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:IDcItD an ues ✓iugs %utnagme: ^roots ;aaerileren 

Das Ruhrgebiet vor 125 Jahren noch ohne Bedeutung 

m 9. Zuni 1315, nor 125 Zahren, unter= 
3eichneten bie 2evollmächtigten bes 
2lchter=•lusichujje5, bas helüt flejter% 
reich5, '•ßreugens, (gnglanbs, 9?uglanbg, 
Z•rantreichs, C—d)webens, Gpanieng unb 
13ortugal5, bie S ch I u 5- (G e n e r a I=) 

211te bes Wiener Rongrejjeg. Zie 5aupf= 
auigabe beg Rongrejies hatte in ber poliiijchen Teu= 
orbnung bes niittelcuropäfjdjeit, gan3 übermiegenb 
beutjdjen'Rauine5 bejtanben. `ßreugen, bem nor allen 
bie l2icberringung 9Zapoleon5 :u banten mar, mute 
e5 bulben, baf; über bie Geitaltung feiner unb ber 
benachbarten Beutjchcn Staaten Gren3en auber bent 
bejiegten •ranfreich alle gröüeren europäijchen :.taa= 
tcn mit entjchieben. 

Sieben ber „?ieuorbnung ber inneren verhält= 
nine ^eutjd}IanBs" lag bem Wiener Rongreü a15 
`?Iuigabe ob ber „Uieberauibau eines europäiicben 
C—taatenipitemg mit 5eritellung beg politijchen Cileidl= 
geivirhW'. 2leber bieje Formulierung braud}en mir 
in !:%• eutitblanb uns nie mehr 3u unterhalten. Wir 
wijjen heute, bad bag politijdfe Glei&memidjt auf bem 

eitropäijchen j•eitlanb e i n e f ü r0 n g l a n b n ü h= 
1 i ch e0 r j i n b u n g lit, ba3u beitimmt, bem lari= 
tijchen Reich bie Kolle bes Gchiebsrtchters in euTopa 
3u iichern. Go mar eg benn auth (gnglanb, bas, um 
auf bem cyeitlanb einen Gtü43puntt 3u haben, in Dien 
bie jpäter mieber aufgehobene Ziereinigung 5ollanb5 
mit 23elgien 3u einem Riinigreiclj ber 9cieberlanbe 
ermirtte, mojür e5 — nebenbei gejagt — einen Zei1 
ber hollänbijchen Rolonien raubte. 

23a5 ber 4liener Rongreg an 9teuorbnung ber 
inneren 23erhältniFle tieutjdjlanbs jertiggebracht hat, 
jollte teinesmegg einer •tärtung ber •)ladat •ireuoer.5 
Bienen. Gegenüber bem !Sejtanb von 1S05 verlor ber 
preu[;ijche Staat 33000 S—luabrattilomefer jeiites Ge= 
biet5. ^afur gewann er eine halbe Million Tien)djen. 
Zm £?auje bes 19. ZahrF•unbert5 aber tvurbe bie ir. 
Wien geichajfene Keuorbnung bie G r u n b 1 a g e 
j ü r •'ireugen5 % ujitfeg 3um erjten Zn= 
buitrieitaat bes Rontinent5. Zie Wiener 
3Zedlnung Cnglanbg ijt f aljch gegangen. -5ätte man 
bamalg in 2onbon jchott mehr über bie 2lusbehnung 
unb ben 9ieid)tum be5 n i e b e r T h e i n t j dy = m e it = 
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f äli{djen tateinfobl eng ebirges gewugt, 
jo märe bie Wiener 9"teuorbnung Deutfdjlanbs anbers 
au5ge¢allen..Wber war, mar fdjon ba5 RuTjr.gebiet, 
gemeffen an ben englijd)en Sofjlenbergmerfen? (g i n 
ranb oljne £ ebeuticng. 

Durd) bie 23efdjlüffe be5 Wiener Songreffes famen 
enbgü.tig bie fo:igenben, 3um Deil ,jdl,on früT)er preugi: 
fd)en, 3um Zeil neugewonnenen Gebiete an Treugen: 
1. bie Graf f djaf tMarf (einf djlieglid) Goe ft ber 

taoefter 2Drbe unb ber .5älfte von rippftabt•, 
2. sülidp=eerg einfdjlieglidj ber berrfdjaften (Unter-, 

Fjerrfd)aften) 2roidj, Gttjrum, •jarbenberg unb 
£)efte, 

3. Offen, derben, Rappenberg, talten, •5erforb, 13a= 

Sjier fief; tanglanb einen gleid)en Riegel am Tin= 
fen Omsuf er vorf djieben. 
9. Die meftli(be .5äljte bes aürftentums 9Rünfter, bie 

im sabre 1803 unter bie •"jer3öge unb aürften von 
CrToI), roo3-Eor5maren, GalmvGalm, ealm.52`t)r= 
burg jowie bie Uieb= unb RFjeingrajen aufgeteilt 
worben mar. 
Damit fain bas gefamte red)t5rljeittijdje (5ebiet 

mit tateinfoljlenlagern (RnljTretlieT, Tedlenburg) an 
$reugen, bap bas IinfSrljeinijd)e CSebiet, in bem 
fpäter bie 'aortjei3ung bes Rufjrfofjlengebietes feft- 
geftellt murbe. aerner beftätigten bie F3ejdjlüjfe bes 
Wiener Songreffe5 ben preugijdjen Zefig bey fonfti= 
gen Iinf5Tljeinif djen Oebiets -bis 3ur Saar unb bamit 

'"`•• 4lttjit, Viebetrait 
stn 2ubmigstal bei Welper, in bellen Wähe unjete genri«)st)ütte liegt 

berborn unb Rorve4, 
4. bie eljemalige gieid)sftabt Dortmunb, 
5. bas S5er3ogtum Wejtf alen mit ber Graf jdjaf t 

2lrnsberg, 
G. ber früfjer preujijd) gewejene Ditlid)e Zell be5 

j•ürftentums Münfter ohne einen tatreifen am 
redjten Ufer ber (9ms, ber an -5annover abgetreten 
werben mugte. 
bier bat bie GatanSFjanb Gnglanb5 gewirft. 

Sen Jlapoleon flaue ben Gebanfen eines Gdjif j= 
fabri5fanals vom Rfjeinlanb nad) tamben erwogen. 
Cin joldler Ranal nom p r e u g i j d) e n 9?f.?inlanb 
(beute Rhein=S5erne=Dortmunb=tams=Sanal) i)ätte 
ber i:4einijd)=mejtjäliitlen ILirtig)aft ein unter preu= 
gijdjer Couveränität ftefjenbes Dor Sum Meer ge-
geben. De5fjalb lieg Cnglanb burl) ben Wiener Ron= 
greg ben fjannoveridjen 9?iegel vorid)ieben. jiriebrid) 
S5arfort5 Ian eines Ranal5 nag) Groben mugte 
jdjon be5wegen jd)eitern, weil S5annover feine 3u= 
jtimmunq verweigerte. 
7. Das 21mt Redeberg (V3iebenbrücf), 
8. Decflenburg=Gingen mit s2lusnabme ber nieberen 

6rafjdjaft ringen. 

bey Gteinfofjlemgebiets an ber 213urm unb bei 21adjen 
fowie bie rh:inifdjen 23raunfohlenvorfoinmen. 25:n3ä 
trat nag) bem 3weiten j•reiF eitstrieg bas Gaargebiet 
mit feinen Gteintofjleni6)üüen. 

Die, Zedjnif flat bieien Wieber% unb 92euermer% 
bungen Treugens im 19. unb 20. saljrfjunbert eine 
2ebeutung gegeben, von ber man auf bem Metter 
Songreg nidjt5 aljnte, moFjl aud) nid)ts afjnen fonnte. 
Gie flat an ber 3iufjr bie grägte Majjenjdjmiebe beg 
Rontinents unb eine eijenjd)afienbe snbujtrie empor= 
wadljen lajjen, offne bie bie fjeutige Siriegjübrung 
unmtiglid) wäre. Die Gteinfo4le bat in ben weitlidjen 
Trovin.3en iaujenbe non friegswidjtigen Snbuitrie= 
betrieben fjervorge3aubert unb gibt bem 9?eid) aud) 
im ZZ3irtjdjajt5fampT eine non beneinben nidlt jür 
benfbar"gefjaltene 2Eiberjtanb5frajt. Die tateinfo4le 
mar es, bie bie raffiniert erbadjten Wiener 'Red)= 
nungen Gnglanb5 burd)itrid). Cin „Gebiet ot-ne 23e= 
beutung", fleinere Reid)5jtäbte, jürftlid)e unb geilt= 
Iid)e -jerrid)aften wurben burdj bie Cteinfofjle 3u 
einem gigantiid)en Organismus 3ujammengeid)mo1= 
Sen, 3u einer -uelle von R räf ten, bie vor 125 saljren 
unvorjteflbar waren. 
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Toll Unfaut 
•3aC•nung•gejeCCj•jaften 

ll)äFjrenb be5 Sriege5 bat ber jo3iale wotjnung5= 
bau 3ugunften ber unmittelbaren 2fufgaben ber 

•ieidj5verteibiguttg (ginjdlrrintungen in Sauf nefjmen 
müffen. Staat, 13artei unb bie gemeinnitt3igen 2ßofp 
nung5unternefjmen a1s Uiger beg fo3ialen 213oFj= 
nungsbaue5 jinb fiib aber ber groüen 2lufgaben be= 
wu•t, bie naitj 23eenbigung beg Sampfe5 unb *Gidjer= 

ftellung beg Giege5 auf biejem 3ur •(grfpaltung ber 
201t5= unb 2t3e1)rtraft tjo ungemein mid)tigett Gebiet 
3u erfüllen finb. Sie benut3en besfjalb aua) bie 2au= 
paufe, um alle Uorbereitungen für einen verftärtten 
(ginfat3 nadj bem Sriege 3u treffett. 

Wadlbem bas a15 3u= 
ftänbige bie 9iidltlinien unb ftaatliit),en 
(ii'runbf äl3.e für ben jo3ialen X)3oTjnung5= 
bau n a d) b e m S r i e g e bereit5 betanntgegeben 
hat, jinb mir 3ur Seit mit ber •3lanung von Z[3oh= 
nungsbauvorljaben alter 2frt in ben un5 ,3ugewieje: 
neu 2irbeit5gebieten bejd)äftigt. Zabei prüfen wir 
jefjr jorgfältig unter s2fu5nu43ung uttjerer bi5ljerigeir 
Orfal)rungen, meldle ber verjdliebenen Wofjnformen 
für bie 2Z3ofjnung5judjenben al5 bie befte erjdjeint, 
mit anberen Worten, ob im vorliegenben Ein3e1fa1l 
ber Sleinfiebfung, bem Sfeineigenfjeim mit Garten, 
ber 2iolt5wofjnung im •farbbau ober ber •toc•tverl5-

mag e-igett4eini ber, 2lrbeiters 
auf bem 2attbe. Mie (harten= 
mirtAaft unb Rteintieriud)t 
bringt 3ujatslidfc (ginna4nien 

(.rileinfieblung in Widebe, 

erbaut 1936) 

2Cufn.: GMtMebinß 

wol)nung im •inel)rgej)o`jjigen •5aufe ber oor3ug 3u - 
geben i ft. I 

2feberprüfen mir uniere bi5fperige eautätigteit, jo 
3eigt fig), baj3 troü unf erer 2emüfjungen um bie 2Cu5- 
mafjf ber riitjtigen Wol7nform bieje Waijl nidit un= 
mejentlidj von ben Edjwierigteiten ber verjd)iebenen 
•3erfafjren5vorjdlriften beeinffu•t rnorben ift. So ift 

ber Oolt5mol7nung5bau mit Küdfid7t auf bar, thm 
eigene verljältnf5mä•ig einfadje OerfaTjren unb bie 
günftigen •inan3ierung5mögfid}teitett vielfeiitjt etma5 
einjeitig in ben Z3orbergrunb getreten, wäfjrenb bile 
Sfeinfiebfung wegen ber jdmerigen Durdlfüfjruttgs= 
beftimmungen audl bort, wo jonft günftige 2orau5= 

jet3ungen vorlagen, au•er 2lnwenbung blieb. 

•De51)a1b fjalten mir e5 für unjexe 13flidjt, vor 
S2lbjdilu• ber 13fanung für ben tommenben ZC3oj= 

nung5bau auf bie •Sebeutung ber Sleinfiebluttg fjin= 
3uweijen. 

Zie bat immer wieber in ben 
maügebenben •Seftimmungen 3u ertennen gegeben, 
ba• fie bie Sleinfieblung a15 bie belte' Giebfung5form 
für bie werttätige 2ewölterung * anfiefjt. Mit ber 

Sfeinjieblung wirb nidjt nur ber Wofjnung5anjprudi 
an5reidjenb bef riebigt, jonbern baneben audj bem 
2Cnwärtex ein angemefjener (5artenmirtfdl.aft5raum 
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Zag Sgaus mit (Etaü 
uub Garten inmitten 

ber Grobjtabt. gier 

jdt5prt ber Werttätige 

neue ftraf t für feine 

j«)were 2ierufearbeit 
(gleinfieblung in 

2)uir,burg=.55amborit, 

erbaut 1936/39) 

llidltbilb: C•angerniann 

Sur Zierfügung geftetlt. 23eibeg, Wohnung unb (i)ar-
ten, Mittb geeignet, bie 9Renjchen mit bem 2üben 3u 

verbinben unb auf eigener Sdjotte fefihaft 3u madjen. 

Sur Z3erwirttighung bieje5 (5ebanten5 hat ber gieigh5, 
arbeit5minifter bie eejtimmungen für bie Stein= 

fieblung mit Orlaf; vom 4. 9)tär3 1940 wegentlidj gün= 

jtiger gejtaltet. die bi5heri•gen un3ulänglid)en leau= 

toftengren3en finb erhöht worben. 32 nag) nage beg 

örtlichen Trei5,ftanbe5 jinb 2antoften bis 3u 

9000 MR. unb mehr (offne (5runbftüct5= unb StraAen= 

bautoften) 3ufäjfig. Mie Gefamtjteltengröge — -au5- 
unb (5artengrunbitüd — tann bei guter 23oben= 

bejd)affen4eit über au5 fonftigen bejonberen Orünben 

auf 800 Quabratmeter (•igenlanb) herabge{eßt 
werben. 

Zie 91eidj5barle,hen finb er ,heb1i6) er= 

h ä.b t werben. (Sie betragen 3wijihen 2800 bis 

4000 MR. Te Siebferftelle, wobei nog) 3nfat3barlefjen 

für Sinberreidje (brei unb mehr im elterlidjen .saug= 

haft febenbe Sinber) unb für Siebfer, bie infolge 

be5 Sriege5, be5 Sampfeg für bie nationale (gi= 
hebung ober in Crfülfung ihrer 2eruf5pflid)ten fidl 

eine von ben 3uftänbigen Stellen anertannte (5ejunb= 

heit5befchäbigung zuge3ogen haben, bie nag) amtär3t= 

fighem 3eugnig für fie einen befonberett S6jlafraum 
bebingt, gewährt werben. Zie 3ufahbarfehen be= 

tragen 3wijghen 450 bis 540 MW.; fie Nnnen unter 
lfmjtänben ibi5 auf 1400 MR. unb mehr erhöht 
werben. 

Reich5barleFen unb 3aja4barle;jen werben bie, 3u 
einem gewiffen 3eitpunft 3in51o5 3ur Zierfügung 
gejtelft. 

Zteje günftigen 2ora>t5jet3ungen füllen aber nicht 
ba3u führen, baH ber erwerber einer Sfeinfiebfung 

ohne irgenb einen 2lufwanb an Zar=, Saaj: Ober 

Gelb ft-hilf efei ftungen in eine fertige Sieblerftelle hin= 
einge•fe4t wirb. Ran tann mit CBigherheit jagen, baß 

berartige iSiebler nicht bie Segnungen unb bie Zier= 
pflightungen au5 bem Oigentum in Eich führen, unb 

baff bie pfleglighe •Seljanblung einer folghen Giebfer= 

ftelle balb vernaghfäf figt wirb. (9 i g e n b e t e i 1 i 
g u n g ift be5halb neben ber Per'i5n[ichen 0•ignung 
be5 Siebler5 unb feiner 'OIjefran eine wefentlid)e 

Zioraugfehung für ba5 (5ebeiljen einer Sleinfieblung. 
Zer Siebler muÜ baher bei ber •inan3ierung feiner 

Siebterftelfe ein beftimmtee (gigentapitaf mitbringen, 

ba5 — fa lf5 e5 nod) night vorhanben ift — gerab.e in 

ber Iet;igen Seit angefight5 ber rrieg5gemü•en Eift= 
fghrärttung fonftiger 2tu5gabemöglighteiien artgejpart 
werben füllte. 

eine SfeinfiebterfteIfe mit einer Wohntüghe von 

14 bis 16 Quabratmeter, einem Eghfaf3immer von 

12 big 14 Quabratmeter, einer ieghlaframmer von 10 

big 12 Quabratmeter unb ber be5 fpäte= 

ren 2IuSbaue5 von 3wei weiteren Sghlaftammern im 

Zaghgefd)og, einem au5reidjenb grof;en Sleintierftatl 

unb 800 Quabratmeter C5grienlanb tann nadj ben 

erleichterten 23eftimmungen be5 3ieichgarbeit5mini-

fter5 unter ben heutigen Z3erhältnijjen 3u einer 

monatligheit 2e1a ftung von 32 bis 38 9iM. errichtet 

werben. dabei ift vorau5gef eht, bah ber Siebfer ein 

bares 13igentapiial von 500 bis 1000 gigR. 3ur Zier= 

fügung jtelft. 

(grn fthaf ten sntereff enien für eine Stein fiebfung 

ftehen Merfblötter 3ur Zierfügung, au5 betten genaue 

Cin3elheiten über •) röf;e be5 S5aufeg, iyinamierung 

llnbelaftung hervorgehen. 
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Fin ö¢utfd•¢t Groftb¢tri¢b in 5üöro¢jtafrika 
Ein 2(3ittener 2lrbeftsramerab, bex Iängere 3eit in 2lfrita verbrachte, wirb uns in einigen gut be= 

bilberten 2fuffäl3en näher mit bem „6ä)war3ett •rbteil" befanntmad)en. 'nadj bem Sriege wirb •beutid)et 
woniergeiit wt•-1Z)er uitqei)entnit in 2lfrit`a ein•tehhen ber •bann mit ben engli,id)zn „Soloniaimetl;rrben" etub= 

EKEn 

mt. Die ftolonten avur•ben uns ntt 23erfailles .mit fber verlogenen unb gameinen 23egrünbung 
wtt ,l unfitilyig 3ur Soloni;iation" 2jeien. •Gte wurben aber gejtohlen, •weil man •bie ibeut d)en 
füra}tete. 213te vorbilblid) ber Deutid)e auch dtis•Frer, trog ber erjchwerten }tolitv'jdlen age 

arbeitete, wirb ber nad)folgenbe 2lufiai3 3eigen, bem weitere folgen werben. 
Zer C7ä)riftleitex 

^1n fnapg brei Giunben bringt uns bas 2futo non 
J Minb,4iff, ber -jaupt jtabt Zeutigj Sübmeijtaf rita5, 
gelt Gilben über Sappsfarm-23oigtlanb—Z3a3ad)as, 
bie •3oli3eiitation .jatjamas nad) !Dorbabi5. Dieje 
j•arm, im gan3en etwa 35 000 55ettar groü, liegt an 
beiben Geiten bes Ed)af ftuf feg an ber £Ditgren3e bes 
23aftarblanbes von 22ebobotb. 23on batfamas aus 
führt bie eab (Weg) immer Bart an ber Tinten Geite 
bes Rivier5 

(trocfene5, nur 

in ber Wegen= 
Seit Ma jjei 
fiibrenbes 

afu•bett) ent= 
fang. -jerrlicbe 
Sameelborn= 
(2fta3ienart) 
unb Veib: 
bornbäume 

umjäumen ben 
Uq unb ge-
ben nur pity 
weilig auf ben 

.56ben ben 
231id auf bie 
umliegenben 
23erge frei. 

fjier unb bort 
:jtebt ein Slipp- 
boot unb äugt 
neugierig bem t ei 
(fief äbrt narb. 
Wenn man 

6lüctbat, trifft 
man ben bertlirben Subu, bieje j(bönfte, bem beul= 
jd)en g2oth!gg) in ber ( iejtalt jo ähnelnbe 2lntifope, 
am 23ract, ober eine S5erbe eaviane flüd)tet laut 
jd)impf enb bie Berge hinan. 

Sur3 roor bem (5ehöft verbreitert fig) bie •3ab, 
Ted)t5 unb Lints tauen Tontot5 (büttenartige fjäu-
jet) ber 93aftarbs unb ingeborenen auf, unb halb 
banacb hält bag 2luto auf einem weiten, iauber gebal= 
tenen .jof 3mi`d)en ben Wirtid)aitggebäuben ber 
farm, .wäbrenb von lints aus grünem Gebüj6b 
bag f reunblid)e Darmhaus grügt. Dorbabi5 ijt nicht 
nur eine Barm im fanbläufigen Sinne. sn ben 
Damps werben grobe 9inberherb'en, beren 212116) 3u 
Sane unb weiter .3u eutter verarbeitet wirb. Die 
itol3e, erbte eimmentbaler 3u6)tberbe i'it im £anbe 
betannt. Weben bem Grogvieh i ft eine präc)tige, 
tajjereine Saratu13u61)tberb.e vorhanben. Die 2ämmer 
biejer Geafart liefern ben in aller Wett jo begebt= 
ten Terjianerpel3. 2lllerbings werben bie ed)ten 
Ziere im allgemeinen wegen ibtes Mertes nur 31117 

Zeut jch:Giibmcjtaf rifa: Delffral mit Stauungen 

3ucbt benubt, mährenb Zur gefftbengewinnung nor 
allem •Sreu3ungen mit betn einbeimi•Ehen 2lf ritaner= 
jcbaf 23ermenbung finben. 21uf ben Steppen tummeln 
jid) weiter •5unberte non 13ferben. Die 3u6ht biejer 
Ziere, bie einjt, 3uma1 als bie beutid)e Zruppe nod) 
ihren jtarten 23ebarf •aug ben -jerbetc bey ßanbe5 
beclte, ein Io4nenber 23etrieb5:3weig war, hat ftart 
nact)gelajjen. smmer mehr wirb auch hier bas •ßferb 

burl) bras fieg= 
Teig vorbrin= 

genbe 2lttto 
verbrdngt. 

auf bem 
S5of finbetman 
in itartgebau= 
ten Stälen 
(jiaflartige 
Ein3äunun= 
gen) immer 

mebrete S5un= 
bert 5d)weine. 
Eine gejunbe 
3ud)t 2atge 

231ad unb 
23ertibire lie-
fern an bie 
farmer bie 
Viertel 3ut 

212a ft, währenb 
in ben 9taft-
träfen immer 

geniigenb 
,i )•fa6)treif e 

Ziere itehen, 
um bie bem 23etriebe angeglieberte Sfag)terei 3u 
verjorgen. 2Tuf einem entfernter liegenben Bojten lit 
an einer günjtigen Stelle ein rieiigeg Stild Qanb 
unter Sultur genommen, auf bem alljährlich Zu 23e= 
ginn ber 22egen3eit 212ai5 gepflan3t wirb. Durd) jinn- 
reid)e 2lusnu4ung ber, in ber.92egmt3eit öfters „ab= 
tommenben" 32iwiers, unter einbauen Zahlreicher 
(Bcf)feujen unb KCtaubämme, tann bas Qanb mehrmals 
übet`jlutei unb bamit bas toitbare 2Siafjer wenigjten5 
Sum Zeit nu4bar verwenbet werben. Weiter liefert 
ein jd)öner (harten friidye5 eemüje für ben .5au5= 
)aft unb 2u3erne ;jowie Dpuntienblätter als gutter= 
ref erne jür bie Scbweine. 2luf bem 55of hebt ein 
jdpmu6Fe5, im 'Stil ber übrigen 2Siirtj6)aftggebäube ge= 
bauieg -saug, bas ne!bert ben nötigen 23üro5 unb 
eafträumen einen vieljeitig auggeitatteten „store" 
mit Warenlager enthält. (gine „23ar" mit jogen. 
deiner 9'i3en3 geitattet ben 2lugf6).ant von leid)ten 
alfohofiid)en Getränten, wie Ver unb (ga`pmeinen. 
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Jeutfth:Giibmeftafrita: Sereromeib beim 9Aellen 

sm „store" tönnen bie 'e•armer ber näheren unb 
weiteren Umgebung ihren 23ebarf an Waren ber ner= 
jd)iebenften 2lrten betten. Lebensmittel, wie 3ucter, 
Raf f ee, 9ieis, bonfernen ujw., baueben auch Stoffe, 
Gchube, Zabat unb eben alles, was ber Barmer be= 
nötigt, tann er bort haben. Gelbft eine Zantftelte 
fehlt nicht. 21n allen Zagen ,jtehen hier mehrere 2lutos 
neben einfachen Ojettarren unb Reittieren. Wucb bie 
Eingeborenen tommen gern, um alterlei Su taufen. 

Ein regelmägiger i•ra6)tautouertehr Sur näcbften 
23abnftation ober nach Winbbut jd)afft immer wieber 
nötige Waren heran. 2aneben nertebren gahlreid)e 
2aftautos .Su ben 3. Z. weit entfernt liegenben dar= 
men, um beftellte Waren borthin Su bringen unb 
bagegen Schweine, Sahne unb anbete i•armer3eug% 
niffe ab3uholen. Zrei weitere Filialen. erleichtern 
ben Runbennertebr unb jinb wieberum burch regele 
mäßige 2lutofabrten mit ber 3entralftelle unb unter 
einanber nerbunben. 

eine mit mobernjten beutjchen Majchinen ausge= 
ftattete Tlolterei verarbeitet bie von ben entfei tt 
Iiegenben barmen tommenbe Gabne Su guter Butter, 
unb in manchen Moden werben 550 Ritten 3u 50 ibs 

9C'I*n. (5): Mellenberg 
Zeutfdj:Gübmeftafrita: %cim'13icljbrcnneu 

(Subringen bes (Sigentumnermeris) 
Zentfdj:Ciibroejtafrita: Seim lleberftauen (23emälfern) non 

6emüf e= unb 2uaernebeeten 

ZeutidissÜbwcitairita: 23aitarb mit leinen 1ödjtern 

Sur 23a•bn unb weiter nad) Gübaf rita nerjrad)tet. Zie 
feon oben ertv4nte schlad)terei, ebenfalls mit heut: 
f d)en 9)laf dritten, verarbeitet wöd)entlid) 20 bis 30 
Schweine. 23Dr allem Rochwurft, Gpe(t, Gd)ma13 unb 
Ed)inten werben bergeftellt, aber auch gute lauer= 
wurjt. Wöc1)entlicl) einmal bringt eilt £a ftauto 23e= 
ftellungen ber bleintunbjchaft aus 213inbhut, bie noch 
am jelben Zage erlebigt unb in ber 2"lacht nerf anbt 
werben. 2in einem anbeten Zage bringt ein 21uto 
für bie entfernter wabnenbe bunbjchaft bie leijtb= 
warte an bie 23ahn. 

So ift Zorbabis ein 2nufterbetrieb; baburd), bah 
es ben Barmern ihre Emugnijf e abnimmt unb jo für 
ben 2lbja4 forgt, enthebt es ben Sleinprobu3enten 
mancher Gorgen. Denn bard) biete .3entrali fierung 
unb 3ujammeniteltung gröberer Mengen ber barm= 
er3eu.gnijfe lajfen fid) auf ben 2Rärtten — vor allem 
in ber jübafritanifd)en Union — beffere 13reife er= 
Sielen. Gio13 tönnen wir jetn, bah ein 
f Dlchez 23etrieb in beutjchen bünben i ft, 
unb burd) reinbeutjtbe 2lrbeit aufge= 
hautwurbe. 

Rurt Wellenberg, Wert Mitten 
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0164oi(22 

,_ 

,f elt Von 'Ac-Al • t 

ein 2Berfsfamerab ber .9enrid)shiitte 
jedls sabre in f ran3öjijdjer Ctief angen jdjaf t 

Darm meinte er, ich jolle gan3 jdhlau fein unb 
altes ijd)än er3ä.hlen, wie mir bar, gemad)thätten. 
sd, befäme bann breij3i. Tage 3elle unb bie anbe= 
ren 3wang5arbeit in Varoffo. sd) aber jagte ihm, 
bah id) von nichts mü•te, bah uns bie Gaden nid)t 
gehören. Dann jagte er im bäjen Ton, als er merfte, 
baj er nidht5 gewahr werben tonnte: „Dann bängt 
euch .man alle auf!" 36) faßte ibm : „Ein beutjd)er 
Solbat hängt iicb nicht auf!«' 

sch befant ein paar Bugtritte unb flog in einen 
ariberen Matt, es bauerte feine Sehn Minuten unb 
ber 3weite fam angeflogen. 2115 bie Tür offenging, 
hatte ich jof ort gemerft, bah matt einen -joTdher vor 
unieren Stall gejtellt hatte, ber Deutjd) ver:ftanb. 
X115 bie Tür hinter bem 3weiten wieber 3u war, 
hielt id) jojort ben jyinger vor ben Munb, unb wir 
verjtänbigten uns im cylüjterton. Wuch er war nicht 
auf ben £eint gegangen mit ben breiig Tagen 3elle. 
co Fant benn nach unb nad) einer nach bem anberen 
mit 'j•u•tritten angeflogen. Seiner hatte ficb fangen 
lajjen, bis auf ben Iehten. shn hatten fie befonberg 
in bie Sur genommen, bis er bann jcbliej;lich 3u= 
jammentlappte unb alles augplauberte. Zaun fam 
ber Dolmetjcher wieber 3u uns unb :jagte: „ sbT jeib 
bog) aller, ausgetocbte 55alunten, aber einett habe ich 
bock überlijtet"! Er war jehr jto13 auf feine Selben= 
tat. Wir wutben bann gejefjelt unb wieber 3um 
5auptlager nach (gbateau-9iouge gebrac)t. Durch eine 
2Bachftube binburd), wo es bie nötigen Solbenjtö•e 
gab, flog Leber von uns in eilte (leine, bunfle 3e11e. 
Den meiften von uns machte bie 3eIte nichts aus, ba 
mir ja idhon alterbanb hinter uns hatten. Mir bachfett 
nur immer mit 2Bebmut an unier jd)öne5 i•Teiidh 
unb Schmal3, woran jidj nachher bie i•ran3ojen gelabt 
hatten. 

23icr3ig Tage jaj en mir nun jc)on bei Wajjer unb 
23rot, unb am einunbvieT3igjten Tag hatten wir uns 
verabrebet, burdj f ejteg Trommeln an ber 3e11entür 
uns (gebör 3u verjc)af f en. Sofort fam auch ein 
Bojten gelaufen. „Was benn los jeC', meinte er. 
sch möchte fofort 3um Sommanbanten geführt wer-

ben',' jagte ich ihm. Car jchlug aber bie Tür 3u unb 
jagte: „23erre(fen Tollt ibr." 2lnjer Tromnielfon3ert 
ging aber fofort von neuem Ios. Sehn gitinuten 
hatten fie fid) ben Srac) angehört, ba muhte es ihnen 
boob wohl alt bie 'nerven gegangen feilt, benn ein 
Sorporal h'ilte mich heraus unb brachte mich 3um 
Sommanbanten. 

(6. 3ortjebung) 

Der Dolmetjchet fam unb fragte mich, mag ich 
wollte. „eine 23ejchwerbe", jagte ich. Wach ben f ran= 
3äjijchen SriegSgejet;en jte!ht benen nadj breiig Tagen 
warmes Ejfen 3u, bie bann vor bag Stieg5geridht 
fommen. Der Sommanbant jptang auf unb war im 
23egrif ,f, mich ab3ujeif en, afg gan3 p154lIch eilt (golo= 
neli (£)berjt) bereinfam. Er ertunbigte jid) fofort, 
was hier vorging, unb 3um (glüd hatte er ein 55er3. 
Er jagte, id) hätte 9iecbt unb orbnete fofort an, baß 
mir warmes ejjen befamen. Mittlerweile gab es hier 
feine 9iunfeln mehr, jonbern 9ieig. seht tatten mir 
la gewonnen, ben gan3•en Tag in ber 3e11e idhlafen 
unb mittags unb abenbg warmes Offen unb jetot 
ba3u, ba fonnten wir uns ja erholen. Zag jdhtimmfte 
hatten wir f ebt hinter uns. Denn im 3u9)tbaug 
fonnte es jo ich limm nicht jein wie hier wä.brenb ber 
vienig Tage. Wach viei3ebn Tagen (amen bann 3wei 
Oenbarme, um uns ab3ubolen. Die anberen Same= 
raben im mager (amen am gleid)en Tag 3um Sampf= 
gebiet, wo jie noch bis 9Rär3 1920 2lufräumungg= 
arbeiten ausfübten muten. 2115 mit neun Mann 
aus ber 3elle geholt wurben unb 3u je 3wei Mann 
gefejjelt waren, brachte es unier £agerfelbwebel burch 
Verbanblungen noch fertig, baf mir uns von unieren 
Sur front fabrenben Sameraben verab'jd)ieben burf= 
ten. So (amen mir bann Onbe isebrunt 1919 narb 
Tours ins 3ivilgefättgni5. 

sch hatte nod) nie ein (bejängnis von innen ge-
jebett unb f e. t iaf3 ich jelber brin. Ein gToger eau 
mit einer groben S5affe in vier Etagen. eilte Treppe 
führte iebe5mat 3u einer Etage, wo ein jd)maler 
£aufjteg an ben 3ellen vorbeiführte. Die Wärter, bie 
unten patrouillierten, tonnten fo Lebe 3e11e beob-
achten. sch fam mit noch vier WRann in eine *3e11e, . 
weil altes überfüllt war. Ein eifernes 2ett war an 
ber Manb bocjgej nagen. stt einer Ette war eine 
Latrine eittgebaut, ohne Wa.f f erjpülung, unb es roch 
qerabe nid)t appetitlieb in biefen 3e11en. 21uf unjerer 
Otage baujten allerbanb 9Renjcben. Da iahen 21na= 
miten, 9iu jfen, staltener i•ran3ojen, •3ortugieien, 
•Echwar3e unb JRaroffaner. Der internationale „Tier= 
par(" war vollitänbig. 23on ben e3ran3ojen waren 
febr viele in beutjdher (5efangenjchnft geweien. Sie 
(pradhen alle 3iemliü) gut beut ich, weil fie immer mit 
ben 3iviliften umgeben burften, was uns in •yranf- 
Teich meist verboten war. i•a ft alle, bie in bentjcjer 
(5efangenjc)aft gewe:ien waren, jataten nur Guter, 
barüber. — Der C9eiängnigbof war iebegmal in vier 
feilf brmige Saften eingeteilt, umgeben mit einer vier 
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Meter flotten Mauer. Der Wärter tönnte von ber 
Tüte aus Ieben Saften :beoba6)ten. 3u je 15 Mann 
muten mir Ieben Morgen, bie -jänbe auf bem 
Rücten, eine Stunbe unieren Runbgang mad)en. 2a5 
Raud)en war für biete ,Stunbe ge ftattet. 

,zwei Monate waren mir in biefem bumpfigen 
,tauf .ftaff. sn meinem £auf fta11 waren mir mit vier 
2eutfd)en, brei Ruffen, bie freit geweigert hatten, für 
ranfreig) Zu rümpfen', fünf i•-ran3ofen, Zwei 11na= 

miten unb einem Maroftaner. Die Unterhaltung war 
Ieben Morgen febr intereffant, einer verftanb ben 
anbeten nict)t, fo bat .wir uns ctum gröfiten 2•eil ber 
Zaubjtummenfprad)e bebienen muten. Rur wenn e5 
fig) um eilte Zigarette 1)anbefte, verftanben fie alle. 
S2f15 id) einmal meinem F13orgänger, einem Ruffen, 
eine 3igarettentippe qab, regte fid) mein .•jintermann, 
ein •ran3of e, auf. •h meinte, wie ig) nur einem 
Ruffen eine 3igareitentippe geben tönnte, id) hätte 
fie bog) ibm geben Mollen. Warum bieter 'i•ran3ofe bie 
Ruffett jo gefreiten 4atte, weilt id) nig)t. 2a5 offen 
war Bier für uns Gefangene im 23ergleicl) Zu ben 
Lägern gut. Wir betamen ba5f elbe ef fett wie alfe 
übrigen gefangenen, nur bat; bie Offenau5teiter, Zwei 
•ran3ojen, beim 2fu5teifen Ed)iebung mad)ten, inbem 
fie uns 2eutfd)en immer nur Dünnes gaben. 

2f15 wir ungefÜbr vier Wocben Bier anfäf fig 
waren, famen wir Zum erftenmaf vor ben Unter= 
fudlung5rid)ter. gei ber 2lnterfud)ung .jp4elte eilt 
Ruffe ben Zolmetfd)er. er war ein febr freunblidler 
Mann, unb jebe5mal, wenn wir famen, gab er uns 
Zwei •ßafete Zabaf. Die 23orunterfucf)unq ging feht 
leig)t vonftatten, ba wir ja nun alte ge,ftänbig waren. 
Rad) fünf= über jed)5maliger 23erbanbiung fam bann 
enblief), nah) 3weieinbalb Monaten, bie ricfltige 23er= 
1)anblung vor bem SrtegSgeticljt. Des Morgens um 

9 Ilbt war unter Zermin. Wir murben Burg) fange 
unterirbijd)e (sänge gefü4rt, bis mir bann im jaupt= 
eingang Zum Gerig)t, in einem abgegitterten Raum, 
warten muÜten. Rad einer Gtunbe Wartens murben 
mir bann in ben (5ericf)t5vet4anbfung5raum geführt. 
9iunb um einen 4afbrunben, grofien Zifg) faüen une 
geiä4r Zef)n flf f i3iere. sn ber Mitte ein Dber ft. 23on 
uns au5 Zur P-inten f af; ber ,StaatSanmafi mit `einen 
Zwei Setretären. Sur Regten ftanb ein franZöfifd)er 
Dofineffg)er unb- unter 23erteibiger, ein ea)wei3er.. 
2fuf einer fangen 23ant muten wir Zet)n 2eutfd)e 
•31a43 nef)men. 55inter uns jtanben 3ebn bis 3mäif 
Solbaten mit aufgepffan3tem Seitengewebr, unb ba= 
hinter bie 3ullörer. 2enn am gleig)en Morgen mur= 
ben aug) nod) :Zwei gran3of en abgeurteilt. 2115 bie 
23erllanbfung gegen uns begann, muten wir auf= 
ft*n, unb bie Solbaten präfentterten nag) einer 
fur3en 2fnfprad)e be5 Oberften. mann begann bie 
Oerhanblunq. seber e!n3eine wurbe aufgerufen unb 
.bie 13erfonalien verlefen, aug) bie Oorftrafen. sd) fad 
am redjten elügef. 2er Oetteibiger fam 3u mir unb 
fragte, ob 16) etwas 3u jagen hätte 3u unfeter Oer= 
teibigung. sd) jagte -iF)m, bah mir ge3wungen gewefen 
wären, uns jefbft £eben5mittel Zu beforgen, ba wir 
von Runtefn unb wenig Orot nie leben fonnten. 
2fuÜerbem I)ätte matt uns e5 jebr feid)t gemad)t, ba 
gar feine 33ojten geftanben bütten. 2a wir ja a1fe5 
eingeftanben hatten, ging bie Oerbanblung fellr 
jd)neff vonftatten. 2If5, ber Oberft einen Sameraben, 
ber j«)on maI wegen ;,Weinabfüllen5" auf einem 
23ahttllof mit vier Monaten vorbeftraft war, fragte, 
ob er ben Wein auch aus S5unger geftobfen 4ütte, 
antwortete ber: „Rein, aus Durft!" er befam einen 
•3ermei5. 

Sarf fl b e r t i e 5 (i•ortf e43ung folgt) 

Ufc E4,114cr 
gd Iläwe nu äin 23ilb gejeihn, 
bo brüöwer bä'f mi Drntlif frein. 
Og f 0f)g f au manten feiwen Sopp, 
et e5 to nie Wiärf5d)or bropp. 
Dä fingt fau Ijauge at äin 23iätg 
bat 2eeb vom Unnf gjen sfenwiärf; 
un and) fau beipe at äin Selfer 
bat ?ceeb vom Oaüen un bäm •5elfer. 
2061 wo fä Ijett bat 23ifb gematt, 
bo waf; bat ätne Iuft'ge saf. 
2o f üngen iä met Dunnertungen 
bat Sbi•Aeeb, Stunn' of Stunnen: 
„R3ä ümmertau am R3iärfbif 6) jteiIlt, 
un ümmer fine 2lrbäib, beit, 
un beit f ä gueb,. un beit iä gätn, 
bä fall fit auf e5 ammef eern." 
!Dan jungen jä nog): „13rauft, anftauten!" 
un: „SJber, .brengt u5 bfau5 nod) grauten!" 
2fd) Io, et e5 auf int befannt, 
jau'n Sänger beit 'ne guebe •janb; 
un Ilett 'ne weite, mitte Siäfe, 
un bann 'ne bräuge, f)atte Stäfe. 
Zog) maut ecf inf bat •Sifb befglriemen, 
qit jöflt bo(f) auf „ tm •Silbe" bliewen. 
zwät Ztiuormer It.gget op bä Snei 
un fjoflet jajt 'ne graute £ei; ($ei — Zafel) 
bo fjett fä bann met Sriebe fd)riemet, 

wö alle fit hterben gerieget. 
Do bräd)ter fieif)t, wä't nod) nit rennt, 
at uöweralf, bä Dirregent. 
Dä Sliiinfte bo, bä met bäm Snieper, 
bä e5 .bi u5 im tau at •Sd)Iieper. 
Dä Riefe trägen büöf en •twiärg 
-bat e5 Dotter van Gtfert5btärg; 
un ädjbern bo, bän grauten i•ri4;, 
bän Bett git bog) all fuotten5 fp443. 
IN tiägen bäm, bä gan3e Sippe, 
ed) ,gläuw, fin alle ut bä (36)mitte. 
2ä fglmaute bo, bä met bäm Stemmer, 
fall :fupen Iiäg 'neu nullen Ommer. 
20 nett id wallne üäwerbriäwen, 
wo e5 bat ganze Srömten bfiäwen? 
.fier  ilUtne gfit5, bä Witte •3ummel, 
bä e5 bi femme an bä Rummel. 
Iln bä, un bä, o _5är, wat .5äupe, 
bo werb mi Io bä Tinte bräuge; 
un auf bä i•iär fängt an tau fra ffen, 
et beit mi 1eib, ed Maut all paffen. 
Oct gläuwe auf, et e5 bat left', 
wann bett bä R3iärfig)or e5 äin •yeft, 
bann tuommt fi alle bo biäin 
un baut u5 an bäm Gingen frein; 
benn wo jä fingt, bo qüf) e5 4ert, 
äin 21nfel fingt nit, :gläuw bu män. 

Orn ft R up p , meiert 2fnnen 
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SPORT IN UNSEREN WERKEN 
CVortrid)e Für bat 
Dic Gewiel)t1)cber ber 93CG. Witten herrid)en im Screis Marl 

21uf bem 2lbolf=5j`itler-•ßlat3 in Mitten warben 
am Gonntagnad)mittag, bem 22. September 1940, bie 
Gewid)i1)eber ber C-4)werabteiluttg ber •SG. 9iui)r- 
ftahl 213itten f ür ifjren „jcI)weren" Gport unb iür bie 
2liinterF)i1ie. Cg finb babei 3um 'Zei1 bead)tlid)e Cr: 
gebnijje •,ii ner3eid)nen gemejen. 

2115 größte £eijtung iit bie beg 9)iittelgewidjtler5 
G e g j a 3u werten, ber beibarmig 220 •3f unb brudte 
unb im iJlt)mpiid)en Dreitampf (Gtogen, 2'ieigen unb 
Driiden) inggeiamt 560 •ßiunb er3ielte. Da5 ift eine 
hö(f)jtleiitung in unierm Gebiet, benn im Szreije 
9)iart wirb beute reiner mefjr in biejer RIajie 3u 
finben fein, ber 220 •ßiunb brüctt. 21ber aud) bie 
übrigen Grgebnifje jinb burd)au5 3ufriebenitellenb, 
benn man muß immer bebenten, baß bie 13flege ber 
Gd)weratFjletit bei ber 91uI)rital)1 jo lange nod) nid)t 
beftel)t, unb baß beswegen bie Crfolge befto Ijöfjer 3u 
bewerten iinb. sm 23antamgewid)t jd)af f te S r ü g e r 

160 93junb unb in ber Oejamtwertung 420 Tfunb. 
G ä n g e r brücate im '?•ebergewidjt 1S0 Tjunb unb 
bragjte e5 inggejamt auf 440 •ßfunb. Der erit ad)t- 
3eFjniäfjrige 31 e i j i n g ram big auf 200 Tf unb unb 
madjte im Dreitampf gan3e jüni 3entner noli, er 
tonnte babei 190 •ßiunb ito13en. sn ber gleidjen 
SSIaf f e er3ielte (B t e i n fj a u i e n 170 unb insgef amt 
410 '•ßiunb. •sm 9)iittelgewid)t brüdte 9R o h r 210 
Tfunb, unb in ber Gefamtleiitung tamen 510 13juttb 
3ujammen. Gegja jdjaffte bann unter größtem 23eifall 
nod) einen halben 3entner mehr. 

Daß bei jold}en £ eiitungen bie Gammelbüd)jen 
gern unb f reubig gefüllt wurben, Iäßt figj benten. 

sn biejem 3ujammenl)ang forbern wir alle 
sugenblid)en, bie snterejfe am 9iingen, (fiewid)tfjeben 
unb 5Sogen 1)aben, auf, jigJ bonner5tag5 non 6 big 
8 1i1;.r abenb5 in ber Durnl)a11e am safjnplaß ein3u- 
finben. ('iüntFjer 

'Ne G-ammelbüd)jen murben ireubig geiiillt 
2Iujn. (2): Gethe 

Marie 'Männer Der ßö6+. Witten auj Dem 
%bo1j:5iticr-$1a3 in Bitten 

Zer C—d)iehjrort im Nerf Usitten 

213ieber einmal, wie in ben 23oriahren, tämpiten 
bie •Setrieb5abteilungen um Den 213 e r 15 m a n b e r- 
p r e i 5. 2S 9)iannid)aiten traten am Gonntaß, bem 
1. Geptember 1940, auf bem Ggjießitanb •ijg)ertal in 
Wittert an. Der let te Metttampi janb am 27. 2lugu it 
1939 itatt unb jtanb unter einem ungünitigen Stern. 
D,.e beiten 'Gd)üt3en waren in Ießter Giunbe 3ur 
213ehrmad)t einberufen, um bag Neid) 3u id)ü4en. So 
mand)e 9Jiannicl)ait trat nur mit ben Orf aßmännerrt 
an. Wenn troßbem ein gutes 91ejultat er3ielt wurbe, 
jo war e5 ein 2eweis, baß ber Gd)ießiportgebante 
innerhalb ber 23etrieb5jportgemeinid)af t eine ber bee 
liebteiten Sportarten geworben iit. 

23ebeutenb größere Scbmierigteiten gingen bem 
213ettrampi 1940 norau5. Die 3ujammeniet3ung ber 
Dannid)aiten mußte teilmeije geänbert werben, 
auAerbem waren bie Ilebunggitunben jehr tnapp be- 
meijen, ba bie an bie (5ieiolgjd)ait geftellten 21n: 
iorberungen in ber Strieg53eit a15 bringlid) betrad)tet 
werben. lfnb bann gab eg bog) eine lleberraf d)ung. 
9)iit 141 `_Ringen errang bie -1Bearbeitung5wertitatt 1 

im 23oriafjr ben 213anberpreis. Gie tämpite in biejem 
safjr um ben 2eii4 bes 13reif e5, benn bie 9)iannjg)aft, 
weld)e breimal ben •3rei5 erlangt, wirb •Bejißer be5 
213anberpreiie5. Sd)on am Gonnabenb, bem 31. 21uß., 
icboß bag S•ammermert 1 = 146 9iirige. 2111gemern 
tippte man auf ba5 Sj`ammerwert, jebod) ber Sampf= 
tag brad)te weitere 2leberraiil)ungen. Die 23Iocritraße 
erreid)te 148 9iinge unb bie 2. 23. 3 -= 150 9irnge, 
unb am Gd)Iuß bie 23. W. 1 — 151 9iinge. lie 
23.W. 1 bat bamit fig) f elb it übertroif en. 9tidjt nur 
bie Oin3e11eiitung, jonbern augj bie Durd)jc1)nitt5- 
Ieiftung war gegenüber ben 23orlafjren beact)tlig) ge- 
itiegen, unb e5 war eine j•reube 3u lieben, wie be-
jonber5 bie werbenben Golbaten mit 21u5bauer ben 
2lu5gang bes Gd)ießen5 verfolgten. 
Der 2etriebsobmann 9i. 3 i m m e r m a n n tonnte 

bann pünttlid) um 16.30 11l)r bie G i e g er e S) r u n g 
no113ieFjen unb ber Giegermannjcl)ait (23.2C3. 1) ben 
•ßrei5 a1g •Sejiß ilberreid)en. (gin3elfieger wurbe ber 
Samerab G ch m o 11, 2Iogitr., mit 35 9iingen. Die 
näititbeiten C-g)üt3en erfjielten ebenia115 13rerie. sn 
leinen Worten braü)te ber 23etrieb5obmann bie •Be-
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Zig bes OäG+. Mitten 

bettfung bes 3um Wtt5brucE. 97taraber 
21Tb4it5•fanteTab, ber beute in ber grogbelttjcben 
2t3ebzmacbt jeine 13flicht erfiillt, erinnert jidl bantbar 
an ben Gä7iegjport in ber 2etTieb5jportgemeittfdiait. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
b1GN'. Ruhrstahl, Presswerke Brackwede 

311 ber 'am 1. 9ftaber 1940 itattgefurnbenen %eriamm= 
lung • atte (idI eine jbattlidi•e •Tn3afjl C7ünger eingejun= 
•ben. um ereinsfiibrer mutbe emil O r,ä m i n,g Il o f t 
einiitümmi,g 1gem,ii4lt. !Der 0horleiter, 213eritmeüjter ,G e r = 
b i g, unb ber !Bereinsiübrer ridlteten an bie Gdnger bie 
Wu•jo mrberung, piinftfi• bie q3raben an beljudlen. Jtadi 
tFr ebiigung feiterer ingelegenheiten 1murbe bie 13er: 
ia,mmfurng imit bem Grug an ben aübrer gejchlofien. 

8ln bie noch gernitehenben 2lrbeit5famera'ben, bie 2u!jt 
urob 2iebe -̂um Geiang haben richten mir bie Sitte, •bem 
2Lerf5dyor i•iei3utreten. D i e• r ob e n j i n b e n j e b e n 
Jien5tagg, pünttlid)um 17.30 2lhr, im tages= 
r•a u m• e t r rc eb III Qtatt. 

Ltnfere 'lu6iYare 
Gussstahlwerke Gelsenkirchen  

atui eine jüniunb3man,3igji411rige 
: ätigteit tonnte gurüQbliQen: 

9Jiax .'-, agorni) 

edjiojjer, 91e#+aratur=c`chtojjeret 
am 8. ttittober 1940 

•nerrn••ßu•eR 
lien richshfitte Hattingen  

93ilfi Cchiffing I Siiammerroerf 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen 

31ubi ehrenferhner FSerroaftung 
9Afjreb engfer Cdlroeiberei 
•elmut arenjdl Tearbeitungft. 

Stahlwerk Krieger 

!Bernharb echmio •3earbeitung•ro. 
•an• 3}auro I Zedjn. 93iiro 

Annener Gussstahlwerk  

kieinrtch Slreifmann I a •ourmerei 3 
•ri$ •d7ierl •erei 3 
Cfjriftian Relleter '23earb .-SLerfll. 2 

20. 9. 40 1 

S. 8.40 
27. 9.40 
30. 9.40 

28. 9.40 
5. 10.40 

31. S. 40 
14. 9.40 
14. 9.40 

Zie Gießer im 213etttampi um ben M ertsmanberpreis 

rani° gebührt ben 2lrbeffslamerabett, bie als 
Sportbelfer burdl ihre Krbeit belt C7cbfegjport unter% 
jtiit3en unb mit bap beitragen, bag er 3um stiolt5= 
jport wirb. 9R e t e r, 2etriebsjcbiegmart. 

Presswerke Brackwede 

•gilhefm Tetering I Zeä)n. Niro 1 10. 9.40 • 

Gussstahlwerk Witten 

ein Cohn 
Slarl 23erfetl 
sojei Vartmann 

neinridl U, enbt 
globert -d7uä 
cJluboli l-r;eber 
vilhelm j•ranfe 

eine zoälter 
•3ernh. afeitmann 

•. V, . I 4. 10.40 C}5erb 
efettrobetrieb 4. 10.40 •)an•- 

'T?erner 
Surichterei 1 10. 10.40 Slfau• 
•3. U. I 11. 10.40 $artmut 
Surictlterei 11. 10.40 llbo 
Z. U. I 10. 10.40 iieter 

$IÖrtner 1 1. 10. 40 1 Tenate 

Henrichshütte Hattingen  

(gin : ohn 
arih Rlejjmann 
Slonrab Rroiattorojfi 
•)einrid) •Bufferbicf 
yojej bon ber •ioeä 

(Fine Zod)ter 
(Frroin 3o•roiaf 
Urtnin 23ernharbt 
,bein3 9liehf 
$aul Uac?, 

'aeuerroeE)r 
19earb.-Vs erfjt. 6 
eijenbahn 
Tijengie5erei 

&arb.,V, erfll. 6 
Ctahfroerf 
2aboratorium 
&arbeitung5ro. 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen 

(gin Cohn 
Vifhefm Zfjiele 
C•rid) 92eumann 
•S'ojef P-oge• 

Uine Zodlter 
•ri• U, erner 
.•)an5 $amfaf 
Nuitab •)ifpert 
9luguft zred)jel 
aran3 1-1Qrobfetojfi 
•ieinridl 2fubiti 

Stafllgiej3erei I 
Oearbeitung•ro. 
Ctahlgieherei II 

9läbertoerfjtatt 
•3earbeitung•ro. 
Bearbeitung•ro. 
9i'äberroerfjlatt 
2tatjlgief;erei I 
2tafjfgieterei II 

19. 9.40 
22. 9.40 
20. 9. 40 
28. 7.40 

22. 9.40 
24. 9.40 
1. 10.40 

25. 9.40 

23ernb 
11bo 
•)orjt 
ariD 

•)annefore 
Conja 
C•hriita 
ß9ijefa 

4. 9. 40 llfrid) 
23. 9.40 eridl 
23. 9.40 1 9'3ilfjefm 

11. 9.40 
10. 9.40 
16. 9.40 
25. 9.40 
27. 9.40 
3. 10.40 

Oijefa 
Sarin 
•)annefore 
9lojemarie 
slje 
kylga 
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Annener Gussstahlwerk  

(Fin 
Platt "Dclltuig tj ormcrei 1 
3ol)ann •a3bonDt)l I tjcinputicrei 

,(Fine zod)ter 
.•)ugo T'feuger 
•riebridj Cct)ntibt 
lill)clm Cd)lojjcr 
•)einric[i 9)ol)ftoecl 
•lalter Cielmann 
•Deinr. (5-ggermann 

Tsutterei 3 
$uticrei 3 
$uticrei 1 
Qabor 
$lltierei 1 
$utterei 3 

Press-sverke Brackwede  

(Yin CoTjn _ 
In, erner Conuner St'ojtenabteilung 
$eter (s3 riej3 I •3ctrieb II 

Gine zod)ter 
(9-rid) 23irlinann I Tetrieb IV 

23. 9. 401 •5a11• 
30. 9.40 •)anii- 

Zoad)int 

14. 9.40 llrjula 
17. 9.40 C•rita 
21. 9.40 llrf ula 
29. 9.40 Q•oelt)n 
1. 10.40 •jrene 
1. 10. 40 •5lje 

I28. 9.40I S2fau• 
29. 9.40 Martin 

• 5. 10.40 Jienate 

Stahliverk Krieger  

(Fill Soijn 

(Frnjt Zd)önling 
•3etcr Särtner 
,•efmut a-igge 

eine % ocljter 

sojef Ccl)äjer 
Ornjt Zorlee 

CS3ie•erei 
eanbputterei 
CtaFjliuerl 

13. 9.40 
1. 10.40 
3. 10.40 

•)erbert 
9lntoniu• 

yoact)im= 
Uilf)elm 

• •'Snftanbj.-Uerift. I 3. 10.40 I 11te 
tn Zearbcitung•. 10.10.40 (Me 

Annener Gussstahlwerk 

VitFjelm 93etter I aormerei 3 

9iac•ritt,c 

'Im ldamri für <«b:tr unb Xrib ficl in frlba:ijd,er 12-lidlt- 
erYt:nang nnfcr te•tfr[ri•ai:=mi;glicD 

•Vuttfer jiein5 .` arbjitti.fg 
:•ir wrrben ba3 ifn:cnfra a.. : icitn rurn ?t i4ei:='amtr •en 

Weti in brtea lt-en balrra. 
i at:ingrn••nbr• Dtn 9. £ i:rbtr 1910. 

':etriebäfibrer aab E:eiolgictait 
Der 3tabr*abl 9titiengefeltitbaft 

t taritbbbütte 

'Am J. £ tIrber 1910 reri4'7ieb nacb fur-;er, id7merer grantbeit 

unfer 6efolgfd)aftemitglieb 

Cbttarb S toprie& 
Vir verlieren in bem Vergorbenen einen treuen unb bflidit-

bemubten Arbeitetamerabert, bei ieit Februar 1939 in unterer 
Gijengieberei tätig gemeien iii. 

Grein n(nbenten werben mir get= in Qbren gatten. 
ßetrieb&fübrer unb b;efolgidlaft 
Der 9tubritabt Ytfttengefeltfa)aft 

iDenrid)&bütte 

2lm 6. £. itober 1910 veritarb nad) langem, fd)werem £eiben 
unier Cfefolgiu•afL•'•mitgiieb 

We0rA 01attl1 
im eiltet von alreiunbOieraig •3abren. 

Ter 2eriterbene war bvm 15. 2[vril 1940 bie %nfang •3u(i 1940 
in unierer 3earbeitungetvertitatt IV unb anid)lie$enb ale 2(nitreid)er 
in unierer 3immerei beid)äftigt. err erfüllte itete ileiüig unb gewiiten- 
bait feine Urbeit unb mar feinen Tlitarbeiteru ein guter Ramemb 

Uir werben bem lterfterbenen ein ebrenbee 2(nbenten betabren. 
°,3' itten, ben 9. £ itober 1940. 

betrieb&fübrer unD Gefolgfebaft 
Der 3lnbrjtabt Ytttiengeieltiejait 

Onb&&tablwert Villen 

21m 5. £ itober 1910 verftarb nab langer, idjwerer krantbeit 
unler (i'ejvlgjbaft=mitg[ieb 

,;,.cter tiki cri 
im 241:e: von iüniunbbrei;ia ,tsbren. 

Ter ee:?arbene war über aWöli stab^e bei nn= Seiei tigt unb 
bat Uib in ben Langen ;tae tr, iciner cis ::euer 
,-Ni:crbeiler etnb Qn:tr 2 trbeh=b erct erwieten. 

tsir wetten ihm ite:= ein eLren.es (3rbenicn bemabren. 
•ttriebbfibrer unD ertorgitbaft 
Der 32abr$abl 91Uieagefellttbaft 

;?tabtwert tärieger 
if f etDorf •E b criaif ti 

129. 9.40 1 

• Uir Üübrer nub ZaterlanJ tieF iein i'ebcn 

•etDnfebet utt• •t.•.'?I. y•an• ec•iit-e 
•.tng;ngfibrer ix eiaer Ztataüafitl 

;räger Dt4 tt:alDean l•brea;tidatab btr 

Yer •l-QeriL+rSene war iti: zt;er ix: 193s in uniertr 
a5: r unD erwies fib ei= : 7ie::getrtuer un, eiiaigtr 
3(it:a:5ri:t:, ern mir nibt bergeiien trer`en. 

v-it:en, ben 3. £!:vber 1910. 
iyetriebbfibter anb (i;efolqiÖtait 
Der 3iabrftabl ttttieugeidlidfait 

E;n44=tabtwtrt eitten 

2Im 6. £ itober 1910 berbarb unier früberee Oefotgid•afte-
mitglieb 

•3ojeJ 0allt 
im einunbieäl3igften £eben=jabre. 

t.er 2teriterbene mar von .3uli 1908 bie suli 1925 ate .d)eren-
arbeitet in unterem 23(ed)malawert unb anibtie$enb in unterer 
$urid)terei II beidläftigt, bie er im labre 1931 in ben Nubeftanb 
trat, in bem er bie 2lnbänglithtett an unier Merl treu bemabrte. 
2 äbrenb ber 8u(1-ebörigteit an unserem U3ert mar er immer 

ein beionbere pilid)teiiriger, aubertäifiger 2lrbeiter unb seinen 'Mit-
arbeitern ein guter Siamerab, befien 9tnbenten wir jtete in boten 
obren batten werben. 

Vitten, ben 9. £itober 1940. 
23etrieb&fübrer unb Gefo(gfd)aft 
Der 3lubritabl °tttiengefellictaft 

Gau&"s&tabrwert elitten 

2(m Gonntag, bem 6. £ Itober 1940, berichieb an feinem neun« 
unbaman3igften Oeburtetage nad) Curler, id)werer Siranlbeit, jebech 
unerwartet, unter (heirlgldiaitemitglieb 

•ietutltt •igV 
Z-;tablmerieaiiiitent 

eir vertieren in bem io vfbelitb 23erftorbenen einen eriabrenen 
unb begabten C-ifenbüt:enmann, ber nob Der wenigen Zagen in 
nnierem ettriebe eiiern feine Tflibt eriüll:e. i:-err ,'_rigge tear 
fomebl bei feinen ala autb bei Den ibm unterüellten 
l7efr[gfeiai:=mi:rtiebem geaeitet unD belie':. 

'Sir betrauern auirie+.:ig bas allauiräbe i<•ini(beiben be= be-
wnr.en nnb gei(bä5;tn Ritarbei:eti nnD 3lzbei:=tameralen_ eir 
wer.ca ibm über bat Orab tinati ein elarenbee (3ebenten bemabren. 

*;etriebefübrer nnb t4eiolgitltait 
ber 3lnbrftabl :e(Ititngeitllitbait 

`tablwerf Arieger 
iüffc[Dort•f berlafftt 

eonaige& möblierte& Simmer 
mit gentralbei5ung unb iehataiem ',Aab, rubige 
gage, ungeiäbr jünibebn Vinuten vom a•2eti 
Uitten entiernt, an vermieten. 

`•ier•$immer•'Pabnnng 
au mieten ober gegen brei $immer au tautd)en 

gefühl• 

(r.in gebraucbtee 
eauf ftältQ)ca 

au laufen Ober au leiten gefud)t. 
n2äberee beim eauemeiiter, '-Teil '-mitten. •iattingen, 23iemarditrage 81, I. £rtage red)te. l_nelver•ibüitenau, (ööringßr. 41. 

jrcrmt&gcgrben loon ber Jtußrftabl 2lltiengef ((fd>aft itt ,3ufammcnarbeit mit ber Cfefel(fc(raft Mr 2Crbeit?päb•ag•ngil fm e•fnbeTlre'd7men 
mft bem lrejjeamt bcr ß`eutfclren 8lrbcit5 front. GdtriitluaCter• Ctbriitbeiter .ir)eobor Vcdmann, ftl)rflabl 21CSS., .̀T•3ittcn. `'` rucf: 
Zrofte lZcrlag unb Truderci Sl.tif., Tfiffclborf, `:Vreffjclyauv'. " ic ä̀t3cr33ettfdfrtft crfd)cint leben 1. unb 3. sareiturg iiit tlitoltttt. 22nd)- 

brud nuT mit Quellenangabe unb CjfencT)mtgung ber Ccbrifnvaitung geftattet. 
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