben, mit melier Segeifterung fi^ bie Äinber an ben 
herrlichen Sachen erfreuen, als mären fie ihr eigen. ,,©ucf mal, SKutti“, 
ruft laut bie muntere Urfula, „bie fchöne ißuppenftube mit richtigen 
«Betten, Stühlen unb Seffeln. Unb bort in ber ©de Schneeroittchen 
unb bie jieben 3ioerge, bie Königin unb ber Äönig mit einer golbenen 
ßrone auf.“ Unruhig, ooller Slufregung judt es in ben fleinen Äinber^ 
bänbehen, bie bie »futter oon einem genfter jum anbern serren. Der 
fleine Veter, nur ein paar 3af)re älter als feine Sch-mefter, ift bebadj= 
tiger unb nicht fo rebfelig mie fie, aber an feinen glän^enben Slugen, 
bie mit SöemunbeTung bie fahrenbe ©ifenbahn mit ben eleftrifdjen 

Sampen, bie Dampf* 
tnafchinen unb glug* 
jenge betrachten, ift ju 
erraten, mie feht ihn 
bies alles feffelt. ©e= 
bulbig unb mit oer* 
ftehenbem fiächeln be* 
antmortet bie SJlutter 
alt bie oielen gragen 
aus Äinbermunb. 9Bar 
fie boch felbft mal jung 
unb jo begeifterungs* 
fähig rote ihre Stangen. 
Slur mit oielen Ueber* 
rebungsfünften fann fie 
ihre Äinber baju be* 
megen, enblich nach 
Hanfe ju gehen, too fie 
bann bem Vater ober 
ben ©roheitern mit glü* 
henben SBangen ihre 
©rlebniffe erjählen, unb 
bas ©lüd ber Svinber 
ftrahlt auf bie ©rmad)* 
jenen über. SIbenbs im 
93eit<ben fehen bie 
Dräume bas SJlärchen 
fort. Die Königin in 
ihrem meihen, langen 
Äleib unb ber Äönig 
in purpurrotem SJlan* 

©roher SInbrang ^ mit ^ g^ernben 

Sluifn. (2): 3entraImerbefteUe lebenbig. Sie fdjreiten 
burch ben glänjenben 

Dhronfaal auf ihre oergolbeten Stähle p, bie fleine ©ifenbahn aber 
entführt ben IjSeter ins Schlaraffenlanb. D glüdfelige ^inberjeit. 

Selbftlos fich freuen an bem Schönen, auch toenn man es nicht 
befihen fann, unb greube fpenben, fei es auch nur eine ftleinigfeit, 
aber fdjenfen mit Ciebe, mit innerer Slnteilnaljme, bas ift bas, mas 
uns bie Äinber lehren, ©in fchönes Dichtermort fei uns in biefer Slboents* 
3eit Geitftern: 

„2Bas es auch ©rohes unb Unfterblidjes auf ber SBelt gibt, ben 
SJlitmenfchen eine greube 5U bereiten, ift boch bas Sefte, mas ber 

SJlenfd» tun fann.“ 5- 
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et miM 
3u ben ieligften Erinnerungen an meine ßinbljeit geprt bas Et* 

lebnis bes St.iSTiitlasigej'tes. Es Ijat ijeine lonfeffionetten ©rünbe, bafc in 
ben gries; unb üiieberlanben gerabe biejer feitli^e lag bejonbers ge= 
feiert mirb. SBonnbers finb bie Begriffe ^ifolaus unb 2Beif)nact)tsmann 
faft gleich. S^re Bepräfentanten tragen gleicfie Äleibung, ge^en ju gufc 
unb fe^en ni^t ^elbif4 tneimefjr mte gute, meltrDeife ©rofeuäter aus. 

3n ben Siieberlanben unb in Srieslanb ift bas anbers. St. Piflas 
reitete bes Slbenbs auf einem fielen Sd)immel burif» bie breiten 
Straffen mit itjren Älinferbürgerfteigen. Er trägt auf feinem roeijfen 
Gocfentiaupt eine gdbene Äönigsfrone. Der mallenbe BuIIbart legt 
fitb majeftätifd) auf bie ge^arnifc^te Sruft. Um bie breiten Sputtern 
legt fi^ ein toftbarer Burpurmantel, am Äragen unb Saum mit 
Hermelin beje^t. Die grüne, feibene Bluber^afe, roeijfe Strümpfe unb 
jcf)roar5e £ac!f(t)U^e mit filbernen Spangen oeroollftänbigen bie prätf): 
tige Äleibung. Sn ber regten ifjanb trägt St. fliiflas ben griebensifpeer 
mit einem golbenen Stern, in ber linfen bas Äreuj bes göttlicfien 
9Jienfd>en. Seine ljerriid)c Äörperl)altung gleicf)t ber eines norbififien 
Äönigs unb begeiftert bas frä^lidje Ball 

3m ©efolge bes St. ÜRiflas befinben fi^ äroei Sio^ren, oon benen 
ber eine Änei^t ÜRupredft (ein rediter fRüpel) ift. Sie tragen bunte, 
orientalifdje ©emänber, jdjmücfen fi(f) mit golbenen Dlirreifen. Äned)t 
9luprecl)t befiel jum 3ei4en ^er SBürbe unb Ebenblanbfultur einen 
fturmumbrauften 3blinber|ut. Er fiat auf einem, oon einer Biä^re 
gejogenen fleiterroagen grofee Säcfe, gefüllt mit Äudfen, Büffen unb 
Sü^igfeiten. E^rfur^terregenb, befonbers bei ben Äinbern, roirfen eine 
fräftige fRute unb ein leerer, finfterer Sact, ber mit einem feften Banb 

^ännecc^oc 
SRit bem Beginn ber geinbfeligleiien mürbe jroangsläuftg aller Ber= 

cinstätigleit bur^ Einberufung, Slrbeitseinfa^ unb Berbunfelungsma^ 
nahmen Einfalt geboten. Sßir aber mollten leinen Stillftanb unb feine 
Unterbre^ung im Sangesleben, unb fo oerlegten mir anfangs bie Elfor; 
proben auf ben Sonntagoormiitag. 211s fid) fjerausftellte, ba^ einerfeits 
nur ein geringer Beil Sänger einberufen mar, anbererfeits ber Br°befaal 
aud) am Sonntag mieberljolt oon ber Bartei beanfprucfit mürbe, oerlegten 
mir bie Uebungsftunben roieber auf ben üblidjen Dienstagabenb. Dies 
f)at fii^ auib bemäfjrt, unb mir fingen nun in bem fleinen ©aal unferes 
Bereinsffeimes; es fehlen nur bie, bie burd) 21rbeitseinfa^ oerl)inbert 
finb. Btit innerer Begeifterung g e t) t bie Singetätig; 
1 e i t m e i t e r. §aben mir benn unferen Äameraben an ber gront 
gegenüber nid)t bie ^eilige Bfli^t, bas beutfdje Öieb in jenen Bagen mie 
ein Äleinob ju ^üten unb 3u pflegen? Die Bebeutung bes Ciebes unb bes 
©efanges in fd)icJ}alfdjmeren Bagen ift uns mälfrenb bes großen Ärieges 
unb aud) im Äampf ber Bemegung um bie Bcadjt aufgegangen. Das 
Efyorlieb mar imimer ein treuer Reifer im Streit. Dem Äämpfer gibt es 
Äraft unb reifet ifm empor jum lefeten Einfafe für Boll unb Baterlanb. 
Den in ber Heimat ©ebliebenen ift es ein Quell innerer Erhebung unb 
2Iusbrucf emigen Belennens ju unferen fjeiligften ©ütern. Das Singen 
felbft mad)t bie ^erjen fro^ unb ftarf im ©lauben an unferen güfjrer. 
2Eenn nun unfere Äameraben im 2Baffenrod mieber bemeifen, bafe fie 
bas Singen braufeen nid)t oeriernt unb oergeffen haben, mieoiel mehr 
mufe bann erft in ber fjeimat bas Cieb erflingen. Es ift unfere Bfli^t. 
bei jeber fid) bietenben ©elegenheit bie innere gront burth unfere Botfs= 
unb 3eitlieber p ftärfen. Beid)sminifter Dr. ©oebbels fagt in feinem 
2lufruf oom 5. September 1939 u. a.: Die SRufil hat heute mehr benn 
je bie 2lufgabe, unfer Boll ju erheben unb feine feelifthen Äräfte 3U 
ftärlen. Es ift Sorge ju tragen, bafe eine Einfchränfung ber öffentlichen 
mufifalifdjen Betätigung nad) 2Röglid)feit in nennensmertem Umfang 
nicht eintritt unb bafe Äonjerte nicht grunblos abgefagt merben. Diefe 
2Borte oerpflichten uns, fid) mit aller Äraft für bie fiöfung ber 2Iufgaben 
einjufefeen, bie uns als Sänger geftellt finb. Ceiber fehlen uns in Dort; 
munb jur 3eit paffenbe Bäume, in benen mir burd) Borträge bie fjerjen 
unferer SJiitmenfd)en erfreuen tönnen (Äronenburg unb ©olbfaal finb 
belegt), aber gerne folgen mir bem Buf, menu mir ju einer ©emein; 
fchaftsoeranftaltung hetuugejogen merben. So beteiligten mir uns bei ber 
Eröffnung bes Äriegsminterhilf&merfs burch bie Deutfihe 2Irbeitsfront 
mit einem fröhlichen Singen an ber Äinberflinif; auch unfere biesjährige 
Subilarfeier oerfdjonerten mir mit paffenben öiebern bur^ emen lleinen 
Ehor, ba es an Baum mangelte. Unb menu mir uns pr 3eit «i^t fo 
öffentlich betätigen fönnen, mie mir es münfehen unb mollen, fo ift both 
unfere Ehorgemeinfchaft an unferen Singeabenben für uns eine Stunbe 
ber Erbauung, ber greube unb Entfpannung, fie macht uns in ferneren 
3eiten bas ßeben lebensmert. Darum Sänger: BfIegt teas Ehors 

fingen ingefteigertem 9Jt a fe e ! Die grofee 3eit, bie mir gegen; 
märtig erleben, barf uns im Dienft an ber ©emeinfefjaft pm 2Bohle für 
Boll unb Beid) nicht ntüfeig finben! Unfer beutf^es Boll, feine 2Behr 
unb feine 21rbeit lafet uns im fiiebe greifen! Befucht regelmäfeig unb 
pünltli^ bie BI°t,eu, huW6! ^en Chorgeift hoc^ unb seigt euch mürbig 
als Solbaten bes beutfehen Siebes! 

oerfchnürt mirb. 2Ber einmal ba hfneinlommt, bem rutfeht beftimmt 
„bat $art in be Brud“ (bas §er3 in bie §ofe). 

Beim Erfcheinen bes St.;Billa5;3uges auf bem SBarltplatj fingen 
oon ben Bürmen ber Äird)en bie ©lodenfpiele roeiheoolle Sieber. Das 
oerjammelte Boll bes Dorfes mirb ernft, roenn St. Bitlas sum Segen 
bie £)änbe hebt. Er bittet um bie ©nabe beffen, ber über allem ftelft, 
ber bie glut ftürmen, bie 2Bolten regnen läfet, ber bie Sonne lentt unb 
ben Äutter im Bleere. 

Bach gemeinfamem ©ebet mirb burch ben SBunb bes St. Bitlas 
bie Sugenb ermahnt junt ©ehorfam ben Eitern unb ber Schule gegen; 
über. Denn „een reinigt Sjart bint oan Sieobe ooll“. Seine buntle 
Stimme macht bie 21ugen feucht, läfet manches frferj fhneller fhlagen. 
Sn biefer Stunbe befinnen fid) nicht nur bie fleinen, fonbern auch bie 
grofeen Seute auf ihr Snnerftes. Es fommt oor, bafe einer feinem 
2Biberfacher ftumm bie !r>anb reicht, bafe ein oerfrachtes Ehepaar fid) 
ftill oerföhnt. 

3um guten Schlufe herrfd)t eitel greube unb lauter Subei. ©rofee 
„Duten“ merben oerteilt. Die Äinber fingen gemeinfam bas Sieb: 

„De SJtanb fehlen bör be Bo.me. 
$glif 2Ioenb is jefome! 
2loertb is oan St. Biflas! 
Boll Erma^ting flah ons §art, 
2Be be Äuf fraigt, me ba gabt.“ 

©anj Dftfrieslanb, gans §ollanb befdjenft fid) an biefem 21benb. 
21uh mein §ers erglüht am 2lbenb ber greube oor Siebe sur §eimat. 

o. b. 2Bgf 

$üWent)ßtctn 
21us unferen Beifjen finb fünfsehn Sangesfameraben jum 2BeI)rbienft 

einberufen, mir hu-f'eu fie mit fleinen ©abenpäcfd)en erfreut, fo gut es 
ging, mie aus ben eingegangenen Danfesgrüfeen su entnehmen ift. 
Einige tpfon fich roährenb ihres Urlaubs bei mir gemelbet unb fid) über 
unfer Bereinsleben unb unfere Bgtigfeit erfunbigt; einige benufeten fogar 
bie ©elegenheit, im SBaffenrocf an ber Singftunbe teilsunel)men. Sie 
alle begrüfeen bie fchöne Einrichtung bes SBertes, bafe ihnen bie tr)ütten= 
Settung burh unfere Bücherei sugeftellt mirb, moburd) fie oon unferem 
Betriebsgefdjehen unterrid)tet merben. 2Bir grüfeen baher auf biefem 2Bege 
alle unfere Sanges; unb 2Berfsfameraben, bie unter ben gähnen ftehen. 
Dem Sieg entgegen! 2Bir münfehen euch allen fiegreiche ^eimfehr! 

E n g 1 e r t, Bereinsfüljrer 

tlnfece föetcie^öfcanfenfoffe fode^t: 
2Bir su $aufe ftehen in gleicher Einfafebereitfchaft mie bie gront bem 

geinbe gegenüber. Seber mufe ben on 1,611 er geftellt ift, mit gröfeter 
Berantmortung ausfüllen. 

3f)r mifet, bafe eine grofee 3at)l Slerste an ber gr£mt fteht aber 
im Sanbe burch §eeresbienft in 2lnfpruch genommen ift. Die in ber Heimat 
oerbliebcnen Berste finb baher in fef)r ftarfem Btafee befd)äftigt. Shre 
21rbeitsfraft mufe suerft ben Bolfsgenoffen geroibmet merben, bie ärstliche 
£>ilfe bringenb brauchen. Um ben Einfafe ber 21erste in ber £>eimat plan; 
ooll su geftalten, müffen unfere Btitgtieber folgenbes bead)ten: 

1. .©eht nur sunt 2lrst, menn es unbebingt notroenbig ift. 
2. 2111e gehfähigen Äranfen follen ben 2lrst in feiner Sprechftunbe auf; 

fud)en. Beratungen aufeerhalb ber Sprechftunbe follen 
nur in gans bringenben gälten in 21niprud) genommen 
merben. 

3. tpausbefudje ber 21erste follen grunbfäfelid) in ben Bormittagsftunben 
angeforbert merben. Dann tönnen bie 21erste alsbalb nach Sd)lufe ber 
Sprechftunbe ihren jefet fehr umfangreichen Befuchsplan burd)führen, 
fo bafe unnötiges $in; unb ^erfahren sum Schaben ber Schmer; 
hänfen oermieben mirb. 3U anberen Bagesseiten barf ber 2lrst nur 
in gans bringenben gälten bei fernerer Erfranfung herangesogen 
merben. 

4. Es empfiehlt fi4 bei ber 2Inforberung oon ^ausbefuhen möglich)! ben 
21rst fürs über bie oermutliche Erfranfung su unterrihten, bamit er 
gegebenenfalls fofort Berhaltungsmaferegeln geben fann für bie 3eit, 
bis er am Äranfenbett erfcheint. 

5. Denft baran, bafe es nicht in allen gälten notmenbig ift, bafe ber 
2lrst etmas oerjehreibt. 2Bas ihr an 2lrsnei unb Heilmitteln braucht, 
mirb unfere Betriebsfranfenfaffe liefern. 

6. Befolgt gemiffenhaft bie Berhaltungsmaferegeln bes 21rstes. 

2Bir bitten unfere Äaffenmitglieber bringenb, biefe BBeifungcn su be; 
achten, bamit jebem, menn es notroenbig ift, bie ärstliche Hilfe fchnell 
unb umfaffenb gemährt merben fann. 
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| 6cc fSetcieb^ft?octö^tncinfcfioft 
28ecf 2)octmun5 

tPctt!ampfgemcinfd?gft | 

$ant>baQ 

Das erfte Äriegsmei[terj'[t)aftsfpiel gegen ben 
«ßoliaeifportucrein SRectimg^aufen ging mit bem 
fnappjten aller (Ergebnipe 2:1 oerloren. Das 
Spiel mürbe bei fdjledjtej'tem üßetter ausgetra» 
gen. Dro^bem unfere SHannjcfjaft roä^renb bes 
gangen Spiels im gelbfpiel überlegen mar, »er* 
ijafcen unjere Stürmer bas „Doremacben“, be= 
jonbers in ber erften ^albgeit. So tonnten bie 
©äfte einen IBorfprung erringen, ben fie in ber 
gmeiten Ejalbgeit mit allen Spielern »or il)rem 
eigenen Dor gäbe oerteibigten. 2ßenn biejer 
DJtijgerfolg bagu angetan i|t, unfere Sötannf^aft 
in ben fommenben Spielen mehr „auf Drabt“ 
gu bringen bann ift er niibt iragiftb ju nehmen. 
— Unfere Sugenb tarn am gleiten Dage fampf^ 
los gu meiteren ©utpuntten, ba ber ©cgner, 
Sportfreunbe 06, nidft antrat. 

Scidjtatbletif 

Sei bem treieoffenen ©elänbelaufjn 5örbe 
belegte §orft ©jter in ber 3ugenbtlaffe A über 
3000 aJteter ben 2. ißlab in 10:04,8 KJtinuien. 
©benfalls maren unfere Sugenblidjen beim 
2. Süßalblauf bes Spoftfiportoereins erfolgrejd). 
$ier belegten in ber Sugenbflaffe A über 2500 
DJtcier §olgbaufen ben 2. unb ©jter ben 4. iplab, 
mäbrenb SKagapta in ber füngften Sugenbflaffe 
über 1500 ÜJteter Sieger mürbe. 

«Rcgclmäbig ftattfinbcnbc Bercinsmebtfämpfe 
in ber DurnboHe 

Hm bie Senioren ber ßeiibtatbleten ni^t 
einroften gu laffen unb um ben Sugenblitben 
2ßettfampfmigti<t)teit gu bieten, finben neben 
ben internen Sßettfämpfen auch Bereinsmann* 
fcbaftstämpfe gegen Dortmunber ©emeinföjaf* 
ten ftatt. Der erfte Äampf mürbe am 25. Bo= 
oember gegen bie BG©. ©belftabl nusgetragen 
in gorm eines Btannf^aftsfünftampfes. 3ebe 
IDiannf^aft beftanb aus oier 3ugenbli(ben unb 
gmei Senioren. 211s Slebrfampf mar ausge* 
febrieben, §ocbfprung, 2Beitfprung, ^ugelfto^.m, 
50=9Keter*2auf unb Dreifprung aus bem S.anb. 
Sieger blieb bie 1. 3Jtannfd)aft Erüttenoerein 
»or ber gmeiten aiiannfcbaft unb BS©. ©bei* 
ftaljl. Bcfte ©ingelmebrfämpfer bei ben 2Jt ä n * 
n t r r roaren: 

1. §önig, ©belftabl, 2566,7 Buffte 
2. 2ßeller, §ütten»erein, 2527,0 Bunfte 
3. Äantoreitis, §ütkn»erein, 2363,4 Bmrfte 

3 u g e n b : 
1. Bocfelbrint. §üttenoerein, 3128,7 Buffte 
2. Boelle, ^üttenoerein, 3077,2 Bunfk 
3. Bultmann, Ejüttenoerein, 2956,5 Buntte 
4. Skpbanblome, §ütten»., 2927,0 Buntte 

Die Bunftergebniffe ber Sugenblicben er* 
{feinen beffer, finb es aber nur, meil bie 1000* 
Bunft’Dabelle für Sugenblidfe nid}t jtaib ber in 
jeber Hebung beftebenben SBeltböibftleiftung 
ausgeriibtet ift mie bie ber Stänner. 

£cid)tatbtekn bcs ^üttenoereins in ber 
10*Beftett=Siftc bcs ©aues SBeftfakn 

2Bie bas Beidfsiadjamt, }o ftellen _au^ bie 
©aue Befknliften nadb jeber ÜBetttampfgeh auf. 
2Bie febon fo oft, finb audg biesmal mieber 
unfere Htbleten gablreicb in ber ßifk oertreten 
unb bringen fomit erneut ben Bemeis, bag bie 
Öeicbtatbietif, bkfer berrlidge Bolfsfport, bei 
uns eine Bf^&^dtte finbet. Bauten unb ßei* 

■ftungen, bie mit „B“ begei^net finb, bebeuten, 
bag ber Betreffende mit feiner ßeiftung fid) bie 
Beftennabel bes Bei^sfa^amfes erfämpft but- 
Busgug aus ber 2eid)tatblet.t=Sejtenlijte 1939 

100*Btetcr*2auf 
6. Bienbolb, 11,0 Set., 20. 7., Dortmunb 

200*®t et er = 2 auf 
1. Bienbolb, 22,6 Set., 28. 5., Dortmunb 
4. Btüller, 23,0 Set., 28. 5., Dortmunb 
6. $affenpflug, 23,1 Set., 28. 5., Dortmunb 

4 0 0 = 9B e t e r = ß a u f 
1. Btadooiaf, 511 Set., 20. 8., Ärefelb 

800 = 2Jteter = ßauf 
1. Btadomiat, 1:57,7 9Jtin., 8. 7., Berlin 

1 5 0 0 = Bt e t e r * ß a u f 
4. Beile, 4:12,0 BTin., 4. 7., Dortmunb 

5 0 0 0 = 3Jt e t e r = ß a u f 
4. Bacbftein, 15:54 0 Btin., 13. 8., ©orbad) 
7. Brüfete, 16:30,0 Btin., 20. 8., Ärefelb 

110 Bieter Würben 
5. Gdjmale, 16,6 Set., 4. 6., Dortmunb 

200 Bieter §ürben 
2. ©etto, 27,0 Set., 4. 7., Dortmunb 
3. Gdjolg, 27,4 Set., 4. 7., Dortmunb 

400 Bieter Ejürben 
1. ©etto, 57 7 Set. B, 4. 6., Dortmunb 
3. Gcbolg, 58,7 Set., 28. 5., Dortmunb 
5. 3arnidau, 61,2 Set., 4. 6., Dortmunb 

3000 Bieter £>inbernis 
3. Drtb, 10:215 Biin., 1. 7., Dortmunb 
4. irjoffmann, 11:38,8 Biin., 1. 7., Dortmunb 

$od)fprung 
4. SBeller, 1,85 Bieter B, 4. 7., Dortmunb 
6. Butbmann, 1,80 Bieter, 4. 7., Dortmunb 
8. ßantoreitis, 1,75 Bieter, 4. 7., Dortmunb 

Stabbocbfprung 
4. Gcbolg, 3 40 Bieter, 13. 8., ©orbad) 
5. ©etto, 3,30 Bieter, 4. 6., Dortmunb 

Dreifprung 
2. Gcbolg, 13,78 Bieter B, 20. 8., ßrefelb 

Disfusmurf 
7. ßug II, 38 77 Bieter, 28. 5., Dortmunb 
8. 5¾¾611 38>75 Bieter, 2. 7., Bodjum 

$amm er ro u r f 
1. ßug I, 54,29 Bieter B, 8. 7., Berlin 

2. ßutg II, 53,93 Bieter B, 4. 6., Dortmunb 
3. giggen, 46,23 Bieter B, 27. 8., ßübenfebeib 
4. £armcg, 42 74 Bieter, 20. 7., Sferlobn 

4X 100:Bieter = Staffel 
5. Ejüttenoerein, 44,8 Gef. 

4X4 0 0 = Bi e t e r = S t.a f f e 1 
1. ^ütknoerein, 3:37,3 Biin., 25. 6., Sferlobn 

3X1000 = Bi eter* Staffel 
1. fjütknoerein, 7:56,4 Biin., 30. 7., 

ßübenfdjeib 
S ü n f f a m p f 

2. Gc&olg, 3363,1 B. 12. 8., ßrefelb 
3. Bienbolb, 3234,3 B, 19. 8., Ärefelb 
9. Äiparra, 2875,7, 19. 8., Ärefelb 

10. 3arnidau, 2862,0, 19. 8., Ärefelb 
SasfctballabteUung 

Die Basktiballabteilung ift auch in ben erften 
ßriegsmonaten febr rege. Sie trägt gegen an* 
bere Basfetbaltmannfcbafkn ftänbig Spiele aus 
unb bietet fo bem ©egner Drainings* unb B3ett= 
fpielmöglicbfeit. Da mir bereits brei Biannfdjaf* 
ten ftellen fönnen, merben gmifcb'en BJettfampf* 
gemeinfdjaft unb Hebungsgemeinfcbaft Spiele 
ausgetragen, bie jebesmal einen fpannenben 
©barafter baäen. Somit mirb aueb in jeber 
Sßeife bie ^amerabfibaft geförbert. Durd) biefe 
Spiele mollen mir alle bie erfaffen, bie mit 
ßuft unb ßiebe beim Basfetballfpicl finb. Bor 
allen Dingen geigen mir bureb biefen regfamen 
Gpieloerfebr, bag mir bie ÜBorte bes Beid)s* 
fportfübrers »on Dfcbammer unb Dften richtig 
»erftanben bol’en. ©s foil im ftrieg in ben Ber* 
einen meiter Sport getrieben merben. 

Sjierburd) appelliere ich noch an bie Harne* 
raben, bie bem Sport abfeits fteben. Hommt gu 
ben Hebungsftunben. Sludj ihr merbet eure 
Sreube bei Spiel unb Sport finben. 

Die Hebungsftunben ber Basfetballer finb: 
Btontag oon 19 bis 20.30 Hbr, 
Sreitag oon 19 bis 20.30 Hbr. 

21m 25. September fanb in unferer Burn* 
balle, ßuifenftrage, ein internes Basfetball* 
turnier ftatt. ©rftmalig traten mir mit brei 

, Btannfcbaften an. 
Jßettfampfgemeinfcbaft — BS©. Eioefd). 

•Diefes Spiel gemannen mir überlegen. 
I. Hebungsgemeinfcbaft — BS©. Stragenbabn. 
Der ftarfe ©egner fonnte gegen unfere Btann* 
fd;aft nur mit einem Horb Hnterfcbieb ge= 
roinnen. 

II. Hebungsgemeinfcbaft — BS©. Hnion* 
brauerei fomb. 

Diefes Spiel mar febr fpannenb oorgetragen 
mo.ben. Beibe Btannfdjafkn trennten fiib am 
Schlug unentfdjieben. 

Basfetballfpieler, haltet ben 16. Degember 
frei! 

ü b ii ng egem e i n j d) a f t 

Die SetrieBsmannfdjnftsfämpfe begannen 
21m 19. Booember nahmen bie Blannfcbafts* 

fämpfe in grögerem Hmfange ihren 2Infang. 
3m erften Hampf traten an: 
1. Sßerfsb ruderet — Baubetrieb : 

Das Spiel „Ball über bie Schnur“ fab bie 
Bfannfchaft ber SBerfsbruderei mit 40:33 ißunf* 
ten als Sieger. 3n biefem Spiel geigten bie 
Brüber oon ber Scbmargen Hunft Sie grögere 
©.fabrung, es half ben Bauleuten nichts, trog 
grögter 21nftrengung blieben fie gefd)lagen. gin 
bie 3ufunft aber ift biefe Btannfcfiaft gefährlich 
für jeben Betrieb. Den §inbernislauf fonnte bie 
2Berlsbruderei ebenfalls für fidj budjen, mäh' 
renb ber SBeitfprung aus bem Staub oon ben 
Blannen bes Baubetriebes gemounen mürbe, 
roobei fie einen guten Btannfcbaftsburcbidinitt 
oon 2 41,5 Bieter ergielte, ber oon ben anberen 
Bfannfdjafkn erft erreicht merben mügte. Dbne 

Sdiiegen ftebt Ser Hampf 2:1 für 2Berfs= 
bruderei. 
2. ßaboratorium — Dbomasmerf: 

Das Spiel „Ball über bie Schnur“ gemann 
Bhomasroerf 40:31, mäbrenb im ßauf unb 
Sprung ßabor fiegte. Stanb bes Hampfes ohne 
Schiegen 2:1 für ßabor. 
3. Dbourasroerf — Drganifation: 

Sieger im Ballfpiel Dbomasmerf mit 40:39 
Bunften. Drganifation geroann ßauf= unb 
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'JUtfn.: öauft 

®ie törpcrlirfjc Grtürijtigung ijt im t)ö!fijd)en Staat nitfyt bic Sntfje bes einzelnen, fonbern eine Jyotbcrung 
ber SeI6|ter^aItuitg bes bur^ ben Staat oertreienen unb gejdjüfctcn Solfstums. W b o I f § i 11 e r 

Sprungiuettberrierb, roobet X^omas im Sprung 
nur mit 5 3enütneter unterlag. Staub bes 
Kampfes o|ne Sei)iegen 2:1 für Drganifation. 
4. 3B a 13 m e r f III — 3Ji. 58. S t a 5 1 ro e r f : 

Xie Süannf^aft 9ft. Sta^lmert trat nur 
unooltftänbig an, fo ba^ Uebungsleiter in bie 
aji.58.=>Sta^ltDerf=aJiannf^aft etnfpringen niufj= 
ten, um einen fogenannten ©efellf^aftstampf 
austragen 3U fönnen. 

Xiefer erfte größere Kampftag jeigte, ba^ 
mir mit biefen ajiannfdfaftstämpfen auf bem 
riefftigen Xßege finb. Xie Xur^fü^rung biefer 
Kämpfe fte^t unb fällt mit bem Sportmerbe= 
mart bes ^Betriebes. 3)ie Organifation ber 
Kämpfe ift leicht, roenn jeber Sportmerberoart 
beftrebt ift, 3um angefe^ten 3e'iPuntt eine 
9Jiannfcf)aft 3Ur Stelle 3U laben, mirb aber um 
enbütf) jebroierig, menn bies nicx)t ber galt ift. 
Der ülnfangserfolg foil uns aber ermutigen, 
auf biefem 2ßege einen fronen unb gefunben 
Sport= unb Spielbetrieb in umfaffenber Sßeije 
3u ermögli^en. 

ßefimann §armeg 
SBetriebsfportroart ßeiter ber 2Bettfampf= u. 

llebungsgemeinfdfaft 

 $ötde 

gBctt!amt>Ygcnictnf(^aft | 
guöb^Ü“ 

21m 19. Dlooember 1939: 
Sfüttenoerein $örbe 1b 3gb.=ail. — 33fß. 

Äir^linb 1. Sgb.^ait. 1:6 
©S(£. 95 3. 3gb.;9)t. — ^üttennerein 

$örbe 4. 3gb.=2Jt. 1:2 
21m 26. iliooember 1939: 

©ermania ^ombrui^ 2. Sgb.^SJ?. —$ütten= 
oerein $örbe 3. 3gb.=3)t. 2:4 

St^mer atztet it 
Sei bem ©emic|tt)eber=Xurnier ber $itler= 

Sugenb am 26. tRooember 1939 in Sortmunb 
belegte Harl §ein3 Srüfele im Si^mergemiifit 
ben 1. unb errei^te 370 Sfunb. 

| tiOunfläflcwtctnfil-gft 1 
fyuftbatt 

31m 4. ÜRooember 1939: 
Sre&merf Xortmunb — SJfartinmerf III 

$örbe 2:1 
21m 18. 5iooember 1939: 

2J?artinroerf I $>örbe — Srefemert 
Xortmunb 3:1 

31m 25. iRooember 1939: 
SRartinmerf III §örbe — Srepmerf 

Xortmunb 0:2 
S ^ m i b t S o g e 1 f a n g 

Setriebsfportmart ßeiter ber 3Bettfampf= u. 
Hebungsgemeinjic|aft 

Union öcfenbou 
| iitmnfl&gcmctnfdiflft | 

guftbaU 
31m Sonnabenb, bem 19. ÜRooember, fpielte 

unfere 3Ilte=§erren=9Rannf(^aft gegen bie 
1. SRannfdfaft ber 33S3B. Xie 2Rannfdfaft ber 
S©38. mar entfdEpeben jünger als unfere äRann= 
ft^aft, fo bafe an einen Sieg nidjt 3U benfen mar. 
Xro^bem ^ielt fiü) unfere 9Rannfd)aft tapfer bis 
3ut §.albi3eit. ÜRad) ber §alb3eit fibieben einige 
unferer Spieler aus. X)as ©rgebnis mar 3um 
Scf)lu6 9:1 für 33©3I$. 

’4t'Cttfampia«infimd>ait 

Äricgsmeifterf^aft 
©s bürfte allen greunben bes gufeballfports 

burd) bie Xagespreffe befannt fein, ba| am 
3. Xejember bie Äriegsmeifterf^aften beginnen. 
Unfere SRannfdjaft fpielt in ber II. Äreisllaffe. 

Staffel I. Unfere ©egner finb: ©intrai|t 
Xortmunb, SS©. §üttenoerein Xortmunb, 
SS©. SRinifter Stein, 3trminia SRarten (9le= 
ferne), SS. Sorftfelb 09, S©. Saljm, Urania 
ßütgenbortmunb, Sfß. Äirtblinbe, Siftoria 
Somborn. 

Sie Spiele merben jemeils als §im unb 
Südfpiel ausgetragen. 311s Sportplaü ftebt uns 
ber Slafi uu ber Strafe ber S3I. 3ur Serfüqung. 
2Bir merben bie Spiele burdj Sluluiunf^lag im 
Setrieb befanntmadien. Sor allen Singen gilt 
es;_ ber SRannf^aft burdj regen Sefud) ben 
Süden 3U ftärfen. 3Bir münfdjen ber SRannfc^aft 
ein gutes 3Ibfcf)neiben. ©ine befonbere Selolp 
nung mirb 3um S^lug nidjt ausbleiben. 

Surnen — Spiel — ßeidjtatljletif — {5t0UCU' 
turnen 

3n ber lebten 3Iusgabe ber -fjüttenjeitung 
^aben mir bereits auf einige 3Ienberungen 
inunferemllebungsplan |ingeroiefen. 
Sai^fte^enb bie Ueberfidjt: 

Sportart Sporthalle lag unb Stunbe ßeiter 

Svraucnturncn Sutfenftrafc 11 Wontag,20—21.30 Siobijauä 

yilg. ^ör^er*- 
fd)ule 

Stnbenb.»Cber« 
cfmte, Wünfter* 

itrafie 

Dienstag, 17—19 ^obbauS 
Götter 

Männer unb 
grauen 
Srf'n’in’incn 

sJiorbbab Wittw., 17.45—19 ®artb 

guBbatttrauung mSKS.-flah Witt»., 16—17 S)obbau3 
(Stobie 

Wanner: 
Xurnen 
Betcftatbletit 

^üttenferein 
Sutfenftrafee 19 

greitag, 20—22 Xobbauä 
Götter 
öeuer 

SdbieBen Saf6 SßJeftfalia grettag, 19—21 
Seer 

Siefer Sluu gilt für bie 35ßinter3eit 
1939/40. 

3Bir fjoffen nun, ba^ ben Semü^ungen ber 
SS©, eine rege Seteiligung befdjieben ift. fyür 
alle männlii^en Sportfameraben finbet ab 
fofort jeben Sienstag oon 17 bis 19 Ufjr in ber 
§inbenburg;Dberf(^ule eine allgemeine Körper» 
fdjule ftatt. gür bie gupaller mirb ber Sefu^ 
3Ur Sfü^t gemalt. 

S^tcften 
Sdiieüfreunbe buben nod) ©elegen.beit, an 

ben 3Reifterfcbaften im Sibiefeen teilsunebmen. 
Sie Sebingungen lauten: 

5 Sdjufj ftebenb freibänbig, 
5 S^uö liegenb aufgelegt, 
5 SdjuB fnienb aufgelegt. 

©rmittelt mirb ber Setriebsmeifter 1939 40. 

Sübel, 
Setriebsfportroart 
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Seite 16 ^üttenjeitung Irtr. 24 

Unfece gubüote 

5öecf ^octmun 

Stm 2. Sluguft feierte 
9Jr6cit8!amcrab 

Sodann c rf)oIr, 
Sampftefielbctricb, 

fetn jünfunb,510011,08= 
jähriges Sienftjubü 

Itturn 

9lm 2. 9luguft feierte 
Strbcitsfamcrab 9tu= 
bolf S io a r 3 , Mc= 
oifion, fein jünfunb= 

ätoanjigjäbrigcs 
ISienftjubiläum 

91m 6. 9luguft feierte 
ajrbcitsfatnerab ®u= 
ftoo Seil, $Iotf= 
maljtoerf, fein fiinf= 
unbjtoaiijigiöfjriges 

Sienftjubilöum 

9tm 18. 9loocmber 
feierte 9lrbeitstaine= 
rab Sodann g I e f ¢, 
sprcöinerf=9Bertftntt, 

fein fiinfunbjnmnjig: 
jähriges 2)ienftjubi= 

läunt 

91tn 20. 9Iooentber 
feierte 91rbeit6!amc= 
tob Äarl »tüncr, 
SBerfsouffi^t, fein 

fiinfunbjtoanrig: 
jätjriges 3)ienftjnbi= 

läunt 

5öecf ^öt6e 

2lm 21. 9tooember 
feierte 21rbeit8!ome= 
rab äTCar 3) e ^ n, 
3Ber!soufft^t, fein 

fiinfunbjmaiijigj 
jähriges 3)ienft= 

jubiläunt 

9lm 5. September 
feierte 9(rbeitstame= 
rab JKidjarb Ä r e f = 
ting, 91bt. Seteine 
unb Scrbäubc, fein 

fiinfunbjtoantig: 
jähriges ®icnftjubi= 

läum 

91m 2. Soocmbcr fei= 
ertc 91rbeitslamcrab 
9Bil^elm Solle, 
9Hal3tocrf II/IV, fein 

fiinfunbjmantig: 
jähriges $ienftjubi= 

läum 

91m 21. DItober fei= 
ertc 2lrbeitstamcrab 
Sriebrir^ Sigler, 
SBal^iocrl, fein oier= 
jigjä^riges 3)icnft= 

jubiläum 

9lm 8. Sooembcr fei= 
erte 9lrbeits!amcrab 
Gmil 9J1 u t b, 911ten= 
nenoaltung, fein fiinf= 
unbjroanjigjä^riges 

3)ienftjubitäum 

91'ir müujrijeii ben 

9lm 25. DItober fei= 
ertc 91rbeit5tamcrab 
Seinridj 91 r n o I b, 
Sre6nicr!=9lSerlftatt, 
fein fiinfunbjroaiisig» 
jähriges ®ienftjubi= 

läum 

9lm 10. Sooember 
feierte 91rbeitslame= 
rab Äarl S e n n e = 
to a 1 b, 9Berfsbrucle= 
ret, fein fünfunb* 

atoantigjä^riges 
®ienftjubiläum 

91m 29. September 
feierte 9lrbeits= 

lamerab Stanislaus 
Ä r e u 3 ^ o f, Äole= 
tei, fein fünfunb= 

Stoantigjä^riges 
Sienftjubiläum 

9lm 11. Slooember 
feierte 9lrbeits= 

lamerab SBilljeltn 
fiütlemeier, 

§oi^ofen, fein fünf= 
unbstoanjigjäljriges 

®ienftjubiläum 

91m 30. DItober 
feierte 91rbeitslame 
rab Sr“03 ® o 1 b 
f i^ m i b t, Stomas 
mcrl, fein fiinfuiib 

Stoanrigjäljriges 
Sienjtjubiläum 

9lm 13. Sooember 
feierte 9lrbeitstamc= 
rab 3ofef © o 11 = 
f dj a 11, Steinfabril, 
fein oiersigjä^riges 

3)ienftjubiläum 

Subilaren alles ©ute für bie fernere 3olonft* 

9lm 6. Sooembcr 
feierte 9lrbeits!ame= 
rab 3ofef © c ^ 1, 
9Hafd|inentcd)itijd)e 

91btcilung, fein oicr= 
jigjä^riges Sicnft= 

jubiläum 

^cüäenbau 

9lm 17. DItober 
feierte 91rbeitsfame= 
rab ©lemens 9JJ ü 1 = 
ler, 9lbt. Montage, 
fein fünfunb3ioan5ig= 
jähriges Sienftjubi= 

läum 

Somiliennadjcidjten 
Doctmunb 

Ein S o ^ n : ©eburten: 
9IIfreb SBegmann, aJL=Setrieb. am 5. 11. 39; 9Ilbert Satten, »rüdenbau, 

am 15. 11. 39; Sodann ©abriel, Srüdenbau, am 17. 11. 39; Eubolf Srenne, 
Kotljc Erbe, am 17. 11. 39; ©uftao Siüller, ^re^merf, am 17. 11. 39; Sofef 
Senbig, 2Jted), 3Berfftatt, am 19. 11. 39; 3ßilf)elm ©öbelsmann, Miagnetfabril, 
am 18. 11. 39; SHubolf Äunae, Äleinbau, am 18. 11. 39, Kidjarb ©regaret, £>otb= 
oren, am 19. 11. 39; £>ans Sedmann, ^regroerf, am 20. 11. 39; 2BiU)elm Traufe, 
2ttro. I, am 22. 11. 39; griebr. ®eutf^enborf, Srb.=2Jitg., am 24. 11. 39; SBilbelm 
Älofing, 9Jt. S. geinroto., am 20. 11. 39; grit, Sung, 2K. ». ©robroro, am 
23. 11. 39; 9luguft Äufe, Sied). SBertft, am 22. li. 39; SBalter Sorsmann, Sreft= 
toerf, am 16. 11. 39. 

EineXodjter: 
^einrid) Äleefelb, §od)ofen, am 12. 11. 39; Äarl Siummentbet), »aubetrieb, 

am 11. 11. 39; granj Sdjrot, §od)ofen, am 12. 11. 39; 9Bül). Singenauber, 
Srüdenbau, am 12. 11. 39; Erid) limm, 9Bm. II. am 17. 11. 39; 2BiIf>elm 
Srodmann, ?Rabiapau, am 17. 11. 39; Mubolf Sielaroffi, Baubetrieb, am 
18. 11. 39; grätig Siaclomif, I^omasfta^lmcrf, am 19. 11. 39; Erid) ©ronau, 
Sotbc Erbe, am 20. 11. 39; Hubert Srennede, 9Jt. B. Stablroerf, am 22. 11. 39; 
Äarl Sdjäfer, Bkitbenbau, am 23. 11. 39. 

SterbefäQe: 
Si i t a 1 i e b e r : Dslar Xrampnau, Äleinbau, am 18. 11. 39; SBilljelnt 2ßei= 

bei, Brüdenbau, am 19. 11. 39; Slugaift Xiebemann, frm. Siitgl., am 18. 11. 39. 

gamilienangeljörige : Äinb bes Si^arb JRiefjlunb, SBet^enbau, am j 
19. 11. 39; Äinb bes Herbert Seuf^ler, Sabfagbau, am 21. 11. 39. 

$8ecf ^öci>e 
©eburten: 

Ein Sobn: 
§einrid) Siöfta, 2lfpbaltieranlage, am 9. 11. 39; Äonftantin Eppa, f)od)ofen= 

merf, am 12. 11. 39; SBilljelm SBiefemeier, Blodroa^roert, am 14. 11. 39; §ein= 
ri^ Staadmann, Äeffeljdjmiebe, am 16. 11. 39; £einrid) Xillmann, 2Ji. X. 21., 
am 14. 11. 39; gran3 SBasIjoT, Äeffelf^miebe, am 1. 11. 39; 2Ilbert 2Jiilo, 
Stablgiegerei, am 25. 11. 39. 

Eine Xodjter: 
§eribert Bernsbaufen, Bleibroalatoer!, am 6. 11. 39; grans SRolf, Stein» 

fabril. am 15. 11. 39; jmbert Slilbe, Staplgiegerei, am 20. 11. 39; Emil ftleine, 
jpodjofenroerf, am 21. 11. 39; griebridj Bo^rbed, 2Iiipbaltieranlage, am 20. 11. 39; 
jjeinrid) ^ennemann, ißregbau, am 22. 11. 39; ÜRobert Sdjinbelbed, Xbomasroerl, 
am 23. 11. 39. 

SterbcfäHe: 
©efolgfibaftsmitglieber: granj Svolf, Jjodjofenroert, am 14. 11. 39; 

2luguft 2Buft, Stablgiegerei, am 15. 11. 39. 
gamilienangeljörige: Xodjter ©erba bes Karl SSatobi, §o^ofen 

9Ji. S., am 14.11. 39; Soljn griebr. bes Karl ipottboff, ÜTC. SBerlft. I, am 14.11. 39. 
Berlag: ßeiellfdjaft für 2lrbeitspäbagogit m. b. §., Düffclborf. öauptfdjriftleitung: Bereinigte 2Berls3eitungen (§ütte unb Sdjadjt), Düffelborf, SAlieüfad) 728. 
Berantmortlitb für ben rebattionellen Snbalt: ©eorg 91. Bif^er, Xlüffelborf; für unfer 2Berl betr. 2Iuffäge, Kaigri^ten unb 9Jlitteilung: Karl geit, 

Sortmunb (öüttenjeitung). — 3)rud: Sro-fte Berlag unb Druderei K©., Xüffelborf, Bieffebaus 
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