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Gci¢dhirdh¢ Finörüd;¢ 
mac lbem bie bnitifdbe gRachtpolitit im ).Kittelmeer= 

gebiet Zu wanten beginnt unb her gried)ifdje 
23ajall beg Ompire fich jelbit ba5 Grab .Zu graben be= 
abiletigt, abrängen fit) mir im Küctblid auf meinen 
2lufenthalt in 5ellae tun, vor 2lugbrudb be5 Sriege5 
(grinnerungen an Zatjachen auf, bie mich ichon ba= 
mal5 Zur 2leber3eugung tommen liegen, hag bag 
Sönigreich im tommenben Sriege auf Seiten bei 
i•einbmächte itehen mürbe. 

Die ontwictlung her Dinge war Benn auch berart, 
hag f dbon im Sommer 1940 wenig fehlte, was Gric• 
dbenlanb vor ber europäiichen Welt einbeutig als 
Gehilfen (gnglanbs Zeigte. 

für ba5 9ieich war bie .jaltung fjella5 be5bal,b 
von grogem Inierefje, weil es als 2lbnehmer rumä= 
nii en Cels als Sonturrent Deutid)lanbg unter ben 
21u5juhrlänbern 9iumänien5 auftrat unb audb infolge 
feiner geographiithen Zage im nahen 23lictfelb her 
beutichen Gübojtpolitit lag. Durch feine gemeinjamen 
Grenzen mit bem italtenifchen 211banien mugte es 
im gegenwärtigen Rrieg eine midbtige dolle ipielen 
jür ben j all, bag Zeutig)lanb ober Italien ge3mun= 
gen wären, 2►Zagnahmen gegen einen britijchen Zier= 
juch Zu ergreifen, her geeignet fein tönnte, ben Rrieg 
auch in biejer 3one beg Tiittelmeerraume5 Zu ent= 
iachen. Denn bag bie engliiche Kegierung nid)t5 uni 
veriucht Laffen würbe, ba5 Enbe b-es europäljd)eit 
Srieges unb ibie eigene Wieberlage menigiteng im 
Mittelmeer hinau53ufchieben, vor allem bann, wenn 
feine Säulen 2legibpten unb •ßalä ftina Utijf e Zeigten, 
war a113u naheliegenb. 

(ginige Tatjadbett Wies 3ahre5 beitärtten meinen 
Unbrud, bag (9rtechentanb5 23unbe5genof fenichaft 
nidbt lange auf Fid3 warten Iafjen mürbe. 2115 im 
(rrühi•ahr 1940 in „Saloniti eine 3entrale bes Gecret 
Service aufflog unb ein als Sunithiftoriter getarnter 
2lgent be5 engliithen (5eheimbieniteg verhaftet murbe, 
lieg bie gnied)ijdbe Kegierung Zwar verlauten, bag 
Fie fidb jolche 9liadbenjchaf ten nitbt gefallen la ffen 
mürbe. Os gei6)ah inbeif en nid)ts als hie 5ajtent= 
laf fung eben biejer 2lgenten. Ze5 weiteren liefen bri= 
tifehe 3erftbrer ben -jafen von S3lräus an, um bie 
währenb eines (9ef ed)te5 mit italieniieen See-itneit= 
träiten' erlittenen Stbäben au5befiern 3u lajien. 
8dblieglidb belieferte ba5 Sönigreich auch bie britijche 
Motte mit De1, was tur3 vor 21u5brudb ber italie= 
nijd)=gried)iidben eittbfeligteiten ba3u führte, bag 
Deutidblanb ',bie 4Jelau5,fuhr 2Zumäniens narb be11ds 
nur in bem 2lmfange gestattete, Die bas £anb jür 
feinen eigenen 23ebanf benötigte. 

Die 2lbjid)t englanbs, (iried)enlanb burch hie lor= 
pebierung eines griedyi'jd)en Gchif f es in feinen .5o= 
heit5gewäffern in ben Srieg Zu itürzeit, jd)eiterte Zwar 
noch an bei i•urdbt vor bem weit überlegenen italie= 
niithen 9iad)barn. Die (ginftellung ber, P'anbes blieb 
jebod) trol3 bei neugeidbaf f enen £age im Weiten ab= 
jolut englanbf reunblidb. 

Es mag bahingeitelit bleiben, ob bie ermorbung 
einiger 211baner auf gried)ifd)em 23oben als Mittel 
3u bem 3wect erfolgte, Italien Zu KepreUalien Zu 

reizen ober ob es fill babei um bie Zat f anatif eher 
(ieb,irggbewohner bunbelte, bie nur bem Gejet3 her 
bort noch herrjthenben 231utraehe Genüge gegeben h.at• 
ten. Man ift jebodb *geneigt, auch hierin bie wohl= 
erwogene Dat bes Secret Gervice 3u jehen. 

Die 2lbneigung (5r!eeh nlanb5 gegen Italien unb 
Zeutjd)lanb unb bie .Zwangsläufig bamit verbunbene 
i•reunbfdbaft mit 23ritannien ertlärt fish aus ver= 
jdbiehenen Grünben. 

211g S5c11a5 Eich tm ibritten Iahr3ehnt her, 19. Bahr= 
hunberts von ben Zürten Zu befreien anichidte, 
waren es .britiiche GtaatSangehönige, bie bag deine 
Oanb in feinem Streben beitärtten unb ihm 
halfen. Zie (grinnerung hieran ift auch heute noch 
int 2anbe lebenbig. Cobann erfolgten in ben tom= 
menben .hunbert sabren ,3ahlreid)e (5rünbungen von 
Filialen englif eher firmen, bie filly ,bis heute erhalten 
haben. e5 ift auch ein mit britiithem Sapital ar= 
beitenbes 2lnternelimen, bas in 2Zorbgriechenlanb 
narb Del bohrt. SKicht wenig haben auch bie miffen= 
id)aftlidben Scbulen 3u 2iu5grabungs3wecten beige= 
tragen, um bie im griechiid)en 23olte lebenbe Gibm= 
pathie für bag 23nitenreich Zu itärten; bier jogar, 
obwohl her bebeutenbjte feil griethijdber 2fusgrabun- 
gen beutf chen Gelehrten wie Gchliemann unb Dörp= 
jelb Zu verbannen ift. Da biete epodbemachenben 
213ieberentbedungen jebodb längere Seit 3urüdliegen, 
blieben her englijdpen Scbule nur bie 21u5grabungen 
in neueiter Sei₹ vorbehalten, bie in 6emeinf dbot mit 
gleid)artigen emeritanijrben 2lnternehmen burr) ihren 
grogen 2lufmanb viel von lieh reben madbten. Dagegen 
jühlte j16) jellas narb her 23ejehung 211baniens Burch 
Italien fofort bebroht. Eine 2lnttahme, bie basin eine 
gewiffe 23ereeigung erfährt, bag bie griechiiee Iniet 
Sorfu mit ihrem nörblichen Z-eil 2ilbanien vorge-
lagert iit unb jomit bem italienifdben Gtügpuntt auf 
bem 23altan im Wege fein mug. Dag bie völlig unter 
englif ehem unb f r•anabiiidbem einf Lug Ftelbenbe eropa= 
ganba bas ihre tat, braucht taum erwähnt Zu werben, 
wenn man bebentt, bag in jebem meinen Staate hant 
biejer unuerantwortlieen 2i!genprejfe bie 2lnjicht 
herrjdbte, Italien beab fid)tige, fish ben gejamten Güb= 
often als •3rotettorat einzuverleiben. 

Deutid)lanb wieberum als 3-reunb Italiens mar 
balb in bemjelben 2l age,geh,agt unb gefürchtet, wenn 
auch aus Zrabition unb wohl Zu einem (Mutteil in 
erinnerung an bie griedbijdben Sönige beutithen Sie= 
blüts mit einem germ( fen 13efpett volt Deutidblaiw 
geipnochen murbe. Den g1eidben 9Zejpett bewirtte auch 
ba5 .5eer 3ah11ofer beutig)er Ingenieure, bie in ben 
Iehten fünfzig Zsahren ba5 2anb an ,23rüden unb 
9Zegierungggebäuben bereicherten. Die 21rb₹uttg vor 
UM 9Zei-C4 b.ewirtie auch, bag es trotz her grogen 
21n3ah1 bejonbers in Galoniti Iebenber Iu'ben möglich 
war, bas Grbmbol bei :2Z8ZW2 i. 3u tragen, ohne 21n= 
pöbeleien befürchten 3u müffen, ba .hie Eeiter her 
bortigen Ortsgruppen in gerabep vorbilbl;cher 
Weije mit fiber griechijchen 2euölnerung 3u.iammen= 
hang Zu betommen tradbteten. (C3chlug folgt) 

Zr. S5ermann M i l d e, Diiiielborf 
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4lujn.: ßSübel, Vitte❑ 

Mitten im fahre 1 886 
3weites Biib einer Serie non 14 Aufnahmen 

3meites 23ilb Des 6ejamtpanoramae: Im Spiintergrunb jetten mir bie Stamine beg Mitten, mit 
Dem fill banor I)er3icteubett (gijenbat)nbamm unb ber Unterfü4rung ur 2luejtrabe. Vor ber linterfüblrung lag 
bantalg 1106) eine Wieje mit '.≥liegen, hott bent 4eutigen S5auptbahnhoi t t nod) nid)tg 3u jetfett. Mer bamalige 
23ai)nbof 2liittcn%Weit lag nte4t 3ur S5erbeber ctrabe 4i u. Win Sieri3ont fie4t man bie 2[mrijje non ßangenbreer. 
73n ber 9Nitte bee 23ilbes liegt bas mit '.Bäumen umjäuntte -Treied bee 55umbolbtplatco, link baron ber robe 
23au beg bamaligen 2lmtsgerid)tes, beg I)eutigen 9ieinllol•=2•iud)om:Sjaujeg. r5m 23orbergrunb läuft bie 2tubrftraüe 

weiter ber (Etabtmitte 3u unb treffett fid) 9iö4rd)enjtrabe unb ber 4eutige eartmeg. 

6r;nnerungen an (W;Ite. 

• liz't><er det- evarz•crelisC/ten•ili•dte 

(is i'ft Sonntagmorgen! Mir rraben unferen (Bpa3ier= 
gang beenbet unb mir jteuern nun bem trauten 

•jeime ,p. Zer Weg f iiFjrt ens non ber 9tut)r ber an 
„S•aus Mitten" Dorbez ljinein in bie Gtabt. Or tit 
eine ber unb Oerfel)rsabern Mitteng. 
Zm Zafjre 1865 taufte bie Gtabt biejen Weg bent 
bamaligen 23efiüer beg „Sjaufes Mitten", bem biejer 
nod) als 13rivatm,eg •gel)ürte, ab unb legte bie beutige 
Rufjr: unb S•aupt'ftraf3e an. 2infere OorfaTjren ,aber 
fannten iltn nur als Sol)1= unb &lbmeg, ber erjt 

II. 

eine gemiffe 23ebeutung ,gemann, als ii'ierl),arb voll 
ber9ied etwa im -2al)re 1704 bie 9iuT)rfäTjre an bie 
Stelle verlegen Iie•, an ber fig) beute bie '.Brücfe Über 
ben j•Iu• fpannt. Zaburd) entjtanb ein reger 23erteTjr 
mit ben jenfeits ber Rufjr liegettben Orten. •3alb 
mAte ber Weg pm Zorf grunblegenb erweitert imer. 
ben. Zer 2urgBerg bes „-5aufes Mitten" ururbe 
burli)bsodjen unb eine bent 23erfeT)r entf pred)enbe 
2ierbinbung gur EtraÜe nad) 2od)um, ber (grengel= 
ban3jtrage, ausgebaut. 

• 
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21bb, lints: Zer icil bes Crioslidjstattens ant Rorttmartt, i:: bem jaäter bic „Iqöfjere $rivat=Vd)tcrjd)ule" unter= 
gcbrad)t mar. 21bb. red)ts: Zas crjte Jqaus auf bem 23ilbe gct;örtc 1860 bem Siaujncann .5einrid) 'ürcuer. Sjier mar bic 

„5aüfjerc Gtabtjd)nle" für Si'naben ;u ber 3eit cingerid)tet; red)t5 bavon riegt ber früfjere Ujäferstotten 

j•ait iin 2Jlittelpuntt beg )Jrte5 liegt ber Sorn= 
martt. -5ier ipielte fich bantalg ein aug,i d)lag,gebenber 
S anbel mit bent 6•ietreibe, bag au-c, ben verjd)iebeniten 
l5egenben unierer Sjetmat (wie ber Soeiter 23oerbe) 
fjierl)er gebrad)t wurbe, ab. Die Männer, bie babei 
ben orbentlid)en 23eruf eine5 Cadträ•gerg äugübten, 
3u bem ber 23ürgernteijter 1843 aufrief, id;loffett fid) 
joqar •3u einer (511be ,3•u•jammen. D.er •erid)önerumgs= 
verein fd)entte 1909 bieier Gilbe ben Gadträger= 
brunnen mit bem Sagträgerbentinal, bag jeinen •3ba4 
au; •bent Sornmartt •erljielt. 

-5od) barüber erbebt fid) bie älteite Sird)e 213it; 
ten5, bie sofjannig•tirg)e. 23ig 3um Zobe be5 •3farrerg 
2Ueffel Kl)t)bt wurbe in ifjr tatljoliid)er (5ottegb-ienit 
abgeljalten. Eein 9iad)'foFger, •ßfarrer 5einri•d) S•eit; 
mann, jüfjrte 1557 in Witten bie ewan•geliid)ie 2e.l)re 
ein. Geitbem bient fie ber Siren= 
gemeinbe a15 (5ott•egT)aug. -Der Zurm wurbe 1715 room 
`t3bit3 3erid):agen unb neu errid)tet. 9Net)rm.ali eg 2In= 
unb 2lufbaueit Iie•en bie Sird)e in itjrer •jeutigen 
Geftalt eritel)en. st)re Mauern bergen bie {5rabitätten 
.+rmgarb unb £übibert von 23re•lnbt5, ber 1646 itarb. 

2t3ir' inb in einem ber alten Stabtteile IL;itteng 
„•jinter  er evangelifdjen Sird)e" angefangt. 

2"tadybeln wir bie redyte Zreppe 3um Sird)p1a4 
Fjinaufgeitiegen iinb, bmünben wir un5 auf bem (5e= 
Iänbe be5 eTjemaligen 6i"o5lid)5totten5, ber 1625 3uerit 
urtunblid) in 'Witten genannt wirb. Weiter 3urücf am 
23erbinbungsweg von ber so,ljanni5itra•e 3um S,ird): 
plat3 liegt ber betannte 23ettebrobttotten. sn bem 
S•aug gegenüber ber Rüctieite ber Sirdje jo11 um 1540 
ber e te 23oltgid)ulunterrid)t •ab•ge:T)alten worben dein. 
1681 •idtentte 9JZorbio von 23remibt p biejem weg 
bem Dorf bag •5aug 17, in bem fig) bieute 
bag ?cotal „3um Cad)ieferfjäugd)en" bef inbet. 

Wir tnad)en weiter bie Kun.be auf bem Sirct)ipla•i 
unb jeTjen neben bem 21n5,glang 3ur Sird)jtra•e ba5 
gut erfjaltene .S•aug beg Ed)äfergtotteng. 

21ud) bie eriten Stätten jür b•ie geütige j•ortbil; 
bung unjerer 23oria.l)ren finb „-5inter ber eilange: 
iiidyen S2ird)e" entitanben. Zn bem s attg beg Sauf; 
mann5 23reuer, bia5 gleictt oberl)a1b be5 Iinten 
Zreppenau'fgangeg liegt, wurbe 1860 eine 3weitlaffige 
„•jäftere •Etabtlid)ule" für Sna•ben eingerid)tet, beren 
2ejud) 3ur 2luifnaf)me in bie iertia eineg •(5z)mna; 
fiumg ober Setunba einer 9i.ealid)iu1e bered)tigte. 3u 
ben Cdyülern bieljer C•d)ule getjörte aiud) ber betannte 
01,a51orfd)er Dr. Otto Sd)ott, ber ie.ine gan3•e 2lrbeit 
ipäter in ben 3ei• =2Z3erten aufgeben Iie•. 

Wadybem ber unterridyt 1865 für •einige sa,1)re im 
5 auf e 2Torbjtra ,•e 15 abgel)alten worben war, tonnte 
,bag 1868 vollenbete (5ebäube an ber (•cte Surae unb 
Oreite Straüe bepfgen werben. 1872 er1)ielt bie'Gd)ule 
nag) einer entipred)enben erweiterung ifjre5 2•el)r: 
planeg bie Erlaubni5, 3eu(grtiife für .ben e•tniätjrigen 
freiwilligen Wilitärbienit au5auitellen. Die von ber 
£eFjrerin Slare Gd),ütte gegrünbete „•5ötjere •3rivat= 
Z5d)terid)ule" wurbe 1877 a1g „Etä.btiidj,e l)öir)ere 
näbdtenid)ute" übernommen unb in bem Zeil beg 
.gauf eg ber 23eji4,ung am Sornm.artt 1 
untergebradjI, bi5 1901 bag ,S•d)ulTjaug an ber l•3reb•be. 
itraiie errid)tet wurbe. 

Wir Ij ei3en nun unjeren 5-•eim.weg, n.ad)bem wir 
ung von bem Slingeln ber Gtra•enb,atjn, bie biretl 
an ber Mauer unterf)alb ber Sirdje in 
,bie 2l3irtlidpteit tyaben 3urüdruf en laf f en, fort, uni 
uniere 2etrad)tungen lipäter einem aitberen Zeit ber 
Ctabt 3u wibmen. 

211f reb -5 o f f m a n n, 213ert Witten 
2tufnafjmen (4): 3immerniann 

21bb, lints: Ter (5o5lid)5totten von ber urjprünglid)en .5auptfront gejehen.2rbb. red)t5: Zn bent gau5 in ber 9Jiitte be5 
23i1be5 jo11 ber erjte regelmäbige Gd)ulunterridjt abget)alten worben lein. 91ed)t5 ijt ber (fiiebel be5 Ctfjäjer5totten5 

3u jet)en. 
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Z cutfd) c 
ei•nacrjten to afrita 

• ie raubenS•erb•jtjtürme •t)•aben bas Pawb von ben 
Z3äumen geweFjt. Sab1 itreden fid) il)re Sronen 

empor. Orftarrt liegt .bie 9Zatur. Sa'It fegt b-er Minb bnrd) 
bie bentid)en •' anibe. 

Mitten in biefer itnfteatnb'ligrett 3e,it -bereiten iwir uns 
auf bas 213eibiradjtsfeijt nor. Menti ibie Oisiblumen an -ben 
Z•enitern in iFjrer bunten taber  tarren aormfdi6arTjeit bie 
Orinneriutg an beti blül)enbett ommer m.it lber Strenge 
bas 2üinteTs verbinben, in'biefer 3cit jieljt man bie 9Jten= 
fdren geidpäftig einfjerlaitfen. •)ie Ifcb!bnen 26usla•gen ber 
Eef(b6¢te erhnttern immer wieber an ir;qenbeine fleing 
•reube, bie man feinett 9iäd)!ften ibereiten fann. s.it b,attn 
bet S2lbenb gefommen, 'jo griif;en aus ben aenftern 
ber bie 2lieiFjnacl)4sbäu.me. Sie fin-b, ibie 3elugen 
blafi!t, Ixt  alt unb 
jung, arm unb reicf) Das 
•eft ber £ iebe, ber ge= 

uteinfa:meu j•reulbe 
'feiern. selb-er zanrien= 
baum. ift !b•as (5lieb 
einer Rette, bie fid) non 
Yj aits 3u 5•(tns, non iDrt 
3it Ort burd) ,bie •gan3en 
beutifd)en 2anbe 3ieljt. 
Wenn mir unter bent 
Sd)ein feiner brentteiv 
ben Ser3en itefjen, wenn feine 

immergriinen 92,a= 
be1n ifjren •mür3,i•geit 
Zaift aus,jtrDmen, bann 
wiffen wir, ha f; 3ur 
gfeigj•eu Stunbe 9Jbillio= 
nen 9Jtenfiljen mit uns 
ietern, -weil •Das gan3e 
beutfdje Z3o1f gemein. 
fam •feine ZLeif)nadjt 
begefjt. 

sn bieif er stunbe 
mögen unifere biebanfen 
augj pt benen wanbertt, 
bie fern ber 5jeimat 
bruu(ien in ber 2Zielt 
als betttfd)e 2orp•0ften 
ftef)en. 2lud) fie finb 
Glieber unteres 2301fes. 
Wie bie 23ewoT)uer ein= 
famer, 0ftmals flein•er 2;lid ins winteclid)c S•amm 
•suteln fampgen fie 
gegen bie anftürmenhert j•luten ber Umwelt. Wader Der= 
teibigen 'fie .nid)t nur il)ren 23efit3, foribern :aud) iT)t beut= 
f dpes Oraud)•tum, '•!as •eitf)alten art bentf d)en Sitten unb 
GebTäitd)en rft ber ftarte Damm gegen •bie Cturmflitt, bie 
fid) itttmer Volt neuem Ige en iie wirft. 

23or meitten 2lttgen er•tljeint bellte gerabe eine biefer 
snfeln, awf ber •fimben beutfd)e 9Jzenfd)ett leben, von (benert 
nur einer bie •geimat fafj. Zie anbereu wurDen bort ge-
boren unb •wud),fen unter ber fjeiben Sonne 2lfrifas aui. 
2lnunterbrod)en wir-ft ber 2lttanti•id),e Z3ean feine 21zogeii 
gegen !has Qan!b. sm gefd)ü43ten 5,afen non 2Csalfifdrbaid)t 
ift gerabe ein beutfiljer :Dampfer eingelaufen. Or .bringt 
bie aus ber 5•eimat. Ein mädjtiger Sran 
bebt bie •3ojtfäde an 2anb. 9tac1) ben •eftimmungsotten 
unterteilt, reifen fie nun mit ber 23af)n weiter. 3uerit 
bie Süfte entlang, bie ggegen bas •iinterlanb von ge= 
waltig anfteiggenben, enbl0s langen Sanbibünen begren3t 
ift. 0011 -b•em fd)ün gelegenen, gefun'ben See= 
b(1:b; wenibet fig) iber 3ug burd) !bie 2Rünen Denn 
immer mel)r anfteigen+beit Zanbe Su. Zie 9tamib! Saum 
ein 23aum ober Straud) ttnb wenig Gras bebeden ben 
Banb Ober bie iteilen &lfen bes Slfran. •Dier unb bit jie"bt 
man ein. einfames Sreu3; unter ibem irgenbein tapferer 
beutf dyer SDlb•at ruFjt. Weite Z'f amasf el:bcr taud)ett auf, 
jene ivi7bmadjfenbe 9Jtedonenatt, bereit faftiges j5feifd) 

3Zosgi Is 

+aufn.: •Dafiler 
ertal bei Vanfenfteini9lu1jr ten 2lrbeiten beenbet. 

sn b 

•ber ein•i,ge ,W afferipenber für bag ungäIrlige 2üit,b iin•b 
um• bie • erjtreif enben 0aifdj,männer fit. Oei Saribib ge= 

w,af)rt rrt.a,n Mitten, in benen beutid)er j•leig Der Erbe 
fait,b,are Eräe entreigt. Zie •ya!hrt gebt über iD'f,a•l)anbja, 
einft w`er Ei4 b-er ftol3en itnb frieg•erijd)en SjeTerofapitäne, 

-nad) 2Uinb•Truf, Iber 5•auptjtabt beg 2ambes. 0011 b0rt 
jd)aiauft ibie 93afjn burd) altes 5jererolattb immer weiter 
gen £Riten. C—g)1ie(3lid) !bewältigt ein Sr,aftwa,gett bie Iet3tc 
Streife ,3um •(9iijeb, roon wo ein einlacl)er Diijijenfarren 
ben (üruf• ber 5jeimat 3ur einfamen j•arm trägt. 1)ort 
wirb bie lipärlid)e •3o,it non ben fieben 9JZeiijd)en ifef)itli it 
erwartet. Tie 9Rutter, bie a1s einlige bie 5jeimat fe1••it 
fennt — ber 2ater rnTjt f eit 1•attg•en sai)ren in ber .af ri= 
fanifcl)en Erbe —, bat iljren Sinbern immer unib immer 

wieber von zeutid)= 
Ianb er3äfjlt, fo ba• in 
,ben jungen 9Jtenidjen 
ein anigjaiilicl)es 23i1b 
entitarifien ift. Sennen 
lie audl nid)t ben beut= 
jd)en Zannenbauni, ben 
bentitijen Winter mit 
Gd)aree unb Ois, jo bat 
if)nen bodj bie 9JZutter 
von bent freirriatlid)eri 
2iraudj er3äbIt. ?Xnb 
jeibes sfafjr Irat fie nad) 
beitem Sännen eine 
beutid)e 213eibit!ad)t mit 
ihnen ;gefeiert. Man I}at 
fid) nid)t balburd) ftDren 
Iaffeit, b,af3 gerabe um 
bie 2Beifjmacbts3eit bic 
afrifanifgre Sonne un= 
barm•I)er3ig nie!ber= 
brennt, oiber nadj lan-
gen Monaten ber 5iin= 
mel b-as erite erquit= 
fenbe 9i.af; fenbet. 

Der bas einf ac1)e 
e•ar,mt)•aus uutgebenbe 
S0f 3etgt bellte 'eilt be= 
ionbeTs Orbentlid)es unb 
fauberes 2lusijef}en. 2lls 
bie fldpfenfarte mit ber 
I3oit nafjt, finb bie le4= 

,.,... 
Südj•e, bie qleidjgeitig als Wofynranm bient, ftoht in i Der 
Ode ein 23äu•md)en. Ls ift feine Zanne, aber liebevolle 
5änbe 1)wbett !aus (bem 2lfagien: Ober s adis=(•ornen)= 
Strand) iben Wei1fjnad)ts,b•aum entitelren Iajjen. 2lnb ais 
nad) f:ur3er Zämmerung jid) bie DuntelT)eit auf bie afri= 
fanifcl)e Erbe legt, betreten bie fed)s jungen 9Jtenfcl)en ben 
9laum,, in bein ifjnen bie Mutter eine beutiil)e 213ei'fjnacl)t 
bafcl)ert. i•eierli d) ertdingen bie 213eifjnad)tsliebet aus aller 
9Jiunb, uub feudttglängenbe 2ingen geben ben frarten Ge= 
fidjtern biefer 999 eni!dj.en fonft nie .iidjtb•are weig)e 3üge. 
2fls eiNiges, aber (rud) id)änites (5eid)enf liegt unter bem 
23aum •bie S}eimatlid)e 'a3oft. 2efjut•faan wirb ein Tädd)en 
aufgeid):nürt. Dbettauf liegt ein •Srie.f. ben nun bie Mutter 
vorlieft. er er3älrlt nan Te!uti(f)Ianb, !beffett Sinber fie alle 
finb. 9Jban eriäl)rt, wie es in ber 5•eimiat aitsfiel)t, weld)e 
Erfolge in barter 2lrbeit er3ielt worben finb. zJer 23riei 
fprid)t vom j•üfjrer, benr Panne, iber altes ertünipft ninb 
verwirflidjt ,feat, unb liagt iFjnen aurt), iha• man fie nicht 
vergeffen bat. !O1erabe am 5eiligen 2lben;b weilen •bie (•'ie= 
ibanfen ber •5etmiat bei iFjnen. 

2Snb bie fieben 9JIen!fdj,ett fiil)Ien fid) nid)t mefjr einfam. 
Sie fdrauen in bie brennenben ßid)ter bes 2leiFjnad)ts= 
baums, itn'b es ift iFjnen, •als Ttürten 'fie ibie Moden, bie 
in ber 5jeimat bas Oeibnailjtsfeft einliilitett. 

kurt 0 e i 1 e n b e r g. Merf Mitten. 
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'Dortutunb — Ter Ofüferbrunnen nor bem 9lat4aus 
unb ber Turm ber 9leinolbilircbe 

1 

Iug ber mittelalterfi*n geit ZortniuW 

Mb jid) unter ben (bsi,tifd)en S•ronj•umelen, bie bas „ftol3e •Ilbian" n#•.J •eitung5beridlten nor Dem beut•fd)en 3u.griff über ben 2itlanti,l nadl 

Sanaba gerettet Ijat, iwoljt aug) bie groge golbene Stone befinbet, bie 
S ü n i g 0 b u a r b III. von Onglanb im -3•a,Ijr,e 1342 ben Zortmunber 
Sauf leuten 13 o fja n n unb 5 e i n r i cF) ft f e p p i n t verpf änbete? ob bie 
anberen ertglijdpen Sronju,welen •attd) ,barunter finb, bie ein Z'afjr ipäter 
ebenfalls nag) Zortmunb verpfänbet warben? 21nb fgjlieglid) augj jene 
ameite golbene Srone Gnglanb5, bie 1346 ber aus T>ortmunb jtammenbe 
Saufmann i.i b e m a n n2 e m,b e rig 3u 23rügge in •3f anbbefit3 erfjielt? 
Wie bem -auc1) fei, bie (grinnerung baran, bag im sabre 1340, vor nun 
gerabe 600 2'aI)ren, ber Sönig von englanb bie 5iffe beutjd)er Rauf-
leute jud)te, bie iTjm 221000 •3funb Gterling vorftreden tonnten, mag in 
biejer 3eit 3u mangjer 7tad)bentlid)iteit jüfjren. sn bem (gnglanb, bas 

fd)werer bebroljt ift als jemals feit jenes Sönigs 9Zegierung, tönnte matt jid) vielleigjt ber Manbelbarleit bes 
Cdjictial5 bemugt werben, bas oft jd)on in bie Zieje jtür3te, was eben nod) auf unangreijbarer 554e 3u jteFjen 
id)ien. sn 1)eutjdjlanb barj man in biejer Crinnerung bie 23ejtätigung ber 2ebre 
jenen, bag bas beutjd)e 23olt immer bis 3ur Ilnüberwinblid)teit Ftart ijt, wenn es einig ijt unb wenn ber ein3elne 
Fitt) ber (5enieinfd)ttf t unterorbnet. • 

Zie ZN•ortmunber Raufleute bes vier3eFjnten sal}rhttnberts, Die Sleppint5 unb 2emberg5, bie Gubermanns unb 
•3er5morbts, bie 27iubbepennints, GrXtes, Wale5 unb 2-3racfels, •fjatten nid)t weniger als fünf Giebentel ber ge= 
jamten beutid)en ZLto11aU5jul)r aus bem 3entral=Mo111)anbefsplat3 2onbon in iT)rer 5anb unb befjerrjd)ten voll= 
jtänbig bie 2Co11au5iufjr au5 Singfton am 5ufl. Zabei war .ber von ben Zortmunbern gefüljrte 'beutjgje 2S3oll= 
au5fliFjrljanbel Cnglanb5 ber englijd)en `?1io11ausjuhr nad) allen anberert aänbern weit überlegen. 2lber aud) am 
5äuteegport (9nglanbs jomie am iFxport von Rupf er unb 3inn waren bie T?ortmunber Saufleute, bie im aonboner 
Ctaljll)oi gfeid)bered)tfgten 3utritt batten, iüT}renb beteiligt. senem Zibemann £emberg murbe 1347 bie •örbe= 
rung ,jämtlidjer englijd)er 3innbergmerte in (gornwale5 verpf änbet. 

Cs ijt nig)t rief an 'j;ierfönlid)ean über bie bamal.igen töniglidjen Saitfleute ber alten fiieid)5itabt fiberliefert 
morben. Giä}er jinb Fie ungemein tüd)tige unb unternehmerffd)e Männer gewejen. 21ber fie fjätten bod) ifjren 
Ginf tug nid)t berart über bie Gren3en bes •Deutfd)en 3teid)s au5bel)nen tönnen, wenn nid)t ber D e u t f d) e 
C t ä b t e b u n b b e r 5 a n f a geroejen wäre, bem aud) bie Stäbte ber (5rafid)ait Mart angefjörten. sn ed)ter 
2•eftfalenart finb Zortmunb unb Goeft; bie in ber 5anja eine gewifie Rolle fpielten, awar nebenFjer gern it}re 
eigenen 213ege gegangen. 2115 a. 2. bie 5anja auf ber £üb,ecter Zugang von 1358 gegen j•lanbern, Med)eln unb 
2lntwerpen wegen 23eläftigung unb Gd)äbigung beutfd)er Sauileute eine 5anb-el5fperre beid)log, fjaben fiä) bie 
märtfjd)en Ctäbte, jo audj Zortmunb unb Goeit, tro4 2lnbroljung bes 21u5jd)IuffeS nigjt an ibie G—perre get)alten. 
shnen waren ifjre 23erbinbungen nad) j•lanbern, 2fntwerpen unb bem gan3en BZorbweften 3u wertvoll. Cdjon 1248 
Ijatte Sönig Wilfjelm von 5olfanb ben Zortmunbern biejelben 3öllvergifnftigungen eingeräumt, wie fie £übed. 
ber •iorort ber 5anja, bejag. 3n 2lntwerpen waren bie 2iortmunber Saufleute jo mäd)tig, bag Fie im saFjre 1330 
eine eigene Genofflenidjaft grünben tonnten. Die 'Jtortmunber Cubermanns fd)eniten ber Gtabt 2lntwerpen ein 
Gtiit jfir arme •ratten unb Zungjrauen, bas an ber Gubermannftraat gelegen w ar. 2on ben beiben 23orjtcfjern 
bes wejtjälijd)=preugijd)en •Drittels in ber beutjdjen Saufmannid)ajt 3u 23rügge, einem Mittelpuntt bes inter= 
nationalen 5anbels, war einer in ber s3'iegel ein ZNortmunber Saujmann. 

co wie nad) bem Worbwejten beFjntett bie Zortmunber Saufleute iFjren Cinflug aucl) nad) bem Djten aus. 
Unter ben fieb3eFjn beutid)en Sauf Leuten, bie 1227 mit bem j•ürjten von Gmolenjl einen 5attbelsuertrag ab= 
fcl)IoFien. beianben üd) ,,mei 'Jnrtttrunber röbne ber Zortmunber Sauimannsfamilien iinben mir nu iener 3eit 

als 9iatsmitglieb,er in £übect, (91-bing, Wismar, Sratau, 
iTjorn uiw. Mitte bes saTjrl)unberts er'.iud)ten 
ber 23iici)oif von (grmlanb unb bie 23rübe.r vom 1)eutid)en 
5auie .bie Gtabt Zortmunb um bie Getteljmigung, einer 
am Memelflug äu erbauenben Gtabt, bem fpäteren Memel, 
ben Wamen „9teubortmunb" au geben. 

Eine befottbere Ko11e jpfelte ber Zortmunber Saufmann 
Zr. 5einrigj (B u b e r m a n n. er wurbe von feinem Zar= 
lel)nsjd)ufbner, bem Grabiid)of 223afram von Söln, in ben 
saljren 1340 bis 1357 uiermal als 23euollmäd)tigter 3ur 
päpftlid)en Surie nag) 9tom entjanbt unb gewann bort 
einen jtarten (ginjlug bei ber 23ergebung von •ßf rünben 
burd) bie 13äpjte 23enebitt XII., Slemens VI. unb Snno= 
3ena VI. 2111ein unter snno3en3 Vl. erI)ielt Gubermann nid)t 
unb „Ggpettan3en". 

Zortmunb — slid auf bie $ropiteitird)e unb auf 

ben Turm ber $ctritird)e 

weniger als 56 päpit14e 23erlei4ungen von •ßjrifnben 

e 

Gnbe 1298 erid)ien 3um erften Male ein 2lbgejanbter !•ottmunbs, 5einrid) Sate, auf einem 5anjatag 3u 2übed. 
Wag) 1.3rojeFlor Zr. G. Kübel, ber als Zortmunber 21rc1)iubirettor über bie.je 231üte3eit Zortmunbs in ber Z•ejtfdjrijt 
3um (6ebäd)tni5 ber breifjunbertjäljrigen 23ereinigung ber Graf jd)af t Mart mit 23ranbenburg=•ßreugen (1909) be= 
rid)tet hat, fjaben bie !•ortmunber weiterljin oft an ben iagungen ber 5anja teitgenouu,ten, unb wenn Fie audj, 
wie gejagt, jut) nig)t jo eng mit ifjr verbunben f üfjlten, wie anbere Gtäbte, jo lann es bod) einem 3weijel nid)t 
unterliegen, bag bie Grunblage aud) iFjrer (Erfolge im 2lustanb Die m i r t j d) a j t 1 i d) e M a ä] t u n b b a s 
21n'jehen bes grogen 
beutjd)en Gtäbte= 
b u n b e s gemejen ijt. 

S. 23. 

Miartmunb 
Ter 2)'tarltplat3 unb 231id auf Die 

Türme ber 91einolbi= unb 
9Rarientird)e 

Steer, bas alte 91at4aus 

9ruinabmeu (3)- Weciminu 
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-.078201ft'L 
Cin Wertstamerab bet 5genrid)sitütte 

icdjs Bahre in f ran3öfijdter Gcf angenidjaft 

flnb ba3u waren alte von ben 'i•ran3fl`en 3u 23er= 
bredjern geftempelt. C5 waren aber bie ebrfichiten 
unb beiten beutjd)en 9)iänner, bie man Bier einge- 
fperrt hatte. Unier `?'abat, ben wir mitbrad)ten, 
wurbe natürlich jofort tamerabjcbaftfich verteilt. Wir 
waren f et3t in bie 3unitgenojjenig)aft aufgenommen. 
.fier gab e5 nur ein 3uf ammenbalten. Einer itanb 
für ben anbeten gerabe. 

Wir lagen mit 3ebn Mann auf einer groHeren 
3e1te. seber hatte jeinen C-trobiad unb eine Zede. 
2lrbeiten braud)ten wir nicht, jo bag bie 2angeweile 
jd)wer alt uns 3ebrte. leben Mittag unb 2lbenb (amen 
wir eine Stunbe in ben s5of, wo wir unier Cijen in 
Empfang nabnien. 2flle vier3ehn Zage tam ein Zol- 
nteticber unb rief 20 bis 30 9iamen auf, bie f)erau5 
3um 2lrbeiten tamen, nag) 2fgat) Ober (guer5. 2115 id) 
ntal einett Sameraben fragte, wann wir wobt mal 
bran tämen, meinte er gan3 treuber3ig: „"tag) neun 
bis 3ebn Jnonaten." So haben wir uns bann auch 
gfeid) bamit abgejunben. Bier berriäte eine auger- 
orbentlid)e Strenge. Wer jid) aud) nur ba5 Cieringite 
3ujcbufben tommen lieg, jag gleich ,acht Zage bei 
Maifer unb Brot im Selier ohne 13ritjd)•e unb ohne 
5trobjad. s habe einmal, weil id) beim Eifett= 

empfang g'eiprod)•en 
hatte, acht zage 
von biejer Soit be- 
tommen. zrogbem 
nid)t5 in biejer 
3eIte war, jd)üttete 
man noch morgens 
einen Eimer Mai% 
f er in bie 3elle auf 
ben 3ementj-ug- 
boben, bamit ich ja 
nid)t fi4en fonnte 
unb ben gan3en 
Zag bin unb ber 
taufett über in ber 
Cde iteben mugte. 
E5 war eine un- 
menj)fiä)e Strafe. 
So verging ein 

langer lag nach 
bem anbeten, unb 
eines Zages börte 
icf) au9) meinen 

BestAr. 569 des Relrhsv:rhnndes fie 
gewerblichen Bmfsgenosseauhatteo e.V. Berko 

0.30911 

(9. i•ortje4ung) 

Xamen aufrufen. 05 waren tatjächlidj adjtein4ctib 
Monate vergangen, unb Ie>3t tam idj mit noch vier= 
3ebn Sameraben 3um 2lrbeiten nad) 21gai in bie 
fran3öjifcbe 9iiviera. 

bevor ,id) von bi!er e•r3ähle, will ich noch tur.3 
jd)ilbern, welche Uerbrecber -bier in 2fvignon waren 
unb mit welchen unbeimlid)en Strafen bie tran,ö- 
jiig)en Sriegsgeridjte arbeiteten. 2Tbgejeben von mei- 
nett eigenen, habe ich noch einige ?•älfe im (gebäd)t: 

Ein Samerab arbeitete auf einem 23abnhof. •3n 
ber 93auf e lag er im Eira5, unb warf jpielenb, abne 
ficb ma5 babei 3u benten, mit deinen Gteind)en nach 
betu Rab be5 Waggons. Ein fran3öfijcber 3iviltit 
hatte ba5 beobachtet unb melbete ibn. Er tam vors 
grieg5gericbt. Urteil: fün13ebn labre 3wang5arbeit 
wegen Sabotage unb 2:ran5porigef äbrbung. Ein 
anbetet .batte an ber -Scbwei3er (5reit3e auf ber '?•fug)t 
eilten iran3öfijeben Genbarmen, ber 14n feftnebmen 
wollte, am ba15 gepadt unb verbläut. Urteil: Zobee- 
strafe, jpäter 3u ,3wan3ig sabren 3wang5•arbeit „be- 
gttabigt". ein anbetet graufamer j•afl: Otto Neuter, 
er ift übrigens auch aI5 Tegter beutig)er S2rieg5= 
gefangener 1923 begnabigt unb naff) Zeutig)fanb ent- 
Ta`fen worben, hatte auf bem Oormarich 1914 ein 
Zagebucb geführt. Er hatte Eintragungen gemad)t 
n,,tt brennenben Dörfern unb .ericboifenen '?•ranfti- 
reur5. £)besohl er ober feine Sompanie nicht an biejen 
Erig)Aungen teilgenommen bette, wurbe er vom 
fran3öfit6)en Srieg5gericbt 3u IebettSTättgltcber 
3wang5arbeit verurteilt. So tönnten •,5unberte von 
tyällen aufge,3üblt werben, wo 'beutid)e Solbaten un--
id)ulbiß 3u _id)weriten Strafen verurteilt wurben. 
Das waren alio bie von 2fvignott. 

2f15 wir in 21gar antamen unb bie eiien Same- 
raben bier iahen, waren wir platt. 23raungebrannt 
wie bie 92eger waren fie, unb wir elaggefitf)ter tarnen 
uns wie wanbelnbe £!eicbname vor. Uniere .Same= 
raben brachten uns eine groge Sthüfjel mit 23ohnen, 
bie wir erst anftänbig auffutterten. 23alb waren wir 
über afle5 unterrichtet. (55 bauerte nid)i lange unb 
wir waren auch braun unb fühlten uns nach langem 
•aulen3en bei unjerer 2frbeit jebr wobt. Uniere 21z-
beit beitanb hier im Pflen von 23äumen, flenn bie 
gan3en S6)lug)ten unb 23erge waren von einem 
grogen T3albbranb beimgejud)t worben. (j•orti. folgt) 
--- - Rurl iJ b e r 1 i e 5, Sienri ffigbütte 
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•as 10rle4sfiebr111c1e11e 

•'''l. • e1.1,1•se1 •, ie•iziliysl••e1••• 

Jes r•%rlsssfu•l•i••e1••es 

`l'Vztfe11 

etitlftanb bebeutet 9lüctidpriit! Zag jolt bag 2eit= 
wort uttpere5 23eruf5er3iefjnng5merte5 fein, auf 

bag wir auä) an biejer Stelle befonberg hinweifen. 
Oine ber wid)tigjten guigaben ber Z2i'ä. ijt bie 

2teberbrüctunn, beg 2Irbeitermangelg ber Stirn unb 
ber j•au jt in ber gefamten snb,ujtrie unb Wirtjdjiai t. 
Cgerabe burd) ben Wu5br'ud) be5 Sriege5 hat jid) in 
veritärttem Wa•e, hervorgeruf en burd) bie auf •ndJft- 
probuttion umgeftellte -ZJnbujtrie unb Wirtid),aft 
einerjeit5 unb bie (ginberufung vieler beuticher 2Ir: 
beit5träi te 3um 5eeregbienit anbererfeit5, ber manget 
an geeigneten tüchtigen j•acharbeitern bemert6ar 
gemacht. Wir ibürf en un5 nid)t ber f alf d)en .5off= 
nung .hingeben, bah wir nach glüdlich überftanbe- 
nem jie.greid)en Stiege auf unjeren 2orbeeren au5- 
zuhen tönnen, jonbertt wir müffen ung barüber 
tlar fein, bah mit ber Orweiterung unf ereg 2e.b,en5: 
raumeg unb ber •Berantwortung Zeutichlan'bg für 
(guropa jo viele neue 2lufgaben geftellt werben, baß 
ung in verjtärttem Mahe bie j•rage nad) tüd)tigen 
2Lrbeit5träften bewegt. Zag be,utid)e Volt5leben ber 
3̂uPunf t ntuh fich unter bein ,bajonberen national: 
;o„,3ialijtijd)en Senn3eichen beg 'e•Ieiheg unb ber inten= 
fivften 2Irb,eit be5 errungenen Siege5 würbig erweijen 

Wuin.: ki. kfebetrau 
Zunge Gd)miebe ant 150=Stilogramm=S•atnmer 

unb ihn hierb.urä) jür alle 3utunit 3u jid)ern m,ijfen. 
21m biejeg 3u erreid)en unb um alten in ber 3utunit 
un5 erwartenben 2lufgaben gerecht werben 311 tönnett, 
gilt e5, bie 9Rabitifierung aller zioltsträfte burd)3u- 
führe.n. Zaher: 23eruf5er3i el) ung! 

Zurch -5eratt3iehunq f ad)Iid) tüchtiger £! ehrträi te 
iit bie 6ewähr gegeben, bah in ben ein3elnen aehr= 
gangen nicht rein unterrichtet, fonbern möglichjt viel 
aug bem prattiichen i'eben 1)erauggegriffen wirb. 

05 ift jebem (5eleigenheit 
gegeben, feinem eerui entiprechenb an irgenbeinem 
ber ;3ur -Zurd)!fül)rung gelangen.ben 2ehrgängen tei1- 
3unehmen. 

•Sefonbere '.Betanntmadjungen, bie innerhalb be5 
Werte5 3um 2lughattg tommen, ibeijen auf nähere 
lEin3elheiten hin. 

Wir wollen hoffen, bah fich mäglid)it viele Oe- 
folgjdraft5mitglieber ,3ur ieilnahnie melben. 

Zag 3ie1 unjereg betrieb5gebutt,benen 23erufg- 
er3iehunggwerteg foll `fein, bag 6,erujriche Wtjjen un- 
jener (%etolg;jchaftgmitglieber 3u bereid)ern unb bie 
Grunblagen `für eine jtetgenbe Qeijtu.ng jowie ein 
weitereg j•orttommen be5 ein3elnen 3u jd)afgen. 

91 ü d e r t, 23etriebgberufgmalter 

SPORT IN UNSEREN WERKEN 
C•cfjrointntroett•nnt•f 9zU4r94f)1 gegen ßicfmnnit-2•erfe 

liniere CBd)wimmabteilung trug, am 1. 9iov,e!m= 
ber 1940 innerhalb unieren 2teb,unggjtunbe einen 
Metttampf gegen bie iGdpwiimm,abteilung ber Wirt--
mann-,Werfe •1.-(ii., 23iitten-Zinnen, aus. 

sn ben fetten 2lebung5ftunben hatten uniere 
2Betitämp,f er beienberg ileihig geübt. (95 galt, ein: 
alte Scharte augenwehen, benn tui 2(prit 1940 beint 
•chwimttttampf ber •etriebgiportgemeinjch•aften beg 

Rreijeg 23itten hatten bie Wictmannen ben 1. Sieg 
errungen. 

Zurch Oerich,wiinnten einer f remben Mann-
id)ait in ber 23ruitjtaf fel in uniere bahn hinein wurbe 
uniere Mannjchaf t bantal5 3.uräctge,worf en unb verlor 
bamit bie Qfug+ficht auf ben 1. Sieg im Gejanitergeb= 
ni5. für uniere Mannjd)af t taugte •eg bei biejeni 
Sampf nur 3um 2. 'Sieg. 

265 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



sm jei3ige.n 2t3eittamp,f galt es 311. bemeifen, mer 
ber beffere iit. Gpannenbe unb güne SSämpfe murben 
ausgetragen. Sj'art ,murbe um ben einmal errungenen 
23orteil getämpft ,unb bas 1et3te ,murbe v0n unieren 
jungen 2S3etttampf ern Ijergegeben, ben (Bieg 411 er--
ringen. 2111e Staffeln murben auf Grunb be5 lei3ten 
(gin!at3e5 bemt taud) gewonnen. Den Gieg in ber 
4X100:9Jteter:23ru'ititaf f e1 •id),erte fid) uniere erite 
9Rannf d)ait in ber Durd)Ii nitt53eit von 1:34 Min. 
ie ed)m•ini•mer vor 913ictntann unb unf erer 2. Mann= 
fd)aft. Die 3X40:9Reter-P-agenita'iifel mutbe ebe11ia115 
eine fid)ere 23eute ber 1. gRannid)a)t in 1:32,3 Min. 
S•ierbet bebeutete uniere 2. 9Rannid)iaTt eine 'id)•ar',f e 
S:onturren3 für bie 1. 9Rannf d),ai t, benn ber C•djl,uf3= 
mann id)Iug in 1:32,8 gRin. ttod) vor Mittmann , bie 
eine 3eit von 1:33,2 Min. tbenötigten, an, eine feljr 
gute jd)mimnteri•id)e ,wie autt} tämpf ertlid)e ßei,itung 
ber 2. 9Rannid)aft! Der ,brttte Siampf, bie 3X40: 
9Reter=S•raulitaf pel, ,murbe ebenia115 tnapp aber b'od) 
fig)er f ür unf ere gRannjd)af t entjd)ieben in 1:25 vor 
213igntann mit 1:27 Pin. 

2115 21bjd)Iuß mar ein Mafjerballipiel .vereinbart, 
bas bie mictmann=213erte bieies Mal a1s Gieger ja I). 
Das orgebni5 lautete 3:4. sn bie-fen Sumpf gingen 
uttjere 213afierbalter mit gdfd)mäd)ter 9Rannid)ait. 
linier bemäfjrter 2ormart ertrantte, unb her bisl)erige 
Stanbarbroerteibiger mur.be in3mijdjen 3ur 213ebrmadjt 
einge3ogett. Dennod) Ijielt fig) ber Gtfat3 ,jel)r mader. 

gZad) einer id)mad)en eriten balb,3eit — unrere 
gltanrij•d)ait j anb fig) 3unäd)ft nid)t — lagen wir mit 

0:2 toren im %üctftanib. 9Rit eeg3nn ber •veiten 
S-a,al,b,3eit mur•be bie •?annjd)•aft jebod) •3,u•el)enb5 
beff er. 2111erb,ing5 langte es bie.f e5 9Ra1 nid)t gan3 3um 
Siege. Die 9Ranniidyaf.t v,on 213ictmann alte bemäl)rte 
Sräf te, 3eigte ein gutes De(fung5ipiel, bas her 
unieren 3unad)ijt mand)e l)arte 9iuü 3u tnatten gab. 
Dennod) I)olten wir Zor für Zor auf. 2re1 Murfped) 
unb 3wei £attenid)üffe lief;en e5 jebod) bei bem 'tnap= 
pen Orgebni5. Pit 4:3 Zoren blieben bie Mi(tmann= 
213erfe, wenn and) etmas glüctlid), vetbiente 6ieger 
im 213ajfer,b,allfp,iel. — Line Sr0.1)e Gtunbe vereinte 
nag) bem Rainpif 23eefie,gte unb ,Sieger. 

2111 hiejer •Ctelte mbd)ten mir nady.mals alte •Ziertt= 
jtel)enben bitten, fig) lbcn 23etrieb in beer Gd)imtmm= 
f)atle an3uie,1)en unb — nod) beffer — mit3umad)en. 
(gine Cd)mimrtritunbe i'jt ifo vtel'iettig, ba• 'ftd) jeber 
nag) ieinem Rönnen beteiligen tann. 21nb gerabe bas 
Sd)mimmen bringt bog) 'für ben Werttätigen einen 
t)unbertpro3enttgen 21u5gleid) nad) be5 Zage5 2ait 
unb 2lrbett. Durd) 'iportlid)e 23etittigung 
bleibt jeber länger jung unb irtjd), bemeglid) unb 
Ieiftung5ial)ug. sn einem geiatnben SDrper woljnt be= 
tanntlid) and) ein geiunber Geiit. 211fo hinein in bie 
1lebung5ftunben ber ,C•d)mim;mabteilung! Der erfolg 
loI)nt bie erfte 9Rüfje! 

23eianber5 ben j• r a u e n unf ere5 Merte5 unb ben 
gRännern ber 6taljl= unb Ma1:3merte, bie wenig ober 
gar nid)t vertreten ifinb, imirb empf 0,I)Ien: ROmtmt unb 
jeT)t'5 eud) an unb neF)mt teil! 

(•iüntTjex 

ZeC3. S•enricfjWtte 

Gilbernes uub bron3enes 9ieid)sfpurtab3eid)en 
Den gRitgliebern ;C•portleljrer Saans Ss ü n i g e r, 

Walter G d) n ei b e r, SJtto 53 r 0 I) n, Ornit (S i e 5 I a, 
Orid) % a4 r e n lj o I t, arau Erna 211) r e n s, Z5rän= 

Iein Elie 910 m In e 1, 'aräulein (9Ili $ ,0 it I a d unb 
'aräulein tru,be 91 e u 1) a u s murbe bas 91eid)sfp0rt= 
ab3cid)en verliel)en, unb ,3mar 5an5 Söniger in 
Silber, ben übrigen in 16ron3e. 

DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 
C• jn•j-2fu•••jeibung• äm•fe in Bitten 

xufjrftafjl 2iG., Mitten — JJiannesmann>:öhrenmerte, 
Mitten 8:2 

zm Gaale ber •3irxiddyyalt •urg1)o,13 in Mitten faruben 
am •Gonntag, 10. gio0embeT, ib,ie ,2lusfd)e'ibungstämp e um 
bie 23eteiltgung an bett i•iaumannidyaits•metüexjt•aft5= 
turnieren 3mif d)ett unlierer Metttampf gemeinßd),a1t unb ber 
Gd)ad)gxuppe iber gJZanesmraitnröfjrenmette, Mitten, itatt. 

Die 972annf ddyyaiten f tanben fid) auin eriten g7tale in einem 
g7teifterjd)aftsf,ant,pf gegenüber unb mareit mit beiten 
Srälten angetreten. 311 23eginn ber Stämp e .f)ieß ber ,Gau= 
hd),ad•mart •JR. •J)Z .a tj e Q b bie ,g7tannlj•j,aiten lper3lidpf t 
millfo,mmen unb roerla5 bie Zutnietorbnung. Zurd) ba5 
ßos erhielten bie gJT,anne5mannräfjrenmerte ben 21n3ug 
am 1., 3., 5., 7. unb 9. 23rett. 

2im 17.30 21I)r tegannen bie Stämpf e an 3e1)n 23rettern. 
gRit eroj3er 52iufinettfamtett verfolgten bie Sufd)auer iben 
Spielverlauf am 23 eriten rett. bier legte ber bisT)er un= 
beitrittene Spielverlauf 5•u • g0 •e j•f e 1(gn,annesmann= 
rö1)tenmexte) g15 21n3iefjenber über •3 a j3 m,a n n(Ze,d)n. 
23iiro). Uni 3meiten '23rett gemann ft a g p tä al (SerYeA= 
aiuftalt) einen 3mei•ci•tU1)alb•itütubi,g•e•tt, 1Fjarten S•anlipf. 
G d) w e i 11 5, b e r g 1),atte , mit feinet 
Gpielmerh0be, ben Gegner b,ur• eine •belf 0nbere 2ari•ante 
3u uberraid)en, ;aud) in ,bieiem am:p,f wieber Erf 01g, unb 
e5 gelang rTjm, burd) Damengewinn jeinen Gegner 3ur 
gluf gabe Der '•3attie 3u 3wingen. sn ber •iertei'Di•gung 
mad)̀te •3 a f; (gnanne5mann) mafjrete eI}Iet, bie t& im 
•n,b• pie l •je•r roexFrängni5noit'.für i,fjn;gd•talteten unb Peine 
gZieberlage 1yeTSieifiifjttett. 3U St e 1 rt j d) e it 2aua,btlg.), 
ber ,bie'.{.fartie gegen 5A jpielte, MA n06) getagt werben, 
b.a e5 ii)m burd) ninermüblid)en igeij3 unb bauernben 
23•udt b•er 2lebungsftunben ,gelang, in tur3er Seit bi5 

g,um vierten 23rett iaufgurüden. Zu b•er •3artie (9 b e 1 t 
(•einmal3wert) gegen fl it e r m a tt n tonnte xmT)reixb 
breieinl)albitürubuger spielbauer feine tlare Entid)eibun,g 
er3i'elt werben. ,Orit ein Damentauid) unb ein gxtet)rbauer, 
ber jeinen Durd),gang auf ber vierten ßinie er3mittgen 
tonnte, er,ad)ten ben Gewinn füt Obe1t. Dem sugenbitabt= 
meifjter 23 r.atiü e(zJJ2a.nne5m,ann) ,gelang ein gZem.iS über 
M i 11 f t i e b. Miilf rieb Ij,atte im (gnbijpiel nod) 3mei 
23,auern, von (Denen 23raf f e einen burd) gRattbro,l),iin,g 
naFjm. Den anbeten 23auern betam M. nid).t burd). Zen 
Ränften Gewinnpuntt r)olte für uniere ,9Rannjd),cait ber 
lang)aI)r.ige Spieler D a 1 b 0 T f 1(23ergütetei), ibex einen 
erbitterten Sampf über C t ü r m e t ftegreid) beenben 
tonnte. 21m ad)ten •23rett gewann S ö h 1 e t gleid) 3u 21n= 
fang ber •3artie einen Springer unb iburd) -einen ungliid= 
Iid)en .i3ug non 23 ü t t n er bie Zame. Wag) b'iejem 23er= 
luft gab. 23,üttner auf. sn bet •ßattie M b jt e m e i e t 
(2(Ibor) geqen 230d wurbe bie Entid)etbung erft 
burd) einen Zamentaufd) 3,uq,uniten M5itemeier5 er3ielt. 
•vm enbßpiel bef a• Mäitemeier bei gleid)er 23,auernitarte 
einen Zurm, bemgegeniiber 230d nur einen 2äuf er t)atte. 
Der zurm erwie5 fid) jebod) ,b,alD a15 Starter, Da TS-
,leinen ';önig unb jeine Zauern ,f ait -auf ben Cbern Ijatte, bie von bem £äuler niä)t erreidjt werben 

nten. 9i(id) einigen vergeblid)etr 3u,gen lgab 230d Ibie 
eartie auf. Die •ß•artte G i e g e1 5 (B W 5) gegen St r i e g 
enbete ,mit temi5 nag) tur er ',C•,piel'b,a.uer. z er fugen•blid)e 
C•iegel5 F)atte bie •3artie • i5 3,um Onbiipiel gut ge,1)alten, 
,aber burd) einen ge3wungenen Zamentauf unb ibrei 
rüditänbige 23auern tonnte er •bie •iartie tti•ji me1)r ge= 
minnen. turd) einen f d)led)ten Söntg53ug 11011 S3rieg 
wurbe 6iegel5 patt. 
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9tadyjtellerob bie •J2annjcfjaftsau•telbuug: 
9?.u1)1ffal}I 2[ßi".: •1JTannesmann. 

r5fjrett,mer.te: 
1. Taj3,mann 0:1 213ejf e1 
2. ftaljpr3at 1:0 j•reije 
3. C7c[pmefnsbexg 1:0 Selinger 
1. Seliidf,et 1:0 •a[; 
.i. Gbe1t 1:0 Djtexmann 
6. 21ii11friPJb 1/ :1/2 2r.afje 

KLEINE MITTEILUNGEN 

Llu f ere •u•iYare 
2luf eine fünfunb,iman3igiä4rige Tätigieit sonnten 

3urüdbliden: 

Gussstahlwerk Witten 

2ltilhelm Saerbolb, 3)ret)er, 

am 18. 11. 1940 

Henrichshütte Hattingen  

3olfann bammad}er, Tridltermadler, 

Stal)Imeri, am 19. 11. 1915 

Gussstahlwerk Witten 

Siart Varrei 
Bofjann Xata 
•ierntann `Z3unte 

fgiCb tints: 
11ifIljelm Sefjrbrud). 

Wnitreidler, Sauabteilunq 
am 14. 11. 1940 

2iltb red)t3: 
S•efnridl Siäntper 

Sranjüfjrer, flYledl 1 
Out 11. 11. 1915 

Zilb tinM: 
213iII)eIm (5d)Täper 
flfenbeder, Szoierei 
am 13. 11. 1915 

tliilb redlte: 
1Jtto 213ünnemann 

Jltag.:2tusg., Cleitr. 2lbt. 
am 19. 11. 1915 

`tiauabteifunq 
•einroaf3troerl 
Vadlmann 

15. 
16. 
1. 

11.40 
11.40 
11.40 

7. :Dalborj i 
B. Rubfer 
9. 96jtenteier 

10. Siegels 

1:0 Stiirmer 
1:0 93üttnex 
1:0/ •od 

1/2 :1/l Ssrieg 

Durdl biejen iiberrajdlenben Sieg mar unjere Man-
fd• aft beredltigt, belt reis Miten 'bei belt (9aumann= 
jdjajtsmeijterjdlaftstämpfen am 24. Noroember in ' 3odpni 
3tt vertreten. 

Aurt 9Raitber 

Henrichshütte Hattingen  

;;iegmunb Woroadi 
S'eo etttfj 
eane S2üpper 
eane Szof c1)inq 
(sSrete •tütex 

Stahlwerk Krieger  

Cfiro. Uertbmöfler 

Lietene Cq jer 

Red). 'Igertit. 5 
sJJ2e dj. ltte r1 ft. 2 
eleltroroertft. 
(YijenbaFjn 
lierf anb 

Void). u. Ten. I 
bau-Betr. 

tief dElaf f unq•ft. 

Presswerke Brackwede  

•ArartTja :,anbfül7(er 
geb. '?ylöttntann I 2ßetrieb IV 

Gussstahlwerk Witten 

'-Yin So1n: 
I2iuquft Tlid)aefi• 
£tto $df fer 
?•ran3 9teitomiti 
Herbert Ccbuf3 

Bur. 1 
Bur. I 
Bur. Il 
zampf• V. 

Vaijeranl. 
aran3 aigura (9fettrobetrieb 

C•ine Zod)ter• 
•Tiuboff •Vifbebranb Ctab3ie[7erei 11. 11. 40 •Dannefore 
.•efmut 9>ludjarorojti Bentralgtfifjerei 14. 11. 40 23runTjifbe 
Fcfuftao ltlum •ammertverf 3 24. 11. 40 Starin 

2. 11.40 
31. 10.40 
16. 11.40 
15. 11.40 
12. 11.40 

16. 11.40 
16. 11.40 

8. 11.40 

Henridishiitte Hattingen  

(Sin So£)n: 
Starf Ciebalb 
.•einrid) •)evefing 
Zi3ilfjefm •Dommeridi 
2gifli 9iftftebe 
.•ermann Ualbeller 
«eo sJ]taidjer 
;•riebridj ßlfiifer 

Dine Zocflter: 
Slarl •Branbt 
Verner Gtüdjer 
LYrifi Stretfdnmer 
kiugo 9iobemann 
aofef S2rüger 
;sojef Tierfjaube 
•ugo •)au•mann 
; ojej ßlfun3 
$aut S'inippfdieer 

Stümpetbau 
klammertroerl 
uaf3roeri 
Staljfroerf 
IS-i jenbaTjn 
ti nft. Uertft. 
23auabteifunq 

Zßat3roeri 
)Jted1. 'Zqerfft. 1 
(s1 ie•erei 
aeuerroeflr 
9Jted1. 19erfft. 2 
Vat3roeri 
,•ammerroerf 
'bammertverf 
•,tafj(roerf 

24. 9.40 
12. 11.40 
15. 11.40 

24. 11.40 
24. 11.40 

St1au• 
Oje rb 
3 ofjanne,j 

9teinfjarb 
S3'tau• 

10. 11.40 Jieiner 
3. 6.40 aoTjannea 

26. 10.40 ubo 
11. 11.40 (•ugen 
17. 11.40 (9ünter 
22. 11.40 Verner 
25. 11.40 Siegfrieb 

8. 11.40 
11. 11. 40 
10. 11. 40 
13. 11.40 
14. 11. 40 
20. 11. 40 
21. 11. 40 
23. 11.40 
21. 10. 40 

llrfula 
liriel 
9i`utf) 
:Rita 
s)Ronita 
Zyereji a 
JiutT) 
tfle a 
(iannelicie 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen  

ein sofln: 
ipran3 zpucfj• I CtaTbfgiej3erei 2 I 11. 11. 40 •erbert 
,Juftin ,•etbt Ueri3eugmadl. 14. 11. 40I Stfau• 
eine Zoe1)ter: 

2irtur 2leder I 23earb.zlßertft. I 10. 11. 40 •bitfj 
;•otJann Mar sJ2abfaftbau 11. 11. 40 1Irfufa 
•riebridi Qiejdl I • feftr. 7̀Rer(ft. 10. 11. 40 lirfula 
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Stahlwerk Krieger 

(-T-in Gol)n: 
•oljann 93iijtT) (iiief;erei 
.aol)ann Ctof f cl• I Ctal)Iroert 

Annener Guscstnhlwerk 

(Yin Co1)n: 

Silt)elm IS-ifenljutTj 
'•)cinrid) l̀Rüller 
Rilfreb 1-Malte?, 

93utserci 3 
zrormerei 4 
$u•erei 3 

I10. 11.40 20. 11.40 
•)clnurt 
g-rii3 

31. 10. 401 •orft 
13.11.40 • tv ierarb 
14.11.40 Shf ire b 

Line Zod)ter: 
,yriebrid) Mid $100 U. 23erf. 
ipricbrid) •atob 2altor 
Ir,eter arante $n•erei 3 
Cl•mil $offelmann 8tep.-Tetriell 

Presswerke Brackwe[le 

(Yin Col)n: 
(3erljarb MarK 
(Yrid) 1Iprnann 

C•ine Zod)ter: 
(Yrid) Ì,`ange 
•ierllcrt 23oltmann 

I23etrieb I $etriellIV 

2ietrieb I II •l. •;;d)tbeifierci 

5.11.40 9ienate 
17.11.40 Oierba 
18.11.40 aita 
19.11.40 •3ngrib 

7.11.40 Zierner 
9.11.40 Zifrgen 

10. 11. 40I (9-r[ta 
18. 11.4 Tof emarte 

i 
k 

s 

%adjCuf e 
21m 20. 92ovember 1940 itarb nad) langer Stranlbeit unier 

CSefolgidlafornitglieb 

Etto SoltbR 

Ter jeeritorbene roar feit betu 9. 2tuguit 1939 afa .itiifanrbeiter 
in unferer jyein[tuerrei befd)äftigt unb bat alte geit in treuer 2i icbt• 
erfütlung Sum 1,3ert geitanben. - Zein 2[nbenten werben wir in 
obren batten. 

:tctricbcfübrung unb C+Sefo[gitbait 
Der 9tuhritabl ?ittiengejellidiaft 

4tnuener BSuä•ätnbimcrf 

92atb turber ftbwerer SFranfbeit itnrb im ltlter vin 47 gahren 
unjer l•efo[gfdlaitamitg[ieb 

•eittridj ,flttoborbentgetttj•jenTetbe 
,Zeit Januar 1937 war ber 22eritorbene in unierer d̂) nteigerei 
beidläftigt. 913ir verlieren in ibnt einen fleifigen unb vitidltbe• 
wubten ![rbeitetameraben. 

cein 2tttbenfen werben ivir iteta in Oren balten. 

2ttadlPfbe, ben 21. 9ioVeniber 1940. 

:tetricbäfübrer unb C+Sefu[gfttSaft 
Der 9tubritabt llttiengejelij(4aft 

•:reeewerte 'Sradwebe 

2[nt •gantetag, bem 23. 92ouember 1940, wurbe mitten aua feiner 
lirbeit beraue 

•leinrift) a►otÜRd) 
9)teiiter Der 9leifenbergütunn unb 9leijenprüfung 

in unferem erej;+ unD hammerwert 

Durd) ben Zob abberuien. 
Ter t23eritorbene war feit bem ,3abre 1908 im Z̀tienfte unierest 

;Eiertee tätig. 2iir verlieren in ihm einen tüchtigen, itete einfag> 
bereiten vatplann unb einen +]Bitarbeiter, ber lid) wegen jeinee 
geraben, ojienen (1harattera bei Untergebenen unb 22orgefeelen 
gl:püec 21d)utng erfreute. 

't11ä 9)iiiglieb bee ecriraueneratee, bem er ett aer yJiad)tüber-
nabme angebärte, iowie ale eieirat ber `8etriebetrantentajie iterate 
er itete feine tatträitige Mitarbeit an ben bieetriebapemetnid)ait 
betreffenben fragen bur eeriügung. 

Vir werben bae 2lnbenfen an biejen auiredhten, beutitben 9Batin 
immer in übren ballen. 

lt; etriebofübrung nub biefolgjtbait 
Der 9tubritabi 'HttiengeicUjdtaft 

henrid)3l)f ttc 
hattingen•93ubr 

infolge eines Ungf l&falrea veritarb alit 24. 92ouember 1940 
unjer oefolgid)aitemitglieb 

• etiT Wei• 
iut 2i(ter uon 50 2abren. 

Ter eeritorbene mar fett Tebeniber 1926 ale gtbrottiabrer in 
unferem Ctablivert beitbäftigt. 

2i3ährenD ber fait 14jährigen ,3ugebBrigteit 3u unferem L'3ert 
tuar er iteta ein fleißiger, gewijienbaiter 9[rbeiter unb vorbilblid)er 
1[rbeitefanterab, beijen trag[id)en Zob mir lebt bebauern. 

Vlir werben bent 22eritorbenen itete ein ebrenbee 2[nbenten 
bewahren. 

:t:itten, Den t5. 92ouember 1910. 
Nctricbefübrcr unD C+Sefo[gfd)nft 
Der 9tuhrirabl 4lftiengcicl[jdjait 

(Sasestabiwert mitten 

, m25. 92ouember 1940 uerunglüdte bei bet 2lueübung ieinee 
2teruiea unier / Se[o[gjd)aifemilgiieb 

2z}ithetnt CcipnrG 
23ir uer[ieren in bem 'Reritorbenen einen ileiyigen, vilid)tge-

treuen Mitarbeiter unb guten 2[rbeitetanteraben, beijen 2[nbenten 
wir itet3 in Lfbren batten werben. 

2ietriebefüyrung uttD (+Sefo[gjd)ait 
Der 9lubritabl Y(ttiengejelljdlaft 

•jcnridJefjütte 

1[nt 23. 92ouember 1940 berUnglüdte bei ber 2lueübung feinen 
2ierufee ber 9langierer unieree (iifenbnbnbetriebee . 

Werner •6Ilet)ner 
Vir verlieren in bem- 2teritorbenen einen i[eißigen, vllicbt- 

treuen Mitarbeiter unb guten 2[tbeitetameraben, beijen 2[nbenten 
wir itete in Gbren Balten werben. 

3ctriebDfüTjrung unD (Aefolgjd)nft 
ber 9iubritabt 1[Itiengejelljd)nft 

hettrid)ebütte 

%n ben ,golgen eines Unglüdafallee verjdhieb am 11. 92ovember 
1940 unjer 65efolgflbajti5mitglieb 

2tttglt•t QRttgen'fRntp 
Sir verlieren in bent 2teritorbenen einen fleigigen, vflid)tge-

treuen Mitarbeiter unb guten 2[rbeitatameroben, beijen 1[nbenten 
wir fteta in Ubren bniten werben. 

vetriebefübrer uno (»efo(gjd)aft 
Der 9tubritabl 1(ttiengetelijd)aft 

,+)enridlob[itte 

•R1ttjRt•ilttR 
i für Die vielen muntertivenben unb tetüdmüni&e antäütiC) 

meinen 25jäbrigen ;nrbeit.iubiläuma jage id: allen bellen, Die 3u 
biejer zrteube beigetragen haben, meinen alterber3lid)iten>auf. 

?:itten, Zammerivert,iln )2ovenrber 1940. 
1(Ima zetere 

Out erbaltetter 
uinberiportwagcn 

vreiawert 3u verlaufen. 
hattingen,9lubr, •Ztrai;e Der m11. 41 I11. 

•,.` RtttjRgtln3 

;für Die 2[nteitnahnte beim £eimttanne meinem lieben Illlantieä, i 

für Die Zammlung ber 2(rbeitafaineraben be4 :Snl3wertea 

)oroie für Die 3tran3fnenben unb tteteiligung bet wterfatavetle , 

unD Die treitreid)en Vzorte Dee 2tertIauenemannea baute id) j 

Itiernitt allen. 

t?rau Yangentamp, <Fjfcn•f3upfcrbrclS 
I 

kscrau3gcgeben bon ber 9lubrftabr 9riticngcjeUfd)aft• in 3ufainnicnarbeit mit brr Ci9efertidlaft für 2rrbeib3ftäbagogit im (•itibcritcbmCtt 
mit bent $rrffeamt ber ZeutiQlen 2trbeiNfront. Scbriftwalter: Sdhriftleiter Zbeobor 93ledmann. 9lubrftabl +2r(b1_, U, itben. Trud: 
xrofte 2lerlag unb R`ruRerei SiO., Ziifie[borf, $ rcjjebau,. Tie Serts3eitung eridmint jeben 1, unb 3. ,rrejtag im Monat. 9taät= 

brud nur nlit vuelYenangabe unb ß9enebmigung ber ccbrifttvaltung geftattet. 

i 
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