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Werke: Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Düsseldorf-Oberkassel, Annen, 

15. Jahrgang 17. Mai 1940 

Brackwede 

Nummer 10 

.•üter ber *imat 
Zer Zag geTjt nun 3u Chbe, 
Zie eonne gerjt jur Nufj, 
Unb bunfle Noffenroänbe 
Zeden bie (frbe ju. 

Aufnakme unb (Debi dtt: Rlois 

Zie .•eintnt fdjfuntntert Rille, 
OuT)t forgloo jebe Mndjt, 
Gefl nad) NO 3üfjrero Uff le 
Zfe Zeutfdje Oefjrmadjt rondjt. 

t?olttamp ( t?enridlskütte), 3.3.(6efreiter in ber TlleT?rmacht 
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D¢ut(d4¢s 5tahlw¢ck 

1. 

Die utrio3ialen 3uftäitbe unter ben.25riten 

nglanb bagt uns unb mödlte Deutia)lanb Der'`' 
nid)ten, weil er, unier lo31,ales Oorbilb fürdltet. 

Denn es gibt taum eine Sulturnation in ber Welt, 
in ber bie (5egeniä4e 3miid)en ,beiiüenben unb niljt= 
beiiüenben Voltgid7ll}ten :berart augeinanbertlaffen 
wie in Gnglanb. 23or ben Gaitbäuiern beg Strenb, 

IRad1tnoll bröllnet ber Hämmer Sd11ag, 

(E4ern ber Arbeit gewaltig £ieb, 

V0erfe idlaf f et ber junge Jag, 
Der Dom Segen ber 2Tacht iich jdlieb. 

Mas ber Slamme Kraft läuternb 3mang, 

Strömt Sur norm, bie mit sleij3 gefügt, 

Unb in brauienbem Arbeitsgang 

U)ertitüd bem prüf enben Auge genügt. 

DIE POLITISCHE SEITE 

Der 6rub ber 

•eimat att bie 

äubere srottt ! 

Abftidt am ctlettroofen 

Rupn.: 3.•merbe jtelle 

Männer wie Stal113wiid?en (blut unb Kofille, 

Hubig bas Auge unb `ic?er bie f anb 

Steten iie, bie Stirn ein eiferner Wille, 
ilreu ber &meinidlaft, bem Daterianb. 

So erleben f ie Ziag um Ziag — 
Muslel gespannt unb Sinne geitrafft: 
Mas er i4nen aud1 bringen mag ... 

J)röberem Deutid1lanb weiten sie bie Kraft. 

(Stahlwert Krieger) 

ir•ara•terbt•ber von Onotatib 
Zion W..9 ö r it c r, Zortmunb 

einem Stabtieil £?onbon5 3wiid)en Gitp unb Weit- 
enb, unb bei (gonent Garben, bem ffltarbtplat3 im 
Weiten non Eonbon, sann man, wie Gnglünber be= 
rillten, um 2 ober 3 U4r morgens eine i3egion non 
lfnglüdlil)en in lumpen .bernor`tür,3en leben, bie `ids 
mit Gier auf bie 1linau5geworienen Speiiereite itür- 
Sen. Dabei nagen sie bie Stollen ab, wie bier bie 
S)unbe tun. Die Sleiber ber 9eidjen gehen beim 
Wieberuertauf burdl ein Duüenb -5ünbe, ibig :fie beim 
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ßlrmen antommen, ber fie, nun fie fchon 3u •jabern 
3erfaüen finb, an3iebt. 

Mit ber (5r4e ber 92ot wäcbft ibie Zeilnahm5- 
Iofigseit ber befit3enbett Gcbichten gegenüber bem all= 
gemeinen Orenb ber unteren Rlaffen. eg ereignete 
fich in 2onbon, b;aü jemanb, ber einen 2lrmen über= 
nachten lieä, biejem ba5 •5emb tiom 2eibe wegttabm, 
weir er bie 25 5f ennig Wachtmiete nicbt •be3aF}Ien 
sonnte. Erbt englfjcb: nach augen softfpielige fromme 
(5eften, nach innen unfo3ial bis 3um lehten. 2115 
Rönig Obuarb ,ber Uchte fig) für bie 2onboner &Ienb5= 
viertel intereJfierte, mugte er auf ben Zhron tier= 
3id}ten, jo f ehr war 
ben füfjrenben Gd,ia)= 
ten (ingranb5 biefe 
Itanbegunwürbige 

„2erirrnng" auf tbie 
9Zertien gefallen. 

Der englifd}e 2iau= 
ernftanb wurbe -be= 
reit5 im 16. Zabrbun= 
bert völlig aur,ge= 
sauft. Oro•e Grunb= 
berrett fihen auf ihren 
f cbönen Gch1ö ff ern, 
unter ibrer -5errJchaft 

lehr abbängige •ßäth= 
ter unb enblicb eine 
•agelöhnerbevölte= 

rung, beren Zaf ein 
M beute nocb von 

mitteralterlicber 
fjörigteit nid)t unter: 
fcbeibet. -2n Ongfanb 
IJaben bie 2orbs unb--

ben 
23auernttan'b, ber ge= 
rabe Deutf d)fanb5 
ztärte i ft, tierjd)Iun= 
gen, unb gan3 tonje= 
quent bat fid) ber ear- 
Iamentarigmur, im 
sinne einer reinen 
2rbefsberrjcbaft ent= 
Widert. 3m 2lnter= 
hauje Ifi3en ibie jünge= 
ren Göbne, 2ettern 
unb 9Zeffen ber 2orbs, bie Jelber a15 bie Mite beg 
earraments im 0,berbaufe erfcheinen, unb lauf;erbem 
ibre Rreaturen, bie auf V'efei}r iber (grunbherren ge= 
Wäblt werben. seber 2orb bat eine 9i;eihe von Mah1= 
,fleden, wo er bie 9Ritglieber beg 2rnterf)aufe5 er-
nennt, in feiner %ajcbe. 

sn einer 93ebe, bie ber frübere liberale •ßremier= 
minifter 2 f n r) b' (5 e o r g e am 11. flsta'ber 1913 in 
2ebforb bielt, fübrte er 3ufammenfaffenb aus: „Zer 
2(tnbarbeiter ift beute nod) fchlimmer baran, a15 er 
es in früberen 3eiten war. 05 gab eine Beit wo 
ber 2anbarbeiter ein Stüdcben ir'anb lein eigen 
nannte. Er batte feine Gemeinbeweibe, auf bie er 
feine Rub treiben tonnte, bie ibm eutter unb 9JZild) 
gab. 'Er batte ein fleineg Gtücscben •elb, wo er (5e--
treibe ernten sonnte, um ,jich unb bie Seinen 3u er= 
nähren; wo er •-}ilhner, Gänje unb 6drrtieine halten 

9Cufn.: Fiebetrau 
Zie stajtanien bliihen mieber . . . 

sonnte, wo er Das (bemüf e für feinen 2if d1 3ieben 
sonnte. Or war fein eigener -5err. Er war unab-
hängig. Sein 23efft3titel war jo ,alt unb — Io bätte 
man meinen Jollen — Io unangreifbar wie ber ber 
2anblor.b5. Was gejd)a4 aber mit feinem £'anb? er, 
m u r b e g e ft o h 1 e n. Die (5runbbeji4er=•ßarfamente 
`haben 92aboth5 Weinberg geftoblen. Mer gröüte Zeit 
ber, engiifd)en 2obenr, ift in ber .5anb weniger 13ere 
Ionen. U) barf wobt fagen, er itt in ber .5anb einer 
'91n3abjf hott Betionen, bie ungefü4r ber -5aifte ber 
'23enöfferung 2ebforb5 enttpricht. (23ebforb hat 40554 
(ginwo4ner). 05 war einmal ein groger ,bebeutenber 

Z lü4rer ber Ronf ertia= 
titien, ber.barauf hin= 
mies, bah ein 
Zrittel ibes ena= 
lifd)en iBobens 
dbem .5aufe ber 
2orb5 gehört." 

lfnb bei einer 
anberen Gelegenbeit 
,Jagte 2fot)b George 
in (5fa5gow am 4. j•e= 
6ruar 1914: „ sa, wir 
4aben vergeffen, ba( 
bie göttifcbe • erechtfg= 
feit ein groger, 2rtt= 
recht nie ungeftraft 
läfit. sie tönnen jetfit 
,im 9Zorben unb ,Güben, 
Often unb' Weiten 
unteres 2anbes ein 
gefä4rlid)es Murren 
wahrnehmen. Zie 
Zage ber Oergeltung 
tommen näher unb 
näher. Wie lange, 
glauben Sie, Zoll bas 
2rnrecht gegenüber 
9Rrriaben von Münz 
nern, brauen unb 
Rinbern, bie alle nach 
betu Ebenbilbe Gottee 
gef ehaffen finb, nod) 
Bauern? Wie lange 
noch? 36) glaube, 

bas Enbe iijt nid)t mehr fern." 

130 Iden bie ,fo3i-alen Suftänbe aus in einem 
2anbe, ba5 immer nach Jemotratie unb greibeit in 
ber Wett ruft, in Mirtlig)leit aber 11 terjochung unb 
Rnechtung ber 2ölfer meint. Man sann biefe -jeud)e= 
fei Saum ibeffer d)arasterifieren als mit ben Worten, 
bie ber engfifcbe Gchriftfieller M h i t m a n über ben 
englijchen 13arramentari5mur, gef d)rieben bat. Sie 
lauten: „Die (5runbid4e unterer parfamentarifcben 
9legierung baten es möglich gemarbt, bah einer wäb= 
renb einer gan3en Giüung Wad)t für 9Zacbt jeamlos 
lügen tann .unb bennocb in feinem Trivatleben air, 
,ehrenwerter` Mann betrad)tet wirb. Zie Grunbfäte 
unterer 13arteiberrfchaft erlauben ,uns, einen Gegner 
wegen genau be5jerben Mittger, 3u ifchmäben, bar, wir 
felbft 3u tun ver'jucbfen." 
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des 99•o•l•bu•hes: 
c•2e » • 

Y(etu-ieife •.,Uavidis ctüs 
/•cuger►i, ei►i !Xili(i taiferer eftgeren Y(eiinai 

Wenn aud) nid)t nn3•une1)men iit, ba(3 5•enriette •}avibi5 ba5 e r jt e Sod)b,ud), gej•xieben trat •— ba 
werben iljr -3. 2. ibie Iutullij•d)•jd)Iedenben Ji• ne • i Qont•uO•g•einm•erri •oin•bu •fonnte••bai d• berrtt •olte en 
bud) bag erjte gewejen, b-as breiteren 5t•id) 3 g g '• h g • 
guter '!ein — unb i(t e5 beute nod). 

•5 ijL aud) gar nid)t abwegig, in ber 1)eutigeri SriegS•eit über ein S•od)bud) 3,u bexid)hen. • e•ut trot 
Ratten nin•b L•inljd)räntungen tann unb will bie 5jaitsrr•au aud) let3t nod) am 5•exbe eine Ylteijterin jein. 

arl unb •ri4 waren an einem 4errlid)en 
Iing5tage auf betu Wege nad) Vengern an ber 

gui)r. eie I)atten fid) in Witten vOr bem „C•d)ieteT' 
TjäuSd)en" getrojjen, um gemeinjam ben 104nenben 
Spa3iergang 3ti unternebuten. (55 trieb fie aieniaiib 
an biejem ',=Danigtagnad)mittag, unb e5 entjpantt jid) 
attd) halb eine rege 2lnterl)altung. Die (iiegenb Wro-
2lnigegenb tannten bie beiben, wenn aud) von ein3el' 

nett •J3ejonberl)eiten ber eine Ober 
anbere mehr 3u er3d!4fen wußte. 

•y5 bauerte nid)t lange, unb bie 

eifrigen Wanurer waren tur3 

vor ihrem diel an ber groben 

S5aarnabelturve angetommen. 

•ßib31id) blieb starl jteben unb 
fragte jeinen 3weitbejten z•Teuitb 
jjri13: „5 ör mal, gebt bie hiebe 

wirtlid) burd) bell Magen?" 

Da muhte etwas in starl vor 

fid) gegangen jein! • rib wubte 
3war genau, bah Der bejte 
j•reunb jei.neg jireunbe5 ein 

stod)topf mit gutem snl)alt war, 

aber wie er auj bem Wege nad) 
Wengern bie Piebe mit bem 

(gfjeri in (gintlang bringen 

wol(te, ba5 war j•rit3 nid)t t1ar. 

„Wie lommjt bu eigentlid) auf 
bie j5rage, 3umal bod) ifjT snfjalt 
Qd)on Sur 'jpridjwiirtliclpett 23abrl)eit geworben 

wollte er ,wiffen. 
„sa", meinte starl, „bann muh b0d) ba5 9näbd)eit 

in Vengern jurd)tbar verliebt gewejen fein!" 
„Mag joll benn bag nun wieber beiiben ?" fragte 

jirib unb werbe au•jniertjam. 
„st0mni, teurer Z•reunb", jubt Aarl jort,- „wir 

wollen •weiterge4en. 23ei einem tül)len Olag 23ier im 

Ort werbe idj bir mal bie näheren 2lmitänbe meinar 

j5rage egüblen!" 
„für ein (glag 23ier tann man einen i•reunb nid)t 

gerate teuer nennen, aber id) bin neugierig, wieber 
etwas aus ber 5eimat 3u 45ren", entgegnete •YTit3. 

benriette Zanibi5 I 
(und) einem 93ilbni5 im gtärtijd)en 

'JJiujeum gn 2litten) 

2lnb balD ja•en fie in einer alten xneipe neben ber 
stird)e, bie wOl)1 jd)On vor nTe<I)reren I7unbert -'laafjrzii 
il)ren biäjten geniütlid) giajt geboten fjaben mu•te. 

g2ad) einem träjtigen Gd)Iuct jteltten jie ifjre (51ä' 

,jer beijeite unb starl •begattn. 
„IXiei•t bu eigentlid), wer bag eTjte st0d)bud) llOn 

3tuj gejd)rieben fjat?" 
„73dl war'5 ttid)t", jdj,wor 'j•rit3, „vielleid)t bag bat' 

teriologifd)e snjtitut in 23erlin!" 

„a, id) jelje fd)On", jagte stall, 

„bu wirfjt gleid) bie 23egrifje 

burd)einanber. £ a• bir mal (5itt' 

3e1,t)eiten barüber b•erid)ten. L5 

finb gerabe 140 Za••T)re vergan' 

gen, a15 am 1. )när3 1800 bier 

in Wengern ba5 9J2äbd)en :so' 

banna j•rieberite -5enriette Sa- 

tfjarina Z a n i b i 5 geboren 

wnrbe. 734r •3ater war ber •'jar' 
rer ernjt •jeinrid) D•avibi5 unb 

iT)re Mutter bejjen ETjef rau 9R" 
ria statl)arina, geb. 9-itl) a u e r. 
5jenriette war bag 3el)tite stinb in 

ber jtattlidpen Sabi von 13 mull' 

terett Gpriiblingen. Dag war ein 

jr;ylTlid)eg zreiben in bem alten 

£ßfarrTlauS am 2lialb. (95 bauerte 
äwar einige 3eit, big jid) bie 

)nutter Tjier 3ured)tgejunben 

Tjatte, benn fie war ale I)011änbijd)e (DrO•jtäbterin er' 
3.agen wnrben. 2iber •fie lernte jd)ne11 burd) bert 2-;er' 
te1)r in ben mO1)4gejüFjxteit 5jait5l)altungen ber I)ie,ji3en 
•evülterung. 2Ceber 5enriette gt ,3u b,erid)ten, bab fie 
jdOn aI5 stinb geiftig redjt begabt war. 9iatüTlid! 
wurbe iI)r aud) ein ent{pretljenber 2interrid)t in ber 
zugenb 3uteil, ber bei ifjr, bejonber5 fprad)Sidj, gute 
•rüdjle trug. R115 jie 3um erjtenmal von 5jauje ging, 
na,f)m ijie in t-d)welm ein 2lmt alg (£ r.3ielj•eritt an. 

Za1b mad)ten 'jid) aud) f d)On ifjre grOÜen •äfjigteiten 
in ber j•üfjrung bey fjanSl)alte5, unb a11eg, wag mit 
ben 2Srbeiten einer baugjrau 3u tun bat, jvmie il)re 

jd)Tif tftellexijd)e 23egabung bemertbar. -•n SprOd' 
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2)aa 2liirtgbaus „3ur alten Seit" neben ber Siirdte 
non Wengern 

hövel wurbe fie Qeiterin einer 9Xöbchenhanbarbeit5= 

j#le. •ffier jammelte unb orbnete fie bie vielen non 
ihr gemachten 21uf3eid}nungen über bie leibliche 23ere 

forgung unb gab 1844 bas erfte Wert unter bem 
2 itel „•ßradtijd}e5 Soebuch" heraug. 0-5 wurbe in 

Zeutjchlanb bag 9JZufterfod)budl unb ift t,ür3lid) nods 
in neuer 21u¢tage erfdiienen. 9iach 2leberfe4ungen in 
verjchiebene frembe Gpradien erlangte e5 in S5oltanb, 

Uglanb unb 2lmerita ebenfalls grogeg 21nfehen. Zie 

11bereitung aller KBgeijen, bie bu bit beutelt fanitft, 

ift von ihr in bem 23uch niebergefchrieben worben." 

„Geftatte, bad ich mal ba3wifdlenrebe", unterbrach 
•rih feinen i•reunb Sarl, unb machte babei unmii;= 
verftänblid}e 23ewegungen unter bem iifch, „ich bettle 
ba gcrabe an ..." 

„sch weih fchon", fiel rhm Rar1 ins wort, „auch 
barart hat r enriette Zavibig gebad}t: Cie jchrieb näm= 
lidl ein 23üdyletn über bie „ißradtifdle 2lnweifung Sur 
23ereitung bey 2Zo•fleijche5 ", bas - 1848 erjchien. 
ebcnfall5 .weit verbreitet unb gefchäht finb ihre 
2Üc er „Zie 5au5frau", „Ziütetit für •5au,fraueu", 
„13up}ienmutter 21nna" ufm. shre enge 23erbunben= 
I4eit mit ber natur unb ihr bichterrfche5 Sönnen 
Zeigen bie Schriften unb 23üdyer über ben „S3üd)eu= 
unb 231umengarten für -jauglrauen" unb „ Tatur= unb 
eüen5bilbeT". bre 3u, mir fällt gerabe ein 23er5 

eines ein: 

Mag wir aus tieferen Gdiadlben gewonnen, 

Mag uns begeiftert mit 4eillgeT (5Iltt, 
Mag ba gereifet von höheren Sonnen, 
Mag ba5 .5eT3 jtählet mit freubigem nut: 

Mmmer fann'5 rauben ein f einblidjeg Streiten, 
2timmer beg Schictfal5 gewaltige S5anb, 

Zenn was gewonnen für ewige Seiten — 
Gebt mit 4inüber ins ewige 9'anb. 

20. WoDember 1847 

Du fie4ft alfo, cri%, -5enriette Zavibig war fcbon 
eine brau, bie einen Ort wie Wengern beräbnit 
mad)en tann. 2"Za, bit weit ja, bah hier viele (5röi er, 
gelebt 4aben." 

„211ig all bem, wag bu mir ba er3ä4,it baft, gebt 
4ervor", jagte cyril3, „baü -jenriette eine vorbilblidle 
•Daugfrau .unb Mutter gewefen feilt •inu•." 

„Das ift eben bie gan3e Zragit il)Te5 Schictf alg ", 

belehrte Szar1 feinen i•reunb. „S5enriette war 3weintai 

verlobt, unb jebe5mal ftarb ber 23räutigam. `u ift fie 

in •2Z3irflid?teit nie bag geworben, wofür fie ihr £? ebeti 
lang gearbeitet bat. Das Glüct, in ihrem eigenen 

.5au5,4alt wirten 3u fbnuen, war ibr nicht befibieben. 
Zie erften unb aud} wohl entfcfxibenben Ro#erfude 

wurben von ihr an einem fteinernen berb in bem 

mahrfcheinlich von ihren Cltern bei ber •3enfionierung 
ihres 23ater5 im safjre 1823 erbauten •3larTwitwen= 
haus unternommen. 21ber was foll idj hier er3ü4ten, 
•rit3, wir wollen -weitergehen unb ung bie nodl er= 
halienen Tiiejchichtsbentmäler anfehen." 

Kachbem bie beiben mit einem fräf tigen fug ihr 
fag geleert hatten, machten fie jich auf ben Diüctweg. 

Cie fenften 3uerft ihre Stjritte ,Zum Tfarrhau5 unb 
f anben bort in einer Cgcte einen alten Wanbidjrant, 

bell S5enriette wohl ihr eigen nannte. (gr war über= 
ftrichen, jo bah bie ballbgearbeiteten 2.3er3ierungeit 

Riebt mehr beutlich 3u ertennen waren. Oin paar 
97Zinuten von bem -5au5 entfernt führte fie ber 2l_Neg 

unter bem 23ahnbamm ber Ctrecte Mitten--Cd}welm 
her. 

231id auf Wengern hont 23a4nbamm bcr C-trede 
2i3itten--•-d welm 
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„Dir ijt wobt an biejer Ilnteriüljrung gar nidltg 
auigeiaiien?” fragte Snarl jeinen '?•reunb arit3. 
„ Iingejdbr an biejer Stelle jtanb Gor saljren 110111. 

bas obengenannte Varrwitwe11= 
ljaug. Ilnb bas, was bit bier in 
bem Gemäuer ber Ituterfüfjrung 
eingelajfen iietjit, tit ber alte 
s erb, non bem id) jprad). Dent 

2lydjitetten iit eg jo 3u uerban= 
ten, bag bag (3tüd ber •ia(4welt 

erljalten geblieben i'if. 
Die 'meiiten prattijd)en er- 

probungen ihrer JRgente aber 
flat Sjenriette im 5auie iljrer 
Bctywejter, auf bem Out eyrie= 
Iingfjaus burd)gejüTjrt, bean 
bort tonnte fie jo redjt nad) ber 
S9(rt ber „man nehme" nerial)ren. 

„Da I)aben wir's ja", f ul)r 
iYrit3 ba3wijdjen, „man ttefjnte, 

aber wooer?" 

„s6) will bir mal etwas 
jagen, jjrit3, eine gute 55augfrau 
weilt aud) Legt im .gieße 3u 

wirtjdlajten", jtu4te il)n Szar1 
3ure(I)t. 

,.über wir wollen bieje tpijtorii e Stätte uer= 

lagen, um eine anbete au%ujud)en." 
,Cie je4ten ihren Weg. fort unb waren aui bent 

i•rieb4of ber (5emeinbe Mengern angelangt. 
„liier iteb,'it .bu nun an bem (5rcbe ber eitern 

•.: 

Zer eingemauerte Sod)I)erb bet -5ettriette 
Janibis in ber 2lnterjiifjrung ber eijeu= 

bahnjtrecte '?biitten—Gdtmeim 
2Tufn. (4): W. .5off-mann 

unjerer grogen i•reunbin", jagte Szarl. „einjt uiit= 
jäuntte ein fait fjuwibert 73afjre alte5, jd)ünes, Ijanb: 
gearbeitetes Oitter mit einer (grinnerung5plateite 

biejen Ort. '3eibe Zei'le finb im 
,3uge ber Gdjrott:jammelatti0n 

bejeitigt worben." 
„ Ilnb mit _Sjenriette5 Sb'eerbi= 

gung am 3. 2(pril 1876 iit ber 

flitenfriebFjoj in Dortmunb Ein= 

geweifjt werben, nid)t wafjr?" 
wugte i•rit3 3u beridjten. „Dag 

bat mir mein Jnutter tot Die-
len sallren er3äljit. ste ijt 11änt= 

Iid) bort geboren." 
;,Du bait reäjt", beitätigte 

Rarl, „bie let3ten sabre tTjre; 

Vebeng uerbrad)te benriette in 
Dortmunb. set3t wirb e5 aber 

3eit, bag wir wieber nad) Mit,-
ten tommen. Du weigt f a, bie 

23erbnntelung." 
Ilnb bie beiben 2Banberer 

madjten fid) auf ben 2Beg. ?3alb 
batten fie bie Lbberf elber ;:,trage 
in !8ommern erreidbt, unb ber 

2lutobu5 bradjte fie in bie Statt. 
giod) beim • 3era,bijdjieben gejtanb iYrit: „CSofct) ein 
Gpa3iergang burd) bie Oejdyid)te ber Sjeitnat ijt bod) 
immer ein erle'bni5. Or foll nid)t ber Ießte gewefen 

jein, SSar1!" 
2llfreb 5ydffmantt, Vert Uitten 

eist ft013cs,1ieD1 
wo jidt in ben £)immeI reäen 
Staub,ge Schlote ohne 3aI)I, 

U)o f idt Schienenarme itreden 
Ereu3 unb quer Wohl taufenbmal, 
IDo's nach Schmieröl riecht unb Kohle, 
Unb nach Schwei f3 unb nach Ben3ofe : 

Da fing ich mein itoI3es £ieb 
„22ote (Erbe, Ruhrgebiet!" 

IDo bie ichweten hämmer fallen, 
Dab bie grobe F)alle bröhttt, _ 
(Lief im Schacht bie Schütie hallen, 
Dab weithin bie (Erbe itöhnt; 
IDo bie pref3lufthämmer fnattern, 

Ztäber jurren, IDagen rattern, 
Sit bie FZeimat, bie ich lieb : 
Rote (Erbe, 2luhrgebiet. 

IDo bas Seuer iit gebunben 

Durch bie Weife menid!entraft 
3u ber wohltat, ber gefunben, 
Die allein nur Werte fdtafft; 
IDo in (bldiern unb netorten 
3iid?en, brobeln neue $orten, 
£)irne grübeln Macht unb (Lag: 
I2uhrlanb, Deutichlanbs 4er3ensichlag. 

Schaffett wir nun immer Wieber 

(Emjig hier, bei (Lag unb nacht, 
4alten treutidl unite Drüber 
Drauben nor bem Seinbe IDacht. 
IDuchteub flingt bas £ieb ber Arbeit, 
Dröhnt ber Marieritt in bie Steiheit 
After Drüber eanb in hanb: 
Ruhrlanb, DeutichIanb, Daterfanb. 

(Ernit nupp, Witten=ttübingkauien, Wert Annen 
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Fin LU¢Askam¢raö ¢r3ähit* Eine fj¢i3raumwadie auf Dttiilerie-5diulboot X 

G ochlenenb unb Lonnenf chein — jo heigt es am 
enbe ber 2lioche bei •ber Marine. 2"toch ift ber 

Sonntag •ba3wijchen, unb erjt am Montag beginnt 
wieber ber Ld)iegtörn. 2ßir aber wollen nun` ner= 
jud)en, uns in ben Dienft eines Sr4egsjch4ffes, ba3u 
nosh eines Solllenjclltff es, h4ne4n3unerf egen. •in 231iä 
in bas ,,JRontag 0800 21hr feeflar! 
Lteuerborbwache 3ünbet an!" Das genügt, unb ein 
jeher bes ted)niid)en •3erjonals iit im 23ilbe über ben 
tommen'ben Montag. Lo :macht fig) nun ber „2orb" 
(Geemann) am ,Lonnabenb unb sonntag „lanbf ein", 
unb erlt jpät abenbs, •bei ber WücEtel)r nom $anb= 
urlaub, ifteigt ber 8orb ,•janft" in feine 5•ättgematte, 
um noch ijchneli einige 21tem3ge 3u mnacljen. 

,Lshneller als f onit vergebt 'bie wacht. Sur3 nor 
0500 Ilhr 3errt Jshon ber •ßoften an ben Sängemattett 
ber Lteuerborbwad)e: „Somm hoch, Samerab! Reiie, 
9ieif e, düft an bas (5iatchen! 3eit Sum 21uf ftehen, nur 
feine 2JZübigteit nortäufcl)en!" 

Lo nerlägt einer nach bem anbern •bie 5jänge= 
matte, unb balb fteht bie Lt.-Wache im „13. 21n3ug" 
(7zatel3eug). 

Wog) I)errjd)t Raih,e im Lchiff . 9Zur im S•alb-buntel 
fieht man, wie fig) buntle (Ueitalten burci) bas schott 
bewegen. „2[ntreten in Lt.-Le4tenbecf!" Sur3e Som. 
manbos, unb ichon ibefiehlt !ber I13ad)majd)inift: 
„Wegtreten auf :V3ad)itation." Die Waä)e teilt fiel) 
auf, unb 3wei ber S•ei3er begeben fig) nach K 1. 5jier 
id)Tä;qt uns ichon warme £!uft entgegen, unb im £aufe 
bes Zuges wirb es nod) wärmer werben. Die beiben 
bei3er melben fich nun auf 213ag)e unb •betommen ben 
2iefehl, K 1 ian3u5ünben. Ld)ne11 wirb öliger Zwift an= 
ge3ünbet unb gegen bas aufgeitapelte 35o13 unb bie 
sioblen in ibie geworfen. 5jeld"jrblagen bie 
j•Iammen bog). Melbung an Mafd)ini,ft: „K 1 bat 
ange3ünbet." 

23a1b lfommt .2eben in ben 23etrieb. 23efeljl unb 
Velbung gehen burl) bas Sprad)rofjr hin :unb her. 
Lgjnedl rFerläuft bie 3eit. Die bilfsmaicl)inen werben 
uorgewärmt unb entwäfJert. 3wijchenburch bat ber 
Seffel angeiegt. 21us ber Z•euerbushfe ,id),Iägt uns hell 
der •euerichein entgegen, urib 5jei3er 21. jg)tebt jcl)on 
jeine Müge in ben 2tacfett, benn unnertennbar leuch-
ten .jchon fleine Sg)weigperlen auf •feiner Stirne. 
(gine halbe Stunbe nor Jeeflar ertönen 5jeuler unb 
Lirenen, ebenio werben bie 211armglocten probiert. 
•'angJam flettert (ber 3e4ger bes Dampfmanometers 
in bie 5•öhe, 12 — 13 -- 14 unb bei 15 Silogramai 
fommt es ,jcl)on non ber Maid)ine: „5jilfsablagnentil 
öffnen! Slar 3um 23erbinben!" 2?uctartig flettert ber 
3etger auf 16 unb bleibt ftefjen. es i ft nerbunben. 
2toch wenige Minuten finb es bis Jeeflar. Die e,•euer 
werben nod)mals beworfen, unb ibann fd)riilen burchs 
gan3e Stbi'f f bie 2dlarmgdocfen. „Star 3um Manöver" 
unb ber '?3ahrt3eiger (ipr4ngt •auf „2lchtung". 22un wer= 
Den bie Schotten gefd)loffen. Die 2Binbmajd)ine 
fpringt an unb tommt auf Douren. 21iir unter Decf 
fehen unb fhören nid)ts non a11 bem, was an flberbeä 
norgeht, Wof3 ber i•afjrtan3eiger gibt uns Senntnis 
bauon, bag non ber 23rücte aus bie 9Ra jd)inentele= 
grapfjen $ ebient werben. Med)jelartig geht bie St.= 
unb 23.-97iajgjine voraus .b5w. 3urücf, unb erit als 
beibe 3eiger auf Iangiame j•ahrt verbleiben, wage 
ich einen 231ist •burd)s „ 23ulden". £!angiam ichiebt° Fig) 
bas 23oot burd) ben 5jajen ber 5jafenausfahrt 3u unb 
gewinnt jo bie offene Gee. (i`iroge e•ahrt, 2Jlarjd) 3um 
Ldjiegplat3. 

5jier unten heigt es jeht arbeiten, bag ber Dampf 
leine 13f1id)t unb Lchulbigfeit erfüllt. 

Die 213inbmajd)ine ,heult unb brummt ihr eintöni-
ges hieb. Die 13umpentolben fauchen unb itöbnen, 
gilt es both, gegen ben Dampfbrust an3utommen. 21ber 
barauf aditet man nicht mehr. Der 231id bes S5ei3ers 
ruht nur auf Wa ff erftanb unb Dampf manometer. 
3wijd)enburch, wenn bas Manometer 2lnitalten 
machen will, 3u faifen, ergreift ber bei3er ben 13oter, 
fährt in •bie i•euerbuchfe, unb (bie giühenben Bohlen= 
mafien werben aufgebrochen. ed)on (teigt wieber ber 
Seiger bes Dampfmanometers unb bann ein tunes 
2lufreigen unb S6)liegen ber jyeuertüren, berweil 
eine Scbauf ed Soblen nach ber anbeten in bie heuer= 
buchte wanbert. Das heuer irigt wie ein 2?aubtier 
bie Jchwar3en Diamanten un'b unabläifig rutichen 
neue Mengen aus bem 23unfer •hernor. Meinen beiben 
bei3ern läuft ber Gd)weig eben Wüden herab, unb bie 
,(5efid)tsfar•be ;gleig)t •balb ben weftfälifd)en Sumpels 
unter ber erbe. 21ber lange tann es nidjt me4r 
Bauerin, bann mug ber •S6)iegpla43 erreicht fein. Lo 
ift es auch. Die Dajd)inen gehen mit ber fahrt her= 
unter. se43t haben wir Seit, bis ber Denber tommt. 
2angiam f chautelt unier Boot in ber Dünung ber 
O ftf ee. 

21n Oberbeet wirb es lebenbig. Wir hören, wie 
bie (5eishü43mannid)aften Munition an bie (5ejchü43e 
ichaffen unb bort in 21njg)lag gehen. lieber unieren 
Sopf brauit fiber Denber unb ,jd)leppt eine Scheibe nach 
fig), auf ber nun bie befohlenen Ed)iegübungen er= 
febigt werben Jollen. Schott weht ber Doppelftanber 
„Z" im 2liaft, unb ber 21nlauf beginnt. Lchug auf 
•Ldlug nerlägt nun ibas Wol)r, unb jd)nell ift bas Siel 
gefagt. Vebrere Male mug bie Lsheibe gerne ett 
werben. Das i3eugt non ber guten eEberrjd)u4 ber 
Gchiegfunft burg) unjere blauen siingens. 

Mittlerweile wirb-'s Mittag. Das .23oot fährt nun 
Sum 2fnferpla43, wo es bann ben Unter wirft. 13.00 21hr 
ift -bann wieber jeeflar. für uns ift aber 12.15 21hr 
X ad)ablöfunq. Schon •45ren wir non Oberbed bie 
neue Wache ben Wiebergang heruntertommen. i•rifd) 
unb fr54j[i6) etid)einen fie nun, tauichen nod) einige 
Worte, unb als bie alte 213ache tben Raum uerlägt, 
ergreifen fie mit neuer Sraft bie Schaufel. Lie war--
-ten je43t -auf ibas Sommanbo „2dnfer lichten", bas auch 
nicht lange auf fig) warten lägt. Dann ein Dröhnen 
unb Stampfen burd)s etbiff, wir ,3iehen wieber unjere 
Sreije, um unieren Sameraben an Zed bas 96)iegen 
•p ermöglid)en. So vergeht ber Wachmittag, unb als 
(ber Den'ber ben eefehl „Lchiegen erlebigt, entlaffen" 
erhält, entjg)minbet er fd)ne11 unfern ?Slicten. 21uch 
mir breben auf Surs 5eimathafen. eoter, Srahe unb 
Schaufel treten je43t nog) in rege Dätigteit, Donne 
um Donne wanbert in bie i•euerbud)(je, wo fie gierig 
laufgenommen werben. 21ber näher unb näher rüsten 
bie 5jaf enanlagen, aber aud) 'bie Duntef4eit brig)t 
.an, als wir am P-iegeplag feitmachen. Wur tur3 finb 
,bie Manöver, bie Sum 2lnlegen nötig ,gnb. ein tur3es 
Signal non ber 23rücfe: „23oot hat fejtgemad)t, K 1 
heuer aus, (morgen früh 0300 11hr jeeflar." se43t wirb 
es aber nog) lebenbiger im 55ei3raum als vorher. ein 
Ruf Sur Maid)ine „Zrucf auf - i•euerlöjd)", unb ishon 
entitrömi ,Seewaf f er bem (B9)laug), bas unbarmber3ig 
löid)enb auf bie glübenbe (5fut berabpraffelt. smmer 
höher türmen !fig) bie Wigbenrejte vor ber i•euerbudjfe, 
bis bie blanten Ratte beutlid) ertennbar Finb. „ (sott 
fei Dant", entfährt es bem 5jei3er, „ auch bas wäre ge- 
jchaift". Die Maicbine wirb baron in Senntnis gejeht. 
bag ber 1. Se!jelraum „euer aus" hat. 'Rosh fd)nell 
.aufgeflärt unb' £ ig)t aus. j•eierabenb für heute! 
T?afd)inenobermaat Emalb .5 c r t I i n g (s?t•ert 2lnnen) 
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eii fstreu3er 
// Jiro o i f/ / r 

fünf3e4n ßonate 
auf Itaper fa4rt 
ein ersä•lt 

reine UrieperfebMiTe 

(29, cyort je•ung) 

55iffe bagegen tonnte uns nur bas 2anb offer eine 
längere eetöitigung mit •rijd)gentüie, •yrüd)ten unb 
f rif d)em Wetjch bringen. se13t wurbe bas im Riibl- 
raum •aufbewa4rte •ßferbefleifd) nerau5gabt, natürlidl 
04ne bad ein Menid) ber 23ef a4ung baron erfuhr. 
gor längerer feit wurbe idlon eine Mahb3eit „Sö= 
nigsberger Slopfe", bie non ber Mannjg)aft unb aucl) 
non ben Gefangenen af5 13f erbef Leif dl ungejprod)en 
wurben, rejtlo5 über eorb getippt. itnb +babei waren 
es bie fe4ten Stücte 9iinbfleijrh non ber „..5itaghi 
Maru". Zer fettere 
Sauerbraten, ben es 
geitern a15 Eonntag5= 
bitter gab, wurbe mit 
ibem gröüten 23ehagen 
ner3ehrt. Sein Menich 
hatte war, non Saufnägeln 
gemertt, ber „•Deidl„jet= 
Tjirjdl" war aber audj 
gan3 vor3üglid), unb ge-
jdlabet 11at er nigjt, im 
Gegenteil, er mar für bie 
Sranten gerabe bas, s wa 
ihnen fehlte. — Auf ber 
,5öhe non 'gort eli3aibeii) 
itanb uns normittag5 
bei grober See eine 58arf 
gegenüber. „Sohn Sj. 
Sirb4", ein S2lmeritaner, 
auf ber fahrt non 9?ew 
2)orf nad) 13ort •1t3a= 
beth, befaben mit 260 
Automobilen unb einer 
groüen Menge non unb Wurjttonjernen. Zion 
ben 2lutog hätten mir wahl gern jeber eins gehabt, 
feiber, feiber ... Zie Wurittonjernen waren aber 
aud) nid)t übel. Zange haben wir uns mit biejer •3rije 
nicht aufgebulten. Sglon tur3 nach Mittag .jd)oü fie 
frad)enb unb ,beritenb in bie Zief e. 9teptun iit ung 
filler für bieje5 Giefd)ent bantb.ar gewejen, mahrjthein-
Iid) fährt er nur nod) 2futo mit •jeinem SJofitaat. 

Weit 1holten wir bei ber IIM!ichiffung 'beg „Sap 
ber guten boffnung" •jübwärt5 aug, um nid)t auf 
uniere gelegten Mineniperren 3u tommen. Ein f reunb= 
lidreg (5ejitht 3eigte uns ber snbijdle fl3ean nicht, alg 
wir ihn nerlie•en. 91auhe See itiei3 ung hart um bag 
Sap herum, unb' tühl war es auch geworben. giber 
auf ben fangen Wogen be5 2ltfantif then 5J3eans 
fühlten wir ung bog) wobler unb ber Sjeimat ein 
gut Stücf näher. 2alb aber wurbe bag Wetter beffer 
unb ber bimmel wieber blau. 2eid)t ftrid) .ber Süb= 
ojt;•3ajfat über unier 'Sehnt. Saptauben unb bie rie, 
figen 2flbatrojie waren wieber uniere itän,bigen 2c--
gleiter. Mott ging eg 3um teWen Mafe in bie Zropen 
hinein. Uniere Sranten jthöpften neue Sjoffnung, 

Zie „Mared)a1 Zanouft" finit 

waren wir 'bodl nun wieber in berannten Oewäiiern, 
unb Lebe Ed)rau•benbrebung jdlob uns bem 2anbe 
unierer S5offnung 3u. 23rajilien steuerten wir an, bie 
snjel Zrini.bab, bie ,bem brafilianifdlen i•eftlanb vor-
gelagert ift. Zort wollten mir „Zgot3 Menbi" Sur 
Sotjlenübernahme treffen. 

5eute 2lbenb, fur3 vor (ginbrud) ber Zuntelfjeit, 
fighteten wir n.oraug wieber ein Segelf .thif f. Z3orfidltig 
wie immer, lies; eg unier Sommanbant ru'big feines 
Wegeg 3iehen. Wir blieben bie gan3e 92adpt über mit 

deiner e•allrt hinter bem 
Sthiff. flnb wie arge= 
brach biete Z3oriie war, 
3eigte fidl am närhiten 
Morgen. 23eim Morgen-
grauen id)ictten mir bem 
Segler unfern nicht nii•- 
3uneritebenben War- 
nungs•ichu• hinüber. 2fm 
2eiamma,ft itieg bie Zri= 
tolore empor. (gi, jieh 
mal ba, vor Zore5,f eluü 
auch nod) ein i•rran3= 
mann! (gin gro•e5, 
ithöne5 Sthif ,f, bell feucb-, 
teten in fier Morgen= 
jonne bie f riithen e3ar= 
ben, alleg id)ön neu ge-
itrichen für bie .5eimat. 
Schnell war unjer13rifen. 
Boot brühen unb ebenjo 
jd)nell machte bie Zrifo= 
lore unjerer ftol3en 

Srieg5flagge 13fah. „92ared)a1 Zanouit", eine Trei= 
maftbart, hatte eine Wei3enlabung hott 2luitrafien 
nach <iyrantreig) an 23arb. Itm nicht in ibie Oefallren= 
3one ber beutjchen 11%23oote 3u tommen, Tollte bie 
Wei3enlabung in Zafar, einem wejtafritaniici)en 
Sjafen, gefö,id)t unb mit ber 23ahn nach einem Mittel, 
meerhafen gebrad)t werben unb hott ba au5 unter 
SriegSidliffbegleitung nad) I?•ranfreith. ein umftänb= 
tid)er Weg, aber wohl unfirherer afg uniere ryeinbe 
annahmen. Z3on biejem T3ei3en jollte bem •ßoilu be= 
ftimmt fein Weihbrot gebarten werben, bafür wollten 
mir f chon Torgen. der Segler Latte nicht nur eine 
Wei3enlaibung ran 23orb, nein, aucb 3wei oejchühc, 
um biete toftbare 2abung gegen beut'jche If=doofe 
id)ü4en 3u fönnen. Aber bte (5ejd)ühbebienungen h'at' 
ten eg both norge3ogen, ihre Sanonen nicht jprethen 
3u 1a ff en, bag wäre ihnen aug) nid)t gut betommen. 
So fonnten sie wenigiteng i.br nartteg leben retten, 
unb Ni un5 wurbe ja auch 23rot gebaden. 21uth dun= 
fentele,grap.l)ie hatte ber ,Segler an 2orb, nur tonnte 
ber'Zelegrap4ijt mit feinem 2tp, arat nicht fertig wer-
ben. er hat ung aifo auch nid)t id)aben tönnen. c iir 
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bie 23eia•ung bes (Begfers waren 3um 23erbraugj nod) 
3wet gro•e j•äifer 9?otwein an 23orb, audl 3mei 
Sdjmeine hatten bie 2eute auf iTjrer Tangen Keije 
fett gemad)t. Dieje Defitatejjen wanbetten natürlid) 
3 u e r it auf ben „Wolf". Dann folgten bie beilben 
•cejd)iü13e. Der 9?otwein bat uns aud) je1)r !gut 3u 
unierer Orbf en= unb 23oijnenjuppe geig)me(ft. Die 
9d)weine follten uns ein 213eiljnad)tsbt'ner in •'ieftalt 
eines Iederen 23ratens abgeben, unb fie fjaben aud) 
geFjalten, mas fie ung veriprod)en batten. O4tt paar 
SprengpatTDnen, am ber „9R•aredral 
Davou ft" angeid)Iagen, ibracbten bas ,Cd)iif jg)ne113um 
Einten. Mit allen igeie4tert Segeln !id)of; er mit Don= 
nern unb S2`rad)en über ben lj4nab in 
ben Xtlantit. 

2im 19. De3ember 1917 figjteten mit einen Zamp.= 
fer. Sdjon aus weiter Ontfernung fa-ben wir an ben 
flirdjterlid)en gd)Iingeribeweguttigen ibes C•gj4ffes, baü 
eg unjer .älter „ sgD4 9Renbi" war. Wir Ijutten uns 
nid)t getäuid)t. 1iünttli(b war iber Dampfer an bem 
befotjlenen Zreffpuntt angelangt. Gefangene unb 
unjete £eute jtanben an ber 9?elinq unib wint.ten 3u 
uns Ijerüber. Den meijten Epa• ijatte wofjl bie tleine 
2fnita, a1s fie ben „Wolf" nag) jo langer 3eit wiebeT= 
fafj. iyreubig wintte .fie ifjrem alten j•reunb, bem 
tyfugmeifter j•abect, 213illtommengrük3e berühr. Wir 

Henrichshütte Hnttingen 

fjielten uns nig)t lange auf. 32orbwejtligp fufjren mir 
weiter, um morgen f rüfj Zrinibab 3u erreidlen. 213ä1j= 
renb ber •a17rt wurben alle 23or,bereitungett 3ur Solj= 
Ienübernafpme getroffen. sn alter cyrüfje jollte ber 
9inter vor ber 73njel fallen, um iofort beginnen 3u 
tönnen. 9"todj einett tügjtigen Gd)Iaf muüten wir 
fjaben, um morgen irtigi 3u jein. Orftaunt w aren 
wir alle, als erjt um jedj5 2f1)t ber Vaat ber 2Badje 
jeitt Jieif e, Jieije" !burg) bie Dedg id)metterte. mit 
mertten joiott, ba• fid) unier Sdjif f nodj in j•üfjrt 
befanb. „Was ift fog, warum baben wir nod) nid)t 
geantert?" ,jo fragte einer ben anberen. sn ber 22ad)t 
batten unjete j•unter einen ?yuntiprudj bes Dbertom= 
man'bos ber brafilianifg)en Marine aufgefangen, ber 
ber ber snjel Zrinib(lb bie 2(b1ö ung ber 
mifität4id)en 23eja43ung für beute mitteilte. Dicte 
2uft! Die sniel war je43t beje4t, natürlid) tonnten 
unb iburf ten wir ung 'bort jet3t nig)t melbr jeljen 1af jen. 
Wir jteuerten aug) idjon jü'bwärts, um in ber (5egenb 
ber ea jiatminbe rnljiges Wetter 3u finben unb um 
bie Soblen auf tjofjer See über3unel)men, wetttt es 
uns eben ber Seegang geit•attete. (gin 3iemlid)gefäljt= 
Iid)'eg 2lnterneTymen, bog) es mu•te gewagt werben, 
eine anbete m2ögiid)teit gab es nigjt meFjr. 

2f. Z r u n t(i•ortf eüung folgt) 

fortbilöungsmöglicilkeiten für alle Berufsgruppen 
Die •Deutig)e wrbeitsfront förbert bie •ort'bilbung 

unb 2fu5bilbung beg jd)affenben Venid)en in allett 
23er.ufen. Gerabe in ber 23erufsgruppe Elfen unb 
Metall wirb ibleje 3uiä4fict)e Scjulung, bie ja ein 
•ßlug für ben 9Retallmerter .bebeutet, jefjr itart ge= 
f örbert. 

23on ber (5runbjg)ufung, bie in iber .5auptliagje für 
5iffgträite unb 5j41fsfjanbwerter in j•iage tommt, 
über einen Sd)weiüleljrgang un'b geid)enleT)rgang für 
•J•etallwexter (3eid)en1el)rgang), ja, burgj• i•Ieiü unib 
2fugbauer big 3um sngenieut. Das ift nur ein 23ei= 
ipief ber umfangreigjett 2iusbilbungsmöglicfjteit. 

2flfe bieje Rune werben von ' ad)träften, eyad)= 
lefjrern sngenieuren unb •3raftitern bur(egef ü•fjrt, 
jo bah eine grünbfid)e 2fugbilbung unb Sdjulung ga= 
tantiert wirb. 2i1s 2fb'ijg)Iu• eines jeben 2el)r•ganges 
wirb eine •ßrüfung verlangt, über bie eine 2ittunbe 

ausgeftellt wirb. Dieje 9-ehrgänge werben einer 232- 
rufsausbilbung gleid)geftellt. 

Itnferen Oefotgjgjaftsmiigliebern in 5jattingen ijt 
je43t ibleje Oelegenl)eit geboten w erben. Die D2lye. bat 
bort eine jold)e 2ibteilung eingerigjtet. 2f 11 e jY t a 
.gen, bie bieje Wngelegenljeit betref-
fen, jinb an ben flrts ,bernfswalter 3u 
rid)ten, ber feine Dienjt ftttnben Leben 
DDnneTstag von 18.30•btg 20 2Cfjt Ott 5jat= 
tingen, 0itt0r=2tt4e=Ztra.fie 25 (21r= 
,beits„amt) hat. 

Warum willft bu ZuTüctiteTjen? Scfjaffe aud) bir 
burl) bief e Surfe eine jig)ere (firunbfage 3u beinem 
23eruf ! Dein jyonttommen wirb bann geficl)ert fein. 
Du jct)entft jo bem 3•übrer einen weiteren 'e•ad)arbei= 
ter, ber am 2iufbau bes 9ieidjes mitf)ifft. 

5einrigj S t a m p e, flrtsbetuf gwaIter 

KLEINE MITTEILUNGEN 
(gin gutbeiteö Zienitjitbitäititt 

auf ber eenrid)ö4iitte 
Der Wärter 213i[4efm S i m m e r m,a n n, im 23e-

triebe fiber 23er3interei beigpäftigt,ift feit bem 24.2ipril 
1890 auf ber sjentid)s!l)ütte tätig. 

21m 14. De3entber 1875 in 5jof•thauie•n geborett, 
fanb 213ilbelm 3immermann nag) feiner Ed)ulent% 
laffung im 21ia13wertsbett4eb (13ubbefinert) ber ba= 
mutigen „Dortmunber 2fnion" 2lrbeit. Die Beleg= 
fc4aft ber 5•enr4djsTjütte 3äI7Tte etwa 1000 Wertsan= 
gefjörtge, unb ijietunter' befanb jig) aug) ber 23ater 
bes Zubilars, ber 27 sabre fang im 5jod)ofenbetrieb 
tätig war. 

Bei ben 131ern in Mel genügte 213ilbelm3im,mer= 
mann feiner militäriid)en Dienitpflid)t unb tam bann 
4m SaljTe 1897 w4eber Sur 5penrigjs'rjütte. 

Oin safjr jpäter vermübfte er fiel) mit (gliiabetll 
.5 e [,e p e r , bie augj einer 5jüttenf amilie aus bem 
„2lielver'idjen £ob" entftammte. ged)s Sinber fjatten 
bie Obeleute 34mmermann; Deute Leben ttod) je 3mei 
Säbne unb Zöd)ter. 

Die beiben Säbne ig)af f en auf ber 55enridj5,bütte, 
unb ber ältejte Sohn tann im tommenben Zafjte fein 
Silbernes Dienitjubiläum feiern. 

2ffs 5jadetäuer gehört Wilhelm 3. Sur Stamerab= 
ichaft bes alten 16. unb tann bei .ber 55enrigj5= 
I)ütter Sriegertamerabiclpaf t auf eine 43jäfjrige Mit= 
gliebfd)aft 3urügblitfen. Dem Zaubenjport mibmete 
er fig) 3wei Zafjr3efjnte 4inburd), er war neben ber 
13f Iege bes beutjcf)en 9nünnerge jangeg fein 9-ieblingg= 
iport. Zroü beg vorgejgjrittenen 211ters fanb er bei 
ber 2tatiDttaljD3ia14jt4igjett erfjebung ,ben Weg Sur 
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G`•1. unb mar fdlon f rüfj ein treuer (ßef olggmann beg 
i•üfjrerg 2fbolf .5itfer. 

mithelm 3. gefjört nidit nur ber griigeren fird)= 
Iidien •Bertretung in •5attingen an, Tonbern audj alg 
Grünber ber Gartenftabt •jüttenau bem Z3orTtanb 
berf efben unb bemoljnt f el:bftnerftänbl•idl feit 30 vali= 
ren ein f dlanudeg E-igenfjeim int er ften 23auabTdinitt 
ber •güttenau auf ber (5artenftra•e 23. 

50 Sabre bat X3ilfjelm 3immermann im Wed)lfel 
ber 3eiten unb unter nerfdliebenen •iefit3ern ber 
•jenridlgfjütte unb bamit l•eutf difanb feine 2frbeitg= 
traf t geTdlenft, unb ibeg,fjalb mar eg feine grö•te 
iYreube, afg er im z3orjahre bie 2lrlauberfaFjrt ber 
z2Tty. „nraf t burdj j•reube" afg mit= 
macflen fonnte. 

•Danfbaren .5er3eng erbäljlt er von feinen Erleb= 
niffen auf biefer • afjrt, bie audj auf feine (5efutt•bfjeit 
bie befte Wirfung Ilatte, unb heute fjaben mir ben 
ICiunfdj, ba• nag) mofjlnerbientem 'i•eier•abenb •ie= 
Tunblleit unb j•reube bem Zubifar be'fdlieben fein 
möge. Sg. 

ünfere •nbiYare 
?'tuf eine fünfttnb3wangigiä4rige zätigteit sonnten 3nrild. 

bliden: 

Gussstahlwerk Witten 

?tuguft 9)ti13c 
Maurer, 23nnabteitunq 
am 21. 2tpri1;1940 

143eter etafint 
Iiitf&nrbeiter, 2iauabteitung 

ant 30. Worit 1940 

Henrichshütte Hattingen 

2tuf eine tonnte Suriidbtiden: 

Willjelm Simmcrmann 
2ssärter,Zer3interei 
am 24. 2tpril 1940 

2tuf eine ftinfunb3wanäigjäljrige tätigteit tonntett Snrttd• 
btiden: 

gad arif dj 
Zorarbeiter, Mobeltidjrcincrei 

ant 13. Worit 1940 

Ituguft Sictlert 
•nttwertarbeiter, etarylwert 

ant 21. Wprit 1940 

(t9uftnb 43apcnljoff 
edjtueifler, etnijtformq. 
am 17. s2tpril 1940 

2lbol f edjmibt 
Zotontotibfiiljrcr, eifcnbaljn 

ant 1.`j. 2lpril 1940 

2ititljelnt Ni`dyr 
2. Upitter, Wal3tuert 

ant 1. Mai 1940 

srnn• (tSajewejti 
JJlafdjinift, (SSa••Sentralc 

am 3. Mai 1940 

'10 )omt 3iitter 
erafa4rcr kodpfen 
ant 1. TIM 1940 

*an( Siteiac-$rüggenc>) 
2;orrattqicrcr, %i fcnbaljn 

am 1. Mai 1940 

122 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Gussstahlwerk Witten 

143i1Tjelm Ctöter- 
Zillmann 

•ermann 23öTj1e 

Henrichsliütte Hattingen  

tiuguft Sobießfi 
•)agemann 

•einxid) Sipar 
•uftu• NebelTjarbt 
2ilalter Sfern 

(3. $. im aelbe) 
RIbelTjeib So 

Z3e arb.-Uf jt. 6 
P3auabteilung 
Z3earb.-28fft. 6 
(Fijcnbaljn 
23e arb.-Uf ft. 6 

•Iearb.-213fft. 6 

20. 4. 40 

5. 4. 40 

15. 4. 40 
19.4.40 
17.4.40 
20. 4.40 
26. 4.40 

26. 4.40 

Stahlwerk Krieger 

Gsuftab •igura I 93earb.-2'Laerfit.j 18.4.40 

Annener Gussstahlwerk 

. (Ybuarb 23edmann aormerei 4 21. 3. 40 
Rai Qieber I 9iep.=&trieb I 12. 4. 40 

I 

Gussstahlwerk Witten  

(•in Col)n: 
$eter Cd)niitt •Jammertverf 2 
2ilfreb 23edmann $entralglül)erei 
•rio OaTjrenberg 2Us erf3eugm. 

eine zod)tcr: 
C9uftab 2imann 

Henriclishütte Hatfingen 

(Sin Cor)n: 
ZTjcobor q?öTjling 
•3ojef :aanjen 
•aojej SOude 
3ofef •)eile 
•)an• 2iiille 

6jottirieb 23erg 
Uine Zod)ter: 

9iobert (5-benr)öd 
s•?aul vsoNfe 

9taäjruie 
21m 24. !2(pir'ii 1940 !m,orge.ns 6.15 uil)r rNer,jd)ieb 

m;ad) unerwartet,' 

•räitYeitt •ietette •iiitYj 
9ial)e3u g,wülf Zaijre litanb bie 5•eim•gegangene 

,als in unleren zrenpten. 
•ur iFyr ausgeprmgtes •3lflid)tge•ilFjil, üifjre •ra'ue 
ualb Itete Einja ereiüld)alf t!mar ,iue nins eine jie1F)r 

(Cid)üi3te i9Ritai,ei •üTrr teri•n. •m Areilie er 21rbetts= 
meraia,en erfreute 'fie !ftd) fbur.d) !i1)x c)ljenes um!b 

,dfjrlidjes 243e!jen !gxiigtex • eUiabbT)eit. 
Wir betrauern (ben '23erluljt, iD-er aims !burd) ifjsen 

•jeiangaryg iietral fen '.i)at, unb werben iTjr ein eijren= 
(Des 2lnlbenfem elwlaT)ren. 

23 f t t e n, ben 25. 21pri1. 
23orjtanb unb (5ef otgid)af t 

ber 9iuhrjtai)1 2lftiengejeT[id)aft 

2[m 23. 2%pril be!rjdj,ieb nad), ifur3er, •djxberer 
Arantf)eit unier tau;jimännili6),er Qel)rling 

Start snjef Marittg 
Im After rom 15 '•aijren. 

Zer iSerjtorbene !miar Ijeit 21prü 1939 bei ums 
ibdjd)äftigt. snijo,bgie ,jeimes nnb fjeüneg 
iEamieralbljd)!wjtlid)en •3erf)altens erfreute er ijid) igro= 
Ber ,23elidb-tfjeilt Ijoamoii)1 ibei rieimen Zor!geßet3te,n als 
au bei Ifeinen Aameraben. 
%13ir mexben iI1)nr ein el)renlbles (Uebenfem be= 

imial)ren. 
S i t t e;n, bear 24. 2lprnil 1940. 

Zetrfebsjiihrcr unb (5efolgiii)aft 
ber 92ufjritaljl 2lfticn,g cjelljd)ajt 

%ussstaljlmerf Witten 

$earb.-Vfft. 1 
23earb.-Uf ft. 6 
&arb.-Ufft. 2 
; tal)Ijormg. 
C•ifenbaTjn 

•algtnerP • 

• 
23. 4. 40 
27. 4. 40 
27. 4. 40 

$eter 
9iolf 
9nanfreb 

28. 4. 40 1 Margret 

22. 2. 40 
22. 3. 40 
16.4.40 
10.4.40 
23.4.40 

24. 4. 40 

Verner 
zicter 
•;iegbert 
solef 

Tieter 
•ubertO 

•)ammertoerf 16.4.40 C•Tlrifta 
93ledjid)miebe I 19.4.40I Xioiemarie 

Rad) Iängeser Arant1)eit j•abodj unerwartet, ner= 
litarb ,aim 27. 9Riir,3 lber •9Jfeijter nnßerer •Bearbei= 
tungsmerflitatt 1 

•ierr 2•iYYjeYm •u••je 
S3or 28 ZaQ7re.n trat 5aerr 23u!fd)e in unljere 

"iengte 2Snerimübiiid) i)at er anälyrenb bitdjer langen 
•aijre ijeine !gami3e •2lribettsfraft !bem 2ßerf• •aur 23er-
Ifüguing ,giditellt. 

Zen Zoib bii-djes pf1id)ttreuen unb • iaulired)ten 
Mannes,'äer (bei •3orgunb 2l ie4ten unb 
gle•i'r1) beliebt miar, ,betrauern wiir ;iel)r. iGe.i,n •ltn= 
•benfen merben imlir in i1)oi;en (51)ren !i)iii(ten. 
V i t t e n, aein 29. 9Stürg 1940. 

Zetricbsfiifjrer unb 6efolgidjaft 
ber 9lut)rjtafjl 2lftiettgejelljd)ajt 

6ussstafjlwerf n.b'itten 

Ain 25. 21pri1 1940 reritarb uriijer +Gafal,glfdpä,fts= 
mi qgif i ab 

*err GottYieü MtteTja 
im 2b'Iter rion 60 Zaijren. 

•Der 23ei1jtorbeme !m,ar !jeit 1922 ,a1s .23inlber im 
ber Zral>jtljtra(3e unlb Ijeit Oftob-er 1939 a1s 213ädjter 
In jnnljeres 23ianalbteibunig 4did)üif tiiqit. .13!ir beirlierear 
!in iül)m einen ,g•nten 2lrbeiter iunb 2lrbeitstamera!ben, 
ibeffen 21nlbenP•en !mir itets in ijio.l)e:n 05fjsen 1)alten 
imeriban. 

V i tt e n, !ben 26. 21pri!1 1:940. 

Octricbsjiiryrcr unb (5efolgjiljajt 
ber 91ui)rjtafjl 9lfticngefeuid)ajt 

G+ ussstal)Imerf Witten 

21an 30. 2(ipril 1940 nag) langer, Iid)m,erex AaaanfF)eit unier Cirafoilglid)a ',ftsmrctglieb 

eerr 3oYjatttt 'ZredjjeY 
im 211ter von •faft 68 2afjren. Zer 23erjtorbene war ieit bem 130. Zanuar 1896 in unjerer 23earbeitungs=2liexP= 
itatt afs 5ao!b er tiitig.. Cr mar ein pflid)tbemu•ter 2(rbeiter, bejfen 2lnbenfen wir in (5fjren 1}alten werben. 

9tuhrjta 1 2lfticttgcjcüjd)ajt 
(5elienfir eiuer 6ussstafj(merfe 
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,•einrid) Siönig& 
r)ofen 

Plait  2ikiggcrM)(1ua 
2i3illi •iärfer 
alilli OSerigf 
$aul CAober 
Ctto %eefe 

Stahlwerk Krieger 

(•in Co•n: 
$lnton Cd)mi>3 
j•riebricl) •) C13 

(3. 3. CClbat) 
,•ugo Ccl)mibt 

(5ine Zod)ter: 
9inton •ermanO 

"riftian Zetter 

&arb.-Ul ft. 3 

V(1l3iverf 
2taf)livcrf 
Ojenbaf)n 
23earb.-`7:sf ft. 5 
X3earb.-Ufft. 3 

$u•erei 
Cd)reinerei 

$uterei 

&arb zVerfft. 

Z3earb.-Uerf ft. 

Annener Gnssstablwerk 

(5in Co1)n: 

Vi11)elm Tagel 

(Yine zoe1)ter 
ginton Cnella 
!•ri• tJtafjner 
valter Us olifi,le 
OSuftab Ziller 
(Oeinrid) Cd)üi3 

23. 4. 40 

20. 4. 40 
25. 4. 40 
19. 4. 40 
28. 4. 40 
2. 5. 40 

11.4. 40 
14.4. 40 

15. 4. 40 

20. 4.40 

25.4. 40 

&arb.-Vfft. 2 1 5.4.40 

$uterei 3 7. 4. 40 
•ormerei 4 11. 4. 40 
•ormerei 4 18. 4. 40 

serf anb 17. 4. 40 
&arb.-Ufft. 2 19. 4. 40 

•ngrib 

(Y-xifa 
(Ybitlj 
Zngiib 
C3iefela 
23rigitte 

Ciegbert 
eermann 

,•eiii3 
gierner 

6tolf 

87tarlie5 
Maria 

OT)riftel 
Ptlara 
2iugufte 

eilf rieb 

(1tjriftel 
ZS'ngrib 
9tofemarie 
•ngrib 
O;rjfa 

Janff agung 
aiir Ibiie uir aus 2l.n11a• meine, g o 1 Ib t n e n 

iblargeibrachten 51)ruinigen, 
•ilücbiDün•jd)e iunlb Zi:n-men(jipenthen Ipaige id) atlen 
•Seteil.iqten mei,nen I)er,3iDtd7•ten Tanf. 

Oer3•i,mfere•i, üm Mai 1940. 
2t3iff)efm 3immermann 

Uof)nungstaujd) 

Drdi •Parterre=3nmmer unb ,31mei Vattljariben gggen Die: 
3immer in .5,atti-ngen 3,u tauljd),e.n igqJud)t. 

Um 91dienberig 58. 

(5in 
Stinberbett 

3u iyaauf en ge,ju,d)t. 9J?Iimlb,eljtlgrö•e 1,20 iblis 1,50 Meter. 
•,ans Pjamber•, S•üttenIa,u, binlbenblurgrinig 42. 

Stinberbettd)en, 

gut erljlalten, eDjenhelin, aiuij Diolfrü'bern mit 
•9Riatra>3e 110X60 unib 60 3enti,metex 3u 
berf'a•nf en  

5•attjngen, • ieu,jtra•e 4, 1. Gtocf redjts. 

Männer-Gesangverein Gussstahlwerk Litten 1875, Witten/Ruhr 
Aütglied des Deutschen Sängerbundes. Sdiirmherr: Dir. C. il. Pottgief£er. Chorl.: Alfr. Birkendahl 

•eetTjoven Wagner - etraO 
Son3ert 

am Sonntag, bem 2. 3uni 1940, 20 Iiltr, im Stäbt. Saalbau, Witten, 22uhrjtraf;e 

Mitwirkende: AiGV. Gussstahlwerk Witten 1875; AfGV. .,Concordia" llenrichsliütte; A1GV. „Lie-
derkranz" Witten-Krone ( 150 Siinger); Städt. Orchester Witten-Ruhr. 

•ortrag>•Folge: 
£ubwig Dan Deetiloben 1. (Egmont, mubertüre (ed?efter) 

2. QI?or ber (6ef angenen aus „ Sibelio" ( QI?or unb mrd?efter) 

Ilidtarb IUagner 3. I)orfpiel 311 „Die Meifteriinger bon Nürnberg" ( mrd?efter) 
4. , (Ein3ug ber Säfte auf ber V0,i,tburg" aus „ Die 112eifterjinger Don Nürnberg" 

(Q[?or unb mrd?eftex) 
5. :pitgerd?or aus „ Qannedufer" ( QI?or unb Ord?efter) 
6. Niatrofend?or aus „ Der fliegenbe Follänber" ( QI?or unb (Drd?efter) 

3ohann Straub 7. muDertilre 311 „Die Slebermaus" (0)rd?efter) 
8. Srijd? ins Selb" aus „Der luftige Krieg" (QI?or unb mrd?efter) 
9. Ouvertüre 3u „Der 3igeunerbaron" (ed?efter) 

10. „gn ber fd?dnen blauen Donau" (QI?or unb mrd?efter) 
11. Du unb bu", IDal3er (mrd?efter) 
12. Znabet3fy=Niarfd? (QI?or unb mrd?efter) 

(Eintrittspreis 0,75 RM. 
Der Reinertrag ift für bas Kriegsltilfswerf beftimmt. - Das gleidte lion3ert finbet Doreer am 26. Mai 

im „gblerfaal" in Welper ftatt. 

S)erauagegeben tut Cstnberttet)meri "tit bent Treffeaiitt ber Z2tjj•-. bon ber 9iuhrftat)f 2[Ctiengcjeüjciraft. SätntTid). (_'Mnfenbun•gen iinb 
gu rid)ten an Cdjrijtteiter ZTjeobor Z3tedniann, 92ut)rfta4t tlttticngejeTtjd)aft, Z̀+erivaitnttg fFi4itten. 9tad)brnd nur ntit Qild[en(Iitga(C 
itnb OSenet)"ttgung ber Cd)rifttettuna geftattet. %erant vorttid) ftir ben rebattionet(en snt)att• Ofeorg 9v. •z  t j ä) e r, Ztifjetborf• 
•ierCag: OSefeuid)aft ftir •2(rbett•pabagoaü nt.b.5•., Ztiffelborf. ZritcC: Zrofte '•crtag unb Zruderet S10i., •iifietborf. Tte 2iterfde tfMrift 

erjd)eint leben 1. unb 3. •rettag im Monat. 
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