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DIE POLITISCHE SEITE 
„erioR Der f abrt'tcn" 

(E5 wirb uniere Gcf olgf d)af tsmitglieber intere f fieren, wie uttf er 
beittid)e5 „ Znititut jür Sonluntturioricl)ung" bie i nb u it r i e 11 e 213 e fj r: 
b e r e t t i d) a i t Deutjd)lanb5 unb feiner beiben 2lttgretier beurteilt, sn 
bem 23eridjt T)eif3t es unter anberem: 

„Der tltDberne Sirieg, von bellt jratt3Diiitl)eit General SJerr nitbt gani 
3u 2(nred)t als ,Srieg ber j3abrinen' be3end)net, fül)rt nidjt nur bie ge: 
wattigen Truppenntai!en an ber j•ront in ben Sampi; von taum geringe; 
rer 23ebeittung i!t ber Wettlauf, ber 3.wiid)en ber snbuftrieprobuttion ber 
ein3elnen triegf ül)renben Qänber einjet3t. se griiber bie inbu ftrielle Srieg5. 
bereitfdj,alt, je grober bag inbuftriewirtid)aitlid)e ,Totential' iit, um jo 
efjer beite'I)t 2tugfid)t, ben •einb aud) auf wirtid)aftlid)em Gebiet 31t id)Iagen. 
213äfjrenb bie gefalnte snbuitriewirtid)art begfalten gZeI'd)es ein j•unftel 
bis ein 23iertel tleiner war als bie •rantreid)s unb Grobbritannieng 
aufanunengenommen, iit eg Deutid)tanb wäfjrenb ber tet3tert sa1)re aber 
in 3äT)er unb planmägiger 2lrbeit gelungen, einft verlorengegangene Ge-
biete wieber in bas SReid) 3uTü(t3ufüfjren. Mit ben fjin3ugetommenen 
Gebieten Gaarlanb, biterreid), Sttbetengau, 2öl)men=3JZäljren unb Datt3ig 
3äfjlt bag (9rogbeutid)e 3ieid) (gemefien am Gtanb be5 sabres 1930) runb 
14,4 3nillionen inbuftriell ecjd)äftigte. Das aber finb einige Tro3ent mefjr 
als bie 3a1)t ber . in Grobbritaitnien unb j•rantreid) gewerblidj tätigen 
TSerfonen. 3tun tommt es aber nid)t auf bag Gewerbe im gan3en, Tonbern 
auf beitimmte; nlilitäriid) au5jäjlaggebenbe 3weig,e an.. Die (Erial)rungen 
beg 2(3eltnriegeg 1914/18 Ijaben 3um .2eifpiel ge3eigt, bab etwa bag 23au= 
gewerbe im Striege ftarn an 23ebeutung verliert; bas gleid)e gilt aud) jür 
bie Tapierinbuitrie, bag Dructgewerbe uiw. 2luf ber anbeten Geite bat 
bie 23eid)äf tigung in ber 9Retallinbuitrie unb in ber d),emijd)en snbujt.rie 
bie Tenbena, trüf tig 3u fteigen. Sm Sriege gewinnen, bas 3eigen bie Gr= 
fat)rungen aus bem 213elttrieg, bie •3robuttionggüterinbuftrien au5fd)1ag= 
gebenbe 23ebeutung. Sie finb bie eigentlid)en 3entren ber Sriegsmaterial= 
probuttion. 2111e anberen Z(mitättbe einmal als gleidj ttoxau5gefe13t, wirb 
basjenige aanb bie grögten 2lusfid)ten auf byn Sieg I)aben,.bab über bie 
leiftttng5jär)igite •3robuttionggüterinbuitrie verfügt. Diefe Trobuttions= 
güterinbuitrie umfabt vom Stanbpuntt beg Striege5 3wei- Gruppen: b:e 
etgentlid)e 3Züitung5inbuftrie, ba5 r),eibt,, fo1d• 2lierte, bie iid), auch im 
e•rieben mit ber •jeritellung von Srieggmaterial beldjäf tigen, unb alle 
übrigen 3weige, bie erit lim (Ernit.ial( auf triegsmäbtge 2lrbeit umgeftellt 
werben. Was aunäd)it bie Küitungginbuftrie im engeren Cinne betrifft, 
jo ift es id)wer, T)ier einen aud) nur annäl)ernb ridjtigen 23ergleid)gmabjtab 
au finben. 21t5 21nf)alt5puntte " mögen aber bie folgenben 21ebeTlegungen 
bienen: Wie 21bo1i •jitler in feiner let3ten groben 9Zeid)5taggrebe benannt: fab, wurben für bie 2SiefjrTjaitmad),ung beg beutfd)en 23o1feg wäl)renb ber 
et3ten fed)5 Sabre runb 90 2JZIIliarben 3Zeid)gmart ausgegeben. Die 
3iüitungsausgaben Grogbritannieng belaufen ficl) in ber gleidjen 3eit auf 
25 3lZilliarben 9ieitj)5niarn, bie Zjrantreid)5 auf 15 Milliarben 3ie4d)smart. 
3timmt man an, bab ber 3aZaterialanteil an ben 3iüftunggau5gaben aller 
brei ?cänber etwa gleid) fjod) iit, ifl ergäbe jig) I)ieraus id)on eine flare 
lleberlegenl)eit ber beutjd)en 9?üftungsprobuttion. ZCial)riid)einlid) fit: aber 
ber beutid)e -93oriprung nod) gröber, benn bie 21izg,gaben beg 3ieid)eg waren 
oTjne gweifel ,materialintenfiver° als bie cjrantreid)s ober GTobbritan= 
nieng, ba Deutid)Ianb viele Sad)auggaben nady3tufjolen I}atte. j•ür ein 
Zeitgebiet, ben i•lug3eug$au, ift bie 2leberlegenf)eit be5, 3Zeid)es oben= 
funbig. 3tod) vor wenigen Monaten wurbe in ber auglältbifd)en Treffe 
anernannt, bas Deutidjlanb me1)r - unb beifere - tylug3euge baue als 
j•rantreid) unb (Englanb 3ufammengenommen, unb wäfjrenb j•rannreidj , 
beute mef)r j•tugmaterial ein: als augfüfjrt unb aud) (5rogbritannien auf - 
amerifanifd)e £ieferungen 3urüdgreifen mug, ift :Deutid),banb in j•Iuggerät 

, 3um f ü4renben (Exporttanb (Europas, wenn nid)t jdjon ber Welt geworben. 
SJbwofjl es an genauen ein3eif)eiten fiefjIt, wirb matt b,afjer eine 2leber: 
Iegent)eit Deutfd)lanb5 in ber Srieg5materialprobuttion als gegeben an= 
fel)en tönten. ' 

Nun reid)en bie Strteggmaterialfabritett für ben im (Ernitfatl auf: 
tretenben 23ebarf natürlid) nid)t aus. Da 'mug vielmefjr in grD•eretn 
2ltltfange auf bie 2lrbeit ber bis baFjin für ben aiviten 23ebarf arbeitenben 
23etriebe 3urücfgegriffett werben, bie eigentlid)en 2iüftung5betriebe bilben 
bann nur nod) ben organt'iatorif ti)en Sern, um ben fid) eine gewaltige 
„3u'iät3ticl)e" 2?üftungsprab.utbiott ent,wictelt. vie weit bie 9iüjtungsprobut= 
tion im Sziege ausgebefjnt werben tann, fjängt entid)eibenb von ber Gröbe 
unb bem Suitanb berjenigen +213erte ab, bie gewäl)nlid) als „'.firobuttion5: 
•güterinbu'itrien" 3ujammengef abt werben unb bie neben ben 9-3etrieben 
bes 23ergbaug vor allem (Eiien=' .unb 3lZetaltinbuftrte, bie LI)emie, bie 
(glettroted)nit, ben i•al)r3eug;bau unb bag 2awgewerbe uattf.aifzn. 1930 
wurbe ber 3tettoprobuttion5;mert ber in (Eng= 
lanb mit 20,6, in tyrantreid) mit 10,9, aujammen alio mit 31,5 3,1Zilltarben 
3ieid)5lnarn angegeben, mäfjrenb fig) jür Deutjd)lanb ein •3robuttionsmert 
für bas alte 3ic:d) von 19,6 3JZilliarben ergibt, ben matt mit ben neu Ijinau: 
gctommenen Gebieten auf 24,0 3>'Cilltarben a>Ujegen tönnte. Damit I)ätte 
Deutict)lanb alio wejentlid) weniger Trobuttionggüter er3eugt als 2•rant= 
reidj unb (5rogbritannien 3ufammen. Dabei ift aber 3u berüdfid)tige.n, bag 
fick bamal5 Deutid)Ianb bereits in ber .Srife •b,ef•anb, mätjrenb fid) bie 
(Er3eugung Grogbritannien5 unb i•rantreid)5 3uttädjit nod) befier Ijalten 
tonnte. 23or allem bleibt 3u berüctfid)tigen, bab bie Sapa3itäten in Deuti d)= 
lanb ,ieit 1930 gan3 etttict)eibenD erweitert worben finb, wät)ren'b fie in 
j•rantreid) e1)er vertleinert unb in (5rogbritannien nur in befct)eibenem 
iial)men ausgebaut wurben. Um einigermaben ben gegenwärtigen 23er= 
I)ältniffen nal)e3utommen, ift es notwenbig, für 'e•rantreid) ben Gtanb bes 
saI)re5 1930 3ugrunbe 3u legen unb für (-1Fnglanb ben von 1937. Deutidj= 
Ianb jci)Tieglict) bat blte volle 2lugnut3ung feiner 21n1agen woI)1 1938/39 
erreid)t. Unter biejen 23orau5ie4ungen tommt man 3u einem Rapa3ität5= 
vergleid),'bem3ufolge bie £ eiftttng5fäljtgteit ber Sßrobuttion5güterinbuitrien 
- gemefjen in 3tettowerten nadj Treijen be5 Sabres 1930 - folgenbe5 
23itb 3eigt: j•rantreict) 10,9 3JZilliarben 3Zeid)5mart, (5rogbritannien 
25,4 2Rillarben iieid)5mart, 3ujammen alio 36,3 9)Zillarben 22eidj5mart; 
Detttidjlanb (altes 3ieictjggebiet• unb Saargebiet) 33,1 3JZi11iarben 3Zeict)g= 
mart. flefterreid), Gubetengau unb Trotettorat 23öT)men unb 3XiäTjren 
4,4 Jnilliarben 2Zeid)gmart, 3ufammen alto 37,5 Milliarben 2i.eid)gmart. 
Deutid)lanb gebt bamit auf bem Gebiet ber Trobuttionsgüterer3eugung 
mit Sapa3itäten in ben Sumpf, bie gröber finb als bie britild)en unb 
fran3öfiict)eft 3ujammen." 

Mir, als abfolut nüd)tern ben ,fenbe 2lrbeiter, wollen 
in feiner Meiie etwa ba3u beitragen, bag !fid) in unierer Gefolgid)ajt 
Z511u'fionen über bi•e Cd)were unb bie Zau•er beg Sriegeg bilben, wenn er 
miTtlid) bis 3ur (Entfd)eibung ber Waffen ausgetragen wirb. Wir wollen 
uns aber auf ber anberen Geite neben u n f e T e r 23 e r a n t m o r t u n g 
aud) u n f erer C5täTte bewugt ;jein. 

Zn ben 3al)len be5 sn ftitut5 für Sonjuntturf or`ctpung finb 3. 23. aud) 
bie oftobe>jdjlefijd)en werte nid)t •berüdiict)tigt, obwoT)1 es fid) um eines ber 
gröbten -2nbuitriegebiete ber Welt Ijanbelt. 

1(E5 Tann jomit jeber von uns f i d) li e 1 bit ein 21 r t e i 1 b i 1 b en, 
wie es um bie 5•ofinungen (Englanb5 auf uniere angeblid)e wirtid)aftlid)e 
C-d)wäclje beitellt iit. Dief e -5of inungen witr3eln in ber fatten 2ltmoipl)äre 
mon tVerfailleg, aus ber matt fid) briibcn ebeniowenig löien 3u nönnen 
jd)eint wie bie 3JZabe von iTjrem Epect. 1. 

M'äz englffi•e elmpfre 
itt itid)t5, anberes als eine S•6) ö p f u n g b er reinen (5 e w alt. 
Trobbem bemüht lid) bie engliid)e 32egierung, been eigenen 23olte unb ber 
Welt ben unbegrünbeten Srieg gegen Deutid)Ianb baburd) begreif lid) 3u 
madjen, bag fie von ihrer moralifd)en 23erpflid)tung fprictbt, ,;ben heut= 
id)en 2Ret4oben ber Gemalt unb ber Drobung mit (5ewalt ein (Enbe 3u 
mad)en". 

Was von folder e dj t b r ft i f d) e'n f e u d) e 1 e 1 3u batten iit, be= 
weiten bie geig)id)tlicben Tatjad)en über bas 3ultanbetommen bes eng= 
Iild)en Weltreid)es. Zur, einer Buiammenitellung ber „23erliner Ohien= 
3eitung" Feten folgenbe Tatfacben aus ben legten sabr4unberten anger 
f ül)rt, um 3u 3eigen„ wie (Englanb fein Weltrei6) lebiglid) burl) glaub, 
Diebitafjl unb Gemalt 3ujammengebrad)t bat: 

I. Zm ameritanijd)en 3taum 4aben bie (Engtänber: 
1609 bie snjelgruppe ber 23ermuba5 Spanien weggenommen, 
1629 bie 23abamainieln, bie 9-ee= unb Winbwarbinf eln ben Spaniern 

geraubt, 
1655 von ber Znje1 -Zamaita bie Spanier vertrieben, 
1713 2Zeuf unblanb ben 't•ran3ojen entrif f en, 
1756, 63 von bem f ran3öfij6)en Sanaba 23eiig ergriffen unb bie `:3nbianer 

blutig unterbrüdt, 
1797 Trinibab ben Gpnniern abgenommen, 
1833 bie bis heute von Urgentinien 'beaniprug)ten j•altlanbinjeln bejett 

unb bem engliid)en Solonialreit4 einverleibt. 
II, sm ajfat!161cn 91aum nahmen bie (Englättber men: 

1740 bis 1821 ben gTöbten Teil 23orberinbtenr, teils belt :i•ran3o`en, teils 
inbiid)en jyüriten, 

1795 bie snfel (Ee41on ben .5ollänbern, 
1823 unb 1849 23urma ben (Eingeborenen, ibie bis 1886 blutig nieber= 

geworfen wurben, 

1839 Men ben arabijd)en,Gtammesfiiriten, 
1841 .5ongfong ben (Ehinefen, • 
1878 Gi)pern ben Türten; 1914 wurbe es bem (Empire einverleibt unb 

bis beute bell (5riedjen vorentfja(ten,  
1919 $aläitina unb Transjorbanien ben Türte'n un'b bis Tjettte ben 

2lrabern vorentTjalten. 

III, smt afritattifcl)en 9taum: 
1806 wurbe •ba5 Saplanb ben I)ollänbijd)en 'Buren, 
1882 21egi)pten ben Tiirten baw. ben 21egi)ptern jelbft entriffen, 
1890 3ZI)obeiten nad) graujamen Sämpfen ben (Eingeborenen ab-

genommen, 
1896 bis 1897 wurbe ber Cuban erobert .unb 2legt)pten -entfrembet, 
1899 bi5 1902. SDranjefreiftaat unb Transvaal ben !Buren unb 
1919 ber bauptteil vott Togo unb Samerun fowie Deutjct)=Oftafrita 

unb Deuti(l)=Cübweitafrita Deutid)Iartb geraubt. 

IV, Zn 2lultralien unb bem Gübjeeraum: 
1840 -bis 1846 wurbe 3Zeufeelanb nad) gemaltjatner Unterwerfung ber 

(Eingeborenen beiebt unb 
1919 ber- 5auptteil bes beuiid)en Gübfeebejite5 geraubt. 

V. sm europäijd)ett 9taum eroberte englanb: 
1704 Gibraltar von Spanien, 
1800 Mafia von ben aran3of en. 
" 3tad)bem auf bieje 213eife (Englanb etwa e i na ü n f t e I b e s g a n= 
:3 en (Erbballs burd) Raub unb Gewalt an f id) gebrad)t 
bat, begann es, fid) „3um .5üter von Z5reil)eit, a-rieben, Gefeg unb flrb= 
nung" 3u ertlären unb jid) „als 23efd)ii•er ber Gd)7vad)en" auf3uipielen! 

Zic gelt f ängt beute an, bie britijd)e -qeud)elei 3u ertennen: 
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old 
Die Garten- und 

Leinenstadt im 

Teutoburger Wald 

9tubolf=getter=Sjal[e im 2(bo1j=.Sider=•'iart 

R115 2[ibijdlIu• unljerer 2iu•ijal3rei1)e Über bie Etä[Dte, in benen uttljere Werte liegen, bringen 'wir einen 93erid)t über 

bie re~ balDt j2ieleieüb, in beren unmittelbarer Mäl)e, nämlid) in eradwebe, uojere 13 r ,e g w e r t e£ r a d nro e b e liegen. 

Stabt unb burg bictcietb 

21ttiblid in i'Ore 63ejdjidjte 

rif dhe•, frohes; leben pulsiert in ber 

C25tabt, bie alt unb toieber jung ge-

worben ift. Toch trifft man in ben etraüen, 
bie nach außen führen, deine eüu•djen 

an mit tiefen `,fächern unb breiten (5n- 
f ahrt•toren. CSie itehen wie geicholtene 
Sinber an ben ,zäunen unb betteln, bad 

fie bleiben unb bem neuen Zreiben äuiehen 
bürfen. eo bie etraüenbahnen lärmen, too 2aft3üge bonnern unb 

ed)fote qualmen, bauten noch bor Inappen hunbert Z5ahren Oürger 

ihren Sohl. 
•3m z•ningpaf; am (Mabbe;baum legten einft- 

mall fleifiige 5jänbe bae toeiüe Wolb bei 9iaben•berger 2anbei auf bie 

weiten deichen. llm bie Vitte bei borigen :•ahrTjunberte, alb bie epinn- 

unb 23ebmaichinen lamen, erwadhte bie etabt, recite unb itredte fidh 
unb raffte, w0 brauüen bor ben Zoren lag, bie ganäe !•elbmarl, an 

fish. `,die alten 23ielefelber 23älle muüten eingeebnet werben. `,Jie Zore 
wurben niebergerif ien, unb uttauf haltiam unb itürmif dh brad) ein neuer 

Qebeneftrom I)exbor. , 

Vo man miterlebt hat unb nod) miterlebt, gehört,nidht ber „(fie- 
fd)idjte" an. ton C25tabtmauern, Zeren unb Zürmen, bon 2erlieÜen 

unb 3-olterlanimern, bon Galgen unb dab muÜ eräählen, teer 2ergan- 

genee erweclen will. Mer bad hefte Wefd)icfjt•bu(b einer Gtabt ift eben 

immer fie f elbft. Wu  bem gilbe ber ojegenivart löft f id) bie Zergangen- 

heit ale lebenbige• erleben. 
weber beneibet oielef elb um feine herrlichen Ulmen unb lelatanen: 

am Gielerwall, am Weben wall, am Oberntor- unb Wiebertoall. Bier 

egeräierte einftmal• ber etüdmeifter mit feinen 'Zoiinerbücbien.  geite 

Uaffergräben Tagen bot ben 23ällen, unb weber Zaum nod) Gtraud) 
benaljm bie C5idht. 58om Gparrenberg 1)erunter lieht man ben grünen 

Srani ber 23allafleen. Wur ein I[eine• 0bal itmf dhlie•en fie im bunten 
Q5c mimmel bee eäuf ermeere•. IZ0 ift ber Stern ber C-tabt, bas; alte 

eielef elb. Saum eine halbe etunbe bauen ber 9iunbgang über bie 

Bälle. •3n bem engen faume tonnten nid)t biete Venichen wohnen. 

2Snno 1718 äählte bie (•tabt eielef elb nur 2556 Ceelen unb einige , 
hunbert Mann eotbaten. Zaäu lamen 88 Tferbe mtb — 323 Sühe. 
•3eber ättieite 2ürger hatte ein eornbieh im etalle unb ein Ctüd £!anb 
bor ben Zoren. Tie meiften tiäTjrten fich bom ehrf amen •panbtoerl ober 
f ie trieben einen Ileinen 5anbel. „ Sramer" unb „ eöler" waren iie, 

2chufter unb Cchneiber, „58euteler" uiib Veif3gerber, Sammad)er, 

Snopfmacher unb „eeruquenmacher" unb 1v0 ber alten Wettierle noch 
waren. 'Zaun gab e• gelahrte Zoctore•, •ßaftore•, (•anortici, 2icarii, 

SJ2otarii unb bie ftäbtif chen unb töniglicE)en „ eebienten" — jo hief3en 
bie eeamten. :•sn ben Ileinen, an bie etabtinauer gellebten •eäuf ern ber 

9Jtaueritra•e, eurgitraüe, Sef f elitraf3e urib * 9iof enftraf3e lebte bie ftärlite 

,3unf t, bie Gpinner unb £!einetoeber. shr (sj eichäf t war bamal•, wie 
heute, ber Uiuhm ber (•tabt. 

91m Marlt aber, an Obern- unb 92iebernftraüe unb an ber 58reiten 

Gtraüe wohnte b0 bürgerlidhe Tatrigiat: `,Jer eerr 5Bürgerineifter, bie 
Nat•herren, „•roölf herren", „•ßrobherren" unb „ 2o1)nherren", f aft alle 
begüterten Sauf manni;f amilien arigel)öretib. 2hre itattlicl)en j•äuf er, 

• 
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voran bat prad)tuotte, fpiitgotii£be unb 

baf, fd)önc „ Vattigbau•" (litt ,, tarft, bad jau? CtrotT)otte 
uttb bie benad)barten • iiiiier ber 23rciteit Ytraf3c 3eugen 
11011 ftof3eni 23iirgerf inn unb einer b(litlid)cn Suttur, foie 

fair fie lange fd)mer3fid) entbehrt 1)aben. l̀iefe  eäuicr 
ftanutteti aui->,naf)m•to-e auf bent 16. •3af)r4itnbert, ber 

Seit vor betu Z̀reiüigiäf)iigcn Sriege. 2fud) batriaf2 regte 

lid) in 23ielefefb neite• geben. 2fuf betu C-parrenberg 

ging e• brunter unb brüber. `,die 23ttrg wurbe unigebaut 

unb ben ber bamaligen ,feit ent, 

fpred)enb 11ergrößert. 
•3übrau?, ial)rein wittbe gebaut, fünf ufre, 3ebit 

:•sal)re, 3wan3ig wabre fang; ja, ale, fünf Sig labre beruin 

waren —8ttiiid)enburc1) hatte matt auf gcf)ört unb wieber 

angefangen --- roar man nod) nicht fertig. `,die 23iirgcr 

fal)en 3i-oar mit einem naf fen unb einem trodenen 2fuge 
3u; benn was boxt oben gebaut wurbe, fa4 nid)t nad) 
trieben imb ruhigem 23e1)agen auf. 2fber bad ß3elb lam 

ink 9ioffen, unb wenn ber £!aiibe•l)err baute, Ionnte aud) 

ber 23ürger bauen. 

,gubem fing ber XDel bei 2anbee an, Pict) unter4afb unb im Gd)uee 
ber mäd)tigen 53urg feines 2et)n?4errn nieber3ufalfen. `,die Cpiegef•, 

Zobranf•, Kagele, 2ebebure, 2i3enbte, bie von Ofanborf, von Mifie, 
vom Sifofter, von U3eft, 

Palen, von ß3reft, einer 
nad) Bein anbeten bauten 

fie in ber etabt il)re weit, 

räumigen „ ,(Vöf e" an ber 
Slreu3ftra•e unb ber nad) 

iinen benannten Nittet, 

ftrafie, nod) beute bie 

f d)önften ,derben bei 

Gtabtbilbee. 

9(ud) an „ 23eften unb 
•ortif i3ieren" fonnte in 

bietet Seit bei wad)f en, 
ben 233of)lftanbe• ivieber 

gebad)t werben. £einer 

4aben fiel) bie lebten 9iefte 
mittefafterlid)er Sebrbaf tigfeit vor bet Spitf)ade bet ,Reit in bie ent, 

legenften Uinfef flüd)ten müffen. %m. 2inbenf)of, hinter bet 58urg, 

ftra•c, an ber Mauetftraf e unb in bet 92enteiftra•e fielt man nod) bad 

Zer zahnyfa(i 

maffige 23rud)fteinwerf ber alten etabtmauer. `,die e4ematigen Zote — 
e• waren nid)t weniger alb f ecb• — f inb gan5 uerf d)wunben. Wbet fie leben 

nod) im r)eutigen etabtbifb weiter; benn ihre 9tamen werben von ieber, 
mann gebraud)t: „Wie, 

Zer Serbpoftürief 
Za liegt ber 23rief hott Deiner banb 
Mit ber geliebten Gd)rift. 
sg) j6)aue nieber unverwanbt, 
.Wie mig) ber 2lnblid trifft! 

Der 23ogen unb ber Strid)e dang 
Sit feit unb fid) getreu 
Wie ftets, ein balbe5 Weben fang, 
2lnb f d)eint bog) wieber neu. 

lfnb briä)i aus Deinem 55er3en vor, 
Wie er'5 von je getan, 
2fnb ob er lid) aud) nie verlor, 
Cr fud)t bod) neue 23abn. — 

Zas mad)t, Du id)riebit ben 23rief an mich 
2fnb wu•teft nig)t, wohin, 
2lnb Jagen tann id)'s nid)t, ber id) 
sm grauen Sfeibe bitt. 

2fnb jebe5 Wort, nod) eb' td)'S fas, 
sit mir :ber, 3auber5 Doff, 
Der uns, nad) bem gebeimen Maf3, 
Wie e4' Derbinben foff. 

2fnb überbrüdt bas Dort unb bier, 
2bi g)i 3iauni unb Seit uns aus. 
Unb jebes Wort f übrt mid) 3u Zir 
2fnb ins vertraute 5Daus. 

fl.23rües 

Sorjt=Vejjet=Stein (Ziciejeib ijt bie (ii"eburtsjtabt 5aorjt 2liejjeis) 

berntot", r, Obertor ", „91e, 

befRor", vermutfid) nach 

bem Wnwobner f o ge, 

vaunt, „ Siefertot", 

„•Burgtor", bielfeine„shot, 

pforte" mit bem „8win, 
get" unb bad „$rfidtor" 

oben „!Brooftor" — bet 

tame ift verloren. `,die 

alte „btfiggporten" lag 

an ber 58rilde, bie vom 

ßjebrenberg über ben 23adj 

bur 93reiten etraf)e f fibrte 

unb 2lltftabt unb Teuftabt 

miteinanber berbanb. 

„ Wftftabt" unb „ 9ieuftabt"? — Offenbar bat ce im „alten" eielef elb 

nod) ein äfteree gegeben, wenn anbeC Tamen etwas bebeitten (offen: 
Tie „ 9Zeuftäbter etrafie" überquert bie etraüen „%m each" unb „2(m 

Zamm". `,der 58ad), bet bier einmal uoxbeiffoß unb belt 
ba4intetliegenben um bie Wftftäbterfird)e gruppierten 

CStabiteif bit-cd) ungebärbige 2ginterfluten beläftigte, 

we•4alb mani4n burs) einen Z̀amnt in C25cf)ranfen 4alten 

muüte, ift audj beute nod) ba, nur baü 9)2enid)en4änbe 
feinen Veg unter bie erbe eerwief enl)aben. 91m, 2inben, 
4of rann man lid) nod) in feinen wellen f piegefn. & 
bilbete einftmaf• bie Gren3e ber etabt nad) (gübweften, 

ber Vergf eite 1)in. :3enfeit• ber breiten wieberung baute 
lid) fd)ori in febr alter Seit, alb nod) bie ßirafen von 
Tiauen•berg bad 9leginient im £anbe fübrten, ein neuer 
(25tabtteil an. Tai gräffid)e „jau•C•albelage,•iaben•berg 

bat feine 4bd)fte etüte in ber 3weiten bäff to bei 13. •3af)r, 
1)unber0 unter ßjraf Otto III. erlebt. Tamar tvue 

ber neue etabtteil fo fd)nelf, baß er barb ein eigene 
ß3emeinwef en bilbete. Qiraf Otto ftiftete ibm eine SUrdje, 
bie. f)eutige 91euftäbter 9Natienfitd)e, mib joete einen 

eigenen eürgermeifter ein. daft bad gaii8e Mittelalter 

binburd)-4at man bon ben „beiien C•täbten 23ielefefb" 
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gef prodjen. 22 aber mit bem beginnenben 16. •3aTbrfjunbert an allen eclen 

unb (9nben, in ber „olben ftabt" wie in ber „netroen ftabt", unter bem Ctatt- 

ljatter ß5raf Tf)iTipp bon Valbed mtb in ber i•ofgeäeit bie feit bcm glue, 

f terben ber 9iaben•berger Graf en ( 1346) Tange 8eit braäj gelegenen roirt- 

fcljaf tliäjen Sräf te iicf) wieber äu regen begannen, wurben beibe Ciäbte 
3uf amntengelegt. Tie 2lltftabt idjfudte bie Teuftabt über, wie f ie f päter 
bie gelbntart unb uor einig'en:aaibren ganäe Wemeinben übergef dbTttdt bat. 

Co bleibt bon Xft-Viefefelb af-•, 2TTferäftefte• nur bie tfeine „ 9Xftftabt" 

übrig äwifd)eri 'Zantm unb eadj, 92enteiftraüe, Tieberntor, überntor- 
wafl, Oberntor unb 23albtboi. Vann 

unb wie bief e Ctabt „gegrünbet" 
ift, ba• weiü niemanb: Cie ift wotbf 

nie „gegrfinbet" werben. Ter „ 2i3alb- 

fjof" mitten in ber Ctabt tönnte 

bieffeid)t bauen er8ätbfen. Um bief en 

uralten „eof im 2gaTbe" ljerum 

mag iidj in grauen geiten, walbr- 

f d)einlid) nodj in ber f ääbf if dben 

8eit, bie erite fänbTidj-bäuerlidje 

CiebTung gebilbet Tjaben: Sötter, 

Keubauern, ein paar eanbwerter 

unb ein paar Srämer, bie id)lieüfid) 

ein börf tief)e• Ciemeittwef en 3u- 

f ammen war: `,JO bat feine $eit 

gebauezt. -' 

„23ielefelb" wirb idjen im •3aljre 

1015 genannt. 11m 1216 erft erl)ebt 

(3iraf •ermaun II, ben •rt •ur 

Ctabt. •)ermann• CoTjn, (SSraf £ub- 

wig, f djentte ber Ctabt bie erfte 

Sapelfe, bie Tbeutige eftitäbter Wico- 

Taitird)e, bantit bie eürger nidjt 

melbr ben weiten Veg nad) eeepen 

Attr Sircf)e 3u madjen braudjten. 

deepen ift geblieben, wae ee 

1000. •aaTjre Tang gewefen ift, ttrb 

wer weiü, wie lange e• ned) 

„bleiben" wirb. 

213emt bie Wroüftabt eine• Zage• 

wieber Appetit uerfpürt? — 

Z tä 2:efef eTb groß werben 

tomite, l)al e• werft einem Manne 

äu berbauten: ß5raf £ itbwig, bem- 

f efben, ber um 1249 auf bem Cpar- 

renberge ben ß5runbitein äum 23au einer Vurg legte, um feinen roiber- 

borftigen 9tadjbarn, ben Tippif d)en ebeTljerren, bie 8älbne 8u 3eigen. 

Ia• war •23iefef elb• Cd)idf al•ftunbe ! 3war bie £ipper ramen boäb 

in• 2anb, benn £ubwig ftarb über feinen eau baljin. s?lber fein Cof)n 

Otto, ber britte ß5raf bief d Wamen•, erbte b0 Cdbwerr unb ben Cinn 

W 58ater•. eerangeroadjfen, bradjte er ben eau äu (•nbe, unb im 

Cäbatten b"er neuen Vurg bfütbte wie ein Vunber eine 3weite, ganäe 

neue Ctabt empor. 

23ielefelb• Cparrenburg ift 2iefefefbe (Meid)idjte gewefen. Ter 

2ßerbegang ber Ctabt tmb iTjre (Mefd)id)te in friebTid)er (•ntwidlurg unb 

burdj triegerifcf)e gäTjrniffe Ijinburd) finb bon iljrer Vurg mittelbar unb 

unmittelbar beftimmt werben. Uie bie mitteTalterlid)e TIjnaftenburg 

bie ftaatenbilbenben Sräf te in iidb f ammelt unb f ie wieber aueftraijft, 
baf ür ift 23ieTe f eTb, bie eurgenftabt, ein rlaf f if d)ee Teif pieT, unb if)re 

(Siefdjid)te ericljöpft f idj eigentlid) in bem s?luf3eigen biefer (•ntwidfunge- 

finie. wa(:4 bem TreiüigjäTjrigen Sriege erf d)eint ber „9ieue 

•riebridj •ilC)cfm, ber CSrof;e Surffirft. er feine junge ß5attin au?o 

Vid auf ',Bieleielb 

eof[anb in bie neue •eimat geleitet unb fpäter, gewöf)nlid) im 3ufant- 

metil)attg mit feinen triegetifd)en llnterncf;ntttttgen gegen !•rantreid), 

bat er öfter auf ber 23urg •of gelbalten. Ctunbcn uon weTtgcfd)id)tTid)er 

23ebeutung erlebte bie 23ttrg, al• ber junge i•ürft jenen Sricg?rat bier 

abtjie[t, auf C3runb beif crt er ben mtif)f ant äu Z•ttabriiCt tmb Müniter 
lbergeitelften j•ricben brad), um fein i[bm 9'ied)t auf W 

jülidj-cTeuif cf)e (hbe mit ber Vaf f e geltettb pt, mad)en. roar red)t 

eigentlid) ber 2tnfang einer bewuf3t eigenitaatlidjen •oliiit, bie Weburt•- 

itunbe be• branbenburgüdj=prettf;üdjctt Ctaaie•. 

Zer Suriürit ftelfte cud) bie 23e- 

f e ftigunge,werte wieber ber unb lief• 

bie 100 :•at)re 3uuor uon bem be, 

rüfjntten 23olognefer aeftung•bau- 

meifter 2tteKanber $a?qualini aT? 

Totbau angefegte italienif d)e 23aftion 

ben „ Cd)erpentiner", afe-, maf f iben 

Cteinbau au-Ff filjren mit bent (•rf ofg, 

baß bie Turg unter il)rem tapieren 

Sommanbanten •permann uon (Doet 

in ben münfterif d)en unb f ran3öf i- 

f d)en Sriegen, 1673 unb 1679, 3roei 

23efagerungen erf olgreid) befteTjen 

tonnte. 

Um bie m3enbe bei 17 . 2afjr-

fjunbertn bat bie 2urg auegebient 

unb wirb Sum alten (•iJen geworfen. 

`,Jte• Surfürften Colon erttärte fie 

für „inbeienf abet", angebfid) wegen 

ber Nälbe bei gegenüberTiegenben 

•oljanni•berge•, in Uirtfid)teit,weil 

nad) ben bebeutf amen 2eränberun- 

gen ber politif djen SXarte 23ranben- 

burg-Treit 3en• bie itrategif d)en tor- 

au f etungett iljrer befjerrf d)cnben 

Qage in eegfall getemmen waren. 

für 23iefeicfb mußte ber f ürftlid)e 

jeberftrid), ber ben „z emilifiot;•- 

befell" unter3eidjnete, bon folgen- 

id)werfter 23ebeutung werben. Cain 

bleierster Cdblaf fegte fid) auf bie 

(25tabt, unb -in ben ttäef)ftest 100 

,3afbren will nit:ble mc4i iÜbtig tot, 

wärtefommen. (• rft eine gänälid) 

beräuberte geit ttistÜte neue 9)('Ö9-

lidbreiten, neues (•rwadjest unb neues £eben bringen. 

Siuftureffe• £eben 

58ielefetb, bie alte eauptftabt überragt uon ber Cpar- 

renburg, bem £iebfing•fif3 W ß5ro•en Sttrfütitcn, ift nadj ber 8aTjf ber 

58ewoTbner 3ur Cliroüftabt angetnad)f en, of)ne jebod) ben U)aratter einer 

rulbigen i-f2itteTitabt uerforen 3u l)aben. 2z3eite 63rünf täcf)en, unter if)nen 

bie alten in SZfnfagen unigewanbelten (55räben unb eälle, mad)en ben 

Xufentljaft befonber• rei3boll. 9fm-•uf;e ber Cparrenburg liegt bie welt- 

berüTjmte s?XnftaTt eetlbef, b0 £ebest•roerr W •ßaftort; uon eobef- 

f d)wingf). Zie unmittelbare £age im Zeutoburger 2z3alb ermöglid)t e?, 

in afTerrüräefter 3eit in bie au•gebelbnten V)udbenwäfber mit gepf [cgten 

Commerfrifdben unb 2fueflugeortett ätt gefangen. Utwergcf;lid) ift ber 

9tunbbfiä uon ber Cparrenburg mtb bent jestieite be• 11ttgp(ffe• ge- 

fegenen (5ste halbe Ctunbe bauert bie Ctraf•cnT aT)nf afjrt 

äur Cenne mit ilbren 92ietnalsb 

fofTte uerfäumen, ben Cenncfriebfjof, eisten ber id)öniten Ualbfriebf)öfe 
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Zeuticljtanb-?, 8u beittdjen. `,Duräj bie (•rljaltttng feiner urfprüngliäjen 

•Obettbepflan3ung. — üiefern, m—aüjolber unb eeibe —, berbuttben 

mit einer f(inftferijdjen Csiartengeftattung, erweät bieier !3-riebTjof ben 

(finbrud eine,•, gepflegten •3arte•. 

üaum wirb ein 23efuel)er Tielefelb• bett (•inbrucf einer •3nbuftrie- 

ftabt gewinnen, itnb boäj birgt 93ielefelb in feinen Mauern j•irmen 
s 

bon 2l-•eltruf.  

Tae ijoeijentwicfelte S2ulturleben 3ietjt •3aljr f ür :aaljr meljr eejucfjer 

an,-', ber näljerett unb weiteren Umgebung in bie etabt. `,DO, etabt- 

tTjeater mit bem ftäbtiidjen ürcTjeiter, ba5u bie ZetferTjatle mit ber 

bejonber• 3u rüfjntettben 9lluftit jinb tjier' in erfter 2inie p nennen. U'er 

C3SefegenTjeit gefjabt Tjat, bie 9(uf f üljrmtgen ber ntuiifaliicTjen 93ereini- 

gimgen 3ujammeit mit bent ftäbtijcljen £räjefter in ber cetferljatle au 

erleben, wirb anertemten, baß jiäj in Veftf eilen leine form, ttttb 3wect- 
bollenbetere 9ltujifTjatfe 

bejinbet. Zint weftticTjen 

Gtabtteil, int 9Tbotf-eitter i 

•ßarf, 3wijcljen m3ertljer- 

ftra(3e itnb gtapenljorft- 

ftraße, ntit ber itiibtiicljen 

9(utobu•,linie 6 311 errei- 

cf)en, liegt jie. 1930 ah 

9Jtufifljalte unb Srieger- 

eTjrenmal erbaut, wurbe 

iie buräj bie j•irma imb 

7•amifie `,Dr. 9luguft Zetter 

jinan3iert. (•e ift ein 1,f•ert 

arcTjitettonijcljer unb fünft- 

lerijäEjer Weftaltung, tedj- 

nij cfj=tuiiieni cljaitliäjer 
9trbeit, Tjanbwerfliäjer 

üunft, gleiclj3eitig ein 93e- 

treu bee, genteinjamen 

Cäjaijen-2, ber •3ribat- 

arcljiteften ttnb ber beljörblidjen 93aumeiffer unb :3ngenieure, ein wür- 

bige• unb lebettbee (•lbenmal für unjere (Me f altenen. 9ltt ber 5aupt- 

idjattieite über j•zeitreppen erl)ebt fielj b0 abenbe jeftlielj erleuäjtete 

Gäufenportal mit 9 93ogen al• (•ingang ber eilegeftätte_ber Mufif, an 

bie neunte etjmpijonie 93eetljobett• erinnernb. Ter icEjlieljte in neu3eit- 

lien j•Ormen geljaltene eau 5eigt einen flaren Csirunbriß, mit einem 

SSammermujitjaal nnb bem großen Cäal im übergejc(joj3. Zer große 

Gaal, ein einbrucf•boller 9iaum, nimmt 1500 8uljörer, 90 Mujifer unb 

250 2änger auf unb bejifit-eine Ürgel mit über 4000 Tfeijen. `.Danf ber 

jorgiältigen 2eacTjtung ber eelange ber Mujit jcljon bei Z3aubeginn ift 

eine bolllomntene Slangwirlimg er3iett. 

`,Die ftäbtiiäjen Mttfeen fteljen auf ljoljer Ctttfe. -5ier ift bejonbere W 

93auernljau•ntujeum äu erwäFjnen, weleije• woljl bo ein3ige feiner 9lrt 

in `.Deutf äjlanb ift. 

Zie Gparrenburg 

z;icleje(b, bie Ctabt beei C+Sctverbcfteif3c• 

`,Die etabt 93ieleielb ift mit einer großen 8aljt bon gewerbliäjen 

23etrieben ber beriäjiebenftett 63rößenorbnuttg unb ber mannigfaltigften 

ß3ewerbe•meige bur•jfe•t. 

0bwoljf nun bie etabt gan5 borwiegenb ben eljaralter einer freunb- 

liäjen unb woljlljäbigen Voljttftabt bejißt, gewinnt ber auf inerljame 

93eicljauer boclj balb bie (-3rfenntnie, baß bier ein ungewötjnfid) mannig-

f attigee mlb blüljenbe-e, £eben borljanben ift. 'Zieje• itübt 

jiclj nun feine•weg• auf ljierAulanbe etwa bOrfjanbene 93Obenjäjäße Ober 

auf bie eorteife eine• fcljif fbaren etromee, jonbern 

lebiglielj auf einen itarf au,24eprägtett ber jiäj mit Aer 

93eljarrlidjfeit nnb Ginn für Cparjamteit paart. 

9M 9lu•gangpunft ber inbuitrieTten (•nttroicilung in eielefelb er- 

fennen mir ba• uralte 2eiriengewerbe, b0 int 2anbe jeit 

:•afjrTjuttberten betrieben wurbe unb idjott frülj8eitig ba3u füljrte, baß 

iielj in Oielefefb eanbel•jirmen grünbeten, bie bie int bäuerliäjen eaue= 

gewerbe ljergeftelften ßjeipinfte unb 03ewebe auftaujtett unb ale gute 

Zualität•ware in ben eanbet bracljten. 

.C•oläje ftrebjamen wurben gatt3-bon jelbit aucfj bie 

Zräger ber :3nbuftrialijierung, naeljbem burc(j bie &fitibung ber Ma- 

icljittenf pinnerei uttb W mecljanif ctjen Vebituljl• ber (•iege•äug ber 

Maf äjine in ber Zeffil- 

wirtjäjaf t itürmii d) ein, 

geiebt ljatte. 

`,Die meiften :3nbuftrie= 

3weige, bie jielj naclj ber 

(25pirtnerei- unb Ueberei- 

•3nbuftrie in 58ielefelb an, 

jiebelten, iteljen in einem 
beutliel) ertennbaren 8u= 

jammenijang mit bief er Ur- 
iprung•inbuftrie W 92a- 

tien•berger 2anbee. 93ei 

ber weittjin berüljmten 

93ieleielbere-3äiäjeinbuitrie 

tiegt ber quiammenljang 
llar auf ber eanb : e,2, lag 

nafje, baß man aue ben 

ljier ljergeftellten leinenen 

ßjeweben an Ort unb 

etelfe 93äjetjeitücfe ljer- 

itelfte. 9iicljt minber leicljt erfenttbar üt ber •uf ammenljang •wijäjen 

ber . Väicljeinbuftrie urtb ber jeljon früfj in eiefefelb fabri3ierten 

9iäljmajäjine. 9lnberen $ujammenljärtgen muß man jcljon etwae metjr 

naäjipüren. 

9-aljrräber unb i•aljrrabteife, SJ2äljrmittel unb •3lättftärfe, e,pinnerei- 

majcljinen urtb 23ert3eugmaicljinen, s̀tJampflejjel unb 9lrmat•uren, *- 

giftrierlaijen unb 9lutoteite, naljtloje 9iötjren unb eiferne Maften, ürane 

unb eebe8euge, (-•ljemitalien unb Mmetila, eerrenan3üge, eeruf e- 

tteibung, Möbelplüjclje, ürawattettieiben, jeibette Sleiberftof fe unb foft- 

bare 58rolate, gan8e erautau•ftattungen, 9lrbeit•jäjür•en, Möbel, 

j5,ranliermajäjinen unb biele anbere 9trtifel werben in %3ielefelb ljer- 

gefteltt. eei f aft allen •3-abrifaten läßt f iclj f eitfteen, baß jie in einem 

meljr Ober weniger engen ozganijcljen 3ujammenljang .mit bem au• bem 

urjprüngliäjen 2einengewerbe erwaäjjenen, määjtig auf icljließenben 

inbuftriellen 2eben 93ielefelb• fteljett. 

Unb mae bie 2ielefelber mit bejonberer 1•-reube erfüllt, ift bie Zat- 

jaäje, baß jiclj fjier W auf ben ljeutigen Zag ber Qualitäegebanfe 

lebenbig erljatten ljat. Wife im eieleielber gewerbliäjen 2eben jcljaf f enben 

Sräfte jinb jielj bewußt, baß jie burüj faubere, äuberfäjjige unb ljoclj- 

wertige Zualitätkrbeit mit baäu beitragen, ben guten Tanten ifjrer 

58ateritabt Ober '—•iIaa[jltjeimat äu erTjalten unb äu meljrett. 

etäbtijclje• 2erteljr•amt 23ielef efb. 

37-W 

2lufnaFjttten: (2) (Btäbt.ifdtes FBert ,ehrsamt, % iel'efelb, (3) 0eiti. — • eid•ttuna: 9(rnolbs 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



1 

eis f ai•ct 
Oer le•rttnge 
OeZ 2.le•rJa•rez, 

J01 ert J;'ttter• . • 

2Icber Die am 24, piugujt bicjes 3ahxes 
jtattgejunbene wahrt gibt uns ein Zeit= 
ttefjmer julgettbe Iebettbige Gcfjüberuttg: 

Jer Zom in 9Jiiinjter (UejtjaTen) 

DZ 
rrr . . . . tlingelt ber Wectex. „£•l)a0 . . . f djun auf itefjett? !" sd1 will 
mid) nudj einmal auf bie atthere C-eite legen, ba burg13uctt ein (5e= 

banfenbliü mein nod) nernebelte5 Oel)irn: „•Dunnermeiter! S•eute jinbet 
bog) bie Z13ertsjal)rt .bes 2. • el)xga.nges ftatt. 9ia, bann ma1 rasd) ljittaus!" 
2lnb fd)un •ftefje id) brau•en, unb balb geljYs ab 3iidjtung Sjumbulbtsplat3. 

Zn fleinen ( ìruppen ftel)en bier 
meine Sameraben 3ufammen unb 
jd)auen ,bejorgt 3um ij•irmament. 

eimm, bimm, bimm . . . , vom 

ttaI)en Sirdlturm wirb bie fiebente 
97torgenitunhe ange3eigt. „Zn 2inie 
antreten!" erid)allt 3ur gleid)en 3eit 
bas Sommanbo unieres i•aI)rten= 

f üfjrer5. „ Zurd13äfjlen!" Xad) einigen 
MifiIleritänbniffen einigt .man .fig) 
id)liieülid), baf; bie 3al)1 55 bog) 
jtimmt. Zeüt fann e5 alfo I05geT)en. 

?Sa1b fangen bie Motoren iFjr 
£!ieb, unb uttgef äTjr 150 Sßf erbeitärten 
.30gen uns 3ur Stabt 1)inaus. einige 
3agl)af te !i3eriud)e, ein £ieb an3uftim- 
men, .id)eiterten fläglid). Ob e5 am 

Wetter lag ober ob her grö•te Zeit 
non uns idjled)t g,e fä)laf en fjatte — 
jebenfalls wollte feine red)te Stim- 
mung auf tommen. unb id) glaube, 

wenn unfer gro•er Zango=S•armonita- 
fünitter utt5 nid),t alle burd)• fein 
groües Rönnen begeiitert 1)ätte, wäre 
ber gröüte Zeit *beftimmt wieber ein- 
geid)laf en. 

Wun wieb-er 3urüct 3um galjrten- 

plan. 2Sls erite Station war bas 
Sdjijjshebewert in -5 e n r i dj e n- 
b u r g norgef el)en. Tsir erreid)ten es 
nag) eineinl)albitünbiger Zjabrt. Wir 
faf)en 3u, wie einige Sd)IepptäTjne 
burd)gejd)Ieuft wurbett unb f ufjren 
bann weiter 3um Sj alt e r n e r 

S t a u f e e. Sjier wurhe erit mal an= 
itänbig „gefpagbtelt" (sprig) gefrül)- 
itüdt). Zann fül)rte man 3ur 2lnter- 
fjaltung aus 
Ober man bueilierte fig). mit •ßapier- 
fugeln. 2C3ie bem audj jei, jebenf atls 21ite'9Jiiif)Te bei stiürg 
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93lafetten, gelbfdjlangen, Rttterrüftungeu 

unb Gd7merter. 97ät einem ber Cd)werter 

foil ber T3iebertäuf er1Önig brich ft eigen= 

bänbig feine brau enthauptet haben. 

Weiter machte nor allem bie £amberti= 

fird)e mit ben Räf igen ber Wiebertäuf er 

auf uns grohen (5ittbruct. 'Za mir Stabt= 

urlaub hatten, fonnte nun jeber feine 23e= 

trad)tungen über Münfter Irreiter felbft an= 
ftellen. Zag geftfjah wieber nach 23eran= 

Tagung, 3. 23. man taufte fig) Db ft unb Sog 
fid) bamit genie)erif dj in einen Ri llen Wine 
fel 3urüd ober man fd)rieb Sarten - ober 

matt fugte einen nahen ,;dis=Galon" auf. 

Zlnfere näd) fte Gtafion mar 23 i e I e 

f e 1 b. (5g mar 13 21br geworben, unb in 

ber eagengegenb machte fish eine bebenf= 

lid)e 9-eere bemerfbar. 9Zack' allgemeiner 

Meinung ntu)te j'e)t boll eigentlid) halb 

3u Mittag gegejjen werben. 23or einem 

feubalen [piaftbof, ber ben rriefverjprechen% 

ben 9Zamen „Bum £inbenbof" trug (e5 

reid)te aber nur big Saftani'en, benn trot3 

eifrigen Cpä)eng mar feine ein31ge £!inbe 

3u entbecfen), wurbe alt5geftiegen. Zrauben auf ber 

unter firablenbem Sonnenfein bie ,;(dänge" terrriert! 3u altem wurbe 

bann ausgiebig uralter (Sübwein (fpricb 6d)lör) getrunfen. Wer fit) nun 

mit 55elmut, bem bienftbaren (seift unterer 2 itd)e, gut angefreunbet- hatte, 

Iie) fick nod) eine tylafd)e Geft (fprid) Gelterwaffer) auf Srebit geben. 

sn3wifd)en war es 15 94r geworben. Wir erfletterten untere „23urg", 

unb weiter ging's unbefannten Sielen entgegen. 

„9-ippe='Zetmolb, eine wunbertd)öne Etabt, barinnen ein Golbat . . 

Zie fcbüne Gtabt, fie ift ja geblieben, nur bie Golbaten baben fid) „bbd)ft 
erfd)rbdfid)" nermebrt. Zag eriu4ren wir fnjon ungetä)r 10 Rilometer vor 

Z) te t m o 1 b. !ein Gurren lie) ung alle auf bord)en. Zort oben matten ein 

paar .2Sagbf lieger ibre „52apriolen", mäbrenb fid) bie j•Iaf unten eifrig 
bemühte, ben Iäftigen (degner Ios3umerben. Za5 Girogramm in Detmolb: 

21u5gettiegen, Sc)Io) beffchtigt, eingettiegen unb weitergefa)ren! 21ber 

halt! Sd)Io) befic)tigt! Eg 3eigte einen (leinen 2lbgfan3 alter, beutfeer 

•ÜTitenheTTlichTeit. Feber mute vor ber 23efieigung ein paar j•il3panto'f= 

f eln üb-er3ieben. Zurdj eine (demälbegalerie betraten wir ben ertten Gaal. 

(gr ift ,Arof;er •efttaal" unb 2lhnengaterie 3ugleid). (gine unbefd)reibliee 

93rad)t -berrtd)t in biefem 9Zaum. Ein bi)djen 13bantafie 3aubert *ibn wieber 

3urüct in f rübere feiten. — 9Zeben bem „9Zoten Salon" unb bem „ Zagb= 

97tiinjter in 2lzeftfalen — Zas RieyenferftZenfntat 

'iieranba wurben 3imm'er" ift noch bejonbery erwährtertswert bas Simmer, in bem bie (dürften 

ihre 5aerren empfingen. Zie (5JD'belin5 bieje5 Kaume5 Jollen allein rr ier3ig 

Millionen 9Z^_id)gmarf wert fein. 

„türf :r unb Gtäbte flogen vorüber alt unterem 23lict ..." Zie Stropbe 

neolang. Ed)üd)tern fragte jemanb: „,lit bag ber ,55ermann`?" 211le folg-

ten gefpannt ber Rid)tung beg 21rmg. (gin 3-reubenge)eul war bie 21nt-

Ir-ort. b̀ias alto war bas näd)fte $ie1. Enblid) haben wir e5 erreif)t! Wir 

erftiegen bie 23rüftung beg .5 e r m a n n s b e n f m a 1 s unb genoffen ben 

berrlid)en 9Zunbblict. 2iagenb itelI 55ermann, ben 23lict nach Weiten, er 

3ertritt bie schfange unb -hebt brohenb bas .6c)wert. 5jef1 blinft bie tan= 

fd)rift: „Deutfcblanbs einigfeit meine etärfe, meine Stätte Zeutjtblanbs 

Mac)t!" Vieber unb wieber bat biefes alte Wort 93ed)t bebauen. — (gin 

3m'eiter 5jermann ift bem beuttdjen 23o1f erftanben unb bat es 3urücf nom 

2lbgrunb geriffen, Gd)ritt für (B6)ritt, Bettau wie bamalg, 21nb gerabe je)t, 

in biefer gro)en Seit, wirb e5 ific) wieber bewähren, bieteg Wort voll 

fluger Sraft unb Weisheit: „-einigteit ... Ställe ... Macht! ' 

ifnb weiter ging's ben (9 X t e r n it e i n e n 3u. 5 ier, wo einft bas 

böd)fte 5jeiligtum unterer !i;orfabren war, wurben wir wieber ge3wungen, 

mehrere lau f enb Zabre 3urücf3ublicfen. Sonnenwenbe — gulf ett! Zag )iichfte 

deft; bas bie liermanett Tannten, bas b5d)tte. unb beiligfte. 9Zicbt nur ein 

fett ber Reinigung unb heg 231u= 
te5. Zn unteren jungen 2lbern 
f Iieüt bar, gleid)e 231ut, bas jene 
Menfd)en td)on in fig) trugen unb 
bie es rein erhielten unb weiter= 
gaben, rein unb unbefledt. — 

Gegen 22 21br rollen untere 
„23en3inpf erbe" wieber in bie 

AN 
5jeimat ein. unb mutig 
erfüllt bie heut f d)e Zugenb ihre 
Pf licht in ber 2lrbeit, in ber 
1.artei, in ber Webrmaet. 5e= 
ftärft aber in ihrer 3urrerfitht 
unb ibrem unbänbigen (dlaubett 
wirb fie burg) fuld)e (grlebniffe, 
bie bag i•r54fid)e unb 21nge= 
3wungene, bog) aud) bag Orntte 

unb S)eilige miteinanber rrerbin= 
ben. 

5ein3 23 o ), Beit)nerlebrling, 
Znitattb f et3ungsmerfttatt 

Zle Xeifnefjmer ber aafjrt 
+ttutnabmen: abef (3), 2Botp (1) 
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ate „j'ta•••tt•.ettöen" 
(F,tetnente 
Son Saeinrid) 9M ö 11 e r 

(6. aortje•ung) 

Zieles Wort tit nid)t jebem geläufig, mand)er bat es wohl nod) nie 
gehört. Golb, Silber, Rupfer, Sinn, 231ei unb 9iidel tennt Leber, aber 
wem ift jd)on 9Ro11)bbän begegnet? Zas 2exiton jagt, bag es ein E d) w e r= 
in e t ü 11 lit unb ein jpe3if if dyes Gewid)t von 10 bat; es lit atio jdjwerer 
als Stahl, bellen jpe3ififdje5 Gewicht um 7,8 Liegt. 9Mo11)bbän iit ein 
blantes, jilberweiger, 9Metall, bas in bei Etablberitellung 
reichlicb 23erwenbung finbet, früher allerbings wenig..9MOlpbbänbaltigen 
Etül)Ien rüb)mt man nag), bag fie leb t wiberftanbsf äbig gegen 
2f b n u 4 u n g jinb; man je4te 0,20 bis 0,30% einigen nictelbaltigen Gin= 
fah= unb 23ergütunggitäblen zu, Ecbneilbrebitäble enthielten bis 3u 1% Mo. 
Infolge ber hervorragenben (gigenjg)aften ber 9iiclefe unb Gbrom-Midel= 
ftäble glaubte man, bag es nid)t nötig je!, fit) nad) anbeten 2egierungs= 
elementeit um3uf eben. Obwobl 21 m e r i t a über reid)lid)e Mengen an 
MIA verfügt, jo führte man bort j d) c n v o r m e b t a l e 3 e b n 
sabren im 2lutomobilbau 9Roli)bbänitü41e ein, wo man 
fonjt Ni- Ober CrNi-Stäble benuht hatte. Zaraug geht jcbon einbeutig 
beruor, bag Mo-Stabl als nullwertiger Grjat3 für Ni- Ober CrNi-Etabl 
an3ujpreci)en iit. 

Zn Z e u t f d1 1 a n b hat rid) Das Mo erit burd)gejebt, als man ge--
3wungen war, mit Ni lebt jpariam um3ugehen. Moltbbän müffen wir 
;war aug) aus bem Uuslanb einf übren, aber bie Mengen finb erbeblich 
geringer; man benötigt nur ben f ecbiten Ober achten Zeit, um bie gleid)e 
Mirtung wie bei 9iidel zu erzielen. Tie DIN%23otnurm 1663 hat folgenbe 
3ujammenjeüungen vorgejeben: 

23e3eichnung C Mn Cr Mo 

Ginjat3 jtal)1 
ECMo 80 0,13-0,17 0,7-1,0 0,8-1,2 

ECMo 100 0,17-0,22 0,8-1,1 1,0-1,3 

23ergiitungslta4l 

VCMo 125 
VCMo 135 
VCMo' 140 
VCMo 240 

0,22-0,29 

0,30-0,37 

0,38-0,45 

0,38-0,45 

0,5-0,8 0,9-1,2 

0,5-0,8 0,9-1,2 

0,5-0,8 0,9-1,2 

0,5-0,8 1,6-1,9 

Wenn bieje geringen tDebalte vorge--
jchlagen werben, gleig}3eitig aber anger 
geben wirb, gegen welche hOcbttidellegiet= 
ten Etäble bieje Etäble ausgetaujcht wet% 
ben tönnen, bann mug bie Güte bod) 
gieich fein. (gingehenbe Unterjud)ungen 
haben bas 3ut Genüge bewief en. 23er- 
gleid)t man bie als Surve aufgetragenen 
werte, bie buret) 23ergütung mit uer= 
jd)ieben hoben %n1agtemperatuten er31elt 
wurben, jo mug man f eititellen, bag bas 
Terbältnis ber etredgten3e Sur •eitigteit 
prattijch bag gleig)e itt unb bag bie übri--
gen Werte wie 2ehnung, (ginjä)nürung 
unb Serbaübigteit ebenfalls nict)t5, 3u 

wünjcben übriglafjen. 23ei bem Cr-Mo-
Etahl tritt je 1000 Sologramm eine ze= 
vifenerjparnis von 56 919n. ein. 

21ber aus ben 2inien3ügen,i jt nod) 
etwas anberes 3u ertennen. 23etrad)tet 
man bie S5öbe Der 3ugfeftigteit bei einer 
beftimmten 2inlagtemperatur, jo fällt auf, 
bag bie I?•eitigteit bes Cr-Mo-
Etahleg böher liegt als bie 
bes Cr - Ni - Stables. 21n unb für fig) 
ijt bas leine jtörenbe Grjcbeinung; will 
man bie gleid)e i eitigteit wie beim Cr-Ni-
6tabl haben; jo braucht nur bie 2lnlag% 
temperatur etwas erböbt 3u werben. 

Ziele Gigenart ber Mo-baltigen Etäble, 
nid)t Jo jcbnell bie j•eitigteit aufzugeben, 

0,2-0,3% 

0,2-0,3% 

0,15-0,25% 

0,15-0,2570 

0,15-0,25 % 

0,30-0,40% 

an verwenbett 
jtatt 

ECN 25—ECiJ 35 
ECN 45 

VCN 15 
VCN 25 
VCN 35 
VCN 45 

bat 3u planmägigen 23eriud)en gejübrt. Gs ijt betannt, bag Gtähle in 

bei Därme eine geringere j•eitigteit befi4en als bei 3iaumtemperatur. 

sn manchen fällen genügt es, StabIlegierungen ber3uftellen, bie bei 

böberen lemperaturen nod) eine gute iieftigteit bäben, zum 23eiipiel bie 
Cr-Ni-i?egierungen für 23entile (vgl. ben vorbergebenben 2lrtitel). %bei 
trotz ber guten egeitigteit bebnt iicb ber Etabl verbältnismägig itart, wenn 
er in bei Wärme belaftet iit. Gine jold)e 2ei)nung führt 3u 23etriehg 
jtörungen; in ber d)emijd)en snbuitrie 3. 23, wirb jet,3i viel mit hoben 
Zrügen bei hoben Zemperaturen gearbeitet. 23ei einer jtarten Zebnung 
b3w, bei einem jd)nellen ZeI)nen beg Etables tönnen llnbid)tigteiten auj--
treten ober eingepagte Zeile jeüeti jig) feit. 2lni einen 9Magitab bafür 3u 

babett, ob ein •Stabl braud)bar iit, hat man ein beionberes 13 r ü i = 

o e r f a b r e n entwidelt. Gin Stab (ähnlich wie bei ber 3erreigprobe) iit 
in einer ü4nlid)en 2lpparatur eingeipannt wie in einer 3errei•majg)iiie. 
Zer 2lnterf g)ieb beitebt aber barin, bag bie 23elaftung immer bie gleid)e 
wäl)renb bes 23erjud)es bleibt, wäbrenb fie beim 3erreigverjud) itetig 
3unimmt. Zie h3robe jeibit itt wä4renb ber 23elaftunq auf Tbrüfteniperatur, 
3. 23. 500° C. 23eitägt bie 23etaitung beiipielsweif e 16 kg/mm2, jo tritt 

3unäd)ft eine 23erlängerunq, eilt fliegen bes Stabes, ein. sm 2lnfang geht 
bag jyIiegen jd)neller -vor fig) als bei längerer Seit, hie Rurve wirb mit ber 
Seit immer flacher. Wenn bie in einer Etunbe 

3wtjchen ber 25, unb 35. Etunbe bes 23erjudjes nid)t gröger ijt als `/i000 %, 
bann bewährt fig) ber Vertitoff für ben vorgefebenen 23erwenbungs3wed. 

23ei biejen Zauerftanbverfug)en hat man fejtgejtellt, bag fig) b i e 

Stähle lehr unterjd)ieblid) verhalten unb bag Etäbie, bie 
bei 9iaumtempetatur lebt gute Werte haben, nit)t als „baueritanbfeite 

Etäble" benuht werben Nnnen. 213ejentlich beffer verhielten fiel) Etäble, 

bie mit Mo legiert waren. Mit bilfe bes Zauerftanbverfahrens wurben 

nun planmägig neue, jogenannte „b a u e r ft a n b f e it e E t ä b 1 e" ent--
widelt, bie je nad) »55be ber 23eanipruchung 3uiammengefegt finb. zw ar 

tönnen Etäble, bie für 2 emperatuten von 500° C vorgejeben finb, au(f) 
bei niebrigen 2 emperaturen benuht werben; jeboch wirb man aus preis= 

Iicben Grünben stets ben Etab1 wählen, bei ben 2lnjprücben genügt. 

Genau wie man Eich heute bie baueritanbfeiten Etäble nid)t mehr 
wegbenten tann, jo werben aud) .bie Mo-haltigen (giniah: unb 23er= 
gütungsitäble ihren 13lab in ber 3utunft behaupten. Zn ber Seit ber 

2lmftellung hat es mand)e Ed)wierigteiten 3u überwinben gegeben, benn 

bie 2lustaufd)ftähle benötigen anbete 213ärmebebanblungen als bie bis% 

herigen Etäble. 2lbgeichredt werben alle Stähle nach DIN 1663 in De1, zur 
Gr3ielung befter Gigenid)aften erfahren bie Ginfaiitäble eine b o p p e 1 t e 
Aärtung. 
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•Ü/tesser er Xo/i/en/)oll  als sezn • Lc • Oas „doliIie1le qesie1if4' cles Jt+hu•gekeis 

II. 
`/ion ben Sofjlenmengen, bie im 91uljrgebiet geförbert werben, rann fig) 
ber Laie nur jd)mer eine Torfteilung madjen. Wollte man bie •Drberung 
eines 2' afjre5 in 20:Zonnen:2>3agen verlaben, jo würben bie baf ür be= 
nötigten über Eieben Millionen Doppelwaggong aneinanbergere!4t eine 
£äuge von über 60 000 Siloineter haben, zunb 20 000 S1ilometer meljr, 
als ber Grbumjang beträgt, unb wollte man bieje Waggons auf jämtlid)en 
eifenbabnjtreden ber Weid)sba n im 211treid) auf3uitelfeit verjud)en, jo 
mürbe matt nid)t •31a43 genug tinben. 

Der Wert ber S3inljrIoblenfbrberunß betrug jdjDtt im saljre 1935 über 
eine Dii11iarbe 22eid)5niart. Die bei ber Rotger3eugung anf allenben 
22ebenprobutte unb bie •ßref;foblenberftellung jteigerten biejen Wert um 
etwa 150 9Rillionen Weidj5marf. Seitbem ,fittb alle 2Birtjd)aft53abten 
bieje5 gigantijg)en weiter geftiegen. 

2luf ben geograpbif dj jo deinen 9lubrbe3irt entfallen von ber reid)5= 
beutjd)en Steinfobleniörberung runb 76 v. 5., von 'ber Siotgeraeugung 
runb 78 v. S. tin Sofereigag, Zeer, Zeerverbidungen, 23en3o1en, fdjwejel= 
lautem 2lmmoniaf unb 2lmmoniatuerbinbungen liefert ber 2iiil)rbe3irt 
runb 80 v. ü. ber beutf djen (9r3eugung. Unter biejen Sammelbegriffen 
verbergen fill) über fünf3ig wertvolle Gin3e1er3eugniffe, bie für bie djemijd)e 
Znbujtrie, bie :Düngeniittelinbuftrie 
unb bie Znbuftrie ber neuen Werte 
jtoffe volt au5jd)laggebenber 23ebeu: 
tung finb. 

Tiefer Troburtionglei jtung beg 
9iul)rbergbaue5 entfpredjen bie von 
ibm eingeje4ten Sräfte unb 23e= 
triebsmittef. Die (5ef olgjd)af t ber 
23u4r3ed)en beträgt über 300 000 
Dann. Unter Zage arbeiten bap an 
bie 12 000 Majd)inen mit über einer 
'JRiflion 13f erbeträf te. 2fuf einem 
unterirbifd)en (Bd)ienennei3, bas 3u: 
jammengelegt volt Gibraltar burl) 
Spanien, ?yranfreig), DeutTd)larib, 
I•ßofen unb Gutopäijdj=9?u•lanb bis 
tief nag) Sibirien 4ineinreid)en 
mürbe, Laufen weit über 400 000 
j•Drbermagen, vielfad) hinter . elef: 
trifcben £oromotiven. Die S5anb= unb 
6d)ic•arbeit, auf bie 1913 nod) 97,5 
vom 55unbert ber •-flrberung ent= 
fieten, iit Teitbem burl) 2Rafd)inen, 
2lbbauhämnier unb 6d)rämmajd)inen 
fait völlig erje43t. 

2115 Verbraud)er volt 2Raf gpinen, 
Geräten aller 21rt, -jo13 unb vielerlei 
anbeten Dingen jpielt Der 22ubtberg: 
bau eine To gro[ e Wolle, bam; eine 
grrje im 3iubtbe3irf immer jofort aud) tiefgefjenbe 2liirfungen über gam 
Deutidjlanb au5gejtrabft flat. Wut ein 23eif piel: Ifm bas Grubenl c1,1 jür 
bie Stempel au bejd)affen, bie Zur 6tübung beg unteritbifgjen Gebirges 
in belt Stoffen unb fonftigen Bauen aufgejteltt werben müjfen, bebarf es 
einer Walbf läd)e, bie weit aröt er !fein  müüte als bie gef amte 23Dbenf lädpe 
bes früljeren Rönigreiee5 Gaglfen. 

Zrot; feines riefigen 23erbraug)er, itt ber s3tubrbergbau fein Devif en= 
frejjer, Tonbern ein Devifenbringer. labr für 1Iabr jteflt er für ben 
beutfeen 'Rahrungr,mittel: unb Robitoffeinfauf einen Devijenüberjd)u• 
von ntebreren 4un Bert Mifiionen 31eiemarf '2liert Zur Verfügung, gan3 
abgef eben von ben Deui.jeneriparni f f en, bie burl) bie wad)f enbe Cr3eug'ung 
volt Zriebjtof f en, Stiäjtoff, Sct)wef ,ef, neuen 2)3ertftof f en ujw. aus 9iuhr= 
fobfe ermöglicht werben, unb von ben 2fu5jut)riiberjä)üjfen ber dtemikllen 
!3nbujtrie in Graeugnijjen, für bie bie Sofereien bey 9 uhrgebietg 21u5= 
gang5jtof f e liefern. 

tine äfjnlid)e f23ebeutunq in ber beutfchen 23off5: unb 213ebzwirtfd)aft 
rommt ber e i f e n T d) a f f e n b e n lZ n b u jt r i e bes 93iubrbe3irfg Zu. 
Die 9RofjeiTen= unb 9iDt)ftafjlgewinnung jowie bie Gr3euqung in 2Siala: 
wer15probulten liegen jür bag 2Ultreicb mit 65 bis 70 v.5. im „9ieuler". 

2ludj bie Gifenbütteninbujtrie bey 2e31r15, lit, obwobl Tie grof;e 
Summen für auslänbi jihe Cgrae verausgaben muff, eine Devitenbringerin 
von 23ebeutunq, ba ber Wert ber volt 14r ausgeführten 213a13meTr5eTZeuq= 
niff e unb balbf abritate ben fier eingef übrtett (gi jen: unb Manganery 
weit übertrifft, abgef elfen bavon, bad bie j•ertigmaren aus Gtabl unb 
Gijen 5junberte von Millionen Einfubrüberjd)u• erbringen. 

'Run aber fei es genug von ben 3a41en über bieje -Dinge, bie man 
brauen in Deutjd)lanb in groben Umriffen miffen tollte, bie aber erjt 
regt wirren, wenn fie lebenbige (5eTtalt vor uns gewinnen, mährenb mit 
Das Qanb von Gifen unb Rollte burd)manbern. •yürd)tet nun nigh, baf; 
ifjt, wenn ibr Zu uns ins 2ievier tommt, nag) ein paar (Etunben (leine 
23r4fett5 hujten mühtet. G5 gibt bei uns meljr an alter Sultur unb vieler= 
lei Genbeit als ihr ahnen mägt. 

-Irgenb etwas 3iefjt ben 2Rentd)en hoer in feinen 23ann. Deuttcl)e 21r: 
beiter, jei e5 ans belt ein f amen Dörfern beg bat)rijd)en SjDchgeb4rge5, je! 
es aus ben nieberbeutfd)en 'Ziefebenen, aus ZbÜringen ober j•ranfen, 
reifen mit Vorliebe einmal in bas grobe lZnbujtrie3entrum an ber Wuljr. 
1Zfjnen erTd)eint bieg Qanb mit feinen 5,ßäf en an Kbein unb Wuhr, mit 
leinen gigantijdlen Znbuitriebautett, ben f lammenben 5od)öf en unb ben 
(5efjeimni ff en beg Steinrohlenbergbaues wie bas Wunberlanb ber Zed)nit 
unb beg raufd)enben 2lrbeit5lebeng. 

Die gro j en Stäbie im 2iuhrgeblet 4aben, viel mebi: als bie Melt ba 
brauen es weih, ben aus ben Roblenjibüt3en ihrer Grbe jtammenben 

ftin:: 9tetnecYe 
'31iä ins Nuhrtal bei witten 

Weidjtum jeit 2al%C4nten in vielerlei Sulturgütern angelegt. Die £anb= 
jd)aft 3wijdjen 3iuljr unb Lippe bat eilt neues, gro•artige5 Gepräge von 
eigenartiger 6d)bnbeit erbalten. Tod) immer wagen amijgjen 5jalben unb 
3cd)entürmen, Stablmerfen unb 5jod)öf en im Sommer bie 21c4ren beg 
reif ennen Rorns, breiten jid) grünenbe 21uen unb 5jaine. -Zu ben Stätten 
gibt e5 Tarf= unb Gartenanlagen, von benen einaelne ibre5gleidjen 
judjen. Vornefjme £!anbbüuf er, jdjmude . Sieblungen, bie wie Z3itlen= 
jtäbtd)en ausjeljen, unterbredjen bag anmutige 23ilb einer leid)t gewellten 
£anbjdjaft, in bie Zaujenbe von blübenben S2leinghten eingejtreut fittb. 
Wag weih man braufien von ben lanbjd)aftlid) ,jo •beuor3ugten 2Saljm 
vierteln ber ciubrgro•jtäbte, von ben vielen ardjiteftonijdj wertvollen 
öff entlidjen 23auten, ben 3a411ajen liäjten unb id)biten Gin3elwobnbäujern 
unb ben vorbilblidjen 2lrbeiterfieblung5bauten? Man bat einmal von ber 
Gif enbabn fjer bie 9Ra f f en=JRietsta f erneu aus einer längjt vergangenen 
unb völlig überwunbenen ,geit gejeljen. Danadj bilbet man fidj fein Urteil, 
weil man nie weiü, ein wie grunblegenber Manbel Eid) 
v o 113 o g e n b a t, weil man nidjt ahnt, bad bag 9tubrgebiet im 23egriff 
ftetjt, ein 2Dittelpuntt ber tulturellen Gntwidlung in ber Tilege von 
Szörper, Seele unb Geilt als einer Gan3ljeit Zu ,werben. 

wer bag 2'iubrgebiet einmal mit offenem 2luge burdjwanbert, erlebt 
bie litatte Wirtung ber t4nijiljen 
Grobtaten gan3 unmittelbar, übne 
jebe Orflärung von Zin3elbeiten. 
Der 13ul5jci)lag bes inbujtriellen £e= 
bens lit in bieter gewaltigen Wert: 
ftätte au wudjtig, als bad er fidj nid)t 
in Sopf unb Seele bümmern joflte, 
bie 23auten ber boiljöf en, 23ergwerte 
unb Stafjler3eugung5ttätten fittb an 
übermältigenb, als bat; fie ben 
jyrembling nigjt mit Staunett er,-
füllen mühten. (5ewiß, bieje beifpiel= 
loje Gntfaltung t4nijdjer Sräfte 
bat tief ljineingegrif f en in bas 23ilb 
ber £anbieaf t. 21u5 weiten %cter= 
fläd)en, aud) aus 23rudj unb Sumpf, 
wurben volfreid)e Stäbte, unb jdjaut 
man beute von ben 23ergen an ber 
Rubr fjinab auf bieje5 ein3igartige 
2Renjgjenwert, jo ig)eint einem, als 
berme fidj eine einzige Kiejenftabt 
vom Xbein ber bis nae Dortmunb. 
21ber ba gibt e5 aucj noa) bar, anbete 
23ilb. 05 i jt w ie eilt Wunber, bad 
bie• K br, bie bietet hielt ben 
2iamen gab, ifjre 21,iä er bell unb 
tfar Zum Vater W4ein •üljrt, bad an 
iljren Ufern weite 2biiejen mit malb= 
umraujd)ten 23ergbängen wed)jeln, 

bad ganz nahe ben voltreidjen Stätten ber 2frbeit Grljolutig in an= 
mutigfter, ,fait unberührter Qanbjdjaft minft. Diefelbe Zed)nif, bie einjt 
wie ein erbarmung5lojer j•einb in bie P-anbjd)af t bes 9zuhrgebiet5 ein= 
bradj, jd)uf bie vielen groben unb fdjönen Zaljperren im oberen Wieber= 
jd)lagsgebiet beg 'iyluffe5. So forgte fie, bad ben 2Renjd)en unb ihren 
trierfett for 213a f f erbebarf warb, v tie bad ber j•luf; verjiegte. Die Zed)nit 
weitete ben glufi im :Unterlauf aus Zu groben 6een, auf unb an betten 
bas Voll von ber Kuljr in freien Stunben tummelt. Der 231iä non ben 
3iuljrbergen auf ben bei 5jagen über ben -jarfDrtjee bei 
Wetter ober auf ben Valbenepjee bei Offen — glaubt mit — bag gefjört 
Zu ben Terlen beutfg)er P'anbTg)aft. 

Gar mancbe5 weilt bie Ruhr bem finnenben 213anberer au er3dblen. 

Die 5jeerf djaren ber 9römer unb •yranten Zogen oftmals an ihren Ilfern 
hinauf. Die 2lbtei von V3erben berid)tet von erjten 2lnfängen bey ebrijten= 
Innig auf germanijd)em Voben. Ifrafte Kingmauern in ben Stäbten am 
•luü, tru4ige Zürme, Wuinen, mittelalterlidje 23urgen unb r errenf443e 
auf ben 23ergen Zeugen von vergangenen Zagen. DaZmifdjen fiept man 
bie deinen j ad)mertbauten ober 23ergmanngfotten, bie an bie .feiten er--
innern, ba matt offne Dampfmajd)inen ble Sohlen aus ben Zages= 
ttoffen Bolte. 

Volt ben 23erg1anbf d)af ten im Süben .ber 2iuhr haben wir td)on er3übIt. 
21ber aud) im Torben wirb bie •grobe begrenzt von 
9-anbjdjaf ten mit urjprünglid)en 22aturrei3en. Dort rann matt binüber= 
manbern Zum malbreitben S5ügellanb ber 5jaarbt, Zu ben 23ortenbergen, 
von benen man weit hinweg(djaut über bie lanbmittfgiaftlid) gepflegte 
Tiünjterjd)e Rufbe; matt rann in auggebefjnten 5jeibefläd)en (ginjamteit 
f inben ober an ben Ilf ern ber 9-ippe anmutige ßanbjd)af tgbilber auf fist) 
mitten Laffen, wenn man nid)t vor3ie4t, auf bem aud) von ber Zedjnit 
gejd)af f even 5jalterner bee au rubern unb Zu jegeln. 

Das 9lubtßeblet hat ame4 Gefieer. Dag eine trägt bie jtrengen 3üge 
eines riefigen 2lrbeit5Drgani5mu5, es lit ein (5ejid)t wie aus Stabl ge= 
fd)nitten. Das anbete iTt eine4ertagsgej4gjt. 2lug il)m Ieudlten bie Sd)ön= 
heiten ber nieberrbeinliglen, ber märtijd)en unb bergijdjen £anbf deaf i, 
aud) bas, was ber 2Renjd) hinaugetan bat aus Verlangen nag) 23erjchöne= 
rund feiner Webnjtätten. G5 itt wahr, man mud um bie Seele bieje5 
einaigartigen 2anbes ringen, wenn fie flab einem erjdjlie•en loll. 5jat man 
fie aber gewonnen, in mich aufgenommen, jo liebt man ben „Roljlenpott", 
wie ibn 5junberttaufenbe als ,Zweite 5jeimat lieben lernten. 23ergteidjt 
ihn nicht mit irgenbeiner anbeten beutjdjen Qanbidlaft, mit bem grünen 
5jer3en Deuttd)fanb5, mit ben buntlen Zannenwälbern beg 'Sdjmar3walbeg 
Ober ben itillen Seen in 2Rafuren. Der Rohlenpott ijt einmalig. Lgr wilt 
begriffen fein. 

376 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



• 

•ot•en•urg 

ob bcr£aubcr 

' eine alte feänftge Ztabt 

41 

9iott)enburg o/Z. 

otbenbur•g ift webt bie befterfjaltene, mittelalterlidle S abt unteres 
beutid)en 23aterlanbes. Wir tud)en fie nig)t auf, um uns in romanti= 

f d)er Ed)wärmerei bie 9iuhe f rüberer Zabrbunberte aurücfauwünjd)en ober 
uns in fie ljineinauträumen, Tonbern um uns bie Sraft au Dolen aus ber 
CBtärfe unb bem Sönnen unterer 23orfabren, bie jiff) in ibr verewigt fjaben. 

3wei groüe Männer hat biete 
met)rfjaf to Gtabt in ihren Mauern 
gelabt, bie wert finb, nod) Deute von 
un5 bewunbert au werben. Der erite 
ift ein Saiferfol)n aus bem S5oTjen= 
itauf f engetfljlübt, j• r i e b r i dj , ber 
Gofjn von Sailer SonTab III. er ift 
e5 gewef en, ber ftd), als bas heutf g)e 
Volt fic) im der= 
ffeifd)te, Sur groübeutjd)en sbee 
burd)ranq, ber ben Gebanfen von 
einem einigen, beutid)en Volle au 
einem ewigen Deutjct)lanb in fig) trug 
unb ibn au verwirtlid)en trad)tete. 
er reig)te feinem groüen Gegner 
S•eitt Titl) bie 23ruberbanb unb ver= 
mdbite fig) mit Gertrub, ber ein.aigen 
Zogjter -geinrid)5 bey Qöwen. 21us 
ben glücflidjften, auf ber 9iothenburg 
verlebten i•litterwoeen ruft ibn fein 
Sailer aum Sampf gegen bie j•einbe 
ber Deutfd)en in Zialien. Tad) fuser 
Sumpf e5aeit rafft eine Geudje ben 
grölten Zeit be5 faiferlic4en .jeere5 
babin, aud) her junge 'e•riebrid) itirbt 
fern ber S5eimat, offne fein groüe5 
$ebensaiel erreid)t au 4aben. Die 
unglücflid)e Witwe aber gebt wieber 
3urücf au ifjrem Vater, bie 9totben= 
burg bleibt auf immer verlaffen.— 

Der anbere 'Grobe 9?otfjenburg5 
itt ber -eürgermeiiter Z o p p 1 e r ge-
wefen. 2fud) er rannte Seit feines 
Hebens nur ein Siel: bie Gcbaf f ung 
eines Traf tvolfen, einigen Deutie 
lanb5. Zoppler I)atte ben eifernen 
Willen unb aud) bie Sraft, feine Mas 9tenaijfance=Töri fen im 3mifffjeni)of bee 9iail)aufeo 

Sbeen in bie Zat umauje4,en, aber ber groüe Gebanfe franfte am Wid)tig= 

item: es fehlte ber •übrer! Sönig Wendel war ein Gd)wäd)ling mit allen 
möglidjen aaftern, er wurbe halb abgejeßt. Tun mar Zoppter Des faiferlidlen 
C5djuües beraubt unb murbe jogleid)'non feinen itarfen Zieinben überfallen, 
vom Gegenfairer SRupredlt, vom 23urggrajen non 9türnberg unb vom 

23ifd)of von Würaburg. Das bittere 
Gnbe war 2lbfatl ber eigenen 9iais= 
4erren, Serfer unb 9lleud)elmorb. 

Riefe beiben gro fjen Deutf tben, bie 
in 92ott)enburg gelebt haben, ver= 
bienen, unvergef fen au bleiben. Gie 
(ollen wie bie groüen Sunftwerfe 
biefer Gtabt 2fnfporn unb Vorbilb 
fein. 

21f1e5 au fd)ilbern, was 91ott)en-
burg an Softbarfeiien allein auf 
baulid)em Gebiete befj-erbergt, würbe 

4ier au weit f übren; benn biete Gtabt 
birgt eine fold)e jyülle funftvoller 
Senbeiten, bie au5f ü4rlid) au 
fcltilbern bem Sunfthiftorifer vorbe= 
))alten ift. Die bietem 2luffaüe bei,-
gegebenen eilber f pred)en a11au heut= 
lig) für biefe5 fcl)one •ylect en erbe. 
21llein ber prafl)tvolfe 9tenaiffancee 
bau . ber, 9iatfjaufe5 mit feinem 
wunberf einen Zürd)en im bunflen 

23erbinbung5fjof ber beiben 9latfjau5= 
bauten ift eilt Sleinob. Diefes 91at= 

baus, bas 1572 burd) Qeonbarb 
Weibmann er ftanb, bat wofjl einen 
groben Zeit ber wecl)feluollen (5e= 

fd)id)te 9iotbenburgs gefeben. Was 

fönnten wobt •bief e alten Mauern 

eraäfjlen, wenn fie fpred)en tönnten? 

05 ift aber nig)f ber 9tafbau5bau 
allein, her biefer Eiabt ein befonbe= 
re5 Gepräge gibt, ber gute (ginbrucf 
wirb burd) eine grobe 2lnaabf fteiner= 
ner Sunftbenfmäler verftärft. Da i ft 
aunädjit ber berrlid)e, fpätgotijd)e 

Zau ber Zafobsfird)e au nennen, Der 
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Cddjen ant Robot3eUcr Xor 

in jeinem Snneren 9li'eijterwerfe non 
•riebrid) •jerlin unb Zillman Jiie- 
menjdjneiber (23lutaltar) entFjält. 311 

erwäfjnen finb bie prad)tnollen 

Sßatri3iertjättjer auf ber •jerrengaffe. 

Jzie vielen Zürnte unb Zore in iT)rer . 

Mannigf altigfeit jinb eine ber 

S•auptfel)engwürbigfeiten. •aft feine 

3weite Stabt •Fjat fid) ifjre mittel- 

alterlid)e 23efeftigirng jo gut erT)alten 

wie Jtotfjenburg. e3ür jeb.en •Sefud)er 

ijt ein Gang um bie ^6tabt auf bent 

Zl3efjrgang •ein Erlebnig non gatt3 

befonberem 9tei3. Wie oft jtanb ber 

Z•einb vor ber Stabt, jud)te bie 

Mauern 3u erjteigen, bie zore ein3u- 

jdjiagen unb bie Ctabt 3u plünbern. 

Statljaus 3u 'Jiotljcnburg o/i. 

• riego. 
wtnter4tlfzwert 

1939/40 
Wie im ganaen llcic4 fo fammeften 

auch 

tn 43" ttten 
am crften •Bammcitag bez Uricgsm 
wfnteriiti fzwerfo btc Werbange, 
i)örigen unb fanben überall freud 
bfge ( üeber! 

Y 

2lu(na1}men ( 2): t~'itvbemantt 

2Iber tro4ig wie iT)re Mauern ver= 

teibigten bte 9iotl)enburger ifjTe 

.5eim,at. Wir, bit wir Fpeute bag 

Müä fjaben, joniel Mitfelalter er= 

1)alten 3u jelpen, ra f f en gern a11e 

Gd)Dnfjeiten bief er wunberbaren 

;:tabt an unf erem gdftigen• Zuge 

norüber3iefjen. Vir fiSnnen fto13 

fzin, bie Erben unb Jeewal)rer einer 

jo beb-etttenben •3ergangenfjeit 3u 

jein. 

Zbeo io'f f eI, 

P-ofjnbüro ßlntten 

23lid nom Wat4aueturm auf Gt. Zarob 

2(ufnaT7nten (5): •Roffel 

1 
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ate deinen pu-tts attt süöranb öer RU4r 
23on '.23erga iiciior S. ,S e r r m a n n 

(i5 iit wenig befannt, bal neben ben neu3eitlidben C-chadbtanlagen bey 
ieberrbeinifd),213eitfälijcben Znb'uftriebe3irfg noch 23ergbaitbetriebe 

beftel)en, bie uns wie •3ütts aus (5rolväter5 Seiten anmuten. (5emeint 
finb bie fleinen 3ed)en am Gübranb bey iubrgebiefe5; Stoffenbetriebe 
unb deine 2lnlagen mit tonnlägigen e6)4 )ten, bie ben 2etrieb in ben 
Iehten Zabren wieber aufgenommen baben. 

23etriebsführer unb Gteiger ber 3edje „elifabetfjcngfüd" im S•ammertal am 
Gtolfenmunbfod) (1931) 

Tiefe Meinen 23etriebe ifinb begrünbet auf alten 9-ängenfelbern mit 
Sum Zell recht ebrwürbigem 211ter. Manche von ihnen 3ablen iogar 3u 
Den 13ionieranlagen bey Gteinfoblenbergbaueg an ber 9iubr. 

sn feinen Itraniängen war ber Gteinfoblenbergbau ein reiner Kaub: 
bau. sie 2fnwD,bner biefer Gebiete nabmen bie Gteinfoble bort weg, wo 
fie fie fanben. Orit gegen Mitte bey ad)t3ehnten Zabrbunbertg id)iaiften 
bie Malnabmen ber 9-anbesberren unb ijüriten einigermalen Orbnung in 
biefem 23ergbau. Go gab eg iien um bas sabr 1775 inggefamt 212 deine 
3ed)en mit aflerbing5 nur einer iOelegicbaf t von ungeiä4r 660 Mann. 

sie Verleihungen warben auf bas gunbflö3 auggeiprorben, nacbbem 
es von ben Einbern einen beitimmten Stamen 
erbalten hatte. 9iadb biejem werbe bann aud) 
bie 3edbe benannt. Tag) älterem 2ergred)i 
wurben bie (5rubenf elber in ber Zäng•en, 
augbebnunq, bem Gtreidben bey gef unbenen 
• 1ä3e5 = ,eyunbflö3 folgenb, bis Sum Mulben: 
tief fiten aig 9-ängenf elber verlieben. Oom 
unb p u n t t aug wurbe narb beiben Geiten 

auf bem j•Iii3 21 £ad)ter = 42 Meter ab= 
gemeff en. Tag gait als unb g r it b e. SDier3u 
wurben bann nodb weitere Malen volt je 
28 £achter = 56 Meter 3'ugemeffen. sin ber 
erftredung beg i•unbflö3eg wurben im all-
gemeinen eine jsunbgrube unb 20 Malen 
verlieben. Zufolge ber vielen, aus ber Oer= 
meffung fiber geftrectten jselber entitanbenen 
Gdbwierigteiten ging matt • im aau.fe beg 
vergangenen Zabrbunbertg bap über, bie 
Grubenf elber als f ogenannte (5evierif elber 3u 
vermeilen, inbeut man bie tyelber auf ber 
Orboberfläche burdb gerabe 2inien, jo,weit bas 
nach ber Oertlicbfeit mDglicb war, unb narb 
ber Zeufe e 3u burdb ientredbte (gbenen be= 
gren3te. 05 fonnte aber 3u bem £!ängenf elb 
eine deine aber grobe 23ierung (Oritrectung 
in bie geite be5 verliehenen <j•elbeg, min, 
beften5 3,5 9-ad)ter - 7 Meter ins S5angenbe 
unb 3,5 £aäbter = 7 Meter ins £iegenbe beg 
jslö3es) mitverlieben werben, bie mitunter für 
ben Robbenreichtum be5 verliehenen '?•elbe5 
von grober 93ebeutung war. 23ei ben '?•1ö3en, 
bie am Gübranbe beguhrgebieteg 3u `=-a.Qe 
treten, banbelt es Mich urn bie i•Iö3e ber 1-
unb Magerfoblenpartie; in ber -jatlptfache um 
bie 'i•1ö3e Mau f egatt, S2reiten'idbeer 1 unb 2, 
(5eitling, 5auptflö3, Wafferbanf mit Ober= 
unb 2lnterbanf fowie am 9ieuflö3. 

'2fu5 ber 2fbbilbung won iyl53 „9icuilö3" ijt 3u feben, bal bag Sarbon 
nur von einer bünnen mit Tflan3en C-traud). •ultb 23aum= 
beftanb überbedt iit. eg 4anbelt fick bier um einen Ganbitein=2luilid)ful 
im .5angenben unb £iegenben- von jyI53 9icaflö3 im oberen Zet1 beg 
•ammertale5. 

Schon in ben ältesten Seiten .finben wir 9iamen von 23ergwerten, aug 
betten ficb ;(5roüanfagen entwicfelt baben. os. finb bie5 ,3edbennainen wie 
„21fte 5aafe", „frappe", „23ollmonb", „T-annenbaum' unb „23ommer= 

2icOtbilber. U. ecrrniaitn 
iylö,; „9teuflög" in einem 9iii4rianbitein=2fufichlub im 
oberen eammertal an Der Sileinba4n 23oiief.23lanfenitein 

baut". (5feicb in ben erften Zahren bes 9iubrbergbaues machten lid) 
,23eftrebungen Sur 23ergrD'gernng ber 23etriebe unb bamit Sur 3ufammen= 
legung non biejen uerliebenen, benarbbarten jselbern bentertbar. Co 
entitanbett in btefeT Seit buTä) SZDttfD'IIDIQTuttg (23eTflnigting, 3ujammen: 
Iegung) viele gröbere 2lnternebmen, bie iicb bis Sur set;t3eit erhalten 
I)aben. 

'lictricbsfüljrer am Gtoflenmunblod) ber 3edbe „Xinsbattt" im sammerta[ 
(1937) 

Zem 23ergbau zwar bamals narb ber Zeufe 3u wegen ber 3ufiüenben 
Maiier ein 2iiegel vorgefd)oben. %ud) waren bie 23ergbebörben bei ber 
(5enebmigung von Ziefbauanlagen noch fel)r 3urürhaltenb. CGo murbe 
ber 3ed)e „Scbölerpab" bei (gijen bie beantragte (5enebmigung 3um leau 
einer Ziefbauanlage 3ebn Zabre fang verweigert. 

Erit mit ber Orfinbung ber 2.ampfma{chine war ber Weg Sur Zeufe 
frei. Obwohl j•reiberr vom Stein fdbon 1784 bie Einiübrung ber 
Tampfmafchine aIs 23oraugieüuug für Zieibauanlagen be3eirbnete, bauerte 
e5 .bod) nod) recht lange, bis Mich bie •2ergbautreibenben von ben Wirt= 
id)af tlichen 23orteilen ber Zampf maidgine über3eugt hatten. e5 iit bog 

unbeftrittene 23erDienit von '?•ran3 Z i n n e n= 
babl aug Steefe bei Offen, Zainpfniafchitteli 
Sur gS a f f erbaftung unb 7•örberung ungead)tet 
unfäglirber -jinberniffe im Kubrbergbau ein= 
geführt 3u huben. Deine erbte Zampfmafäbine 
wur'be im Zabre 1804 auf ber 3edbe ,;213ob1= 
gemutb" bei Werben 3um 2lntrieb ber Wa f f er= 
funft in 23etrieb genommen. Zm Zabre 1822 
gab e5 in ber Graffdbaft Matt erit fünf Zief: 
bauptben. 23ereit5 im Zabre 1843 waren tm 
(5ebiet (•fien--T3erben=Mülbeim 20 Tiefbau= 
3ecben mit 54 Z)ampfmaid)inen unb in ber 
(5rafitibaft Marf 28 Ziefbau3ecben mit. 41 

N Dampimafcbinen in 23etrieb. 
Mit ber rieienbaf ten Gntwidfung ber Zeth= 

nit unb bem Weiterwanbern bes Bergbaues 
nach9Iorbett verfanten bieGtoflen= unb deinen 
23etriebe am Gübranb ber 9iubr in einen 
Zornrösdbenf ,chfaf, aus bem einige erst im 
Qaufe bes lehten Zabr3ehnts erwedt warben. 
doch beute jinbet man im Kubrtaf unb in 
ben Geitentüfern veritedt alte Gtollenmunb: 
lödber unb Tingen, bie barauf lbinbeuten, bal 
bort überall einft 23ergbau umgegangen i ft. 
Go machte auch ber 23au beg 23afbene4-
(Btauf ee5 bei ef f en bie forgf äftige 2lbbid)tun'g 
vieler Gtolfenmunblödber unb Stoffett er= 
forDerfidb. 

21m eübranb be5 9iitbrgebiete5 f alen auf 
(feinem eigenen 23eiig viele Bergleute, bie im 
taufe .ber Sriegs, unb 9iachfriegsjabre unb 
ber wed)felnben Sionjunftur bis 1932 ihre 
s2lrbeit verloren hatten unb fidb baber im 
3entrum bes 9iubrgebietes unb noch weiter 
nach 9iorben 2lrbeit unb 23rot Tuchen multen. 
2ffs bann mit ber nationaffo3ialiftiir)en Jievo-
fution im Zabre 1933 wieber -jofinung unb 

23ertrauen ins beutiche 23off eurürtebrien, begannen mutige Unternebmer 
am Gübranb ber 2iubr, in ben alten 2ergwerfgf glbern B3 triebe auf nocb 
vorhaubene Sioblen einpricbten, bie fich mit wed)ielnbeitt (£riofg entwictelt 
haben. J̀tie fräftigiten unb febensfäbigiten baben firb gut behauptet unb 
günftig weiterentwidelt. Mir finben 9iamen wie „supiter", „etifabetben= 
glücf", „(5ibeon", „lEleuerbant" („Taugenid)t5"), „23ergmann „213unber= 
bbar", „2lugufte „Zinsbant", „Tonne", ;,92eu:213ülfingsburg", „sung= 
mann". (CBchful folgt) 
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£ angf am, gefolgt von unierer •3ri f e, f ul)ren mir 1)inein, unb nag) turäer Seit 
Z raffelte unier Znter in ben Grunb. „ffltatunga" tam fofort läng5ieit5 
unb mad)te am „Wolf" feit. 2iig)tg war in ber munberid)änen 23ud)t Zu 
fegen, nur bid)t unter 2anb unter überhängenben 9tangroven buid)ten 
gleid) groben Wafferfpinnen bie 2luglegerboote ber Oingeborenen ba4in. 

sf)re •5ütten itanben bid)t am Waffer auf •3fäblen, um gegen SSrotobil= 
belud) ge'jidpert Zu fein. Die eingeborenen hielten jid) in gefig)erter Cent= 
fernurig vom ,Wolf" auf unb beobad)teten uns vorläufig nur. 

Der •ßrijenojiilier faut je4t an 23orb unb erstattete bent Sommanban= 
ten 23erid)t. Wirtlid), ba Ijatten mir einett fetten 23roden erwiicf)t. Gouiel 
Eebeitgmüttel wie bie „Matuttga" an 23orb 

f)atte, befam ber „T3olf" von ber S5eimat nid)t 
mit auf feine gefabzvolle 9Zeije. einen gan3en 
Zag fd)feppten uniere Matrojen i•Ieüfd) aus 
ben Sübträumen ber „Tiatunga" in bie unfe= 
rigen. Was für ein Gtein foll unserem 3al)1% 
meiiter vom 55er3en gefallen fein bei biejem 
2Tnbtid! Der Of f atbaf en wäre fid)er über-
gelaufen, wenn er ins Waf fer geplumpft wäre. 
Zfnb all bas fier! -junberte von Säften mit 
je 48 iiIaid)en sn4alt itanben ba im £abe= 
raunt, fein iöub,erlig) au5geridjtet. 2lud) Tiel)l, 
•rüd)te. unb Wein in groben Mengen. Die 
„Geeräuberei" lohnt fid) bog) immer nog)! • ür 
Wod)en war uns nun erst mal wieber gel)o1= 
fen. 2fug einem pronijorijeen Gtaf1 auf bem 
Oberbed ber „2Ratunga" laben brei Tferbe 
nidenb unb ifidj icjüttelnb berau5. Was füllten 
mir nur bamit anfangen? 2eiber brad)te uns 
bie 13xise neben biejert Softbarteiten aud) eine 
Wienge (gefangene, bie uns weniger angene-bm 
waren. Gogar brauen waren babei. Die jyrau 
bes englifdjen Gtab5ar3te5 j•Ioob unb bie 
Stewarbe• bes Gd)if f eg, gRi• wiadan3ie, ein 
j5räulein älteren Gemeiterg, mübreub brau 

•l00b, eine brau im bejten 211ter, bie 23fücte aller auf lid) Zog. Oott, wie 
lange war es hon) fc)on fier, bah mir teilte id)öne unb gut angepgene 
c rau me4r geieben f)atten! Wie ein Wunber wurbe fie angestaunt. brau 
eameron, bie brau bes „23eluga"=Sapitäns, Betamen wir ja taum einmal 
Zu feben, immer nod) war ßie leibettb. 

'äffe Gefangenen wurben nun vom „Wolf" übernommen. Da waren 
nocf) Saufleute, (Bolbäten, an ber Gpite ber Oberit Gtrangman, ber von 
ber auitraliid)en niegierung Zum (50uverneur von giabaul, bem ehemaligen 
beutid)en Gd)ut3gebiet; bestimmt war. 2Tatiürlid) tcnnte er bieien ruhigen 
dosten nun nicht mehr antreten, benn mag ber. „Wolf" in feinen Stauen 
hatte, li£Ü er nicht wieber los, unb wenn es auch ein angehenbe,r Gour«er= 
neur ijt. zwei Majore, bie if)m Zur lfnferitühung mitgegeben wurben, 
traf natürlid) bagfelbe Gd)ictfal. Die Zebn (Bolbaten, mal)rid)einlid) bie 

i'eibwacf)e bes Gouverneurs, waren bestimmt feilte 5•elben, mit 
benen matt hätte 'eifre einlegen tönnen. '2119 ber „20oli" bie „M] a= 

tunga" anhielt unb biete englijd),en Sfjafibc45, wie fie fig) jelbit nannten, 
merften, bah fie in (lief angenig)ait (amen, hatten jie f ojort alle ihre Waffen 
über 23orb geworfen. Luftig jat)en biete jungen fierte mit ihren Snie4ofen 
aus. J7lifitärifrh waren Fie Taum ausgebilbet worben, hier sollte nur bie 
Uniform ben Golbaten machen. )Tett unb anitänbig haben fie fiel) benom= 

(iingeboxenengrabjtättelt (red)ts) auf 213ai=(fioi 

Qcwfn 

Vilfdreu3cr „•upjot 
f4nf3c4n r° oriate 
auf Ikaperfa4rt 

X= 

%% 

erfeamerab er3abit feine rieg,•eriebnfjf e 

(16. aortf etung) 

mert unb liefen fid) aug) nid)t burd) bie 21usfig)t auf eine lange (gefangen% 

f d)af t aus ber 9Zube bringen. Weiter stiegen nog) einige 13f lan&er unb bie 
etwa 3wan3ig Mann ftarte 23efa4ung Zu uns rüber. 

2Tatiirlirh war fofort, nag)bem bie „Watunga" am „V3,iolf" festgemad)t 
hatte, wieber „21n3ug Soblen3eug". 2Tad) furZer ,feit raffelten bie Dampf= 
winben, unb bie So4fenförbe flogen von ber 13rife Zum „2Z3off", um uniere 
23unter Zu füllen, anftatt bie ber Giationsjadjt bes neuen Gouverneurg 

in 9iabattf. 2angfam wurben aud) bie eingeborenen Zutraulid).er unb 
fanren mit i4ren gebred)ligen eabr3•eugen näher ,heran. Was, ba5 Jollen 
97 tenid)enfr effer fein, bie 4ätten mir uns aber bod) etwas anber5 uorgeitellt, 

biete flehten, id)mäd)tigen Serle, mit crem 
bicten .üaarmuit auf bem Sopfe, ja4en einem 
21f f en d4nlid)er als einem Wienfeen! dSg)ön 
gesd)niüte 'ßf eile batten fie im .5aarid)opf 
it.eden, bie fie oft unb ausgiebig gebraudjten. 

bie 4,ebbt £ilie", raunte eilt Matrofe bem 
anbern Zu, Jieb mal, wie bie auf bem Sopi 
4erumitocf)ern!" 2lnana5 unb Sot05nüffe 4ie1: 
ten fie uns mit fragenben 2lugen entgegen. 
Das war eine Gprad)e, bie bie Matrofen io= 
fort ve,rjtanben. ein altes M eifer wurbe ben 
Tapua5 entgegenge,4alten, ein tur3es 9Ticten, 

unb id)0n wed)felten bieje(Bad)en ibren23efiter. 
Wun fe4te .ein regefug)ter Zauid)4anbel ein, 

jeber wollte gerne aus frembem ßanbe ein 

Knbenten mit nag) -jauf e bringen. Glüälid) 

unb Zuf rieben f ubr ber erste 5 Ünbler ber 

•ßapuas in feinem Zoot nag) taufe, ein 
Meffer, alte Nägel unb ein •3atet Zaba,f war 
für ibn viel, jebr viel sogar. Gerne 4ütte icf) 

ge fe4en, mag er für ein (5eiid)t gematf)t 4at, 
als er fein Zabatpatet geöffnet 4at. Zag jeug 

war ja total verfd}immelt, bei uns mvee es 

niemanb mehr raud)en. 23ie11e,id)t war es 
aber gerabe ber rid)tige Geid)m-act für ben Serf. £'ange 4at es jeben= 
falls nid)t geballert, unb ber .5ünbler war wieber ba, aber biegmal nid)t 
alleine, je4t 4atte fi6) ba5 Geid)äft fcl)0n pergröfiert, unb feine „2liami" 

faü itv13, aber etwas verid)üd)tert, bei i4m. Genau wie ber ( T4egatte hatte 
fie 4er3lid) wenig an, eine 9Rufd)eltette uni ben id)war3,en .5a15 unb ein 
fd)males 2lrmbanb ftellten fo etwa ihre ganZe Sleibung bar. 2lud) bie 
id)war3e Dame braud)te f ebr oft, Zur 23eluitigung ber Matro f en, gan3 
energifch ihren -jaarpfeil. Diesmal bot uns unter neuer Saufmann eine 
gröbere 2fusmahf Zum Saufe an. Sleine, ganz finblid) geichniüte Sbrbe 
aus Soto5nuüieal•en, Gefäße, Tf eile unb 23ogen, 9Nuig)eln, 213a fier= 
melonen unb als eruniitüct einen grünen Tapagei, um ben fofort ein 
wieber •5anbef einjeüte. Der Zorpebomafthinüit eritanb i4n für ein gelier= 
Zeug. Q'ange wirb jich ber glÜdlig)e Tapua, ber immer unb immer wieber 
burd) einen bloßen Drud ,euer erzeugen tonnte, feine •3feife nicht 
bamit angestectt haben. ,(23e4in itanb ihm ja nicht mehr Zur Oer= 
fügung. 

Dem 23eifpiel bie'je5 ersten tüchtigen Saufmannes folgten jet3t mefjr 
unb mehr. 2lniere Sg)iffe waren fast ben ganzen Zag über von ben 

200t-en umlagert. 2111e5, mag wir nicht mehr gebraug)en `tonnten über 
was entbel)rlid) war, id)Ieppten bie eingeborenen fort, unb wenn e, nA 
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jo minbermertig mar, bie trüber 

tannten alles gebraudlen. Sogar eilt 

23t1fd)jdjmein murbe gegen ein paar 

leere •Merf lajd}en eing•etagig t. X21 f f en 

wollten unjere Matrojen gerne 

4aben, bad) t►erftänbniglog Taben bie 

(gingeborenen untere P-eute an, a15 

fie nerjud)ten, ber (gefelljd)af t flat 

au mad)en, mag fie wollten. Gginer 

fleiterte an ben Manten hoch, sein 

anbeter lief auf .%änden unb fflen 

über Zed, nid)t5 p mad)en, bie 

eapuas jahen biefem Zreiben ner 

ftänbni51o5 3u. 

(aortfehung folgt) 

Wrno Xrunf 

Zben lints: 

(Eingeborenen4iitten auf 21iai--(5vi 

Men reti)ts: 

Wm C5tranb non Val-Goi 

Qints: 

1iapuas im 2ruslegerboot 

Cfo /Ja I e n rzej 

eines Mlteiier Arbeifsranteradeit 

an der Nestfront, den 13.10. 39 

Ich erhielt gestern mit vielem Dank die mir zugedachten Liebesgaben und Ihr Schreiben mit den besten Wünschen für den erfolgreichen Vcrlcuf des Krieges und 

ein baldiges Wiedersehen. 

Ich habe sehr erfreut zur Kenntnis genommen, daß beim Gußstahlwerk der Gemeinschaftsgedanke nicht im Betriebe aufhört, sondern bis in die vordersten 

Schützengräben reicht, die wir hier nun zum Schutze des Vaterlandes und auch unserer engeren Heimat aufgeworfen haben. Wir sind vom Führer zu einem uns auf-

gezwungenen Abwehrkampf zu den Waffen gerufen worden und werden hier am Westwall ernst und besonnen, aber auch verbissen unsere Pflicht turn. Wir haben 

alle die Bemühungen unseres Führers um den Frieden miterlebt; wenn diese nun fehlschlagen oder vielleicht schonfehlgeschlagen sind, so tragen die anderen die 

Verantwortung und, was noch sicherer ist, die Konsequenzen. Diesen Präventivkrieg wird England nicht gewinnen; dafür bürgen der Führer mit seiner genialen 

Politik und wir Soldaten. Der Wall, den wir besetzt halten, ist uneinnehmbar, zumal er vom deutschen, nationalsozialistischen Soldaten verteidigt wird bis zum Siege 

oder zum Ende des einzelnen. Dessen sind wir uns bewußt! Bisher bestand unsere Pflicht im Warten auf die Befehle des Führers und in der Vorbereitung auf den 

Kampf, vielleicht ändern die nächsten Tage und Wochen die Situation; dann werden wir eben das Gelernte anwenden, und zwar mit deutscher Gründlichkeit. 

Wenn wir Ecun hier draußen fern und abgeschnitten von der Heimat liegen und wir wissen, daß die Heimat an uns denkt, daß nicht nur unsere engeren An-

gehörigen, sondern auch unsere Kameraden der Arbeit im Geiste mit uns sind und kämpfen und an ihrem Platz in der Heimat ihre Pflicht tun, dann wird das für 

uns ein Ansporn undgleichzeitig eine Beruhigung sein. Bei solchem Geiste und dem großen Opfernut wird es einen November 1918 dann nicht mehr geben können. 

Es liegen hier fast nur Bochumer, Wittener usw.. die zum großen Teil der Ruhrstahl angehören bzw. dem Bochumer Verein. Wir alle sind nun durch Ihr Schreiben 

und die Liebesgaben noch enger mit der Heimat und der Betriebsgemeinschaft der Ruhrstahl A. G. verbunden und danken für diesen Beweis engster Zusammen-

gehörigkeit. 

In der Hoffnung, daß dieser Kriegszustand recht bald sein Ende finden oder aber der Krieg bis zu seinem siegreichen Ende ausgefochten wird, verbleibt mit 

den besten Wünschen für das Fortbestehen und Gedeihen unseres Werkes im Namen vieler Arbeitskameraden 

Hans Geyermann 

Verkauf, Werk IT'itten 
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DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 

ttbcr Die aufgaben Des 5d4ael)(pielers 
Zie Stb•.=6aite brauten in ben lebten 21ugu{ttagen ihre Sonenturniere 

;unt 21bieitü. •(5in 9iunbgang bard) bie beu'tfaeit Gd)agipalten ner, 
miiielt un5 eilte gan3e 2iei4c ipannenber Stüaipf e unb 2Feberrajgungen, 
bie utt5 beregtigten» 2lnläg geben, mit groüen Orwartungen ber bevor= 
jtebenbeti 9ieiggmeifterfaaft entgegen3ujehen. Das 9ieia5anit „feier= 
abenb" tann mit beregtigtei CGto13 auf bie 2eiftungen im Gaa•gebiet 
,eu,au" 3urüdbliden, bie auf bas Sonto unterer nimniermüben 0au= 
C-uad)marte unb Ihrer Mitarbeiter 3u bttaeit 'finb. 

Die Rhip. warte haben mit 2tnteritübuitg ihrer Tetrieb5fü4rer eine 
für bie 3ufunft mertnotte 2lrbeit5gemeinfaaft mit belt Gd)aamarteti unb 
Den „ eierabettb"•9ief e> enten ber Grau= 
unb Sreigbienjtitetten hergettellt, burl) 
Deren 231idf elb bag Gasgebiet „Ggag" 
iiit gejaniten •ßrogrami bet j•rei3eit= 

gejtaltung in jenes wunberbare 9teu= 
lanb nermiejen murbe: in ben iyeier= 

abenbraunt beg igaffenbett beutigen 
eolte5. 21ug ber 23ie13ab1 ber jaaa= 
fpielenben 2frbeiter ittbitite bie Sraft 

unb ber Zatenbrang, bie ben C-d)ad)= 
meiiter bejtimmen, bent 9iuf ber groüen 
Geiiteintgaf t j•otge 3u leijien. Kigt mit 
„billigen 'Zrümpfen" trat bie Stbi•.= 
Gd)ad)gemeinf aalt alt bie fleif entlid)= 
feit, nein, hinter ihr jtanb ber fette 
Mitte unterer auf ben Vielbern be5 
Luaus fampf erprobten Ggaagruppen, 
bie in ihren (5ro•tämpfen grobe P-eiftun= 
gen Dollbrad)ten. 

Die ein3e1= unb 9Rannf gattglänipf•e 
unterer Gaue werben im Kabmen be5 
Gaad)?eijtung5wettbewerb5 belt Zur= 
nierreigen jür bie bie5,iiibrige Minter= 
jpiel3eit,ge'bübrenbieröf Eben. Die Reihen= 

jpiele unterer Meiiter haben in ben 23e= 
trieb5gemeinf gaf ten un jere 2lbfigt in 
ihrer Wirfung auf bie Guaugruppen 
a15 riatig beftätigt: ber 9xeijier jo11 
binein in bie 23etrieb5tua9)grttppe, er 
jolt nigt auf einjamer 5bbe unb weitab 
nom Getriebe be5 puljierenben Gd)aa= 
febemi unterer Gruppen ein abgejonber= 
te5 Daf eilt f ritten, jottbern mitten im 
Sreife feiner Stameraben, aus benen er 

hervorgegangen itt, Wirten a15 £ebrer, 9teifter, Rebner, alg Ieugtenbe5 
eeifpiel eitte5 eaten Gaaafämpf ers. Unb wenn bie groben 2 Urniere ihn 
rufen, wirb er Sur !Gteile fein, feinem (sau norfämpf en unb ben 9iad)witu5= 
fpietern bie 23ahn ebnen. Nur jo Mann bie CGaaelaufbabn beg Meijter!5 
einen Ginn haben, wenn er für bie Gemeinjaaft einitebt, unb bie Oe= 
"eintaaf t mieberum belt (Mei jter f örbert. 23eibe Zeile müfjen , fid) befjen 
bewußt werben, bad 'fie 3ujammengehiiren unb nid)tg (5ro•e5 3u leiften 
nermögen, wenn 'fie ifig in ihrer 3ielie4ung nigt auf einer gemeintamen 
Qinie treffen. Dief e Orlenntni5 Fiat erfreuliaerweif e jen weite Rreije 
ge3ogen, ba bie Gaaameijter fig in 3unebnienber Babl ber S2b .=Gsaa= 

i genteitifaaft anjalicjen. Die begtüüt alle 2Jleijter, 
bie von jenem '(5eijte bejeelt, ilia -berufen f üblen, 2 räger biejer (5emein= 
Tgait 3u werben. Senen Meiftern w erben wir-bann aua bag Keat ein--
räumen, eilt Wort mitpreben, wenn e5 bemnäd)jt gilt, burn einen aus= 
gebebnten 13ropaganbaielb3ug ber Stbi•.-(daue bie Gaad)jpieter ber beat= 
Caen 23etriebe reftlog 3u gewinnen. ,Dann iteben wir alg bie Watte beg 
Sbiy.•GaaaS 3u unieren 9Rei jtern, bann werben wir mit ihnen genieirr= 
jam alte Trobleme mei(tern unb un5 jtart genug if üblen, bas beutjd)c 
Gaaa im 23ereitt niit bei Gro•beittfgen Ggagbunb,e 3u vertörpern. Da: 
mit fommen wir 3u einem ibema, bag jet3t 3u beagten reif geworben üt. 
Wir münjaen eilte enge unb 3ielbewu•te 2Frbeitg= unb 
Stampfgemeintaait mit bem (5ro•beutigen Ggagbunbe Sur erfpric•Iiuen 

j•örbernng beg beutjdlen Ed)ad)5. Die 2lmtgleitiing ntt'jerer 9ieidy5bienft= 
jtelte unb beren f ad)Iiue vttarbeiter merben mit bem 9-eiter be5 Ci`iro•= 
beutf uen Ccl)adjbnttbe5, G21.=23rigabef übrer 9X o r a 11 e T, eine C5runb= 
tage vorbereiten, bie e5 ermöglid)en fo11, bag beutjd)e Ggaa einer in ber 

Welt würbig•ett 3iangfteltung empor3uf•ühren. 

GihacTjtamcraben! 

Die gRu je C• aiff a 3eigt im Szrieg ein anber,e5 (6efid),t a15 im •riebett. 
Der bein beutfgen Volte aufge3wuttgebe Stampf um feine 2'eben5r•ed)t-e 
iorbert auf alten 6•ebieten eine bem 3weä bienenbe 2tmfteltung. Go jeben 

mir un5 a1• 52D•.•Guaagemeinf aaf t 
ebenjo verantAt, biejem 2l mit anbe 
9iegnung 3u tragen unb big auf 
weitereg bent Gd)ad)leben ben 23er1)ä1t= 

ni ff en entjpr'esenb eine anbere j•orm 

311 geben. Drauüen an ber j•ront tämpf t 
ein Zeit unferer SZaineraben mit ber 

1),3affe jür .Deutjglanbg iyreibeit. 2t3ir 
aber fteh,en in ber 5eimat bereit, jebe'n 

2(ugenblid ba5jelb•e 3u tun. IZ3o ber 
•übrer un5 hinjtellt, wollen wir eijern 
unjere •3flid)t tiin. 

Die Gaaawarte ber unb 3war 
jeber an feinem Tlabe, be1f en mit, bie 
i n n e r ej• T o n t 3n 'ftärten. Die5 tun 
fie a15 .2uf tf gu23warte, a15 '?•euermebr; 
mättner, a1g Marie in ben (9li,eberung'en 

ber .23erbänbe ber •3arte-i unb in ben 
,Stellen be5 Gtaate5. 

Mir Blaubett aber auu, baÜ gerabe 
jei3t ber jirei.3eitgeftaltung befonbere 
23ebeutung bei3umejfen üt. Die j•örbe= 
rung beg C-d)au,fpiel5 in ben 2FiebT= 
mad)tSljeimen, •Oarnijonen, 2a3aretten, 
9-ui ttchüi3'räumen, j•eueTwad)tjtellen itjw. 
iit nun ein iGebot ber Gtunbe geworben. 
9tientalg, Gd)ag.tameraben, baben mit 
,bar, Gaad)f piel to bou 3u werten wie in 
ben Seiten beg SZriege5. Warum? Die 
2lntwori gibt un5 ein Ed)au,f reunb, ber 
jel'bft a15 •rontfotbat in ben oranat= 
tria•tern be5 '2F3eFtfri•ege5 gelegen unb 
bie fegnenbe Wirtung be5 Gd)aajpiel5 

erfabren bat. 5. 23. S31 e i n f cbreibt in 
feinem Vert „Ggaufunft unb Sulttirproblem" Worte ,' bie fein Gd)au= 
fpieler nergeffen follte. Gie entjpringen einem ed)ten Golbatenber3en unb 
flingen wie ein Dantgebet an ben unbefannten Gd)öpf er be5 GuauS: „Die 
j•rontfämpfer unb Otappenfolbaten au5 jener Seit wijjen nod) heute ein 
2oblieb bavon 3u •fingen, wie bi,eje ibre Qiebe entitanb, unb wie 
ber Zrojt be5 Gaagipielg •in einjamen Gtunben fie ibren gan3en yammer 
nergeffen lieü. Wer eg einmal geteben bat, wie ber taube Tionier auf ber 
ruj'fijaen steppe in be•r Qual iciner Bren3enlojen 23ettafjenbeit fia, auf 
jelbitnerf ertigtem 23rette eine eigene 2F3e1t erbaute, wer er miterleben 
tonnte, mit weld) rajtlojem Gif er •fia'bie C-aüben jelbft •au5 rot)em, un-
gefügigem GtDffe bie Gteine formten, bie ihTer l(üottbeit bienten, ber mu•te 
in tiefer C•rgrif f enbeit ben Wert biejer eblen StunTt erfentten unb ihre 
fulturelle Genbung tegnen. sd) babe Sameraben im &1be gefannt, bie 
mir •ba5 Gejtänbni5 gemagt baben, ba• in ben Zagen ber furd)tbaren 
iyrontitürme unb in ben Seiten ber enblo5 gäbnenben flebe bie •fiettntni5 
ber Gsag5 •fie nor ,T3abnfintt, £er3weiflung unb 'Gelbftmorb gerettet 
babe! 213abr1ia eine Runit, beten 23etätigung folg eine gem.üterbebenbe, 
jcelenjtärtenbe iMaat betunbet, miu• 3u ben bögjten (6ütern g-eregnet 
werben, bie )nenfd)engeijt 3u nergeben bat!" 21beT niat nur in ber nor= :. 
ber ten z•Tont be5 STiege5 wirb ba5 Ggag,jpTel ein beglüctenber i•rei3ei't= 
jettor, jonbern aug in ber 5eimat. i2n ben langen Gtunben be5 23ereit= 
ta aft5bienfteg, ini Diettjt beg £uftjgitf3e5, ber •euetm ehr, be5 '2lrbeit5= 

Uufn.: C-icafrieb c-eininQ, erndrocbe 

Ziele 2lufnabme eines`iianbarbeiters aus Walbed 
ging ein auf unieren 2lujruf 

„ Tie gert3eittgrif t jocht jgöne 2luf nahinen" 
zeber möge jid) weiter an biejem Wettbewerb beteiligen! 

11 
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bienjtes, in ben Qiigern ber 5•. u f w, baT1 bag Cd)adjbrett nid)t glen. 

Die 6d)ad)warte'von 1)aben bOrt eine banfbare Dliiffion 3u erjüllen 

unb werben an jerner Ctelle nnteritüi3ettb eingreifen, wo ber 9?uf an fie 

ergel)t. 1Cnfere norneTjmlid)e ' lufgabe erblictett wir aber barin, bie Oer= 

binbung 3mif d)en ben Rameraben an ber cyront unb ber 35eimat fjer3u= 

DER GARTEN 

%3interarbeiten 
lieber a3artenireunb. Tun 1)aben Wir wieber aud ititierem Warten bie 

Haupternte eingetragen 92ur gan3 verein3elt ftet)t noclj etwa, wie e•d)toar3- 
wur3eln, •3orree, Teterfilie, Wrünfol)1, iieffeid)t aitdj nodj etwas Cellerie. 
`,die llberwinterung bei Wemüfe• 4aben wir bäh lefttemal bejprod)en. ecute 
wollen wir uni über bie fommenben Vinterarbeiten ffar werben. 9(f• erfte• 
räumen wir unieren gan3en Garten auf. Daß &bfenreifig unb bie 23o4nen- 
• ftangen berf d)winben. Vir tönnen jeet bem 93oben aud) f djon wieber Saff 
geben. T er C3Sartenboben Tann faum 3uvief Salf befommen, Benn bie meiften 
unjerer eöben jinb Talfarm. 9(1• Wormalgabe Saff ne4men wir jür unteren 
58oben 1/2 $entner im 75atjr auf 10 Muten oben 141,8 Zuabratmeter. eei 
einem toben, ber nocf) nie oben nur gan3 f elten Satt betommen Tjat, fönnen 
wir bie Satigaben pro3entual bebeittenb erl)ö4en, unb bei verfeud)ten 
93öben hinnen wir otjne Wefaf)r bie Veugen ber Salfgaben berbreifad)en. 
Ta Gift bejonber• für bie Vöben, in benen bie Sot)1ljernie feTjr ftart auf- 
getreten ift. Vag wollen mir Benn eigentlidj burdj bie Saltbüngung erreie en? 
&ftert; Wollen mir ben 93oben neittrafiiieren, b. 4. wir wollen iTjm burdj 
uniere Salfgaben bie 93obenjäure ent3ief)en, Benn auf einem Talfarmen 
Ooben tönnen fiel) uniere 52ulturpilan3en nid)t gut entwideln. ,weiten 
wirb ber 58oben bei genügenbem SSaffget aft 3u reger Oatterientätigteit an- 
gespornt. Ter 58oben wirb baburcb in bie'2age berf ebt, bie Zungftof f e, bie 
litt) im 58oben befinben, reftio• au•3unu4en. unb britten• ift ber Saft aud) 
ein unentbeTrlidjer Tä4rftoff für alte Tftan3en unb wirft aud) günftig auf 
bie d)emif die unb ptjijjifalijcT e 58ef d)af f ent)eit be- 58oben, unb bap f d)äblid) 
auf bie in itjm entf)altenen 2d)äblinge ein. 

•3d) erwöbnte fd)on, baü wir unieren Warten gleid) nach ber Crnte hon 
allen •ßflan3enreften reinigen mühen, benn fie ent4alten nid)t nur im 
f rijdien, f onbern aud) im abgeftorbenen 3uftanb C-d)äbtinge unb Sranfl)eit•-

itellen. Cdtictt ben Golbaten fleitte ed)adjgejdjenfe (Dieije= ober iajd)en= 

id)acl)g 'tyernfdjad)farten, C-d)adj3eitjcl)riiten, Giljad)büci)er ufw.!) unb iljr 

jpenbet groj3e i•reube! Gie follen immer wiffen, ba(3 ber lGeift unjerer Crie= 

meinfdjait fie begleitet, wenn fie in Tot unb Gefallr bas 2eben einjet3en 
jür Toff unb 23aterlanb. 

Feime, bie 11011 iTjnen aud im neuen •3(I1)re auf bie friid)eit kulturell iifier-
gellen. Turcl) 23erbrennen oben ie1)r tieje• umgraben fann man fie iuifd)iib- 
lid) mad)en. (3• ift gut, Wenn Wir uni baran gewöl)nen, im l•ertift fd)on 3u 
graben, unb 3mar tief. •3e gröber bie •d)ollen jinb, befto grö13er ift aid) bie 
Virfung. Warum? `,i✓ie größte Venge an Tieberjd)tägeit betommen Wir im 
Vinter. Turd) bie großen Cd)offeii fann fid) ber 93oben am heften mit 
23affer vofffaugen. Zritt nun iyroft ein, jo tann er bie groben e cf)olfen viel 
beffer burdjfrieren. Turd) bah itärtere Turd)frieren wirb ber Voben wieber 
ftärter 3ertrümmert unb bah (• nbrejultat ift: er wirb feiittörniger. %l erben 
betommt ber 58oben aud) burd) ba" gute 53offf augen unb 91nf ammeln von 
Vajjer einen befferen eobenfd)tuf3, b. b. wir Taben jür baa tommenbe 
Sulturiallr eine gfinftigere 23ajf erberjorgung für uniere Titan3eit. •3,n einem 
guten Stifturbbben bitben fiel) im Uinter bie 5)aarrbbrcl)en, bah jinb bie fel)r 
fcf)mafen tltöf)rd)en im Voben, bie baä V(fjer aus beni untergrunb Sur 
(•-rboberiläd)e beförbern. %ucf) bie 23atterien berrid)ten ben Vinter Fiber 
eine nicht p unterid)äbenbe 9trbeit. J̀tie Hauptarbeit berrirt)teii jie an ber 
(•rboberf lädje in einer Zieje bon ̀?5 biä 30 3eittinteter. Wraben wir nun erft 
im •rütljaf)r, f O vernicf)ten wir bie Sapittare Ober •)a(Irröf)rd)en unb ftiiren 
baburdj gan3 gewaltig bie eigene Vaf jer3uf uf)r für ba- iofgenbe Stutturj(it)r, 
unb 3weiten bernid)tet man burcl) bah Otraben im jrfiljjaf)r bie gan3e 
23interarbeit ber Batterien. 911jo muß uniere Tarote jein: ,aettt Dünger 
bejorgen unb recht tief graben! •3m •rüf)j(14r wirb bann ber eoben nur 
leid)t gelodert. 

•3eftt Wirb c• aücf) Seit, baf3 mir unieren Sompoftf)(tuieit umieeen. 'Z abei 
bürien wir nicf)t vergepen, orbentficb Salt mit burd)3uarbeiten. $tim 05c, 
braud) bei SompoftT (iiiienä 3u 9(it•j(iateii niuf3 er minbeftenr Brei a at)re alt 
fein. für bie •rüf)jaijr?aurj(Iat Wirb e- jeftt Seit, ben Zorfid)nelltompoft-
baufen aupieben. Der Cd)nielltompoftl)aufen ift in einer früf)eren 9(11egabe 
ber 8eitid)rif t einmal tief prod)en worben. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

aacbarbeiterorüfung 
im Cta•Y•er• •rieger 

Z,5m Monat Ceptember 1939 f)aben bor ber Trüfung•-Sommijjion für gaef)arbciter 
ad)t 2eTjrlinge unferee eerlee bie j5acf)arbeiterprttfUrig abgelegt, bie fämtlief) beftnnben. 

Vir beglüdtoünfd)en bie jungen •acf)arbeiter unb f)offen, bnf; if)re weitere 8frbeit, 

berbunben mit i•feifi unb 9fu•bauer, guten (Irfolg bezfpzid)t. 

Linfere 5-ubiYare, 
S cnrid)sljiittc .9attingen 

2[uf eine nier3igjäl)rige 2ätigteit tonnte 3urüdbliden: 

211ois 23ottmer, 9tid)tgehilf e, 21;a13wert, 
am 17. iDttober 1939 

etuf eine fünfuttb3tnnn3igjäfjrige zätigtcit tonnten 
3urüdb(iden: 

.Qcinrid) Sogei4eibe, 9to11er, intmitertvert, 

ant 5. Vivber 1939 

(5ussjtah1werte Toljentird)en  

kicinrid) 91eepen, 2iearbcitungßiocrtftatf, 
ant 16. •Jttobcr 1939 

(fiussitaFjlmert Sitten 

ß3uftab •-reger 
Sarl 9)W3ull 

5aenricl)at)ütte 15attingen  

,•)ein3 •ogräfer 
Otto SalfüT)ler 
1•einricf) Cd)mibt 
Vilfi 97tölfer 
•ran3 •)of f meifter 
Sarl C5d)ulmericf) 
Sarf :biiftfer 
9fugujt Npef 
Vilf)elm (•d)nauo 
9iubolf 92aumann 
$auf Snippfd)eer 
•j'rene : d)öf f el 

Surid)terei 

3urid)terei 
30.9.39 
30.9.39 

2aboratorium 14. 9.39 
23earb.-•'•ierlft.6 8. 8.39 
L5-ifenba4n 15. 9:39 
eammerroerf 15. 9.39 
•od)ofen 5. 9.39 
CtaTjlroert 23. 9.39 
(iifengiefierei 28. 9.39 
Tearb.-Ucrfft.6 26. 9.39 
eauabteitung 30. 9.39 
23earb.-Uerfft.6 7.10.39 

19. 9.39 
• 15. 9.39 

(5iussjtahlwerte 6eljenfircTcn  

•leinrid) e5d)äf er 
Oern1)arb 9i`0tf)länber 
Sarl Ccf)ulte 
i•riebrid) •femming 
j•riebricf) TZ af)lfe 

(staf)Imert Srieger  

Xbolf 9)teftger 
9tubolf 2oppenoroe 

'1Innener (6uoojtahiwert 

9llfreb gargee 
vilf)elm eprenger 
ß3uftab-•riebricfj Safffad 
^ ofef •)übener 

ijiresswerfe •radwebe  

91nni Ciettiede geb. Srnfe 
eane Saf f ing 
leauf Vurft 

9läbertverfftatt 12. 9.39 
Ctafjfgießerei 1 22. 9.39 
staf)fgieterei II 26. 9.39 
Ctabfgießerei 1, 4. 10. 39 
Ctaf)froerf 13.10.39 

Ctal)froerf 27. 9.39 
•j'nftanbf.-V,,erfftotf 1 30. 9.39 

Nep.-2iierfjtntt 
•ormerei 3 • 
$ufierei 3 
q?ufterei 3 

Oetrieb III 
923etrieb III 
2ef)rroerf ftatt 

23. 10. 39 
29. 10.39 
7. 10.39 
7. 10.39 

30. 9.39 I 
30. 9.39 
11. 9.39 
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(5ussjtablmerf Sitten  

(gin Sobn: 
2ublvlg ßsutrat) 
Uilbelm CSd)tid)ting 

(Yine Zocl)ter: 
cs3erbarb Sticpf d) 
C•mil •uftert • 
•)ugo Ctrofjmann 
Wnbrea 9)larciniat 
$Qu1 uietle 
Start 2t2agener 

.5enricbsbiitte 15attingen 

(Yin CSobn: 
Zbeobor Stnuft 
•ran3 23u•mann 
•jein3 CSiepmann 
Verner j•elbberp 
3obann •inlclbat) 
(Ericb Ctieter 
,•)an• Stinb 
•iein3 Stainbotft 
•riebrid) 23eine 
(Yrid) Teul)au• 
grit Vafjermann 

(5 Me Zod)ter: 
•ran3 92oroad 
(Stid) 2eipe 
1l3illjelm 23ed 
+)llfreb 9lemmel 
Otto uebr• 
Start Rtren• 
3obannc• 2oot 
fZngelbert 9Rönning 
Start Sartfjao 
$aul 9ia1)le 
,•)einrid) Cteinmeo 
•ran3 2onjing 
ß3eorg 23acbmann 

Gtal)floerf 
S8lodroat3roerf 1 11.10.39 

Cualitä0ftelle 
Gtal)Iroert 
•B.V. 4 
Bur. 931odro. 
Verftranatort 
$entralgltil;erei 

Oeltro4lbteilung 
,•)Qmmcrroerl 

>Bauabteilung 
SBearb.•uetlft. 1 
23earb .-29erfft. 2 
0earb.•Verfft. 1 
Ctattlroerf 
GtaFjftverf 
93earb.aUerl ft. 2 
C-ijenbal)n 
(Sif engieberei 

23ergütung 6 
Ctablf ormgieb. II 
Ctabtroerf 
ua13roerl 
0earb.<Verlft. 6 
ual3troerl 
C•ifenbabn 
•ocbof en 
•al3roerl 
Chjengieberei 
SBearb.Luerfft. 1 
23earb.=uerfft. 1 

12.10.39 Val ter 
T,,lerner 

28. 9. 29 t35etba 
29. 9.39 Ztubei 
6. 10. 39 llrjula 
7. 10. 39 •, efga 

16. 10. 39 Nutt) (stila 
15.10.39 Margret' 

20. 9.39 
20. 9.39 
21. 9.39 
24. 9.39 
27. 9.39 
29. 9.39 
24. 9.39 
3. 10.39 
6.10.39 
7. 10.39 

11. 9.39 

19. 9.39 
17. 9.39 
19. 9.39 
20. 9.39 
24. 9.39 
1.10. 39 

24. 9.39 
6.10 . 39 
9.10 . 39 
10.10.39 
9.10.39 
8.10.39 

19. 9.39 

9Ranireb 
Starl=•,,ein3 
Starl-,•ein3 
,•an• 9)emrict) 
2i3tlbelm 
ß5erb 
9Jtaniteb 
Starl-•,ein3 
(srttft ariebriclj 
ßjiknter 9lid)arb 
•riebbelm 

9Jtargarete 
9Wroitba 
Vilma 
2i3altraut 
Margot 
9ienate 
Maria 
(0elgarb 
Mijabetb 
cbriftet 
lltjula 
9Jtarianne 
(YrifQ 

91a(•ruf 

21nt •reitag, bem 22. Geptelnber 1.939, roeritarb unjer f rütberes 
Gs efolg;d)aitsmitglieb 

Smr Teter stuiatua 
im S2ilter von 65 Zabren. 

•'Zer Oerjtorbene, bei von Zuni 1913 big .2lnbujt 1931, •aUio ing= 
•ojamt 18 zabre in unjerem •Ctal)bmerf bgi•ältigt roar, +bat iid) 
immer bttrd) i•Ieib unb «ugggetcbnet. 

Mir werben bag 521nbenfen an unieren -bangläbrigen jrüiberen 
Mitarbeiter jtets in iC5bren 4alten. 
M i t t e n, beli 25. iCeptember 1939. 

23etriebsfü4ter unb (6efol, jcbajt 
ber 9iuhrifat)t 2iftfengejeticbajt 

(5ussjtablmerf Witten 

91ad)rltf 

21m Gonnta , ,bem 15, i•ftaber 1939, veritarb p:1,öt31icb nad) •fun3er, 
jd)merer Srant•yeit 

arau C•enriette (scbYinfntann 
im 211ter von 54 Zabren. 

'Jtie •3eritorbene ;roar fieit Zuli 1938 bei ung ü1g 5ttüfrau be= 
*id)äiti,gt unb eat Ijic1) 6tetg iburd) j•Ieib unb •iomijjenFyaftigfeft aus= 
ge3etcbnet. 

Wir werben fibr i2lnbenfen in 0bren l}alten. 
`2L i t t e n, ben 17. 4Jltaber 1939. 

23etricbsiübrer unb (5e f olajd)af t 
ber 9lubrftabl 2lftiengejelljcijaft 

(5ugsjtablmerf 213itten 

(5ussjtablmerfe (5eljenfird)en 

ein CSot)n: 

,•cinrid) Zl)om0 
Vill)e1m jenbrejerofli 
9inton (s3 rc31)1oac3 
,•riebricT) 23ororoflt 
CUCr1)arb 2io$ 

`13runo Taben 

eine zocr)ter: 
ariebrid) Sreit3 
23ernbarb (S3id)otla§ 
%icnno $reub 
2ubroig zuedbörner 
,•ojef Stroella 

Gtablmerf Srieger  

G-in C obn: 
•t'altcr 2anbt 
i]tto ltrlidA 
• ermann 9leufird;en 

'!Innetter 6ussjtaljlwerf 

•in Cobn: 
LYrid) 9Jibrfe 
,•einricl) CSimön 
Start 23ollmann 
sofef 2ift 
9tuguft 9lubridi 

$ressmerfe 93radmebe  

(Yin CSobn: 

2Tnton Staufbolb 
ßSuftab S2z3ibbing 
.•einrid) 9iieb0 

c•ertigputcrei II 
isertigpujtcrei I 
CStaTjlgiefjerei II 
CStablgießerei I 
CStablgicf3crei I 
23earb.4}3ertftatt 

Cta1)fgiefierei I 
CStaljlgießetei I 
CStablgießetei I 
513earb.•2lterf ftatt 
•Borpuberei 

CStablroerf 
23earb.z2iterfft. 
CSjfeflerei 

•ormcrei 4 
B-ormerei 5 
aormerei 3 
$ui3erei 3 
23earb.-29erlftatt 2 

Tetrieb IV fi • 
•ettieb III 
•3etrieb II, , 

19. 9.39 
1. 10. S9 
4. 10. 39 
3. 10. 39 

10. 10. 39 
8. 10. 39 

26. 9.39 
30. 9.39 
19. 8.39 
3. 10.39 
5. 10.39 

17. 9.39 
3. 10.39 
3. 10.39 

28. 10.39 
30. 9.39 
6. 10.39 
9. 10.39 
11.10.39 

30. 9.39 
30. 9.39 
8.10.39 

Voligang 
i2i alter 
9Jianfreb 
.• elmut 
,t an6 
23runo 

ctifa 
(9mmi 
(srila 
ß3ijela 
9Jtargot 

'1i3olfgang 
S1`z3illi start Otto 
Sjermann 

'Dorft 
•jein3 
Start a-riebrict) 
ßSfinter 
Zieter XLil1i 

91o1f 
Shirt 
,äein3 Zieter 

,}• sterb¢•ä11¢ •= 
6ussjtaTjlmerf 03itten  

$eter Sujatna 
arau •jenriette CScblinfmann 
Vilbelm S2lbermann 

f riiTjer CStabtroerl 
$utf rau 
Ctabfroerf u 

22. 9.39 
15. 10.39 
6. 10.39 

65 •Jabre 
54 ,•abre 
34 •aabre 

%acljrltf 
[21m jjreita , bem 6. flftolrer 1939, ne»id)ieb pliit3lid) nad) ifur,3er, 

jdproerer Sran•beit unjer (5afobg•jd)a'ftgmitglfeb 

.C•err wiYbeYnt 210ermann 
im 2ilter von 34 -Sabren. 

Der Teritonbene [roar [feit 0ftoiber 1937 als 1. 13dymel3er in 
unierem 0Ieftr•o:13talylm;erf tütiig unfD I)at jidj immer als ein fletbi= 
,get Mitarbeiter unb sguter r2lrbeitsfmmeraD ge3eigt. 

•ir werben (Tein %nbenfen iitets in (5fjren :balten. 

U i t t e n, b-en 9. SJftober 1939. 

23etriebsjübrer unb 6ejolajcTjajt 
ber 9lubrjtabl 2lftiengejeüicbaf t 

6ussftafjlmerf 2Cic'tten 

x 

%adprut 

Rad) jcbiroerer Srantfyeit neujdjieb am 7. 0ftaber 1939 unjer 

(5ejolgjcb,af tsmitgli,efD 

S•err S•uüert c•ngeY• 
[Wir verlieren in bem 23er,jtorbenen einen 'flefbigen trntD Pflid)t= 

bGmu(iten 2lrbeftgfameraben, [ber über [bier Zabre in unjerer Q3.e= 
-arbeitunggroertftatt tätig •g•amojen ijt. 

G-Dein 2lnbenfen [roerben [mit jtetg in ebren lpalten. 

23etriebsf übrer unb (5ef olgjd)aft 
ber 9iubrjtabl 2lftiengejellicbaf t 

.5enrid)sbütte 

A 

5•erausgegeben im (Einrernebmen mit bem 'f3reffeamt bet Z213. von bet 9lubritabl 2lftiengejellid)aft. - 23erla, •iejettjd)aft für 2lrbeitspäbagogif m. b. -5.,I)ii jjelborl. - auptjd)rif tleitun : !Bereinigte 
erfs3eitungen (fjütte unb Gd)ad)t), l•ftffelborf, Scbliebf acb 728. - '2ierantmortlid) f fir ben rebaftionellen Znbalt: 

6eorg 91. a.i•dl e r, Ziiffelbor• - Gämtlicbe L•.injenbungen jinb 3u rid)ten an (Ed)rif tleiter Z eobor 58 1 e cd m a n n, 9luljrjtabl 211tienbef ellid)aft, Siermaltung 
Witten. - 9Zad)brucf nur mit Quellenangabe unb (6eneljmigung ber S•auptjddjjri)tleitung •ejtattet. - •ie 213erfg3eitung erjd)eint leben 3meiten greitag. 

Zrud: Zrofte•'3erlag unb Zruderei SM., Zujjelborf, $rejjebaus 
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