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DIE POLITISCHE SEITE 

Oitglanb, mie ez wirTlie4 Ot +1 
93011 ewa1b 2Li i n t g c n, 3us 3cit im •5c1bc 

11s gibt immer nod) Zentidy, bie `i(1) trot3 alter 21uf= 
flärung burcb 9iunbfunf unb j̀ßrefse eine falicbe 230x= 
itellunq niad)en unb aus 23üdjern Ober aud) 23erig)ten non 
?sefannten, bie nielleid)t einmal eine '_Reite narb Englanb 
unternommen haben, ein burd)aug unangebrad)teg Urteil 
über Cnglanb unb bie Gnglänber bilben. Man fann nicht 
aus 2ieijeiiibrerii, 9ieifebeicbreibsungen, Znrjtellungen in 
Geid)id)t5büd)ern über geograpbiid)eii Gd)ilberungen ein 
23i1b gewinnen uon bem wabren üeiid)t bieie5 ßanbes 
unb Jciner 23emaf)ner. Za3n ijt es icbOn erforberlid), bas 
gan3e aanb 3u bereijen unb null nicht allein bie Gebeng-
würbigfeiten ber -Gtäbte in 2iugenid)ein 311 neb,men; Jon= 
bern man mug alte 5tabtuiertel bejucben unb iid) einmal 
mit ben 23ewobnern aller Stäube unb 93eruie unterfia9 
ten. Dabei fomant man bann 3u gan3 anberen Tor= 
iteltungen, als Jie uielf ad) nod) beute besteben, unb nor 
allem 3u ber j•eititellung, bag man bas Englanb, bas suns 
ben Frieg erflärte unb gegen bas mir beute fämpfen, 
mir Jd)mer entbeden fann, benn es effitiert eben nur in 
gan3 beitininiten G(f)id)ten unb Sreiien bey 2301feg, 311 
bellen ber 2luglänber nod) idpwerer 3ugang jinbet als ber 
•inbcimiicbe. 

2lug ber Z•iille bei (gricbeinungen unb Einbrüde, bie iid) 
bem auimerfjamen 23eobad)ter au fbrängen, Jeien nur 
einige • rageci berau5gegrifien, 3. 23. Dreiheit, tYtieb= 
f ertigfeit, Rultur unb jo3iale •3robleme. 

Mie itebt es 3unää)it mit ber j•reibeit? ?Dian Jeffe bie 
engliid)e SOlonialgeJcbicbte burd), unb man wirb jcititellen, 
bag fie nur non tlnterbrücfung banbelt. 05 Jei nur er-
innert an bie blutige 2lntexjodyung snbieng Ober aud) sr= 
Ianbs, man wirb bann Jagen mügen, bag es in feiner (5c-- 
Jd)id)te eines 23olteg and) nur annäbernb etwas 21e'bnlid)e5 
gibt. Aber ijt es etwa jixeibeit, wenn man bei breiten 
Majje bes 230Ifeg ,bie (5üter vorenthält, bie feinen 2ii= 
bunggjtanb erhöben ober Deinen geiitigen -50ri3ont er-
weitern fönnten? Vill man fidj non bem 3ujtanb bes 
,engliid)en alfsjcbulwejens horch 2ejid)tiqungen über= 
3eugen, io wirb von ben Gd)ulleitern id):ambaft barauf auf= 
meltiam gemad)t, bag man als DeutJd)er boxt nid)ts ler= 
nett fönne. st' ber 5auptiad)e beid)rünft iid) bie 23olfs= 
jcbule in (Englaub auf bie bxei „ 9V' (91eabing, M- riting 
unb 2lritbmetic), alio ßejen, Gd)reiben unb 9'ierbnen. 
Zuber berricbt in ben nieberen 23o1fsjrbicbten eine er= 
id)redenbe tinfenntnis über geograpb,iJcbe Ober geielet= 
Iicbe Daten, bie jebem beutid)en `>3o1f5Jdjullinb geläuiig 
Jiiub, gan3 3u Jcbweigen non biologiid)en ober naturfunb= 
lieben jjragen allgemeiner %lt. 

Man tut in Englanb eben alles, um bas 23olf nicht 
geiitig frei 3u macben: man hält es bumm. 2l3(Irum wer= 
ben bagegen bie Rinber unb vor allem bie Göbne einer 
bejtimmten flbexjcbicbt in ben altberühmten snternaten, 
3. (;-toll, auggebilbet, wo Jie befanntlid) Aon als Zun-
gen im 3i)Iinbex berumlauien? Gie werben von 2lniang 
an 3u „S erzen" er30gen, bie später einmal bas •Bolf be= 
berrid)en Jollen. Männer wie Ebaniberlain, (£blurcbill, 
Oben, (EOoper ujw. baben•bort Jcbon in ihrer sugenb „ben 
grogen 5errn" geipielt, unb es würbe ibnen id),werfalien, 
bieje 9iolle abplegen. st' biejen böberen Gcbulen werben 
bie 3öglinge natürlid) mit allem geiitigen 91üit3eug vex= 
leben, bas gan3 unb gar bop angetan iit, bie 211(eillberr= 
icb(lit jener geovif f en flberjcf)id)t 3u erbalten unb fort= 
gupilari3en. 

2laruni idlliegt man (iaitbäujer, Mirtid)aiten unb 23er= 
gnügungsitätten um 10 Ober 11 11br abenbs, gibt aber ben 

befier geitellten Rreijen bie Möglig)feiten, in eigenen 
RhAbäniern ober aud) in jogenannten „9iad)tflub5" mäh= 
renb ber gan.3en 9iacbt 2tItübol 3u iicb 3u nebmen unb bem 
23ergnügen narb3ngeben? Zie breite Maffe mürbe es iid) 
nid)t erlauben fönnen, biete Nujer 3ai beiluben, ba bie 
T%reiie obaiebin für sie unerid)minglid) Jinb. 

etwas jyreibeit bat man bem 23olle :gclaiien: •ßreffe- 
ireibeit unb 9icbefreibeit. Die •ßreiieireibeit beitebt in Der 
Siauptiad)e barin, bag jeher engliid)e 2iirger in einem 
„E•ingei(lnbt" an bie int übrigen ber berricbenben Ober= 
id)id)t gehörigen oben börigelt 3eitiin,gen iein Sjer3 aus= 
id)ütten fann. 23on biejen (£ rgüifen nimmt jcbod) faum je= 
manb 9iOti3. Uni Grunb ber 9'iebeireibeit i.it es jebem 
Engläuber gestattet, im £onboner ju)be= 3arf unbebefligt 
Sieben 311 halten über alles, was 'ub,n bebrüdt. iM bÖrt 
man mehr ober weniger büritige Unjpracben über '.i:3olitif, 
Weltanicbauung, Qobn=, Eireis= unb einäbruapiragen, 
9ieligion ufw. wer aber iprid)t bort Ober hört als Eng= 
Iänber 3u? 't•anatifer aber aud) ajo3iale (glemente, über 
bie man läcbelt, einsd)Iiegl,id) be5 13oliiiiten, ber in •her 
wöbe itebt unb als 5üter ber öffentlirben flrbnung 3u= 
böri. Das nennt firn bann 9iebeixeibeit! ?Zieht einmal in 
bem Same, in bem bodj angeblid) bie „Demofratie" ihr 
9iegiment jübrt, im 1lnterbaug, bexrirbt bie:ie wabre i•xei= 
beit. Wenn nämlich ein 2lbgeorbneter bort bie Wabrbeit 
jagt, wie es für3licb wieber einmal verjucbt wurbe, io bat 
er bag Saus 3u verlaf f en. 

913ie itebt es mit ber iiriebiertigfeit bei LEnglänber? 
Eine 92ation, Die in ihrer gan3en (gejcbicbte nag) bem 
213#Iiprucb: „Right or wrong — niy country!" („9iecbt 
ober unreibt — mein Oaterlanb!") gebanbelt bat, faut' 
unmöglid) iriebf ertig Bein. Wenn alle ?Mittel, regte Ober 
unred)te, Sur erreig)ung politischer Sigle un'b 311111 MOble 
beg Zaterlanbe5 angewanbt ,werben bürfen, io 3eugt ba5 
nirbt von f riebtertiger (gejinnung, jelbjt wenn man ihnen 
ben Mantel her 7irömmigfeit umhängt, wie es ber Gng- 
Iänber in gern tut. 0s gibt faum ein 23o1f auf ber (grbe, 
gegen bas :Englanb nicht Qcb01i einmal Rtieg gef übrt hätte. 
23on jebex id)ürt es ben tlnirieben, um :für fig) 23orteile 
1)erans3ujg)lagen, bap Jci nur an snbien erinnert. flbet 
hat (gnglanb etwa feine Rolonien auf Triebfertige Weife 
,gewonnen, wie es Deuticblanb beim Erwerb feiner über= 
jeeiicben Gd)u4gebiete tat? 

Mag bat (gnglanb gar auf bem Oicbiet ber Sultur ge-
Ieijtet? Melrben Did)ter fann es, abgeieben o0ri 
s4afeipeare, neben Gg)iller unb Gioetbe, 2lrnbi unb RÖr= 
ner, Rolbenbei)er unb Weinheber, Zwinger unb 23enmel= 
Burg unb viele anbere, stellen? Mo jinb bie grogen Zoll= 
bicbter unb 9nuiificböpier wie ein 993cetbouen, ead), Mag- 
ner, Gd)ubert ufm. in (gnglanb? Ober bat es Maler aui3u= 
weijen wie Zürer, .5olbein, Gd)winb, Zboma, 2Trbenbad, 
ßenbarb u.'a.? ?Juan Jutbt vergebens narb gxogen Rilltur= 
jd)öpfungen in Englanb etwa auf bem Gebiet ber 23iIb' 
bauerfunit Ober bei 2aufunit. 

Zroitlog iiebt es erit aus auf bem (gebiet :io3ialer (5r- 
ruungenicbaf ten. 3unäcbit fei erinnert an bie C£Icnb5viertel 
in 20nbon unb einigen snbuitrieitäbten gRittelenglanb5 
unb 1cbottlanbs. ?Juan fann jich in Deuticblanb faum vor= 
stellen, in weld)en 2ebauiungen ijamilien bort 3um Zeit 
untergebrarbt jinb. Rellermobnungen, baufällige S•äuler, 
vor C-cbmit4 itaxrenbe Vobnränme Obre au5reid)enbe 
£icbt= unb 211it3uiubx finb Bier in erid)recfenb groger 3A1 
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an3,utref f en. 2luf ben. Zreppen,ituf err nor ben (5ingängen 
ber günier liebt man •bie grauen. fitten, fg mutig unb un% 
orbentlid), um night 3u f agen verwabrloit. Mie Sinbex lau% 
fen vielfad) 3erlumpt unb inngepflegt herum. £)ber man 
beobadite an einem Sonnabenbnachmittag bie wienjcben in 
ben 55auptgejcbäitsitra•en irgenbeiner -ZSnbuftriejtabt, unb 
man ift entie4t über b,a5 2lugfeben ber 9Ränner unb 
c rauen au5 2lrbeiterichichten. Unorbentild) getleioet, mit 
burd)Iöd)erten Strümpfen, un'iauber unb ungepflegt, bie 
brauen teilwe fie mit 9Xännermüi3en auf bam kopf, ibx 
Sleinfinb in einem Umjd)lagtud) eingewidelt an ber 
6cbulter hängenb, jo trifft matt iie immer wieber. tin 
Gonntagen finb 'bie Wirtjcbaften in Onglanb geijchloffen, 
au5genommen in 2onbon hott etwa 18 big 22 "Ilbr. Za 
liebt man bann grauen 
an ben 2l3ixtsbausein= 
gängen, auf einem 
21rm ihr Sinb, in ber 
anberen SDanb ein (g1a5 
23ier, wä.brenb bie 
Männer im 2liirt5= 
bau5 fte•ben unb bie 
Stinber auf bem eoben 
berunriiten. Zag a11e5 
finb 2Silber, •bie •wenig 
3u ben leeren 3ieben5= 
arten ber gro(en 5jer-
ren in Englanb }raffen. 
din aubere5 23iib: 
can f äbrt am Spät= 
nacbmittag aus einer 
Znbuftrienoritabt mit 
ber Etettrtichen. 

Zr-steigen 23erg= 
Leute ein, bie non 
ihrer •(Bd)id)t tommen 
unb nach 55•aule fabrett 
wollen. Mie 2lrbeiter 
tragen ihre 2lrbeit5= 
fleibung, weil fie feine 
Gelegenbeit •baben, lid) 
um3u3ieben; iie finb 
id)muh•ig Don ihrer 21r= 
befit im Gefigbt unb 
an ben 55änben, Benn 
fie haben nid)t bie 
Mögliebfeit, fid) 3u 
maieben. Der englifche 
23ergarbeiter bat nicht bie T3ajcb= unb 2lmfleiberäume, 
23ranjeanlagen rtfw. Sur 23eriügung wie ber beuticbe 
23ergmartrr, ber fir) fäubern unb mit Tauberem 23orbemb 
unb ftragen in feinem 3iuilan3u,g nach 55auje geben, Tann. 
Warum tit bag alleg möglid) in einem itetg als reich 

be3eichneten 2anbe? Weil bie 23eji4enben, bag beißt ins= 
bejonbere 'bie r0•gxurubbeütter, (iroäinbuftriellen, Gro(c 
altionäre, (,roj bantier5 u. ä. mit alien erbentliehen Mit= 
teln Ibag 23olf nieberbalten wollen, bamit ihre täglid)e 
Umgebung unb ihre bürftigen 2ebensnerbältniffe iie 
itänbig am 23oben Balten unb uerbinbern, ba( bie Dien- 
jc en einen böberen 2ebengftanbarb erreid)en unb bann 
Vielleicht 3u fiber C£inficht tommen, had fie ein Gutauen= 
leben fübren. Go 'haben eg bie fübrenben Gcbigbten in 
Englanb augh Derftanben, fig) bange Dorbei3ubrüden an 
jo3ialen 9Rahnabmen, bie bem beuticben 23alfe feit 3ahi= 
Sehnten geläufig finb, wie etwa bie gesamte C3a3ialver= 
Merung unb •rantettDerjicherung, bie in Englanb tr0b 
feiner um bunbert Zabre älteren lInbuitri•aliiierung nocb. 
jebr jung finb. Rtantenhä,ufer werben beute noch Sum 
atlergrögten Zeit night burcb itäbtiid)e ober ituatliehe Söffe 
Ober priorge erbalten, jonbern Ie'bigligh burcb freiwillige 
23eiträge ber 23ürger, alto ein elajtijchereg S4iie•m, an bem 
lieb ber eine ober anbere immer wieber DOrberbrüden 

• 

,Sennit bu beine .5eimat? Zief 
finbeft bu nid)t irgenbwo in 

buitriegebiet, in — Z 

Zu1n.: Ctreqr 
e ibqttiigh gelegene alte Stird)e 
Gübbeutfghianb, f onbern im Ztt: 
ortmunb-Sirdjtinbe 

Tann unb bas ibn nid)t 3u einer bauernben 2eiftung Der= 
pf lichtet. 

So wirb ,auch Deritänblich, had bie berrjcbenben Sreif e 
baraui ab3ielen, ibag 23olt möglichit bumm 3u b-alten; benn 
nur bei 23ejteben biejer Zummbeit ber breiten 2liaije 
tönnen fie ihren S5errjd)aft5anjprud) fid)ern. Man ueritebt 
ferner, bad unter biejer llmitänben teilte lievolution in 
Englanb Raunt f anb. Die Einiicbt in f eine tatidelid)e 
Zage fehlt bem 230Ife bis auf ben heutigen Zag, weil 
matt ibm burd) bie trabitionetle Oinrid)tung beg 5axla= 
mentg bie Zltufion erhält, b ü bag 23oft regiere. 9iichts 
aber tit weiter non ber 2(3irtlicb,leit entfernt wie bie5. 

92ur fo mug man bie tieferen Uriaden unb Grünbe 
f eben, bie ba3u jübrten, bah G3nglanb uns ben Srieg er= 

Härte. Zn Zeutjd)lanb, 
bem tlaiiijd)en 9'anb 
bey ZatiO3ia1igm.ug, 
laben jene fübrenben 
Rreif e Englanbg Den 
jcb1immiten geinb, weil 
iie bie 21nitedung für 
ib•r eigenes 23oIt für(f)-
ten unb glauben, einer 
weiteren 2ingbreitumg 
biejer nerbajiten tin= 
jchauungen beg prat= 
ti,id)en soaiafirmu5 
einbalt gebieten 3u 
tönnen. Denn wenn 
and) bas eugliicbe 23ott 
j0ldje 2ejtzeb.ungen 
geltenb machen unb 
gar jolcbe 2ied)te jid) 
ertämpf en würbe, jo 
wäre eg mit ber jabr= 
bunbertelangen S5err= 
id)aft biejer Gelb- unb 
geubalft)jtems 3u 
Enbe. 

21enn man iid) in 
ben erjten sabren nach 
bem Weltfriege 1914/18 
mit £enten aU5 ber 

breiten S93iaff e unter--
hielt, jo wurbe Don 
ihnen immer wieber 
betont: „It was a silly 
war", bas beiht „(99 

war ein Iäcberlicber Srieg". Zag englifd)e 23olt wirb nie= 
ma15 wirtlich veriteben tönnen, warum es gegen Zeutie 
taub jd)on wieber Srieg f übren )oll. So ftellt man in ber 
englijcben 13ropaganba ba5 beutjcbe üiegiine alg berrjch= 
iüeig bin, ba5 barauf augginge, bie welt 3u erobern 
unb Damit auch ba5 britijd)e Weltreid) 3u 3erjtäten. Man 
verjcbweigt aber woblweislicb — unb bei ber fait unglaub= 
Iicben Untenntnis ber englijcben 23evö1terung in gajdjichi= 
Beben ober geograpbifcben Dingen iit ba5 nur 3,11 Ieid)t —, 
baü Zeuticblanb nid)t5 anbereg ,wü.nig t a15 bie 213ieber-
gutmacb,ung ber llnrechteg Don 23eriailles. Der Weltfrieg 
1914/18 war elfen boob jür Zeutiefanb iiegrei cb arrg-
gegangen, aber bie grücbte beg Siegeg bat man ibm nor= 
enthalten, unb Qo bebeutete ecriailleg nur eine Unter= 
brecbung beg Rampfeg 3miicben 3mei 23ö1fern, von benen 
bba5 engli•jch.e teinen.55errn neben firn bubbert will, weil bie 
berricbenbe Gebiebt befürchtet, bad ibrem 5exrjcbaitsii item 
burcb Gemäbrung Don greibeit, burd) 23ermittlung non 
F.ulturgütern, burcb 23erwirflicbung j03ia1er Zbeen ufw. 
ber 23oben ent3ogen wirb. Da5 trieb Ggnglanb in ben 
Srieg gegen Deuticblanb. Die b.errichenben Sreije bangen 
um ihre iabrb,unbertealte Gtelbung unb uerfud)en mit 
alten Mitteln, Derrtjghlanb alle mäglicben 2lbiid)ten unter= 
3ujghieben, um ibr eigeneg 23off für bie Sriegführung 
m-fltfäbrig p machen. 
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2Tuqn.: Ucr6camt Stnbt Z ortmunb, (• r,iry 2Tn0enenbt, zortmunb 

3ethe Zurftfetb (Zortmunb) ber (Effener Gteiniotjlenbergmerie 

5dhm¢c¢r lioö¢n, (d1weres Blut: M¢jtfal¢nlanö 
Lanb(d•aft unb lrien(di ber Roten Erbe, barge(tellt uon Eridl Gri(ar 

Srud}tb,are, von bid)ten Va1bT)ecten uml)egte Weder, 
,janbige -5eibeiläd)en unb eid)enljaine, in beren 
Gg)atten uralte 23auernl)äufer fig) bergen, ober aber 
von itillen Vafjern um'flojjene üerrenftt3e, weiüftäm; 
mige 23irten neben ben 213egen, auf benen ein erb= 
gebunbener Menid)enf d)lag iid) bebäd)tig bewegt, bag 
iit bag 2ilb, bag bem 23eid)auer iid) bietet, ber von 
9iorben Ijer nadj Meitfalen tommt, bas •mit ber 
Münitenid)en 2ud)t bie Zief ebene f ortf ett, bie big 3u 
ben ,weitbeutjgjen Mittelgebirgen zeid)t. 

Zer Güben lit anberg. Za'iteigen bewalbete 23erge 
im lebenbigen 21uf unb 2lb bis an bie 2id)thunbert= 
Meter:(5rett3e I)inan. Weit gel)t ber 23(id von I}ier 
oben. 23is an ben %Ijein im 2l3eiten unb a7if ber 
anbeten Geite bie Iieblig)e, burl) hügelreid)es Qanb 
baljinf lie[3enbe 2X3ef er. 23eweglid)er finb bier bie Wien-
fen, rrDfjlid)er bas 3mintern in ifjren 2lugen, 
Wettiger verfjaftet bem 23oben, ber erit nag) I}atter 
2lrbeit bem 23auern feine NaTjrung gibt. Zafür 'birgt 
er zt'jen. zie flint 3u Zal lauienb.en j•lü f f e unb 

j•lü(id)en treiben bie -5ämmer, unter benen ieit Z,aljr: 
ljunberten bag aug bem er3 ber 23erge gewonnene 
(gijen 3u Tßert3eugen gefcl)miebet unb 3u blantem 
•Dral)t geaogen virb. 

5eute wie je )rod)en bie .5äminer in ben engen 
Zälern ,beg Gauerlanbeg, a'ber bie e'igentlig)e Gdjmiebe 
bes ßanbeg, bie Gg)miebe beg Weies 3ugleid), liegt 
nid)•t ibier. (5ingetlemmt ßwijd)en 2ippe unb Kuljr, 
im Worben mit einigen ,3ed)en jd)on Tjiniibergreifenb 
in bas f 1ad)e Müniterlanb, im Güben big ])art an 
bag 2erglanb Fjer•anreid)enb, liegt b,as 9?ul)rge'biet, 
biefes gewaltigfte 3eugnis •menfd)lid)en Mülleng unb 
ted)nijd)er Sraitentialtung, bag bie erbe  tennt. 

5ier fjat ber j•rieben ber 9tatur aurgeTjiirt, bag 
i✓ebett ber Menid)en gu bejtimmen. S•ier lojen bie 
•euer Zag unb wad)t, bie Gd)lote raug)en unb bie 
S•ämmer brülJnen. Zid)t beieinanber liegen bier bie 
grD'üten Gtäbte Xl3ejtfalens, in benen bie Menfsijen 
'iigj brängen, ein rTartes (5eig)led)t, bag immer neue 
2luigaben fid) itellt; ibenn immer neue Mäg1'igjleiten 
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finbet bie Zecbnit für ben 91objtaff bes £(tnbe5, bie 
jd)war3fglimmernbe Stoble. 

2[ber -wenn bie Snbu'ftrie auch 55unberttaufenbe 
von Volt5genoffen ans allen Gebieten bes 9ieidje5 
nach hier verpflanate unb viel lrentbe5 231ut fill 
mijd}te unter bas 231ut her Weftf alen, e5 lebt heute 
wie je her alte GacJengetft in ihnen, her fd),on bie 
9iUmer aus bem 2anbe jagte unb fpäter unter Vibu: 
tinb gegen hen j•ranfentaijer fid) ftemm te, bei bem 
t?anbe ben neuen Glauben brachte, her jeltfam ver: 
lni :ht mit altem Gebantengut unb überliejertem 
23raug)tum bis heute um Ibie Seele bes 23ejtfalen 
ringt. smmer nod) 
gilt jene (5C'id)id)te 
non bei Erfglaffung 
bes eilten Weftf alen, 
bei in her erften 
Minute feines Za= 
f eins bereits gegen 
feinen Gd)iipfer auf: 
begehrte unb hen 
.5errgott, bei, mit 
bem iyuf3 gegen ben 
fnorrigen 23aum: 
Ramm fto•enb, ihn 
3um 9- eben erwegte, 
tro4i'g anfuhr: „Watt 
ftött hei mi?" (wa5 
ftbät er mid)?) 

Zief er S5ärte be5 
äuberen Wei ens ent: 
fprid)t eine feltfame 
Weichheit beg Geelen: 
lebens, eine milftifdle 
Empfinbfantteit, bie 
bas 21bbifb tünftigen 
(iefcbehens 3u abnen 
vermeint unb in 
wortfargem Gin: 
nieren über bie 
eigene unb beg 9'an: 
bes Sufunf t grübelt. 

Ziele Geite bes 
weftfälifeen Sein, 
hat in bem 213ert 
einer Zichterin fei= 
nett 211t5bruä gefun< 
ben, her ein3igen 
Aran, bie im 55immel 
be5 3'iuhme5 ihren 
Eiamen in bie Wäbe ber beutfcben •Slajfifer heften 
bunte: 21nnette von •Drofte:55ü15bof f. Zie bappelgefid): 
tigen 9tebel be5 55erb jtes, bie Rille weite •wejtjälif eher 
5eiben, bas (5[uctf en her gyoote unb bas bunfle 
staunen abgelegener 5aitte, in bellen bei (sei ft bei 
alten [dotter nod) mag ift, finb Iebenbig im Vert 
biefer brau, bereu 3erbreeidler SDrper bei allem 
23erbaftetfein an biejes £anb bog) nur bie Uu nung 
einer empfinbfamen Geele lein tonnte. 

IMe anbere Geite be5 23ejtf alen i ft bem !3tbijchen 
3ugefebrt. Zerbbeit unb i•rüblid7jein, bie aud) in her 
bilberteiglen Gprad)e bes 2ioltes ibren 2fusbruct fall --
ben, betunhen bie 23erwanbtfg)aft mit bem 9Renjthene 
jdllag, ben 23reugllel uns geig)ilbert. Zug biefer 3ug 

2[uftt.: 2irtbeuia)tn 

Weftfalen — Gpiegelturm mit '.231iä auf bie Momtürme Minfter in 

weftfälifd)er girt ¢unb feinen 9iieberjd)lag im Zeit 
einer c rau. Margarete Gd)iejtl:23entlage ijt es, bie 
ben lef enhen Z)eutjd)en teilttebinen tüüt an bei ge: 
junben ir'e'ben5freube be5 weftfälijd)en 23auern, bem 
bie fatten Gpenben eines frud)tbaren 23obens aus 
arbeitgewobnten -jänben in ben e•: unb trintf rollen 
Munb nur jo 4ineinwadljen. 

Ein anberer wefentlid)er 3ug bes Venjdlen her 
'.Roten Erbe ift feilt tiefw,ur3eInbes 9ieQ)tsgefübf. 
Weftfalen ift bie 55eimat her Ziem: Ober jyreigerid)te, 
beten (ginfluf; weit über bie Gren3en be5 Maues 
hinau5,greif enb bem 3ieid) in Seiten tieffter 3ted)t: 

Iojigteit einen %eft 
germanij(f)er Orb: 
nung bewahrte. die 
Svelter Gd)rae, bie 
Nieberfchrift bes 
Goejter (5tabtrecbts, 
ijt vorbifblid) gewor: 
ben für bas 91ed)t 
i'übecf5 unb vierer 
anberer Gtäbte an 
her Jc ftfee, unter 
betten nicht wenige 
Gs rünbungen unter: 
nebmungslu (tiger 

Veftfalen jinb, bie 
ben Stief ihrer Schiff e 
bis hoch in ben Tor: 
ben fenften. Tow: 
gorob unb Gmolenrf 
ftanben fd)on vor 
bem 13. sabrbunbert 
in %3erbinbung mit 
weftfälifd)en Gtiib; 
ten, beren Saufleute 
als bie Orünber unb 
frübeften 23efucher 
(5otfanbs geften. 
Wucfi Memel, bie nun 
enbgüftig wieber: 
gewonnene Gtabt. ift 
wejtfdfifcbe (5rürt: 
bung unb rollte ur: 
fprün:glich ben 91a: 
men 9?eu:!Dortmunb 
tragen. 

die P'einenber: 
ftellung, heute wie 
je in Torbweftfafen 

unb im 3iavensbergei Qanbe von grober 23ebeutung, 
brachte ben wejtfälifdlen 5aecl in 23erbinbung mit 
23rügge, wo ein tiritteil aller 5janfeatifcben Sontore 
weftfälijcben Saufleuten vorbebalten war. 23is nad) 
£onbon jpann wejtfälcfcher 2lnternebmungsgeift feilte 
j•äben, unb bie Dirtmunber rühmen fid), baü ein eng-
Iifd)er Sättig (Gbuarb III.) einem her ibren einft 
feine Srone Sum •ßfanb lafjen mußte bafür,baü biefer 
ibm aus feinen fßerbinblig)leiten belle. 

Za bier eben von Siinig5tronen bie 9Rebe i ft, lei 
nog) vermertt, bad ein Mejtfafe e5 war, bei im Gnb: 
fampf e bes Z•reibeitstampf es bei Sorf en, Sum SUnig 
von Sorftta lid) auffcbwang, eine Koffe, bie er mit 
wenig Glüd, bod) mit viel 2lnftanb gefpieft. Sieben 
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2(ujn.: 'z•reb stoce 

eine iöitlidje, alte Gtabt: 9liiinjter in 2Lejtfalen 

saljr3efjnte fpäter murbe 3ur 2lbweMlung ein Eotln 
Sorjffag Rönig von 2l3ejtfalen. 211s 23ruber Kapo= 
leong bat 13erome 23onaparte fill in ber £anbes: 
gefd)idlte einen 9lamen gemadlt, ber nidtt nom £!or= 
beer beg Dzul)meg befrän3t 

Go greift 213ejtf alen in Z3ergangenfjeit unb Gegen:: 
wart burdl bie 23obenverbunbenl)eit feiner 23auern, 

ben igei j; feiner -5arnbwerfer unb ben tittter= 
nel)mungggei jt feiner Raufleute weit über bie Gren= 
3en feines Gaues fjinaus, unb wenn es aud) vermefjen 
wäre, im ('—rl}or ber beu tjd)en Etämme bie Gtimme 

•i beg ejtf aten a113u nernehtnli d? I)eransfjDren 3u 
wollen, Zatfadle ift: uebe rall, wo man edlte 
Sier1e br ,audlt, fei eg in S2rieß Ober 
j•rieben, ba ftel)t ein Il3ejtfate ant redj= 
ten 131 a4. 8u feiner unb feines •Deimat, 
Ianbes efjre. ǹ(BR• 

Rtufn.: ZtaatC. OiCbjtetie Ter[itl 

9liiinjter in vejtjalen, 
bas jdiönjte gotijdle 9iatl)aus ber Veit (1335) 

16eimat 

(Es freijen meine Gebanfen 

tUie Möwen ums braujenbe nicer. 

Die Seltnjudtt im tVad?en unb Zräumen 
Sie 3aubert bie 4eimat mir her. 

3dt hör' ihre tUälber raufd?en 
tinb jpür' ihrer Wafjer Duft. 
3d? fann bie ecimat nid?t fetten, 

Dod? atme im Craum ihre £uft. 

unb abenbs, wenn mir ber Monb 

Sein jtiIles Antlit3 3eigt, 

Dann wei f3 id?, bab er aud? 
Sid? über bie fteimat neigt. 

Dann mint' idt bem nädttlidten 4immeI 

› feiner jtraltIenben ttult', 
Unb auf gli4ernben Monbes jtral?Ien 
Gleiten viel trübt bit 3u. 

4elga TLiIlit3fy, tverf Mitten 
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,pil fztreu3er 
„Wolf" 
fün f3e4n Saonate 
auf 3Kaperfa4rt 
On r:,- erU>tamerab ersä4it 

feine 3triegurldniffe 

(26. •ortjei3ung) 

Tie „•5itacti=9Narn" 3og auber4alb alter Zampier- 
Linien langjam f übmärt5, um ihren Zreff punft mit 
bem „Wolf" 3u erreichen. 9Nitten in freier See 4inter 
einem f Iacben Rorailenrif f fiel ibr 21nter in ben 
(5runb. Tünftligb ljtellte fig) auch ber „2 011" ein unb 
machte an ber •3riie feit. .-5abt ibr nod) etwas ge= 
jd)nappt?", fragte bag •3rijentommanbo herüber. Ein 
trauriges Rop1,16bütteln von uns, unb bann bejorgte 
6aficbter brühen auf ber Trife. Es würbe wobt weiter 
nicbt5 übrigbleiben, als auch bieje5 jtof3e Scbif f 3u 
verf enten, unb 
bann? Wie jo11= 
ten wir weiter: 
fommen, wenn 
mir feine Roblen 
faperten? 015 
muhten .bog) nod) 
noblen verjcb-ifft 
werben, bie 

Rriegsjrt:ii,f e bier 
braub•en muhten 
boc aud) weld)e 
4aben, aljo muhte 
es auch möglich 
fein, ein Rotelen- 
jc iff au tapern, 
nur ein bibcben 
(Mild müßten wir 
baben, ein gan3 
fleine5 biüd)en 
Glüd, nur no{I) 

biefe5 eine gnal. 
Zog) feit 3um 

S3Dpfe Dängen laj- 
fett wurbe uns 
4ier nicbt 'gegeben, Ie4t 4ie• es wieber jejie anfaffen, 
Zag unb 2Tactt, ununterbrod)en muhte jet3t wieber 
gearbeitet werben. mir wollten jo viel wie irgenb 
miiglicb uca ber 2abung ber •kije übernehmen, um 
unjerem Sctiif wieber ben normalen Z.iefgang 3u 
geben. Scbon wizhrenb ber iya4rt hierher hatten wir 
gemerft, bah unf ere Scbraube aus bem 2Ba ff er ber- 
au5jchlug. 2lugwahl an 2abung, wertvoller 2abung, 
4atten mir ja genug. Za waren unheimlicbe 27iengen 
von Rupfer- unb JRefjingbarren. •ßrimitive 2iutic - 
batnen wurben gebaut, unb in ununterbrochener 
9ieibenf olge ver jcbwanb 2arren auf 23arren im 
2aberaum. 21uc4 bie vorbere 97 tunitionsfammer 
muhte tonnenweife bie Rojtbarteiten aufnehmen. 
Obne eauf en ratterten bie `dampf minben. 23aflen, 

(fiejangene, in ber 'Dieljr3a 

Rijten unb j•äffer wanberten von ber Triie in bie 
£aberäume beg „23ofi". Reine Kube bei Zag unb 
giad)t, 3ujebenbg gewann unier ea)iff an Zieigang. 
Zaufenbe non Rijten mit -5ummern verjd)manben 
in bem unerjättlieen 9iacten unjereg Schif f e5, 23ab 
fen jielle unb 55anf folgten nach, alte 2iäume wurben 
vollgeftopit big oben bin, nur 3iaum 2 wurbe 
jür nod) au fapernbe Roble f reigela f f en, weil non 
tier aus ein Zugang 3u ben Oebraud)5buntern 
beitanb. ' 

Mübrenb bie. 
jer 2lrbeit baute 
unf er dimmer- 
mann mit jeinem 
•ßerjonal weitere 
Kammern für ge- 
f angene Ohe= 
paare, ein ted)= 
nif cbeg 2lrbeit5= 
tommanbo baute 
pinbe unb Majcb; 

tijcbe. auf bem 
13aftbampf er aus 
unb br-ad)te jie 3u 
uns herüber, diet- 
ten, Decten, Eg-
gejd)irre, Rannen 
unb Zaffen, ja 
ljog,ar 'dampf - 
4,ei3ung5förper 

unb 9iobre wecb= 
jelten ihre •31ät3e. 

1 non ber „5•ita i-9Jiaru" 9iaftfo5 mit nur 4 wenigen Minuten 
' Zlnterbrectung 
wurbe tagelang jcbwer gearbeitet, um alles mbglid)ft 
fd)nefl erlebigen 3u Binnen. •yür uns war Ie4t ,feit 
Gelb, nur nod) für brei Mocben Roble, ba war be- 
jtimmt leine Seit 3u verlieren. Zer Ie4te 91eit 
Sohle, ben bie „ -5itacbi" noch in ihren 23untern hatte, 
wurbe aud) berübergebolt. 2fnb was verblieb noch 
aller auf ber Sßrif e? Einen weiteren Zampf er 4ät--
ten wir nog) belaben fünnen. Zeüt gab es bei uns 
au ct wieber jcbDnes, weites 23rot, bas uns fo lange 
gefehlt hatte. Sogar 23rötcben wurben gebagen. Mebl 
unb auger, '?•Ieij cb unb Oemüje, jogar frijcbe jsifcbe 
wanberten in unieren Rüblraum. Zog) was macbte 
bag mo41 ans für jo viele 4ungrige Mäuler? Wir 
waren trot3bem noch ge3mungen, unf ere 7la4rung 
_ felbft..3u iapern, _wollten. mir . bis. 3U .jeimat. buxd)= 

• 
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1}a11ett. enblid) fjörie ba5 Gerajf el ber Winben auf, 
ber „ZCiolf" 4,atte feinen 2(Iud) bis. Dbenbin gefüllt, 
unmöglid), no(4 etwag unter3ubringen. sn ben 2'abe= 
räumen ber •ßriie iab es tot( aus. Satten mir bot') 
nur ba5 wertuDlljte jür uns ,fjeTau5gel)D1t unb t"Ileg 
a.nbere liegen gelaffen. •ea11en mit ieinjter Leiben= 
mäfd)e, Zaid)entüd)er, Rimonos, e«)lafan3üge, i•äd)er, 
Sunnenid)irme unb groj e )nengen von Spießeng 
blieben 311rüct, für uns unnötiger 93allcrjt. Zie 

war At fertig 3111 Zierieutung. 
giid)t weit vom Roralleniif j entfernt trad)ten unter 
i4rem 23aud) mefjrere 2ünbel 'Sprengpatronen, lang= 
ff am jant bei 23ug weg, unb bag 5 ect hob jid) 1)09) 
aus betu Waffer beraug. •iI" biejer Zage Dielt fid) ba5 
große G9)if f einen llugenblict, um bann mit Rrad)en 
unb 93erjten in bie Ziefe 311 Finten. .5inten auf ber 
Tiunition5lammer f ab ber groüe j(f)war3e Rater unb 
mad)te eilten trummen 23udel unb war im näd)ften 
9R9ment mit bem sa)if f verjärmunben. 

smmer nod) lief ber Iapaniide Rreu3er „Zf gl'u- 
jct)ilna" nag) feiner oft in jel)r be: 
,brofjlid)er 3jäi e, immer nod) warteten bie Iapanijd)en 
vatrojen auf bie 23riefe ifjrer etäute unb Z5rauen, 
immer 1109) vergebens. Unter ben Gefangenen bei 
„ S itct )i=9iaru" bef anb iid) ein bei auf 
ber 2tu5reijc 11a(1) bei" Ölten mit bem •ßoitbampjer 
„ iotrgolia", 15 000 Zonnel", uor 2om:bag auf eine 
unjerer Minen gelauien war, ieüt befanb er fid) nun 
in b-er banb be5 lirfjeberg jeine5 2inglüd5. lieber- 
fjaupt zwar vor 23ombaP unb (-rD(Dmb0 ber Ze l:i el 105 
gewejen, ,3abfreicl)e CSd)if ie gingen vor biejen 5äf en 
unter, jD b-a• •i(l) bie onglänbez entjd)10ijen, bi,e 
55äfen bis auf meitere5 3u jperren. Diinenjug)ilottillen 
warben eingef ebt, um bie Minen 3u räumen- Uuge= 
•beure 2lrbeit unb Terlujte entjtattben I)ier bem Ong- 
Iänber, wie ung bie iapaniid)•en Seitungen b•erid)teten. 
gilte 2ertuite •f)aben wir wo41 taum erf abren, Benn 
ber (9nglii4mann verjtanb es glän3enb, feilte 2er-
luite an Gd)ijf en 3u verjd)weigen. lins genügte eg ja 

GEin 113ilb nom Streu3eririeg bes ,got! " 

(2il"e erbeutete Iapanijd)e 2bujnafjme. 9JZatrojen ber 
Iapanijd)en Sirieg5marine eger3ieren am 6ejd)ii# ber 

„ .gitad)i=9maru" 

aud).,wenn wir bie 23ejtätigung erf)ielten, bah uniere 
Minen gemirft batten unb nod) mimten. — aJitt bem 
deinen deft unjerer Roblen bampf ten mir iiibwärts, 
außer Sidt .an J)iaba,ga5tar vorbei, auf ibie zampjer- 
linie 55ier war uniere Ie4te 
gRäglid)teit, einen R01)fenbampier 311 ermijd)en. 32u, 
feid)t atmete bie rufjige Lee, munter wäl3te jig) unier 
,;2301i" burg) ba5 hellblaue Wajjer, ni9)t a4nenb, 
,bad gerabe iet3t ber f apaniiä)e Rreu3ei „ f c•ujt'Jima" 
,ber verlaffenjten•'snjel bey snbijd)en 4J3eang (ar- 
g,abo5 (gara)os, ttnjerem Iet3ten 2Interplab,, eilten 2e-
jug) abftattete, um feine „•jitacf)i- taro" 3u iud)en. 
3u fpäi „Zj d)11jd)ima", 3wei Zage 311 ipät! zer Z30gel 
iit •ic)on auggeflogen, uieileid)i ein anbermal! sett 
baben wir ja leine .geit, wir müfjen Roblen jud)en, 
Rofjlen für unieren „'T3o'lf", um weiter3utommen. 
ßwei zage haben mir nun f d)Dn tjinter uns .) ebracl)t, 
• el1 ijteigt am .5ori3ont beg ibritten Zages bie unbarm- . 
•er,3ige Gonne empor unb mit iI)r bringt uns bei 
junge Zag aud) ba5, was wir f0 l Inge ti:rgeblid) 9£• 
jug)t fjaben, einett •}ampf er. belt bejd)jenen non be. 
tonne wäl# er ftd) burd) bie zünung. sit les ein 
gteutraler Ober ein i•einbbampf er? %lieg ij unbvbabei 
utt5 .an •' T?ed. ber lommt utt5 bas Sd)ifif, 
tann man aud) f tf)on a"151114en, baÜ eg ein 91eu= 
traler ijt. ehe wir ben Warnungsfd)u• -feuern, gefjt 
brühen ja)-on bie Wationalilagge 'bog). Ted), Der e  . - It 
•3ed), ein Spanier, ba5 fiat un5 nun aud) nod) g !e 4 
in 111"ieTer giot. Zrot3bem betommt er von 11115 ben 
S9)ug nor ben 23uß unb wirb angef)alten. 

(j•Drti. folgt) 21. Z r u n 1 

Bebenle, bab Du betu Sü1!rer mit Deiner 
Metall`penbe, mag fie aud? nod? ̀o (lein `ein, eine 

cbeburtstagsfreube inAft! 
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SPORT IN UNSEREN WERKEN 

deine etrieb•••oetgemeinfic aft mclbet: 
1380. Vert Bitten 

2tuf bem 2ßege äur 58etrieb•gemeinfd)aft mit goi[ie ber 
7•reiäeitgeftaltung burd) Zport ift äu bexid)ten: 

;•uübatt:  
'Zie bereit• gemelbeten erfolge l)äben iid) erroartung•gemäÜ 

f ortgejeet. 21m 17. 3. 40 berlor bie Tetag auf eigenem Tlai3 5:3 
unb am 10.3.40 bie 3tejerbe ron 213itten 92 mit 7:0. 21m 
1. O ftertag jpielte bie 97tannjd)af t gegen bie erfte Sreifflaif e 
23f 23. 2lnnen tro(i brei Mann erjaf3 ebenf alle erf olgreid) 4:0. 
2ßir gratulieren! eof f entlid) ift ba-i (,grroad)en in ber 1.97tannjcha f t 
nod) früh genug getommen, um bie früljexen 23erlufte nod) auf- 
äuholen unb bie 97teifterid)aft äu mad)en. 2111e 23orau5ief3ungen 
bafür jinb borhanben. 

Zdjmitnmen: 
21m 7. 2lptil f inbet im hiejigen Ztabtbab eine grof;e 5t'bj•.- 

Zchroimmberanftaltung bee Streijee 213itten flott. 2ßir hoiien, 
bei biefer Gelegenheit an unjete gerabe im Zchtoimmen •yor-
hanbene Zrabition erf olgreicl) antnüpf en äu tönnen. •ür 'Öben 
2ßajferbalttampf jinb bie Zporttameraben eüleho f f ( e .-5.V), 
Cc1)roeiäer ( 23.-2ß.V), 23eneden ( 2oT)nbüro), •eolbjd)mibt 
($s}iT.), eenäe (9najch.), 8aftrau ( 23.-2ß.II) 9tequarbt 
(9jtafd).) gemelbet. Tie meiften alten Sträfte fehlen, unb bed) 
glauben wir, roieber botan jein än tönnen roie jeineräeit in 
StSreielb innerhalb be• Gejamttonäexne. j•erner beteiligen wir 
un• an ben berfd)iebenften Ztaffelroettlämpfen, Sticiberroett- 
jchroimnten, Zaud)2n uiro. unb niö(hten trünjd)en, baf; roixtlid) 
biele 23ZG. 
interejiieren. 

eanbbalt: 
`zie Cd)maniungen in ben Qeiftungen ber 1.9J2onnid)aft 

jinb leiber noel) nieht ganä übermunben. Wed) einem fd)road)en 
spiel gegen ben SJ2öhrd)ener Zurnerbunb rourbe am Siarf reitag 
roieber eine glänäenbe 2eiftung eräielt anläÜlid) eine• Zurnier• 
bei ben (gidhoff-2gexten in 23cd)um, wobei uniere 9]2annfd)aft 
ben 23eäirMligiften 2f2. Ooehum mit 9:7 abfertigen tonnte. 
(gin näl)erer $ujammenhalt unter unieren Zpielern unb he 
unerlä•tid)e Zrainieren waren eine Gewähr, f ol(l)e erfolge 
ftänbig beräei(hnen äu tönnen. 9ta(h bzn borhanbenen Sträf ten 
müüte bie gleid)e Ztellung wie im •ufibali ipielenb erxeid)t 
werben. 

9tajeniport attgemein: 
Cportlid)er Zinn unb äahlenmäf3iger erfolg laifen iid) nur 

exreid)en, roetrn aufjer bem 2Betttampf mä•igen au(h ber tibung•- 
betrieb nid)t bergef jen t0irb. 211jo tommt äu ben itbunOftunben 
am 'Zienätag bäro. Tonneretag in ber 2lue unb iht werbet 
boppelte !•reube an eud) jelbit unb an eurer 9Jtannid)af t•leiftung 
4aben ! 

Zurnen, 2eidjtatY)tetit, Slörperjdjute: 
21b 1. 2lpril führen wir ben 'Zienmag= unb Tonneruagabenb 

bon 18 bie 20 U4 nidjt mehr in ber Suräe Ztrafie, jonbern auf 
bem 2lueplat3 bureh. 

'#(atj in ber etue: 
2ßie im lebten •3aht Poll ber •3Iae im Commer äu ieber 

Ztunbe bie Gefolgid)aftömitglieber äur Ztelle Ken. 
23otbebingung ift nur, bafi bort iJrbnung herrjd)t unb bem-
entiprecl)enb ieroeilä einer bie 2lufjicl)t f ühxt, rooäu er iid) beim 
2etxiebeipottroart einen 2lu•inei3 aueftelten laifen muj;. 

3atjrebiportlarte: 
,Zie borharibenen Staxten müjjen mit ben •ahreematfen 1940 

berieT)en unb äu bief em 8roed beim 23etriebejportroart abgegeben 
toerben. 2111e altib tätigen, bie nod) leine Starte befiben, wollen 
itdl ichnelljtene ebenf alle bort melben, ba bei allen 23orlomm- 
niffen, inebejonbere Unfällen, äroede erftattung ber 21uölagen 
bie Statte borgeroiefen werben muf;. 

kifte ber C-port= unb itbungötvarte: 

9tachjtehenb eine 2ifte unfeter beräeitigen Mitarbeiter,burch beren uneigennübige £eiftung für unieren Gebanten wir 

ben Zport auited)terhatten haben bäro. erweitern trollen. 

•5'ugenb: 
3. •) anbball: 

2eiber jinb unter ben Genannten aud) nod) einige jeht mübe, 
benen wir an• eetä legen, iid) jelbft in ieber 2ßed)e eine •ßilid)t- 
übungeftunbe in irgenbeiner Zportart boräuichreiben, bamit f ie 
aud) tatjäd)lid) borbilbli(h jinb unb eine entjpred)enbe 2ßixtung 
auf ihre 2lrbeit•tameraben auMben lönnen. Tie Cportroarte 
jinb 2lmteroalter unb bementjpred)enb äut 3ujammenaxbeit 
ben 23erttauenemännern, ber einäelnen 23ettiebe äugeoxbnet. 

•3etrieböjportmart: 
21b 26. 3.40 übernimmt eerr !,• elbmann, 23.-23. IV/V, 

Zelepl)on 474, bie 2eitung ber 23ZG. 
23aihinger 

Qifte ber 2portmarte 

2fb. 

93C- 0-

Belle 
zwa. 

2lbteilung Zpottroatt 

1 
2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 

4,5,6 
7,8 

9,10,14 

11, 12 

13 
15,16 
17,18 

21,22 
20 
23,24 

25 

26,27 
28 
29 

15• 1, 2, 3 
16 
17 
18 

1. • rül)jport: 
2. • uj;ball: 

Ztahlroert 
Noditt. u. Bur. I 

Grobitr. u. `,DreTjerei 
•einjtr. u. Treherei 
Ccl)miebe-Xiled)roro. 
Burid)terei u. 2ßalä- 
roerNbüro 
1:%,,ral)tjtr. u. 3uticht. 
,•ammerroert I, II, III 

Slemmpl.-$ux. 
23.-2ß. IV, V 
Ctabäiehexei 
•l,,ual.-Ztelle, Ztof f- 
roirt., Zergüterei, 
23ortaltulat. Glühexei 
9Jtajd) =23etrieb u. 
angejd)l. 
elettr. 3entrale 
23auabteilung 
2ehrroertftatt 

Zertvattungögebäube 

23erroaltung 
jonftige 
•rauen — 
•rauen 23etrieb 

9tebeO, 2ßebig 
Zd)umann, engel- 

harbt 
obelt 
9latteg 
23aumeifter 
Zegja 

Snop 
bon Tieden 
Onfte, 97teihad 
Qeimba(h, Taape 
9ieppel, Taul• 
Cd)roaräbad) 
9ieber, Tabib, 
Zchmibt 

Gerhatbt 

'•ung, 230• 
9iojenbahl 
2eimbad) 

•-riebritf), Z(hemma 
23eneden 
Miller, 23ahCe 

V) 
a• 

tifte ber itbunaölvarte 

ßeimbad) ( 23.-213. III) 
!•riebrido (375), •ud)• (V 5), 
Zchemmat (487) 

9Stannjd)af 0betreuer: 
I: Zliba ( Ztabä.), $aul• V) 
2tejerbe: Zd)efer• ( 23.-2ß. IV) 
B I: •anotrjti ( Bur.) 
B II: Zchmibt ( 01.) 
AH: Nibe ( EluaI.), $immermann(Ztro.) 
23öbbeter ( Bur. II), SJtomer (28) 
92impl)iu• (ä. B. 'Veer), $auh (Bimm.) 

97tannjd)ajtäbetreuer: 
I: Mattet) ( 2ßro), Zebenig ( 23.=28. V) 

.jugenb: $aut ( Bimm.) 
4. Zd)adj: 9Jtittel;;borf (298), Rafpräad (326) 
5. Zd)merattjletit: Zegfa (495) 

•3ojen: Rojchotel (445) 
9tingen: 23edhui• ( Grobftr. ä. ,8. !Deer), Zegja 

6. Zd)roimmen: 23eneden (432), 23auer (355) 
'arauen: 23euhoff ( P-abor) 

7. Zurnen: Snop (Trahtftr. 426), Zegja (493) 
•rauen: 23ahle (452) 
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ias(D. S•enrid)ebütte, 9Äbtrg. %urnen 

Der Itebungsbetrieb in un f erer turnabteilullc; ijt 
tro43 bes Arieges recht rege. Der •Bejuch ber älteren 
turner läht 3war unter ,ben beftel)enben Zerhältnij= 
jen 811 w41nf chen übrig. •ffierf ür f inben f4ch aber er= 
freulicherme►fe un!ere 1lugenbluhen um jo lnehr ein, 
bie nad) ihrem erften nyetttampfmä•igen £erjud) bie 
eifrigften teilnehmer geworben finb. 23eim Ief3ten 
2tntertreisturnen in Mitten tonnten uniere Iugenb= 
lid)en 9"tachwuchsfräf te im 'Ulannf chaf tsturnen recht 

sn ber Verfsturnijalle beim Training 

Tic sugenbriege ber $CG. benrid)shütte 

fd)Dne Erfolge für .ben 2tnfang erringen. 23ort 13 teil: 
nettnenben J7tannfct)aften in ber Stilaffe Unterftufe be-
legten fie ben 7., B. unb 9. £31a43. Dicfes Crgebnis ift 
nag) bem tur3en training als gut p be3eid)nen unb 
wirb für alle teilnehmer ein befonberer 2Tnfporn fein, 
bemnächjt noch 2e f f erer 3u leiften. 

nirbeitgtameraben, bie ihr snierejfe für bar, Zur: 
neu habt, betucht bod) einmal uuf ere Uebunggjtunben! 
(9'eitung Ramerab 6 d) n e i b e r.) -3hr werbet in 
feiner Stunbe mehr fehlen. Die 2tebunggjtunben für 
turnen jinb f eben Dienstag von 18 bis 20 2thr in ber 
TerfSturtiba lle ber .jenrid)shütte. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

ac arbeiter•rii•ung im Etabitverf Srieger 
•m 9)2onat 9)2är3 1940 Tjaben bor ber •ßrüf unggtomniijjien Vir beglüdroünf cben bie jungen j•adjarbeiter unb hof f en, 

jl.ir j•ad)arbeiter 3roölf Qehrlinge unjeree Viertee bie •ad)= baÜ ihre roeitere 9trbeit, berbunben mit fflei(3 unb 9fu•bauer, 
arbeiterprüfung abgelegt, bie fämtlidj bejtanben. guten (Irfolg Tjat. 

uniere guüiCare 
Gussstahlwerk Witten 

s2tuf eine bier3igjätjrige Zätigteit tonnte 
3urüdbtiden: 

CC)riftinn •trat)( 
9lebibierer, 2ited)►vat3►v. 

am6.J)tär•1910 

52Cuf eine fünfunb3roan3igjäC)rige Iätig= 
; teit tonnten 3urüdb(iden: 

3or)nnn 9laffting 0 
blranfat)rer, (9.=2:ctrieb 

am 1. 9)iär3 1910 

Henrichshiitte Hattingen 

aricbriä) 9)iarquarbt 
$nt)er, CtaTjlg. 
am 9. 9)tär3 1910 

2trtIjur Traä)tä 
2:or3eidjner, Gtar)ljorulg. 

am 19. ))tär3 1910 

Annener Gussstahlwerk 

13aut 5labbe 
Sleffet►värter 

am 2. 9)1är3 1910 

Presswerke ßrackwede 

9luboti Zd)ette 
Slontrotte 

am 18. aebruar 1910 
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Gussstahlwerk Witten 

NilTjelm '1unfel 
Start Zf)öne 
mlill)elnl •iinnerfotte 

lfenricislhütte Hattingen  

3ojej •iadert 
Zf)oma '-Alaturggnit)f 
•an• 2fltenielb 
2ubroig Bung 
lblifl)elm aunfe 
Uift)elnl CeE)rbrucf) 

+Zlearb.-Vcrfft. V 
Bentr.-Oliil)erei 
&arb.-Uk extit. I 

23earb.-Verfit. 
%ergiitung 6 
23earb.-T,,.1crfjt. 
Ctablf ormgic•erei 
Elettro-verfitatt  
Uaf f erberjorgung. 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen 

(s}uftab •eromin I 3teparaturf d)lojjerei 
•an• 23aginifi aertigpuorei 2 

Stahlwerk Krieger  

•ol)ann Ceberen • 

Annener Gussstahlwerk 

(grict) CcC)umann 
(gtualb Sorte 

Presswerke Brackwede 

Allara Cdf)umadl)er 
geb. Zalarcgt)f 

•l)arlotte ASof)n 
geb. 2ejd)otujfg 

Tora Cdjaef fer 
geb. Sltuf)enftrotT) 

•of)anna A2inbermann 
geb. •ienjel 

Uilli Zd)umad)er 
Blloi• 93rinftTine 
&itf• %lerinatat 
•einrid) •3ormbrod 
Sieinrid) bon ZT)enen 
,Oba Zraumiiller 

geb, iLjelfcr 
•erta adT)ufter geb.•)aai; 

Gnssstahlwerk Witten 

(Fin eoT)n: 

Rarl 9JtatT)ieu 
(9mil $amp 
,"soT)ann (Z-Mjäjer 
(•mi1 •ujemann 

(gine Zod)ter: 

(•riebrid) !B1IcT)Tjofg • 
•oT)ann •2ülfeT 

23earb.-Uerfjt 

jeinpu•erei 
•ormerei 1 

$etricb III 

$etrieb III 

$etrieb III 

$etrieb III 

2lauabteifung 
•Betrieb II 
$etrieb II 
23etrieb III 
Oetrieb IV 
93etrieb III 

$ctrieb III 

`8.-m:3. III 
$.,S.11 
Bur. 11 
23.-S. III 

$.-U. I 
Sranf Aylettr. 

Henridhshtitte Hattingen 

(fin CoT)n: 
•ran3 2egge 
U,after 3teinert Oijengie•erei 

(Fine -Zod)ter: 
`r3albemar (25töter- 
%iffmann 

T:•ilIjelm 9tieftratl) 
; ofef zebcrido 
•,fef •Iwiffcr 

•3earb.,•m'•crfft. 

Bentraftejjef- 
t)au• 
Cattlerei 
llearb.-'•'erljt. 
•Dod)ojen 

6. 3.40 
7. 3. 40 
7. 3.40 
9. 3. 40 

10. 3. 40 
17. 3. 40 

9. 3. 40 
6. 3. 40 

28. 2.40 
1. 3.40 
4. 3.40 

23. 2. 40 

2. 3. 40 
7. 3.40 
8. 3.40 

24. 2.40 
8. 2.40 

24. 2. 40 
24. 2. 40 
1. 3.40 
9. 3.40 

•jugo $rÖpper 

U, ilfjelmWben 
•Deinrid) Zerbort 
•ierbert •)ageborn 

23auabt. 
9?a11lnlerroCrf 

2,tat)ltuert 

GussstahiNverke Gelsenkirchen 

Otto 9)tüller 

9(uguft •3auer 
•3'ojej Saminili 
•Tiebr. (SCpll 

silT)elm s₹rau• 
R(uguft Uslitfam 
(5mil Bacgcr 
3ojcj sluffel 
9ßubolf 3i'utforojti 

Stahlwerk Krieger 

27.2.40 (Yrne zoe(jter: 
12.3.40 Ubill). A2ronenbcrg • •,taf)ltuerf 28. 2. 40 Mina 

(Zibt)lla 

19. 2. 40 
5. 1.40 
8. 3.40 

23. 2. 40 

3. 3.40 

erifa 
3rmtraut 
(gbitfj 
11 t 

12. 3.40 

5. 3.40 
24. 2.40 

24. 2. 40 

26. 2. 40 

9. 3. 40 

5.3.40 

24. 2. 40 
2. 3.40 
8. 3.40 

15. 3.40 
15. 3. 40 
8.3.40 

16. 3. 40 

09erljarb 
,•arafb 
banM3Seorg 
valter 

Bngrlb 
llrjufa 

Starf-,•einS 
•+3ofjgang 

Vargaretc 
,•efga 
Bfonga 
3ria 

Ctal)lgiellerei l 

•ertigpuj;crci 1 
%äberroertft. 
Zrld)tCrroCrf- 

ftatt 2 
`Zlearb.-2:erlft. 
CtaTjlgiej3erei 'e 
Ztaljlgiej;erei 1 
Ctal)lgief;erei I 
CtaTjlgiej;crei 1 

Annener Gussstahlwerk 

(gin CoT)n: 

U, alter •:tein 
2iugujt 2a•f 
•jcinr. Cd)nhi-afe 
Maul g-rcunb 

(Yine 2od)ter: 

(9mil Broeibäumer $uf3erei 3 
•)einr. 52armann $uticrei 3 
•)ugoUefterroefler 2abor 

Canbftral)lgebl. 
T'uiierei 1 
$ufscrei 1 
+•iearbeitung•- 
Vertitatt 2 

Presswerke Braecwede 

(Hn Cof)n: 

R(uguft yödel 
arifs 2ienenlüfe 

f•ri(i S2arger 
Otto yojef 

Tub. m•cber, 3ng. 

(Fine Zod)ter: 

•)einrid) Teinfe 
Urnft Cd)üfer 

9%idT). •jöjcmeier 
Otto zimpe 
ß9uftab 23eder 
vi1•. •)ofjtc 
9(rtf). zfjiebc,1 ng, 
(Fmil (33räroingT)olt 
Otto zlrtt 
hjraq Clirarounber 

Oruno (Yremer 
sZarl S2ajtrup 

Oetrieb IV 
$ctrieb III 

Tetrieb IV • 
•3ctrieb IV 

T)etrieb IV 

%etrieb III 
`&trieb I 

M. Cdpociterei 
$ctrieb IV 
$Jbrtner 

Maggftt 
$etrieb IV 
2of)nbiiro 
&trieb III 
$ctrieb III 

&rjanb 
$ctrieb III 

2. 3.40 
22. 2.40 

9. 3.40 
9. 3.40 

11. 3.40 
10. 3.40 
13. 3.40 
14. 3.40 

25. 2. 40 
27. 2. 40 
28. 2. 40 

9. 3. 40 

27. 2. 40 
27. 2. 40 
29. 2. 40 

25. 2. 40 
26. 2. 40 

28. 2.40 
20. 3.40 

15. 3.40 

22. 2. 40 
23. 2. 40 

29. 2.40 
29. 2. 40 
4. 3.40 
6. 3.40 

29. 2. 40 
27. 2.40 
8. 3.40 

18. 3.40 

11. 3.40 
16. 3. 40 

(Broillinge) 
Erid) unb 
•jCrbert 

m•alter 
'U", altraut 

U, after 
•)ebluig 
s2arl 
9)tanireb 
`,i icter 
•arene 

Ualter 
Otto 
9tolf 

$eter 

llrjula 
(Y-rifa 
Tori4 

starl-g)ein3 
•)cina> 
•oad)im 
2(lfreb 
Sfau•- 
Tieter 

9tubi 

8(nna-•)ilbe 
Gi)rifta- 
(Mbetb 
(Y)arlottc 
%enate 
63e rtru b 

; nge 
•iclma 
Margarete 
(Frita 
Jiof amunbe 
Qrifa 
•iclga 
Ute 

* sletbefaue11 A9219•- 

Gussstahlwerk Witten 

n(bteifungMeiter 
9(boli •ran6 

•ieinrid) Cd)äjer 
Hermann Slein 

Presswerke Braccwede 

•crnt. $vjd)famp I `Mricb IV 

9(bteilung 
2oT)nroejcn it. 
Sranfenfajje 
Ctaf)lroerf 

I 

12. 3. 40 
12. 3.40 
14. 3. 40 

6. 3.40 • 

56 •'S. alt 
74c.alt 
65 •5. aft 
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91acbeute 
9Cn ben •olgen einO Unglü&falW verfd)ieb am 

6. 9)tär3 1940 unjer Gef oTg1d)af omitgTieb 

•ierr 31otef (sSore4fi 
Mir betrauern ben 23erluft einC fleißigen, pflieht- 

bewuj3ten unb braven gfrbeitetameraben, ber 3mei •3ahre 
in unjerem Gtafllmert befdläf tigt getvef en ift. 

Gein 9tnbenten Werben wir ftete in (,£hren halten. 
2ictricb•füfjrcr iuib (•Sejotgjd)aft 
ber ülut)rjtahC 2ltticngejclljiTjajt 

,genridjöliiitte 

Wm Ziemtag, bem 12.972är3 1940, veritarb. unter 
frfiheteg Clefolgjd)af0mit9Tieb 

'Oerr ieinric[) GeYjiffer 
im 2fiter Don 74 wahren. 

`,Jier 23erftorbene war über jitnjunb3wan3ig •afjre all 
9frbeiter in unjetem etaljlmert befd)äftigt unb hat fteO 
treu unb gewijf enhaf t feine f f licht erifillt. 

Sit werben jehi nfubenten in hoffen Ohren halten. 
Mitten, ben 14.9)2är3 1940. 

zcr 2:ctricbbf tihrcr 
ber %uhrjtahl R(ttiengejcCCjihajt 

fSu•b•tnljCtvcrt Witten 

9fm 14.97tär3 1940 uerftarb unjer Gefolgjd)aft•nlit- 
gTieb 

denn ffiertnann Wein 
im 9tlter von 65 2ahren. 

Mit verlieren in bem 2erftorbenen, ber feit Z̀e3eniber 
1598 all Treher in unjerer 23.-V. 1 beichäitigt war unb 
am 30.75anuar 1939 fein Dier3igiähtigee 9frbeit•jubitäum 
gefeiert hat, einen 3uverföiiigen, tüchtigen 9frbeiter unb 
guten befjen 9lnbenten Wir in hohen 
&hren halten werben. 

Mitten, ben 16. 9)2är3 1940. 
2+ctricbejithrer unD 0efotgjdjajt 
ber Jiuhrita4t '2ltticngcjcttjdjajt 

C+SnßäbtaCtAvcrt 2ttitten 

• 
deute vormittag verfd)ieb nach langem leiben bet 

9fbteilung•leiter unjere-• VertO 

*err WboYf araq 
im 57. 2ebeneiahre. 

!aft 3Wan3ig wahre fiat bet ecrltorbene in unjeten 
Tienften geftanben unb iid) unerinüblidi, mit großer 
Zatfraf t unb ,8uverläiiigtcit feinem 2fuf gabengebiet ge- 
wibmet. Mir bebauern jehr ben altgufrüfien ecimgang 
biefe• aufred)ten 972anne• unb werben ihm ein ehrelibee 
9fnbenten bewahren. 

Mitten, ben 12. 972är3 1940. 
ectrieböjiiryrer unb (i$cfotgjd)ajt 
bei gtuhrjta41 2ltticngcjct[jäjnjt 

C•Sn••ötaTj[tvcrt 2ititten 

9fm 7. 972ät3 1940 Derf d)ieb nod) f chwerer S2rantheit 
unf er C5ef oTgjchaf NmitgTieb 

.Qerr wrtur 16rMetanb 
,Zer 23eritorbene ltaub mit Unterbred)ungen über uier- 
Sehn 1 obre in unjeten Tienften Imb war une ftet• ein 
pllid)tbewuhter, guter 52 frbeit•tamerab, befjen 9fnbenten 
wir in (Yhren halten werben. 

'Z3ctric6•jüCircr unb (•Scjolgjit)ajt 
ber JtutjrjtnfjY 2ttttcngcjcCCjihnjt 

•icnridjbhüttc 

9fm 6. 97tä r3 bieje• aahre• verftarb nad) tur3et Srant- 
heit ber 9)2agä3inarbeiter 

*err *erntann !6ttjdyTautp 
im 62. 2eben•iahre. 

`jet 23eritorbene war feit bem 19. Geptembet 1939 
in unterem Vert bei ehäf tigt. 

mir werben bae 9(itbenten an unteren 9)2itarbeiter 
in Ohren halten. 

58radwebe, ben 8.9Rar3 1940. 
2lctriebäjüfjrer unb f•ScjoCgjrhajt 
ber 91UT4jt441 2lttiettgejelijdjajt 

`l;rcöbwerte eradwebe 

Izantfagunaen 

für bie rege 9fnteilnahme beim Veimgaiige meinee, 
lieben Gatten, unieret guten 2laterä, unb jür bie Gelb- 
unb Sfranäjpenben von ber Gef olgj(hait unb eetrieb•-
f ührang jowie für bie Beteiligung ber Vertid)artapelle 
jagen wir allen hiermit unieren her3lid)ften Taut. 

1,3antilie giitharb 2-znnbcnher3 
•üjjc[borj-•icerbt 
Steielber Ctraüe 24 

I 

9TITen benen, bie une 3u bem jd)Weren 2erluft 
meineä lieben Gohnee unb unjerd lieben eruber• ihre 
Zeitnahme erwiejen haben unb für bie jd)önen Sitan3-
ipenben möd)ten wir auf biefem 2''•ege het3liehft bauten. 

eetne,eolthaujen, ben 13. 97tär3 1940. 

grau ehve.2(nna 63oretiti 
unb Sinber 

für bie une beim Leimgang unjere• geliebten Cohnee unb 23rubere in jo reid)em 9)2aße erwiejene Wohltumbe 
2eilnahme jagen wir auf biefem 2nege alien het3tid)en Tant. linier bejonberer zant gilt ben S1`ameraben von ber 
Schrmad)t, ber 23etrieb•iithrung unb ber Gef olgidjajt ber Tiuhrftaht 9103. eenrid) hätte, rn•beionbere benen 2ietrief , 
obmann, Tarteigenojien überheibt, ferner ben Sameraben von ber Stiegertamerabid)af t eenricV-I;ütte jotvie allen 
•reunben, 92ad)barn uim. 

'helper-eilttenau, im 9)2är3 1940. ryautilie jotej etod 

S•eraui;gegeben tm Cinroernebmen mit bem Treffeamt ber T%R. t+on ber 9tubritabt 2IItiengelenlätaft. Gämnidje einjenbungen jinb 3u riditen an Gcbriitleiter 
2beobor i8ledmann, SJtubrjtabl.4IItiengejenidtnjt, &rmaftung w>itten. fRadibrud nur mit Cueüenangabe unb CSSenebtnigung bet Gdtrtitfeitung geRattet. 
S$eranttoortlidi für ben rebaftionenen 3nbaft: Oeorg 9t.:'yijdier, Tüijelborf• Terlag: öelenjd)aft jür •lrbeitaVäbagogif m.b.b., Tfijjelborf- Trud: 

Trofte f8erfag unb Truderei 90., Tiijjelborf. Tie Z3ert&ettjdirijt eritfieint jeben 1. unb 3. greitag im fitonat. 
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