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Seite 2 
^üttenjeitung 9tr. 20 

Uli an iu'orlei 
Feldpost Nr. . 

2 i e 6 e r Ä a 11 ! 

Dtuncn »rief erhalten, öabe flerabe etmas 3eit. »er fo ausfüf)rtW) roi« 
3?u tarnt id) niefjt irf)teibeu. Uns getiU gut. 35te »ollarfen 
idiledit aeroehrt aber braitgefriegt boben mir fte bod). tBir babut allenc 
ibabei‘gelernt ur® ftellen uns ni^t met)! bumm an, roettns 3umber pbt. ®te 
alten Ärieaer baben ben »ogen beffer ra.us: Deduttg nehmen wrtb fo njetter. 
SBas bie aber immer erjäblt’haben oon ibem palnui.gren 'od)tamim, 'bas fttmimt 
nidit. 2Bir haben nur Staub gefreiten, trlametfe. ®ber ibeffer StaUb als 
.Stblamm, ba ift noch fein »tagen brin ftetfen geblteben. Sonit hatte ber 
»lachfch'ub auch nicht ifo gut funttioniert. Unfer Äuchenbulk tod)t gang gut 
unb ichneibet uns auch bie »iahne; benn er ift Srtfeur. Selb haben mir aud) 
genug, befoubers toeil mir teins ausgeben tönneu. 

S'ah es bei Such abeubs bufter ift, macht nichts. Das ift es bei uns aud). 
Hub bie »label fatten ruhig mal su Saufe bleiben unib StrumpTe Itopfen, 
bis mit mieberfommen. 3)a tommen fie aud) niiht auf faljche ©ebanifen. 3)ag 
mir leine Älagen tammen! 

Schön oon Sud), bag 3f)r in bie Sänbe fpuxtt unb raugeht an bie »rbeit. 
21Mr miffen hier oerbiammt p fd)ähen, mas eine gute SBaffe ift. Sag -Sbr 
»rüber aber fo gan) jahm gemorben feib, bas glaube td) Sud) md)t. ^ct) 
höre Such medern: Äriegsfteiier, lein Cohupfchlag mehr unb bagu bie ailten 
Stbsüge! »ber haltet lieber bie Älappe. 2Bir haben ja früher aud) über b« 
»bjüge gemedert. 3cgt tun iroir’s nicht mehr. ®enn hier bet uns fahren unb 
fliegen bie »bpgc herum: prima Sanis unb »omber unb anberes 3'.eng, 
alles oon nuferen 21 b 3 üg cn geh aut. Sunge, bas ift ein femes 
©efühl bah mir tms auf biefe Singer neriaffen lönnen. So ein Höriger 
Xant ber oor uns herfährt unb bei bem man ä-roeds Sedunig gern 2ln|hlug 
lucht’ift nicht ju oe rach ten! 3a, menn bie Singer nicht in Dtbnung mären! 
Sa tonnten bie »otladen nicht mit. Sie haben mahrfchetnlich mentger 2lbpge 
gehabt als mir. 2tber bafür müffen fte jetst felber abpehen, »idjtung »eritn 
unb metier unb antreten pr »unlelrübenernte! SBer a'lfo bei Sud) meiter 
über bie 2th,pg< medert, ber fann ja tommien unb bei uns mittmachen. Sann 
rairb er ben »ad)en fchon h®lten. 

2Benn iih gefnnb miebertomme, mähe ich hei tryatmegs 6porthetrieb mit. 
©eölte Änochen fimb bo^ fahr brauchbar. 2lher fegt Schlug. Ss geht gleich 
meiter. 

Sieg tryeil! S e t u SB i 111. 

'Siehe »rbeitslameratointien unb 2trbeitstameraben! 

Shren »rief oom 22. September hohe td) geftern erhalten. ^ 3d) baute 3Ijnen 
allen recht herzlich bafür. 3d) habe mich über biefeu »rief riefig gefreut, 
um fo mehr, als ich i<hoa glaubte, nicht mehr p 3hueu unb pr 21ugenmelt 
p gehören, Sas, mas uns noch mit ber 2lugenroelt oerbirtbet, ift bas fRabio, 
fonft hören unb fehen mir nichts. Sie lönnen fid) beuten, bag mir auf (Srunb 
biefer Xatfache mit allen »litteln oerfucht halben, hier fortgutoimmen; aber 
man hat es oerboten, jidj für ben 5elbipg nad) tpolen p metben. 2Bas aber 
nid)t ift, Eann ja noch roerben. JÖas uns betrifft, fo dann ich 3hnen _ nur 
fagen, bag mir als ptünftige Dffijiere alles oerfuchen metben, um bieifen 
Äampf p einem jiegreichen Snbe p führen. S i e S i i m m u n g ber 
So Iba ten ift h e 1 o o r r ageub , mie bas ja auch ber potmifche ^elbpg 
hemiefen hat. 

Sag Jjetr »antförber unb -öerr Scherer ebenfalls eingepgen marben finb, 
habe th mir gebaut, ^öffentlich merbe id) bie beiben in ben nächften 2Bod)en 
einmal irgenbroo treffen. 

Sag Sie im ©efdjäft nicht über p mentg 2trbeit p Hagen haben, ift mir 
oerftänblid); benn bie heutige Äriegsführung oerlangt ja nicht nur ben oollen 
Sinfag ber Truppen, fonbern auh b'en bebingungslofen Sinfag bes gejamten 
»olles. 2Benn bi« ijeimat aushält, hält 'auch ber Solbat an ber (front aus. 
»erjagt bie frei mat, bann oerfagt auch ber Solbat; benn er roeig bann nicht 
mehr, mofür er lämpft. 3m übrigen fann in 3utunft nur berjenige 'einen 
krieg gemianen, beffen »üftungsiubuftrien 100 -Dieter hinter ben Sd)ügert= 
gräben liegen, b. h- ber ©eift bes »olles ift natürlich in erfter Siuie aus= 
fchlaggebenb. 

Unb nun möchten Sie gerne etmas über mein« (£ rieb ruffe unb Xätigteiten 
hören, »on kriegserlebniffen tann man bei mir leiber nicht reben; benn 
ich bin nicht an ber (front gemefen, obmohl id) beftimmt '.gern mitgegogen 
märe. 3d) hätte bei biefer ©elegenheit mid) baoon überzeugen lönnen, ob 
ich einen 3ug führen lann ober nidjt. kriegsmägig fleht meiftens alles anbers 
aus, unb mas mir hier friebensmägiq mähen, ift bod) nur graue Theorie. 
Über meine Xätigfeit hier barf ich Shnen nicht feljr oiel fagen. »Sas ich 3hmen 
fagen lann, ift, bah id) hier in ber »Saffemjdple einen Sehrgang mitmache, 
nach beffen 21bfd)luh idj nach einer etrifprechenbeu 2Bartegeit (etma acht SBodjen1 

pm Seutnant beförbert merbe. Sie »eförberung lann in biefem Saß aber 
nur an ber Krönt erfolgen, »tan muh alfo erft feine Kcuerprob« beftehen. 

3n 3hrem »rief fragen Sie, ob ich irgenbeimen SBunfd) hätte. 2Bie ichon 
richtig o-ermutet, ift bie »erpftegung hier prima. »Senn jemanb barüb er llagt, 
fo ift mir bas unoeritänblid). 3h behalte immer nah etmas übrig. »Senn 
Sie nun fhon fragen, bann mill idj audj fein Krofh fein; benn als Solbat 
ift man bas im allgemeinen niht. Stellen Sie fidj mal oor, ein Solbat 
rauht fhredlid) gern 3i|ßarren. ans plötjlih befommt er feine mehr bgm. nur 
menig. Öb bas roohl ifhan ift? 

ünb nun mill ih Shluh mähen. 23Senn Sie an fjerrn Sherer Ober tfyerm 
»antförber fhreiben, bann grühen Sie bitte bie beiben oon mir unb feien 

■Sie felbft alle reht herglihft gegrüht oon 
3hrem Krig § o 11 in e i e r 

* 

Sehr geehrter Serr »rudmann! 

Siebe 2Irbeitsfameraben! 

Sah Sie troh ber oieten »rbeit an mich gebäht haben, hat midj fehr gefreut 
unb idj banfe 3hnen für ben fhönen »rief reht hetjfih- 3h hätte gern fhon 
früher etmas oon mir hören laffen. »ber leiber mar mit bas infolge p ftarfer 
Snanfpruhnahme niht möglich. 3h bitte Sie baljer, aus biefem ©runbe meine 
Shreibfautheit gu entfhulbigen. 

3hrem 2Bunfh«, etmas über meine Xätigfeit forote über meine ßrtebniffe 
gu berihten, fann ih leiber niht nadjfommen, ba mir bas aus befonbeten 

©rünben unterfagt ift. »Sas idj 31)nen lebiglidj mitteilen fann, ift, bah ih mih 
an ber 2Beftfront befinbe unb bah es mir gefunbheitlih fehr gut geht. »Senn 
aud) bas Solbatenleben hier unb ba feine Sdjattettfeiten hat, fo laffe ih niih 
baburh niht unterfriegen, unb ih merbe meinen »lann flehen. §aben mir 
Solbaten bod) bie hohe »ufgabe, bie ©rengen bes »aterlanbes gu fhühen unb 
ben »olfsgenoffen unb kameraben in ber §eimat bie Siherheit gu geben, um 
in aller »ulje ihrer täglichen »rbeit nahgehen gu fönneu, mobei mir jeboh auf 
einmaubfreie 2Baffen= unb »lunttionslieferungen ber 3ttbuftrie angeroiefen finb. 
So hat atfo jeber feine »ufgabe in bem heutigen kriege. Sa alfo affen kame= 
raben ber »bteilung »erfauf Gualitätsftahl ebenfalls eine befonbere unb fehr 
mihtige »ufgabe pfällt, möhte ih biefen Solbaten ber Äüftungsinbuftrie 
gurufen: „kameraben, Iaht bie Shmelgen, bie für ©ranaten unb ©efhoffe oer= 
menbet roerben, oon foldjet 3u!ammenietpng fein, bah bem Keinb, menu biefer 
Stahl, oon fieberet fjanb gefhleubert, auf ihn nieberpraffelt, Sjöreu unb Sehen 
oergeht. 

»egügtidj ber lebten auhenpolttifhen ©reigniffe ift unfere Stimmung fehr 
gnoerfidjilidj, 11110 mir hoffen unb roünfhen, bafg biefe lebte »Sarnung ben 
kriegshebern bie »ugen öffnet. 

gür bas »nerhieten, mir eine Kreube gu mähen, unb gmar burh ein 
Siebespafet, banfe ih aßen. Seiber fann ih 3Ijnen gegenüber einen SBunfh 
niht äuhern, benn erftens habe ih feinen unb gmeitens ift jeber Solbat ftotg 
barauf, mit bem ausgufommen, mas er erhält, unb eotl. burh ©ntbeljrungen 
für bie 3ufunft gu lernen. 3h bitte aß«, mir besroegen niht höfe gu fein. Sen 
Herren fjoltmeier nnb ißantförber banfe ih für bie hotgüihoa ©rühe unb bitte 
Sie, fehr geehrter §err »rudmann, falls Sie biefen getreu in kürge eine »ahs 

riht gufommen laffen, ihnen meinen Sauf auspfprehen unb ihnen oon mir 
hergltdje ©rühe gu übermitteln. 

3n ber Hoffnung, bah aud) in biefem Kaß unfer K«hrer einen für aße 
»ationen annehmbaren Koieben ergroingen mirb, grüfge ih Sie aße reht hetgüh 

3hr 

(geg.) 3ofef S h e r « t- 
« * 

Siebe »rbeitsfameraben! 

3unähft meinen hetgtihon Sanf für bie lieben 3etlen, bie Sie mir gefhidt 
haben, ©s ift natürlich ein« grofge Kreube für einen Solbaten an ber Krönt, 
menn ißoft oon »rbeitsfameraben eintrifft. Sas beroeift uns, bah aud) bi« 
§eimat an uns benft. 

Sah bie »rbeit auf bem 2Bert «her gunimmt, ift mir oerftänblih, ba ja 
ftäubig geeresmaterial oon ber Krönt angeforbert mirb. $ier ift ber Sienft 
nod) erträglih- 2Benn mir auh am Tag gehn Stunben arbeiten müffen, fo geht 
bie 3«tt bodj fahr fdpefl herum, »lau fann fid) faum oorfteßen, bah wir bereits 
mieber fünf »Soeben ben grauen »od tragen, ©ine gute kamerabfhaft 
hält bie »lannfhaft gufammen unb hilft uns bie 3eit leichter ertragen. Sie 
meiften Seute finb aus Dsnahrüd unb »edlingljaufen. 

3n einigen Tagen merben mir 3umahs hefommen aus bem »eich, benn ber 
krieg in »ölen ift fa enbgüttig beenbet. Sa ja belanntlih ber Seutfhe 
»eihstag in biefer »Sohe gufammentritt, merben mir halb erfahren, ob ber 
krieg gu ©nbe ift ober ob mir nodj für unbeftimmt« 3'0it bas »aferlanb oer= 
teibigen müffen. ©s märe ja eigenflid) [habe, mürbe ber ©nglänber unoerfehrt 
aus biefem krieg herausfommen. 91a, bie 3cit mirb es uns ja lehren. 

©reignet hat fid) mäljreub ber fünf »Soheu, bie mir hier hereits oerhraht 
haben faum etmas. 2iuf beiben Seiten ift es giemlid) ftiß. keiner miß ber 
»ngreifer fein. 3ubem haben mir auh toi« Sntereffe, ben Kwugofen angufaffen. 
Sie nähften oiergehn Tage roerben uns mehr fagen. 

3n bem lehten »hfhnitt 3hres »riefes baten Sie mih, 3hnen mitguteilen, 
ob ih irgenbeinen »Sunfh habe. Sa mir hier manches niht faufen fönnen, 
mas oielleidjt in ber Heimat eher gu befommen ift, fo barf ih otelleiht um 
3tgarißos ober 3igarren ober ©hmaren bitten. Kür bas »ädhen fage ih >m 
ooraus meinen beften Sauf. 

3h roünfhe 3hnen aßen fernerhin aßes ©ute unb oerbleibe mit ben beften 
©rühen 3ir 

(geg.) SBtßp »antförber. 

unfecem 
Satrinenparolen 

Sine Satrine ift ein oor allem im Kefbe benuhtes ©erät. ©s bient einem 
abifotut lebensnotro'enbigen 3|med unb trägt bem geitgemähen ©ebanlen ber 
»laterialerfparnis burh feine finnreihe konftruftioin »ehnunig. ßs beifteht 
nämith1 meift nur aus «iuer Stange. SBer 'eine eingechenbere »efh'reibung 
münih't, menbe iih an ehemalige ober jehige Krontfoitoaten. — »Senn biefes 
©erät in »«trieb ift, führen feine »enutjer gelegentlih i©eifpriähie, . bereu 
Quinteffeng ber 'Solbat unter beftimmten »orausfetiungen als „2 a t r i n e n = 
parole n“ begethnet. Satrinenparoilen lommen aber niht nur iim Kolb 
unb im Kuifammeuhang mit bem 'genannten ©erät, foubern auh in ber Seim at 
oor. '»Sas finb nun Satrinenparolen? ©s hanbett fih niht, mie manch«) 
oermutet, um ©erühe, fonbern um ©erühte. »«ifpiet: Sogenlbmo roerben bref 
»Sohuungen geräuimt. ©rfie Satrinenparote: „»ingsum mufi 'geräumt merben, 
bide Suft!“ 3meite Satrinenparol«: „3n 10 kilometer Umfrets mirb geräumt, 
gang bide Suft!“ Sritte Satrinenparol«: ,,©s mu& überhaupt altes geräumt 
merben, man lann nie miffen!“ Ober gmeites »eifpiet: ©in „Ketteloierteiter“ 
fliegt faht unb oorfihtig burh ben »ther. ßr bleibt fhön bamit ihm 
nihts paffiert unb freut fih, baß er — menn er feine »lättdjen giemtih fhueß 
meggefhmiffen hat — otelleiht mieber gut nah Saufe lommt. Sod) bie Klal 
bemerft ihn; nnb bie freut fih nun, 'bah fie ihn bebaßern fann. ©oft« ßairtnetu 
parate: ,,©r hat »amben gefhmiffen, es mären,, glaube ich, fünf. 9'lebenom 
haben fie es genau gehört!“ Smette Satrinenparol«: „Sie »amben finb in 
ben Saifen gefallen; bas haben fie bei uns heut« imorgen ergählt.“ Sritte 
Satrinenparote: „Ser Safen ift taputt, bie kühne finb faputt, bas Sebemerf 
ift laputt. ©s ift alles faputt! 3h hübe gerabe jemartb getroffen, ber meif? 
es gang genau oan «inem; bem feine Xante lag männlich im. Kaufter, unb 
bie hat es gefehen.“ Dtatürlih ift nihts laputt. ©s maren auh leine gehn 
»tann oom »lehmalgimerf im Safen unb haben bi« »Sellen mieber glatt 
gefloppt, '»her mir miffen jetgt, mas «ine Satrinemparoie ift: ©ine aus 
bem Sumpf bes ©equaffels auffteigembe ©asbtafe, bie im Saufe ihres furgen 
'Sehens immer bider mirb, bis fie au ber Sonne ber »Sirflidjfeit platgt mie 
eine Seifenblafe. »her „brin“ ift bodj etmas, nämlid) «in ©erüht, unb gmar 
ein übetriedjenbes. 
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9Ir. 20 

Unfm Stauen flehen t'ljccn 0^ann! 

£)c 
i 

,(>vc£) ertüatte and) öon ber beutjdjen Stau, bafe fie fid) in eiferner 
Xt^iplin öorbilblid) in biefe gro§e ®ampfgemeinfd)aft einfiigt." 

)aä waren bie SSorte, bie ber gü^rer in feiner entfd,eibung§öolten SRebe 

~ rsat+l '• SS ^e. ?ifrouen rid)tete unb fie bamit ebenfo wie bie ©olbaten tn bte grofse «btoe^rfront gegen unfere geinbe unb SBiberfadjer 
emredde. ÜJht bemfelben Jage, ba unfere Jm^en ben 0?elbjug in Wen 
begannen, traten and) an unfere grauen bebeutungäöolle Stufgaben beran, 
^erT, b.a-’ |f

onTt?S iuir mxt ®tots fagen — mit Jattraft unb (Sntfcblof^ 
lu fWrtrr öenouxmen Würben. ®enn bie feiten, ba ba§ weibtidje @efd)ted)t ftd) allen ftaat§fwltttfd)en @efd)et)ni}fen gegenüber baffiö ber« 
Inelt unb nur fernen eigenen ^ntereffen lebte, finb längft eorüber, unb e§ ift 

^bfötenft ber jebigen Sitegierung, bie grau über il)ren 
eigentlichen S5fltd,ten!rei§ bmaugge^oben äu Raben unb fie tätigen Stnteil 
an bem Sieberaufbau ©roRbeutfcRIanbä neRmen ju laffen. Stiebt« oermag 

!Iarlr öeu*hd’er öie Sebeutung bet inneren Sanblung unb öaltung ber bcut]d)en grauen unb ®Zäbcf)en tcxxn%eid)uexi bte cienentutittiqe 
SnegSjeit. ö a s 

Stidd auf bie SOtänner allein, nein, gerabe and) auf bie grauen fommt e« 
an. Sie fteRen an ber inneren grant im Gingen um JeutfcRlanb« ©Rre unb 
greiReit unb bilben einen unficRtbaren ©cRuRwall gegen ben Stnfturm un e« 

Gegner. Jaf; fie in iRrem ©infaR unb iRrer DRferfreubigfeit nicRt Rinter 
ben Scannern surüdfteRen wollen, beweifen fie täglicR auf« neue. Unfere 
Irbeitsmatben unb SanbRelferinnen finb bem dauern bei ber für unge« 
WoRnte |)anbe gewiß nicRt leicRten Slrbeit auf bem gelbe ober bet »äuerin 
in iRren tnelfeitigen $flid)ten eine Wertoolle StüRe, nicRt ju oergeffen jene 
grauen unb SJtäbcRen, bie ficR ber fcRwietigen Stufgabe ber Serwunbeten« 
Rftege unterjieRen unb für biefe ernfte Slrbeit in oorbilbticRer Seife burcR 
ba« Stote freuj gefcRuIt werben; wieber anbere füllen in Sertftätten unb 
gabtiten bte Süden ber feRtenben männlicRen SlrbeitSträfte nacR beftem 
Sonnen auS. Ser einmal (MegeiiReit Ratte, fürjlicR im Sino eine SocRen« 
]d)au feiert, bet formte fid) mit eigenen äugen überzeugen, mit tneldjet 
Segeifterung unb ©ewiffenRaftigteit unfere grauen iRre neuen Stufgaben 
burcRfüRren. S3tan wirb iRnen bie §ocRad)tung üor fobiel SJtut unb StuSbauer 
nicRt oerfagen fönnen. 

3>ie gel&tioft toirb fortiert 

9Ws Sdjafjnertn bei ber StraRen 

SiRmeftern uotn «Roten Äreus bereiten fiiR auf iRre fiRmere Slufgabe oor 

liefen Rerüorragenben ©inbrud üermag 
aucR bie JatfacRe nicRt wegjuwifd;cn, baR eS 
Rier unb ba immer nod) einige grauen gibt, 
bie bie gegenwärtige nicRt begriffen Raben 
ober — beffer gejagt — nicRt begreifen wollen. 
®S finb oft grauen, bie aucR in einem finber« 
lofen §auSRalt nicRt oRne JienftmäbcRen 
glauben auStommen ju fönnen unb iRre nuR« 
tofe 86¾ niit ben „Sorgen" ausfüllen: „Sie 
Eriege id) nun neue Sleiber unb SdjuRe? ©§ 
ift bod) ein furcRtbarer 8nftanb, nid)tS Rat man 
ansujieRen.“ Senn nicRt bie ga^e Stngele* 
genReit fo bitter ernft wäre, würbe man mit 
einem RöRnifcRen SäcReln über baS ©egeter 
unb ©ejammere biefer SJtenfcRen Rinweg« 
feRen. gRnen gleicRpftellen finb jene „RöRe« 
ren" JödRter, bie feine beffere 33efcRäftigung Raben, atS ficR mit «ßuber« 
guafte, SiRRenftift ober Sltobejournalen ju befaffen. SJtüffen fie ficR ni^t tief 
befcRämen laffen bon ben arbeitfamen grauen unb SMbcRen, bie ficR in fo 
beWunbernSwerter Seife bem 33aterlanb jur Verfügung ftellen? SfocR geben 
Wir bie Hoffnung nicRt auf, baff eines Jage« aucR bei biefen StuRenfeitern 
bie Dämmerung auffteigt unb iRr ©ewiffen iRnen ben Seg weift in bie 
SamRfgemeinfcRaft beS ®olfeS. 

tlnfer SaRitel Oon ben grauen wäre unüoltftönbig, wollten wir nicRt 
jener bielgeRlagten Hausfrauen unb Sttütter gebenfen, bie ficR in ftilter 
DRferbereitfcRaft ben ganzen Jag Jörgen unb müRen für baS SoRl iRrer 
gamilien. Senn fie fcRon bei normalen SSerRältniffen ju einer orbentlicRen, 
gefiiRerten Hpu^Rdlt^füRrung alle fünfte unb ©efcRidlicRfeit aufwenben 
müffen, wiebief meRr in auRergewoRnticRen Seiten, wie wir fie jeRt erle« 
ben. ®ie SriegSWirtfcRaft Rat felbftberftänblicR mamRertei Umftellungen unb 
UnanneRmlicRfeiten aucR für bie Höu^frauen im ©efolge, unb wir fönnen 
unS woRt borftetten, baR mancRe beforgte ©Refrau, bebor fie morgen«, mit 
ber ©infaufStafcRe unb ben bunten SebenSmittelfcReinen in ber Hcw^R äwm 
Saufmann geRt, ficR bie bange grage bortegt: „SaS foil icR Reute focRen?" 
JennocR ift bie ^Beantwortung nicRt fo fcRWer, wie fie im erften Slugenblid 
fein mag. J)anf ber weitficRtigen iBorfotge ftaatlicRer Stellen ift bie SebenS* 
mittelberforgung beS beutfcRen ®olfeS ficRergeftellt. gebet fann ficR fatt 
effen unb oor allen Singen, feiner befommt meRr als ber anbere. ScRon 
biefeS SSeWuRtfein ber abfoluten ©erecRtigfeit nimmt ben notwenbigen ©in» 
fcRränfungSmaRnaRmen iRre ScRärfe. Slber auf bie StugReit unb ItmficRt 
ber Hausfrau fommt eS an, bie oorRanbenen StaRrungSmittel ricRtig auS« 
juWerten unb am nötigen «BtaR ju berwenben. SticRtS barf berberben unb 
umfommen. J)er SücRensettel muR mit befonberer Sorgfalt jufammen« 
geftellt Werben unb babei bie jeweils OorRanbenen teicRlicRen SKarftborräte 
an Ob ft, ©etnüfe ober gifcR befonberS berüdficRtigen. ©ine übertegenbe 
Hausfrau wirb ficR felbft neue ©ericRte auSbenfen unb burcR gefdjicfte „Som« 
Rofitionen" iRre StngeRörigen beim SWittag« ober Slbenbeffen überrafcRen. 
So eS an ber nötigen StbwecRflung feRtt, werben bie RauSwirtfcRaftlicRen 
SeratungSftunben beS 

JeutfcRen grauen« 
werfS gute SlatfcRIöge 
geben fönnen. SücRen* 
rejeRte, bie bie meiften 
J:a0eSjeitungen unb 
8eitfcRriften entRalten 
ober and) Oon bem 
Sauf mann feinen Sun« 
ben mitgegeben wer« 
ben unb JcRlieRticR bie 

HauSfrauenftunben 
im ütunbfunf bermö« 
gen RinreicRenb Slnte« 
gungen ju’geben unb 
finb baRer ber befon« 
beten SfeacRtung ju 
empfeRlen. J)er ©r« 
faRrungSauStaufd) bon 
SJhinb ju Sltunb ift na« 
türlicR am erfolgreicR« 
ften. ÜberRauRt ift eS 
jeRt meRr benn je er« 
forberlicR, baR bie 
Hausfrauen ficR Rel« 
fenb jur Seite j'teRen, 
befonberS aber jenen 
grauen, beren «Kann 
äSolbat ift unb bie nun 
bie ganje SSerantwor« 
tung für bie ©rjieRung 
unb Sorge ber Sinber 
allein tragen müffen. 
J5iefe SMtter famerab« 
fcRaftlid) 0u unterftüt« 
jen unb £u betreuen, 
joltte eine ©RrenpfticRt ber ©efcRtecRtSgenoffinnen fein. 

J)ie ©ewiRReit, baR babutd) ben ätteinfteRenben baS ©efüRI ber s^er* 
laffenReit unb ©infamfeit genommen wirb, ift ber fcRönfte 2oRn für eine 
folcRe eble Jat. Jann erfüllt ficR aud) bie ©rwartung, bie ber güRrer in 
feinem SlRpett an bie’grauen ricRtete, ficR oorbilblicR in bie groRe ScRidfatS« 
gemeinfcRaft einjufügen. 

«ufn. (4): 
©tue tücRtigc StiiRc Oer Bauersfrau 

icblct) 
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„$kt ifl tooö 
^comfomecobcn mäf)hn öon t^ceri ddebntffen 

" *"•*«* 

. - 

—‘ 'rtiBittii'iiiifflr IL !r " 

> pi * 

®« ’er im Often l)at instoifd^en nad) tnapp Bier SSodjen 
fein ©nbe gefunben. $ie überragenben Seiftungen unferer Solba* 
ten ju Sanbe, ju SBaffer unb in ber Suft machten bem polnifdjen 
©buf ein fdjnelles ©nbe. ©roff tt)aren bie (Sefa^ren unb SBiber» 
ftänbe, bie unfere tapferen 3felbgrauen ju überrtinben Ratten, aber 
nod) größer ber ©tolj unb bie iöegeifterung, mit babei gemefen ju 
fein. ®aBon sengen bie satjlreicfyen Sriefe unb ipoftfarten, bie 
unfere 2trbeit3fameraben au§ bem gelbe un§ unb t^ren 9tnge= 
prigen gefanbt fjaben. 

golgenben intereffanten SSrief ftellte un§ bie 9Kutter be§ 
2lrbeit8tameraben Xremetäberger jur iBerfügung mit ber 33e» 
mertung: „Sie fe^en, baff er genau mie im Sport and) ab8 
Solbat feinen SJtann fteljt." 

„Siebe SRutter! 
®amit $u über mein äSotjIerge^en beruhigt bift, opfere id) 

biefe foftbare ßeit für ein paar ßeüen an ®ic^. §abe in ben leisten 
$agen feit unferem (Sinmarfd) in ißolen fd)on aller^anb erlebt unb 
tttünfdie mir im 9lugenblid nur ein§, einmal au§fd)Iafen ju fönnen. 
SBeiß gar nicpt mepr, mann id) pm lebten Stale ofjne Stiefel ge^ 
fd)lafen i)abe unb eS tommt mir jet;t fetjr ju ftatten, ba^ id) Bon 
unferem Sofa ^er gemölfnt bin, in jeber unmöglichen Stellung ju 
fdilafen. Siebe Stutter, hier oben ift ma§ Io§, bie beutfcpen 
Gruppen gepen in rafenber ®ile Bor. $a§ 
Sdflimmfte babei finb bie poInifd)en Qnfurgenten. 
gebe beutfdje Uniform mirb Bon ipnen mit ißiftolen, 
Karabinern unb Stafd)inengemei)ren befd)offen. gn 
einer einjigen 9tad)t patten mir fünfmal Sülarm, 
obmopl man auf einseine Scpüffe gar nicpt mepr 
reagiert. ®ie golge babon ift, ba| bie Scpüpen ent^ 
meber erfcpoffen merben ober bie Käufer merben in 
93ranb geftedt. So eine Sacptfaprt burcp ein brem 
nenbe§ ®orf pat trop feiner (Mraufamleit etma§ um 
enblicp Stafeftätifdjeg an fiep. SIber e§ ift,bie ge* 
reepte Strafe für biefe geiglinge,* bie au§ 
Käufern, Kellern unb SBälbern eine müfte Knallerei 
Beranftalten. 2lber auep unfere Struppen paben 
ißerlufte erlitten, benn bie polnifcpen Sunler finb 
ein fepmer sp nepmenbe§ §inberni§, boep gegen 
unfere Slrtillerie ift lein Kraut gematpfen. 
Siebe Stutter, ®u mirft $icp maprfipeinlicp freuen, 
aber icp bin fepr unsufrieben, baff id) niept mit gans 
Born fein lann. gep lomme mir Bor mie ein Solbat 
smeiten ©rabe§. 2Iucp fonft pätte icp über mancpeS 
Sn fnurren, aber bae> maept ja gerabe bie ungepeure 
Sdplagfertigleit be§ beutfdjen ^eere§ au§, 
bap alleä bi§ tn§ tleinfte organifiert ift unb jeber an 
feinem ißlap fein ®efte§ leiftet. SIber jept mup id) 
fcpliepen, eä gept meiter oor. Saffe halb etma§ pören, 
ob $u gut su §aufe angefommen bift unb grüpe 
Slnni unb 9tubi unb alle SSertoanbten. SJtacpe ®ir 
niept suoiel Sorgen um miep, e§ mirb fepon fepief 
gepen unb e§ gept um unfer üteept. Safür bon* 
nern bie Kanonen unb bafür marfepiert SSeutfcpIanb. 

Spiele ®rüpe ®ein Sopn Karl. 

Smmcv tuftig unb guter Singe 
21 b o I f 2 p i e I oon ber 2«cd). Slterfftatt I bcs 2Bcr!cs §örbc (mit bem $ut 
au, bem Äogi) uberrafipt uns fogar mit einem goto. S)ic Ulufnapme mürbe 

auf ber gnprt oon Sobjens na* Krone a. b. »rape gemadjt 

2Iuo SUafurens $auptftabt figef in Oftpreupen fenben 
bie Äameraben »ornemann unb S dj ö m a n n bie 
beften ©riipe. „®er Krieg ift halb oorbei unb mit ipm 
bie ganje $oIta!ei“. 3)icfe Hoffnung bcs Kam. »ornc= 

mann pat fiep injroifcpen oerroirHidjt 

» i I b lints: Gin alter gronttämpfer, ber and) jept 
micber mitmadjt, übermittelte aus »tjbgofjcs folgcnbe 
©rüpc: ,,3d) füplc mid) micber gans “ls 

Solbat unb pätte niept geglaubt, bap fi^ bie „alten 
Knodjen“ fo fdjncll umftcllen tonnten. SUir gept cs im 
übrigen gut. 2Bas gibt es 9teues bort? »iele ©rüge 

91 i cp a r b » c 11“ 

2Iu§ Somafsom fepidte Kamerab SSerner 9tump folgenbe geilen: 
„Unfere gaprt gept fcpnell BormärtS. »in gefunb unb munter, ermarte biefeä 
auep oon ©ucp. gropen 9Jtutg unb Boiler Hoffnung fepen mir in bie 
gufunft. §erslicpe Solbatengrüpe unb £>eil Ritter! 

©benfo poffnung^freubig fepreibt ©rnft Südei: „©nblicp fomme icp 
basu, meinen lieben 2trbeit§lameraben au§ ber gerne einen ®rup su fenben 
SBte gpr fept, meile icp noep unter ben Sebenben. ©3 gept mir gut, bie »er* 
pfleguug ift ebenfalls gut. Die SBitterung lägt allerbingS su münfepen übrig. 
Sa, als Solbat tommt man auep über biefen »erg. 28ie gept eS benn no* 
tm »etrieb? gft mir fepon einer gefolgt? ^öffentlich fann icp halb mieber 
in Surer Shtte fein. ©S gibt bann ein gropes greubenfeft. ^offentlicp be* 
lomme icp halb über baS Seuefte ein paar geilen. »iS sum fropen »Meber* 
fepen grüfjt Sie alle reept perslicp." 

©rüfje aus ber $ocpeifel fenbet ©rmin Keller: „2Bir paben pier baS 
perrltcpfte SBctter. SBenn niept ber KriegSsuftanb beftänbe, tonnte man 
biefeS als einen Sommerurlaub annepmen.“ 

SBeitere Kartengrüfte fanbten bie 21rbeitStameraben grip Dbermeper, 
Micparb ÜSüller unb SBilli guprmann Bon ber »lertSbruderei, »bolf 
Statiffed, ferner oom »lert öörbc bie Kameraben Seinriep »teermann, 
@. ©üntper, Sipmalbert unb ifjaul Suberg. 

©tnc einbrurfSBollc Scpilberung feiner ©rlebniffe gibt 2(rbeitS= 
famerab .^offutann in naepftepenbem »rief: 

Siebe SrbeitStamerabinnen unb Kameraben! 
»Ht fepr Biel greube pabe icp gpre Karte oom 12. September gelefen, 

unb icp muff gpnen fagen, bap fie für miep fepr auffcplupreitp mar.Derartige 
(Brüpe auS ber Heimat finb immer für ben in ber grembe fepr mertOoll unb 
paben auep miep fepr erfreut. 

21IS gunttrupp Bon adjt »tarnt ber Dioifion sugeteilt für ben guntBerfepr 
mit einer beftimmten ©egenftelle, paben mir bie 2lufgabe, bei noep niept 
oorpanbener ober ausgefallener Delefonoerbinbung eine fcpnellere »er* 
binbung als Krab*(Kraftrab*)meIber ufm. su fein. S3ir finb alfo immer mit 
ber Dioifion (gemeint ift DiBifionS*®efecptSftanb), am 3. September suerft 
bei Sapierten, über bie (Srense gesogen unb paben bann ben gansen »or* 
marfcp in ißolen immer im 21bftanb oon ungefäpr fünf Kilometer pinter ber 
eigentlichen gront mitgemaept, mufften auep fepon mal surüdgepen, menn 
bie 2lrtiIIerieein)(plage su biept tarnen, finb aber boep fonft im gropen unb 
gansen moplbepalten unb unbefepäbigt am 16. September pier in 2lnin, 
einem »orort ungefäpr sepn Kilometer öftlid) 28arfcpauS, gelanbet. Die 
»über, bie mir bei unferem »orrüden pier lints unb recptS ber 21nmarfcp* 
ftrapen (Strapen nur bem »amen nad), in »Mrtlicpfeit Sunbmüfte) fapen, 
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ttr. 20 $üUcn}ettung Seite 5 

wie abgebrannte, ttod) rauc^enbe ^äuferrefte, in benen meift nur no* bie 
famine ftanben, tote DoImf*e Solbaten unb au* ^ibiliftcn oiele iimne, 
ftürste boimf*e ©efpanne unb tote ißferbe, au* bief oor 3Barf*au oiele in 
ben ©tra|engraben gefahrene Sraftrtjagen, biefe Silber prägen ficb einem 
[0 ims' ,ü toi^er oergifft. |teräufomtS no* ber 111*1*6 33ranbgeru*, ber über bet ganjen Sanbf*aft lagert ^efet 

lte?^Tfl$°nrrUb% CT m^¥ct 0°v 28arf*au, umgeben bon Irtillerie» battenen faftajter ©roßen unb goren Sag unb 9?a*t *re ftägternen ©oben 
über unfere fo*e bmrneg m 9vi*tung 3C3arf*au fliegen. 9teuerbing§ tonnen 

(!ler md)«'te Stur*omber»öki*iüaber beoba*ten, mie fie 
ploßlt* über f arf*au faft fentre*t aub ben SBoIlen f*ießen, um fi* bann 
furs »or bem ©rbboben tmeber ju fangen, ni*t ot,ne fi* borget um einige^ 
erleichtert Su gaben. Sie golntf*e 5laf berfu*t natürli*, fi* biefer f*nellen 
®ogel äu ermegten, aber immer bergebli*, benn ege fie fi* eingef*offen 
f)a ' .¾0 ^e flinfeit $8ogel in ber nä*ften iföolfe berf*iounben. Wu* bie 
polntf*e Slrttllerte, bte gm unb tmeber berfu*t, fi* bur* einf*läge gier in 
unferer 9M}e bemerfbar su ma*en, mirb immer f*mä*er, fo baß mir 

ntm^)r rÜ1 ^r\e^en§ttimmung gineingleiten unb nur 
2°¾ bfr^UnJ$ ^ab.n' m^e ^eimfebr galten äu fönnen. §offentlt* btau*en mir m*t al§ «efalmnggtrugpe gierbleiben, bann febe 
,* aber f*mars für eine balbige fRüttfebr. So* folange nirfits berartiges 
befogten tft, fteben un§ alle Hoffnungen offen unb mir geben uns? in man*et 
ftillen ©tunbe f*on bem ©ebanfen gin unb malen un§ bie Heimfebr au« 
unb ba§ SSteberfeben! ' 

Sin grebi Sänrnfe babe i* no* glei* am Slnfunftdag Sbrer farte einen 
«rief gef*rieben, boffentli* gebt e§ an* igm gut unb antmortet er mal. 
ftreunb SOhct bat mtebet ben «ogel abgef*offen unb ben ri*tigen «often 
ermifdit, bort fann ibm fo lei*t ni*t§ gaffieren, au* fegit igm bort ni*t§ 

]* ajn 15. at eingesogen mürbe, gatte fi* gerabe Stoctgauä sur 
9Jfarftbeoba*tung S'borf bemorben; maä tft au§ igm gemorben’ 31I§ 
Sonberbett fann i* no* beri*ten, baß i* auf ber Seefahrt na* Königsberg 
auf bem Samgfer „Sirfenau“ am 9. ^uli au* unferen früheren «olf* 
btlbungsmart «ücfer getroffen habe, leiber berlor t* ign su f*nell mieber 
aus ben Slugen. Sa Sie bana* fragen, fann i* Sbnen fagen, baß i* gier 
tatfä*h* f*merer gemorben bin, unb smar batte i* bis sum 6. September 
ungefähr seßn «funb sugenommen. 8u ber grage „SBein, SBeib, ©efang“ 
fann t* fagen, baß mir gier leiber böllig trocfen gelegt finb, gö*ftenS mal 
billigen «um befommen unb maS „SBeib" anbetrifft, fo bin i* immer no* 
ber 3lnfi*t, baß matt ba mit meitgebenbfter ^urücfgaltung, bor altem gier, 
am meiteften fommt. ©efang ift eine garmlofe Sa*e, bie au* fogar im 
Kreife einer «olenfamilie geübt merben fann, no* basu, menu bie So*ter 
fgielt. 

Stun mill i* für beute f*Iießen,_bie «ä*te merben gier f*on emgfinblt* 
fall unb troß umgelegten SRantelS friert einen, ber man gier «a*t für «a*t 
breteinbalb Stunben bor bem ©mgfänger fißt; bie ginger merben fteif unb 
i* bin froh, glei* na* Slblöfung meine ©lieber in ber Sa*fammet einer 
berlaffenen unb bon uns belegten «illa mieber etmaS märmen su fönnen. 

$bnen allen, bte mir fo berslt*e ©rüße unb 28ünf*e gefanbt haben, 
unb Herrn Sebmann feien biefe aufs gersli*fte ermibert unb mit bem 
23unf*e, re*t halb mieber in Sbrer sMtte meilen su fönnen, 

bleibe i* gbt 
Karigeins Hoffmann 

Culmfee, Slarftplag mit Som 

Sic bejten ©ruße na* meiner crjtcn Slusfabrt auf bem 
„Sdiarnborft“ fenbet ßu* euer SJrbcitbfamcrab SB i Ui 9JI i * a l j i f 

„*öifl mnrm unb menig iBier." 
©inem »rief beS Kameraben ©etbarb »rünn an feine Gttern entnehmen 

mir folgenbeS: 
„H<ibt 3br f*on mal maS bon ben englänbern gemerft? Sie «anbe foil 

ft* ja f*on über einigen Stabten feben gelaffen haben. SSir liegen äugen* 
blicflt* in einem gans netten Sorf, fomeit man gier nett fagen fann. »tan 
tft f*on sufrieben, menn eS einigermaßen Staffer gibt, etmaS Schatten unb 
etn btß*en SBiefe. »ur tft eS mit unferem Stufentgalt immer furs beftellt. 
©in haar Stunben, bann beißt eS mieber fertigma*en, eS geljt meiter. SBir 
finb immer untermegS unb baS ift auf biefen berbammten Straßen beftimmt 
fein »etgnügen. g* fann mi* gar ni*t erinnern, mann eS sum leßtenmal 
geregnet bat. Hier ift überall Staub. Sooiel Staub gäbe i* no* nicht auf 
einmal gefeben. »ier »Sorte Sßolnif* habe i* insmif*ett f*on gelernt: 
SScijiet, Gier, ejut unb bunfe. $ci3 ift ein tollet ©eciuajjel, iua3 bie ^ier an 
fid) tyaben. müßtet mal feßen, toenn mir un^ ßter öerftänblid) machen 
mit Hänben unb güßen. Hauhtfa*e ift, baß eS gier halb su ©nbe gebt, g* 
fann mir ni*t benfen, baß eS no* lange bauert, ggr merbet mogi oiel Slngft 
unb Sorge um mi* gaben. @S ift aber gans unnötig, mir geßt eS gut, nur 
biel marnt unb menig »ier. ©inmal gatten mir allerdings stoei gäffer »ier, 
100 Siter Sunfel unb 100 Siter Hell? ba fonnte man feinen Surft mal Iöf*en. 
»Sie gebt eS ©u* unb maS ma*en bie »efannten alle? »iele ©rüße bon 

©urem Soßn ©erljarb. 

ttnfere ShortSfameraben 
erfunbigen fi* na* mie bor 
eifrig na* ben Sbortberhält* 
niffen in ber Heintot- „2ßaS 
ma*t benn unfere Houbball* 
mannf*aft", f*reibt Heinri* 
»Singrals bom »Serf Hörbe 
an Sgortlebrer SSogetfang. 
„g* glaube, ba mirb mogi 
jeßt ni*tS mehr bon ba fein, 
aber bie 3eit fommt, mo mir 
alle miebersufammenfommen. 
3* mö*te au* maS über ben 
Short gören, ©rüß mir alle 
Shortler." 

Dporöro, Schloß (Är. Äutno) 

gr i ß » a * ft e in ift bieSmal au* mieber babei: „Habe ©ure Sgortseitung 
erhalten, mofür i* ©u* bon Hersen banfe. »lau ift immer froh, bon ber 
Heimat etmaS su gören, »feine leßte Karte habt gbr gemiß erhalten. 3* bin 
no* immer gefunb unb habe ben alten Humor no*. SiefeS ift biel mert in 
ber heutigen $eit- »SaS gibt eS benn bei ©u* SfeueS? Sinb bie Slbenbfhort 
fefte su ©nbe unb mer ift Sieger gemorben? »SaS ma*t ber „Slllon" benn 
no*, ober ift er au* mübe gemorben? 3* merbe meinen Short mieber auf 
nehmen als „grübfhortlebrer“. Habt 3h* tot« »u* für gute Körherf*ule? 
»fit bem Klubfamhf in »Sarf*au mirb eS ni*tS geben, bie »ölen gaben bie 
Sfafe boll, gegen Seutf*lanb no*mal su fämhfen. ©S fenbet ©u* allen bie 
beften ©rüße. »efonberen ©ruß an Shorttebrer Harmeg." 

üliifn.: üemm 
5 ie »JerfSbrnderei benft an ihre Kameraben im gelbe 

9?a*bem bie erften' gelbhoftgrüße ber „günger ©utenbergS" aus ben 
betriebenen ,friegSf*auhläßen eingingen, rief ber »etriebSsellenobmann 
»ennemalb f*nell feine SlmtSmalter sufammen. Sille maren bamit eim 
berftanben, ben im gelbe ftebenben Kameraben eine Heine greube su be* 
retten. 3u gans furser Beit batte man einen anfehnli*en »etrag gefammelt, 
ber eS ermöglicht, ben für bie Heiuiat fämhfenben suiansig Kamerabett 
mehrere »fale ein »äcf*en mit »au*maren su überfenben. Sie SBerf* 
frauengruhhe batte bie ehrenbolle Slufgabe, bie Sa*en su berhaefen. ©ine 
gersli* gehaltene Karte übermittelte bie ©rüße bon ber Slrbeitsftätte. 
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Beglaubigung bon fRentenguittungen 
bei boit Uiifattentfrfiäbirtuttoctt 
nur ttorf) eiiiittrtt im 3abr 

3)er Jleit^söerbanb ber geroerblidjen Serufsgenoffenfdjaften e. 93. teilt 
mit: 

Rentenempfänger ber Rei^sunfaltnerfic^erung Ratten Bisher bet tau= 
fenber monatlitber 3aI)Iung ihrer Rente burth bie ißoftanftalt regelmägig 
auf bem Smpfangsf^ein für ben erften 9Ronat jebes Äa = 
lenberoicrteljahres eine öffentliche ^Beglaubigung ihrer Unter* 
fchrift fouiie eine etroa erforberliche Sehens* unb SBitmenfchaftsbefcheini* 
gung beisubringen. 

Rach 9Inorbnung 
bes Reicb&oerfidje* 
rungsamtes nom 18. 
September 1939 ift 
biefe Seglaubigung 
ber Unterfdfrift fo* 
mie ber Sehens* unb 

SBitroenfchafts* 
befcheinigung nur 
noch auf bent Smp* 
fangsfehein für ben erften Rfonat febes ^alenberfahtes 
(Smpfangsbefcheinigung für bie 3anuarrente) erforberlid). Die 9Ienberung 
gilt bereits für bie Dftoberjahlung 1939. 

Unfanpcrftütung 

tfl ®tcnfl am SSolfc 

2(uö bet ®ettieböfpottgemeinfehaft 

2öerf Boclmun5 
'öetricböfl»urt<icmctitfff)rtftett öcHtäijren 

'ÄtlerortSfldjt ber Sportbetrieb weiter, Wenn and), bebinpt bureb bie 3eitberljäIiniiie,etWiiäein0efc6ränIt 
$amitift bab SBicfttigfte erreidjt, ba6 bie Setlen fportlidier Sibeii bie Seieine iwb @emein!cbajicn Cebenä« 
fähig erhalten bleiben. SSiriinb bamit nidjt wieber in ben gehler ju Seginn beä SeliCtiegeä 1914 perfalten, 
ale mit einem Schlag ber Sport aufhörte, ber nachher um fo müheooller wieber aufgebant werben muhte, 
gür ben eingefebränften iBetrieb im SBetttampfberfehr finb SBegriffe aufgetai cht wie „Sriegöprogramm" 
ober „Ototprogramm". gür bie $urchführung ber »Jettfämpfe mögen biefe Sejeichnungen nod) jutreffen; 
bie Settlampfabteilungen finb in faft ailen Sportgemeinidmften nicht mehr Polljählig sufammen. Smt eä 
aber einen Sinn, für bie Surdbfiibrung unfererSIufgaben atö Setrieböiportgemeinfchaft überhaupt Pon einem 
'Jtotprogramm ju reben? 9tein! Sir würben fonft bamit beweifen, bah wir bie ureigenfte Wufgabe ber Se» 
triebsfportgemeinfehaft,bieCötperliche Ertüchtigung, mehr nod) bie ©efunbheitsfnhrungber gefamten ©efolg» 
idiaft oertannt hätten. SJJiemanb wirb wohl leugnen, bah mehr benn je Seranlaffung befteht, biefe SCufgabe 
ju erfüllen. Um uns Sportjünger wäre eä fehlest befielet, Wenn Wir nur in ruhigen Seiten entbeden, bah 
man ju feiner eigenen (Sefunbheit unb Seiftungöfäfjigfeitunb bamitjur SolKgefunbung Sport treiben muh. 
Eb ift aber bejeidfnenb für ben gefunben Sinn bec, Soortiers, bah fid) in ben erften Septembertagen fdfon 
wieber bie Kräfte regten unb jur iBetätigung brängten. 

gier »tc 'iictrieboiporlgemcinfdinft oljo (ein 'liotprogrnmm! 

Unfere SBettlampfabteilungen haben ben SÜSetttampfoerlehr wieber aufgenommen, ffiaä tümmern uns 
'Punttefpiele, 9Iuf« ober SCbftieg? Sichtig im Sport ift hoch nur baä Kampf erlebnig. gür bie erprobten 
SBettfämpfer, bie unter ben gähnen flehen, tämpfen junge Slthleten unb Spieler Poller greube unb unbe» 
lümmert, ftolj, ben fßlah ausfüllen ju bürfen. $ier wirb aus ber 9tot fogar eine Sugenb, benn SRaehwudjb 
wirb jwangäfäufig gefchult. $ier unb ba ftehen noch erprobte Kräfte. Unter ihrer Stnleitung ift halb wieber 
ein SRannfchaftägefüge jufammengefchweiht. 

Sie 'Mnfgaben ber Bbungsgemeinfehoft beftehen unWerönbert fort! 

1. Stegelmähige Sietreuung ber fDtitglieber. Iiierju bringen wir ned) einmal ben Ubungöplan. 

Ucfiungsplan in ben Sallcnbälictu 

Sonntag 2)ienötag Sonnergtag greitag Sonnabenb 

8—10 SWanner 
10—11 fttouen 

^amenfjatte 
»Sübbab 

16—17 unb 
17.30—18.45 

Männer 
9iorbbab ' 

10—12 
Planner 

(Sübbab 

17—18 
Männer 

%orbbab 

9—10 
Männer 

Sübbab 

7—8 
Scanner 

(Sübbab 

Üurnljallc Sutfcnftraöc 19 

Sonntag SRontag 2)ienötag 93iitttood) Sonnetg» 
tag 

greitag ©onn- 
abenb 

9—13 «astetball 18—19 
15—19 unb tue tere'19—20 

«lein- 20—21 
fpielc 21—22 

Samlet ball 
«asfetball 
^aöfetball 
ÜBaöfetball 

Sa.»ggb. 
Sa.-ggb. 

£a.«9Ränner 
Sa.«9Ränner 

interne 
Sailen- 

luettfpiele 
Sport ttjerbe- 

roarte 

^anbbalt- 
^gb. u. 
o. Spinning- 

9iiege 
Surnen 
Surnen 

15—22 
Uhr 

Sennig 

Kampfbahn fRote Erbe: Sonnabenbg 10 big 12 Uhr unb 15 big 17 Uhr Sportabjeidjenfurfe unb 9tb» 
nähme ber 93rüfungen. 

Sdiiehftanb, SRheiniidje Strahe 248: Sonntag 10 big 12 Uhr unb Samgtag 15 big 17 Uhr. 
SSeitere ttbunggftunbcn im Sdjiefsen werben in ber Stbenbjeit eingelegt nach gertigfteUung beg Sd)ieh« 

ftanbeg. 

9tufn.: S3ed)(er 
gletfetgcs Staining mit been Rtebijinball 

©rläutcrungcn jum Ucbungsplan 
a) Sdjwimmen: 8ur Seit alg bag Schwimmen im Perftärften fDiafe in ber Ubungggemeinfchaft ein» 

geführt würbe, metbeten (ich auf ®runb unferer SSerbetnahnahmcn für bie SRichtfchWimmlurfe jafilreiche 
®efoCgfd)aftgmitglieber. Ein runbeg halbeg Saufenb bat in ben Pergangenen SRcnaten bag Sdjwimmen 
erlernt. $a wir aber überjeugt finb, bah bie Sahl ber SRidjtfchwimmer innerhalb unferer ©efolgfdjaft noch 
oiel gröber ift, forbern wir alle 9tichtf<hwimmer auf, 

ftd) »uveh »ic Sporlcuerbcwartc ihres Sctricbeä für »ie jclft begtmtenben 
’Michtf chtoimmerlurfe ju tnelbcn 

9fUe Wtitglieber ber Ubungggemeinfchaft Schwimmen, bie bag greifchwimmerjeugnig noch nidjt erworben 
haben,ift jeht bie hefte ©elegenheit gegeben, bieg nadjjuboten. 

Slcfjtung! Snortmctbcmartc! 
Sie SportwerbeWarte finb oerpflichtet, jur fBflichlübungäftnnbe SBiiitwcchg Pen 20 big 22 Uhr in icnferer 

Sumhalle ju erf^einen. Sie Sportwetbewarie finb Stöger beg Spctipebanfeng in ihren Betrieben. Sie 
heften Snregungen erhaltet ihr in biefen übunggftunben, fowie in ber anfchliefenben ülugfprache im Sa; eg» 
raum ber Sumhalle. Sie Seilnahme ber Seiler ber »ettlampfmannfchaften unb Ubunggleiter ift ebenfallg 
erhriinfcf)t. 

Sitternct Sptclocrfcljr 
Ser interne SpielPerlehr ber Betriebgmannfchaften foil in leinet SS-eife ruhen, fonbern Petftätit augge» 

baut Werben, fo wie wir eg für bag Säinterhalbjahr Oovgefehen halten. 
a) Surchführung ber lleinen' Säettlampfreihe ber Betriebgmannfchaften. Seher Betrieb ftellt SRänner 

auf, fo bah er in ber Sage ift, ju jebem angefehten Spiel Heben Spieler jur Serfügung ju haben, bie nicht 
arbeiten müffen. Surchgeführt wirb: Bagletball, glugballunb Sali über bie Sdjnur. — Suglragunggort 
Sutnhalle Suifenftrahe 19 jeben Sonntag Pon 9 big 13 Uhr unb 15 big 19 Uhr (fiehe Ubunggplan oben). 

Eg fpielt jeher Setrieb im Saufe beg SSinterg gegen {eben jur Ermittlung beg Siegerg. Spielplan unb 
Stnfetsunggjeiten in bet nächften SJlummer ber ©üttenjeitung. Bin @tunb mehr für bie SportWerbeWarte, 
jur jßflichtübunggftunbe ju erfdieinen. 

b) gufsbalbübunggfpiele. — Sie SportwerbeWarte geben in jeher 9J!iitwochg»Ubunggftunbe an, Wann 
unb gegen welchen Setrieb fie fpielen wollen. Surchfühtung unb Sdjiebgrichteranfeining erfolgt burch ben 
Kameraben gung, Sauabteilung. 

StJnrum BcrftärCt Sportabjcichcnturfc ? 
Sag Sportabjeicpen ift ber fichtbare Seweig ber perfönlicpen Seiftunggfahigleit. Eg wirb in ber jehigen 

Seit ber fRachweig beg Erwerbg oielfach erfragt, gür alle Kameraben, Pon benen man erwarten lann, bah 
fie eg erwerben, ift eg jeht böepfte Seit. 

Unfcre SurntinUe Suifenftrafie»!» im Sienfte »er Soltogefunbhcit 
Son unferer jentral gelegenen Sumhalte tönnen wir wohl behaupten, bah fte in biefer Seit Wie oielleicbt 

leine jweite im Sienfte ber Stilgemeinheit fteht. Eg bürfte intereffieren, einigeg über ihre Seanfpu chnnp ju 
erfahren. Sie ift belegt täglich Pon 7 big 9 Uhr Pon ben gungen unfeter SehrWerlftatt, Pon 9 big 15.30 Uhr 
burdjgebenb pon ben Schülern ber Sigmard»£berfä)ule, Pon 15.30 big 18 Uhr Wieberum Pon ben gungen 
unfeter SehrWerlftatt, um anfdiliehenb ihre Sforien für unfere Sufgaben ju öffnen. Wit faft 100 Sturtben 
pro ®5oche ergibt bag bei einerm Stunbenburchfchnitt Pon 30 Sefucbern runb 3000 Hbunggbefudjer in ber 
Säoche. 

$nnbball 
24. hüttcuPerein I. gugenb — Süncn 1», I. geegeno 12:4 

Sie uollftänbige gugenbmannfehaft erjielte einen einbeutigen Sieg über bie 19er aug Sünen unb bewieg 
erneut hiermit ihre augenbtidliihe Spielftärle. 

hüttenberein 1. »innnjehnit — Siincn 19,1. 'JRnimidinft 16:3 
$iatte fchon bie gugenbmannfehaft oieloerfpteehenb gewonnen, fo liehen bie Senioren erft recht erlernten, 

wie fjanbball gefpielt wirb. Sbwohl Piel IRachWuchg in ben fReihen, lief bag Kombinationgfpiel wie in ben 
beften Sagen. Sünen tonnte lebiglieh in ber erften halben Stunbe bag Spiel einigermaf-en offenhatten. Sie 
jweite Jpalbjeit ftanb ganj überlegen für unfere SRannen. Kucpnowfli hütete erftmalig bag Sor unb fonnte 
auggejeichnet gefallen. Sie SCRannfchaft: KudmoWfli, SBeller—®engftbach, Sdimibt—Sarlacjit—®ammer 
@rohmann—Stacfowial—gröhlich—fRathenow—SRötle. 

2. 10.: 9Bcftfnlia«®omborn gugenb — .püttenberein gugeuö 13:4 
Surd) Urlaubgfchwierigleiten ber ®g. hatten wir eine fchwache SRannfchaft jur Stelle, bie ben Sombor» 

nein Har unterlegen war. 

*äcitfalin»2omborn 1. SRnnnfchaft — /ftuttenbereen 1. 'Jllnmcfdmit 4:16 
Siefeg erfte Bffichtgefellfcbaftgfpiel ber Sortmunber Oruppe brachte ung ben einbeutigen Sieg über ben 

einftigen ©auligiften Säeftfalia »Somborn. Sag Spiel war (dwelt, bed) Würbe Pon feiten ber Somborner 
eine unnötige fiärte hineingebracht, bie oielleicht bie mangelnbe Spielweife etfefcen follte. — Kuchnowfti 
Säeller—®engftbad), Schmibt—Sarlarcjil—SBiartin, SReile—Slathencw—gröblich—®ammet—9RadoWiaI. 

6d)UJtmmcn 

SdjroimmJampf in $oI,fniit!cbe 
Unfere in lehter Seit fehl rührige Schwimmabteilung buchte beibiefem Sechs»Bereine-ttlublampf einen 

prächtigen ©efamtfieg. Siet erfte unb jwei jWeite Staffelfiege waren bie SuSbeute. 
10 x 50»m»Sruft SBtänner 1. .püttenuerein 
6x50«m»KrauI fDtänner 1. .fiüttenoerein 
6x50»m»Sagen ÜRänner 1. öüttenPerein 

Sruftfdiwellftaffel 50-100.200-100.50 m 2. ^üttenPerein 
3x50»m»Sagen grauen l. fjüttenoerein 
4x50«m»Sruft grauen 2. fjüttenoerein 

©efamtergebnig: 1. ®üttenPerein Sortmunb 
2. gähn fjoljwidebe 
3. fRePtun Sortmunb 
4. ^lüttenberein §örbe 
5. Sug Serglamen 
6. SS. fjeil 1910 

6:55,5 SRinuten 
3:31,4 SRinuten 
3:54,2 jDlinuten 
7:52,8 SRinuten 
2:08,5 9Rinuten 
3:21,2 9Rinuten 

280.4 Sunlte 
268,1 Suntte 
235.6 ohne Säertung 
186.4 Sunlte 
143.7 Sunlte 
52,1 Suntte 

SuPaH 

24. 9.: .püttenbcrcin — ®e. <)ombrud) 2:1 
«Rach ber Spielfperre gleich ein Sieg im erften Spiel um ben Eftlanb«SoIaI in ©rappe 4 Sortmunb. 

•hoffentlich geht eg wieber aufwärts. 

2.10.: STP.'Miniitiubc — hiittenberein 2:3 
9tud) biefeg jweice Spiel brachte ung einen Weiteten Sieg um ben Cftlanb-Solal. Srot) Perfchiebener 

Abgänge jur Säehrmacht, ift and) hier ein Heiner gortfchrilt ju Perjeichncn. Snrd) regelmäfjigeg Sraining 
beö mittiuod)« ton 19 biö 21 Ubr in ber Jurnballe ^uijenftraf-e 19 loiib Qi;cf) hier einmöl ber flrofte $Burf 
getingen. 
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?tr. 20 $üttenjeitung Seite 7 

$öecf ^öt6e 
SScttlam^fdemcin^aft | 

Su&baU 
23. 9.: Sumsemeinbc ®ottmmtb Site $euen — ©üttenterein |>ötbe Mite fetten 4:2 
24. 9.: Sittoria ®orttnunb 1. ®!anit)d)aft — Jmttenfcetein ©btbe 1. SOtanni^aft 9:1 

aSittoria Sortnmnb 2. SBiannjcbaft — $üttent)etein $ßibe 2. SRannidiaft 9:2 
HäoftjpottBetein Sortmunb 3. ävgenb — |)üttenBetetn §ötbe 3. Siißenb 2:3 

30. 9.: ©ermania ®ombruif) l. 3u0enb — ®ütten»eieitt ®ötbe i. Sugenb 1:0 
Sporttlub Spletbed 09 3. Suoenb — $üttenbetein $btbe 3. Sugenb 0:6 

1.10.: ipüttenBeran $ötbe 1. IBtannidöaft — S8fß. ®örbe 1. ffiannitfjojt 1:3 
Düttcntiemn $ßrbe 2. TOannidjaft — ®f8. .^ötbe 2. SDtonnfcbaft 2:4 

^nnbbnll: 
l. 10.: ®uS ffiellittflbofen 1. SBtannicbaft — ^üttenberein $örbe 1. SRannldjaft 13:5 

itbmiflSflemcinirfjnft: 
21. 9.: SBiartintoerl X — SRartinttett III 4:2 
28. 9.: SJtartinwetl I—$ocbofen«SRa)cb.*atett. < Sloletet 2:0 
öctr.: übunflebetrieb in bet SiurtliaUe um ärtmllartev 

®ie Suftidjufebeleucbtunfl in bet ®utnljalle ift atißebtacbt unb einet toeiteten SBennbunß bet Sumljalle 
ftebt nidjtä mebr int SBege. SUen SKitßliebetn »itb bie fttidte einboltung be8 Seitblani unb bie genaueste 
Seatbtung bet STurntjatlenorbnunß naljegeleßt. 

©efintibt aSogelianß 
Settiebsibortwatt Seitet bet SSettlampf» unb öbunglßemeinicbait 

iUmngbpinn bet 'Sctticbbibortgcmeinitftnft <>üttcnbcrein vörbe, SJintertjnlbjnbr 1939,40 
Säetttnmbfgcmcinfitiott 

Mftteilungen Stontag $ien8tag Wittwoä) 2)onner3= 
taß greitag Sonn*' 

ahenb ©onntaß 

Xurnen (äRännet) .... 
18,00— 

19.30 Uhr 
18.00— 

20.00 Uhr 
10.00— 

12.00 Uhr 

Suinen (grauen) .... 
19.30— 

21.30 Uhr 
18.30— 

20.00 Uhr 

guftballSBl.®  
18.00— 

20.00 Uhr 
9.00— 

10.30 Uhr 

8eid)tatftletit  
18.00— 

20.00 Uhr 
10.30— 

12.00 Uhr 

Sianbball  
20.00— 

21.30 Uhr 
10.30— 

12.00 Uhr 

©eftwimmen (Mtänner) . . 
19.30— 

20.30 Uhr 

©eftwimmen (grauen) . . 
19.30— 

20.30 Uhr 

©ewiefttfteben  
18.00— 

20.00 Uhr 
18.00— 

20.00 Uhr 

Singen   
18.00— 

20.00 Uhr 
10.30— 

12.30 Uhr 

Säaöletftall Üb.« ©ent. . . 
18.00— 

19.30 Uhr 

Sleintaliftericftieften . . . 
15.00— 

19.00 Uhr 

Motlidiufttaufen  
20.00— 

21.30 Uhr 
20.00— 

21.30 Uhr 

guftftall Üft.*®em  
15.00— 

17.00 Uhr 
15.00— 

17.00 Uhr 
15.00— 

17.00 Uhr 
15.00— 

17.00 Uhr 
15.00— 

17.00 Uhr 
15.00— 

17.00 Uhr 

Säojen  
18.00— 

20.00 Uhr 
10.30— 
12.30 Uhr 

Umonsfötüdenbou 

|i»cttt«tn»fflcmctnf<t)ttft| 
gupolt 

^atte ber gruftball^ott aud) infolße beö 3eitflcfd)cl)cnö cltuas nodißela^eit, io ticv.cn ioit uns bed) nidjt 
entmutißen, unb ßetreu ber Xeoiic „SScitctwadjen" mürben unfete ^enntbunßen iniofern belohnt, ale- mir 
am 30. September unteren Spietbctricb mit einem fticunbfdiaitsipiel unjeter elften sJ)iannid)aft ßcßcn bie 
erfte ^annidjaft ^>od)oien'SÄmetäbetrieb eröffneten. 2roh ber lanßen Spictpauie tonnten mir ein aditbaree 
1 : 1 erjielen. iJanfite eö biesmal nid)t ju einem Sieße, io hoffen mir, eineä unterer nächften Spiele mit 
(Srfotß beftehen gu tonnen. 

9lm Sonnabenb, bem 14. Cftober, tPiett untere elfte tötanntdjait um 15 Uhr ßeßen bie erfte ®tannid&aft 
ber ftohte- unb ©ifenforfd)unß auf bem Sportplah an ber Strohe ber SfH. Weitere Spielabichlüffe merben 
je metis burd) 9lnfct)taß betanntßeßeben. 

SauftBaU 
SSenn mit einmal jutücfidiauen bib jut ffltünbuuß unietet S£W., io tönnen mit feftftellen, baft mit ttoft 

©cftmietigleiten bei SSeidiaffung Bon fallen unb SBottBläften einen idiönen Utfolg ju oerseitfinen baben. 
SJit beiiften beute fdion Mbteilungen füt ®utnen, Sennib, Sdiwimnien^gauftbalt,1. guft-unb Sianbball, 
©brnnaftit für Stauen fotuie Scftiefien. 

®er erfte ®eil beb Setriebeiportapveite „SJettbetnetb bee guten ®illcn»" ergab ein Utflcbnie Bon 
370 Limiten 

Über 99 fgrojent bet teilnabmciäbigen ©efolgidiaft iinb unietem SHufe gefolgt unb ftaben bantit be- 
miefen, baftfie ben ©inn einet toatnen Settiebegenteinidjait etfaftt baben. 

Xrobbem tönnen unb Wollen mit nid)t auf unfeten Ihfolgen aubtuben. Unfete Slufgabe ift eb, butdf ttt« 
fafiung ber gejamten ©efolgicbait, fotoeit iie in ber Sage ift, Spott äu betreiben, füt ben ©ebanten: „Sfoit 
in ßetbebübungen" ju gewinnen. 

SBit tönnen bie freubige SKitteilung mad)tu, baft unb bet,pütünt er ein Itcbcneuüirbiget weite feine Xutn 
balle in bet ßuifenftrafte 19 an einem Sbenb in ber äBodje jur Metiügung geftellt bat. jott tönnen wir alle 
©portatten fdiön pflegen. SBit erwarten nun Bon unfetet ©efolgfcbaft eine teftlofe Seteiligung unb Unten 
ftüftung. Saft wit aud), foweitbie SBittetung eb ned) juläftt, jeben Sawbtag ab 15 Ubr in bet ftampfbabn 
„SRote ®rbe“ £eid)tatbletil unb gauftballfpielen, bütfte allen betannt fein. 

Mm Sambtag, bem 23. September, trugen wit ein Sauftballfpicl gegen bie fDiannftbaft teb Xmnrcteinb 
„Sinigteit" aub. Seifdjönem ©pottwettet unb guter Spiellaune brachten wit eb ju einem profien Sifolg. 
Unfete SOtannfebaft etäielte fd)on in bet etften ©albjeit butcb ibten eifet einen fSorfptung Bon fünf ffjunften, 
ben wit bib jum CSnbe nod) oergröfterten unb mit 47 : 37 SfJuntten fiegten. 

©inen weiteten SfeWeib unfetet ©pielfteubigteit gaben wit am 30. September, wo Wit $u einem ffauft« 
balltutniet swei Seteine eingelaben batten. Sei fd)önem SBetter gab eb fd)atfe Sümpfe, bie Sufdtauer unb 
©pieler bie ©etjen höbet fcblagenlieften. SBit waten butd) Mbftetlung einiget Spieler gefd)Wäd)t unb tonnten 
fomit unfete ©iegetftellung gegen XutnBetein „©inigteit“ nid)t mebt behaupten. Sutnietfieget Wutbe ®utn< 
Betein „©inigteit". $ie ©tgebniffe lauten: 

Äoble» unb ©ifenfotfdmng gegen fBtüdenbau 31 : 33 
Xurnnerein ©inigteit gegen SStüdenbau (Mite .fferren) 28 : 22 
Softie« unb ©ifenfotfebung gegen SBtüdenbau (Mite ®etten) 47 : 41 
SBtüdenbau gegen Xurnnerein ©inigfeit 32 : 41 
Särüdenbau gegen Sätüdenbau (Sitte fetten) 34 : 37 
Surnoerein ©inigleit gegen Softie» unb ©ifenforfeftung 40 : 28 

Sdjiejjen 
Unfere fKhteiluitß Sd)iehen, bie jeben ffreitaß ab 19 Uhr im „Gafc SSJeftfalia" ihre übunßeftunbe abhält, 

hat eine meitere ^örberunß erhalten. 63 ift jebem mößlich, beüleinfien Unloften an biefen übunßsftunben 
teiläunehmen. IKn einem ber nächften Übunßöabenbe mirb ber biesjähriße löetrieb3meifier ermittelt. 

fRübel, $etrieb3fportmart 

Unfete gubHate 

!Doctmun5 

'Mm 3. September 
feierte Mrbeitetame» 
rab Seo Ufebomftt, 
teifettbnbn, fein fünf* 
unbpnnn.iifljnbrifleo 

5ienftjnbilnnm 

Mm 16. September 
feierte Mrbeitstame* 
rab Rutins Äräfler, 
.^mpofen, fein fünf* 
unbjroonäijtiäbriüee 

Sienftjubiläum 

Mm 7. September 
feierte Mrbeitsfame* 
rab Wufta» «Jieener, 
Mied). Söcrtftatt, fein 
fünfnnbjtoanpgjäbri* 

pes ®ienftjnbitäum 

Mm 16. September 
feierte Mrbeitblame* 
rab Mufluft Meflet, 
M'aljWerl, fein fünf» 
unbjwan.tiajäbriaeo 

Sienftjubitäum 

Mm 14. September 
feierte Mrbeitslame* 
rab duflo Sommer, 
Mie^. Serfftatt, fein 

iünfunbjtoansifl* 
jäbriflee Xienftfubi» 

(äum 

Mm 20. September 
feierte Mrbeitetame* 
rab Muflnft Strufe, 
Mied). Söerfftatt, fein 

fünfunbiiuanfifl» 
jäbrioeo $ienft* 

jubitänm 

Mm 23. September 
feierte Mrbeitetame* 
rab^ranj ^einridje, 

lloferei Iremonia, 
fein iünfttnb^waniio* 

jätiriflee Xienft» 
jubitänm 

Mm 28. September 
feierte Mrbeitetame* 
rab (ipriftian Speie, 
^oepofen, fein fünf* 

unb^wanfijtjäpriflee , 
Sienftiubiläum 

mit Qöibt 

Mm 30. September 
feierte Mrbeitetame* 
rab 3bfef Maminfti, 
«.latiioert IIIII (,{u* 
ridfterei) fein »ierjifl* 
jäprijtee jienftjubi* 

läum 

Min 23. September feierte Mrbeite* 
tamerab temil Sfpepp, ^oipofen» 
Miaftpinenbetricb, fein fünfjifl* 

jäprijtee Sienftjubiläum 

Mm 25. September feierte Mrbeite* 
tamerab^opann Mi nett.^repbau, 
fein fünfjijtjäprijtce Jienft* 

jubitänm 
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Scber ju ben SBaffcn etnberufene Sßerfefamcröb bcö ^ortmunb ^oerber ^uttcnveretne foil fort* 
Irttifcttb unfere ^üttcn^eitunq erhalten. 

5ßtr rieten bcoftatb aud) auf btefem 3ßege rttt bte ^amtttenaitgc^ortgen ber (Einberufenen fomte an alle 
^ßerfefameraben bte ^ttte, uns bte genaue gelbpoflanftfjrtft ber (Einberufenen nüt^uteüen. 

©(^riftleitung 

'Mm 25. Mufluft feierte 
ber Mrbeitelainernb 

Muguft Xirtmnnu, 
.^auptitiitnubiet}unflc>= 
merfftutt, fein fünf* 
unbitttanjijtjätjrijte© 

Sicnftfubitäum 

Mm 13. September 
feierte Mrbcit&tame* 
rnb t&eorg Pfennig, 
sSnuabteitung, fein 

bierjifljäürige© 
Sienftjnbitäum 

Mm 17. September 
feierte Mrbeitefame* 
rab ^ermannMtbert, 
eijenbapnbetrieb, fein 
fünfnnbjwanjigjöp* 

rige© Jienftjnbitnum 

Mm 21. September 
feierte Mrbcitofame* 
rab Stonrab Mtbert, 
Mnuabteitung, fein 

oier',igjäf)rige© 
Sienftjubitäum 

Mm 25. September 
feierte Mrbcit©tame= 
rab Start Mieb, §am= 
mermerf II, fein fünf* 
unbsroan^igjäbrige© 

^ienftiubitäum 

8inlb: 

föcüdenbou 
Mm 15. September feierte 

Mrbeitefamerab SJilpetm Merfer, 
Mrbeitsbüru, fein fttnfunbjwanjig* 
japrige© tienftjubiUuim. 

!He<pt©: 

töot&ß (Jcbe 
Mm 2. Mugnft feierte Mrbeito* 

famerab 2®itpc(m Sble« fein 
fünfunbjroanjifljäprige© Xienft* 
jnbitönm. 

Mm 26. September 
feierte Mrbeitelamc* 
rab Mugnft St n uthe, 
Mbt. Sauerftoff antage, 
fein fünfunbäWanjig* 
jäprige© ^ienftjubi* 

(äum 

2&ir münfdjen ben Jubilaren alle© Wüte für bie fernere ^ufunft. 

Oromiliennai^cit^ten 

5öecf Stoctmimb 
Weburten: 

©in ©otjn: 
Sobien, 3totI)e ©rbe, am 18.9.39; SSteganb, ^Baubetrieb, am28.9. 39; glaut, $ampf* 

teffelbetrieb, am 1. 10. 39; iBorbecf, 9tabfa|bau, am 29. 9. 39; Slitter, SBafferberforgung, 
am 30. 9. 39; £>clltt>ig, fßre&metf, am 24. 9. 39; Stigjla, aR.S3.»Stat)Itt)ert, am 28. 9. 39; 
Spip, 9Rect). SBertftatt, am3. 9. 39; Delle, SSrücfenbau, am21. 9. 39 (@ot)n unb Softer); 
SRingetn, aSeit^enbau, am 22. 9. 39; Sloits, §oct)ofen, am 22. 9. 39; trspsaniaf, »rüdem 
bau»9Jiontage, am 23. 9. 39; |)od)feIb, »aubetrieb, am 24. 9. 39; dSintromfli, 3ur.*aBtü., 
am 24. 9. 39; giebid), »refetoer^SS., am 11. 9. 39 (2 @öfme); STCotoaf, 3ur.*2ölo. I, am 
16. 9. 39; «Reuberg, (Sifenba^n, am 24. 9. 39; «Riemeper, Steinbau, am 9. 9. 39. 

@ine %ocf)ter: 
aSefterling, Sätü. I, am 19. 9. 39; SjJauI, ®od)ofen, am 20. 9. 39; föoet), 9Jied). SBerl* 

flott, am23.9. 39; gramfli, iprelmerl, am 11. 9. 39; SBenberotp, fpre^werl, am 1.10. 39; 
»illerbed, ^pomagtuerf, am 2.10. 39; Dräed), SR».=§ocf)ofen, am 22. 9. 39. 

Sterbefätle: 
©efolgfcpaftämitglieber: 
Wuftaü §au0berg, Sited). »Jerlftatt, am 20. 9. 39; äBilt). Scpnipter, 3Ji».*Stal)In)erle, 

am 17. 9. 39; finb be§ »ernb »arcjpnfli, SRagnettuerl, am 26. 9. 39; äSilpelmine Sod), 
Sited). SBertftatt, am 23. 9. 39; SBitli ©cpmolfli, Spomagtnerf, am 21. 9. 39; Stöbert Seift, 
ißreftwerl^SB., am 22. 9. 39. 

Will ^öcbe 
Webnrten: 

(Sin Softn: 
far! §aale, Sited). Serfftatt I, am 15. 9. 39; ®eorg Sanbrod, Sited). Serfftatt I, 

am 16. 9. 39; griebrid) Sdpoabe, |>ammerlr)erl II, am 16. 9. 39; griebrid) ©trömann, 
Sltecp. Serlftatt II, am 17. 9. 39; f^rartä Stubrjcjat, SRartinroerf, am 20. 9. 39; (Sugen 
Spora, SRed). Serlftatt I, am 25. 9. 39; ^einriep »reipols, »lodlualjtoerl, am 25. 9. 39; 
Subtmg Sreusftof, ©taplgiefterei, am 24. 9. 39; ©uftaü Slturattifli, etaplroalswert, 
am 26. 9. 39; Sltaj Sobottfa, ©teinfabril, am 26. 9. 39. 

(Sine %ocpter: 
©uftaü ©runbmann, (Steftr. Srafttoerle, am 18. 9. 39; äSerner äBipel, SRecp. äöerl* 

ftatt II, am 19. 9. 39; Stbolf Sötoenftein, Spomastuert, am 20. 9. 39; »runo (Maul, 
SR.S.SI., am 23. 9. 39; Sticparb ©etmer, Steinfabril, am 23. 9. 39; Sticparb Hermann, 
»reftbau, am 25. 9. 39; Dtto ßubtoig, Slt.S.St., am 25. 9. 39; Sitar Stangredi, (Sifenbapn, 
am 27. 9. 39; grifc Ster, SRecp. SBerlftatt I, am 29. 9. 39. 

Sterbefätle: 
®ef olgfcpaftgmitglieber: 
Sperefe SBrebe, §üttenpofpitat, am 7. 9. 39; Speobor ^intmermann, »erf.«u. »ertn.* 

9tbt., am 7. 9. 39; Sonrab SRarlfort, ißreftbau, am 14. 9. 39; Stidjarb »artenftein, §ocp, 
ofenmerl, am 18.9. 39; aSilpetm ^enfeler, Staplgiefterei, am 19. 9. 39; grans gelbmann 
(staplgtefteret, am 24. 9. 39; SSilpelm ©eltwig, SR.S.St., am 22. 9. 39; (Srnft Söbert, 
Staplgiefterei, am 25. 9. 39; ©uftaö (Stlingpauä, iflreftbau, am 29. 9. 39. 

gamilienangepörige: 
(Spefrau be§ griebrid) Sanbpof, Staplgiefterei, am 14. 9. 39; (Spefrau be8 Stnton 

Srud, geinwalstnert, am 26. 9. 39. 

Snfolgc Per beionberen Serpältniffe finbet ber SSerljtfiar* 
bienft für f ä m 111 ^ e SÜBcrlf^oren unb Mmtsumlter je^t 
regelmäßig 

bonnerstag© im aSerljcparpeim [tatt, 
unb jmar: 

um 9 Upr für bie Sftittagidji^t, 
um 18 Uljr für bie üBlorgenjcftitiftt. 

3d) ermarte, baß alle 'JUlänncr ju biefem Sicnft er= 
ftpeinen, um laufenb Sefeplc unb Mnroeifungen entgegen* 
junepmen. — Sonbcrbefeple ergepen ni^t.' 

§eil Sjitler! 
6 tp u 11 e , iBetriebsobmann 

9lm 20. September öerfepieb nad) lurser, fepmerer .ftrantpeit unfer ©efolg* 
icpaftsmitglieb, ber 9tecpnung8beamte 

$ttz ©uftot) ^ouöbecg 
im MIter Bon 65 Qapren. 

®er »erftorbene pat in einer stneiunbbreiftigjäprigen ®ienftseit feine ganse 
traft bem 38er! gemibrnet. 3Bir paben ipn als SRenfcp unb SRitarbeiter 
po^gefepäftt. 

©in treue? Webenlen toerben mir ipm bemapren. 

»etriebbfüprung unb Wefotgftpaft 
ber $ortmunb=$ocrber .^üttenberein 

Mftiengefeltftpaft 
SBerl Sortmunb 

Dortmund (Öuttense.tung). _ Srud: Srofte »erlag unb Druderei ft©., ©üffelbörf, |reffepaus JJuneuun,8en' ÄarI ^ e 11 ’ 
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