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l\ - Abbruch der Brennerei an der otthauser Streae 
'' " Milhle .n " n n 

Ackermann, Pius b~eleute - goldene Hocnzeit 
Arzte judischer Abstammung 
Alberti, Heinrich Apotheker + 
Albrecht, August heleute - goldene Hochzeit 
Aldenhoven, ITwe - 85 Jahre 
Alldieck, qeinr1ch - 7o Jahre 
Allermann, Dr. jur. - nuheatand 
Alpine Leistung, Rektor Lichte 
Altmann, Regierungsrat - ?olizeiamt Gelsenkirchen 
Altmaterial - Aussortierung 
Amtsgericht - Piper uud Grue 

- Reid1ck Direktor + 
- .. 1tzig Dr. Direktor 

Apotheke - die alteste in Buer 
- loo-jahriges estehen 
- Namen 

Appelrath & Clipper - jildische ri~ma ver chwindet 
Archaologisches rnstitut de deutschen Reiches - t itglied 

Dr. Fens terbu$Ch 356 
Arbeitsamt - erufsaufklarung 19,25,36,374 

- BeRchaftigungsgrad 116 
- · onatsbericht 287,251,223,19o,162,125,98,62,21 

327,361,392 

371,363,360, 

353 
224 
370 
325 
277 
362 
148 
56 

346 
278 
138 
371 
379 
lo5 
275 

356,353 
271 

290,287 
42 

£ 

- Personalwechsel 
.Arbeitsdienst 
Arbeitstagung der sreisfreien ~tidte 
Arbeitszeit be1 der Stadt 
Arens, Jos. in Jugoslavien 
Ar-beotstagung der Knappschafts- und Angestelltene.ltesten 
Aschenbruch (Stadtteil) er~ijhlt 
Atrium•Kino - !roffnung 
Auslandsbesuch - Bergbaubeflissene aus England 

- Bras111an1sche lngenieure 
- Franzosi~che •irtschaftler 
- !talienische i,mateurboxer 
- Italieaische Bergbaufachmanner 
- Ttalien1sche Fr uenfuhrer1~nen 
- Int rnat ionaler . ·1rtschaf tskursus 
- Jugosla 1scher Ministerprasident 
- Nationalspanische Frauenfiihr rinnen 
- President der Faachistischen !ndustrie- 

arbeiter-Konforderation 180 
Auslandsgruppen in uelsunkirchen 39 
Auslandspasse (polnische) - Frilfungsvermerk 342 
Ausstellung - .31ldwerl:i.e und Pla tiken von , nton ••oelki 226 

- Buche t nband und l.ieir:1atliteratur 344 
- DeutschP.s chaffen 22,lo 
- FabriKausstellung KdF 63 
- Fl1egendes Deutschland 216,164 
- FotoerbAiten - ·estfalentag 213 
- Holzschni t te von .i.e inrich Ev rz 288 
- Internatio~ale iandwerksau~stellung ·Berlin 177 

ampf de~ Krebs 137,93,56 
- esaing- u.Kupferschmiear eite.n 195 
- Schadenverhutun~swoche 81 
- .e1hnachtsau~stellung Gelsennirchen~r 

ler 
- .e8tfaliscae Heimat- und Ze1ttotograf1e 

215 
119,lo9 

324 
208 
2:?8 
41 
17 

381 
266 
43 

291 
195 
123 
383 
227 

211,22 
121 

iinst- 
385 
21, 
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B - Backerinnung - Jubilaum 19 

- 5000 irote taglich in Euer 251 
Badeanstalt - Bestrahlungsanlage 22 
Bahnhots•Umbau ... Hauptoahnhof 241 
Eahr, Jos. - Jubilaum 222 
Ballin, Andreas - aler 240 
Ballmann, Johann - 80 Jehre 12 
Bannasch, Ja~ob - ~heleute goldene llochze1t 206 
... ,alzer, Adal:i.i - t..nelEute goldene Hochzeit 372 
Bart-ch, Gustab - ~heleute goldene Lochzeit 361 
Bartz, Otto - F:r•eikorpskampferurkunde 12 
Batton, .. we August - 85 Jahre 154 
Baugen€hm15ungen 168 
Bausperre 117,9 
Bautatig~eit 36o,34o,277,25o,178,175~136,llo, 82 
Becker,Alex, der alteste urner (So Jahre) 384 

Clemens - Jubilaum 3o 
E~nst - Leiatungsabzeichen 368 
Fritz - Frei orpskampferurkunde 85 

Beckmann, Heinrich + 191 
1 • •• Brotfobrii<. - Leistungsabzei caen 368 

Beidermuhle, Adolf Eheleute - goldene Hochzeit 289 
Beigeordnetenkonferenz 289 
Beirate - Finanz- und ~teuerwesen 7o 

- Jugendpflege 392 
- Schlecht- u. Viehhof 23 
- Volkeschulwesen 391 
- ;,ohlfahrtsweeen 388 

Berga.mt an der ,,uhr - 200 Jahre 32 
Bergbau - bergbautechnischer Artikel 344 

- Be ohaftigungslage 37 
- Buerscbe Grubenfe lder 357 
- Der Huhrkumpel vo r loo JahI'en 166 
- Entwicklung 39 
- Gruben- und Qcbachtbrande 154 
- Knappschafts-Arbeitstagung 41 

Kohlenforderung 19p, lo 
- Schadenverhiitungswoche 81 

Bergwerksgesellschaften - Consolidation 139,60,24 
- Gel1-~enk.Berg0erk AG. 24 
- l, annesmannrohrenwerke 35 
- Graf Bis:x.arck 382,375 
- Zentralkokerei cholven iso 

Berkau, :mil - Reichssieger 1~ 3erufswettkampf :W~,145 
Ber.1t.emeier, 14,ranz - 87 Jehre 230 
Ber~el, Anna - 80 Jahre 287 
Berl1ner-Borsen-Ze1tung - ~ontr1bution vom Jahre 1923 363 
Berger 1\nlagen - ucne ngruppe 364 
Bergmannswappen 243 
Berndt, Herbert - -:-chriftleiter der 11National-Z itu'!'.lg" 18 

, Karl - Jubilaum 18 
Berufsauf larung 27,25,19 
Berutswettkampt 376,369,36o,243,l49,145,141,l26,57,9 
Berufsteuerwehr 7 
Besatzungszeit vor 15 Jahren 370,368,34~16 
Besucb in unserer ~tadt - Bergbaubef issene aus ~ngland 266 

- Brasiliani che lngen~eure 43 
- Faschistische Indu~triearbeiter 180 
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Besuch in unserer Stadt - Franzosische .irtschaftler 391 
- Hecert"<?r.iP ( efolgschaft) 283 
- Hitler, 4dolf 224,222 
- In~ernationaler 1rtschaftekurt- 

sue 227 
- Ital1en1sche Amateurboxer 195 
- Italieni~che Frauenftihreritll!U 383 
- Ital1enische Bergbautachmanner 1?3 
- Jugoslawiscber ,1nieterpras1- 

dent 22 
Primo de Revera 121 

- Atihne-Padagogium 369 
- Oesterreicner 17o,l66,l65,16o,123 
- rtudienrtite aus Kettwig 175,166 

212,213 
338 

76,33 
313 
239 
2o4 
348 
lo3 

3 72,368 
189 
231 
397 
23 

337 
15,14 

390,289,232,35 
275 
240 
232 
18 

Besucberzahl - Lichtspielhijue~r 
Betriebsappel der ~tadtverwaltung 

des .Stadttheaters 
Bevel trungsbeweguog · 
Bevolkerung~stand 
BevHlkerungspolitischer Artikel 
Eevclkerungszahlen 
B yling, Karl Dr. ing.e.h. + 
Bieger, , 1lhelm1ne - 88 Jahre 
B1€·rverbreucb 
Biesenbaum, Hans+ 
Bildhauer- und Steinmetzinnung 
Bildmater1al - Ver ehrsverein 
Billerdmeisterscheft - Otto .er~ald 
Binroth, '1lhelm ~aler 
Birken, bchr1ftleit r - iaisanbau 
Birkenstock, Katharina - 80 Jehre 
Blumenschmuck ettbewerb - Sommerfest 
Blutspender alter Leske 
Bochum-GelsenkirchenPr StraBenbahnen - neue Linienbe- 

zeichnung 36 
Boerma nn , • ilhe 1:..., - 80 ..: ahre 4 8 
Bohmer, Adam heleute - goldene Tochzeit 394 
Bohmer, Ka1:1l Oberbilrgermeis ter an den Fuhrer 147,125 

" Florian 39 
" Haack+ 188 
" K1rdorf 137,122 
~ Lutze 395 
" c.teyer 331,316 

- Aufurf zu Beitritt zum Tierschutzverein 367 
- 4rtikel: Ein Volk sah seinen Untergang 120 
- Bausperre 9 
- Beigeordnetenkonferenz - F,1nfilhrung ,chul te 289 
- Berufswettkampf' 8 
- Besuch bei den sudetendeutschen ~lticht- 

lingen 
- Besuch im 
- Concordia 

HJ-Zeltlager 
AG., Ooerhau~en - 9rubenungltick 

- Deutsches i.otea Kreuz-Oberfeldfilhrer 
- ·hrenbuch des· eichsbundes der Kinder- 

reichen 
hrensenat der "Groka" 

295 
236 
138 
150 

373,372 

364 
350 
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Bohmer, Karl Oberbilrgermeister - Gautreffen 
- 54 Jahre 
- Gesch~ftsschlieBung 

203 
386 

330,286 
386 

- Huebner,Obermedizinalrat 
Italien1sche Amsteurboxer 

- Neujahrsartikel 
- Neujahrstelegra~me 
- :eihnacht besuch 
- zum 1. ai 

" 9. Jovember 
Bobres, Luftschutzehrenzeichen 
Bontert, Bernhard - 85 Jahre 
Bories, Katharine - 96 Jahre 
Bor , Karl Lheleute - goldene Hochzeit 
Borsig, lgnatz ~heleute - golderie Hochze1t 
Borutta, Friedrich Eheleute - 6oldene Hochzeit 
Bettinger, ••ilhelm - /hreupatE"nschaft 
Bugelcisen - Fabrikation 
:Brandt, Franz + 
Braiilianische Ingenieure in Gelsenkirchen 
Brenner, JaKob Lheleute - goldene iloctze1t 
Brenner-Sapora - Gefolgschaftsheim 
Bripkmann, Eernhar - 81 Jahre 
Brote (5000 taglicn in Buer) 
BrucKh-aus, · ahrsteier - Freikorpskampferurkunde 
BruB, Ursel - BDJ-F~hrer1n versetzt 
Bue.Be, Alwin+ 
Bulter, Bernhard :neleute - goldent .ochzeit 
Buersche olkszeitung - Brand in der Freiheit uer 

oppelnaGJen in horst 
- tlfenbeinerner ~unst~chatz 
- lrbhof buer - Pferdezucht 
- Gortz-.of 
- .ochzcit 1m Jahre 1861 
- Hof Lchulte Berge 
- Horster Zeitung (die alte) 
- 3ippenkundliche Forschungen 
- Sp1~znamen und Ortaneckereien 
- Vor 15 Jahren (1923) 
- , ildpfer<lezucht im EmschPrbruch 

Buersche z~1tung - Besatzungszeit 
- Briefe aus Oesterreich 
- Buer 1st tii6lich 5000 Brote 
- Das sterbende iaus Hamm 
- Die alteste Apotheke in Buer 

Bund deutE:cher 

Die ersten Chausseen in Buer 
inwohnerverzeichnis von 1555 

- Ent1icklung Buers 
- Hassel (Stsdtteil) ntstehung 
- Hauptpost (buersche) 
- Post\esen (Geschichte) 
- Juden 1m Vest 
- Krankenhaus in Buer 
- Studien.c·eise der Vertreter der 

werke 
~del - Ursel Brue versetzt 

69 
195 ' 

1 
8 

393 
124 
354 

386,314 
355 
156 
331 
370 
69 

333 
276 

207,134 
43. 

350 
234 
222 
252 
67 

312 
397 
57 

171 
128 
395 
199 
75 

192 
338 
69 

118 
164 
179 
249 
206 
106 
252 
94 

360,356, 353 
363,371 

233 
·_:31 
240 
17 

388 
388 
391 

226,193 
Ford- 

375 
312 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 5 - 

Inhaltsverzeichnis Seite •••==:acc•==&•==•===•=====•c=m~===scccc====~=~=aa••••=•=a•cc~=•==Q=c•= 

BunLe, Kreisleiter - 43 Jahre 
Burbach, Jakob+ 
Burkiewicz, :arian ~heleute - goldene uochzeit 
.Burmann, ''ilhelm - 94 Jahl"e 
Buschfort, .Ieinrich ..:..heleu te - goldene .nochzf"i t 
Buschmann, ur. Karl - Freiballonftihrer 
Busk.a, ilermann - 80 .:-ahre 

c - ~aisch, Aonfektionshaus in ar1sche :ande 
Christoneit, -\Ut:,ilSt Eheleute - goldene ;Jocnzeit 
Christ, - Josef und Rudolf' - Handelserlaubn1s entzogen 
Chronik der ~tadt Jel~enkircheo 
~oncordia A~., Oberhausen - Orubenbrand 
Conrad, Lrich - Jubilaum 
Conrads, Heinrich - Jubilaum 
Czelus tek, Pda.:u (Os t-u. estpreuBenverband) + 

, hilhellli - Freikorskimpferurkunde 

141 
336 
363 
382 
353 

261,128 
251 

143,114 
5g 

386 
49,57 

150,138 
317 
149 
315 
60 

D - Dab€-!{, Eneleute - gold ene 1.ochzei t 
Dannilhl, Gustav thele~te - goldene ttochzeit 
Degenhard, Gauamtsleiter - ~hrenbuch d.RdK 
Denneborg, Josef - F:r·eikorpskiimpferurkunde 
Dettmann, Hans - FreiKorp~kimpferurkunde 
Derbin, ''ilhelmine - 80 Jah.r·e 
Deutsche ~rbeitsfront · Anerkennungsurkunde des Jauob 

mennes 
Anerkennungsurkunde des Kreislei 
ters 
tir'b€ 1 t~ tagung 
Bue:r 
Gaudiplom 

- GroBkundgebung 
1~reisbetriebsgemei nschaf t P.f'r•gbau 

- Leininger - Versetzung 
Echadenverhtitungswoche 
~chlechter, Kreisobmann v.:mscher 
Ld ppe 94 
interschulungsarbeit 333 

Deutsche ~isenwerAe - Jubilarfeier 389 
- 'e1hnachtsfeicr 390 

Deutsche Lufthensa - Kinderfltige 174 
Deutscher Gemeindetag (Prov1nz1ald1enststelle) - , 1tzung 28 
Deut~ches otes Kreuz - Ehrenzeichen Dr. Frowein 273 

'' .a nick 273 
11 Zuweisung 137 

- Oberfeldftihrer Bohmer 273 
- ~erbcwoche 337,328,323 

Deutsches Frauenwer~ - Deutscher - -chwesterndienst 47 
- Boeger+ Emmerich 2o5 
- Raus de r Frau 38, 24 
- .utterschulen im Krei 349 
- Kt•eisfrauenschaf ts lei tcrin Gerhards 151 

~chulungsta6-ung 151 
- ~ommerf est 229 
'·u.R~ t e 11 ung 22, lo 

166 
Deutsches chaffen - 
Deutschlandflug 
Deutrchland und Frenkeeich - 
Dickmann, Gertrud - ~c Jahre 

V'ortrag Koerber 

36 
39~ 
364 
12 

134 
395 

144 

145 
352 
25 

144 
;;>5 
37 
62 
81 

341 
186 

I 
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Diedrichs, Johann - 85 Jahre 
DieKmann, ilhel~ - Frei~orpsKampfer 
Diestelkamp, ,rich nach Oesterreich berufen 
ienststunden bei der 3tadt 

DignaB, Friedrich ~he1£ute - goldene RocbzPit 
Din er Karl - ~tadtchronik 

- 'hrung d0s a -Fliegtrkorps 
Domni~, rarl Eheleute - goldene Hochzeit 
Drees en, .,2.x - Jubila.U!.'.l 

· renka; Andreas -heleute - goldene Eochze1t 
Drost, ophie - 96 Janre 
roste-Hillshoff-""chule - Umbenennung 

Drucks - _hrenzeichen d.Deut~chen Hoten reuzes 

J - 

F - 

Ege,e:r-s - Kre-1sschulungsleiter 1m Lmschf>r-Lippe-Kreis 
brenbuch dC'r Vinderreichen ausgegcben 

Ehrenmal - ~rrichtung · 
Ehrenpaten,chaft - Botting~r, ilh. 

- ;: itz, Chrlbstof 
Ehrhardt, Elisabeth - 8c' Jahre 
Eickerling, Theo - Segelflugfilhrerschein 
hickerling, Theodor - ntreckenflug 
Eickhoff, Hans - ~olizeihauptrnann a.;.+ 
Eiozelhqotlel 1m Industriebezirk 
isenbahnwesen 

Elsner, Stadtamtmann - .c.hrenzeichen d.Deutschen Roten 
Kreuzes 

Elverfel<l, Dr. - r.reisarzteftihrer 1m Emscher-Lippe-Kreis 
Entner, riUgu~te - 85 ~ahre 
rbhofe - ~tatistik 

irdbeben . 
Erhard, Oaa - Bo Jehre 
,rinnerungsartiKel - Besatzung~zeit 

- ... aarabsti.:.mung 
- zum 9. rovember 

Erntedankfes t 
Eschmoneit, Heinrich Eheleute - goldene Jochzeit 
Everz, Heinrich - l,usstellung von nolzP-chnitten 

ieber, 
Fiedler, 
Fidorra, 
Finanzla 

Facharb iterlehrling - Freisprechnung 
Fabrikation - alkoholfreie etran e 

- aller Art 
- BilgeleiE'en 

Fahnrich, Johann - 92 J hre 
Fastnacht - Karnevals~esellschaft 
Fehlenberg, Friedrich - ~eqchhftsjubil~um 
Feldm4nn, ~hristian - Oo Johre 
Fell, Alexander - Bo Jahre 
Felten, ~hrenbuch der Kinderreichen 
Fensterbusch, Dr. - .1t~l1ed des Archaologischen 

deG ·eut~chen Reier.es 
Feuerwehr - Jahrestibersicht 

- 5o Jahre hheinelbe-Alma 
- ~u$eum - 3o-jihr10eR Jubilijum 

1ax - Freikorpskimpferurkunde 
Pruno '' " 
Johann rhPleute - goldenP Hochzeit 
e der Stadt 

13 
llc 
190 
208 
243 
49 

176 
262 
30 

156 
154 
137 

142 
364 
357 
3.33 
196 
237 
153 
280 
284. 
36 

39c 

13? 
lv.L. 
75 
5~: 
l8t, 
24'1 

34?', l: 
l! 

35,, 
31 I 

Ins ti tuts 

' .,_ .. ,.., 
~3 

37 
2 .. 
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Fis~hf&ng - sttidtische T~ichwirtschaft 
Flachsanbau und Ernteorauche 
Fliegeralsrm 
liegergefolgschaft "Richthofen" .. - Abschlu.Bpriifung 

Florian, Fritz - Geburtstag 
- Jeujahrstelegremm 

Fluohe, rriedrich ~heleute - goldene Hochzeit 
Flugplatz in Buer - Bea1cht1gung durch die Ratsherren 

in Gelsenkircbcn-ttotthausen lallenebbruch 
im Hertener ""ald 

Folkerts, Dr- J:Jero - Urauffiihrung "Es 1st e1n ._ chnitter" 
Forderung der ·ruhehe 
Ford erke - Studienreiae der Vertreter 
~orscbungsstelle fur das Volkstum im Ru.hrgebiet 
Fotogrsfische Gesellschaft Buer 
Fouquet, Friedrich ~heleute - goldene Hochzeit 
FranKe, Heinrich+ 
Freese, Paul - Fucbsfarm 
Freiballonfuhre~ Dr. Karl· Buschmann 

" "Kirdorf" und "Raven" 
" ,ettfahrt 

Fre1ko?}J3kampterurkunde 

61 
246 
30 

380 
39 
5 

361 
2o9 
lo6 
182 
39 
267 
374 

94,74,48 
229,218,213 

339 
137 
191 

279,128 
lol 

216,204 
lo2,lol,loq~oo ,97,85,74,67,62,60,12 
lo6,lo7,lo7,lo9,lo9,llo,124,13o,141, 
142,,143,149,151,217,222,242,296 

Fre1ze1tgestaltung der HJ. 
Freizeitlager der HJ. 
Friedhof an der eetetrsBe (Geschichte) 

- Langemark-Feierstunde 
Fr1s1eren (internatjonal) - Sievers 
~ro ein, Dr. hrenzeichen d.Deutschen Roten 
Fucbsfarm von Paul Freese 
Fuhrer Adolf Hitler zur Beisetzung Kirdorfs in 

chen 
Reichsparteitag (Rede) 

Filrsorgeamt - Jahresubera1cht 

·reuzes 

339 
229,199,63 

343 
357 
24 

273 
191 

Gelsenkir- 
224,222 

280 
257 

G - Gaik, 4atth1as Lbeleute - goldene oohzeit 
GQllistl, Pritz - Freikoroskamoferurkunde 
Gasometer in Horst · · · 
Gast, Gunther, Freikorpskampferurkunde 
Gaete in unserer Stadt - BergbaubPfliasene aue Fngland 

- Brasil1an1sche Ingeni ure 
- Fascb1st1sche Industrie-Konf6rde- 

rat1on l8o 
- Franzosische 1irtschaftler 291 
- Gefolgscbaft der Remer erke 283 
- Hitler, Adolf 224,222 
- Italieniscbe Bergbufachmanner 123 

" Frauenftibrerinnen 383 
- Jugoslawischer Minister 211,?2 
- finder aus 1en 1?3 
- Ktihne-1adegogium 369 
- Oesterreicher 228,2o?,l?o,166,165,16o 
- Priode overs 121 
- Studienrate aus Kettwig 212,175,166 

213 
- Teilnehmer einer wirt chaftlichen 

Stud1enfahrt 

71,64 
222 
208 
lo7 
266 
43 

• 

163 
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Gaudiplom - Vergebung 144 
Gaukulturwoche 115,114,102 
Gauobmann - Anerkennungsurkunde 144 
Gautreffen (1938) .2o8,2o7,2o4,2o212ol,19o,183,l52 
Gautreffen - Buch von Dr. Ley 27 
Gebauer, Friedricn - 9o Jahre 241 
Geburtstag - Aldenhoven, ~we 117 

- Alldieck, Heinrich 56 
- Ballmann, Johann 12 

atton, hwe August 154 
- Becker, Alex 3q4 
- Berkel, Anna 287 
- Berkemeier, Franz 230 
- Bieger, ,ilhelmine 189 

Bir,ens t o c g , Katharina 240 
Boermann, .. ilhelm · 48 

- Bohmer, Rarl 886 
- Bontert, Bernhard 355 
- Bories, {aroline 156 
- Brinkmann, Bernhard 222 
- Buns e , Kreis lei ter 141 
- Bur'ma nn , ilhelrn 382 
- Buska, Hermann 251 
- Derbin .. 1lhelm1ne 395 
- Dickmann, Gertrud 186 
- Diedrichs, Johann . 13 
- Drost, vophie 156 
- Ehrhard, Elisabeth 231 
- Erhard, Oma 242 
- Entner, .t-1.uguste 75 
- Fa.hnrich, Johann 21 
- Feldmann, Christian 232 
- rell, Alexander 17 
- Gebauer, Friedrich 241 
- Gerigk, Barbara 36 8 
- Gernhardt, Heinrich 379 
- Gizewski, Karoline 369 
- Gonnerschlag, Katharina 208 
- Graw, Barbara 156 
- Graw, Valentin 65 
- Greiner, Frau loo 
- Greve, 1iaria Z51 
- Groll a, · we Gottlieb 138 
- Gruttmann, Karl 238 
- Handler, Franziska 246 
- Hahn, arga:r·ete 366 
- Hanke, 'ranziska 246 

l)i - Hellmann, .. ilhelmine 65 
- Halstenberg, Friedrich 26 
- Heidemann, Gottfried 64 
- Heimann, 11.u6uste 112 
- Herrmann, !aria 293 
- Hesse, rtobert ld 

Hoffmann, rnestine 366 
- Hoffmann, Hannea 375 
- Homm, Maria 237 
- Hyronimus, .nugus t 162 
- J hnke , Franz 3-91 
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Geburtstag - Jansen, ·rau 
- Jansen, atthias 
- Kampkotten, ~we Friedrich 
- Kirdorf, Emil 
- Kirsch, Johann 
- Klos, Johann 
- Klose, Sybille 

Kliih, Leo 
- Kolsmann, ;,we ·,,ilh. 
- Korff, :1chael 
- Koziari., E.va 
- ~ranefeld, 'ertrud 
- Krautscheid, Hermann 
- Kruschinski, Dorethea 
- Matuszkiewiz, Amalie 
- Medeia, uilbelmine 
- ~ehring, Heinrich 
- Menzel, Luise 
- Michalski, Juliane 

ollau, Friedrich 
oller, Katharina 

- M"iihlhoff, hw,e, W1lb.. 
- Mtihlmeyer, Karl 
- tiller, Cristine 

. - Mil.nnicb, ,1we 
- usch, Bernhard 
- Moskopp, Agnes 
- Leaks, ari~ 
- Lames, Elisabeth 
- Lauterbach, Lmilie 
- ~echtenbHr~er, Aaria 
- Liebermann, Elisabeth 
- Liggeameier, Heinrich 
- Lojek, ~we Jakob 
- Lutscheid 
- Lutze, Viktor, -hrenburger 

Neikes, Frau . 
- , iemeyer, Bernhard 
- Nunning, Theresia 
- Pas1ng, Frau Bernhard 
- Patterson, Josef (Poppinghaus,Frau 

Pernow, Friedrich 
- Radzik, Friedrich 
- Rahaus, , ilhelm 
- Reitemeier, ,riedrich 
- hohmann, Clemens 
- Rohmert~ rranziska 
- Rottmann, :aria 
- Pohaftrin, Blisabeth 
- Scheid, \ we 
- Schmalenstroer 
- Samsel, Wwe 
- Schmidt, riedrich 
- Schmies, Johann 
- Schneider, Elisabeth 
- Rchneider, Jakob 
- Schroder, Luise 

22 
48 

147 
137,122 

243 
382 
284 
82 

293 
94 
37 

367 
17 

389 
1235 
lo5 
159 
283 
58 

324 
14~ 
138 
192 
361 
234 
32 

232 
276 
336 
292 
279 
395 
171 
363 
278 
395 
181 
228 
247 
356 

3o) 37. 
167 
277 
94 

278 
9 

151 
285 
174 
13 
37 

!5,29 
167 
254 
279 
283 
260 
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Geburtstag - Jchulte, Lisette 
- schulte-Bockolt, Johannes 
- Lchulte-lellinghaus, Franz 
- Schumacher, !lermann 
- Schuwerack, Llisabeth 
- Siebenlist, 'riedrioh 
- Siepmann, ,·onrek tor 
- Sittko, Cyprian • 
- Skibbe, i..uise 
- 3ommerhoff, we Josef, 
Spies, Adam 

- .Stein, Adam 
- Stramm, J·u11us 
- Stratmann, /we, Jakob 

Strei te nber ger , Ft•au ·-, we 
- Strubel, Gottlieb 
- Temme, Antoinette 
- Tiefes, Karl 
- to Rauxel, Johann 
- Walleke, t gon 
- Waachlewski, Johana 
- Watty, Josef 
- r.eiand, aria 
- ,eichbaus, Johanna 
- ieimann, Llisabeth 
- Weishaupt, Theodor 
- 'liebringhaus, S. 
- ;;enz, Peter 
- "'ernsing, Frau 
- Zagorny, Karoline 
- Zilinski, ~1lhelmine 

Geburtaziffern 
Gedenktafel f.d.neamten u.Angestellten der 
Gefolgschaftsheim - Fa. Brenner & Sapora 

- Meese 
Geigenbauer 
Geitner, Frau - uebammenjubilaum 
GeschaftescblieBung - Bartlewski 

- Christ 
- Stuwe 

Geldsfhrankfabrik lolke 
Gembus, £rich - Ehrenur~unde f.Preasearbeit 
Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung - Presseartitel 

Abstammung und Beruf 
Altar von Pergamon 
Alt-Oelsenk1rchen und ~teele 
Anno 1745 
Apotheke - loo-j uhr. Jubilaum 
Beamtenschaft der Zeche Hibernia von l9o4 
Begebenheiten von Gelsenkirchen 
Bergbautechnischer Prt1kel 
Bericht uber den Stadthafen 
Bevolkerungsbewegung der letzten 5 Jahre 
Bierverbrauch. 
Erief aus Oesterreich 
Bruggemanns riof 
Bilrgerweister im 17.u.13. Jahrhundert. 
Das B1rnengew1tter - ein Schwatz aus Alt.-Gelsenk. 

0 tadt 

389 
286 
164 
162 
3o 
66 

177 
331 
125 
289 
366 
127 
397 
270 
359 
50 
17 

119 
24 

385 
230 
217 
94 

192 
284 
321 
2o 
3o 
68 
24 

323 
2o4 

85,77 
' 234 
384 
25 

324 
330 
386 
286 
317 
12 

176 
157 
166 
196 
271 
262 
326 
343 
337 
239 
231 
152 

333,320 
84 

366 
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Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung - Fresseartikel 
Das erste Badheus 
Das kuriose Haus Jr. 415 
Deutsche Frau Z\'.ischen gelben rronten 
Die ehewaligen 0berhofe in unserer Stadt 
Die ijffentlicne ~choffcngerichtsstzung (die erste) 
Die Unterhofe des Oberhofes rockhof 
Dokumente aus ver~angenen Jahrnunderten 
Drangsalierungen ahrend der Besatzungsze1t 
hedem 1n Celsenkirchen 

Einst und jetzt auf dem Institutsplatz 
Eisenbahnwesen 
Entwioklung des Gelsenkirchen r Sohulwesens 
Erinnerung an das Grubenungltick in Courrieres 
Erinnerungsstatte des Herzogs ~1dukind 
Lrbhofe und Kleingartenanlagen 
Fabrikstion aller rt 

~ alkoholfreier Getrinke 
" Bti.geleisen 

Feierstunden zwischen Arbeitswochen 
Fuchsfarm von Faul Freese 

6 Gebrauche und ¥1tten oei der Brautwerbung vor loo 
Jah:r·en 

Geldechrankfabrik 7olke 
Gelsenkirchen fUhrend im westf. Baumarkt , 
Gemuse-GroBmarkt , 
Grundstuckshandel f.d.Altstadt-Schlachthaus 
Handwerke und ~erufe 
liochzeit, Taufe und Beerdigung 
Hof Be s ke n 
Hof "olle in Sutum 
Hotel" tadt Bremen" fur das bessere Volk 
Grtindung der Gewerkschaft "Graf Bismarck" 
Industrielle ~ntwickluug - neue und alte Berufe 
Kirchspi 1 3elsenkirchen vor loo Jahren 
Kirdorfa Nachruf ftir Herm. Russell 

" Zusammentreffen mit Bismarck 
Kirmes in ~lt-Gelsenkirchen 
Klein-Munsterland 
Kohlenforderung vor 80 :ahren 
Kultur6esch1chte 1~ Anzei0enteil 
Nengelken, Wilh. t'aler 
otenhandschrift aus dem 15. Jahrhundert 

Notgeldzei t 
Oekonomiegebaude - Kreisschule der NSDAP 
Rittersitze und Ob€rhofe 
Sagenschatz dee Emscherbruches 
Schrappnells auf der 8. Sohle 
SchloB rimberg 
Schulgeschichte aus Braubauerschaft 
Schulmeister vor 2000 Jahren 
Separate Armen-Fevenberi 
Spanke, Hanni - ti.nstlerin 
Symanns Ecke in Vergangenh it und Geg~nwart 
Trompeters "irtschaft 
Unfug des blauen ~ontags 
Ueberfall auf Gelsenkirchen im Jahre l~oo 
Unwetter 
Verordnung zur Verehelichung im Jahre 1789 
Vom Feldland zum leingarten 
Von Konzessionen in alten •irtechaften 
Vor 7o Jahren Gelsenkirch n und ,atten~cheid 

376 
357 

248,236 
1i1 
326 
349 
254 
366 
254 
325 
390 

182,178 
69 

357 
54 

279 
286 
276 
180 
191 

73 
317 
178 
233 
46 

367 
2o 
45 

168 
373 
382 
149 
43 

227 
235 
247 
217 
190 
262 
45 

241 
54 

172 
147,107 

230 
2o9 
64 

394 
95 

246 
236 
379 
305 
232 
193 
269 
234 
218 
240 
147 
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Gelsenkirchener All~emeine Zeitung - Presseartikel 
westftilische ~pottnamen 20 

· Widukindsstatte 367,242,136 
1oher kamen unsere ersten Kumpels 2o3 
Zechennamen und ihre Bed~utung 256 
Zeitungssohau 328 

Gelsenkirchener Ber6wer~sgesellschaft - Jubilarfeier 24 
- \\erksjubilaum - 60 
- Kirdorf,Ehrenprisident 89 

Gelsen~1rchener ~rzeugnisse in aller · elt 384 
Oelsenkirchener Grenzbezeichnungen 352,329,322,314,294,288 

365,371,378 
Gelsenkirchener in Athen 
Gelsenkirchen - .~otorisiet·ung 
Gelsenkirchen (Stube) im ehemaligen 5.Garderegiment zu FuB 
Gelsenkirchener Zeitun, - Presseartikel 

Armenhaus auf dem Bleck 
Aschenbruch erzahlt 
Atelierbesuch beim Maler Wilhelm Binroth 
Aufzeichnungen des Btirgermeisters Vattmann 
Bahnhofsverhaltnisse in Gelsenkirchen 
Bauernhof "Kleine L,ahr" 
Bauerntum zwischen ~chloten und Turmen 
Bauordnung 
Bergamt an der Ruhr 
aergbaujubilaen 
Bochum als Industrie- und Verwaltungsstadt 
Brilggemauns Hof 

Busch und Baum in hiesigen Eauernnamen 
Bauern fuhren den alten Fritz 
Chron1k der Stadt Gelsenkirchen 
Das wes t.fa.lische Baunerntum im Raum 
Brandchronik 
Der erste tisenbahnzug 
Der Dorfdiener, vielseitigster Beamte 
Der Rentmeieter im alten Dorf 
Die Handwerker und ihre ... :pi tznamen 
Die letzte iwindmilhle 
Dokumente aus der Napoleonszeit 
Dorfdiener und Diecatvorschrift 
Dormannsho:t· 
tmscherbrticher ildpferdezucht 
Ereignir.se 1~ Aubust 1888 
Erinnerungen an den i .. ona t Juli 1888 
Feuerwehrmuseum - Jubilaum 
Flachsanbau und ~rntebrauche 
Flugplatz in Gelsen~irchen und Herten 
Geigenbauer 
Gelseukirchen als Knotenpunkt eine·r dreidimensiona- 

len Schnellpratie um die Frdkugel 
Gelaenkirchener als Soldaten Napoleons 
Gelsenkirchener, die in Bualand verbluteten. 
Gelsenkirchener Lrzeugnisse in aller J,el t 
Gels~nkirchen meldet: groBe Erfolge tiberall 
Geschehnisse von 1913 
Gesu~gene und vergessene Reime 
Grillo, ~riedrich Uber Schalkes ZuKun~t 
Gesundhe1tspflege 

177 
83 
82 

250 
17 
35 

228 
191 
162 
154 
27 
32 

247 
352 

353,Z44,28o 
13 
75 
57 

133 
326 
326 
135 
128 
316 
329 

338,322,295,20 
239 
359 
244 
242 
211 
383 
24€ 
183 
25' 

25 
295 
2o 

384 
118 
241 

359,332 
352 

19,14 
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1el~enkirchener Zeitung - Presseartikel 
Grfmberger Volkspark 
GrUnanlage "Ka1serplatz" 
Imker in Gelsen~irchen 
Handwerk im .• andel der Zeiten 
Heimatgeschichte - Kleinbilder 
Hof Behmer-s 

" Ophof 
Kirchenglockent die altesten 
locke, ~osaikbildner 

Kluge, i't.11. - .. aler 
·r1egsleiden in unserer eimat 
Kunstbuchbinder, Heinz lein 
Im Kranze von lo ftadt n 

366 
42 

230 
177 
322 
170 
174 
394 
264 
269 
57 

. 19 
365,352,337,322,314,294,288, 
371,378 

l anddienstjungen- und :adel 3o 
!1ttelalter - bis zur Ruhrbesatzungszeit 32 
Montinghof und andere 187 
Nachbar.scbaft un t er- Tage 261 
lienhausen Oberhof lol 
Notjahre in Gelsenkirchen 22 
Postamter - lntwicklunggeschichte 12,7 
Protestentschl1e8ung - ~ontr1but1on 1923 365 
Putts vor 60 Jahren 193 
Rechtsanwalte und .~ota.re in Gelsenkirchen 222 
Peichs-Turke~steuer 150 
Rittergescblechter und herrensitze 390,384,371,364,378 
Schreckensnacht mit ord und Fltinderung 266 
Schroeder, 3tsinmetz - Besuch im Haltmannshof 355 
Schulwesen in al ten Tag,Jn 193 
Sch arze Milhle und Kollmenn Busch 389 
~prichworter und Sinnsprucbe 225,224 
Sundernstreit 1684 - 16o5 247 
Turnerclub 1874 394 
Unsere H 1mat vor der ~eipziger Schlecht Z38 
Verkehrsscberze von Anno dazumal 262 
Tauaendfeuers tad t in der :.rach t 27 
PtraJ3ennamen - ue-im.atge chichte 128,12'?,69,65,62,55

1
48 

Ueckendorf - Gescilicnte 140 
Turmreiche Stadt Gelsenkirchen 181 
V rRcholl ne Zeugen alter HP.imattradition 95 
Vom esser Busch zum HaverKamp 387 
Volkskunde im .. ,uhrgebiet 255 
Von geldklemmenden Zei ten 132 
Von der Sprache unserer Vorfahren 218,217 
Vor 15 Jahren (192Z) 170 
Vor 7o Jahren Gelsenk1rohen und attenscbeid 147 
attensch€1d bej GelsPn~ircnen 365 

Von unsicheren Zeiten 379,372 
,. eg O Am Bols terbaum11 255,254 
Stadtgeschichte - Auszug 355 
?.enn der Schacht brennt 150 
~ie die alten Gelsenkirchener ihren B~rgermeister 

wtihlten 119 
tie lanf::>e unsere Koblenv'orra te no eh re 1chen 157 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 14 - 

Jnhaltsverzeichn1s eite ••••••c•~••••••c••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••D••••••••=•Q• 

Gemeinniitziger Eauverein - ,1ohnungsbau 
Gemuee-Groamarkt 
Genter !rieg im Junkeln - Vortrag Schneider 
Gerhards - ~rauenschaftsleiterin 1m Emscher-Lippe-Kreis 
Gerigk, Barbara - 80 Jahre 
Germanische Vor6esch1chte - Vereinigung der Freunde 
Ger~hardt, feinrich - 9o Jahre 
GruB - Amtsgerichtsrqt 
Qeachichte de~ ~tadt -· Bildersawmlung 

- 1-1.uszug 
Gesundhe1tspfle~e 
Gizews~i, Karoline - Bo Jahre 
Glatfeld, trnst - Freikorpskampfer 
Blein, Anton - lheleute goldene iochzeit 
Jlticaauf-Brauerei - 'lein6artenanlage Goebel, Hans - Jubilaum 
Goldblum, (Jude) - Geschaftstiberuahme 
Goldenes uch der ~tadt Gelsenk1rchen 

Gonnerschlag,f Katharina.- Bl Jahre 
GraBmann, Karl - ,rei~orpskampfer 
Graw, Valentin - 84 Jahre 

Barbara - 81 Jahre 
Greiner, Frau - Uo Jahre 
Greve, ·aria - 84 Jabre 
Grilli, Frdedrich - zum 5o.jahr. Todestag 

- sein .. 1rken 
Grillo-Funke - Jubilarfeier ' 
Gr1lloschule - Umbenennung 
Groka - GroBe Karnevalsgesellschaft in Buer 
erolla, ,,we, ~ot.tliebe - 92 Jahre 
GrHnner, Heinrich Lheleute - goldene iiochzeit 
Groae-Boymann Dr. - Stadtgeschichte 
Gruhn, ~artin Eheleute - goldeue Hochzeit 
Grimberg, Freibad 
Grunenberg, -nrenzeichen des Deutschen Roten reuzes 
Gruttmann, ·arl - Bo Jahre 
Gundel, Professor - Diphtherie-~chutzimpfupg 

- ·1ygiene und Trinkwasser 
- ,itolied der Konigl.Gesellschatt 

pest 
Gunther - Treudienstebrenzeichen 
Gilterul.ll~chlag 
Gutzweiler, Adam lhe1eute - goldene Hochzeit 

1n arische Hinde 
- Besprechung 
- :1nftihrung 
- Eintragung 
- totogr. ,iedergabe 

Bu.do- 

136 
233 
382 
151 
368 

381,21 
379 
379 
328 
.... 55 

19,14 
369 
141 
256 
340 
75 

276 
159 
49 

169 
63 

208 
lo9 
65 

156 
loo 
351 

· 132 
356 
343 
150 
.35o 
139 
366 
39 

214 
268 
137 
238 
163 
75 

170 
390 
2o 

370 

H - Haack, Emil, Fechnungsprilfungsamtsd1ektor + 207,189,188,184 
Hackemann, Kreiswirtschafteberater im mscher-Lippe-!reis io9 
Hacks t e t n , Johann - Scniedsmann ~23 
Hage:nann, Kreisamtsleiter der ~~vim Emscher-Lippe- reis llo 

erste Arbeitstagung " " " " 132 
Ratsherr 286 

Hahn, Margarete - 38 Jahre 366 
Hake, .Hugus t - Jubilau:n 278 
Halbeieen, Johann - r'reikorpskimpfer 74 
Halfmannshof - Reicnssender Koln 148,60 
Hallmann, .. ilhelminE.. - 87 Jahre 65 
Halstenberg, Friedrich - 85 Jahre 26 
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Handelsregister - Eintragungen 
Handler, Franziska - 80 Jahre 
Handwerke und Berufe 
Handwerk - Facharbeiterlinge - Frei~prechung 

- Gausieger 
Handwerkskammer - Sachverstandige 
and erklich gearbe1 tete Va e -.Jiaus des deutechen Handwerks 

Hanke, Fra1z1ska - 80 Jahre 
Hartmann, rnst - Segelflugfuhrerschein 
Hartstang, Dietrich - rchiedsmanu 
Hassel (Stadtteil) - Intwicklung 

- neue amptbabn 
HaBler, Max - Freikorpskampfer 
Haus der Frau 
Haus der Jugend fe·k'tigges tell t 
Haushaltssatzung 
Hebammen - Jub1laen 
Heg.erfeld tibernimmt jtidischea Geschaftshaus 
Heidemann, Gottfried - 80 Jahre · 
Heider, Dr. Maria - Jubilaum 
Heider, Lheleute - goldene Uochzeit 
HeiderichA Karl (Rekordsegelflieger) + 
Hei ann, Auguste - 80 Jahre 
Heimatgesohichte der ctadt - Buchausgabe 

- Zeitungsartikel der Gel enk:ir 
chener Allgemeinen Zeitung, Gelsenkirchener Zeitung, 
National-Zeitung, Buersche Zeitung, Buersche ~olks 
zeitung, Horster ¼eitung: 

68 
246 
367 
lo3 
141 
238 

9 
246 
153 
lo8 
17 

240 
lol 

loB,38,24 
373 

313,19o,181,lo~74 
324 
319 
64 

231 
44 

115 
230 
328 

Abbrucharbeitern an einer Brennerei 
Jbstammung und Beruf . 
Alldieck, Heinrich - 7o Jahre 
Altar von Pergamon 
Alte Beziehungen zwischen estfalen und 
Alte ?amen 1m ~achbarbuch 
Alter Buerscher .. asserturm 
Alt-Gelsenkirchen un Steele 
Anno 1745 
potheKe - loojahr. Jubilaum 

- die alteste in Buer 
Ascbenbruch (Stadttiel) erzahlt 
Auf Um~egen necb Herten 
Aufzeichnungen des Burgerrue1sters Vattmann 
Bahnhofsverhaltnisse in Gelsenkirchen 
Bauernnamen in Buch und Baum 
Baunertum zwischen Schlote und 1'ordertilrmen 
Bauordnung 
Beamtenscbaft der Zecbe tt1bern1a von 1904 
Begebengeiten aue der Buerschen Vergangenheit 
Bergamt an der Ruhr 200 Jahre 
Bergbaujubilaen 1 Jabre 1938 
Berger Anlagen - Buchengrunpe 
Bergmannsleben vor 5o Jabren 
Reim Schied am Leither ,uhlbach 
Blutige iarztage vor 15 Jahren 
Bochum als Industrie- und Verwaltungsstadt 
Brandcb.ronik 
Brand in der Freiheit Buer 
BrUggemanna Hof 

353 
176 
5€ 

157 
ohmen 211 

132,131,131,128 
167 
166 
196 
271 

371,363,356,361,353 
15 

329 
228 
191 
13 

169,154 
27 

262 
151 
230 
247 
364 
lo7 
199 

179,170 ,84, 
352 
326 

171,171 
353 1344 , 333 ,32c1 280 
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He1matgesch1chte der Stadt - Zeitungeartii{:el 
Besatzungszeit 070,378,366,347,216,206 
Buersche Bauernhofe 351 
Buersche Eauern~cnaften 270 
Burgermeister im 17.u.18.Jahrhundert 84 
Chaussee von Essen nach Horst 325 
Consolidation - 75 Jahre f teinkohlenbergwerk 247 
Das alte Krankenhaua in Buer 175 
Das 81rnengew1tter - ein fchwatz aus Alt-Gel~enkirchen 366 
Das erste Badhaue 326 
Das Lied der Emecher einst und jetzt 250 
Das Armenhous an der Bleck 260 
Das s terbende r.aus Hamm 94 
Dae vestische r.othenburg 314 
Das westfalische ~au/,ernhaus 1m Raum Gelsenkirchen 133 
Der Dorfdiener, v1else1t1gster Beamter 135 
Der erste Bisenbahnzug 326 
Der Grimberger Volkspark 366 
Der Rentmeister im alten Dorf Oelsenkirchen 128 
Der Ruhrkumpel vor loo Jahren 186 
Oie alteste Apotheke in Buer 371,363,360,356,353 
Die ersten Chausseen in Buer · 233 
Die ehemaligen Obe.r•hofe in unserer P~adt 131 
Die erste Uff~ntliche Sch6ffenger1chtss1tzung 326 
Die er ten Ste1nkohlen in unserem evier 240 
Die Handwerker und ihre Spitznamen 316 
Die letzte • io.dmtihle 329,191 
Dorfdiener und Dienstvorschrift 2i9 
Dokumente aus vergangenen Jahrhunderten 254 
Dokument·e von 1749-1798 283 
Dormannshof 359 
DreiBigjabriger Krieg - Auswirkung in Gelsenkirchen 9 
Ehedem in Gelsenkirohen 254 
Einst und jetzt auf dem Institutsplatz 325 
Einwanderung der Juden in Gelsenkirchen 255 
Einwohnerverzeichnis von 1635 und 16o5 331 
Elfenbeinerner Kunstschatz 395 
Bisenbahnwesen 390 
Entwicklung Buers 240 

" des h6heren Schulwesens 182 
" des Postw•aens in Buer 178 
" dee Gelsenkirchener Schulwesene 178 

Emscherbrucher "ildpferdez.ucht 244 
Emscherplane fur die Schiffbarmachung 383 
Erbhofe in Buer 312 
E..reignisse 1m August 1888 242 
Erinnerungen an den onat Juli 1888 21P 
Erinnerungen alter Kumpels 215 
Lrler Baunerhof 75 
Feuerwebrmuseum - 3o Jahre 383 
li'lugplatz Gelsenkirchen-Rotthausen (Herten 183) 106 
Freiheitsgesctlichte Buer 321 
Gebrauche und r1tten bei der·Brautwerbung vor loo Jah- 
ren 73 
Gelsenkircnener als ~oldaten apoleone 295 
Gelsenkirchener Bau~ern fubren den alten =r1tz 75 
Gelsenk:irchent:!r egenhei ten 326 
Gelsenkirchener, die in RuBland verbluteten 20 
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He1matgesch1chte der Stadt - Ze1tungsart1kel 
Gelc-enkirchener Lrz.eugnisse in aller · 'elt 384 
Gelsenkirchene~ Grenzbezeichnungen 329,322,314,294,288 

337,352,365,371,3?8 
193 
250 
241 

359,352 
3Sm,,168 

356 
267 
46 

382 
42 

294 
147 
251 
17 

337 
322 
85 

199 
192 
2o 
61 

336 
170 
45 
54 

199 
163 
lol 
360 
374 
174 
187 
338 
368 
169 
128 
248 
373 
149 
391 
151 
322 
389 
396 
387 
391 
394 
43- 

235 
247 
363 
217 
240 

Gelsenkirchener Putts vor 60 Jahren 
QelsenkirchPo-Ro~tbausen 
Geschehnisse von 1913 
Gesungene uns vergessene Reime 
Gladbeck und ~elsenk1rchen 
Grill~, Friedrich - eein irken in rchalke 
Grimm-fchule - 53jahr. Jubilaum 
Grundsttickshandel ftir dos Alstadt-Schlachthaus 
Grundung der Gewerkschaft Graf Bismarck 
Grunanlage "Kaiserplatz" - 3o Jahre 
Grune Grenzen im Norden 
Handwerk 1m ,,andel der Zeiten 
Haldenbrand auf Zeche 1·ordstern 
Hassel (itadtteil) - fntstehung 
Heilquelle im ftu.hrg~biet 
Heimatgesch1chtliche Kleinbilder 
Hibernia und Schamrock 
Hindenburg-Schule 
Hochzeit 1m Jahre 1861 
Hochzeit, Taufe und Beerdigung 
Hof Achternberg am schwarzen Bach 

., Becker 
" Behm.era 
" Besk.en 
" Brockhof 
~ Buer - l!erdezucht 
" Kleine Lahr (Bismarck) 
t, Nienhauaen 
" Hierhoff 
11 Nolle 
" Ophot 
" M6nt1ng und andere 
" Schulte-Berge 

Holzschuhwacherwerkstatt Kemper 
Horster alte ,hihle 
Borst - ,oppeloamen 
Horster Rennb~hn 
Hotel "Stadt Bremen•• fi.ir des bessere Volk 
Industrielle l!.ntwicklung - neue und alte 8erufe 
Industrieentwicklung in Horst 
Infunteriemtitze mit dem Landwehrkreuz 
Japanisches aus Herten 
Jude Goddblum 
Juden in Gelsenk1rchen - Geschaftsleben 
Jude Gompertz 
Juden 1m Vest 
Kirchenglocken , die altesten 
Kirchspiel Gelsenkirchen var leo Jahren 
Kirdorfs Zusammentreffcn mit Bismarck 
Kirmes in Alt-Gelsenkirchen 
Kontribution vom Jahre 1923 
Klein- ilnsterland 
Konzessionen und al te '',irt8chaf ten 
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Heimatgeschichte der Stadt - ZP1tu~gsart1kel 
Krankenhaus in Buer 
Kriegsleiden in unserer He1mat 
iulturgeschichte im Anzeigenteil 
Kultur und Natur unserer Heimat 
Lemkuhle macht ein Testament 
Mittelslter bis zur Ruhrb~satzung~zeit 
.4iihle bei Haus Lei the 
,ilnzenfunde in Buer 
Name unserer :tadt 
:.iotgeldzeit 
Notenhandschrift aus dem 14.u.16 Jahrhundert 
Notjahre zur Zeit des 3o-jahr.Kr1egea 
ornamentik an alten Bauernhausern 
Plauderei iiber ~chloB Berge 
Postamter - Entwicklunssgesch·icbte 
Post in Buer 

- Geschichte 
Protokollbuch des Broclthofes 
Pumpe im buerschen Heck 
Reisepaa von 1864 
R~krutenaushebung vor 7o Janren 
Ritter·geschlechter und Herrensitze 
Ritters1tze und Oberhijfe 
Sagenschatz dee tmscherbruches 
Schachtanlagen Scholven und Zweckel 
Schleierstreit 
SchloB Grimberg 
Schreckensmacbt m1t Mord und Pltinderung 
~chulgeschichte aus Braubauersohaft 
Schulme1ster vor 2000 Jahren 
rchulwesen in alten Ta6en 
Schwarze Mtihle und Kollmannebusch 
Separate.Armen-· eventien 
Sippenkundliche Forschungen 
Spiel des Lebens auf dem buerschen Standesamt 
Spitznamen und Orteneckereien 
Sprichwijrter und Sinnspruche 
Stadtgeschichte - Auszug 
Stadtgescb1chte der Boer Jahre 
Stadtezusemmenlegung Gelsenk1rchen,Buer und Horst 
Standesamt Hor~t - 1930 H1nweie auf des 3.Reich 
Steuergulden des Gel~enkirchener Bauern 
Straaenbabn nach Horst - 4o Jahre 
StraSennamen - rleimatgeschichte 
StraBen- und Geeundheit$ordnung 
~trickersche Bauernkotten 
Sundernstreit 16o5 - 1684 
Symanns Ecke in Vergangenheit und Gegenwart 
Tausend Jahre Oelsenk1rchen 
Thea ter~.esen 
Trompeters ;1rtschaft 
Turnerclub 1874 
1tirkensteuerliste 
U~berfoll auf Gel~ nkirchen 1m Jahre 1600 
ueckendorf (Stadtteil) eschichtliche Erzahlung 
Unfug des blauen :ontags 
Unwetter 

193 
57 

262 
13,9 
383 
32 

330 
365 
82 

154 
247 
22 

312 
219 

7 
388 
388 

349,254 
119 
364 
317 

390,385,378,371,364 
147,lo? 

230 
230 
331 
64 

266 
394 
95 

193 
389 
246 
118 
373 
154 

225,224 
355 
242 
113 
283 
362 
339 

128,127,69,65,62,49,48 
340 
82 

247 
379 
268 
86 

385 
384 

150,66 
193 

114,18 
23? 
269 
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Inhaltsverzeichnis teite ••=•========•=•=•==•=•=•======================e•===c•===~&======•==•==c 
Heimatgesbhite der Stadt - Ze1tungsart1kel 

Unsere :Ieimat im .'.:io-jahr. ,rrieg 
Urgeschichte in Ptein geschrieben 
Ver'ehrsscher~e van enno dazumal 
Verordnung zur Verehelichung im Jahre 1789 
Verschollene Zeugen alter Heimattrad1t1on 
Vom Feldland zum !.leingarten 
Vom Reseer Busch ZUIL Haverkamp 
Von alten Truhen euf buerschen Bauernhofen 
Von der Spreche uueerer Vorfahren · 
Von geldklemmenden Zeiten 
Von unsicheren Zeiten in unserer Heimat 
Vor 7o Jahren Gel~enkirchen und ~attenscheid 
Wattenecheid b~i Gels~nkirchen 
fleg "Am Bolsterbeum" 
1.e1hnachtsbrauchtum (altee) 
wenn Kohlecstaub brannte und Pfeiler bracheu 
.iestfalische plattdeutsche trzahlungen 

"" Spottnamen 
,; ie die a 1 ten Ge ls e nk1rchener ihren Btirgerme 1 s ter 

we.hlteo 
,ie Joh. Boehler Erpangeseaeener wurde 
Wie lange unsere lfohlenvorrate noch reichen 
,oher kamen unsere ersten Kumpele 
Zeitungsschau 

Heimnot der Hitler-Jugend 
Heinecke, Elfriede• 
Heitbrink, 3e1nrich - Jubiluij~ 
neldengedenkti:tfeln der Stadt 
Heldeugedenktafel - •iehagenschule 
HeldengedenkdtE.g 
Hentze, Julius - Lhrenbuch des Re1chsbundes der Vinder- 

reichen 
Herrmann, ~aria - 80 Jehre 
Heine, ~ilhelru - Jubilaum 
Heese, Hobert - 80 Jahre 
Hessing, ~11h. Jubilium 
Heuser, Theodor· - .F'reikorpskampfer 
Hibernia und Shamrock - Bergbaub~flissene aua Lngland 

- Kindererholungsheim 
- Chamroctt 

Hitler, Adolf - Geburtstag 
- in Gelsenkircten zur Be1setzung 

JUUiJKKr.iliaiijgiHUlltl Neuj ahrs te legramm 
- Heichstagsrede 
- Rede am Reichsparteitag 

Hitler-Jugend - Besuch des ObErbilriermeisters 1m ZeltlagPr 
- Elternabend 
- Linreihung der F1mpfe 
- Fabnenwe1he 
- Freizeit~estaltung 
- Freizeitlager 
- Ftihre~schulungswerk 
- Fuhrer re cne e I 
- ~roBkundgebung mit NSLB 
- .. eimuot 
- Uaus der Jugend 

Jungvolkanwarter 
Langema:r·k-Feier tunde 

- Sonneuwendfeier 

194 
296 
262 
2Z4 
95 

265,218 
387 
333 

218,217 
132 

379,372 
147 
365 

255,254 
394 
2;52 
173 
2o 

119 
276 
157 
2oZ 
328 
84 

loo 
16 

85,77 
9o 

9o,89 

364 
293 
312 
lo 

27c 
lo? 
266 
393 
85 

137 .135,124 
Kirdorfa 224,222 

8,5 
64 

280 
236 
108 

331,114 
47 

339 
229,199,63 

- Vortrag !delberger 45 
362 
165 
84 

373 
134 
136 
198 
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Inhal tsverzei cn m s ?ei te ~==========c•c========:===a•m======~g=~=======~======~====~=========== 

,Ji tler-JugE'nd - Standcrtfilhrer r:·e1 tz ver!:'etzt 
dochbruch, Bruno - Freikorpskimpfer 
Iic ch ae a t - d1amantene ,,_okf'rnak, Julius Lheleute 

Schmidt, :·e1nrich bheleute 
Turek, :1chael ~heleute 

- goldene Pckermann~ ?ius (Eheleute) 
Albrecht, ~-ugu~ t 11 

Balzer, Adam " 
Sann-¢Masch, Jakob " 
Bartsch, Gustav " 
Bayer, August ,, 
Borli, Karl 1• 

Borsig, Ignatz " 
.Bohmer, Adam " 
Beidermuhle, Adolf • " 
Borutta, Friedrich " 
Brenner Jakob . " 
Bill ter, Bernha~d 11 

Burkiewicz, Marian 11 

Buschfort, Heinrich " 
Chris t,ope it, hugus · " 
Dabeck 11 

Danndh L, Gustav n 
DignaB, Friedrich 11 

Domnik, l<'a:rl ,, 
Eschmoneit, Heinrich 11 

Drenk, Andreas 11 

Pidorra, Johann 11 

F'Lue ha , -~riedrich '' 
Fouquet, Friedrich " 
Gs.ik, Matthias 11 

Glein, Anton " 
Gronne:r, Heinrich 11 

Gruhn, Martin " 
Gutzweiler, /\dam " 
Heider, Herrmann " 
Hoffmann, Rudolf 11 

Holte, rilhelm " 
Holz, Johann " 
Htilsken, Heinrich 11 

Jahnke, Franz " 
Jakubzik, Friedrich '' 
Joachirn, Gottlob " 
Joachimsmeier, Josef " 
Jung, Peter " 

·Kays, Johann " 
Kelch, Julius " 
Kessel, Johann " 
Kierstein, Ignatz " 
Kirechnieck, Gustav " 
'Klein, nton " 
Koch, Au6us t " 
KolinsKi, Johann " 
K~B, rranz " 
Langhammer, Josef " 
Langhan, Anton " 
Lehmler, J. 11 

36:?,341 
'74 

168 
249 
365 
2:'74 
362 
372 
206 
361 
253 
331 
371 
Z94 
289 
69 

:55o 
57 

363 
353 
59 
36 

Z92 
243 
362 
293 
322 
378 
361 
339 

71,64 
256 
366 
214 
370 
44 

170 
343 
393 
150 
65 

115 
142 
312 
191 
59 

215 
214 
284 
381 
258 
133 
72 

169 
215 
268 
223 
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!nhaltsverzeichnie ~eite 
ca==•aacccc~~~~••=c=~=~===c~===a==~:==cc=·======~~====~====~====:~====== 

Hochzei t, goldene Le•·.ansk1, Johann 
Ldbbe c ke , .Ie t nr-Lch 
Losse, Ludwig 
Matutat, Julius 
.l!atz, August 
rrogenda, Josef 
.. tiller, Johann 
Nenzil, Jakob 
Nieswand, i{arl 
Nowinski, Gottlieb 
Oppenkowski, Josef 
I'iastan, Samuel 
Peters, Gerhard 
.-,iennak, .,fart in 
Reul, ilhelm 
Rudziek, Karl 
Sado,ski, Friedrich 
Scharloff, ~ohann 
Schott, Ferdinand 
Schmidt, Hugust 
Schmitz, rranz 
Sch.mitt, Andreas 
~eeger,,Friedrich 
enkorsky, Adam 

Sense, .,ohann 
Siebert, August 
Speith, Heinrich 
Stein, Paul 
~tobe, Gottlieb 
8 tumm, .. ilhelm 
Thelen, Karl 
Trojahn, Johann 
Tunnat, 'Eduard 
Tytz, \ ilhelm 
Verhey, 1,ilhelm 
•'achowi tz, Karl 
~ettklo, 
Wietsard, Josef 
Wieland, •1lhelm 
Zdziarstek, Adam 

Hoffmann, brnestine - 9o Jahre 
Hoffmann, Hannes, der alteste Droschkenkutscher ~7o Jahre) 
Hoffmann - Kreisamtsleiter der N~V 
Hoffmann, -,udolf, t.h leute - goldene :Iochzei t 
Hohmann - rtudentenfilhrergruppe von Athen 
Hofling - judische '1rroa aufg~hoben 
Holte, ilhelm Eheleute - goldene llochzeit 
Holz, Frau - Rericbt aus China 
Holz, Johann, ~heleute - goldene ochzeit 
Holzschuhmacherwerkstatt Kempen 
Holtkamp, ugust - Jubil~um 
Homm, ~aria - 9o Jahre 
Horst - Gasometer 

- Doppelnamen 
- Jndustrieentwichlung 
~ wirt$Chaftl. hufbauarbeit 

Hilbbe, !ieinrich- ~achvrrstjndiger f.d.Handwerkskammer 
Huebner, Obermedizinalral 
Hufschmiede in Gelsenkirchen 

(Ehe Leu t e ) 
11 

11 

" ,, 
!I 

II 

" 
ll ,, 

• II ,, 
ft ,, 
" 
fl ., 
" II 
" If 
II 

It 

" n 
•• 
" ., 
" 
" 
" 
" ., 
" 
11 

n 

" 
II 

11 

332 
46 

286 
287 
367 
341 
149 
223 
150 
153 
363 
215 
324 
359 
232 
385 
295 
326 
317 
121 
131 
359 
206 
130 
330 
367 
339 
191 
45 

356 
330 
314 
150 
361 
366 
316 
2o3 
2o5 
337 
134 
366 
375 
99 

170 
177 
258 
343 

248,236 
393 
368 
286 
237 

. 208 
.128 
391 
334 
238 
69 

318 
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Huhn - E.nren~eichen des JJeutschen Hoten Kreuzes 137 
Huismann, Johann - Jubilaum 181 
Htilck1 Maria - Jubilhum 347 
Mydrierwerk ~·cholven - Jub1lar- u. 'ettkampt.i;:;ieger-~hrung 243 
HyJiene-iuseum - iampf de~ Krebs 137,93,56 
Hygienisches - Diphther1e-Schutz1mpfung 16Z 

Institut - Hygiene und ~~in~wasser 75 
- Profes8or 1.iundel ~.'1 tglied der ronigl. 

Gesellscheft 
- Neubau 
- Personalanderur.gen 

Hyroniums, +ugus t, - 80 Jahr·e 

170 
323,325,318 

125,?9 
162 

I - Industriebezirk - ~inzelhandel 
Ingeni~ure (Reichsschule fUr Jn~enieure) 
Internationales Freisfrisif:ren - :!ans ~ievers 
Imker in Gelsenkirchen 
Ismer, {arl Konrektor - Ruhestand 

J - Jackstien, Karl - R ichstagsmitglied 
- ·,eihnachtsbesuch 

Jahnke, ~ranz - 85 Jahre 
Jahnk, ~ranz Eheleute - doldene ciochzeit 
Jahresrtickschau der Zeitungen 
Jahresberioht des Tierschutzvereins 
Jahreertickschau 
JahresschluBwort 
JBhre$uber$iChten - K.ommunalpolitik 
Jakubzik, Friedr. ~heleute - goldene Hochzeit 
Jansen, Frau - 87 ~ahre 
Jansen, Matthias - 85 Jahre 
Januar (3o.) - Beforderung Stangiers 

- Betreeung durch das HW 
- Betriebsappell 
- Jahresfeier der ~SOAP. 
- nat1onalsozial1st1scbe Arbe1t seit 

Jerrent:rup, Vermessungsrat - Jubilaum 
Joachim, Gottlieb ~heleute - goldene Hochzeit 
Joachim meier, Josef Fheleute - goldene Hochzeit 
Joseph, Ortsgruppenleiter verungluckt 
Jubilaum (0ersonen) - Becker, ~lemeu 

- Conrad, L rich 
- Dreesen, !ex 
- Hake, rtU~ust 
- heider, Or. t~aria 
- He1 tbrink, ileinrich 
- Hessing, 1o1lbelm 
- Huismann, Johann 
- Hiilck, aria 
- Hottenroth, :udw. 
- Jerrentrup 
- Kaufhold, Karl 
- Kleinebrink, Johann 
- Lohmann, E.lare 
- Meyering, Johann 
- Naee, Ernst 
- N1ernaua, silhelm 

86 
356,171 

24 
230 
347 

131 
393 
391 
65 
5 

327 
9'{;3,1 

400 
396 
115 
22 
48 
32 
3J. 
33 
31 

1933 31 
157 
142 
312 

260,256 
3o 

317 
3o 

2'/8 
231 
116 
?7o 
181 
347 
30 

157 
3o 
60 

350 
3o 

132 
269 
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Jubilaum (Personen) - Oster Oberst 
- feiler, Rernhard 
- ~prinz, -mil 
- Sptirk, Heinrich 
- Sudhoff, \1ilhelm 
- ~hl, Polizeirat 

(Werke- und Geschaftsjubilaen) 
- Ba.cker-Innung 
- Bergamt an der Huhr 
- Fehlenberg, riedrich 
- Feuerwehr hheinelbe-Alma 
- Feuerwehrmuseum 
- Gel!:enkirchener Bergwerks 
- Graf Bismarck. 

Grillo-I"'unke 
- Grimmschule 
- Hydrierwerk fcholven 

Manneam~nnrHbrenwerke 
- ~eese, Heinrich 
- hichard, August 
- Schalker Verein 
- f'cha'rpenseel 
- 3chlacht- u. Viehhof 
- Sportclub o7 
- Verein fur Rasensport 
- ,emken, Her.:n. 
- ZentralKo~erei Pcholven 

Jung, Peter Eheleute ~ goldene Hochzeit 
Jude Goldblum 

Gompertz 
Mosbach 

Juden - Linwanderung in Gelsenkirchen 
- Kontrobutionen (1923) 
- Spontane ~111ensauBerungen gegen Juden 
- 1m Gelsenkirchene~ Geschaftsleben 
- im Vest 

Ju.dische .t<'i.r·ma Appelrath & Cu.pper aufgelost 
Aerzte in unserer Stadt 

Judische Geschafte aufgehobeo - Alsberg 
- Carsch 
- Hofling 
- Hegerfeld 
- f.ode & Co. 

K - Kaller, August - Jubilaum 
Kaiserpli:,.tz (0Grunanlage11) - Jubilaum 
Kaninohenz.ucht 
Kameradschaftsabend der Gels.,erkscnaren 
Kameradschaftsheim der Mannesmannrohrenwerke 
Kampfbahn - Hassel 
Kampf dem Krebs - Ausstellung 
Kampkotten, ~riedr. wwe - 89 Jahre 
Kampmann, Hans - Ober2:'egie-rungsrclt 
Kapteina - .tinstler nach Dusseldorf verzogen 
Karnevalsgesellschaft Buer 
Kartoffelkafer - ~ucha~tion 
Katasteramt - Jubilauw Jerrentrup 
Kaufhold, Karl - Jubilaum 

210 
3o 
30 
3o 
3o 

Zl6 

19 
32 
83 

374 
383 

AG. 24 ,60 
375 
343 
367 
243 
343 

384,268 
327 
389 
250 
45 

241 
261 
162 

237,67 
191 

389,276 
_B87 
84 

255 
363 
355 
396 
391 
42 

325 
262 

143,114 
258 
319 
350 

6 
42 

27~69 
lo? 
35 

240 
93,56 

148 
268 
320 
72 

261 
157 
3o 
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Kays, Jotann - goldene liochzei t 
Kelch, Julius Lheleute - goldene hochzcit 
Kessel,'Johann theleute - goldene Hochzeit 
Kessen, Adolf - stellvertr. Standesbeamter 
Keulen, Josef - Jubilaum 
Keuper~ Strecker - neue firma 
Keutka, Albert - "arRch zur Feldherrnhalle 
Kierstein, Ignatz iheleute - gol~ene nochze1t 
Kindererholungshe1m der Hibernia AG 
KinderlandverschicLung 
K1ndermove - hundfluge , 
Kirchenbucher - VerAartung durcb den Nf-Lehrerbund 
Kirdorf, I mil - l:,hrEnbilrger de:r F't.adt 

- Adolf ~:itler zur Bei~etzung Kirdorfs 
in ·GFlsenkirchen 

- Beileidstelegramn. des Cberbiirgermeisters 
an r-rau rtirdorf 

- ·~iographie 
- Lhrenbilrgerbrief 
- Ehrung durch die politischen Leiter 
- ~hrenprasident der ~BPG 
- Geburtstag 
- Grundung der Feuerwehr 
- 3achruf Dr. Meyers 

" des Y~-F11e~erkorps 
•· des 'iberbtirgerme1sters 
" Kirdorfs fur Berm.Russell 

- Neujahrstele~ramm 
- Presseaetikel 
- Trauerbeflaggung 

K1rdorf-fchule - Umbenennung 
,1rsch, Johann - 85 Jahre 
K1rschnick, _rnst - Freikorpskjmpfer 
K1rschnick, Gustav ~neleute - goldene Hochzeit 
Klein, .f.nton Ebeleute - goldene uochzei t 
Klein, Heinz- Kunstbuchbinder 
Kleinebrink, K Jobar.n - Jubilaum 
Kleingartenanlagen - Statistik 
Kleingarten - Gluckaufbrauerei 
Klein~arten (Heimatgeschichte 
Kleinkunstbiihne 
Klockner, 'oseikbi ld uer 
Vlos, Johann - Bo Jahre 
Klose, Sybille - 81 Jahre 
Kliih, Leo - 80 Jahre 
Knappschafts-Arbeitstagung 
Knickmann, Ludwig - Frinnerungsfeiern 
Knipping, Frau - Heoammenjubilium 
Knoop, Franz+ 
Koch, ttU~ust heleute - ~oldene lochzeit 
Kohl, Hauptmann a.D. - Erinnerung + 
Kohlenforderung illi Bergbau 
Kokernak, Julius £heleute - diamantene nochzeit 
KolinsKi, Johann ~heleute - goldene hochzeit 
Ko lama nn , 1,;w'/;e - 8 8 J ahre · 
Kommunalpolitische dahresilbersicht 
Kontribuiton Jelsenkirchens vom Jahre 1923 

69 
215 
214 
367 
291 
27C 
349 
2S4 
393 

289,227,180,177,153,136 
174 
97 

224 

221 
235 
225 
222 
89 

137,1?:? 
274 
2;2-o 
221 
220 
227 
8,5 
2~1 
220 
12:.? 
243 
130 
061 
258 
19 
€a 
54 

340 
265,213,54 

36 
264 
382 
2S4 
82 
42 

353,197 
324 
lZ 

133 
321 
lo 

168 
72 

293 
396 

36~63 
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Konzertveranstaltungen 
Korff, J(ichael - 80 JRhre 
KHB, Franz Eheleute - goldene Hochzeit 
Kossol, Gauorganisationsleiter 
Kowalski, Joh. - Junilaum 
ozian, ~va - 84 Jahre 

Kraft duvch Freude - 5-Jahreafeier 
- Leistungsabzeicben 

Kraftfahrzeuie - Jtatistik 
Krakov, Pal.Al - Freikorpskampfer 
Kranefeld, Gertrud - 9o Jehre 
Kraukenhaus - Bera9Dannsheil II 

- f3uer 
Krause, Ewald - Freikorps4ampfer 
Krautscheid, Hermann - 85 Jabre 
reisschule der NqDAP. 
riegerkameradschaft - Alte Dreizehner 

- Ehr-eomarl 
- Ehrenzeichen en Dr. Meyer 
- Gedenk~ tunde 
- :}ee.chiohte 
- Hioterbliebene - .. eihnachtsbesuch 

des Cberburgermeisters i93 
- P.eserbe-. egiment 56 294 
- Stube "Gelsenkirchen" 82 

Kriegamarine - Freisausschreiben 149,14o,lo4 
Krietemeier, 11lhelm- Ju~ilium 86 
Kruschinski, Dorothea - 94 Jahre 389 
Kutschke, rrich - Jubilaum 312 
Kr•eutz, .,ilhelm - Kappellmeis ter 55 
Kummer, Theodor Professor+ 238 
Kunigk, ~hrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes 137 
Kunst und Kultur - Ausstellung "Deutaches Rchaffen" 22,lo 

" Fabrikeusstellung KdF 63 
- Ga1~kul turwoche 115,115,114, lo2 
- Gestaltung der 1,adukindstatte 357,242,136 
- Halfmannsho~ (Feichseender Koln) 148,60 
- Klein~unstbilhne 36 
- Konzertveranstaltungen 291,288,270,217 
- Kulturmuseum "He1meterde0395,226,182,159,157 
- Kultur u. Natur uneerer Heimat 13,9 
- ieul:tmrverans tal tungen ( Zusammenarbt•i t 
rvischen Partei und Stadt) 319 

- Messin~- und Kupferachmiedearbeiten 195 
- Lichard- •:agner-:F'eier 96 
- Bchulkonzerte lo2 
- Theater - Betr1ebsappell 313 

" - Froffnun!J 329 
" - Ve.ranstaltungen 288,270 

- Theaterwesen - gesch1chtliche ~tirdigung 86 
- t;rauffU.hrU:ng "Es 1st ein Schn1tter" 39 

~ilnstler unserer ~tHdt 
Arens, Josef in Ju~oslawien 228 

- Ballin, Andreas, ~aler 240 
- Binrota, .. ilh. Valer 390,289,232,35 
_ Everz, Heinrich - Ausetellung von Holzschnitten 288 
_ Kapteine nach Dusseldorf verzogen_ 320 

291,288,270,217 
94 

169 
99,78,58 

73 
37 

368 
369 
351 
lo9 
367 
262 

175,226,226,282,193 
loo 
17 

173 
lol 
357 
81 

146 
151 
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~tinstler unserer Stadt 
- Kl~in, Heinz, Kunstbuchbinder 
- Klocke, Mosaikbildner 
- Kluge, Heinz ~aler 
- Kreutz, , 1lhelm Kapellmeister 
- Moog, Hermann taler 
- Nengelken, •1ilhelm "a.,;Ler 
-· N1etsch, Hubert Bildhauer 
- Peters, Hermann .aler 
- Schroeder, Steinmetz 
- Spanke, Hanna Ktinstlerin 

Vogel, P.°Kupferschmiedemeiater 
- .eihnachtsausstellung 

15~,1.9 
254 

26!i;t99 
55 

242 
235,45 

172 
393,244 

255 
235 

9 
385 

L - Laake, Maria - 9o Jahre 276 
Lacombe, Leonhard - Freikorpskampfer 12 
Lames, Elisabeth - 80 Jahre 336 
Landeaarbeitsamtsbezirk ~estfalen - Beschaftigungsgrad 116 
Landdieastjungen - adel 30,76,136,192,385,388 
Landjahrlager - Bericht 243 
Langha~mer, Josef Lheleute - goldene Hochzeit 215 !El 
Langhan, Anton, Eheleute·- goldene ilochzeit 268 
Lauterbach, Emilie - 86 Jshre 292 
Lechtenbtirger, ,aria - 92 Jahre 379 
Lehmler, ~heleute - goldene Jochzeit 223 
Leihamt Buer - Verlegung u.Pressebesprechung 69 
Leininger - Verse~zung 62 
LemansKi, Johann Pbeleute - goldene tlochze1t 333 
Letmathe, Gerhard i 397 
Leske, alter - Blutspender 18 
Ley-Programm 360,357• 
Le1stungsabzeichen fur vorbildliche Forderung von KdF 368 
Liohtb1ldnergeme1nschatt 67 
Lichtspiele - Atrium eroffnet 381 
Lichte,.Fektor 1.R. alpine Leistung 278 
Lichtsp1elhauser - Besucherzahl 338 
Liebermann, Elisabeth - 89 Jahre 395 
Liggesmeier, Heinrich - 80 Jahre 171 
Linde zur, Otto achrut 65 
Lindenberg, Otto - ficbiedsmann 263 
LHbbecke, Heinrich - beleute goldene Hocbzeit 46 
Lohmann, Clara - Jubilaum 350 
Lojek, Jakob ··we - 84 Jahre 363 
Lonsing, Josef Altgard1st + 207,133,129 
Losee, Ludwig Ebeleute - goldene tochze1t 286 
Ludwig-Knickmann-Haus 155 
Luftschiff "Graf Zeppelin" in Gelsenkirchen 297 
Luftschutz-£brenzeichen 386,314 

-Ludwig-Knickmann-Haus 155 
-Ortsgruppenaufteilung 152 
-Pressebesprechung u.Bes1ohtigung 292 
-Schule in Horst 174 

Ltineburg, irlJ!fil'P&Bll !#u5'i¥a!iiZe Gelsenk.u.·,.attenscheid ZY2 
Lutscheid - 83 Jahre 278 
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Lutze, Viktor - Geourtstagetelegramm 
- Neujahrstelegramm 

- Madeia, hilhelm1ne - Bo Jahre 
a1- etrachtung 
aifeier der Stadt 
aisanbau 

Kammesmannrobrenwerke 

395 
8,5 

lo5 
146 
146 

• 275 
- Jubilarfeier 343 
- Kameradschaftsheim 35 

Marienwald, Friedrich - Jubilaum 312 
atuskiwewiz, Amalie - 92 Jahre 235 

Matutat, Julius Eheleute - goldene Hochzeit 287 
Matz, Rugust lheleute - goldene Hochzeit 367 
aul- und Klauenseuche 123,102 ,83,72,58,43,41,35,17,13,8,7 

151,174,272,286,294,316,333,348, 395 
396,396 

eese, Heinrich - Baufirm8 Jubilaum 
ueese, Rektor im Ruhestand 
ehring, qeinrich - 85 Jahre 

Menzel, Luise - 85 Jahre 
Merkelbach'scber Kinderchor im Rundfunk 
Merten, Annelise - Reichs~iegerin 
Meyer, Alfred Dr. - Ehrenbilrger und Gauleiter 

- Ehrenbuoh dee Reichabundes der K1nderre1chen 
- Ehrenzeichen der ··ameradschaft "Ftirst Otto von 

Bismarck." 
- Geburtstag 
- Neujahretelegramm 
- Obernrasident 
- 5 Jahre heiohsstatthalter 
- Reichstagemitgl1ed 
- Weihnachtsbescherung 
- weihnachte- und Neujahrswunsch an die Bevo1kerung 

eyering, Johann - Jubilaum 
Michalski, Juliane - 84 Jahre 
MilchfalacnerprozeB 
Mitgliederoestand der NS-Volkswohltahrt 
t 1 t6liederwerbun~ des Verkehrsvereins Gels enkirchen e. V. 
Mollau, Friedrich - 83 Jahre 
oller, ~atharina - 86 Jahre 

MoneKea, Aloia - Jubilaum 
Moog, Hermann, •aler 
uosbach (~ude) verschw1ndet 

.otorieeirung Gelsenkirchens 
rogenda, Josef Eheleute - goldene llochzeit 

Milhle an der Rotthauser StraBe abgebrochen 
tihle bei Haus Leithe 

.ublhoff, we - 82 Jabre 
Mtihlmeyer, Karl - Bo Jahre 
Mtillabfuhr - ~lektrofrahzeuge 

'tiller Christine - 91 3ahre 
Mtiller: Johann hheleute - goldene Hoohzeit 
Milnnich, ,we - Bo Jahre 
Musch, Bernhard - 85 Jahre 
useum der NS-Kriegeopferveraorgung 

Nechruf - Alberti, einrich Apotheker 
- Beckmann, Heinrich 

384,269 
313 
159 
283 
219 

149,145 

364 

81 
331,316 

5 
362 
163 
131 
392 
394 
3o 
58 

215,174 
76 

373 
324 
143 
312 
242 
84 
83 

342 
224 
330 
138 
192 
138 
361 
149 
234 
32 

321 
277 
191 
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lnhaltsverzeichn1s Seite 
•••a•••••••••m•o••••~••••=••••s••••m•c=••==•a••••=••==•===o•c==••=•••• 

N - Nachruf - Beyling, Karl Dr. ing.e.h. 
- Biesenbaum, Hens 
- Brandt, Franz 
- Burbach, Jakob 
- BuBe, Alwin 
- czelustek, Adam 
- Eickhoff, Hans 
- Grillo, riedrich 5oj. ~odeetag 
- Haeck, Emil 
- Kirdorf, Fmil 
- Knickmann, Ludwig - Erinnerung 
- Joseph, Ortsgruppenleiter 
- Knoop, Franz 
- Kohl, Hauptmann - Erinnerung 
- Kummer, Theodor 
- Letmathe, Qerbard 
- Lousing, Josef 
- Neuhaus, August 
- Neumann, Karl Julius 
- Franke, Heinrich 

Ro ekeu , .,ilh. 
- Rudwill, ranz . 
- Schlageter, Albert Leo - Er1nnerung 
- Schulte-Holthausen, Heinrich 
- Rtockey, Christian 
- Stork, August 
- Ubr1g, Dora 
- Uecker, rrnst 
- Vierarm, Emma 

iegard, Karl 
ickeren, van ilhelm 

- -1ele, Heinrich 
- •1enke, Karl 

iethoff, Karl 
- zur Linde, Otto 

Nagel, Ludwig - Freikorpskampfer 
Nahorny, Ernst+ 
Name der Stadt (Geschichte) 
Narwald, Otto - Billardmeisterschaft 
Nase, Ernst - Jubilaum 
at1onalsoz1al1st1sche Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP.) 

~nerkennungsu.rkunde 
- AuBerordentliche itgliederversammlung 
- Brandt, Franz,+ 
- Bunse, Kreisleiter 
- Dank des Kreisleitere zum Tag der Nat.Sot.Solida- 

ritat 
_ Dienstbeaprechung der polit1schen Leiter 
- Diestelkamp, Erich nach Oesterreich berufen 
- Eggers, ,reiaschulungsleiter 
- Elver1'eld, Dr. Kreiearztefiihrer 
- Erntedankfeat 
- Eroffnung des ~interhilfawerks 
- Fahnenweihe von 7 Ortsgruppen 
- Fahrt der Alten Garde 
- Feie~stunde am 9. November 
- Fuhrerbesprechung 

Gaudiplom 

372,368 
397 
134 
336 
397 
315 
384 
132 
2o7 

222,221,220.219 
197 
256 
13 

321 
238 
397 

207,133,129 
295 

6 
137 
2o7 
2o7 
170 

264,263 
397,396 

180 
253 
397 
371 
397 
291 
292 
239 
2o7 
65 

106 
312 

96, 82 
15,14 

132 

145,144 
187 
134 
141 

379 
222 
190 
142 
131 
314 
322 
58 

26o,2o3,2o2 
353 
361 
144 
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!nhaltsverzeichnis ~eite 
••••••=•••••=•==~====c====~==========~====~=======a2DDRCDm•=• 

Nat1onaleoz1alist1sche Deutsche ArbPiterpartei (NSDAP.) 
- Gaukulturwoche 115,115,114,102 
- Gautreffen 2o8,2o7,2o4,2oo,19o,152 
- Gerherds, Kreisfrauenscbaftele1terin 151 
_ llackemann, ~reiswirtschaftsberater lo9 
- Hagemann, Kreisamtsle1ter der NSV llo 
_ Hitler, Adolf 1n Gelsenkirchen 224 
- 5 Jahresfeier (3o. Jenuar) · 31 

5 Jahre ''Kraft durch Freude" (Le1stungeabze ichen 369,368 
- Joseph, Ortsgruppenleiter + 260,256 
- 7ameradschaftsabend der ~toBtruppredner 26 
- Kartoffelkafer - 8uchaktion 261 
_ Kossol, Gauorganisationsleiter 99,78,58 
- Kreisschule der NrDAP. 361,173 
- Lonsing, Altgardist + 133,129 
- Marsch zur Feldfernhalle (Keutka u.Stahler) 349 
_ !eyer, Dr. - 5 Jahre Reichsstatthalter 163 
- Neuhaus, August+ 295 
_ Neujahrsartikel der Xre1sle1ter 3 
- Ntirnbergfahrer 282,271,261 
- Propagandawelle 26 
_ Reichstagsmitglier.Meyer, ~tangier, Jackstien 131 
- c A-Ge is t " 9 6 , 71 
- St-Sportabzeichen 72 
- ~A-~erbung 186 
_ Echlecbter, treisobmann DAF. llo 

Scholdra, Kreisleiter ' 183,171,78,77 
" Presaebesprechung lo5 

_ spenden zum -~interhilfewerk 349 
_ Sport- u. Wehrwettkimpder der SA 187 
_ Sommer, I-.e:ferent fur Volkstum und Brauchtum 166 
_ s~-Kameradschafteabend 351 
- ,ci-Vereifigung 354 
_ Triger des goldenen ~hrenzeichens 122 

Volkspflegerinnenschule 383 
- Wahlkampf 12o,118,115,114,llo,lo9,lo7,lo4 

121,125,126 
den Hinterbliebenen der Gefal- - reihnachtsbesuch bei 

lenen der Bewegung 
- ieihnachtsfeier der Alten Garde 

ti '' SA-Standarte "Ludw. Knf.c kmarm " 
" " NSV 

ettkamptschi~Ben in Nilrnberg 
- ·, intersonnen ,endfeier 
- ,interschulungsarbeit 
_ .oche des deutsthen Buches 
- ,oltmann, Josef - Feierstunde 
- Volksfest 

Nationalsozial1st1schee Fl1egerkorps (NS~K.) 
- ~b~chluqpriifung der Luftfahrtlehrga.nge 

Bildung der Stilrme 
Deutschlandflug 

- Fest der Pl1eger 
- Fre1ballonfahrt 
- Gene:r·aleppell 
- Hetderich, rarl + 
- Kameradschaftsabend 

393 
391 
392 
392 
279 
392 
333 
347 
318 
271 

380 
9 

178,16? 
19 

279,261,128,179,lol 
136 
115 
42 
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Nationalsoz.ielistisches F:i!·iegerkors (NSf~K) 
K1rctorf - Geburtstag 

: Kohl, Hauptmann a.n. - Erinnerung 
- Langstreckenflug von Lickerling 
- Lux, Segelflieger 
- Modellbaulehver 
- Modellflugwettbewerb 
- hheinlandflug ~ 
- Schroder, :rnst August - Geburtstag 
- Selbach, Fritz - ~eltrekord 
- Segelflugmodellwettbewerb 
- Taufe des ".iinimoe 11 -Hoch le 1 tungssegelf lugzeugs 

11Emil Xirdorf" 329 
- VergleichsflieJen und Segelflugmodellwettbewerb 343 
- werbewoche . 218,216,213,2o6,176,l64,l55,lo2 

NS-Freuenschaft - Buer 6-Jahresfe1er 55 
- Emmerich - Boe6er 2o5 
- Haus der Frau 108, 38, 24 
- H~iuecke, Elfriede+ 99 
- Mtitterschulen im Kreis 349 
- Schulungstagung 151 
- Sommerfest 229 

NS-Gemeinschaft "Kraft duroh Freude" 
- Antragsformulare r. d. "KdFt1-Wagen 
- Fabrikausstellung 
- ?rogramm 
- Sportappell der Betriebe 

NS-Kriegsopferversorgung - Lhrung fur eine Kriegermutter 

122 
321 
280 
175 
lo2 
154 
196 
123 
236 
275 

- Kriegsn.useum 
- P.echenschaftsb~rioht 

Nt-Lehrerbund- Forschungsetelle fur des Volkstum im 
Ruhrgebiet 

- GroBkundgebung mit der HJ. 
- Tagung 
- Verkartung der Kirchenbucher 

NS-Reichsariegerbund - Kreisappell 
- Alte DreizEhner 
- Ehrenzeichen an Dr. Meyer 
- Freikorpskampferbund 
- Stube 11Gelsenkirchen11 

- Gedenkstunde 
N£-Volkswohlfahrt - Arbeitatagung Emscher-Lippe 

fhrung f. Pg.Schlimme 
- Hagemann, Kreisamtsleiter 
- 3eime fur vuaetendeutsche 
- Hoffmann versetzt 
- 5jahr.Bestehen 
- Kindfir aus Oesterreich 
- Kinderlandverschiokung 

94 
165 
27 
97 

288 
lol 
81 
143 
82 
46 

132 
147 
llo 

295,294,291 
99 

147 

- • it~liederbestend 
- Sozial-Frauenschule 
- Statistik 

eihnachtsfeier 
- Gembus, Erich - lhrenurkunde ftir Preee 

arbeit 
- Personalwechsel, Hiemisch~Berndt 

244 
63 
45 

248 
323 
336 
3?1 
317 

143 
180,177,153,136 
227,289 

National-Zeitung 

234,96 
153 

. 185 
392 

12 
18 
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National-Zeitung - Presseartikel 
- Alte Namen im Nachbarbuch 132 131 128 
- Begebenheiten aus der buerschen Vergangenhe1t ' '151 
- Beim Schmied am Leither Muhlbach 199 
- Berge~ann, seine Verbundenheit mit Gelsenkirchen 271 
- Bergmannsleben vor 5o Jahren lo7 
- Besprechung der Luftflchutzzeitschrift "Sirene" 386 
- Binroth, tilhelm, MalPr 289,232 
- Brand auf der Zeche Consolidation 232 
- Briefe a.us Deutscn-Oesterreich l2l,118,llo,lo9,lo6,9W 
- Buersche Bauernhofe 351 
- Buerscbe Bauernschaften 270 
- Chaussee von Essen nach Horst 325 
- Das Lied der Emscher einst und jetzt 25o 
- oeutschland und Frankreich 341 
_ Die arm~ten Ruhrstadte auch die kinderreichsten 348 
_ Die ersten Steinkohlen in unserem Revier 24o 
_ Die Infanteriemtitze mit dem Landwehrkreuz 151 
- Dokumente von 1749 - 98 283 
- Friedhof an der ~eststraBe 343 
- Emscher-Plane fur die 0chiffbarmachung 383 
- Ein Judenladen macht sei.ne Pforten d1cht 42 
- Entwicklung des Bergbaues 268,259 

" 11 Postweeens in Buel" 178 
- Frbhofe in Buer 
- Erinne:r•ungen alter Kumpels 

" an die Ruhrbesatzung 
- Finanzlage der Stadt 
- Feuersbrunst vor 250 Jahren 
- Freiheitsgeschichte von Buer 
- Friedhof an der ?eststraBe 
- Gelsenkirchen gegen notthausen 
- Genfer Krieg im Dunkeln (Vortrag) 
- Grillo, Friedrich - sein • irKen in ~chalke 
- Gruben- und Schachtbrande 
- Hsldenbr~nd auf leche Nordstern 
- Handelsregister-~intragungen 
- Haus Achternbach am sch arzen Bach 
- Hof ecker 

" Brook.hof 
n Nolle 

- Horster Rennbahn 
_ Hufschmiede in Gelsenkirchen 
_ IndustrieentwicKlung in Horst 
- Jude Goldblum. 

" Gompertz 
- Juden-Einwanderung in Gelsenkirchen 

" im Gelsenkirchener Geschiftsleben 
- findertransport zum Allgau 
- Kluge, Heinz - ~aler 
- Kreutz, Vilhelm - Kapellmeister 
_ Kultur und Natur unserer Heimat 
- Landjahrlager-Bericht 
- Lemkuhle macht sein T4stament 
- Moog, Hermann - aler 
- Munzenfunde in Buer 

312 
215 
278 
258 
171 
321 
343 
250 
392 
356 
154 
251 
68 
61 

336 
54 

374 
248 
318 
391 
398 
387 
255 
396 
153 
199 
55 

13,9 
243 
382 
242 
365 
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rational-Zeitung - Presseerti~el 
- r• ame uns e re:c ~ tad t 
- Naffien der Apotheken 
- Nengelken, Jilhelm, Maler 
- Nierhoff, Lrbhof 
- Nie ts ch, .dub. - Bildhauer 
- Paar, Ferdinand - fchmiedemeister 
- .?eters, Hermann, .. taler .. 
- Plauderei uber SchloB Rerge 
- Protokollbuch des Brockhofes 
- Ornamentik an elten Bauernhausern 
- ReisepaB von 1864 
- .r.ekrutenausheoung vor 7o Jahren 
- Schachtanlagen f-cholven und Zweckel 
- Rchleierstreit 

"Soldaten der Jlrbeit" von Dr. Ley 
- Steuergulden der GelRenkirchener Bauern 
- Straaenbahn vor 4o Jabren 
- StraBen- und Gesundheitsordnung 
- Ttirkensteuerliste 
- Ueber Fuckreise der Sudetendeutschen 
- Ueckendorf (Stadtte11) geschichtl. Darstellung 
- :Jnseve 1:eirnat im 3oj a.hr. Krieg 
- Urgeschichte in ~tein geschrieben 
- Vogel, Paul, fupferschmiedemeister 
- Von alten Truhen auf buerschen Bauernhofen 
- ~eihnachtsbrauchtum (~ltes) 
- .enn Kohlenstaub brannte und Pfeiler brachen 
- .. 1e Johann Boehler El"bengesesaener wurde 
- uste Festgeiage im alten Gelsenkirchen 

Neikea, Frau Wwe - 80 Jahre 
Nengelken, .ilhelm, Paler 
Nenzil, Jakob Eheleute - goldene Hochzeit 
euberger, 4dolf - Segelflugfuhrerschein 

Neuhaus, August • 
.eujahrsartikel der Kreisleiter 

11 des OberbUrgermeisters 
eujahrstelegramme 

Neumann, Karl Julius+ 
Niemeyer, Bernhard - 91 Jahre 
Nierhaus, .. ilhelm Prokurist i.Riheetand 
Nieswand, Karl heleute - goldene Hochzeit 
Nietach, Hubert, Bildhauer - Atelierbesuch 
Notare und Reohtsanwilte in Gelsenkirchen 
Nowak - Treudiensteh1·enzeichen 
Nowinski, Gottlieb ~heleute - goldene Hochzeit 
Ntinning, Theresia - 88 Jahre 
itirnbergfahrer 

O - Oberburgermeisterkonferenz 
Oberprasident der Provinz ~estfalen - Dr. ~eyer 
ObervoBbeck, duard hheleute - goldene Ilochz~it 
Opferbuch - Eintragungen 
Oppenkowski, Josef Fheleute - goldene Hocbzeit 
Orts- und Heimatkunde (Verein) in Buer 
Osten (Bund deutscher Osten) - Reichstat!llng 
Ostendorp - essing- u.Kupferschmiedemeister 
Oster, Hein~ich - Freikorpskampfer 

96,82 
290,287 

?.35 
360 
172 
97 

244 
219 
254 
312 
364 
317 
230 
331 
27 

362 
339 
340 
66 

352 
18 

194 
296 

9 
333 
394 
232 
276 

9 
181 
45 

323 
153 
295 

3 
l 
5 
6 

228 
269 
150 
172 
222 
239 
173 
248 

282,271,261 

29 
362 
155 
76 

363 
365 
80 

195 
134 
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Oster, Oberst - Z5jahr. Jubilaum 
Oesterreich - Btickkehr ins Teich 

210 
lo6,lo4,lol,97,96,95,89,87,86 
lo7,lo9,llo,114,116,118,12o, 
121,124,125,126,141,152,160, 
165,l66,17o,228 

Qesterreicher Vinder in Gelsenk1rchen 152,143 
Ostern - kurze Betrachtung 133 

p - Paar, Ferdinand - Schmiedemeister 
Pakowski, August - Freikorpski~pfer 
Pesing, Frau Bernhard - Bo Jahre 
Patterson, Josef - 82 Jahre 
Pentz, olize1h~uptmann - Luftschutzoffizier 
Pernow, Friedrich -_Bo Jahre 
Personalveranderung: .ampmann, Hans 
Personenstandsaufnahme 
Peters, Gerhard ~heleute - goldene Hochzeit 
Peters, Hermann - Aaler 
Pfarrereinfilhrung - Hermann Sauer 
Pfeiffer, Paul - Freikorpskampferurkunde 
Pfingsten - kurze Betrachtung 
Piasta, Sauiuel .t.heleute - goldene I:ochzeit 
P1enak, Martin ~heleute - goldene Hochze1t 
Pieper, Amtsger1chtsd1rektor versetzt 
Pimpfe - Einreihung in die HJ. 
Polizei - Gelsenkirchen - Altmann, Reg1Prungsrat 

- Sportverein Buer 
- Rtiokkehr aus Oesterreich 

" ". fudetenland 
interhilfskonzert 

~olizeihauptwachtmeister rentz - Luftschutzoffizier 
Polnische Auslandspasse - Priifungsve~merk 
Poppinghaus, Frau - 80 Jahre 
Postamter - Entwicklungsgeschichte 
Postawoka, raul - Freikorpskampfer 
Presse - Baugenehmigungen 
Pressebesprechung - Arbeitsfursorge 

- Ausachmuckung zum Gautreffen 
- Haushaltseatzung 
- Heimkehr Deutech-Oesterreichs 
- Hygienisches Institut 
- Konzertveran$taltungen 
- Kreis ~mscher-Lippe 
- Landjahr 
- Leihamt :Suer 
- NRr'l-:-oche 
- Schulwesen der Stadt 
- stadtebauliche ?lanungen 
- verkehrspolitische Planungen 
- Etadtwerbegewe1nschaft 

Preesebesichtigung - Gemusebauschule 
- Heimatmuseum 
- Stad tbad 
- stadt. ~inrichtungen 

Pressefahrt - weibl. trbeitedienst 
rresse - erienzeit 
PreBler, I obert - Rettungsmedaille 
Propaga&dawelle der N~DA~. 
trov1nz1eld1enststelle des Deut chen Gemeindetages 

97 
134 
356 
37 
lo 

167 
268 

322,11 
324 

393,244 
58 
62 

180,179 
217 
359 
379 

331,114 
138 
246 
141 
384 

390,375,223 
lo 

342 
3o 

12 ,7 
llo 
168 
188 
190 
lo9 

lol,97 
323 
291 
lo5 
76 
69 

206,176,166 
21 

148 
190 

374,338 
142 
157 
22 

188 
71 

229 
275 
26 
28 
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Pudel, Paul - Freikorpskampfer 
Puttner, Josef - Jubilaum 149 

327 

- Radzik, ;r1edrich - Jo :ahre 
Rahaus, Frau - Hebemmeojubilaum - 
Rahaus, Wilhelm - 80 Jahre 
Raseneportverein - Vere1nsjub1laum 
Rath vom, Ernst - Judentum 
Ratsherr Hagemann 

· " Joseph, Gerhard - verungluckt 
11 Schulte, I rns t 
'' !t'"e1 tz 

Ratsberrens~tzung 

277 
324 
94 

261 
354 ~s6 

260,258 . 
289,270 

286 
272,2o9,159,11Z7o,48 
29o,38o Ratz, Heinrich - f're1korpske.mpfer 134 

Rauch, Frnst - Fre1korpskampfer 296 
Rechteanwilte und Notare in Gelsenkirch~n 222 
Reichebank - Bez~rk~stelle Gelsenkirchen 85 
Reicheberufswettkampf . Z76,369,36o,243,l49,145,14¼136 
Re 1chs bund der Kinderre ichen 172, 83 
Reichsbund fur Leibeeubung 259 
Reich..,kriegsmarine - rreieausschreiben 149,14o,lo4 
Reichsitriegerbund - Alte Dreizehner lol 

- Ehrenzeichen an Dr. lleyer 81 
- Freikorpskampferbund 143 
- G.edenketunde 46 
- geechichtl. Darstellung 151 
- Kreisappell 288 
- Stube "Gelsenkirchen" 82 

Reicheluftschutzbund - Besprechung der "Sirene" 386 
- Luftschutzehrenzeichen 386,314 
- Luftschutzschule 17Z 
- Ludwig- nick.rnann-ffaus 155 
- Ortsgruppenaufteilung 152 
- Pentz, Luftschutzoffizier lo 
- Pressebesprechung u-Beaichtigung 292 
Kurse d er Fa. t ildf ang 340 

280,272 
356,171 

84 
148,So 

219 

Reichsmutterdienst - 
Reicbaparteitag 
Reichsschule fur lngenieure 
fieichssender Koln - Bergmannsheil !I 

- Halfmannshof 
- Merkelbach'scher Kinderchor 
- Oma Samsel 
- ', ildfang, Firma 

Reiohstagung dee Suedes Deutscher Osten 
Reichetagseitzung - Rede des Fuhrers 
Reichsverbend der Deutschen Presse - Kreisverein 

k1rchen - echsel in der Leitung 
Reidick, Friedrich 4 

Re1fenrath, Otto - Treudienstehrenzeichen 
Reiteme1er, Friedrich - 88 Jahre 
Reservisten - H 1mkehr 
Rettungsmedaille - Prealer, Pobert 

- Schuh, B~rnhard 
Reul, 1lhelm Eheleute - goldene hochz it 
Rheinelbe-Alma - 5ojahr. Jubilaum der Feuerwehr 

Gelsen- 

35 
178 
80 
64 

19 
lo5 
373 
278 
338 
275 
72 

232 
274 
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Inhaltsverzeichn1s ~eite 
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Rheinlandflug 
Rhein.-,estf. ~ohn~titten AG. - Lichtbildnergemeinschaft 
Richard, August - Geschaftsjubilaum 
Richard- agner-Feier 
itz, Gunter - Preis i~ Kriegsmarine-Preisausschreiben 

Rodat, Heinrich - Schiedsmann 
Roeken, ,11helm + 
Rehmann, Clewens - Bo Jahre 
Rohnert, Franziska - Bo Jahre 
Rotthausen - Gelsenkirchen 
rottmann, .aria - 9o Janre 
RUckschau - Jahresubersichten 

" - ~chluBwort 
. udwill, ;;,ra.nz + 
Rudziek, Karl lheleute- goldene nochz~it 
Ruhrbevclkerung · 
nvhrlandschaft - geschichtl. Abhandlung 
ttilling, ~ilhelm - Jubil~um 
r~.undfunkwesen 
Ruhestand - ttud1enrat Allermann 

- Konrektor Ismer 
- Rektor Meese 

196 
67 

32? 
96 

149 
330 
2o7 

9 
151 
250 
285 
397 
400 
2o7 
385 

262 ·• 259,255 
211 
34? 
172 
346 
347 
313 

s - Schafer, Dr. - Stadtrechtsrat 
SA - Besuche zu fejbnachten 

- Einreihung aller Pg. 
- Geist 
- Sportabze1chen 
- Spol"t- und . ·ehrwettkampfe 

eihnachtsfeier 
Saarabstimmung - rinnerungsfeier 
Sadowski, Friedrich ~heleute - goldene Hochzeit 
Samsel, Frau¢ - 85 Jqhre 
c8uer, Hermann - Pfarrer - Finfilhrung 
Schkfer, ~r. - Stadtrechtsrat 
Schaffende Deutsche (Aus~tellung) 
2chaffr1n, Elisabeth - 91 Jabre 
Fchalke o4 - Abschied von Bumbas Schmidt 

- gegen Austria iien 
- Endspiel um die f, eisterschaft 
- G.r>uppensieger 
- in Urlaub 
- gegen Vannheim 
- neue Fahne 
- ?okalmeisterschaft 
- Port gen zum Bonnoa- F. V. 
- ~iegestrophaen 

fchalker Verein - Jubilerehrung 
Scharloff, Johann lheleute - goldene Hochzeit 
echarpenseel, Fa. - 3esch~ftsjubilhum 
c-cheid, .we - 85 Jahre 
Schick, Vort1•ag: Die Grundsf::i.tze der gemeindlichen 

· hal t.s f'uhr-ung 
Schiedsmann - Hackstein, Johann 

- Hartsteng, Dietrich 
- ~indenberg, Otto 

159 
393 
186 

96,71 
72 

187 
392 
18 

395 
35,29 

255 
159 

22,lo 
174 
245 
252 

213,210,203 
163 
228 

146,lZi 
66,60 
15,13 

271 
61 

389 
326 
250 
13 

Heu~- 
385,383 

223 
108 
263 
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Schiedsmann - Rodet, Heinrich 33
0 Schlageter, Albert Leo - Erinnerungsartikel 17o 

schlacht- und Viehhof - Beirate 23 
- Grundstucksbandel (Presseal.'tikel) 46 
- Jubilaum 45 

Rchlechter, Kreisobmann der DAF. 94 
Schmaleostroer - 84 Jahre 37 
Sohlimme, Pg. - [rinne~ungsariikel 147 
Schmidt, August heleute - go Id e ne Hochzeit 121 

, Friedrich - Bo Jahre 167 
, Heinrich Eheleute - diamantene hochzeit 249 
, Karl - Preikorpskampfer 134 

Schmiee, Johann - 80 Jahre 254 
Schmitt, Andreas E heleute - goldene '."tochzei t 359 
clchmitt, Professor - Kultur und Natur unserer Heimat 13,9 
Fchmitz, Franz Fheleute - ~oldene Hochzeit 131 
Schmillling - Vortragi Berufsaufklarung 374 
Schneider, Elisabeth - 88 Jahre 279 

, Hermann+ 312 
, Jakob - 88 Jahre 283 

Scholdra - Beauftragter der d$DAP f.Gelsenkirchen 142 
- Ebrenbuch des Beichsbundes der Kinderreichen 364 
- Kreisleiter des hmscher-Lippe-Kreises 183,171,78,77 

Scholven - Zentralkokerei - Jub1l~um 67 
- Zweckel (Schachtanlagen) - 11·erksbu.chere1 269 

~cholle, Franz - Freikorpskampfer 13o 
Schon, Karl - Sieger im .€ttkempfschieBen 279 
Schornsteinfegermeister - Jubil&um 3

0 ~choaser, ftedtrat - Jub1laum 56 
Schott, Ferdinand .c.heleute - goldene Lochzeit 317 
Schrebergarten {Heimetgeschichte) 265,218,54 
Schroder, Luftscbutzehrenzeichen 386,314 

, Treudienstehrenzeichen 314 
$chroder, Luise - 89 Jehr-e 260 
c;chule - Droste-bti.lshoff-c-chule (tmbenennung) 154 

Grillo " " 150 
- Grimmschule - -Jub LLaum 267 
- Hindenburgschule (umbenennung) 199 
- Kirdorfschule 1' 122 
- Knabenmittelschule - .Sa:nmlung f.Pudetendeutsche 320 
- Oberschu.le fur• Jungen in Horst aufgebaut 353 
- giehagenschule - Heldengedenktafel 89 
- Geeundheitspflege in Gelsenkirchener Schulen 14 
- Schul~onzerte lo2 
- qchulgeschichte 394 
- Schulverhiltnisse in unserer ~tadt 73 
- Scbulwesen der Stadt 182,182,178,21 
- Hiilck, • aria - Jubi lam 347 

Heider, Hari9. - " 231 
- Allermann, Puhestand 346 
- Ismer, '' 347 
- Meese, " 313 
- Stockey, Christian .,_ 397,396 

~chuh, ernhard - 1 tttuugs1Uedaille 72 
~;cnulheimschiff 11.,ans "'chemm11 177 
~chulte-Bockolt, Johannes - 86 Janre 268 
Schulte, Lrnst - Beigeordneter 289,270 
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~cbulte, Lisette - 9o Jahre 
Schulte-1:olthausen, Heinrich+ 
Rchulte-Kellinghaus, Franz - 8c Jahre 
C"chul te-MQ t tler - Luftschutzehrau~eichen 
Schulte, reter - Jubilaum 
Schulz, August - rreikorpskampfer 
Echumacher, Dr. Burger~eister - Arbeitstagung der k.reis- 

fre1en cc tad te 324 
Schumacher, .aermann - 9o Jahre 162 
Schwesterdienst-(Aufgfjben) - Besichtigung des Heimes 47 
cchuwera.ck, f lisa.beth - 80 Jehr·e 3o 
SeegPr, Friedrich ~heleute - goldene •ochzeit 206 
.Segelflug - f'tihrerschein 133 

- lieiderich, Karl+ 115 
- Langstreckenflug von Lickerling 280 
- Modellbaulehrer lo2 
- Modellwettbewerb 275 

. - Se ge Lf' lu5zeugtaufe "[mil Birdorf" 329 
Segelflieger Lux 175 
Seidenraupenanlage 274,164,214 
Seifert, Hans - Freikorpskampfer(Se1ler,Pern.-Jub.3o) 151 
Selbach, Fritz - i\,eltt•ekord 236 
Senkorsky, Adam Eheluete - goldene 3ochzeit 130 
~ense, Johann Eheleutt - goldene Hochzeit 330 
Seppelfricke - ~portplatz 153 

- .·erksbesuch 166 
~1ebenlist, Friedrich - 80 Jahre 66 
Sieber - hhrenzeicgen des Deutschen Roten .Kreuzes 137 
Ziebert, Au~ust Eheleute - goldene Hoctzeit 367 
Siebert, Hans - ~ieger im ~odellbau 14o,lo4 
S1edlungsausschu8 in Jelsenkirchen 175 
Siepmann, J:.tonre,ctor - 80 Jahre 177 
Sievers, Hans - Fl"iseurmeister 24 
Sittko, Cyprian - 80 Jaht'e ,331 
Sitz, Christof - .c..h.r·enpatenschaft 196 
Sk1bbe,bu1se - 9o Jahre 225 
kl"zypek, Mathias-+ 312 

Sondervortrag:sreihe 365,341,332,157, 95, 21 
Sonnenwendfeier der ~J. 198 
Sommerfeat in Horst 232 
Sommerhoff, ~we Josef 284 
~ozial-Frauenschule 153 
Qpanke, Hanne - Ktin~tlerin 235 
Sparkasse - Li~lagebestand 284 

- Jahresbilanz 143,117, 6 
- i:erbef ilm 374 

Spar- und Dar)f.lehnsKasse BuEr - Forderung der Fruhehe 267 
8peka, rns t - reiKorpskumpfe•r 217 
Speith, Heinrich thelAute - goldene ilochzeit 339 
Spengler, Studien:rat - .Tub:i.lt;um 312 
Spies, Adam - 80 Jahre 366 
Spillner, 'ilhelm + 312 
Sport - Billardmeisterschaft. 15,14 
FC Schalke·o4 ?.lo,203,168,146 ,133,66,61,6o,15,13 

213,246,252,271 
- Italienische Amateurboxer 

389 
264,263 

164 
386,314 

247 
142 

195 
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~portappell der Betriebe 
Sportclub Gelsenkirchen o7 
Sportplatz - ~r1edr1ch-l~dwig-Jahn-Kampfbahn 

- Seppelfric.ite 
Sportverein der Polizei in Buer 
Sportverein ftir Rasensport - Jubilium 
Sportvereine im Lmscher-Lippe-Kreie 
~prenger, Lichtspiele - Leistungsabzeichen 
Sprinz, Lmil - Jubilaum •· 
Sptirk, heinrich - Jubilaum 
SS - Kameradschaftsabend 

- Vereidigung am 9 ... ·ovember 
_Stadtver~altung - stodtische ~ienststellen 

- Aufgaben und A1·bei t 
- Arbeitsftirsorge - Liquidierung 
- FeuerlO$Chpolize1 
- Freibad Crimberg 
- Gemtisebauschule 
- Gesundheitsa~t - Aufgaben und Arbeit 

- Schulzahnpflege 
- Hafen 
- Konzertveranstaltungen 
- KulturmuoeWiJ "Heima.terde" 
- Leihamt Buer 
- Mtillabfuhr - t'lektrofahrzeuge 
- Schlacht- u. Viehhcf 
- Snarkasse 
- ~tandesamt Horst 

" etatistik 
- Stat1st1sches Amt 
- Teichwirtschaft 
- Theater 

- Verwaltungsangelegenheiten 
- Angora-Kaninchenzucht 
- P.rbeitszeit 
- Ausstellung "Kampf dem Krebs" 
- Bausperre 
- Beigeordneter fchulte 
- Beigeordnet n~onferenz - infuhrung Scnulte 
- Beirate fur die Angelegenheiten der Jugendpflege 

des Schlacht- und Viehbofes 
" Steuerwesens 
" Volksschulweeens 

1ohlf ahrtswesens 
- Berufswettkampf 
- Betr1ebsappell 
- Chronik der Stadt 
- Dienstantritt - Urlaubavertretung 
- Finanzlage 
- Folkerts - Urauffuhrung ~Es 1st ein Pchnitter" 
- Friedrich-Ludwig-!ahn-Kampfbahn 
- Geburtstag von Ober•bti.rger eister Bohmer 
- Geaenktafel fur die gefallenen Beamten u.Angestellt:En 

- Gescbichte der Stadt 
- Goldenea Buch der Stadt 
- Haushaltssatzung 

248 < 

241 
198 
153 
246 
261 
259 
368 
3o 
3o 

351 
354 

19 
188 

7 
268 
142 
19 
14 

237,20 
291,288,270,217 

159 
175,69 

138 
45 

374,284,142,117,6 
283 

239,7 
322,11 
35Z,61 

329,270,288 

274,296 
208 
56 

117,9 
289,270 

289 
392 
23 
7o 

391 
388 

369,8 
125,76,33 

57,49 
268 
268 
39 

198 
386 
77 
85 

355,328,49,39 
169,159,63,49 

344,313,29o,181,lo9,74 
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Stadtverwaltung - Verwaltungsangelegenheiten 
- Jahresilbersichten 
- tease, Adolf - stellv. tandesbeamter 
- Kirdorf, l 11, threnbtirger · 

Ley-Programm - Besprechung 
- Mcit'eier 

ilchfalscherprozeB 
- Opferbuoh-Eintragungen 
- Ratsherrensit~ung 
- Sobafer, Dr. Stadtrechtsrat 
- Schick, Vortrag 
- Sohulwesen der Stadt 
- Seidenraupenzucht 

Stadtebauliche Planungen 
- Tierasyl 
- Vereinsfahne· fur Schalke o4 
- Vierteljahresbericht 

ahlaufruf 
- iinterfest 
- ,ischerhoff, Ludwig, etellv.Standesbeamter 

ohlfahrtspflegekosten 
- Jubilaen 

- Behr, Josef 
- Berndt, Karl 
- Conrad, rich 
- Conrade, Heinrich 
- Goebel, Hans 
- Hake, August 
- Heine, ,ilhel~ 
- Holtkamo, August 
- Kaller, August 
- Keulen, Josef 
- Kowalsai, Josef 
- Krietemeier, ,ilhelm 
- Kutschke, Frich 
- Ltineburg, Heinrich 

arienwald, Friedrich 
onekes, Aloia 

- PUttner, Josef 
- Rillling, uilhelm 

Schossier, Stadtrat 
- Schulte, Peter 

Spengler 
- Steffen, Heinrich 

- Nachrufe 
- Brandt, 'F'ranz 
- Biesenbaum, Hans 
- Bu.Be, Alwin 
- Haa , :nil 
- Heimbrock, Theodor 
- r asuch, Josef 
- ~··agorny, .rns t 
- Lethmate, Gerhard 
- Lousing, Josef 
- Schneider, Hermann 
- Spillner, .,ilhelm 
- Stookey, Cristin 

396 
367 
122 
360 
146 
174 
76 

380129o,273,2o9,169,112,7o,48 
159 

386,383 
21 

274,164 
190,148 

189 
60 
2·5 

124 
31 

155 
169 

222 
18 

317 
149 
75 

278 
312 
286 

6 
291 
73 
88 

312 
312 
312 
312 
327 
347 
66 

247 
312 
294 

134 
397 
397 

189,188,184 
114 
114 
312 
397 

133,131,129 
312 
312 

397,396 
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Stadtver·,altung - Nachrufe 
- Stockhausen, Josef 
- Skrzypek, ~a thies 
- Thomas, Lambert 
- Uecker, Ernst 

Stache, ~ilhelm - So Jahre 
Stadtbad - Bestrahlungsanlage 
Stadtbucher.ei - T."oche des deutschen Buches 
Stadtchronik 
Stadtgesch1chte 
Stadthafen 
Stadt.Konzerte 
Stadt theater _ 
Stadtwerbege~einschaft 
Stadtezusammenlegung 
Standesamt Buer - Pressebesprechung 

- Spiel dee Lebens 
Horst erneuert 
Statistik 

Standesbeamte - Kessen, Adolf (stellv.) 
- ischerhoff, Ludwig (stellv.) 

Sttihler Heinrich - ·arsch zur Feldhernnhalle 
Stangie;, Peter - Beforderung 

- Gautretfen 
- Reichstags~itglied 

Statistisches Amt - Personenstandsaufnahme 
Statistischer Vierteljahresbericht 

,Statistik der Kraftfahrzeuge 
Steinmetz- und E1ldhauer1nnung 
Steffen, Heinrich - Jubilaum 
Stein, Adam - 80 Jahre (Sterb~ziffern 2o4) 

Paul ~heleute goldene Hochzeit 
Stobe; Gottlieb Lheleute - goldene dochzeit 
~ toe key, Christian Pr~fessor + .. 
Stolzenburg, trnst - Freikorpskampfer 
~' tortt, August - Konreietor + 
Stramm, Julius - 91 Jahre 
Stratmann, ~we Jakob - 85 Jahre 
StraBenbahn - neue Linienbezeichnung 

- 4o Jahre nach Horst 
StraBenbeleuchtung in Zahlen 
StraBennamen - Heimatgeschichte 
StraBenverzeichnis 
Streitenberger, Frau l'we - 98 Jahre 
Strickerscher BauernKotten verbrannt 
Strubel, Gottlieb - 80 Jahre 
Stumm, V.ilhelm ... heleute - go Id e ne Hochzei t 
Stunde des deutschen Volkstums 
Sturm in Gtlsenkirchen 
Sttiwe, Hans - Gesch&f ts~chlie.Bung 

, Josef jun. r 
Sudetendeutsche - Aufruf des Kreisleiters 

- Beflaggung 
- Darstellung der Ereignisse 
- Heime der NS-Volkswohlfahrt 
- Flilchtlinge in Gelsenkirchen 
- Sa .... mlung 

114 
312 
114 
397 
368 
22 

344 
49 

49,39 
237,20 
27o,217 

329,313,288,270 
384,374,341,3~334,324 

113 
239 
373 
283 

? 
367 
155 
349 
32 

2o7 
131 
311 
25 

351 
23 

294 
127 
191 
45 

397.,396 
12 

180 
397 
270 
36 

339 
248 
48 
23 

359 
82 
58 

356 
287 
206 
286 
286 
293 
311 
297 
291 

352,325,295,294 
320 

, 
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3udetendeutsche - Treuekundgebung 311 
- tahl 377 

Sudetendeutschtum - ~tunde des deutschen Volkstums 287 
- lieimatbund ( .1tgl1ederversammlung) 294 

Sudhoff, ilhelm - Jubilaum 3o 

T - Taubstummenmutter Dora Ubrig + 
Te1ch~1rtschaft (stadt.) 
Theater - Besprechung (Veranstsltungen) 

- Betr1ebsappe~l 
- .roffnung • 

Theaterwesen - geschichtl •. urdigung 
Temme, 4noinette - 80 Jahre 
Thelen, Karl Eheleute - goldene Tiochzeit 
Tolke, Geldschrankfabrik 
Tiefes, Karl - 9o Jahre 
Tierasyl 
T1erschutzvere1n - Jahresoerioht 

- ~itgliederwerbung 
Tschechoslowakei und Sudetenland 

- Darstellung der Ere1gnisse 
luchtlinge 

- HaKenkreuzfahnen 
- Kundgebungen 
- Rede.des Fuhrers 
- Treuekundgeoung 
- Aufruf des Kreisleiters 

to Rauxel, Johann - So Jahre 
Totensonntag - Friedhof an der \eststraae 
Treud1enstehrenzeichen - Baukloh 

- Gunther 
- Hessing 
- Loth 
- Nowak 
- Reifenrath 
- Schroder 

Trojahn, Johann Lbeleute - goldene Hochze1t 
Tunnat, Eduard bbeleute - goldene ,1ochzeit 
Ttillmann, - Ehrenbuch des Reichabundes der Kinderreioben 
Turek, Michael bbeleute - diamantene Hochzeit 
Turnhalle im Krankenhaus Bergmannsheil II 
Tytz, .ilhelm ·heleute - goldene tiochzeit 

u - Ubrig, Dora - Taubstummenmutter + 
ueckendort (St d tteil) i;r:eschich tl. r r:iahlung 
ueck.er, I rnst + 
Uhl, Polizeirat - Jubilaum 
Ulm, 1artin - Freikorpskampfer 
Umbenennung der StraBen 
Um ersbach, Frau - Hebammenjubilaum 
Unwetter in Gelsen~ircnen 
Urnenfriedhofe in Gelsenk1rcnen - Vortrag 

253 
353,61 

288,270 
313 
329 
86 
17 

330 
317 
119 · 
189 
327 
367 

297 
294 
311 
297 
296 
311 
293 
24 

343 
341 
390 
270 
341 
239 
373 
314 
314 
150 
364 
365 
262 
361 

253 
18 

397 
316 
loo 
23 

324 
269,264,206 

Idelberger 45 
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·V - Verdunkelungsubung 3o 
Vereinigung d r Freunde germanischer Vorgeschichte 21 
verein zur BeAampfung der Volkskrankheiten im Ruhrgebiet 318 
Verhey, uilhel1& .C.heleute - goldene Hochzei t 366 
Verkehrsamt - ·, erbung durch gute Bilder 222 
verkehrsverein Gelsenkirchen e.v. - Bildmaterila 337 

- Uitgliederwerbung 373 
Vierarm, Emma Lehrerin + 371 
Volksfest der SDAP. 271 
Volkskund im Rubrgebiet 262,269,255 
Volkstumsarbeit im Ruhr ebiet 94,74,46 
Volkswagen - XdF - Antragsformulare 245 
Volksprle~erinnenschule - besuch der ital.Frauen!iihrerinnen.383 
Vortrag: Koerber: Deutschland und Frankreicb 341 

Schick: Grundsatze der gemeindl. Hausbaltsfuhrung 383 
Schneider: Genfer Krieg im Dunkeln 383 

- ;aohowitz, Karl ~heleute - goldene Hocbzeit 316 
ahl~ampf 124,121,12o,118,ll5,ll4,llo,lo9,lo7,lo4 

125,126 
ahl - sudetendeutsche Erganzungswahl 

Walleke, Egon - 82 Jahre 
anick - Ehrenzeichen des Deutschen Reoten Kreuzes , 
aschlewski, Johann - Bo Jahre 

Watty, Josef - 82 Jahre 
eber, Dr. - EhrenzEichen des Deutschen Roten Kreuzes 
eihuacnts - Ausstellung 

- Besuch des Oberburger eisters bei den Kr1ega- 
hinterbl1ebenen 

- besuch des SA-Oberftihrers Jackstien 
- Brauchtum ( ltes) 
- Feier der Alten Garde 

" " Deutschen Eisenwerke 
" 11· NE-Volkswoblfahrt 
11 " SA-Rtand rte "Ludwig Knickmann" 

- Lieder vow Rathausturm 
- Myterium - elfenbeinerner Kunstschatz 
- · ,erbung 
- und Neujahrswunsch von Dr. Meyer 

eiand,. aria - 84 Jahre 
eichhaus, Johenna - 85 Jahre 
eimann, Elisabeth - 80 Jahre 
eiser, Josef - Uebernahme des jud.Geschaftshochhauses 

Weishaupt, Theodor - 85 Jahre 
eitz, 'Retsherr 

, ~tandortfilhrer der HJ. versetzt 
emken, Herm9nn - Geschaftsjuo1laum 
entigmann. - ~ brenbuch des eichsbundes der .r1nderreiohen 
nz, ?eter - 80 Jahre 

erbeaktion fur den Reiohsbund der Kinderreichen 
erbe ache des Deutschen Roten Kreuzes 
verksfursor ene i:r. 1' i< leine Lahr" 
erkscharen - Feierstuude 

- Ka eradschaftsabend 
erksbesuch Seppe lfric Ke 
ernsing, Frau - 80 Jahre 
erkebticberei - Schachtanlage Scholven u.Zweckel 

nestfalen-Kaufh us - Leistungsabzeichen 

377 
385 
273 
230 
217 
137 
385 

393 
393 
394 
391 
390 
392 
392 
393 
395 
383 
394 
94 

192 
284 
262 
321 
286 

362,i41 
162 
364 
30 
83 

323 
163 
352 
lo7 
156 
68 

269 
368 
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wehrmachtAonzert 363 
.es tfalische Landeszei tung - looo Jahre Gelsenkirchen 268 
estbefestigun~ - Urlaub der Arbeiter 388 

wetterschaden 264,26Q~o6 
i,ettttampfscbieBen in Nurnberg 279 
¥ettko, bheleute - goldene Hochzeit 2o3 
ickeren, van. ilh. + 281 
idukindstatte - Hein:at,rnnde 242,136 

V. ied a Ld , i.dolf - Freh:.orps&eampfer 97 
,iegard, Josef ~heleute ~ goldene nochzeit 2o5 

•· 1eg;ard, ,:arl + 397 
:ieland, ,.ilhelm bheJ.eute - goldene ilochzeit 337 

~.iele, Heinrich + 292 
, ienke, . ar-L 1 ektor -+ 239 
ildfang, ir~a - hundfunk 178 

- ,1nterfest 377 
- Kurse der Reichsmutterschule 340 

,1lleke, ilhelm - Freikorpskampfer . lo6 
indoffer, Cl •. - tachversta.ndiger f.d.Handwerkskammer 238 
interfest der studt. Beamten 31 
interhilfswerk - F.intopfsammlung 385,358,322,93,59,14 

- Konzert der ?ohutzpol1zei 390,382,375,223 
•• dee \'Vehrbezirkskommando 363 

- Spenden 
- ~traaensammlung 

- Betreuung a 3o. 
lintersonnenwendfeier 
1iscberboff, Ludwig - stellv. gtandesbeamter 
,irtscbaftlicbe Aufbauarbeit in Horst 
iitzig, Dr. - Direktor des Amtsger1chts Buer 
oche des deutschen Buches - Ausstellung 11Buobeinband und 

He1matl1teratur 344 
- Feierstunden der P rtei 347 
- gebuhrenfreie Aufnahme 344 

oelki, Anton - Au stellung 226 
Wohlfahrt amt - Jahresbericht 257 
ohlfahrtspfle~e - Kosten 159 
ohnfurter - £hrenbuch des ~eichsbundes der Kinderreichen 364 

,ohnungs~au - ~tatiatik 36o,34o,277,25o,178,175,136,ll9,82 
Wollschlager - Seidenb~u 214 
oltmann, Josef - rrinnerungsfeier 353,318 

349 
376,351,327,106,81,4~5 
379,381,389 

Janusr 31 
392 
155 
Z34 
275 

Z - Zechen in Gelsenkirchen (~escbichtliches und aktuelles) 
- Bergemt an der Fuhr 200 Jahre 

Bergbaubeflissene aus England zu Besuch 
Bergbau - Beschaftigungslage 

'1 - Entwicklung 
- 1938 - ubilbumsjahr des Bergbaus 

Bismarck-K6nigsgrube - Jubilarehrung 
- Grundung 

Buersche Grubenfelder 
Consolidation - Grubenbrand 

" - Jubilarfeier 
·, - 75 Jahre 

- Der Ruhrku pel vor loo Jahren 

32 
266 
37 
39 

247 
270,269 

375 
35'7 

233,2o5,15o,l39 
24 

247 
186 
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Zechen in 3elsen 1rcben (geschichtlichea und aktuelles) 
- Die ersten Steinkohlen in u.nserem ,.evier 
- Entw1cklung des :(ergbaues 
-.Erinnerungen alter ~umpels 
- oelsenkircnener Bergwerksaktiengesellschaft 

- ~hrenpr~s1dent Kordorf 
- Jubilarfeier 
- 65jahr. Jubilaum 

- Gesicht e1ner Zichenbelegschaft 
- Gruben- und Schacbtbr~nde 
- ~rubenung1uck in Courrieres (Erinnerung) 
- :Ialdenbrand auf Zeche Nordatern 
- Hibernia und Shamrock 

" - Beamtenscbaft 
- X Italienische Bergbaufachma~bner zu Besuch 
- Kohlenforderung 
- Knappschwfts-Arbeitsta~ung 
- ~nnesmannrohrenwerke - Kameradschaftshe1m 
- Nachbarschaft unter Tage 
- Rheinelbe-ftlma - 5o Jahre Feuen,ehr 
- £chachtanlagen Scholven und Zweckel 
- Schrapnells auf der 8. ~ohl~ 
- .enn der Schecht brennt 

enn Kohlenstaub brannte und Pfeiler brachen 
- 1oher kamen unsere ersten Kumpels 
- Zedbennamen und ihre Bedeutung 
- Zentralkokerei fcholven - 62 neue Koksofen 

Zank., Albert - rreikorpskampfer 
Zagorny, Karoline - 86 Jahre 
Zdziarstek, Adam Eheleute ~ goldene Rochzeit 
Zielaff, ~aul - Freikorpskampfer 
Zielke, Ferdinand ~heleute - goldene Hochzeit 
Z111ns~i, ,1lhelm1ne - 80 Jahre 

+ + + + + + 
+ + + + 

+ + 

2-10 
268,259 

215 

89 
24 
60 

259,255 
154 

274,69 
251 
85 

262 
123 

19O,lo 
41 
35 

261 
274 

269,230 
2o9 
l8o 
232 
2o3 
256 
350 
124 
24 

134 
143 
211 
323 
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19381 ·ir grussen daa neue Jahr in der stolzen Gew1Bheit 
daS der Aufstieg der deutschen Nation s1ch ungestort weiter 
vollziehen kann. Die verfloesenen 5 Jahre nat1onalsoz1alist1- 
acher Au sen- und Innenpol1t1k haben die alte ahrheit auts 
Neue be te.tigt, daB nur df!'r Starke ein ·echt auf L~ben hat • 

.la• starke nat1pnaleozia11st1sche D~ut chland Adolf Hitler's 
hat sich das Recht au.f sein volkiscbe und nationales Leb n 
in hartem R1nien wied r erkampft. Der 1lle zur Selbsterhaltun 
des deutachen Volkea 1st in jedem einzelnen Volksgeno sen wied 

erweckt und 1niw1schen zu einer unbandigen nat1onalen Kraft 
geword n. Den ben stebt die freiwillige Einordnung all r guten 
oeutachen in d1e Yolks- und Schicksalsgemeinscbaft,verbunden 
m1t dem unerscbiittE-rlichen Glauben~nd der unverbrtichl1chen 
Treue r Adolf Hitler, des Reiches Kanzl~r utid des Volke 
Fuhrer. D utschland kann n1cht mehr zuruckgeworfen werden; 
aein g 1eht unabanderlioh eufwarts einer gesich~rten,·guten, 
inn rlioh und ausserlich freien Zukunft entgegen. 

+ + + + + + + 

Oberburgermeist r Bohmer richtet wieder e1nen berzlichen 
fteµj ahrssrt1kel an die geaamte Btirgerschatt der .:'tad t·. l: r 
chreibt 1 

"1eder st~hen ir an der Schwelle eine neu n Jahres 
und wollen noch e1nmal zuruckecheuen aut des vertloeaene Jahr, 
auf da• Geleiatete und Geschaftene, aut Freud und Leid. ~tolz 
k6nnen alle Deutechen die en Rtiokbl1ck wagen. 

Die Rriegegeneration wird in den @ihn chtstagen, den Ta 
gender uhe und Besinnung, ebenso wie 1ch, 1hre Bl1cke etwe 
weit r rUokwarta geriobtet und de,.. Zeiten de Kampf s, der 
evolte, der Arbe1tsloa1 keit und der Brtiningschen ~otverord 

nungen gedacht haben. Sie ird m1t mir Vergleiche zw1schen 
einst und jetzt angeatellt und uber den erd ang un eres 
Volkes in knapp funt ,intersonnenwenden nach edacht baben, 
vielleiobt such daruber, wesbalb des, was Uber looo Jahre im 
deutschen Volke schlummerte und dem Grunder dee er ten e1che 

Heinrich I., vorsch ebte, erst durch Adolf Hitler Gestalt ge 
winnen konntel Strome von Blut und Tranen muBten in d1esen 

,.., 
- G - 
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in diesen looo Jahren auf deutschem Boden versickern, um ihn 

dadurch erst fruchtbar zu gestalten fur die Saat des Dritten 
Reiches. 

an eprach in vergangenen Tagen viel von Einigk it und 

Recht und Freiheit, ohne auch nur je eines davon besessen zu 
haben. ie wahre Einigke_it und wahres Recht und wahre reiheit 
aussehen mtissen, erkennen wir erst unter der Ftihrang Adolf Hit 
1 rs. DaB sie uns nich~ durch Parteien, Klassen, Stande und 
Konfessionen beschieden werden, dartiber sind wir uns nach dem 

Erlebten vollit.ommen klar geworden. Gott wollte die Familie 
und die Nation, und wenn das so 1st, dann haben ir uns dieser 
Ordnung zu tugen und den Ertordernissen der Familie und der 
Nation unterzuordnen. '71r baben folglich so wie wir in der Fa 
mil1e fur die Familie sorgen, dies.es in der ation f'ilr die Na 
tion zu tun. Und weil wir seit 1933 nach diesem gtittlichen 
zept, dee une der Fuhrer w1eder ausgrub, handeln und leben, 

w1r die Briider~1chk it nicht nur in der engeren Fam111e, sonde 
auch in der grosseren deutschen Familie pfleg n, darum geht es 
una von Tag zu Tag besser, airum haben wir in so kurzer Zeit 
den genialen Aufstieg uneeres Volkes, die geniale Kraft uns@re 
Fuhrers zu verzeichnE""n. 

Schtiner als in den Tagen der letzten ftinf ~ihnachtsfeste, 
den wirklichen Tagen der deutschen Familie, kann die Verbrude 
rung des deutschen Volkes nicht zum Ausdruck gebracht werden. 
Erst seit 19;.13 1st eihnachten durch die NSDA • , die NfV., d aa 
interhilfswerk das wahre Familienfest aller DeutPchen gewor 

den, wo sich der Aermste im Volke nicht mehr einsam und ver 
lassen fiihlt. Alles .ohltun1 alle Almosen und die noch billi- 

vcr 
geren L1ppengebete vergangener Epochen/bleichen vor den Opfern 
und Leistungen der nationalsiozial1st1.schen I:.inrichtungen des 

pos1tiven Christentums. · iederholt horte ich am eihnachtsabend 
be1 dem alljabrlichen Besuch kinderreicher, unverschuldet durch 
Krankheit, Arbeitslosigkeit oder teilweise Erwerbsunfahi keit 
in Not geratener Familien den Au~spruch: "Noch nie haben wir 
ein ao Lehe s \l:eihnachtsfest unter solcher Anteilnabme gefeiert. 
Erst jetzt begreifen ir die Gr6sse des annes, der Deutsch 
lands ,...eschicke lenkt. '1-russen :,1e unseren heiBgeliebten Fuhrer' 

ae nicht aus Dank in den Handedruck gelegt werde-n konnte, 
lag im Blick, in d~r Treue und Hoffoung auf eine bessere Zu 
kunl't trotz bittere-r Not. Zei en wir uns dle er Treue wiirdi , 

- 3 - 
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geloben wir uns zum neuen Jahre nicht eh~r zu ruben, bis der 
Letzte ein menschenwtirdi6es Dasein erreicbt hat, der letzte, 
auch der beschrankt Arbeitsfahige seinen Arbeitsplatz.hat. ir 
wollen geloben, die errungene Einigkeit aller Deutsch~n, ob 
reich ob arm, wie ein zartes Pflanzch~n zu hegen und zu pflegen, 
weil aus 1hr allein die Kraft des Fti.hrer entspringt, weil die 
Enigkeit allein im Stande 1st, Deutschlands Wohlfahrt zu ver 
bilrgen. oetahren lauern liberall, ~riegsbrande werden auf allen 
Kontinenten geschtirt. Gott an5eblich dienende ·achte verbtinden 
sich mit dero alles zerstorenden Bolschewismus, um ein erk, das 
s1chtbar von Gott gesegnet ist, teuflisch zu zerstoren. DaB wir 
in diesem Jahr in Frieden, voller Hoffnung und Freude eibnachten 

verleben konnten und in das neue Jahr eintreten konnen, verdanken 
wir der endlich errun~enen Finigkeit des gesamten deutschen 
Volkes und d er- darauf' baeier,enden Kraft und unerschiitterlichen 
Festigkeit unseres genialen Fuhrers. Da.S all unser Gluck und 
daa unserer Kinder jetzt und in Zukunft allein davon abhangig 
1st, wollen wir auch im neuen Jahre beherzigen. 

Die Hoffnung und das Vertrauen, daB das neue Jahr insonder 
heit auch fur un ere Ftadt und ihre Bewohner ein recht gltick 
liches sein mtige, wird uns den UPbergang vom alten zurn neuen 

Jahr leichter ge talten, uns zu neuer Arbeit und zu neuem ~ch~f 
ten starken in dem irkungskreis, d~r uns nun einmal sn ewiesen 
1st. zu der Hoffnung auf' eine frohe 'Zukunft moge ~ich die stetig 
wachsende Zuneigung aller Volksgenossen und die allseitige Hilfs 
bereitschaft f'i.ir unsere Mitburger ge ellen. In diesem 1nne wun 
scbe icb allen Gelsenkirchenern einen gesegneten ~chluB des al 
ten Jahres und von Herzen ue1n glilckliches neuee Jahr!" 

Heil Hitler! 
E ohm er, 

Oberburgerroeister."(Z) 

+ + + + + + + 

Auch die beiden Kreisleiter ~enden sich in Neujehrsaufrufen 
an die Bevalkerung. Kreisleiter . ossol chreibt: 

"Parteigenossen und Politische Leiter! 
it meinem Dank. fiir ure Opferbereitschaft und itarbeit im 

Jahre 1937 verbinde ich den iunsch, da6 uns das kommendP-n Jahr 
noch enger zu einer wirklichen Gemeinschaft der Verscbworenen 
zusammenschlieBen moge. Nur durch den unbeugsamen. illen der 
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Partei 1st es gelungen, Deutschland frei und seine Menschen wie 
der glUc~lich zu machen. ir geben uns aber n1cht zufrieden mit 
de~ Geschaffenen, sondern wollen ~eiter kampfe-11.,und ringen um 
jeden deutschen enschen. Nie durfen wir aufhoren, die ,orgen de1 

Volkegenossen zu den unseren zu machen. 
In d ez: Stundes des Jahreswechsels geloben wir deshalb unserE 

Filhrer erneut Treue une: Gefolgschaf.t. Wir glaueen an Adolf Hitlex 
und unser ewiges Deutschland. 

Es lebe der Fuhrer! 
E lebe unsere Bewegung! 

Sieg Heil! 
Ko so 1, 
Kre1sleiter." (Z) 

+++++++ 

Der Aufruf des Kre1ale1ters Schulte hat folgenden ortlaut: 

"Das filnfte Jahr seit der .achtubernahme durch den tihrer 
geht zu .b..nde. 

!n tiefer Verbundenheit haben Regierung und Volk auch in 
diesem Jahre am Aufbau und an der Erstarkung des nationalsozia 
listischen ~taates ~earbeitet. Voll Stolz kBnnen und dtirfen wir 

auf die geleistete Arbeit zuruckblicken. 
Auch im Kreise Buel' haben Bevolkt:>run , Pa:rtei und Gliede 

rungen unter i1nsatz aller Krafte ihr Teil zum Gelingen des gros 
sen ~rkes beigetra en: Deshalb ilt ihnen allen, die bekannt 
oder unbekannt, gleicbgilltib an welcher ~telle, ihre Pflicht 
&etan haben, unser Dant. 

Ihnen allen gelten unsere ~ilnsche ftir ein frohes und 

6luckliches Jahr 1938. 
Der Leitspruch fur das kommende Jahr lautet auch im Kreise 

Buer: 
Alle fur Deutschland, 
Alles fur den Fuhrer! 

Heil Hitler! 
Sch u 1 t e, 
Kreisleiter." 

+ + + + +- + + 

Oberbu.rgermeistf•r Bohmer hat an den Fuhrer, der bekanntlich 
Ehrenbur6er unserer Tausendfeuerstadt ist, das nachfolgende 
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Neujabrstelegra m gerichtet: 
"An den Fuhrer und Reichskanzler, Herrn Jl.dolf i.ri tler, Berlin. 

Ander Jahreswende, gedenken Stadt und )ilrgerschaft Gelsen 
kirchens in Dankbarkeit und T1·eue ihres iihrers und Fhrenbtirgers 
und ubersenden ihm ihre herzlichsten .tinsche fur weiteres segPns 
reichea Pchaffen. 

Bohm e r1 

Oberbtir ermeister. 
•++++++ 

De~ Ehrenbtirger unserer Stadt, Gauleit~r PeichsstatthaltP.r 
Dr. _;_eyer, hat Oberbilrger~eister Bo~~er folgendes Gltickvronsch 
telegrar..m zugeheu lassen: 

"Herrn Gauleiter Reichsstatthalter Dr. Meyer, lltinster in ,,estt. 
"Zum heuen Jahre tibermittle ich Ihnen im Namen der Stadt 

verwaltung und Burgerschaft Gelsenkirchens die herzlichsten 
Gluck- und Segen wiinsche. Unsere ArbP.iterstadt weiB sich filr 
alle Zeite~ mit Ihnen aufs ngste verbunden und dankt Ihnen er 

neut fbr die 1hr stete bewiEsene H1lfsbereit8chaft auf allen 
Gebieten. 

Heil Hitler! 
Bohmer, 

Oberbtirgerm.eister." 
++-t++++ 

Den ubrigen ~hrenbilrgern Gelsenkirchens, Geheimrat Fmil 
Kirdor.f' • .:"tabschef der 'BA Lutze und Gauleiter Staatsrat _ lorian 

lieB der Oberbilr~ermeister gleicafalls ein in herzlichen -orten 
gehaltenes Telegramm zugehen. 

+++++++ 

Zurn Jahresbeginn bringen die Or~szeitun en ausfuhrliche 
Uebersichten ilber das verflossene Jahr. (Z) 

+ + + + + + + 

Am Sylveatertage und am eujahrstaie fand eine ~trassensamm 
lY.n.. zum Besten des ~1nterh1ltewerks statt. Diesmal waren es die 
Opfer des ir1E es, AngehHr1 e der rsxov. die sich in den Dienst 
fur das groBe Opferwerk stellten. Ihre ~ammeltatigk&it hatte 
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wie nicht anders itU erwarten war, iP..de:rum ein gutes Ergebnis. 
9 606, 82 R/.t wurd en innerhalb des ge s amt.en Stad tgebietes ge- 
sammelt. Die lJinzeler ebnisse bieten fol6endes Bild: 

Altstadt 568,23 R. 
Aschenbruch 265,13 'IH 

Bisoar·ck 382,87 Hfi 

Bismarck-.est 303,87 " fl 

Euln.ke 5ol,o9 lf II 

Pe Ldma r k 244,lo "' tf 

He-t3lcr 387,28 t• ct 

Hors t-Sti.d 282,51 "" Horst-~rord 426,45 ,. " 
Hilllen 216,98 ' f\ 

lieustadt 273,o9 ., " 
Rotthausen-.,est 297,45 ,. !l 

Rotthausen-Ost 389,36 .,,,,. 
Schalke 367,87 ft •• 

~chalke-Ost 412,72 ,, fl 

Ueckendor:r 278,74 " ,~ 
iese 229,96 '"' 

. ildenbruch 527,78 ''" 
Buer-'eeckhausen 264,96 ''" 

.:itte 1 086,40 " " 
a'Uif\:O Z.33,00 ,.,, 
F'rle 575,36 n•t 

Hae s e L 345,o4 '1 II 

. ess,e 308 ,38 n '" 

Scholven 2272-- .-111' 

9 606,82 RA: (Z) 
-+4+++++ 

2. Januar 

Fin alter Veteran von 1870-711 der 89jahr·iQ;e Eisenbahn 
obergutervorsteher a.D., Re6ierungsrat Karl Julius Neum3nn, 
1st im Crtsteil Buer verstorben. 

+ + + + + + + 

Der Betriebsassistent August Kaller kann heute auf eine 
25.jabrige Dienstzeit bei der ,...tadtverwaltun6 Gelsenkirchen 
zurtickblicl(en. 

+ + + + + + + 

3. J9.nuar 

Die .c.tadtsparkaefle Gel senJd rchen und die Zweckverband 
sparkasse Gel~enkirchen-Buer und v.esterholt veroffentlichen 
ih.r·en JahresabschluB. In ihm spie relt s t ch der ti1nl2 wirt 
schaftliche Aufstie& inne~halb unserer Stadt, den das Jahr 
19i7 bractte, in erfreulicher eise ieder. Reider tadtspar- 
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kasse Gelsenkirchen sind die ~pareinlagen ieienuber dem Vorjahr 
um rund 2 ,'illionen Reich~:nark gestie.en. c:;1e betrua1;en am 31. 
Dezember 19.37 32 248 678,- B !. Bei der Z eckvPrbandeparkasse 
betru~en die ~inla~en am 31. Dezembe:r 1937 7 343 583,- F !, das 

sind rund 600 ooo RA mehr ais im Vorjahre.(Z) 
+++++·++ 

Pine Uebersicht iiber·die Geburten, c:te:rbefalle und I-he- ,., 
schlieBungen des soeoen abgelaufenen Jahres 193? er ibt folgen 
des Bild. (Die eingeklammerten Zahlen sind die Ergebnisse des 

Jahres 1936). 
Ge-burten 
6341 (6382) 

Sterbefalle 
3450 (3456) 

EheschlieBungen 
2857 (27o9). 

+ + + + + + + 

Die 11Gelsenkirchen~r ZEi tung'' veroffentlicht eine a;eschich 
licae Daretellung tiber die Entwicklung der Postamter in Gelsen 
kirchen •unter der t,eberschrift ''9o Jahre Postamt Gelsenkirchen• 
(Z) 

+++++ ++ 

Die •. ~aul- und 'Klauen2Puche in den Gehoften der Landwirte 
Paul Klenner, Kirchhellener Strasse 164, Josef ~chulte-Hemming. 

Lilttinbshoffstrasse lo7, Josef ~~ldfang. Buerelter~trasse 177 
sowie im Gutshof Grimberg, Grimberger Allee 9o ist erlo~chen. 
081ene such Chronik 1937, 2eite 263,265,267,271,274,277,279, 

285). 
+ + + + + + + 

4 •• Janu<'!r 

Die s t ad t f s che .Be1•ufsfeuer·.._-ehr wurde im ab te Lauf'e ne n Jahre 
19Z7 im &anzen 79 mal aus nlass von Branden alarmiert. Bei 
den Branden handelte es s i ca in 7 Fallen um GroBfeuer, in 17 
Fallen um ittelfeuer und in 51 Fallen um leinfeuer, ausserdem 
in 4 Fkllen um fcaorusteinbri~de. Leider nahmen auch die b6s- 

willi en AlarQierun~en der ehr wieder einen ~rossen Umfang 
an und z er "U.rde d ieser nt ch t scha:rf genug zu verurte ilende 
Unfug 27 mal verubt. Die st~dtische Ber~fsfeuerwehr wurde i~ 

ab&elaufenen Jahr 69 mal zu Hilfeleistungen heraniezogen. 'it 
- 8 - 
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den stadti chen Krankenwagen sind im Jahre 1937 im ganzen 5172 

rtrank.entransporte ausgeftih1·t word en. In 738 Fallen hand el te es. 
~ ! 

sich dabei um den Transport von verltzten Personen. 

+ + ,I- ➔ + + + 

An dem Beru!'swettkempf all~r schaffenden DeutschPn werden 

aich auch die etadti-·clien P.n.;estellten und !\rbejter beteili,.,.en. 
Oberburgermeister Bohmer spricht in einer VerfU-utft die Er,,var 
tuni aus, daB sich die stadtischen An estellten und Arbeiter 
nicht nur- in gros~er Zahl an dem Berutswettkampf beteili&en, 
sondern s ich auch mit voller ilingabe fur e Ln gute Abschneiden 
einsetzen. 

+++++++ 

Auf das Gluckwunschschreiben, dae der Cberbtirgermeister 

dem '.f:tihrer und Peichsk--nzler zum Jahre wechsel im "amender 
Stadt ilbermittelt hat, hat der Ftihrer wie folgt geantwortet: 
"Der F iihrer und Reichsr.anzler Berlin, den 2. Jan.193 

An den Oberburger·meister, Herrn Bohmer, 
Gelsenkirchen. 

Fur daa treue l'}edenken und d1e mir zu:n Jahreswechsel iiber 
sandten freundlichen ~ilnsche, die ich aufrichti erwidere, eage 
ich Ihnen und der• Einwohnerschaft mef.ne n herzlichen Dank. 

Mit d eut schem Gr•uB! 
dolf f;itler." 

+ + + + + + + 

Der Ehrenbiirger der 'tadt, tabschef der S.A Lutze hat dem 
fberbtirgermeister fur die ihm zum Geburtstag und zum neuen 
Jahre gt;sandten Glu.ckwlinsche ebenfall •edankt. 

Geheimrat Kirdorf hat ein in herzlichen Worten gehaltenes 
personliches Dankschreiben dem Oberblir.;er eister zugehen lessen 

+ + + + + + + 

Die £,lau - und i'.lauen~euche 1st unter dem Rindviehbe.,tand 
des Landwirtes Hermann Berkel, ~.irchhellener Strasse 61 festge- 
stellt orden. (Sieh~ auch Chronik, ~eite 7). 

+ +·+ ... + + + 
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ryeber die teuorg~nisation der bisherigen F1iegerortsgruppe 
GelsenKirchen durch die Rildung des ?~ ·-:i'liegerkorps berichtet 
in e i ne r p,-essebesprechung D:r. :! ng ... arba.ch. In Ge lsenkirchen 
mit 3uer und '.attenschEid bestehen jetzt 3 J~~K-~ttirme und zwar 
die St~rme 15,16 + 17/59. cturmfiilirer Josef Gruhn, ein alter 

Kriegsfliege:r fuhrt den '-'turm 15/59, Sturmftihrer Dr. ,:indn:..l::iller, 
der bekanote JelEenkirchener Segelflieger ftihrt den ~tur~ 16/59 .... 
uud ~turmfuhrer Qberburgermeister Dr. ":-etri-Wattenscheid den 
Stur·:n 17 / 59. In der Pr·essebes pre c hun g nahm Pressereferent 
Dinger Ge legenhei t die Verdienste von Dr. : arbach um die deutRct 

t.'liegere 1 be~onders zu betcnen. ( Z) 
+++++-+-+ 

Uber die Au5wirkung des dreiBigjabrigen Krieges in dem 

damaligen )orf Gel~en.tirchen sch.reibt Hermann Tobien in der 
"National-Zeitung" "~uste Festgelage iili lten Gelsenkirchen

11
.(Z, 

+-'++-1➔+ 

Der Obex·bi.ir-germeister hat aus besonderen sta.dtebaulichen 
Grunden das Gebiet u:n das alte Krankenbaus am Russelplatz im 

Ortsteil Buer die BauRper~ angeordnet~ 

+ + + + + + + 

In der '' ationa.1-Zeitung" schreibt ~:raressor w. Qch!!litt 

einen heimat&tu11dl1chen Ar·tikel uut e r der t:"eberschrift 
II 

ultur 
und Netur· un~erer Heimat"' aus [ab.rtauet'nd alter' Vorzeit". (Z) 

++++➔+➔ - 

5. Januar 

ner ein.aige Kupferschmiedemeister Paul Vogel hat fur das 
Haus des cteut.chen liandwer~s in Berlin eine handwerklich gear- 
beitete Vase aus tupfe.,:' her6estellt. i,ie 11

• ational-Zei tung" 
hat dies zum Anlass ger:owoen., den 62jahrigen upferschr.::iie:iemei 
st r aul Vogel zu besuchen und sich von ihm aus der Geschichte 
von 8 Qenerationen 1tiupferschlager" erzahlen zu lassen.(Z) 

++.,..++++ 

Ein alter Mitbilrger, der im Ortsteil uer bekannte und 
geschatzte Gastwirt Clemens Rohmann, begeht heute aeinen i19..:.. 

GE:-burts tag. + + + + ... + + - lo - 
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Polizeihauptmann Pentz vom Polizeiam~ Gelsenkirchen 1st 

vo1·laufig als _u! t .. .c.utzoffi zier zum Polizeiprasidium in Reck 
linghau~en aogeo1dnet. (Z) 

-+++++++ 

In den Ausstellungahallen an der ildenbruchstrgsse fipdet 

die rof'fnung der von der N.SDA:P. des Gaues ,e-,etfalen-Nord in 
. Zusammenarbeit mit der ~ieut ch en Arbeitsfront durchgE"ftihrte Aus, 
s tel lung r•neutscbes ~cha.ff en" t.it t. Kreis lei ter tosso 1 begrilB 
te die VertretEr der ~arte&, d~r .. ehrmacht, dPr BehBrdAn und 
ies auf die Bedeutucg dieser gro EO 0chau hin, die einen Ein 

blick in das gewaltige Aufbauwe-rk des Fuhrers und die Leistungs, 
freudigkeit und Leistungsfahigkeit des deutschen Volkea vermit- 

telt. 
•,i'as die be Lden grossen :1.eichsausetE>llungf'!n de J~hre 1937 

in BPrlin und Dtil!tseldorf den Bee:uchPrn vor AugP-n fiihrten, wird 
hier in einer zwu• kleineren aber det:1htilb nicht minder eindruck1 
vollen Schau deutlich ge~acht: DaE daa deut&che Volk mit allen 
raften und allem rcnnen um ~eine w1rt-Ch8ftliche Freiheit ring' 
(Z) + + -t- + + ➔· + 

6. Sanuar 

Unser Y.1tburger Robert fie e, Tanneberg_trae e 14, kann 
heute aeinen 80. Gebumtag begehen. 

+++++-++ 

Von den 185 1a illionen Tonnen Yohle, die im Jahre 19.37 vom 
geaamtdeut•chen Bergbau gerordert worden sind, entfallen etwa 
127,6 Millionen Tonnen auf des Ruhrgebiet ala dem weitaua groB 
ten Kohlenrevier. Das iat eine Relcordforderung, wie sie noch 
nie erreicht orden i$t. Den frtih~ren Hochatatand batte das 
Jahr 1929 mi t 123, 5 . illionen. Tonnen ge9recht. Die 'F'orderung de 
Jahre 1937 liegt also um rund vier Millionen Tonnen hoher. ,_,1n 
beaseren Vergleich u.c. den Aufschwung im Bergbau ergibt jedoch 

die Forderzahl vom Jahre 1932. Damal warder Bergbau dem Erlie 
gen nahe , Die F orderung de. Ruhrgebiets war auf 73 ,2. Millionen 
Tonnen abgefallen, lag also weit unter der· lco-Millionen-Grenze 
Im abgelaufenen Jahre 1st die ?orderung um 75 Prozent hoher und 
paBt eich damit vollkommen - nach einigen Jahren de Zogern 
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dem Auf~chwung in anderen · irtschaft~z~eigen an. Im Jahre 1936 

<>ind in~gesar.:.t lo? 9~2 Tonnen r"ohle gefardert word~n. Da Jahr 

1937 brachte ein ~~hr von rund 2o; illionen Tannen, eine Stei 
g~rung, die weit tiber dem Jahresdurchschnitt der Zeit ejt 1933 
liegt. 

Die .. t ar ke Be Leb ung im Bergbau j_ ... t selbstverstandlich auch 
auf den BelPg~cheftQ~tRnd nicht ohne Einflu geblieben. etrug 

die Ge.samtzahl der an-ele6tf"n BergarbE>iter Fnde 19::6 erst 
260 ooo, go sties ~i~ bi~ indP d~F Jahr~s 1937 auf rund 306 ooo 

an. Allein i~ vergangenen Jahre betragt al~o die Steigfrung 
etwa 18 v. : . Im Jahres 193 2 ha tte c ich die Zahl d er ange Le g t e n 
Bersaroeiter auf ~oz 7Z,o .. arm verringert. feitde!'!l. sind nicht 

weniger a Ls lo2 270 • arm zus a tzlich a ng ltf!gt wordf'"n, was einer 
elegschaftli!verrnehrung um itv. IL en t s pr-Lch t , Auch e t.ne weitert! 

Technisierung ftihrt~ d~r RuhrbPrebau durcµ •. a muBte ich auf 
dem F~rdEr chichtanteil·au"wir~en. Las di~ 3rb it tjgliche ~5r 

derung in den ersten onaten 1936 bei 3~1 coo ronnen, ~aren 

Ende 1927 ~chon 447 coo Tonnen erreicht. ~a ~nt pricht einer 
Zunahme von 25 v.J. (Z) 

+ + + + -+ + + 

7. J"anuar 

Die Personenstend eufuahm vom 11. Oktober 1927, deren Fr 
gebni~er t jttzt dur-ch d a ~~tati ·t.i. ch e Amt zur Verfugung 
gestellt werde-n konnen, weiat intf"res ante Veranderungen g~gen 
ube r d ez- .·~r-~ one n tandsauf nahcre voe lo. Oktobl'!r 1936 aur , 

Die Ge amteinwohn~rzohl ist von 326 228 auf 3~3 444 zurtickgegan 
gen. Die Zahl der m&nnlichen P~rsouen b~trug err 11. Oktober 1931 
161 023 und die der weiblichen 162 421. Die Zahl d~r haushaltun 

gen belief ich am 11. ~ktober 19Z7 auf 94 242 gegentiber 94 942 

a~ lo. Oktober 1~~€. Die Zahl der · auver innerhalb der Ge amt- 
tadt wurde am 11. Oi!tober 1937 mit 21 560 ermittelt ge_;("nti.ber 

21 185 a~ lo. O~tober 19Z6. 
~ehr auf~chluBreich 1st die Uebersicht ub~r die Religiooe 

be kenu t n t.s e. ~:s waren vor-hanc e n am 11. O~tober 1937 146 475 

evangelische Personen, 564 lutheri~che, 471 r~formierte, 154221 
ro~isch-katholi~che, 319 alt-katholi.che, lo97 judi~che, 14 091 

verachiedene und glau~en~lose Personen. Zum ersten al erscheint 
auch unter den Peligion bekenotnissen die Rubrilc. "go t tg l.aub Lg . 
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Als solche haben sich am 11. Oktober 1937 6 206 Personen be 
z ichnet. , ine Gegenu.bers tellung d ar :Zeligionsbekenntnisse mi t 
den Pe r-sonens tac.dsaufnahweo. aus f riihe:rE:n J ahren is t nicht mog 
lich, weil diesmal eine andere Aufgliederung vor5eno-~en wurde 
Bei den romisch-ka t.ho Ld s c he n und c en .j i.id Ls che n Pez-s ouen 1st 
allerdings nine ,P~en~berstellung moglich. ~ie Zahl der romiscl 
katholischen Per~onen belief ich am 11. Oktober 1937 auf 
154 221 Personen geg~nilber 156 464 a~ lo. Cktob~r 1936 und 

157 390 em lo. Oktober 1935 und 158 785 am lo. C~tober 1934. 
Fs ist al~o ein Rtundiger ~uckgabg der katholischen Bevolkerunf 
in den letzten 4 Jah~en fest~ustellen. Dieselbe Fntwicklung 1st 
bei den Juden festzustellen, deren Zahl ~eider Personenstands, 
aufnahme von 1937 1 097 betrug gegenuber 1 136 im Jahre 1936, 
1 287 im Jahre 1935 und 1 367 im Jahre 1934. (Z) 

++++++-t 

em OePchiftsf~hrer der hiesigen Geschhftsstelle der 
11
• ational-Zeitung", Pg. Erich Gembus, der s Lch "'chon in der 

Ka~pfzeit unt~r den PCh ierigsten Verhiltni~s n ftlr den .uf 
bau der N, -Presse einsetzte, wurde vom Reichsleiter ftir die 

·res~e der .S /.?. a Ls Dank und I nerki.mnung eine Lhrenurkunde 
mit Datum~- eot~~ber 1937 verliehen. 

+ + + + + + .. 

Unser ~itbtirger Johann Ballmann, Grenzstrasse 134, begeht 
hcute seinen 80. G_burtstag. 

++++-1-++ 

Den ·ameraden der iriegerKameradschaft ehemaliger ?alti 
kun..- und i<'re&Korpsl-dimpfer im Or t s t e t I Buer J·osef Denneborg, 
Hagens trasse 32; Otto 'Bartz, J..llees trasse 2o; I eonhard ~,acombe 

1 
.lienhofstrssse 9; l:.rnst ~ tolzenburg, Harpenstr~sse 59 ic-t die 
l! hr-enurkunde fur ehemal ige F!'·eik.orpska.mpfer verliehPn orden. 

+-t+++++ 

"Vo=r. al ten Post esen hierzJJ~nd11, d a s in d iesen Tagen 
sejnen 9o. Geburtstag feiFrn kann, berichtet die "Gel~ nkir 
ch ner leitung" in einem ausftiht·l1chen Art1kel. (Z) 

i++++.,. .. 
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8. Janllli!:_ 

D•r ?tadtob~rjnsp•ktor i.P. Oberll'"utuant d•r Land~e-hr a.n.
1 

7ranz Kuooo, ist an den Folgen ~inl'" 9chlaganfall~s g(IO torbeq. 
Dl'"rBahiniP~angene ~tand fast 32 Jahre im Di~n-te der ~tadtver 
waltung. ~it gro sl'"r ~Pwio enhaftigk~it und mit vorbildlichem 

~rb~it eif~r hat Pr seine DiPngtg•schaftP ver Phen. DarubPr 
h t naus v:ar Pr ube r 25. Jahre im Vrei v e r'band G,..l.:i-nkirchi-n de 
deu t ach e n Rl!'!ichakri""6l"rbundl'"f! in fi.ihrPnd~r !-='t("llung ta.tie;. (Z) 

+ + + + + + + 

Der Ren t ne r .Johann Dil"drich .. , Pobt""rgatraaae 6, bl'"g,..ht h~ut, 
ei n- n 85. Geburt tag .. Jna,i, Kinder I d reizehn Enkel und vier Ur 

enkel gratulieren. 

+++-t·+./,-+ 

Unt~r d era indviehb~stand di'" Landwirt,.s TTl!"inrich B~rkf"l, 
Dor• ten r "tra-s~e 4J.4a ist di'!' ,•aul- und Klaut:en~euche au gfl" 
brochen. (~iehe such Chronik, ~eite ?,8). 

+ + + + + + + 

P1·of"••or qchmitt ~l'"tzt s e i ne hi•tori.1och~ Betrachtung 
,._ .. atur und W-ultu:r" un ere:r H""imat" in d er- But"racben Ausgabe der 
". a tional-Z~ it un g " fort. (8 i~h,.. such Chronik ~flli ti" 9). (Z) 

+++++,·+ 

Frau :, itwfl" ,~ch,-.id, Karnap"!ra tra e 5a, bPgeh t heu t e Lhz-e n 
85. J~burtatag. 

+++++-++ 

Die ''G""l ~nkirch,..nl'"r z,.itung" e t z t ihr,. t.rtik~lafl"ri,.. 
"Aus (J.,.laenkircheni. a 1 ten Tag,..n" mi t tiin("r w~rtvollt"n h~j mat 
kund Lr ch eu etrachtu.ng un t e z- d ez Uebt'"r chrift "Bu ... ch und Baum 
in hi-•ig~n ~au("':rnn&mt'"nn fort. (Z) 

+++++++ 

Im ~oln~r Station findet da• nd*piel um die Pokalmeiater 
■chaft im dl'"Ut$chen FuBball •tatt z ischflln unsere~ deut~ch~n 
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ruBball~•i. tPr FC Schalke o4 und Fortuna-~ti~ Pldorf vcr 75 coo 

begei•t~rten Zu~chauPrn. tn ere ~chAlk~r JungPn ~chlagPn dabei 
mit 2:1 die Fortunen und w~rdPn dadurch ~1~gPr d~R TachammPr 

Pokala. Damit 1.t zum Pr tPn al in d~r G~~chicht• dPs deut che 
und intPrnat~onal~n FuBball•a d•r Fall Ping~tretPn, daB ich 
~ine ~ann chaft gleichzeitig in d•n Eesitz der b~iden g hochst~ 
Aus z e Lchnungen gPsetzt hat • .An d en, "-nd.1;pil"'l nahm auch Ob~rbi.ir 
geriei•t~r Bohmer t~il.(Z) 

+ + + + + + + 

i·och tl"iUP v1eit,-.y•p d i'"Utsche llPistP.r. chaft ._..,urd~ heu t e na ch 
Gel•enkirch~n !$jl"bracnt. ,;"r junge ;.1l!"lsl"nic.irch.-n.-r ~olizPiober 
wacbt"l'"'1Pt,..r Otto ,arwald errang in Cleve den 'T'itPl df"!ut~chPr 
Bil La r'd me ia tPr 1. Kl~. - . ir vt-rzeichn~ n h t ez- gern ein~ 
Redewl'"ndung, di~ mit R~cbt j~tzt di• Runde in un•~r~r Stadt 
mach t und die k"Sagt; da.B Gel ~nki.rch~n auf d I e Dau e r- n i ch t 
nur die Stadt der tausend F~uer, •ondern auch dil'" ~tadt der 
tau end >.:eistlt'"r sein v•r1e. (Z) 

➔+-'·++-.+ 

Sehr if t lei t e r- Pchmi tz von d ~r "'";~l• enk:i.rchf"ner Ze i tung" 
hatt~ durch Verruittlung d•r Nachrichten tl'"ll~ "ine tnterredung 
mit d em L~iter dea sta.d ti ch""n Gf,$undhei tsa~tf" , fitadtmedizinal 

rat Dr. Ru•bner tibtl!r d iP .··chulg•srnndh"it pflt'"-g"' in Gel~!9nkirc:tP 
Da• Frir;l""bnis di""'s~r Be prechung wird aeut.e in e i ne .. m drejA.spal 
tigen Artikel von d e r "Gel l'"t:i~irchener· Zej tung"'y~i;. 
Ueber•chrift II a:i.chter der "1'!'sundhf"i t dea 3chulkindfl>s". (Z) 

+++--++++ 

Der er,te Eintoof•onntag 1~ neuen Jahr brachte inn~rhalb 
der• Geaamta tadt ein ~ammelfl'r6~bnis von 23779, 84 R. .. , d aa sind 
263 ,65 R.,! mehr ala in. Vorj8hre. 'ir e:ehen e r neu t , da.8 der Opf~r~ 
ille nicht gering~r g~worden 1 t, daB er vielm~hr unaufhorlich 

atei~ta 
Alts tad t 
A• ch~nbr·uch 
Bismarck 

" -·est 

F"" ldwsr lL 
e3l~r 

Horst-8tid 
11 -1ford 

Htillt"!t1 
Neustadt 
Rotthaue~n-Ost 

l 

Bulr:1ice 1 

724,4,3 R" Ji. 

79?,59 nn 

836,97 ,, •t 

845,48 ft II 

3o:',94 tfft 

963,lo ., ff 

843,84 1' 1' 

5o 6, 06 • ·1 

784,38 Uf-t 

708,66 uu 

893,Bo tf ,, 

794,82 Off 
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{Z) 

otthausen--.est 786,35 Rlt 
£'chalke 1 lo4,o6 ,, .. 

,. -Ost 1 054,74 •r n 
Uec~endorf 907,14 nu 

l .. iese 97.S,oo tf H 

\ ildenbruch 1 216 ,oo o•r 

BuPr-Beclc.hauseu 561,44 t,, •t 
II Mittc 2 lno,oo ",. 
" Hugo 688,53 IHI 

•: Frle 1 141,60 ffH ,, Hassel 905,58 II H 
IT Resse 630,20 ,,,, 
., ~ch.elven 659,13 ,,.,_ 

~- -;- + + + + + 

lo .• ranua:r 

Pilc!d::c--1-ir cer f:chalker Meisterelf vom Po~alendspiel in Koln 
• ir icennen nun bald s ch.on d as immel" gleichE Bild: :Fine fintiber 
sehbare :enschPnmenge, die sich vom Hauptbahnhof bis zum <:'.chal 
ker ~arkt dringt und staut, dazu ein Flaggenmeer in Allen 
0trassen und ein U~jubeln der tepferen ~Chalker Jungen. Diesmal 

wurden sie im Lichterschein von zehntausenden Fac"'-eln durch die 
Glieder·ungen der Fartei empfengen und im Triumphzuge zum C!chal 
ker 'arkt geleitet, wo nberbtirgermeister Rohmer und Kreisleiter 
Kossol sowie als Vertreter dPs Gaule1ters Gauorganisationsleite1 

Pg. Reineking die ~ieger im Kampf Wt den Pokal• des P.eichsport 
fiihrers herzlichst begrilBten. Der Oberbi.irget•meister dank:te den 
"~n~ppen~ herzlichst dafur, daB sie weiteren Puhm an die ~tadt- 
farben geheftet haben. Er teilte mit, dsB er cen Dank such 
ausserlich dadurch abstatten will, daB er dem 'fi"C Gelsenkirchen 
rchalke o4 eine neue Fahne stitten werde mit eine~ Wimpel in det 
Stadtfarben, dem .. ~ppPn der ~tsdt und einer .. idmung, die aueh 
dann noch von der GroBe des ~ieges der ~chelker idinden solle, 
wenn wit• einmal nicht mehr unter den LebPnden weilen. (Z) 

++➔+-+++- 

Kurz vor d~m Eintreffe.n des Kolner D-ZugPs mit den ~chelke1 

lief der Zug aur' c.e .. '1. fi'auftbahnho.f' e Ln , mit den; der neue-. deutschE 
Billardmeii:::t19r 1 • Ylasse, Polizejoberwachtroeister Otto 'Narwald

1 

in die Heimat zurtickkehrte. Auch er wurde vom Oberbilr6ermeister 
und Kreispropagandale i ter Bunse he r-z lich begri::<"st und beglilck. 
wii.nsch t und in deJiivTriumphzug durch dje Stadt miteingereiht. 
(Z) 

++++++-! 
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11.,Tanui..r 

Am 11. Januar 1923, also heute vor 15 Jahren begann der 
'
1friedlic.ae !! inmarsch H d e r f ranzos ischen und be lgischen-Besat- . 
zungstruppen in das l.uhr·--;:ebiet. Endli.cn b&tte f o Lnc ar e die Er 
ftillung seines lange sehnsilchtrg erstrebteu ,unsches durcngesetz 

Rufen wir uns noch ein al in aas Ged~chtnis zur~c~, mit ~elchen 

-o:r·ten e r , der )•inistf:,r'brasident der franzosischen irnpublik, a . 
11. Janu&r 1923 vor je~ franzijsiscben Senat ~itteilung von dem 
erfolgten kuhreinbruch mac~te. 

''Heute, e t ne He r r-en , h aben wir es fiir ~lug gehal ten, ge is 
se Vorsicnts~a~regeln zu ergreifen und unsere lngenieure, die 
belgischen und italienisc.nen Ingenieu.re, vou einigcn franzosi 

schen und bell!>ischen Truppen begleiten zu lasBen. Diese Truppen 
liegen aueenblicalich uro bssen herum. Der Tag verlief ohne jeden 

Zwiscaenfall und ich bin glilc~lich, dem Benat, ·elcher es zuerst 
hcren coll, rolgenden Drantbericht mitteilen zu konnen: Ss ar 

1 lih.c nachmittsgs, a Ls unsere 7ruppcn in S..:ssen einrticj(ten. Das 
Kobl£nsynd1k~t und die uienstraume aer E1senbahndire4tior. urden 

so:t'ort von den beschreoiiten Abteilun~e<>etzt. Das Gros der '!'rup 
pen liegt aus eez-ha Lb der Stadt. t.ine vollkommene Verbindung 1st 
cit den belgischen Truppen bergeetellt, die namentlich Dinslaken 
und Sterkrade besetzt halteu. Kein Zwischenfall 1st zu verzeich 
nen. Alles 1st ruhig.11 

Von "ein1gen" frRnz~sischen und belgiechen Truppen seien 
die Ingenieure begleitet gewesen, so sagte Poincare. Angehorige 

ller 'rruppengliederungen d ur-ch Tan:..s und Flugzeuge untersttitzt, 
ruc,ten zu Zehntausenden in das Land der Yob.le ein. rine tried 

liche waffenlose Bevol~erung wurde unter Kriegsrecht gestellt. 
Die lange Leidesnzeit aee .·hrgebiets begann. ls kann hier nicht 
der Versuch g macht erden, die Gescb.ichte des uhrMt:ampfes zu 
achildern. .s.s -,;ir, die :rir mit im. Vordergrunde der G€schehnisse 
ges t.and en baben, muss ten aunc e c t e von [·ei ten. benotigen, um unae rt 
rlebnisse zu schildern. /ber in uns allen lebt im Gedenken an 

die damalige Zeit der schwersten und unertraglichsten tot des 
deutschen Volkes all des noch einmal auf, was sich uts damal~ 

in Herz und Pele eingegr~ben hat: All das Sch~ndliche, Cnfa8bar1 
und Crauenhafte, abcr euch all d&s, was von den Jillionen der 
deutschen Henschen i~ nuhrgebiet in heldenhafte Ab ·ehr~ampf 
an heroischer F.altung, an Opferbereitschaft und Hingabe u~ des 
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Vaterlandes Rettung willen geleistet worden 1st. 
Fast lla leitungen deE Bubrgebietea bringen·au Anl B 

des ErinnP.rungstages an schwerste vaterlsndische ot ausfiihr- 
liche Arti~el Uber den !inmar5ch und die Besatzunggzeit. (Z) 

+ + + + + + + 

Unser .f.i tbi..irger t. leliander Fell, Dor~tener ~tr sae 25, voll• 
~endet heute eein 80. ~ebenajenr. ~r ar lange J2hre als rchmiec 
aur der Zee· e Hugo, ~p~ter uf Bergmsnnsglilc4 t~tig. 

++-++-f++ 

12.Januar 

Lnser .itbtir.ger Her:nann Krautscheid, Baren.:a!llp.strasse Ba, 
feiert heute s e i ne n 8!). Oeb ur-t s t ag •. Trotz seines hohe n Alters 
is t der Jub1lar noch beru.fstatig. F.r versiea.t no cb ta.glich sei 
n~n Dienst in der Trinkhalle ,m Kran,enhaus. 

++++➔ ++ 

In einem heimatkundlichen Artikel erzihlt die "Gelsenkir 
chener Zei tung'' davon, e.!!I d e e "Ae e henbz-ucb 11 zu erzahlen weiE. 

+ + + + + + + 

'ie der tadtte11 Has~el aus der Frde wu.chg, nie dort vor 
3o Jahren nur einige Gf'.b.of te vo:rhanden ,rnren, 5 Jahre spater 
dagegen schon ein groBer ~tadtte11, dariiber bericht.et eu.sfiihr- 
11ch in eine::n beb1ld rten Artiie.el die ''Buer~c e Zeitung". 

+ + + + + + + ,. 

13.Januar 

nter deu Li~dv iel..be"" Laud des Land¢·airtes ilhelm ,"erten.s, 
Dorstener . t r-ae s e 428a, d e s Landwa r-t e s Germann Schulte-Kellini- 
~' heller..ctort's..-:eg 53, de Lan<L.irtes :.ilhel!IJ BroB, Am Erd- 
b ach G uud d e r- Xitwe ~elchers, .E Lche ne t z-a s.s e 81 ist die ~ 
ugd Klauenseuche erlokchen.(Siene auch Chroni~ ~eite 7,8)13. 

+ + ' T + + 

Die ~it,e Antoinette Temme, RottheuRer ~trasee 28, begeht 
heute 1hren 80. ueburt~tag. 

·I- ... -t .... + + + 
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In der "Na tion&l-Zei t ung " s chr-e.r bt Herrr..ann Tobi en tiber di◄

Geschichte des 0bErhofes Ueckendorfx in einem dreispaltigec 
bebilderter. A.?:·t.ikel. (l) 

+ + + ➔ -t ➔

S tad tinspektor ,~arl Berndt kann neu te auf e ine 25,4 ahriL.£ 
Dienstzcit bei dez• ~5adtverwaltung Geleenkirchen zurtickblicken. 

+t-!++++ 

Der bekannte Gelsen~irchener Blutspender .alter [eske 
hat d Le ae r- Tr.e:;e einen Fekord auf~estellt, der so leicb.t nf.cb.t 
ilberboten werden dtirfte. Als er in einem ~esene~ Xranke haus 
s tcn zum 150. .a Le a Ls Rluspende:r· zur Verfiig-cng .stellte, gab 
er d..M_hunder·tste Liter Blut fur aud e r-e Vo Lks ge no s s e n hin. 
(Siehe hierzu auct Chronik Jahrgang 1936, Scite 4Z). (L) 

.,. ➔ + + + .,. i 

Der a Ls :-ac!lf o Lgei- des r g. Berf;e:nan!l ir.. ~ .. ar-z des vergan 
genen Jahres a Ls GelscnKirchenEr Lokalschri.f tleiter der ''~1a 
tional-Zettung" be s t e l Lt e l'g. }ii.emisch verlasst beute v,iede:r 

Gelsenkirchf:n, um als Che-f vou, :::ienst and stellvertretender 
Haup t.s ch r Lf t Le Lt.e n bei d erc : a r t e Larat Lf.che n Organ der "Lippisch 
Staatszeitung" in !:etr::cld z u •;,irken. Als Nachfohzer ~-urde Pg. 
HerlJer·t kichael Berndt zum 1.okals chrif t lei t ez- d er '' ·at ional 
Zei t ung" bef:itir.:.n.t. 

r:ui·c.t. den ~.ee;gang des Schriftlei ters Hie mis ch i.st auch 
ein ,echsel in de:r Leitung des Verbandskreises Gelf"enkirchPn 
it:t Reich£verband der DPutschen Presse erforderlich geworden. 
:1er vrui-de aLa Nachfc,lgn·· vcn -:c. rfiemiF"ch Schriftlei t ez- Pg. 
BecKmanu von der Bverschen J.usgabe der "National-Zcitung'' bea 
s t im!.. t . ( Z ) 

Zur :rinnerunr" ar. d j e ::- aa:iros tia:tu_!!,g am 12. Januar 19.35 
~it dem tiberwi.ltigendf'n. Rekenntnis der f'aarlander zu Deutsch 
land veranstaltet der Saar- und Pfilzerverein GelrenkirchPn 
Eine Gedenkfeier. (Z) 
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I 

- 1 

14. Januar 

Ueber einen Besuch bei dem Kunstbuchbinder Heinz lein 
in der Kunstlersiedlung Halfmannshof berichtet die "Gelsenkir- 
chener hllgemeine Zeitung". (~1ehe auch Chronik 1937, eite 
23b). ( Z) 

++-1:++++ 

Das Arbeitsamt Gelsenkirchen fubrt eine Berufsaufklarung 
der Gelsenkirchenlr Abiturienten durch. ~owohl im Ortsteil Gel, 
senkirchen als auch 1~ Ortsteil Buer werden Vortrage uber die 
Berufsaussichten der Ab1turienten und der akademischen Berufe 
gehalten. 1 ie der Leiter der Abteilung Berufsberatung des .r 
beitsamtes Dr. Schmillling bei dieser Gelegenheit mitteilte, 1s1 
die Zahl der Abiturienten in den letzten Jahren in Deutschland 
erheblich zuruckgegangen. Rie betrug im Jahre 1937 39 ooo, im 
Jahre 1938 werden es nur noch rund 28 ooo und im Jahre 1943 
wird die Zahl voraussichtlich auf 19 coo zusammen geschmolzen 
ae Ln , (Z) 

+ + + + + + + 

15.Januar 

Das diesjahr1ge Fest der GeJsen.ki:rcbener "'J1egez: wird 
unter dem Motto nn1e Luftl!utsche11 1n traditioneller eise mit 
ein~r Beteiligung von uber 2000 Personen im Hans- echs-3aus ge 
feiert 4 (Z) 

++++-+++ 

16.Januar 

Die Backer-Innung Gel~enkirchen begeht in festlicher e1se 
die Feier 1hres 6oja.hr1gen Bestehens 1m Hans- achs-Haus. (Z) 

+++++++ 

Der 8chr1ftleiter ~chmitz von der "Gelsenkirchener Ze1- 
tung0 setzt 1n se1nem Blatt/4eine _Lnter.redung m1t dem Leiter des 

stadtischen Gesundheitsamtes edizinalrat Dr. Huebner fort und 
berichtet tiber die Aufgaben und Arbe1t des stadtischen Gesund 
heitsamtes. (Z) 

++-+++++ 
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Ueber estf~lische Spottna en ftir Stadt und tort berichte 
arl Lamprecht in der naelsenkirchener Jllgemeinen ZP.itung" in 

einem langeren Artikel. (Z) 
+++++-t+ 

rn. einem weiteren heimatkundlichen Artikel in der ''Gelsen 
kirchener llgeme1~n Zei tung1' weraen Begeb nbei ten sus einer 
alten Fa ilienchroni geschildert: Von Hocnzeit, 1aufe und .e 
erdigung und von sonstigen rauchen auf einem alten Kotten in 
Gelsenkirchen. (Z) 

+ + + + + ➔ + 

e te vollendet d1e Bauerin e S. ;. 1ebringhaus in uer- 
Hassel 1hr 91. Leben .1ahr. ,'eit 1870 ohnt. a Le auf dem -rbhof'. 
2 Sohne, 2 Tochter und 23 Enkelkinder konnen der Jubilarin zu 
ibre~ heutigen Geburtstag gratulieren. 

+ + + ➔ + + + 

17 nTanuar 

ie nicht anders zu er arten war, hat der o.-·terumschlag 1m 
ctadth fen Gelsenk1rchen auch 1n dem soeben abgelaufenen Jahr 
1937 wiederum. einen gewal.tigen ufsch ung ge enuber dem Vorjahre 
genommen. Auch hier zeigt sich ganz deutlich di ,iederbelebung 
der gesamten .irtschatt,und das umso mehr, wen man die Um 
schlagsziffern seit der Uachtubernahme e1n al nebeneinander 
stellt. Der Gesamtumschlag des 'tadthafens in den Jahren 193?- 
1937 g1bt folgende Bild: 

1932: 248 526 Tonnen 
1933: 255 171 Tonnen 
1934.: 269 ooS Tannen 
19.35: 3o2 424 ennen 
1936: 400 657 '!'onnen 
1937: 519 588 ':'onnen. 

+ + + ... ... -t- + 

) 

18. Jac:u.al" 

In eineo:: Artikel t Gelsenkirchei:u:r, di 1n hUBland verbl1;J 
tetenn, erinnert die "Gelf'enkirchener Zeitung· daran, daB sich 

in d1esen a~en zum 125. ale die Zeit jahrt, da eine groBe An 
zahl Sohne unserer ;'tadt als , oldaten _ apoleons auf den Bchlacht 
teldern Ru8lands verbluteten. In de autschluBreichen Artikel 
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w1rd berichtet, daB von rund 5000 Westfalen, die damals ausgeho 
ben vrorden, um den Marsch nach RuBland mitzumachen nur 194 wiea 

zuruckkehrten. (Z) 
+ + + + + + + 

In der ~oncteryortrassreihe Uber Gegenwartsfrageh aus Poli 
tik und .1rtschaft spricht Dr. von Leers "Ueber nationale Er 
neuerungsbewegungen im. Ausland". (Z) 

+ + + + + + + 

19.Januar 

Aus d em &.10natsuericht des Arbeitsamtes Gelsenkirchen fur 
Dezember 1937 ist zu ersehen, daB die bisherige gunstige Ent 

wic~lung des Arbeitseinsatzes im Dezember eine wesentliche Aen 
derung erfahren hat. Durch Schnee und Frost wurden zahlreiche 
Bauvorha oen still ge legt, sodaB die Zahl d er Arbei tss ucbenden 
gegentiber dem Vormonat um 1314 auf 7935 gestiegen 1st. Diese 
Zugange'sind ausschliesslich saisonbedingt. (Z) 

+++++-. + 

Die Scnriftlei tungen der Ortszei tungen s ind zu e iner· m..§. 
sebesprechucg gebeten ~orden, 1n der Etadtrat Schossier tiber d 
gesamte 8chul esen der Stadt sehr eingehende Ausfilhrungen macht 
die in einem Manuskript niedergelegt sind,,ad das den Presse 
vertretern zur Veroffentlicbung ilbergeben wurde. (l) 

+++++++ 

In der Ortsgruppe Gelsenkirchen der "Vereinigung der Freul 
de germanischer Vorgeschictte11 spricht Lehrer. ilms uber das 

germanische Reerwesen. (l) 
+ + + ... + + + 

Ein alter buerscher Veteran Johann Fahnrich, Polsumer 
strasse 195 begeh t heute seinen 92. Ge bur ts tag. 3 ,. ohne, 2 Toe :r· 
ter und 20 nkelkinder bringen dem ... ampfer von 1870/71 ihre 
Gltick1ninsche dar. 

+ .... + + + + + 
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2o .Januer· 

"Aus Qelsenkirchens Notjahrenq in den Zeiten des dreiBig 
jahrigen Krieges ez-de.n urkundliche Herichte in der "Gelsenkir 
chener Zejtung verotfentlicht. (Z) 

+ + + + + + + 

Die Ortspresse war zu einer Besichtigung in das Stadtbad 
eingeladen, wo der els .achfolger von Badeanstalts-Oberinspek 
tor Ladwig; neu beS'tellte InspektoJb Schroder Celegenheit nahm, 

sich cit der Presse bekacnt zu machen und tiber die inrichtungen 
des Sto.dtbades zu sprechen, 1/or alle wurde '"!ie neueingerichtete 
Bestrahlungsanlage besichtigt. (Z) 

+++-t+++ 

Der jµgoslawische.kinisterpr~sident Dr.: ilan ctojadino 
itsch, der auf hinladung des Fuhrers augenblicklich eine 

Deutschlandreise unt~·rnimmt, besichtie,;t van Essen kou.mend das 
HydrierwerK in uer-ccholgen. 

Aus Anlass des Besuches veroffentlichen die Zeitungen aus 
fuh~liche Artikel uber die Beziehungen zwischen dem Ruhrgebiet 
und Jugoslawien. Dabei wird ~.a. darauf hingew1esen, daB ich 

4o ooo Jugoslewen im Ruhrgebiet befinden. Ven Interesse 1st 
such noch die Tatsache, daB vor etwa 15 Jahren in Bur der 
11Jugosla ische-Nationale Zentralverband Deutschlencs'' in Leben 
gP.rufen wurde und zwar durch den d a .als als Bergmann auf der 
Zeche Bismarck tatigen Jugoslawen Pavel Belha. (Z) 

+ + + + + + + 

21.Januar 

.1.hren a?. Geburt~tag kann heute Frau Jan;Sen, Polsumer 
StrasEie 98 begeheu , 5 Kinder, sowie .35 Enkel und Urenkel konnen 
der Oma Jansen ihre Gltickwunsche darbringen. 

+++++-++ 

Die Ausstellung "Schaf'fende Deutsche", die atD 5. Januar 

(siehe auch Chronik Peite1~) in den Ausstellungshallen erHffnet 
wurde, hatte einen Besuch von tiber 3o oco Personen· awjz,u eisen. 
Die Ausstellung wird such in den Ortsteilen Buer und Horst ge 
zeigt werden. 

+ + + + + + + - 2' - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



Die Beirate fiir die .An.gelegenhe1 ten des Sehl. cht- und Vieh 
hofes tratea unter d ern Vors1 tz vou Direktor Adam zu etner < it 
zung zusammen. :chlachthofd1rektor Dr. GlietPnberg g b de Bei 
ratea einen Ueberblic ilber die bisherige nt~icklung de 

~chl eht- und Viehhotes i Rechnungsj ahre 1937. Der Schlachthof, 
direktor konnte dabei die erfreuliche Fest tellung mrchen, daB 
der Betrieb im Schlaoht- und Viehhof sich i Hechnungsj hre 193' 
ao gtinetig ent 1ckelt habe, d aB ohne die 1 nfang de J'3hres 
geplante, aber noch n1cht d urc 1gefu.hrte Gebuh:r·enerhohung u zu 
Kom. en sein wird. D1eses .t.rgebni wird allerdings d durch er 
reicbt, eil de Schlacht- und Viehhof tn ganz erheblichem a.!3e 
Einnahmen zuflossen, die an sich mit dem eigentlichen Betri b d◄

Schlacnt- und Vieb.hofes k&um etwas zu tun haben. Deshalb sind 
auch die Gewerbetreibenden in keiner eise belaetet orden. 

Die Beirate beschafti ten sich sodann cit dem Voranschlag 
de Schlacht- und Viehhofea fur dae Rechnungsjahr 1938. Die er 
Voran$chlag 1st unter dem Gesichtspunkt der Be1behaltung der an, 
erkannt niedrigen Gebubren such im kommenden Jahre eufgestellt 
word.en. Die ·aeiro.te gaben dem ,ntvrurt uach eingehender era tung 
ihre Zustimmung. _ 

+++++-t·+ 

.aobdem die Umbenennungen der Stra sen innerhalb der ,e- 
amt~tadt beendet sind, hat das Stadtvermessungsamt ein neue s 

Strassenv rzeicbnis herausgegeben fur den inneren D1enst
0
ebrauc 

in dem in alphabetiscber Reihenfol~e s~mtlicbe Strassen aufgefil} 
eind und z, r mit aer alten und neuen Bezeichnung. 

-+++++++ 

22.Januar 

In einer feierl1chen 

c.teinmetzinnung GelsenkirchP-n, die e1nen grossen Teil de sch 
Lipnelandes umfasst, iiberreichte Ober eister Schreiter aec.hzeh.n 

1 tern und acht Gesellen die Urkunde mit dem neuen, vom eich 
handwerksmei ter ktirzlich genehmigten Steinmetzzeicnen der Bild~ 
hauer- und 'tein etzin·1ung el~enkirchen. 'it der Ueb»erreichunf 
der UrKunde verbanden Obermeister Schreiter und Geschaftsftihrer 
Dr. raume begluckw~nschende nsprachen an die Berufskameraden. 

licntversammlung der Bildhauer- und 

""++++♦+ 
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Unsere .itburgerin .. itwe Karoline Zagorni, Beckeradstra0e 

82, begeht heute ihren 86. 3eburtstag. Die Jubilarin hat sieben 

Kinder, dr~i Tocter und vier ~ohne. Alle Sohne standen im Feld; 

z-;.vei. fielen, e1ner ala ulan vor . ar s cneu , der andere a Ls Grena 
dier an der ~omme. eute gesellpen sich zu den gratulierenden 
K1ndern zahlreiche Enkel und Urenkel. 

++-1-++++ 

~ein~n So. Qebu~!stag begeht heute unser fitburger Johann 
to Rauiel. Von den 9 Kindern des Jubilars leben noch 6. 

+ + + + + + + 

Der heutige Samstag gilt der Ebrung verdieoter Knappe.I!, diE 
25 Jahre und langer in treuer Pflichterfullung ihren schweren 
Dienst getan haben. Die beiden grossen Zechenverbande in unserer 
Stadt,die Q!l~enkirchener Bergwerks Aktiengesellschaf~ und die 
Abteilung ...,teinkohlenberg·&erke der Mannesmannrohrenwerke "Con 
solidation" veranstalteten Jubilarf'eiern und z ar die GBAG in 
der Festhalle. heinelbe und Consolidation im grossen Saale des 
Hans-~achs-.daus es. Bei d er GBAG werden 295 Jubilare geehrt, da 
von 3.S mit 4ojahriger und 260 mit 35jahr1~t•r Tatigkeit, be t 
Consolidation 22 Jubil~re mit 4ojahriger Dienstzeit und 329 
mit 25jahriger und 3ojahri~er Dienstzeit. (Z) 

+ + + + + + + 

Die Umbau- bez. inrichtungsarbeiten an dem frtiheren 
• Franke'schen Hause, K~iserstrasse 44, das von dem deutschen 

Frauen erk als Gelsenkirchener "Haus der Frau" hergerichtet 
wird, sind soweit ge~iehen, daB die roffnun~ des ·auses am 
nachsten ontag erfolgen kann. Die Ortspresse 1st zu einer e 
sichtigung des a~uses eingeladen orden und ber1chtet daruber 
ausr·;hrlich. (Z) 

+ + + + + + + 

23.Januar 

Unser heimischer Friseurmeister !-fans ~1evers errang in Bu 
dape$t gelegentlich eines internationalen Pre1sfrisierens trotz 
scharfster Konkurrenz die hochste runktzahl aller Vertreter der 
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- : r-- 
ausland1schen ationen. (Z) 

+ + + + + + + 

Die Ze1~un~en ver6ffentlichen ,usztige aus dem ihnen durch 
die Nachrichtenstelle zugeleiteten statist1schen Vierteljahres 
bericht fur das z. Vierteljahr 1937. (Z) 

+ + + + + + ➔

Bine sehr interessante originelle Eeograohische ?laud~rei 
i.i.ber "Gel~enk1rchen als R'notenpunkt eine-r dreidimensionalen 
Schnellpartie um die i:rdkugel" veroffentl ich t die "Gelsenkirche 
c.er Zei tung". Der fast ganzseit1ge Prtikel 1st ilberschneben: 
Bitte einsteigen zur heltreise. (Z) 

+ + + + + + + 

iJeber den Besuch bei einem Jelsenkirchener Geigenbauer 
berichtet die "Gelsenkirc.hener Zeitungn. (Z) 

D 
I 

21*. Januar 

Der Kreis Buer d er Deutschen Arbeitsfront gibt ae i nen Jah 
resoer1cht fur 1937 bekannt. Danacb betrug der itgliederbestand 
26 776. ~1e euaufnahmenwaren wxkx2xm wied~rum gut und betrugen 
3 lo5. Die Zunahme belief s Lch auf 6€6. fehr als 3000 .!.Htglieder 
wurden anderen Organ1sat1onen tiberwiesen. ~n Erwerbslosen- und 
Krankenunterstutzung zahlte der Kreis 53 5o'l,- Rf, an ·teirats 
untersttitzung 3 600,- R.t. An Not:f'allunterstiitz.ung 2 628,- RM ...._,_ 
und an Sterbeunterstiitzung 26 ~69 ~~, insgesamt an Unterstiltzung 

(._!,-. 

62 711,- Rt. (Z) 

+ + + + + + + 

[ ,. 
' 

Das Arbeitsamt Gelsenkirchen setzt seine Vortragsreihe 
iiber d1e Berufsmoglichkeiten der Abiturienten fort. Jm Adolf- 
i .. itler-Gymnasium spricht Hauptmann Bockenhoff iiber oglichkei ten 
des Offiz1ersberufes im ileer, Hauptmann Dr. Frederich ilber die 
Aussichten d er Offizier·slaufbahn bei d er Luftwaffe sowie · ~tudien 
rat T)r. Qcike ilber die "ussichten in den Erzieher- und Bildungf' 
beruferl. Z) 

+ + i + + + + 
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2u.Janu8r 

Im Rahmen der grossen .ropagandawelle des Gaues :estfalen 

Nord, die in tausenden Versammlungen !illionen von Volksgenosse 

erfassen sollJJJI, finden heute abend innerhalb des Kreises Gel 

senkirchen 18 GroB-Kundgebungen in allen Ortsgruppen der ·snAP. 
statt. Im Kreis Buer umfasst die Propagandaaktion 7 Gros-Ver 
sammlungen. In uberfullten .:,alen sp·rechen die .:=:toBtruporedner 
zu den Volksgenossen unserer ~tadt. - ienn es noch eines Beweises bedurft hatte, daB die Partei 
tief im Volk ver urzelt 1st und dag alles zur ttelle 1st, wenn 
die Partei ruft und wenn die Partei durch ihre Redner zu den 
Volksgenossen s pr-e cnen will, d aun hat diese Versammlungsaktion 
diesen BeVieis aufs ~eue e r-bz-ach t . :ae '.anner und Frauen Gel 
senkirchens wissen, daB sie s1ch auf die Partei verlassen kon 
nen und eben deshalb stellen sie sich auch der Partei zur Ver 
fugung, · enn diese ruft. (l) 

+ + + + + + + 

Im Anschlu.13 an die GroB-Kundgebungen versammeln s t ca die 
Sto.Btruppredner im kleinen ~ml des "lans-Sachs-Hauses zu e Lnem 
Kameradschaftsaoend, um mit den alten Kampfgefihrten -rinnerun 
gen und Lrfehrungen der letzten Jahre auszutauschen. Krei~leite 
Pg. Kossol begrusst die RednPr im ~aMmen der Kreisleitung und 
uberreicnt innen als rinnerung an die Stadt der tausend Feuer 
eine 1rubenlampe und zwar eine echte alte ]rubenlampe, die viel, 
leicht jahrelang 1n Gebrauch gewesen ist. Gaupropagandaleiter 
Pg. Schmidt betonte, daB die Versammlungsa~tion wie im ganzen 
uaugebie~ so auch in Gelsenkirchen eiu voller :rrolg gewesen se: 

(Z) 
+ + + + + + + 

Innerhalb der Versammlungs~elle "looo Versammlungen im 
Gau ~estfalen-Nord" spr'l,Chen Kreisleiter Pg. Kossol am 24. Ja 
nuar in Stein.beim 1 Kreis Hoxter, Kreisobmann Pg. Leininger 
10 Dulmen und Pg. Greb 1m Zoo in Munster zu tausenden von Volks• 

genossen. 
+ + + + + + + 

Unser ,itburger Friedrich Halstenberg, Neuhtiller ~tresse 
24, begeht heute in bPster Gesundheit seinen 85. Geburtstag. 

- 2~- 
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3 Kinder, 9 Enkel uud 2 urenkel konnen ihm ihre Gltickwunsche 
ubermitteln. cer Jubilar ist f8st 7o Jehre hier ansassig und 

war als tlilttenarbeiter beschaftigt. 
+ + + + -t + + 

26.Januar 

In de~ Schauburg Buer findet eine von der Kreiswaltung des 
~12-Lehrerbundee einberufene Tagung statt, an der auch VE>rtreter 
der schulaufsichtsbehorde tei Lnebmen , In sechsstiind igen Bera tun 
gen wurde e.usfiihrlich die ... rage der Berufswahl des Nachwuchses 
behand e l t. Eine Reihe von Vortragen bildeten den Uauptinha.l t 

d e r Tag;ung. (Z) 
+ + + + + + + 

Aus d er alt es ten G€ lsenkirchener Bauordnung, der 1tf lecken 
Dorf- und Ackerordnung'', die bereits ilber 200 Jahre alt 1st, ve. 
offentlicht die "Gel~en"kirchener Zeitung11 einige "Articulu.s". (Z 

+ + + + + + + 

Eineu ftimmungsbericht uber einen nachtlichen Gang um Gel 
senkirchen verBffentlicht die "Eelsen~irchener Zeitung" unter 
der Ueberschrift "looo-~euerstadt in der Cacht - Die Arbeits- 

sinfonie kliogt immer''. (Z.) 
+-++++i+ 

Die rNational-Zeitung'' weist darauf hin, daB. im Zentra.1- 
verlag d e r- Nf LAP. eoeben d as neue ~uch van Dr • .1:&1._erschienen 
1st: 11Soldaten der Arbeit''· Das lat.t verof'fentl1cht e Lnen Aus 
zug aus diesem Buch und zwar aus dem Abschnitt, der tiberschrie 
be n 1st: 

11
Bei d e n ,:-;,cbaffenden in GelsEnk1:r>chen'.' Es ird dort die 

Rede wiedergegeben, die Dr. Ley gelegentlich des Gautreffens 
am 25. 'Juni 1937 bier gehalten hat und in der er eingehend zu 
den Betriebsfilhrern der Gelfenkirchener erke ilber eine Reihe 

noch unerlecigter tufgeben sprach. 
Einige grundeatzliche Gedanken des Reichsorganisationslei- 

ters m~gen bier an dieser Stelle festgehalten erden: "An die 
ser st~dt Geleenkirchen ist vi~l gestindigt worden. Vielleicht· 
ares cter Staat, vielleicht die Staat, ee trifft uns alle. 

wir baben es gewahren lessen, da3 diese engen ctra~sen gebaut 
- 2?"- 
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worden sind. Ftir das glciche Geld h~tte man sch6nere •ohnungen 
bauen konnen. Deutrchland war damels reich. Ver dem Kriege batt◄

es 80 Milliarden /;uslandsvermcgen, und trotzdem baute man sol 
cne iohnungen. Heute m1·ssen wir uns j eden Pfennig absparen. Da 
mals hatte Deutschland einen Aussenhandel, C:chiffe, alles hatte 
wir, und wir bauten s o Lche ~tadte. Und dabei wundern wir uns, 
daB di~se Menschen uarxi~ten wund en , Ich wende mich an die Dnte1 
nehmer, ich mul3 a lle Verantv,ortl Lchen bitten, ke1ne r-uh Lge Stun• 
de mehr zu haben, bis wir dieee Probleme gel6st habet. 

Hier muB ich den Verantwortlichen in der .i:rtschaft einmal 

klar sagen: 
es gibt noch v Le Le Dinge, die den Ar•beitern geordnet werden mus- 
sen. &ehr Lohn konnen wir ihnen nicht geben, sonst kame die gan~ 
ze mirtschaft ins Rut~chen. Das hochste Gluck auf Erden ware es 
fur mich, Betrie.bsftihrer zu sein im neuen Deut.s eh Land , den a rmer 
Menschen helfen zu ktinnen. as ich verlan~e, 1st sehr ~infach. 
Ich verlange~~ nichts andercs als wae ein Offizier fur seine 
Mannschaft tut: das er keine anderen Gedanken hat als die Sorge 
fur Kle1dung; Nahrung, ftir das ~ohl dPr ihm anvPrtrauten Men- 

schen. 
ir versuchen, alle schaffenden Menschen jedes Jahr auf 

ihren Gesundheitszustand untersuchen z u !assen. Es wird gesagt, 
manches, was wir unternehmen, ~ei fur die ,irtschaft ~chwer zu 
tragen. Das ist nicht wahr!. Alles, was wir tun, 1st hochste 
irtschaftl1chkeit, 1st das beate Kap&tal, elles gilt dem deut 

schen enschen. Deshalb mussen wir diesen Menschen gesund er 
halten. tir mussen alles tun, wir mtissen ~ohle schaffen, aber 
wir dtirfen keinen Raubbau treiben an der Gesundheit des deut 
acn.en UenschenJ (Z) (s t ehe au ch Chrob.ik 1937 Seite 150, ·161). 

+++++++ 

27.Januar 

I!ll Uans-~achs-Haus findet eine von der Provinzialdienst 
stelle estfalen-Lippe des Deutschen Gemeindetages einberu.fene 
~itzung der Verwaltungsleiter (Oberbilrgermeister-7onferenz) 
statt. Nach Erlediguug der Beratungen und einem geweinsamen Mit· 
tagessen besichtigen die Teilnehmer die Anlagen der Delog in 
Rotthausen. P.n der Tagung nahmen u.a. teil Vizepr&sident Goe 
decke, Landeshauptmann Kolbow, sow1e Vertreter der Regierung in 
Arnsberg, !,.inden und Milnster. Es hielten eingehende Referate 
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Dr. A:pfelstedt - Berlin und Landesrat Dr. L:tihl_ - Munster uber 
die R(0fortn...-beE:",t:r-ebungen in der Fnergiewirtsch~ft, f Prner Ober 
btirger~ei~ter Dr. DRmrau - Iserlohn Uber die zahnirztliche Be 
treuung der ~chulju~end. (Z) 

+ + + + + + + 

Eine HPldin aus dem reldzug 1870/71, eine wackere deutsche 
Frau, ~itwe Samsel, Franz-reld~e-ftrasse 19, begeht heute ihren 
85. •Jeburts tag im Kr•Erisn ihrer f.inder und 34 Enkelkinder. 

Oma ~amsel etan:mt sus dem faarland. Sie:war als 17jehriges 
Midchen im Haushalt eine~ BiFrbrauers in Saarbrilcken t§tig, als 
der deutsch-franzosische Krieg ausbrach. Sie hat allen Gefahren 
trotzend den deut.s che n Soldaten Essen und sonstige Labung nach 
vorne gebracht, var allem auch in die Stellungen auf den Spi 

chernl?r Hohen. Am 2. August 1370 m.irde s Le tn Ausubuug ihrer 
:,iebestatigke1 t durch e tnen ff! ind lichen Kopf sc nua verwundet. 
Trotzdem hat sie auch spitPr noch ihren wienst getan und vor 
allem die Ver.vun.deten laben helfen. Die ''Gelsenkirchener Zeitune 
bringt aus Aniass ihres 85. Geburtstags einen eingehenden Berich 
tibe.r ih:r- he ld.enhaftes Verba 1 ten in den August ta gen von 1870. (Z) 

+++++++ 

Der -~irektor des Hygienischen Jnstituts des Ruhrgebietes 
2.u Gelstnkirchen, Pr-of'e s s o r- Gundel, ist eingeladen warden, am 
26. Febru&r auf dem·1Kongre.ss ftir innere Medizin der Vereini6ung 
deutscher Aerztevereine in der Tschechoslowakei'' in Prag e m 
Referat zu halten. Ferner 1st er u.a. zu einem Vortrag der ,1s 
senschaftlichen Vel·einigung des Aerztevereins Hannover und zu 
einem Vortrag auf einem vam Reichsarztefuhrer in :!oln veranstal 
teten inte-rnationalen fortbildungs.rrursus fur Kindc-rheilkundc.ge 
beten worden. 

Der Assistenzarzt Dr. med. Graf ist am 31. Dezember 1927 
aus den Diensten des Hygienischen Instituts ausgeschieden und 
ancas Staatliche Gesundheitsamt in Freiburg /Br. gegangen. tls 
sein Nachfolger 1st Dr. med. E.Gerdts aus ~amen in Westf. einge 
treten. 

ln eine ausserplanm~ssige Assistenstelle tritt ferner am 
1. Februar Dr.mP.d.F. Osterholz aus Hamburg ein. 

Dr.•Ing.K.H. Tanzler 1st 1m Dezember nach Jena tibergesie 
delt. /i.n seine Stelle 1st Dr.phil.Jt. Btundl aus ien getreten. 

+ + + + + + + - So - 
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Ueber einen Besuch b~i den Gelsenkirchener Landdienst-Jun 
gt-n und - .adel berichtet die "Gel$enkirchener Zeitung". ~. s wur 
den Landdienstlage1· der HJ in BrocK.b.agen bei Halle in ,,estfalen 
und BDt-Landdienstlager in Hunnebrock bei Bunde besucht. (Z) 

+ + + + + + + 

Die itwe Alex ftippinghaus, geborene MHllers, in der Marie! 
stra.6e vollendet he ut e ihr Bo. Le be ns j ahr-, 

+ + + + + + + 

Innerhalb aes Eereich~s des Polize j_prasidiums Fecklinghau 
sen findet ein Fliegeralarm mit anschlies~ender Verdunkelungs 

tibung statt. (Z) 
+++-t+-f+ 

29 . .Januar 

Die . i twe Elisabeth t::;chuwerack, Fingstra!"se 64, be geh t he u 
te ihren So. Geburts tag, zu dem 1hr 4 v ind er und 9 Enke lkind r 
ihre Gluckwilnsche darbringen. 

+ + + + + + + 

Gleichfalls So JahrP alt wird heute der ~teiger P•ter ,enz, 

Neue Kolonie 80 •. Ihm. kb nne n 9 Kindt""r, 21 Enkel1'_indt--x· und 4 Ur 
enkel gratulieren. 

+++➔·+++ 

in s e L t e ne s Fest wird heu t e in c:chloB llors t gefe i""rt. 
9 Bezirk.sschornsteinf~ge-rmeiste,r aus dem Bezirk des Vestes Reck 
linghaus~n feiern ihr 25~ahripes Berufsjubilaum und zwar die 
Meister Ludwig Hottenroth, Gelsenkirchen-Horst; Karl Kaufhold, 
Bottrop-Eigen;, :ilhelm Sudhoff, Bottrop;, Emil ~orinz, Reckling 
hausenTSuderwich, Cl~mens Becker, Gladb~ck; HPinrich fptirk, 
Buer-,...cholven, Johann Jeyering, Bu.-r-Bf'!ckhau~en; Bt-rnhard "f!>ilPr 
Buer-Resse; ~ax Dreesen, Gel!?enkirchen-Buer11 f"r 1:e1ter def-! 
Kreisvereins Bezirksschornsteinfeg~rmeister. GruBe und ·unsche · 
uberbrachten Dr. Niggemann fur die Handwerk.skammt"r Munster, Ober 
me1st~r K~velaer, Mtinster, fur die gesamte Innung stadtischer 
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Baurat Le~enz fur die st~dtver~altung,sowie Gaureferent Rhode 
und KreisgeRchaftsfuhrer Becker fur die Jeut~che Arbeitsfront. 
Den Jubilar·en wut'dmdurch diE Arbeitsfront Ehrenurkunden der 

Deutschen Arbeitsfront Jbergeben. (Z) 
+++-+-+➔+ 

Im grossen Saale des Hans-~achs-Hauses findet das dies. 
jahrige . intexfest der Kreisfachschaft Gemeindebeamte Gelsenkir 
ch en statt. Die Gef·olgschafts!llitglieder der Stadtverwaltung 
sind mit ihren-Faffiil1ensngeh6ri~en in grosser Zahl erschienen 
und verleben einige Stunden in herzlicher und aufrichtiger Ka 
meradschaft bei kunstlerischen Darbiet~ngen und Tanz. (Z) 

+++-1+++ 

3o.Januar 

Zum 5. Male j~hrt sich heute der Tag, an deffi der grPise 
Reichsprasident Generalfeldmarschall von Hindenburg den Fuhrer 
eer nationalsozialistischen Fartei £ldolf Hitler zum Kanzler 
des deutschen Reiches berief. 5 Jahre nationalsozialistischer 
.Aufbauarb€it sind zeugnis dessent was Adolf Hitler, was die von 
ihm jeschaffene Bev:eguug und seine Uitarbeiter inzwischen zum 
Besten des cteutschen Volkes geleistet haben. Alljahrlich ist 
der 3o. Januar ein F'esttag des ganzen Volkes, ein Tag der Freu 
de, weil er uns Heutigen immer in der Erinnerung bleiben wird~ 
a Ls der 'I·a;;, an dem der entscheidende Schri tt zur Uebe1•windung 

der chaotischen Zustande in "l')putschland get an ,vurde. 
Die ganze Stadt steht wiederum im Zeichen der Veranstal 

tungen und Feiern, die die ?artei ~it ihren Gliederungen durch 
fuhrt. Ao Vormittag grosse Aufmarsche und Kundgebungen und am 

Aben I eierstunden in den OrtsgruppenA(Z) 
+ + + + + + + 

Im Zusammenhang mit der ~-aederkehr der netionalsozialisti 
schen ~achtergreifung bringen die Zeitungen ausfuhrliche Schil· 
deruugen uber die in den 5 Jahren seit 19~3 -eleistete nationa 

sozialistische Arbeit. (Z) 
+ .. + .. 'f++ 

zum 5. Jahrestag der nat1onalsozial1stischen Fevolution 
erhalten auch die vom interhilfswerk betreuten Volksgenossen 
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wieder b~sondere Zuwendungen. Jeder RilfsbedU.rftige erhalt eine 
Gutschein tiber l RA. ftusserdem jede hilfsbedQrftige Familie 
einen Zentner Kohlen. Im ganz~n gelaagen inaerhalb der Gesamt 
stadt 64 ooo Gutscheiue und 19 359 Zentner Kohlen zur Ver•tei 
lun5 . 

.'ir s eh e n und stellen es er-neut mit reude fest: gerade an 
den Festen der Nation wird ~uch der Aermsten der Armen nicht 
nur gedacht, es wi.rd Jhnen tatkraftig geholfen. 

+ + + + + + + 

Zura Zo. Januar 1938 wur-d en voe. Obersten PP-i"tihrer, Adolf 
Hitler, such irr Bereich der ~A-Gruppe 7estfalen eine Reihe von 
P.eforderunge_n ausgesprochen. U.a. wurde zum Gruprenfiihrer er 
nann t d er- stellvErtretende ·'1sulei ter von ~estfalen- oz-d , c-A-Ober 
fuhrer .E£:ter ftangier. Zum Oberfu@rer ~~rde ~rnennt der Fuhrer 
d ez- rtandarte 137 "Ludwig Knickn:.ann", SA-~tand,9rtenftihrer Karl 
Jackstien. (Z) 

+ + + + + + + 

Die "Gelsenkirch~ner Zeitung" berichtet in Fortsetzung ihre 
Artikelserie "Aus GelsE>nkirchens a l.t.e n Tagen" vcn fremden Kriegs 
volkern in G~lsenkirchen und gibt sinen Ceberblick von der Zeit 
des Mitt~laiters bis zur huhrbesatzungsze~t. (Z) 

+ + + + + + + 

Der Pens1onijr Bernhard Jfu~ch iru Ortsteil Buer begeht heute 
seinen 85. Geburtstag. 

++..-++++ 

Zl.Januar 

Am 31. Januar 1738, also heute vor 200 Jahren, wirde das 

erste Ber•gat:t an d er Ruhr, d a s ~~arKische Be r-gare t gelil;rtindet. Die 
sen rrinnErungstag ni~~t aie "Gelsenkirchener Zeitung" zum An 
laB,ausf~hrlich ~ber die Iinrichtu~g des Bergamtes zu berichten, 
dessen Zweck es nach df>r 0R~novirter. '.Bergordnung vor die Graff,,. 
schaft 1-farck" aus d em Ja.h:re 1727 war "DaB niitzl icher Bau angele 
get und ge rord er-t , unnu t z e .fib~r, insonderheit der eingerissene 
~aubbau auf Kohlen in Sch~cht~n und auf Ptoll~n abgeschafft 
r;erdt:n.11 (Z) 

+ + + ... + + + 
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Jn allen d eu t s ch en Betriebs$1tatte'n finde~ heute zur -;:-,rinne• 
rung an den Zo. J~nuar 1933 Betrieb$apRel1 statt, die unter dem 

Motto stehen: Alles fur r-~utschland, a Ll.e s fur den fuhrer! 
OberbtirgermeistE"l' fil~ hat die Gefolgscr~aft d e r ~tadtver 

waltung in den grossen Saal des lians-.:-:achs-Haus zusarr.oenge-rufen. 
Das s t ad tische Ore hes ter unter Lei tung von Uus ikdirektor Dr. 
Folkerts spielt zur ~inleitun~ der FPierstunde die OuvPrture 
. ~ 
zu Oberon von 1.·:eber. Dann &Pr•chl,der OberburgP.ri;:;eister pac ke nd e 
eindrin6liciw io:r·te z:u seinen :·1ta:rbeitern. ll!Sf'r v.ies e i n Le t t e nd 
~~rauf hin, daB im ganzen deut~chen Peich in dieser frtihen ~r 

~enstunde Betriebsappell~ ~tqttfinden, um darin der J.achtilbernal 
me des Fuhrers Vo):' .ftinf Jahren pU gedeoken; zu gedenken der Ze it 

' 
allerhBchster deqtscher ~ot, wo Jeutschland- endlich seinen 
Retter faod. Der Oberburiermeister ftihrte dann ~eiter aus: 

"fo groB die Not,,¢ so groB der Mann, der sie meisterte. Nach 

Treischke 1st die Alleinherrschaft die beste oder schlcchtest~ 

Staatsform, je nach der Personlichkeit des lleinherrschers . 
. s ch der f rfahrung der letzten 5 Jahre wissen wir, dal3 wir den 
besteo Deutscnen dls Fuhrer und damit die fur• eutschland beste 
Re6ierungsform haben, die es j e gegeben hat. .:ir haben festge 
stell t, daB Adolf Hitler ein geborener ~uhrer ist, in dem sicb 
eine sittlich hochststehende Pers6nlichke1t offenbart. ,as ware 
wohl aus unserem lieben Vaterland geworden, wenn uns e ine g,JtigE 
Vorsehung nicht diesen ~ann beschert hatte, den· ann, dessen 
Liebe, Denken und Randeln ausschlieBlich dem d~utschen Volke ge. 
hart, e Lne n ,tenn I der kompromiBlos seinen 11ieg g I ng , sich eine 
Pa:rtei ac nur mit z;annern, die lieber ~en Tod a Ls die Knechtschaj 
wollten. !:'r schuf sich €ine Partei, die nur ausserlich den da 
mals vielen glich, die ~ammelbecken der Besten der Nation wurde, 
die Beruf, Stellung und p1•ivates Ligenleben im Kampf um De ut.s ch 
land vergassen. Davin lag das grosse Geheimnis dEs Ri~ges, darit 

11egt d as Geheimnis des fortsc.;hreit&nden Erfolges. Denn es fand 
nicht schlechthin nur ein fe6ierungswechsel, sondern eine Umfor 
mung des gesa:aten deutschen Volkes statt. Damit durfte allen 
~pieBern vou damals, die sich fei6e im Hintergrunde hielten, 
nachdem sie von d er ,i_ohlans tantiigkei t des ·a tionalsozial ismus 
uberzeugt sind und in stillem Gemeckere wieder zu sich finden, 
der Beweis erbracht. sein, daB die Lrobt:arung der StraBe den Ein 
setz des Lebens wert war. Uebe:r 400 unserer Beaten sind gefalle! 
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ta'i_\gende haben geblutet und in Gefangnisse gesessen fur das, 
was geworden ist und noch wird, aber niemals filr irgendwelchen 
ego1stischen Ziele, die sich vereinzelt noch hier und da hervor- 
a ge n , -e¢lchen 7\'andel Deutschland dtu'Chgemacht hat, erseben 

wir alle~ aus den heute uberall im Lande stattrindenden Betriebs 
appPllen. ningsum in der :.el t ,. t r-e 1~ks, Strassenkrawalle, Ar 

bei ts los igkeit, dsgegen hier fuhe und Frieden, Freude am Erreict 
ten, Freude tiber den ~ann, der uns aus tiefster Ftnsternis zum 
Licht der --::onne ftihrte. c::eit fiinf Jah:ren 1st wieder ~inn in das 
deutsche Geschehen ein6ezogen. Erfolge ilber irfolge sind zu ver~ 
zeichnen, ein AusfluB der Kraft des deutschen Volkes, an die 
der Nationalsozialis~us immer glaubte und immer glauben w1rd .. 
Das }landeln, De nken und 2prechen hat e Lch grundlegeod gewandelt, 
Treu und Ga1\,,ben ist wieder da. Auf ~inzelheiten des Erfolges 
und Geschehens brauche ich in diesem Kreise wohl nicht e1nzu 
gehen, weil wir alle tief in dem Geschehen stecken und alle 
··aodlungen und Erfolge. miterlebt h acen , ,.ir all.e wollen uns 

heute freudigen Herzens d e n Ta tsachen und tm£er·e:r- Pflich t gegen .. 
uber uem fiihre,r und Deutschland erinnern, gegenuber dem anne, 
der allen Zviespalt aus den Berzen riB; wir T.Gllen uns daruber 
freuen und daran glauben, daB wir geleitet und gefuhrt werden 
von einea. groBen Fuhrer, der einer hoheren Berufun.g folgt, dEr 
dazu ausersenen 1st, das deutsche Scnicksal zu gestalten und 
da.B es an.'diesem Glauben ke t ne Fritiki:eg1bt. t.m heutigen Tage 
ktinnen ~ir nichts besseres tuo, els unser GelBbnis der Treue 
zu unaez-eza Fuhrer zu erneuer-n, ihm zu Vf'r•sprechen, seinen ei 
sungen zu folgen und seine Befehle gewissenhaft und diszipli 
niert auszuf'uhren, demit s ein -,unsch und der- uns cji der geaam- 
ten Nation, ein einigee und ewiges Deutschland zu schaffen, in 
FrfiHlung geh t , :'"'ir bekraftigen dieses Gelobnis, indem wir ru 
i'en: Deutechlands heiBgeliebtem Fuhrer f iegheil ! '' 

Freudig und begeistert stimmten die Gefolgschaftsmitglieder 
der ~tadtverwaltung in dieses Pi heil eiu. Dann durchbrausten 
un t ez- Begleitung des stadtischen Orchesters die beiden ~ ational 
hymnen den Saa 1. 

Die in Buer tatigen Gefolgschafts~itglieder der Stadtvemal 
tung hat.ten sich im ehemaligen g:rossen Sitzungssaal des Rathause1 
der ehen.talls festlich gescmuc~t war, versammelt. Hier sprach 
stadtischer Baurnt I,orenz zu. den Berufskameraden. 
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Im Verwaltungsgebiude Borst versarnmelten sich die dort ti 
tigen Ge.folg.schaftsmit,glieder der Stadtverwaltung zum Betriebs 
appell. Hier hielt der O:etsgruppenleiter der N:'DIP. Tig. ~oseph 
eine Ansprache, in der er eindringlich auf die geradezu gigan 
tischen Leistungen hinwies, die seit der ,Aachttibernahme am 3o. 
Januar 19Z3 in Deutschlanct auf allen Gebieten des offentlicheP 
Lebe ns vollbracht ,~or-d<:>n s Lnd , Seine Gedenkworte "k Langen aus 
in d8~ 7re\lbekenntnis zu~ ~ilhrer. (Z) 

Geleg~ntlich des Petriebsappells der Mannesmannr6hrenwerke 
Kbteilung Grillo Funke, ilbrrgab der Ftihrer des B~triebes Dr. 
e:x:el in P.m·-ese:nh~it des Kreisleite1•s Kossol und des VertreterEJ 

d e r Deu t s ch.e-n tirbei tefront, Leip.ing€2:, der versammelten Gefolg 
schaft einen vorbildlich eingerichteten Kamersdschaftsraum 1m 
neu errich teten Ve-r;,a 1 t ungsgebi;,.ud e. ( Z) 

+ + + + + + + 

Die ~G~lsenkirchener Zeitung" hat durch ihren ~itarbeiter 
dem heimischen Maler ~ilhelm Binroth in dessen Atelier einen B 
such abgestattet und ver6ffentlicht dartiber einen bebild~rten 
Ber ich t. ( Z) 

-1+.+++4+ 

In den Gehcfte-n d~r Landwt.rt e Hermann Ber·kel, Kirchhellene 
Strasse 61 und he-inrich BPrkel, Dorstener "trasse 414a 1st die 
Maul- und Ylau~nseuche erloschen. (0iehe such Chronik ~eite 
7,8,13). 

++++-++ 

Oma ~!amse 1, die am 27. Janual"' ihr~n 85. 3e-burtstag feiertt! 
(siehe Chronik 9e1te 29) hatte heute dee B~such des Reichssen 
d~rs 7oln. Der Leiter der Abt~ilung Zeitfunk des Reichssenders 
Kcln, Dr. Ernst, sowie FressP.reiereut Ding~r unterhielten sich 
mit der Oma tiber ihre Erlebnisse zu Beginn des deutsch-franzo 
sdschen Krieges im Johre 1870/71 und tiber ihre dabei erlittene 

Verwundung. Die Rundtunkaufnahme wurde am Abend in d~r west- 
d e ut s che n .. och ns ch au durch den Rf>ichssender• {oln gesendet. 
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Die Ortsz~itungen ver6ffentlichen unter der Ueberschrift "Das 
Held e nmadcue n von St. Johann'' E.inzelhei ten ubez- die- Rundfunk 
reporte.ge. ( ) 

+-+·++-+++ 

l.Februar 

I 
Die Bochwn-Gelsenh.ircheue:r- 2traesenbahnen haben mit ~irku 

vom 1. rebruar ab neue Linienbezeichnu!'l.?.en fur die von ihnen 
betriebenen ~trassenbahnen eingeftihrt. Davon werden auch 3 die 
5 tad t Je i.e "'nkirc1i.e·n beriihrende Linien be troffenn. Die biAherig 
Linie la (Bocbu~-fett~nsch~id-0elsenkirbhen=~chalke~ ~utum 
Buer=dassel) erh~lt jetzt die Bezeichnung ~inie 2. Die bishe 
rige Linie 2 (Gelsenkirchen-Bisrnarck-:rle-Euer-horst) erhalt 
die Bez~ichnung 21 und die bish~rige Linie 17 (Gelsenkirchen 
He!3le:t·-.Iorst) c I e Bez e Lchnung 24. (Z) 

+-+ +++++ 

Das ~rb~itsamt Gelsen£irchen veranstaltet einen weiteren 
Aufkl~rungsaoend fbr die ~chiller der hBheren L~hranRtalten. 
Diplom-In~enieur Daibet· (Dortmund) sprach tiber die Jussichten 
in den technischen Berufen und den Berufen d~r Gesundh~itspfle 

~. d@r Land- und F'orstwirtschaft und d e r mittlrren E-eamten- 
lauf bah n. ( Z) 

+ + + -t + + + 

Im Bahnhofshotel wird eine .2!_inkunstblihne eroffnet. Nach 
der Absicht des UnternehaPrs soll sie eine Dau~reinrichtung 
ftir G~lsenkirchen werden. "chon mehrfsch iRt in frilheren Jahre 
der Versuch gemacht warden, eine ~olche Klein~unstbtihne in Gel, 
senkirchen zu schaffen. Bisher sind dieP~ Versuche deshalb feh: 
geschlagen, weil ein regel~~ssiger Dauerbeeuch nicht 1n dem er, 
forderlicben Gmfange zu erziel~n ~ar. 

++++-+++ 

Die .t.hta.,luete Heinrich babe:c¢. tilmenstrasse 19, be geh en 
h~ut~ das Fest cer goldenen rlcchzeit. Die Ehe war mit lo Kin 
dern g~s en~t, van den~n der ~lteste qohn auf dem Felde d•r 

Ehre gefallen ist •. Ieut e ko nue n 5 · ind er und 1.3 Enkelkind~r 
dem Jubelpaar ihre ~ltick~~nscbe darbringen. 

+ + + + + + + 
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2. f'ebruar 

Die ;;1twe F.va i{ozian, l:mmyweg l, be6eht heute 1hren ~ 

Geburtstag. 
++++-+++ 

Ebehi'alls 84 Jahre alt wird heut unser {.itbti.rger f;chmalen 
stroer, ~Hni3lrJtzer ~trasse. jus der the mit seiner am 7.;irz 

1937 verstorbeuen Frau 6ingen 11 Kinder h rvor, von denen noch 

5 lei::len. 
++-+-+-+➔+ 

) 

Der geisbetr·iebsge ein~chaft ''Fer,;ba:9:'1 in der Deutschen 
J..rbei t"'front kommt im ; uf 6abenkrt'.'is d er Dt'.F -Kreiswal tung Gels en 
kirch~n nicht nur deehelb eine besondere Bedeutung zu, weil sie 
in d.e r Jlit~liederzahl an erster Stelle ma.rschiert - a 1. ,. ovem 
ber wurden in Gelsf'nkirchen 2o ooo Volksge-nossEo gezahlt, die 
im Ber

6
bau tltig und in der Kreisbetriebsg meinFchaft 11 orga 

nisiert £ind-, sondern vor alleru auch deshalb, ~eil der Eergba 
im Vierj &hre~plan in vordester :"ront e Lnge s cha Lt e t 1st. Der er 
bau steht ganz im Z~ichen der Leistung~steigerung; es gilt, die 
in ih Beschaftigten euf allen Gebieten ihres B~ru.fes weiter 

auszubilden. 
Die -eechaftigungslage des BE"rgbaues im Kreise Gelsenkirch 

stand am 1. ."ove::nber 1937 in neun Bergbsubetrieben 17 32o ab- 

zUglich ~tand vom 31. ~eze~ber 1936 15 146 
somit 1st eine Zunanme 1~ Bergbau von· 2 174 

G folgschafts~itgliedern zu verzeicnnen. 
Ls wurden in den Gelsen4irch~ner Betrieb~n 1937 durch 

schnittlich ii:n ,. onat 579 196 t cnne n Kahle, 218 269 'tonnen K.oks 
und 619 1onnen Lrze geford~rt. 

++-,..-i-+++ 

3.t?ebrus.r 

=.in alter Fionier· des Gelsenae.irchene:r Be r-go auea , der in 
Guidepost bei Eedlington in ~ngland geborene Josef Patterson, 
begeb.t heute seinen 82. Ge bur ts tag. ~.r hat 5o Jabr-e auf d er 
zeche ,iibernia als F~rder~aschinist seinen Dien~t versehen. 
tie schriftleitung d e r' "1ation;z:..l-Zei t uu g " hat G~legenheit genom 
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men mit dem alten "Jo~ ( unt~r diesem Namen 1st Josef Patterson 
allgemein in unserer ftsdt bekannt) ein Plaud~rsttindchen abzu 
halten, um sich vou ihw seine Lebensg~schichte sowie seine Er 
lebnisse i Gelseukircheuer Bergbau schildern zu lass n. Der 
ausfilhrliche Bericht ist ein interessanter heimatgescaichtlicheJ 
13ei t r e g , (Z) 

++-+-t++ 

;)as von d etc d eu t s cn e n Frauen-;;erk Gelsenkirchen als "~ 
der Frau" hergericntet .. ~ fruhere ·;ohnhaus Franken, Kaiserstrasse 
44, wird heute in. einer $Chonen und eindruc.c:-:voll~n Feierstunde 
seiner Bestim~ung liberg~ben. LinP grosse Anzahl geladenPr Giste 
aus PartEi und Ver\·,altung s i.nd e,racnienen. Hitglit!der de-s stadt: 
s c ne n Or·chester·s uc.rahmen die Fe Le r-s t unde mit usikalischen Dar• 
bietung~~- Die K~eisfrauerischaftsleiterin Pgn ~erth begrilBt die 
Lrschienenen herzlicbst ~nd dankt all d~nen, diP dazu beigetra 
gen hebt0on, dieses "]aus d~r rrau", dag als "iltterschule gedacht 
ist, zu ~chsffen. Es sprechen die G~ufrauensc~aftsleit•rin Pgn 
Polst~ und die Gauatteilungsl~iterin :m:i~rich ub~r die Pedeu 
tung und die Arb~its-;,~iE-e d~:t> Mutte:rschule. Kreisamt·sleiter 
Kre iaschulra t ?g. F ll~ri::1ann ube r-br-Lng t die Grli, s e und 7ilnsche 
des Kreisleit~rs der Partei und ni~mt die fei~rlich~ :~ihe des 

f ausefi v o r . Zuu. ~ chluB apr t ch t Oberbu.r.ge:ril:'.'eis ter Bohn:er·, der 
unter l~bhaftem herzlichen Beifell der Versammelten u.a. den 
Rat:4 aue s pz-Lch t i 1•r:eun d t.e s ee Haus s a ch in den Dienst de:r na 
tionalsoZibli~tischen ~eltanschauung stellt uud unsere Frauen 
und .Jiidchen zu o e r v ou Sc1.opf'€r vor5ezEichteten naturgema.Ben 
.3estirur:.ung erzH:ht, dann be t r ac ht.e ich d Le s e e Haua ala das wert .. 
vollste Gebaude d e r- "-tadt. ·• Jach d e r F'la~get:hissung besichtigen 
die Ga:ste das Haua und seine E.inrichtungen. 

Hier Ls t etwas+gesehaiffem.,+wa3 wahrhaf_t naticnalsoziali 
stischen Geist atmet und es ist EChou so, wie die Gaufrauen 
schaftsleiterin e8 ausgedrtic~t hat: Hier in diePem Heu eollen 
deutsche Frauen und ~adchen mit starkem Herzen erzogen werden, 
die dem e igeo Deut~chlacd jienen, das tiberall da ist, wo atarkE 

Herzen sind. (Siehe auch Chronik 1937, Seite 44,47). (Z) 
-1·+-+·++i·◄

Tm P.ehi:ten c e e 5. s t&d t:i s ch e ~ P.E3uptkonzertE:'~ 1m Gesamtpro 

gramm 1937/38 gelangt u.a. ein merk unseres stidtischen ~usik 
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direktors Dr. Folkerts zur Urauffiihrung: Variationen tli.r Orche- 
ster uber d a s Tr.i.er..& 11:Es ist ein fchnitter, der hei.6t Tod 

+++++4·+ 

" . J . . . . ~ 

• 

4.F'ebruar 

D€r Ehrenburger unsercr ctadt, Gauleiter ~tnatsrat ~loriag 

wird heute, am 4. ,..,ebruar, 44 Jahre alt. CbPrbiirgerr::eister Bchmi 
hat ihll' zu seineru GE>burt.stag des nachstet.eude Telegramm zugehen 

lassen: 
"Ihrei.r, E'hrenbi.irger iibE-rn:it te 1 t die Tausendfeuerstad t zum 

44. Geburtstage die her·zlichsten .. uns cne . 
Gltickauf und Heil Hitler! 

3 ohm er. 
Oberbtirgermeister." 

+ + + + + + + 

Die ZEjtunGen iu: Ortsteil Buer bringen eine intere sante 

t;ebersicht uber die in die.sem Ortsteil vorhendenen Auslandsgru121 
Daraus geht h~rvor, daB es sich dabei im ganzen um einige tau 
eeod Pereonen handelt, die fnst ausnah~slos i~ Eergbau tatig 
sind. Am stirksten ve~treten sind die Jugoslawen, dann die 
Deutsch-Oesterreicher, ferner die Deutschen aus der T chechoslo• 
.,a~ei, sowie Polen, Hollander und Itbliene!'. In zahlenma sig 
ganz gerfngfugigen Gruppen sind no,ch ~chv;eizer, Belgier, Ungar1 

Sch~eden und AngehBrige sou•tiger ~taaten vertreten. 
++-++++ ... 

Au. d eia u.mfaugreichen ~,~aterial, d a a ih durch die Bearbei 
tung der Stadt5e.schich te zur Verfugung cteht, hat Dr. GroBe 
Boymann (Siehe Chronik 1937, Seite 100) der buerschen Schriftle 
tung cter 11:·IationAl-Zei tung" einige Unterlagen iiber die E..ntwick 
lung 1~ Bergbau zur Verfiigung gestellt. Das Blatt hat die e Un 
tE-rlagen fur e Lne n Artikel v e r-ar-b e I t.e t , d em folgende auch fur 
die Chronik entuo men sei: 1·:ienn wi:r auch mi t Stolz Gelsenkirch 
die Stadt d e r t.auaend Feuer oder die. Kohlenstadt ne nnen , so mac. 
wir uns doch nur selteu einen Begriff davoi, auf welchen zahlen 
ma~sigen Verhaltnissen diese ehrenden Beinamen beruhen. E durf 
te interessieren., einmal zu untersuchen, we Lene Lolle Gelsenkir 
cnens Bergbau zahlenmcissig im rheiuisch-westfjlischen Kohlenrev 
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s p Le Lt , Ac.fang 193'7 hatte Gelsenkirchen m.it Buer· und Horst auf 
allen Zechen zuaam~en 26 225 Belegschaftsmitglieder. Jm Jahre 
19.36 wurden insgeaamt 11, 2 o~illionen Tonnen Kohl en und 3, 73 Mil• 
lionen Tonnen Koks gefordert. I~ gesa ten Kohlenrevier waren im 
Jahre 19Z6 insgesamt 244 495 Bergleute tatig, die lo7,5 Million~ 
Tannen Kohlen und 27 ,4 r-!illioncn Tonnen Ko ke forderten. Die 
zechen in den drei Gels2nkircheuer 9todtteilen fordern also rune 
ein Neuntel der Geeamtproduktion. in: J{ohlenrevier und auch und 
auch die Belegschaft _Gelsen~irchene macht gut ein Neuntel der 
Gesamtbelegschaft aua , Leider 1st es nicht moglich, die Gesamt 
fordel'ung in Gelsenki!'chen und Buer z ah Le maae s f g ganz genau 
zu vereleichen, da seit der Stadtezusammenlegung i Jahre 1928 
die F'ord€rung und Belegschaftsziffern der auf bue r-s che Boden 
liegenden s cnacn t.e der Deutschen Lrdcll•AG. ''Graf Bi•marclc'' uber 
Gel~enkirchen verrechnct werden. Immerhin las~en aich annaherndE 
Zahlen sehr wohl aus einem Vergleich der frliheren Zahlenreihen 
gewinneu. In einem allgemeinen Ueberblick der Gesamtforderung it 
Gelsen~ircheu verl~uft die Kurve der Beoch~ftigung und Produk 
tion nach der •Depree ion durch den Krieg erst ansteigend, danu 
aber bis in d~s Jahr 1933 hinein absteigend. Frat seit der 
i5achti.iberna.hme datiert ei~ fortschreitender ·,111~tschaf'tsaufschwut 
der von Ja.h:i:- z u Jahr in s e Lne r e Lnd r Lng.La che n und stet igen Ent 
wicklung .genau zu verfol~en ist. 

Die Xurven fur den Bergbau in Gel~enkirchen uud Buer gehen 
aaturgema.B para]lel. Aber t r-o t z dies er Gleichlau.f igkei t der all 
gemeinen Bergbeuentwicklung ergibt sich, daB sich der Bergbau 
in Buer kraftiger entwicKelt hat als in Gelsen~irchen. Lag 1912 
der buersche Bergbau, wa$ Belegschaftsziffern und rHrderung an 
s t.e mkon Le unc.l Koks bet1•ifft, no cb erheblich hiriter Gelsenkir 
chen, eo het der buersche Pergbau bis zum JabrP 1936 (al~ Abschl 
Gelsenkirchen Echon im gleichPn Verh~ltni~ crbeblich uberfltigelt 
Nachfolgend bringen wir die entsprechenden Zahlen: 

Gtlsenkirchen Bergbou 1913: 34 900 ~'arm Felegschaft, Forderun 
7,34 killionen ToLnen Steinkohlen und o,98 Millio.en Tannen Koks 

Der buer.sche Bergbau 1913: 2o 600 Uenn Be.le-gschaft: Forderung 
5,8 ~illionen Tounen °teinkohlen und o,82 Millionen Tonnen ?oks. 

Gelsenkirchens Ber?bau 1936: Pund 1, ooo fann Reiegschaft; 
Fordf'rung: Rund 5 Millionen Tonnen Steinkohlen, 1,7 Milliooen 
Tonnen Y.ok~. 

Der buersche Be!'gbau 1936: Rund 12 800 Mann Eelegschaft; For 
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de r-ung rund 5, 5 .. 'illionen Tonnen Steinkohlen, rund 1, 16 !tillio, 
nen Tonnen 'l'.'ok.£'. 

So ~eit es sich heute schon tiberaehen liBt, hat sich die 
Fntwick.lung der· £ohlenindustr·ie in be Lde n ':tad tteilen auch iibei 
1937 in der gleichen Richtvng und Tendenz bewegt. 

Weon nun der buersche Bergbau den Gels!?'nkirchener Bergbau. 
neuer~ings tiberfltigelt hat, so bat Gelsenkirchrn in der Zeche 
Consolidation immerhin noch die Fohlengrube mit der hHchsten 
r~rderung und Belegschaftszahl innerhalb des Stadtgebietes, u~ 
zwar mit 5 150 Menn -Bele~schaft: 2 ,44 Millionen Tannen ~teinkol 
Len und o, 81 ./;illionen Tornen J(oks an Forde-r·ung. Am Ende des 
Berichtsjahres (also 1926) butte die groBte Zeche Buers Berg 
ma nna g l.uck mit -;;esterl;.olt eine Be-legschaft von 4 200 und e ine 
Forderu.ng von 1°und 2 .allionen Tannen SteinkohlE'n und o ,34 Mil• 
lionen Tonnen Koks. Dagegen f&llen indes die anderen buerschen 
Zecten mit ihren Vergleichsz&hlen uicht so s~hr ab~ wie das in 

Gel.senkirch£·u der Fall 1st. co hat fiheinelbe==Alma in Gelsenkir• 
chen eine Belegschaft von nur 670 Mann, wahrend die buerschen 
Ewaldscta.e:ht~, die in Buer 1936 die geringste Belegschaft auf 
wiesen, immerhin 1 480 f'.ann bes chaf t igt. Tnteressant ist es 
noch zu f'rfahr-en, d.aB die Versuchzgr·ube Hibernia, die neu.l t.cn 
ihrE' zehnjahr5 ges Jubilaum be ge he n konnte, cine "BelegschaftH 
von 66 Mann und eine '1Forderun~,-r· von 4 092 Tonnen Steinkohlen 

ha t t e , '' 
++➔++.i..+ 

I:1: f e s t Li.ch gr::chu..uckten grossf>n faa.l d e s Hans-Sach~-Hausi 
findet e Lne trbe itstagung der ~ne:ppschafts- und Angeste11tenal• 
testen der Fuhr- und r-~iederrhein.ischen. Knanpschaft statt, in 
der der Leiter des Soz~alemtes der FeichEbetriebegemeinschaft 
1'Bergbau1', ?g. Gruber-.Pochum, uber di.e Neuregelung der Knapp 
schaftsver~icherung spricht. (Z) 

+ + + + -i + "1· 

In deu Gehofteu des Landwirtes Heinrich Bellendo:r·t, Bel 
lendo:r:fsweg :?o, und der 'itwe Gl"ewf>r, · Kirchhellener ~trasse 82 
1st di~ Maul- und KJ,g,uenc.euche erloB~. 

+++· +"I' 
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5.f-ebruar 

Die 'Gelsenk.irci1ener Zei tung'' weist d ar auf hin, daE die 
Griinanlage '1Kaiserplatz11 in rli~!3ero Jahre ~o Jahre alt wird. ;~ie 
verbiudet dijmit eine Ue be r-s Lc h t iiber das Siedlunesbild Gelsenkir• 
chens ~us der damali~en Zeit und weist in diesem Zusammenhang 
auf die ilbrigeu damals vorhandenen Grunanlagen innerhalb des Stac 

gebietes von Alt-Gelsenkirchen hin. (2) 
+++++++ 

) 

Die jtidieche firma Apnelrath & Clipper in der Bahnhofstrasse 
wird nun auch bald endgliltig verschwinden. Die "National-Zeitung' 
teilt diese Prfreuliche Tatsache unter der UebPrschrift:"~ieder 
einer weniger, ein Judenladen macht seine ?forten dicht" und 
kntipft -daran folgence Be me r kunge m "Unbemerkt in der allgen:e ine .. n 
Aufreg:..ng des r:inter·schluBvf>rkaufs vollzieht sich hinter den ver 
hang t en F'e ns t.e rn des ,Judenladens Appe Lra th auf d.E-r Bahnbo:t'etrassE 
der fchlu8akt fur dieses Unternehmen . .?.ber dieser SchluBakt spiel 
sich augenblicklich noch in zieolich dr~matischen Formen ab, bei 

denen das PubliAum die tragenden Rollen mimt. Jeder glaubt, daB 
der Judenladen jetzt s e f ne a ueberschu~ mit freunc!licher Geste 
ins Volk: s c hmeLfst; , als Gewinnbeteiligung fur treue Kundscb.aft. 

Wieder einer weniger! Es scheint ein frischer ind durch di~ 
Bahnhofs~rasse zu we-hen, der alle die schmie:-igen E1ndringlinge 
einPr gelobten Zeit in eiu nocb gelobteres Land zurtickblast. ir 
sind ~arnicbt unfreundlich und wtinschen denen, die wir nicht ge 
rufen habeu, eine gute ~ei~e •. age bald der Letzte ziehen, und 
aus der Bahnhofstrasse, die der Volksmund frtiher einmal "Jerusa 
lemer StraBe" nannte, das letzte jtidische Firmenschild verschwin~ 
den. 

+ + ➔ + + + + 

•◄ Le d a s ''F'€st der f'lieger" schon eine traditionelle Einrich- 
ist 

tung iu unserer Stadt, so $ind es auch die Kameradschaftsabende 
der aktiven Flieger, die nunmehr ~chon seit Jahren in der groBen 
Festhelle der Zeche ~heinelbe stettfinden. Heute haben sich wie 
derum die Angeh6ri~en des N~-Fliegerkorps zu einem _schonen keme 
rsdscbeftlichen Fest v~reinigt, des dadurch eine besonder~ -e 

deutung erlangt, daB such ~rPieleiter KoPsol und Kreispropaganda 

lei t e r Runse, s owr e Vertr•eter des WPhrbezirksk.ommandos teilnehmen 
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A~s der Ansprache des Kreisleiters Kossol sind die ~orte von 
Beaeutuug, die er an die jungen Fliegerkameraden hilt: nstadt 
und K.rej.s Gelsen;...:irchen konnen stolz auf die Luftfahrtbet.tegung 
$ein. Lange vo i- d er ll.achti.ibernehme durch den Piihrer s i nd namlicb 
in dieser Stadt Jilanner- au:fgestanden, die- den Geist der a Lt en 
Kriegsfliegerei wieder haben a~ferstehen lassen. ~enn ihr heute 
als die jung_sten r~.nrer...,den in den F'ormationen des Fiib.rers s t eh t , 
d ann seid jhr genau so wie die s nder-en , Ih1• gehort zu una , und 
;:i1~ gehoren zu e:u c.{J.. Uus alle um.schlieBt das Band des ational 
sozialisI11us. Flug.sport 1st nicht Sport allein; ihm muB auch eine 
ldee zugrunde liegen •. ~ ie der tA-Mann hat au e h der SF'K-Mann 
e Ln po Lf.t t.s chez- ,!,ol<1at des Fubrer·s und in allerster Linie • at1o 
nal~ozialistH zu sein. llfmu.B s t ch lei ten lass en von der !dee 
Fried~icmdes GroJ3en, v ou der ldee der Pflicht, die Scharnhorst 
zur Grundlage des deutschen ~oldatentums mechte. Es 1st die 
gle Lche ?flich t, die zwe f ,. illione n Held en Ln, T.e 1 tJCriege fallen 
und die auch :~nner wie Ho~st ~essel und Jnaben ~ie Herbert 
Norkus in den Tod gehen lieB. t.'.i t d Les e r IdEe aber aura engste 
verbunden iet die 7eltanschauung von Fass~, Blut und Boden, von 
Freiheit und Lhre. i,enn. wir alle zu.seffim.ens tehen, werden wir das 
zus~m~enschmieden, was unser aller Sehnsucht ist: das groBe deut, 
sche Peich, in dem die herrlichsten und glUcklichsten :enschen 
wohnet.. '' ( z.) 

+++·++·!-+ 

Bev6lkerungsoolitische ~ahlen und Daten aus dem Jahre 1818 
verHffentlicht in eine~ heimetkuodlichen ~rti~el A.Sellmann in 
d er "SelsenkirchenEr 1--~ 11,;Fmei ne n Zf>i tung " unter· der Uebe.rschrift 
Kirchspiel Gelsenkirchen var loo Jahren. (Z) 

++•++++ 

Eine 3ruppe brasi~liRniRcher lngenieure, die sich auf einer 
S tudienreise d11rch .i;eutsch ~.and bef ind en, bes ich ti gen auch indu 
s trielle ··.e:d!;e un~e:rer Stadt. 

++;..++++ 

Die Maul- und Klauenseuche i~nerhalb d~s ~esamten ~tadtgebiE 
tes 1st nunmehr erloschen. Jnfolgedessen sind simtliche "perr 
rna.Bn~hmen du.rch den Oberbtir-6erweiste.l:• aufgehoben worden. (Siehe 
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Chronik Reite 7,8,13,17). 
+ + + + + + + 

Die 4. I-.eichsstrassens&mmlung zum Bes ten des ,.interhil:f's- 
wer~s 1937/38 wird von dPn M~nnern der $A, SS, NSKK und de~ 

W'PK durchgefuhrt ... ie Lmme r erfi.illen die politischen "'oldaten 
des Fuhrers ihre Ffl icll t. A.be:e auch unse:re opf P:rberei te Bev d 1- 
kerung steht mit ihrer ~ilfsbereitschaft nicht zurtick und so 
kann denn als Frgebnis der Sacmlung die erfreuliche Gesamtsumm~ 
von 12 65o,83 RH gebucht werden. Tm einzelnen hat die ~tressen, 
sammlung folgAndeE Frgebnis: 

Alt~tadt 1 
Aschenbruch 
Bismarck 
Bismarck:-:"est 
Bulrnke 
Feldmark 
Herner 
Horst-Nord 
Ho:r s t-2 i,;..d 
Hi.ill en 
Neustadt 
Rotthau.sPn-Ost 
Rot thausen-': est 
Schalke 
Schal~e-Ost 
Ueckendorf 
Wies~ 
~-·11ctenbruch 
Buer-:litte 1 
Buer-1iugo 
Buer-Bec~~usen 
Buer-:.rle 
Buer-Hassel 
Buer-hesse 
Buer-fcholven 

12 
Die i)im Feb:ruar v o r Lg e n ~rchgflftihrte .Strassensamm- 

lung ergab lo 661, 99 R.:!. Des F,rgebnis is t also um rund 
2 ooo P: iesteigert worden. ~ahrlicb ein erfreuliches Zeichen 
fur den opr e r s i un und den Ged cl Uken d er V'olks ge:i;einschaft in 
unserer Arbeiterstadt. 

+-t+++++ 

45::',99 r:: 
511,8? tftt 

356,06 11 ·! 

437,29 ., tt 

853,99 f1 n 

327,16 "•r 
326,15 " " 
426,26 •1 1' 

271,79 "" 
257,39 "" 
423,44 tt !I 

433, 6[, fl' f' 

396,43 !1•t 

527,69 ... ~ 
483,o7 •t" 

433,40 '''"' 
506, 71 1: 11 

738,77 .,,., 
160,-- ,,,, 
489,20 It II 

231,96 ,, t• 

~09,13 Utt 

400,-- 
336,86 H1• 

353,62 Hf" 

65o,83 RJl 

Die Eheleute Hermann HPider und Agnes geLorene Schmidt, 
Ueokendorfer Strasse 176 be3eben heute das seltene Fest der 

goldenen Hochzeit. 
++·+++4+ - 45 - 
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E.benfalls ihr goldenes Ehe.iubilaum k:onnen heute die !:.heleut, 
GottliE"b .St~ und t:ar·ia ge bo r-e ne Flemming, Grenzstrasse 144, 
feiern, 

➔➔++++-t 

) 

6. Pebr1uer 

Heute vo1· 25 Jarn·en, arr: £, Fe b r-ua r- 1913,wui-'de der damals 
ne ue z-r Lch tete Schlach t- t...nd V iehhof der [: tad t 3f' lsenkirchen voll 
end e t uud seiner Be.stimmung ube r-gebe n , Aus AnlaB des Silberjubi 
lauro::. ist <Ji-= Ortspresse zu &inel" Besichtigung der heutigen 
Schl4chthofaulage var einigen Ta,en eingeladen ~orden. Heute er 
scheiuen nun in allen Ortszeitungen eingehende beoilderte A~f- 
e at.zc uber das ~.i:riceu und die i-ntwicklung unseres Schlacht- und 
Viehh9fes. 

I~ Rahmen des ruhr~rschulungswer~es de~ Gelsenkirchener HJ 
b a Lt, Obe r s c.cu Ll.en r-e r Idelberger, d e r Le i t e i- des Industl"iemuseums 
ndeimaterde" e t ne n Vcrtrag i.iber Urn~nf:r·iedhofe in Gelsen~irchen. 
(Z) 

+ + +· + + + + 

Die Schriftleitung der ''Gelsenkirchenel" /'.llgemei'netl Zeitung 
hat dem.Gelsenkirchcner J_g1er ilhelm Nengel~en einen Atelierbe 
such abgestattet und berichtet darubfr in der heutigen Ausgabe. 
( 7.) 

1+++++; 

Aus der Geschichte des GelsPn~irchener Hofes Besken erzihlt 
e I n Mitar•beiter d e r- ncelsenkirchEner Allgen::einen Zeitung" in 
der heutigen Ausgabe. (Z) 

+-t+++++ 

Die Kreisdienst~;tellen Ge-lsen~irchen und Buer ''Kraft durch 
Freude'' geben ihr n~ues Programreheft heraus. Das 24 Seiten um 

fassende .Heftchen, das cem schaffenden t,•enschen un.seres Bezirkes 
das Kunstschaffen der Hcimat nriher bringen sell, enthilt auch 
einen aust'ilh:t·lichen ~1an d e.r Vcronstal tungsfolgen der Kreisdienst 
stellen Gelsen~irchen und Baer. (2) 

++++++-+ 
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Der Kreisverband Gelsenkirchen des deutschen Reichs~rieger 
bundes (Kyffhjuserbund) veranstaltet eine Gedenkstunde, die 
gleicher ~eise der Grtindung des Bismarc~'schen Reiches am 1a. 
Januar 1871 und der Gcburt des 3. Reiches, am 3o. Jenuer 1333, 
-z;ilt Der Kreisverbandfuhrer, }.~ajor a.D. Baas, weist in seiner 
Gedenkrede auf die 6ews.ltige .,,.E' ndung des d eut s c h e n Schicksetls 
seit der .. :achtubernahnc durch .Adolf 1:i.tler hin und betont 

I 
da3 

die Vo r-bed Lngunge n fi.5.r den "Lde r auf'a t Le g der ~ ille, der Glaube 
und die F inigkeit g~wesen s e Le n , r.ir al ten ~~oldaten wollen und 
werden auch j£tzt weiter~tmpfen ftir das Aufbauwerk Adolf Hitlers 
ein ·:,ille, ein :'.E>g, .ft.in Glau be, einP- Eoffnung und etn~ Gefolg 
schaft, demit 1st die ewi~e Zukunft unseres deutschen Volkes 
vcrbtirgt. 

Ein Film bringt Bilder aus dem Leben der neuen deutschen 
Wehrmacht. (Z) 

++++•,++ 

.lru Zusamme-11.heng mit dem Jubilaum des Schlachthofes verof 
feutlich t die "Gels Eo.lrircbener J\.llgerne ine ZPi tungrr eine RPihe 
von historischen BPrichten aus dem Jehre 1884 unter der Ueber 
schrif't 11Grundstiic,csbandel fur das Alt.stadt,-.Schlachthaus'f - Fast 
ware die "Wilhelmshohe" c-chlachthof gewor<len. (Z) 

++-1-++++ 

Jhre guldene Ho c hz e f t feie.:r·n he u t e die Lheleute Heinrich 
Lobbecke und Agnes geborene ~leinefeld., SchultestraBe lo. 

+++++++ 

Die'1ForschunKsstelle fu.1:· das Volk.stum im Ruhrgebiet" will 
jet z t auch in unser-e r .Stadt e i ne sys t ema tis che;r- Un tersuchung 
Uber die Zusammensetzung unserer BevBlkerung durchftihren.Mit 
Unterstut~uug der ,'chulvcrwaltuug v.rerden a Ll e n xt11ui Schulkindern 
Fragebogen zur Aueftillung durcb ihre ~ltern mitgegeben. Es soll 
nun festg:estf'lJ.t werden, wo die ~chulkinder selbst, deren El 
tern sowie die Groeeltern geboren sind, was der Vater ftir einen 
Be ruf hat und was die be Ld e n :zroBvate:r· von Be ruf waren. 

Der Leiter der "F'oz-achuugs.e t e Ll e fur das Volkstum 1m Fuhr- 
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gebiet", 'Dr. Brenohl, halt im N~-Lehrerbund einen Vortrag uber 
die Bf'de:ituug der Ma.Bnahmen, die jetzt durchgf:"fiihrt werden sol 
len. Ausserdem ver6ffent11chen die Zeitungen d~s Rtedtgebietes 
e Lne n au.flit.Hi.rendeu .\rtikel, d.e r ihnen d ur-ch die N'e.chrichtenste 
le zugeleitet worden 1st. (Z) 

+++~-+++ 

ku.f dt-:m J:einricheplatz uimmt der .'."itando:rtfuhrer der HJ, 
Pg. ·11ei tz, die Feihe vo& 2 Ge-folgschaftsfahncn d e s Unterbannes 
1 der Ut.1 vor. Lr wei.et d ar-a uf hin, daB die F'ah ne der Jugend ei 
Syillbul ihr·€:s \,ollens und Glaubens sei; fur e i e a l.l.ea einE",etzen, 
sei 1.ochst~ Pflicht. ·.:er auf die Fanne s cnwc re , hatte nichts 

mehr, was ihm gehore~ 
+ + + + + + -t 

9. r'ebrua r 

Die Gauamtsleituug der ~QV Nestfal~n-~ord hat 3o Schrift 
leiter des·Gaug~oietes zu eiuer 2-tagigec Freesefahrt einge 
laden, ur.a ihnen die Aufgaben des deutschen ::=-chw-sterndienstes 
vor Augen zu ftihren und ihnen die Ausbildungs- und Arbeitsstat 
tend r den deutschen ~chwesterndienst bildenden .~v-~chwester 
schaft, der Schwesternsc~aft des Deutschen Pot~n Kreuzes und 
der freicn ~cbwesternscbaft zu zeigen. DiP Fqhrt b~ginnt in 
Gels en-:Circhen. Im Iians-~achs-Haus begl:'i.i.Bt Gau amt.s le iter Pg. 
Degenhard die f~chriftle i ter und t e il t u. a. mi t, daB augenblic 
lich rund 3c coo Schweetern in Deutschland fehl~n. Dadurch, da 
de,r Bedarf an aus geb t Lde t e n <·chwester-n s t ch s t,et ig ve:rmehre, 
werde,i der F'ehlbedarf noch grosser. Es muss._. daher mit allen 
~itteln gerrorben ~e~den, dea tau~ende und zehutausende von 
jun~en Madchen sich d em .:::chwesteornb~ruf zuwe nd en , ln Gelsenkir 
chen wird eine Schw~eternstatiou in BismarcK bPsucht sowie das 
Uutterhaus der Schwesternschaft vom Deutschen fiot~n Kreuz in 
~eckendorf. Mittags sind die Schriftleit~r G~ete der ~tadt Gel 

seukirchen. Stadtrst ;::c2o~si~ heiBt, s re im Na.men des Oberbtit' ... 
germeisters willkom::nen und gibt der Hoffnung Ausdruck, daB ihr 
.;itud tenfahrt in jeder ,eise den g~'liunschten crfolg habe. 

Bei dieser GelegenhPit wollen wir in der Chrooi~ nicht 
uner.ijhnt lassen, daO im Gesa~tgebi-t unserer Stadt zur Zeit 
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nur' 9 l{SV-~chwf!stt'"r~ t:.Hia; s Lnd , e i ne Zu~l, dj~ ge r- .. dezu Vl'!'l'." 

schwind.,..,nd ~!!'r:. ng i2t -i;~~eniib~r dem gros:-1.en Aut isib,..nger-bi~t, das 
a,..r Arbrit d~r NSV-Pchwestern ~erade in une~r~r Stadt w rtet. 

+++++-,-+ 

Die 11G!!>leenkirchent:-r Zl"itun~11 beB.;innt mit 1!:i.ner Artik-!"l 
st"ri,.. Uber i 'eima tr~esc rich!,_L_~n uns ere n c:>tra e s e n rrame n , 

·! ... -I + ., + + 

Der L,endwirt ..:.:11b.eln, DoFrruann in <cho Iv e n feiert seiuen .. 
So. Geour1.2,:Ca;;. Der Baue.r-r;h01' lie~t am F'r-d ba ch in F;cholven und 
z,er dart, wo der Bach durch das T~l flieBt. ~ebAr stammt auch 
der Name des Hofes Beckedahl, Ruf de~ die BoPrreanns schon seit 

mehrereu Jahrhuudert~n sitzen. 
+ + + + + + + 

Die 11Ne.tional-Zeit.ung" veroffentlicht eine Urkunde aus dee 
Jahre 1€19, die einen rechtsFtreit zwischen °chadelich (0chalke 

1!£9.~elsenkirchen zurr Gc!':,cmstsnd hat. (Z) 
+ + + + + + + 

~e~hnun~srat ~atthies Jansen, 8beriiltervorstehPr a.~., 

Turmetr~~se 24, f€iErt heute seinen 85. ~~burtstag. Der Jubila 

1st Inhaber des Poten-Ji,dlE::r·-Ol:·d~ns 4. Klasse. 
+++➔·+++ 

lo. F'ebruB11 

Jm ~itzun~szimr:i.er des hens-Sachs-:Iaur:,es t re t en die ~ 
herren der ~tadt Gelsenkirchen zu ihrer ersten diesjihrigen 
.Bera tung zu s ammen , (1berbiir.:er:::;.e i.ster Bohmer er·offnet die Sit 
zun6 mit e i.nem G:ruB an den r"'iihrer und ~vunscht d@r A".. ... beit der 
Ratsherren im Johre 1938 den bestet !rfoll• ·oer Oberbtir·ermei 
ater mRcht denn einj~P BemPrhunien zur finauziellen Lege der 

-t~dt und bctont dabei, daB auch fur Gelsenkirchcn allmahlich 
die vBlli~e wirtschAitltche ~ieder,esundung sich durcheetzen 
,erde .... r hoff'e dauer auc n mi t ei riem aus ieglichrnen Haue ha I ts 
plan ftir das neue Rechnun~sja½r. Der OberburbPr~eister m·chte 
ferner Mitteiluni dovon, daB Cer ~echnun6shoJ des Deutschen 
Reiches seio 1utachten Uber Gelsenkirchcn dem ainister zu,e 
stellt hebe. Der Oberbur6ermeister 61bt in diesem Zusammeohang 
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df':t' Hof:f'nunt fusd!'uck., de~ die Feiierung bald die nctv:et'!dit;e 
Sanierung: unserer c-::tedt durchft:bre. Im tibri~eu muese der kom 
meno e Fi.nanz- uno Las tenaus.-;leich, dc r ei ne ~ta:r~:e Bertie ks-; icc 
t i ~vng der kio~erreic~en St~dte bringe, auch flir Gilsenkirchen 

~PitPre rntl~stu~~en im Gefol~e haben. 
Der Cberbil~terxeiEter €ibt den RatPherren d&nn nocb ~it- 

' tnilunz davob, dsB er eine A~teilung trchiv und Geachichtsschre! 
bunc ein .. erichtet ht'tbe, die v o n :)r. Groee-Boymftt'!.B .eleitet weroe 
Au:3se?'dom fuhre Presseret.'el"ent Dinger seit 2 Jahren eine ''Chl"o- - 

rr hqbe fcrner die Anlaie eines nik der St~,lt Gel:3enk:'rc:hen". ~ ------------·--;:---· 
"~Qldenen t'.uches" anl,';E'Ol"dnet, d as von 
- K • = 
hofes her•estellt ~erdc. 

l\ uns t 1 (- r-n des Rs l:f:ms nns> 

ryie Ratsherren befa8t~n eich sorlenn mit Haushaltsangele 
t,;enbei ten, mi t F'luchtl inienanderune;;en, Grundstilcks- und Fechts 
treLen und nanme n d ann e me n Vo:rtrsg von Pressereferent T)inger 
uber die ert,ahnte 11Cb:r-onik de.r f'tadt Gelsenkircben" entgegen. 
we.en <.:.einer ..,;::t•unclsf::itzlicben Eedeutung lassen wir die Ausfilh- 

run~en: hier fol~en: 
"Zunhchst ruochte ich eiui"e all.;emeine Gedanl{en herausstellen, 
von denen wir-uns bei der Anle~uni und ~uhrun, der ~tedtchro 
nik haben leiten las'-'Pn. In seinem diesjahri.en NeujBhrseufrur 
an die ~evolkerun-1: unserer Stadt hat der Herr Oberbur.:ermeister 
mi t besouderem H!:l.chdruck auf e Lne iiberaus 11ichtige Tatsache 
bin.;ewiesen, die leider so oft i,ibersehen wird •. _r 1st der vol- . , ~' 

lig 1rr1.en Auffassuni ent6e~enietreten, als ob das gemeindlicb 
Leben sich in der .Arbeit der Verwaltung uud der Ratsherren er 
schop:f'c~. De:t' Herx- obe-rbi.irgermeister hat deme;egentiber klar und 
eindeutig betont, daB nur durch die aus de~ finigkeit Aller 
hersuswachsende Hilfsbereitschaft, d.h. durch die Hingabe der 
gesamten Bevolkerung an den ~ienst fur das Allgemeinwohl neues, 

gesundes Leben eroluhen kann. 
~·e.s ,dr hie t' in d iesem Krcise zum Bei:;ten unserer ~tadt 

re.ten un.d ta.ttn, was jedei· einzelne von uns an der 1hm im Rah 
men un&erer Gesamtarbeit zu?ewiesenan ~telle leistet, 1st wich 
tig und unerla.Blich. Es iet segenbr·ingend fur unsere ctacl t in 
dem Umfange, in 4em es nicbt nur pflichtgemssse Frftillung der 
Ubernommer.en Aufgabe und dee geleisteten ~ides 1st. Aber all 
unser guter ~ille, all unser ¥Hnnen und unser Einaatz allein 
g nilgFn nicht. Fs muB in glPichet ctirke dah1nter stehen die 
inheit, Geschlosseuheit und r:11:t'sbereitschaft der gesamten 
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• J . 

BevolAerung bis hin ~vm allerletzten Volksgenossen. 
In aieser rr~en~tnis zeigt sich ~ieder die Fichtigkeit 

der nationalsozialis&ischen ~eltanschauung und zugleich die 
PichtigKeit der trntionalsozialistiscben Ge a e t z ge bung und des 
orgonischen staatlichen Aufbaues: hinter und neben der behtirdli• 
c he n Verr:altungsarbeit s t eh t die :\rb0it d e r Pa r-t e r , um die tau- 
sendfalti5E-c t<ri:.fte, d Le ir: d er- Volksg€lllE:iuschaft r-uhe n , fur 
die titRrbeit zu mobilisieren. Htiteu Kir ucs daher vor dar 
Selbsti.iber:t.ebun6, als ob nur unser I:-enken und .rlandeln, nur un 
ae r Sor~eti und .,.t.h.-:cr: a L'l.e Ln tbs ~f>bPn un s e r-e r (;tadt ausmachten • ..., . 

_, 

Nein, eA ~eh~rt alles dazu, .was von den Zehntauseoden namenlosei 
Volkse:,EVOSl'.:€'1'.l tat,;taglich ~€'lei.stet v-,i:cd t die in der Paz-t.e L 
und ihr·en ·]iieder-un1~E:n t r eu , still und ud t ganzer· hi.ngabe ihre 
}t'licht tun, ihre ge~iB nicht immer leichte ehrcnamtliche Ar 
beit vcll~ringen, ebenso wie wir geleitet von dem he1Ben Be 

muhe n , der Volksgemeinschaft und im e nge r-en f'inne der Heimat 
stadt hach dem ~illen d~s Filhrers zu dienen. 

Leber diese Zusa~menhan~e, Uber dicse :echselwir~ungen 
z,.i!:>c:1en gcmeindlicher Ver·taltungsarbeit und de r Ganzheit des 
gemeindlichen Lebens mu3 man sich klar sein, wenn man sich die 
Frage vorlegt~ wie eine ~t~dtchronik zu filhren i3t. Denn die 
Stadtchronik 1st ja nicht Selbstz~eck, sie hat ihre besondere 
Zweckbesti~mung. ~ie soll auch noch nach Jahrzehnten und Jahr 
bunderten den kommenden {;enerationen e Lne n f'inblick vermitteln 
in das Leben, daB sie darstellt und aus dem sie selbst heraus 

:J..
4

.gewachsen i~t. Das aber bedingt, das sie das ganze gemeindliche 
(-----, in der Vie lhe it se me r 4.ucs t r-ah Iungen erfaBt und in voller ! ... e 

bendigkeit festh~lt. Alle gesunden !riftc, die uus dew RchoEe 
des h e Lmat s t.ad t Ls chen .:....ebens he r-aus n ac]; Licht und Gestaltung 
dr~ngen, m~ssen aufgezeigt und in ihrem ~ollen und mirken dar 
gestellt werden. Alles Gesohehen¢, mag es nun das weitverzweig 
te Gdbiet der ~olitik betreffen oder das ~irtschaftsleben, daa 
soziale, das kul~urelle, das sportliche Leben, di~ Arbeit in 
Hutte und ',chacht, in den Laooratorien und kaufmi:i~nischen Buras. 
die Berufsa~sbildun~ oder die FeterabendEestaltung, ~ages von 
einzelnen Volksbenossen oder von aeu Crganisetione~von der 
Allgemeinheit seine tintriebskre.ft erhalten, kur-z . a l Le s , wa s 
der Vielgestaltig&eit unseres stadtischen ~Fbens in entscbei- 
d end e r ':',e t s e d a s Geprage 6ibt, ir:uB 1 u der ~~ tad tcnroriik se t nen 
Niederschlag findeu. 
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Dawit 1st zun~ch~t festlestellt, da3 nichts in der Chronik 

fehlen d&~f, was die L~t~ic~luu~sli~ien des gemeindlichen Lebens 

mit~~sti~~t. LS mua aber nocb ein ande~ea hi:z~ko~oen: die 

Ch~ouik d&rf keine tote Sto~fsawmlung sein, kein Buch, das nach 

5 e,dt::.t· lo oder :So J.shrEn a nmu t e t Y.ie ':'in s chb c gepflegter Fr1ed 
hof wit Efev~erank, mit l~m£rgriln und Ver~iP~eitnichtbltimc~en. 

, en a s:i-2 s uct; ln zu:~L,:c.ft r.oc n kund e n sell v o n dem ge1;altiger. 
GEic~eheL unserer Zeit, vcn de~ wirklict vortandenen vorwirts 
s~~1%euden Leben unser0r Tage, ~enn in 1hr wirklich Geschichte 

lebendi~ bl0fbet ~ol~, d3nn mu3 sie aelb~t voll sprtihenden '~ 

bens sein. Dos eber hfiBt: ~lles, ~as &uf i~ren Bl~tter~ nieder 

geschrieben ij1ird, mut aus d.er tjr.:r.i t.t e Lb ar-ke t t der: e t ge ne n r ebe~s 
und Erlebcas h~r&ue,sescbriAben verden. Nur dann tritt auch dem, 

d e r- spa tel' no ch d ar Ln blattert, <las Leb.e n, von d em s Le erzahlt, 
wieder unwittelbsr und greifbar eotge~en. 

Daraus folgt dann weiter, dae die Ptadtchronik nicht 

gleichbedeutend ist mit einer ::'tadtg:ef>chichte, also m1t einem 

abgeRc}1losseten durchgearbeiteten ~Prk, das die Geschehnisse in 

l Lnz e 1~ bs ch n it t e n sch ild.f'!'t. Diese Auf gr;;be wird erst uech Jahren 
erfilllt werden k~nnen, wie ~s, worauf der herr Oberbtirgermeister 
ja bereits hin~e,l'icsen b.at:Mt.r d i.e Zeit .seit d etn Beginn des 
,1eltkrie~es bis zur t-.:achtergreifung d uz-o h d e n vational~oziali<s 
mus durch herrn ::::,r. Groe.e-Boy::::iann geschieht. t\ber fur diese Auf 
gabe, also flir eine ~eschichtliche Darstellung unseres heutigen 
Zeitg~sch~hens auf wissenschsftlicher Grundla5e eoll und muB 
die Stadtchror:..ik d as Le be nd Lge '1uelleo:raterial bilden. ir 

selbst, die wir ja mitten drin in de~ flutenden ~trom der Tages 

ereigni~se etehen, k~nnen die Pillle des Steffes, den wir zu 

registrieren haben, nicht such ecbon z~rgliedern und ihn els 

•1t;e~chichte'1 darotellt:::; rm] Lez, , Defiir r..;.ussen 1',ir aber ums o P:e 
wissenhaft.cr die chrcnologirchF DarstelJunt pflegen, mu~sen all 

das, ws e 'I'Bt:: uzn Tai:; d as Leben in uns-e re r gro.:er /lrbeiterstadt 
auaf'u I l t, ·mi t offenen : u1;.,.r. und O:~ren e inf.:• tie.:er: mue s e n ~te in- 
c hen an Steinchen mit aufrichtig~r Liebe 'zu~ •-prk anein~nder 
r~iheu, damit dos groGe lrbensvolle Bild Entsteht, das wir als 
Chronisten zu zeichnen heben! 

Diese Crund~~tze und die2e pra~tische GP~taltung schwebten 

uns vor, &ls nir um die 1itte de~ Jah~ea 1~35 uns entschlooaen, 
eine 0t~dtchroni· nnzulegen. Jch ~ar d~~als sehr erfreut, daB 

de:.t' Her·r Oherbiirg€raieister meiner Anregung sofort Fol,ge gab und 
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mich mi t de!' f'iihrun.; d e::i:· <: tad tchronik beauftragte. Das war 
et~a lf4 Jatr r~ilber, bevcr der ErlaE des RPichs- und Preussi 
wchen Ministers des Jnnern herausk8m7 der d~n nemeinden die 
Anlegung von 3ellieindechroniken e~pf~hl. ~ir dfirfen also mit 
berechtigter F'r-e ud e fur uns in Anapr-uch nahme n , nie Bedeutung 
der Gemeindec:tronik nicht nur erkanr.t, E\On.dern ihre J:nlegung 
such v€'ruirklicht 3u habf='n, La ng e bevoz- d e r ; .inisteriale-rlaB 
erschien. 

Am 1. Januar 1936 h,ben wir damit begonnP~ .. 2 Jahresb~nde 

liegen abgeschlo0aen vor unB, im g3nzen bis jetzt fast Coo eng 
geschriebene Schr~tbmasc~inPnseit~n. -1r haben un8 nicbt demit 
be,:_;nilgt und wollen dies aucn in Zu.rnnft n i cb t tun, die Erei~ 
oisse nur in der ei~entlic~en Chrouik zu rRgistrj ren und dort 

we es nHti3 iet, zu kommentieren, damit durch den Komment~r 
den. t reignis die Unmit telbarkei t des Geschehens erhe lten 
b Le r b t . Nein, wir sind weiter ge~~qngen und h ab en uberell d9, 
wo z u den r'reie;niirn':?n Zeitune;f::.bF.:l'ichtP vorlngen be zw . vo.rlie 
JPn, die betreffenden Aupschnitte in Pinem b~sonderen ftrch1v 
gesammelt. 0abei wird durch Binweis i~ dPr Chronik und in dem 
Z~itungssammelbond auf die ZusammPngehcri6keit beider hi~ge 

w Le s e n , 
Uud noch ein Drittes haben wir zetan: ~1r h~ben besondere 

Ge9cbehnisse 1~ fotogrefischen Bild festgehalten und sammeln 
diese Bilder ebenfalls. 

Und a eh en Sie, me t ne Hel'."ren, so g Laube n wir, deB durcb 
die Registrierung der Ereignisse und ihre kurze Qkizzierung 
in der Ch~onik, dann durch ihre eiugehende Daret~llung in der 
Presse und zuletzt durch 1bre fotogretische lied~~gabe ein 
Gesamtbild entsteht, das auch noch in ferner leit dem Ge 
schichtsschreiber und dem :Porscher so leben.sni!h und lebensvoll 
entgelent~itt, •ie er ea f~r seine Zwecke sucht und baben mus. 

Eei alledel.!l sind wir uns allerdings u.ber eines kler, nam 
Lf.ch deru.ber, d8.B n i ch t a Ll.e e e Lca in d a s Zifferblatt der Ewig• 
keiten einzeichnen wird, was ~ir von dem gem~indlichen Gesche 
hen unserer Tag~ i~ cter Chroni~ feath1lteu. ~ber des 1st ja 
auch g~rnicht das ~ntscheidende. ~ntscheidend i~t vielmehr, 
daE die Gesc.;hicr.tsr:chreioer wie ubPrheupt elle die, die nach 
uns komme n , s f cn cine Leb e n: if:e Vor s t e-Ll.u ng zu raac h en vc>rmogen 
von dem r i nge n und Kampf'e n un.$erf'r T!lf€, von den gigantischPn · 
.A.nctl:·engun6e11, die ,;ir gerade in uns e r-e r Industriegro3st8d t 
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1~ ~an~en aea grc3ea Au~~aulerkes d~s ~tihers heben m8che~ muss 
.ie c :·ors.cher, de r- in der lu~·,J.nft ~u dit.• ).,ir""tf•llu.ng der 

ueschichte uas e r-e r .:tact he:can6e-ben ,dll, !i d e t nebe n d eu ,\uf .. 
zeichnun~en aer Chrcnik, de~ Zeitun~~archiv und deill fotografi 
schen ~a~mel~erk noch ,eite1es Uaterial iu den Verw~ltungsbe- 
r-Lc ht.e n und ·=:tatistii:<.Ec. d e r ··t,~dt, ferner I n d em Archiv, d e s 

die taglicn nerau~~Ehendtn ?ressebriEfe u~d son~tigen Bffent 
lich~~ Verlautbar~agFn der :t&dt bir~t (rir geben jtihrlich 
e t wu 2000 ?resseuctizen en die gesc:u:.te 8rtr,,.p.ressE., die Ec 
.:.il'.'.r.:i;,pres.B€ und die flib.renllt:-u Zcitu.nt;en im i'lf'ich aer aus ) und 
n Lcn t zu Let c t im ~tr,.dte.r-chiv, ~c;;iE· in cie n do rt v o r'ha ud e cen 
L.;eit'.ln~sbauden. 

~oc~ elnes dart nicht unerwlihnt bleiben: bei der Filhrung 
der :=-tadtchronik h abe n ,:il:· c ur-ch die Schrifth-itungen der 
Zeitungen uuee r-e s ,~tadtbezil•ks jederzeit tatkri;;.ftige und zudem 
TJer:r.volle Un t.er-s t u t auug gef'und en , Jn stei~endem Umfange vero:f' 
feutlicht die Ortspresse hCiiliatku~dliche Artikel, die wir gern 
in der Cllroeik .N~e:;is tY·ieren und irn Ze i t ungs ar-chdv s amme Ln , V.'ir 
une er-e r ae L ts e t e Ll.e n d e r 7':resse fur ihren heimatkuhdlichen Teil 
ge r-n uns e r r~aterial aus d en ?tadtarchiv zur Verfilguug. 

~eine Rstsherren, mit ~iner perstnlichen Bitte an Sie 
mc cnt e icli ee i ne Au.sf :ihl'une;e!l be s ch Lf.e Ben , Ich habe de!! driu 
genden ·)"..lnsch, daB auch Sie der f tadtch'l"or..ik Ihr· tatiges J'n 
teresse und Jhre Unter.s tu.tzung zuy;·enden mochtt•n. Ich weiO, daB 
Sie um; noch ruanoherlei 'l',ertvolle il.nregung zu geben vermogen, 
und ich bitte Sie recht berzlich, das zu tun, jetzt und icmer 
T,i..::-der. Ja, ich bitte --:le :nit ganz beson.derera aachdruck darum, 
damit die Chrooik das ~uch ,erde, das fJr alle Zeiten von dem 
:C.e ii3eu und harten •· in6en Ge lsenkirchens u!L. se inen ':iedel"auf- 
st ieg k~ndet, des Buch, das Zeugnis ablegt von dem national 
sozialistischen Tat~ill~n, der die Hunderttausende von Volks 
geuossec erf~llt und durchglaht, die hier in der ~tadt der 
schaffenden Arbeit"wit uns ge~einsem den ~eg gehen, den der 
!<"'uhrer· uns gewiesen hat um r.eut.schlancUund dEs deutscheu Volkes 
Zukunft willE:n! 

· Also, meine P~tsher1·Pc, helfen Eie uns such auf dieRem 
GF-bjete geweindlicl:.c:r- t.?·bei t 1 '' 

.ue:t:· Oberburge1·mt<isLer d.ar.,_h.t dei:.:. 1,edr;er und .bittet euch 
se inersc its <.li1= f, a. tshE- rren sor.ie ~~ gesal!..t.t Eevolkerung1 a,e, 
an der Filhrung der Chronik durc~Verftigungstellung vcn ~aterial 
mitzuerbeiten. Zum Rohlua der ~itzung nimmtubPrbUrgPrme1ster 
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Bohmer Gelegenheit darauthinzuweisen, daB der Ratsherr Kreis 
leiter Kossol vorauseiohtlich zum letzten Mal bei einer Bera 
tung der Ratsherren anwesand sei, da er durch das Vertrauen des 
Fuhrers in eine andere Stellung beruten warden sei. Der Ober 
btirgermeister spricht dem scheidenden Kreisleiter seinen herz 
lichen Dank sowie den Dank der gesamten Beolkerung und der 
Ratsherren aus ttir seine in unserer· Stadt geleistete Arbeit. 
Kreisleiter Kossol habe es verstenden, nicht nur tiberall in . . 
kameradschattlicher und energischer eise zum Beaten der Stadt 
mitzuarbeiten, sondern auch m1t allen, mit denen er zusammen 
gearbeitet habe.~in ein gutes personlicbes Verhaltnis zu ge 
langen. Mit groaer H1ngabe und Pelbstsufopterung hebe er sich 
sohnell in die 1bm neuen und schwierigen Gelsenkircbener Ver 
haltn1sse e"ingelebt. Der Oberburgermeister gab dem Scheidenden 
.tilr die Zukunft, vor ellem :t'iir seine neue Aufgabe als Gauorga 
nisationsleiter die beaten :unsche mit aut den ,eg und ver 
siohert, daB der Name des Kreisleiters und Ratsherrn ~ossol 
in der Chronik der Stadt Gelsenkirchen einen hervorragenden 
Platz einnehmen ~erde und daB das Andenken an die Zusammenar 
beit mit ihm auch in Zukuntt lebendig bleibe. (Z) 

+ + + + + + + 

Ueber die Geschichte dee Oberhofes "Brockho:t'"bringt die 
\ 

"National-Zeitung" e1nen mit einer Zeichnung versehenen Art1- 
kel. (Z) 

+ + + + + + + 

Die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" hat dem stati 
etischen Jahrbucb des deutschen Re1ches zeblreiche statisti 

ache Angaben entnommen u.a. such uber die Erbho!e. Es geht da 
raua hervor, daB Gelsenkirchen ~e Erbhofe mit 1381 Hektar und 
59 Kleingartensnlagen besitzt. (Z) 

+ + + + + + + 

Er1nnerungen an die Notgeldzeit ruft die ''Gelsenkirchener 
Allgemeine Ztiitung" ins Gedachtnis zuruck , Sie verotfentlicht 
e81nhen m.it Bildern versebenen Artikel ilber i:vertscheine aus d em 
u rgebiet und aus Wes tfalen. , 

Die uns.elige Zeit der In:f'lation tritt noch einmal! vor 
- 55 ·- 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 56 - 

uns,er Auge. (Z) 
+ + + + + + + 

Der jetzt 61-jahrige Kapellmeister ~ilhelm Kreutz schloB 
1m Jahre 1900 in Buer eine Reihe von Musikern zusammen, die 
zunachst aut Blaemusik dann auch aut Streichmusik e1ngerichtet 
wurden. Aus dieser Grundung~and die erste buersche Kapelle 
die dann nach dem Kriege wieder autgelost werden mue s t e , Ue'ber 
das fchioksal)J seines "Orchesters11 berichtet der alte Kreutz 
der "National-Zeitung". 

Ueber dae ~ragieche Ende seiner Kapelle berichtet Kreutz 
tolgendes: "Am 9. November 1918 verlangte jemand von mir, ioh 
sollte mit meiner Kapelle eut die etrasse gehen und vor einem 
roten Umzug hermarschieren. Daraut sagte ich: Du siehst mich 
jetzt uberhaupt nicht 'mehr mit meiner Kapelle auf der StraBe 
-,ioh marschiere nicht - fertig! Und bald daraut habe ich dann 
sucb me1ne Kapelle AU:t'·gelost." (Z) 

+ + + + + + + 

11. Februar 

·n1e' 11Gelsenkirchener Zeitung" setzt ihre Artikelserie 
"He1matgeach1ohte in unseren StraBennamen'' tort. (Z) 

+++++++ 

Im uberfullten Saal der Schauburg Gaststatte Buer begeht 
die NS-Frauenschaft Buer 1m Rahmen e1ner schlichten Fe1er die 
iederkehr des Tages, an dem var 6 Jahren s ich trenige bue racne 

Frauen zuaammentaten, um die erste Ortsgruppe der NS-Frauen 
schett zu grunden. zur Freude der buerschen Frauen, die mit 
zu den ereten gehorten, die sich der Idee Adolf Hitlers ver 
echrieben, 1st Gautreuenschattsle1ter1n Pgn Polster, eine der 
ersten Mitkampterinnen erschienen, um zu ihren alten Kampfge 
nossinnen zu sprechen. (Z) 

+ + + + + + + 

In den Ausstellungshallen findet eine GroSkundgebung der 
Deutschen Arbeitsfront statt Es sprechen Re1chsbetr1ebsge 
me1nsohattsle1ter Padberg und Kreialeiter Kossol. (Z) 

+ + ♦ + + + + 
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12. Februar 

Ein wn die Heimatgeschichte unserer Stadt verdienter For 
soher und Schriftsteller, der_ Rektor i.R. Heinrich Alld1eck, au 
dem Ortsteil Horst begeht heute in volliger geistiger und korper 
11ober Frische seinen 7o. Geburtstag. Den 8chriftleitungen sind 
t'nterlagen durch Ve:rmi ttlung d ez- Nachricn tenstelle durch Btirger 
meister Dr. Schumacher :fur eine ,hirdigung des Lebens und tirkens 
des Jubdlars zugegangen. Die Zeitungen veroffentlichen daher 
heute eingehende Gltick,runschartikel mit dem Bild des 7o-jahr1geD 
(Z) 

+++++++ 

Stadtrat C.chossier begeht heute sein 25-jahriges Dienstju 
bilaum. ~r trat am 12. Februar 1913 als Magistratsassessor bei 
der damaligen ~tadtver~altung Buer ein. Er wurde dann spater 
Finanzdezernent der Stadt Buer. Seit dem Stadtezusa~menschluB 
im Jahre 1928 verwaltet er das Schuldezernat. Ausserdem unter 
ateb t ihm das Stat 1st ische- und V1ahlamt und daa Verkehrsamt, 
eow1e dae Stadtarchiv, die.Stadtbuchereien und die .useen. 

Im Au!trage des durch eine Dienstreise verhinderten Ober 
btirgermeisters uberbringt Burgermeister Dr. $chumacher 1m Bei 
sein von Stadtdirektor .!!.Q.ll_ dem Jubilar herzliche GruBe und 
,unsche, ttir die Schulau!s1chtsbehorde Schulrat Theegarten und 
fur die Beamtenschatt stadtischer Baurat Lorenz. 

+++++++ 

Das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden veranstaltet in den 
stadtischen Ausstellungsh~llen eine tibereus w1cht1ge Ausstellung 
Kampf dem Krebs. zu der Eroffnung, die beute mittag stattfindet, 
laden ein des Deutsche Hygiene-MuPeum, der Oberburgermeister 
der Stadt Gelsenkirchen, die Kreisleitungen Gelsenkirchen und 
Buer, des Amt fur Volksgesundheit, das Stadtische Gesundheits 
amt uhd die Reichsarbeitsgemeinschaft nc.chadenverhtitung", Gel 
senkirchen. 

Vor einem groeen Kreis geladener Gaste spricht bei der Er 
oftnungsfeier zunachst stadtischer Obermedizinalrat Dr. Huebner, 
qer gleichzeitig die Grusse des verh1nderten Oberburgermeisters 
uberoringt. Aus seinen Ausfuhrungen wollen wir hier die Tat- 
sache festhalten, daB von den 3o55 Verstorbenen des Jahres 1937 
innerhalb unseres Stadtgeb1etes 322 dem Krebs erlagen, daB also 
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jeder 9. Todeafall aut den Krebs enttallt, eine erschreokend 
hohe Zahl, so hoch, daB 1hr gegenuber die Tuberkulose mit 264 
Todesfallen 1m gleichen Jahre zurticktritt. 

Nach der eindrucasvollen Rede dea st&dtischen Obermed1zi 
nalrates sprioht reisamtsleiter Pg. Dr. Elverfeld, der die Aus 
etellung eroffnet. Die erste Ftihrung tibernim~t 2tadtarzt Dr. 
Soburmeyet. Die Ausatellung selbst dauert bis zum 13. 'arz. ~8 
finden taglich Sonderftihrungen durch die Aerzteschaft tatt.(Z) 

+ + + + + + + 

In der Fe..sthalle der Zeche Rheinelbe findet die Froffnung 
dea heichsberufs ettkampfes statt, zu dem 7000 Gelsenk1rchener 
antreten. Es prechen HJ-Standortftihrer ~eitz und Kreisleiter 
Koseol. Der Kreisleiter erklart, daB der Auslese-ProzeB, der 
durch den Reichsberuiswettkampf durchgefilhrt wird1von aller 
groater \,1cht1gkeit sei, denn er gabs die •oglichkeit,die beste 
und ttichtigsten Venschen auf allen Gebieten dee volkischen Le 
bena zu ermitteln. Lr erkiirt den Reichsberufswettkampf in Gel 
asenkirohen mit den Worten filr erHtfnet: "~ir leben, arbeiten 
und sterben tiir Deutschland!". (Z) 

+++++++ 
13. Februar 

!hre goldene Hochzeit konnen heute die Fheleute Bernhard 
13i.ilter und Elisabeth geborene Klaus, HerbertstraBe 14, begehen. 

+++++++ 

Jn ihrer Art1kelserie "Aus Gelaenkirchens elten Tagen" 
bE>-richtet die rioelsenkirchener Zeitung" tiber r•nrei Jahre Y.riegs 
leiden in unserer lieimat.,. von 1597 - 1699. (Z) 

+ + + + + + + 

Im zusammenhang mit der in der letzten Ratsherrensitzung 
ausfil.hrlich behandelten 11Chronik der Stadt Gelsenkirchen" 
bringt die "Gelsenltirchener Zeitung" einen Au~zug aus einem 
ausfilhrl1chen Artikel des~deutschen Gem~indetagesvuber eine 
Rundfrage des Deutschen Gemeindetages"--,'im AnschluB an den £r 
la8 dea keichs- und rreuseischen 1n1stere des Innern tiber 
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die Anlee,1:mg von Gemeindechroniken. Die Schriftlei tung der 
"Gele:-ienkirchener Zeitung" geht zum .SchluB no ch e f nma L ausftihr 
lich auf die Cbronik der Stadt Gelsenkirchen4 ein. (Z) 

+++++++ 

In der evangelischeu Neustadt-Kirche findet die Einfi.ihrung 
des neuen Pfarrers tlermann ~auer statt. 

+ + + + + + + 

Kr~isleiter Kossol hat die politischen Leiter des Kreises 
Gelsenkirchen ~u eioem h,ppell in das Haue-Qachs-Haus einberufen, 
in dessen Verlauf der lreisleiter 7 Ortsgru2penfahnen weiht. 
Nach einer packenden Rede tiber den Sinn der deutschen Geschichte 
nimmt der Kreisleiter die ~eihe der neuen Fahnen vor. Er be 
rtihrt mit dem altesten Hakenkreuzbanner qer SA des Kreises Gel 
senkirchen die neuen Fahnen und gibt ihnen mit den ,:orten ihre 
.1eihe: ,., ir glauben an Adolf Hitler, an seine I dee, die unsere 
v.1\:_tansohauung 1st, wir glauben an ein ewiges Volk, fur Deutsch 

land leben und sterben wir. (Z) 
+++++++ 

Frau Juliane ~ichalski, Ewaldstraae 7, wird heute 84 Jahre 

alt. 
+ + + + + + + 

Wegen der Maul- und Klauenseuche sind die Viehmarkte in 
den Monaten Dezember und Januar ausgefallen. Sie finden nunmehr 
mit Genehmigung des Regierungsprasidenten w1eder statt. (~iehe 
Seite 7,8,13,14,44)+ + + + + + + 

Seinen 80. Geburtstag begeht heute unser Mitburger QQ..ll 
. lieb Strubel. 

+ + + + + + + 

13. l<"'ebruar 

Die Berufung von Kreisleiter Kossol zum Gauorganisations 
leiter wird jetzt amtlich mitgeteilt.!n der Verlautbarung heiBt 
es: "Die Berufung_ hangt zusammen mit der Zusammenlegung der 
be1den Gelsenkirchener politiechen Kreise zu dem Emsch·er- 
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Lippe-Kreis ab l. April 1£38. 11 

++-t++++ 

Der Februar-~intonfsonntag zeigt Tiiederum, wie auch die 
letzte Straaensammlung, deB der Opfersinn und die t~tige Hilfs 
bereitschaft unserer Gelsenkirchener keine Grenzen kennt. Die 
Eintopfspende erbrachte die Summe von 24 246,48 R •• , das, sind 
rund l 200,- R~ mehr als beim Februar-Eintopf des Vorjahres. 
Die damalige ~ammlung ergab 23 046,08 RJ!. ~uch gegeotiber der 

diesjahrigen Januar-Sammlung ist wiederum eine Steigerung zu 
verzeichnen. ie Jauuar-tintopfepende belief sich auf 23 779,84 
R£. Im einzelnen sieht das SammelErgebnis des bintopfsonntages 

wie folgt aus: 
Altstadt l 
Aschenbrnch 
Bismarck 
Bisrtarck-:';est 
Bulrnke l 
Feldmat·k 
Hei3ler 
Horst-Si.id 
Horst-Nord 
I.Hillen Xl~)f ii! 
Neustadt 
Rottbausen-Ost 
Rotthausen-,est 
Schalke l 
Schalke-Ost l 
ueokendorf 
;,iese 
hild~nbruch l 
B-Beckhausen 
"Mitte 2 
11 Hugo 
n .f.rle 1 
"Hassel 
" E.ess·e 
n Scholven 

24 

703,25 R.« 
783,08 ,, , .. 
845 ,64 ., " 
848,42 II 11 

237,96 II !f 

911,16 ,, n 

850,ll "" 
515,70 fl II 

789,81 ti ll 

744,06 II II 

888,62 ft It 

815,So "11 

799,lo "fT 
lo5,23 II It 

069,32 II ll 

906,73 ftft 

960,-- '"' 
575,-- II rt 

580,ol on 

120,-- '"' 
697,82 II II 

191,11 " .. , 
977,lo ., " 
630,20 Oft 

7ol,26 ,. " 
246,48 RI. ;J;, 

+-+++-+++ 

Die ~heleute Johann Kaxs und Rosine geborene Gryczan, Gra 
benstrasse 5a begehen neute das Fest 1hrer goldenen Hochze1t. 

+++++++ 

Auch die Eheleute August Christopeit und Elis~beth gebor@ne 
S1epermann, Healer Strasse 155, konnen heute 1hr goldenes Lhe 
jubilaum feiner. 

+++++++ 
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14. FeQI~ 

~ilhelm Czelustek, /ndreas-Bauriedl-StraBe 11, erh1elt in 

Anerkenn~seiner Verd!enste als ~reikorpska~pfer und Peliesi 
a-eam.di& vom Reichs- und PreuBischen Minist r gestiftete Urkunde 

+ + + ~ + + + 

In diesen Tagen kann die Gelsenkirchener BPr~werk~8ktien 
_gesellschaft, wie die "Gelsenkirchener Zeitung" mitteilt, eut 
ein 65-jahriges Bestehe~ zurilckblicken. Das Blatt veroffentlich~ 
aus diesem AnlaB einen dr ispaltigen geschichtlichen ueberbl1ck 
Uber den .. erdegang d e s Uuternehmens. (Z) 

+ + + + + + + 

Ein alter Horster Mitbtirger, der fchmiedemeister Johann 
Kleinebrink, kann heute auf ein 5o-jehr1ges Berufsjubilaum zu- 

rilckblicken. (Z) 
+++~+++ 

15. Fe'bruar 

Der R~ichseende!_~ stattet unserer £tinstlerkolonie 
Halfmennshof wieder einen Besuch ab. Di~smel w~rden die Atelier, 
eamtlicher iunstler b~sucht. fs ~ird eine Sohallplattenaufnahme 
gemacht, der~n ~iedergabe Uber eine t-tupde in Anspruch nehmen 

wird. 
Jedenfalls zeigt dieser erneute Eesuch und die e1ngehende 

Wurd1gung unserer Kunstlersiedlung durch den Zeitfunk des 
Reichssenders KHln, da8 er die Bedeutung unserer heimischen 
Kunstler fur daa kulturelle Leben westdeutschlanda erkannt hat 
und daB er sich bemuht, ihren huf euch in der Oeffentlichkeit 
zu v rbreiten und zu festigen. (Z) 

+·+ + + + + + 

Oberbti.rge:r•me 1s ter Behmer hat un> er-em FuBba l lme 1 s ter Ge 1 sen 
kirohe n-S ohe lke o4 uach seiner Ruckk hr els ~ieger im Endspiel 
um den T chammer-Pokal am lo. Januar (siehe Chronik Seite 165) 

die. tiftung einer neuen Vereinsfahne in Auss1cht gest llt. 
Die Fahne, in jeder Beziehung ein Prunkstuck,ist inz ischen ter 
tiggestellt und wird heute der Presse gezeigt. 

Die Fahne selbst iet in der auBeren Form und Aufmachung 

~!~e~~1:;¥":~ ~;~B~in~f~~=1v~r1sdchriften dee ·DRL. angepa.Bt :. Schwer 
~e und rotem Grunde. Die Konturen 

und dae autliegende Hakenkreuz e1ud mit Alum1n1umfhden u ge- 
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, 

~tickt, wodurch eine unge~eio plastische :irkung - das 1ittel 
sttick ist reliefartig berausgearbeitet - erzi~lt wird. Als Stoff 
a,:t·t 1st bes t e Kr•efelde-r handget,ebte Seiae ger-ahl t 1rorden, um etw 
wirklich Dauerhaftes und Schcnee zu schaffPn. 

Mehr Vorbereitungsarbeit bedingte der ~impel, da die ~tadt 
bewu!3t davon absehen liollte, den Laud Lauf i gen Dreiecks-· im-::,el 
zu verleihen. Die sorgf~ltig getroffene Auswahl entschied ftir 
die alteste Art von Feldzeichen: so wurde schcne alte Ueberlie 
ferung mit den Grundsatzen der Heraldik ve-r•einigt. Der t·1mpel 
erscheint in den f.tadtfarben 11Schwarz-silber-grun'1• Die .. appen 
fltiche trlig~ auf der Vorderseite das Stadt~appen auf grtinem 
Grund und auf der huckseite e t n helles ='·appenfeld aus ~ilberbr-o 
kat auf schrarzew Grund mit der ~id~ung: 

11Dem dreimaligen Deutschen 1eister- und :-iokalE>ie-ger 
1937-1938 r.c. Gelsenkirchen.fchalke o4 in Anerkennung 
seiner groBen sportlichen Leistung. 

Der Oberbilrgermeister der Stadt Gelsenkirchec. 
B o h m e r." (Z) 

+ + + + + + + 

lC. Fe-bruar· 

In der "National-Zeitung" laBt Hercann Tobien einen lsngen 
gesch1chtl1chen Artikel uber die sagenumwobene Ritterburg "Haus 
,achtermberg am aohwai:zen Bach" erscheinen. (Z) 

+ + + + + + + 

Die stadtische Teich irtschaft kann auf ein gutes Jahr zu 
riickblioken. Inagesamt urden rund 194 Zentner Fische gefangen 
und zwar fast 180 Zentner Karpfen, ausserdem 8 Zentner cchle1e, 
3 Zentner Forftllen. Auf dem Berger See 11urden rund 15 F'ischztige 
mit dem Netz unternommen. 

<+++++++ 

17. Februar 

Vor einem Schaufenster im ErdgeechloB des Hans-Sachs-Hauses 
drangen sich die Mensch~n. ~chalkes samtliche f:iege~trophaen 
sind dort aulg~stellt und werden gehorig beachtet. Da steht unte1 
df'l" Vereinsfahue die "Victoria'' und daneben d e r he1B umstrittene 
Tschammer-Pokal, ein se~tenes uud e1nmal1ges Bild. Neben dem 
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Foto d ez- siegreichen MA.nnschaft s t.eh t de·r treffliche Spruch: 

"Freunde milBt ihr s ein, 19enn ihr c-iege no Ll t erringen. "Plaket tet:l 

Ehrengeschenke ftillen das Bild des Triumphes einer siegreichen 

Mannschaft aus. Manch einer fragt s1ch: was sollen dann die Fus~ 
balle dazwischen. - Es sind die Balle der siegreichen Endspiele, 
die die Mannschaften stets mitgehen hieBen. Die neue, vom Ober 
bilrgermeister gestiftete Vereinsfahne und die nrachtigen ~impel 
in den Stadtfarben beherr~chen das festliche Bild. Die r.ndspiel 

wimpel aus den deutschen Meisterschaften und vom Pokalmeister- 
s c ha f t s s p Le L, auBerdem farbenfrohe i',irepel a Ls Gaben aus Land Lac he 
~annschafte::.n verve lls t and igen es e Lnd r-uokavc.L'l , 

+ + + + + + + 

Das Arbeitsamt J~lsenkirchen veroffentlicht seinen Monats 
bericht uber die Beschaftigungslage und Arb~itslosigke1t 1m 

Monat Januar. Es wird darin mitgeteilt, daB die im Vormonat ge 
begte Erwartung, wonach im Januar bereits ,eder e1ne Besserung 

des Arbeitsein.satzes eintreten wtirde, sich leider nicht erfilllt 
hat. Durch die ungi.instige Witterungslage (wechselnder Schnee 
fall, Frost, Regen und starke Sttirme) treten rund rund 3500 Ar 
beitsgesuche neu in Erscheinung. Obwohl die Abgangszahl g@gen 
ilber dem Vol:"monat eine Pteigerung um das Doppelte erfuhr, war 
ein weiteres, wenn a1ch nur geringtilgiges Ansteigen der Arbeits 
suchenden-Ziffer nicbt zu vermeiden. Diese Zugange wie auch die 
des Vormonats sind jedoch ausschlieBlich saisonbedingt. (Z) 

+ + + + + + + 

In der "GelsenkirchPner Zeitung" wird die Artikelserie 
(Heimatgeschichte in unseren StraBennamen" fortgesetzt. (Z) 

+++++++ 

Der Xreisobmann der Deutschen Arbeitsfront, Pg. Leininger, 
1st durch das Vertrauen des Gauleitere als Kreisobmann der 

Deutschen Arb8itsfront Minden berufen worden. 
+ + + + + + + 

D«JX;«~~~~U~P:Ui-i~~fi~i=! _ 
Dem Polizeihauptwachtmeister Paul Pfeiffer, der an den 

Kjmpfen des Freikorpsgrenzschutzes-Ost teilgenommen ha~, ist 
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die Urkt:..nde fur Freikorpskampfer verliehen worden. 
+ + + + + + + 

13. i.ebruar 

Bin Teil der Ortspresse vertiffentlicht eine fotografische 
iiedergabe des Entwurfes filr das "Goldene Buch*der Stadt Gel 
senkirohen". (Siehe Chronik feite 49). (Z) 

+ + + + + + + 

Die Standortfuhrung GelsenkirchPn-Buer der HJ hat fur die 

Freizeitlager filr Jungarbeiter und Jungarbeiterinnen auf der 
Insel Norderney folgenden Plan aufg~stellt: 

1. Lager vom 18.Juni bis 4. Juli 1938; 
2. Lager vom 6.Juli bis 21.Juli; 
3. Lager vom 23.Juli bis a.August; 
4. Lager vom lo.flugust bis 25.August; 
5. Lager vo~ 27.August bis 12. Septe~ber. 

Obwobl erst kurze Zeit s~it der Aufstellung dieses ?lanes 
verstrichen ,fist, liegen bisher schon eereiie uber 400 Meldun 

ge,1;1 vor. 
+ + + + + + + 

19.Februar 

Vor einiger Zeit wurde in e1ner Reihe von ·erken im indu 
striellen Suden des Gaues ~··estfalen-Nord die e r s t.e nordwe~t 
fe.lische KdF-Fabrikau.sstellung ge z e Lg t , und zwar auf der ~chach1 
anlage "Konig Ludw-1.g" in Recklingh-ausen, im Reichsbahnausbesse 
rungswerk Recklinghausen-Oet, auf der 2chachtanlage "Emscher 
Ld ppe " in Da tteln, auf den Pchac!'.ltanlagen "Consolidation" und 
"Rheinelbe" in Gelsenkirfhen, auf der eohachtanlahe "Hugo" in 
Buer, auf der •sohachtanlage" Rheinbaben in Bottrop" und auf 
der Schech tanlage "i!al trop" in Wal t r-op , ~ ls k'iinstlerischer ftus 
s tellungsle iter begleitete der Gelsenkirchener Maler Hermann 
Peters die Ausstellung auf ihrer Rundreise durch das Emscher 
Lippe-Land. Insgesamt 25 052 schaffende Volksgenossen sahen die 

Ausstellung an den insgesamt acht Ausstellungsorten; eine 
gewaltige und auch, an sonRt1gen Erfahrungen femes~en, unge- 
wohnlich hohe Besucherzahl, die sofort eine Reihe von Fragen 
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auftauchen la~t. 
I Maler Hermann Peters hat viele .. o ch en hindurch als ktinstle- 

rischer Leiter und I Be~.leitcr dieser /lusrtellt'.ng Gelegenhei t ge 
habt, eine Reihe von Reobachtungen zu machen, die einen wertTol 
len Beitrag zur Frage von Kunstsinn und Kunstbedurfnis des schaf~ 
fenden Henschen dar.s-tPllPn. (Pif'he auch 1'Chronik 1937, ('-eite 255) 

UPber diese HeobacbtungPn und ~rfahrungen hat Hermann ~eter 
der ~cbr1ftleitung der "GelrenkirchenPr Zeitung" ausfilhrliche 
Mitteilungen gemacht, ~ie von dieser YPrBffentlicbt werden. (Z) 

++-+++++ 

Unser Jitblirger Gottfried Heidemann, AmalienatraBe 14, be 
geht heute sein~n Bo. Geburt~tag. lr 1st Mitbegrtinder und das 
alteste Uitglied des Vannergesangvereins ''Gltickauf" Gel~enkir- 

ohen-Bismarok. 
+ + + + + + + 

Ueber die wechselTolle GPschichte des Schlosses Grimberg 
bringt die 11Gelsenkirchener tillgemeine Zeitungn eiuen .Artikel 
unter der Ueberschrift "Vora Pittersitz zum AschenbrHdel'". (Z) 

++ + + +- t + + 

Die Eheleute Mathias Gaik und Eva geborene Buttler begehen 
heute das Feet ihrer goldenen Hochzeit. 

+ +. + + + + + 

:?o. Februar 

Vor den M~nnern des Deut8chen ~eichstagea und zugleioh vor 
dem gesamten deutsc~en Volk, ja man kann wohl sagen vor der ge 
samten ,eltoffentlicn.keit gibt der F'tihrer und Reichskanzler 
Adolf,' Hitler einen Rechenschaftsbe:ricbt Uber die 5 Jahre na 
t1onalsozialist1scher ;ufbauarbeit fur die deuteche Nation.Jn 
einE:1· drE.istundigen f ede, die Yon allen deutschen Sendern und 
Ton zahl:t'e icheu ausserdP.utschen Send ern ubertragen wird, zieh t 
de-r Fuhrer &lle. in seinen Bann, die ihm zuhb r-eu , co hat wohl 
noch nie ein <-taatsn:.ann die lrfolt!.-e seiner Politik zahlenmtissig 

und mit Dutzenden von sonsti~en Be~ei stucken unanfechtb3r dar 
legen konuen, w1e Adolf Hitler in dieser. gewaltigen Rede. ~ein 
t7under, daB ihm die Abgeordneten des deutschen Rf>iChBtages iir.:mer 
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wieder erneut durch spontane~ und anhaltendezt Beifallskundge 
bungen dankten ftir das, wea er zum Besten de~ deutschen Volkes 
nicht nur gewollt sondern such durchgesetzt hat. Kein Gebiet 
det· tnnen- und Aus8enpolit1k, dae d~r ~tihrer in seinem Bericht 
eusschlo3, aber auch kein GPbiet, das nicht gewaltige ~ort- 

schritte aufweist. 
Trotz des prechtvollen Vorfrtihlingssonntages sind die 

StraBen wa.hrend der i~ittaf!;szeit leer und erst nach le Dhr, nach 
Beendigung cter Fubrerrede stromen die Massen hinaus, um noch 
die letzten beiden c.·tunden des senonen Frtihlingssonnens-cheins 

zu genie~en. 
ueber den r 1ndr·uck, den die Fi.ihre:r'rede auf ell~ gen:echt 

hat, berichten die Zeitungen zufu Teil in plast1schen fti~mungs- 

bildern. (Z) 
+ + -t- + + + + 

Der Reichsinvalide Valentin Graw, Luitpoldstresse 11, 
feiert in korperlicher und ~eistiger Fr1$che setnen 84. Geburta~ 

tag. 
+ + + ... + + + 

Die Artikelserie 11Heimatgeschicbte in unseren 9traBennamen' 
wird heute in der"Gelsenkirchener Zeitung"fortgeAetzt. 

+ + + .,. + + + 

21. Februar 

In rilstiger Gesucdheit kaun heute unsere ~itbtirgerin 
.filheloine Hallmanu, verv-1. Sch,ved t~ann, Georgstrasse 22, ihren 

87. Geburtsta_g be~ehen. - +..,.+1"+++ 

Die Lheleute Franz Jahnke und . 'aria geborene Yatte, :<easel 
strasse 29, begehen des Fest.· in:r•er goldenen :lochz it. 

+++++++ 

Am 16. Februat starb in Berlin-ui6ttrrf£lde der DichtPr 

Ctto zur Linde, der se~ne ~iadheit unct seine Jugendjahre 
in G~laenkirchen verl~bt hat. Dr. L Franke v~r6ffentlicht ic de• 
Tageszeitun~~n ein Leb nsbild des ~~hingegangenen mit einer 

- 66 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- eG - 

~ieder~abe aus seinen ly~ischen Gedichten. (Z) 
+4++-+++ 

In d e.r "National-Zeitung'' wird ein Dokument aus derr. Jahre 
1542 veroffentlicb.t: ein~11Ti.il'k~eucrliste11

, auf d e r- die · 
!~amen der • Steue-r-zanler von Braubauerschaf _L.(~i§!!!.§!'.Ck) ver 
zeichnet sind. Das Original dP.r Fotokopie, nach d~r das Ori 
ginal hergestellt wurde, befinde-t sich in uns~rem ~tadtarchiv. 

(Z) + + + + + + + 

!m Rahmen eines Xameradschaftsabends findPt im ~lubheim 

unser~s FuBballolubs ~elsenkircheo-~chalke o4 in Gegenwart 
zahlreicher Gaste die feierliche U~b~r6abe d~r vorn Ob~rburgPr 

meister gestifteten neuen V~reinsfahne statt. Jn sein~r ~n 

sprache weist der Oberbilrger~ei~t~r u.a. dArguf hin, daB di~ 

neue Fahne ein Geschenk d~r gesamten Stadt sei, die nipht nur 

seinen persBnliohPn DAnk eondern auch den d~r ~tadtver~eltung 

und der e;esa.mten B("volk~rung zu.m Pusdruck bringen soll6. T'ie 
Fahne solle die ~eister~ennscheft euch stet~ daran erinnl"rn, 

daB sie in ihren ~impfen niemals all~in stehe. 7eiterhin sell~ 

sie zur Hiu6abe, Leistung und Treue erm~hueu und dl"n achwuche 
anapor-ueu , sich der W:eister-mannE;chaft v.'iirdig zu E"rw~isen. 

Im Verlauf des Abend!!!! uberreichte der .e1t111l lvl"rt r. t""nd~ 

Vere1nsftihrl"r Tschenschl"r d~m Kreisleiter Pg. Kos~ol mit herz 

lichen Dankesworten fur die Unterstutzung, die er dem V~rein 

stets hat zuteil werden lae~en die silberne rhr~nn~d~l d~s 

Vere ins. Dez- .Krt'!lsleiter dankte hi~rfi.ir in h~rzlichen · ·orten 

und verabscaiedet sich von seinen Schalker Freunden mit dem 
Versprechen, ihuen a uch in s e Lnem neue-n ~"irkung?.kr~ is in 

Mtinster stets tr~u zu bl~ibeo. (Z) 
'I" + + + + + + 

2.3. Fe-bruar 

Der Invalid~ Friedrich ri~b~nlist b~g~ht das F~st sein~s 

80. Geburtstog~. 9 Vind~r und lo Enk~lkind~r bring~n ih~ ihrl" 

Gluck~·u.nsche d s r, 
+++-++'1"+ - B7 - 
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De~ Fahrsteig~r Bruckhaus, der ao d~n K~mpfen des Fr~i 

k.orps Hassel ttl"ilgenommen hst, ist die Urkuud~ filr F'r~ikorps 

kampfer verlienen warden. 
+ + -I· ➔ + ~ + 

Jnnerhalb ct,r Gefolgschaft der Fheiniech-:e•tf~lisch~n 
tohust~tt~u A.G. haben sicb ~ie Amateurfotografen unter d~n • Qefolgschaftsmit~liedern zu einer Lichtbildnerg~~~inRchaft 
zusawme~6eschlo~sen. Jn ge~einsamen Uebungsab~nden sell dir 
tht-ore- tis cne und prakt ie cb e ·.-,i te:t•bildung der ~-'i tgl ieder gfl' 
r:fl4gt werden. Dr.r J'-ltlechluB au den l<eich~bund Deutsch~r ?oto 
a~ateur~ 1st bereits in die (llge g~ltl"it~t. 

hier handelt <"S s i.cn um e i ne n ne ue n ·.•.eg, d aa Gl""mein 
schaftsgef~hl innerhalb eines P~tri~bs zu ~thrk~n. Di!'" Fed~u 
tung aolchP~ Lichthildn~rgemeinschaften in d~n BPtrj•bPn i~t 

ebPr auch durch~us g~eignPt, diP :.iebP zur Prb~it zu VPrtief•n 

weil es ganz selbstvrrstandlich i?.t, daB die Fotografrn dfl's 
R~tril"bee di~ •inzrlnPn Prb~itsginge d~s ~roduktions~rozeB~s 
ifi ihreu Riltern f~stzuhalten ver~uchPn und ~o dPr Arb•it els 
w~r·kschaffpn neue ~~iten abzugewinnl"n Vl!"rn..ogf'!n. 

+ -I ,f -1- + + + 

Heute hat dit"' z•ntrelko~erei rcholven einen Festtag b• 
eonderev Art; s t.e be~t"ht ihr 25-.jahr·igt11s Re-sttht"-n. AU$ di.Pl!!lfl'ID 

PulaB hat die ~cbriftlt"'i tung de1~ 11Natior.::&l-ZPi tung" e Lne Be 

aprechung mit kokereiinspektor Pg. ~atthee h•rbPig•ftihrt, d•r 
au.efuhrlich tibPr die G"schichtP dt"'r· .<-;cholvenl"'r lokPl'.'t"i e rz ah I t, 
Ditt nNational-Zfl'itung1' veroff~ntlicht die l;nterr"!dung im Rahme 
e Lne s bebil<if!rteo /lrtikels uut!"r d e r- u~o.-rschl"i:t't ''Von d~r 

volki11cheu zur Naz..1!i-Kol!er~i ''. (Z) 
Abends findet iir grossen Saale des Hsue-::.:~C?hs-llauses 

ein KwmeradschafteabPnd statt, zu dew zahlrt""iche fhr~ng~st~ 

erechi~~en ~ind. Kok~rPiinspe~tor Pg. Matth~s b~grtis te u.a. 

Gsuleiter Floriwn, reichAb~trieb8gPm!"inschaftwalter ~adb~rg -=== _,:;;.;;c...;;;..;;...:;;...Q_t 

Ob~rbtirgl!'"r·.neistl!'"r· ]ghmer, S twnd .. rtf"uftihrer Jack~ tien, d e n 
st•llvertr. R~ichsbetriebsg~m~in~cbaft~wslt~r Frenz, den ~r~ie• 
leitPr von BielPf~ld Pg. Himm~rich, ferner Kr~i8propagandal~i 
tPi:- Bunel", ~- tandartrnftihrer Dahlmann, n1r••ktor Dr. Lut.he r , 
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Dirfl'kto1· n1~. Jo,:;t vo n d e n JyJ.:i:·ierv .. eri:.en ?c:t.olv'!'n. GBu]~jter. Dr 
:!.,.ycr, stf•llv("rtr. Jaul.-jt.,.r· ~,t;;;_.tsr· .. t ~;t..,nf·i~:i:- di'"' s us d L i •- -·' ' ,;;-- • ... .., '!"?:!SJ 

lich~n Grtindl'"n n t ch t '"'r'f'; ci'.1'1". inf' n ko nn t e u , hab e n he r-z 1 ichfl Gluck 
wti.nsche tibt-rmitt~lt. Ju e ch t e r Kaml"r·.;;d~cn .. ft f"i~rt die". Gt""folc- o 
ech.ift ihrei-n Fhrentsig irn rahuen t"in~s f~stlich.-n f-r·ogr ... mms . (Z 

+++-+ .... ++ 

\ 
) 

Eine a Lt e Mitburgt-rin,I·r.u ;:~r.n.~-iBE, gt-bor~nt"' Pfeiff~r, 
beit;~ht htAV~t"' die Volli"'ndung in.res 80. Lebe-nsi ahr-e s , Au~s("r de n 

KindP1•n tibl!"rbringen 9 fnk~l und Z '{.TN•nke"l d,.r, Jubil:.r·i~ ib.r,.. 
Glilckwtinsche. Im v~rg~ng~nen JQbr.,. .konnt.,. d~s Ge"burt~t~gskind 
wit ihrem 3~tten F.,.lix r·~rnsing, ein~m alt.,.n ?u~rQnPr dQB Feet 

der goldenen HochzPit f ... iern. 
+++++-++ 

unt ... r cl~r Uebe:rschr·ift 1'::in Ruch f.;ibt Au~kunft·; dif!' ~truk 
tur d e r Gt"!'l.s~oki:t•Chl"'ner '.' irtsch.-ft im ~pie gel d e e Hsndel~regi 
st11-re" h.rin~t di~ ••:.;.,,tiona.11-Zeitung" eine Uebe"rsicht ub~r die 
E in.triigungen in d a s H.i ndelsr~gietf"r b,. i:n Amtsgfl!-richt GP lsf"nkj r 
chPn im VerlQufe des J~hres 1936. ~ir wollen di~se U~bPreicht 
.uch in cter Chronik festhalten, obgleich die fintragungPn in 

zwiech~u <lurch neu~re Zihlen ilberholt sindl 

,1n dQe Handelsrt'"gistl!"r bt"im Amtsb.,.richt G,.l~t-nkirch~n WQr~ 

em 1. J-uu.-r 1936: 681 Firmen df"r £iaz~lk.iuflfl'ute, offene :IQr:. 
delsg•sPll€chaften uud Komllianditgesellech~ften eingetr.£en. 

Im L~uff" d l!"S JQhres 19Z 6 wurden im Gelsenki:cch•nt""r Hand e l~:t'P 

g1s ter 68 Firmen eJugetr~gen und 21 g~lB~cht, so d~B ~m 1. J~ 
nu~r 19i7: 728 Firml'ln der r..i~~elk2ufl,.ute, d('l!r off~n""n lt.ind"ls 
g~sell~chaft~n und Y.o~ffi.nditge"sell~ch~ften iru a ... 1~en~irch~n~r 
Handel~l:"~gieter ,-1ugetr'1gt!"n w.-ren. Auss~r-d.eU; w.re"n .. m 1. J.;rnu.1 
1907 1m Gelsenkirchea~r Hand~lRr~gister 35 Akti~n~es~llsch~fte, 

1 Kommeanditg~~ell~chaft .uf A~tien, 211 Gesell chaften mit be 

ech.r-E-i.nkter Haftung und 3 Juristische Pf"raonen eingetrogen. ~.:it 
hin waren also inagesamt 978 Firllien im Handelsregi~ter beim 
Amtagericht GeleenKircnen nach de~ Stand vo~ 1. Januar 1937 

. "p 
eingetrae;en. 

-,.+++-1-++ 
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• c-b£.rbiirger-meister Bohr.;e.1· h&.t c.E"t(VLeiter- des stadtischen Ge- 
eundne Lt e am t.ea .f.!1eciizinalrat D1·. iiuetne:t· r.uit .,irkung v oa 17. Ja 
nuar 19Z8 ab zuru Obercedizin&l~at &rnannt. 

Lie ''Gelsenkirchener Zei t unz " setzt ihre /1.rtikel.serie uber 
"Heimatgeschichte in unseren Stra.6ennamen~1 weiter fort. (Z) 

+ + + + + + + 

Ueber "Die alt Horster ~tiihle" bringt die !1Buerscbe Volks 
zeitung" eine ausfti.hrliche f'childerung. (Z) 

+ + + + ~· + + 

Beute begehen die Eheleute Friedrich ~orutta,.Htittweg lo, 
das Pest ihrer> goldenen tiochzeit. 6 Kinder und 1? Enkelkinder 
k6nnen dem Jubelpaar ihre Gltickwtinsche darbringen. 

<I- + + f -t- + + 

Das st~dt1sche Leihallit im Ortsteil Buer, das jahrelang in 
durchaus unwiirdiger ~-eise in dew ,cherr.aligen alten Krankenhaus 
ender BrinkgartPnstraBe untergebracht war, ist nunmehr in die 

neueingerichteten Faurne des Hauses dagenstraBe 34 verlegt word.en 
Der Gesch~ftsverkehr hat am 19. Februar begonnen. Auf VeranlAs 

sung d e r' Nachrichteni:::telle besichtigt heute die f're~se des neue 

Heim der Leihanstalt. Der Leiter der Pfandlei~enstelt Pcbmitz 
tibernimmt dabei die Ftihrung. (l) 

+-+-+++++ 

Die ''Gelsenkix·chf'ner P,llgenieine Zei tung" ruft d ur ch Ver 
offentlicbung eines Bildes die Frinnerung an eines der greaten 
Grubenunglucke wach, das sich je er~ignei hat. Es handelt sic~ 
uru des groBe Grubenungluck am lo. Warz 1906 in der i<'ohlengrube 
der nordfranzosischen Kohlenstadt Courrieres. Durch den Brand 

kamen 1219 Bergleute ums Leben, be t den Rettungsarbeiten #'F 
ungltickten weitere 17 Bergleute t6dlich. DPr gew&ltige Brand 

konnte erst am ?5. f~rz 1906 als gelBscbt bezeichnet werden. 

An dee RettungsarbPiteo beteiligte sich auch eine deutech~ 

~ettuugskolocne, zusammengesetzt aus Grubenrettuogsleuten der 

lecben Shamrock in Herne und .Rheine.be in Gelsenkirchen. Die 

- 7o - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 7o - 

wacke-re>n Va!"lner halfen iri r;:roBei"'l Ul"'.lf'3n,~e m:!. t, d'-?r Gef qhr !Ie:cr 
zu werden und zu beri:::;en, wq_s no ch m:-S,:;lich war . ;:)ie f':t•an·,o··c-1.· ~-r-;,. _ - oJ...1 """l i,.""')WJ._J.e 

Hegierung sprAch den cteutschAn R~ttun~sm~nnern den Dnnk fCr 

ihr·e heldenmiltige, ,:;ufop:fErnde und lebensgE.fahrlic:t.e Tatigkeit 

aus4 
Das von d e r' "Gelse11k-iret-en~r+J'--llge:reinen Zei tung" ve:c•of- 

fentlichte Bild zeigt die deutsche fettun6soanu~chaft nach der 
P.usf'anrt a us der Grube. Jir. iibrigen hing d s s '3ild., wie C:.ie "Gel 
senkirchener ;.llgemeine Zeitung'' □itteilt, no ch wahr e nd des 

Kriegea in eine~ IstaminP~ in Courrieres tiber dem ~ofa. (Z) 
++-+++++ 

Die hatsherreo cter ftadt Gelsenkirchen trPten unter dem Vo% 
sitz des cberbilrgermeisters zusammen und beraten tiber die Fest 

s e t zung dei.V vorle.ufigen Grundsteue~g.tze~ fiir das Fechnungs- 
j anr- 19;::;c. ~·1e sind mi t der 1 r-h ebuug d e r nach s teheocen vor-Lau- 
f igea 1fooesatze e:1.nve:rstenden: fiil" die land- und forstwirtscbeft 
lichen G:rundstilcke 165{ und fii:i:' die s ons t Lg en Grundstucke 275¢.. 
zur Deckung der KoFten filr die Entw~sserung, Ftrassenreinigung 

und Mtillabfuhr werden auf Grund der e Lne ch Lag t ge n gesetzlichen 
Bestimmungen die nachstehenden erhohten Hebesatze vorlaufig 
festgesetzt: 32~ des veranlegten fteuermeBbetrages ftir Janaliss 

tion, 11% des veranla~ten SteuermeEbetrsges fur ~traBenreinigun 

bei bebauten arundst~cken und 5,5~ des veranlagten ~teuermeB 

betrages filr straBenreiniGung bei unbPbauten Grundstticken, fer 
ner s~ dee veranlag~en MeBbetrages filr ~tillabfuhr. 

Be i, d er Fiihret·ehrung v,ies d er OberburgPrn..e- is ter d a r auf !lj n 
daa der ~uhrer in seiner Fede a~ verGangenen son"tag cter genzen 
,'elt erneut gezeigt habe, in we Leh ~igentit,cher .. eise er es ve r 
steuden habe, Deutsuhland und das deutsche Volk eus tiefster 

~ot und rniedrigu~g wieder in die Hohe zu brin~en. (Z) 
+ + + + + + + 

~or cter R~tsherrensitzung tagten die Beir~te ftir die Finan, 
und fteueraoi"iele);et±heiten, um die Tagesordnung fur die Pats 
herren 111 eingehender Aussprache vorzube:raten. Der Ka.1:Cru.erPr, 
Btirge:rmeister Dr. 8chumacher sowie OberburgerllieiRter Behmer 
macn.t.en in d1eser Sitzung eingehe·nde e r-Laut.e r nd e Ang~ben zu den 

einzelnen Vorlagen. 
+++++..-+ - 71 - 
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Die Lheleute ~11a t t,hies G,;dk und Frau Kal:'ol ine ge bo r-e ne 
l>onk., B.r•ombergers tra1~e 7o, be gehe n heu te c aa F'ee t ihre:r• goldene1 
Hcchzeit. Matthias Gaik ke~ im Jahre 188~ von OstpreuBen nach 
Gelsenkirchen, wo er vier Jahre sp~ter heiratete. 41 Jahre war 
er im Bergmaonsberuf titig. Dae ~ubelpaar hat 8 hinder, die 
s I cn cr1it 15 fnkell,indern heute um ibre Fltern s ch ar-e n , 

+ + + + ~ + + 

Die Presse des Gaues "estfalen-Nord hat eioe Fahrt durch 
di!t..J!OX-dwestfalischt;n Lager des weiblichen Frbeitsdie-nstes un 
teruo~ruen. Ls bestehen jetzt in iestfaleu ~2 Lager, im n~chsten 
Jahr ~erden es noch ~ehr sein. Heute stehen 25 ooo Maiden in 
den Hoi!leu des Arbeitsdienstes fur die weib~iche Jugf.'nd, im 
nachbten Jahre werden es rund ~o boo sein. Ueber die Besichti 
guntisf.ahrt wird au ch in der· Gelser.ki>:'chener Ortspresse ber1ch 
tet. (Z) 

+++++++ 

27. Fe:bruar 

Vor einiger Zeit erwarb e i u t~A-Msnn und l'rbeiter in P.uer 
rrle ein fiedlungsgrundsttick in der Ab~ioht, dart filr sich, 
s e tne Frau und seine acb t KiD.der e Ln e eigt:ne Heimstatte zu er 
richten, ,deren finanzielle Unterlage er sich von seinem kargen 
Prbeitslohn milhssm erspert hatte. Ehe er jedoch den Plan ver 
w1rklichen konnte, starb er. ~Das Haus muB gebeut werdPn" - 
beschloB d ez- 8A-Pturm 2/1Z7 ·•Josef ·•oltmsnn•·. tnd so zoger,, den!l 
in dieser.. Tsgen unter d ez- Ptihrung ih1•es Sturc:fi.ihr•ers die Yame 
raden des 0turmes, dew der Verstorbene engehHrte, zu~ Baugrund 
hinaus, um dart den e:t1sten tpatenstich zum P-au des ~,j_edle:r-hause 

zu t.un. ~chon ist die Bau.grube fast ausgehoben. Bald werden die 
SA-Ka~eraden mit den Bauarbeiten beginnen. Jeder {amerad im 
Sturm wird e t ne .Arbeitsleistung be1a\~Je-uern, damit im 0on.u.ner die 
"1'itwe des verstorbener~ l{a.meraden mit ihren ackt Kindern einzieU 
kann. Kam~radschaft der SA! (Z) 

++-+➔-+++ 
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Aru heutigen FastnachtsonntPg trjtt nuch aie gro~e buerRche 

:fa:r".leva ls_p;ese]:lechi:if t zum e rs ten ~~n 1 mi t e i nf'a; IT.arnf'va Ls zug j_n 

die Ersch~inung. Der Zug h9t natilrlich Zehnteusende von ~enscbet 
trotz des bed r-oh I t.c he n ·. et t e r-s hervorfE' lockt. ilan mu R. A ch o r; s, agE 
daB es den 5ue:cschen 8n gu t e n :_infallen fur den Ff'stzug n t ch t 
gef'ehtl hat. l:..s wuro e auch a Ll e s ge t an , um e I n wis.'kliches k&rne 
valistiscbes Treiben zu inszenieren aber - die buerschP Bevtlke 

rung,jedenfalls soweit sje als Zuschnuer witwjr~tert, kera nicht 
recnt in ~ti~ruung. Es ist cbPn ein Unterschied z~ischen aem 

1.c;1,tschen tck'und den, !/ensc~ unserer Lndu s t r Lej-r-o Bs t ad t , 
\nd /arnev&lsstimmung 1st schlieBljch ein Fflinzchen,·das nur 

langsam w~chst und lsnge, lange Jahre sorgsam ge?flegt ~~rdPn 

mu'~, bis eine 0richti!:$en Pflsnze d a r-aue ·1';ird. rz) 

Unter dero Bindviehbe!',.tand des Land w i.rt e s Heinrich 11.Tochqg.;r 
schulte, Lochter Stra3e 3, i.'..t die t.'aul- und Klauen~euche a~- 

. Los cten . 
-!•++++++ 

27. F'ebry.ar 

Auf der Tiese wird 170 ~t-~ticneru und andercn Angeh~rigen 

der Gliederungen der Beweguug <lurch S/.-Cberfuhrer· JackstJ.:~ 
das SA-Sportabzeichen verliehen. (Z) 

+ + + + + + + 

?.8. Feb1°uar· 

Die £:ft-eleute Johann l.olinski und Katharina geborene Hayer, 
Theodor-Otte-RtraBe 135 k6nn~n h6ute ihre goldene Hochzeit 
feiern. 

+ + + + + + + 

Ein junger 3elsenkircbener, der Sohn der ~itwe Schuh, Be 
s i tzerin der Gas ts t a t t e "Marktbrunnen'' im Orts te i 1 Buer, Ober 

schtitze Bernhard S£huh, rettete am 6. Juni des vori5en JaDres 
in ~Uhlheim (fiuhr) zNei Fimpfe des Jungbannes 60 aus Oberh0useu 
vom Tode¢ des 1rtrinkens. Ihm 1st jetzt vom PtihrPr und Reichs 
kaozler die Rettut~smedaille &~ Ilande vErliehen warden. Cie 
Urkunde ilbPr die Verleihung lautet: 
"In Anerkennung . 

~ein~r mutigen Rettungstat am 6. Juni 1937 
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~ernha~d ~ c ~uh 

die RettungsmPrlaille gm 3ande. 
Be~lin, den 3. Je3emb~t' 1937. 

Jer ?uhrer und r.eichskanzlP~ 
r,d o lf qi t l er . '' 

Bernhal'.·d Schuh, der inz·Nischen c,eine a k t Lv e ,.;ien1tzeit beendet 
~ t 1 t z·L•r ze~t ale loch iL "fdec~-Rotel ua , _.s .. .i 

+1 ++++'t' 

in 3r.rlin tjtig. (z: 

1.varz 
Der nfortner Jo~ef :(Q~§._!ski ksn'!:. heute auf eine g5-..i~h.rig 

_ten:stzeit b e I aer ~-tsdtvE·rwaltung G•el;:,;en!{.irchen zur-uc kb Ld c k en , 
;-+t++++ 

lif'bf'r Gf'\b1~auc11e und ,(' it ten be:l de_r Braut,:er:b1,,1ng vor loo 
Jahren beri chtet die 11Gelsenkirchen1:::r ,Ul~e::.1:' t ne Zei tuug''. (Z) 

.,... ... + -t 4. + + 

l)j_e nachstehende statistische Ueuersic,ht e n t ha Lt, euf- 

f chlufireiches ;,,;ateri<Jl uber 6 ie .Schulv,2r·hal tnJ sse in un~e.1·er 
Stadt. zu den einzelnH:i. Zshlen ist folgE:·ndes zu bPiX°',.z'.::,chten. 

:ie Zahl der VolksschillFr geht schon seit Jahren al~ Folge 
des GEburtenrilckganges und des Absinkens der r1uwohnerzahl 

zuruch.. '.' ebr·e nd die Gesen.tz.ar: 1 d er Vol ks e c hu Le r' ani l. Februar- 
19Z4 noch 52 597 betrug, sind heute nur noch 44 899 Volksschti 

ler vorhanden. [s ist such im n~chstPn Jehre noch mit ~inem 
weiteren AbP1nkPn zu r~chnPn. ErPt vc~ JahrP 1940 ab wird 

denn wieder ein lengsemes tnsteigen der ~chtilerzahl i~ den 

VolksschuJen einsetzen als Falge der G~burtenzunahme seit dem 

Jahre 19254. 
Bei den t,nmeldungeu zu den Sexten d e r r.·ittelschulen und 

der h6heren ~chulen f~llt die Zunahme der SchillPrzahl bei den 

Mittelschulen gegenfibPr d~m Vorjahre auf, w~hrend b~j den h~ 

hereu ~chulen ~in geringer ntickgang zu verzeichnen 1st. Im 

~auzen lie;6n die :nmeldungen ftir die Ee~ten in diFs~m J~hr~ 

jedoch h6her als im Vorjahre. 

VoJ.:}f,:SschulE n 

Zahl der Lernanfanger 
Ostern 1338 Knaben 2J35 Osteru 1937 Knaben 2900 

!.fadohen 2248 Madchen_28o5 
zus.: 4683 zus.: 5706 
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Schulabgange 

Ostern 1938 Knaben 2523 Oetern 1937 Knaben 3349 
Madchen 2468 adchen 3114 

zue.: 4991 

Mittelschulen 

aus , ! 6463 

Zahl der Sextaner 

Knaben-Mittelschule Ostern 1938 118 Ostern 1937 112 

Pladcben- !ittelschule Ostern ·1938 108 Ostern 1937 74 

Hohere ~obulen 

Hob.Knabenabstalten Ostern 1938 256 Ostern 1937 269 

Hoh .Mad ch. -Ans taJJ:en Os te1·n 1938 148 Ostern 1937 180 

+ + + + + + + 

Auf veranlassung der Nachrichtenetelle sind die chrift 
lei tungec. der Ortspresse zu· einer Beep:roeehung in die Geschafts 
raume der11Forschungestelle fur das Volkstum 1m Ruhrgebiet" 
eingeieden worden. Der Leiter der Forscbungs0telle Dr. Brepohl 
sowie seine Mitarb~iter Dr. Franke und'Frl. H1mmelre1ch berioh 
ten ausftihrlich uber die Aufgaben und Arbeite~ethoden der For 
echungsstelle. Preesereferent Dinger betont einleitend, daB 
der Herr Qberburgermeieter sioh von Anfsng en~ mit Nachdruck 
fur d~s Zustandekommen der Forschungsstelle eingesetzt und 
1hre Arbeit stets mit groBem Eifer verfolgt hebe. Er habe sich 
deshalb auch gern bereit erklart, eine volkekundliche Durch 
forechung unserer Ptadt durch die Ausgebe von Fragebogen an di 
Schulkinder herbeizuftihren. (Siebe bierzu such Cbronik Seite 

46). (Z) 
+ + + + + + + 

Den ehemal1gen Fre1korpekampfern Polize1bauptwachtme1 ter 
Bruno Hochberg, Bottroper StraBe 12 und Johann Halbeisen, Pol 
sumer StraBe 214 1st die Ehrenurkunde fur Freikorpskampfer 
verl1ehen worden. 

+ + + + + + + 

2. Marz 
Die zweite Nachtregshaushaltssatzung der Stadt Gelsenkir 

kirchen fur dae Reohnungsjahr 1937 wird offentlich ausgelegt. 
Durch sie wird der Nachtra6shauahaltsplan im auBerordentlichen 
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Nachtragshaushalteplan in den Einnahmen auf .• 2 329 7oo RM 
(gegentiber 2 129 700/4 R.it Einnahmen im auBer- 
ordentlichen Hausbaltsplan) 
in de& Ausgaben auf • • • · · · • · • · · • • • 2 329 700 R~ 
(gegenu.ber 2 129 700 R.'! Ausgaben im auBer- 
ordentlichen Haushaltsplan) 

festgesetzt. , 
. Der Darlehnsbetregt der zur Bestreitung von Ausgaben im 

auBerordentlichen Haushaltsplan des Rechnungsjahres 1937 dienen 

soll, wird gegenuber der bisherigen Feetsetzung in Hohe von 
_ R~ auf 2oo ooo RM festgesetzt. Die neu festgesetzten BetrigP 
we:r•den nsch dem Nach_tragshaushaltsplan fur folgendea« Ausgaben 

verwendet: 
Forderung•• des Baues von Volkswohnungen 200 ooo Rn. 

+ + + + + + + 
~ • I· 8.rz 

stadtingenieur Hans Goebel kann heute auf eine ~.Q.::jahrill 
nienstzeit bei der Stadtverws.ltung Gt"'lsenkirch"n zurilckblicken. 

+ -t + + + + + 

Ihren 85. Geburtstag feiert heute Frau Auguste Entner, 

geborene Schubert, Sellhorststraese 4o. 
+ + + + + + + 

Ueber die Gescbichte e1nes Buer-Erler-Bauernhofee, de..f 

Qortz-Hqf,-der jetzt der Spitzhacke zum Opfer fallt, b"ricbtet 
in einem bebilderten Artikel die "Puerech~ Volkszeitung". (Z) 

+ + + + + + + 

Professor Dr. Gunder, der Direktor de~ Hygienischen In 

stitutes des Ruhrgebietee zu Geleenkirchen, halt auf Einladung 
dee Regierungspraeidenten zu Dileeeldorf vor den Aerzten der 
staatlichen und atadtischen Gesundheitsamter des Reg1erunge 
bez1rks Dileeeldorf einen Vortrag ilber die Fragen der Hygiene 
des Trinkwe.ssers und der Trinkwaseerversorgung im Rhe'tiiscb 
Weetfaliechen Induetriegebiet. 

+ + + + + + + 

"Geleenkirchener Bauern fdhren den Al ten Fritz - e m Spann 
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dienst aus dem Jehre 1766", so ilberschreibt die "Gelsenkirchener 

Zeitung" einen heimat:undlichen Art1kel. (Z) 
+ + + + + + + 

nie Stadtschulrat Winkel in einer von der Nachrichtenstelle 
einberufenen Pressebesorechung mitteilt, beginnt das diesja.hrige 
Landjahr am 22. April. Die Jungen und Madel aus unserer Stadt 
werden in diesem Jahr zum erst~n Mal such in die Lager des Be 
z1rks Allenstein kommen, also dorthin, wo die Heimat der rltern 
und GroBeltern vieler Gelsenkirchener Kinder ist. Im ganzen 
werden 410 Jungen und 250 Madel in das Lendjahr 1938 entsandt 

werden. 
+++++++ 

4 .. ,Hirz 

Auch 111 diesem Jah:."e beteiligt s Lch wiederum die gesamte 
Gefolgschaft der Stadtverwaltung am Gelingen des ;1nterhilfs 
werks und zwar nicht nur durch den monatlichen Opferbeitrag 
vom Gehalt sonderu auch aadurch, daB jedes Gefolgschaftsmitglied 
sich in die Ooferbµcher durch Zeichnung eines seinen Verhalt 
nissen entsprechenden Betrages eintragt. Die Opferbilcher liegen 
in dieeen Tagen zur Einzeichnung fiir die Gefolgscheftsmitglieder 

auf. 
+ + + + + + + 

Im groBen Saal des Hans-Sachs-F!auses versammelt s Lch die 

Gefolgeohaft der Stadtver~altung zu einem Betriebsappell. 
Stedtrat or. r;endenbur_g spricbt in Vertretung des Oberbiirger 
meisters uad weist auf die besondere Stellung hin, die "'::els:en- 

' kirchen im Gesamtrahmen der rheinisch-westfalischen Industrie- 
groBstadte einnimmt. E.r hebt die tatkraftige Arbeit der ~tadt 
verwaltung auf allen Gebieten des gemeindlichen Lebens hervor 
und schliel3t seine Ausfilhrungen mit der Filhrerehrung. Inn.erhalb 
des Betriebsappells werden eine Reihe von Tonfilmen gezeigt, 
die von der neutschen Arbe itsfront zur Verfilgung gestellt wurdetJ 

+ + + + + + 

In den Jahren 1935 - 1938 konnte11 im Kreis Gelsenkirchen 
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durch den intensiven i:..inss.tz der ehrenamtlichen Helfer und der 

stets einsatzbereiten BevHlkerung der Mitgliederstand der NP 

Volkswohlfahr~ wie folgt erhoht ~erden: 
Januar 1935 lo 059 Mitgl. • 3% der Gesamtb~volkerung 

1' 1936 18 391 II ""'5,5% n II 

n 1937 20 860 11 • 6,3%" 11 

fl 1938 24 298 II a: 7 ,5'% II If 

Die im vergangenen Jahre durcbgeftihrte gro~ztigige Aufklarunge 
und werbeaktion zu Gunsten der NSV hat ebenfalls mit dazubeige 
tragen, daB der M1tgliederstand im uaufe des Jahres 1937 um rund 
35

00 
erhoht werden konnte. (Riebe hierzu ehrooik 1937, Peite 78) 

+ .. t + + + + + 

Die Gedenktafeln fur die gefallenen Beamten und Angestell 
~ der stadtverwaltung, die bisher noch im alten Rathaus Gel 
senkirchen, dem jetzigen Polizeiamt angebracht waren, sind nun 
mehr im ·verwal tuogsgebaude Hans-~.achs-IIaus in wtirdiger ·eise 
plaziert worden. Der Vorraum im ersten ObergeschoB 1st in e1n 
faoher, schliobter und wiirdiger Weise als eine Art Ehrenhalle 
hergerichtet worden. Eine neue Deckenbeleuchtung gibt dem Raum 
ein s timrnungsvo'iles Licht. Die in Marmor gefaBten Tafeln werden 

durch indirekte Beleuchtung angestrahlt. 
so 1st eine Ehrenstatte ftir die gefallenen Gefolgschafts- 

m1tgl1eder der verv,altung geschaffen worden, die wurdig ist d ez 
tot.en Helden und die zugleich die r.rinnerung w.echhalt an ihre 
Taten und an ihren Opferto.d fur Deutschlands Zukunft. (Z) 

+ + + + + + + 

5. Marz 

D~r neugeschaffene Kreis Emscher-Lippe der NSDAP. hat 
heute seinen ersten bedeutungsvollen geschichtlichen Tag. Im 
ehert1aligen Stadtverordnetens 1 tzun:gssaal im Bue nae hen Ra thaus 
findet die fe1erliohe Einftihrung des neuen Kreisleiters ~g. 
f!choldra durch den Gauleiter Leichsstatthalter Dr. ,,leyer statt":" 
in Anwesenheit zohlreicher ~nrengaste aus Partei und Verwaltung. 
Der Gaule1ter mach t d~be1 langere grundsa.tzliche Ausfi.ihr•ungen 
uber die NotwendigAeit zur Rchaffung grosserer pol1tischer 
Kreise der !lSDAP. unter be~onderer Hervorhebung der Verhaltnisse 
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1m Bereich des neuen £reises Emsch~r-Lippe. 
Den scheidenden±.bisl1H:Figes Kreisleitern Pg. fchulte-Buer 1:-'g. 

und pg. Kunz-Bottrop, Bockermann-Gladbeck und Pg. Kgssol-Gel- 
senkirohen widmet der Gauleiter eodann herzliche anerkennen.de 
.:orte des D nkes flir die von ibnen geleistete Arbe1t und flir 
ihren aufopferungsvolleo Einsatz in der Fartei. ~er Gauleiter 
te1lt sodann m ~, de5 Kreisleiter fcbulte zum Beigeordneten 
der stad e nannt werde, fur Kreisleiter ~unz stehe die Beru 
fung 1n den westfa.lischen i:"'rovonzialrat bevor, Kreisleiter 
Bockermann sei zum Kreisschulra.t in Coesfeld er·nannt word en, 
wahrend ·Kreislei ter Kossol als Ga1.,.organisationslei ter im Gau 

~estfalen-1ord bertlfen worden sei. 
Bei der Linftihrung des neuen Kreisleiters r-choldra betont 

der Gauleiter, daB seine Berufung ein Beweis auBerordentlichen 
Ver•t.r>auens sei, da.4 er dem Pg. Scholdra entgegenbringe. Der 
G~uleiter stellte dann die besonderen Aufgaben heraus, die 
den neuen Kre1sl€iter hier im £mscher-Lippeland erwartPn. 

Kreisleiter Scholdra dankte sodann dem Gauleiter fur das 
ibm geschenkte Vertrauen. Oieses Vertrauen gebe ihm die Kraft, 
die Arbeit auf sich zu nehmen, die seiner bier barre. 

&,it einem .Appell des stellvertretenden Gau~eiters Stangier 
und der Ftih~erehrung schlieBt die e1ndrucksvolle Feierstunde. 

(Z) + + + + + + + 

Die-. "National-Ze1 t ung" w1dmet dem neue.n Kreislei ter Pg • 
.§..choldra einen Be~russungsartikel, in dem es be1Bt, d aB die 
alte Ka ptzeitung um die weltanschauliche £roberung des Kreises 
Emscher-Lippe den neuen Kreisleiter besonders herzlich willkom 
men hei Be. , ei ter schreibt d 1e 11·~a tional-Ze i tung,.: 
"Pg. Heinrich .Scholdra wurde am 8. August 1899 geboren. ahrend 
des ·,\eltkrieges trat er 1917 in den Ueeresdienst e i n , !4it Ab 
schluB des gro!3en Rip.gens gab es fur ihn noch keine :uckkehr 
1n d1e Helmet, er stellte sich dem Veterland weiter zur Verfti 
£Ung und trat scbon 1m Januar des Jahres 1919 erst untPr Kltiaer 
und dann unter RoBbaoh in die Reihen der Baltikumkimofer ein: 
1920 kampfte er in Oberschlesien gegen die aufstandigchen Polen 
und beteiligte sich dann 1920/21 unter Ehrha~dt an der 41eder 
werfung der Kommunistenaufstande. Nachdem er danu in das 
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2oo ooo-Mann-Heer ubernommen war, kampfte er in Schlesien und 
ostpreuBen. Im J~hre 1923 nshm er in Fulda seinen Abschied 
und kam nacb Ab.len. Hier war er bei der Handelsgesellsc .aft 
Gischer-Erben und auf der Zeche r·estfalen beschaftigt,e und 
lernte dort den schaffenden deutschen Menschen in den BPtrie 
ben kennen, fur den er eich spater als Kreisleiter ganz beson- 

ders einsetzte. 
t.m 1. Marz 1931 trat er d er NSDAP bei und baute in Ahlen 

die NSBO. auf. Daruber b1naus betatigte er sich besonders 
aktiv in der Partei in enger Zusa~menarbeit mit der ~A. unter 
dem damaligen sturmfuhrer und jetzigen ~A-Oberftihrer Pg. 
Jackstien. rm Augu~t 1932 wurde er vom Gauleiter mit der Filh 
rung der ortsgruppe der NfDM'. in Ihlen betraut. und tibernahm 
am 1. Mai 1934 Ills Kreislei ter den Kreis Be cxum , 

I-g. scholdra fao.d da}!mals e m Aufgabengebiet vo e , das 
seinen vollen personlichen Linsatz verlangte, und die Beru:f'ung 
zum Kreisleiter des Kreises Emsober-Lippe dtirfte wohl in 
erster Lin1e als Anerkennung dafur gewertet werden, daB er die 
ihm gestellten Aufgaben bis zur Grenze des ~6glichen gelHst 
hat. Er war es, der dem GaulPiter die Not der Bergarbeiter, die 
Not der zementindustrie vortrug. ,enn heute 1m Kreise Beckum 
dank cter unermudlicben Arbeit des Gauleiters die Schlote wieder 
rauchen, dann durfen wir wohl sagen, daB der Gauleiter Mi~ in 
Pg. scboldra einen ebenso unermi.idlichen wie treuen Mitarbeiter 

batte. 
Alle, die Pg. Scholdra kennen, wissen, daB er e i n auf- 

richtiger und treuer ~oidat Adolf Hitlers 1st, und seine na 
tionalsozialistische Tatkraft und G'radlinigkeit vor keiner 

Aufgabe zuruckschreckt!' 
+ + + + + + + 

Auch dem scheidenden Kreisleiter Kossol widmet die "Na 
tional-Zeitung e1nen be~onderen Abschi~dsartikel, in dem es 
u s a , be1!3t:" Im Zuge der Umorganisation im Gau .. est:f'alec-Nord, 
die zur Zusammenlegung der Kreise Gelsenkirchen, Buer, Gladbeck 
und Bottrop zum GroBkreis Emscher-Lippe filhrte, scheidet auch 
Kre1sle1ter Pg. Kossol aus seinem b1aher1gen Aot, um das seiner 
orge.nisator_ischen Veranlagung entsprechende verant\.' rtungsvolle 
Amt eines Gauorgani~ationsleiters zu iibernehmen. Die •·i:ational 
Ze1tung", mit der sicb Pg. Kreisleiter Kossol in alter Kampf- 
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gemeinschaft besonders verbunden filhlt, dankt dem scheidenden 
Kreisle1ter fur die kameradschaftliche Zusammenarbeit, die er 
auf allen Ge~ieten seines reichen Arbeitsfe11es als Grundlage 

jeglichen ~rfolges enstrebte." (Z,B) 
+ + + + + + + 

Heute und morgen veranstaltet der "Bund De,;tscher Osten" in 
unserer stad t e Lne Rei-ichsta~, die einen 'C,eberblick uber den 
augenblicfilichen Stand cter Volkstumsarbeit im deutschen Osten 
geben sell. In den gewaltigen ~undgebungen, die im lusaimenhan 

m1t cter Tagung stattfj.nden, weisen die hedner auf die bluts 
massige verbunden eit unserer 2tadt mit den Volksgenossen im 
deutschen Osten bin. Es wird immer wieder hervorgehoben, daB 
in unserer Gelsenkirchener BevBlkerung heute wohl zur ttalfte 
Blut puls1ert, qas aus dew Csten unseres alten deutschen va 
terlandes kem. Tausende, zehntaue.ende ostdeutscher Bruder 

haben hier 1hre zweite Heimat gefunden, stille,b:r-ave deutsche 

Menschen und von s chlichter Lebensauffassung. (Z, B) 
+ + + + + + + 

Im zusammenhang mit der ostd~utRCben Tagung bringen die 
Tageszeitungen volkskundliche Artikel sowie historische Betrac 
tungen uber die Ent~S der Ostmark iru Jahre 1920. (Z,~) 

+++++++ 

1)1e 1-beleute ,,ilhelm Sumatzki und , j lhelmine geborenta 
Aakoka, oessauerstraBe 62, begehen heute d~s Fest ihrer golde- 

nen Hochzei!• 
+ + + + + + + 

In samtlichen Raumen des :Ians-Sachs-Hauses findet heu t e 
sowie an den beiden folgenden Tagen des Fest des Deutschen 
Frauenwerks_mit reichbaltigem Prograrum statt. Im Rohmen der 
Veranstaltung findet a1~ch ein~ Aufftihrung der plattdeutschen 
Btihne- unster statt, die helle Begeistt-rung und starken Bei 
fall auslost, sioher ein Beweis daflir, daB fur das Plattdeut 
sche auoh in unserer Stadt durchaus Verstandnis besteht. Es 
soll sogar der 1.unsch laut geworcteri a e i n , no ch eimr.al- olatt- 

deutsche -;;erke' aufzuftihren. (Z,B) 

+ + + -+ + + + - 81 - 
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Die 5. Reichsst~assensammlung wird von den pol1t1schen 
Soldaten des Fuhrers, la~erAden d~r SA, ~9, des NSFK. sowie 
der RSKOV. durchgefilbl'.'t. Dem E.insatz und der H1ngabe der Qamm 
ler entspricht die Opferbereitschaft aller Volksgenossen. 

+ + + + + + + 

6. Marz 

Der Gauleiter Reichsstatthalter Dr. Meye£ gehort seit 
langein der K.riegerKan..er-adschaft ''Furst Otto von Bismarc~" an. 
Lr hat diese !{ame.r·ad~,chaft in der .·aohkriegszt'it 4 Jahre Lang 
gefi.ibrt. r;,er Kyff'hauserbund hat daher beschloRsen, deru Gau 
leiter fur seine Verdienste um die Kriegervereinssache das 
Fhrenzeichcn 1. Klasse des Kyffhauserbundes zu verleihen. 

Die verleihung findet heute im Vereinsheim der Krieger 
kameradschaft. "Furst. Otto von Bismarck" im Restaurant Froderma, 
durch den Kreisvereinsfil.hrer Major a.D. Baas statt. In herz 
lichen ;orten gedenkt dieser der Arbeit des Gauleiters ftir die 
Kriegerve~einssache. Der Gauleiter dankt ebenso herzlich filr 
die ihta zuteil gewordene Ehrung. E.r werde des Ehrenzeichen 
stets ~it Stolz tragen, weil es ihn daran erinnere, daB hier 
in Bismarc~ noch seine alten treuen Ka~eraden leben. (Z) 

+ + + + + + + 

7. Mhl.rz 

Das Fachamt 11BergbRt!" in der Deutschen Arbeitsfront 
veranstaltet auch in diesem Jahre wieder eine Schadenverhutung 
woche, die unter dem Leitsatz steht.1 Erste hilfe 1:::i Bergbau. 
!it Betriebssppellen auf allen 8chachtanlagen'nimmt die Pcha 
denverhutungswoche heute ihren Anfang. Es schlieBen sich Ver 
trauensratssitzungen an, in deren Verlauf die Linrichtungen, 
d 1e der verhiitung und d er Bekampfung von unr'ullen und ~cha.den 
dienen, gezeigt und besprochen w~rden. Am 8. arz findet fur 
das gesamte ~uhrgebiet e1ne ragung aller Arbeitsschutzwarte 
und Betriebsobminner im "Haus der Technik" in Essen stat.t. 
Fur den 9., lo. und lf. Marz sind Grubenfahrten vorgesehen. 
Abends !'inden aufklarende Tagungen s t.at t , (l) 

+++++++ 
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wertvolle autschluBreiche Angaben Uber die Bautiltigkeit 
enthalt ein au~ statistische...,_Unterlagen beruhender Artjkel der 
"Gelsenkirchener tllgemPinen Zeitung". W~e aus diesern Artikel 
zu ersehen,._ is t, brachte das Bauj ahr 1937 fur GelRenkirchen 
1242 Neubauwobnun~en gegenuber 820 1~:Baujehr 1936. Das 1st 

eine Steigerung der Bautatigkeit um rund 5o v.H. Aus den mit 
geteilten Zahlen 1st ferner zu erseben, daB in unserer qtadt 
der so brennencten Frage der Beschaffung von ~leinwohnungen 
in we item Umfange Rechnung getragen wi.x·d. (Z) 

++++•++ 

r 

8. Marz 

Der Rentner Leo Kllih feiert beute seinen Bo. ·Geburtstag. 

+ + + + + + + 

In Gelsenkirchen gibt es se1t Jahren einen 2tammtisch der 
Ka:neraden dee E:hew&ligEm 5. Garderegiments zu FuB I die nun mit 
f'.1:·eude erfahren 

I 
daB ihre Tradi tionskompagnie in Spandau ihrer 

ehrend gecenkt. Die Traditionskompagnie hat nan:lich in einem 
Mannschaftsraum ihrer Kaserne e t ne Stube "Gelsenkirchen·• be 
zeichnet und dort des Gelsenkirchener ~tadtwappen in kunstle 
rischer Ausf'uhrung anbringen lessen. Das v:appen s e Lbs t -rurde 
durch die stadtisohe Nachrichtenstelle zur Verftigung gestellt. 

(Z) 
+ + + + + + + 

9. Marz 

ner alte $trickersche Bauernkotten in Buer-Sutum 1st das 
Opfer eines Brandes geworden. ;.ar ~as Feuer nicht den 
ganzen Hof zerstort; immerhin sind die Hauptgebaude durch 
den Brand so in MitleidenBchaft gezogen worden, daB an die 
Frhaltung des alten zT.eihundertjahrigen ¥ottens in seiner bis 
her·igen Gestalt wohl kauw zu denken 1st. (z'.B) 

+++++++ 

Mit dem Uraprupg des Namens unserer Stadt be~aBt sich 
e1n heimetkundlicher Artikel von F .ff. Demes in d e r' 11.'lational 
Zeitungn. Schon um 1150 tauchte unser Stadtname els "Geili- 

stirk:.irkin" in Urkunde-n auf. (Z). 
+ + + + + + + 
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le. Mar·z 

"Gelsenkirchen gehi:irt zu den 2tad t e n , die von d e r- .M2£..Q 
ris1erung nicht sehr viel abbekommen haben. ::abrend Bo cbum 
seinen Bestand auf 12 658 ~ahrzeuge erbohen konnte. Duisburg 
auf ll 976, Essen auf 17 634, Di.i.sseldort auf 29 2871 Dortmund 
auf 17 lo5, hat Qelsenkirchen einen rltickgang gegentiber 1936· 
um fast 800 Kraftfahrzeuge zu verzelchnen. Insgesamt s tnd es 
nur 6 572 Fahrzeuge, die in Gelsenkirchen beheimatet sind und 
jeder 49. Einwohner der Stadt der loco Feuer kann sich els Be 
sitzer eines Kr·aftfahrze\.l6es ausweisen.11 

Das sind einige Sitze aus einer tiebersicht uber die Fnt 
wicklung im Kraftfahrzeugwesen der let~ten Jahre innerhalb der 
deutschen 3-roBstadte, die in der ''Gelsenkirchener 'Ll geme Lne n 

Zeitung" erscheint. (Z) 
+ + + + + + + 

,Im Ort~ teil Gelsenkircheu-Buer is t die :~:aul- und 1-lauen 

seuche er1oschen. 
+++ -+ + + + + 

rie in den Vorjahren so findet auch jetzt wieder eine 
von der stad tischen Nechrichtenstelle durchgefi.ihrte :.'erbeek 
tion fur den Reichsbund der Kinderreichen, Ortswaltung Gel 
senk1rchen statt. Diesmal wird eine Sonderwerbung zur frlan 
gung des ''f.hrenbuch ftir die kinderreiche deutsche 7e.milie" 
durchgefuhrt. ts werden jeweils kurze ?ragnante ~or~ulierungen 

in Fortm von Kastchen veroffentlicht mit der immer wiederkeh 
renden ueberschr·ift "Kinderreiche bewerbt :-uch um das f'hren 
buch" und mit dem SchluBsatz "Die Mitgliedschaft im Rdl. 1st 
Vorbedingung ftir die Erlangung des Ehrenbuchestt, 

+++++++ 

· Ihr _§o-.j ahriges Geschtifts.i ubi la.um kann neut.e die Firma 
F~iedrich Fehlenberg begehen, die frtiher in der KirchstraBe 
und heute in der BahuhofstraBe ein folinger~ablwarengesch~ft 

mit Schleifereibetrieb flihrt. (Z) 
+ + + + + + + 

Der Reichssender Koln stattet mit Dr. MaY.!, uQd Vertre 
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tern dee "Volkischen ~eobechters" dem Ifre.aposchaftskrank:enhau~ 
''Bergmannsheil "I!'' mi t seinem Rundfunkwagen e t ne n Besucb ab. 
Chefa:rzt Dr. IQ..£!! verbreitet s t ch ausftil1.rl1ch uber den ~•:eg eines 
in der Grube verletzten Rergmannes bis zum 0perat1onsraum im 
Bergmannsheil. 

+ + + + + + + 

.1-J. Am Abend des lo. Marz 1923 wurden 2 Offiziere der f:·anzosi- 
schen Be;atzung in Buer erschossen. 2 Bueraner, der Kriminal 
beamte ~v.rghoff und der Elektromonteur , itter~hagen sowie der 
Kranfuhrer Fabeck eus Gel~enkirchen fielen als Opfer der Rache 
ausschreitung der Franzosen in den Tagen nach dem verhangnis 
vollen blut.tigen lo. Marz. In der "Euerschen Zei tung'' wird die 
}rinnerung an die damaligen Vorrtnge in einem l~ngeren bebilder 
ten P.rtikel un t ez- der Ueberschrift 11Blutige '-Hirztage vor 15 
Jahren in Buer" wachgerufen. (l,B) 

+ + + + + + + 

";'.)ie Burgel"rr.eiste,r des Dorf es Gelsenkirchen im 17. und 
18 •. Jahrhundert", so betitelt e t ch e t n bebildeter .Aufsatz der 
"Gelsenkirchener .Allgemeiuen Zeitung". (Z,B) 

+ + + + + + + 

Der Standortftihrer der HJ., Pg. ~eitz, macht vor Vertretern 
der Preese eingehende Ausfuhrungen iiber die Heimnot der HJ. in 
Gelsenkirchen. Er teilte rait, da.B zwar- Partei und ~~tadtverwal 
tung sich nach Kraften bemuh t batten, die ~llerschlin:msten .rote 
auf diesem Gebiete im Laufe der Jahre zu beheben, besonders 
auch d urch die Gl"tind1mg des ''Vere ins zur rorde.t'ung der Jugend 11• 
Nach Berechnungen des Standortfilhrers fehlen eber immer noch 
loo - 150 HJ-Heime in unserer Stadt, die in 15 ~ls 20 Jahren 
errichtet we r-d en muJ3ten. (Z) 

+ + + + + + + 

r;,-ederum verschwindet e tn jtidischer Geschaftsinbaber aus 
der BahnhofstraEe. Das Geschift des Juden Mosbach 1st in den 
Besitz von Werner wetitz ilber~e~angen. 

I 

+ + + + + + + 
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- sf - 
.ll· Marz 

Dem Justizwschtmeister Fritz Bec:c.ee.i: und dem Justizse](retar 
Alfred Reuaer vom Rmtsge~icht Gelseukirchen-Euer 1st die Ehren 
urkunde als Freikorpskampfer verliehen worden. 

+++++-t·+ 

rm stadtischen yerwaltun~s5eba~g_g_~~~ Ortsteils Horst wird 
e me .n_eue _Heldengeden"a{tafel g e ac haf'f en , die in der '::estf alia 
Keramik bergestellt wird. Sie i!;t s ch Li.c h t und e Lnr ach gehalten, 
so ehren die Gefolgschaftsoitglieder der Stadtverwaltun~ ihre 

im 7eltkriege gefallenen Kameraden. 
++++++-+· 

Am 11. Ma~z 1872 --also heute vor 65 Jahren - vrurde zu 
Dilsseldorf zwischen den Gewerken der Zechen ''Hibernia" und 
"Shamrock'' einsrseits, und der Aktiengesellschaft unter der Be 
zeichnung ''Hibernia und Shamrock", Bergwerksgesellschaft zu 
Berlin" artdererseits, ein Vertrag abgeschlossen, wonaoh die 
erstei-e Partei der letzteren die genanten Zechen '1nebst allen 
sachen und Rechten in dem Umfange, wie sie derzeit van den Ge 
werkschaften besessen warden, allen Konzessionen, Pertinen 
z1en und Jnvenatrien" verkaufte. Der Kaufpreis betrug 
5 386 ooo Taler, also rund 16 Millionen ~ark. 

In den Ve~kaufsurkunden wird VQn den beiden Zechen noch 
wei ter gesagt, d a B 11Bibernia" in d er Gemeinde Gelsenkirchen 
gelegen und aus den r. inzelzcchen "Ludwigs gli.ick'' und "Neu 
Christianen-Gltiok" entstanden sei, daB fer·ner die Zeche "Sham 
rock" in den Gemeiuden Herne und Riemke liege uud die F'inzel 
zechen "Markania", "i.,arkania 1 und 2'', "Bo ch um La " und "Schon 

ge-legen'' umf asse. 
Die Zeitungen br1ne;en zum Teil ausftihrliche Darstellungen 

ub9{er die Grtindung .nd .r..ntwicklung der Hibernia. (l) 
+ + + + + + + 

Die Gesamtumsatze der Reichsbsnk Bezirksstelle Gelsenkirche 

betrugen in den letzten Jahren: 

im Jahre 1932 1 622,3 Millionen P.tt 
" " 1933 1 639,2 It ll 

" " 1934 1 829,o t• " 
" ., 1935 l 913,5 " " 
II II 1936 ,1 957,3 " " 
" " 1937 2 080,5 " 11 
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neutlichor ko~nen wohl kaum Zahlen den w1rtschaftl1chen Auf 
schwung der hlmische~ Jndu~trie, des Handels und der tibrigen 

Gewerbezweige wiederspiegeln. 
+ + + + + + + 

Ueber den Eiuzelbandel im Industriegebiet werden in der 
"Rhelnisch-vestfilischen Zeitung" aufschluBreiche Angaben ge 

macht. ~ir·wollen an dieser Stelle eine Statistik festhalten, 

die manche 1nteressante Vergleiche enthalt: 
£1nw.je Elnzelh. Einw.Haushal 
Haushalt Geechafte je Gescha!:j Stadt Einwohner Tiaush, 

Essen 666 278 198 140 3,4 3800 175 52 

Bochum 315 ooc 86 313 3,6 24cc 9o 25 

Dortmund 543 549 • 152 000 3,6 Z.600 151 42 

Du•sburg 435 721 129 800 3,3 Z:o5o 143 42 

Gelsenkirchen 321 710 94 942 3,4 3159 lo2 3o 

Atilheim 134 836 39 985 3 ,4 · 1719 78 ?3 

Obe r-haus e n 193 049 48 400 4 ,o · 13cc 148 37 

(Z) 
+ + + + + + + 

Mit einer geschichtlichen tiurdigung des Gelsenk1rchener 
Theaterwesens beschaftigt sich die 11!~ational-Zei tung". Die 
Sch1~1ftlej_tung hat Programme der Gelsenkirchener Theaterauffti.h 
rungen in der Zeit von 1911-29 du:r·chgearbeitet und gibt inter 
esaante Uebersichten uber die Gastspiele des Dusseldor.fer 

Schau~pielheuses. (Z) 
-1++++++ 

~as sei t t,.gen jedor Deutsche im Reich ahnend s Lch vo1·bereU 

s ah , was j eder fi.i.hl te und mi t s teigender Spa nnung erv,artete, d ae 
wurde an. d iesem Frei tagabend "iiirklichkei t: des deutsche Volk 
..ill Oesterreich erlebt soeben den endgi.il t_!~?l._::.!,~g seines Be- 
treiungskam12fes gegen innere Unterdriickung. !:'e-r '1undfu.nk teilt 
mit, daB der bisherige osterreichische Bundeskanzler Dr.2chusch 
n15_g zurtickgetreten 1st. Kurz n11ch 22 Uhr wird bekannt. da.B 
Minister Dr. §eyE-Tpguart die Regierung tibcrnommen hat und kurz 

vor 23 tJhr wird folgende Verlautbarung der ganzen ~:elt durch 
den Rundfunkt vermittelt: 

"Minister Sey3-Inquart eandte dem Fuhrer und Reichskanzlel" 
folgendes Telegramm: - af - 
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- af- 
"Die provie-,or1echE:: csterreichische Regj.erung, die 

nach der DemiF~ion der Regierung Schuschni~g ihre Aufgabe 
durin sieht, die Rube und Ordnung in OestPrreich wieder 
herzustellen~ richtet an die d~utsche Regierung die drin 
gende 31tte, s1e in 1hrer Aufgabe zu.unter$tiltzen und 1hr 
zu helfen, Blutvergie3en zu verhindern. Zu diesem Zweok 
bittet sie die deutsche Pezierung um baldmoglichste Ent 
sendung deutsch~r Trunpen. 

feyB-Inquart.n 
Jeder, der diese geschichtlicbe Verlautbarung hHrt, we18: 

det-3 1st die Wiedervereinigung neutsch-Oesterreicns mit dem Fe1ch 
das ist die Eeimkehr der .o.sterreichischen Bruder. l!.in neuer J\b 
schnitt der deutschen Geschichte hat begonnen. Ein neuer Ab 
schnitt aber auch in der europiischen Politik und der relt~e- 

schichte. 
ueberall innerhalb uns er-e r f1tad t, in den Lokalen und auf 

den ~traeen herrscht Jubel und Begeisterung tiber das, was sich 
in diesen ftunden im osterrcichi~chen Bruderland vollzieht. Bis 
tief in die Nacht hinein lauscht man daheim noch den weiteren 
Meldungen aus Oesterreich am Lautsprecber. ~it der GewiBheit, 
daB die Bildung GroB-Deutschlands bereits vollzogen 1st, legt 

man sich zur Ruhe. 
+ + + + + + + 

12. Marz 

~m 12 Uhr verliest Reichsminister Dr. Goebbels im deutschen 
Rundfun~ elne Pro~lamati6a des Fuhrers~ Obwohl jede~ Deutsche 

1m voraus ahnte, was der Inhslt dieser bedeutsamen rro~lamation 
sein werde, war doch die tiefe Befriedi~ung und die grenzenlose 
Freude, die c i e r:orte des Fuhrers in e.llen deutschen Herzen aua 
loste, so uberwaltigend, daB jeder in stummer ~rgriffenheit 
diese Proklamation in sicn aufnahm. 

£inige 2atze dieser welthistorischen Kund~ebung mussen 
auch in unserer Chronik festgehalten werden: 

"Da8 cteutsche Reich duldet es aber nicht, daB in diesem 
Gebiet voa jetzt an noch Deutsche verfolgt fterden wegen 
ibrer ZuKehorigkeit zu unserer Nation ~der ihrem Bekennt 
nis su bestimmten ,\uffassungen. s will . uhe und Ordnungl 
Ich habe micu daher entschlossen, den 1illion~n Deutschen 

- ff/ - 
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(', .{) - '+f - 
in Oesterreich nunmehr' die ~ ... ilfe des Reicbes zur verftigun 4 g 
zu atellen. Seit heute morgen marschieren..wber alle Grenzen 
neutsch-Oesterreichs die Soldaten der deutschen I ehrmacht! 

Panzertrupp~n, Infanteried&visioneu und die ~~-Verbtinde 

auf der Erde und die. deutsche Luftwaffe im blaueu Himmel 
werden-selbst gerufen von der neuen netionalsozielistischen 
Begierung in iien - der Garant daftir sein, daB dem H~ter 
reichischen Volk nunmehr endlich 1.n kilrzes ter Fri~. t die 
MogliCbKeit ge-boten v,ird, durdh eine wirt.:liche Volksabstim 
mung seine Zukunft und d~mit sein Echicksel selbst zu ge 

stalten . .Hinter d.iesen Verbanden eber steht ctel' r111e und 
die Entschlossenheit der ganzen deutschen Nation,! 

Ich selbst a.ls rilhrer und Kanzler des deutschen Volkes 

werdE' glucklich se in, _nuumeh:t:' wiE•de.r· a l,s Deutsct.er und 
freier Bilrger jenes Land betreten zu k~nnen, das auch meine 

Heim~t ist. ~ 
Die ~.·elt aber· soll s i.ch uberzeugen, "Effl"£ das o e ut e che 

Volk in oesterrei~h in diesen Tagen Stundeu seeliFcher 

rreude und Ergriffenheit erlebt. 
Es sieht in den zu llilfe gekommenen Rrtidern die Retter 

aus tiefs t€I' Not! 

Ls lebe das nationalaoziblistische Deutsche Reich! 

Es lebe das nationalsozialistisohe 
Deutsch-Oesterreich! 

Die ae~eistf>r.mg de):" Gels€-l1kircht:!uer s t e Lge r t e i ch von 
;'tunde su ftunde, und im Nu gleicht die ganae ftadt e Lnem eintzi 
genae:n wc,genden Flaggenmeer. ~ie ein Lauffeuer v e r-br-e Lt e t sich 
die Kunde, d afa der Gault:i t.e r a~ends in e t.ne r ~·oBkundgebung auf 
der •;,iese spricht, der Kreisle1ter in Bue r un~ d a B anschliessend 
an diese Kundgebungen gewaltige Fackelzuge der freucigen Anteil 
nahme der Bevolkcrung unserer looo-Feuerstadt an dem Sieg 

Deutsch-Oesterreichs Ausdruck geben sollen. (Z.B) 
+++++++ 

Ler Gelderheber iilh~lm Krietemeier ksnn heute auf eine 

25~j~hriKe Lienstzeit bei der Stadtverweltung Gelsenkirchen zu- 

ruckblicken. 
+++++++ 

am 12. Ma.:r·z 187~ wurde in d as Handelsregister des Berliner 
- si - 
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Amtsgerichts unter dEtr Nummer der Gelsenkirchener Bergwerks 
Aktiengesellecbaft e1ngetragen, daa der Kaufmann Emil Kirdor~ 
zum M1tglied des Vorstandes ernannt sei. Heute, nach 65 J~hren, 
1st der Qeh.Kommerzienrat Dr.-Ing.e.h. Emil Kirdorf Fhrenprasi 
dent des Aufaichtsrats ger Gelsenkirchener Bergwerks A.-G. und 
der vereinigten Stahlwerke. A.G. ~enn auoh die alte, unter 
FUhrung ~dolnh von Hansemanga und Friedrich Grilloa am 3. Januei 
1873 gegrundete Gelsenkirchener Bergwerke-t.G. im Zuge der in 
duetriellen, iederaufbaumaBnahmen nach dem Krieg den Namen 
"Vereinigte Ste.hlwerke AG-" angenommen hat, so bluht docb daa 
pr1vatw1rtschattliche Lebenswerk Emil Kirdorfs 1m huhrbergbau 
unter dem w1ederhergestellten alten Namen tort. aa er zueammen 
mit ee1nem Bruder Adolf tur die e1eenschaffende Ind.u trie 
Deutschlands getan hat, 1st macht1ger Beatendte11 der grijBten' 
europaischen Montangesellsohaft. So fuhrt denn eine gerade 
Linie von dem °Kaufmann Emil Kirdorf, bisher auf Zeche Holland 
bei wattenscheid", der am 5. Marz 1873 mit dem "Geheimen Kom 
merzienrat Adolph von Hansemann ale Prasidenten des Verwal 
tungarats der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellscha:f't" 
e1nen schliohten Anstellungsvertrag abschloB, hin zu dem Eh 
renprasidenten und Dr. Ing.e.h. auf dem Streithof be1 ~illheim. 

+ + + + + + + 

1z. Marz 

Heldengedenktagl r1e uberall in den deut~ohen Gauen so 
gedenkt euch Gelsenk.irchen in wilrdigen Feiern der Belden des 
weltkriegea und der Bewegung. Diesmal hat der Heldengedenkteg 
e1ne ganz beeondere Bedeutung durch die Heimkehr des oster 
reichischen Brudervolkes, in desaen Mitte s1ch ach~n seit 
geatern der Fuhrer befiudet, umto t von dem Jubel der Hundert 
tausende, die ihn auf dem ,ege in seine Heimatstadt :tie Brauneu 
und uach Linz begrilBen und begleiten. (Z.B) 

+ + + + + + ♦

Die ,1ehegen-~ohule enthtillt ein Mahnmal zum Gedenken 
der 48 Belden, die ale ehemal1ge Schuler der Schule im Weltkriee 
1hr Leben fur Deutsohland hingaben. Die ·~e ihe dea r hrenmal• 
erfolgt in Gegenwart vieler Lhrengaste durch Regierungsret Pg. 
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Re1mpell-Mtinster. (Z ,~) 
+ + + ... + + + 

9
1
7 Millionen ~eltkriegetote! Am Heldengedenktag ehrt des 

deutsche vo·lk erneut daa Andenken der zwei M1111onen Toten, die 
es im ~eltkri~g verloren hat. Naoh d~n letzten Ermittlungen, di 
Otto Riebicke in der neuesten Auf.lage seines Buches "Was brauch~ 
te der v;eltkrieg?" veroffentlicht, forderte der \~eltkrieg von 
allen kriegfUhrenden Volkern ein Totenopfer von rund 9,7 Mil- 

lionen Soldaten. 
Auf der seite der Mittelmachte fielen 3,8 Millionen, auf 

der c:-e1te der alliierten und assoz11erten Machte 5,9 Millionen. 
Die deutsche Kriegswebrmaoht verlor durch den Tod 2 o37sooo, 
die ~sterreichisch-ungariaohe 1 342 ooo Soldaten. In den Ieihen 
der deutschen Freikorps fielen 1919/20 4432 Kampfer fur Deutach 
land. Das Totenopfel" der deutsohen Offiz1ere 1lf;I ~·eltkrieg betrug 
ruud 19 Prozent (aktive Oftiziere 24 Prozent), daa der Unter 

offiziere und Mannschaften rund 14 Prozent. 
Nach derselben Quelle entfallt je e:!,n Kriegstoter au:r 35 

E1nwohner neutschlands und 39 Linwohner Oeeterre1ch-Ungarns. 
Die Gesamtzahl der Verwundeteu, auBer den todlich Verletzten, 
betragt. 19 Millionen, davon /re1 den Hittelma.chten 7 Million.en. 
Von je looo deutschen bolds.ten wurden 334 verwundet. 

+++++++ 

Ein herrlicher sonnenUberstrahlter Vorfrtihling sonntag, 
der historische 13. Marz 193~, geht zu Ende. Gegen 22 Uhr ktindet 
der deutsche Rundfunk Ubereus wichtige 0ondermeldungen ub~r die 
Vorgange in Oesterreich an. Gegen 23 Uhr, als die Spannung aufs 
Hochste gestiegen 1st, wird der ortlaut eines Bundesverfas 
sungage etzes mitgeteilt, dae soeben die osterreichische Bundea 
regierung beschlossen und verktindet hat. Artikel 1 dieses Ge 
eetzes bringt die endgtilt1ge Beaiegelung der 1edervere1nigung 
Deut ch-Oesterreich• m1t dem Reich. Die sieben ~eltgeschicht 
lichen Wortes dieses Artikels aollen aucb h1er teetgehalten 

werden. fcie lauten: 
11oeeterreich 1st· e1n Land dee Deutsch.en Reiches!" ••••••••••••=•=••••••••=a•ff••a•••===••••••••a• 

11Oesterreich 1st &1u Land des Deutschen Reiohes"l Nun icet der 
Kreis geachlossen, test geschwei.Bt durch die E1nigke1t und 

I - 9- - 
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Treue aller Deutsche~. Oesterreich 1st ins Reich zurtickgekeh~t, 

1st heimgekehrt ins VatPrhaus. Die Einhe1t der Deutschen 1st 

wieder bergestellt~ Das Deutsche Reich 1st w1eder auferitanden 
groB uud frei wie in den alten Tages des Glanzee. 'Niemand wird 
d1eses P.eioh wieder zerreiBen konnen. Es bleibt unaer und unser, 

Kinder Reich bis in die fprn~te Zukuntt. 
Als der Fu:tzer aller Deutschen in Deutschland und in Oester- 

reich wird Adolf Hitler in Wien einziehen, in dee endlich be 
treite deutsch! ?ien. Renn heute alle die deutschen Menschen 
auferstehen konnten, die fur d iese deutsche Einheit in den ver 
gengenen hundert Jahren gekampft, geblutet und gelitten haben, 
wenn die Toten des .eltkrieges wiederkamen, die· ftir d1ese E1n 
be1 t und in:. Grunde fur nichts auderes ihr Leben hingegeben ha 
ben, sie zogen stolz und begluckt wie die Lebenden in dies!'m 

Zuge m1 t. 
neutschland vom Brenner bis zur ordsee 1st eins geworden. 

Die alten stolzen und schonen Landschaften Oesterreichs, Tirol, 
das salzkammergut, ~teiermark, Karnten, daa Burgenlend, urer 
nieder und ob der Enns, die herrliche deutsche Stadt Wien, sie 
alle verbinden sich mit den Gauen Deutschlands vom Rhein bi$ 

zur t.:emel! 
Der Traum der Besten iet Wirklichkeit, die Sehnsucht der 

Millionen Deutscher hilben und drtiben 1st Erfullung geworden. 
GroB-Deutsobland steht, getragen von dem E1n!lkeitawillen und 
der E1n1gkeit der Deut chen, geschutzt von des Reiches juriger 

ehr. 
· 1r, die wir dies• Stuuden geschiohtlicher Y:ende m1terlebe 

filhlen die hohe Aufgabe uud dte Verpt'lichtung, die eie uns auf 
erlegt. Wir eehen daa Sinnbild uneerer Einigkeit 1n dem Manne, 
der den ;eg gewiesen hat, in unserem Filhrer. ~ir ermessen die 
symbolhatte und zugleich gesohichtliohe Bedeutung der Jubelru!e 
die heute daa ganze Deutschland durchbrQusen: "ein Volk, ein 

Reich, ein Filbrer!". 

Die Verse von Ernst Moritz Arndt, die faat ein Jahrhundert 
auf Ertilllung warten mu3ten~ werden in uns lebendig, die vier 

Strophen seines Gedichtes: 

"Des 
- 9}- 
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''Des Deutschen VaterlandJ 
i':as 1st des Deutschen Vaterland? 
Ist's PreuBenland? Ist's Sohwabenland? 
Ist's, wo am Rhe!n, die Febe blu~t'? 
Ist's, wo am Belt die Move zieht? 

o nein, nein,· nein! 
Sein Vaterland muB gri:S.Ber sein. 

was 1st des Deutschen Vaterland? 
Ist'e Bayernland? let's Steierland? 
Ist's, wo des Marsen Rind aich streokt'? 
Ist's, wo der Marker Eiaen reckt? 
O nein, nein, ne1nl 
Sein Vaterland muB groBer sein. 

as 1st des Deutschen Vaterland? 
So nenne mir das groBe Landi 
GewiB, es 1st das oesterre1oh, 
An- Ebren und an Siegen reich; 

o nein, neiu, nein! 
Sein Vaterlend muB groBer sein. 

Dae ganze Deutschland soll ee sein! 
o Gott vom Himmel, sieh' darein 
Und gibJ uns rechten deutschen Mut, 
oaB wires lieben treu und gut! 

Des soll es sein! Das soll es sein! 
Das gauze Deutschland soll es se1nl" 

Ur:d des ipsterre1chischen Dich ters Anastasius Griin (Anton 
Graf Auersperg) 110esterreichs GruB an die deutschen Bruder", 
de~ er ebenfalls vor tast loo Jahren schrieb, klingt in uns 

auf, lebensvoll und machtig. 

fchmettre, du Lerche von Oesterreich, 
Heil von der Donau zum Rhein, 
Juble, du kon:unst aus Morgenrot, 
Ziebest in Morgen~ot ein! · 

Scbw1nge dich, Adler von Oesterreich, 
Ledig von fesselndem Band, 
Trage die Grtifte vom Doneubord 
Allem germanischem Land. 
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- 9f - 
Jauohze, du Herze von Oesterreich, 
Jauchze mit freudigem Schrei, 
Heil dir, mein deutsches Vaterland, 

Einig und machtig und frei. 

Bruder, wor Boten von Oesterreich 
Gruaen euch traulioh mit Sang: 
Sohlagt 1hr mit treudigem Handschlag ein, 

Hat es den rechten Klang." 
+ + + + + + + 

Der letzte Eintopfsonntag im Bahn:.en des \iinterhilfswerks 
1937/38 oracbte des hochste Ergebnis aller bisher uberhaupt 
durchgeftihrten Eintopf-sonntage. Es wurden heute innerhalb unser 
Stadt im ganzen 25 768, 87 R,.! gesammel t. Das sind 1522 ,39 R.M: 

mehr els 1m vormonat und 2345 ,02 It:! mehr ale im Marz 1937. Jm 

einzelnen gestaltete sich des Sarr:melergebnis wie folgt: 

Altatadt 1 950,60 RJ! 

Aschenbruch 812,oo ,, ,, 
Bismarck 889,lo II '1 

Bismarck-West 867,11 II n 

Bulmke 1 282,50 " It 

Feldmark l 200,37 
,,,, 

HeBler 
866,03 l!Jt 

Horst-Ptid 546,16 ll II 

Horst-Nord 8o9,o4 "" 
Hil.llen .751,o4 " " 
Neust&dt 941,06 "" 
Rotthausen-Ost 845,58 on 

Rotthausen-7.'est 83o,42 n U 

Sohalk.e 1 244,95 "" 
schalke-Ost 1 174,33 "" 
ueokendor.f 941100 

,,., 
w1ese l olo ,-- " It 

· ildenbruoh 1 506,00 It" 

Buer-~. it te 2 330,00 •t ,, 

Buer-Hugo 744,lo ,, " 
Buer-Beckhausen 603,46 " It 

Buel"'-Lrle 1 223,76 II f1 

Buer-Hassel l 024,06 fl " 

Buer-Resse 647,32 ,,., 
Buer-Scholven 728189 fl !t 

25 768, 87 RI~ 

(Z) + + + + + + + 

Die ,,anderausstellung des Jeu.tschen Hygiene-~fuseums in 
Dresden wird heute abend geschlossen. Del:' Fr:folg 1st ein recht 
guter. Ueber 12 500 Volksgenossen und Volksgenossinnen besuch- 

- 9V,- - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



ten die Schau "Kempf ctem Krebs" und nehmen te11 an den auf 

klareoden Fubrungen, Vortragen und Tonfilmvorfiihrungen. 
➔++-tt++ 

14.Me.rz 

In einer Arbeitstagung des bisherigen DAF-Kreises Euer 
teilte ~AF-~reisobmaon ?arteiKenosse echlechter, der bisher die 
beiden DAF-Kreise Buer und Gladbeck ftihrte, seinen Amtswaltern 
und ~arten m1t, daB er durch das Vertrauen des Bauleitere ~ 
ireisobmann des neuen DAF-Kre1ses Emscher-Lippe berufen worden 

sei. 
+ + + + + + + 

aescb1chtliche Erinnerungen an d as "sterbende" Haus Hamm, 
~ Jahrhunderte alte wasserburg in der Devese im Ortsteil Buer 

veroffentlicht die 11Buersche Ze1 tung". S ie gibt dabei die In 
schrift des scbeunentorbslkens wieder, die in deutscher fpracbe 
lautet: "Die von gnadiger Hand zu Leben gegebenen Scheuern 

mijgen 1mmer geftillt sein. Im Jabre 1706". (Z) 
+ + + + + + + 

Unser Mitburger Micbeel Korff, 8chalke-Bismarck, feiert 

heute eeinen 80. Geburtstag. 
+ + + + + + + 

In der sondervor trags:i::·e1he des NS-Lehrerbundes I fl.bteilung 
Erziebung und Unterricht spricb.t Hauptschriftleiter Dr. Brepohl 
Uber die Aufgaben der von ihm geleiteten Forschungsstelle fiir 

das Volkstu~ im Ruhrgebiet. (Z) 
+ + ♦ + + + + 

_§o Jahr~ wird heute unser M1tbiirger ',';ilhelm Rahaus I Witte 

kindstraae _15. 
+ + + + + + + 

Die :1twe Maria ~e1and, MartinstraBe 17, kann beute ihren 

83. Geburtst_§_g begehen. 
+ + + + + + + 
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Der fiilfsbund der Deutsch-Oeeterreioher, Ortsgruppe Horst 
• t 

hat an den filhrer und Reichskanzler anl~Slich der Befreiung~- 
.f,etm oesterreichs folgendes Telegramm gesandt: 
1101e im Hilfsbund der Deutscb.-Oesterreicher, Ortsgruppe Horst 
(Westf.) zusammengeschlossenen .•_anner und Frauen danken beweg 
ten Herzens ibrem Fuhrer fur die Befreiung 1hrer geljebten 
Heimat. zum Teil seit 191~ im Kampf fur GroB-Deutschland atehend 
geloben wir unserem Fuhrer unverbrilchliche Treue und E1nsatzbe- 

re1tschaft bis zum letzten. 
Heil, mein F'ilbrer! 

K ti h n 1, Ortsgruppenleiter." 

+ + + + + + + 

verechollene zeugen'alter lle1mattraditicn kon:men in einem 
heimatkundl 1chen Artikel der "Gelsenkirchener Ze1 tung" zu t".'ort. 
Es· wir•d erza.hlt von der elten evangelischen Kirche zu Eickel 

und =orabdenkmal cterer von Strunkede. (Z) 
++++-1-++ 

~ae1m ~chulmeister vor 2oo~ Jahrenr, so ilberschreibt die .. - "Gelsenkh"t,hener Jllgemeine Zeitung" e men kulturhistorischen 
Artikel mit der fotografischen 'Wif•dergabe des Buchtitels; 

~·e 1 n er Kon 1 g 1 1 ch en 
Y.ajestat in Preussen 

Wiederhohlte allergnadigste 
v e r o r d n u n g / 

DaB 
Eltern sollen gehalten seyn / 1hre 

Kinder naoh der ~chule zu schicken: und / wie es 
mit der Catechisat1on auch Confirma- 

tion zu halten. 

Vom 27sten Octobr. 1721." 

(Z.B) 
+ + + + + + + 

In der ...,ondervo1:1trap.s:r·eih¢ uber Gegenwal"tsfragen aus Po 
litik und 1,irtschaft spricht Geheimrat Professor Dr. Wiedenfeld, 
Berl in Uber ''Deutschland und die .~el twirtschaft unter be onderer 
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Berticksichtigung des V~crjahresplanes11
• (Z) 

++++-.-++ 

15. ~:larz 

ile in Lrle (siehe Chroni~ Seite 71) so helfen QA-Kameradet 
des sturmes 6/137 auch eioem verheirateten Kameraden in Schol 
ven beim Ausschecbten eines Hauses. - Hilf'sbereitschaft und Ka- 

meradschaft der SA! (Z,B) 
+++++++ 

1e.Mar~ 

Im groBen Saale des Hans-Pachs-Hauses findet aus ~nleB des 
125. Geburtstages Richardtragners e1ne .agner-Feier statt. Es 
:1rken mit, das versterkte stadtiscbe Orohester sowie der ver 
sta.rkte stiidtische Mus1kverein unter Leitung von Dr. Hero 
Folkerts Die Begrussung erfolgt durch Kreisleiter Pg -=~~· Richard-Wagner- · 
Der kunstlerische Leiter der/Festwoche in Det~old, Pg. 
spricht uber "Bayreuth und deutsches Kulturgut•1• (Z,B) 

+ + + + + + + 

~choldra. 
Daube, 

Die Mitglieder des frilheren .eutsch-Oesterreichischen 

Alpenvereine, der ounn:.ehr seinen Namen in "Deutscher Alpenver 
e1n" abgeandert hat, versammeln sich im Hotel "Monopol". Diese 
Zusammenkunft steht ganz im Ze1ohen der ~iedervereinigung 
Deutscb-Oesterreichs mit dem Reich. Der Leiter der ~ektion des 
Deutschen Alpenvereins, Oberstleutnant a.D. Flaskamp, gibt den 
Geftib.len cter Freude und des Dankens gegenuber der Tat des Fuh- 

rers 1n herzlichen r.orten Aw;druck. (Z) 
+++++'++ 

Die ortsgruppe Horst im Hilfsbund der Deuts9h-Oesterreicher 
hat dem Bilrgermeister in Braunau, dem Geburtsort des Fuhrers, 

folgendes ~ohreiben zugehen lessen: 
"In treud1ger Dankbarkeit uber die Befre1ung unserer geliebten 
He1mat durch den Fuhrer ubersenden wir heute loo Rg zur Be- 

' sohaffung von Uniformen fur 2 arme Hitlerjungen und 2 BDM-Mad- 

chen." 
+ + + + + + + 
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Dem Oberjager Adclf Wiedwald, OttostraBe 31, wurde als 
Anerkennung fur seine Teilnahme an den Kampfen des Freikorps 
"Grenzschutz Ost", die Freikorpskampferurkunde verliehen. 

+++++++ 

Biefe aus deru deutschen Oesterreich, als Schuschnigg noch 
den Gummikniippel schwang, veroffentlicht die "National-Zeitung" 

(Z) 
+++++++ 

In einem weiteren Artikel erzahlt die Schriftleitung der . 
"National-Zeitung" von einem Besuch bei dem 7o-.i a.hrigen Schnlie- 
demeister Ferdinand Paar; der seit 19o3 in unserer Stadt wohnt 
und der in Qraz geboren wurde. Voll Begeisterung und in tiefer 
Rtihrung erzahlt er, da6 dies~ Tage, in denen der Fuhrer Oester 
reich ins Reich'heimgeholt hat, die schonsten seines Lebens 

s e Len , (Z) 
+ + + + + + + 

17.Marz 

GrtiBe von und nach Wien veroffentlicht die"National- Zei 

tung". (Z) 
+ + + + + + + 

Der NS-Lehrerbund im Ortsteil Buer 1st mit der Verkartung 
£er Kirchenbilcher ~eschaftigt und zwar aus den Jahren 1706 _ 

18?5. Ausserdem sollen die Standesamtsregister von 1875 ab ver 
kartet werden. Nach der Fertigstellung dieser Arbeit 1st die 
Anlegung eiries Stadtsippenbuches filr Buer geplant. 

+++++++ 

Die Machrichtenstelle hat den Schriftleitungen der Orts 

presse heute folgendes Schreiben zugehen lassen: 
"An die Schriftleitungen! Alle Ereigniss~ dieser Tage werden 

tiberstrahlt durch die Heimkehr Deut~ch-Oesterreichs in Reich. 
Inmitten der Freude und Begeisterung werden Erinnerungen wach , 
gerade in den Herzen von tausenden und zehnt~usenden Gelsen 
kirchenern. Die Zeit des Ru.hrkampfes tritt noch einmal vor 
unser Auge und demit die hochherzige Hilfe und Unterstutzung 
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unserer deutschen und osterreichischen Bruder in Tirol fur 
unsere Gelsenkirchener Kinder, die damals zu riunderten oft 
monatelang im deutscnen Tirol weilen durften. Herzliche f'reund 
sohaftliche Bande hinuber und beruber kuupften sich damals. 
Bande, die unlosbar auch uber die Jehre der osterreichischeu 
unterdrilckung hinaus sich als fest und unzerre1Bbar erwiesen 
habeo. ~ir Gelsenkirchener erinnPrn uas dartiber hinaus an 80 

manchen 11eben Besuch aus Tirol in unstl'rer ~tadt, an die Ta 
gungen und Ausstellungen, die wir hier gemll'insam durohftihren 

konnten. 
All das wird jetzt wieder in uns lebendig. Aber es genugt 

nicht, daB wir diese rrinnerungen nur in uns selber aufleben 
Iassen. · ir mu.seen demit hinaus, mtisR~n von unseren t ause nd-. 
faltigen Beziehungen zu den d~utschen Volksgenossen i~ Tirol 
in der presse er~ehlen, muesen Briefe, die teusendfaltig vor 
haude u sind, sus den .Schubladen herausholen und s i.e veroffent 
liche~. Kurz: w1r mussen jetzt all das w1eder lebendig werden 
lasseu, was einige Jahre in folge der Niederhaltung des 
neutsohtums in Oesterreich hat scblummern mussen. 

Zu eit1.8l"' 

uber die bier auf geroll ten Fragen, werden die Sehr- if tlei tungen 
Bes pr ec hun_g 

fur mor6en 

in das Dienstzimmer van Stadtr&t Dr. ~~ndenburg, Hens-Sachs 
Haus, Zimmer 312/313, eingeladen. Es wird gebeten und erwarteti 
das vertreter samtlicher 8chr1ftleitungen ersch~inen. 

!. A. 
gez. TJ1nger. 

Pressereferent." 

Freitag, lo1/2 Uht, 

+ + + + + + + 

rm AnschluS an 1bren Artikel vom 9. ~irz (2iehe Chronik 
seite 82) uber den Jl.rsprung dee Namens unserer Stadt veroffent 
licht die 11National-Zeitung" eine Zuschrift von Professor Dr. 
Kummer unter der U~berschrift: 11Gelster - ein Flu13name". (Z) 

+++++++ 

Das Arbeitsamt Gel~enkircheB veroffentlioht seinen B rich1 
ilber die Beschaftigungslage und Arbeitslosigkeit im Februar. 
In dem Ber1cht heii1t es: 11D r Hochststand der saisonma.Big be 
dingten winterlichen Arbeitslosigkeit 1st nunmehr auch 1m bie- 
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sige~rwunden. Die Zahl der Arbeitssuchenden konnte 
der sta.rken Bewegung'um rund Boo gesenkt werden. "(Z) 

+ + + ... 4 + + 

trotz 

\ 
) 

Im Rahmen eines internen Kameradschaftsabends nimmt 
Kreisleiter Kossol 1bacbied von seinen b1sherigen Kreisamts 
leitern, von den Gelsenk1rchener Ortsgruppenleiter/(den fuh 
renden Mannern der Formationen und Gliederungen und den Gelsen- 

kirfhener Altgardisten. 
Kreisleiter Kossol dankt allen, die mit 1hm zuaammenge- 

standen haben, fur die treue und stets einsatzbereite Mitarbeit 
d» er in den 4 Jahren seines 1.'irkene in Gelsenkirchen vorgefunden 
babe. Er forderte die Perteigenossen auf, im gle1ohen Sinne 
auch we1terbin dem Fuhrer und seiner Bewegung 1hren D1enst 
zu leiben. Kreispropagandaleiter Bunse dankt dem scheide.nden 
Kreisleiter 1m Namen aller Kre1samtsle1ter und Ortegruppenlei 
ter fur 

6
e1ne Arbeit und vor allem daftir, daB unter seiner 

Filbrung so unendlich viel wertvollee g~schaff~n worden aei. 
Eine besondere Ehrengabe werde der Dank fur die Iameradscheft 
liche zusammenarbe1t sein, diese Ehrengabe werde dem scheiden 
den Kreisle1ter in den nachsten Tagen uberreicht werden. 
Auch der neue Kreisleiter des Kreises Emsoher-Lippe Scholdra 
richtet herzliche kameradschaftliche orte an den Pg. Koasol. 
Fur die Altgardisten spricht Sturmbannftihrer Posziah. Er uber 
reicht dem scheidenden Kreis;lf"'iter ein Exemplar der "Edda". 
Dae ~SFK uberreicht durch Obertruppfuhrer Wedding ein oracht1- 
gea Bildwerk unsers Malel's i[o.sef Are?!J!., die NSKOV. ein. Buch: 
werk. Der DeutschP- FuBballmeiqter re ~c:ts.ke o4 laBt durch den 
stellvertretenden Vereinsfilbrer 1schensqher dem Pg. Kossol 
herzliche Abschiedsgruae und -~unsche uberbringen. 

Auf dem Kameradschaftsabend erfo2Jl' auch die herzliche 
Verabschiedung dee Altgardist@'n Krei?tleiter Hoff enn, der ale 
NSV-Kreisamtsleiter nach Recklinghausen geht. (Siehe bierzu 

nachstehende Aufzeichnung.) 
+➔·+++++ 

Der Gelsenkirchener Kreisbeauftragte fur das ,linterhilfs 
werk und Kreissmtsleiter der NSV., Pg. Hoffmann, verliBt zum 
1. April 1m Zusammenhang mit der Vereinigung der vier NSDAP. 
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Kreise Gelsenkil:•che , Buer, Gladbeck und Bottrop zum neue n 
NSDA?.•Kreis Lmscher-Lippe seinen bisherigen :irkungskreis, 
um einer Berufung an die Spitze des raumlich weitaus groBten 
preuBischen NSV.-Kreises - des NGV.-Kreises Recklinghausen 
Stadt und Land - zu folgen. Seit Jahren steht Kreisamtsleiter 
Hoffmann - einer der sltesten oationalsozialistischen Kampfer 
des £wscher-Lippe-Landes, Altgardist und kitbegrilnder der il 
tes ten NSDAP. -Ortsgruppe des Ga.uea "es tf'£1len-Nord, namlioh der 
Ortsgruppe Besse - an der ~pitze des NSV.-Kreises Gelsenkircbe· 
Das Amt, das er hier zu verwalten hatte, war ganz gewiB nicht 
leicht. Aber er tat es mit dem ganzen Einsatz eines alten, 
echten 1~ationalsozialisten und darum auch war seine Arbeit 

~on scbBnen und groBen·Irfolgen gekrHnt. 
+ + + + + + 

Die Gr·ilnderin und Leitel'.'i n d e r Ortsgruppe Schalke-'.'itte 
cter Ns-wrauenschaft,Frau Elfriede deinecke, 1st plHtzlicb 
verstorben. Die "lational-Zeitung" widmet 1hr einen herzlichen 

Nachruf. (Z) 
++++++ 

Die E.hrenurkunde fur Freikorps~ampfer wurde dem stellver 
tretenden Leiter des Arbe i tsaa1tes Gelsenkirchen, Dr .Ewald 
Krause, als Anerkennung fur seine Teilnahme an den Kampfen 
des Pr·eikorps 11Ms.rker" und 11Grenzschutz Ost" verliehen. 

+ + + + + + 

Die threnurkunde erhielt ebenfalls unser Mitbrtiger .artin 
Ulm Fel~endreherstraBe 33 fur seine Te1lnahme an den Kampfen 
_t C 

des Freikorpa "Grenzschutz Ost". 
+ + + + + + 

19.1..i!arz 

Am heutigen ~age voll~ndet Prsu ~itwe Grein~r, Buer, 
LindenstraBe, 1hr !19 • Lebensj ahr-, Die Hochbetagte 1st korper 
lich und geistig noch recht riist1.g. Des Lebens Sttirme sind der 
Greisin nicbt erspart gebli~ben. AuBer ihrem Gatten, der 19?1 
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durch einen Gruben.unfall zu Tode k.nu:., verlor Frau Greiner lo 
Kinde~ ~on 12. Io den letzten vier Jahren trug sie noch drei 
Kinder zu Grabe. zwei ·rochter, acn t -nkel und drei Urenkel. 
iiberb:rin&en heu te d em Jeburt stngskinde mi t den Freund en und 

Bekannten ihre Gltick•Unsche. 
+++++-+ 

Deni Fre ikorps ~ampf er Hsx Hi:i..Bler, Zee hens tra Be 16, is t vom 
Bundesfiihrer des Kyffhauserbundes die Ehrenurkunde fur Frei- 

korpskampfer verliehen worden. 
I 

20.Ma.rz 
, .... ----- 

Die beiden Geleenkirchener Bellone des Nf-Fliegerkorps 
"R,even u und "Kirdcrf'1 ste_!gen vom Fyllplatz ''Rhei nelbe" zu • 
&iner Fehrt auf. 11Raven° unter f'uhrung von Otto landet um - .- 
17, 20 vhr in lunster-Handorf, ~•Kirdorf" unter H'tihrung von 

,;iepmann in der dihe von Osnabrilck. 
++++++ 

In den O:rtszei tunt£en wercien f r1nnerun~n en die Verbunden, 

heit zwisohen Gelsenkirchen und Tirol im AnschluB an die Prea 
sebesprechung vom 17. Marz (siehe Chronik Seite 97) vProffent 
licht. Es werden zum Teil auch Briefe aus Oesterreich bez • 

Tirol veroffent11cht. (Z,B) 
++++++ 

Die "Gtilsenkirchener Zei t ung" veroffentlicht e men hei 
matkundlichen Artik.el uber den Qgerhof 'lUenhausen". (Z) 

+ + + + + + 

AUS AnlaB ihres 3o-jahrigen Bestehens veranstaltP.t die 
Kriegerkamerad~chaft 1•Al t!LJ!reizehner" einen Festabend in Ge 
genwat't zahlreicher ~hrengaste aus Parte i, _btaat und ,ehrmacht. 

(l) V+ + + + + + 

21. '..L.rz 

Dem Ft>iHeur Max f ieber vmrde fur seine Teilnahme an den 
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Kampf en des . reikorps "Landeejager", ''Marker" und ''Balt1kum" 

die Ehrenurkund! verliehen. 
+ + + + + + 

Das be Lm Ausbruch der }daul- und Klauene-,euche unter der 
Hindviehbestand des Gutspachtere 5-uaedvliE>-g, He!3ler StraBe 74, 
gebildete Beobachtun~sgebiet 1st aufgehoben. 

+ + + + + + 

Unter Lei tung von Obersturmbannfti.hrer Dr. •.iarbach tr a ten 
die ?lodellba:!:!1:el;l.t~ im Bereich d er Dienetstelle des N~- lieger• 
korps (Sttirme 8-lo/591 Gels€nkirchE>n, Euer und tattenscheid) 

. im Untf'r·richtsroum dex ZechE" f·heinelbe zu einf'r Tagung zusam 
men, a~ der foUCh d~r Referent der N~FK-Gruppe 101 ObPrsturm- 

ftihl"er Q_unthe.r 4~, 
++++++ 

~.Marz 

Heute und am 25. finden die diesj ahrj_gen AbschluBkonzerte 

des Pt~dtischen Orchesters fur die ~chul ugend im Hans-,..achf" 
Haus-Sael statt. Heute fur die Knaben und am 25. fur die 'ad- 

chen. 
++++➔·+ 

rm Zusammenhang mit der in Aussic~t atehenden Gaukultur 

woche dee Geues i.=:estfalen-Nord der NSDAP. bringt der Reichs 
sender Koln funkbilder aus den Theatern deA Gaue~. Heute war 
der ~ undfunKwa_g;en des r eicbssende!:§._Kol n in unserem S tad ttheat!:! 
um Ausschnit te aus d er Operette 0Drei orn::e kleine Ms.de Ls " eufz 
nehmen, die am 3. April im Bahmen der Festwoche autgefubrt 

wird . ( Z, B) 
++++-++ 

Auch in diese~ Ja~re veranstalten die Geleenk1rchener 
Flieger wiederum e1ne groBzugige ~gerwerbewoche. Die Dienst 
stelle der ~turme 8-lo/69 des _:tf-Fliegerkorps hat das 1--rogramm 
hierfur bereits in groBen Ztigen festgesetzt. Die erbewoche be 
ginnt a se~stag, den 9 • .ruli und wird bis einschlieB11ch sonn 
tag, denl7. Juli durchgefuhrt. Den Auftakt bildet die Eroff 
nung einer Ausstellung in den etkdtischen Ausstellungshallen 

- lo~ - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- lo3 - 

an der, ildebbrucbetraSe (Fundhalle und Langhalle) am 9. Juli. 

Am gleichen Tage findet auf dem Flugplatz in Gelsenkirchen-Rot 

haus en e1n Klnderflugtag s t a t t , der e:rstmalig in der vorgesehe 
nen ~else in Gelsenkirchen durchgefilhrt wird. Der onntag 
(lo. Juli) bringt dann zunachst den diesjahrigeu ~ettbewerb 
um den Imil-Kirdorf-Pokal, wiai.br·end nachmittags der GroB-Flug 
tag mit erstklaesigem Frogramm durchgeftihrt wird. Den AbschluB 
dee Eonntags bildet das Fliege~fst in samtlichen Rau.men des 

Hans-Sachs-Hau.se.s. 
Pahrend der folgenden Tage wird sich das gesamte Interess, 

auf die Ausstellung konz;ntrieren, in der alles reetloe gezeig 
wird, was mit der Fliegerei in Zusammenhang st~~t. An jedem 
Tag wir·d e Ln bestimmtes f'Iiegerisches. f ondergebiet behandelt 
und durch r'uhrun.gen und Vo.r·trage herausgeatellt und erla.utert. 

Den Ausklang der Fliegerwerbewoche bildet e1n groBee Te 
rassenkonzert mi t Tanz im Freien im .::.,tad tgarten.restaurant in 

Gelsenkirohen. 
+ + + + + + 

Jn feierlicher ~eiae findet ia groBen Saale des Hans 
Sachs-Hauses die Freisprechung v.Q_D_j.58 Fecnarbeiterlehrlingen 
stat t 1m Beisein zahlreich~r· Vert re ter der Behcrden und des 
Handwerks. (Z ,B) 

+ + + + + + 

23 .l,•.arz 

Aufachlu.f!:reiche Angaben iiber die bevol.1rnrun•:1;spolitischen 
andlungen von 1933 - 1937 werden in der Orts- und Bezirkspres 

se vfroffentlicht. u1e Gegentiberstellung der Zablen der Lebend~ 
geburten ~ looo E in iOhner zwischen 1933-1937 ergibt folgende 

Bild: 
µGelsenkircheo 19Z3: 16,7 (1937: 18,1), Koln 12,4 (15,6), Essen 
13,7 (17,8), Frankfurt a.· .• 9,6 (12-,5), Dortmund 12,7 (17,6), 
Dilsseldorf 11,2 017,1), Duisburg 15,4 (19,2), ~ppertol lo,5 

(13,1), Bochum 14,4 (16,2), 
Geoau des gleicne wie bei den GroBstadten war 1933 bei de 

Mittelstadten :res tdeutscnlande d:er Fall. Auch sie wiesen bei 
ebenf alls ins ;esamt nur' 2, 7 v. T. 0Geburteniiberschu8" einen ge 
radezu katestrophalen Zugang an Neugeborenen auf. 1937 betrug 
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bei d iesen Stadt en der "GeburteniiberschuB" 6, 6 auf loco E inwoh- 
ner. 11egt also etwas niedriger als bei den GroBastadten. Der 
Anteil der Lebendgeboreneo auf looo Einwohner war hier von 
1933 zu 1937 folgender: Oberhausen 1933: 16,3 (1937: 2o 2) '- t 

Krefeld-Uerdingen 11,3 (15,6), Aachen 14,5 (14,4), ·i;iesbaden 
11,2 (13,9), Mainz 15,2 (15,8), Millheim-Ruhr 12,o (16,4), Saar~ 
briicken 13,7 (18,5), k.-Gladbach 15,Z (15,8), Remscheid 11,4 

(13,5). 
Die kleiner~n Stadte des ·.-estens bis 5o ooo Einwohner ver 

zeichneten sowohl 1933 als auch 1937 mit insgesamt 4,2 bezw. 
s, g v. T. "GeburteniiberschuB" den gro.Bten Zugang an Neugebo:t>ene 
also fast doppelt so viel w1e bei den ,GroBstadten und Hittel 
stadteo. Es wurden auf looo Einwohner bier folgenae Lebendgebo~ 
r-e nen vel"zeichnet: Herne 1935: 16 ,3 ( 1937: 16, 8), Wanne-.i!,ickel 
14,? (17,4), Bonn 16,6 (14,6), Recklinghausen 15,o (18,5), 
Rheydt 12,~ (15,o), Trier 21,9 (2o,7), Koblenz 15,5 (16,8), 

(18,8).
,, 

Neu.B 15,3 
+ + + + + + + 

Die Reiohskriegsmarine hatte vor einigen onaten ein 
Pre1saussohre1ben tur die 8chuler cter hoheren ~chulen ausgescbri 
nen , Es muBte ein Aufsatz uber das Thema: nwas 1st Seegeltung 
und weshalb kann Deutschland a.uf Seegeltung nicht verzichten?" 
geschrieben oct6r ein Wedell des Torpedobootes der "Raubtier" 
Klasse oder- das Panzerschiff "Deutschland" im Modell ange,fer- 

tigt werden. 
Afi dem Preisausschreiben hatte sich u.a. der Untertianer 

Hans-Sieber_! von der Oberschule an der Adolf-Hitler-StraBe 
mit e1nem Modell des Torpedobootes "Tiger" bf'teiligt. Er. 1st 
jetzt ala ~rster Sieger in der Gruppe TorpedobootP. eusgezeich 
net word.en und erhalt den ersten Preis, der in einer achttag1- 
gen seereise auf einem Schiff in der Reichskriegsmarine beateh1 

(Z) 
+ + + +· + + + 

Auf cter ~iese findet wie auch sonst im ganzen Reich der 
aeneral{l.BPell der !~at1onalsozialisten Kam_'Qfverbande statt, der 
als Auftakt des T.ahlkampfes gilt. SA-Oberfuhrer Pf~ Jac~stien 
weist auf die Bedeutung dieses Generelappells bin. Der lo. 
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April musse ein uberv~ltigendes Bekenntnis zu der Parole be 

deuten: Ein Volk, ~in Reich, eic Fuhrer! Im ,n~chluB an die 

-·ede des Oberfuhrers findet die Uebertragung des Generalappell 
aus Berlin etatt mit den Reden d~s Stabschefs Lu~, des Kaps 
tiiihrers Huhnlein, des Korpsfilhrers Christiansen, des Reichsfi.ih 

rers RS Himmler. (Z,E) 
++++➔++ 

24.Marz --- 
rw Alter von 63 Jahren verstarb der langjahrige Leiter 

des .Aints~eri chts Gelsenki1·chen-Buer, Pmtsgerichtsdj rektcr 
Friedrich Reidick, der seit P,pril 1908 am buez-s che n Amtsgerich 
t~tig war. Die Bea~ten uad Angestellten und die Amteanwalt 
schaf t Ge 1senkirchen-Buer· widILen d em Dahi ngeschiedenen einen 
ehr-eti.den Nacnruf, in de.r.-I seine oie e.rJLiidende Arbe itskraft, sei 
ne Pflichterfullung, Gewissenhaf tigite it, vor-ne hme Ges i nnung · 
und Hilfsbe:x:·eitschaft hervo1•gei1obeo we rd e n . 

+ + + + + + + 

25.Marz 

Im !='itzungszirnmer 1 des Hans-.S.chs-':a.ur,es empf a ng t Kreis- 
1~ iter rcholdra zum ersteu Mal seit seinem Amtsantritt die 
gesamte Presse des Kreises imscher-Li~• Er legt die besonder 
Aufgaben der rresse in diesem groBen Kreis dar und gibt Richt 
linien filr die zusammenarbeit. Der Gedanke des GroB-Kreises 
£mscher-LipPe musse abse1ts von aller Kirchtumspolitik stets 

1m Vordergrunde der Pre&searbeit stehen. 
Kreispropaeandaleiter Bunse und Kreiskulturwalter Jager 

machen Einzelausfilhrungen iiber Fragen der Propaganda und der 
kulturellen Arbeit. Nach de~ offiziellen Tail bleiben die 
schriftleiter noch llingere Zeit zusammen, um sich mit Kreis 
pres,;eamtsleiter Zin;: ilber technische Fragen der Zusammenar 
beit zu unterhalten. Auch der Pressereferent der ftadtverwal- 

tung, Dinger, nahm an der Besprechung teil, 
+ + + + + + + 

Vie Lhefrau ~ilhelmine Madeia, Neuhilller StraBe 33, fei 
ert heute ihren Bo. Geourtstsg. Neben den beiden noch lebeuder 
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Tochtern (die Jubilarin hette 8 Kinder·) gratulieren 7 Enke I 

und 2 urenkel. 
+ + + + + + ➔

Die Lhreuur~unde filr FreikorgsK~mpfer wurde verliehen de 

nauptwachtmeister Ludwig Nagel, Auf'm ~asserkamp 34, sowie 

dem Ju~tizsekret~r fillhelm ~illeke, Graf-~chwer1n-$traBe 13• 
+ + + + + + + 

Die ''Na tional-Zei tung" veroff en tlich t e j nen ergreif end en 
_:rief eine:r ?amilie Anz_§np:ruber· aus ,~olfsegg vom 15. Marz 
1938 an ihre in Gelsenkirchen lebende Mutter. (Z) 

++.t+-t,-t-+ 

In der ~Btierschen Volkszeitung" wird ein Brief aue Baden 
bei r.ien veroffentlicht, der ebenfalls an hiesige Verwandte 

gerichtet 1st. (Z) 
+ + + + + + + 

Die groBe HaJ.lE' auf dem Flugp1':1tz in Gelsenkirchen-Rott 

haust:ir.l die ein Stuck Geschichte der Gelsenkirchener, j a man 
-----' darf sagen, der deutschen Flieberei darstellt, wird zur Zeit 
abgebroaj:!~Q, um einem Neubau ~latz zu machen. Die "Gelsenkir 
chen~r p llgemei ne Zf·i t.un g" bringt aus d Le e em lmlaB e Lne n kur 
ae n bebilderten A:ctikel, in dem d i e Q,e.schichte dieser Halle 
kurz dargestellt wird. I:as Bild zeiJt die Halle wahne nd des 

;. bbruchs. r Z, B) 
➔ + + + + + + 

26. :Vlarz . 

aeute und morgen wird die 6. ReichsstraDensammlung ftir 

des ·:.inter•hilfswer.k ~937/38 durch Sar:amler und ?aomlerinnen 
der neutschen Arbeitsfront durchgefilhrt. De~ Eifer der cammler 
entsprioht cter Eifer de~ 0ebenden. Aus den Zahlen, die dartiber 
verHffentlicht werden, argibt sich, da5 innerhalb des Gaues 
""eEtfalen-No:i:·d ein Spendenbetrag vcn 182 ooo R.;~ gesammelt wur 
d e. Das s ind r-und 11 ooo RJ: rr.ehr a Ls das Ergebnis der Pammlun.~ 
der D.Af. im Ok~cber vcrigen Jahres. Der erhohte ~ammelbetrag 
von 11 ooo R£ 1st in den Ruhrgebietsstidten erzielt worden, 
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sicher in ertter Lioie euch in Gelsen~irchen. 

Dem Invalid en Theodor Heuser, fbchrads traBe 8, vmrde fur 
seine Tei Lna nme an den fe.rr.pfen des Fr-e Lkor-ps "N'aerker" und 
11.SalUkurn" die 7-hl"enurkunde ube.r r-e t cb t . 

+ + + + + + + 

ftuch der Bankbevollm~chtigte Gilnter Gast in Gelsenkirchen 
erbielt als Mitkimpfer des Freikorps "0stpreuBisches Freiwilli 

genko1:•ps" die Qrkunde. 
+ + + + + + + 

Mi t Wirrmng vom 1. April ab is t df'r Leiter des Poli zei 
amtes Gelsenkirchen, Re:.£:ierung,:;art DI'..!..~fnke e.ls Vert1"eter dee 
Polizeiprisidenten an dje Staatliche Polizeiverweltung in 
Potzdam versetit worden. rm Beisein von Vertretern der Partei 
und aer Beh~rden findet ire Polizeiamt Gelsenkirchen die feier 
liche Verabschiedung von Dr. Zenke durch den Polizeiprisidente~ 
PA-BrigadPfilhrer Vogel stett. Als Vertreter des Oberbtirgermei 
s t e r-s nimmt Blirgermeister Dr. ~chumechPr an d er Ve rans ta ltung 

teil. (Z). 
++++++-+ 

Im groBen Paal des Han.s-Sachs-Hauses findet e m Kamerad 
schaftsabend der Gelsenkirchener Werkscharen,der SA~ der BPtri 
be statt, in d·-essen Mitte e Lne grundsatzliche Rede des Oberwer 

scharfuhrers Heinzelmann steht. (Z) 

Geschichten aus dem Bergmann.sleben var 5o Jahren erzahlt 

r·11helm Honer in d e r 1111ational-Zeitung1
'. (Z) 

In einem ganzseitigen bebilderten Artikel der "Gelsenkir 
ch~ner AllgemPinen Zeitung" wird die GPschichte der ehe~aligen 
Rittersitze und OberhHfe in Gelsenkirchen geschildert. (Z,B) 

+ + + + + + + 
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. 28. Marz 

Gelsetkirchen st eb t im Zeichen der er-s t.en GroBkundgebung 
ftir den Abstim~un~skampf am lo. April~ Die Peichsfrauenftihreri? 
Frau Schol tz-l{link trifft na chm f t tags in unserer Stadt ein und 
wird im Rans-Sachs-Haus durch Kreisleit~r Scholdra und Bilrger 
meister Dr. Schumacher begrilBt. Im kleinen Kreise findet eine 
gemeinseme Kaffeetafel statt, an der Vertreter aller Gliederun 
gen der Partei und der Beh~renden teilnebmen. 

Abends spricht die Reichsfraueofuhrerin in den uberftilltet 
Ausstellungshallen. In mitreiBender Fede legt sie die Bedeutunf 
des lo. April den Gelsenkirchener Frauen dar. ER 1st ein einzi 
ger eindringlicher .Appell e n al le Volksgenossen, sich reatloa 

' ~ 
einzuglicdern in die Front des groBdeutschen Reiches, nicht zu 
ruhen und zu rasten, das ~erk des Fuhrers jede~zeit zu tragen 

und zu stutzen. Mit dem Treue6elobnis fur den Fuhrer bekunden 
die zehntausenden Frauen der Tausend-~euer-Stedt, daB s1e am 
lo. Apl·il ih:x-e Pflicht tun und sich freudig zu dem Jajt fur den 
Fuhrer und dam.it zu Gt'oB-Deutschland bekennen.tlJ? / 

+ + + + + + + 

29.Ma.rz 

Die ~hsfr&u~_gftih_rer..1:,Q stat t('t der:"Haus d er Frau~n de 
KaiserstraBe einen Besuch a~ und spricht sich lobend uber die 
Einrichtungen des .;:rauses und uber die Arbeit d ez- Reichsmti.tter- 

schule aus. (Z,B) 
++-t+++.i. 

zu~ .:i.Chiedsme..nn des ~chiedsmannsbezir~ 21 (Horst-&iid) 
is t QJ,.etrich_:{ar.HLl~.!tE.t5, Ge 1 P-enkirchen-Hors t, Strundentj:l tr a Be 21, 
neu bestellt und durch den Landgerichtspr~sidenten in Essen 
auf die Dauer von 3 :ah•en bestitigt worden. 

+ + + + + .,. + 

Im gro~en ~e1al des :lees-~, achs-Hauses verenet~ltenJungvolk 
und_Jun_gmad~l 1m P:eiAein von KreislE>i tPr ~choldra und Gebiets 

fiihrer ];,EU>eanke_ einen Llter·nabend. 
+ + + + + + -+ 
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Are1samtsle1ter Karl GraBmann erhielt als Angehoriger des 
ehemaligen Freikorps "Grenzschutz Oberschlesien" fur seine 
Teilnahme an ct~ssen Xa~pfen im Osten, bei denen er schwer ver 
wundet wur'd e , vorn Fuhrer d:-s :,1s-Reichskriegerbundes die !:'hren 
urkunde fur Frei,rnr2steampi'€·r. 

sturmhauptfuhrer Paul Krakow erhielt eben::falls die Ehren 
urkunde fur .Freikoroskaropfer fur seine Teilnahme an den Kampfet 
des Freikorps npreiwilligen-Abteilung Weitberg im Detaohement 

v.Luck"• 
+++-++++ 

Die "Kational-Zeitung ver~ffentlicht einen ~eiteren Brief 
aus Innsbruck, der eine Jchilderung der Ereiguisse in Inns- :..::=-...:.;=--- 
bruck in den TsgEn vow 8. bis einschliBlich 12. M~rz gibt. (Z) 

➔• + + + + + + 

Hunderte ~on Reservisten des Arbeitsdienstes sind in die 

sen Ta6en wieder hriggekeh:rt, (B) 
+++f•+.i.+ 

zum ~isv:ir t.sct.af tsbera ter des Grol3-l.ireises Emscher-LiDp~ 
1st der oisherige Kreiswirtschaftsoerater des Freises Gelsenkir 
ch e n , ng. ll,ack~:.Q!!.fl: ernannt wor-den . In wU.rd.igem Rahmen findet 
seine fei e.r:.tiche Linfuhrung im Hans-Sachs-Haus durch den Gau 
wir ts cae.~ts o e r e t e r , "''g. ,E!'a n_lce-~•uns t er i m .i~uf tra ge des Gaulei 
ters statt. Im AnschluB en die Einftihrung tritt der neue Krejs 
wirtscnaftsrat zu seiner 1. ~itzung zus~c~en. (Z) 

➔ • + + -I f -t 

Der Kammerer Burgerrneister Dr. 2chumacher unterrichtet 

die Pre~se uber die neue Haushaltssatzung. 

Gr•oBkuncl, :ebunr ?nit Gaul~i_!;er l)r. t:Aeyer in den Auss tel 
lungshallAn 1. Fund 20 ooo Volksc_:enoRsen und Volksgenassinnen 
aind aufmarsc:hiert, um ihr Bekenntnis zum Fuhrer und zum groB 
deuts~hen Gedanken Ausdruck zu verleihen. NAch frHffnung der 
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. ~(und,;::ebung dur.ch r-rrcisl<:>j_tel:" Pcholdra spricht der Gaule:i.tf·•r in 
mitreiBendcr Rede zu ~einen alt~n Gelsen~lrchen~r Ye~nfgenoase .. .... n. 

Im verlauf ~einer- Ausfuhrun~Pn teilt ~~mit, daB er mit. 
Hilfe des Rei chf.ors,:.,,nis a tionf:d P:i ter~, :)r • Le;x: aua Ge Ls e nk i re hen 
ein~ moderne frbeiterstadt mechen will, daB die ilendsquartiere 
~b~erlssen we rd e n und daB d r-aufse n in der P.esse1:• Hark e i ne gewal- 
ti~e G~Dtenstadt filr die Arbeiter entstehen sell. fchon in alle~ 
Kilrze sell der 1. 8patenstich zu diesem gewalti~en lerk eines 
wirklichen un~ t~tigen Sozialissus getan werden. Gelsenkirchen, 

80 
sagte der Gauleiter, sclle ein¢ anderes Gesicht beko~men, 

es soll eine ~tadt werde~, die in jhrer Baugestaltung eine -h 
rune; des t,.rb.eiters und d e r .4rbeit darstelle. Dr. Ley und er 
wurden nicht eher ruhen, bis daB dieses groEzugige ,erk voll- 

endet s e I , (Z) 
+++++➔➔

.. 
31.J/arz 

Iieute m~rschiert S,elsenkirchens _Jy_gend ip allen Stad tteilen 
um fur die Volksabet1m1upg am lo. April zu werben. (Z,B) 

+ t • • + 4 + 

Dem Kri.winala.s.sistentn~ ~:ilhelre Diekmatm und d em ehemeligen 
Grenzcchutz- und t:"reikorpskampfer ?aul_ :-)ostawok_g_ist ctie ~!: 
unkunde fur Freikorpsktimpf·e.r v·erliehen word en. 
=.=;;::.=.;;.....---------· 

Die ''Nat ional-Zf'i tung" veroffentlich t au s d ez- groBeo Fill le 
von Briefen und ~arten, die ihr aus Oesterreich zugegangen sind, 
eineu .:--rief~~Ji.la,;enf.1P::~, cler die dortige .:.---t.im.·:ung wahrena a.~.t• 

weltgeschichtlichen Tage der Heimkehr Deutsch-Oesterreichs ins 

Reich schildert. (Z) 

Der als rJachfolg;er des bisherigen KreisamtslE>iter der NSV. 

in Gelzeoa.irchen, ?g. Hoffmann, E:'rnannte Pg. Heinz Hagemann, 
bisher Kreisa~tsleiter der NtV. in Herford wird durch den Gau 
aru.tsleiter Pi;;, De;euhard in sein farnt ein~cfuhrt. Pg. Hoffmann 
verabschiedet s I ch von seiuen b Lsh er Lge n 'ti tarbeitern und Kame- 

raden. 
+++-!·+++ 
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Die Rateherren nehmen .Stellung ZUD:!. neuen Hausha:ltsplan 
der St&dt Gelseckirch~!Ll'Jir des Rechnungs.i ahr 1938. Oberbiirger 
me is te1• Bohmer und de:r Kammerer, Eiirgermeis ter r:r. Schumacher 
verbreiten sich eingehend iiber die Finanzlage der. tadt. Vori 
besonderer Bedeutung sind die Ausfiih~ungen des Oberbiirgermeistei 
von denen die wichtigsten S~tze auch hier festgehalten werden. 

»Es tr~ten Fr~gen an uns heren, denen wir uns nicht linger 
verscnlieBen · h.onnen. Der Vierj ah r-e apLan berti.hrt Oelsenkirchen 
ganz erheblich, el1".l.o~t Dinge aus, zu denen wir gezwungen Stel 
lunR n&h~en mtissen. Bei der Umwlilzucg in einigen 5tadtt~ilen 
mtissen wir uG.s aktiv einschelten und schon jetzt I'robleme losen. 
um r'ehler in der Gesamtpl&nung zu vermeiden, die sioh nach eineri 
Jah.r-e uod spat er nicht wieder gu tmache n lass en. ft, ir muss en d as 
enige, dss uns verblieben 1st, zu erh~lten suchen und daher Au~ 

geben mechen, die ia:. Jnte,resse df'r ~ubstenzfr-haltung notwendig 
sind. Auf d£·m Gf'biete d er Cntex·haltung von Gebauden und traBen 

8 
ind wir in den schweren Krisenjehren d erar t zuri.ickgebl1eben 1 

dae nun doch endlich eini~es aufgeholt werden muB. Dazu kommen 
neue .schullasten durch die neuen ~.erke, E inrich tung von Turnha l• 
len im ganzen Stadt~ebiet usw. Auch erforderten die unzulanglicr 
ausgestatteten kulturellen -1nrichtungen eine Verbesserung, so 
fern die gute /.bsicht vergan~ener Jahre nicht zu niohte gemacht 
werden soll. ue1sen~1rchen 1st ~ine der wenigen ~t~dte im ,ester 
die oe t dem t.uf und t-.b ver-gangener ZE i ten m e gesund er und de 
her nie eine gesunde Ko~~unalpolitik treiben konnte. Andere 
$tedte s a nd berei~s angefant;;en oder fangen jetzt da wieder an, 
wo sie vor Jatrcn mit ihrer Plauung und~Auarichtung stehen ge 
blieben s t nd . ~~ ir hab€'n nichts, wo wir 1'0.rtsetzeu konnen, sander 
rnusseu von Grund auf neu beginnen. Das ist ein Gru.nd fur den 
Gaulei te-:t· gewt"sen, a ich beim Fuhrer del" Deut.sche:n Arbei tsfront 
Dr.F. Lex fur e1ne Hil:fe e1nzucetzen. Beide wollen eus Gelsen 
kircheu e Lne .Arbe i t e r-mus t e r s t ad t mache n und vo n Grund auf um 
modeln. Die rlane sind s cncn it'l t.n2.ugo und aucre.jchende Mittel 
zur 1

1
us1'tihrunr; der .t-'la.ne .. :o llt=:n bald folgen. ~. ir haben zur Zei t 

nicht e::inmal E;in h&thaus, ein Landg,er•ict..t, e:!..ne Handelskemmer 
und eii:. rolizeipr·a.sidiu.m, obschon wir bei letzter·e.t!l der aupt 

triger aer folizeilasten sind. Vnter Opfern 1st es uos gegltickt, 
das ~tedtbild demnhchst u~ 2 re~r~sentative Bauten zu bereichern 
ein gro.Bes irehrb£z1r·.~s:ton..u.sndo &n ciel" Zeppelinallee und einen 
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Neubau des HygiPni~cb~n _nstjtuts em Ueohens-, latz." 
f)Pr naugha l tspl an fi.;ir· d as Rechnuneej ahr 1938 

wird it::: ordentlicber . .raushaltsplc-.n in der Finneb.roe 
e.uf 

in d~r ~usgabe auf 
mit einem naushi:iltsfehlbejarf von 
und im auBerordentl1chen ~~ushaltsplen 

in der Einnabme auf 
in der Ausgabe auf 
festgesetzt. 
In dieeen Zahlen 1st der rehlbetrag aus den Jahren 1936 und 

frilher in HHhe von 1 2C9 loo RZ enthalten. Ohne diesen Betrag · 
stellt sich allein ftir dAS Haushaltsjahr 1928 die Ausgabe auf 
38 464 4oo R2 und mithin der ~ehlbetrag euf 2 004 ?oo R~, wo 

bei 8taatsbeihilf~o unberticksichti6t ~eblieben sind. 
Die Steuers~tze (Hebes~tze) ftir die Ge~eindesteuern, die f, 

jedes I'ecnnungsje.hr neu :f'estzusetzen s Lnd , werden wie folgt 

festgesetzt: 

l. Grunds teuer · 
a) fur die land- u.foretwirtschaftlichen Be~riebe 

Iiebesa t z 

b) fur die Grund stilcke 

36 459 7oc P.(: 

39 7Z,3 500 'I 1f 

7 273 800 R.'.! .., 

? 181 500 F,;! 
7 181 500 " II 

Ire be s a t z 
165 v.JL · 
275 v.H. 

0) Mehrbel:ls tun,! e-;ew.aE () 3 des Fi nfuhrunt-:st;1:ese tzes 
zu den realateucrgesetzen vom 1.12.1936 von den 
EisenttiruPrn solcher im Stedtbezirk belegenen 
GrundstUcke, die nach den or-t.as t a t.ut ar-Lachen Ee 
stimmungen und den polize1lichen Vorschriften 
au die in Frag€ k.ommendf'n Gemei ndeve1:•snst.altun 
gen angeschlosse~ sind, 
a) 11 v.H. der verenlogten SteuermeBbetrdge ftir 

straBenrein16ung bo t be baut.e n 'kundstucken, 
5,5 v.~. der versnla~ten f tevermeBbetrtige 
fur s traBenr·~riiiv.nc; be u unbeb aut e n Grund- 
s tticken, 

b) 9 v.ri. der veranl~gten Steu~rmeBbetr~ge 
fur !ililll-sbfuhr, 

c) 32 v.H. der veranla~ten Steuerme6betrhge 
fi...r Kanaljsation. Die Erma.Bigung fur die be 
teiligteu an den 7.ntw:.:isse:r·ungsgenossenschaf 
teu (Imschertenosseuschaft und LippevPrband) 
wird auf 29 v.H. festgesetzt. 

2. Gewerbe,ste-uEr 
s) nach de~ aewerbeertrage und ctem G~werbekapital 

P.ebesatz 220 v. I. 

b) Lohnsumwenstcuer He be aa t z l 180 v. : . 
- 11:; - 
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z. Zweigstellensteuer 
a) nacb dem oewerbeertrage und dem Gewerbekanital 

Hebesatz 286 v.H. 
Eeoesatz 1534 v.H. b) I..ohnsumweus t e ue r 

4. B_tir~ereteuer Eebesatz 500 ~ - V • .... • 
Der H6chstbetra~ der Kassenkredite, die im laufenden Rech- 

nup.~sj ahr zur AufrE:•chte:chal tung des Be tri ebes der Gemeindekasse 
io Anspruch 15enou:.Illen werden d ur-f e n , wird auf 500 ooo R.t~ feet 
gesetzt. In diesem H6chstbetrag sind keiue Kessenkredjte enthal 
ten, die auf '3,i·und fr•uher-er Frmachtigungen aufgenommen und no ch 

nicht zurilckgezahlt sind. 
Der oesamtbetrag der D~rlPhen, die zur P~streitung von Aus 

gaben des auBerordentliChPn Haushaltsplans bestimct sind, wird 
auf 3 7.34 ooo r,;; festgesetzt. '.'r sell nach den Haushaltsplan 

fur fol~ende zwecke verwendet we r-d e n ; 

1. Bau von Volksschulen 570 000 R/' .4 

2 .. Bau einer Berufsscb.ule 134 000 " " 
7' Stra!3enbauten 1 370 000 R" ,., . 
4. Briickenbau 180 000 II fl 

5. KanAlba.uten 830 000 II !t 

6. Grundstucks~aufe So 000 ti ., 

7. Bau von Volkswohnu.ngen 600 000 " !l 

+ -; + + + + + 

1~ erstec Vierteljebr 1928 sind fol~ende Gefolgschaftsmit 
~lieder· d er ,:: tad tver·.-:al tung v e ra t or be n . Gt'3d to:c>eri nspektor Lam 
bE:rt '!.'hair.as, Stad tarchitekt Theodor Heiwbrocn., I._osef StockhauseJ 

Rohrle~er Jose! ~asuch. 
·t++++;-+ 

1. Aoril 

fim 1. April 1&28 trat das 3esetz Uber die Zusammenlegung 
f/ der .StadtCGelsen.Kirchene,Buer und der· Gem€.inde Hq_rst-Emscher in 

~raft. lo Jehre sind heute seit der ftadtevereinigung vergangen 
Die ortszeitungen nshroen zum 1'Hil di~$€ Tatsache zum AnlaB, 1n 
eusftihrlicber ·,;eise die ·- nt-.-licklung dcr· neue n GroBstadt Gelsen 
kirchen inn~rnalb dieses Zeitraufues darzustellen . 

.Ausserde:n ist in del'.' 11Kueir::iech-.1:estfcilischen Zeitung'' 
ein Souderartikel "lo Jal.:.re .i:'oppele;roi3stadt Gelsenki:rchen" er 
schiet.en. Die "De ut.e cn e Bert,;~.-ert..'.SZc! i t ung " hat e i ne viersei tige 
Sonderbeila.ge "Gels eu.Kir·e;hen, die ,1_:ru.scher-I.,ippe-:~tad t" heraus- 
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geeeben, (Z,B) 
4-t-++++➔+ 

Ue-ber ].Q..YO Gelsf'dki.t·ChF-ner Pimpfe sche a d en in d Le s e n Tagen 
au s dem Juubvolk aus, um :tri __ 9-ie HJ• ein1;:_~_iht zu we r-d e n , In 
einer Lbendfeier 1~ Hens-"achs~lqus, an der auch die Eltern der 
Jungen teilueh~en, richtet Jun~bannfUhrer Pg. Brause eine A~ 

sprache en die scbeidenden ~impfe, die unter dem Leitstern steh 

"Wo wir stehen, steht die Treue". Nun muB sich die Kameradschof 
der vier Jeh~e bewtihrPn, e6 muB sich erweis•n, ob si~ 80 stark 
war, daB sie mit in des Y.,~b~rl andere Leben hintiber geht.(Z,B) 

++++-f'+++ 

_g~uinso!:1teyr BE.'rgemen.n s·n!icht in ej..ner ':''ahlkundge.9..~'-h'1E _ 
1n Rotthauseo. Der altP GPlAenkirchener K~mpfer ftir A~olf Hitlei 

wird ~ufs Herzlichste begrtiBt. 
Im Pnschlu.!3 an seinen Vortreg wurde d em Pg. Bergemann e t ne 

besondere 1hrung zuteil. Der Leiter des Saar- und Pfalzervereinf 
Celsenkirchen, ·pg. Emmeric}! ilberre1chte ihm im Auftrage des 
Gaulei ters ]urckel die Q:oldene Ehrennadel zur - rinnerung an aen 
888.i\'l:,~fre ig-g.__gskam'Of sowie das Buch "t'iiel tgeschich te an der Saar", 
Gauinspekteur Bei'gemann 1st gebiirtiger ~aarla.nder und he.t s f ch 
bei d e r Ruckgliederuni des Ssare:ebiets in hervorragender ,\eise 
im daoceligen Befieiufigs~ampf betJtigt. (Z) 

+-f+➔++++ 

Das jildische Konfektionshaus Ca:rsch 

1st in a:rii:;che fie.ndP Hbr-r;;:egb~• 
1-+++++++ 

an der 3ehnhofstraBe 

E 1nen hej_tilatkundlichen 4:rtikel aus Uecl..endol"'f, der sich 
auf Frinn~rungen eines elten ueckendorfer B~rgers aus den Boer 
Jahren des vori~en Jahrhunderts ~ttitzt, ~*- v~rcffentlicht die 
11Qf: lsenkirchener Zei tung"• (Z) 

+ -I -'· + + + + + 

Ii=: R!'\hmen der Gaukultur-wochf' 1938 ae§_ Gtmt:s ~.--estf len-Uord, 
die we6en eer Vofksebstiwmung erhebliche Ktirzunien des vor~ese 
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henen Programme erfahren h~:, wird 1m 1eor~shaus eine Aurstel 
lung \inden-RavensbergPr KUnstler ~rBffnet. -s sind rund Bo 
ArbeitPn von Jo .linstlern aua tiaden-Ravensber~ ausgestellt. 

I' - ' \. L,) 

i,_b~f91ls t m Hal1r:1en d.er Gaukultu1.~v1oche findet abe nd s im 
g:r·oBen Sae le des Han1:;-Sacus-:.auses ei n buntP.r· Abend des Re f cha. 

senders __ JoiQ s t a t.t-. 

t,ie bhe leu;~-- F'ried rich Jakubz:i k und .AJ:1181 if• Geborene nastei 
naK, AchtrrbergstreBe 7o, begeh~n hP~te das ~est ihrer goldenel 

Hochzeit. 
.,...,.+++++ 

Der neutig~ ~onntag §teht g8nz im Zeichen dPr Vorbereituni 

fur die Volkeab.stju..rrn.rn.g und die ·:8!il ZUIL gro.Bdeutschen Reichs 
tag. t,;eberall f inc en Ve~s81.1mluuge1:1 s te. t t , wahrend die 4liederut 
gender Partei, vor all~m ~A uns f2 Propegandafahrten durch· 

da a e>esafute Stadtgei:.Jiet u.nternehmen. Allf" Veran.stsltungen und 
Kund~eouni:/:n stehen unt~r- eic:l'",r Lo s ung , diE> in d en Herzen aLl.e 
Deutscneu lebendig 1st: ein Vol~, ein Reich, eio ?tihrer! 

J,er be~annte i.ehurdser;eli' lieger der Bo:i.•kein.be.1:•ge, N9rk- 
~ turwfJ..nre.t' P;, Ka:r-1 h~ide-rich, d e r im Dienste der neuen deut 
s cnen Luft,:sffe; a,en r'lier~0rtod :fand, wird in He:.::'ten u.nter z~hl 
reichP.r Beteilie;t:.ng d e r ·:iarte-1 und ihrel' G1iederungen sowie 

der t!.esamten Bev:5lkerung zu Gr•ebe get1°agen. (Z ,B) 
+ + 1 t- ·! I -! 

Im : tadtthP-~tt-r find et aus L·r.11'B d e r Gaukul tu.rwoche des 
Gau.es .. e s er i11en- Jo:c d Pi n'S' i-'f s t a uf' f ~Lrunb stat t. [::,, g-elangt zur 
Auffi.lh1°uug ·:ii~ Ope-.cet.te- ~•:.:.r·ei a:rme 1:leine .. adeLs " von Ft"inll"r 
und ii3:r·dt-. :,rce!"., 'usj·K v c n 1~!.lter .~ollo. 

+++--t-.,.+ 
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Ue·oer die ~wic.tClJill.&_drs Beschaftigungsgr~dPA jn den e t n- 

z e Lne n Arb~itsarotsbezirken des LandPsarbeJtsamtsbezirks West- 

fa.len gibt die na ch s tehende Taoelle intere.ssente Aufschh.18.se: . 
Aroci tsat". ts- BN; ch af t i5t e: 

bia-zirk r: t•in·. 33 ;;-:ept •• :7 
verme.-hi:•t 

--- -----------.um_ ---- 
t''haus c2 00b 31 '122 ? C8? 

,\hlen 1? n.t.1? 2? 487 9 585 

3ielefeld 7o 053 116 077 45 vv 980 

Zochol t 13 451 20 536 7 085 

Bcttrop 11 8:)S: 18 030 7 oZ.l 

r:etrr:old 25 4c7 27 292 21 885 .. 
·'.1€-l~ en:drch~n 58 316 84 553 26 23'7 

Gl~dbec::: 12 562 :::o 071 7 5o9 

r1erford JI! 847 60 712 25 8G5 

Pi!.1deu 27 77-,, 48 916 ?l 180 '-'-' 

Hinster 39 046 64 ,, 7 "? 25 187 C.\,.;IV 

Paderborn 
...... ...,. 274 46 Z7o 

..,,,,. 
096 ~.v c:.v 

F,ecklingha~set :;6 2:?8 57 244 21 016 

Rh~ine 34 54'1 40 616 15 069 

i.s«. ;;e,s tf ,9 lEln: 871 480 15o2 577 63'.: 097 

Aus cter Tabell~ 1st zu ~rs~hen, deB di~ Z~hl d .. r R~cchtif 

ti,;t.-n sich ~m Pti?rlrstia-n im Arb~it~"l!?lti::b("zir'k Eil"li!'feld Vf"r 

m~hrt hat. Das hi:ingt mit der b~sond~rs gt.nstigtJn wirtsche.ftli 

chen r-truktur i~ Fevensberler Land zusammen. 
An zweiter ~tell~ fol~t eb~r schon d~r trbeitsamtsbezirk 

Gelseckirchen. I-Iie-r h~ben in e twas mehr 81s. vier Jahren uber 
' 26 

000 
Arbei tel:' 1wieder· ~ t ne l!\U.sb:or..L'll!che ·~irkungsstette gefun- 

den. Sie s t nc wit:der nutzl:icb.e ~li(.>dt"r ino~rhalb d~r ns t t oua re 

Produktion gewordt-n; P.rbeit gibt ihnt"n nicht nur Befriedigung 

und Fortkommen, sondern Arbl"it 1st such t"jn~ ("hrenvolle v~r 
pflichtung fur j ed e n , de:t· s cnsu'fen k<rnn. uur c h Ar'bf'i t wh•d 
~in j:-ihi•~lanl'. Erwerbsloser zu eine::r: ne-ue n L~enschen, des haben 
~ausende erf~hren. Und deshr-lb wird gerede ibr D~nk an den 
fuhrer em lo. P.pril ein einmlitii;es und g Laube ns s t ar-kee "Ja'' 

sein. 
+➔·++-++ 

Df"r vorsr-beitf"r Hf!inr:ich H"'1tbrink, UdcstreJ3e kenn heute 
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auf e 1 ue 5oj a.ht'ig!_ ~u1;ehcri~K~i t z u d ez- G!>f' olgschaft der Ge 1- 
eenkircnen~r rlochbfen zuruc4blicken. Die L~itung der Deutschen 
iiFen~er~e veranstaltet zu Etren des Juoil~rs, der im Jahre ~ 

1888 ~ls Eccloss~rlehrli?g beim dameligPn ~Chalker Gruben- und 

nt:.ttenvei·ein eict.ret, e r ne ::er-ksfeier, oei d e r e uch die :-iartei 
durch Pg. Schmerke inr~ Gltic~wilnsch~ tib~rbrachte.(Z) 

++++-r+ 

Dea::it d Le Ju1·ch d I e l:'. rw,.iterung des Gelsenkirchener 
Hauptbehnhofs uDd durch die SanierunesmaBnahmen ftir die dicht 
bewohnten v1e:i:•tel sudlich des ,lauptbahnhofes be d Lng t e n Planun 
gen ungehindert curchgtfuhrt werden ko une n , hat dl"r Oberbtirg.-r 
meister eurch Re~chluB nAch RPrstung mit dPn Patsberren auf 

Grund a~r ~ioschl~gigPn ge~~tzlichen Bestimmungeu filr die in 
Betrecht komlliend~n G~biete Pine befristPte Peusperre angeordnet 

++-.-.++ 

5 .J.pr·il 

ueber <lie 1Jl!!)dC.1dung df'·l' b€iden stad ti8chen Sparka.ssen 
in cten letzten 5 Jahren gibt die nachstehende Uebersicht Auf 
schluB. Man sieht auch hier, es geht aufw~rts und zwar stetig 

und ohne kilckschlag. 
Jahr: Sparka~se Sp~rk~~se insgesamt 

Ge ls er.;.kir(;neu ,;e J.S ~- n s.. -TiuE-r 
•==~=~====Js•=~o•=:====~=~$~~u~=====•~~======================== 

Anza-1);1 c.er ~verbucher 
60 1J7 14 801 
65 027 14 844 
65 3~~ 15 169 
65 456 15 735 
66 810 16 580 
69 670 18 544 

1932 
193Zi 
1934 
19.35 
1936 
1937 

79 
79 
80 
81 
e2 aa 

9~8 
871 
5o3 
251 
390 
014 

J2_er Gesamtumsatz £!Uf einer Seite des Hau2tbuches 

193'? 258 67P 000,- 3p 827 000,-: 29p 497 000,- 

19;.;~ 269 362 000,- 44: 4'.'.l'l". cioo,- 313 835 000,- __ .., 

1931 3ol 7o5 coo,- 62 344 oco,- 354 049 000,- 

1935 326 539 000,- 59 638 000,- 386 17'? 000,- 

1936 345 737 000,- 81 344 coc,- 4?7 o..,l coo.- 

1937 375 63·1 000,- 99 341 000,- 4'?4 9r~· 000,- 
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J a i.l:r' : : 9st·l::!:i ss E; 
0 

par c;.a s s e . :' Gelsenkircber: G<>ls•nk. -B , iMgesam1 
~===~=•=••====•=s~=~=~=;~s=a;:g~•s=a•~•=:==~~r•==c;•==~======~• 

f.!~.llii,_9:~PaLeinlagen 
26 514 441,- 5 930 027,- 
27 581 153,- 6 079 113,- 
28 367 828

1
- G 319 195,- 

29 473 25?,- 6 5?6 7o2,- zo 228 387,- 6 724 520,- 
32 259 324,- 7 Z43 584,- 

2.ifilld d£L~cp_!!£keinlagen 

1932 
1·333 
1924 
1935 
1936 
1937 

444 468 • 
6"' ' ,.. 080 266 t ~ 
0 7 023 
999 954' 
~➔52 9o7'. 

7.Q ,.. 2 ' ._,_ 00 908,- 

32 
;,s3 
34 
35 
3_6 

1932 1 964 376,- 
396 613,- 2 360 

1933 2 7o4 778,- 
527 11~,- 7 231 

989,. 

1SJ4 3 219 479,- 
567 498,- 

V 891,, 
i 786 977,. 

19:,5 3 671 019,- 
772, 811,- 4 445 633,. 

19;,:6 4 561 900,- 
7'19 762,- 5 3,u 

19~7 5 713 601,- 
1 025 002,- 

662 ,· 
6 738 603 ,· 

+ I + + + + 

lie n:~·ational-L.eitung'' veroffentlicbt einen Brief aua 
Traun bei ~inJ,, ;er· an e1nen Gelsenki~chener Pfarrer ge;:;-;htet 
Ls t und in dem aus cter oampfzeit der Oste:rreichischen National• 

sozial is ten erza.bl t wi,cd. ( Z) 
+ + ~ + + + 

Dr- J!!_!,t!! verOffentlicht in der "Euei,schen Volkszeitung" 
ein■n heiruatmndlich•D prtikel, der zugloicb wertvolle ~in••· 

. . --·· 
f.\i.r- • i p pen \Q,l1!fil1£h!LJ:"'.51!§ ~1! • 0 t ha 1 t · E s w ird in d em A rt i ke 
e1ne Speadonll••• verOffentlicht, di■ im lus■mmenhang mit dam 
Bau ein•• !Jaus•• aus dem Jahr• 18o5 eteht, Die Urkundef, der 
d1e■e Sp■ad■nli■te an1efilgt 1st, gehOrt dor Femilie Linderot ---- 
in GladbeCK-Bl'auck und 1st folgenoerma6su betitelt, "Den 4. 
septewb•• 18o0 ain neues Baul gebau■t uod eine Hocht••it ge 
halt■n, haben seine rreuo<l• zkr Beisteuer gegeben wie folget." 

(Z) +.+ + + + + 

rm zusam:;ienhang mit cter bevorste;Jenden y_qlksabstiitcou!!£ 
und der rahl zum 1roB<l•ut■cben P■ichsteg vurOffcntlicht die 
"G■1senkircnener ze1tuo.g" e i.ne ganzseit1~• Beilege unter der 
Uebenchl'ift, •·se1set1kil'Chen mdd■t: GNB• l.rfo Lge Uberall". (Z 

tJ_++++ 
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Uebet> 2coo t\tbe!J.f:fi.Hr:strel~ruten V€:1"lesFen heute Gelse-n 
kirchen, um eiri holbeD Jshr mit dem Spaten aem Vaterlande 
dienstbar zu se1n. ~ie w~r~rn in ~er :egend ~o~ Milnster, r8_ 
derborn, C<.i,;;.Sf~ld, ~ad I'rl.burc; und :1ann.ovc1 in den A:rbE: its- 
d iene t ein~ereiht. ~it ~r~ude und ~tolz fol~eu auch Rie dem 
f uf'e des Fuh:t:·el's, uu an in:reu. Teil an c en, \',1€-dei·aufbau 

DeutBchlands. aktiv tf i lzvnetmf'n. 
·i- + .,.. + + .; 

e.Ap:cil 

t inen Be i trail,_zur kccimuhalpclitischen Gesct1chte unserer 
Stedt ve1:•(3ffcntlicht die. nGelser1ldr·chc1:,.er Zeitu.ng" unter der 
ueLE-l::•f· c-hl'i ft"" ie die al ten Ge ls enk:trchoner ~hl'en Biirgermeis tel 

w~hltt'.n". (Z) 
+ + ... ➔ .. + 

Die ~ac1.richten~tE->11E hat eine Uebe-rsicht uber die Vioh 
nuugsbaut~tigkcit in den Jehren 1932 - 1927 zusam~engestellt 
und der Prcsse zugeleitet. rygrsu~ crgibt sich folgendes Bild: 
Jahr r ohn ,·ebuud-= -i:-ohnun,;::en ·rohnraume =====•===•===9==•===-=•=•=====••==~===========-==-------=-==• 

1932 60 232 816 

1 "' ... .., 84 
7·7 .. , 971 

."dV'--' 
vvu 

1934 lo7 479 1 398 

1~35 167 506 l 689 

19Z,6 210 806 
.. , 641 t', 

13Z? 370 1 228 3 2B1. (Z) 

+ + ·-+ + + + 

Unser ~itbtirver KBrl ~iPfes, Ueckeodorfer ~traBe 150, 
kann heute seinen ~)o. C'eby_r~rtt,g begehen .. Erst kitrz11ch fe1er1 
dEr Jubilar rnit, Eieiner Gattin des s.eltene Fest der eise:t:'nen. 

liochz~it, (Aiehe Chronik 1937, 2eite 284), 
+ ... + + + + 

Frinn~run✓P" RD die Zejt. in der die T~du8trie nooh nicht 
,_;,...._-•-....--- --- ·- ·----·---------· ----·--"" -- 

1mser ctadtb:!ld beh<:: r·rscc.te, sond~rn der Do:t•feharak:ter iiber 
wiegte, rufen die hier unrl da noch veretreut 1~ qtadtgebiet 
stehenden Pumpen w9cb, dif' friihf>r meiqt von "taohbargemeinschaj 
ten angele~t oder auch alteingeses~enen Faffiilien geb5rten. 
Viele dieser PumPAnla~en hqben leicier im La.11fe dPr Jahre den 
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ns uz e i tlich€n tnt1,;ic!-r. lungrn -:.-;eichen n:.U.eseI.L. Jetzt ver·schwi ndet 
wieC.£rt:.i.:, e i.ne und zv.-ar· d iesu.a 1 die :-·umpe im a 1 ten Buer-ache n 
Heck., die dcx• Familil' s. onig gahc:r-t und mi tteu in d en, Verbindun 
~eg ziischen HaJenstraBe und ~ochstraae st0ht. ~1e hat ein 

recht tregi~cheti Ende gdfunden. Yor Ei~igen ra~en ist sie durcl 
tibtrm~tige Bkrschen so beschKdigt ~orden, daa sie abgebrochen 

wex,den mu.Btf:. 
-t + .,. + + + 

' 

UQ_e.rutir;i;e.r.:f:1e iillr......l:.Qfta€ r v~ roff Pn t li ch t in e inern 1'e il 
cter ortEpresse e1nBn :rtiKel zur Vol~sabsti~~ung unter der 
t;ebersc=.Lr1r t 11;_1n \Joli; sah seine:n L'ntq.-·;:;angP. lu der.n Artikel 

des Cberbtir~er~eiPtFrs he16t es u.a.: 
'·Au.::, ei::1eI.:1 VolK, in c em 2o ... illionen :,;enschen zum '!'ode 

ver~rtei 1 t v;aren, .:ill ionen. die f:rbei t nur no en vom horen und 
s&
6
en l.anoten, niach t ei· in kurzer Zei t e i n sole hes mit irbei 

termangc 1, £-·~•fiillt tausendjahrige 'l'raume in ~tunden und Tegen 
und la.'.3t in knapp ftlnf Jahren nur e r-a nne n , was die Vorsehung 

durch ihn mit uns vornat. 
Von 3lindne1t gesctlagen 1st der, der diese Zeichen 

und 1.iunder· der Z.eit nicht erkennt, der s Lch in kleinliche DingE 
v.er•zettelt, un.rr:.utig und vr•rargert iiber seine tlltagssorgen 
nd.c n t hinausko:i1:nt und d abe i d ~)s G:t"o.Be, s e in Vate:rland, a.us dem 
Auge verliert. Deutsch~, e.ekennt diese '.~tunde, zeigt euch der 
selben gewacasen, beweist in :!.)eutschlands geschichtlioh grcBtet 
z~it cter ,elt, da.B 8-ott seine :11lfe nicht einem unwiirdigeu Von 
lieh, auf das uusere ~;aci1kommen del'~inst mit .:::tclz ut:.d Ehr 

furcht !:!U ut1sare '.'i-:ruften tretfin kounen. 
rs kann am lo. ;:.pril 19v8 nur ein looprozentiges 11Ja1

' ge- 
ben. damit die ~elt vou ih~er Verlobenheit durch unsere Einig 

keit kuriert wi1•d und dawit ur1<:$er fiihre:i:· auf seinem e1nsamen 
Posteu die Lmpfindun6 behalt, daB hinter ihm die groBe und ge 
saram~lte zraft, dcr Jl&ab~ una die ~ntscn1o~se6heit der gauzen 
nation ate-ht, c.ie e1~ z:.ir v OJ.leo.dunt,; des evd~eu Gro.Breiches uo- 

bed:i.u6t benot::bt. ' ('"') 
"r .,. + + + + 
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Unter F~hrung der Gaufrauenschaft2lPiterin van ~estfalen 

Siid, Frau Bruckner, und der Gauabtej_l~n$sleiterin Grenz- und 

J
1
us 1

8 
nc , Fr 1. Kram~, s ts t te t e c Le Fuhrer in d e r- h eu te bere its 

e t ws 1 r,, ill ion um.f'a,sser,d en na t :i. o n8 ls pa n Ls c.n e n ..,rauenbe·ivegung, 

Pi•au ruls.r :riwo de .ElY.~, die ;·dtw·e des im Karnpfe fii:c die 

nationalsp&nische sac~e gefallenen nationalsp8nischen Vor 
kamnfers Primo de hivera, den r'erksftirsorgeeinrichtungen der 
zeche Holland, Rheinelbe, Alma einen Besuch ab. (Z,B) 

+ + + + + + 

• CFber die jetzt durcb des Ftihrers befreiendP Tat beendete 

Leidenszeit der ~sterreichjschen Volksgeno~seP .ihrend des 

scnuschnigg-Regimes gibt ein Brief Aufschlu.!3, den a Le "Na t.Lo n a. 
Zei t un g" unter ? er Ueberschrif t 11E in :'?a ter s chrej bt aus Oes ter- 

reich" ver6ffentlicht. (Z) 
+~ ++++ 

Die ~11§,leute Au_gust Schmidt und Pauline geboreue Martin 
begehen heute das Fest ihrer goldenen Hochzeit. 

+ + + + + + 

Gro.Bkufla@~bun_g des Xreises Emscher-Lj_ppe der NSDAP. zur 

Volksaostimmung in den Gelsenkirchener Auestellungshallen. Es 

spricht cter stellvertretende ~auleiter, StaatsrRt Stangier, 

cter Gavor0Pai::;aud2 lC'i ter und ~Leiter des Re ichspropaganda 
amtes Munster, Pg. Gchrnidt, s o v l e GEiufrauenschaftsleiterin Pgn 
p
0 
ls t~I> Mi t brauseudem .Tub el wi:rd e ine Proklama t ion des Gau 

leiters Reichss tat th.; 1 ter Dr. l\.ieyer von den hundert t aus end en 

Volksgenossen aufgenommen, die Staatsrat St8ngier verkiindet. 

Danach wird ihn Einvernehmen m1t Dr. Ley Gelse~kirdhen eine 

vorbi ldlic_he moderne deutsche .t..rbe i tees tad t werden und zwar 

durrh Aufstellung eines PlanPs fur ein Soflrt-Wohnungsbaupro 

gramm mit etwa 1500 ~ 2000 Wohnanlagen und durch die Aufstel 

lung ednr~ Generalbeobuungsolanes ftir diP Stadt Jelsenkircben, 
die eine ~ohnungsbausanieruue vorsieht, die auf 2o Jahre sich 

verteilt. Der Gauleiter hat einen Arbeitsst~b Prnannt, dem an 

gehoren: stellvertretender Gau Le i ter C:-tc1nfd.tr., Oberbiirgermeist 

Bohmer, Gauobmann .§.£.hilrmann, Gauwirtschaftsberater Franke -- ..:..,;;;-==;;;,,' 
Kreisleiter Scholdra, der Leiter des G~uhAim~tattenamtes Pg. 

Mittag unct.Stadtbaurat FuchBlocher. 
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rm AnschluB an die oroakundgebung in den stadtischen Aus 
stellungshallen versammeln sich die Trager des goldenen Ehren 
zeichens des Kreises Emscher-Lippe 1m Hans-S@chs-Haus, um mit 
~ atellvertretenden Gauleiter :1g. Staniger, dessen Geburtsta 
zu begehen. Kreisleiter Seholdra ilberreicht Staatsrat Stangier 
dem alten bewehrten Kampfer des Filhrer·s im Gau 1ivestfalen-Nord t 
e1ne von Bildhauer Niets~s bergestellte Bronzebuete eines ~el 
senkirchener Bergmanns. Im Namen der alten Garde uberreicht 
sturmbannfuhrer Poszich dem Geburtstagskind eine Prachtausgabe 

der 11.bdEla"; (Z ,B) 
+++++++ 

Ober'burgerrr.eis.ter Bohmer hat an den E.brenbti.rger unserer 
Stadt, Gehe1mrat Fmil Kifdorf, das nachetehende Gltickwunschte 

legramm gerichtet: 
ttaehr geehrter Herr Geheimrat! 

Die Stadt Gelsenkirchen, fur de~en w1rtschaftliche Ent- 
ic~lung s1e jahrzehntelang in vorbildlioher hingebungsvoller 

Arbeit gewir~t baben, gedenkt Ihr r bei der Vollendung Ihres 

9
1. Lebensj ahres in berzlicher Verbundet.hei t. oge Gesundheit 

auoh fernerhin Ibren Lebensabend segnen. 
it oenehmigung ctes Herrn Oberprasidenten wird die weit- 

aus groate schule unserer Stadt, die Stadtische Oberschule fu 
.adcben mit sozialpadagogischen Lehrgangen in Gelsenkirchen, 
tortan die Bezeichnung "Kirdorf-Schule, stidtische Oberschule 

filr Vidchen" filhren. 
eil Hitler! 
Bahm er." (Z) 

++++t++ 

NSFK-ObersturmbanD.i'uhrer Dr. J!'.~ hat an Geheimrat 
Kiruorf, der bekanntlich einer der ifrigsten Forderer des 
deutscben Luftsporte& von jeh~r gewesen 1st, aus AnlaB sein..!!, 
91. Gebu:r-tstages einen pracbt.vollen BlumenstrauB mit folgende 

Scbreiben gesandt: 
~Lieoer Herr Geheimrat.! 

01e hngehHrigen der Fl1egereinheiten d r HJ. sowie die 
.anner des Nationalsozialist1sch n~Fliegerkorps der Gruppe lo 
( estf' 

8
1en), besondera a ber die ,itglieder der G lsenkirchene 
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Sttirme des NSFK. gedenken beute, an Ihrem Geburtstage, Ihrer 
in Verehrung und Dankbarkeit. Sie gru.Ben Sie und Ihre Frau Ge 
mahl1n herzl1chst und wtinschen Ihnen noch viele Jahre in Ge- 

sundheit und Zufriedenheit. 
it ·deutschem F liege gru.B und Heil Hitler! 

lbl' 
Marbach." 

+ + -f + + + + 

Einer der verdienstvollsten Kampfer fur die deutsche 
Luftfahrt im Ruhrgebiet, der langj ah:r·ige Leiter des Nieder 
rbeinischen vereins fur Luftfahrt und ~itbegrtinder des ersten 
Flugplatzes im Ruhrgebiet, des Flugpletzes Gels nkirchen-Rott 
bausen, Ernst hugust Schroder in Essen, konnte vor einigen 
Tagen seinen 65. Geburtstag¢• begehen. Die G lsenkirchener 
Einheiten des NSFK. brachten dem Jubilar ihre herzlichsten 
Gltickwiinsche dar, und der Gelsenkirchener Mus1kzug dee NSFK. 
erfreute das Qeburtstagskind durch ein Rtandchen. Der Name 
Ern~t August Schroder 1st vor allem auch mit der Forderung des 
deutschen segelflugs unlosbar verbunden, und eine Segelflieger 
halle in den Borkenbergen tragt seit dem Jahre 1933 den amen 
"Ernst-August-Schroder-Halle". Diese fhrung wurde dem Jubmlar 
zu seinem damaligen 60. Geburtstag zuteil. (Z) 

+ + + + + + + 

ueber das Gehoft des Bauern Karl Feldhaua, Lange StraBe 
85 1st wegen Ausbruch der .aul- und Klaueneeuche die Sperre 

verhangt worden. 
++++++-1+ 

Ital1en1sche Bergbaufachmanner, die zum Studium der Ver 
haltnisse im deut~chen Bergbau sich auf einer Rundfahrt befin 
den, statten dem Ber~mannsheil 2 einen Besucb ab und werden 
vom Chefarzt Dr. Koch mit den Einrichtungen des Knappschafts- 

krankenhauses bekannt gemacht. (Z) 
+ + + + + + + 

In den Abendstund n treffen 200 Kinder aus \ien in unsere~ 
~tadt ein, um fur 6 1ochen sicb 1m Familienk:reis Gel~enkirohene 
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Volksgenossen zu erholen. Kreispropagandaleiter Bunse und 
KreisaL'.itsleiter der N~V Hagewann begrlissen die 13- bis 14-je.h 
rigen Kinder und wunschen ihnen -.;ochen d er Erholung, der Freuc 
und des Gliick.s. Ls s Lnd KiJder aus dem 17- und 10. Bezirk, e Ls 
solche aus den Wiener .E,letisvie.rteln. feist unterernahrte und 
nur uotdurftig gekleidete Jungen und 1adels, aus deren Augen 
die belle Freude darilber strahlt, daB sie nun einmal das groBE 
deutsche Vaterland sehen und sich bier erholen dtirfen. Sie er 
zahlen lebhaft und ohne tcheu von ehrem und 1hrer Lltern Ge 
sch1ck, von dem Elens, das durch Arbeitslos1gke1t und versaget 
des b1sher1gen Hsterreich1schen Regimes Uber sie gekommen 1st. 
~ie er-zahlen aber auch mit heller Freude und Begeistf'rung von 

dem, was sie in den letzten ~ochen in ihrer Heimat mit erl b , e et 

durften.(Z) 
+++-++◄·+ 

_g.April 

In einem Aufruf an alle Arbeitskameraden der Stadt Gel 
senkirchen, der von Oberbilrgermeister Bohmer, von dem A~B.-Wal 
ter Lorenz, sowie von den DAF.-Waltern Tibke, i"'agner und Tinus 
unterzeichnet 1st, heiBt es: "Der lo. April 1938 1st~Deutsob 
schlands groBter geschichtlicber Tag. An diesem Tage soll das 
durch den Fuhrer geschaffene GroBdeutschland geschichtlich 
durch 111en und Tat untermauert werden du~ch eine n1e im 
deutschen Vaterlend gekennte Einigkeit. ir wenden uns an unse 
M:ttarbeiter mit der B1tte, alle Kraft und Energie auf das loo 
pro~entige Gelingen dieses Zieles abzustellen, ilberall dort be 
lehrend und Uberzeugend einzugreifen, woes erforderlich sein 
sollte. r.ie eine Mauer wollen wir zusammenstehen und der .elt 
e1n Bild ze1gen, wie es nur in Deutscbland moglich i~t, zeigen 
daB der \,ille des Fuhrers unser •· ille ist und daB dahinter die 
groBe gesammelte Kraft, der Glaube und die Lnt~chlossenbeit 
der ganzen Nation steht. Vorbildlich wie immer werden wir die 

er ten an der ahlurne sein." 
+++++++ 

Der SA-Sturmmann ~lbert Zank, ErlenkampstraBe 13, erhielt 

die Ehrenurkunde fur Freikorpskampfer fur seine Teilnahme an 

den Kampfen des F'reikorps "Marker". 
+ ◄ ➔ + + + - 125 - 
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Aus dem t,:onatsbericht des Arbeitsamtes Gelseokirchen fur 
den .Monat Marz geht,hervor, da.B dieser Monat wiederum 1134 
Arbeitslose weniger gebracht hat. Die Zahl der Arbeitssuchende 

konnte um lo69 gesenkt werden. (Z) 
++++'+++ 

Nech einem ErleB des Reichsministers fur ~1ssenschaft ' 
Erziehung und Volksbildung 1st der Dire-ktor des Iiygienischen 
Instituts des Ruhrgebiets zu Gel~nkircl;;en, Professor Dr. Gun 
lli, als Professor aus der Medizinischen Fakultat der Un1ver 
s1tat Berlin auegeachieden und vom 1. April 1938 ab 1n die •e 
~1z1nische Akadem1e in Dusseldorf ubergetreten. Die Oberessi 
stentin am Institu.t 12.r· med. Elisabeth Bender hat seit dem 1• 
Marz 1938 fur vier Mon.ate die kow .issarische Lei tung des ie 
dizi nalunter•suchun,i;semts , 1esbaden uberno1umen. 

GroBdeutschland rustet sich fur den entscheidenen lo. 
April. Auch die Tausan(!feuer·stadt hat berei ts 1hr sch.onstes 
Feierkleig_ftP.,gelegt. ,;er den festlichen Schmuck unserer ~tadt 
bei frUheren bedeutsamen Anlissen gesehen hat, vor allem bei 
de Gautreffen des vergangenen Jahres und bei des Fuhrers Ge 
burtstag, der batte kaum gegleubt, duB nooh eine weitere ~ tei 
gerung der Ausschmuokung moglioh ge esen ware. Man muB dann · 
jedoch zu seiner Freude bekennen, daS man sich getauscht hat, 
Denn ctas Bild, das beute Gelsenkircben bietet, ilbertrifft 
alles, was Begeisterung und Festesfreude bisher zu Yege ge 
bracht haben. Nicht nur Fahnen und i1mpel an tast allen Fen 
stern, nicht nur Grilnscha:uck ilberall, sondern auch Bilder, 
Transparente, Busten des Fuhrers in den Fenstern der Geschafte 

und den Fenster·n d ez- Privetha.user. 
um 12 Uhr versammeln sicb slle ~chaffenden, um in Betrieb. 

appellen die UebertrRgung aus ,ien entgegen zu nehmen, wo nach 
dem begeisterten Empfang des Fuhrers pilnktlich um 12 Uhr durch 
Reichsminister Dr. Goebbels der "Tag des OroBdeutschen Reiches 

verki..indet wird. 
Die oefolgscbaft der ctadtverwaltung erlebt diese denk- 

wuruige P tunde im groBen Saale des !Ianc-Sa chs-Hauses, o Ober 
bilrgermeis ter Bohmer im AnschluB An die Uebertragung noch ein 
mal in eiodri.nglichen ,orten su seinen 1it.arbe1tern spricht, 
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um die Bedeutuug des welthistoriscnen Breigniszes der .ieder 
vereinigung Oesterreich& mit dem Reich sowie der b3tir...mung 

am lo. April hervorzubeoen. 
Abende versammelt sich die Burgerschaft nach Riesenauf- 

rniirschen auf der, iese 1n Gelsenkirchen sowie au:r den Appell 
platzen und in den Appellsalen in den einzelnen Ortagruppen 
des Stadtbezirks, um die letzte groBe Rede des Fuhrers mit 

anzuhoren. 
Nacb-dem der Fuhrer seine m1tre1BendE Rede beendet hat 

. I 

st1mmt die gesamte deutsche Nation gemeinsam das Altnieder- 
lbndische D&nkgeoet an mit dem ausklin6enden Jubelschrei; 
"Hex-r macb uns freu! '' Fackelzuge in den einzelneo Ortsgruppen 

bescblieSen den Vorabend des lo. April 1938. (Z) 
+-++++-t+ 

l.Q. Apr11 

neute uekennt sich die deutsche Nation e1nmiit1g zu ihrem 
Fuhrer! Eine vertrauensAundgebung, die die kiihnsten Erwartun 
gen noch ubertroffeu hat, dankt dem Fuhrer fur sein erk: Die 

qchaffung GroBdeutachlands. 
Die Abstimmung 1n Gel~enkirchen hat folgendes 

Zahl der gultigen Ja-~timmen 
" " ~ ein-Stimmen 

" " ungultigen Stimcen 
Qesamtzahl der abgegebenen Stimmen 

rgebnis: 
2o3 330 

874 

2o4 297 

oesamtzahl der StimmberPchtigten 2o4 579 
Die ~ahlbeteiligung betrug m1thin 99,8%. Sie l1egt noch uber 
dem Reichsdurchschnitt, der 99,~• betrhgt. Die Zahl der gill 
tigen Ja- timmen belauft sich auf 99,52~ gegenuber 99,08% 
1m Reichsdurchscnitt. Die Zahl der Nein-Stimmen und der un 
gtiltigen ~timmen betrkgt in Gelfienkirchen o,48; gegentibrr 

o,91% im Reichsdurch-:;chnitt. 
• 01e in Gelsenkircnen ohnenden Hsterreicbischen Volks~e- 

uossen baben dem FUhre:· rest los 1hr Vertrauen ausgesprochen. 
von den 508 ctiromberechti~ten osterre1chischen Volksgenossen 

wurden 588 Ja-ftimmen abgegeben. (Z) 
AlS Ausklang all des irlebens jener 4 1ochen seit dem 11, 

arz 193g mogen die Verse ax von Schenkcndorf'2 in unserer 
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Chronik Raum finden, die vor weit tiber loo Jahren geschrieben 

wurd~n: 
11Vaterland, in tausend Jahren 

kam dir solch ein Fruhling kaum t 

1e mir deine Freuden winken 
Nach der Knechtschaft, noch dem Streit, 

Vaterland, ioh muB versinken 
Hier in deiner Herrl1ohke1t. 
o die hohen Eicben sausen, 

Himmelan des Haupt gewandt, 
o die etarken Strome brausen, 

Alles das 1st deutsohes Land. 
Alles 1st in Griln gekleidet, 
Alles strahlt im jungen Licht, 
Anger, wo die Herde weidet, 
Hugel, woman Trauben bricht. 

Vaterland, in tausend Jahren 
Kam dir solch ein Fruhling kaum! 
was die hoben Viter waren, 
HeiBet nia.mermehr ein Traum, 
1hr in sohlossern,· 1hr in ~tad ten, 
hel~he schmucken unser Land, 
Ackermann}(, cter auf den Beeten 
Deutsche Frucht in Garben band, 
Traute deutsche Bruder, boret 
Meine ,orte alt und neu: 
Nimmer wird daa Reich zerPttiret, 
enn 1hr einig seid und treu.11 

-+ + + + + + + 

Der Fuhrunternehoer Adam Stein, Konig-V.'ilhelm-, traBe 96, 

be eht beute das Feet seines 80. Geburtstages. 3 Kinder und 
9 Enkelkinder konnen dem Jubilar ihre Gluckwiinsche entbieten. 

+++++++ 

11.Apri! 

Die PQelaenkirchener Zei t ung" setzt 1hre Artikelserie 

Heimst6eschichte in unseren StraBennamen. (Z) 
+ + + + + + + 
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Die "Buersche Volkszeitungn veroffentlicht einen hei.mat 

kundlichen Artikel 0Dgppeloamen in liorAt". (Z) 
I 

++++➔++ 

Die ":iational-Zei tung" beginnt mit d em Abdruck einer 
langeren heimatkundlichen Abhandlung "Alte Namen im Nachbar- 

.lm.91! Tl • ( z ) 
+ + + + .. + + 

12,APril 

ln der''Gelsenk.irchener Zei tung" erscheint der 'chluBarti 
kel "Heimatgeschic'a.te_in unseren 8tra.Bennamen•1• (Z) 

+ + + + + + + 

rinen weiteren heimatkundlichen Artikel veroffentlicht 
die "Gelnenkirchener Zeitung" unter der Ueberschrift •1oer 
RentJLeister ia. alten Dorf Gelsenkir~"· Es wird dort eine 
Insturktion i.ibE'r die ?flichten des Rentmeisters aus dem Jahre 

1677 abgedruckt. (Z) 
+++++·++ 

Der Gelsenkirchener Fr·eibalhrer Dr. Kerl Buschmann 
gehort mit zu den erfolgreichsten Ballonfahrern der jungeren 
Fliegergeneration. In ganz kurzer Zeit gelang es ihm, dreimal 
Sieger in Freiballonwettbewerben zu werden, davon im vergange 
nen Jphre ganz kurz h1ntereinander im ·,vettbewerb um den .ander 
preis der 11Rheinischen Landes:tei tung", Dusseldo:t•f, sowie um 
den :icanderpreie der ''Kolnischen Zeitung". 

Aus besonderen Grund~n konnte die UebPrgabe des zuletzt 
genannten 1anderpreises an den Geleenkirchener N9FK-Jngehor1get 
Dr. Buschmann erst jetzz etattfinden. Sie vollzog sich im Rah 
men e t ne r kleinen ab;ter wilrdigen Feier, zu der a..s Vertret r 
der oelsenkix-chener NSF'K-Sturw~ ObertrunpfUhrer l"!edd ing und 
Presse-P~opagandawart Dinger erschienen waren. Der Verleger 
der "Kolniachen Zei t ung " August Neven Du Mont begliickwiinschte 
den c::.1eger im '.",ettbewerb um den V:anderpreis der 11Kolnischen 
Zeitung" aufs berzlichste, zumal Dr. BuPchwann den Sieg damals 
in besondersheiEem ~ampfe errungen hAbe. Er hoffe, so sagte 
der Stifter des Preises we1ter, daB der Gelsenkirchener Frei- 
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ballonfilhrer auoh be1 den sp~teren ~ettbewerben noch manchesmi 

in den Besitz dies es :·;anderpreises kommen moge. '::!r. Ruschmann 

dankte aerr""'Neven ;)u ~.ont r-ech t herzlich und erzablte dann 
in zwangloser · .. eise, unters tutzt durch se i nen damal igen Mi t 
fahrer und alten Freund aaselmann von dieser interessanten 
-;ettfahrt. um den ~ieg r•angen vor allem Dr. Buschmann mit dem 
Gelsenkirohener !FF'K-Ballon "fmil Kirdorf" und der alte er 
probte Freiballonfuhrer Kaulen sen. (~uppertal) mit Freiballo1 

"Abrador". schlie.Blich muBte der alte Weltrekordfahrer aulen 
dero jtingeren iionkur-renten den f'ieg iiberlassen. 

Im Rahmen der feierlichen Ueberge.be des "anderpreises, 
eines sch7,eren silbernen Pokals, nahm Presse-Propagandawart 
Dinger aelegenhei t den .'.:"ieger in d Le se a ''ettbewerb, den Gel 
senkirchener Freiballonflihrer Dr. Buschmann fhr die Qelsen 
kirchener NSFK-StUrme zu begluckwilnschen. Fr gab seiner Freud~ 
dariiber Ausdruck, da.6 der V:anderpreis der "Kolnischen Zeitung• 
der fur unbeschrankte Zeitfahrt im F~eiballon ausgesetzt ist ' 
jetzt nach Gelsenkirchen gekommen 1st. 

++++++➔

lZ .April 

Einer der altesten Mitkampfer Adolf Hitlers und Trager 
des goldenen ?arteiabzeichens, Pg. bon,~ng, 1m Ortsteil uer 
1st nach langem Leiden gestorben. Der stellvertretende Gau 
leiter staatsrat ttang1er widmet ihm folgenden Nachruf: 

nr;ieder einmal steht der Gau ?:estfaleo-Nord an der Bahre 
eines nationalsoziolistischen Ka.mpfers. Es gilt heute, Abschie 
zu nehmen• von einem Mitglied der Alten Garde des Gaues ;est 
falen-Nord. Heute begleiten wir einen Mann auf seinem letzten 
Gange, der in Freud und Leid einPr der Unsern wal:". Df:r uner 

bittliche Tod hat mit rauher Hand unseren 11eben 
Parteigenossen Josef Lons 1 n g 

aus unserer Mitte gerissen. Josef Lansing hat seine Pflicht 
Volk und ruhrer gegenuber bis zum Letzten erfiillt. In dankba 
rer Freude denke ioh daran zurilck, wie ich vor einigen Tagen 
nooh am Krankenbett unseres lieben Parteigenossen weilte. 
Stolz 11eBen wir in diesen Stunden die alten Tage dee Kampfes 
an uns voriiberziehen. Voller Begesiterung aprach er von dem 
groBen SA-Aufmarsch im Jahre 1925 in Herne, wo wir uns als 
Kameraden fiir die nationalsozialist1sche Idee zusammentanden. 
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Seit dieser Zcit hat Josef Lonsing d em Ftihre.:t' immer in Treue 
gedient und hat, ganz gleich, auf welchem Foaten er stand, als 
$A- ann oder .Politisfher Leiter, seine Pflicht und fcbuldigke11 

getan. Eein Leben war reich en Arbeit und :hlhe. 
~·.1r verlieren in ihm· einen guten Freund und treuen Kame 

raden. An der f'rischen G.ruft ~enken ir die Fahnen, um s t e 
nachher wieder hochzureieen. Auf se1nen carg schaufeln ~ir Erd◄
uro uQer Graber vorwbrts zu schreiten. Pus der rrauer aber scho 
fen wir neue Kraft, um wei te:r Kampfer ftir Fiihr·er und Volk zu 

sein. 
uusere Trauer um Josef Lonsing 1st stolz, unser Dank 

aber soll Treue sein. ~enn wir am Grabe dieses Toten an heili 
ger Statte s t eneu , so stehen wir z1.4gleich vor Gott, der uns 
durcb d1esen Toten anschaut. Nicht in weichlicher Kleinmiltig 
keit, sondern stolz und aufrecht sind wir auoh an dieeem Grabe 
um die cteutsche Fahne geschart. Das 1st der t1efste Sinn des 
deutschen Glaubeus ua die 1:wigicei t, daB die Fahne, filr die auc}l 
der parteigenosse Josef Lousing bis zum Letzten gekampft hat, 

weiter- ehe von Geschlecht zu Geschlecht. 
Es 1st ein Soldat Adolf Hitlers von uns gegangen und hat 

eine Lucke in unsere Reihen gerissen. ftber wir werden trotzdem 
nicht in blinder Ho~ marscbieren, denn der Geist des Toten 
wird mit uns zie.hen und da.s Gedenken an ihn wird ein treues 
und bleibendee seiu. ~ir aber kampfen weiter fur Fuhrer und 
Volk, denn ttdie Fahne 1st mehr als der Tod." 

Stangiert stellvertr.Gauleiter." 

( z.) 
+ + + + + + + 

Die t_heleute .Adam Senkorski und Johanne g.borene .. aschko 

witz, weindorfstraee 15, begehen heute das Fest ihrer goldrn 

Hochzei.!• 
+++++++ 

niederum 1st 2 q.elsenk1rchener Volkegenossen die Urkunde 
tyr Freikorpskampfer verliehen worden und zwar dem Ost- und 
estfrontKampfer Ernst Kirschnick, HohenzollernstraBe 75, fur 
seine Teilnnhme an den Kampfen des Freikorps ''Schutztruope 
Bug" sowie dem Stadtbetr1ebsassistenten Franz ~cholle, Geor~ 
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st;r;"a.Be 17, fur seine Teilnehme an den ,rampfen im Ruhrgebiet 

und im Freikorps v;esel. 
+ + + + + + + 

Die Art1keleerie ube~ 11:ie ehemaligen Oberhofe in unserer 
Stadt'' wird. in der nGelse-nkirchener Allgeme 1nen Ze itung11 fort- 

gesetzt. (Z) 
+++++++ 

In der·"llational-Zeitung" wird die heimatkundliche Abband 
lung uber "Alte Namen im Nachbarbuch" tortg:esetzt. (<:::iehe auch 

Chronik reite 128) (Z) 
+ + -t + + + + 

14. _o,pril 

Die Eheleute Franz Echmitz und Maris geborene Falbrede, 
BergmannstraBe 17, konnen heute ihrtt goldene Hochzeit feiern. 

+++++➔+ .,, 
Die mit der Volksabstimmung verbundene ~·ahl '°r~Bdeutschen 

Reichsta ~ hat ergeben, daB der Gro.Sdeutsche Reichstag 813 
Mitglieder umfassen wird. Mit ,;auleiter Dr~ 1eyer und dem stel 
vertretena n Gauleiter staatsi-at Stangie-,r z1eht auch wieder 
der Ratsherr der S~adt Gelsenkirchen fA-Oberfilhrer Karl Jacllst~ 

in den neuen Reichstag ein. 
+ + + + + + + 

In de:r" ationel-Zeitung" erscheint e1ne weitere ortset 
zung aer Abhandlung 11Alte Namen im Nachbarbuch~. ('"'iehe aueh 

~ Chronik ~eite 1?8, 121). (Z) 
+++++-+-+ 

Im festlich geschrr:tickten Sitzungszimmer des Hans-c-achs 
liauses findet die feierliche EinfUhrung des Kre1sarztefuhrers 
Bnd Lit rs des A~tes fur Volksgeeundheit fur den Kreis Emeche~ 
Lippe, Pg. flverfeld, durch den Gauarzteftihrer Dr. Vonnegvt 

statt. (Z) 
-t·++++-1 + 
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Die erste Arbf>itstap;ung des Krfl.::'-s:;stabes der Kre:tsamtslej 
tung der M.~v im Kreis Em:Scher-Lippe findet in Anwesenheit von 
:f'ast loo Amts trc..ge:t'n unter der Lei tung dPs Kreisamtslei ters 
Pg. flagemanq 1m 1'Vestischen Hof", Gelsenkirchen-Buer statt. (z: 

+ + + + + + + 

15• April 

In der n ational-Zeitung:11 erscheiut der 8chluBarti~lel 
der heimstkundlichen Abhandlung "Alte Uamen im ?fochbarbuch". 

(Liehe auch·thronik -eite 128, 131 - 2 x -) (Z) 
.. +++++-+- 

11von geldKlemmeaden Zeiten in Gelsenkirchen" erzahlt-die 
"Gelsenkirchener Zei tung" in einem Artikel, der d 1e wirtschaft 

• 
lichen Notzeiten der Krieg ~m 16. und 17. Jahrhundert unter 

Abdruck von Urkunden schildert. (Z) 
+++++++ 

AUS AnleS-- des 5o-.1ahr1gen Tod estages von Friecrich Grillo l 
der am 16. April 1888 starb, widmet die 11Gelsenltirchener All 
geme1ne ze1tung" dem bedeutsamen Manne einen eingehendt-n Artik 

der sein r,et>k und Schaff en eingehend wurdigt. 
Auch 10 anderen+B-la~tere,e~aoneers auch in der Bezirkspree 

ersche1nen ~rinnerungsartikel filr. Grillo. (Z) 
+-,.+++++ 

Der K'onditorn:eister !::rn~t Nase begeht heute sein 5o-ja.h 
r1ges B~rufsjubilbum. Pus kleinen Anfangen herauQ hat der Jubi 
lar das in! Jahre 19o9 Ln Geleenkirchen in der KirchstraBe ge 
grilndete Bestellgeschaft zu einem beachtlichen Unterne1.men aua- 
~ebaut. urunittelba.r vor dem Kriege kaufte er das damalige Cafe 
Lauter auf dPr Bahnhofstra6e, paete durch Umbau den Caf~betriet 
der neuen Zeit an. Hierbei kamen ihm die im In- und AuPland 
erworbeoen Fachkenntnisse sehr zu Nutzen. Als Anerkennung fur 
seine aufopfernde und uneigennutzige Tatigkeit v~rlieh ihm d~r 
Reichsinnungsmeister die goldene hrenned~l mit einer Urkunde. 
Die hiesige Konditorinnung ernannte ihn zum Ehrenmeister. 

+++~➔+-+ 
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~6. :,:gr11_ 

Der Adolf'-Hitler-?latz sowie die Cranger StraBe bis hin 
zum Friedhof tragen Trauerflor. Der Altgardist Pg. Lensing 
wird vom Buerschen Rathaus aus unter zahlreicher Beteiligung 
n1cht nur der Gliederunge~·oer Fartei, sondern auch der Biirger 
scheft zu Grabe ge.tragen- Ortsgruppenleiter .'g. TTeimann widmet 
dem Dahiugeschiedenen hPrzliche 11i•ortf!' des .Abschied s von der 
Rathauatreppe aus. Auf dem Zentralfiedhof spricht ?'.:rE'1.$SChulung 
leiter Pg. :gJlermap_n. An dex· Beisetzung nehmen aue h r.reislejtet 
Pg. fcholdra sowie Oberburgermeister Fg. Bohmer teil.(Z,B) 

+++++-t+ 

17.u.18.April 

fieute und morgen 1st Oeter_gl Leider sind diesmal die •,•, in 
terstiirme dem Frilhling noch nicht gew1chen1im Gegenteil: sie 
haben sioh heuer wieder eingestellt. Nach Nachtfrosten s1nd 
such die Tegestemperaturen noch sehr tief. Im tibrigen sorgen 
Schnee und Regenschauer dafur, da8 e Lne r1chtige Osterstb.mung 

nicht aufkomwen kann. 
+ + + + + + + 

Die Lhelaule Augus,L_Y.och und ~ilhelmine geborene Gallon 
fe1ern heute ihre goldene Hochzeil, zu der dem Jubelpaar 8 Kin 
de:t· und 15 r. nkell,inder die Gluckwiineche darbringen konne-~. 

+++4+++ 

In einer ganzseitigf"n Beilage der "3elsenk1rchener Zeitung 
schreibt F.a.cemes in einem bf'?bilderten ArtiKel iiber "Das we~ 

_f'alische Bauernhaus im Raum GelsenKirchen•·. ( Z, F) 
++➔+➔++ 

18. APlli 

Die .1.eisterf'lf unser•es Gelsenkiro.hener FuBballclubs Gelsen 
kircnen-2,cha lke o4 gibt ihren Freunden und d~r deutschen Fu3- 
ballgeweind~ eine besondere Osteruberrascbung. ,ie verlor bei 
den Gruppenspi~len um die deutscbe FuBbsllmeisterschaft im 
Kampf gegen VfR.Mannheim auf' eigenem Platz mit 2:1. Die Ue 
~erraechung 1st umao groBer als die 8chalker noch am Karfrei- 
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tag iu Hijlle den sv.D~sAa~ mit 6:o ilberfuhrPn. 
++++++-+- 

Der SA-Oberscha~filhrer und Trager des Ihrenzeichens der 

HJ .• , r,ranz ;3rang_h cter im ;.1 ter v on 23 Jahren am lZ. Apri 1 
ver-starb, vdrd em oste1·mootag unter Beteiligung df"s Sturmbannei 
IJ/1~7 und zahlreicher rartei- und Volksgenossen zu Grabe ge.lr,_ 
gen. puch Oberbur6er11.;e-1~ter Bohme-r nimmt an der Be Ls e t.aung t~il 
Der verstorbene stand seit dem 1. ~eptember 1935 im Dienst~ 
der ~tadtverv;altung. Die Abschiedsrede hielt 2A-Oberftihrer 

Jackstien. ( Z) 
+++++++ 

19. April 

Di hhele.ute Adam Zdziarstek und Anne geborene Zabka, In 
der Luchte 24, konnen heute ihre goldene Hochzeit feiern. 

♦ + + + + + + 

Von der Kameradsch8ft Buer del:" ehemaligen Bal tikum- und 
Freik:orpsr.ampf er is t tolgenden Kamerad en die 'Ehrenurku.nde fu.r 
Frei orps amP-Jer verliehen worden: Dr. iieinrich ~' Horst, 
~chloBstr.3lt August EakowsKi, Cranger Dtr.3ol, Rans Dettmann, 

OphofQtr,36, Heinrich Q.ster, · Ostfalenstr. 9. 
+++++++ 

Deip v1zefeldwebel d,R. Karl ,r-ch!Q.!S:b Holtgrafenstr.3, 1st 

ebenfalls die ~hrenurkunde fur se1De Verdi~nste im Freikorps 

"Maercke-r" verl iehe-n worden. 
-,.+++++-t 

In der Ausstellungshalle f1ndet heute, am Vortage des 0e 
burtstae;s des r'uhrers, die feierliche Vereidigung; von 1900 Junf! 
volk-Anwarter~ aus Gelseckirchen durch den G~bietsjungvolktuhre 

pg. !roche.,!'. statt. (Z,B) 
+ + + + + + + 

20. April 

,ieder kil.nd .t Flaggenschmuck in allen Stadtteilen von der 
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Bedeutung dieses Tages! Ji. Bev6l~erung unserer Taueendfeuer- 
s tad t will auca ausserlich bekunden, daB sie in Ld e be und 'I'reu 
und Vt!rehrung unsevero filhl'el' Adolf HitlPr zu6etan 1st •. 1e in 
den vorjahren so finden auch diesmel grofie Veranstaltungen der 
Partei statt. In de n Ausstfillungshallen am \';ildenbruchplatz 
nimmt Kreisleiter ~choldra die diesjihrige Vereidi~ung des 
Fuhrerkorps der Partei einschliefilich der m·-Fl"auenschaft und 
ger angesphlossenen Verbande des Kreises Emscher-Lippe vor. 
An cter vereidigung nehmen auch zehlreiche Volksgenossen teil t 
soweit naum·in den .r.usstellungshallen vorhanden 1st. [er Kreis 
ausbildungsleiter Pg. Jonath meldet dem Kreisleiter ZBoo dijnnei 
und Frauen des Krei~es Emscher-Lippe, die sich dem Dienst ftir 

ilhrer und heich verschrieben baben und dies nun durch heilige~ 
!•,id bekraftigen wollen. Vor d e r Ablegung dt-s Fides we-1st der> 
Kreisleiter derauf hin, daB die Vereiligung keine neuen Rechte 
br1nge, daS sie vielmehr noct f~ster an die Pflichten gegenube? 
Fuhrer und Vaterland bin.df". ter beutige Fid 1st, so sagt der 
Kreisleiter,ein Treueschwur, von dem euch nur der Tod entbin- 

det. (Z,B) 
+ + + + + ... + 

Oberburgermeister Bohmer bat dem Fuhrer, der ja bekannt 
lich Ihrenburger unserer Tausendfeuerstedt 1st, zu seinem 49. 
Geburtstag das nechstehend~ Telegremm zugehen lassen: 

nr,tein Fuhrer! 
Ihrem :'hrenbilrger und E.rretter, dem genialen Baumeister 

GroBdeutschlands, dankt die ArbeitergroBstadt Gelsenkirchen 
und wunscht zum 49. Geburtstag Gluck und Pegen. ~,elsenkirchens 
Bewohner marschieren in uoerschutterlicher Liebe und Treue als 
.erkleute ihres groBen eisters und Tuhrers so weiter wie bis- 

her. 
Heil mein Fuhrer! 

Bohm Pr, Oberbilrgerrr.eister." 

+ ➔ + + + + + 

21. April 

Die "Gelsenkirchener Zei tung" berichtet aus al ten Urkunder 
(1737) yber den Dorfdiener, den vielseitigsten Beamten der da- 

maligen Zei!• (Z) 
+ + ,+ + + + + - 136 - 
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obwohl alle deutschen Gaue durch die NSV. viele Jungen und 
Madel aus Oesterreich eufgenomoen h9bP~, erfuhr di.e Kinderland• 
verschickuo.g ous ;estf alen-Ml:'d in die anderen Gaue des Rei~hes 
keine unterbrechung. Nachctem vor einer 7oche 400 Kinder aus 
Gladbeck nach Magdeburg g€b_recht worden sind, bringen we1tere 
Kindertransporte der ?~~V. in den ne.chsten 'iagen 25o Kinder aus 
dem Kreis kmscher-lippe an den Bodensee und 400 Kinder von 
Recklinghausen in den Gau iialle-tterseburg. 

+++ ... +++ 

ner aerneinnutzige Bauver~in in Horst bcgeht in feierlicher 
\•·e1se das Richtfest fur einen dre1Gi· 3-Zimmer-··,o nungen umtas 
sendeu ~·onnblock en (ier ~- trundenstra.B~, die den Namen von sani 
ta.tsra t ;>r. ~.trunden filhrt, der im Jahre 1896 den geme1nnutz1get 
Bauverein begri.indete. An dem Hichtfest nimrnt els Vertreter des 
Oberburger

111
eisters Bilrgermeister Dr. '~chumacher tail, we.hrend 

pg. ,.l{lanJ! den KreiFleiter ver-tr·itt. (Z,B) 
+++++++ 

11 Gelsenkircbener Gausie~er ,im_Berufswettkampf starten 

he.ute zum Reicb.sentscheid nach Hamburg. (Z,B) 
++-1>+➔ ++ 

:-2. ·12rLl 

achdem bereits gestern ~o Jungen als erste diesj~hr·ge 

Landjah~r.!ltr~ die Reise nach Schlesien angetreten haben, 
tritt heute dss ~auptaufgebot die Fahrt in des Landjshr an. s 
a Lnd insgesamt .1,±0 Jungen und 250 ~1adel, die sum Teil nacb Ost 
preuBen, sum Teil nach •chlesien kommen. Mit lachenden Gesich 
tern treteo die Jun~en und ·adels Gelsenkirchens ihre Reise an, 
ihre erste Heise ins scheffende Leben hinaus, un::. zu lernen und 
einst in fubrencter Stelle mitTirken zu konnen am Aufbau Deutsch, 

lands. (..-) 
➔++++++ 

Der junge Gelseni'-irohener Schriftlei ter yors t Honk.e ver 

offen t.licbt in ael' "Gelsenkirchener Allgeueinen Zei tung
1

' e1nen 
sehr ufscblu.Breichen geschichtsaundlichen Jtrtikel uber d1,!t 
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i:idui.:.indstatte, die in cten nacb s t-en ·,.ochen t n Engern, der 
~ts.d t des .:-'ach~ennerzogs feierlich eingeweiht wird. 6 Gelse"' 
kirchenor Kilnstler und ?uct1ncter wirken mit an der Geataltu:g 

dieser Frinnerungsstatte. (Z,B) 
-1++++++ 

Im Alter von fast 65 Jahren 1st Heinrich •ranke , 
verstor.,Q~!h der mit der Gescbichte P.lt-Gelsenkirchens 
Jahrzeht~ufs £n6ste verbunden war. 1n zahlreichen 
war er fi.i.r_seine Vaterstadt tatig. (.&,B) 

e i.n Mann 
se1t 

hrenamter 

+++++++ 

OberbUrgerroe;tster ~oh!f~ hatte dem l!.hrenbtirger unserer 
~tadt, geheimrat trail Y.,trdQrf, aus Anle8 seines 91. Geburtste 
ges eine we1.tere hrung zuteil werden lassen. lit Zustimmung 
des Obe~prasidenten tr·a.gt die Stadtische Oberschule fur 'iidche 
mit ~ozialpadagogifcben Lehrgangen auf Anordn~ng des Oberbtirge 
meisters vom 8. April ab, dem Geburtstags Kirdorfs, die e 
zeichnung •1reirdorf-~ chule, sta.dtische Oberschule fur tvb.dchen''. 

(Siehe auch Chroui_k, , e t t e 122~eheimrat l<'1rdorf hat d em Ober- 
burgermeister nun 1~ ~1~e~ ne~e~nlichen ~chreibPn gerlankt. 

+++++-++ 

12...:....l. .2£.il 

Die Leitung d~s Deutschen Hygiene-1useums,(Zentralinstitu 
fur volksgesundhEitspflege) in Dresden hat dem Oberburgermeist 
ein oankscnreiben filr die Unterstiltzung und f1tarbe1t bei der 
Durchfuhrung der .f_usstellung "[an:ipf dem KreQ!!'' zugehen La sa en , 
In dem schreiben 1st hervorgehoben, d&B die Ausstellung, die 

vom 12. Februar bis 13. !.ii:i.rz in den Ausstellungshallen an der 
•11denbruchstreBe stattfand, auch in Gelsenkirchen die ge Unsc 
te Bee.c.;htung gefunden und e1nen guten Erfolg erzielt habe . (Si 

he auch Chronik Peite 56) 
+++++-+-+ 

Der prasident des reut~chen l'oten Kreuzes hat mit Zustim 

mung des Fuhrers und Reichskanzlers dem Krei~kolonnenfuhrer 
nr.A.:ebeI, cten Kolonnenfuhrern nruck8 und Dr. ~euten, und 
den zugfubrern Qrunenberg, Huhn, Kunigk, Sieber sowie dem Ad 
judanten der Rreisstelle Gelsenkirchen des Deutschen Roten 
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Kreuzes, Elsnfil.:, am Geburtstag des fuhrers fur 1hre verdienst 
volle Titigkeit das Ehrenzeichen des Deutschen Roten {reuzes 

verliehen. 
+++++++ 

24. Apri 1 

Der Reichs- uud Preussische Minister des Innern hat mit 
", irkung vcw. 1. 'Aai den filgierungsrat Altmann von der Regierung 
in ~iesbaden en die staatliche Polizeiverwaltung Reckl1nghause, 
zur verwendting els Leiter des Polizeiamtes Gelsenkircben ver- 

setzt. 

Die NPFk.-Sturme 8-lo/59 sind zu einem peneralappell zu 
sammen berufen und zei~en anschlieBend auf dem Flugplatz flie- 

gerische Vorf~brungen. (Z,E) 
+ + + + + + + 

oberbilrger~eister BHhm£r hat an die D1rekt1on der Concor 
dia t..G. Oberhausen aus AnlaB des Grubenunglticks folgendes Bei- 

leidstelegramm gesandt: 
"Die Stadt Gelsenkirchen gedenkt in herzlicher Anteilnahme der 
auf deID Felde der Arbeit in treuer Pflichterf~llung gefallenen 
Knappen. Jch bitte, den Angehcrigen der Verunglilckten das 
t1ef$te ~itgctilhl auszusprechen und den Verletzten die besten 
;Unsche filr baldige und v6llige Wiederherstellung zu ilbermitte 

Bohmer, Oberburgermeister. "t 1- 
-I' + + + + + + 

25.April 
Die 17itwe 1,ilhel1t !5.ihlhoff, Ueckenctorfer Strai!e 152 kann 

heute ihren 02 .. Geburtst~ feiern. 
++-++-++ .. 

Fur die stad tis ch~ !.~ullabfuhr s t nd zwei F lektrofahrzeugtt 
beschafft ~orden. Demit ist d~r erste Schritt zur 'otorisierun 
der !:tiillabfuhr get.an. Die n eue n 7ageri s ind nach d em Tonnenum- 

leersys tem gebaut. 
+ + + + + + + 
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~ine unrer~r ~ltesten ~itbtirgerinnPn, Frau ~itwe Go~tlieb 
Grella geborene Jendrny, in Hassel, KatharinsstraSP 23, b~gebt 
beute ihren 92. Geburtstag. Dem hochbP-tagten Geburtstagskind 
gretulieren 39 Enkel, 37 urenkel und 1 Ururenkel. 

+ + + + + + + 

Am 29. Marz entstaod auf Schacht 2/7 der Zeche Consoli 
dation ein Grubenbrand, uber den aus oe scnd e r-e u , duz-chaus ver 
st<indlichen -Grunden zunachst in d e r Oeffentlichkeit nichts 
verlautbart vrurde. Inzwi~chen ist 8lles nur !,!enscht>wnogliche 
get an wo1·den 

I 
den Bi•and zu bekampfeu. Es blieb j edocn nur die 

Zukippung cter beiden •chachte 2-7 als fettung tibrig. Die P~ess 
1st inzl,"',lischen tiber den Fall von zustancliger ""'l?·i te unterrichte 
wor<lcn. fie gibt jetzt der oeffentlich~eit naheren PufschluB. 
Dem Be:rich t df•r H Ja t.ional-Zei tung" entnehmen wil'.' folgendes: 

"nurch das schnelle und umsichtsvolle !'ingrE"if en der hie 
aigen Bergbehorde und der zechenverwaltung konnten alle Berg 
manner ungefahrdet aus der Grube geholt und unt~r Einsetz alle 
verfi..i.gba:rEl!n Gri..benwehren der Brand be~ampft we rde n , Die Brend 
ursache konnte aber bis heute noch nioht restlos gekl~rt werde 
weil d urch d 1e schnelle Au('lbrei tung des :reuers e t n Vordringen 
bis zur unmittelbaren Brandstelle und die Bekampfung <lurch 
Schlauchleitungen nicht mehr mHglich war, weil das Feuer schon 
zu weit um sich gegriffen hatte uud, durch den ·etterzug entfad 
die z1mmeruug des schachtes 2 in Brand gesetzt hatte. Unter 
Berticksichtigung der erforderlichon VorsichtsmaBnahmen «~rde 
sofort die energische Bekampfung des Brandes in Angriff genom 
men. Durch ,.a.lle und Maue-rn vrurde der Brandherd abgeriegel t 
und versucht, das l,"'euer mittels Kohlensaure zu ersticken. 

m
8
g und Nacht arbeit~ten die braven Grubenwehren, die 

allen benachbar-ten Zechen herangezogen nurden, um die akut 
von 
Gefahl' und die Ausdehnun6 des P.ra.ndes zu verhindern. 20 ";ruben-- 
wehren waren durch die Hartnackigkeit und Verbreitung des '9:ran 
des in diesen rioch~n an den Unglilvksschacht~n tatig. Ihnen 1$t 
es jetzt gelungen, j€de nach menschlichem Frmessen mBgliche 
Gefahr auszuschalten und den Brand e1nzudam~en und immer weiter 
ebzuriegeln. Als letzter Ausweg blieb nur d~r bei allen schwe 
ren arubenbranden angewandte: die ZuRchuttung der cchachte 2 
und 7, um so den Brand dur cn Ab chne Id e n der Luf'tzufuhr zu 
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erstic~en. Mit dem zuschiltten der betroffenen fchticht~ durch 
Eand ist man yugenblicklich be~chtift1g~. 

,, ie be i a i ren i,;ngluckeu, so dur-che LL ten auch diesmal wie- 

der die Ubertrieben~ten Gerilchte die ~tAdt. ~ie uns von zu 
standiger .:telle er'iilart "vv~rd, 1st jetz.t jede Ge:fahr be~eitigt 
und alle Vorkehruugen $ind ~etroffen, die ein Uebergreifen des 
Brandes verhindern. Zu irgendwelchen ~eunruhigung~n besteht 
kein AplaB. Auf die rorderung oder auf die Anlagen oder u~ge 
bung uber ~age hat der abgedammte Brand keinen EinfluB mehr. 
Die Brandu1·sache vermutet man an ei nem Haspel im Blindschacb.t 
in Nabe des scnachtes 2. Aus noch ungeklarten Grunden wird der 
Haspel sich selbstandig in Betr1eb gesetzt und duroh Reibung 
Hitze und r·unkenflug erzeue,;t haben, die zu dem Brand gefilbrt· 
haben. r a die scha.chte 2 und 7 nicht mehr d ez- Produ.ktenfordei·ur 
ode 

1
, .seilfahrt gedient haben, sondern lee iglich der Bewet terune 

d1euten, trat 
8
uch ~eine nennenswerte Storung in der -orderung 

e m , Die duroh den Brand bedingt.e Dmlegu.ng verachiedener Re 
viere zwaog zwar zur vorilbergehenden Arbeitseinstellung, doch 

wird jetzt wieder voll gefordert. 
Der durch den r;rubenbrand verur~achte .~aterialschaden 

1st naturgemiB groB. Durch dauernde chemisch-physikalische Ana 
lysen wird die Ent·Nicklung des Brandes unter Tage beobachtet, 
uber dessen Ausbreitung und !ntensitb.t man sich durch ftugPn 
schein je nlcht Uberz•u~•n kenn. Durch den Flnsetz der modern 
sten Bekampfungsmittel hat man nicht nur die unmittelbare Ge 
fahr g~bannt, eonaern wird der Brand auch Allmahlich zum ~b- 

klingen gebracht. 
+++++++ 

:rn einem Preisausschr•e1.,e"ben d E>r' ne ichAl-<rl ee:-smari ne war 
der yntertianer Han~ "iebert von der Oberschule an der Adolf 
Hitler-'-'tra.Be ,mit de:n L Preis_ausr·ezPichnP.t warden. (E'iehe 
bierzu Buch Chronik ce1te lo4) Der1Preis bestand darin, daB 
er -n einer achttigigPn Reise auf Pinem Qchiff der Reicbs 
krie,,.5marine teilnehmen du~fte. Jnzwischen hAt, Hans E'iebPrt 

,.> nun auf einem ~chnellbootbP~leit~chiff der Tigerklasse auf 
der ,,ie 1ngtau" seine ceereise ~emach t und erzahl t in der 

"!'ationsl-Zeitung'' von s e Lne n l rlebnissen. (-Z.()J 
+ + + + + + + 
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jue AnlaE des 43. GeburtstaKes dee Kre1spronag~ndaleiter -- 
Bunse ist dessen Dienstzin:mer mit reichlich€tn 3ltitenschm.uck 
versehen. Berge von GeschenKen aus allen Kreisen der Partei 
genossenschaft sind auf den Tischen aufgehiuft. Kreisleitor 
fcholdra und die ,\;itarbei ex· der Zreisleitung Emscher-Lippe 
be:reiten den.. alten Aationalsozialisten und ruhr1gen Propa 
gandisten einen herzlicnen :mpfang und tiber~itteln ihm ihre 
Gltickwilusche sowie die Beweise enger kameradscheftlicher ver 
bundenheit. Auch Vertreter nus den einzelne~ crts~ruppen so 
wie der , l, ~ und der· Gliederun,;en i.i.berbringen d em -g. Bunse 

lm Laufe des rages ihre Gluc~wunsche. 
-t++-++++ 

~7. A:QX'i l 

Unter den 39 1!!.IA.9•1er4E,r~ausie1~ern de Gaue• ieatfalen 
~or~ betindeo sich 8 Gelaen,irchener namlich Georg Hertel, 
aleri:.ei ·ter, r.rn..:.t Lo e, Kuuetaohm1.ede:neiete.r=, ~,,hilliup Ble!j 
old•chmiedemeister, Julius Linde, <=ohuhmechermeiater, Fr•itz, 

Birli.ho 1 ze~, Qr tho p&.d ie-.,chuhmechP r, .1.n~_Schageme nn, Damenpu t 
aul Flucha, Friaeurl'!i.ei& ter, t erner Nase, Kendi tormeiater. In 

einer Feier ·tunde, ctie 1m itath8UiiHi8al zu . ilnster at ttfindet 
und an der vertreter der Partei, der ebrmacht. und dE"r eh<Sr- 

, den teilneumen, be,,lu.ckwiin ·cnt - <;auobmann ~rmann die 'iegez: 
und ,runsobt 1. .• nen filr die E ntscb.eidun.; itn r1eichewettbe erb 

GliiCJiC. und E,rfolg. (.t.) 
+-++-.. ++ 

Die 2elsen-.irohener Hundert CQ!!ft dcr , chutzaol1ze1, die 
7 hochen in Deutsch-0 aterreich LJien t getan hat, keh~heute, 
herzlich begx•u6t von der Bevolv.:erung ,iad r neim. Vor der Po 
lozei-Untet•:...unft 1m Orta te11 Buel' begril!3t d er ommao.deur · der 
cbutzpolizei Oberstleutn nt Qobt'~ d1.e heimlcehrenden Ka erade 

(Z,B) 
+ ; + .,. .,.. 4 + 

ie: kr ... una fur· ~ reiiror-;,sj(amn1"el" •urde cter... 

latfeld, Trinenk~~P 52 ve~lieheu._ -·----- 
t • 

....... +++++ 
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Der Gauleit~r Reichaatatthalter Dr. Meyer hat den Kreis 
leiter Scholdra zum BGauftra.11;ten d€r N.:=,DAP. nach d en Beatirn 
munge n Je-r Deutscneo Geu.eindeo:rdnung fur den Kreia Emscher 
Lippe uud 8or.ait fur deu .'.::tad ti...reis Ce_h,en:...irchen ernannt. Der 
bisheriLI'~ Beauftra.gte fu.;.r den citad tkreis Gel~en.1rc11en 0 auamts 
lei ter Irrga.ng-Bochol t scbeide t a Ls BE auftra1;ter aus , (:"' iehe 

hierzu Chrcni£ 19~7, ~ eite 2o7). 
+++++-++ 

Der Krei~~chulungsleiter des tmHcher-Lippe-Kreiaes 0 . . t . g. 

,tgger.a, wird im Rahn:.en einer F'eier.stunc.e ip der Kreissohule 
der N.S.u.:1.P. am Btad th&fen iu $ein Amt eingefUhr~. Gauschulungs 
leiter Pg. Eosenbaum und Kreisleiter .choldrat die mit ihren 
.,1 tarbeite.rn erlichienen s i nd , begltic.Lwtinschen den Kreisschu 
lun5elei ter. Die Amt~einfuhr-ung nin:mt Gauschulungsleiter Ro- 

enbeum var. (Z,B) 
+-r++~-t·+ 

28. AJ2ril 

Auf veranlassung der Nachrichte~stelle besichtigt die 
Ortspres e die studtiache GemuA~bau$chule an der Zeppelinall e 

wo der Leiter der .'-'.chule, Obergartner Panzer·, die Fiihrung 

uberniwmt. (Z,B) 
-,..-+++➔++ 

Die Lheleute Gottlieb Joachi,.lli, Im 2undern 4, feiern heute 
ihre _goldene uoohzei_!. Von den aus d e r Lihe hervorgegangenen 
11 ·ohnen leben noc 6. Ausser diesen kannen 7 ~n~el dem Jubel 

paar ihre Glilc~wilnRche ilberbrinien. 
+ + + + + + + 

oem Kriegs t<"iluehIUer August ,t.chulz, .Knap pens t.r-as se 32, 
der an den i{a,mpfen des Freikorps 11Bayrische Freiwilligen :'or 
oation·• teilt;enon;rnen hut, i.st die t.hrenur,rnnde fur Freikor·-::>s• 

k~cpfer ver11ehen worcten. 
1-+➔++++ 

Die zur Zt it in Gel:H•n~ir-chen, Buer, ,iorst und Gla.dbeciL 
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weilenden Hsterreichischen Kinder sind von der ~~V zum Kaffee 

nach Schlo8 Berge eingeladen ~orden. Bei Kaffee und bei Kuchen 
lasseu sie es sich gut sein und verleben dann bei Spiel und 

Sport noch e i n paa r frohliclle Stunden. (Z) 
++++-t+-+ 

Die Etadtsparkas~e Gels§:nll£chen sowie die Zweckverbands 
sparlf.asse Ge f.£",er .. kir·c~=.§g!:!:_!!!!d ~-~es terhol t leg~n ihren Ge 
scha.f tsl;>eri ch t sow:te die Jehresb?J.£2,..ti:r 1937 vor. In den Be 
richten wird ausgefilhr·t, d eB d i~:f.tTithei.,J'virtschaft sich im 
Bei·ichtsj ~br in verstarJCten.: w:aE,se fortgesetzt habe und da6 die 
se Besserung sich in ein~r e:i:·heblichen limsatzsteigerung und 

allgemeiner Geachkftsaus ·eit~ng euswirke. (Z) 
+-1-+++++ 

Die ••itv.:e Katharina 1,olle,r, PoonstraBe 45-, begeht heute 

die Feier ihves 86. Ge2_!!rt$tages. 
+ + + + + + + 

Dem -tadtsekrethr faul Zielaff, RoonstraBe 54, 1st filr 
seine Teilnahme am Grenzschutz Ost die ~hrenurkunde filr Fre1- 

.or£SA~~pfer vgliehen worden. 
+ + + + + + + 

· Ge lset:1d re hen 
Im Hahmen des 1re1sverbandes_ges NS ,Deutschen Reichsk.rie- 

gerbundes bat sich eine Kemeradschaft der Baltikum- und Frei 
~orps~ampfer gebildet. Zum Kameradschaftsfilhrer wurde Kamer~d 

Gast durch den Kreisfuhrer ajor a.D. ~ bestimmt. - +++++++ 

3o. April 

]Je Ueb rnahme ges bisherigen jildischen Unternehmens 
carsch & Co. durch die arische Firma KoggP erfolgt heute vor 
m1ttag in feierlichem RAhmen. ~um ersten Male weht die aak.en 
.:reuzfahne tiber dem z<onfelctionshaus an der BahnhofstraBe, das 
in fr1schem Grilnschmuc~ prangt. Die Gefolgschaft versammelt 
sich im Gemeinscnoft~r~um zum B~triebsapnell. Der Betriebs 
fuhrer Kogge ~enn unter den vasten avch Kreisleiter Scholdra 
begruEen. Der Kreisleiter gibt seiner Freude daruber Ausdruck 
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daB uber d1esem groBen Betrieb nun die Hakenkreuztahne weht 

und der * jtidische Geist und die liberAlisti~ch9t.a.,Kepitalinter 
e s s e n ausgec:;ch,a.ltet $ind. f:r gibt dPr Hoffnung A.usdruck, daB 
alter ehrlicher KF.iufmannsgeist hier wieder e1nz1ehen moge. Fur 
die ~tirtschaftsgruppe .:-1ozelhandel uberbringt Geschaftsfuhrer 
Jtinger herzliche Jluc4wunsche. (Siehe hierzu Chronik ~ 1te 114 

+-1:+++---+ 

Jer Gauleiter RPichsstatthalter Dr. Meye~ hat gel@gentlicl 
einer son¢ertagung cter Arbeitsk&m~~r ~estfalen-~ord 88 nord- 
.estf alischen Betrieben d as 11GaudiPlom flir· hervorragt"nde Lei 

~ tung" uber-rf'icht. Ausserderr. haben 230 weitere B triebe e1ne 
tnerkennungsurkunde dPs Gauobmann£-s erhalten. Das Gaud1plom 
des Gauleiters erhielten a~ch 7 GPlrenkirchener Betriebe und 

zwar Deutschf' E ,t~nwe.r-.e_ AG• , Schal kf"r...ft_ll'!,n 
Albert . ·11dfan,.g, uetallpreBwerJC 
"Olex" f,eutsche Benzin- u.Petroleum-Gesellschaft ---- Johann ?fing~.Q.!!-.!!, }.'.e.tzgerei 
HibP.r_:gj.a 11.g., ?chachtanlage Be·rgmannsgliick 
Heinric·n Ncu__!i:r•chen '.Jachf., Hoch-, Tief- u .E1senbetonbau 
Gustev u.Fr_nst Brenner, c'chokoladenfab!·ik. (Z) 

++1++-t+ 

Die ~er~eunungsur~unde des Gsuobmennes erh1elten folgend~ 

Gel6enk1rchener etriebe: 
Georg iertel, Maler~ u. Hnstreicher 

liens ~1ever.!!,, Fr iseurme is ter 
Frau : we ,:!'.:.or•ent;, Orthopactie-Bendaisen 
, B~cmann, Brotfabri~ .. ~-~ 
Gluc k.~J-Era~ere 1 
Ueinrich Gr~!':,!'., KeffeegroBrosterei 

Alter&- y.!nval~nwerK GrubH- 
Bergwerksgesell~chaft D~h buscb, rteinkohlenb rg~erk 
,DP-Ut~che_Li,£b~Y.=0w_!'ns-Ges.f.maschinell1!' GlMherstellung 
Heinrich ]onnka!fil?, Dampfmtihlenbetrieb 

~ 
..::J?reng~, Licht~piele 
Ernst ~ec~er, ~eifengroBhandlung 

,estfaL~...!l~ufh~u~- __..-~ 
ausserdem in Gels~nkirchen-Euer: 

Hubert Q!!J;~~~, Frisierselon 
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Saporar.erk, Brenner & Co., Scho~oladenfabrik. (Z,B) 
+++-++1+ 

Aucn ~reisleite~ fcholdra hat eine ?eine von Betrieben 

· ~1 t ;,ner¥;ennun_gsurv.undep. aue gezeichnPt. Die Ve r kundung d ieser 
Ane~kennung findet in einer feier11chen Sitzung im Ooldberghaue 
in Bu~r stett, in d e r cter Jauobm.8.nn d e z- Deutschen ti.rbflits:!':r·ont 
p~. ~chlechter ube~ die Bedeutung des Leistungskampfes der 
deut~chen Betriebe sµricnt. Innerhaib der Gesaffitstedt .uelsenkit 
cne n wurot nachs tthenden Het1"ieben die l.nerkennungsur~unde des 

Kreisl i&ers zueriannt: 
li 

O 
tel ;la ns s a chs , j_ naa bET Paul Burm(!' s te r, Ge ls e n .. i re hen 

Heinrich Liinin,i, Lebens::dttE'lgro.rfosndlung " 
o•erbecil ~- '.ell~.!:, Konfe'-.tio_nsge.schiift ,. 
u~utscnes kotes Kreuz, ~estfalische Schwes~ernschaft," 

. "ut tFrhBUS fl 

·.,,es tf al1sche Glas- u •0piege lmanufak. tur, " 
Bernhard "ich ter·' Maler II 
~ilhelm Geenen, 9~c~Prei und Konditorei n 
.. ilhelm Pills, MalE.rmf'ister " 
Heinrich Kosmt:~~' Tiscr,lerei " 
£ss2er ?ucb. t_lh~Q, '3chlo!:" serei " 
Franz ,egmaJm, Backe.r·ei " 
J.,udwig iiot tenroth, .:::c:norns teinf e ger'me is t r " 
f duard Krah, Klen.:pnerl!"j und Jn£ t a Ll a tj c n n 
T.t: e hmeye_r, ft uc :-. ge sch aft . ., 
Hein:r>ich Buscg, l..le1upner·e1 ., 
PhiliQP .c:cnroder, Maler und Ans ~rei ~her " 
Ge-1;:;en,di::•chener Geldschrankfabrik Nol!! " 
,,'ilh, Brin:i:trine, Back.e.r·ei " 
Ludwig Rep~, Leoensid.tt~lgroBvPrtrieb " 
Anton Rennicke, ~etzgerei " 
o'"itg teit,e, 1\.raftfa.urzeu1=,e. " 
"3esellschaft_f.i!!:~erstraBenbau,m.b.H "Buer 
Bernhard Jage.r, Brot.f8bri)( ,. " 
Rebbela:und t. he1•rer:bc ~leidung n " 
Boot.ziLi, Gaststutte v,tirzburger Hofbrau " ,, 
Rtie.-6nsr- und Dar·lehns"-a.ssenverein eGmbH. " , • .... 

(l) 
+ + + + + + + 

Beim ~hseotscheid 1ru Berufs~ett~ampf aller scheffenden 
D utschen in aaoburg sind aucn 2 Gelsen.drchener < 1eg<"r. gewor 
den. tie oeiden reicb.ssiEr;er sind .Modelltischler !.mil B rkau, 
d r in cter Leistuogs~lasse 5 Eisen und detsll die iege~palme 

errang sowie Anneliese ~erte~, die in der ett~amnfgruppe der 

aaus~eailfinnen Reichssie~erin ,urde, (Z) 
_Bnneliese ,!E::rtt..n oeaucn t,e die Hausf :r·auense;hule an der 

ftadtiscneo Ge eroe~cnule und anscalieB nd die ~inderpfle,erin- 

nens chul.!. ( Z) "' ➔ + + . + + - 146 - 
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/ID Vorabcr,J des !~ationalf-eierta~e:2' des DPutschen Vol4:es 
versamxelt sich die cefcl~echaft d~r 0tadtvcr~nltung ZR einem 
Ksrr~rsdschafteebecd in der Lengballen d~r stiidtiechen Au~otel 
l~U6Eh&llen. Dtr festlich gesch~Uckt~ Peum 1st restlos geftillt. 
Die Gcfclgschafts::uitg)ied':,r- der ~~adt t.rbeit1?r, Angestellte 
und BeKmte verltben wit ifi~~n }amiliFn °t~nd~n herzlicher B~ 
rufckamerbdschoft. Gberbtir6er1~i~ter BHhaer wei~t in seinPr ~n 
sprAchE auf den grundle;~~den Unt~rschied der Feier des 1. Vai 
hit, der sich in den 5 J$bren seit 19~3 vollzcgen hat. fin 
75- ... illioneq-'✓ol.: be1,sebt h.e-.;.te in Danlitbark.eit und 'l'reue zum 
Z'tih.1:·er seinen n.ochsU~n rest tag. 0rerden und blE>iben v.·ir•·, so 
ruft der Ober'bti:r>gt'rrr.eister seiner Gefolgscheft zu , "gute i: a 
tionalaozialisten, dann ~ann <las, was ~inst ~ar, nie wieder- 

kehrE:'.n" • 
...++++++ 

I:r. Keu,pf ua; die> Gruppenrueistersct.aften iir. Deutschen Fua 
ballspo_rt spiE·l te die :-:-cnelke:r· i~l!•is ter·ell_g~gen VfR •. annheim 
unentschiedcn wit 2:j. Durcb diesen Spielausgang wird es den 
Schalkern aus ei6E:ner Kraft cicht ~e~1oglich se1n, Gruppensi 
ger· zu werdeu, c-1e schE iden d adurchµuch aus den E ndspie.-len uta 

die deutsche Meist~rechaft. 
·-t t .f + 4 + + 

1. tf.ai 

Obwohl s11Mailiifte~rl heuer i-:: Gestalt ei.nes r-e cz t :kalten 
Ostwindes geht, 1st die Feststimmung der schaffr.nd~n ~enRchen 
in un~erer Tausenofeuers tad t unverr:indert gr·o!L Gf"lsen.: 1-r·ch. ns 
Bevol..::erung feif-I't den ,~c,.t1onal-Fe1£rta,,i; des Deutschen Volk:es, 
da s 'i't:'s t cter Jeutscheu ;,rbei t, mit derselben Bee;e11::terung wie 
in den ·✓orj an.ceu. Ja, ,.enn eiue ~. tP.igerung d e r Freude uberhtiup 
noch m6~licn war, dann ~aun men sagen, daB sie tatsichlich 
eingetreten ist. ~enn tiberall l~b n uoch die ;r~ignisse der. 
letzten Monate in den tlerzen der ~enschen weittr. Das kommt zu 

Ausdr•uc~ in dfjfl Fe~te-sschmucA., den die 3tad t tra.7t, in den 
Aufu.hr·s:chen, so,,ie Lu d ,n Bf tr•ie-Os- und ..;efo15E:.chaftsf~sten, 
dit Ube1•all stat tf :i nd e n. Auf d em I ildenb:r•uchpla tz und au.f den 
Aufmarsc.nplatzen dt::r Ortsgrupp n in Buer mor~caieren ,.ohl an 
di huuC.erttausena Vol~f:e;enossen auf, um <lit: ut•bertragung des 
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Staatsakte"3 au s dem Lustgarten in Be:r-U.n rnit der Ans nr-ache des 

~tihrers zu hcr~n. (Z,B) 
+-t+++++ 

Heute vor ?o Jahr€n; ~m 1. Mai 1868, schied die damalige 
Dorfgemeinde Gelsen'iCircheri aus dem.Amt '.':attenscheid aus und 
wurde selbsta.ndige Gf-meinde. zur Erinnerung an die 7c-jahrige 
Selbstandig~eit Gelsenkirch~os bringen die Ortszeitungen zu~ 

T~il kommunBlnolitische Arti~el. (Z) 
++++i -f + 

Die ''Gelsenicirchener /l.llgemeine ZI! i tung" beschlieBt ihre 
Artikelsorie Rittersitze_und Oberhofe in Celsenkirchen. (Z) 

+++-+➔-+➔- 

2. 1-'.ai 

}tir die vlilc~wunsche, die.Oberbilrgermeister Bohmer dem 
FuhreJ.: Lm Nam.ea. der· gesamte-r. Bevol .. e r-ung Gelsenic.irchens zum 
Gf: bu1:•ts ti.1g tibe:t:·mi t tel t hat, hat d e z- :'uhrer durch f olgendes 
SchreibeJ au den Obt'rbtir~~r~eister gedankt: 

"tilr das t r eue Gedenicen an me Lnem Geburtstag und die mir· 
namens der ~inwohnerschaft freundlichst ~berruittelten Gltic~ 

wilnsche sage icb meinen herzljcben Dank. 
Mit deutschem GruB! 

Adolf Hitler." 
(l) -+++..--1++ 

Z. Mai 

lieute vo:r· a Jahren wurde die NSV. ins Le-ben erufen.i..' Im 
Hanmen eines Rechenscllaftsberichtes veroffentlicht die i\re-1.s 
amtsleitung Gelsen~ir•ch~n der N2V, ausfuhrliche Angaben ilber 

/ 

die Entwic~lung und di~ L istungen der ~qv. innerhalb unserer 
Stadt. !it J,,·echt ~eingt der Fechenschaftsber•icht in die .-:-orte 
aus: 0JHicllterne Z8hlen nur - abe r ein. gewal tiges Denkmal 
eines wahren Opfergeistes! ~enn man nun hierbei bcrlicksichti~t, 
da.B die vurcafUh.1·ung dieser ~r•oBen • .1.ilfs ierlt..e mit f..usnahme.w 
einiger heuptamtlichen Kr~fte nur von ehrenamtlichen Helf rn 
und helfe1:iunen vore;enomrr;en wurde, dann ic.aun man wohl mit 
hecht sageu, <laB aieser Geist einer ;ahren christlichen Ntich- 
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stenliebe einzigertig in cter ganzen W~lt b.oteht. 
Das 1st der Geiet des Nationalsozi0lisrnus, der von dem 

Vol~sgenossen ~ein Almos~n sondrrn di~ Kameradschaft vPrlangt, 
d a s 2inst~•hen des ,,.i-.en fhr den andi"rtl a Ls selbstversta.ndl1che 

Pf licht fore e r t . (l, R) 

1
u.2ch in c. iesem Jehrt- hat es s i ch die Kreis~mts-le i tung der 

N~V. nich t neh:l:en 1,,:issen, des he u t e vor· 4 Js1:h:r-en ver~ torbenep 
ersten Gauamtslei ter de r :iSV. iru. Gau r·E:stfali'in-1iord des uo- . t ~- 

1...£.hlimme, zu geden~en, Ler gesamte Kreissteb der NSV. der 
Kreisa~tsleitung ~mscbP.r-Lippe sowie die Crtsgruppenleiter dP.r 
G~ ls en~irchP ne r Crts g.ruppen vers3rr.r.1e Ln s ich auf dem 8ti.dfried 
hof zu e i ner' ;.c.urzen Gedenir::feier, bei d ez: l{reisat.tslei ter Ha,,.e- .. = 
mann d em i:eirng:egangenen •1orte .herzlichen Dank.es nachruft und 
das celobnis ablegt, stets in seinec. Geiste die Arbeit der 

NSV. v:~i t£•rzufuhren. [in p:dichtiger Zllanz wird als a.usseres 

z~ich~n d~s G~de~aens RO der Fuhestatt~ die~en v~rdienten 

Kampfer·s der Be·w~e;ung niedergelegt. 
+ + .......... + + 

Die Jiitwe Frier; rich Kumpkot ten, Schonnebec~er Strasse a4, 
kann heute ihreu 89. Geburt.§..!!!E begehen. 

++++•if➔

!foch eine wP.ite-re t.itb-J.:rgcrin, di~ .:·:it,,f" ,1ldenhoven, 
ottilien~trsBe 9, kenn heute ihren Geburtstag feiern und zwar 

ir.ren _§5. Ge-ourtsta_r:. 
-1+++-+++ 

~t
8
dtbaurat Fuchslccher unterric~tet die Presse uber die 

stJdtebaulichen PlanungPn ftir die nichsten Jahre. Di Informa 

tionen sollen vorerst als vertraulich gelten. 

' 
f j_ne ausflihrlicne ~'childerung o e r Kun~tlersiedlung Half 

mannshof und dPS LebPn~ und ~ir~ens uns~rer dortigen Ktinstler 
,.=.::::.:==---- brint:t rlPr E.~ichssen<le:r Koln ~n einPr dreivi,,.,rtelsttindigen 
tPndung, d1P zweif~llos ~ine ~erbun~ filr die 0~lsenkirchener 
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~n: ftir die Stadt selbst dsrstellt, die 
Ktinstlers1edlung geschsffen hat. (Z) 

+++~+++ 

diese vorbildliche 

4. Mai 

Die Eheleute Joh~nn Muller und Maria geborene Bruck, 
Balkenstr;.ae l, begehen heute das Fest 1hrer oldenen H chze 

+ + + + + + + 

Der Stadtinspektor Heinrich Conrad§ kann auf eiue .iQ. 
Jahrige Dienstzeit bei der ~tadtverwaltung Gelsenkirchen zu- 

ruckblicken. 
+ + + + + + + 

Linen 1nteressanten wirtschaftskundlichen Artikel ver 
ot:f'entlicht die "Gelsenkirchener Allge:neine Zei tung''. Es wird 
dort dargeleit, wie die induetrielle Entwicklung in unserer 
tadt n_icbt nur neue Berufe ins Leben gerufen hat, sondern 

auch in weitgehendem Masse Berufe hat verschwinden lassen di . t 

fruher eine mehr oder weniger groBe Bedeutung besas.en. (Z) 
+ + + + + + + 

Der §Ehiller Gunter Rit_;_, Sohn des Reviersteigers Ph.Ritz 
cchnorrstre8e 43, erhielt ftir seine Teilnahme am Preisaus 
schreiben. :tiir hohere ~chulen vom Oberkommando der Kriegsma.rin 
filr das Mod ell des Panzer•schiffes 11Deut1;_;-;chland" den 3. Prei~. 

(~iehe auch Chronik ~eite lo4, 140) 
+ + • + + + + 

ner Freikorpskampfer Paul Pudel in Buer-Hassel hat fur 
seine Teilnabme an den Kampfen der ehemaligen Baltikum- und 

Fre1korpska.mpfer die Lhrenur.tt.unde erhs lten. 
+ + + + -+ + + 

Di'! Reiohssie.e"ier im Berufswettk.amRf F .. mil Berkau und ilne 
11ese Merten sind beute zuruckgekebrt und haben herzl1che Be 
gruBung erfahren. Beide erzahlen ausftibrlich tiber ihre Arbeit 
und uber ibre trlebnisse. Anneliese Merten i~t besonders be- 
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glilckt, da8 sie dem Fuhrer vorgestellt wurde. (Z,B) 

+ + + + + + + 

, "Gelsenkirchener f teuerzahler vor 400. Jahr·en", so iiber- 
schre1bt die 11Qelsenkirchener Zeitung" die Fortsetzung ihrer 
Artikelserie uber die Rei hs-Ttirkenste~e£. Es w1rd dar1n er 
zahlt, was die Eingesessenen im Jahre 1542 zur F.eiohsttirken- 

steuer beitragen muBten. (Z) 
+ + + + + + + 

s. Mai ~~ 
Nachdem erst~ kUrzlich der Oberprasident tn'westftlen 

sich euf Antrag des Oberburgermeisters damit einverstanden 
erklart bat, daB die Oberschule fur Madchen mit cozialpada 
gogi"chen Lehrgangen in Gelsenkirchen die Bezeichnung erhalt: 
"Kirdorf-Fchule, st~dtiscbe Oberschule filr Midchen in GelRen 
kirchen" (siehe Cnron1k r•ei te 122, 137) hat er jetzt ebenfalL 
seine zustimmung erteilt, daB die Oberschule fur Jungen 
an der Adolf-Hitler-StraBe (frtiher Realgymnes1um) fur die Fol .. 
ge die Bezeichnung tragt: 11Grillo-Scb.ule, stadtische Oberschul I 

fur Jungen in oelsenkirchen." 
+ + + + + 4 + 

Im zusammenhang mit dem Grubenbrand von Consolidation 
(s1ehe ChroniK Seite 139) veroffentlicht die "Gelsenkirchener 
ze1tung" einen Artikel unter der Ueberschrift ~ enn der Rchac 
brennln, Parallelen zum Grubenbrsnd Consolidation. Der Artike] 
enthalt aufscbluBreiches taterial Uber Grub~nbrande. (Z) 

+++++++ 

Die Direktion d er Concordia X& Bergwerks .AG. -Oberhau~en - bat dem Oberburgermeister in einem Scbreiben ihren und der 
Gefolgschaft herzliehen Dank ttir die Ante1lnehme Gelsenkirohen 
an dem orubenungltick vom 24. April eusgesprochen. (c-iehe auch 

Chronik eite 138) 
+ + + + + + + 

3 oelsenkirchener Jubelpaare konnen heute ihre golcene 
Hocbzei_! begehen und zwar die Lheleute Eduard Tunnat, die Fhe~ 
1eute Heinrich Hillsken uud die Lheleute Karl N1eswand. 

+ + + + ◄ + + - 151 - 
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Rund 12
00 

Amtswal,Jerinnen des Deutschen Frauenwerks aus 
dem Kreis Emscher-L1ppe der NSDAP. treten in der Roheuburg in 
Buer zu einer §Chulungstagung zusammen, die sich zu einer ein 
druckevollen politischen .111enskundgebung gestaltet. Vormit 
tags und Nacbmittags :f'inden Peferate uber die ~verschiedenster: 
Arbe1tsgebiete des Deutschen Frauenwerks statt. Im Rahmen dP-r 
schulungstagung ni~mt der ~reisamtsleiter der N~V. Pg.Hagemant 
die Einfuhrung der neuen Kreisfrauenscbaftsleiterin fur den 
Kreis lmscher-Lippe, Frau fferbards-Buer, vor. AuAserdem verab 
schiedet die oaufrauenschaftsleiterin Frau Polster die drei I 

aue ibrem Amt scbeidenden Kreisfrauenschaftsleiterinnen Frau 
werth-Gelsenkirchen, Frau Biermann-Gladbeck und Frau SchaweY' 

Bottrop mit berzlichen Dankesworten. (Z,B) 
+ + + + + + + 

_§. Mai 

Ihren §o. Geburtstag begeht heute, itwe Franziska Rohmert 

geborene van Lake, Torgauer StraBe 18. 9 Kinder, 29 Bnkel und 
3 urenkel bringen der Oma ihre Gluckwunsche dar. 

+ + -+ + + + + 

Dem pg. Hans Seifert, OstfalenstraBe sowie dem Oberge 
richtsvollziehe~gericht Buer 1st die.l:.hrenurkunde 

,tur rreikorpskiimpfer verliehen word.en. 
+ + + + + + + 

In cter "National-Zeitung" wird ein Ausschnitt aus der 
es chi ch te der Krie er- und Land wehrkamerad schaft Gelsenki rchE' 

l ver6ffeotlicht unter der Ueberschrift "Die Infanteriemtitze 

mit dem Landwehrkreuz". (Z) 
+ + + ➔ + + + 

In cter Buerschen Ausgabe der "National-Zei tung" werden 
Be ebenti.e1ten aus der Buerschen Ver an. enhei t unter der UEber• 
scbrift veroffentlicht "Unsere Heimat 1m Kolnischen und Spa- 

nisch-Niederla.ndischen Krieg". (Z) 
+ + + + + + + 

In dem Qeh6ft des Bauern Karl Feldhaus, Lange StrBe 85 
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1st die Maul- und Klauenseuche erloschen. 
+ + + + + + f 

Wieder Bezirksgruppenleiter LS.-Hauptfuhrer Boh~es gele 
gentlich eines Amtstragerappells d~s Reichsluftschutzbundes 
mitteilt, hat das Prasidium des P.eichsluftschutzbundes ange 
ordnet, daB die .Qrtsgruppe_Gelsenkirchen mit irkung vom l. 
April- eutgeteilt wird und zwar in die OrtsgrupPE!tl.Gelsenkirchen 
und Buer. Die ortsgruppe Buer wird pt't d~Polizeiabschnitt 
Buer und damit die Ortsteile Buer und Hor$t sowie das Amt -e 
sterholt umfassen. Die Fuhrung der neuen Ortsgruppe tibernin..mt 
zunachst Lf .-Oberfub.:r•er Dr. GroBe-Boymann, wshrend LS .-Ober 
fuhrer Schroder die 0 . .:-tagruppe Gelsenkirchen wei terlei tet. 

++++-+-++ 

7. Mai 

In der "Gelsenk.irchener Allgemeinen Zeitung" w1rd der 
Brief des Vaters eines osterreichischen Jun en veroffentl1cht ' 
der seinen Ferienaufenthalt in Gelsenkirchen verlebt. Der 
Brief, der an die Gelsenk_irchener Familie gerichtet 1st, in 
der der Junge jet~t lebt, 1st eines der v1elen mensohlich-be 
gluckenden und zugleich erschiltternden Domukente, die van der 
Not und dem Kampf aer 6sterreichischen Brilder kilnden, die aber 
zugleich der U.berwaltigenden Freude i.iber des Fuhrers 'lat Aus- 

druck geben. (t) 
+ + + + + + + 

rm Sitzungszimmer 2o9 des Hans-rachs-Hauses findet die 

ers te Vorbenprecbung fur des dif'sj ahrige Gautreffen der t. DA,E. 
statt. Der Gauleiter hate hierzu die Gauamtsleiter und ruhrer 
der Gliederungen des Gaues zusammen berufen. Gauorganisations 
leiter Kgssol gibt einen ueberblick uber die geplanten veren 
etaltungen des Gautreffetlll, des vo 24, bis 26. Juni wiederum 
in unserer Tausendfeuerstedt abgehalten wird. D&s Treffen wird 
in groBen zugen den gleichen verleuf nehmen wie in den Vorjah 
ren. Es wird jedoch dadurch ein~ Frweiterung erfabren, daB 
erstmalig ~1ne groBe f.ulturveran toltung der GaupropagandelP1- 

tung durchgP-fuhrt wird. 
+ + + + + + + 
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Schr1ftle1ter Berndlt, von der 0National-Zei tung" hat 
e1nen Kindert.ransport der NSV. des Kreises Emscber-Lippe in 
das Allgau begleitet urul erzBhlt nun von seinen Eindrticke;;:-in 

der "National-Zeitung" (Z,B) 
++++++➔

Die Gefolgschaft de~ ~etallwerke Seppelfricke hat sich 
1m Hafengel~nde einen eigenen Sportnletz g schaffen, der heute 

fei rlich seiner Sestimwung ilbergeben w1rd. (Z,B) 
+ + + + + + + 

3 Gelsenkirchener Jungflieger, die an den Segelflieger 
kurs~n in den Reichssegelfliegerschulen teilnahmen, haben den 
cegelflugfuhrertichein mit Schleppgenehmigung erhalten und zwar 
der Jungfl1eger Jnst Hartmann, SchwarzbachstraBe 13 in der 
Reichssegelfliegerschule Fossittien und die Jungf'l1eger Theo 

- - 
~ickerliog, KleistetraBe und_Adolf Neuberger, Von-~cheubner- 
kiobter-Ltraae 20n in der Reichseegelfliegerschule in Laucba. 

+ + + + + + + 

Die erste sozial-Frauenschule der NFV. in ,estdeutschland 

wird heute in unserer Tausendfeuerstadt durch den Gauleiter 
Reichsstatthalter Dr. Meyer in Gegen art zahlreicher Gaste 
aus der Partei und.von den Behorden feierlich ihrer Bestimffiune 
uoergeben. Der tirkungsbereich, der in der KnappschaftsstraBe 
liegenden sozialen Frauenschule umtaBt in erster Linie die 
Gaue ~estfelen-Nord, reetfalen-Sild und Essen. Sie steht jedoch 
auch schillerinnen anderer Gaue offen. Nach einer kurzen Be 
grilssungsansprache des Gauamtsleiters der NSV. Degenhard iiber 
bringt Reichssmtsleiter Althaus-Berlin die Griisse und iins:che 
des Hauptamtsleiters Hilgen:f'eldt. In seiner Ansprache weist 
der oauleiter darauf hin, daB Gelsenkirchen eines reiches Be 
tatigungsfeld fur die Volkspflegerinnen bilden wtirde und ihnet 

den beaten Anschaungsunterricht geben kHnne, den man in 

Deutsohland finaen konnte. (Z,B) 
+++➔+++ 

a. 101 

In ctem lt'1iegerlager Borkenberge find et der d iesj a.hrige 
- 154 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 154 - 

Modellsegelflugwet!bewerb der N~PK-Gruope lo statt. Jm Rahmen 
der Siegerehrung findet such eine besondere Ehrung des NSFK 
Mannes Emil Berka_y, Gelsenkirchen durch den NSFi<:-Gruppenftihrer 
YdJgr Sieler statt. Berkau 1st im diesjahrigen Reichsberufs 
wettkampf Reichseiege~ der Gruppe Eisen und Metall geworden. 

(~iehe Chronik Seite 145, 149) (Z) 
+ + + + ·+ + + 

"Bauerntum zwisc.nen Schloten und Fordertilrmen" das 1st 
die Ueberschrift eines ausftihrlichen historischen Artikels aus 
der Qeschichte des Bauernbofes "GroBe Oven" in HeBler, den die 

"Gelsenkirchener Zeitung" veroffentlicht. (Z) 
+++++-,.-+ 

Die ~';itwe August Batton, Moltkestra13e 23, begl!"ht heute 

1hren 85. Geburtstag. 
+++++++ 

9. t:.ai 
ner oberprisident der Provinz Weatfalen hat sich daroit 

einverstanden erklart, daB die s tadtische Obe1•schule fur Mt:.ccbf 

im ortsteil Buer filr di~ Folge die BezPichnung trigt "Droste 
Hiilshoff-rchule, stadtisc.h_e Oberschule fur la.dchen 1n Gelsen- 

kirchen-Buer·". 
+++++➔ + 

lo. Mai 

rn der "National-Zeitung" werden in einem dreispaltigen 

Aufschluareichen ftrtikel pereonlicbe Er!~!>!!isse bei JruQfill:: 

und sc.hachtbra.nd~ wiedergegeben. (Z) 
+ + + + + + + 

In der ttBuerschen Volkszeitung" veroffentlicht Dr. Bette 
einen heimatkundlichen P.rtikel 1•Spi tznamen und Ortsneckereien '', 
Es 1st darin von Streitereien und ~ifersuckteleien zwischen 

benacbbarten Ge~einden 1m Vest die Rede~ (Z) 
+++++++, 
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J)• Mai_ 

Der Qberburgermeister hat den Stadtsekretar Ludwig ,i 

scherhoff mit Genehmigung dPe FegierungsprasidentPn in Mtinstel 
zum stellvertretenden S!~ndesbeamten des Rtandesamtsbezirks 1~ 

Geleenkirchen-Buer ernannt. 
+ + + + + + 

Der Reichsluftschutzbund besaa bisher in Bonn eine Lan 
desgruppen-Luftscbutzschule, die sicb jedoch 1m Laufe der Zeil 
els zu klein und namentlich filr die luftschutztechnische Aus 
b1ldung als zu wenig erueiterungsfahig erwies. Anfang Januar 
1938 gab a·aher <ler Prasident des Reichsluftschutzbundes, Ge 
neralleutnant von Rogues, seine Zust1mmung zu dem Entschlua 
des ehemaligen Chef des Stabes, Generalleutnant Niehoff und 
des Leiters der Abteilung IV ire Prasidium, Stadtret Gluck, 
z~ Bad Qodesberg e1n geeignetee ~ebaude mit Grundstilck zu er- 

werben. 
Die neue Lande:sg:r·uppenluf tschutzschule, die am 14. ai 

teierlich eingeweiht wird, tragt den Namen eines Blutzeugen 
von Rhein und Puhr, namlich "Ludwig-Knick.mann-Hausn. Dsmit 
wird dem Fre1he1tshelden Ludwig Knickmann, dem Sohn unserer 
~tadt, aer von den Belgiern im Fuhrkampf im Jahre 1923 an der 
Lippe erschossen wurde und dessen Name unsere ~A-Standarte 13i 
als mshnende verpflichtung tragt, fur alle Zeiten ein unver- 

gangliches Andenken gewahrt. 
+ + + + + + 

Die ~beleute lduard ObervoBbFck und Allegonda geborene 

Koppers, MechtenbergstraBe 131, konnen heute das Fest ihrer 

goldenen Hochzeit feiern. 
+ + + + + + 

Die Uienstelle de~ Ftilrme 8-lo/69 des Nr-Fliegerkorps 
hat die Presse tles Bezirks zu einer Besprechung Uber die groB 

"NSFK. -v.och~0 zusammenbe:r·ufen. Presse- Propagandawart fil._rili:~ 
gibt einen kurzen einleitenden Ueberblick uber die Arbeit der 
oelsenkirchener lieger in den letzten Jahren, vor allem uber 
die fliegerisohen GroBveranstaltungen. Ander Besprechung 
nimmt auch aer Presse-Propagandawart der Gruppe lo des N~~ ., 
Obertruppfuhrer Prior, t~il. Die Sachbearbeiter b richten 
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e_iugehend uber· die vera.ns tal tungec. de r ntF.K. -Poct-.e.iline Aus 
stellung ttFliegeodes Deutschland" wird die gro.6te flugtech 
n1sche Ausstellung sein, die bish~r in r.estd~utschland g~ 
zi~gt wurde. s1e wird em 9. Juli eroffnet und dauert bis zum 
24. Juli. Am Sonntag, den lo. Juli vormittags, find~t der 
Fre1ballon-\"ettbewerb um den 11Emil-Kirdo:rf-Pokal" statt und 
nachmittage der Groe-Flu~tag mit einem bisher unel:"rt-1cht day 
stehendem pro~ramro, das durch die Mitwirkung der Luftwaffe 
seine bf'sondere Anziehungskraft susuben wird. Abends 1st im 
Hans-Sachs-Haus groBer~ Flieger-Kameradschaftsabend. Den Au_ 
klang aer NS?K.-'."oche wird ~in GroB-'Konzf'rt am :?4. Juli im 

Stadtga.rten bilden. (Z) · 
+ + + + + + 

Jhr~n §1. Geburtstag kann heute 1n korperlicher und 
geistiger Frische die ~itwe Barbara Graw, geborene Brosch, 

tlbrechtstraBe 26, begehen. 
+ + + + + + 

Iht·en 95. Qeburtstag feiert heute die ~iitwe Sopb.ie Drost 
gebor·ene BorowskL Nicht weoiger als 15 Lnkel und 18 urenkel 

konnen 1hr die Gluckwtinsche ubermitteln. 
+++++➔

96 JahrJt wird heute die 1itwe Karoline Bories, ~t~in- - metzstraBe 7, 
+ + + + + + 

{Jf'ber. Cl':i n~ri J1~rksbfl'such bf' i d er Firma Gebriider Pepnel 
frick~ v~rl::>ffentlicht difl' "Gelsenkirchenf"r Allgemeine ze i 
tung" einen dreispaltige-n .t-rtikel unter d ~r Uebf."rschrift~ 
uvom :Emscherschlamm zur Lagerschale". Es wird dort uber dif" 
Herstellung von Frzeugnissen der Firma unter Inanspruohnahm~ 

von n~uen rerkstoffen b~richtet. (Z) 
+ + + + + + 
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Mi t der Frage, JQ.e lang~nsere Gelsenkirol'!ener .ohlen 

vorrate noc!Lreiche:g und mit der ferneI'en Frage, wie die 
zeche der Zukunft aussieht, befa.Bt sich ein Artikel der "Gel 
senkirchener Zeitung" mit der Ueberschrift "Um das Jahr 

2000 

sind 2000 Meter erreicht
0
• (Z) 

+ + + + + + 

Der 1e1tende vermessuogsrat des Kstasteramtes Buer,~ 

rentru,E, begeht heute den Tag seines 4o-jahrigen Dien.e:tes 
bei der Katasterbehorrle. vermessungsrat Hoeckmsnn 8pr1cht ihm 

/ 

im Namen der Beemten und J.ngestellten des Katasteramtes die h 
herzlichsten Gluokwunsche gelegentlich einer kleinen Feier 

aus. ++++++ 

Den AbschluB der diesjahr1gen ~Q~4~ry2rtragsreihe uber 

oe·g~owartsfragen aue artschaft und Politik bildet ein vor 
trag des un1versitatsprofessors Dr. Gugelma~~-Munster uber 
"Das deutscbe Volk und eein geschichtlicher Raum in 1ttel- 

europa"• (Z) 
+ + + + + + 

Die Eresse besichtig! das wiederhergestellte und weiter 
ausgebaute j!;ulturmuseuJ!L"Heimaterde" im Ortsteil Buer, das 
am 14. Mai in feierlicher ~•is• erOffnet werden soll. (Z,B) 

+ + + + + + 

13. Mai 

Im zusammenhang mit dem teusendjahrigen Bestehen der 

einstigen Stadt Stele ist auch der lame e1nee Geleenkirche~ 
ner• Karl Humann, genannt worden. ~r 1st der tntdeoker des ,_ ;::.;;;..--- A).tar• von Pergamon 1n Kleina6i•B• Der Hauptechriftleiter der 

•oe1senkirchener Allgemeine Zeitung• befaBt sich ln elnem 
Artikel seines Blattes mit dem Leben und 1'11rken Humann• unter 
der Ueberschrift "Vom Schwarzbach nach Pergamon". In dem Art½• 
kel heiJlt es u.a. • Der Mann, dem wir die r·1ederentdeokung von 

Pergamon verdanken, let der 1839 in Steele geborene Karl Hu 
mann. Fur u·ns 1st er insofern auch interessant, als er aus 
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einer Familie hervorgegengen 1st, die fruher lange auf der 
~chwarzmtihle gesessen hat. Karl Humann, der ~ann, der mit 
beispielhafter Begeisterung und zahem F'1eiB all die Schatze 
geborgen hat, gehort zu den wenigen groBen Ma.nnern, die un 
mittelbar m1t Gelsenkirchen zusammenhangen. ~ ae der kenntni.s 
reichste Familienforscher des Ruhrlandes Leo van de Loo in 
Essen, 1n diesen Tagen nervorhob, warder Stammsitz der Fa 
milie Humann die Uuhle am•Schwarzbach. 1583 wird ein Muller 
Hug Hugson mit Dienstmannsrecbten an der Milhle belehnt. Van 
de Loo meint men wurde wohl diesen Hugson als den altesten 
bekannten Ahnherrn der Humanns ensehen dilrfen. In der heuti 
gen 2chreibwe1se kommt der !~eme zuerst 1732 vor, wo ein Ver 
trag daruber abgeschloasen wurde, daB nun die ganze Milhle dem 
Jergen Humenn von den v.Vietinghoff genannt Scheel 1~ Pacht 
gegeben wird. ~iner der Nachkommen dieses Jorgen Humann war 
Johann Arnold Humann (geboren 1772, gestorben 1845), der ein 
adliges Friulein als Utillerin heimholte: es war Antoinette 
Maria s hia Katharina Freiin von der Bril enannt Hasen. 
kam:Q, die 1766 auf Haus \Y_eitmar geboren war. Sie starb 18 2 
und wurde auf dem Gelsenkirchener alten Friedhof an der Hans 
Schemm-Straae beerd1gt. Dort 1st 1hr Grabstein noch heute 

zu sehen. outer aen Nachkommen cter beiden finden wir auch den vate1 

Karl Humanns, der a.ls -;art in Steele lebte. DeB die Familie 
mit manchen der alteingesessenen Familien verwandt 1st, ver 
steht sich von selbst. Wir kHnnen daher sagen, da& Humann und 
der Maier nchulte 1m Hofe die bPioPn VertretPr sind, diP. den 
Namen Gelsenkirchens 1n der Kunstgeschichte vertreten. Je 
langer man die Zuaa~menhan~e betrachtet, um so merkwurdigPr 
wPrden 

8
1e. Unstre1t1g hat das Bauerntum unaeres Landes nicht 

v1el mit Kunst zu tun gehabt. Wie dann aber unvermittelt die 
s e be 1cten ~!.a.nner in dies em !=' ippenkre ise auf tauchen, d afilr 

wird es nie eine Erk.la.rung geben. 
von Karl Humann wissea wir, d a B er nicht immer an die 

Antike gedacht hat. Er war doch Ingenieur und hatte els sol 
cher in Palastina und in Anatolien zu arbeiten; auch auf dem 
Balkan war er mit Eisenbahndingen beschaftigt. Dabei stieB 
er auf die Spuren von Pergamon - und des gab seinem Leben 
die entscheidende Wendung; er gab seinen Beruf auf, verlieB 
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die Tradition seiner Femilie und widmete sich der Kunst, wurd 

einer der ertolgreichsten deutscnen Ausgraber und soger "Mu 

seumsdireator im Ausland" in Smyrna, wo er 1896 

+ + + + + + 

gestorben 1st. 

(1--J. 

Der F entn,er· Heirit•ich Uehring, Hohenzol lerne traBe 111 , 
der friihere Besitzer des Mehringhofes, gegeht heute seinen 

~5. Oeburtsta-6. 
+ + + 4 + + 

In der heutigen Sitzung der Ratsherren wird Ste.dtrecht!:; 

rat nr. Sc}l~fer cturch den Oberbii!:,&ermeister.J:!ierlich in seiti 

Amt eiogetuhr!• 
Den Ratsherren wird ''Das Goldene Buch der Stadt GE>lsen- 

k.irchec.", das von dem Kunstbuchbindflr Heinz "Klein aus der 
~Unstlersiedlung Halfmannsbof angefertigt wurde, vorgelegt. 

(Siehe hierzu Chronik ("•eite, 19, 47, 63) (Z,B) 
Stadtrat or •. endenbur~ halt ein eiogehendes Peferat 

uber den derzei ti gen Stand d er Wohlfahrtspflege. Er begriindet 
dsbe1 die Mebraufwendungen fur die Woblfshrtspflege im Hau_ 
baltsjabr 1938 ~egeniibcr der Vorkriegszeit. Den Ratsherren un' 
der Presse wird der wortlaut des Referates iibergeben. (Z) 

Finanz- und Fluchtlinienangelegenheiten bilden den ubri- 

gen Teil der Ta~esordnung. (Z) 
++++-t+ 

Vor einem gro.Ben Kreis geladener Baste der Partei, ehr 

macht und Behorden findet in eindrucksvoller Reise die :;:g- 
ereroffnun des Kulturmueeurns "Heimate de•• im Ortsteil Buer 

statt. Qberbiirgeruieister Bohmer weist euf die grundse.tzl1che 
Bedeutung~imatmuseen im nationalsozialistiachen Steate hin. 
Er aankt in seiner Aneprache all dene.n, die das Buersche Mu 
seum 1m Laufe eines Menschenal ter·s aue kleinen .Anfangen her 
aus i,eschaffen und aufeebaut haben. 0ein besonderer Dank gilt 
dem Manne, der in dreiBigjahriger uuermiidlicher Arbeit das 
Museum geleitet hat, Professor ~-ilhelm Schmitt. Professor 
Schmitt selbst gibt sodann oioen Ueberbliok Uber die Ent•ick 
lung dee Museums bei eine Rundgang cturcb die neu bergerich- 
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teten Raume und schlie!3t die Fe1erlichKei t. (Z n) t ,C 

+ + + + + + 

oauleiter und Reichestatthalter Dr. JI.eyer hat anla.Blich 

der rsblversammlungen in Oesterreich, wo er in den Orten 
He inf e ld, Treis~x-•, Hoh en berg, Bruck a. d. L. und As pang sprach 
Fuhrer cter illegalen Partei und ehemalige Gegner des Nationa 
sozialismus 

8
ue ctem marxistischen und kommunistischen Lager 

als seine Qy.st§_ll.§ Gaugeblet' ~~estfal~n-Nord eingeladen, 
"damit sie, wie der Gauleiter schreibt, den Aufstieg des na 
tionalsozial.istischen Deutschlends unter .Adolf Hitlers R-egie 
rung fest~te11en und dann im Glauben gestarkt als fenatische 
Nation9.l&ozielisten in 1hre Heimat zurtickkehren k.onnen." 

Heute sind <lie._§ster:reichischen l. meradeu Gaste de:r 
::-itac.lt Qelsenkirche~. Oberbilrgermeister Bphmer empfangt sie 
pe:r'sonlich in der rlotelhalle. Gele~entlich des gemeinsamen 
Abeudessens begruat er $ie mit einer Ansprache, in der er 
aut die besoudere Bedeutung der Reise durch unseren Gau 
hip,weist uud sodenn die Gaste mit der wirtschaftlichen und 
sozialen struk.tur der Taus end-Feuer-Stadt bekannt ms.ch t. 

Der starke und h~rzliche Beifall, den die Rede des 
Oberbilrgermeister•s bei seineu Gasten find et, beweiet, wie 
wohl sich die Volksgenosseo aus dem Lande Oesterreich in der 
Stadt der tau.send Feuer ftihlen. Diesem Getuhl gibt auch der 
Sprecher Ausdruck, der dem Oberburgermeister fur seine Be 
gruaungsworte dankt uud gleiohzeitig hinzufilgt, daS die 
Arbeitskameraden aus cter Ostm~rk gerade deshs.lb besonders 
gerne nach Gelsenkirohen gekommen sind, weil sie hier wie 
kaum s.nderewo Gelegenheit baben, einen Finblick zu tun in 
das gig

3
nt1sche ~oheften des industriellen Deutschlands. 

"1iir oesterreicher haben'', so fiihrte der Redner• der wie 
viele seiner t1nwesenden Kam_eraden die "Segnungen" des 
fchuschnigg-Fegimes im Gefangnis erfabren hat, dann weitP-r 
aus , 11e1ne Zeit hinter uns , in der wir hart zu k.ampfen bat 
ten. 11r· heben eber Qn Adolf Hitl~r geglaubt und such daran, 
daB er das, was er fur das Beich getan, eines Tages auch uns 
zugute kommen las.sen werde. Und nun, n._chdem dieser Glaube 
sich berrlich erfullt h~t, durfen wir mit eigenen Augen 
schauen, was nat1onal~ozi~l1stischer Eins1tz hier geschaf 
gen hat. i" 1r fl:'eue11 uns de seen und deni<en nochmol• der Stadt 
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Gelsenkirchen und 9uch Ihnen, Herr Oberbtirgermeister, fur 

Ihre Gastfreundschaft." 
nsch ctem Abendessen sitzen der 0berbi.i.rgermeister und sei 

Mitarbeiter noch eiuige Ctunden mit den Brtidern aus der Ost 
mark zus~mmen. Und nun beginnen si zu erzahlen, diese ernste 
und nun doch schon freudiger gestimmten Manner, sx vou ihreu 
Leiden und r-orgen, von ihren Kampfen und Hoffnungen, aber 
auch von dem, was sie seit dem 11. Marz dieses JQhres miter 
iebt h~ben. Sie haben bis zu diesem weltgesch1chtl1chen Tag 
uicht alle oei den N~tion.lsozialisten gestanden, mehr als diE 
Hilfte von ihnen, die jetzt hier im G~ugebiet weilen, waren 
Marxisten. Sie bitten sich zur ~ozialdemokratischen ?artei 
und zur· Kommunistischen Partei b€,kannt. Man muB ihnen zuge 
hort, ihnen 10. die Augen geschiiiut haben, um g.i.nz die Wandlung 
ermessen zu konnen, die diese Manner inzwischen durchgemacht 
h~ben. sie waren skeptisch, sie, d1e jahrelang erwerbslos 
waren und in groBter .ot hQtten leben milesen. Sie konnten es 
nicht glQuben, d;B nun wirklich QUCh fur sie eine Zeit der 
Besch~ftigung uod des Lebenkounens ltommen werde. Gewi8: die 
Heim.fuh:rung oesterreichs ins Reich durch .Adolf' Hitler war ein 
Tat, die aie ~lle begeisterte, weil sie die Erftillung auch 
ihrer Hoffnung und ihrer blutsma.Big begrilndete1:1 ~ehnsucht 
bedeutete. Aber, daB de1· Fuhrer und seine r.rte1 ihnen sucb 
eine Eesserung ihrer eigenen Lebensl~go bringen konne, bald 

acnou und wirklich fUhlb?r, d as h~_tten sie nicht zu ~lo.uben 
vermocht. Geradezu erschutternd ist es, von dieaeu Volege 
nosaen zu horen, wie sie von alle dem, was sie nun inz ischen 
mit eigenen Augen gesehen, Ube:rwaltigt worden s1nd. J,_, nun 
glauben ~uch sie fest ~n den FUhrer und daran, daB das na 
tionalspzi~listische Dritte Reich der gesamten deutschen Na 
tion nicht nur die Freiheit, Ehre und Geschlossenheit gebrac}J 
bat, eondern da6 dieaes Reioh auch ihnen Arbeit und Brot, 
eohte Arbeitsfreude und wahre iunere Zufriedenheit bringen 
wird. "Gls.uben f:ie uns , wir sind mi t offeuen Augen, mit wachE 
Sinnen gekommen. Aber deshalb sind wir auch so voll Bewunde 
rung Uber d~s, was uns diese Reise gebrQcht h.t. ,ir werden 
unseren KQmer~den d~heim wahrbeitsgetreu berichten, was wir 
bier erleben und ihnen r- age n , daB dem Arbeite-:r dur-ch Adolf 
Hitler sein Recht wird, sein Recht auf Leben und sein Recht 
au! Arbeit.11 - ~o s&gt es der d:leine Fetlenbauer aue der Um- 
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gebung von St. Polten wortlich und ahnlich sagen es die ~ndere 

auch. 
Allzu schnell kommt der Augenblick des Abschiednehmens, 

denn die Gaste, die- e i ne n 1.inbent mit Grubenf .. hrt und :-·erksbe- . . 

sichtigungeu av.sgefilllten Tag hinter sich h~ben, mtissen zur 
Ruhe. Aber zum t,bschied wird der in herzlich@m kamer.dsch~ft 
lichen Zusammensein verlebte Abend in einem Gruppenbild fest 
gehalten. Jeder der Teilnehmer erhalt ein solches Bild mit der 
Widmung: Zur Frio.nerung iln die Fahrt der vom Gauleiter einge 
lada,nen osterrE:ichischen Gaste durch den Gau.,.,westfalen-Nord 
v1ahrend ihres Auf e n t.h.a L tes in Ge lsE-n}:irchen° und der person 
lichen Unterschrift de§ tjberburse-rmeisters ·. 

Am Sonnt~g frtih setzen die G~ste des Gauleiters ihre 
Reise durch den G~u fort. Im ~~ns-S~chs-H~us, wo sie tibern~ch 
ten, ruft ihcen in Vertretung des Oberbilrgermeisters~ der Re 
ferent des St~dtjugendamtes Dr. pchmidtk~mp den AbschiedsgruB 
der rt~dt Gelsenkircheu: ei~ hcrzliches Gltick~ut zu. (Z,B) 

+ + + + + + + 

Ein ~lter Veter~n ~us dem Kriege 1870/71, Herm~nn Schuhma, 
cher, Grillostraee, kacn heute seinen 9o. Geburtsteg feiern. 
Er war Uber 5o· Jahre Lc ng auf der Guteboffnungshtitte vorm. 

Beeker & Co., t~tig. 
+++-++++ 

15. Mai 

Der Bergmann August Hy~onismu~, Anton-Hechenberger-StraBe 
7, feiert heute seineu Bo. Geburtstag. 

+++++++ 

Im Mai 1888 grtindete der jetzt noch lebende 79-jahrige 
Backermeister Hermann ~emken die in Gelsenkircheo, AhstraBe loi 
geleg~ne Backerei. Heute wird dort das 5o-jahrige Geschafts 
jubilaum bege:Ogeu.Her1uann ·.emken s t.ammt, von d em noch heute 
stehendeo ~emken Hofe in Rotthausen. Keute ftihrt der tilteste 
Sohn das Geschaft •. Inzwischen 1st auch der alteste Enkel schon 
Backergeselle. Es konnen somit drei Generationeu den Jubeltag 

begehen. 
+ + + + + + + 
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In dem Ber1cht des Arb~itsamtes Gelseuk1rchen uber den 

Arbeitseinsatz 1 W.onat April wird betont, daB der April eine 

weitere und zwar weseotl1che Besserung der Lage des ft.rbeitsein 
satzes brachte, Erhohte ~1nst~llungsmogl1chkeiten in der hei- 
ischen Iudustr1e, ferner 1~ Bau- und B unebengewerbe sowie 

in der Lsndw1rtschaft fuhrten d az.u , daB auch im April die Zahl 
der Arb~itssuchendeu bet~achtlich zurlickgegangeu 1st. (Z) 

++-t-++++ 

Ueber dj.e Uttgestaltun5 dee Hores 111r1eine Lahr" in Bismarc 
zu e Lnem ·1:erksfu:r.sox•geheim bfl'ichtet die 11Geleenkirchener 
Ze:i tur.g'' und verbindet damit e f.ns ku nz e gf'.'\Chichtliche Ueber-: 
eicht dieeen BauernhoftE. (Z,B) 

+ + + + + + + 

16. :, a i 

Heute vor 5 Jahren air. 16._.'ei 1923 wurg_~ __ ,qauleiter T>r. 
Meyer dur-ch den Reichepriisidenten van Hin<:lenbure zum Re1.chll 
statthalter 1n Lippe und ~chaumburg-Lippe ernannt. Die Zeitun 
gen des Gaugeb1etes bringen aue diese~ Anl~B bebilderte .rinne 
rungsartikel. (Z,B) 

+ + .;. + -t + + 

17. ·.1ai 

44 Teilnehmer ein~r wirt~chaftskundlichen Studi~nfshrt 
der Deutschen trbeitsfrcnt tretr~n zu einem mPh~ta,1gen Auf 
enthalt in unserer ~tadt ein, um e t ne Reihe von 'Betrieben zu 
ber,1cb.t1gen. 

++-+++++ 

In e t ne r r·ohullei ter-79n:t"erenz der Stadt Bottro2 epricht 
der Leiter de~ Hygienischen In~t1tutP de~ Rubrgebiet8 zu Gel 
eenki r-chen , rr.ofes1rnr Dr. Guncl f? 1, uber I~ und Bedeutung ct~ 
DiphthF.>r·ie-~'chb.tzimP!.B!!.S:· E.r verm1ttelt den Scbulle'.lt~rn PinCI' 
eingPh.~nde D retellung der im Peich und be~onders 1m nheini~ch• 
Te tfrili chen Indu~triebez1rk b~reit e.rziPlten prektischen 
Erfol:1e der Diph tC1rie-~chiltz1mpfutlg i.m Kindeeel ter .. 

++++➔ ++ 
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18. !Asi ------ 
Die ~eidenraupenzu<:ht, die im Stadt.teil Buer-Hassel 

schon ilber ein Jahrzehnt sich eifriger ?flee durch zahlreich 
frtihere Bergleute rrfreut (siehe Chronik Jdtt¢ 1936, •eite 
150) hat nun auch in Alt-~elsenkirchen t.atige Freunde gefun 
den. J~dlicn des 1he1n-H~rne-Kanals an der ~utumer ~treBe 

i""t jetzt e fne 0eidenr·<rnpenzucht eingoricht('t worden. Die 
~tudtver~altuug hat ~aulbeerstriucher sowie Jatcrial filr e1ne 
ZuchtreuQ zur VerfilJung geRtellt. ~Z) 

' 
-++++++, 

19. 1ei 

Beute kaun der Bauer Franz ''cnulte-;1{ellinghaus, Ober 
scholven .se :i ns n 80.. ';oburts tag fe ir-rn. 

++++++,i. 

Die grofse AlJ&_§tellung u:- 11e;:;endes l eutfohland/', die im 
Rahme n der''.!&£!!LO.€s ;:;.Nt;.:...3..:..: in der Zoit vom 9. bis 24. Ju:1 
in den s t ad ti.schen Ausstellungshallen an der aldenbr-uchstrae 
in Gelsenkil'cben stattfindet, 1st in ihren Grundziigen nunmehr 
fest~elegt. In einer Arbeitsbesprechung der Sttirme 8-lo/59 
(GelSJ·nld1"cher1, Bu<:-r und attenscheid) des Nc-FK.. an der such 
der Prt:.!ssep.r·opagandalei ter· dea Korpsftihrers, Haupts turmfilhrer 
Deuerlein-Berlin, sowie der Pressepropagandawart der Gruppe 
lo des :~[~K., Obsrtruppfilhrer Prior, teilnehmeu, wit•d Bericht 
~et!};t: oen uber o en gegenwartigen Stand dcr Arbeiteu und Uber 
die Durchfti.h1·ung <ier Ausstellung. Die .Ausstellung steht unte:r 
deru Protekto:rat des Kor·ps:filbrers des NSI K., "'eneralleutnant 
.Q!P.istian~.§.9, der auch die roffnung, die in einem groBen 
feirrlic:nen Rahmen erfclgt, se Lbs t vornehmen ird. lohl kaum 
iat bisher in ~.estdeutschland einE: fliegerische .Ausstellung 
von einem solchen AusmeB und von eine.r solchen 'annigfaltig 
keit geze1gt wordeo, wie die Auastellung "Fliee;endes Deutsch 
land", die jetzt im Yer·den begriffen 1st. In d em Leitmotiv de 
Ausstellung 0Vo . :: 1mpf bis zum ;:oldaten der Luftv affe11 1st 
achon ausgedrilckt, daB hifr eine lbcKenloPe :chau alles d•s 
sen ge,.•chaffen wird, was irgendwie I!!it cter f liegerei zusam 
menhangt. Der Korpsfuhrer des NSFK. stellt wertvolles .ate- 
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rial zu:r Verf'iigune;;, e be ns c die Land e e gr-uppe lo des c•r- ! . 
Zahlreiche ~odelle aller Flugzrugarten bilden den Rauptteil 
d iese:r- 1-,bteilung, dif- in d~1~ groEen Rundhalle untergebracht 
wiz·d. Die ... an6hall1:: 1st ft.r den Modellbnu vor-ge sehen , Hier 
were.en nicn t nur f e r t ige .:oae.::. le gezeigt sondern aucn samtlic 
Arbeitsvovgan~e 1m Modellbau selb~t. Volksschulen, hohere 
Schulen und Be11ufsr chulen werden m1t 1hren Baugz-uppe n wahrend 
der ganzen Ausstellungsdauer hiEr tijtig se1n. 

scho n aus dies er Lebersich t mag die Bedeutung der Nc.~l- • - 
Ausst.ellung 11Vli0.gendcs DE:ut~~chltrnd'' e r-aeb.en •iercen. cchon 
jetzt kYm~Esagt ~erden, duB diese einzigartige fliegerische 
·~chau ih:s:-e Zu.;ar·aft auch ilbel" die Greuzen ~:estdeutschlands 
h naus austiben wiid. 

In e Lne r ,;rg:~lt.und6e"c1_:gr-:. die im Hans-Sachs-11aus stattfin 
de t und die gcoceinsam voe: _·;· -:,1.hrerbund und d P-r HJ- e 1nberu:f'e 
1-::; t, · ird die F:r-ont d Er gerae ins amen _rzieh1.,;.ng:c·arbe it beider 
Organis~tionen in den Vorder~rund gestellt. Die Bedeutung 
dieser geme i ns ur en irbei t fal3t Gebietsfubrer 1_anganke in die 
orte~ "Gemeineaw wollen ~ir die Jugend in fanatischer Gllu 

big;~eit und Lieoe zu Fuhrer und 'Reich erziehen, ea gilt, ihr 
fil.r· alle Z.eiten e1nzuhacimcrn, d a.a der r·ofeind unseres Volkes 
die deutsche Z ietracht 1st. Noch enger wollen wir uns in die- 
ser Frziehungsaufge~e zusammenschlieSec, denc wenn wir vere1nt 
schlagen wollen, dann mu~sen wir auch gemeinsam marsch1ereo • ,e; + + + + 4 + + 

: 1ne Gruppe ost€cr•rf;:lchif~ch~r UrleubPr aus ~•ien und dem 
Bux-~e le1r,<.i, die 14 Tage a l.s Gaete ctf>r :ruhrlandischen Bevolke 
rung hier ge eilt habcn, neh.r.nen heute AbAchied, um w1eder in 
ihre Heimut zurUckzukchren. Im Auftrage der Kreialeitung o 
wie der Krei~amtsl~itung der .sv. des mscher-Lippe-Kreise 
richtet Hauptstelleuleiter Pi, ~Uhlenhoff herzliche Abschieds- 
rorte an die deutuch-tisterreichischen KamerPden. (Z, ) 

20. JaJ: 

'Zum Kreisrefereut.en des Amtes 11Volkstuc und Brauchtum'' 
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flir cten Kr~ie EmEcher-Lippe der NfDPr. 1st der ~arteigenosse 
Je.kob Soc::;;e1:· be st e Ll.t 1or-'.f'n. Ue ber- die Aufgaben des ftmtes 
11Volkstu1t unc. Brauchtum" veroffentlicht die "National-Zeitun 

Einen au~ftihrlichen t1rtikel. (Z) 

Unter f i.ihrung des Siedlungsverbar..ces Ruhrkohlenbezirk 
weilen hcute etwa Bo ~tudienrhte aus deK Schulungslager in 
Kettwig:. d r.e s f.ch auf uinE:r Besichtigungsfahrt durch das In 
dustriegebiet befinden, fur kurze Zeit auch in unserer f:tadt. 
Pie nehoen GeleGenheit die ~tadt der tausend FeuPr auch ein- 
ma I von "o be n au.s " in Augenschein zu nehme n und besteigen zu 
d Le aetn Zwe cke d e n 25 m hoheri Turm des Ha.ns-Sachs-Hauaes. Hier 
be~l"uBt Pressel'.'eferent Din~!: die BeeuchE>r irn Auftrage- des 
Obe:c•b"ilrge.·rwei~:tere und ~1bt ihnen ei.ne n kur-ze n Ueberblick iibei:, 
die geschichtliche, vor allem die wirtschaftliche Entwicklung 
uneerer Stadt. Die Schulungsteilnehmer setzen dann ihre Be 
sichti~ungsfahrt fort, die sie Uber Buer und Cladbeck wieder 
nach ~ssen und Kettwig brachte. (Z,B) 

lru Zua ammenh ang rt:i t d ez- Tausend,1 ahrfeier der ehemaligen 
selbstandtgen ~tadt Ste~le (jetzt Fssen-Steele) berichtet die 

~~elsenkirchener Allgemeine Zeitung" tiber die Beziehungen des 
alten GelRenkirchen zu den Nachbarst~dten. ~er Artikel ent 
ha.lt wertvolles heimo.tkundlichee !,~aterial. (Z) 

-1++-1+++ 

, 
21. ~;'8 j_ 

Aus d em 17. Bez irk in ,-Vien, der bekannteu Karl-.!arx-Sied 
lung, um die wahrend des Ma~xistenaufstandes harte ~ampfe 
tobten, kam der Knabe Heini .Aupor nach Butr, um hier als 
1--flegeli:tind hOChen der .. rholung zu verleben. Jahrelang war sein 
Vater erwerbslos gewesen; die ganze Familie - Eltern und drei 
Kinder - hatten in der Siedlung ein Zimmer inne. Der Veter 
sympathis1erte stark mit der fr~heren ijsterreichischen ~o 
zialderuokre.ti.e. Heini kem uach Buer, in die Familie des D/1f . 
Ortsoba:r.annes Brucherseifer in Berg::na!lnsgliick-Hassel. Zwischen 
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den beiden Arbeitskameraden, dem Nationalsozialisten in Bur 
und dem osterreichischen Arbeitslosen in Wien, entwickelte 
sich ein Br1efwechsel. der zu einer Brucke wurde zwischen 
deutsubeu Menschen, die sich in Haltung und Gesinnung, trotz 
der zeit~eisen ~ntfremdung, ig die der Wiener Kamerad durcb 
fremde Verbetzung glitt, 1nnerl1cb eins w1ssen. (Z) 

+ + + + + + + 

per alte buereche T.asserturm, der vor 36 Jehren err1chtet 
wurde und eine Hohe von 18 m aufweist, eoll jetzt abgebrochen 
werden. ~r bat mit einem Fassungsvermogen von rund looo cbm 
jehrelang die alte Stadt Buer mit Wasser versorgt. Nun 1st er 
sobon seit Jabren zu klein geworden und seine Aufgabe der Was 
serversorgung hat eine elektrisobe Roohdruckpumpe Ubernommen. 

(Z,B) 
+· + + + + + + 

22. Mai 

Reute beginnt der Deutsohlandflug des Nat1onalsoz1elist1- 
schen 111egerKorps. !9o.Flugzeuge bete111gen s1ch an diesem 
groBten Le1stungsfl1egen. Auch 2 Gelsenkirchener nehmen als 
Orter an diesem ·ettbewerb teil. Der Gelsenk1rohener NSFiL 
Mann RacKwinkel fl1egt in einem von dem NSFK.-Mann Pahler ge 
steuerten Flugzeug ale Orter und der Oelsenkirchener NfFK. 
M.ann Haller in einer von dem NSFK.-Sturmfiihrer Oierlich gesteu 

erten Maschine. 
+ + + + + + + 

Der Inval1de Friedrich Schmidt in hottnausen,·Hartmann 
atraee 8, begeht heute seinen So. Geburtstag. 5 Kinder, 6 En 
kel und 2 Urenkel ~orinen dem Jubilar ihre Gltickwilnscbe dar 
brin~en. Unser alter Mitbtirger 1st im I eltkriege dreimal von 
den Russen in OatpreuBen vertrieben Torden. fr kam dann nach 
Rotthausen, wo er auf der Zeche Dahlbuscb Arbeit fand. 

+++4+++ 

Noch ein Aohzigjabriger 1st heute unter den Geburtstage 
jubilaren, der Rentner Friedrich Pernow .. :r kam 1874 aus dem 
Kreis Darkehmen (Ostpreuaen) naoh bier und arbeitete 4o Jahre 
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~ auf der Zeohe heinelbe. Von seinen 9 Kindern leben noch 4. 
2 SHhne sind 1m eltkrieg gefallen. Ausser den noch leb~nden 
Kindern k8nnen lo bnkel dem Jubilar ihre Gluckwunsche darbrin- 

gen. 
+ + + + + + + 

Die gheleute Julius Kokernak und Frau Gottliebe geborene 
Chilla in Rotthaueen, Hartmannstraae 19, begehen heute dee sel 
tene Fest der diamantenen Hocbzeit. Opa Kokernak 1st 04 Jahre 
alt und seine Frau Bo Jahre. Sieben Kinder, 2o Enkel und 15 
Urenkel begltickwtinscben das Jubelpaar zum heutigen Lhrentag. 
Der noch rilstige Jubelar war 12 Jabre euf den Hochofen und 26 
Jahre aut der Zecbe Dahlbusch bescba.!t1gt. (Z,B) 

+ + + + + + + 

Im PreuBen-Stadion zu 'unster schlagt heute unser .EQ. 
schalke o4 die Deesauer in den Gruppenspielen um di deutsche 
FuBballmeisterschaft mit hl und wird dadurch Gruppensieger. 

(Siebe hierzu Chron1K Seite 146). 
+ + + + + + + 

2~. A a 1 

Ueber die gesohichte des Hofes "Nolle" zu Sutum im Emachei 
bruche echreibt G.H. Griese nach erch1val1schen Quellen 1n der 

"Geleenkirchener Allgemeinen Zeitung", (Z) 
+ + + + + + + 

Um den Scbrittleitungen Material uber die geneb~igten 
Neubauten, Um~auten, gewerbliche Bauten usw. zu geben, stellt 
die Naohriohtenstelle auf Grund der baupolizei.lichen Unterla 
gen monatlich zw imal eine Uebereicht zusammen, die heute 
erstmalig den Sohriftleitungen zugeleitet wird. Es werden nur 
Angaben uber die Bauberren und uber des Bauvorhaben gemacht. 
Die Auswertung des aterials soll den Schriftleitungen uberles- 

sen blf>iben. 
+-t-1·-t-+++ 

24. Ue.i 

Daa "Qgldene Buch der Stadt Gelsenkirchen11 1st nunmehr 
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seiner Zweckbestirr.mung ubergeben warden. Es hat seine erste 
r1ntra~ung erhalten, und zwar 1st es der Namenszug von Emil 
Kirdorf, der auf der ersten Seite des goldenen ~uches den Le 
benden wie den spateren Geschlechtern kunden wird von Kirdorfs 
Verbunrteuheit ait unserer Stadt der .<ohle und des Eisens. 

Geheimrat Emil Kirdorf hat fast ein t'enschenalter euf dem 
Boden der Stadt Gelsenkirchen ale hervorrragender und erfolg 
reicher Wirtschaftsftihrer gewirkt. feiner Tatkraft und seinem 
sch,t"opferischem neitblick verdankt Gelsenkirchen zu einem gute 
Teil die Grundlage fur den Aufstieg zur Tausendfeuerstadt. In 
dankbarer Anerkennung der Verdienste, die Geheimrat Kirdorf 
sicb J&hrzehnte hindurch um Gelsenkirch~n er orben hat, 1st 
er mit der hochsten bhrung, die eine St~dt zu verg~ben hat, mit 
der Ern~nnung zum Ehrenburger bedacht ~orden. Ein giltiges 
Schioksal hat es ihm ~rmoglicht, in einem begnadeten Alter von 
uber 91T Jahren auch heute noch Anteil nehmen zu konnen an dem 
~iederaufstieg GelsenKirchens nacb den Jahren des polit1schen 

und wirtsuhaftlichen cliederbruchs. 
,ie rege sein Interesse an Gelsenkirchens rntwicklung 1st, 

-konnen Oberburger~eister Pg. Boh~er und Stadtrat Dr. endenburB 
mit Freude feststellen, als sie beut~'aUf se1nem Ruhesitz 
Stre1thof in Millheim weilen, um ihm das Goldene Buch mit der 
Bitte ,vorzulegen, s t ch ale Erster in das Ehrenbuch der S.tadt 
Gelsenkirchen einzutre.gen. Obwohl sein Gesundheitszuf'tan.d 
zur Zeit zu ui.inschen unrig laBt, verfolgt er doch noch mit 
lebhafter Ante1lnahme die Dinge des offentl1ohen Lebens. lit 
herzlicher Freude hat es ihn erfilllt, daB die Ab~timmung fur 
GroBdeutachland und damit fur den Fuhrer am lo. Apr:11 in 
Gelsenk1rchen ein looprozentiges Ja gebracht hat. Puch die 
fntwicklung der Ktinstlersiedlung HalfmennBhof verfolgt er mit 
regem Interesse, vor allem auch deshalb, weil er ja jahrzehnte~ 
lang~ xErxaxx2:xa»~kxjasksi» 1n der Nahe des frilheren Guts 
hofes Halfmannshof' gewirkt und gev1ohnt hat. (Z) 

+ + + + + + + 

Die Bheleute Frenz KoB und Anna geborene ~itte, Vogelsang 

stra8e 9, ~egehen heute ihre goldene Hochzeit. 
+ + + -+.+ + + 
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!>ie 11Gelsenkirchener Zeitung" verof.fentlicht heute noch 
einmal ein Kapitel aus d~n trtib~ten Tagen der deutsch~n und dei 
GelRenkirchener Geschichte. Sie stellt die Freignisse der Mai 
tage 1923 dar, der Zeit, in der die ~omunisten unter dem Schuti 
der franzosischfn Besatzung revolti~rten und plilnderten. Alle1 
d1e Bilanz des 23. Mai 1923 wies 7 Tote und Uber 7o ~cbwer 
und Leichtverletzte auf. (Z) 

+ + + + + ➔ + 

Die 32 osterreichischen Volksgenossen, die vom Gauleiter 
zu einer Fahrt durch den Gau ~"estfalen-Nord e Lnge Lad e n wurden 
und am 14. ~ai nach einer Grubenfahrt und einer Beaichtigung 
der Deutsch~n Eisenwerke Gaete der Ctadt Gelsenkirchen waren, 
haben nach 1hrer Riickkehr dem ObErbtirgern:eister aus c-t.?olten 
nooh einmal 1hren Dank ausgesproc~en. 

+ .. + + + + + 

25. t.'a1 

Unter Beifugung eines ktinstlerisch ausgeftihrten Diploma 
1st der Di1•ektor des Hygienischen Institute dee Ruhrgebiets zu 
GelsetAirchen, Professor Dr. Gundel, auf Grund seiner wissen 
schaftlichen Arbeiten von der KHniglichen Gesellschaft der 
Aerzte in Budapest zum korrespondierenden 1.itglied der Gesell 
schaf't ernannt ',Orden. · 

+ + + + + + + 

Ihre goldene Hochz€1t begehen heute die L,heleute Rufolf 
Hoffmann und Anna geborene Hedtke, Ueckendorfer'0tra8e ?o. 

+ + + + + + + 

Ueb~r die weohselvolle Geschichte des "Behmers-Hof" in 
Ueokendorf berichtet in eine~ dreispaltigen bebilderten Artik l 
die "Gelsenkirchener Zeitung". (Z,B) 

+ + +·+ + + + 

gs. ta 1 

Heute vor 16 Jahren, am 26. si 1923, tiel Albert Leo~ 
Schlageter, der FreiheitAh ld unter den Kugeln der franzosische 
Soldateske auf der Golzheimer Heide. Der ehemslige Vizewacht• 
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meister He~mann illger, der heute als Hausme1ster in der 

Gelsenkircbener Goethe-Schule tatig 1st, erzahlt in der 

"Gel~enkirchener Zeitung" von den geme1nsamen E'rlebnissen mit 

s inem dameligen Leutnent Schlageter untP.r der Ueberschrift: 

")),it Schlageter vor Riga". (Z) 
+ + + + + + + 

Unser M1tbtirger Heinrich L1ggesme1er feiert heute seinen 

80. Geburtstag. 
+ + + + + + + 

Professor. ilhelm Schmitt, der Leiter des ulturmuseums 
"lleimaterde" veroffentlicht in der "Buerschen Volkszeitung" 
e1nen ganzseitigen Artikel uber den Brand in der Freiheit Buei 
am 2 5 • • ~a 1 16 98 • ( Z , B) 

+ + + + + + + 

Auch in der Bu.erechen uegabe der "National-Zei tung" 
wird an die [euersbrunst vor 250 Jahren er1nnert. Ee wird 
dort u.a. eine Urkunde veroffentlicht, die sich im Bti.rgerbuch 
des Kul turmue ums "Heimaterde'' befindet. (Z) 

+ + + + + + + 

Die Reiche chule ftir Ingenieure in G lsenk1rchen bestebt 
jetzt rund 4 Jahre. 600 deut che Ingen1eure, die in mehr oder 
weniger fiihrender St4illle im deutschen Arbeitsleben tehen und 
in Zukunft stehen werden, erhielten bier ihre Auerichtung auf 
eltanschauung und ·1rtscheftsauffassung. Eine Uebereicht iibei 

die Tat1gke1t der Reichsscnule gibt die "Gelsenkirchener 
Allge.u 1ne Ze1 tung" in ihrer heutigen Ausgabe. (Z) 

+ + + + + + + 

27. ai 

Kreisleiter Scholdra beginnt heute m1t se1nem B such bei 
den e1nzelnen Ortsgruopen in Buer und spricht in einer Ver 
sammlung in Scholven tiber die Aufgabe des politiechen Leiters. 
tr mecht dabei auch Ausflihrungen tiber die Kr isschulungsburg, 
die bei SchloB Berge erricatet wird. Diese ~chule, so sagt der 
Kreisleiter, wird dafilr orgen, daB nur in jeder Beziehung 

- 172 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 172 - 

vorbildliche Manner mit der Ftihrung der Volksgenossen beauf 
tragt werden. Diese Schule plane man so auszustatten und so 
aufzubsuen, daB selbst Doktoren und Ingenieure, Generaldirek 
toren oder andere bessergestellte Volksgenossen sich dort so 
wohl ftihlen wie zu Hause. Das Beste se1 gerade gut genug, um 
d1e Manner der Bewegung fur den Dienst an der Nation zu schu 
len. Der Parteigenosse durfe kein eigenes Jch mehr haben, son 
dern musse es verankern in der Gemeinschaft aller Deutschen, 
musse es aber euch, wenn es darauf ankommt, aus seiner Brust 
herauszure1Ben imstande sein und es h1n~eben konnen fur Adolf; 

liitle:r-. (Z) 
++"1'+ .. ++ 

Interessante Zahlen uber die Entwicklung im Rundfunkwese 
des ortateils Buer veroffentlicht dme Buersche Ausgabe der 
"National-Zeitung". Die Zahl der nundfunkteilnehmer hat·sich 
nach d1eser Uebersicht seit 1933 mehr als verdoppelt. ~1e 
stieg von 4120 am 1. April 1933 auf lo 161 im April 1938. Jm 
einzelnen nahm die Steigerung folgenden Verlauf: 
1933: 4120 Rundfunkteilnehmer be1 93 290 f1nwohnern, 4,4· der 

Gesamtbevolkerung; 

1934: 4610 Rundfunkteilnebmer bei 94 620 Einwohnern; 

1935: 5640 fl It 94 800 " 
1936: 6700 II II 95 600 !I 

und 22 900 Hausheltungen, 7,7% der Gesamtbevolkerung; 

1937: 8617 Bundfunkte1lnehmer; 
1938: lol61 Rundfunkteilnehmer. 

++++◄-++ 

28. Mai 

Ueber einen Atelierbesuch bei de~ Bildhauer Hubert 
Nietsch auf dem Half annshof berichtet die "National-Zeitung" 

in einem bebilderten Artikel. (Z,B) 
+ + + + + + + 

Die vier bisherigen Kr 1sverbande Geleenkirchen, Buer, 
gladbeck uud Bottrop des Reichsbundes der inderreichen sind 
nunmehr zu einem RDK- relsverband F..mscher-L1ppe zusammenge 
schlossen worden. Zum Kre1swart des neuen Kre1ses wurde Pg. 
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Lehrer Hentze - Horst bea~ellt, der bisher Kreiswart des RDK. 
Kreises G~lsenkirchen war. 

+++++++ 

Fine fotografische Aufnaame der zur Zeit im Abbruch be 

f1ndlichen frilheren Oekonomiegebaude von SchloB Berge verof 

fentlicht die "Gel~enkirchener Pllgemeine Zeitung" • An diese 
Stelle wird, woreuf in der Chronik bereits mehrfach hingewiese 
wurde, die neue Kreisschule der NSDAP. erstehen. (Z,B) 

+++.o. -¾·++ 

Die Yheleute Gottlieb Nowinski und Frau Maria geb.Aarks, 
Cranger Straese 302 be5ehen heute das Fest der goldenen Hoch. 
zei t •. 

+ + + + + + + 

29. Mai. 

Das ehemalige Rektoratsschulgebaude im Ortsteil Horst 
1st jetzt zu einer Luftschutzachule umgesteltet und einger1Ch• 
tet worden. In fe1erl1chem Rahmen findet heute die eihe die• 
ser Schule in Gegenwart zau b·eicher Ehrengaete aus ~artei und 
Verwaltung du.rch den Ortsgruppenleiter, Luftschutz-Oberflihrer 
Schroder statt. Fur die Stadtverwaltung 1st Bilrgermeister 

Dr.Schumacher erschienen. De.r stellvertreie~ -~-~~uppen• 
leiter der Ortsgruppe Buer-Horst-Westerholt!~ die Schu• 

le mit dem Wuneoh,dass sie wirken moge zum Segen fur unser 
Vaterland. ( Z) 

+ + + ... + + + 

Aus einer Sammlung weetfaliscb-plattdeutscher Erzahlungen 
die unter dem Titel "Fieroemt - ,e~tfoelscbe Duarrt>ltill" im 
Nationalverlag in Essen erscbeint,veroffentlichen einige Tages 
zeitungen einen Artikel d·s Oberdtudiendirektors Dr.· Beisen= 
berz. Der Artii£:tl tragt die Ueberschrift: "Schulte Tuhnieeigel 
un de Olle Fritz." (Z) 

+ + + + + + + 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 174 - 

Die Witwe Elisabeth fcbaffr1n, Schillerstrea·e 32, begeht 
heute ihren 91. Geburtstag. 

++++++ ... 

Ueber den Ophofs!:lof in .. chonnebeck bringt die Oelsenkir• 
chPner Zeitung eioe gescbichtliche Abhandlung. .araus geht her• 
vor,dass schon iri Urkunden aus dem 13. und 14. Jahrhundert der 
nophofs-Hof" amtlich erwahnt wurde. (Z). 

+ + + + + + + 

D.i,e deutsche Lu1'thanaa veranstaltet aut dem neuen Flug. 
platz in Gelsenkirchen - Buer heute und morgen Rundfliige fur 
Kind~r mit d m Sonderflugzeug,daa die Bezeichnung "Kindermowe" 
tragt. Die propagondi,at1ache Vorbereitung der Rundfliige,die 
auf veranlaasung de Reichaluftfahrtminiatera stattfinden,hat 
die atadt. Nachrichtenstelle. 

+ + + + + + + 

31. 8 1. 

Unter dem P.1ndviehbeatande des Bauern Iermann Borgmann, 
Kirchhellen 1st die llaul- und .lauenseuche auagebrochen .. Die 
Stadt Geleenkirohen 1st 1n die gebildete ~ohutzzone einbezogen 
worden. 

1-+++++◄

Da Stedtverwaltungsgricht Geleenkirchen bat e1ner.Anzehl 
von Han~lern,die vom Amtsgericht Geleenkirchen wegen ilchral 
schungen bestraft warden waren,in seiner S1tzung vom 9.Novem 
ber 1937 die Milchhandelserlaubnia entzogen. Oegen dieaea UrteiJ 
1st durch die B~trofrenen ~rutung eingelegt worden. Daa Be• 
zirk verwaltungsger1cht in Mtinater hat heute die ntziehung der 
I ilchhapdelserlaubn1s bestat1gt und zwar gegen die Handler: 
Fritz Rottger,Rottheuaer Strasse 24, ,ilhelm Bischoff jr., 
luc~aufstrssse 1, H~inrioh ~chmidt, tcrdstrasse 13, Quatav .or• 

c.effel ,H1lgenboomstrasse 17, ·11helm 1iinder ,Gott:triedatrasee 2. 
(tiehe hierzu Cbronik 1937 Q• 253.) (Z) 
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Aus dem Schulungslager in Kettwig weil~n wieder rund 
90 Studienrate unter Fuhrung des Ruhr-Siedlungsverbandes in 
unserer Stadt. Vom Hans-Sachs-Haus-Turm wird Ihnen Gelegenhe1 
gegeben,die £tadt und ihre Umgeb•ung in Augenachein zu neh= 
men. Stadtrat Dr.Wendenburg begriisst die Teilnehmer und gibt 
ihnenautklarende i rlauterungen. (Siehe hierzu Chronik s.166.) 

+ + + + + + + 

1. Juni. 

Dass man Gewitter auch fiir den Sport ausnutzen kann, 
beweist folgender Vorgang:von de,dfl'auf dem Flugplatz Gelsen 
kirc~en-Rotthausen von dem NSFK. etationierten Segelflug• 
zeugen machte eines im Zuge der Gewitterfront einen glanzvol• 
len Flug • .E.s \1ar die Hochleistungsmaachine "Ludwig Knickmann" 
vom Typ "Rhonadler". Als das Gewitter heraufzog,wurde das 
Segelflugzeug,in d~m sich der 18 Jahre alte Segelflieger Lux 
b~fand,mit einem Motortlugzeug an die Gewitterfront herange. 
schleppt. Lux fiihrt~ dann in dem gunstigen Wind den ersten 
Strec~enflug von Gelsenk:irchen aus durch.Es gel'nf,.g ihm,mit 
seinem Segelflugzeug etwa 120 Kilometer weit zu tliegen. Bei 
einbreolrnder Dunkelh~it landete er bei Westerkoppe in der 
Nahe Qsnabrtick: und konnte von seinem Erfolg stolz das NSFK. 
benachrichtige n. 

+ + + + + + + 

Die westfalische Landeszeitung bringt e1ne fotografischE 
Wiedergabe uber den Abbruch des alten Krankenhauses im Orts• 
teil Buer,das lange Jahre als Unterkunft dee Pfandleihamtes 
gedient hat und das jetzt niedergelegt wird. (B) 

+ + + + + I + 

Der gemeineame SiedlungsausschuB der irtschaftskammern 
Diiaseldorf und Dortmund unternimmt unter Fiihrung von General 
direktor Dr. hugen Voegler eine Besichtigungsfahrt durch den 
Industriebezirk. ts werd~n vor allem die ~ohnungsbauten der 
Treuhandstelle fur• Bergmaunswohnungen und der Rheiniach-West• 
filischen ~ohnstatten A.-G. besichtigt. Auch die Gelsenkir 
chener Wohusiedlungen der beiden Gesellschaften werden beaucht 

+ + + + + + + - 176 ..,. 
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von der Gelsenklrchener Dienststelle der NSFK. Sturm 

8 - 10/59 sind die Schrittleitungen der Bezirkspresse wegen 
der Durchftihrung der NSFK.- Woobe zu e1ner Bespreohung in 
das Werksgastb~us des Schalker-V~reins eingeladen worden. 
Oberst~bannftihrer Dr. !arbach eowie der zustandige Sachbe• 
arbeiter berichten ilber das Programm und den gegenwartigen 
Stand der Durchfuhrung. Die Presse wird sich ruckhaltalos in 
den Dienst der 'erbung ftir ~ie GroBveransteltung der diesjah• 
r1gen Gelsenklrchener Kunstflugwoohe stellen. (Z) 

+ + + + + + + 

l..relegentlioh der ~ressebeapreohung im NSFK. wird dem 
langja.hr1gen Pressebearbelter des frilheren Deutechen Luft• 
sportverbandes und jetzigen NSFK. Presse - Propagands art 
Dinger eine scbone ~hrung zuteil. Fur die NSFK.-Gruppe lO 
Dortmund etellt Preese-Propegandawart Bode die vorbildliohe 
Arbeit beraua,die Dinger seit fast einem Jahrzehnt fur die 
F11egere1 geleistet hat. Oberatrumbannfuhrer Dr. Marbach 
schliesat s1ch d1esen Worten en und uberreicht seinem ?resee. 
reterenten Dinger auch ein ausseree siohtbares Zeichen seines 
Dankes in Gestalt einer von Prot',essor Katelhohn hergestell ten 
nadierung des Kopfes von Gebeimrat Emil Kirdort. Das Bild 1st 
aus Anlass der Tauffahrt des BallonB"fmil Kirdorf" em 11. 
Oktober 1936 hergestellt und von Geheimrat Kirdorf eigenhandig 
untex•ZE.>ichnet worden. Presse-Propagandawart Dinger dankt herz 
lioh itir die ihm zuteil gP,wordene Ehrung und versichert,aucb 
in Zukunft einfaoh und treu seine Pflicht zu tun,wie er es 

bisber getan hat. 
+ + + + + + + 

Dr. Ing. Karl Boargee hat eine auf zuverlassigem und 
neuem .Material beruhende Untersuchung.uber 0Abstammung und 
Beruf'' veroffentlicht ,die im Verlag Stableisen,Dii.sseldorf, 
aoeben erschienen 1st. In d1esem Buch untersucht er auch den 
Naohwuchs einea Gelsenkirchener Eisenwerkes. 

Die "Geleenkirchener Allgeme1ne Zeitung" widmet diesem 
Buch eine e1ngehende Wilrdigung und druckt Ausztige daraue ab. 

+ + + + + + + 
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Ia August 1936 we1lte eine gr1ech1sche Studentengruppe 
unter Ftihrung dea Gelsenkirobener Studenten Hohmann einige 
Tage 1n unaerer Stadt. (Siebe hierzu Chronik 1936,S. 166, 1571 

164,222.) In Erwi~derung dieeea Besuchea 1st jetzt eine deutach 
Studenteutuhr&rgruppe 3 Wochen ale Gast des Un1Tera1tataoluba 
Athen 1n Griechenland gewesen. Gerichtareferendar Hohmann be 
riohtet tiber dieae Fahrt in der Ortapresse. (Z) 

+ + + + + + + 

2. Juni. 

Das Schulhe1maoh1ft "Hana Sche m" beaucht auf seiner 
Fahrt durch den Rhein-tterne-Kanal heute auoh unaere Stadt.Es 
hat 60 Mtinaterache ~andelaachuler an Bord,die einige 1ndustr1• 
elle erke unaerer Stadt bea1oht1gen. Stadtachulrat Theegarten 
begruaat die Jungen und uberni mt die Ftihrung bis zu dea Ktip• 

perabuaohwerken. 
+ + + + + + ♦

Die Gelsdnkirchener Zeitung veroffentlicht 1a Zusa men• 
hang mit der augenbl1ckl1oh in Berlin tattt1ndenden l.Inter• 
nationalen Handwerka-Auaatellung e1nen Artikel u'ber daa Gel• 
seukirchener Handwerk im andel der Zeiten. Es wird darin die 
Blute,der Niedergang und der neue Aufati g des Innungswesena 

geachildert. (Z) 
+ + + + + + + 

Die lC~eiaa tal 1tung der NSV. des Emacher-L1ppe-Kre1eea 
teilt mit,dass die dieajahr1ge Kinderl ndveraohickung in 
Tollem Gange aei. Allein 1a donet 1a1 wurd n aua dem re1se 
10 Tranaporte ■it rund l 400 erholungabedurftige• Kinder 
aut die Reise geaohiokt. Ftir den Monat Juni aind weitere um 
tangre1che Tranaporte in Ausaioht geno men. 

Auch hier zeigt 1ch wieder die ~g nsreiche Arbeit d~r 

NSV. fur die Gesundheit unaerea Volkea. 
+ + + + + + + 

Ein alter Schul ann,!{onrektor 1.R. Siep ann begeht .-heute 
aeinen 80. Geburtstag. ter Jub1lar is't Ar npfl ger und Be• 
zirkavorsteher und erfreut aioh grosser Aohtung und Beliebt• 

heit. ( l,B) 
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Der Reichssender Koln 1st heute wieder einmal ,als Gast 
in unserer Stadt und zwar diesmal gelegentlich d r Werkepause 

I 

bei der Firma ildfang. Gauobmann Schurmann sowie Kreisob• 
mann der DAF. chleohter,ferner als Vertx-eter des Oberbi.irgera 
meistera Dr. Schunsher nebmen an der Veranstaltung teil. (ZJ/r) 

+ + + + + + + 

u ber die Entwioklung des Postwesens in Buer bringt die 
Buerache Ausgabe der National-Ze1tung einen aus:t'iihrlichen 

Artikel.~ (Z) 
+++++++ 

3. Juni. 

Die Gelsen~irohener Allgeme1ne Zeitung bringt eine Uebera 
sicht ilber die Fntwioklung im Gelsenk1rchener Schulwesen un 
ter der Ueberaohrift: "Ala der Schiller den Lehrer vertrat".(Z) 

+++++++ 

Unter den l.Preistragern des Deutechlandflugee, dEr in 
diesem Jahr ganz besondera groBe Anforderungen an die Teilneh• 
mer etellte, bet.indet sich auch ein · Gelst'!'nkirohener. F.s 1st 
der 22jahrige NSFK.-Schartiibrer Hellmuth Ruhbrauok. Der junge 
Flieger hat 1m Vorigen Jahre das P1lotenzeugn1s fur otor- und 
Segelflugzeuge erlangt. Die Kette~mi~ der er jetzt 1m Deutsch• 
lanGflug flog, erreich~e 1980 Punkte und sicherte sich demit 
den 5. Platz. Ruhbrauck erhielt vom Korpsfiihrer des NSFK. die 

ailber~e Plakette. 
+ + + + + + + 

4. Juni. 

Die Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung gibt eine• 2-seiti• 
ge Sonderbeilage he r-aus unter der Ueberschrift:" ie nie zuvor 
baut man in Gelsenk.1rchen". In den versohiedenen Artikeln die• 
aer Beilage wird nicht nur tiber einzelne Bauvorhaben berichtet, 
es werd n auch Vergleichszanlen mit anderen Stridt n uber die 
Bautat1g~eit aus drn Jahren 1930 - 1936 veroffentlicht. Eine 
Schlagzeile beaagt:"Gelsenkirchen fUhrt auf dem we tfilischen 

Bau ark:t. " ! };- J +++++++ 
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An eine uberaus betrubliche Pf1ngsuberraachung vor 16 
Jahreu erin~ert die Buersch Volkszeitung. enter den Augen 
der franzli 1achen Soldateska konnten ko munistische ver• 
breche~ ungeatort Raub und Pltinderungen begehen. So wurden, 
iwe in de Artikel der Buerschen Volk.s:z. 1tung ausgefuhrt wird1 
in der Nacht vom 27. zua 28.Mai aus der GeachoBLammer der 
eche Hugo I 475,6 1111onen ark4also fast 1/2 illiarde 

Lohngelder geatohlen. D1e Tater konnten bald getasst werden. 

(~) . 
+++-++++ 

5/6. Juni. 

Pf1ngstfestl Nach dem unerfremlichen recht kalten Wet• 
ter der letzten ochen acheint aich nun tatsachlich der Som• 
mer auf aeinen inzug vorbereiten zu wollen. Jedenfalla sind 
die Pfingattage,abgesehen von tinem Landregen am Spatnach• 
mittag de ersten Pfingatfeiertages in strahlender Sonne 1ns 
Land gezogen. Die vielen Erholubgaanlagen unserer Stadt,vor 
allem auch d s Freibad Gri berg ind das Ziel Tausender Volk.a. 
genoaaen. Auch die Ausflugalokale haben aioh diesmal nicht 

beklagen k6nnen. 
Groaae Ereignisse von ,olit1sohe oder sonat von all• 

gemein~m 6tfentl1chen Interesse sind in den Feierta en nicht 
zu verzeichnen. Der Standort Gelsenk1rchene des·NeoFK.sohickte 
am 2.Fei~rtag seinen OroB-Freiballon F.mil Kirdorf unter 
Ftihrung des Ballonftibrers Zurhaueen vo Platz der SA. in 
.. attenscheid auf Fabrt. Der Bellon konnte eine !lobe bis zu 
2 000 m erreichen. Er landete geg~n 19,30 Uhr glett bei 

Salzuflen. 
+ + + + + + + 

?. Juni. 

Eine journalistisch interessante Plauderei tiber den 
Ve:rl$uf des Pfingstfestea ve:roff.entlioht die Gelsenk:irche• 
ner Allgeme:t!l.e Zeitung unter der ·eoereohrift: nFe1eratunden 
zw1aohen Aroe i tawochen°. ("'). 

+-'=+++++ 
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Einer der altesten und bekannteeten Jugenderzieher Alt• 

Gelsenkirchens,der .Konrektor 1.R. August Stork 1st beute im 
Alter voa 7b Jahren gestorben. Seit dem Jahre 1885 war er in 
Gllsenk:irchen tatig. Im Jahre 1928 trat er in den Ruhestand. 

+ + + + + + + 

Lin neuer Groatranaport der K1nderl ndverachickung dee 
HSV.-Kre1sea Emacher-Lippe wird heute durchgettihrt. Alle1n aus 
der Geaamtstadt sind 461 Kinder_,die i Gau Halle-Merseburg 
gastfreundliche Aufnahme und Erholung finden werden. ,(S1ehe 

hierzu Cbr~nilt,S. 178.) 
+++++++ 

Der P.raaident der Faachistiachen Induatriearbeiter-Konfo• 
deration,Tullio Cianetti,der eiob auf E1nladung des Reiche= 
organisationsleitera Dr. Ley mit seinem Stab auf einer Deutsch• 
landreise befindet ,besucht von t.ssen/.c.ommend heute auch unsere 
Stadt. Ander Stadtgrenze,auf dem alten Amtsplatz in Horst w1rd 
er von Kreisleiter Scholdra,Kreieobm~nn der DAF. Pg.Schlechter, 
Standartenfubrer Gries,sowie ale Vertreter de Oberbtirgerme1steri 

...,-w BilrgermeisterJI'.' Dr.Schumacher begrusst. Ausser den Ehrenformat~o 
nen sind viele Volks~enossen und Volksgen&s innen zusammenge• 
kommen,um den italienischen Gast zu begrtissen. 1nen besonders 

herzlichen impfang bere1tet ihm die Horster Jugend. 
Burger~e1ster Dr.Schumacher wies 1n seiner kurzen Ansprache 

darauf hin, das~ Gelsenkirchen 1m wesentlichen eine Arbeiter 
GroBstadt eei und gab dan~ eine Ueberaicht ilber die wirtschaft• 
liche Bedeutung der Stadt. Prasident C1anett1 denkte fur den 
Empfang und gab seiner Freude daruber Ausdruck,in dieser Arbei• 
tergroBstadt weilen und die Eigenart ihrer Verhat.tnisse kennen 

lernen zu dUrten. 
Der Gast besuchte dann das Hydrierwerk in Scholven,wo der 

Gaule1ter,Re1chsetatthalter Dr.V.eyer zum Empfang erschienen war. 
Anschl1essend fand noch eine Besicbtigung des ~-Knapp• 
sohattsltrankenhausee Bergmannsheit II unter Filhrung des Chefarzt 
Dr. Koch atatt. Von Buer aua ging die weitere Fshrt in Beglei 

tung des oaule1ters nach tinster. (Z, B) ... 
+ + + + + + + 
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Der Haushaltsplan der Stadt Gelsen~irchen fur das Rech• 
nungsjahr 1938 11~€t von heute ab 1 Woche zu jedermanns Ein= 
sicht offentlich aus. 

--+ + + + + + + 

Das Gelsenkirchen n1cht nur eine Stadt zahlreicher Schlot~ 
sondern auch eine turmreiche Stadt ist,wissen sicher nur die 
wenigsten unserer Mitbilrger. ~an etaunt sogar,wenn man hHrt, 
dass allein aildlich der Emscher innerhalb des Stedtgebietes 

rund 30 Kirchen vorhanden sind. Die Gelsenkirchener ~eitung 
veroffentlicht eine interessante und aufschluasre1che Plauderei 
ilber d1e0turmre1ohe Stadt." Der Verfasser hat den hochsten 
K1rchturm de~ Stadt~den der kathol1schen Kirche in Bulmke bea 
stiegen,der eine Hohe von/eo m aufweist. Von hier aus hat er 
Aueschau 1na Land gehalten und atellt fest:"Ueber den He.usern 
me1nee Blickfeldes von der Westseite des Turmes aus,zahle ich 
20 Jri.irme und 10 Schlote." Und die weitere Festatellung: ''Wie 
zierlicb sieht das Hans-Sachs-Haus aus von d1eser H5he." 

Und noch etwas,was zu lesen uns beeondere Freude macht: 
"Von allen Stadtteilen her leuchten die Grilnfllichen zu mir herau 
Nach einem Blick in den blanken Himmel sdheue 1ch wieder hinab 
und h1anaus ilber uneer Gelsenkirchen h1n und denke: Es 1st 
doch e1ne schBne,saubere,liebenswerte Stadt". (z) 

+ + + + + + + 

Ein ganz seltenes Berufs-Jubilaum feiert der iv1e1ster Jo. 
penn Huismann, der heute 50 Jahre/.1,.ang bei den Ktippersbusch• 
werken tatig 1st. Er hat das Werden und die ~ntwicklung des 
Betr1ebes miterlebt. ~s 1st deshelb se~betversta~dlich,dass 
er jetzt inm1tten der Statte seines W1rkens,an eeinem Arbeits 
platz e;eehrt wird. An d er schl1ch ten Fe ier nelamen ausser dem 
Fuhrer des etriebes,Fritz Kilppersbuscg,und dem Betriebsobmann 
Pg.Konig auoh der Ortsgruppenleiter dfr Ortsgruppe Feldmark, 
Pg. Auktbun te11T (~) 

+++++++ 

8. Ju 1. 
/ 

Ihren 80.Geburtstag feiert heute Frau Witwe Neikes. 

+ + + + + + + -182- 
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oas erst eben ieder er6ffnete Kulturmus~um "Heimaterde" 
iu Ortsteil Buer hatte ofort !inen erfreulich guten Besuch 
aufzu eisen. Eund 700 Resucner ar-en es ,die im :·,onat !-~ai das 
Kulturtuuseum besichtigten., le tibr:1gen s1n.d dem . ,ueeum von 
Chefarzt Dr. Koen, Holzschnitte und Holznlast1ken,so ie durch 
die Geaellschaft I Verein'' ebenfalls verschiedenen Holzplasti• 
ken und von_Malermeister erns~ng e1n H1rsohhornha4'k:en ge. 

sohenkt~. 
+ + ... + + + + 

9. Ju~i. 

Nacbdem die Gelsenk1rchene~ Allgemeine Zeitung in ibrer 
Auegebe vom 3.Juni (eiehe hierzu Chronik s. 178) tiber die 

Eutwioklu~g des Uelsenkirohener Volksschulweeena berichtete, 
bringt aie heute eine gescbichtliche Uebersacht ilber die 
c.'ntwicklung des hoheren Schulwesens in uneerer Stadt. (Z) 

++ .... ++++ 

10. Juni. 

Die Gelsenkircnener Allgemeine Zeitung setzt 1hre Ar• 
tiaalaerie uber das ~elsenkirohener Schulwesen heute durch 
eine Uebersicht uoer die Berufsschulen fort. (Z) 

+ + +· + + ♦ ♦

Wir haben auf diesen lattern des ofteren mit Stolz die 
Tataache verzeiohnet,daes die Deutsche Fli gerei in Gelsen. 

Al' kirohen h1ator1acben Boden hat •• ir ollen bier n'tl,.a noohein• 
mal darauf binwe1sen,dass bcre1ts im {!ahre 1911 der Plugplat2 
in Geleenkirchen~Rotthausen ala 1. gemeinde~eigener Flug• 
,elatz Deutachlandsgebaut wl.lrd , ollen nocheinm&l festhe.lten. 
daae d1e iege der Deutechen Segelfliegerei Gelsenkirchen 
1st l.lnd dass, die von Gewerbeachuldirektor PreuB an der stadt. 
Gewerbeachule eingeftihrten Lehrgange filr !odellbau vorbild• 
lich geworden sind fur den .odell'bau in allen deutschen 

Schulen. 
Nun bringt heute di~ Jelsenkirchener Zeitung einen 

fluggeachichtlichen Artik.el,aer neuee Meterialtiber die An• 
fange des Flugwesene innerh lb unserer engeren Heimat ent 
halt. ~s wird in diesem Artikel darauf h1ngew1esen,daas im 
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Jahre 1911 in Wanne-t1ckel eine Flugpletz-Gesellaohaft ge. 
griindet wurde und dass diese Ges.ellscheft mit lJnteratiitzung 
des estf'aliache-t!arkisohen Lu:t'tfe.hrtvereins 1m Hertener ald 
e1nen Flugplatz er»ichten liess. Es entwiokelte sich mit der 
Zeit dort ein regelrech~er Blugbetrieb auch mit grijs~eren 
Flugveranstaltungen. Auch ein np rsival-Luf'ta,chiff" wurde i, 

He~tener ald station1ert und erhielt dort durch die Schwe• 
ater Tai er Wilhelms II., Charlotte,seine Tauf'e .. Dieses Luft• 
aob1ft Charlotte 1st dann spater an die Tilrke1 verkauft wor• 
den und hat 1m .Kriege Verwendung gefunden. a.hr nd des Krie• 
gea loste sich die Flugniatz-Gesellsohaft auf. 

Wir verzeichnen bier noch d~n elegischen SchluBsatz 
des Artikela:" Ballen up.d Werkstiitten wurden abgebrochen und 
heute bltiht dort ieder der Ginster. Der Bauer bearbeitet das 
Feld. Aua dem Flugplatz 1st ein Ptlugplatz geworden". (Z) 

+ + + + + + + 

Xr isle1ter Scholdrt iat se1t ~oohen dabe1,die einzel• 
nen Ortagruppen seines grossen Wirkungsbereicha zu besuchen 
und so personliche Ftihlungnahme m1t der Part igenossenschaft 
zu neh ~n. ioht nur in Bottrop und Gladbeck,sondern auch 
bere1ts in Buer war er in fast allen Ortsgruppen., Ueberall 
stellte der Kreisle1ter den Gedanken in den Vordergrund,dass 
in der Partei,die ohne Unterschied des. Standes dea einzelnen 
Parteigenos en e1ne geachlossene Gemeioschaft bildet,jeder 
fur den andern e1nzutreten habe. - gebe keine besonderen 
11echte in der artei,soo.dern nur e1serne Pflicbten. Es gelte 
fur jeden Parteigenosseu immer beretit zu ae1n,die Freiheit . , 
und Zu unft de Deutschen Relches zu v~rteidigen. 

+.+ + + + + + 

Die Tage des Gautreffens 1938 riloken heran. Heute hat 
die Or&an1aationsle1tung 1hre Dienstr~ume 1m Hens-Sachs 
~ bezogen und zwax- die Zim er 301 und 302. 

+ + + + + + + 
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11. Juni. 

Ganz plotzlich und unerwartet verstarb heute friih um 

6 Uhr 1nfolge eines Herzschlagea der Leiter dee Rechnungs 

prilfungsamtes R~~nl.mgsdirektor Emil Haack. Er hat bis zur 

letzten Stunde eeinen Dienst versehen. De1 Oberburgermeister 
widmet dem Heimgegangen~n folgenden Nechruf: 

"Am 11. Juni verstarb im Alter von 62 Jahren plotzlich 
und unerwartet der Direktor des Rechnungsprtifungaamtes 

Herr Emil Haack. 
Der Verstorbene stand aeit dem l.Januar 1908 im Dienst 
der Stadt ~eleenkirchen. Jn djeser langen Zeit hat er 
seine hervorragenden Kenntnisse au~ dem Geb1ete dee 
Kass~n- und Finanzwesens in den Dienst der Stadt ge• 
stellt. ,as ihn besonders auszeicbnete,war sein hohes 
Pflichtgeftihl und ~ein starkes Verantwortungsbewusst 
sein.Vorbildlich,unermtidlich und stets arbe1tsfreudig 
hat er bis zur letzten Stunde seinen Bienst vereehen. 
Seinen, itarbeitern war er ein lieber Kamerad,der von 
allen geachtet und geschatzt wurde. Ein ehrendes Ge• 
denken wird ihm bewahrt warden." 

Auch wir wollen in der Chronik festhalten,dass Direktor 
Haeck nioht nur ein uberaus kenntn1sreicher und fleissiger 
Beamter,sondern auch ein berzensguter,treuer und stets hilfs• 
bereiter ensch und Kamerad war. Alle die ihm naher gestanden 
haben,werden seiner stets in Liebe gedenken. 

+ + + + + + + 

Kurz vor 12 Uhr waren beute in unserer Stadt einige kurze 
aber heftige I:.rdsto.Be zu verzeichnen. Im Rheinland und vor 
allem in Selg1en sind teilweise heftige Erschutterungen be• 
merkt worden. Die Erdbebenwarte in Bochum gibt folgenden Be• 

rioht heraus: 
"Die Erdbebenwarte der Westtalischen :Berggewerkschafts• 

kaase in Bochum hat ein ausr,:;ergewohnlich starkes Nahbeben auf• 
geze1chnet. Aus den Se1amographen geht hervor,dass der Herd 
d r ungewohnlich starken Erderschtitterungen etwa in.70 klrn. 
Entf~rnung an der deut~ch-hollandisohen Grenze lie t. Die 
ersten ellen trafen heute 11.58 'in.15 Sekunden an der Bo• 
chume:r Warte ein.Das Erdbeben hat 13 Sekunden :f'rtiher stattge• 
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funden. Die Erdbebenschreiber haben zurzeit der Hauptbewegung 

um 12.59 Uhr Ausschlage von 20 Zentimeter eusgeschrieben,dae 

ergibt eine tatsachliche Bewegung des Unt~rgrundes in Bochum 

von 1/10 Millimeter, as bei der verha.ltn1sma.ssig hohen Schwing• 
zabl von zwei in der Sekunde e1ne betrachtl1che Erechiltterung 
darstellt. Die Bodenbewegung infolge des Frdbebena wer in 
Bochum um 12.03 Uhr MEZ. im wesentliohen abgeklungen." 

+ + + + + + + 

Die Kreisamtsle1tung der NSV. ver6ffentl1cht Zahlen aus 
ihrem TatigAeitsbereioh,die wiederum aufs neue die egens• 
reiche Arb it der NSV. zum Beaten der Gesundheit unseres Vol• 
kes beweisen .• Es handelt sich dabe1 um die Zahlen der Kinder• 
landversch1ckung,der Heimkuren-Verschickung,der Entsendung 
in dae Hegeheim Buer bezw. in die Freilu!tschule Gelsenkirchen 
sowie um Heilverschickungen von Tuberkulosen. 

Kinderlandverschickung: 
1936: 2771 Kinder, 1937: 2807 Kinder,?anuar bis Mai 1938: 

2021 Kinder. 
Heimkuren-Verschickungen: 

19361 395 Kinder, 1937: 831 Kinder, Januar bis ai 1938: 422 

Kinder. 
Freiluftschule ~elsenkirchen: 

1936: 97l Kinder, 1937: 999 Kinder,Januar bis ~ai 1938: 244 

Kinder. 
Hegeheim Buer: 

1936: 249 Kinder, 1937; 452 Kinder, Januar bia Mai 1938: 67 

Kinder. 
He1lversoh1okungen: 

1936: 24 Kinder, 1937: :34 Kinder, Januar bis Mai 1938: 9 
Xinder. Diese Heilkuren;J'ehnen sich hiiufig auf ti.ber sechs 

Monate aus. 
tin weiteres GroBwerk iat die Preiplatzbeschaffung. Im 

Rahmen der Hitler-Freiplatzepende wurden im bisherigen Kreis 
Gelsenkircheu entsandt: · 
1936: 629 Urlauber, davon 4t Verwandtenplatze und 23 Volks• 

genossen. 
1937: 490 Urlauber, davon 47 Verwandtenpl~tze und 34 Volks• 

genoasen. 
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,1938 (bis Mai)= 248 Urlauber, davon 7 VerwandtenpUitze und 

30 Vol~ genossen. 
Im Kreis Gel enkirchen urden an H1tler-Fre1platzen gea 

worben und durch Kameraden aue d m Reich besetzt: 
1936: 295 Stellen, 'ie37: 283 Stellen. 1938 (bis Mai): 250 
stellen. 

+ + + + + + + 

Ueber die ~oiiale und rechtliohe Stellung des Bergmanns 
yor 100 Jahren erachein_t in· e i ne m Teil dlr Ortazeitungen e1n 
Artikel unter der ueberschrift: "Der Ruhrkumnel vor hundert 
Jahren." rs erden .dort Ausztige aus al ten Knappschaftsord 
nungen wiede~gegeben. Von Interesse ist auch der vorgescbrie• 
bene E1d,deQ,der Bergmann zu leisten hatte. D1eser Eid lautet 

"Iob ••. .- ...••• schware zu Gott,dem Allma.chtigen und 
Allwiesenden,einen wahren und leiblichen Eid,dass ich 
den durch Verlesung dieser lnanpschaftaordnung bekannt 
gemachten Pfl1chten und Obliegenheiten getreu naohkom• 
men will ,so wahr mir ott helfe und sein he111gP.s ort.' 

(Z) + + + + + + + 

Kreisleiter Scboldra hat eine nordnung erla sen,wonach 
alle Part~imitgl1eder bis zu 45 ~ahrep,die kein Amt in der 
Pavtei bekleiden,sich sofort in die SA. e1nre1hen milssen. 
In der Anordnung des Kre1sle1tera heisst es:'1Durch diesen 
Ehrendienat in der SA. soll den Parteigenossen der Gist der 
Kameradschaft und 
herrscht,erhalten 
Kampfer blei ben. n 

der 'l'reue, •1 e 
ble1ben,dam1t 
(ii'.) 

er in den Sturmabteilungen 
sie 1mme! gute politische 

+++++++ 

12. Jun1. 

1:leute kann Frau t'1twe uertrud Dickmann ,g b. Biischer,,ih• 
ren 90.Geburtstag feiern. Die Jubilarin iet eine geborene 
Bueranerinund hat die Fntwicklung ihres lieimatortes bis zur 
heutigen Oroastadt miterlebt. 

+++++++ 
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Die gesamte Parteigenossenschaft ttelsenkirchens 1st zu 
einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung zusamm.engerut'en. 
die in der grossen Rundhalle der atadtischen Ausstellungshal• 
len etattfindet. ln einer eindringlichen Rede beschaftigt sich 
Kreialeiter Scholdra mit der politisohen Lage und weist die 
Parteigenossen auf ihre rflichten hin. Der Kreisleiter beton~ 
dass es heute gelte.mit allen Mitteln neben der ausseren Ge• 
aundung auch die innere vorwarts zu treiben. Es soll die leta 
te Not gebannt werden,~nd bier breite sich ein eite)'~s Ar• 
beitefeld aus,das die geeamte Parteigenossenachaft auf den 
Plan rut'e. Alle Arbeit dEr Partei gelte der Erhaltung der 
Volksg meinacbaft und der Zukunft des heiches. Selbstloe musi, 
dieae Arbeit getan werden. So wie damals die namenlosen Ko• 
lonnen des'Fiihrers auf die Strasse zogen,um ein grosses und 
chones Deutsohland zu·erobern,eo wie sie zu jeder Stunde be• 

reit waren,allea filr die Idee zu opfern,so mu.as auch beute 
jeder bereit sein, zum Dienst a Deuischland. (Z) 

+ + + + + + + 

Im Be1se1n von SA.-Obergruppenfilhrer Schramme und Kreis• 
leiter Scholdra sowie des gesamten Kreisstabes fanden zur Er 
offnung der neu auegdauten Sport-Anlage "Jahn-Pletz'' die 

" Sport- und ehrwettkampfe der SA. -standarte '' Ludwig-Kniokmann 
etatt. SA.-Obertuhrer Jaeketien w1es in seiner Anspracbe auf 
die Bedeutung der Wettkampfe hin. Es soll. erre1cht werden, 
dass jeder deutsche Mann sich stets unter Kontrolle halten sol 
und mit Fnergie daran arbeitE4,bie ins Alter binein webrtahig 
zu _ble1ben. Naob Beend1gung der Kampfe fand am Hans ... sa chs .. 
Haus-Garten ein Vorbeimarsch der Standarte von SA.-Oberfilhrer 
Jaoketien etatt- (~) 

+ + + + + + + 

1e der ontingehof in Schalke und vier eitere rotten 
vor dPn h1es1gen Raubr1ttern gewchtitzt we~den sollten,da• 
rilber ber1chtet die "Gelsenkircbener ~e1tung~ in e1nem hei• 
matkundlichen Artikel unter der ueberschrift:" Fin Kaiserli• 
cher Scbutzbrief ftir Gelsenki~chFner Bauern(l617)". (Z) 

++++++-+- 
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lZ. Juni. 

Zu Beginn d•r heutigen Beigeordnetenkonferenz g:edeni,;,:t 
Oberburgerme1ster Bohmer in herzlichen tief e~pfundenen ;or~ 
ten des so plotzi'"'ich und unerwartet veratorbenen Rechnupgs• 
prtifungsamtsdirektors Emil Haack.Der Oberbtirgermeister fuhrt 
dabe1 aue ,da.es ihm der Heimgegangene e m beftonders lieber 
Mita~beiter gewesen aei,dem er ilber des normale UaB binaua 
ein ehrendes Andenken bewabren wilrde. Der Veretorbene babe 
ein ganzee Leben lang in treuer Pflichtertullung,ohne aich 
eine Stunde Ruhe zu gonnen,der Stadt gedient. Er,der in den 
Sielen geatorben aei,werde nicht vergess.en werden. 

Die 1'e1lnehmer der Beigeordnetenkonferenz horen den 
Nachrut des Oberburgermeisters stehend an und ehren so duroh 
ein atilles Gede.nken ihren heimgegangenen Kameraden aus dem 
engeren Mitarbei terkreiae des Oberburgerme1sters. (~ J 

+ + + + + + + 

Im Dienstzimmer von Stedtrat Dr. uendenburg findet eine 
Preasebesprechung tiber die Liguidierung der etadtischen Ar• 
beitafilrsorge sowie ilber die in Auesioht genommene Organi• 
aat1on zur Verwe.ndung noch erbei ta1"ahiger Invaliden und Ren• 
tenempfijngern statt. Dieae Volksgenoesen sollen bei den in• 
dustriellen Werken, usw. untergebracht werden,u im Sinne 
von "Schonheit der, Arbeit" fur die Allgemeinheit nutzbrin• 

I 

gende Arbeit zu leisten und zugleich fur aich und ihre Fami• 
lien ein z~satzliches finkommen zu erlangen. 

Im AnscbluB an die Besprecbung findet eine Rundfahrt 
der Presse statt,bei der u.a. die neu bergerichtete 11Fried• 
rich-Ludwig- Jahn- Kampfbahn" besichtigt wird,ferner die 
Schlackenhalde an dcr Stadtgrenze Wanne--ickel,die N K01r 
S1edlung am Featweg sowie der H~lfmannshof,wo augenblicklich 
Erweiterungabauten im Gange sind. 

Die Presse brichtet eingehend tiber die Besprechung und 
Rundfahrt. (Z) 

+ + + + + + .. 
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14. Juni. 

Dae 1m Jahre 1936 im Wege der stadt1eehen Arbeitsfur~ 

eorge auf dem Gel!nde des Fu~arks be1 Haus Leithe filr den 

T1eracbutzvere1n Gelsenkircben errichtete T1erasyl kann auf' 

eine dre1-jahrige ffirksamkeit zur~ckbl1cken. Aus diesem An~ 
las~ gibt der Tierechutzverein e1ne "dre1-jdhrige Bilan!" 
heraus,aus der hervorgeht,daas in dem j,tzt abgelaufenen 
Zeitraum rund 2800 Tiere dort eingeliefert worden waren,tei1e 
zur Ptlege,te1ls zur Betreuung,oqe:r• weil sie von der nolizei 
herrenloa aufgegriffen wurden. Es handelt sich dabai um rund 
1500 Hunde und 1300 Katzen. Die Statistik bH1tet auch aonet 
noch intereasante Aufklarungen tiber die segensreiche Bedeu• 
tung und das ~irAen des Tieraayls. (Z) 

+ + + + +'+ + 

Jm Krematorium d.!J!!: Stadt ?.ssen findet heute die E in• 
iacherung von Direktor Haack atatt. Line grosse Zahl von 
Leidtragenden,darunter viele Sesa:.te und Angestellte der Stadt 
nimmt von einem lieben Menschen und guten Kameraden Abschied. 
Ftir den au seinem Bedauern durrih eine Dienstreiae verhindera 
ten Operburgermeister nimmt Biix•germeister Dr. qchumecher offi• 
ziell an der Trauerfeierlichkeit teil. Er wilrdigt in sein r 
Ansprache die Verdienet des Verstorbenen um unsere Stadt. 
Fur den heichebund de~ Deutschen Beamten ruft Stadtischer 
Baurat Ja6er dem Heimgegangenen einen letzten AbechiedsgruB 
su , (Z) 

+ + + + + + + 

Line alte Mitburgerin ,;·1twe ru.Y!!lmine Bieger, Georg• 
atrasse lla, kann heute ihren 88.Geburtstag begehen. Ein 
ganzer ireis von lnkeln und Urenkeln bringt d r Oma seine 
Gluckwunscbe dar. 

+ + + + + + + 

1n einer Besprechung der Preese dee Emacher-Lippe 
Kreises,die im Hotei Hans-Sachs stattfindet,geben Kreis= 
leiter Scholdra eowie Kreiapropagandaleiter Bunse Finzela 

- 190 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 190 - 

hei ten i.iber die Auaschlluckung der Stadt aus A lass des 

Gautreffena bekannt. Schon jetzt teht fest,dsl!Gdas Gesamt 
bild der 0Tausend-F'euer.Stadtn bei Gelegenheit der Gautref. 
fens noch festl~cher und wirkungsvoller ein wird,als in den 
Vorj ahren. ( Z) 

+ + ... + + + + 

Im Dienstzimmer von Stadtbaurat Fuchslocher findet eine 
?ressebesprechung statt, in der der Stadtbaurat 1n einem 
langeren Vortrag e1ue U bersicht ilber die stadtebeulicben 
?lane,vor allem ~ber uber die verkehrspolitischen Planungen 
im Geaamtraum Gelsenkirchena gibt. Die ?resse erhalt Materia: 
als Unterlage fur ausfiihrliche Artikel. (Z,S) 

-+++++++ 

15. Juni. 

Der Bericht des Arbeitsamtes Gelsenkirchen ilber die 
peach~ftigungslage im ~onat •a1 b1~tet ein erfreuliches 
Geeamtbild. Die Nachfrage nach Arbeitsk.ratten hat s1ch wieo 
derum gesteigert. Der Be:richt sagt wortlicb211Neben einer 
weitgebenden Einsohaltung des zwjschenbezirklichen Au gleich 
mus ten alle verfilgbaren mobilen Reserven beraugezogen wer. 
den". Die Zahl der Arb itslosen hat eicb im Monat Mai um 
907 v rringert. (i) 

+ ♦ + ... + + + 

In einem w.irtachaftakundlichen Artikel erinnert die 
nGt!leenkirchener Allgemeine Ze itung" dar-an 1dass vor nunmehr 

"""""" 80 Jahren 1m Juni 1858 Gelsenk1rchen die Kohlenforderung 
bege.nn, ung zwar auf der Zecbe Hibernia. (Z) 

++ +-+++++ 

Kreieleiter ~rich Diestelkamp, Krefeld, 
reich berufen 01·den,um dort an dem or~anisato:riechen 
!!_gfbau de.r N~DA!'. mitzuarbeiten. reic-leitr.>r Diestelkam.p ge• 
h~rt mit za dern4lten Garde" des f~tiheren Kreiaes Buer.Er 
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war langere Zeit Ortsgruppenleiter der Ortsgruppe Buer-Mitte 
und Kreisschulungsleiter des Kreises Buer. Im Jahre 1935 
wurde er ale Kreisleiter nach Krefeld berufen. 

+++ .. +++ 

Im Alter von 75 Jahren 1st der letzte Buersche "Wind ... 
miiller0 verstorb€n, der UihlPnbesitzel" Heinrich Beckmann. 
Beokreann besass noch bis kurz vor d~m Kriege in der Nahe der 
heuti:gen ''Lud 1ig-K'nickmann-~chule" au der Urbanusstras::-e eine 
WindmU.hle ,die spiiter <lurch e i ne Dampfmfill_le en der oberen 
aochstrasse e:r:-setzt wurde. Die indmiihl~ wurde vor etwa 25 
Jahren abgebrochen. 

+++++++ 

Die Eheleute Peter Sung und Wilhelmine geb. Wintges, 
Dorstener Strasse 29,bPgehen heut~ das Fest ihrer goldenen 
Hochzeit. 

+ + + + • + + 

16. Juni. 

Beute konnen die Eheleute Paul Stein und Frau I inna, 
geb. Loss, Adolf-Hitler-Strasse 62,ipre goldene Hoohzeit 
feiern. 

+-++++++ 

Der Schlosser aul Freese in Rotthausen,der durch ver~ 
sohiedene Verletzungen in der Austibung seines Berufes be• 
hindert iat,hat eine Fuchsf'arm begriindet. Ueber seine ersten 
rfa~~ungen,die sich auf fast 2 Jah~e erstrecken,hat er einem 

M1.tarbe1ter der''Gelsenk1rchener Allgemeinen Zeitung'' Auskunft 
erteilt. In einem bebilqerten Art1~~1 w1rd dartiber berichtet. 
(Z,B) 

+ + + + + + + 

ln einer Ueberaicht iiber die Entwicklung der Gelsenkir• 
che nez- Bahnhofsverhal tnisse erinnert d ie0Gelsenkirchener 
Zeitung" d&ran, dasf' OelsenkirchPn a chcn im Jahre 18 75 den 
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groesten Gu terumsohlag des Bez irks hat ee , Iir. iibrigen enthalt 
der Art1kel uber die Bahnhofsverhaltnisse unseres Bezirks vor 
60 Jahren interessante Zahlenangaben. (Z) 

"'+++++++ 

Ueber eipe 11frohliche Hochze1tn aus dem Jahre 1861 in 
Polsum berichtet Julius v;egener in der 11Bue1·echen Volkszei• 
tung". E.s handel te s ich damale um die Hochzeit d!ts Kaufmanns 
und Gastwirts Josef V.egener mit E.lisabeth Bremer, Tochter des 
Kaufmsnns Franz Wegener zu Bottrop. Das Hoohze1tsfest dauerte 
drei Tage.An 1hm nahmen uacn der verof:fentliohten Liste 261 
Verwandte und Bekannte teil. Alle EingeladFnen brachten Geld• 
spenden fur das Brautpear,die ebenfalls im einzelnen aufge. 

ttihrt werden und eine Gesamtsumme von 411 Talern und 24 Silber 
groaohen erreichen. (Z) 

+++++++ 

17. Ju!li. 

Unser l.11 tbil:i:-ger !{arl Miihlmeyer 1Mathiasstrasse 23, begeht 
heute aeinea .!!Q.:_Qeburtstag. Fr kem 1m Jahre 1884 nach chalke 
und war zunachst als Polier tatig. Spater wurde er aelb tan. 
diger Bauunternehmer. 

+ -I· + t + + + 

18. Juni. 

Ihren 86.Geburtstag kann heute die Witwe Johanna Weich 
paus.geb. Kreuzadler begehen. S~e wurde am 18.Juni 1855 zu 
Cerdauen in Ostpreussen geboren. Ihrer Ehe mit Gustav eioh• 
haus entsprosaen 12 Kinder,von denen noch 6 Sohne und 2 Teoh. 
ter leben. 1 Sohn tiel in:. Weltkrieg. Ausser ihren Kindern 
vei·aammelt s1ch heute ein ganzer Kre1Ei von Enkeln und Ureu 
keln um die Jubilarin. 

+++++++ 

Ueber ~ine Besichtigungs~ahrt in die Landjahrlager Ober• 
achlee1ens, in denen in diesem Jahre 430 Jungen und 250 Madel 
u·~tergebracht e1nd,w1rd eingehend 1n der Tagespresse unter 
Beiftigung von B1ldern berichtet. (Z) 
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19. Juni. 

In einem heimatkundlichen Artikel berichtet die ''Gelsen. 
kirchener Alle:emeine Ze.itung" iiber einen UebPrfall auf Gelsen, 
kirchen,der am 20.Juni 1600 erf'olgte. Es wird in dem Artikel 
u.a. auch daa Protokoll des Amtsriohters von Bochum wegen 
des Veber!alle zum Abdruok gebracht. Die Kopie der Original• 
urkunde befindet ich im Staataarchiv zu Dilseeldorf. (Z) 

+ + + + + + + 

11 

Obe~ Gelsenkirohener "Putts" vor 60 Jahren ber1chtet 
dienGelsel)k:irchener Ze1tung". F's werden dort auch die Forde• 
rungsziff rn der dameligen Zeit genannt,die in Anbetracht 
dessen,daes es sicb um einen ausgesproohenen Handbetrieb han• 
delte,sehr beaohtlioh ~ind. (Z) 

+++++++ 

.. In einem weiteren heimatlrundlichen Artikel der 0Gelsen. 
kirdhener Zeitung" werden unter der Ueberachr1ft "Unser Schul• 
wesen in alten Tai:Sen11 alte Urkunden aus den Jahren 1749, 
1763 und 1786 veroffentlicht. rs iat darin die hede von der 
Bildung,tahl und Besoldung der agister. (Z) 

+ + + .. + + + 

Bei den Abbrucharbeiten im alten Krankenhaus in Bu~r 
(Siehe Chronik .~.175) 1st eine Urkunde aus d m Jahre 1857 
_gefunden orden 1d1e r- 1eh in einer Flaeche befand ,die in des 
Mauerwcrk m1t eingemauert war. Es handPlt ich um die Urkunde, 
die bei der Grundsteinlegung des Haues mit vermau~rt worden 
•er. nera'.ls geht hervo:r,dass es sich um den 'Rau einer Farbere1 
gehaudelt h'J:t. 

Die Orkund hat folgenden -ortlaut - von ganz besonderem 
Interesse 1st v or- allem der SchluBsatz• : 

Sic nomen Domini Benedictus 
Im Jahre nach der gnedenreichen Geburt unaeres H~ilands 

Jesus Chr1etus 1856 den 18ten.November verein1gten e.ich durch 
gerichtlichen Akt die Druck- und Farbere11nhaber J. Otte und 
J. H. Zimmer mit dem Kaufmann Leonard ClaaBen,alle in Buer 
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wohnhaft, um unter d er- Firma J .Otte und Zimmer eine Druck• 
und Faroerei zu grunden und fortzufiihren und legten am 24ten 
Marz 1857 1n dem von der 1twe Ortkamp zu dem P1·eiae Ton 840 
Talern angekaufte Garten im Namen der allerheilie,twn Drei= 
falt1gkeit und unter dem Schutz der Unbefleckten Gottesmutter 
Maria und des ff.Joseph den ersten Grundstein nieder. 

Der Maurerme1ster Bernard Viook aus Doreten und der 
Z1mmerme1ater ww.Hulmann aus Beckhausen tibernahmen den Bau. 

Moge derselbe nun bald unter dem Schutz der Heiligsten 
Jungfrau Maria und dee Heilig~n Joseph vollPndet dastehen, 
Unternehmer vor Ungluck bewabrt bleiben,Gottea Segen auf In• 
haber re1chl1oh he..t•abstromen zur ohltahrt des undankbar-en 
Buer und zum Heil der Seelen. 

Oeschrie~en Buer,den 24. ~~rz 1857. 
Johann He1nr1~h Zimmer 

Joseph Otte. (l) 
+++ 

pp. Um die Bewohner von Buer beaondera der arbeitenden 
Klasse Brot zu verschef:f'en,wurde diese Fabrik angelegt. Da• 
!ilr sollte man doch dankbar se1n.Statt dessen bemtihen sich 
roC-Neider uns die Sache zu ersohweren und beantragen den 

Verkauf der Geme1ndebleiohe,um nach ihrer ;e1nung uns d1eselb 
hoch autzutreiben oder das asaer zu nehmen. 

Die Hauptftihrer dieser Partei s1nd Anverwandte und Nach 
barn des J. Otte und ein Vorst her,dem Otte 1mmer sehr zuge. 
tan gewesen 1st und dem er eogar seine Stimme ala Btirger 
meister ge eben hat. 

Das 1 t nun der Dank. 
Schone Chr•isten! 

J. Otte und Zimm~r. 

+ + + + + + + 

ein 
Die Buersche Ausgabe del""National Zeitung'' hat ktirzlich 
Artikel-S rie b'eg<innen unter der veberschrift: "Bilder -- 

aue Buers erga.ngenhe1t1
•. De1· Ontert1tel lautet: n Unsere 

·1eimat 1n den Wirren dea Drt1B1gjahr1gen Kriegee". Die bei• 
den ersten Artikel dieser Serie,di vom 10. bez .19.Jun1 
dat1ert sind,halten wir 1~ Z itungesammelband der Chl"onik 
fest. 1~ ,'-""' 

+ + + + + + + 
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Im Kulturmuseum "Reimaterde" wird e1ne neue Sondersohau 
eroftnet1 und zwar handelt es sich um Messing- und Kupfer= 
echmiedearbeiten fer Buerschen Kupfersohmiedeme1sterfam111e 
Ostendorp. Die Fam111e Ostendorp betreibt achon weit iiber 
100 Jahre die Kupferschmiedekunst. n•e Ctsandorpa stammen 
aus Ostfriesland und der jetzt noch lebende Hermann Oetendorp 
in Buer, der vor vier Jahren im Reioheberufswettkampt der 
deutschen Klempner- und Installateurmeister mit dem ereten 
Prete ausgezeichnet wurde, kam vor etwa 40 Jahren aus erne 
naoh Buer. Neben ihm betreiben noch vier Bruder das Handwerk 
des Kupferschmiedens. 

+ + + + + + + 

fuine 1tal1enische Auswahlmannschaft von acbt Amateur 
boxern tragt heute in den Ausstellungshallen einen Kampf mit 
einer weatfa.11.achen Auawablmannschaft aus. Die Gaete ,die auf 
Einladung der SA .-Stendarte 137 ''Ludwig Knickmann" in unaerer 
Stadt weilen,werden mittegs auf dem Hauptbahnhof durch Kreis 
propagandaleiter Bunse sowie durch den Gautaob.wart fur Boxen 
Adler empfangen. In der Aueetellungshalle b~t)i.isst ei~ SA. 
Oberfilhrer Jeokstien sowie els Vertreter des Oberbu.rgerme1s teJ 
der Re:f'er•ent des Stadtjugendamtes Dr. Schmidtkamp,d1e ihnen 
als Erinnerung an den Au.t'enthalt in unserer Bergmannsstadt 
eine Grubenlampe tiberreicben. Vor einer zahlreichen Zuschauer• 
acheft sohlagt die westfalische Mannschaft die Gaete aus dem 
Fasohiatischen Italian mit 9 : 7. 

0berbiirge1·meieter Bohmer entbiete~ den Gasten den nach• 
stehenden Willkommengruss: 

"Unaere Sportstadt elsenkirohen steht wieder einmal 
Tor e1nem sportlichen Lreignis ganz besonderer Art. 
In den stadtischAn Ausstellungshallen findet am Sonntag. 
abend ein Boxkampf 1talien1scher Amateurboxer gegen einE 
westfal1sche Auswahlmannsohaft statt. Obwohl in unseren 
Ausstellungshallen schon mancher interessante und be 
deutsame Soxkampf ausgetragen wurde, hat der jetzt be 
vorstehende Kampftag zwischen den Vertretern der uns 
befreundeten italienieohen Nation und unseren westtali• 
echen Jungen eine besondere Note. 

Es 1st mir eine Freude,die Vertreter des 1tal1en1• 
sohen Amateurboxsportes, eister ihres Landes und zum 

- 196 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



.. 196 - 

Teil Europameister,in unserer- sportbegeiaterten Stadt 
begrUssen zu diirfen. !ch bin iiberzeugt .dass Sie s ich 
hier 1m Kreise der westfalischen Kameraden und inmitten 
einer sportliebenden Bevolkerung wohltuhlen • .. 

Dem groeeen sportlichen Ereignia,das von d ei- SA.- 
Ste.ndarte 137 "Ludwig-Knickmann" ausger1chtet wird., 
wiinsche ich den Erfolg,der seiner Bedeutung wi.irdig 1st. 

(Z) Bohmer, Oberbiirgermeister.11 

+ + + + + + + 

20. Juni. 

Eine 1nteresfJante Urkunde aus dem Jahre 1745 veroffent ... 
licht die 11Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" unter der 
Ueberschrlft1 "Wenn man Anno 1745 Erbangesessener des Dor es 
Gelsenkirchen werden wollte". (Z) 

+ + + + + + + 

Bei dem Rheinlandflug 1938 er~angen Wellerhaus (Fuhrerl 
und Haller (Orter) von der· NSFK.-Gruppe 10 mit 118 Punkteli 
£.!B Sieg. Sie wurden erste gegeniiber von Falkenhaueen(Fuhrer) 
und Horn (Orter) von der NSFK.-Gruppe 4, die 117 Pun.kte bu 
ohen konnten. 

Heinz Haller i~t Gelsenkirchener. Er ist seit 1934 bei 
der Fl1egere1 und kommt aus der Schule dPr Gelsenk1rohener 
Set5elflieger. 

Die beiden Sieger 1m dieajahrigen Rheinlendflug landen 
heute auf dem Flugplatz 1n Gelsenkirchen- otthausen und 
unterhalten sich mit den j3r·esseleuten Uber die Erlebnisse 
bei ihrem Flug. 

+ + + + + + + 

Der PreuBische Ministerprasident Generalfeldmarschall 
Goring hat bei der Geburt des 10. K1ndes der Eheleute Christo 
Sitz, in Gelsenkirchen, Herzogstresse 48, die Ehrenpatenscbaft 
iibernommen. , 

+ + + + + ii + + 
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21. Jun1. - 
Heute vor 16 Jahren,am 21.Jun1 1923 fiel Lud ig Knick• 

mann ala, Freiheitsheld 1m Ruhrkamp:f' t4r Deutsohlan<I. ie all• 
jahrlich so gedenkt auch diesmal seine Heimatstddt und vor 
allem seine a·lten Freunde und Mitkampfer des tapferen Buersoh 
Jungen,der sein Leben ftir die Freiheit hergab. 

Die Zeitungen br1ngen auaftihrl1ohe Gedenkart1kel mit 
Bildern. SA.-Obergruppenfuhrer Knickmann hat einen warmherzi• 
gen Erinnerungsartikel geschrieben: Aktiiler \ iderstand ,nicht 
Tateni.osiglteit-, der such in einem grossen T 11 der Bezirka• 
presse zum Abdruck gelangt. (Z) 

+ + + + + + + 

Auf dem Ehrentriedhof in Buer :f'1ndet an dem mit Blumen 
und Kranzen reich geschmuckten Grabe Ludwig ~nickmanns eine 
Gedenkstunde fur den gefallenen Helden statt .. A.usser der 
Familie Kn1ckmann ind erschienen der Gauleiter Florian,Bri= 
gadefilheer und Pol1zeiprasident Vogel, SA.-Oberfuhrer Jack 
illS und Kre1sleiter Scholdra. 

SA.-Oberttir.J!r Jackstien,dcr Freund und 1tstre1ter des 
Getallenen h .. lt se1nem toten Kameraden e1ne kurze Gedenkrede. 
Ludwig Knickmann se1 Vorbild und Verp:flichtung ftir alle Zei• 
ten. Er hat fur sein Volle gelebt. 11t-;1e allj :·hrlich an seinem 
Todeatage holen w&r uns in stolzem Gedenken an 1hn,an seinem 
Grabe neue Kratt und Entsohlossenhe1t fur den nie aufhorenden 
Kampf um Deutsch le. nd" • 

Dann w1rd Kranz um Kranz an dem Grabatatt dee Freiheit&• 
helden niedergelegt. 

'1e in den Vorjabren so wird auoh im Zusammenhang mit 
dem Gedenken an Ludwig Knickmann des im Oktober 1933 von 
kommunistischer Marder-hand gefallenen SA.-Kameraden Ludwig 
Woltmann gedacht. Auch sein Heldengrab auf d·em Buerachen 
Enrentriedhof wird mit Blumen und Kranzea bedacht zum Zeichen 
treuen Gaden.kens ,aber a uch ala sichtbarea Zeichen daf'iir ,dass 
der Geist des Kampfers,der in Ludwig oltmann lebend1g war, 
nicht untergeht in den Reihen der c:A. (Z,B) 

+ + + + + + + 
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Die 11Friedrich-Lu.dwig-Jahn-Kampf'bahn" bat 1m Zuge der 
Neuauaricbt.ung dea deutachen Sportea eine vollige Umgestaltun@ 
ertahren. Wahrend aie bisher lediglich Zwecken des Volkaeporte 
diente,wird sie kti'nftig fur die sportlichen Uebungen der For• 
mationen der Bewegung Verwendung finden. Diese beue Zweckbe• 
atimmung der Kamptbabn ertorde~t euoh e1ne andere Bezeiohnung. 
Friedrich Ludwig Jahn warder Vertreter des deutsoben Volks• 

. turnens. Sein Name soll'selbstveratandl1oh in Gelsenkirchen 
erhalten bleiben. Oberbtirgermeister Pg.Bohmer bat deahalb 
beatimmt,die Ehrung Jahns auaserlich dadurch zum Ausdruck zu 
br1ngen,daas der Platz in Gelsenki~ohen,der lediglioh den 
Zweoken d·es Volksturnens dient 2den 'amen des Vorkampfers fUr 
deutsohe Volksturnen erhalt,und zwar die i.: Schurenkamp 
liegende Ka1npfbahn,die nunmehr die Bezeichnung "f>riedrich~ 
Ludwig-Jahn-Kampfbahn" filhren wird. 

Der Oberbilrgermeister hat ternerhin bestimmt,dass die 
umgestaltete Kampfbahn in Hessler eine ihrer jetzigen Bedeu. 
tung entsprechende neue Bezeichnung erhalten soll. Die neue 
Bezeichnu.ng soll zugleich eine f.hrung fur den Vorkampter 
Adolf Hitlers in Gelsenkirchen u.nd getreuen Eckhard i.ft' unse• 
rer "Tausend-Feuer .. Stad t" ,den Gauleiter Dr. ,eyer eein .. 
Die KamJ:?tbahn wird "Dr. Alfred 1eyer-Kampfbahn" heissen. 

+ + + + + + + 

In allen Stadtteilen veranstalten die Formationen und 
Gl~erungen der Partei Sonnenwendfeiern. Die Redner erinnern 
an die historische Bedeutung derselben. 

Das W1ederaufleben dieses uralten germanischen Brauch• 
tums tand gerade bier im Herzen der Industriestadt einen 
besondere eindrucksvollen H1ntergrund. Auch aus den Es~en 
der grossen Werke zungelte die Glut empor,we1th1n siohtbar 
ala ein Zeiohen des Sohaffens und Wirkens,des Fleisses und 
des Aufbauwerkea, in dem da deutache Volk begriften 1st. 

+ + + + + + + 
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22. Juni. 

linter fter Ueberschrift: "Baim Schmied am Leither t.itihlbach" 
bringt die "Nationjll ·zei tung'' einen heimat- und familienkund• 
lichen Artikel tiber die Geschichte einer alten Fesser Schmiede 
D1e Schm1ede,die an der Gallwieet:rasse liegt,soll bereits um 
das Jahr 1500 errichtet worden sein. (Z) 

+ + + + + + + 

Ueber e t nen Besuch im F::i·e1ze1 tlager Ger HJ. des Stand• 
orteM Gelsenk:lrchen-Buer auf derin el Norderney,wo s1ch zur 
Zeit 130 Jungarbeiter erholen,wird in den Ortszeitungen in 
einem bebilderten Artikel berichtet. (Z) 

... + + + + + + 

ueber e1nen Atelierbeeuoh bei dem jungen Gelaenkirchener 
l aler t<arl Heinz Kluse ,der seine kiinstler1sche ,,irkung st·atte 
in neue hau e an der Anton-Hechenberger-Strass verlegt hat, 
wir<i in der ttNational .6eitung" in einem beb1lderten Artjkel 
berichtet. (Z) 

+ +·+ + + + + 

23. Juni. 

In den Ortszeitungen des Ortsteila Buer wird aus 
achichte der Hindenburgschule ber1chtet,die in d1esen 
ihr 80-jahriges Bestenen feiern kann. (Z) 

+ + + + + + + 

der Ge- - Tagen 

Eine bebilderte · eportage iib r den Erbhot des Bauern 
Bernhard. Buer 1n Beckhausen ver:iffentlicht di 11Buersche Volks 
zeituug."In dem Artiteel wird vor ale die Pionierarbeit des 
J~tzt 72-3khrigen rbbofbauern um die westfalische Pferdezuch. 
hervorgeboben. Der trbhof de~ Familie Buer 1st einer der alte 1 

sten Buerschen rbhofe. (Z) 
+ + + + + + + 
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24. - 26. Jun1 • 

Zum dr1tten Mal tr~ffen sich die Nationalsozialisten und 
.th,tionalsozial1stin~en des (Jaues Westfalen-Nord zur grossen 

· Heerachau 1n Gelaenkirchen. Die Stadt, in deren Mauern der 
Gr1..1ndstein f'iir. den atolzcn Gau Westfalen-Nord gelegt wurde, 
hat w1eder 1hr Festkleid angelegt. Obwohl auch in den beiden 
vorjahren die Ausschmuokung der Stadt und die herzliohe An 
teilnab.me der geaamten Bevolkerung ein Kaum nooh zu uber 
bietendes ass zeigte, 1st dooh d1eemal das Festgewand nooh 
reiobhalt1ger. Es 1st kaum zu glauben, mit welcher Liebe 
und mit weloher Begeisterung alles miteinander wetteifert, 
um den Gaaten, die zu~ Gautrieffen in unserer Stadt weilen, 
einen iiberwaltigenden Empfang zu be.>reiten. 

Das d1e$japrige Gautreffen _ird eipgeleitet durob ~ 
tr1ebeappelle 1n s~mtliche~ Betrieben. Die Uefolgschaft 
der stadtverwaltung versammelt sicb im grossen Seal des Hans 
Sachs-Beuse beiw. 1m Rathaus Buer und in der Verwaltungs- 
a te 11, Horst. In V er~retVl:lg de v~rh ind ert,n 0berbiirger 
meiaters apr1cht i n . 0 e 1 s e n k i r o h 11.! n Stadtrat 
Dt.we~denburg 7 z~ d~n G~folgsch ftsmitgliedern 1n Buer 

Btadtrat Schoesier und tn Horst stadtrechtsrat 
Dr. Schate-r. 

Das Gautretfen seJbet wi~d eingeleitet mit einem Presse- 
' emptang du~ch ·den o~upr~sseamtel~iter Dr. Schroder 1m Hotel 

Huns-Sachs. Anschliessend um 15 µhr 1st im groas~n Saale des , 
Hans-Sa9ha-liQu~,~ ciie ~t~tfe2!J~~f~~!! J'.!!1t B1'grtiasu11gsan 
sprachen von 9b~rbi.- rgermei$~e:r .Bomn~r, Gaul~i t~r nr. Meyer 

. . ,· ;,. •, . ' 

und AJ"eislei ter Ocholdra •. Da~- s~aq t, •. ·o:rcheJl,et' iinster unter 
LC!i tung VO~ Gen~.ralmu(1~kdir~ktorf .• !?fbeud iibernimmt die mu- 

'/. ~ 
sikalische ucrahmung. . ' 

Wir mues~p ~ns 1n ~ r Chro?ik ~arauf beachranken, die 
fl 1 j , 

wesentlicheten V~ranstaltungen a,s Gautreffens in Stichwor- 
ten feet zu halten. Im t

1Ze:i, iungsausechnittband" llaben wir ' , I . . 
die ausftihrlich~n Berich~~ ~iedergel~gt~ 

. ~ ' 

24/6.,1 17 Obi: Arbei tskammf!rta:.:tUng 1m gross"n Saal des Hans- , ; 

Sachs-Rauses mit Siegerehrung der Heichssieger 
eus dem Reichsberufswettkampf. Redner Gaulei 
ter Dr. Mever und Gauobmann der DAF Schurmann. 

20 Uhr Kulturtagung im groseen Saal des Bans-Sachs- 
' 
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Heusea.Redner Gaupropagandaleiter und Landea 

kulturwalter schmid], Gauleiter Dr. Meyer 
uud Geschaftsftihrer der Reichatheaterkammer 
Gaul~it~r Frauen£eld. - 

9,30 Uhr erster patenstich zu den Siedlungsbauten 
in der Reaser Merk von Reicheorgan1sa_tiona 
le1ter Dr. Ley, Gauleiter Dr. ?.!eyer und 
OberbUrgerme-1ater Bohmer. 

11 Uhr grosse Ftihrertagung in der Str e enbahnhalle. 
~•chenachat'tsbericht des Gauleiters. Rede dea 
Reichaorganiaat10·uslei tere Dr. Ley. 

15 Uhr \~eihe der 0l>r.Alf'red-Meyer-.cCampfbahn'1 durch 
Uberburgermeister Bohmer und Ueb~r6abe an den 
Gauleiter. Ansohliessend sportliohe Veranstal 
tungen. 

21 Uhr Grosskundge-bung der Deutschen. Arbe1tsfront 
aut' dem 1ldenbt"uchplatz. Redner Gauleiter 
Dr. Mey@r und Gauobmanu <:;chilrman:a.. Anachlies 
send gros ee Feu~~werk. 

7 Uhr Ludwig-Knickmann-Gedenkfeier aut dem Ehren 
triedhof in suer. Ansprache dea SA-Obergrup 
penfilhrers Schramme. 

lo Uhr ~eneralappell auf_sem 1ldenbruchplatz. E 
spricht heichsstatthalter nr.SeyB-Jnguart 
und der Gauleiter. 

12 Uhr vorbeimaraoh der zum Gener lappell angetr~t• 
nea Formationen am Hans-Sachs-Hau -Garten. 

achmittaga grosse Volksfeete in allen Stadtteilen. 
Fur alle, die an dem diesjahrigen Gautretten des Gaues 

eatfalen- ord in oelsenkirohen teilnehmen durften, aind die 
Tage gemeinsamer Arbeit und gemeinsamer Featestr ude zu einem 
t~fen inneren Erlebnia ge orden, zu einer Krattquelle fur 
ueues Wirken und Sohaffen im Dienste der Nation. (Z, B) 

25/6. 

26/6. : 

+ + + + + + + 

Aus Anlass des Gautreffens geben samtlich Zeitungea 
U3f ngreiche Sondernummer heraus, die ein anschauliohes Bild 
uber die ~ntwicklung im Gau testfal~n-Nord vermitteln. Die 
Ge~aenkirchener Ortszeitungen behandeln vor allea auch ei ge 
hend kommunal-pol1t1 oh• Aagelegenheiteu~ - 

++++++. 
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Die Gelsenkirchen!r Allgemeiae Zeitung verBffentlicht 
einen Sonderarti~el u ter der Ueberachrift n 1ne Lektion 
Emacher-L1ppe", wie die Stadte wurden und uchsen, d1e heute 
im Gros kreia zusammengeachlossen sind. (z) 

+ + + + + .. 

Im Zusammenhang mit dem Gautreffen veranstaltet die 
A~elieferungest~lle ~eatfalen des Zentralverlagea der NSDAP 
1m Georgshau eine ae_hr beachtlich.e Ausstellung, bet1telt 
"Kationalsozialistischea Schr11'.'ttum11• Im ganzen aind 550 
werke dort auagelegt. (Z) 

+.++++++ 

Der Fuhrer hat auf den Treuegrus des Gaues Westfalen 
ord.1den Gauleiter Dr. Meyer 1m Anschluss an die Eroff'nungs 

feter dem Fuhrer zu~ommen lieas, folgende Antworttelegramm 
an den Gauleiter geaandt : 

"Deu Te1lnehmern des oau treffens ',est:falen-Nord 
danke ich fur die Gruase, die ich in alter Ver 
bundenheit herlicb erwidere. Adolf Hitler." 

+ + + + + + + + + 

Bei dem Abbru.ch dea a.lten Krankenhausea in Buer wurde 
vor ein1gen T&gen eine Urkunde gefunden, deren ortlaut 
wir in der Chronik Seite 193 featgehalten habeu. Nun be 
richtet die Buerache Z~itung uber ~ine w~itere Urkunde, 
die beim Abbruch der zum alten Y.rankenhause gehorig~ epelle 
gefunden wurde. Der ·ortlaut ~see Dokumentes wird heute 
iu der Buerschen Zeitung veraffentl1cht. (Z) 

++ + + + + + + + + 

Wie der Gauleiter,I,eich st tthalter Dr. eyer, aur 
der Ftihrertagung des Qaues westfalen-Nord. mitteilte, hat 
Reicbeorg&nieationsl~iter pr.Ly die Zu icherung geg~ben, 
daas die nachste Pahrt der alten Garde der NSDAP durch den 
Gau "'estfaleo- ord f'iihren 'A'ird. 

❖ + + ➔· + ., + + + 
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Im OlympiastaCioq f1nd~t vor tiber 90 000 Zuachauera 
dae E dsniel um die Deu tsche-Fussball-M~1·aterschaft 1937 /38 
zwischen dem Titelverteid1ger uustu•~ .c. Gelseukirchen 
~chalke 04 und d em "N!'uling0 /Hannover 96 statt, Nach zwei 
maliger Verla~gerung endet des Spiel un~ntschieden mit 3 ; 3. 
Das spiel wird am kommenden Sonntag, den a.Juli im Olympia 
stad1oa wiederholt. 

+++++++++ 

27. Juni. 
Oberbilrgermeister tlohmer richtet folgend~n Dank an die 

Bevolkerung Gels~nkirchens~ 
"Nachdem die schanen Tage des Gaut.reffens vorbei aind, 
ist es mir e m Herzensbedurfnis, ;tll meinen 10itbur~ern 
fur die mustergilltige Auaachmuckung der Stadt, die 
liebenswilrdige Anteilnahme an dem Geschehen und die 
geilbte Gastfreundschaft recht herzlich zu danken. 

- 
Ich mochte dabei nicht verfehlen, die mir vom Gauleiter 
und aei en Ehrengasteu wiederholt zum Ausdruck gebrach 
te AnerK:ennung und Bewunderung weitl!'rzugeben. Tausende 
sprechen im weiten G ugebiet und darilber hinaus tage- 
u d wocheulang von dem Erlebnis tn unserer Stadt und 
dem Geist seiner Bewohner. Gelsenkirchener Gastfreund 
schaft steht 1m all~rbesten{tnaehen uud so moge es 
bleibea.n 

++++++ ++ 

Die Frage "1oher kamen unsere ersten Kumpels" wird in 
einem heimatkundlichen Artikel der Gel enkirch~ner Allgeme1- 
en Zeitung behandelt. (Z) 

+++++➔·+ ++ 

Die Eheleute 1lhelm Wettklo und aria geb. Loch, 
Ziethenstr. 5 begehen heute das Feat 1hrer goldenen Hochzeit. 

++,+++-++ 
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28. Juai. 

Dem vom Statistischen Reichsamt herausgegeb~nen Ber1cht 
uber die Bevolkerun~sbewegung in den deutschen GroBstadtea . 
1m Jah~e 1937 entnehmen wir folgende Statistik: 

" Qestorbea af93➔ooo1ij!Bwohner 

Millheim (Ruhr) 1168 8,6 9,2 
Duisburg 4080 9,3 9,4 
Gelsenkirchea 3055 9,4 9,4 
Bochum 2938 9,4 9,9 
Essen 6420 9,6 9,8 
oberh&ueea 1863 9,6 8,9 
Dortmund 5412 9,9 10,9 
Bielefeld 1286 10,3 9,8 

Diese a1edrigen Sterbeziftern waren auch in den.~vorher 
g~henden Jahren schon festzustelle • Weit hohere Sterb- 
11ohk~1tsziffern habe die ubrigen deutachen Gr0Batadte1 
ao z.B. Berlin mi~ 12,7, Hru:iburg 12,2, .u ehen 12,2, 
Breslau 12,3 und Konigsberg 12,l Qestorbene im vergan 
g~nen Jahr auf tausend Ltnwohner- Eine aegensreicbe 
GesundheiW..~und ~iedlungspolitik haben bei una 1m 
Westen gute F'rti.chte getra6en • 11 

+ + + + + + + + + + 

Am 26. Juni sterteteu in Dtisseldorf elf Freiballone zur 
d1esjahr1gen Wettfahrt um den Preis der Rhe1n1scben Landes 
Zeitu g. Wieder hat der Freib&llonfilhrer or. Buachmann,Gelsen 
k1rchen, mit dem Gelsenkirch~ner Ballo "Emil Kirdorf "die 
laftgste Fabrzeit aufw isen konu~n und dab~i den ersten Preis . 
errungen. Der BHllon lendete nach 1u Std. und 26 Minuten 
bei Glauch9u 1/P& •• Zw4'iter in d.iei:;em •ettbewerb wurde Bellon 
Stadt i!.ssea0211 mit 19 Std. und einer 1nute. (Fti.brer 

Dr • .bbener). 
(siehe hi~rzu Chronik S~ite 128) • 

+ + + + ➔ + + + + 

Kreisleiter Soholdra richtet a• die gesamte Bevolkeruag 
voa Gelee k:irchea,ebeaso wie Oberburgerme1ater Bohmer ea 
i.etaa hat, eiae Daa-ksaguag fur die herzliohe Aate1laahme 
beim Gautreffe•. Der Aufruf des Kreisleitere hat folgeadea 
\\ortlauta 

"Die ereigaisvolle11 Tag~ t'iir dea Kreia Emacher-L1ppe 
uad daruber hiaaus fur daa gaaze Ga.ugebiet, die allea 
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11:partei- uad Volksgenoasea aeue Kraft uud Arbeita 
freudigke1t zur Arbe1t f~ das Volk gabea, h,bea 
1h~ • Ab chluas gefunde•. Die ge~amte Bevolkeruag 
vo• Gelsenkirche• hat bei der Ausschmticku•~ der 
Stadt, beii Empta•g d~s Gauleitera u d beim Emptaag 
der Partei- uad Volksgewosse aus dem Oaugebiet ihr 

Bestes get ... a. 
Jch babe dae be timmte Bedilrfaia, der i•••~tea aat1- 
oaalaozialist1aches Bevoik,ruai voa Gelaeakirche• 
fur 1hrea vollaie• Ei' •~tz zum Gau~reff ~ ~•i~e A•• 
erkeaauag uad m~i•e• herzl1chstea Daak auszu.aprechea. 

' . 

Beil Hitler I 
Kreisleiter Sch o 1 d r a ." .: 

, 
+++++++++ 

Die Eheleute Jos.Wiegctrd uad Emilie g'°b.Kr1f"ge, V1tt1ag 
bofstr. feiera heute das Fest ihrer goldenea Hochz~it. 

+ + + + + + + + + 

/llt,,,t Ret tu•i• t:r-up~ "Wilhelmiae V 1ktol"ia II der vom ~!o•at J-'arz 
I 

bis heute u•ermildlich all der Beeadtgu•g des Grube-nbr.iJldes 
~uf der Zeche Coaaolidatioa ~•rbei~et hat, (s1ehe hierzu 
Chr"oaik Seite 139 ) Vf!l';C'al't.Pt~ltet 'mit de KamP-r&d,a der 
zeci!e Coasolid_atioa e1•e• ►.mer~dschaiftsabe d. E$ silt 1• 
herzlicher Verbu.ndenheit ·ich' der Fr~u~e darlib~~ hinzugebea, . ' . . ~ .. . . •. 
dass es auameh.r geluwge ., ist, d~. Grube bra d eaq ill tig . . ' ~ 
e1azudamme• ulld somit sahlr~ichea Arbeitskameradea ihre 
Arbeitsstatte zu erhaltea. 

+++++++ +++ 

29. Juai. 

Die Abteilu•gsle-1ter1a t'tir dea Mutterdienat im Deutsche• 
Fraueawerk uater Ftihru•g der NS-Fraueaaohatt westfele -Nord, 
Pg•~ E,mmtu•ich, die b~reita im April wege_ Erkr- lroag 1• Ur 
laub gehea musste, k••• aus aesunct~eitsrucksichtea die 
Arbeit, die aie in Weetfale•-Nord autgebaut hat, zuuaohst 
aicht wetterf'iihrea. Pg•. Boeger ,d1e in •eettalea.beheimatet 

. ' 
iat uad 1• Hamburg die Aafai1a,sarbeit 1m Mii~terdie at gele1ste 
bet, wurde vqa der Reich leitu•g zu 1hre~ Nachfolgeriu be- 
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atimmt. 
++++++ +-+ 

Die Fheleute lak. Baunasch ulad oottliebe g•b.Fraazek 
k6a•en heute daa Fest ihrer gofdene• Hochzeit feieru. 

++++++++ 

Der bere1t~ eeit eiaige• Tage• aahalteade Sturm Uber 
weetdeutschlaad hat heute 1• uaae1·er stad t aeiaea Hohepuakt 
erreicht. Leider s1•d 1 dea Garte• u'lld A•lag•• erhebliche 
Schad.en aagel"'ichtet worden. Die Kle1ngartuer owie die 
stadt. G111:i•t.e1ib,uve1"waltuag werdau reichlich zu tu• habea, 
um die aag,richtetea Schadeu und Verwustuuge zu beseitigea. 

+++++++ 

Die Erianeruag aa eia Kapit el trubster Beaatzuagsz~it 
rutt schrif'tleiterBrt-d«.brook 1• der Buerischea Zeituag wach. 
Er •immt d•• Tod~stag Ludwig Kaickma•ws zum Aalaaa u darzu-• 
legea, wie die Legeade vom "Schmied v o a Buer'' eatstaad. (1,:,; 

+Y+ + + + + + + + 

30. Juai 1 , 

lhre golden_ Hochz~it teier heute di~ Eheleute 
Fri~dr.Seeger und L&ura geb. Boaaer, Almastr. 18. 5 Sohaa 
••d 7 Eakelkiader koaaea dem Jubelpaar ihre Gltiokwi.iasche 
darbriagen.. 

+ + + + ... + + + 

Um die Presse des Bezir a ilber die Eiazelheite der 
NSF'K-'Noche zu u•terrichtea, fiw.det im Werksgasthaus ein.e 
Beaprechu•g statt. 

+ + + + + + + + 
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Der erkrenkte stellvPrtretende GauleitFr, Steatsrat Peter 
filangier, richtete aus dem Krankenhau~ 1n Bielef~ld wahrend 
des Geutreffens in Gelsenkirch~n folgendes Telegramm an Gau 
leiter nr. Meyer: 
"Lieber Alfred, zum gautreffen alles Gute. olle es das ~chick 

sal, daB ich wied~r recht bald und dann noch recht lange an 

Dein~r Seite im Gau restfalen-Nord filr Fuhrer und Volk arbeiten 
kann. 

HE>i 1 Hi tl("r ! Pett"r ~~tangier." 
·1:1r ha Lt e n diesfl' ,.orte des stt'!'llvertretenden Gaulf!:1 tera 

in der Chronik feet mit dem he1Ben un~che, deB dieser alte 
Mitkimnfer des Gauleiters und einer der alten Garde aus uer 
Resee bald wieder genz h~r5estellt aein mog~, damit er seine 
volle Arbe1tskraft de~ Gau wieder zur Verfilgung stellen kann. 

+++-,.+++ 

Heute kHnnen ,1r wieder liebe Gi~te in unserer ~tadt be 

gru8en. Fast loo SA-~ameraden aus der Steiermark trafen ein, 
um h1er einige ~ochen sich zu erholen. Im Sitzungssaal des 

Hans-~achs-Hauses begrtiBt die Kre1sleitung aowie die Ftadtver 

waltung die Gaste in herzliohster ;-:eise. 
+ + + + + + + 

' 
Im 2. Vierteljqhr 1938 sind folg~nde Gefolgschaftsmitglie 

der der ~t~cttverwaltung verstorben: Platzwart Franz Rudwill, 
Betriebsassistent Josef Lon~ing, Angestellter Frenz ~randt, 

Angestellter Karl 7iiethoff, Angestellter ilhelm .t•oeK:en, der 
DireKtor des Recbnungsprilfungsamtes Emil Haack. 

+ + + + + + + 
+ + + + + 

+ + + 
+ 
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l. Juli 

Der Gauleiter hat nachsteh~nde Dankesworte an d:e Bevol 
kerung·unserer Stadt g£ricttet: 
"Das Gautreffen der NSDAP. Westfalen-Nord hat einen groBarti 
gen Verlauf genom~en. Es ist mir ein Herzensbedtirfnis, allen, 

die zu diesem schonen trfolg beigetragen haben, vor allem der 
Bevolkerung der St~dt Gelsenkirchen, meinen h~rzlichen Dank 
auszueprechen. 

Heil Hitler! 
Gauleite-r und Reichsstatthalter.11 

+ + + ..,.. + + -I- 

Die , it.;e Katharina Gonnerschlag, ~chonnebecker Str.41, 
begeht heute ihren 81. Gebirtstag. 

++++++-+ 

Durch die Verordnung ubcr die Arbeitszeit der Beamten 
vom 1z; •. ai 1928 1st festgelegt v.·ordent da.B mitl ':"irkung vow 
1. Juli ab die Arbeitszeit der Beamten wochentlich 51 ~tunden 
betr&gt. Oberburgermeister Bohmer hat in Au~filhrung dieser 
Verordnung die Dienststunden be der ~tadtverwaltung vorlaufig 
wie folgt festgesetzt: 
Montags, Dienstags, Donnerstags, Freitags van 7,Zo - 13 Uhr 
und 15 bis 19 Uhr, 'ti ttwochs und f'_onnabends von 7 ,3o bis 14 
Uhr. An den Tagen vor ~eihnachten, ~eujahr, Pfingsten und am 

~ 2o. April (Geburtstag des Fuhrers) endet dEr Dienst um 12 Uhr. 
Der Tag vor Ostern ist d1enstfre1. 

+ + + + + + + 

Im Zusammenhang mi t den groBen Hydrier~,erksanlagen von 
Ge!~. nberg-?enzin 1m Ortsteil Horst wird d or-t, dr-r groBte Gaso- 
meter der .elt erricbtet. Die HNational-Zeitung~ hatte Gele 
genheit mit der au~fuhrenden Firms uber dieses gewaltige Bau 
werk zu sprechen. Der rieue Gasbeh~lter wird einen n~tzbaren 
Rauminhalt von rund 600 ooo Rau~meter Gas haben. Die lichte 
i'ieite betr6.6t 80 m, der Gesamtumfimg etwas uber ?5o m. 1)er 

stahlerne Gigant wird in seiner uppelhohe147 m meRsen. Die 
Mantelhohe betrugt 137 m. Der bi_~her groBte Gasbehalter d ez- 
elt, den e1ne deutsche Firma in Chikago erbaute, bat einen 

Rauminhalt von 556 ooo RaummetEr. (Z) 
++4++++ 
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Die Ratsherren der tadt Gelsenkircben nehmen eine ~- 
s1cb tip.;ung des neue-n t 1nr1 chtungen der 
Flugzeugftihrerschule in Gels nkirchen-Eu,r unt~r 'ilhrun7 des 
Flugplatzkommandanten und der zu t&ndigen Off1z1ere vor. n 
schlieBend findet 1m-Unteroffizier kaaino der Flugzeugfilhrer 
schule eine Sitzung der Ratsherren statt. Sie wird eingeleitet 
durch eine Beratung mit dem Beauftragten der NSDAP. wegen e 
setzuug einer Bei ordnetenste-lle • Es hand el t ,s 1oh um die 
rnennung des fruheren Kre1sle1ters des Kreises Buer Pg.Pchulte 

_!Um Beigeo1·dneten der ...,tadt G lsenkirchen. Im weiteren Verlauf 
der itzung werden F1nenzfragen und Grundsti.icksangelegenhPiten 
beraten. 

ach Beendigung der B~ratungen VPrbringen die Ratsh~rren 
und die l 1tenden Beamt~n der VPrwaltung mit den Offizi~ren der. 
Flugzeugflihre·rsch\lle no ch e1n16e geaellige ~tunden 1m Offiziers 
kasino. 

+ + + + + -t .. 

2. Juli 

Unter der Ueberschrift "Schrepnells auf der 8. Rohlf"" 
berichtet die "Gel~enkirchen~r Allgemf>ine Zei t.ung " folgendes: 

11Gestern erschien unser Abonnent der Bergmann • l. auf 
der Schriftleitung der Zeitung und legte uns einige durch 
geschnittene Schrapnell , sowie ine angeschn1ttene Ge 
wehrkugel vor (98er Gewehr). 
ie diese Gegen~tande in seinen Besitz kame n , mochten 

S1e w1ssen? Bitte lesen Sie! 
Am 29. Juni uw 17,Zo Uhr auf der achtf"n Soble aut einem 
Consol-Schacht Floz Rottge:r-s'bank vor Ort. KUII!pel Hermann 
zu ee1nen Kumpeln Ph. und · ~: "So jetzt haben wir die 
Dammseite eufgeraumt, schafft schnell einen .eun-FuB 
Stempel herbei, dann steht derselbe vor der Butterzeit 
no ch , und w1r konnen mi t une er-ez- Leis tung zuf'ri~den se1 n. '1 

o weh, der le~zte in unserer Str~cke vorhandene ~tempel 
hatte vorerst seine Verwendung nooh nicht gefunden, wenn 
noch ein grijsaerer Vorrat vorhanden ge esen ware. Denn, 
er war namlich bergmann1sch ausgedruckt dreimal krumm. 
Egal, er mu8te gestellt wertlen. Kaum war er auf unaere 
chultern geladen ale such der ftusdruck wie aus einem 
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~unde kam, Donner;etter, solcb schwe~er ~tempel hat unsere 
Schultern noch nicht gedruc: t, aber erimuBtf' vor Ort. Dort 
engekommen, nahm Kumpel !!. schnell MaB. ~ie zu hnfang der 
;chicht mit ber"ingebrachte Sage fand 1hre Verwendung. He, wie 
die schnitt, war'ja uch frisch gescharftl Da auf ein~al ein 

:1derstand!•,a, ja, einen Ast im Holz, ab~r noch einen, nein 
no ch zwei, .vurden aber e.uch Uberw1;nden, enc1111ch war der .""tem 
pel durchgeschnittf'!n. er Abfall fiel, wurde nachgesehen und 
es fanden s ich oben angegebene G~gens t ande , ''elcher Orts- oder 
Gest inshau~r ~ann ahnliches berichten? !ch h~be viele geepro 
chen, aber keiner hat derartige Sachen scho~ efunden. 

Bau~, wo standest du? Was hast du nicht schon erlebt? 
.::-o wurde eine scharfe gage stump!." (Z) 

+ + ➔ + + + T 

3. Juli 

Der .ommandeur des ehrbez1rke Gelsenkirchen, Oberst 
Oster, begeht heute ein 35-jahr1ges aktives Dienstjubilaum. 
Am z. Juli l9o3 trat er al Fahnenjunker beim Iufanterier g1- 
ment 68 in Koblenz e1n und wurde am l.lo.19o4 zum Leutnant 
befordert. 1312 wurd~ er zum 1. Qeebatsillon nach Kiel ver 
setzt und 1913 nach Berlin kommandiert. Im Kriege fend er 
Verwendung ala Adjudant, Kompan~echef und Bataillonskommandeur 

Naoh dem Kriege zuer t im Grenzschutz in. chlesien tatig, 

war er spiter Lehrer an der Infanter1eschule, Kompaniechef 
und Bataillonskommsndeur in .unchen, Oldenburg, Dresden, Sch e 
rln, eu tettin, Kassel und K6n1gsberg. Dort war Oberst Oster 
Kommandant des ueuen groBen Truppeniibergangspl'1tzes C'!tablack 
bis zu seiner Versetzung nach elsenkirchen m 1. F bruar 1337. 

lm Jahre 1928 wurde er zum Major, 1932 zum Oberstleutnant, 
und m1t t ir ung vom 1. Mai 1934 zum Oberst befordert. 

+ + + + + + + 

Vor loo ooo zuschauern findet im Olympia-Ltadion zu Ber 
lin das, iederholung spiel um die deutsche Fu~ballmeigter 
echaft 1937/38 zwiachen dem Titelverteid1ger, un erem Gelsen- 

kirobener FC Sobalke o4 und Hannover 96 statt. ~z eimaliger 
Verlangerung endet daa Spiel mit 4:3 zu Gunsten der Hannovera- 
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nerz. Dieses Ergebnis is,t j.P.:( gan~ zweifello auf eine Fehl 
enteche1dung dee Schiedsrichters Grabler zurilckzufuhren. Hier 
uber 1m Zeitungsaueschnittband nachzulesen,lohnt eich. (Z,B) 

+ + + + 4 .... +. 

Die Eheleute Oberweicnenwirter 1.R. Ferdinand Zielke 
und Gertrud geb. ~chumann, PockenetraBe 9, begehen heute das 
Feat ihrer goldenen Hochzeit. Der Jubilar ist 77 Jahre, die 
Jubilarin 67 Jahre. Von den aus der Ehe entsprossenen k 11 
Kindern leben noch 6, die 1n Gemeinscheft mit 15 ~nkeln und 
l Urenkela den Lltern 1hre Glilckwiinsche darbringen kon~en. 
(Z,B) 

+·· + + .. + + "I- 

Der jugoalawisch~ Minister filr fozialpolitik und Gesund 
he1tawesen §vetkovic eowie der jugoslawieche Generalkonsul Dr. 
Pentic beauchen auf einer Rundreii=;e durch des Ruh:rgebi:t heute 
unsere TauAendfeuerstadt und werden dur-ch Stadtrat Dr. ·enoen 
burg m1t den Sonderheiten unserer Stadt vert~eut gemecht. Nach 
mittags nehmen die Gaste an e1ner Veranstaltung der jugosla 
wiechen Kolonie des Rheinisch~:estfilischen lndustriegebiets 
in Buer teil. (Z) 

+ + + + + + + 

Al te Zei ten it.: Spiegel der "Gelsenkirchener Zei tung•1, o 
lautet die Ueberschrift uber den Artikel der 11Gelsenkirchener 
Zeitung", in dem frinnerungen an den Monat Ju~i 1888 wach ge 
rufen werden. (Z) 

++++++➔

4. Juli 

Alte Beziehungen zwischen ~estfalen und Bohmen werden 
e1chtbar in einer• beacntenswe:r·ten Studie "Die geist1ge Gestalt 
der al ten .t"·uhrlandschaft", die Karl Wiilfrath in H.eft 5 der 
1uhaltsre1cheu ~ouatshefte fur weetftilisches Volkstum "Heimat 
und Reich" (HerRusgeber; LandeshAuptmann Kolbow) veroffentlichi 
Er sagt darin u.a.: 

Das Geisteslebeu im11uerbst. des Mittelalters'' (westdeutsch: 
1368-1543) eteht im Ze1chen zuuehu.en.der Nationalisierung dt?r 
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abendlaud1schen 3ildung, am deutlichsten erkennbar an der Ent- , 
stehung nationaler Universititen. Der «estfale hei6rich von 
~ 1st der eigentliche Vater aller Professoren ender 1~48 
in Prag gegrilndeten ersten deutschen Universitat; mit seinen 
Schillern ~erden die ichtigsten Lehrstilhle besetzt. Die Univer 
s1tit Prag b1ldet die erste Generation gelehrter Juristen hera 
die schon um 1400 ale Syudici neben den Kaufleuten die Hause 
ftihrten. 

Siebzebn Professoren der Prager Philosophischen Fakultat 
atawfilEn aus westf~liAchen Handeet~dteu, u.a. Filtger von der 
Lippe und Ditmar von ~chwerte. Dieser Marker ~itmer ist im 
Krisenjahr 1384/85 uocb Dekan der Philosophi chen li'akultat in 
Prag, im Nov ember 13 86 ii bez-s i. ed e 1 t er a~ die nun be griind e te 
zweite Uuivereitat he1ld€lberg, wo er (als dritter fl.agister) 
die erste Rektorwahl ermoglich~t und zahlreiche ~romotionen 
durchf.iihrt. 1387 wird der Jurist Johannes Verewortb aus 
Dort und Heidelberger Rektor, und auch z.B. das ,.'irken des 
groBen eiufluBreichen Politikers der ~onzilszeit, des Bischofs 
Konrad von Soest, geht von Heildelberg aus. Ditmar von Sch~ert 
aber war 1389 an die stadtische Univers1tat,Koln,iibergegangen, 
- die erste dee niederdeutscnen Raumes. Kqln 1. t aber auch 
vor der Reformation keineswegs beherrschende_ Universitit unse 
rer Heima t gewesen. Schon der Begriinder der z·,vei ten nieder 
deutschen Universitat, der Hanse-Univers1tat Restock, ent- 
tammte der Ruhrlandschaft: Johannes Vos aus ~oest, Ltibecker 
yudikua und Fostocker Rektor. 

Heute uachmitta.g weilen wieder fast loo Rtudienrate utd 
Studieurate aus dem ganzen Reich in uneerer ~tadt. s handelt 
eich um 'l'eilnebmer und Teilnehmerionen der !"chulungskur e in 
Kettwig, die unter ilhrung des huhrsiedlungsverba des e1ne 
tudienfahrt durch den Iudustriebezirk unternehmen. Vom Han - 

Sacbs-Haue-Turm aue besichtigen eie unsere Stadt und werden 
durch Pressereferent Dinger 1m Namen der Stadtverwal tung 
willkommen gehe18en. Der Fedner gibt ihnen einen Ueberblick 
uber die wirtsfhaftliohe Bedeutung und die Entwicklung Gel 
aenkirch n. 

+ + + + + + + 
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Schalke o4 kehrt heim! Um 19,26 Uhr la.uft der ~onderzug 
im Gelsenkirch.ener Hauptbahnhof ein. Die Behnsteige, der 
Bahnhofsvorplatz und die 3traBenzuge vom Hauptbahnhof bis zum 
Scbalker .arkt bieten dae gleiche Bild wie in den Vorjahren. 
tan kann wohl sagen, daB diesmal der Fmpfang noch herzlicher, 
und die Anteilnahme der gunzen Bevolkerung noch groBer als frli 
her...,~s gibt uur eine rlUffassung: unsere fchalker Jungen sjnd 
nicht geschlagen. Ihre ?ahrt durch die geschmilckten vtra.Ben 
gleicht Keiner Trauerfahrt sondern einem Triumphzug. n1e 
~~iw~ung ganz Gelsenkjrchens komwt zum Au~druck in den ~orten 
der ,:.::prechchore: "lind 1hr habt do ch gesiegt ! " Auf dem Schal 
ke:r l.lerkt begril.Bt Obcrbilrgerceister Bohmer uud Kreisleiter 
~cboldra die eisterelf. Puch sie unterstreichen, da3 der 
neue deutsche Meister Hannover 96 diesen Titel uur durch 
Gltickszufali, nicht aber durch techni~ches Konnen und spiele 
:rische Lei~tuugen erreug. Beide Reduer sind davon ilberzeugt, 
daB uns e re - chalker die "Viktoria" wiederholen werden. (Z,B) 

+ + + + + + + 

b. Juli 

Auli~lich des testfalentages in Siegen fi det such in 
diesem Jahre w1eder eine Gauausstellung von Fotoarbeiten west 
falischer Foto-Amateure statt. Die Buersche fotografische Ge 
aellschaft beteiligt sich daran mit 7o Bildern. (Siehe hierzu 
auch Chronik 1937, qeite Z2). 

-1++-t+++ 

Wiederum weileu auswartige aste in unserer Stadt. Dies 

mal ~ind ea Studierende der Uuiversit~t Frankfurt, die den 
Haas-f:achs-llaus-Turm besteigau, wo ihnen Pressereferent £inger 
di~ GrtiBe der ~tudtver;altung entbietet und sie bekannt macht 
mit der Bigeuart u serer Stadt. 

+ + + + + + + 

Lautsprecherwagen fahren duroh die FtraBeu, ~ausende von 
Plakaten im ganzen hheinisch- estfalischen Industriebezirk 
verkilndeu es, seit ochen spricht die ganze Presse ,estfalens 
davon: Gelse kirchen, die ~tadt.der teusend Feuer, steht vor 
bdeutsamen einzigartigen fliegeri•chen Ereigui sen. Vor 
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rreignissE"u, die den ~~amen d i e s e r' ~tedt e:r·neut in die Lande 
hinaustragen werden. 

Die StandortfD~rung GelsenkirctPn des N~.-FliegerKorps' 
halt 1m '"erksgasthaus des <?chalker Vereins e Lne D1enstbespre 
chu~g ab, 1n der daa-~esamte Program~ der N°~K.-7oche noch 
einmal durchgeeprochPn wird. 

++++-,.++ 

6. Juli 

Die Lheleute Johann Kessel, BertastraBe ?7, feiern heute 
. das fest der goldenen Hochzeit. Aus diesem AnlaB lieB der Ober 
burgerneister dem Jubelpaar durch den Referenten des ,ohlfahrts 
und Ftirsorgeamtes, ~g. Schmidtmann, ein u1uckwunschschre1ben 
und e1n· Geldg_escht"nk ubez-r-e Lch en , 

+·+-+++++ 

Ebenfglls die goldene Hochzeit feit="rn heu t e die E.heleute 
Mart in Gruhn, Von-der-Pforten-f· tr. 23. 8 Kinder und 8 T-'nk~lkin 
der konnen dem Jubelpaar ihre Gltickwi.insche darbringen. 

+ + + + + + + 

In d e r mit s t ad t Le che r- Unterst··tzung hergericht...-um c:-ei. 
denraupenanlage an der ValentinstraBe in Bu~r-Hassel (siehe 
hierzu Chronik 1336, ~~ite lo, ?9, 95; Chronik 1937, ~eite 124) 
1st auch in dies~m Jahr~ die ~eidenraupenzucht in vollem Ga~ge. 
Um £inlick in die ebenso interessanten wie leicht~n Arb~iten 
dee Seidenbaues, mit dem sich auch altere ~olksgenossen, ja 
sogar altere hinder bef~ssen konnen, zu gewinnen, steht der 
Seidenbetrieb v on .huei;ust vt'ollschli::.ger auf der Seidenrau:penan 
lege in BuPr-Haesel in der Zeit von fiitte bis Ende Juli allen 
Volkagenossen zur Besichtigung frei. Durch T~ilnahme an einem 
mehrtagi6en kostenlosen Kursue in dem erwahnten Betrieb• der 
von der Reichsf-,chgruppe elE Beispielsrauperei eing,..richtet 
1st, 1st jedem Gel~c~nheit ge~eben, die fur den Seidenbau not 
wendigen Kenntnisse zu erwerbt"n. Auf Antr&g werden Beihilfen 
zur Te1lnahme an eip~m solchen Kursus gewahrt, wenn 'Gnkosten 

·rur Uebernachtungen ~ntstehen. 
+ + + + + + + 
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7 .Juli 

Puch heute kann wied~r ein Jub~lpaar in unser~r Stadt 
sein 5o-jahriges [hejubilaum begehE>n und zwar di~ Fheleute 
Josef Lankhamm~r und Frau Maria geborene Hoos, , verwitwete 

Nonn, BismarckstraBi 266. 
+ + + + + + + 

,: 

8. Jult 

Hit '"i.:ricung vom 1. ,Tuli wurde dE·r Leiter cer ebf"nstelle 
~u<'r des P.rk,i ts am tea, Pf and Ar, zur He.upts tP lle der Reichsan 
s t~l t fur Arbeitsvermittlung und ArbP.itslosenveraiChPrung nach 
Berlin berufen. ~ein vorlaufiger Nachfolg.er 1st Gerichtsassee 
~or Dr. Brugr,emann-Dortmund. 

++++-4-++ 

Die EhE'leute Samuel Piasta und Maria geborene Chilk, Tm 
. eldegang 16, begehen heute das Fest ihrer goldenen Hochzeit. 

+ + + + + + + 

Jn dev nNational-Zeitung" werden frinnerungen alter 'Kum 
oele von der Bergmannsarbeit UDJ das Jahr 1900 veroffe-ntlicht. 
Der Artikel enthalt interesaante t1nzelheiten &u der berg 

maun1schen Geschicbte. (l) 
+ + + + + + + 

Auch die lheleute Julius Kelch~ und Anna 6ebor~ne ~egner, 
Haltenstra8e 42, ktinnen heute 1hr 5o-jahr1ges hejubilaum 

feiern. 
~ + + + + + + 

Du.r~ Urteil des Bezirksverwaltungsgericbts ilnster 1st 
drei weiteren Milcbbanderln: ilhelm Morti~, Kilppersbusch 
stra.3e 71, Aloys Elfering, Steeler Straae 135, Karl Bultmann, 
~Chalker StraBe 79 die 1lchhandelserlaubnis entzogen worden. 

+ + + + + + + 

9. Juli 

Die qel~enkirchener NS oche nim~t m1t dcr feierlichen 
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Eroffnun;; der lusstellung 11Flieg:endes Deutscrland'', die um lo 
Uhr in do· F.undhalle stattfindPt, ihren h.nfang. Nacb Musikvor- · 
tragen des ~ ~rv. -.\Jusikzuges begri.iBt Obersturmbannfilhrer Dr. 
Marbach die Gas te, worauf .Oberbilrger:neis tE r E6hmer den Grue d er 
Stadt entbietet und dabei auf die enge und erfolgreiche Zusam 
menarbe it zwa.s che n den Celsenkirchener Fliegern und der '-tad t~ 
verw.31 tung hin ve t s t . t: ls Vert:i:·eter des Gaulei ters uberbringt 
G!i_uatlltslei ter Barthel dessen Gru.Be. Alsdann nim:nt der Fuhrer der 
N~FK.-Gruppe lo, Major Sieler, das ~ort zu grundsatzlichen 4us 
ftihrungen uber die Aufgaben des NS.-Fliegerkorps. Nach der Fiih 
rerehrung und Gesangsdarbietun~en des Llerkelbach'schen Kinder 
chors (Kinderchor der JoAefschule) findet ein undgang der Eh 
rengaste durch die Aus$tellung und anschlieBend ein zwangloses 

Beisammeusein im .iotel Hans-;-"e.chs- statt. 
~icht nur- die gesamten Ortsze1tungen, s ond e r-n auch die Be 

zirkspresse nehmen die G@l~enkirchener NSFK.-noche zum AnlaB, 
in besond.e:r·en Bei Lage n euf die Bedeutung dif'sel:' Grol3-Verahstal 
tungen hi uzuwe t.s e n . (~ 

+ + + + + + + 

lo.Juli 

De:r Freibellon- .. ettbewerb urr. den Fmil-.{idorf-r'okal und der 
&roB-F'lugtag 6eben dem heutigen ..3onntag das Geprage. Vom F'till 
platz "huhrland'' in Gelsenkirchen-~chalke ·starten 13 Bellone 
und zwnr: 11Ballon tiitinsterland II'', Fuhrer Fugen Lohaus, "Ballon 
Roland", Fuhrer P lf:red Tia.den, "Ballon Abrader", T."'11hrer Dr. Hugo 
Kaulen, "Ballon ...3tad t Verlbert-Niederberg", Fuhrer Dr. neter 
Berns, "Ballon Dus ae Ldor-f III'', Fuhrer Karl Gotze jun., "Ballon 
Millheim", Fuhrer rieinz ,.tiller, "Ballon ~tad t F s s env , Fuhrer 
Fritz fbener, ·•Ballon Dusseldorf II", Fuhrer Frwin Pfeffer, 
"Ballon Raven", Ftih:rer Hans Kammer, "Ballon 1t7.1rdorf'', Fuhrer 
Helmuth Otto", ,,Ballon Bo chum 'TII'', l="ti.hrer ~choll, "Ballon 
Bielei'eld'\ F'uhrer Rechtsanwalt Otto :nare, "Ballon Nurnberg'', 
Ftihrer Liebermann. 

Nachmittags entwickelt sich auf dem t1ugplatz in Gelsen- 
kirchen-Rotthausen ein Flugbetrieb, wie 1hn in diesem AusmaBe 
ctieser Platz noch nicht gesehen hat. Ueber Bo ooo Zuschauer neh■
men mit Be~eisterung die Darbietungen dieses ganz einzigartigen 
Programms ent66gen. Den Hohepunkt &ilden die Vorfiihrungen der 
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LuftwE-1ffe und dPr- Flc:11'-abteilunt:f'n. (-Z,P..) 
+ + + + ... -t- .,. 

Der Euersche t!PF'K. -S turmfilhrer Frns t <'."pecka wurde d ur-e h 
den BundEsfUhrcr des . f. -Deutschen Fei cl: skriegPrbundes, f'C" - 
<.:ruppc nfuhr·er Cenc r-a lmaj or a. I'. P einhvrd, mi t d er E hrenurl-tunde 
fLl.r F1•eikcrp::~t>.mpfet• vusc;Pzeichne~ ir.. Anerkcunurig FiPj nes E:!.n 
s&tzes m1t Blut und Leben beim Grenzscbutz Ost in den Jahren 
1919 bis 19~1. Dieee Ausze1chnung ist um so bP~erkPnswerter, sl 

sie einem rreikorpsk~mnfer gilt, der bFrejts als junger BurFche 

von 16 ze_ren in der ZEit eines allgemeinF~ ?iderbruches freu 

di ,. die ;· effe ergriff, um s e Ln Vaterland an den OstgrE nz en vor 
d e m Linb:ruch bol,,.chEvristischer Horden s c hu t z en zu helfPn. 

+-t+++++ 

Dte ''Gelsenkirchener Zeitung•· vProfff'ntlicht d b. ersten 
Te11 e:1 nes heimatkund lj.chPn ArtH~:els ''Von der Sprsche unserer 
Vorfahr.fil± - Alte Beze,jchnungen und Ausdrucke au der Umgang~ 
sprAche der "'eli:;.EnkirchenPr E ingesessenen. '' (Z) 

+ + + + + + + 

Auch die 11Gelsenkirchener Allgeme1ne Zei t.ung " bringt e i nen 
beirnatkundlichen Art1kel unter der Ueberschrift "flein- unster 
ll;:ind" - 't,ie es der Volksmund zu 0rtsbezeichnun1:.en bra.cbte. ("") 

♦ + + + + + + 

ll.Jul1 

in alter l-l'itbtirger aus Horet, l,_Qsef ;iett:y:, begeht heut e 
seinen Qg. r?t"burtstag. r er viele.Jahre als Obermescbini~t 

sur Zeche 'Ho:rdstern !IT/!:U te.tig. 

Den Schriftleitun~Pn der OrtF- unrt Bezirkspresse wird 
eine Ucbers icht iibe:t:" a. Le r'.'onzPrtver·am-: tal tun.--;e"q der •""tadt G~l 
sen i11_£hen 193 ./3.fi. m:1. t ausfub:rl1chi;or P:rograomge;.,tal tur.g zuge- 
1~ i tet. s :'j nden ,iE>der 8 Hauptkonzert.e im grol!en ~aiil des 
Hans-~achs-Hau~ e oow1e 2 Kammer·onzerte statt. (Z) 
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12.Juli 

Unter_der Uebersctrift "Vom Feldland zum Kleingarten" 

v.iird in der ''Gelsenkirchener t\llge1i1t::·inen Ze itung" eine mi t Lie 
be zur heimatlich~~ lcholle geschriebener Artikel verHffent 
Lt.ch t , iu d em von del" f,fbnsucht df'r err::ten Bcrgarbeiter ne ch 
eiuem St~ck Land ~espr0cbcn ~ird. Ler feldgarten war eine Eigen 

art des TndustrieJebietes. (z; 
+ + + 4- + -t -t 

Die .f'oto;,;raf 1.sche Geselli::chaft Buer hat s i.ch mit 7o Bil 
dern an dcr Lichtbildau~stellung b~teiligt, die 1m Rahmen des 
diesjlhrigen ~estfalent0ges in Siegen vom Feichsbund Deutscher 
AmateurePotografen veranstaltet worden 1st. (~iehe hierzu 
Chrouik Seite 213). ~er Erfolg der Buerschen Fotografen 1st ein 
~ro3er. Nicht wenigt=>r a Ls d1•ei Gauplaketten und eine Gauurkunde 
sowie den Ehrenprei~ der Stadt ~iegen konnten unsere heimischen 
Fotoaroateure mit heiwbrin~en. ?.L. Kley erhielt insgesamt 4 
Freise, drei \n•onzene :-,laketten in den ,:r•uppen "Bildme.Bige 
Pb.otographie'1, n•·1eatfalische Heiwat" und 11Zeitphotographie'1; 

ftir seine Heimatserie wurde ihm 9er Ehren~reis der Stadt ~1egen 

iiber:c-eicht, eine ?la~ette in f.'iegerla.nder Kunste:i Aengul.3 mit 
einem Bilde der Grundung Siegens. In der Gru9pe Heimatphoto 
graphie e:i:-hiel t Frz. "'.'eber e t ne Gauurkunde. 

++++---!+ 

In cter "Gelsenkirchener Zeitung" wird die zweite Folge 
der heioatkundlichen ,llbhand lung w,,on der ~nrgche unserer Vor 
fa:iren" · zum .Abdruck 6ebt'acht. (.Siehe C'hronik ,...eite 217). Ver 
fasser i~t ;.~. Stenk~rken. (~) 

Der vtandortfuhrer des PS.-Wliegerkorps, Obersturmbann 
ftihrer Dr. W.arbach, erlaBt einen Aufruf an d1e gesamte Bevol 
kerung, in dem er allen, die zut:!] f;elini;r,en der ,fF'{.-,,ochE' 
mit ihren Gra3verapstaltun~en beigetra~en b3ben, herzlich 

dankt. Zum QchluB fordert d~r Standcrtftihrer auf, an dE'r £r 
ftillung der besonderen Auf~aben mitzuw1rken, die der ~tihrer de: 

ce~ !PFK gestellt hat. 
+ .. -! + ..,. .. + 

- 219 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 219 - 

Eine kulturhistorische Pleuderei uber SchloB Berge ver 
cffentlicht die Buer~che .Ausgabe der "Netional-Zeitung" unter 
del:' l,;eberschrif t ,, Irr. Kranze van Buch en- und F icheowaldern". 
"1'as cer berlihrote ~chJoBgeist zv berichten we1B0, (Z,B) 

..l. - ... 'T 4- + ..;. 4 

~er ~eich~~~nder K6ln bringt eine Hbrfolge unter dem Titel 
. ~ 

''Des Volkes Peele erklingt, TndustrieJugend s ingt11• lw Rahmen 
dieser Horfolge wird auch eine sendung d~s Yinderchors d~r Gel 
senkirchener Josefschill einbezoe;en, fUr die heute die Wachspla 
teuaufuahme 5emacht wird. Jo ~•aale de::r Gaststatte Thiemeyer 
sin~t der Chor unter Leitung des Lehrers Merkelbach einen Rei- 

gen alter Volkslieder~ (Z,B) 

13.J".l.li 

Fine 1rauerbotE"chaft, die -u.berall tiefe Bestilrzung und 
herzlicne Anteilnah11e euslost, du.rcheilt in den frilhen 'orgen 
stunden unser·er Stadt. Gehei;:nr•et Fmil Ki:rdorf, 'cter Fhrenbiirger 
Gelsenkirchens, ist in: 92. Leben,s.i ahre auf seinem Ruhesitz 
Strei thof in ~tilheiru-f uhr in der- vergangenen Nech t verschieden., 
t':.'ie bek•-nnt wird, finctet die Trauerfeier- fi.Lr den Entschlafenen 
in d e r groBen Halle er-;r Zeche J-heinelbe em 16. Ju.11 statt. Die 
zust:,nc1iePn <'telleE ce s Bergbaues, der Pertei und der Rtadtver 
~altung treten zur ~eratung ilber die Gesteltung der Trauerfeier 

zusammen. 
Oberbu:rge:t'lJ..lei.~ tFr ~'ohmc>r vd dme t d em Ver~torbenen fo lgenden 

HE:tC ~i•uf: 
'' km. L:L d iese8 dona ts s tF.1rb <ier f'hrenbtire;er unserer ~ tad t, der 

Preu~iRche 9taatsrat Fmil ~irdorf 

1~ 92. LebenRjehre. 
F'&st ein ~ensch-:-ualter hat Pr au.f d em BodPn Gelsenkirchens 
ala hervorra~ender, erfol~reicher tirtschaftsftihrer und ziel 
bewuBter Kan:pfer fur den Ruhrbergbau gewir"kt. ,..einer Tatkmft 
und se iner.:1 schopfer·ischen ,. ei tblick verdankt die Stadt die Grur 
la ze und den r-ufstieg zur f tndt dt=>r l<ohle und des Eisens, so 
daB der Name Gelsenk1rchen ohne Emil Kirdorf ftir immer undenkb~ 

is t. 
Gel~enkirchen, 13. Juli 1928. chmer 

Oberbtirgermeister." (Z) 
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Kreisleiter scholdra und Oberburger•eister Bohmer erlasser 
folgenden Aufruf: 
1
• il:• bit ten c i e ge-samt.e Bev c 1 .€rung Ge ls enkircnens, d er Trauer 

u~ das Hin~cheiden des whrenbilrgero unnerer Ftadt und Trtigers 
des Goldenen FhrenzPichen der N:'D/\ .. , Geheimrats Emil Kirdorf, 
dur-ch Trauero()i'laggung b Ls ein:1chlieBlich ~am~tag Ausdruck zu 
ver· lei hen. 

f.chold:ra, 
Kreis lP i ter• 

ohmer, 
Ob~rblirgermejster." 

++++-+f+ 

Der F'ilhr ,r h a t an -i::-r·au Kirdorf das na cha t eh e nd e Beileids 
telegramm gesand t: 
"Zu dem sch.eren Verlust, der ~1e und die lhren betroffen hat, 
bitte 1Qh i~, die Vers!cherung meir.er herzlichen Anteilnahme 

ent .~genzunehmE>n. vie Verdi':?n!'te, die s t ch d s r- Ver~torbene un 
die deut.,,che 'ir-t~cha:ft und die 1cdErauff>1•stehung unseres Vol- 
e~ erwo:rben hat, were.en mir u11ve1·t:;es!';en b Le i be n , '' 

Gauleiter Dr. ~e~~ widmet dem Toten folgenden Nechruf: 
'i~ rhe1n1~ch-~estf~liFchen Industriegebiet stehen die ahnen 

auf Halbma~t. Gehe1mrat Cmil Kirdorf, der lestor des deutschen 
~ergb uee, 1st nach eine arbritsreichen, mit unerhBrter Scha~ 
fe:-nsK.x·aft erfullten Lebe na in die :.!.Wigkeit abberufen .. it ihrn 
1st nf.ch t nur der Gri.inder und Forderer groBer und gro8ter 
.irtschaftsunterner, en von un gegang~n, son.dern e ine Person- 
lich' eit, deren kam~ferischer insatz fur tihrer und Volk 
im deutschen irtschaft~leoen vorbildlich und beispielhaft war. 

Der Gau Westfal n- ord gedenkt an die em Tage mit Ptolz 
der Leistungen, die der ltgardiat und irtschaftsfilhrer ·mil 
.'irdorf in seiner unermudlichen rbeit im 1einst an der deut 
schen Nation zu verzeichuen hat. 

P it els nkircnen trauert d:1 e gesamte ewegung im au 
ies~falen-ford um diePen bewtihrten nationalsozielistiscben 
Kampfer und treuen Gefolgsmann des Fuhrers. 

Al:f'red Meyer, 
Gaulei tP1·. !I 

+++-t-+++ 
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Oberbilrgermeister Bohmer richtet an die· itwe Kirdorfs 
das nachstehende P,eileidstele~ra~~: 
"Frau Kirdorf, Ev.lheim-nuhr, ftrei tbof. 

~u dem ~chweren Verlu~t. dPr ~1e durch den He1mgang Jhres 
Gatten betroffen hat, libermjttle ich JhnPn der gesamten :Aevol 
kcrung Geleenkirchens tjef Pmpfundere AntPilnahme, der ich 
mich innigst an~chlieBe. neut~c~land vPrlor einen groBen ~ohn, 
Gelsenkirchen den ~chrittmecher und Regrilnder der Stadt der 
Koble und des Fisens, dem es seine Entstehung zu einAr der be 
deutendsten Jndustriestijdte dee Festlandes verderikt. iir be 
traucrn cen verdiPn~tvollen ~ohn unserer Stadt, der sich ilber 
ein Uenech~nalter aktiv ftir deren Pelange e{ncetzte und uns 
die T~eue hielt bis zuo Tod. Fr wird in Gelsenkirchen weiter 
Leben , ueil d i.e s e Mirkungsstiit te ohne F mil Kirdorf undenk bar 

1st. 
Bohmer, OberbilrgArmeister~" 

+-I·+++➔+ 

GE-r..eimrat Kirdorf war Ehrenmitslied des .:rationalsoziali 
stischen Fli gerkorps. nruppenftihrer Sieler widmet ihm einen 
Nachruf, der folgenden toitlaut hat: 

"Das Fl1egerkorps betrauert den Tod seines F'orderers, des 
Trigers der goldenen N~FY.-Nedel 

Geheimrat Dr. Ing. P.h. Emil Kirdorf. 
~o wie er in den ersten Jahren rlP.r Kampfzeit den eg zur 

national ozialistischen Jdee und zum Fuhrer fAnd, so auch war 
er e t ne r der e r s t.en und fruhes ten Ptrbei ter fur den , 'iederaufba 
der deutschen P11egerei, 1hr gehorte seine ganze~Liebe und 
seine ga uz e Hingabe. Sein Name wird d em NS. -!"'liegerkorps un 
vergessen bleiben, denn er lebt in den Zeugn1ssen seiner op 
f~bereite;i binsatzbereitschnft.0 

+ + + + + + + 

In zahllosen Nekrologen wird die Bedeutung_Kirdorfs als 
,irtschaftsftihrer gewlirdigt. In allen Zeitungen erscheinen be 
sondere Leitartikel, die sich m1t dem Jirken und qchaffen die 
ses groBP-n 1annes befassen. (Z) 

+++++++ 
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Im groBen ~aale dea RanA-~achs-Hausis f1ndet eine Dienst 
besp.t'echung der Pol1tis9hen Leiter von Gelsenkirchen und .lorst 
statt, in der nach eiuer Ehrung des verstorbenen Geheimrats 
Emil Kirdorfd der reisl~iter Uber die Aufgeben dee Polit!schen 

Leiters spricht. (Z,B) 
·+ + -t + + + + 

Unser Mitb~rger Bernhard Brinkmann aus Horst, ~1Fcher 
strs~e 87, kann heute seioen ~l. Geburtst~_g feiern. 

+..,..+++++ 

14.Juli 

ie mi tgeteil t .wird I wird der t.'uhrer an der Be1setzungsfe1 
e:t· fiir ! mil Kir·d orf t e r Lne ha.e n , um d adur-ch s e r n e personliche 
Verbundenhei t 1::t? det;,Verstc,rbenen zum Auso ru c k zu bringen. 
Die Vorbereitungen fUr die not~endizeu rgEneh~eo liege~ in d~r 
Hand von c~-~b~~gruppenffhrer ~eitzPl. 

D€lli ~<"-UnterscharfUhrer F:r•:.tz Gallistl in Buer 1st ale 
Mi tkampfE:·r der''E isernen Divis:;. n'' die ·• reikorpsurkunde verlif' 

hen worden. 

Eine Jebersicht ilber die Rechtsanwblte und ~otare in Gel 
sen.ttircrien gibt die "Gelsenkirchene?" Zei tung". Dereus gen t hPr 
vor, daB im Ortsteil ..,elsenkirchen 28 Pechtsanwfilte·und irr. 
Ortsteil Buer 16 t~tig sind. !n Gelsenkirchen f~ngieren lo. o 
tarf und in Gelsenkircnen-Buer 6 Notare. (Z) 

+++i+++ 

15. ,iuli 

Das Gefolgschaftemitglied Jos~f ~ahr kanr- heute auf eine 
26-jhhr~ge Dienstzeit bei der 0todtverwaltung 1els~nkirchen 

zuriickblicke':!.. 

t"as stadtjsci::e> Vf'rkehrsan:_t erlii.!3t eine .~ufforderung en 
alle Be~1t2er von guten reproduktionsfchigen Bildern, dje fur 
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Nerbezwecke Vercrendung finden sollen. 
+ + + + + + + 

Zum ~c~iedsma~~ des chiedsmannsbezirk X. JI (Hor t-1ord) 
1~ t ,Jo :.oQ_}j~_oksteig, Ge 1 senkirchen-llors t, 'chlo3stra.Be 11, 
neu be,...tellt und vo'tr. .,and·· r1chtspra identen in E.ssen auf die 
~uer vcn 3 Jahren bestatigt worden. 

+ + + + + + + 
I 

In den Be:richt de s A:rbe i ta am tee Gf'l~ enkirchen tiber die 
'Re.s chlif t ii:;unr;~lRge und Arbei tslos igke 1 t im 'ona t Juni heiBt 
es u. 3.: ''Bei d0r wei t er-e n el bung der oescho.f tigung, die in 
i~rer Au~wir~un, auf den PrbeitsplAt- zu einer .bnahme der Ar 
b~iteloe_4Keit in Hohe von 629 rbeit lo~en ftihrt , hatte auch 

· die ~ewe::;un3 im Z°¼rbettr-einsatz im fonnt Juni etwa das gleiche 
(usmaB ie i Vormon:3t." T>ie Zahl d er- Arbe1tslosen am Zio. ,Juni 
belauft sich auf 3 632; hiervon sind voll einsatzfahig 1 ool, 
sonst einsatzfah1g 775 und nicht voll ein atzfahig l 856. (Z) 

4++++++ 

~ie 1heleute v• Lehmler und aria gEbcrrne ~eisbrod, dolf 
Hitler-~traBe Z4, kHnnen heute d s Fest ih~er goldenen Aocbzeit 
begPheo. 

..+-!➔·+++ 

as ~sikkorps der fchutzpolizei. ecklingh us n hat 1m 
interhalbjahr 1337/38 innerhalb des 'frasidialbezirks eckling- 

hau-.n 29 Konzerte zum iutcrhjli'e durchgeftihrt. ~ie 
~onzerte erbrachten einen .einE~tra& voe 11 7~8,33 Ft', der an 
die rr-y, re t los abgefuhrt - o rde n is t. 

18her ·urden folgende !,,et:t> ... q;e aus ':int;! hilf konzerten 
a die V. abgefilhrt: 

iuterhalbjahr l93i/34 6 163,35 

II 19;34/35 J 188,17 "" 

" 

1905/36 lo 177,62 

1936/37 lo 728,6, ~" 

18 Z 'l I .... 8 - 11 7 2 8 , 3 3 ' " 
nank und Anerkennung ebtihrt ob 1 a ew L i ter der chutz- 

polizeike.pelle, ;olizeimeister·•Otto Haase, und einer acker-e n 
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Musikerschar, als auch der Eevolkerung, die sich in freudiger 
Anteilnahme, den finn der Veranstaltung wohl begreife~d, ftir 

die Zi~le voll und ~anz eingesetzt hoben. 
+ ... + ...... + + 

. ine volkskundliche -)+§~1~1 ub e r' plattdeutsche c;prich 
w~rter und ~innsprtiche beginnt ~ls ~ufsotzfol~e in der ~Gel 

senki:rch~ne~ :le:i.tuug". (Z) 
+ + + + + + + 

Die :iltf' ;,uhle ~u d0r F'otthauRer~traBe, unmittelber jen 
geits der "itte~indstraBe, diP eine l~nge, wechselreiche Ge~ 
schic~te hinter sich hat, fillt nunm~hr auct der Ppitzhacke 

zun. 0I,f er. 
➔·+➔➔!-~+ 

der 

d em 
) ouP.i 

~m:U. 

1§.Juli 

Die 1'rauEl'feier· lilr F ruil l"ird.orf vollzier..t sich nicht nur 
in einem gioGen uber~altigend~~ fahKen, sondern auch in einer 
Porm, die die groBe Liebe und Verehruns erkennen liBt, 11P dem 
"A lten vom ~-·trei thof" we 1. t uber· den Tod hi n aus entgP ge nge brae ht 
t<:ird. I uch ger F'uhrer v1j_ll dur ch seine 'l'ei Lnahc.e d Le s e Liebe 

und v~retrun~ zu~ Ausrruck bringPn. 
F s kar.n auf die-sen Hlat.t.eru tteine umfassende rarstellung 

Trauerfeierl icLke:l ten ge ;F:ben wer·den. f j ne so Lch e mag aus 
Zeitun~PaUsF'chni.ttbend el"~ichtl1ch s e f n , Hier ab e r soll unc 
festgehalten werden, deA dieAe "tunde des /bsctiedes von 

I 

Kirdorf ftir a Ll.e die, d.1.e ihr be rwohut.en , ein Erlebnis 

;"ar, des sen !• indriJcke in d er ~ rinnerung haften bleiben fur 
alle Zeit. (z,n) 

++++++-!- 

Zu::n ersten Mal weilt der Punrer ~eit ctc-,r •1-achtlibernah~e 
in '1.mf"'ercr c:"tRd t der taasend Feuer. '\':"ah.rend der 1r.ampf ze: t, im 
Jahre 13f7, war er mit einPm klein~n Freis seiner Getreuen 
hiPr zusaTmen, kaum bP~c~tet von der ?AvBlkPrung und ?mk~;pft 
van s e i ne n nolitischen ":c~nPrn. iJeute aber wi::--d el" t:rotz des 
traurigi?n t.nl.S$~ei:I .geinPr ~ nwe s e nne j t umjubel t von den Zehn 
tau~enden, die am '-iauptbnhnhof und a u.f der kut·zen ... egstrecke 
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von dort bis zu~ z~chenDlatz F.heinelb~ die 2tra5e~ umsoumen. 

!'iese ZentausPnde ge be n du.rch ihre jubelnde Eegril.Bung zugleich 
den GefilhlC'n und Empfj_ndungen der hund e r t t aue s-nd e von Gelsen 
kirchener Volksgenossen Ausdruck, die den F~hrer leider dies~al 
micht seben und ihm pers6nlich ihren ~illkommensgruB entgegen 

r-ut'o n ko nnen , Oberb15.rs;ermeist~r Boh~er la.Bt dem Fuhrer durch 
7 FDM.-M~dels einen prachtvollen rtrauB roter Rosen am ~ortal 
des Ha up t ba hnho f e a ube r r-e Lc hen , '.,ir wollen die Namen dieser 
gliicklichen ~.:adels, die d em Fuhrer ins Auge s chauen konnten 
und seinen H~ndedruck ent~egennehmen durften, ~uch in der 

rhronik festhalten. E's sind f'chiilerinnen der '!71rdorf-: chule, 
OberBchule ftir ~~dch~n. Jhre ~amen sind: Helga PchrHder, 

f:ari a-Tl}er~~1~-§~_hilden, r l_se Biber, Irmgard Pot tmann, Doris 
fcbwif_tering, Ruth :'!,~beneick, ,1ieselotte TJ~terbf'r_g. 

~- + + + + + -1- 

1)er T hrenbil:r·r-erbriPf der· 'trdt Gelsenkirchen fur '1eheimrat 
Kirdorf v om z.. April 1017 hat f o Lge nd e n :.ol'tl3ut: 
"Den genialen Organisator und Fuhrer heimischer lohlenindustrie 
Herrn ~eheimrat Kommerzienrat ~r.Ing.r.h. Emil ·1rdorf auf 

ftreithof, vo:rdem ZE ,Tahre Ls ng in Gelr.;enkircheu, bat die ~tadt 
v e ro r'o.ne t.o nver-s amc Lung dGr ~ t ad t Gelsenkircteu, dj_e, auf ohle 
gebaut uod von cter •ohle alR ihrPr Lebensquflle abhingig, in 
ihm auc.h Lhr-e n t a t.kr-af' t.Lge n ,,-ordci:er s I eh t, und ehrt, am 3. April 
1917 t·inE",tir.::::r.:ig zum Lhrcn't,ur::;er gewahlt, was hieroit bestatigt 
wird. 

Der Oberblirgermeister.~ 

+++➔+➔-I 

l?.Juli 

~•rau ·:atwe Luise <'kibbe in Gelsenkirchen-Horst, J)evens 
straBe 94, k ann heute ihren 2.,Q_~ Geburtstag in korperlicher und 

geisti,er ~rische feierlich begeten. 
+ + + -+ + + + 

In der "-'.)elsenkir·chener• ZPi tung" w-ird d iE vo Lks kund Ld che 
Plauuerei uber plettceutsche <prichworter und ~innsoruche in 
e1vem f"'chluBartikel v.;ei tergeflihrt. Verf ass er der Abhandlung 1st 
ro.. t • ~- tenker\:c.en. ~ •iehe auch Cnronik c.•ej te 21f). (?,) 

+ + ... + + + + 
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llli Kul turn:useuw 11Heim8:terde '' v,ird eine neue f'onder·euss tell- . 
l~ng mi t Bildv;erken und ?12~~r-. von !nton oelki durch den 
Kreiskul tur·wert Ja~~r e:roffne t. (Z) 

-t+t-+"f+-l- 

... l 11• Jul.:. 

i:'iE· ·:1twe puf d.E:l" ~urj nii!:,t ,;;(·bc1;•ene Streppelhoff in Buer 
Has s el b c,;E:i.1t heu t e ii: .rrei'S 1:irer z1nder, ~·.ckelkinder und Ur- 

enhel inren Co. Jeburtst0g. 
,. ., .... .; 

,if: au s unserec·· 1\ui z e I cnnuug ~":eite 193 aes vorliegenden 
Ser.i.des uns Nil'' ~ tl-'ldtchroniK ersichtlicn, wurde bei den Ab 
br-ucns ar-ce f ten 1 al ten 1{r ukenuaue in Buer- e in.:. Urkunde aus 
cte.:L_Jahre 1~57 gefunc~u. t..u o.e.:: Inhalt d t e s e r rttunde nimmt 
in der n.eu. ti· en J.usgabe a.er II Bu'= r-s cnen e j t ung;" e Ln in erlin 
leo€octer ~ nxe I dee 'erf'assero c e r c.a;:;i.aligE:n Urai:unde .Stellur:g. 
Die 0Bu r-e cue lei t ung" ubsrLchx•eibe d:j..ese Zuschrift fol5ende.1::• 
DUlssen: 11Juaen ruiniE<t•tEn des e.cste: ? sbr·ik:untt-·rnehmen in Buer - 

I 

r •r t..UiH.1I.Gir..entix·uch uEr r~rbe11ei Otte und ...,i'" ,er-". ( ... ) 

-t ➔ i' 1 + 1 + 

.. , l a e u bb i-uc i.s aro s it en eir aLt e n buerscl:.en r.rankenb.aus 
iet be1 der ~ied~r ~~~n~ des Kapellenraum£E ein weitcres Do 
kuu,en t 0ef\.nCJ. en "~01·C:e n. Die Drkunde, d ic s us d e m J enr-e 18813 . 
st&~~t, hut fcl~Fnd,n ;ortlautt 

•·rm :Eihl€ 18'8, ar; 27. rt1t;-ust, d e e F'e s t e dt'S hl. Jose1 
von C alasat1ca, a ls Leo . ~J ! . i abs t und .:r onann ;ternhal:'d 
bis c.nof' v t,u un£: t( .t· war·, 7,.n~ce von /,lbet t :·Uemann, eiland 
, forrer jn Hu"r, e'er Grunc.c;tein r.;e,J.\"·"'t Zt; diesern Hause 
(.r.apeJ. le). ;)1(..ses 11:1 t c. m F:'ar·1·s iege 1 bes ie ,_,e 1 t und zum 
e~i~en Ged~chtc1E tnt~rrctrie~en: 

1'1 emann, ·•fa l 1•er 
Als Vorsitzender des rurEtcriums. 
r, '. mea. H.t·~n:i ng ui.:.o ;. omuuc.i ; osse 

.f'i. •. r du·. ''ur:;to:i:·iu:.. 
Schwester Vi.c.centia, Oberin i.ugE.rta, CantiomU 

.elit&. hneb~lca, ¥1r~itia, ~orothea,ruphronia 
·tr.€ ..-:·es::i.::ina. ,. 

(t..) 

Hund 400 'l'eilneh:rer des Internationalen irtschaftskurses, 
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die sich zur Zeit auf einer Reise durch Deut~chland b~fi~den, 

weilen heute in unserer Tausend-F~uer-Stadt. Fs hanrt~lt !ich um 
HE·;if1r·unbsvertretf'r, V1irtschaftsfuhre.r, Kaufleute r•ni·v•r it·· , u "s ats- 
pr-of'e s so r-e n , ver·trEttl'.' vc n Beruf~schulen ue w • aus fest allen 
Yul t ur-e t aa ten. Die sue Laue ischco Gas t e tre f'f e n v o n "6,.... k - ~-..,-n omne na 
in un!3e.rer ,St.PA t e i n und m.schen e i ne Faff'~t"pause auf SchloB 
Be r ge . Dort bet;ril.Bt, s t e t~tacttbauret F'uch~locher in v~rtr~tung de 
Obe rbu:r·i;P.r!llE.dstt-rs und mach t siE' mit d~r ·,7irt•_chaftliche-n und 
sozinlen Stru~tur GeJRenkirch~ns bP~annt .. r schildert di~ Ent 
wic~lung unAer~r Ax•beit r-uroBstedt und ihre wirt~chaftliche 
Beo eut.ung 11!. Ha.amen des gesamtdeu t s cne n :,; jr·t. cha r t.e Leb n und 

Lar-e Ve~,flechtung wit den eur·opaischen und aussert'!uropaischen 

LanciP.ru. 
-~+++-'++ 

2o.Jul1 

Die KreiRamtsw~ltun3 dcr ~v ftir dPn ?mscher-Lippe-Kreis 
teilt □it, d a Lm Monat .Jun:i. sun d cn. Gesar:1t,n·~ise 2 061 Kinder 

_in Far.ii I 1e11-r f_lr ,:;As tf' _l_Jen 1and N!• V • -Re im!?---.fn!~9-~ .urden. 's 
hnndelt BiCh hier um Zan.len, die bioh"l' auth njcht annahernd er 

reicht ~~rdca, jrd~nfQlls cin trnPutes ieichen f~r die umfassend 

und uee;enr0iche .t.rbei t de.r N~·v auf' d e m Gebiete dcr Gesundhe1 ts- 

filr~orge filr unsere :ugend. 

/ 

2ur ~rinng_lJ..!IB_ .§1! Ger:eimrat Kirdorf vc-roffentlicht dje 

"Celsenki rchener 1\lL?;e:1!<:d ne Zei tu ng " den Nachruf, den d e r- j e t z t 
verstorbene eeinern rrcunce und langj~hrigen iitarbeit@r ~ermann 

~.se~l, vors tandsL i t~lied der Gelf· e nk i r-cn e ne r' Bergwerk~e:e~P.ll 
schaf t J..G., bei dc~sun Hin.-;c:~eic.co, a:r, 27 • .Iovembe~ 1918, ge- 

wictmet .oat, 
3ei dicser ae..:.e6enheit ·,ei Jarauf hint.;e · e.,en, daB mi t Ge- 

heim:t~at Kirdo:ri' da~ lPtzte der Vorstandsr.oitglieder der elsen 
k.irchener Bergwer~s-,\k ti engesel lscnaft aus ucr ~ird orf 'schen 
leit ver-storben jst. ~ei· alte Jeho1mrat hat siP. al.le ilberlPbt. 
Die al tea ten Vors tAna~:mi ~gl i1~der 1.-ie D:i..re 1:ttor Binge 1, Li ndenbf>rg 
HeuschE:'r s:l.nd sc,wn lange nicht r.uehi, unter den Lebenden. (Z) --- ·t· -t -t -1- !· -I + 
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JQ.§__ 'f l\. ens, una er- }wiu,j c ch l'.· :.::lr•r, <.if'r sci t Jah1·en ~ 
Slfu_i e;_i. be r-e f.s t , ist such d:ir-'SWRl ·:;it:'<ler wjt skizzenbloc und 
ZeichAnstj_f t in d~;:i '.lrl!:"l bef', Punr-lPten 1 a nd gewcr,;f'n •• und 5000 km 
ju~oslawjschAr Lnnd~chaft h~t er bereist. fauOPr zahlr~ichen 3kiz 

Zf'n hat er· e f ne n Film auf·,·rnornr..en. (Z,B) 

, ie 'eir-,:te:r:_elf c~es 1'C ~chal _Q1 vr-rbrintSt anr-e n T r Laub 
im Qqtsee od_GrHmitz. Die Schalker sind vor 0·n1gen agen bei 

einer L-Footflot1lle zu Ga~t gewPsen. 

-1-+++➔t➔ • 

"'in Lt e r- itbii •r;µr Ber-:-Jhard 1 f eme ye r-, 'annenbergstraEe 16, 
wi rd he ut,e 91 J'ahre a 1 t. Der Jubi. Lar , der vou; •-aemeyer- Iof in de 
NU e v on Tier.ford s t s c-a t , w,.ir meh r-e r-e Jahre als land irtsch. ft 
lich_r Ver~altcr auf "lein-Alb nh~usen in der ·raubau r~cnaft 

und 1. u~e ~ejt a]s Ber~mun~ au: verFchiedenen Zechen unserer 
nahel"eu Pr..'lt; oung tatig . .,:r i.t..t no en e t n Vet.<:)1•tJn von 1870/71. 

+ + ~ + + 

5o 2[ - !hn~e!'· .,..gnd __ !_1itlerurl:1u~ au~ der_..Q~.fil:..., die gcgen- 
lil'tig a Ls Gat,te in Bo cho Lt .·eilen, besuchen heute die .,erger 

Anla~0n und be~ichtigen auaeraem die rcbachtanla~e Bergmannsglilc 
in Hassel. Mittags sind sie Gi1ste im Haus del:' f.r•au, wo sie von 
der KreisfrouPnschuftEleitcrin fgn GerhardE so~i von s~-Sturru 
fiihrer .. c nkhaue her.zlic.t begrilLt wenlen. De n /~b~~chluB der Be- 

s Lch tigungsfahrt bildet e me urd it5e Gedenkfeier am Gr·ab Lud 
wig K ici".nannz auf" dEII.:l !3uf•rscr1en threnf:r-ic~dhof. 

Die " ·clsenkirchPner 2,ej_ tung'' veroffentlicht .t:ufzeichnungen 
~e1:·sten Gel~cnkirctcnPr Bu.x·e,ermeistE:.rs ,,ilh_el. Vattmonl"! aus 

den Seer Jahrcn, in dencn ilher b~vBlkerungspolitiscne VorGringe 
bericntet wird, aovie bber die private und Hffeotliche Bauttitig 
keit, ilber den ~traBEnb~u, tiber die Bedeutung der Land·irtschaft 
in der dama11gcn Zeit u.~.n. (Z) 
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_;,1 • .:.uli 

.. Le alljahx·lich warend d e r Ferienzeit f s t es auch diesmal 
im ~frentlichen L~oen w~hrend der ~onate Juli und rugust stil 

ler. GroBere Ve r ane .. taltunc;en linden xaum s t a t t . Auch s.ona t 
ae r-r-ech t uoe r a.Ll ~•·er,:..ienstimmung und fur die Zeitungen beginnt 
die 11s chrecklicae11 ~e it der iiunds t age , i,; an is t ve1·legen um 
aktuellen vto·n· und muB nun sehen die Spalten mit Ferienbe 
rj ch ten, Reporta~en aller .r\rt und dergleichen zu fiillen. 

Jn cl i esen s ti Ll.e n «ocne n find en d iE:i Schriftlei tungen aber 
auch Ge~t>~nheit, sich noch mehr als sonst mit heimatkundl1che 
Vin..;en ~ne:,e~ zu oe~·cnaftigcn. · s ,ire in alten Zeitungsbabden 
nachgebl~ttert, die Archive ~eraen cturchgestHb0rt und so reiht 
s a cu n aun f:i n Ar-tikel an den a nd er-n , cter den aeut e Le bend en 
van d em e:r:&ijhlt, -~~s fruhere r;enel:'at.ionen hier auf d m Boden 
ihrer ueimRt·erlebten in guten und sch~er~n ~agen. 

, i:k· wollf..n auch in uns e r-e r- C..hronik a le diese Dinge re 
gist.rier•f:',O, v,eil a i.e fur· e Lne s pa t e r e Ge.schiscnt.:::1schreibung 
von :.ert s r nd , 

➔ + + ➔ + , + 

Oeb<•r d a s Le ocn der Ceh;cn.K.irchcner JunE.§n im ersten 
Jungorbei tei•-F1:•eizel tlaf:;er d er G-e l.P enkirchcner HJ. auf dcr Jnsel 
Jorderne) schreibt der ~a~chinenschlcs~erlehrl1ng Herbert Ta 

drowe~i vcm Schslker Verc1.n eitfn au~ftihrlichen Bericht, der 
1n den Tag~szeitun~en v~r6ffentlicht wird. (Z) 

+ i + + 4 4 + 

/ uf f3 ch Lo B Be:r·c;P s teigt d as lane; ge p Lan't.s und liebevo 11 
vor·berei tE>te ~orrimcrfest df's Deuu:chen F'rau§n_:0rks im Fmscher 
Li ppc>-l'rt=0i.s. 1 r, 1c,t vor ellem €1n Nachmii..t.ag 1cr leinen m11 
-Poc,t~polona t •·c1 und facke l.zug f\m s ti ten t benn. ;.oo Jungen unc 
.'adel e:rleb(m "tunc:en des Froh::-lnns unri ~.,,,. "'"'""'':l~e. 

+ + ·► + + ◄ + 

,22.Jul:i 

L,ic Photog~aphiscr1~ J~§!:;llsch.1:1f t Buer fuhrt~rzem regel 
mi:...3ige lic.t.1 tbil<3:ae.1:•i sctle , 'onn tagswandf-rt. ng,?n durch. Diese 
Photo~aod~ruoJen crfreuen sich bei den heimischen Ameteurlicht 
bilducrn steitl_;cuder Bel%btheit; sie st.cllen ein neues schones 
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ittel dar, die Heimat in gemeinscnaftlicher .. anderung zu er 

schlieBen. 
+ + + + + + + 

Innerbalb der Gesamtstadt sind 38 lmker vorhanden, die tm 
. ganzen rund 200 Bieneuvolker besi tzen. Ueber die beschwerliche 
aber sinnvolle Arbeit des Im era wird in einem bebilderten Ar 
tlKel der "Gelsenkirchener Zeitung" ausftihrlich ber1chtet.(Z,B) 

+ + + + + + + 

ftUS dem f-'egenBchatz des Emscherbruches erzahlt die ''Gol 
senkircbener Allgemeine Zeitung" vom "schwatten PitterP von · 

I 

Bickern, von der "we1Ben Frau11 auf Haus Dahlhausen, vom'1Emsche 

manncben"und vom11Judas-Pabe'1• (Z) 
+++-t•+++ 

23.Juli 

Die Schach tanlagen ~~cholven und Z:!£.ckel ·urden vor 3o 
Jahren abi:i;eteutt. Die Buersche Ausgaoe der "National-Zeitung" 
hat diese Tatsuche zure AnlaB genommen, uber die mit dieser 
fchacbtanlage verbundenen geschichtlicben Ereignisse ausfuhr 

licb ~u berichten. (Z) 
+ + + + + + + 

Ihren 80. Geburtstag begeht beute die we Gottlieb Heimang 
Auguste geborene Langutsoh, TannenbergstraBe 27. Sie kam im 
Jahre 1912 aus ihrer ostdeutschen He1mat nach Gelaenkirchen. 
Mit 6 Kindern kBnnen 3o ~nkel und 15 Urenkel der Jubilarin 1hr 

rilnsche darbringen. 
+ + + + + + + 

Gleichfalls seinen 80. Geburtstag begeht unser .. itbtirger 

Johann ·aschlewsk1, LuitpoldstraBe 11. 

Seinen 87. GeburtstaK kann heute unser itbilrg r Franz 
Berkemeier, DessauerstraJ3e 2, feiern. 

+ + + ◄ + + + 
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Die Studienr~tin Dr. Maria Heider von der Kirdorfschule, 
Ob rschule ftir Mridc en, die seit Oatern 19&6 ununterbrochen 
an dieser Anstalt titig 1st, begeht heute ih~ 25jtihrlges Dokto, 
Jub1l~l1..!!!· Sie promovierte · m 23. Juli 191;:J an der Univc•rsitat 
Bonn zum Dr. phil mit der Note " ehr gut''· Die v Le Lo n ~~chtile 
rinuen, die sie in dieser langen Zeit gelehrt und betreut hat, 
schatzen sie ala tuchtige f'iidagogin und nicht minder als .en 
schen auBerordentlich. Das bestitigt u.9. ein ratz aus einer 
der letzten Abiturientenzeitun ender besagt, "daB sie sich 
mit mutterl1ch6r Liebe'ihrer Schulerinnen annimrut, sie fur das 
St.ud1um und die .- i~P"'enschof t zu begeistern weiB und sie zu 
charaktervollen Menscben erzieht." Frl. Dr. Heider hat seiner 
Zeit als einzige Dame am Gelsenkirchoner Abendgymnasium unt0r 
r1cht t. Seit einer Reihe von Jahren obliegt 1hr die Ausbildun 

' der tudienreferendare und-refedarinnen an ihrer Anstalt. ~eit 
kurzem leitet sie auch die Frau nschule. 

+ + + + + + -+ 

24.Juli 

Jm Stedtteil Gelsenkirchen .urden im Jshre 1937 ti9er 
140 ooo Hektoliter Bier getrunken. 373 Gaststtitten im Ortsteil 
Gelsenkirchen sor6en f~r den Au~schank. Oie Schriftleitung der 
"Gelsenk1rchen r Allgeme1ne Ze1tung" hat sich die Uilhe gemacht, 
e1nmal aus~ureohnen, wie groB ein Bierkrug sein mtiBte, in den 
man die 140 ooo HeKtolit r hinein zapfen konnte. rr muB einen 
Durchmesser von 53 m und eine Hohe von 68 m haben. Gegentiber 
einem solchen Rie$enbierkrug versch· 1ndet unsere gro8e Au stel 
lungshalle fast ganz. 1e 1st uur 19 m hoch be1 eincm burchmes 
ser von ebenfalls 53 m. Also: der B1Erkrug i~t fast 4mal so 
boch als die Ausstellungshalle. AuBerdem konnte man mit der 1m 
ortsteil GelaenKirchen 6etrunkenen Biermenge 3imal hinterein 
ender das Schwi mbassin unseres 'tadtbades ftillen. Ein FuBball 
feld von den AusmaBen loo X 7o m mtiBte von einer 2 m.hohen 
Mauer umgeben aein, wenn man den Jahresbierbederf auf ihm unter 
bringen ollte. ~ine originelle Zeichnung veranschaulicht da3 
Verhaltnis z isch·n Bierkrug und Ausetellungshalle. (Z,B) 

+ + + + ~ ➔ + 

Bei der aichtung des Nachles~ a des vor einigen Jahren ge 
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s torbenen E;hrenburgers v n Gelsenkirchen, des ehemal igen Fabrik 
bes1tzers Hermann ~~ranken, 1st u v a , eine Verordnung des reuBi 
schen K6n1gs Friedrich vom 24. a~tii 1783 gefunden ·orden. 
Das kon1~11che Ld1kt betrifft die '' bstellung einiger MiBbrauch 
besonders des sogenannt n Blauen on tags bey den Bandwerkern. '' 
Ti telsei te so ,ie or.tlaut des Ed ikts werden in der "Gelsenkir 
chener Alle;emeinen Zei tung'! veroffentlich t. Aui3er-dem wird uber 
die Bekampfunr; des "Un.fug des blauen Mon tags'' duzch Burgermeis 
Vattmann bericbtet. (Z,B} 

Im Ortsteil lorst beg1nnt als Fest der VolksgemeinAchaft 
ein Blumen- und Volksfest vet•bunden mit Priimierung aus dem Blu 
menschmuckwettbewerb. Den Hohepunkt bilde\ der groBe Blumencorso 
durch die mit F'ahq;en und Blumen iiberreich geschmiickten c:;traBen. 
Die Bekanntgabe der Preistrager aus dem Blumenschmuckwettbewerb 
nimmt Pg. Kalhtifer von der Kreisleitung vor. (Z,B) 

+ I + + + + + 

~uli 

Die theleute ,1lhelm leul und Anna geborene Leigraf, im 
Ortsteil llorst, ktinnen heute ihre goldene Hochzeit be ~hen. 

+++ .... +++ 

Die itwe Agnes MoskopQ, Bochumer Straee 119, feiert heute 
ihren or,. Geburtstl!,g. 

+ + -t + -+ 'i" + 

Seinen 80. Geburtst,ag pegeht Christian Feldmann, der am 
25. Juli 1858 zu Reck et· s h au s e n Kreis Simmern geboren wurde. 

+++-:-+++ 

26.Juli 

"enn Kohlenstaub brannte und Pfeiler brachen" unter die~er 
Ueberschrift veroffentlicht die Buersche Ausgabe der "ational 
Ze1 tung" Er1 nne rungen von der Bergmannsarbe 1 t um 1900. ( Z) 

+ + + + + ~ + 

Von einem Atel1erbesuch bei dem Gelsenkirchen r aler 
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',,ilhelm Binroth bericntet die ''National-Zeitung" in einem 
bebilderten Artikel, in dem das ~chaffen de~ Kunstlers einge 
hend gewilrdigt wird. (Z,B) 

+++++++ 

Ls 1st in unserer fhronik mehrfach Uber den Brand auf der 
Zeche Consoldidation berichtet worden (siehe Chronik ~eite 
1Z9, 150, 2o5). Ueber die umfangreichcn Rekampfungsarbeiten 
erscheint jetzt in d ez- "Natione.1-Zeitune;'' ein ausftihrl1cher 
Bericht. D1eser Bericht stammt aus der Feder Ges Oberinge 
nieurs Bender aus Essen und 1st d n nrage:r-lleften entnon:men. 
Br wurde auf Grund eigener Erlebnisse des Verfassers sowie 
unt ez- Benutzung der Aufzeichnungen bearbeitet, die der Ober 
fuhrer der Gruben~ehren auf den Schachtanlagen Consolidation 
I/VI, II/VII, und III/IV ,F'ahrsteiger f'.ellhoff, zur Verfilgung 
stellte. (Z,B) 

➔+++➔++ 

27.Juli 

vie ''Buerscne Zeitung'' erzi:ihlt davon, wie vor 9o Jahren,in 
un.r·ubigen Johr 1848. die ersten Chaus0een 1n Buer gebaut vmrder 
E.a warder dameli~e Amtmann Tosse, der diese 2 Hauptverkehrs 
wege auszubauen begann und zwar die StraBe Bochum-Buer-Dorsten 
und die StraBe £sse-Horst-Buer. Im ubrigen wird als Kuriosium 
mitgeteilt, daB der Amtmann Tasse nach de* Ausbau der StraBed 
Buer-Dorsten die ~"traBenseiten mit Maulbeerbaumen bepf Lanz en 
lieB, um die Seidenraupenzucht in Buer einzufuhren und dadurch 
den dur cn die ,:ebereimaschinen brotlos gewo:rdenen Handwerkern 
eine neue Existenz zu siohern. (Z) 

+ + + + + + + 

Ueber einen Besuch auf dem Gemuse-GroBmarkt in Gelsenkir 
chen berichtet in einem bebilderten Artikel die .. Gel~enkirche 
ner Allgemeine Zeitung". ts geht daraus u.a. hervor, daB der 
durchschnittliche Tagesumsatz auf unserem GroBmarkt 35 ooo R 
betragt. und daB von Gelsenkirchen aus rund 800 coo enschen 
mit Obst und Gemtise versorgt werden. AuBer Gelsenkirchen kom- 
men bier ~anne-Eickel, Reckl1nghausen, ,attenscheid, zum Teil 
auch Bochum in Frae:,e, auB rdem Bottrop, t]ladbeck und Herne. 

Ira E:rage. (Z, B) +++++++ - 234 - 
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Die F~rma scao~olactenfabrik G.u.~.Brenner sowie das Sapor 
erk im Ortsteil Buer haben heute einen ganz besonderen ~estta1 

s gilt das neuerricntete Qefolgschaftsheim, das mitten in 
einer prachtvolleu Grilnenlage des ,erkes jetzt vollendet steht 
seiner Besti:nruung zu ti~ergeben. In Gegen art zahlreicher l<hren 
giste ilbergibt dcr Gauobmann der Deutschen Arbeitsfront, 1·g. 
Schtirmann, das Kameradschaftshaus der Betrjebsgemeinschaft 
und weiht s od ann die Fahne des Sapora-·•erkes. (Z,B) 

20,Juli. 

Versch1eaene Kreise des Gaues ~estfalen- ord haben jetzt 
schon vorlaufige hrgebnisse ihrer NSV-Mitgliederwerbung mitge 
teilt. Die Zahlen bewe1sen, daB bei den Volksgenossen die 
~ins1cht wichst~ da8 die VolksgemeinGchaft die Trijgerin des 
gesamten H~V-;erkes 1st, wie ja such der hinsatz der SV. 
nicht dem einzelnen gilt, sondern der ganzen Nation und der 
Zukunft unseres Landes. So meldet jetzt schon der Kreis Em 
scher-Lippe 1600 neue itglieder, Herford 230, Lippe 2000, 

Liidinghausen looo, Paderbo.rn-Buren 600 und .Steinfurt 720. 
Zasammen brachten diese 6 Kreise allein ~chon rund 8000 N·V 
){;itglieder. 

➔·+'+-++++ 

Die vltwe des Betriebsinspektors !ilnnich, arkgrafenstra 
Be 11, vol lend et ihr Bo. Lebens,1 ahr. Sie gehort zu den Frauen, 
di~ in Ueckendorf Jahrzehnte lang regen Anteil am offentlich~n 
Leben genoromen hot. U.a. war sie lange Jahre Vorsitzende des 
Vnterla.ndiscb.eu F'rauenvereins in Ueckeudorf. 

+ + + + + + + 

Eine 11Hochftirstliche Fuldische Verordnung das nothige 
Vermog~~ und die Ertheilung der Vermogensscbcine bei den 
Verebelichungen der Unterthanen bet~effend vorn 22ten April 
1789~ verHffontlicht heute die ''Gelsenkirchener Allgemeine 
Zeitung•1• •a bandelt sich bier um in Buch, d ae den vorste 
henden T1tel trii t. Die Verordnung stammt von Adelbert, Bischo 
und Abt zu Fulda, des Heiligen Romicchen Reichs, Furst, rz- 
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kanzlor, duroh German1en und Gallien ~rimas und tragt das 
Da turn vom 22. ~4 .1789. Das Ruch gehor·t zum 11 terar1schen 7ach 
laB von Iterm~ nn Franken. (Z) 

+++++++ 

uebe r e1nen t telicrbesuch bei dem t·aler ·alhelrr. 
berichtet die "Na.tionul-leitung" unter dc r- t,ebE0rschrift n aler 
t~tigen Lebens". (Z,B). 

+++♦++i 

29.Juli 

Die iitwe Amalie ~atuszkiewiz, BronnerstraBe 23, begeht 
heute ihren 92. Geburtatag. Die Jubilarin ist trotz ihres 
hohen Lebensalters noch recht gesund. 

+ + + + + + + 

Die Sahriftleitung der "Gelsenkirchener Allg meinen 
Ze1tuc.guhat die junge Gelsenkirchener Kunstlr-rin Hanni Spanke 
aufgesucht und veroffentlicht eine Skizze uber die bildneri ch 
Begabung der jungen Volksgeno.ssin, die zur Zeit noch die Diis 
seldorfer Kunstakademie besucht. (Z,R) 

+++++++ 

.. enige ochen vor seinem Heimgang gab Gehe1mrat Emil 
Kirdorf ·seinem B1ographen ·~. Bacmeister die Erl~ubn1s, aus 
AnlaB der 4ojahrigen \iederkehr von Bismarcks odestag das 
zu veroffentlichen, was der 44jahr1ge Generaldirektor der 
Gelsenkirchener Bergwerksaktiehgesellschaft im Jehre 1891 
Uber sein Erlebni~ 1n Friedriohsruh n1edergeschrieben hat. 
~ie N1ederschr1ft 1st von gesch1chtlichem ert, vor ellem, 
weil Furst Bismarck sich vor seinem Besucher aus dem Ruhrge 
biet mit aller Offenhe1t auch ilbPr die Ursechen seiner Ent 
lassung und iiber andere polit1sche Fragen ausgesprochen hat. 
Aber auch die plastische ~childerung eines Plauderabend in 
Friedrichsrub mag wohl als wertvolle Bere1cherung der Bismarc 
L1 teratur gel ten. Die "Gelsenkirchener fillgeme ine Zei tung'' 
vProffentl1cnt beute die ~l'Y~PPOffontlies19 11ederschrift 1m 
, ortlaut. (Z) 

+++++++ 

- :?36 - 
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Ueber einen "esuch des Qberbtirgermeisters im Zeltleger 
des Gelsenk1rchener Jungyolks in Hertnghausen im C'!auerland 
werden mit Bildern versehene Artikel in den Tageszeitungen 
veroffentlicht. (Z,B) 

-t+++i·++ 

3o.Jul1 

Eine Betrachtung tiber die historische Entwicklung .e 
sterholts "Vom Rittersitz zur lndustriegE·meinde'' wird in der 
"dationel-Zeitung" ver6ffentlicht. (Z) 

+++++4+ 

Lf.ne "'eli:;;enkircheno:r:in, Frau Holz, die 14 Jahre in Chi.na 
gelebt hat und wegen der krieGeriscben Aktion nunmehr ·n die 
Heimat zuruokgekehrt 1st, e:rzahlt in der "Gelsenkirchener 
Allgemej_nen Zeitung" iiber ihre Frlebnisse unter der Ueber 
schrif t "Deutsche Frau Z\dschen gelben Fron ten". Frau Holz 
war zuerst zusammen mi t ihrem ~4ann fur e t ne ~itickstoffver 
kaufsgesellschaft im Lende der itte tatig. ~pater unterhielt 
sie in Sohangha1 ein cchtilerpensionat, um dann in Hankau in 
einem groBen internationalen Hotel die Stelle einer ennag~rit 
zu versehen. Als die kriegerische ~ntwicklung zvischen Chino 
und Japan die Stadt Hankau gefahrdete, verlieB ie China 
aut dem Seewege. Ihren S:ohn schick:te sie bercits unmittelbAr 
nach dem r.:.1nsetzen der kriegerischen Han<ilungen in dje Heimat 
zuriick. (Z, 'R) 

( +◄◄++++ 

Der rlugzeugfUhrer Fritz Selbach errang mit den Leichtf~ 
zeug "Brandenburg" der Ar•do-Flugzeug erke einen ~eltreKord. 

Er flog einen blauen Kabinen Tiefdecker tiber eine ~trecke 
von 2000 km in 9 Stunden und erreichte eine Reisee;e"'ch,j_ndig 
ke1t von 227,3 Stundeokilometern. 

Diese Meldung wird sicher in Gelsenk1rchen freudif auf 
genommen werden, denn Fritz felbach 1st mit der Gelqe~irche 
ner Fl1egere1 aufs Engste verbunden. Ct:} 

+ + + + + + + 
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~l. Juli 

Frau , .aria llorr.u.., Almas traBe 119, begeh t aeut.e ihren 9o. 
Ceburtst~~- Sie atammt &us Nord~nburg 1n Ostpreueen und kam 
iw Jahre 1873 in das Industrie~ebiet. 8 Kinder, Z9 fnkel und 5 

Urenkel kHnncn 1hr heute ihre Glbck~tinsche entgegenbringen. 

-+t+++++ 

lhren 80. Gebur·t., tag begeht h e ut e Frau :hlisabeth f hrhard, 
Rotthauser StraBe 3o. 

++-t-t+++ 

1. Aug;us t 

Die Zeotralkokerei Scholven wurde heute vor 25 Jahren 

ihrer Best1mmung ubez-ge be n , Am 1. J\ugust 1913 wur~en auf der 
damaligen Schach~anlage tcholven der KBniglichen Berginspektio1 

V die ersten 120 Oefen der neuerrichteten Kokereianlage mit de 
erforderliohen Hnlagen zur Gewinnung von Nebenprodukten in 

Betrieb genommen. Bei diesen 120 Oefen 1st es nicht geblieben; 

vielmehr ist die Scholvener Kokerei - schon der spater hinzuge 
kommene Zusatz "Zentrt,111' la.Et die im Laufe d e r- Zeit gewachsene 

Bedeutung der MUlage erkennen - im Laufe des letzten Jbhrzehntl 
1hrer Inanspruchnahme e nt.e pr-e cheud weiter aus gebau t .,.orden. 
Im ilbrigen hat die Zentralkokerei auch den ~irtschaftlichen 

Nieder~ang der Nachkrie~sjahre und die Schmoch der Besatzungs 
zeit bis zur Neige durcnttosteu mtissen. 

Aus der nationaleozialistischen Bewegung in uneerer enge 
ren Heimat 1st die Zentralkokerei vor allen Dingen nicht fort 
zudenken. :eit lan~en Jahren achon tr~gt die Zentralkokerei 

den Bhrennamen "Naz Lko ke r-e I."] denn s chon in der Kampfzeit war 
sie eine wahre Trutzburg der alten nationalsozialis~ifchen 

Kimpferschar. Die alljihrlichen Gefolgscheftsfeiern der Zen 

tralkokerei sind denn auch seit einigtn Jahren zugleich immer 
~ieder auch ein Treffen der alten Garde der NSDAP. aus unserer 
engeren Heimat. Das 25j~hrige Bestehen der Zentralkokerei 

wurde bereits vcr einigen Monaten anlaBlich des diesjahrigen 

Gefolgschafts:f'estea im Hans-, a~hs-Haus in Gel··enkircten f'eier 
lich begangen. (Siebe auch Chronik ~eite 67). 

+++++➔+ 
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2. Augugt 

Der ~f~astermeister lieinrioh dilbbe in uelsenkircheu-Buer 
uud der Her1~enechneider Cl. \,indoff'er in Gelsenkirchen sind 
els Sacbve~at~ndige der HandwerKska er Munster ernanut worden 

+ + + + +- + 

in bekannter und sehr geschijtzter Pidagoge, _rofessor 
Theodor Kuwwer, der letzte noch am alten Progymntlsium in 
tcnalke tatig gewesene Lehrer ist beute im Alter.II voo 82 
Jahren g!ili!'..ill• Er wurde im Jahre 1886 vom Burggymnasium in 
.bssen nach "'chalke berufen und 0ch1ed im Jahre 1922 aus dam 
aktiven Scnuldienst aus. Der Verstorbene war nicht nur ein 
tuchtiger und beliebter Jugenderzieher. :r hat sich auch mit 
t,roBer Hingabe der ctichtei:-ischen Darstellung des Industrie- 

1 

Zeitalters gewidmet. Im Jahre 19ol sprach er vor den Philologe 
estfalens und leg~laut und eindeutig Zeugnis fur dieses neue 

Land von Kohle und £1sen ab. (Z) 
+++++-t+ 

~- August 

kiln bewa.hrter Vorka11.1pfer gegen das Judentum und den ji.i 
dischen ~influB, Karl Gruttm!!.!ll!, BeckeradstraBe 79, vollendet 
neu te se 1.n 80. Lebens,j ahr. Seine 1ege stand in dem klei nen 
westfalischen Vorfe Peckelsheim bei Paderborn, in dem nicht 
weniger als 45 Judenfam11ien wohnten, die das Dorf und die 
Umgebung wirtschat'tlich fast vollstandig beherrschten. So 
lernte Karl Gruttroann RChon frtih die Schjden der l jtidischen 
Invasion kennen. r ging dazu ilber, den Juden den Kampf anzu 
sagen und ihnen entgegenzutreten, wo immer es moglirt war. 
Auch als er vor nunmehr 35 Jahren nach Buer kam, lieB Grutt 
mann in seine Kampt'e n1cht na ch und es storte ihn durchaus 
nioht, w~nn er deshalb etwa Spott und hohn erntete. 1920 
trut er dem Volkischen Schutz- und Trutzbunde bei, spnter 
schloB er sich dann der nationalsozial1stischen Bewegung an. 
Nicht nu.r· die Ortsgruppe Buer- itte II der NSDAP. so ie die 
Ortsgruppe Beckhausen grstul1£•ren Karl Gruttmann, such Gau 
lei ter Dr~ Meyer und Gauleiter Plorian haben herzliche Gluck 
wunschschreiben gesandt. 

+ + + 4 + + + 
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Ueber dtn vjelzeitig$ten ~ann i~ altec 1elsenkirchen, 
den "Dorf_q_!._en r" und seine Dienstvorschrift ber t cn t.e t djc, 
''Gcl.:=-cnklrchE:ner Zeitunr,''· (Siehe auch Chronik ~eite 135) (Z) 

+ + + + + + + 

Ihre goldene Hochzej t be,;;ehen n euve di<> Fhelt:·ute ;:einrich 
Eschmoneit und ~. milie ge.bor-e ne D1edring in Gelscnr:irchr-n-Horst, 
2chlageters raBe 1. 

++++-t++ 

Dem ~teuersekretar ~wak in Gelsenkirchen-Luer, Beckerad 
straBe 1st vom Fuhrer das Treudien~tehrenzeichen in Cold ver 
liehen wordcn. Der m1t dieser hohen Auszeichnung Bedachte 1st 
der alteste Beamte des Finanzamtes Gelsenkirchcn-"ord und 
steht seit 1891 im 5ffentl1chen Dienst. 

+4++-1++ 

Fine sehr auf~chluBreiche Zusammenstellung ilber die Be 
volkerungsbewegung wahrend der let.zten 5 Jahre innerhalb unse 
rer Stadt hat die Fchriftleitung der "Ge Ls enk1rchener Allge 
meine Zeituug" ver5ffentl1cht. (Z) 

++-+++++ 

Nach AbschluB von innenarchitektonischen Arbeiten im 
St~ndesamt II (Buerl findet eine Pressebesicbti.filfilg statt~ 
bei der Standesbeamter Kok!t_! die Fuhrung ubernimmt und s1ch 
gleichzei tig uber die gr-und sa tzliche Arbei t des Standesbeamten 
verbre1tet. (Z) 

➔++++++ 

.. iederum 1st e i n alter Gelsenkirchener ~chulmann gestorben, 
Rektor Karl\ ienke verschied naah rchwerer Krankheit 1m Alter 
von 69 Jabren. Im Jahre 1890 begnnn er seine padagogi che Ta 
tig:kP,1 t ails Lehrer an1 d er Viktoria"'chule in Schalke. ~pater 
wurde er Rektor in Hilllen. Der Verstorbene war ein groBer Na 
turfreund. Er verfolgte mit croB m Interesse daa ,erden und 
Wachscn des Gelsenkirchener Stadtgartens. ~anohe Anregung bei 
der t,usgestaltung d1eser groBen Anlage 1st ihm zu verdanken.(Z) 

+ + + + + + + 
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l!,inen wix-tsc.naf t.skundlicnen Artikel aus dE·r Zei t, itl de r 
die ersten ~- te inkohlen in unserem Hevier ge,;r'.Jben wurden, ver 
offentlicht die "~ational-Zcitung'' (2) 

+++_++++ 

Einen Ueberblick ~ber die ~ntwicklung Buer§ seit dem 
Jahre 1913 , also innerhalb eines Z~itrauwes von 25 Jahren, 
vcrof'fentlicht die 0Buersche Ze i t ung!", (2) 

+++++++ 

Im Ka taarineu-i',ati.chen in Buer-Hassel ers t en t aus dem 
Geiste kameradschaftlichen Zusamwenax·ueitens eine moderne . 
Kampfbabn. Tagsilber sind dort 3o-4o Jungb~rgleute thtig. Tach 
F'eierabend treten die itglieder der Eetriebssportgemeinschaft 
Has~Pl und SA- inner, sowie freiwilliger Arbeitsdienst an~ 
Das ,piclfeld wi~d cine GroBe von lo5 X ?om alten und daher 
allen AnsprU.chen gentigen. :eiter werden 2 Laufbahnen gebaut, 
e1ne 400 m Laufbahn von 6,3o m Breite und eine loom Laufbahn 
von 2,?o m Breite. Gegen kitte Oktober hofft man die neue 
Kampfbaho, auf die der Stadtteil Hassel stolz sein knnn, sej 
ne r Restir.:mmng iiber•geben zu ko nne n , 

+++-t+++ 

eber einen ttelierbesuch bei dem MalPr Andreas ~ilhelm 

Ballin bcrichtet d f.e 11!-fational-Zeitung'' unter Abdruck e t.ne s 
von Ballin geschat'fM1en Bildni;::ses des stellVf'l'tr·etenden 
Gauleiters Staatsrat iStangier. (Z,B) 

6. August 

Frau ~itwe K~tharina Birkenstock begeht heute ihrea 
80. Ge bur ts t.a,~. 

1-++.,.+++ 

Von Konzessionen und al ten .. irtschaf ten in 3-elPeni-drchen 
und l.mgebung; handelt ein heimatkundlicher Artikel der "Gel 
senkirchener Allgemeinen Zeitung". (2) 

+ + + + + ➔ + - 241 - 
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0r ~portclub Gelsenkirchen o7 begeht die Feier seines 
3ojdhrjgeq_~e~tehens im BeiPe1n zahlreicher FhrengbstP. (Z) 

·l++++-+t 

tine Chronik Uber die Gelsenkirchener Geschehnis~e des 
;[ahres 191:. veroff entl t ch t die ''Celscnkirchcner Zei tung'' . 
Daraus geht u.&. bervor, daB auch die eraten rl~ne zum Umbau 
unsere~ Hav1>tbahnhcfes bereits im Johre 1913 entstanden, so 
daB der Gedanke des ~ahnhofs-Umbaues in diesem Jahre s~1n 

25-jijhriges Jubiltum be~ehen kann. (Z) 
+ + + + + + + 

Der Deutscb-fr-anzosiscne Feld:l.ug 1870/71 lieg;t nun 
schon meb.r als Z\·,ei Wenschenalter hinter uns. Und do ch findet 
man heute noch dann und wann irgendwo greise Veteranen, die 
bei ars la Tour und auf den HHhen vo~ Spichern mit dabe1 
aren. DeB man daz~ischen aber auch mal einen Kriegsbescha 

digten von 1870/71 findet - dieser Fall dtirfte wohl selten 
genug se1n. 2olch ein Kriegsbeschadigter von 1870/?l ist der 
a Lt e Re n t ne r f ried.r·ich Cebauer aue der Lf.ndens t.r-a se in Buer; 
-wei t und orei t di..irfte er wohl dE"'r einzige no.ch Lebcnd e Rriegs 
be e chad tigte von 1870/71 sein. Am h eu ti gen i}onntag wird Fr.ie 
drich Gebauer neunzig Jahre alt? man sieht ihm dieses Alter 
nicht an. 

W:r·iedrich Gebauer wurde ge bo r-e n am 7. August 1813 in: 
¥re1se ~arendorf. Nech dcm Schulbesuch erlernte er das Tisch- 
lerhandwerk, des ibn wei t uahe r f'uhr-t e • at 13 ah.ren me Ld e t.e 
er sich fre1'.·ii llig 1866er Krieg: er v:urde zurilckgev. iesen, 
weil er zu schwachli1 war. (Mi! dieser "schwa.chlichen" Ver 
fassung 1st Fried~ich Gebauer allerdings 9o Jahre alt gewor 
den.) 1867 wurde er reguli;r eingezo~en; d iesmal sol J.te er 
nun m1t Gewalt kapitulieren, aber Friedrich ,ebauer kehrte 
zu seinem Hand we r-k zuruck. 18'/o ,'urde er a Ls Reservist einge 
zogeu zu~ 53. westf~lischen Infantcr1eregi~ent~ 

+ ♦ 4 i i ➔ t 

Am 6. Dezember 19~7 (a f.ohe Chronik 1937 ·ceite 273) konn 
ten die Eheleute 1·M.rh!!!:£ das e e Lt ene Pest der diamantenen 
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Uoch~cit feiern. Inz~ieohcn ist dcr hochbetagte lh,mann vor 
G r.ochen gestorben. Cma Lrhard kann heute ihren 80. Gebur~ 
tag beg-f~llen. 8 t<inder und e me groBe Zahl von Urenkeln und 
Enkelkindemkijncen ihr ihre Gltickwilnsche darbringen. 

++t-f-1++ 

om Htichskrieg,erfiihrtr wurcte d.em Ka e r-adcn .aruno Fied 
-ill, Am r{opre th 11, die r h.r·euur1cmndet?ur F'reikorpskampfE?r ver- 
1 iehen. 

+ + + + + + + 

1m 2 •. pril haben vir ·~1te 136 der Chronjk die Tatsache 
festgehal ten, da:3 6 GelBenkirchenE:-r i<uns tler und Buchbinder 

· an der Gestoltung der .idukind-Gedachtnisstatte in Enger mit 
wirken. Beute nimmt der Geleenkirchener Ue1mgtforscher Griese 
in der "Gelsenkirohen'3r Allgemeinen Zeitung" Gelegenheit, 
sich ausfilhrlioh in einem bebilderten Artikel Uber die R~ 
<!futung die/er' GJ-dachtnissti.:itte zu verbreiten. (Z,B) 
rr •• t)+-:-+++-+- 

Ueber ~el~Pn.kirchennr Frej6ni~se im Au~uRt 1888 macht 
die ~GPlRenkirchener Zeitung" in elner chronolotliachen Dar 
stellung Mitteiiung. (Z) 

+ + + + + + ... 

Jn einem .eiteren heimatkundlichen Artikel werden Streif 
lichtP.r aua dP,r Gelsenk1r-chetH:'l'."' f:.!!!dtgeschichte der 8qer JahrE 
wiedergeg~ben. (Z} 

+ + + + + + + 

Die 3chr1ftleitung der "Nat1onal-Zeitung" hat de~ Gel 
~enkirchen<'l"' Ma lf,r· ilPrmanu I.cog e I ne n Be such abge a tat te t:, 
und berichtet daruber un t e r dez- UPberschrift 11Das Atelier 
in de r ileide11• (%,E) 

+t-+++++ 

8. >-\UgU~~ 

Die Eheleute Friedrich DignaB und Maria geborcne L1gnau 
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9. August 

11ln unser-em r evier (ibt es l'ausende von Bergleuten, die im 
Gesicht, an den Handen und anderen KorpPrtei Le n blaue 1larben 
tra~en. Bei ideinen uns che t nuar-en HeiBvvunden dringt der in der 
Kohle ce r i no r Lcne r'arbstoff darin e t n, so da!3 selbst ein Hol 
lenHtein diese blauen Narben nicht entferneu kann. BeRonders 
im Gesicht und an den Henden wirken d i es e Narben une c nc n , 'tun 
mehr baben unsere iechenverwaltungen in der Waschkaue besondere 
Tische anfertigen las~en, auf denen Schtisseln mit ejnem chemi 
schen Prtiparat stehen, m~t denen die Kumpels diese kloincn 
Verletzungen t~glicn auswaschon kBnnen und somit den Farbstoff 
der i{ohle entfernen. l)amit dilrf t e d iesem11Bergrrrnt1nswa-;;pen11, w1e 
es der kumpel nennt, ein Ende gesetzt sein." 

Die vorstchendc Zeitungsnotiz wollen wir aucn in der 
Chroni~ festhalten. 

++➔➔++-¼ 

Der· lnvali<ie Johann Kirsch, ;1eBle_r ~:traBe 137, begcht 
heute ae Lne n 8b. }eburti:itau;~ zu dem ihm u s a . 27 fnkel und 
7 lJ:renkel gratuliel"en konuen. 

+++-++++ 

}in GelJenkirc~ener Junge auJ dem landjahrlager ~alten 
born gibt in der "i.fotioual-Zei.tung'' o i uen flo,tt gesciu•jebenen 
Bericht tiber <las Leuen und 1reiben der 60 Gel~enkirchener Jung~ 
im Lan<ljahrla~er iLJltenborn. (Z,~) 

-t++++++ 

Die gesa~te Gefolgschuft des Hydriergerkes ~cholve~ hat 
sich inrr.itten der v.e:itraurnigen Anlagen,hinter dem Ver71altungs 
ge bauc e ver~arcrr.el t, un; gemeinr:arn e i ne F'€ ie:rs tunde;-,- zu ver1eben, 
die allen BGteiligten noch lange in der Erinnerune bleiben wire 
!' ie gilt d e r Lhrung vcn Jubi la1 ~n, Ee ichsberufswettkarnpfern, 
so~ie der Au~zeichnung vor. 92 Sefoleschaftsmitgliedern mit dem 
~A-Sportebzeichen . Zahlre·che ~hre?giste sind erschienen, 
Nach der ·hrung der Jubilare nim~t SP-Oberfilhrer Jackstjen 
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die Verleihung d':::'r· :iA-;:.,,pu.r·tajzeichen pfu•si5nlich var. Im J..nschl\11= 
an den feiel"lichen ;\.l{t v e r samme Lt, s Lch d Le Gefolg:,c:O.aft des 

.erKes im Kasino zu einem ~eselligcn BeiRaro~enRein. (~,3) 
+++-,+-,+ 

lo . .i·ugust 

Am St.-Laurentius-Tag, dem lo. Au~uRt, findet alljijhrlich 
i~ tanner-btedtteil Crange der weithin bekannte ~aurentius 
PferctemarKt s t at t , der noch beute von Hand Ler-n und l,andwirten 
aus der engeren und weiteren Lmgebung recht gut besucht wird. 
linen geschichtlichen Ueberblick zum Granger Pferdemarkt gibt 

G. L. Stenkerken un t e.r dcr uoberscbrift nDie r.mscht>rbri.icher 
t.ildpfer·dezucht" in dor 11Gelsenkir·cht.:n€r L'.ei tung". (Z) 

Deber einen Atelierbesuch bei dem Lalrr Hermann Ieters be 
richtet in e a nem bf•bilderten Arti.kel die ",~ational-leitung". 
(Z,B) 

\ 
+-++-t-t .... 

Heu c e be g Lnn t in den J.Jien~tstellen d er Nc-Gemein~·chaft 
11 .Krd' t dur ch F'reude '1 die Aus ga be de-r /'•!ltrae;E" f ot·mul:=ire fur den 
.Kdl - .. agen (Volkswagen). Den An t.r-ags f' or-tnu Lar-e n 1st c t n :e:rk 
bla t t a nge ae-f t.e t , cfos iH,er a lles 11issenswerte Aus kunf' t gj bt . 

.. i1· ncnme n einic;e wesentliche .1unkte des Merltlattes in unserer 
Chronik a1.<f1 

"rie erste KdF-hagen-~parkarte wird gEJen eine Cebuhr voo 
l H.:· von de:.i KdF-''.'agen-.''art der Ortsdj_enststelle d e a Sparers 
oder des BE"triebE £ ;:,u~ geff"rt:i gt. Die Ka1·te is t auf d en Na men 
aus ce e t e l Lt , <~ie s e Lbe t und die 1hr zu gr-und e Ld e g e nd en i,echte 
sind nicnt ~bertra~bar. 

Di£ l~ufenden Raten sind bei dem D~F- o1Fr KdF-Dicnstel 
len zu Fntricbten, die 2por~&rkcn filr djen KDF-tagen ftihrEn. 
1 o che n t Lf ch 1$t m Lnd e s t ens e t ne Marke zu 5 R .. t zu k l.e ben , die 
vom ,'parer ir.it c em TagEcAdatum des f.nkFiufs zu ertv,erten iGt. 
F~r offene iagen oder Innenlenker mit Paltdech (KAbrio-Li- 

. mousine) 1st ein ~ehrpreis zu entrichten. 
Jeder KdF-~agen wird beim Verl~ssen des ~erkes auf z~ei 

Jahre be£"chr~nkt gegen Kasko und gegen Haftpflicht zu Lasten 
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deo ,bnehmrcs versioh~rt. 
, iE- ::;pr:t·l"t. t en '.? i. nd unbec'"cb.s.d.ct etwai:;<"'r Ksssi.erung B:.d ng 

sc:.1.'.llde·.:1. 
Jede vollgeklcbte Gpar1';:nrte 1st. u.nverzilglich d0r aus t an-. 

digen idF-lreisdien~tstelle zu Umtauech gegen die folg£nde 
AnschluBir..ar·te auszuliefe.t'n. 'fach Be g Lnn d e r roduktiou wird 
durch den zustdndlgen ~~u e1ne Bestcll~iffer ertejlt. Die 

lt t z t.e ~ptu•.iu1rtc iF,t d e r- z uc t und Ige n K<lP-'iaUc.licncit,st Ll,e gegcn 
Aushlintligung des Kreftfahrzeugbriefes einzurPichen. Ur ver 
loreng~t;angene odel" sonst abhandP.n gekommene f:uarkarten wird 
ErsRtZ nicht geleistet. 

Aus Ar ndcn der tecbnirchen rortentwicklung und Verbilli 
gung des Y..dF'-. agens findet eine '\re>rzin.sung der oarbctri:i,.,e 
nicht statt ... 

Der KdF-,~gen wird bi~ auf Eiteres in tief-Oreu-blaurr 
Farbe herge~tellt. 

Der ilcktritt vorn L1eferungsauftrag e1nes KdF- agens 1st 
auagea cn Lons en , Ii ird er in Auflnahmefallen von der hier:fur 
zu~ttinaigen Y.dF-Gaudienst~telle geneh~igt, so ird von den 
eingezahlten Betragen eine Gebilhr von 2o Prozent einbehalten." 

++t+➔++ 

»er b1sher1ge ~portlehrer unseres GelRenkirchener~ Fua 
ballclubs Schulke o4 "Bueibas " Schmidt, der 5 Jahre Lang der 
,eistermann&chaft treu zur Heite g standen hot, verliBt auf 
rund freundschaftlicher UP.bel'."einkunft die ~chalkPr annschaft 

u die Mannschaft des Vereins filr Rasensport Mannheim.~u trai 

nie.t"en. Zu seinen Lhren findet ein ~a!Jlerad!-'>chaftsabend im 
Vereinslokal be1 Thlemeyer statt. Der stellvertretende Vereins 
fuhrer T.schensch~ dnnkt dem sch idenden c~portlehrPr f·ur seine 
vorbildliche Betreuung der Meisterelf. Rane ~chmidt dankt in 
bewegten .orten. ~r nehme die schtinsten r!nnErungen aus der 
~t~dt der tausend Feuer mit. fr•hAbe de~halb den bschied von 
den . chal ern erbeten, .eil er der Ansicht sett daB e rn .:?port 
lehrcr, der einer Mannschaft und. ihrem Nacbwuchc 5 Jahre lang 
alles gegeben habe, was er selbst beeitze, nichts ehr zu 
geb n haoe. Da sei dnnn ganz ejnfech eine Au~frischung notig. 

Kreispropagandaleiter Bu.!!§~ richtet die Gru.Be de Kreisleiters 
und dEr Pa~tej aus. 

+ + + + + + + - 246 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 246 - 

In be~·ter Geernndb.ci t ko nn die ·.1 t •ie F'ranz1 skn i"tindlr,r, 
geborenA iogel, VoltkeRtraBe 23, ihren 80. reburtst§rr begehen. 

+++-1+++ 

Jhre.n 9o. --eburts tl¾g feiert he,u te die ·11}1 twe Berthold 
Hanke. rr,Jnz~~..lrn gebore e Pu<e:chmann, Bo chumez- ("traBe 14~. 
Sje 1st in 1eiten Rr~isen durch ih~ nemtiseges:hijft bekannt 
ge.orden. FaRt 5o Jahre lang hatte sie auch einen °~mlisestand 
auf dem M~rktplatz. 4 Kinde:r-, 13 fnkel und O Urenkel bringen 
der hochbetagten 11tb~rgerin ihre Olilckw~nsche dar. 

+-f-+•+++ 

AuFJ d ers ~actlaG 1Pr1u-n111..Fr·ankE•n 's veroffe ntl icht die 
"Gel~enKirch~nPr Allgemeine Z~itunJ heute Pin ~Piteres ryoku 
mr:u t. F~ h anc .. el t i:s i ch um die Re ch nu ng tiber die 11rPparate 
Arrr.eu-! ev nuen" d e r- t;v~neelh,chr->n Ge!l:einde ,Pl!lenkh•chen. (Z) 

) 

l?. •"U£UF'°• t: 
Jer Ru~rsclle lJo.:.izeispor·tverein hat seit Ja!" .. r-e n im 

!';.,o -t.Le oeu cine gt:·oBe Bedeu.tuug. Auch auf d em ebiete de:c 
tporthil:fo hEJt er mit in vordcster R~ihe gestancen. In einer 
f'cierstun..::e, die ii:t ~peisesaal d er· Buerschen : 011 z e iunter- 
kunr' t s t a t t r'a nd e t , ver::ia."111:t::lQ. s i ch seine 1/itgUedE'r, um d l e 
d em Vere in vom .,e icb.asportf ,..n1•er v e r- 1 ieb eue n 1-q.._s z e ichnungen 
eut~egen zu acnmen. ~s handelt sich um die Verloinung eines 
Enrensockels f'i;.r die Olympiagloctte, die Kreissport.rni:~t :,ens 
!!Lll!!l zu.;l.cic. ruit eio.en: Schrcibeu c!es Heichssportftihrzrs iiber- 
reicht. 

Dieser Kaweradscnaftsabend 1st zugleich d r letzte des 
bi~herigPn Iolizcisportver~ins cuer, deon, -1e Oberle~tncnt 

te.sse ruittf:ilt, sirid dlt1 bisheri i..;:en .... p9rtvcr·eine Zu einem 
g:ro ,su:. cs tis chen S:poz·tv r rein zu .. , iq_ir:r:eri.ge sch 101:-,s en. 

-t-t.+-t+-t·+ 

Je&er den .El_s;hsunbau sowie iiber Erntebrhuche im alten 
Gcl:::,er:.kirchen wird in der 11Gelseu~irchent::r Zeitung" berichtet. 
(~) 

++i++t+ 
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lZi. Aµ..-:;us t 

In der ''Gelsenkirchener Allge:r:einen Zeitung" wird e m 
lustiger R~c~blick tiber die Kirmes in Alt-Gelsenkirchen ver 
~ffentlicht. (Z) 

++.,t-,i+-! 
I ,l 

Auch die "Gel.~Emkircr,~nel' Ze i t ungv bef'aBt s t ch mi t Gel - 
senkirchens Verganienheit, Sie bringt ~inen Artikel unter der 
uevt::rscnr-ift 111938 - aas Jahr dcr BE:rgbau.jubilaen". Fs wjrd 
darin in dPr Hauptst,che die Entstehungsge~.chichte im Buerschen 
Koh Le nbe r·gbau ge. childe.r·t. (Z) 

-,++•·+it- 

) 

f 

1--:i. • f.. u,.;us t 

Die ''Gelsenkircnener J\116en:.eine Zeitung' veroffentlicht 
heute ein weiteres 9tilck aus dcm NachlaB von Hermann Franken. 
Es handelt aich um die ~iede.rgabe einer alten :otenhandschrift 
die voraussicl .. tl t ch aus d. em lt.,. oder 15. Jahrhundert a t ammt , 
(Z,B) 

+ + + + + + + 

G. 1.,. ., tenk.=: rken a chz-e ibt in d er "Gelsen~irchener Zei tunp;1• 
einen geschicntsaundlichen Artikel: Der "Sundernstr•eit" 16o5 
- 1684 - ein Besitzstr~it zwischen ~aus GriabPrg und Haus 
Dahlhausen (Lickel). (Z) 

++++-1++ 

Vor 7b Ja.nren, ow 11. Au1;us t 1863 htil t der Name "Conso 
lidation in di~ Cesthichte Schalkes und GelA~nkirchen seinen 
finzug. Auf Grund einer Gench~igungsurkunde vom 11. 8.1863 

wurden damals 7 aneinander grenzende GrubEnfelder zu einem 
.. erk untor den-, Hamen ''Steinkohlenber6\.e:t·k Consolidation" 
vereirtigt. Damals hatt~ der Ort ~c~alK~ rund 700 E1nwohner.(Z) 

1 ... i- ugus t 

Stadtinspektor Peter 2cnulte begeht heute sein ?5-jtihri 
ges Jubil~u• im Diens~e der ~tadt • 

... ++++++ 
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Ihren 85. Geburtstag begeht heute Frau Theresia Ntinning, 
Billows t1:~aBe lo. 

++++++i 

lC .i,ugus t 

Aus den Anfamge,i ahren der Hors te:r Rennb!tl:!!!, des "Grune 
wald des estens11 berichtet die ''!fational-Zeitung" in e t nem 
eingehenden Artikel. (t) 

·+ -I + + + I + 

Die ''Gelsenkirc.nene.r· 1\llgemei ne Zei tung" berichtet 
heute i.iber die RucKkehr der Frau Holz aus China, nachdem s i.e 
in ihrer Ausgabe vom 3o. Juli ilber das fcbicksal dieser ge 
bilrtigen GelRenkirchenerin in China au~f~hrlich Mitteilung 
gemacht hat. (Piehe Ghronik Seite ~36) (Z) 

++◄++++ 

~inige Zahlen Uber unsere ~traBenbeleuchtung sollen hier 
festgeh&lten werden. Innerhalb der Gesamtstadt sind 6219 
StraBenlateruen vorhanaen, die ein StraBennetz von Z7o km 

beleuchtBn. · ahrend dcr ganzen Nacbt brennen 4785 Stra6en 
late1··nen, davon 308 mi t elektrischem :!t1·om. 

I· + + ➔ + -I + 

Als am 1. Juni der Hcichssportf,hrer, angeregt durch 
die tataraftige Unterstiltzung der DeutcchPn Arbeitsfront, 
bei seinen Bemuhungen, den Gedanken der LeibesUbuogen in die 
breite Mass~ der schaffcQden Volksgenossen zu tragen, dem 
Re ichso:r·gBnisat ions lei t cr- ct er N~~DAf'., Dr. Le;t: den Vorf' ch lag 
machte, allja.hrlich zu e i.nem ...... por·tappell de:r• Betriebe auf 
zurufen, zHgerte dieser keinen Augcnblick mit dcr Verwirk 
lichung dieses groBzilgigen flanes. Die8er fportappell der 
Be t r-Le ne soll te au einer ma ch t vc Ll e n .{undg0bung filr den Gt' 
aanken der Leibeserzichung wcrden und in seinen Auswirkungen 
such den let~ten VolkFgenossen im Betriebe dem ~port aus 

freicn ·~illen zu flihr·en • .br sol l te e i.nc n Ueb0rblick schaffen 
uber die korperliche und gesundheitliche Verfassung der Schd' 
feoden in den Betrieben, ohne dsb~i den offiziellen ett- 
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kampf des tportes, dessen Durchfiihrung in der Hand.des Deut 
achen Reichsbundes filr Leibestibungen liegt, zu bcruhren. 

Die Betriebe des Kreises Bmschtr-Lippe haben sich nun 
in der letzten Zeit auf die Durchftihrung des vportappells 
griind lich v or-be r-e i tet. Fi.inf.zig Meldungen sind beim Sportamt .. 
der NB-Gemeinschat't "Kr·,ft durch 
Meldetermins eingegangen. 15 oov 
di~ Punktejagd geschicKt, jeder 

kampf der Bessere sein. 

Freude" bis zum SchluB des 
Teilnehmer werden h1er auf 
etrieb will wie im Leistungs, 

+ + + + + + + 

Nachdem am 9. August die "Gelsenkirchoner Zeitung" 

einen gePcHichtlichenBilckblick µber die Emscherbrticher 
rildpferdezucht gebracht hat (siehe Chronik Seite 244) ver 
Hffe~tlicht h~ute die "Buersche YolkAzeitung" ebenfalls einen 
):iausfuhrlichen geschichtlichen Artikel tiber die ;'ildpferde 
zucht im bmsch£rbruch mit weiterem intcresaanten iaterial.(Z, 

+ + + + + + + 

17. August. 

Das seltene Fest der diamantenen Hochzeit begehen heute 
die Eheleute Heinrich f:chmidt, jetzt wohnhaft in Minden, 
Friedrich-, ilhelm-Stra.Be . 71. Es hand el t ~ich bei dem freisen 
thejubilar um einen Gelsenkirchener, der bis zu seinlr Pen 
sionirrung auf dem Gelsenkirchener Hauptbahnhof als Rang1er 
me1stcr tatig war. Er genoB bei seinem Berufsk meraden all 
gemeine Wertschatzung und Be]Jeiebtheit. In seinem privaten 
Leben erwarb sich Schmidt besonctere Verdienste um die Frei 
willige Feue.rwehr. Drei61g Jahre lang war er hier in selbst 
loser ~eise tatig und hatte als Fuhrer der ~bteilung Gelseo 
kirchen-Neustadt groBen Anteil an dem Aufbau des FeuPrlosch 
wesens in unserer~ Stadt. Aus alt~r Anhanglichkeit an Gel 
senkirchen fe1crt des Jubelpaar die diamantene ochzejt in 
unserer ftadt und z ar im Hause des Soh~es Arthur ~chmidt 
in Geleenkirchen-Buer. Die Kameraden von der Feuerwehr nehmen 
an dem •hrentag freudie5en Anteil und wtinschem 1hrem alten, 
treuen Kameraden und seiner Gattin auch v.eitc·rhin e i nen ge 
eegneten und schonen Lebensabend. 

+ + + + + + + 

\ ,~ 
I 
I 
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E,ine he1matitundl1che Betrachtung aus der Mitte des 17. 
Jahrhunderts veroffentlicht die "Nat1onal-Ze1tung" unter der 
Ueberschrift "Gelsenkirchen gegen Rotthausen". (Z) 

+++++++ 

Im Rahmen eines groBen Bauvorhabena 1m Ortsteil Horst 
kann die Rheinisch- eetfalische ohnstatten A.G. heute das 
Richtfest von 26 Neubauten mit 1nsgesamt 130 _Volkswohnungen 
begeben. Aus diesem Anla6 findet im Parteilokal Tiergarten 
eine Feierstunde statt, an der ala Gaete ste.dtischer Baurat 
Lorenz und stadttscber Baurat onkhaus teilnebmen. Insgesamt 
werden voo der Rhe1n1sch-Westfalischen Wohnatatten A.G. 1600 
ohnungen erricntet, die bis Mitte nachsten Jahree bezugsfer 

tig s t nd , 
+ ➔ + + + + + 

In der "Gelsenk1rchener Zeitung" beginot eine Artikel 
serie ilber "Daa Ar enhaus auf dem Bleck", das eine <;t1ftung 
des Gr1mberger Kitters leinrich KnipBing gewesen 1st. (Z) 

++-+-++++ 

lB.August 

In der "Gelsenkirchener Zeitung" erscheint der 2. Artike 
iiber "Das Armenhaus auf dem Bleck". Verfaeaer 1st O.L.~ 
kerken. (Z) 

'+++++++ 

"Das Lied der Emscber einst und jetzt, frtiher ein 11eb- 
11cher He1matflu8, heute ein groBer Ab asaergraben~ so ilb r 
schre1bt die "National-Zeitung" einen z eispaltigen Artikel 
Uber die wechselvolle Geschichte der Emscher. (Z) 

+ + + + + + + 

19.l\ugust 

1~ 
Auf 1hr 7ojahrigen Besteh n kann die-=-=----==--....._..,;;;;.,.. ........... 

am Neumarkt zurilckblicken. s handelt einea der 
f:iltesteu Ohren-, Gold aren- und O tikgeschafte in unserer 
Stadt. Im August 1868 wurde es 1 .tlause von Fr. Naberschulte, 
damals •iehagenstraBe in der Nhhe der Propsteikirche ertiffnet 

- 251 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 251 - 

Das Geschaft nahm schnell seinen Aufschwung und erfreute sich 
bald groBter \ertschatzung der Gelsenkirch~ner Sinwohnerschaf 
Unsere Industr1estad t fuhrte d amals no ch ein r-uh Lge s , behag 
liches Dasein. Alte Gelsenkirchener werden sich noch der 
Spindeluhren erinnern,_ die e me Ppezialitat der Firms Schar 
penseel waren und mit deren Verkauf sie sich weit tiber dje 
Grenzen unserer Stadt einen Namen erwarb. Ee war eine Uhr, 
die so recht zu der ~uten alten Zeit von Anno dazumal paBte. 

+ + + + ... + + 

einen 80. Geburtstag feiert heute unser Mitbiirger--futl: 
mann Buska, Ueckendorfer StraBe 160. tr kam im Jahre 1882 
von Poromern nach Rottbausen und wAr 42 Jahre lang auf der 
Zeche Zollverein tatig. 3 Kinder, 15 l!'.nkel und 13 Urenk~l 
k.onnen delll;. Jubi·lar ihre Glilckwunsche darbringen. 

1 

+++++++ 

Der Bericht des Arbeitsamtes GelsPnkirchen uber die 
Beschaftigungslage und die Arbeitslo~igKeit im Monat Juli 
zeigt wieder ein recht gilnstiges Bild. Die Vermittlungsta 
t1gke1t des Arbeitsamtes ~ar i Juli sehr rege und ubertraf 
die des Vormonats erheblich. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen, 
die bei Beginn des onats noch 3632 betrug, verminderte sich 
euf 2810. 

In welchem MaBe aich die wirtschaftlichen Verhaltnisse 
gebess¢ert haben, mag bier noch einmal festgehalten werden. 
Es urden beim ~rbeitaamt Gelsenkirchen Arbeitslose gezahlt 
am 31. Januar l93Z 37 426, 

" 31. Juli 1937 7 299 Utld ,, 3:L. Juli 1938 2 810. (Z) 
+ + + + + + + 

Jm Stadtarchiv sind Unterlagen tibe~ einen Haldenbrond 
auf der Zeche Nordstern, der in den 8oer Jahren AnlaB zu man 
cherlei Beschwerden 5cgeoen hat. nie Buersche Ausgabe der 
"Nationel-Zeitung" verHff~ntlicht aus diesen Unterlagen einen 
Bericht des Bergrevieramtes aus dem Jahre 1887, der auf eine 
6eschwerde des damaligen Amtes Bue~ verfaBt wurde und an den 
Amtmann des Amtes Buer de la Chevallerie gesandt urde. (Z) 

+++++-++ 
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2o.August 

Fane Notiz, die une zugesand t wird, soll in der Chron1k 
aufgezeichnet werden: 

"Buer ist taglich 5o ooo Brote. 
Wer hat schon einmal dartiber nachgedacht, welcbe gewal 

'tigen Men~en van Brot taglich in Buer gegessen werden? Allejn, 
wenn man erfa.hrt ,. daB in unserer Kreis hand v. erkerschaft, die 
Buer, Horst-EmschE-r und Westerholt umfaBt, 91 Backerbet.riebe 
die 132 ooo Menschen die$es Bezirkes versorgen, dann wird klar 
daB es ein machtiger Berg von Broten sein muB, der von uns tag, 
lich vcrzehrt ~ird. Fachleute·haben einmal ausgerechnet, daB 
jeaer Mensch durchschnittlich taglich etwa 500 gr. Brot 1Bt, 
s0 daB die 132 ooo Volksgenossen, die taglich von dP.n Backerei 
en beliefert werden mussen, taglich nicht wen1ger als 66 ooo 
kg Brot verzeh~en. Umgerechnet in Mehl sind des 54 000 Kilo 
oder 540 Doppelzentnersicke Mehl an jedem einzelnen T~g. Jetzt 
wird dem einen oder &nderen v1elle1cht erst zum Bewu8tsein 
kommen, wie wichtig d~s Korn, aber auch die Arbeit des Ba~kers 
ftir unseren taglichen Bedarf 1st. Rund 5o ooo Brote sind es, 
die an jedem einzigen Tag aus den Backstuben von Buer heraus 
gehen, 60 ooo Brote, wissen Hie, was das bedeutet? Wenn wir 
dies~ stattliche Zahl der knusprigen und braungebackenen 
Brote hintereinander legen, dann kommt, da normalerweise je 

des Brot etwa 40 cm lang ist, eine ganz schone 2trecke heraus, 

die wir taglich ablaufen mtiBen, um von dem einen zum anderen 
•nde zu kommen, namlich 2o Kilometer. Umgerr-chnet auf das 
Jahr also, wtirde sich eine Strecke von 365 mol 2o - 7300 Kilo 
meter ergeben, also die siebenfache Entfernung von der Memel 
bis zum Hhein. 

+ + + + + + + 

21.Augus t 

Die Gltickauf-Kampfbahn hat heute ihren ersten groSen Tag 
im FuBballjahr. Vor 4o ooo Zuschauern vollzieht s1ch ein be 
deut1::.ames Spiel zwischen unseren .Schalkern und .'iens popu 
lurster FuBballmannschaft "Austria". Diese Mannschaft rep:ru 
sentiert das Beste, as der v1elbesungene iener FuBball den 
Freunden des Lederballes zu bieteo hat. it gro8er Spannung 
wird der Ausgang dieses fpieles in der ~esamten deutschen 
FuBballgemeinde erwartet, Es gelingt den Knappen der ~ieg 
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ilber die, 1ener mit 3:2. (Z,B) 

+ + + + + + + 

Die Eheleute August Bayer und Maria geborene Kopinick, 
Koststra6e 19, feiern heute ihre soldene Hochzeit. 

++++ t++ 

Au.f dem Altstadt-"riedhof wird b.eute die am 19. August 
verstorb~ne .Eheirau Dora Ubrig zur letzten Huhe bestattet. 
D1e Verstorbene trug den Ehrennamen einer Taubstummenmutter. 
Ueberaus zahlreich ist daher aucn die Anteilnahme der Gehorlos 
an der Beidetzung. Von weither sind s1e gekommen, um ihrer 
wohltitigen ?Ursorgerin das letz~e Geleit zu geben. Unter den 
zahlreichen ranzen bef ind en solche vom Ve r-band der Gehorlosen 
B~rlin, von zah~reichen Ortsgruppen des Reichsverbandes der Ge 
horlosen1 vcn der· Kre1ssynode GelseDkirchen und vom katholi 
schen Taubsturumenvcrein. In der Grabrede tirdigt Pastor lindo1 
d r Beauftragte der evangelischen Kirche filr die Taubstummen 
seelsorge 1n Gelsenk1rche~, die hohen. Verdienste dPr Ver~torbe 
nen um die Hebung des sch ,eren Lo~e~ der Gehorlo~en. Der groBe 
endepunkt im l~ben Dora Ubrigs war die Pitte ihrer Ptfrbenden 

ti utter, ich der Taubstummen anzunehmen. ~o nahm sie als junge 
t.tadchen s cno n die Sache der Taubstummen z1elbewuBt und opff..J:• 
willig in die Hund. Fs gelang 1hr, Bahn zu brechen f'iAr die 
Taubstumwen bei der Stadt, bei der Industrie und be Im Hand erk. 
Hunderte von Taubs tumwen wu:r·den d ur-cn 1hr Bemtihen in Arbei ts- . 
stellen unter~ebrn~ht. 1hr Leben war ein Leben voller Liebe. 
Deshalb haben sie die GP.lsenkirchener Taubstummen auch inre 
Mutter genannt. Rei ihrem ~ojihrigen ~irkungsjubilium wurde 
aie in den Zeitungen gafP-iert als der Boctelschwingh der Taub 
stummen. 1hr Leben eoll fur uns alle ein Vorbild sein, so 
treu und opferstark zu leben wie sie. 

Den Dank der Taubstummen sprach am Grabe der Abgesandte ~ 
der Prov1nz1altaubstummenanstalt 1n Soest, Taubstummenob rleh 
rer Brink~an~, aus. u.a. war auch noch erschienen der Leiter 
d s Heichsverbandea d r Geh6rlosen 1estfalep-Ctid, Herr RilkPr, 
aus Hagen. Die Trauerfe1er tand ihren ergreifenden AbPchluB 
.t n dem. von den Taubstummen gerr:einsam gesprochenen 11Vater unser. 

+ + + + + + + 

- 254 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 254 - 

Aus IIerm:rnn Franken' s UrKundenschrank veri::iffentlicht die 
"Ge.lsenKi:rchener All6emeine Zeitung•• weitere nokumente aus 
vergangenen JahrLunderten. (Z) 

➔++++++ 

22:Augu~t 

Die hitwe Johann Schmies, ~lisabeth geborene Busch, Vit 
tinchoff l, kann heute ihrtn 80. Ceburtstsg bogehen .• Zu ihrem 
Jubilaumstag ~ratulieren 1hr 6 Xindcr, 17 Cnkel und l Urenkel. 

++++-+++ 

Ein pa•r weniger erfreuliche eiten aus der Chronik unserer 
Stadt ver6ffentlicbt die ."G~lsenkircA~A~~m~i,eung" aus den Boer 
Jahren unter der Ueberschr1ft "Ehedem in Gelsenkirchen". (Z) 

+-ti++++ 

23.Augutl 

'ine ganzseitige heimatkundliche Abhandlung tiber des Pro 
tokollbuch de.a B.r•ockhofes, des eine wich ti ge Quelle fur die 
Uof- und Familienforschung in Gelsenk1rchen darstellt, ~ird in 
der "National-Zeitun" aus der Feder von G.H. Griese veroffent 
licht. Daoei erfabren w1r u.u., daB uach dem ettenbuche des 
Stiftes rssen (1332) zum Oberhof Brockhof in Gelsenkirchen 3o 
Hofe und 23 Kotten gehorten, die zum Teil in den K1rch~pielen 
Gelsenkirchen, ,, a ttenscheid, Glaabeck, Kas trup, Dortmund und 
a.nderswo leg<- n. ner Arti.ti..el enthe.lt sehr wertvolles und umfang 
reicnes heimatgeschichtliches Material. (~) 

+ + + + + + + 

Der ~osaiKbildner Kloo~e nimmt im 'reis der elsenkirchcne1 
Kiinstle:rschaft einen ganz be aond e r-e n Platz ein. ,Ir 1st der ein 
zige teister seines Faches 1nnerhalb unserer Stadt. Die chrift 
leitung der 11GelsenkirchE--ner Zf'jtung•· hat ihn in s e f nem Atelier 
aufgesucbt und veroffeotlicht dartiber einen bebilderten Artikel, 
(Z,B) 

➔++++++ 

Zur Geschichte des alten ··:eges. in HeBl r "Am Bo Le t e r-oaum" 
veroffentlich t r. 1- rante:e in der ''G• lsenkircht•ner ... e r t ung " ei ne 
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Artikelser1e m1t Urkunden aus den Jahren 1755 und 1797. (Z) 
+ + + + + + + 

24. August 

Die "Gelsenkirchener Zeitung" beschlieBt die Artikel 

s e r-Le "Am Boisterbaum0• (Z) 
++++-+++ I 

An Hand von alten °tetistiken und Verwaltungsberichten 
hat, die "}ational-Ze1 tung" e i ne uebers1cht U.ber die i.inwan 
derung der Juden nach Gelsenkirchen, die mit der zunebmendcn 
Industriealisierung der St~dt begonnen, ge~chrieben. Daraus 
ergibt sich zunachst einmal die interessante 1atsache, daB 
es im Jahre 1818 in Gelsenk1rchen, Alt- und ieu~tadt, zusam 

men nµr 4 Juden gab. Im Jahre 1875 waren es bereits 257, 
im Jahre 1885 406, 1m Jahre 1900 768~ 1903, nach dcr Finge 
meindung von Schalke, Herner, Bismarck, Bulmke, Jti.llen und 
UecKendorf stie~ dann die Zahl auf 1116 Juden. Im Jahre 
1927 betrug die Zahl der Juden in Gelsenkirchen 1377. In 
zwischen ist die Zahl der Juden innerhalb GelRenkircbens 
ohne Buer und Horst ertreulicherweise um ilber 400 auf 956 

gesunk.en. 
Noch· :1nter~ssante und zug Le Lc h rassisch sehr ·ertvolle 

Tatsachen genen aus ctem Bel'.'icht d e r "National-Zei t.ung " her 
vor: Jn den Jahren 1877 - 1894 kannte man keine einzige art- 

' fremde Ihe zwischen einem Juden und Arier in unserer Ptadt. 
Dann gab es eine einz1ge Ehe zwischen einem Juden und einer 
deutschcn Frau in den Jahren 1895, 1896, 1899 und 19ol. lm 
Jahre 19o3 gab es drei solcher ~hen. ~ine Fhe zwische.n_einem 
deutschen ~ann und einer Jtidin 1st, •1e die "National-Zei 
tung" schreibt, 1n Gelsenkirchen tibtrbaupt unbekanot geblie- 

be n , (Z) 
• ◄++++-!+ 

21nen ._ertvollen Beitrae zur Volkskunde im RuhrgeQiet 
liefert die "Gelsenkirchener Zeitungq: D~s Gesicht einer 
Zechenbelegscha.ft. Es werden dari n aufrchluBreiche und e1 n 
g hende Untersucrun~en Uber die Zusammensetzung der Beleg 
schaft einer anne-hickeler GroBzeche vom Jahre 1871 bis 
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zum Je.hre 1932 mitgeteilt. Jm ganzen sind dabei 5o coo Arbei 

ter, Angcstellte und Beamte erfaBt worden. (Z) 
+ + + + + + + 

Ueber 7.echennamen und ihre Bedeutung gibt ein ~rtjkel 
von . Hoper in der "Gelsenkirchener /llgerneinen Zeitungt' 
unter der t;eberschrift vom "Friedlichen Jachbarn'' zum nc::-on 
nen ·chein'' manchen intf.ressanten Aufschlu1L (Z) 

+++➔+++ 
.. 

25.AUt:tUSt 

Die E:heleute Anton Glein, HaldenstraBe 48, feiern heute 
. das Fest der golden~n Hochzeit. 4 Kinder und 6 ~nkelkinder 

k6nnen dem Jubelpaar inre Glilckwtinsche daroringen. 
+ + + + ... -+ + 

Der Ortsgruppenleiter der Ortsgruppe Horst- ord der 
N,~DI\?. Pg. Jose12h 1st neuc e auf tragische .e t se im U1enst 

vcrunglti.0.1:t.t. lr erteilte einlgen Block- und Zellenle1tern 
Cnt€rricht an der Dienstpistole als ich beim Beseitigen eine1 
Ladehemmung ungl cklicherweis~ _ein ~chuB lHste, der den Orts- 

gruppenle1ter t6dlich traf . 
. :ie ein Lauffeuer vf'.ru1·~itete s t cn diE-~e Ungltickebot- 

schaf't 1m Ortsteil l~orst ... f g. Joseph, der s cho n am 1. Februar 
l9Z.l in die Nf'DAP. eintrat und els c•A-Mann im ~turme Guthof 
Dienst tat, hat in den Jahren des Kampfes und des AufbaueA 
seine beste Kra:ft <tt--ru Dienst in der Bewegung g widmet. Um die 
Grundung und den /lusbau der NBBO. in Horst hat er sich be 
sondere Veru iens te et·worben. Anfang 1933 ubernahm Pg. Jor-eph, 
der am 26. September 1894 in Nieder-Zieder bei Landstut ge 

boren iEt, die Leitung der OrtsgruppP Horst der N~DA?. und 
fuhrte nach der Teilung spater die OrtAgruppe Horst-Nord. 
Neben ~~inem Amt als Orts~ruppenleiter erftillte er im ehem 
Kre1s Gelsenkirchen die Auf~eben als Kreisbetri~bsgemein 
schaftswalter 11Ber5bnn". AuBerdem war Pg. Joseph Ratsherr d r 
~~tadt Ge:i.senJ!it"chen. Die "Kreisleitung der I ar-t e L , die Kreis 
waltu.ng d e r- teutschen Arbe 1 tf';fl·ont, die Ortsgruppen Horst 
Nord und Horst-&tid, so1ie die Mitarbeiter in dcr neutschen 
Arbeitsfront w1dmen dem treuen Kameraden und alten Kampfer 
fur die Idee des r'uhrers herzliche Nachrufe. Der ObP.rbilrg r- 
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meister widmet dem Verstorbenen folgenden Nachruf: 

"Am 25. August starb unerwartet infolge Unglilcksfalles 
_der Ratsherr der Stadt Gelsenkirchen 

Pg. Gerharp Joseph 

OrtAgruppenle1 ter der Ort~gruppe Ilor::-t-Nord der NC!D P. 

Der Verstorbene hat sowohl als Ratsherr wie ale Beirat fur 
fl.ngelegenhei ten der \:ohnungsbauftirsorge und stellvertretendes 
Jitglied d e e Sparkassenvorstandes der Stadt ;;,ertvolle D1enste 
geleistet. 

Seine selbstlose ~rbeit als Fhrenbeamter der Stadt zum 
:1:'ohle dr->r Allgeme1 nhe r t ird allezei t unvez-ge ae en bleiben. 

+ + + + + + + 

Die Nachricntenstelle tibermittelt den Schriftleitungen 
Auszuge aus den Jahre'F\berichten des stadtischen Filrsorg amtes 
und des stad tisct-.Pn i;,ohlfahrtAamtes 1937. . .. ir wollen einige 
Angaben daraus auch hiPr registrieren: 
Bei Beginn des Rechnun~sjahres 1937 am 1.4.1937 stenden ins 
gesa~t 45 455 Peraonen (18 602 Partei n mit 26 853 Angeh6r1gen 
in laufender Fursurge. Am 1.lo.1937 war oiese Zahl auf 31 231 
Personen (14 726 Parteien mit 16 605 AngPh6rigen) und am 1.4. 
19~8 auf 25 o4o Personen (12 326 Parteien mit 12 714 Angeho 
rigen) gesuc.ken. 

Von diesen 26 o4o Personen am 1.4.1938 entf1elen auf: 
1. Kriegsbeschadigte 337 Pers. (2oo Part .mj t 137 Angeh.) 
2. !."'ozialreutner 6804 ll (3721 ft f1' 3o83 " 
3. ,<leinrentner u. 554 " ( 421 II ,. 133 

Ole1chgestellte 
4. mgf"m.Fursor-ge 11008 r, (6063 II ff 4956 11 

b. ohlfahrtser- 817 " ( 376 ,. fl 442 
erslose 

6. Zusatzl.unterst. 5520 t• (1556 ., ,, 3964 " Alu-u.Kru.Fmpf. 
Hieraus 1st zu ersehcn, daB die Zahl der untersttitzten 

ohlfnhrtoerwerbslosen wesentlich gefallen ist. Auch b j den 
zusatzlich untersttitztPn Alu- und Kru-Empfangern 1 t die Zahl 
der Parteien 1m Gegensatz zu den Vorjahren erstmalig wieder 
ge.sunken. 

In Gelsenkirchen wurden zusatzlich untersttitzt: 
Am 1. lo. 1929 • 11 Alu- u. Kru-Empfanger 
" 1. lo. 1930 w 49-3 " 
0 l. lo. 1931 • 4312 n 

If " 
" " 
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Am l. lo. 1932 ... 4 923 Alu- u . Kru-Empfanger 
" 1. 4. 19.33 "" 5 945 11 II ,, 
" 1. 4. 19i4 C: 6 768 II ,, 

" 
II 1. 4. 1935 = ?381 rr II r• 

" 1. 4. 19Z6 - 6 957 " ., 
II 

II 1. 4. 1937 ""' 7 099 ,, 11 " ' " 1. 4. 1938 ... 1 5b6 It II ,, 
Die Gesamtzahl der offentlich unterstiltzten Person€n 

beim Arbeitaamt und !-'ursorgeamt betrug am 1.4.19.38 .., 32 056 
Personen, d. s. ~~ d er- Gesafutvevolkerung. 

Gegentiber dem Hl::ichststand an UnterHtiltzten am l.4.193Z. 
mit 111 881 Personen sind alee seit der Machttibernahme 79 825 
Personen aus der offentlichen Ftirsorge ausgPschieden. 

Die Zanl der filrsorgearbciter, die am l.4.19Z.7 = 286 
betrug, fiel am Cl.Z.1933 auf 9. Der RtAnd der Pflichtarbeite1 
betrug am 31.J.1938 - l 519 gegPn 1 829 Pflichtarbeiter am 
1.4.1937. 

++++++·+ 

~chriftleiter Serndt von der "Naticnal-ZPitung hatte 
eine eingehende UntPrredung mit dem Kammerer, Btirgermeister 
Dr. qchumacher, ilber die Finanzlagc der Stadt und tiber die 
Auswirkungen des neue n f'inanzausgleichs. 1 r hat dartiber einen 
dreispaltigen Ar·tikel genchrieben, der heute in der " ationel 
Zeitung" verBffentlicht wird und dPr Oeffentlichkeit einen I 

Einblick~ die derzeitige Finanzlage der- 8tadt sowie ihre 
vorau~sichtliche ~ntwicklung im nichsten Jehre vermittelt. 
(l) 

+++-+➔ .. + 

Die l:.heleute Anton Klein und Maria geborene Grabzinsk1, 
HaldenstraBe 5o, begeh n heute den Tag ihrer goldenen Uochzei 

' 
+++-1+-1+ 

~ugust 

Das jtidische Kaufhaus I Bfling in der Wilhelm-Gustloff 
traBe 1st nach Ueber~in~unft mit den zustandigen Parteistel 

len und Behcrden in den Besitz des langjahrigen Geschafts 
filhre2·s, des Pg. Joh. Rensmann, tibergegangen ... o erfreulich 
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diese Tats ache 1st, so wenig angeuehm , ird man tiberrascht, 
enn iaau hol"t, da.B s Lch zue Zeit no ch rund 160 jtidische Betrie, 

be in Oe Le euk t-r c hen befj nd e n . {-t') 
+ + + -t + + ·l• 

4us e1n~r Aufstellung des deutschen Reichsbundes filr Lei 
bos ubungen 1m Emscher-Lip e-Y.rei~ fl.eit ~hervor, daB s t ch im 
Krei~ ins~~snmt 142 Sportvereine~/in Gelsenkirchen 106. 

In Gladbeck sind 19 und in Bottrop 17 ~portver@1ne vorhanden. 

Die elsenkirchener Vereine teilen sich wieder in 71, die auf 

den Ortsteil Gelscnkirchen entfallen, 29 entfAllen auf Buer und 
6 auf Horst. Fu8ballvereine ~tf'llt GPl~enkjrchen 14, Bu.er 6, 
Horst~, auBerdem Gladbeck 4 un<l Bcttrop 4. Turnvereine s1nd 
in Gelsenkircben 8 vorhanden, in Buer 3, in Horst 1, in ~ladbPc 
2, in Bot trop 1. 

+➔ +++++ 

27 •. li.ugust 

Im Jahre 1898 setzte der groBte Zustrom von Arbeitern aus 
de deutscheh OstpreuBen nach dem Jndustriegebiet ein. ahrend 
die Ze~hen aus dem ~elsenkirchener Bezirk vornehmlich in Ost 
pl"eur~en Arbeiter warben, kam der Zust'of;.m fur \anne-Eickel 1m 
wesentlicheu aus Polen und OstpreuBen. Herne nahm fast aus 
schlieBlich Polen auf. Insgesamt br-acnt,e der !.1onat August 1898 
rund lo ooo Menschen aus dem Osten in diese drei Industriestadt 
An einem einzigen Tag liefen auf d m GelFenkirchenPr Hauptbahn 
hof ~ Soncterztige aus OstpreuBen und iolen ejn, die im wesent 
lichen aus titerwagen bestanden. In ganz ~enigen Ftillen waren 
cl ie Frauen dt.r Zu sand er-ez- mi tgeii.omrnen. Ls aren me t s t junge 
t:aner im Alter von 16 bis 35 Jahren, die hier in die rbei t 
der Indu.strie eingeweiht wurden. 

+ + + + + + f 

- Hermann Tobien schreibt in der "National-Zeitung" einen 

eingehenden wirtschaftskundlichen A~tikel aus den Entwicklung~ 
jahren des Gelsenkirchener ~er6baues. (Z) 

+ + + + + + + 
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' 

Die 11twe I~ise Schr5der, VereinstraBe 6, kann heute in 
bemerkenswerter geistiger und korperlichPr ~rische ihren 89. 

Geburtstag feiern. 

+ + + + + + + 

Gelegt>nt]ich einer D1en~tbesnrechung samtlicher Kreislej- 
' ter und Ortsgruppenleiter in Bottrop gedenkt Kreisleiter ~chol- 

dra sunachat, des auf so tragi1:-che '\'eise im Uienst verungluckter: 
Ortsgrup~enleitere, Pg. Joseph. Fr macht sodann itteilung davc 
daB 1m nijchsten Jahr die Fahrt der Alten Garde des Fuhrers 
auch dur-ch den .Kreis F'mscher-Lippe geht. 700 alte Kampfer des 
Filhrere werden in Gladbeck auf HchloB ittr1ngen eintreffen 
und da~n von dort aus auf den Kreis verte1lt. rs finden Gruben 
fahrten und "Mesiohtigugen 1ndustrieller 1·erke statt. Die SctluE 
kundgebune;,.. wit""•$uf der Zeche t'lma in Ueckendorf stattf1nden, 
der ein abschlieBender Kameradschaftseb nd in den Gelsenkir 
chener Ausstellungshellen fol.gen wird. 

+++++++ 

28.AUg\1,St 

m Crtste11 Horst wehen die F'ahnen auf llalbmast; Ortsgru:g• 
2enleiter ~g. Joseph wird zur letzten 'uhe gebettet. Aus sctlt"r~ 
zen Pylonen brennen vor dem st~dtischen Verwaltungsgebaude die 
F~uer. Stum halten :-)A-Kameraden vor der Sparkasse die Toten 
wacht. Die Partei mit ihren Gliederungen immt geschlossen 
und in Anwes~nhei t all er Hohei ts tr ager an der ~t:•isetzung teil. 
Auch die Vertreter der 8ehorden sind e~sch1enen. Fur den noch 
in Urlaub bcfindlichen Oberburgermeister niremt Burgermeister _ 
Dr. Schumacher teii, als Vertreters des Gaule1ters 1st Gau1n 
epekteur Pg. Auras erschienen. Aue dero friedhof in Horst-Stidd 
ruft PA-Oberfilbrer Jackstien dem toten Kemernden den letzten 
GruB der Lebenden nach. Gerhard Joseph hat durch .ein Leben 
der Jugend e t n Vorbild ge ge be n , \ er so sein Leben erftillt h t, 

,/ 

um den braucht man nicht zu trauern. Unser ~e1Hbn1s wird sein, 
das Blut he111g ~u haltPn, das uns der rchHpfer verliehen hat. 

Dann haufen s1ch Kranze un:d Rlumenspenden i.iber die frische Erd, 
Kreisleiter Scholdra legt zum 0chluB den Kranz der arteilei 
tung mit einem letzten ehrenden achruf an den Toten nieder. 

(Z,B) 
+ + + + + + + - 261 - 
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Hae-a der Beisetz-.ine; des Ortsgruppenle·iter·s findet auf der 
llorster nenubshn e1n grocer ~ppell der NilrnbPrgfahrer statt. 
Gauinspckteur A:uras und Kreisleiter f.choldra besichtigen die 
750 Manner des Pr:ischcr-Lippe-Kreises, die am diesjahrigen 
Reichsparteitag in Ntirnbrrg teilnehmen. (Z,R) 

+++++++ 

Nachdere sei t 'l'agen die E':rfor'<icrlichen Vorbereitungsarbeite 
getroffen ~urden, findet heute innerhalb des gesamten 2tadtge 
bietes eine systematische SuchaktioD nach dem Kartoffelkifer 
statt, dcr in dics~ffi Jahre leider such bei uns in Deutschland 
aufgetreten 1st. Die Parteiformationen sind an der Durchftihrung 
beteiligt, fPrner die ?olizei, der Stadtvcrband d e r Kleingartnel 
die Bauern~chaft. AuBPrdem haben sich zahlreiche Volksgenossen 
mit in den Dienst dPr Bekijmpfung des Pch~dlings gestellt. Er 
freulicher :Pise hat die tktion ergeben, daB wir in unserer 
Stadt bis heute noch von dem Kartoffelkafer verschont sind.(Z) 

-++~·+"1-++ 

Der GElr..enkirch(Z-ner- Freiballonftihrer Pr. Karl Buschmann 
hat im '\l'ettbewel:"b uni den Wanderpreis der "f.hPiniE"chen Landes 
zei tung" den f ieg errun,;en. Heute findet nun in Dtisseldorf 
die Ut1berreic.:hung des fiennerpreises an den Sieger in feierlichei: 
v.eise statt. Dr. Bus c hmann erhielt auBer dem eigentlichen \:an 
derpre1s noch ein wertvolles Gemtilde als Ehrengabe der "Rhei 
nif'chen Landeszeitung", auBerdem einen Ehrenpreis des Ober 
burgerme1 p. t er-s der Stadt Dtisseldorf. 

+ + ➔• + + + + 

{)er Verein ftir Rasensnort 08 in Resse, der am 5. August 
1908 e;eerunctet wurde, feiert heute sein 3o-jabriges Vere:insju 

bilaum. 
+++++++ 

Einen jnteressanten Artikel veroffentlicht die "Gelsen 
kirchener Zeitunp;'' unter der UebPrschrift "Nachbarschaft unter 
Tage"- ein vergleichender ,"'peziergong durch die Grubenfelder 
karte und Ortskarte Gelsenkirchens und des Industriegebietesl 

(Z,B) 
++-t-t--++➔
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Jn der "Gelsenkirchener iillgeu:einen Zei t ung" wird e i.n 

Bild der Reamtenschnft der Zeche Hibernia aus d£>m Jahre l9o4 

und dabei die ~nt$che1d~nde Polle dar~eetellt, die die Zeche 

Hibernia fur die a Lt.e S .ad t GE"lsenkirchen g;ehabt hot. (Z,B) 

Eine verkehrspolitische lxcu~sion in die Ze1t vor etwa 
75 Jahren unternirr.rnt die "Gelsen;tircnPner Zei tung" 1 n einern 
Art 1 kel 11VP1,kehrsscherze vcn enno dazumal - els die Ruhrko h le 

den stiddeutschen ~arkt ~robPrn wollte. (Z) 

➔-1++-t++ 

fulturgeschichtP im Anzeigenteil, so l8utet die Ueber 
schrift des ~rtikels in der "Gelsenkirch{.ner Allgemeinen Zei 

tung", de r einen intcressanten c-:treifzug durch den /'nzeigen 

teil d ie s e a Blattes im August 1913 brin~t. (Z) 

+➔+++++ 
( 

29. 1\ugust 

Die von der L€ i tung des Krankenhauses Bf•rgmannsheil I J 
errichtete Turnhalle ruit anschlieBendem :-'chwi1mbad ist nun 
fast f~,rtig gestellt und kann in Benutzung ge nomme n wer-d en . 
• ("iehe hierzu Chronik f'eitc 217, Jahrgang 1937). (Z,B) 

+++++➔+ 

Der Kaufmann Josef ~eiser in Buer hHt des Gesch~ftshoch 

haus der i'rilhf.i•en .judischen f'irrna Alsbet-g an der Ec ke Horster 
und iiochstraBe era Buez-e chen Stern e r-wo r oe n . Hierzu a.uBert s t ch 
in ~rundH~tzlichen Ausf'Uhrungen die "Buersche Volkszeitung". 

c.~ ie s c nr-e t bt u. a.: r:s durfte in Ruer wohl niemanden gcben , der 
die~~ EntwicKlung nicht aus allgemein gtiltigen Gesichtspunkten 
heraus wilrmstcns begrUBen wtirde. Brint ~ie doch die Bere1n1- 
gung eineH Zustandes, der nachgerade aus wirt~chaftspolitischen 

und stadtebaulichen-astbetischen Griln0en horaus unertraglich 
geworden ~ al". BeKanntlich wur-d e d a s Ge-k;chaf t s h au s frliher von 
der jtidischen ··1rma Jlsbe~g zum Retrirb eines Textil- und Kon 

fektionsgeschaftes genutzt. Diesf' Firma wurd im Jahre 1933 in 

diesem lause abgelost von der Martin-hings-Kommanditgesellschaft 

die jedoch nach zweijahrigem r.eschaftsbetrieb in f<onkurs ging. 
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Nach der haumung des hausea und der Beendi~ung des Konkurs s ZQ 

in e i ne n kleiuen Teil des He.uses e i.n jtidisches .Hibelgeschaft 
ein. Der ~rHBta Teil der n~umlicbkeiten blieb jedoch ungenutzt. 

Jahr~l~ng dauerte nun dieser ~ustand an. Das reprasentati'8 Ge 
s cnaf t shuue arr .. t.:1ngang" zur' bedeutendaten Buer"'chen Geschafts 
atraBo, der ~ochstraBe, mochte auf die Dauer einen verwahrlo 
st e n , verschmutzten ..... ind.l''uck. Die tote .~ tille des groBen Bau 
we.rr:s itu.r.itten des r-e ge n veschaft.sleb0ns und des re Lcue n Ver 
kehrs in d e r' BuE::-l:•scl:d.Hl Innenstadt wil·kte g Le I che am wie e t n 
Schandflecl't :1.n dea:. so f:r-eundlichen 'Bild c es Gewerbefle13es, 
das sons t die ;1ochstrat3e und Lnr e t.mgE:bung bi ldet. 

Vor eini~er zejt hatte nun die lnhaberin der er.ten Hypo 
t hek , die auf d eta ·~a.use r-un t.e , diE. Deutsche Zentralbodenkredit 
bank-Berlin, zu1· Be?'einir;;;un6 d cs Gr·undbucbes d t.e Zwangsverste1::. 
gc rung des Ha uses be t r-Le ben und die Besi tzung angesteiger-t • 
.1:ach Laugor-e n Vel'handlungen hat nunmehr Kaufmann 'e1.ser von di 
e e r Eonk d as .;eschi::>.ft.sheus erlorben. Dieser frtiher jtidische Be 
sitz 1st daocit nunmehr endgiiltig in die Hand eines deutschen 
Kaufmannes u.bergegangen. ,"'elbstverstandlich verschwindet nun 
mehr auch des in eincm Teil des Rauses noch betriebene jtidisch 

.obelgeschaft in kurzester Frist vou dieser ~telle. Die Umge 
staltung des 3auwerkes 1st, wie wir hBren, vom l. Oktober ab 
zu erwarten. Dann wjrd such der Buersche rtern und der Eingang 
der HochstraBe wieder eine freundliche dem Gesamtbild zutrig 

liche wtirdige Note gewinnen. 
+ + + + + + + 

Der $chiectsmann Otto Linde.n.ru:!:,g:, ~chiedsmannsbez1rk IX 
(St1Jdtteil Hi.illen) 1st fti:r die Zeit VOID 15. August 1938 bis 
4. September 1941 N"iederberufen und vom Landgerichtspriisident 
in Essen auf die Dauer von dr~i Jahren vom Tage seiner Ver 

pflichtung ab 'bestatigt wordeu. 
++++➔➔➔

Der Gutsbesi t z e r ,Iein.cich .~chul tc-Holtha11sen genannt 
Schwane in Buer-1e.s.sc ist_heute i!ll 4lt.er von 75 Jah1·en gestor 
~- ~it ihm 1st ein hervorra6ender Vertreter des heimischen 
, eingesessenen Bauernturus dahingeschieden. Jn jun~en Jahren, 
schon vor einer Vilit~r~eit, ubernahm er den Hof s iner V~ter 
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und e~hat ein langes, gesegnetes Menschenlcbeu der rastlos-un 
er~ildlichen Arbeit an der heimatlich~ Scholle gewidmet, auf 
der er e r ne umster·tfi.i.ltige .. irtschaft hielt. -:.regen seiner Sach 
kunde , de.r' LDutet>~ei t s e r "" U~·~ens und d e r ~,-radhei t seines 
Lr~eils wertgesch&tzt, b~rief ihn das Vertr~Pn seiner Berufs 
freunde in z an Lr-o i chc ! h1:·cuan:tf'r. Lange Zei t war Gutsbesitzer 
Schulte-Holthausen der Vo:rsitzr-:ndeK des LHndwirtschaftliche-n 
Lokalvereins, in dem f~~hcr d&s h~illii~che B&uerntum orgonisiert 
ar. Er war ferner der ditbegrilnder der Landkrankenkasse und 
forderte tl Le J nt e r-e e s en sei1: es Bi r-uf' ,c;s. t and e s wei ter an hE>rvor 
ragender ~telle in der 3~u~rlichen qpzugs- und Absatzgenossen 
schaft und im Vorst.and d€!' Buf'rer Spar- und Darlehnskasse. 
Bauer -::chulte-f!olthau~ct; s,:,tzte s t ch auch als Stadtverordneter 
ftir die lnteressen cer All~emeinheit ein. Als Mitglied des Vor 
st,::i::id.f:8 dtir ka t no Ld e c he n iiircnengemej nd e BuE·r-Resse gehcr:te. er 
dem Kuratorium des Resaer KrankenhousPs an, um dessen Frrich 
tung, /,usbau und t.uchtige Fordf':t'ung er s t.ch groBe Verdienste er'i 
warb. Ueberall wer sein sachlich~ruhiges, wohlausgeglichenes 

Urteil gesch~tzt. 
i· + ,f ·l l 4 + 

3o. /,ugust 

In der v rgang nen :acht gingen auBerordontlich schwere 
Regenmassen, teil~eiae mit der Hefti~Aeit vou ~olk nbriichen 
iiber das gauze Industl·iegebiet nieaer. Im Ufergebiet del"' l''liis 
se und Kane.le, abe.r auch <ler Bache, sind Ueberschwemmungen in 
groEem Umf ange hervort;;erufen word en. Die Feuerwehren der Indu 
s t r Les t.ad te ti'ar· .n ein6't'setzt, um hasserschdde::::. zu beseitigen 
oder abzuwer.den. In Essen sind zwischen 17 Uhr am 29. August 
bis 8 Uilr am 3o. Aur;ust 5o,4 LitE:r Hegen auf den .uadrat.lt,t'.,Il?S 
nittter~emesaen~nscrer Stadt sind groBere Uebersch emmun 
gen und sonstige Schaden nicnt zu v~rzeichnen, obwohl auch 
bier die Regenmassen wolkenbruchartig niedergingen. 

Der l hei n-Uerne-Kanal 1st tetl.\ei!3e gesperrt. E:s wird 
umfangreicher Baggerarb iten bedUrfen, bis die Schiffahrt auf 
~dem ,Kanal iieder in vollem ~mfange in Gang gebracht erden 
kann. 

fehr sch~er hat das Un"etter i~ Bottrop gewiltet. Dort 
iat u.a • .auch ein dreistocl!<iges Haus durch die ;''assermassen 
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so untersptilt warden, daB es einsttirzte. llach Bekanntwerden der 
~nw~ttcrkatastrophe begabcn Rich Vertreter des Gauleiters sowie 
der K:rt:i::::lei ter n ach Bottrop. Unter P'uh::"ung des Kreislej t e r s , 
der sich mit allEn lr~ften filr eine sofortige Iilfe der bedrling 
ten F'aroili.cn e Lns e t z t.e , wttrden die in '!ot go r-a t e ne n Volksgenos 

• 
sFn aufgc~ucht. BercitE in dt:n ersten Abendstunden konnten als 
sofortige RilfcleiFtung den in ~itleid~nschaft gezogenen Volks 
geno.-~sen d ur c n die tLSV. entsprechcnde \.engt:'n Lilch, Brot, Rut 
ter und ~urst vcrabrejcht wercten. Ferner wurden sofort weitere 
MaBnnhruen zur' Bcuehun6 d e s ub,-r '~ach t E-ingtt r-e t e ne n Nots tandes 
besprochen und in dir ~egc geleitet. Unsere bedr~ngten Volks 
ge no ac en empfa.nden es donkbar, da.B s tch die rartei schlagartig 

fur die Betr0uung cinsetzte. 
+--t+-t++4 

Del' Gedr;.nKc des Klein=--9der Schrebergar-tens _ist erst etwa 
7!J Johre alt. so t'.,;laubt man wenip;stE>n~ a l l.geme f n , denn 1865 
hat .:ier Leipzieer Arzt fchrf'ber den ersten Kleingartne-rtrerei'n 
gegrtindet, der seinen Nemen trug. Demnach werden die Jlein 
gartnervfreine ba Ld iitr~ 75jahri ,-"eE Bf>etE·'hen feiern k.onnen. 
Der Kle1n~~rtengedenkc im Vest Reckl1ngheuRPn ist bedeutend 
~lter. Lr kann in einrm Jehrzehnt_schon spjn 25oj~hriges Ju 
bilium fP.iern. [r: war df'r Freiherr und Bu~af von testerholt 
der u~ 1700 ein groBere~, in der FreihPit gelegPnes Gelbnde 
aufteilen lieB und die~einzelnen ParzPllen a~ 85 Bewohner der 
Freiheit mit der MaBgabe verteilte, daB ~ich jeder einen 
f~cin6arten anzulegen htitte. Das ge~chah auch. Da Westerholt 

damals insgcsumt 8cc Bewohner zahlte, so entfiel auf je neun 
Bewohner ein Kleing~rten, eine wahrlich beachtenswerte Zahl. 
Die soziale M0Bn9hme des Burgherrn wird aber noch eindrucks 
~oller, wenn man berlickEichtigt, daB die alteingesessenen Btir 
ger der Freiheit durch~eg schon tiber e1nen Garten verftigten, 
daB es sich aleo in der Hauptseche um die armen und armsten 

~ingeseeeenen handelte, die sich fortan ejnes Gartens erfreuen 

konrrt en , 
-f++++++ 

; ir hoben in unsere~ Rezjrk nur-noch genz wenige Veterane 
die nocb den deutrch-frevz6sischen ¥rieg a~ti~ m1tgemacht ho 
ben. zu diesen wenigen Veteranen jenes ~eldzuges, auf dessen 
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Pict:, d a s Fund ams nt def: Z--.;:eiten H~ic;hes e r-r-Lch t e t, rn.r·de, gebort 
Va:rl Knoboe Pu.-: Lw 1·-lias~el, d e r- heute 91 Janre alt -nird. <arl 
1·nobbe wur d e n:t ~o. /,ut:,l:tst 1847 in Czerwania'n bei Sens burg in 
OstpreuCen geboren. ~~in 'ilit~rpaB, ein altee vergilbtes Do 
kumen t , da s er aber de e rn lleiligtuc1 z e t t seine Lebens ve_r 
r.ahrt hat, erzahlt uns in sacnlichcn tintra6ungcn der Vorge 
setzten, wo Karl ~nobbc ~edie t hrt und an ~elchen Teilen des 
F-ldzu~ee er aktiv als ~tiselier betciligt war. o,ohl seinen 
Friedens- ~i~ seinen Kriegsdicnst absclvierte Karl Knobbe beim 
6. 0 tpreu3ischen Inf an terie-Re6iment 1~r. 43, 1. Armeekorps. 
Aein VilitLrpaB verzeichnet fol;e~1e Kdropfe, an denen er teil 
nahm: S<;hlricht bei I:~ctz om 11. Augus t 1870, z;eita.tige "cn Lacb t 
bei Noiseville ~~ 21. ~u~ust und 1. ~~ptembcr 1870, zweimona 
tige Be Lagez-ung vo n l1ctz vom l1L !•u~st bis 11. Oktober 1870. g 
z~ei Xrie6sorden brnchte ~arl Knobbe als tapferer voldat aus 
dem Fe Ld aug mit in d f.e ostpreu~it;che .!eiJ1at z ur-uc a • 

• Kurz n ach den. Kriege zog s e i ne o c h t ez , die jetztige \,itwe 
Kottowki, von Os t pz-e utscn nach 3uer-Hassel. Zwei Jahre spi:iter 
lieB sie den 0ltec Vater nacnko~~en, der nun aucb ~chon mehr 
al 15 Jah~e bei seiner ~ochter am ViZweg wohnt. 

I 

tJebPr e ine _:-_chreck.r->n,.. n:H:r-.t !Lit • ord und Pltinrl erung vom 
14. bis lb. Juni lGoo iw. al ten ;""lol:'·f Gr 1-:::enki re hen vel"offent 
licht die ucel~cnki:rch .ner Zeitungn ein Dokume n t , aus d em her 
vorgent, wie damels ni~derltindiqche und apanische KriegsvHlker 
in unserer qeimat gehaust haben. (Z) 

++·++~++ 

1elch~uf die 1cl~cnkirchcner ersuohsgrube in den reise• 
des Ber~bauas nicht nur in. eut~chlqnd, sondern auch im AuRland 
genieBt, be ia1Gt wied~r einmal der Be~uch einer Reihe von jun 
gen Bcrgbaubefl iE",sf:nP-g aus F.ngland. Fu~ehn engli:,:; che , t.ud e nt et 

heute · 
aus heffield, dem englischen "Solin~Pn" statteten nac'mittag 
unter der Fhh ung von Professor 0tetham der Versuchegrube einen 
Be uch ab. r1e ~eilec schoc Pine ganze Zeitlnng in Deutschland 
und warcn auf ihrer ,....tudienrP.ise a uch nach E sr,,. n gekommen, wo 
sie fil:r eini ge Tage 1hr .Standquartier- aufgeschlagen haben, um 
von hier aus das rheinisch-westf~ltsche lnduPtriegebiet kennen 
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zu lernen. 
Unter -· uhr-uag von Dire.i(tol· Berga e ae o r , ilk b~3ichti~n 

die auslandisc en 1-.,aste die tnlagen und Linrichtung n der Ver- 
such gruoe • .' ie bra en ten inr·e1·, o e r G1·ubens icnerhei t gc=widmeten 
Arb(..it das groBte Inte:r-esg-e e ut.ge ge n und apr-ach en sich iibEr die 
~1nurucke, a i.e s Le nh:r gewonnen haben, sehr ·lo bend, aus , 

Die .1. eise;r d e r- E'nt:,;~ise;hen 2tuoen ten ftih1·t i:-,ie ei ter in 

oen d eu t e che n os ceu , wo s Le d e u Obt'l'c,Chle Ls ch e n Bergbou stu 
dier~n una auch e i.neu Absttc.ue1· nacn Fol n mach e n werden. 

Jm 'itzungszimmer der Buerer Spar- und Darlehnska se tritt 
die Arbe1tsgemeinschaft "Banken und Versicherungeu" in der 
Deut~chen .roeitsfront, die sich uber die drei~ politischen 
KrA1 e ~msober-Lippe, Recklinghausen und Borken-Bocholt er 

streckt, zu einer Arbeitstagung zusammen. Die ArbPitsgemein8cha 

1st zu glPichen Teilen zusammengesetzt aus Gefolgechaftsftihrer 
und Gefolgschaftsmitgliedern. Als Gaste wohnen der 1agung bei 
Gaufachschaftswalter "Banken und Versicherungen" Hamann (Mtinst 
und Direktor Kur~~ von der Landlichen Zentralkasse tinter. 

Zur F r-o t e r-ung eteht d an Thema "F'orderung der rruhehe''. 
Im Sinne ~er bevolk~rungspolitiRchen Auffassungen des 1a 

tional ozialismus werden in eingehender und harmoni cher Aus 
sprache alle Fragen geprilft, die dEr Forderung der Frtihehe auc 
unter den Berufsangen6~igen innerhalb der Fachgruppe "Banken 
und Versicherungen" dienen. 

+ + + + + + + 

I ZusammEnhang mit dem 35jkhrigen Restcben der Grimmschul 

im St d tte:i.l Herner erscheint in einigen Ortszei tungen ine kul 
turgeschichtliche hbhandlung iiber die Lnt; Lex Lung des Schulwe8e 
in HeBler. Dabei er.f ahren w~ir, d aB durch eitffrlaB Friedrich 
de GroBen erst 1m Jahre 1772 in He~ler eine l~lichtschule er 

richtet wurdc,nachdem bcreits im Jahre 1730 di erste sogenannt 
Privatschule eing~richtei war. Bei der Gele~enheit rfahren i 

auch, de8 in der deruali~en Bauernschaft Gelsenkirchen schon im 

Jahre 1600 erstmalig e1ue. chule bestand. In dieser ~chule wur- 
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den beide lonfeJsionen Jaurhunderte lang unterrichtet. Us hande] 
te sich al~o ~ier tat3~chlich schon Ulli eine Cerneinschaftsschule. 
(.: ,B) 

+ + + + l· + + 

Lin guLi.u:·ti16c.:r Bu6rZ'aner, dE:r Le Lt e r d e s flrbeitsamtes Bo 
chum, B0gierungsrat Hans~~empmann ist durch ~rlaB des Filhre:rs 

und ke t c s k.mz Le r-a zum Uber·regiei·\.mgsrat ernannt word en. 
+.,;+++,-+ 

us den Lntidcklun;~c.j ahr cu des :.,u.e:rt; t-hen Bergbaues be r Lch t 
die "iation<'il-Zc~.tun6'1 in ih.:cr BuE"rschen =us gabe , ~Z,B) 

++, ... +i·+ I 
I 

Lberbilrgerweister B~hmer hat ~einen ~rlaub beendet und heu 
t e seine Dien~ tges chi.if t e \\ iedf'l'.' ubvr-noucce n , die wahrend seiner 
Ab·•·e enh.e f t BU:rget"·:.,eiste1· Dr. ~churrache1· ge I'uh r t hat. Auch 

Stadtdir·ektor il.21& hat s e r nen Dienst wiede1· angetreten. 
+•+➔➔·+-r 

~ine sehr au.fill.trliche und hEimatkundliche Darstellung hat 
die " es tfa Lf.s c he Landes z e t tung" in e iner i.iber 5 Aus g abe n s icb 
erstreckenden .A:rt1 k e Ls e r-Le 11·ram:,end J ahre Gelsenkirchen" ve:r 
tiffentlicht. ~ir habea diese -Jerie de& leitungsarchiv unserer 
Ptadtchronik: einverleibt. (Z) 

+t++➔+i 

He u t e ' konnen die l.neleute Anton J,anghau und Ottilie gebore 
ne Rase, Bochumer StraBe 3o, ihre £Oldene ~ocbzeit b.gehen. 

+++++½·+ 

Das stadtische Freibad G~imberg 1st mit Rticks1cht auf die 

herrscne~de kilnle ,itterung so Jie wegen bevorstehender Umbauar 
beiten bereits beute gescblossen ·orden. 

++-,.++++ 

Der Sc hoe iderweis ter Jonannes Jcnul t2-lttHflt~lt. Bockhol t, Ila 
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genstraBe, kann hcute aeinec BC. Geburtstag begehen. ~r erfreut 
sich trctz se1ne~ begn~dPten Plters ~iner be~eidenswerten kHr 
PE'l' U.chen F.iistigkr it und gi:i ir- t iJf'.P,Fr· Lsch e , 

+--i-.:.4-➔+ 

,ie werkni~1tune der ~ch~chtanlD~en ~cbolven und Zweokel 
bat filr die G"folgschnf\smitglieder diecer bPidPn Sch~chte im 

Gf>bi:i.ude dE>r nherm1:.igf>n rer·i:;inspekUon V e Lne ':,erksbi.icherei e t u 
gerinhtet, die nunmehr ihrAr Beetimmung tibcrgoben ~ird. 

~ + -f i -l :- + 

t 
DRe Unwetter, des in der Nacht vom ?9. zum 3o. August das 

Ruhrgebiet heimsuchte, wird ~on der ''1PlsenkirchenPr Allgemeinen 
Zei tung11 turn t.nle.B genorr . men , e i.ne n :Si::richt d e r' "Emscher-Zei t ung " 
vom 1. Ju~i 1879 zum' Abdruck zu briu5en, in d~m ausfilhrlich mit 
geteilt wird, ·wif' dAmale e t ne · Lnd hos e ire nord1ichen und nord- 
6stl1chen Teil GelFFnkjrchens ~chwPre 2chijden nnrichtete. (Z) 

Die 11GelsenkirchEncr Zcitung" hat un~eren hPimischen K'unst 
malEr KiH• Kluge in Re1nem Atelier in der Anton-Hechenberger 
StraBe aufgesucht und berichtet unter Beifligung von Bildwieder 

gaben in der heutigen Ausgabe. (Z,B) 
++++➔ ++ 

Die Bauf1rma Heinrich M~ in Buer kann hPute auf ein loo 
j_ahriges Res tf''t-,cn zurilckbl Lcke n . r,te ,,Ruersche Volkszei tung" 
wilrdigt ein~ehcnd die Entwicklung de~ Untern~bmens unter der Ue 
berschrift "loo Jahre f"i.ner B-aufirma'•. (Z,B) 

+ + + + + + + 

.tiuf d era Gelhnde zwi~ch€n d er f:utumer StreBe und dem Hhein 
Herne-Kan13.l wird au6enbl1cklich f'ine Flacbe von rund lo ooo qm 
urbar geraac h t , Ein Teil diPses Gf'land@~treifen~ wird den GeltH'n 
kircb.ener,t Kaninchenztichte1•n von de:r -7-tadt z ur- Verfur;ung gestell· 
zur Anlage einer groBPn A1'1..£:Q.!'.1!-f~anin£henzucht. (Z) 

+ + + + + ➔ + 

Jm Rahmen ciner ~eihPetunde in dPr IIauptverwaltung der 
Deutschen Brdol AG., Scha¢chtanla,.;e Graf Bismorck und Keie;sgrube 

- 270 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 270 - 

verabsoh1edet sich riach 47-jahriger D1enstzeit der Prokurist 
Wilhelm Nierhaus, um in den Huhestand zu treten. Bergwerksdieek 
tor Friedrich widmet dem scheidenden Berufskameraden herzliche 

orte des Absch'\,ds. 
+ + + + + -+ + 

Der Ve~meister ilhelm Hessing kann heute sein .§.2. 
jahriges Arbeitsjubilaum auf der Zeche Graf Bismarck Schacht 
anlage 3/5 feiern. Im kahmen einer besonderen Feierstunde 
tiberreicht ibm Erster Bergrat Schliefer das mit einem Handschr. 
ben des Fuhrers und Reichskanzlers versehene Treudienstebren 
zeichen in Gold sowie die Ehrenurkunde der Deutscben rdol 
AG., ferner eine goldene Uhr und ein Geldgesohenk. 

+++++++ 

Aus Buerschen Bauernschaften berichtet die "National-Zei 
tung. Es handelt s1ch um Aufzeichnungen aus dem kurftirstl1chen 

/ 

Legerbuch vom Jahre 1660. (Z) 
+++++++ 

2.September 

Den Schriftleitungen der Orts- und Bezirkspresse wird 
durch die Nachr1chtenstelle das Werbe- und Programmheft fur 
die stadtischen Konzertveranstaltungen 1938/39, sowie die ier 
beschr1ft des Ftadttheaters Gelsenkirchen ftir 1938/39 zugestell 
Beide ·erbeschriften gehen auch an die bisberigen Vormieter 
der Konzert- und Theaterveranstaltungen. 

+++++++ 

3.Septewber 

Ihren 86. Geburtstag kann heute die :.1twe Jakob Stratmann 
Steeler StraBe 152, begehen. Trotz ihres hohen Alters erfreut 
sich die bochbetagte Mitbtirgerin einer ausgezeichneten Gesund 

heit. 
+++++++ 

Oberbilrgermeister B~bmer hat den fruheren Kreisleiter 
und bisherigen Ratsherrn F~rnst Scnulte auf Vorschlag des Be 
auftragten der NSDAP und im Einverstandnis m1t dem Oberprasi 
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denten der Provinz ~estfalen zum Beigeordneten (Stadtrat) der 

Stadt Gelrenk1rchen ernannt. Stadtrat ~chulte, dessen off1- 

z1elle,Einfuhrung in einer Sitzung der Eatsherren der Stadt 

Gelsenkirchen am 15. September stattfindet, ~at seine Dienst 

geschifte 1nzwischen aufgeaommen. 

+++++++ 

In den Ausstellungshallen an der '*ildenbruchstraBe beginnt 
heute das diesjahrige Volks- und Heimatfest der NSDAP, das 
d1esmal unter dem Motto steht "Die BerggeistPr erwachen". 
Schr1ftle1ter Bergemann n~mmt in der "National-Zeitung"Gelegen 
heit, noch einmal ausfuhrlich uber seine VerbundenhPit m1t un 
serer Stadt der Kohle und des ~isens zu schreiben. (Z,B) 

+++++++ 

4.September 
> 

Der bekannte Mittelsturmer Portgen, der schon se1t lange- 
rer Zeit beruflich in Bonn~ tat1g 1st, hat sich aus diesem 
Grunde entschl1e3en mtissen, bei dem FC Schalke o4 auszutreten. 
Lr hat sich bei dem Bonner FV angemeldet • 

• + + + + + + + 

Die "jlte Apotheke in Gelsenkirchen" kann auf ein hundert .. 
jahriges Bestehen zurtickblicken. Am 4. September 1838 wurde 
die Konzassion zur fuhrung der Apotheke erteilt. Am 12. Okto 
ber 1838 uahm der damalige Landrat von der Recke-Volmarstein 
die Vereidigung des ersten Gelsenkirchener~ Apothekers vor. 
Wie Gelsenkirchen um diese seine erste Apotheke kampfen muBte, 
das wird in einer ganzseitigen bebilderten Sonderbeilage 1n 
der "Gelsenkirchener fllgemeinen Zeitung" ausfuhrlich erzahlt. 

(Z,B) 
+ + + + + + + 

Auf dem Sportplatz ''Jruhwiese" findet di.e letzte Besichti 
gung der SA.-Nurnbergfahrer statt durch SA-Oberftihrer Jackstie~ 
und Obersturmbannftihrer NuBdorfer. (Z,B) 

+++++++ 
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5.September 

Heute beginnt in Nurnberg der diesjahrige Reicbsparteitag 
der N.?iDAP. Zum ersten Mal nehmen auch die Kampftruppen dee 
Fuhrers aus der Ostmark, unsere osterreichischen Bruder und 
Schwestern, an dieser groBefi Heerachau der Partei teil. Von 
selbet treten vor unser aller Augen wieder die h1stor1schen 
Tage des Marz, an dem der Fuhrer sein Heimatland heimftihrte 
ins Reich. Der gewaltige Jubel, der ih.lfl,,,dama1s·1n der alten 

Ka1serstadt an der Donau umfing, wird nun in der 2.,e~~'f~e~ 
freien Re1chsstadt Niit·nberg erneut aufklingen au~hu e ttau 
sendeAf' von d au t s ch eu annei;.,_.und Frauen ala Grul3 und Dank an 
den Sch6pfer Groedeutschlands. 

Dieser lo. Reichsparteitag der NSDAP erhalt da.nn auch 
die Beze1chnung "Reichsparteitag GroBdeutE""chland" a Ls Aus 
druck der ewigen Ver,bundenheit aller deutschen Volksgeno~sen · 
im weiten Raum dieses neuerstandenen groBdeutschen Reiches. 

Rund 800 M1tkampfer Adolf Hitlers aus allen Gliederungen 
der Partei von den politischen LEitern bis zu der HJ. und dem 
BDM aus Gelsenkirchen werdeu an den Veranstaltungen des Reichs 
parteitages teilnehmen, werden den Fuhrer schauen und sein 
'ort vernehmen, werden mit gewsltigen Eindrticken und mit neuer 
Kraft zu neuer Arbeit heimkehren, um wieder in der Arbeit des 
Tages ihren Dienst zu tun. Wir, die wir nicht an dem unmittel 
baren E:rleben t e t Lnenme n kbnnen , nenme n jede sich bietende 
Gelegenheit wahr, um ·die RundfunkilbertragungPn zu horen und so 
wen1gstens mittelbar Anteil zu nehmen an den geschichtlichen 
Tagen dee Reichsparteitages GroBdeutschland 1938. 

+ + + + + + + 

In den Gehoften des Bauern Theodor HegPrfeld, Eckerresse 
17 und des Milchhe.ndlers Johann Kramer, <1chnorrs tra.Be 54 is t 
die Maul- und Klauenseuche erloschen. 

Das durch viehseuchenpol1zeiliche Anordnung vom 1. August 
1938 gebildete Pperrgebiet 1m Stadtteil Resse wird aufgehoben. 
it Rilcksicht auf die in den Nachbargemeinden zur Zeit noch 

herrschende 8euche bleibt die Stadtgemeinde Gelsenkirchen auch 
we1terhin in die gebildete Schutzzone einbezogen. 

+ + + + + + + 
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Der Direktor des Hygienischen Instituts des Ruhrgebiets 
zu Geh-;enkirchen; Professor Dr .med. et. phil. l'.'. Gunde l, is t fiir 
eine Heihe von Vorlesungen eingeladen wordf'n. AnlaB11ch des 
Internationalen Kongressee ftir Onfall, ~edizin und Berufskrank 
heiten vom 28. bis 3o. "eptEmber in Frankfurt am Main spricht 
er tiber "Die Bekampfung von Lungenentztindungen in Industrie 
bet:x-ieben", ferner am 21. Oktober in Berlin auf dem Internatio 
nalen ~rztlichen Fortbildungskurs tiber "Die Vitamine und ihre 
Bezi~hungen zur experimentellen B~kteriologie". Ueber "Die ~e 
kampfung der Diphtherie und des Scharlachs" spricht Professor 
Gund~l vor den Amtsa.rzten des Regierungsbezirks E'rfurt, 1ag 
deburg und der Lander Thiiringen und f.nhalt am 28. Oktober in 
Harzgerode. Schl1eB11ch 1st ~r zu iwei Referaten anl~Blich des 
3. lnternationalen Kongr•sses maoh New York eingeladen worden. 

i++++++ 

De~Ftihrer deie-- Deutschen Roten KreuZ.f'JJ" - Krei$\stelle 
Gelsenkirchen, Oberbtirgerm~ister Bohmer, ist der Dienstgrad 
e1nes DRK.-Oberfeldfiihrers verliehen und die ausgestellte Ur 
kunde tiber die Verleih1.1ng des Dienstgrades ausgehiindigt worden 

+++++++ 

Der Fuhrer und Reichskanzler hat dem FQA•AP ued• Betei.t 
schaftRfilhrer des DRK., Dr. Frowein, von der Bereitschaft Gel 
senkirchen I und den Hauptftibrer anick vom Zug Buer-frle, 
Ber~itschaft Gelsenkirchen II fur verdienstvolle Tatigkeit 

das Ehrenzeichen des DRK. verliehen. 
++-+-++++ 

6.f:ieptember 

Die Ratsherren der St~dt Gelsenkirchen treten zu einer 
Sitzun~ zusammen, um uber w1chtige Haushaltsfragen zu beraten. 
Anstelle des schon in NtirnbPrg weilenden Oberbilrgermeisters 
.fili!!_~, begrtiBt Btirger1Leister Dr. Schumacher die Ratsherren 
und widmet iunachst dem verstorbenen ~atsherren und Ortsgrup 
penleiter p~. Joseph einen herzlichen Nachruf. Die Ratsherren 
haben s1ch zu Ehren des VerRtorbenen von ihren Sitzen erhoben 
Jm M1ttelpunkt der Beratung steht die·Nachtragshaushaltssat 

zung fur den auBerordentlichen Nachtragshaushalt. Darin wer- 
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den zur AufschlieBung der Resser Mark fur Siedlungszwecke ins 
gesamt 2 ~2o ooo RA beansprucht.,Es handelt sich hier um die 
Kosten fur den Gelandeerwerb und fur die siedlungsfertige Her 
r•icbtung des Gelt.ndes im Resser Busch, auf dem die groBe 11Ro 
bert-Ley-8 iedlung" errichtet werden soll, zu der Reichsorgani 
sationsleiter Dr. Ley gelegentlich des diesjahrigen Gautreffen 

. bereits den ersten Spatenstich getan hat. (Siehe hierzu Chro 
nik Seite 2ol). 

Es werden ferntirhin 265 ooo RA: zum Ausbau von StraBen 
1nnerhalb des Stadtgebietes angeford('rt. 

Aus den Beratungen der Ratsherren soll hier noch die Zu 
stimmung zu cler iibE"rplanma.Bigen Aus,gabe von 45 ooo RM M@!' 
teat6ehalten werden. D1eser Betrag wird zum Neubau eines 
HJ.-Heiwes im Ortsteil Horst Verwendung finden. (Z) 

++++-+++ 

. 
Mit Unterstiltzung der Deutschen E1senwerke und der Rtadt- 

verwaltung w1rd in Bullen von Kleingartnern eine muSE"rgtiltige 
Anlage geschaffen ftir die Fe1denraupenzucht sowie ftir die 
Zucht von Angorakaninchen. (Z)(Piehe Chronik Sejte 269) 

+++++++ 

E8 sind jetzt rund ~o Jabre he~ seit dcr ktirzlich ver 
storbene Geheimrat Kirsiorf auf Grund einer Anregung des dama 
ligen Brand1nspektors Hugo Koch am 13. Juli 1888 den Auftrag 

zur PufFtellung einer Feuerwehr ftir die Schachtenlage Rhein 
elbe und Alma gab. ~pater wurden auf den ang~schlossenen Zeche 
und Hilttenwerken gleichfalls .ehren eingerichtet oder schon 
vorhandene in die neue Gelsenkirchener riehr eingegliedert. 
Seit dieser Ze1t wuchsen die Aufgaben besonders auf dem Gebie 
te des Grubenrettungswesen, die durch freiwilligen V1enst nich 
mehr bewaltigt werden konnten. So wurde dann die ehr in die, 
Berufsfeuerwehr umgewandelt. Den schonsten Erfolg ihrer Arbeit 

. - 
erh1elt dann die neue Berufs- und Hettung..c;webr1als sie aus 
kameradschaftlichem Geist heraus den beim Grubenunglilck in 
Courr1eres verscbtittetPn franzosischen Bergleuten im Jahre 
IBM 1906 zu H1lfe eilte;t. Auch bej den groBen Grubenunglticken 
auf Zeche Radboq bei Hamm und auf Zech-e Lot:hringen im August 
1912 hat die Rettungswebr tatkraftig.und erfolgreich mitge- 
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wirkt. Reicher Dank und Anerkcnnung des In- und Auslandes 
1st den Feuerwebrleuten auf Rheinelbe dabei zuteil geworden. 
(siehe hierzu Chronik ~eite 69).(cJ 

++++++-t 

7.f'eptember 

Dem Kaufmann Hobert Pre.Bler, Lugendelle 20, verlieh der 
Fubre~ und Re1chskanzler mit ErlaB vom ?.l. August die frinne 
rungsmedaille filr Rettung aus Lebensgefahr. PreBler, der auch 
die Rettungsmedaille am Bande besitzt, hat bereits 14 Menscben 
unter eigener Lebenagefahr gerettet. Insgesamt kann er aber 
3o falle nachweisen, in denen er Volksgenossen vor dem Tode 
des Ertr1nkens bewahrte, so 1m Rhein-Herne-Kanal, im Halterner 
Stausee, in der Ruhr, im Rhein, im ffedauer see und in den 
Seen Pommerns. PreBler 1st auch Mitglied der Technischen Not 
hilfe und der Deutscben Lebensrettungsgesellschaft in Buer. 

+++++++ 

Zum Nachfolger des am 24. Marz verstorbenen Amtsgerichts 

direktora Reidick (siene Chronik Seite lo5) 1st der Oberamts 
richter Dr. 1tz1g 1n Dorsten zum Amtager1ohtsd1rektor des 
Amtsgeriohtes in Buer ernannt worden. 

+++++++ 

Die Standortfuhrung des N~-Fliegerkorps hat die Modell 
baulehrer zu einer »esprechung in das ,erksk&siuo der Zeche 
Rheinelbe eingeladen. Der dieajahrige Modellbauwettbewerb in 
nerhalb des Standortes Gelsenkirchen soll am 2. Oktober statt 
finden. Am kommenden Sonntag, den 11. September findet auf dem 
Flugplatz Gelsenkirchen-kott.b.ausen ein Uebung~flug zum ett 
bewerb fur Segelflugmodelle statt. Der .ettbewerb der 9tandar 
te 59, zu dem d1~ Gelsenk1rchener eturme des NS-Fliegerkorps 
gehoren, 1st ftir den 25. feptember in den Borkenbergen vorge 
sehen. 

++++-14+ 

Dem rchriftleiter Birken sind durch die Nachrichtenstelle 
Angaben ilber den 1a1sanbau in unserer Stadt zur Verfugung ge 
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stellt wo rd en , Fr hat dq:ri.iber e ruen i:tu.sfuhrlichen .trti ke L ge- 
~ schri~ben, der in einere Teil der Ortszeitungen veroffentl1cht 
wird. (Z, R) 

1 ++ ·t-+++ 

Unsere 11itbilrger1n Frau ;;1tv.e Gertrud daria Leaks, geboiiE 
ne Schulte-~innewebcr, Rotthauser ~traBe 5, kann heute ihren 
§!.Q..!. Gebu.r~tstag in oemerk~nswerter Ri.istig.tteit oe gehe a •. Die 
Jubilarin wu rd e geboren am /8. •'cptember 1848 in Hols terhauser 
bei Dan ten. Sie kam iw Jahre 1872 nach GelP-enkir•chen. r in gro 
Ber Kreis von Kindern, Enkeln unu Urenkeln kann der Oma seine 
Glucl1uilnsche darbringen. 

+++-++++ 

tine alte Urkunde des Dorfes Gelsenttirchen aus dem Jahre 
1745 veroffentlicht die '' lational-ieitung" unter der Ue be r- 
schrit't · "i:ie Johann Boehler 1•frbangesessener11 des Dorfes Gel 
.;,~nk.irchen wurcle''. (Z) 

+ + + + + + + 

Eine Tatsacbe, die sicherlic~en Gelsenkirchenern 

bekannt ist, teil t die0GtHsenkirchener /1llgemeine Zej tung" 
mit, Die Schriftleitung hat fest~estellt, daB in Gelsenkir 
chen Bugoleisen h~rgestellt werden und d6B etwa 7o ooo Haue 
frauen ruit den in Gelsenkirchen hergePtellten Bti ·elei~en 
ihrer ~~sche den letztea Pchliff geben. Das Blatt verHffent 

licht interessahte Angaben ilber die,Herstellung von Btigel 
e1sen in diesem Gelsenkirchetier ~erk. Dort werden triglich 
rund Z5o Stuck Bilgelei~en her~e~tellt und versnndt. (Z) 

+➔+-++++ 

aeder• 1st oine jildi<>che Firma in arirsche Hande tiberce 
gang~n. Die SchuhgroBht.lndlung Goldblum in chalke 1st von der 
Firma s<.eupe1" un<.l Strecker ubernommen woz-d e n , 

+++++-t+ 
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",iederum kann die Rheinisch--estf~lische ~ohnsttitten Al. 

den Richtfest ftir einP Anzahl von ?eubauten feierlich begehen. 
Im Lokal Tier~arten haben sich die Gefolgschaftsmitg_ieder mit 
znhlreicnen Oaf.ten, unter ihnen auch s t,adtischer Bnurat Lorenz 
eingefund~n. .s hand cl t s ich um d as Richtfest von S c-1edlungs 
htiusern in der HaverkBmostraBe, von lo Volkswohnungen in dcr 
VandalflnatraBe, von 4Z Volkswohnungen in dcr nerta- und al 
pur ,1sstraBe, von 6 ~t.ietwohnungen in der Hohenzoll r-ns t r-afse und 
von wei teren 6 UP.t•,.ohnungen in der Franz-::·eld te-:::'traBe. 

++++➔➔-+ 

9.f!eptember 

Ein alter .itburger F'ri drich Radzik, Ueckendorfer StraBe 
168, kann heute s~inen 80. Geburtstag feiern. Der Jubilar zog 
m1t s .iner Familie im Jahre 1881 aus dam Osten nach Gel enkir 
chen. Er hat 44 Jahre bci der Gewerkschaft Dahlbu ch gearbeitet 
Im Jahre 19.30 konnta er mit seiner Gattin die goldene Hochzeit 
fei~ern. lo Kinder gingen aus der Ehe hervor, von denen noch 
9 Sohne und 2 Tochter leben. AuBer diesen 11 Kindern konnen 
dem Jubilar noch 21 t,nkel und Z Urenkel ihre Gltickwtinsche dar 

bringen. 
+➔ ++++➔

In e iner f.onuPrschau "Bluruc n, Garten und Land ~ch aft in , I 

der Ku na t !", die im Hahmen der RPichs6ar·tenschau in Essen durch 
gefilh:r·t wird, s Lnd auch 3 Gelnenkirchener Kunstler mit mehr er-en 
Wer~en vertreten und zwar der Maler :11~elru 
alerehepaar Albert ~chamoni und Anette ~chamon1- rgelmann. In 

den Zeitungen erden die ,erke unserer heimischen Kunstler zum 
Teil e t ngene nd gewur·d igt. ~ 

-l++t-t-ii 

~in weit Uber die Grenzen uns rer 0tadt hinaus bekannter 
Mitbur~er, de~ fruhere Apotheker Heinrich Alberti ist im Alter 
von 74 Jahren v rstorben. Alberti tibfrnahm i~ Jahre 191~ die 
ihm gtnt:hruigte Apo t.ne ke an der Ec ke Litzmann- und Rundhbf chen 
straBe gegenilber dem Hans-0ecns-laue. Die neue Apotheke wurde 
von ihm 0Roaenapotheket1 benannt. Der j tzt Verf~~ene h s t d re 
Apotheke bis zum Januar 1931 selbst gef'tihrt, u die Leitung 
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in j i.i.ngere Hande zu le gen. und $ !Ch von d e r- ihm lieb gevrcrdenen 
Arbeit zurtickzuziehen. Ab~r immer ncch h1ng er an seinem rerk 
und verfolgte auch elle "euerungen in der Heilkunde mit stirk 
stern !nteresse. 

++-f"++++ 

lo. September 

Seinen 83. Geburtstag begeht heute unser Mitbtirger Lut 

scheid, Holtg.t·awenstral3e 5. 
+++++++ 

88/ Jehre wird heute unser Mittilrger Gastwirt Friedrich 
!!.§.itemeier in Hullen. 

t++++++ 

De11 Polizeihauptwachtmeister August Hake kann heute auf 
e1ne 25-jah1·i6e fhen.st'l.eit bei der Stadtverweltung Gelsenkirche1 
zuruckb I icken. 

+ -i + f• + .. + 

Erinnerun~en an die Zeit der Ruhrbesatzung vor 15 Jahren 
werden wachgerufen in einem Artikel, den eine Gelsenkirchener1n 
in der "National-Zeitung" veroffentlicht. 3ie gehor~Lr.it au 
den R.inder•n, die auf l:...inladung der '1'iroler· Stam.mesbrtider wah 
rend der· Ruhrbesat:z.ung in Tir·ol we i Lt en . .Sie hat nun ihre d ae a 
ligen Pflegeeltern beeucht und schild~rt jetzt ihre indrilcke~ 

in dem erw~hntEn Artikel. (Z,B) 

+ + + + + + + 

Der Rektor 1.h.Lichte hat vor wenigen Tagen den 3774 Meter 
hohen Cevedale, den ~•it te lpunkt d ez- Drtlera lpen, erstiegen. 
Ftir einen 74-jabrigen 1st.dies eine sehr bemerkenswerte aport 
liche Leistung. Herr Lichte geh~rt mu den Mitbegri.indern d~s 
Zweiges Gclsenkirchen des Deutschen Plpenverejns (frtiher 8ektirn 

Gelsenkirchen des D.u.Oe.Alpenver·eins). Auf seine tnr·egung 
wurde vor mehr als Zo Jahren die ~ektion Gelsenkirchen gegrtind~ 

+-t++-t++ 
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In Dort~und findet die Taufe den Freitallons ~stadt Dort 
~u~d"' und 1m Zusammenhang damit ein ~reiballon~ettbewerb statt. 
lo Ba Ll.o ne s t ar t c n um die .bhr·E'npreise der•1Foten I::rde,.und um die 
Plaketten des ~orpsftihrers Christiansen. Gieger wurde der 
Freiballon 11rm1 l Kirdorf11 .. unter F\ihrung des Gelsen:&.irchener 
Freiballonflihrers Dr. Buschmann. (Z) 

+ + + + + + + 

11. feptember 

Die 11Gehienkircb.ener Allgemeine Deitung" berichtet unter 
der Ueberscbrift im Scnatten der GroB-Jndustrie tiber das viel 
gest~lLige ~chaffen in unserer Stadt, tiber die mancherlei klei 
ne r e n Be t.r r ebe der verarbeitenden Industrie und der Gertigwa 
ren-Fabrikation. Hs wird u.a. davon berichtet, daB in Gelsen 

kirch~n allmonatlich 3000 qm Steinholzboden hergestellt warden, 
ferner 200 qm Marmor, 2500 ~aschmaschinen usw. (Z) 

+ + + + + + + 

Beim ~ettkampfschieBen der Politischen Le1ter gelegentlich 
des RE:ichsparteita6es GroB-Deutschland in Nurnberg erzielte 
die beste ~inz~lleistung bei 35 moglichen Treffern und 350 
moglichen Rin~en der OrtsgruppenleitPr der Ortsgruppe Uecken 
dorf-J1schenb1·uch, Pg. Karl Schon.1'6.t 35 TI'effern und 324 Rin 
gen w:m•de der GelsenkirchenE.r Ort s gnuppe u Le I ter be i starks ter 
Konku1•renz aus d em ganzen Reich Reichsbes ter im Pis tolenschi ea~ 
Die Politischeu Leiter des Kreises Emscber-Lippe sind stolz 
auf diese groBe Leistung eines ihrer engrren Kameraden. 

+ + + + + + + 

12. Septeu1ber 

Die Witwe Johann LechtenbBrge~ aria geboreno Tink, Urba 
nusstraBe 3, kann heute im Kreis zahlreicher Kinder, Enkel und 
UrenKel ihren 92. Geburtstag begehen. Die Jubilarin ist noch 
au·Bel"s t rust ig. 

+ + + + + + + 

Ihren 88. G~burtsta~ kann heute.die Lbefrau Jskob ~chneid~ 

Elisabeth geborene Lschenroder, begehen. 
++++++◄· - 280 - 
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• 

Innernalb der Leisiungssegelflu~bereitscnaften, die zur 

Zeit in den GL~ndorten der NSfK. Gruppe lo, ~estfalen, durchge~ 

ftihrt werden, gelang deru 2. Gleitfluglehrer Theodor ~ikerling 
vom Sturm 9/b9, Gelsenki~chen, in einem Segelflugzeug vom 
Typ 11Baby II11 e1n Streck.enflug von 132 Kilometern. Eickerling 
war 1m Schlepp eines lotorflugzeuges auf dem Flugplatz in 

1tinste1•-Handorf ge s t art e t und landete in Hannover, bei der we 
nig gtinstigen Witterung eine ausgezeichnete Leistung • 

... + + -f + + + 

Eine heimatgeschichtliche Abhandlung erschei~in der 

''Gelsenkircnener Zei t uug ". unter de:r Ueberschrift "Der Brtigge 
manns Hof 1n Ueckendorf 11. (Z) 

+++++-1+ 

, Der Reichsparteitog GroB-Deutschland in Nilrnberg wird 
heute aoend mit einer welthistorischen Rede des Ftih~ in der 

Sc.hluBsitzung des Pal:"teikongresses geschlossen. Adolf Hitler 
faBt no ch einmal d as Ergebnis d Le ae a Par·teitages und seine Be 
deutung zusammen. l·r gibt dann weiter einen h Ls t o r Ls che n Ueber 
blick auf d t e Ereignisse der letzten 15 Jahre. Fr eri!lnPrt an 
den ersteu Parteiteg in Nilrnberg, der am 2. ~eptember 1923 
ala «Deutscher Ta~" stottfand und schildert die gewaltige Ent 
wicklung s e t t jener· ZeJ.t, s ch Ll.d e r-t, die Kampfe \lID die !-.:acht 
und den Aufstieg s e t.t d etn "'ieg • .r,11e ::ebiete c e s po Lf t t a che n 
und wi:ctschaftlichen Leb e ns ,,,er-den d abe i ge st r-e i f t , 

Abe~d,c.:,;· F'uhr·er will, was ja auch alle :".elt e rwart e t hat, 
a Leh vok. al.ken Karopfgenossen auch uber die AuBP.,l14..-politische 
Lage uud vor allem tiber die nunmehr fast unhaltbar gewordenen 
zustande in der 'I'schecnoslowakei au se rn , Mit e a ne r- Folgerich 
t igk.ei t und t: iner tiebcrzeugungskr.13ft, die nur ihm e Lge n s ind, 
entwickelt tr die Stellungi,:nahc:ie des Feicht•s zu der sudeten 
deutse;nen Fr-age n.i.it einer Klarheit und mit einer F'estigke:it, 
die unangreifbar sind und die keinerlei Mi.Bdeutungen auf'Pomme n 
lass~n. Die jubelnde Zustin.i.mung des Partejkongresses beweist 
aem Fuhrer, daB er aus dem Herzen des gesamten deut~chen Vol 
kes opricht, wenn er sich an die gcsamte ~elt mit folgenden 
E.rkli:irungen wendet: 

"Das blend der Sudetende.utschen 1st ein nan;enloses. Man 
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will s Le v ez-n Lch t e n , 1~1enschli en we:r,den s Le in un e r-t.r-a g La.che r 
~eise unterarilckt und entwlirdigend behandelt. 

~enn drcieinhalb 1illionen Angch6rige eines ~olkee von 

fast 80 f. illioneu ke Ln Lied s ingen dur-t'en , was Lhne n paBt, our - weil es den Tschechen nicht gef~llt, uder wenn sie blutig ge- 

schlagen werden, bloB weil sie Strtimpfe tragen, die die Tsche 

chen einfach nicht sehen wollen, oder wenn man sie terrorisiert 
und wiBhandelt, weil sie mit einem GruB grliBen, der den Tsche 

chen uus nge nehm is t, obwohl s Le dami t n I.ch t die 7fchechen, ac nd e 
nur sich t>elbst untPreinander.grilBen, wenn man ·sie wegen jeder 

nationalen LebenskuBerung wie das hilflose 1ild jagt und hetzt, 

dann mag dies den wi.irdigen Vertretern unserer Demokratien viel 
leicht glejchgi.iltig, moglicherweise sogar sympathisch sein, 
weil es sich hier, ja nur um dreieinhalb f11illionen Deutsche 
handelt. 

Ich karn aber den Vertretern dieser Demokrat1en nur sagen, 

daE uns dies nicht gleichgi.iltig ist, und daB - wenn diese ge 
qulilten Kreaturen kein Recht und keine Ililfe selbflt finden 

ktinnen, sie beides van uns bekommen w~rden. Die Rechtlosmachung 
dieser Menschen muB ej n F nd e nehme n ;« 

Auch die SchluBsatze des Fuhrers sollen in djesen Blattern 

aufgezeichnet werden. 
"Parteigeno~sen, Parteigenc~sinnen! Nationalsozialisten! 

In dies er S t und e end et der e r s t.e Re Lche paz-t.e I tag Gro.Bdeut:<'lch 
lands. Sic sind alle noch erfullt von den gewaltigen geschicht~ 

lichen iindrucken c Le s ez- Tage. nf'r n a t Lo na Le Stolz und :ihre 
Zuvernictt sind geetarkt warden angesichts dieser Demonstra 

tion der Kraft und Geschlossenheit unseres Volkes. Gehen Sie 

nun wieder heim ~it jeuem glaubigen Vertrauen, das Si~ durch 

fast zwei Jahrzehnte als Deutsche und Nationalsozialisten im 

llerzen tragen. Sie haben des Recht, das deutsche Haupt nun wie 
der mit Stolz erhoben tragen zu dilrfen. Wir alle aber haben die 

Pflicht, es nie wiPder unter einem fremden Willen zu beugen. 

Dies sei unser GelBbnis! So wahr uns Gott helfe!" 

I3 ... eht~mbe:r- + 

Ein junger Gelsenkirchene~ Wilhelm van Wickeren, Fahnrich 

im Richthofen-Geschwader, fand am 9.· September, erst 21-jahrit, 

den Fliegertod. Oberstleutnant von Massow, der Kommandeur des 
Jagdgeschwaders Richthofen widmet ihm im "VHlkischen Beobachter 
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fulge~deu Nacbruf: 
11111 ·,1~P1,e:r riflic1:tE':rf'i.illunJ f~;r- F\~:1!:-Pr und Rc:ch ,-;tarb am 

~). C0r,te . be r 10J8 d en ·:,,1 j e -rp:rtod Wilhelm van , .:.c-k( ... ren, 'a.hnrich 

in dcm 1. Jagd~csch~adcr Bichthofe&. 
Das Geochwadcr verlfert in ihm einen vorbildlichen ~olda 

ten, begeisterten Fl1c,,·er und gu t o n i{ameraden. <""ein rane wird 
im ""eschwader wei trrlebc,n. ·• 

D:1.e .. ,tcrblichc Hillle des jungen r'11cgers. wird heut e im 
Rahmen e Lnoz- fcicrlichf' 1 "aredP. in i:-:eh:cr I.eim<lt3tadt bcigP. 
setzt. Zahlrcicbe Kame~aden vo~ Jegdgesctwader Ricbtb6fen sowie 
lJehrcr und ~'chii] er des ~chalker Oymnas iums1 (Adolf-Hi tler- .... chu l e 
das der tote Fliegerf~hnrich vor 2 Jahren elP Abuturient ver 
licB, gebea ihm das Phrengelcit. 

++-1--++~+ 

Unsere Gelsenkirchene~ SA-iinner der SP-Standarte li7 
"Ludwig Kuickm.-~nnu kehren vom Re-lch8partej tng in l'H.irnber.;i: heut~ 
vi.edf'r }!_g__im. Durch die dicht gr·fiillten RtraBen h.a Lt en s f.e ihre 
inzug in die.Heimatstadt,an der 8pitze des Zuges mar~chiPren 

Oberfiihrer Jacke; t ien und Oberst urmbF.innfiihrer Nu.Bdorter. Vor de 
Dienstgebjude der SI 1n der Dietrjch-Eckart-Rtre8e hijlt Ober 
fuhrer Jecketien noch einmal eine ztindende Rede an die Kamera 
den .,,"fJegluckt und erft:11 t von neuc z- Kreft und 1 n dem eefeA ti te 
Gl1uben an ~Put~crlqnd und seinen herrlich~n Fuhrer sind, ir 
~~-•,inn0r ju ~nsere JnduFtr1ehe1mat zurtickgPknhrt, war es uns 
docb verg6nnt, in NtirnbPr~ zu erleben, wiF ~roB, ~terk und · 
mtichtig un~er Deutnc~lRnd jed•r ~ewordPn ist. Wir nind bereit, 
weno es sein muB, euch un~Pren letzten Elutstropfen filr dj_e 
rhre und fur Gro!3deut~chland her2u~ebon., it de~ Bewust~ein 
ae r Ed s e r-ne n f nt,sc'1loo::-~enhe:1 t, d er r-uh f ge n GPwie.h :1 t, die uns 
d aa 'issen der ~ta.rke des vo n Adolf f-itler wiP-dergegebenen 
Deutschlands gibt, wollen wir wieder zu unseren A~beitesta.tten 
gehen /1 (c J 

-I+ + + ... + + + 

Tn den a ch t.s t und en keur en auch die politischen Leiter de 
Krf1 ises Emscher-Lippe wieder zurtick. (,/ J 

+ + + + + + + 
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Inren 8~. c;:eburtstag g,ann heute unsere M1tburgerin Luise 
.ieaz.el ge uor-ene r..ich.ho1'f, vec.1teudorfer StraBe 5Z, begehen. 

+ + + + + + + 

Die 1"!!aume de s Hors ter Standesamtes werden zur Zei t einer 
grilndlichen ~rneuerung unterzogen. Vor allem soll des Trauzim 
mer wlirdig nergerichtet werden. Bei diesen Arbeiten wurde nun 

tine inLeressaute ~ntdeckuog gPmacht. 8s befindet slch in dem 
Hau.n e t n ... ">p1.ili:tein mi t .Spiegel, der entf e r n t we:rden sell te. Bei 
der Abmontie1·ung entdeckte man nun it.inter d em ,,piegel die fol 
ge nd e u aur die ~.and geschriebenen Tforte: 

"Arr. 4 • .1.l. l:.)Zo is t d ieaer Spiegel angeb r-acn t word en von 
Johann x'., Xlempaert.:ieister, in e Lne r lausigen Zeit, wo es 
4 ooo ooo Arbeitslose gab. Aber es soll besser werden, denn 
daa 3. Reich 1st 1m Anmarsch.11 

+ ➔ + + + + + 

Vie '1 ational-Zcituog" veroffentlicht Dokumente aus den 
Jahren 114~ und 1708. ts handelt sich um einen Vertrag aus dem 
Jahre 1749, sowie um die N1ederschrift iiber die Wahl des Biir 

germeisters 1m Dorf Gelsenkirchen vom 21. Dezember 1798. (Z,B) 

+ + + + + + + 

14. ~;ep tt:'mbcr 

Die Gefolgsch ftsmitgli.eder der ~tadt.ischen .erkP Herner 
in estfalen mit ihren Angehor1gen statte.t.8n unserer Tausend 
feuerstadt einen Besuch ab. Wihrend die minnlichen Teilnehmer 
industrielle Werke besichtigen, werden di Damen von Vertre 
tern der Stadtverwaltung m1t den Sehenswlirdigkeiten un~er~r 
~tadt vertraut gemacht. Die vielen und vorbildlichen Erholungs 

anlagen erw€cteo das besondere Interesoe der Gaete. 

Unser Mitbiirger Jakob Scbn~ider, Kleiststra8e ?o, begeht. 

heute seinen 9o Geburtstag, nachdem seine ~hefrau vor 2 Tagen 

ihren 88. Oeburtstag fe10rn konnte. (81ehe Chronik ~eite 279). 
Vor einem Jahre konnten die beiden ho~bbetogten Jubilare in 
sller Frische das Fest der eisernen Hochzeit feiern. (~iehe 
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hierzu Ctronik 1937 tPite 227). 

++-+---l+t 

fi'rau !::lisnbeth .'eim~nn, Xarl-Heyer-Str>aEe 2o, fei0rt heute 
in geistiger ~nd kBrne~l!cher Frische ihren Bo. Geburtstn~. 

Die .:_.helcute Igapz Kierstej n und Frau Helene geborenf' 
r-d)ttbcn begehen heute d8.S seltF-ne Fest ihrer goldenen !Iochzeit. 

+ + + + + + + 

15. c:-eptcmber 

Die "i t~11e Joc.ef E' ommerhofflff ge oor-ene S tei nbr ock , Breddfl 
straBe 13, kann hrute im Kreis zahlreicher Kinder, Fnkel und 
Urenkel ihren 85. Geburtstag feiern. 

i-+++-+-l-l 

lh.:·e::.. §1. qebu:r·t.stag begcht h eu t e Fr au Sybille Klose, ge 
borene Vilpchen, ilonnekampstraBe 54. Zu ihrem fbrentage k6nnFn 
j_b.r B Kinder, 19 .:,nkel und 2o Urca.KE:>l ihre Gluckwilnsche ube r- 
brint.:t; Tl. 

-i+++++i 

Bei unser~n bEidec at&dti~cheo fparkaEscn, der ~tadtspar 
h:.,.sse Gel-.:,E.·nhi1•e,t.E.'n und d er Zwe c kv e r-ba nd apar-ka s s e Gelsc-nkir 
cue n B1...fi:r· und ~'iestc.chcl t, hat d e r- E · nlagenbestand s e t t, ;jeen 

dibuug C:t..t' Lnf La t Lo n ere t.ma Lf.g d i c 5o-!:.illionen-Grenze tiber 
sclritteu. Aus dieeem AnlaB ist den Ortszeitungen durch die 
Nach.:·ichtenstelle e rn langer ArtiKel zugc Le i t.et word en, d er 
eine 1-uckachau auf dit' :.. nt wf c k Lung cier beiden Ka as.e n ent.ha Lt.. 
~iui~e Zahlenreihen aus dieser Entwicklung mBgen auch in der 
Chrouih feet~ehalten we1~en. 

~~pare Ln La go n 
GelsenktrchPn 'RuPr 

Jahr R/il Kontan H.« Kon ten 
1924 1 283 168 2 7o3 449 591 1 026 
1931 24 812 352 37 440 5 601 063 9 157 
1933 27 581 152 65 527 6 079 113 14 844 
19~4 28 367 827 G5 804 6 319 196 15 169 
1935 29 473 :,51 65 45G 6 52{j 7ol 15 795 
19~6 30 228 387 Cf> 810 6 724 519 16 580 
1937 32 259 324 69 670 7 34i 583 18 :344 

31.7. 1938 34 760 889 72 274 7 887 860 19 789 
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Jahr 
1924 
l~il 
1933 
1934 
1935 
1936 

...19;57 
·31.'1 .... 19"'8 

Gil·oei n l age n 
Gelsenk1rchen Eu.er 
f{.Jt Konten R.!.! Konten 
l 125 115 1 067 95 loo 175 
n .. ,,_ .. .,,. ..o: l 092 ~98 118 5Z6 ,: V\,,,,lv 

2 7o4 778 1 725. 526 725 598 
3 219 479 1 763 667 498 665 
3 G71 e19 " G'7,.., 777 686 l 012 CJ ..,..., 
4 561 900 3 287 779 700 1 286 
5 713 Gol i 8~3 1 025 2o4 l 551 
G ~30 -lo? 7 9Co 1 200 923 l 656 V 

++-++-+++ 

·ir mussen no ch des 9o. Geburtst~.·P.!-"1 dPr .. it .. .-e . .faria 
Rottmann geborene ~eese ~edenken, die am 15. "eptellibPr 1948 
in auer eeboren wurde und ihr ganzes LE3ben lao~ jn ihrer Heimat 
stadt v~rbrachtC. Die "J\uersche Zf>itung" nimt1t den 9o. :;~burtstag 
der Hocbbetagten zum AnlaB, um folgendes zu erza.hlen: "Die Jubi 
larin war vermahlt m1t dem Kapellmeister Josef rottmann, de~ 
Leiter d er damalieen Suers che n odo r ~d elmf:'hr Ro t tmanna chen Ka 
pelle, die bis zur Jahrhunderti·,ende Jahrzehn te lang bes tens be 
kannt war und auch we1t uber die Grenzen Buers zu den Festlich 
kei ten gerufen ur-de , um zum Tanze aur z us pa e Len , ie ·~ieglieder 
der Kapelle ,' von d e nen e1'1.i6e noch heute Le be n , gehorlen dur cawe.g 
dem Hanjwerkastande an. Jn den fruhen Jahren, als in Buer die 
Blaufarbere1 noch in niute Atand, betrjeb .;apell~eister Rottmann 
noch ein Handwerk, des 1n seiner Art ~anz vereinzelt ar. Pr 
schuf n~mlich die Formen ftir den Blaudruck. ~iese Formen sind 
heute noch im Heimatmuseum zu finden. Sehr bekannt und hoch ge 
achtet war in Alt-Buer die Mutter der heute Neunzigjihrigen, 
Frau Mechtildis Mefse, in Buer mit "Messen Ma.chelt" geheiBen. 
Eine umsichtige und geschaftstilcht16e Frau, die das Herz, aber 
auch den Mund, auf dem rechten Fleck hntte. Von ihr erzahlt man 
s1ch heute noch ein recht drolliges aber auch fur ihre Charakter 
festigkeit bezeichnendes ort. Als 1hr spater~r Gatte sich um 
sie bewarb, sie war eine Beu .rntochter aus der Umgeg:end, wollten 
die Angehorigen des jungen f"a.dchens nichts von dem Rrautii~am 
wissen, weil sie ejnen Bauern f~r Mechtildis wilnRchten. D:ese 
aber hitfl t treu zu dem F rwt'hl ten und a La man wj eder e inmal gegen 
1hn Sturm laufen wullte, erklijrte s1e·kurzerhand: "Und enn gitt 
em verbrennt, dann schnuf eek noch siene Asche". (Und wenn ihr 
JJ'11'" ihn verbrenut, daa.u schnupf ich noch seine Asche). Diese ka- 
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te~orische frklirung brech alsdann jedec J1derstend. Von 1hren 
e.a e 

Kindern lebt our nocb heute neu~zigjahrige Tochter. der ·1r 

noch recbt v1ele.Jahre jn Ge~undhe1t und Zufrjede~heit wun- 
s cnen ;:' 

➔ + .. _ i + .. + 

Die fheleute Lud\yjJL1Q§.§e und .ilhelmine geborene Fischer 
WalterstraBe llla, begehen heute das Fest i.brer golgerien Hoch 
zeit_. 

+ + + + + .+ + 

ie r Cbt l"bur _:Ermeic ter hat der~ Hans Sti..F~· Gr·af-~·ch erin 
c trsBe 15a, so ie dPr:. Josef S tuwe jun., Lazeret ts tr a Be 13, 
den Hendel rr.1t 1,_aricaden unte11E"agt_und die ~cr,11eBung der ~e- 
e chaf t.ar'aume vcrfu "•t -~ ----- .e,_' eil. den beidcn Petr1eben die vorue- 

schricbene zuvcrl~Es!~e Ftbrucg fehlte und in der Fcrtf~hrung 
e Lrie gzo be ... tfLhrdtJt!g ctcr r·€sundh.ei t dEr Bevo11':er"t;ng crblickt 
vwrdE't:l rnuf:ltE'. 

Po lize:1 h aup t vacn trneis t.e r · Uf';Us t ·:ol tkamp kann heute auf 
e me 25jtir,ril..'.,e DiE:nstz.E1t be r d e r .St~dtvE-rv1altung Gelsenv.jr 
che n z ur-i.c l b Lf c ken , 

Unt.Pr d em P. 11dYiE-r,t,eE"taod de .. Lanc,.irts ;,ilhe1!n ,Joharnis- 
btig~ 1 / uf' d e r- Pe j he C2, j st die r.~e.ul- und_!!aldf.n, eve he fest- 
e;t·s tel.] t wo ro en und i.ibPr das O.ehcf't d f.e .... pe r r-e v e r-ha z,;t. 

tuf Grund der Berufun~ durch den Beauftragten der rart< 1. 

Kreisleiter <-"c};old.!:.@., h a t OberblirgE·r:r.eif'ter "'oh:rer den rrl?.is 
ar.-,t,slPi ter der .!SV P&;. Hagemann und den ~tsndortfu}'>1·c.r dEr I..T. 
P~. Veitz ~u Petshe~ren dcr 2tadt Gclrenkirchcn Pr~cannt. 

II ••.z,.,,, 1 1 ' F Lne •ktihle Bilanz.. vcr-c r :rent icht. die "Ge senK.irchener 
Allgemeine Zeitung". Es 1ird dort mitgeteilt, da~ in Gelsen 
k1:rchen 3o Unternehmungen vorhanden sind, die uns oz-e Pevcli{.e 
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run~ mit al~o~olrreicn 1etrun%Pn vcr3or~en. ~ach sorgf~lti~en 

~chhtzun;en Hir<l d~nn Rus~er~chn~t, da~ von allen ~o UntPrneh 

rcunv_E. n ,11nr,o nd des "ona ts Aug,u:a t irr, Durchs chni t t tagl ich 
loo ooo F'la.schen 1.,'! t Jineralwasc;er und Lirnonaden geftill t wurde1 
da3 s Ls o i'!:lst;esa:nt in d i es era l:.anat :r-und 3 ! illionen Flaschen 
zur Fekarnpfung des --urst,~e"'\ihls allein im Stadtte:ll G0lsen 
kirchen gebrauc~t aurden. ~Z) 

-!➔++++ 

~711t8r del'.' -Ueb· rschrift .'1Mor.ser und springendPr Hirsch" 
e r-e che t n t t n der ''. a t f o na L-Ze Lt uug " e Lne f'lauderei ube r die 
.raw~n und '~R.t,nen '1el~(,·1:.:J.rch1:!2e:r /\potr.ieken. :z) 

++·'.++·•+ 

Ihre goldene Hochzeit konnen heute die Fheleute Julius 

Matutnt und Henriette •:Pborcnc ",elitz, F'riedhofstr~Be 12~ 
-l"'·➔+++J. 

17. Septf·mbr--r 

He u t.e feiert d i.e . .'itwe Anna Be:r•kel, AlmastraBe 32, ihren 
Go. 8eburtstag. 

-t-r+-++44 

n d e z; 3ei•i en t de ,3 ,i..t'uE·i ts au.tes Jelscni\.irchen libel' die 
:!:k~ cha f ti~u~~d 1J5t1 uad den .u-bo i t s e j 02.a tz il:.'.l r,!ona t ;~ugus t 
., i.ra rr.i ttj;< L~ i l t, da.13 ce r au3c ro.r·de:1 tl i c}}J!" 5:ro Be Bed ar-f an .Ar 
t.H2 i t.e t •. .r._.f t,{.. t.. a Ll.e r- :1rt :.!:u e Lne r e:r-hoht1::n Veroitt.luugotatig 

keit des Arbeitsa~tes gFfuhrt hat. ~ie Lrgebniase ~bertrafen 
Jie des Vor~onates brtrbchtlich. Jie Gesamtzahl der Arbeits 
losen, die ~u Bebinn de-s i.ouats Au&ust aoch 2810 bctrug, ver 
minderte s i cb iu. Lauf'e de~ Moua ts UJ.. 915, soda3 am 1·onatsende 
uoch 1895 Arbeitsiose vorhanden sind. (Z) 

++•-+++I- 

I.:.. Adu~f-Hitlor-Gy1.na::;iuw. r i.nde t e i.nc f.tunde des cteutsche 
Volkatuw.s statt, in der mit besondcrer tindringlichKeit und 
H~rzlichkeit auch des ~chic~sals der fudetendeutschen gedacht 
wurde. (Z) 

++++-t++ 
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18. RepteD}f>.€?'. 

.:,uf de•rr- :- il(.;E-r.b1·ucL l&tz fjndf t c':1::1· e:t:•~;tE:· Kr-t isa oe-11 d_es 
Kr~iS\ r-r-L V l"dt: e ~(' le- en:11: :i r·chet• <l€·S V'S-Ee j ct:fl kr i e f_ ( l'l,\; rd PS $ ta l t' 
be-i c.er-: auc n ntur r,:)'t~ cur cf dcir. Cebietf"inspekteur t.;ajor· 
a.:). BcE>nk.e E€WC fh t VH:x·cr--r.:.. :•m /,ns1..:hluC an d e n /q:,pel fir.det 
ein Ua z.ug de r Ya.cr.eradsct.cftEn s cw i e P.ir, Vorbejn:ersch nm Hans 
tacb--.-Gtt.t·ten vc r dN2 It::t1df·E:·t;Pbietsinspcktcur s t e t t . (Z,B) 

•I -t + -! + -I + 

tlz erste tondervEr&nstalt~ng im ;1nt~rhalbjahr 1938/~9 

eroffnet das Ku Lt ur-mua eun, 11He:irnatfr-dE'' e i.ne /,usstellut:1:i; von . - \ 
Holzrct..r.1ttcn des Ho Las chn t t t.z.e i.s t.e r-e f!ejnrich Fv e r z aus Coes 

fe ld. tre..ch kur-z e n J'.c ns pr-a cne n dE-S Mur eumsvar-t.s Frof €SSOr ~ch!'.!li t 1 
und des Vertreters ctes rberbtirg£rEeisters ftadtrat ~choss1er 
spricht Kreisreferent :ulk von de r r~-Ge:nE·inschaft "Kraft durcJ 
Freude" Uber die kulturellen Aufgeben, die dje S-GP~einechaft 
11Kraft dur ch Freuc!.e" na cb d er Einordnung d e r frL:hc:ren NS-K-c:1- 
turge:r:e•j nd e in ihre4'.,/1rbeitsbereicb am s cb a f f'e nde n dE'\,itschen 
~Pnschen tibernommen hat. Nach cter FtihrPrehr~ng findet e1n 
Rund~eng der Glste durcb die ~usstellung stett. 

+ + + + + + + 

Durch Vrrmittlung der Fachricrtenstelle sind der ~chrift 
le:!tune; der ''Gelsenil;ircbetH:r Ze i.t ung;" durch d as stfiltj~che 
VermesPungsemt Un t e r-Lagen u.ber die Orenzbez~'hnu".le;en Gel - 
senkirchens mit den uml1egenden GPmeinden sow!e ~inD dezu;e 
hor1 ►,e 2kizze zur Verfugung lea tel 1 t .vcrden. Die 8 ch ri f tlei tun1 

hat d1e Untcrlegen in ejnem ~usfuhrlichen geog:raph1schen Artike 
verarbeitet, den s1e heute unter der Ueberschr1ft "Tm Kr~nze 
yQn_J.o Stedten11 veroffentU ch t. (Z ,B) 

+ + + -I ..... + 

Die rerbung von Vcrmietecn f~r die st~dtischen Kultur 
verenstaltunge~, fur des rtsdttheater und die st~dtischen Yon 
zerte sind in vclle~ Gange. Durch die Presse sowie durcb be 
sondere Rundschreiben qn die b1sheri~en Voruieter rird eifrig 
ftir die neuen VormietPr gewcrben. 
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Uober 600 Kinder aus dem ~reis Emscber-L1ope, insgesamt 
4 Transporte der NS-~inoarlandverscnickung treffen heute wie 
der im Gelsenkirchener Rau•tbahnhof ein, nachdem sie mehrere 
"ochen in den es tfalisohen n:reisen Bielefeld, Halle und Min.- - d~n, sowie io ~cnaumbur~ und Schaumburg-Lippe untergebracht 
wai·t.:o. Die i(iuuer h abe n s Lcn seb.r gut e rh o I t. 

+·t t++++ 

Der Ge.1.senKirchene.::· Haler ::j lhelm Bdinroth, der ebenso 
~ie Josef Arens e1oe jugoslawische Reise aemacht hat, 1st von 
der 3c ri~tieitun~ der ''~ationai-Zeitung" in seinem Atelier 
aut~esucht Norden. ~s wird. Uber diesen Besuch und Uber das 
neueu t e ,Jerk des n.u!l1:1tlers in e i.nem be b t Ldez-t en Artikel be- 
ric.atet. (!.,d) • 

++-t-++ + + 

Ein bekannter Gelsen~irchener, Adolf Beidermuhle und 
seine Gattin konnen heute die golde~e Rochzei~ 1m Kreise von 
8 Kindern, 18 knke~und einem Urenkel fe1erlich be6ehen. Adolf 
Beidarmtihle ilbern&hm im Jahre 1913 das von seinem fchwager 
fillstav Pokorny gegrundete Wein- und Sp1rituosengeschaft, daJI 
er auch JD.BK heute noch zusammen mit seinem altesten Sohn~ 
Wilhelm :t' ,:,hrt. ei tP.r betP-111gten sich Ve.ter und Sohn Beider 
muhle maBgebend bei der Grundung dcr Lebensmittelabteilung 
des . estf&.l~en-,,-)(aufh,;i.uses "August Heinrj ch & Co. 11 

+ + + + + + + 

Im Sitzungsztmmer 2o9 des Hans-Sachs-Hauses findet die 
erste Beigeordnetenkonferen~ nach den Ferien statt. Oberbtirger 
me is ter Bohmt:-r begrul~t seine e ugs ten Mi tar be j_ ter und gi bt der 
ilo1':fnung Ausdruck, da13 sich alle gut erhoit haben mochten. 

Sein. besonderer 1..,1:·u.B gilt dew neuen Beigeordn ten Stadtrat 
Schulte. Der Oberbur~ermeister spricht den ~unsch aus, daB 
Stadtrat Schulte sicn in dcm neuen Kreis wohl ftihlen mtige. 

++-4++++ 

ot,erburgE:r-u,e 1., t€r Bohmer na t die fia tsner:c·en der ~ tad t 
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Gelsenkirchen zu einer Beratung in das Eitzungszimmer 1 zu- 
12. all'.u,er::.ber"·f en. /m der Si. t zung nl!Ii.rr.t auch de r Beauftragte der 
NSD.".P, Kr~isleitPr .[chold.r-a tej_l, dP.r vote ObErbtirgermeister 
bcson~ers h,rzljch bF~rtiBt wird. Sodann gedenkt der Oberbtir 
gerrr.eist.cr io eh r end en i·o-rten 1n eine:n La nge r-e n Nachruf dee 
vtn::torbf!~<-'n l·hrfntLsg(ncdcr f:t<:ictt -:;i:1..~,,E"rik.j.rct1en, o;~eimrat ' 
E:,tl Eirdo:rf. ;;ocr1 e f nraa l. tritt d as Lebe:rsbild des~ute-eh-e~ 
:irtschaftF1~LrArB vur aller Au~en. Die versawmelten Rats 
herren und Ver~3ltun~sroJi~lieder ehren dae.Jcdenken Emil 
TUrdorf•~ durch Lr-hrbc n v on den Sitzen. 

,.; od 1; nu nirr.:r,t ~)b£ rbur i£Cr ue i e tL .::· die E ic: U1rung von Stadt 
rat E {..t:UltP v or , dct· sejnr•r~;eits dem OtErti.ir,:,;erll!:eister und 
d era Be auf trst;tC'!:; dP!' Pur·t.E'i fur d as ihru i:::c tbr•gengebrach te Ver 
t rauen du~kt unc c!tis V'c1·£iJ>r·ccr ... £;.n nb,;;,ibt, ~icr .. dieses Vertrau 
~n2 ~~rdi6 zu ,rzLig0n. De~ leit~nct c Dirrkttr der GIE-Werke 
;1d:Jm <!0 :kt d e r- Ot,r .n1Ll.:t·~<:·.r 1:,< i[.:. t.e r o af ur-, d[,f:. i:: r wahrend der 
3Lu~:~ubD.B vc~ Stadt- untl Stn&tsrnt Stangier dessen Dezernat 
gc~ch~fte bis~er ~~f~brt hat, d!e nun~e~r 2tadtrat~Schulte 
i.ibet·niru!tlt •. 

Anscblienen<1 f' t nde t dje FJinfuhr·un6 der bt"iden neuen Ra t s « 
b.err.en d e r- ::3t·i,.tt. '1(•L:enkirchet., Pii;, Ls.,:~ertr.}qn und Pg. Weitz 
a t a t t, und gleichzr:iti::; 11~ Vex·,::!:i.,~.i:;1.mi:5 de~. n')tsherrn Hagemann. 
T-iE.!tshcrr '.eitz ist bere t t.s al~ 9i:>:.:•'.'at f-i_.r die Angelegenheiten 
der Zur~t- r.df'l!"t ::O.ch ':. t -:ung ;i.lr, i"hrenbe-nmte:r d"',... Stadt vereidigt. 

Bu:r.,:0r;:,r::!.r.t'r nr. L..£:'".r.:.-1ehr1" ·b0c.;ri1.'!"dt!t einen Antrag zum 
~~laB einer 2,Naohtra6tsatzung des auBerord~ntlichen Haushalts 
l~vB in tl6he von 25u ooo f.~. Dieser Retr~g wird zum Erweite 
run~sbau des ~etreideui~oB jm Sta1thn~~n v~rwendet. 

; D!e Rat~herren hsh~n ~PKPn di~ 1o~lnge keine Bedenken, 
cbf'nfalls n:l.cht ~"geri die f.rhPbung '?in-='.r Bi1 . .t\~Prsteuer in der 
bi:3he!'i:,_;t::n f:t:l".1.e (5oo v.n. d"JS St.PuermP.BbetragPs) auch fur das 
Jo..r.r 1939. (.3) 

Die 11N.:1,tiuLal-L.Litut1611 v0I•ofier ... tlicht b.eute einen Artikel 
ubt:r die .£'&wtcn uE:.r• .clu1.::.1:'.::.>c.nea ,igotr.;:u.en in .t0rtftihrung ihrea 
Artikels vo lG. ~eptewbe1. (~iehc ~~roni~ ~site 287). 

I 
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~l. September 

Die NSV des Gaues .. estfalen-Nord stellt ihre gaueigenen 
Mtittererholungsheime fur die Aufnahme sudetendeutscher Flucht 
linge, Frauen und Kinder zur Verftigung. Auch das NSV-Hegeheim 
1m Ortsteil Buer 1st fur ~ie Aufnahme sudetendeutscher Frauen 
und Kinder bereit gestellt worden. In den nachsten Taeen werde 
die ersten Fltichtlinge aus Thtiringen kommend dort eintreffen. 

~ine herzliche und 6astliche Aufnahme 1st ihnen sicher. 
+ + + + + + + 

22. ~entember 

Au~~nblicklich ~eilen.rund 35a franzHs1sche ~.irtschaftler~ 
Ingenieure und etallfacharbeiter in Deutschland, um in einer 
wirtschaftskundlichen ~tud1enfahrt sich mit den wirtschaftspo- 
11t1schen und soz1alpolit1schen Verhaltnissen des neuen Deutsch 
lands vertraut zu maohen. Sie s1nd Gaste der Deutschen Arbeits 
front und weilen auf Einladung von Dr. Ley in unserem Lande. 
fine Gruppe von rund 5o dieser franzosiscben Gaste weii,4r{ heute 
in unserer.Stadt der tausend Feuer. Sie werden 1m Hans-Sachs 
Uaua von Kre1sle1ter Soholdra begrilBt und besicht1gen dann die 
annesmannrHhren erke. Nach eine~ gemeinsamen Mittagessen im 

Hans-Sachs-Haus fahren die franzHsischen Guste weiter naoh 
Duisburg. (Z,B) 

+ + + + + + + 

Der Stadtoberinspektor Josef Keulen von den sttidtischen 
G E-Werken kann heute auf eine 25-jahri~e Tienstzeit bei der 
Stadt GelsenKir~hcn zur~ckblicken. 

+ + + + + + + 

Im Sitzungszimmer 2o9 des Ha~s-Sachs-Hauses findet eine 

Pre~sebesprechung statt, in der st~dtischer Musikdirektor Dr. 
Fol~em die dieejahrigen Konzertveranstaltungen noch ei~mal 
erlautert. Die Pres~e wird sich auch diesmal wieder mit Nach 
druok dafur einsetzen, die Zahl der Vormieter fur die stadti 
schen Konzertveran~taltungen eiterhin zu mehren. 

+ + + + + + + 
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Die 1twe E ilie T.auterboch, _Beskenstraae 27, kann heut 
ihren 86. Qeburtstag feiern. 2 Kinder, 4 Enkel und 1 Urenkel 
konnen ihr ihre Glu.cls.wu.nsche dal:"bringen. 

+++++➔+ 

Die Qrtegruope Buer des Reiohsluftschutzbundes hat die 
Presse sowie Vertreter der Partei und ihrer Gliederungen zu 
einer Besorechung mit anachlieBender Beaichtigungsfahrt einge 
leden. Der komm1ssar1sohe Ortsgruppenle1ter Dr. Gro~e-Boymann 
sowie der Ausbildungsleiter Schulte-!attler geben einen Ueber 
blick uber die Grundzuge der Organisation und,der Arbeit der 
Ortsgruppe. AnschlieBend findet eine Blookilbung der Reviergrupp 
Buer-Beckhausen statt sowie eine Besichtigung der kurzlich ihre 
Bestimmung ubergebenen Luftschutzschule in der ehemali~en Rek 
toratsschule in Horst. 

+ + + -+ + + + 

23. i::eptember 

E1n im Stadtteil Bulmke sehr ieschatzter alter itburger, 
Backermeister Heinrich .1ele senior, WannerstraEe 82, 1st heut 
im Alter von 74 Jabren verstorben. ~r kam 1m Jahre 1884 als 
Backergeselle aus dem Minden-Ravensberger Land nach Gelsenkir 
ohen und arbeitete in verschiedenen Betrieb€n, u.a. auch in der 
Brotfabrik Beckmann. I Jahre 1888 baute er sich in der ·anner 
Straae e1n Haus, wo er eine Backerei einrichtete. ~pater gab er 
die Backere1 auf und grundete an der Ecke anner traee und 
Gradkamp ein Kolonialwarengeaohaft, das er bis 19o4 tuhrte. 
1908 erwarb .1ele von der Stadt die gegenuberliegende Ecke, wo 
damals das alte Bulmker Armenhaus stand und baute Hau er an der 
anner StraBe und He1nriohstra13e, die von der Gemeinde Bulrnke 

nach ib benannt vn.irde. 
Der Verstoroene, der 1n wenigen ,,ochen mit seiner gleich 

falls aus dem Ravensberger Land stammenden Gattin da goldene 
Ehejub1laum gefeiert hatte, hatte e1ne eihe von •hrenamt~rn 
inne •• o ~ehHrte ~r dem ~chulvorstand der tiltesten Scnule in 
Bul ke, der Karlsohule, an. Ferner bekleidete er 15 Jahre lang 
das Amt eines Presbyters in der Altstadtgeweinde und war "it 
begrunder der vangel1schen Kirchenge einde Bulmke. 4o Janre 
lang hat er d r Ar enpflege der 6taut angenBrt. Alle seine 
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fhrenacter hat er mit Treue und Gewissenhaftigke1t ausgefuhrt. 

Heute beg+ die itwe Maria Herrmann, OeterfeldstraBe 23 

ihren ?o• Geburtstag. 
i++-++++ 

24. SeQten1ber 

Die 11Buersche Zeitung" beginnt heute mit der Veroffent 
lichung einer• Artikelreihe ilber Kriegsniite in Buer vor 175 
Jahren. (Z) 

+-++++++ 

.....:;---: .... ---==--=:.....:K.o~l~s.m=a_n=n, SophienaustraBe 1, begeht 
heute ihren 88. Geburtstag. Von ihren 8 Sohnen haben 6 den 
eltkrieg mitgemacht, der jilngste f1el fur Deutschland. 

+-+-+++++ 

Kreisleiter Schold?'a erle.Bt folgenden Aufruf zur Hilfe 
fur die sudetendeutschen Fluchtlinge: 

"Deutsche Mijnner und deutsche Frauen! 
Ueber die noch trennende Grenze fluchten in unaufhaltsamel)\. 
Strom gequalte deutsche Bruder und Sohwestern zu uns ins Reich. 
Von der Ar•beit weg mussen die Manner s t cn retten, notdtirftig 
gekleidet irren deutsche Frauen, Miltter und Kinder durch die 
Walder und suchen das sicbere Reich. Allee, Haus, Hab und Gut, 
die Heimat und die Lieben, miissen sile hinter sich lassen, nur 
weil sie Deutsche sind. 

Ihnen gilt uuaere Hilfe. ·~r reichen ihnen unsere Hinde 
und offnen 1hnen unser Herz. Gebt Kleider, f>chuh~erk und Le 
bensmittel fur deutsche Frauen und Kinder, fur deutsche Manner 
aus dem Sudetenland. Die Spenden werden von allen D1enststel 
len der NS-Volkswohlfahrt entgegengeno~men und ihrem Zwecke 
zugefiihrt. Baruberweisungen auf Postscheckkonto: 

Nationalsoz1al1stische Volkswohlfahrt e.V., Gauver altung 
westfalen-Nord, tinster, Postscheckamt Dortmund Nr.26 006. 

Helft uoseren Volksgenossen, Ihr helft demit unserem FUhrerl 
Heil Hitler! 

(gez.)Scholdra,Kre1sle1ter." 

+ ♦ + + + + + - 294 - 
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Unter dem Rindviehbestand des Landwirts Ernst Kollmann, 
Sch arzmtihlenstraBe 27, 1st die .aul- und Klauenseuche festge 
stellt und uber das Gehoft die Spel're verhangt worden. 

+++++++ 

25. September 

Der B~roangestellte Heinrich Steffen von den sttidtischen 
GW .- ,erken kann neu t e auf e me 25-jhhr·ige JJienstzei t bei de r 
Stadtver~alt~rig Gelsenkircuen z~rtickblicken. 

+ + + + + + t 

Die Bundesgruppe Buer des sudetE-ndeutschen Heimatbundes 
halt qine Mitgliederversammlung ab, die aich zu einer leiden 
sohaftliohen Kundgebung fur die kechte unserer sudPtendeutschen 
Br~d r und filr die Heimkehr ins Reich gestaltet. (Z) 

+ + + + + + ~ 

W1e in den Vorjabren so gedenken auch diesmal die Angeho 
rigen des Reserve-Infanterie-Ree;iments 56 der Feuertaufe ihres 
Regiments im '.,eltkr•ieg und veranstalten am Ehrenmal auf dem 
Macbensplatz eine eindrucksvolle Feierstunde. Fin Kameradschaft 
abend in den r.aumen des Bismarcklfclubs schlieBt sich an. (Z) 

+++++++ 

Gegen 19 Uhr treffen die ersten Fl, chtlinge aus dem Sude 
tenland auf deu: Gelsenkirchener Hauptbohnhof ein. Fast 300 

Mtinoer und Frauen, die zum gr6Bten Teil nur 1hr nacktes I~ben 
haben retten k6nnen, werden durch Kreisleiter Scholdra und 
durch Kreisamtsleiter dr Nf-V Hagemann sowie von Vertretern des 
neut.e cben Frauenwerks herzlichst begri.H!it, um d ann im Haus del" 
Frou sowie i~ Hegeheim untergebracht zu werden. ~it tiefster 
•rscbutteruog hort man von dem Elend und Jammer dieser deutsch 
Meoschen, die unter dew Terror des Bolschewisten..Wobs unend 
lich hoben leiden milssen, um schlieBlich ihrc Reimat zu ver 

lassen. (Z) 
+ ... .. + + + ... 

Als Fortsetzung ihres Artikels "1m Kranz von lo ~tadten" 
(siehe Chronik Seite 2188) veri:iffentlicht die 11Gelsenkirchener 
Zeit.ung" einen · eiteren. Ar·tikC 1 unter d e r Ueberschrift "G,:-une 
Grenz~ im Norden~ Ea werden darin di Beziehungen z ischen 
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Gelsenkirchen und Marl auf den verechiedensten Gebieten ge 
schildert. (Z,B) 

+ + + + + + + 

~inen heimatgeschicht}ichen Artikel, der von GelBenk1r-. 
chener Burgern als roldaten Napoleons erzuhlt so 1e von wej 
ter•en beiwatkundlichen Begebenhe1.ten veroffentlicbt heute die 
''Gelsenkirchener Zei tung" .(.i J 

+ + + + ➔ i + 

Aus den Reihen der Mannlr, die scbon fruh zum Fuhrer ge 
funden hnben, ist aus der Ortsgruppe Feldmark Parteigenosse 
Au,;uat Neuhaus zum 11Sturm Horst Wesseln abberuf'en cz-den , 

August Neuhaus 1st a 4. Juni 1868 _geboren und mit 63 
Jahren 1m Jahre 1931 in die SA und in die Parte1 eingetret~n. 

Er hat bis zur letzten Stunde als aufrechter und treuer 
Kampfer des Fuhrers seinen Dienst in a er SA und in der Partei 
versehen. 

➔++++++ 

Qberbilre;ermei~t~·r Bohmer besucht die sudE' tendeutscqen 
Fliichtlinge im Hegeheim Buer und im "Haus der Frau" an der 
Ka1serstraBe, um stch eingehend tiber 1hr Schoiksal zu erkundi 
gen. (Z ,B) 

~ ++++++ 

~1ederum treffan uber 5g Frauen und Kinder aus dem sudeten 
deutschen Gebiet auf unsere~ Hauptbahnhof ein, die zur NSV 
Gauschule (Hafenschanke) geleitet werden, wo s1e sich vorerst 
von den Schreck~nstagen, die sie in ihrer Heimat erdulden 

muBten, erholen. (Z) 
+++++++ 

!n einer Gro6kundgebu.ng der NSDAP 1m Sportpalast zu Ber 
lin, der alten Kampfstutte der Bewegung, spricht der F'tihrer 
zum cteutschen Volke und zur &wsau•1fK•%½tEkket~ ge amten elt 
offentl1chke1t uber die ,age in der 'l'~checboslowa e t , Er stellt 
klar und eindeutig seinen entschlossenen ~tllen heraus, e1ner 
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we1te·ren Verzoge:t-ung durch die tschech1sche Regierung e n t.ge ge n .. 

zutreten. "In Bezug auf das eudetendeutsche Problem ist ceine 

Geduld jetzt zu Ende," so ruft der Ftihr_fr unter der jubPlnden 
Begeisterung der Zehntauseuden aus, "ich habe Herrn Benesch 
ein Angebot ~emacht, dae nichts anderes 1st, als die Realisie- ... 
rung desaen, es er eelbet schon zujesichert hat. Lr hat jetzt 
die ntscheidung 1n seiner Hand: Krieg oder Frieden. Er »ird 
entv·eder dies ea An~ebo t akzeptieren und den Deutschen .i etzt, 
endlich die Freiheit geben, oder wir ·erden diese Freiheit uns 

• selbs t holen." 
Das letzte ~ .. ort fldolf 1itler's i~t gesprochen, gesprochen 

als die 1•1llenskundl6ebung von 75 Lillionen Deutr- chez , die wie 
e Ln ltann hinter dem Fuhrer s t.ehe n werden, wenn es gilt, unseren 
sudetendeutschen Volksgenossen 1hr Recht zu ~eben. Die Prager 
Regierung weiB jetzt, woran sie 1st und such die Staatsmanner. 
der ubrigen Nationen werden, wenn sie wirkl1cb den Frieden er 
halten wollen, nunmehr ibren entscheidenden EinfluB auf Herrn 
Benesch ausilben mussen, damit er sein gegebenes Ver•prechen1 
die Uebergabe d r sudetendeutschen Gebiete an daa Reich einlcat 

+ + + + + + + 

27. Reptember 
I 

Dem bei der Stadtverwaltung titigen Ingenieur ~rnst Rauch, 
Franz-~eldte-3tr.57, einem der altesten Parte1geno0sen im Kreis 
Lmsoher-Lippe urde im Auftrage des Reichs- und PreuBischen 
1n1sters des Innern fur seine freiwillige aktive Teilnahme 

an den Ruhz-kampf e n 1919-20 1m Verband des Freikorps " ·atter" 
die Freikorpsehrenurkunde uberreicht. 

+ + + + + + + 

28. ~ept rnber 

Im Zusa!druenhang mi t e mea, Besuch in unserem Industriemuseu1 
an der Martin-Faust-StraBe bringt die "N'ational-Zeitung" einen 
kulturhistovischen Artikel unter der Ueoerschrift 11Urgeschiohte 
1n Stein geschriebeg." (Z,B) 

+ + + .. ➔ + + 

·.1e ti.berall 1m ganzen Reich so r rnc e n auch in unserer 
Tausend-Feuer-Stadt spontane Kundgl.bungen statt, um dem Fuhr-er 
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zu bekunden, daB das ganze Volk geschlossen hinter ihm steht~ 
in aeinem entschlossenen Willen, die sudetendeutschen Bruder 
endl Leh aus 1hrer Not zu bef:t·eien. Auf der \"', iese und auf dem 
buerschen Marktplatz finden 1assenkundgebungen statt, in denen 
Gauobmann Pg. Schurmann upd Kreisleiter Pg. Pfeffer sprechen. 
An d~n Fuhrer wird folgendes Telegram abgesahdt: 

"Mein Ftihrer! Zehntausende deutsche Arbeiter aus Zechen 
und Gruben, zehntausende aus den Fabriken und Stu.ben haben 
sich in drei grol3en Treuekundgebungen in Gelsenkircben, Buer 
und Bottrop zusammengefunden, um Ihnen, mein Fuhrer, ein glu 
hendes Bekenntnis der Treue und Verbundenheit zu geben. 

FUhrer, befiehl, wir folgen dir! 
Heil mein FUhrer! 

Gau Westfalen-Nord 
Kreisleitung Emscher-Lippe 
8choldra, Kreislejter. (Z,B) 

+++++-++ 

29. September 

Auf seiner Fahrt durch die deutschen Gaue uberfliegt 
das Luftschiff 11Graf Zeppelin" in der Zeit zwischen 11,20 - 
ll,45 Uhrin langsamer Fehrt auch unsere Stadt in Richtung 

Essen - Coln. 
+ + + + + + + 

3o. September 

Das Schicksal der Sudetendeutscben, unserer seit 2o Jah 
ren gekn~chteten d~utschen Bruder und Schwestern in der Tsche 
cboslowakei stebt jetzt 1m Mittelpunkt der weltpolitischen Er 
orterungen. Die Entscbeidung uber die Heimkehr der Sudeten 
deutschen ins Reich beschaftigt nicht nur Deutschland ~nd die 
Tscbechoslowakei. Sie 1st Gegenstand der Beratungen der euro 
p~isch~n Kabinette. Was in diesen weltgeschichtlich bedeutsa- 

' men Tagen und ·oohen sich abspielt, kann in unserer Chronik 
aucb n1oht andeutungsweise dargestellt werden. Dafur 1st der 
uns zur Verfugung stehende Raum zu eng bemessen. Dafur 1st 
aber auch andererseits die Bedeutung des Problems zu groB, 
ala daB bier e1ne erschopfende Darstellung dessen gegeben 
werden konnte, was jetzt in die Tafeln der Weltgeschichte ein- 
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gemeiBelt wird. 
1ber es 1st uns doch ein Bedtirfnis, denen, die sphter 

einmal die Chronik durchblattern, wenigstens eine Ahnung von 
dem zu ubermitteln, was uns 1n diesen Tagen bewegt bis in die 
tiefsten fiefen unserer Sele. Wir ftihlen und empfinden, daB 
wir Zeu,en weltgeschichtlicher Entscheidungen sind. In uns al 
Len 1st der he1Be ille vo rhandeu , den der F'ilhrer in uns ge 
weckt hats unseren deutschen Brildern und Schwestern in der 
Tschechoalonakei zu helfen und beizustehen und zwar um jeden 
Preis und um jedes Opfer. ~ir woilen n1cht, da8 deutsche Men 
e chen wei tei:·h1n geknechtet und miBhandcl t werden, daB aie, 
nur weil sie Deutsche sind und sicb zu ihrem DeutscbtumJe 
kennen, m1Bhandelt, gepeinigt oder gar, wie es in vielen hun<Er 
ten von Fillen geachehen 1st, ermordet werden. Da~ 1st das 
groBe innere Erleb~is dieser Toge, daB dieser ~ille 1n uns 
machtig geworden 1st und da8 wir dem Fuhrer auf dem ege, den 
zur Befreiung der .iude t eudeu t.s cnen und ihres achbnen Landes 
zu gehen er sich entscblossen hat, mit der gleichen festen 
Entschlossenb.eit und mit ganzer Hingabe zu folgen fur unsere 
boohste und echonste Pflicht haltenl 

ir wollen nunmehr ganz kurz die reignisse d r letzten 
wochen hier festhalten. Am 12. September nahm der EY,hi:.ru:, auf 
dem Schlu8kongress des Reichsparteitages GroB-Deut chland 
Stellung zum sudetendeutschen Problem und lieB dabe1 keinen 
Zweifel daruber, daB, wenn die ~udetendeutschen in der Tsche 
ohoslowakei selbst kein Recht und keine Hilfe finden konnen, 
ste dann beides von uns bekommen werden. Die Rechtlos1gke1t 
dieser Menschen musse, so betonte der uhrer, ein Ende nehmen. 

Am 14. September lieB der br1t1sche Premierminieter 
Neville Ckamberlain dem Filbrer durch den britiachen ~otschafte 
in Berlin :t'olgende 1tte1,lung zugehen: "Im Uinblick aut die 
zunehmende kritisohe Lage sohlage 1ch vor, sofort zu Ihnen 
heruber zu komwen, uw zu versuchen, eine friedliche Loung 
zu finden. Ich schlage vor, auf dem Luftwege zu kommen urid 
bin morgen zur Abreise bereit. Teilen Sie mir bitte den fruhe 
sten Zeitpunkt mit, zu dem S1e mich empfangen konnen und geben 
Sie m1r den Ort der Zusammenkunft an. Ich wure fur eine sehr 

baldiii;e Antwort dankbar." 
Der Fuhrer und Reio skanzler hat auf d1ese M1tte1lung 
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~in geantwortet, daa er gern bereit sei, sich mit dem brit1- 
scnen ?remierminister am 15. 2eptember zu treffen und zwar 
auf dem Obersalzb~rg. 

Neville Chamberalin traf am 15. September in Berchtesga 
den e i n • .tr wurde vom ?'tihrer und l'eichskanzler auf dem Ober 
salzberg empfangen. In der Besprechung fand ein um~assender 
und offener Meinungsaustausch ilber die gegenwartige Lage stat· 
80 wird in einer offiziellen Verlautbarung mitgeteilt. er 
britische Premierminister f~hrt, so heiBt es weiter in der 
Verlautbarung, am 16. September nach England zurtick, um sich 
mit dem britischen Kabinett zu beraten. In einigen ~agen 
findet eine neue Besprechung statt. 

Die in vorstehender· Verlautbarung in Aussicht gestellte 
Besprechung findet am 23. und 24. eptember in Godesberg stat 
Hieruber wird folgendes amtliche Kommunique veroffentlicht: 

"Die in freundschaftlichem Geiste geheltenen Besprechun 
gen zwischen dem Fuhrer und dem englischen Prem1ermin1ster 
wurden am freitag mit der Ceberreichung eines deutschen Memo 
randums, das die endgultige deutsche Stellungnahme zur Lage 
im Sudetenlaud enthal t, beendet •· Der englische Premierminis te: 
hat es ilbernommen, dieses ~emorandum der tschechoslowakischen 
Regiarung zu tibermitteln. 

Mister Chamberlain sucbte Freitag abend in Begleitung 
de~ englischen Botschafters in Berlin, Sir Nevile Henderson 
und Su Horace f.ilson, den Fuhrer und heichskanzler in Anwe 
senhe1t des Peichsministers des Auswartigen auf, um sich von 
ihm zu verabschieden. Der Fuhrer sprach dem britiachen Pre 
mierminister und aer britischen Regierung aus diesem 'nlaB 
seinen und des deutschen ,, olkes aufrich ti gen "'ank aus fur die 
Bemuhungen zur Herbeiruhrung einer friedlichen Losung der su 
detendeutschen frage. Der britische Premierm1nister wird 
Sonnabend am fr•uhen 1!ormittag Deutschland im Flugzeug ver 
lassen, um sich nach England zurtickzubegeben. Die abschlieBen 
de ~esprecbung zw1schen dem ruhrer und dem britischen "remier 
minister ·leville Chamberlain dauerte etwa dre1 Stunden. Um 
l,3o Uhr nachts verabscbiedete sich der britisohe Premiermi 
nister vom .·ti.hrer, der seinert ":ast bis zu seinem Kraftwagen 
vor dem Portal des Rheinhotels Dreesen daa Ge lei t gab.'' 

Inzwischen hat der Fuhrer der sudetendeutschen Partei, 
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' 
Konrad Henlein, am j,5. September e I ne Proklamation an d as' 
Sudetendeutschtum erlassen, die in den bedeutsamen ~atzen 
ausk.H.ngt: "In dies-el" Stunde der sudetendeutschen "o t trete 
ich vor euch, das deutsche Volk und die ~esamte zivilisierte 
.• elt und er1dare: wir wo.llen ala freie deutsche Menschen 
leben ! Wir wollen wieder F'riede und Arbei t in unserer He imat ! 

I 
Wir wollen heim ins Reich! Jott segne uns und unseren ge- 
rechten Kampf.'' 

Am 24. September, nach der, tic~kehr des britjschen Pre 
mierministers fioden in London Besprechungen der britischen 
Minister, ferner eine ~esprechung Chamberlain's mit dem Ktini 
statt. Am 25. September treffen dtr franzSsische Minister 
pr~sident Daladier und der franzBsische Aulienminister Bonnet 
in London ein. Am 26. September wird auch der franzosische 
Kriegsminister Gamelin uach London berufen. In der ·•acht vom 
25. auf den 26. September hat der Prbsident der Vereinigten 
ctaaten Rosevelt eine Proklam&tion an den Fuhrer sowie an 
~enesch erlassen, in der er seinem Wunsch Ausdruck gibt, al 
les zu versuchen, u~ eine friedliche Losung des Konflikt s 
herbeizufuhren, um die Welt vor einem neuen Brand zu bewahre 
Auch den ubrigen beteiligten Regierungen 1st Kenntnis von 
dieser Botschaft fiosevelts durch die zustandigen Botschafter 
gegeben. Herr Chamberlain hat dieses Sohriftstuck Rosevelts 
zum AnlaB genommen, dem Fuhrer einen personlichen Brief zu 
s cnr-e Lben , der durch einen Sonderkurier Sir Horace i'alson 
auf dem Luftweg~ noch am Nachmittag dem Fuhrer in der Reichs 
k.anzle i ube:r•rf ich t wur-de. Sir Horace Wilson hat die An two rt 
des FL.hrers an Chamberlain mitgenommen. 

Am 26. September abends spricht der Fuhrer in einer 
Volkskundgebung der Nf'lDAP im Sportpalast in Berlin, um vor 
seinem VolKe und der Welt Klarheit uber die Situation und 
auch daruber zu schaffen, welchen ii"eg er nun zu gehen gewill 
1st. Er begrundet in seiner Rede auch eingehend das Memoran 
dum der deutschf::-n Reichsregierung an die Tschechoslowake1. 
Dieses welthistorische ~chriftsttick hat folgenden ~ortlaut: 

"Die von 8tunde zu Stunde sicli mehrenden Nachrichten 
uber Zwischenfalle im Sudetenlande beweisen, da.B die Lage 
filr das Sudetendeutschtum vHllig un~rtriglich und damit zu 
einer Gefahr fur den europaiscben Frieden geworden ist. s 
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L 

ist daher unerlaBlich, daB die von der tschecho-slowakischen 
Regje:i:~ung nnerkannte Abtrennung des Sudetf>'nlandes nunmehr ohn 
jede weitere Verzogerung erfolgt. 

Auf be1liegender Rarte (Karte wird von der Delegation 
mitgebrloht) 1st das abzutrennend~ sudetendeutsche Gebiet rot 
schraffiert. Die Gebiete,-in denen tiber die zu besetzenden 
Geb1ete hinaus ebenfalls noch abgestimmt werden muB, sind 
griln schraffiert eingezP1chnet. 

Die endgtiltige Grenzziehung muB dem Willen der Betroeffe~ 
nen entsprechen. Um d1esen !, illen fest z ua t r :!..len, 1st eine ge 
w1sse Zeit zur Vorbe!reitung der Wahl erforderlich, wahrend deli 
Unruhen unter allen Umstanden verhindert werden mussen. Es 
mu.6 eine par1tut1sche Situ.ation gesch6:ffen ·werden. 

Das in der anliegenden Karte bezeichnete Oebiet w1rd 
von deutschen Tru~pen besetzt ohne Rilcksicht darauf, ob sich 
bei der Volksabstimmung vielleicht in diesem od·er jenem Teil 
des Gebiets e1ne tschechische Mehrheit herausstellt. Anderer 
seits 1st das str1tti~e Gebiet von tschecbischen Truppen be 
SP.tzt ohne RUcksicbt darauf, daB inn.erhalb dieses Gebiets 
groBe deutsche Sprachinseln liegen, die bei der Volksabstim 
mung sich ohne Zweifel in der Mehrheit zum deutschen Volkstum 

bekennen werden. 
Zur soforti~en und endgultigen Bereinigung des sudeten 

deutschen Problems ~erdeu daher nunmehr von der deutschen Re 
gierung folgende Vorscblige gemacbt: 

I. 
Zurilckz1ehung der gesamten tschechiscben Wehrmacht, 

der Pol1zei, der Gendarmerie, der Zollbeamten und der 
Grenzer aus dem auf der uber~ebenen Karte bezeichneten 
Raumun~sgebiet, das am 1. Oktober an Deutscbland uber 

geocn wird. 
II. 

Das geraumte Gebiet 1~t in dem derzeitigen Zustand 
zu Ub12rgeben (siehe uahe r e Anlege). 1Die deu tsche Regie. 
rung 1st damit einverstenden, dsB zur Regelung aer Ein 
zelheiten, der odalitaten der Haumung ein m1t Vollmach 
ten ausgestatteter Vertreter der tschecbischen Regierung 
oder des tschechischen Heeres zum deutschen Oberkommando 

der Wehrmacht tritt .• 
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II I. 
Die tschechische Regierung entlti3t sofort alle sude 

tendeutschen Wehrmachts= und olizeiangehorigen auf dem 
gesamten tschechischen Staatsgebiet in ihre Heimat. 

IV. - Die tschechiAche Reg1erung entla.Bt alle egen poli- 
tischtr Vergehen inhafti~'rten deutschstammigen Gefangenen 

v. 
Die d eu t s che Regic:runi is t ei nve r-s tanden, in den 

nlher zu bezeichncnden Gebieten bis sp~testen 25. no 
vembcr eine Volksabstimmung stattfinden zu lessen. Die 
aus dieser Aostimwung sich ergebenden Korrekturen der 
neuen Grenze werden durch eine deutsch-tschechische oder 
eine internationale Kommis~ion bestimmt. 

n1e Abstimmung selbst findet unter der Kontrolle 
einer internationalen Kommission statt. 

Abstimmungsber~chtigt sind alle in den in Fr&ge kom 
menden Geb1eten am 28. Oktober 1918 wohnhaften oder bis 
28. Oktober 1918 dort geborenen Personen • 

. ~ls Ausdruck des Wunsches der Zugehor1gke1t der Be 
volkerung zum Deutschen Reich oder zum tschechischen Staa 
gilt die einfache .ehrheit aller minnlichen und weibl1che 
Abstim~ungsberecbtigten. 

Zur Abstimmung wird aus den nab.er zu bezeichnenden 
Gebieten auf beiden Seiten das Militar zuruckgezogen. 
Zeitpunkt und Dauer bestimmen die deutsche und tschechi 
sche Regierung gemeinsam. 

VJ. 
Zur R~gelung aller weiteren Einzelheiten schlatt 

die deutsche Regierung die B11dung einer autorisierten 
deutsch-tscbechischen Kommission vor. 

Anlage. 
Die Uebergabe des geraumten sudetendeutschen Gebiete 

hat zu erfolgen ohne jede Zerstorung oder Unbrauchbarma 
chung von milit~rischen, wirtschaftlichen und Verkehrsan 
lagen, dazu gehcren desgleichen d1e BodeGorganisationen 
des Flugwesens, ebenso alle Funkanlagen. 

Das 1n den bezeichneten Gebieten befindliche wirt 
schaftliche und Verkehrsmaterial, insbesondere da rollen, 
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de Material des Eisenbahnnetzes, sind unbeschidigt zu 
ubergeben. Das gleiche gilt fur alle Versorgungsmittel 
(Gasanstalten, Kraft~erke usw.). Endlich 1st jeder Ab 
transport von Lebensmitteln, Gtitern, Vieh, P.ohstoffen 

usw. zu unterlassen.~- 
Der Fuhrer, dem in der Kundgebung imm€r wieder minuten- 

lange Beifallssttirme beweisen, daB er aus d~m Herzen des ge 
.samten deutschen Volkes spricht, gibt noch einmal eine ge 
sohichtliche H~ckschau ~ber die Lntwicklung in der Tschecho 
e Lowake a , um dann seinen entschlosseoen i:-lille:1 zu bekunden, 
nunmehr nicht langer zu warten. Der Inhalt des nemorandums 
sei nichts anderes, als die praktische Ausfuhrung dessen, was 
Herr Benesch bereits versprochen babe und zwar unter groBter 

internationaler Garantie. 
11Jetzt ist meine Geduld zu Ende", so ruft der Fuhrer 

uu t ez d em Jubel der Zehntausende dann weiter aus , "Herr Be 
nesch hat j etzt · die .tntscheidung in seiner Hand, ob Krieg oder! 
Frieden. Er wird entweder unser Angebot akzeptieren und den 
Deutsc..hen jetzt end Lr ch die Freiheit gebe n , oder wir ,_;erden 
diese Freiheit uns selbst holen." Wortlich ftihrt der Fuhrer 
dann aus: "Das mu3jf)? die ~elt zur Kenntnis ne~men: In 41/2 
Jahren ~rieg und in den langen Jahren meines politischen Le 
bens hat man mir eines nie vorwerfen konnen: 

Ich bin n1emals feige ~wesen. 
Ich gehe meinem Volk jetzt voran als sein erster Soldat und 
hinter mir (ununterbrochen branden die jubelnden Heilrufe zum 
Fuhrer empor), das mag die 1/l.'elt wissen, marschiert jetzt ein 
Volk, und zwar ein anderes els das vom Jahre 1918! (Jeder 
dieser fHitze findet e men immer lauter und anhaltender wer 
denden i'iderhall bei den begeisterten'JUassen). Wenn es damals 
e1nem wandernden Scholaren gelang, in unser Volk das Gift de 
mokratischer Phrasen hineinzutraufeln - das Volk von heute 
ist nicht mehr das Volk von damals! Solche rhrasen wirken auf 
uns wie V,espenstiche. rir sind dagegen jetzt gefeit. (Beifall) 

In dieser Stunde wird sich das ganze Volk mit mir ver 
bindent Es wird me t ne n t':illen als seinen V.illen empfinden, 
ge nau so wie ich seine Zuk.unft und sein ~~chicksal als den 
Auftl'Hggeber me Lne s Hande Ls anaehe ! 

/ Und wir wollen diesen gemeinsamen ~illen jetzt so stbrker 
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(be r dies en :·:orten erheben s ich die Zu.horer), wie wir ihn in 
der Karopfzeit besassen, in der Zeit, in aer ich als einfacher 
unbekannter Soldat auszog, ein Feich zu erobern und niemals 

' 
zweifelte an dem Lrfolg und an dem endgtiltigen °ieg. Da hat 

sich um mich geschlossen eine Schar von tapferen Mannern und - tapfere.n Frauen, und s Le sind mi t mir ge gangen , Und so bi tte 
ich dich, mein deutsches Volk: 

Tritt jetzt hinter mich, Mann filr Mann, Frau f~r Frau. 
I 

(Der Jubel steigert sich zum Grkan, die ~assen springen auf, 

sie rufen minutenlang dem Fuhrer zu.) In dieser ~tunde wollen 
wir alle einen gemeinsamen ~illen fassen. Ir soll sthrker sein 
a Ls j ed e Not und a La j ede Gefahr. Und we nn dies er V'. ille s tarltei 
ist als Not und Gefahr, d ann wird er .. rot und Gefahr einst 
brechen. 

i1r sind entschlossen! 
Herr Benesch mag jetz~ wihlen!~ 

Des Fuhrers Rede hat in der ·•el t e me tiefe '. irlrung aus 
gel6st. Uit einem Schlage 1st die Situation gekltirt. Deutsch 
land ist nicht ge~illt, die Einlosung der durch Benesch gege 
benen Zusicherung, die sudHtendeutschen Gebiete an das Reich 
abzutrete~, l~nger hinausschieben zu lassen. Die Fntscheidung 
dariloer, ob die lleiwflihrung der sudetendeutRchen Brilder und 
S_chwestern ins Reich auf friedlichem ege erfolgen kann oder 
ob die ,affen das letzte ~ort sprechen, liegt nunmehr einzig 
und allein be1 der Prager Begierung, bei Herrn Bensch und 
seinen Beratern. 

Diese klare Tatsache stellt ~ der ~uhrer selbst noch 
einmal 1µ den Vordergrund in seiner Antwort auf die Botschaft 
fosevelt's, die am 28. Septembe~ in der Presse verHffentlioht 
w1rd. Es heiBt in diesem Antwortschreiben des F'ilhrers u.a.: 

11Ich bin d ez' Ueb rzeugung, daB $ ie 9 Her•r Pras ident, wenn 
s1e aich die ganze Fntwicklung des sudetendeutschen Problems 
von seinen Anf~ngen bis zum heutigen Tage vergegenwtirtigen, 
erkennf:'n werden, daB die deutsche Regierung es wahrlich weder 
an Geduld,noch an aufrichtigem ~illen zur friedlichen Ver 
sta.nditsung hat fehlen lassen. Hicht Deutschland tragt die 
Schuld d ar-an , da.B es e f.n sudet.endeutsches Problem gibt und 
daB aus ihrn die gegenwartigen unhaltbaren Zustiinde er-wacbsen 

sind. 
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Das furchtbare 8chicksal der von dem Problem betroffenen 
Mensch~n lijBt einen weiteren Aufschub seiner Ltisung nicht 
mehr zu. Die J6glichkoiten, durch Vereinbarung zu einer ge 
rechten Re~elung zu gelangPn, sind deshalb mit den Vorschlrige 
des deutschen .-:er:iorandurr:s e r-a ch dpf t , Nicht in d e r Hand der · 

deutschen Regierung, sondern in der Hand dEr tsc echif'ch-slo 
wakiochen Regie1~ng allein liegt es nunmehr, zu entscheid~n, 
ob sie den Frieden oder den Krieg will. 

gez. Adolf Hitler." 
Vor dem englischen Unterhaus gibt ehalliberlain am Nachmit~ 

tag des 28. September eiue ausfilhrliche Darstellung der Lege, 
w1e sie sich in den letzten Monaten bis zu diesen Stunden ent 
wickelt hat. Er berichtet eingehend ilbPr seine Besprechungen. 

mit uem F'uhrer in Berchtesgaden und Codesberg und erklert, 
d~B er dem deutoc~en Heichskanzler in Erwiderung au:f des.sen 
Brief vom 27. geschrieben habe, er sei bereit, sofort nach 
Berlin zu kommen, um mit Vertretern der tschechischen, der 

frsnzosischen und italienischen Regierung die Einzelheiten 
bezuglich der Uebe:rtragung der Gebietshoheit zu vereinbaren, 
falls dies dem Reichskanzler r~cht sei. Fr habe gleichzeitig 
die Zusichf·rung wiederhclt, daB die franzosische und britische 
eeierun~ scr:fi\o/'stens darauf sehen wurden, daB die gegeben n 

Verspreohungen von der Tschecho-Slowakei ausgefuhrt urden. 
Inzwischen babe FeichsKanzler Hitler ihm mitteilen la sen, 
d~B er ihn, sowie Mussolini und Daladier morg~n in unchen 
erwarte. Diese Mitteilun~en ,vurden von dem Unterhaus mit 

stilrmi$Chen Beifallskundgeburben aufgenommen. 
Jn de r Nacht wi.rd durch das11Deutsche Naohrichtenbilro" 

folgende Nachricht ve r bz-e Lt e t e "Der Fu.hrer hat den. italieni 
schen Regierungschef Benito Mussolini, den englischen ?recier 
miniater Neville ChambPrlain sowie den :franzosis·chen Minister 
prasidenten Daladier zu einer Aussprache eingeladen. Die 
Staatsmanner huben die l inladung angenonsne n, Die B sprechung 
w1rd am 29. ~eptember vormitta6s in Munchen stattf1ndeo." 

Fin Aufatmen geht durch die Velt. Die aufs Htichste ge 

stiegene 5pannung 1asi sich auf in einer letzten und fe tbe 
grilndeten Hoffnung auf E rhaltung des F:r-iedens. .ir Deutsche 
wissen, mit ~elcher leidenschaftlichen F.ntschlossenheit der 
Fuh:r·er ei ne friedliche F eg:elung will~ ir wi.,e'ssen daher auch , 
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daa es ihm gelingt, die rtaatsmanner, mit denen er heute zu 

sammenkommt, davon zu UberzPu~en, daB ein HinauszHgPrn der 
HeimfUhrung der Sudetendeutschen nicht mHglich und daher aus 
geschlossen 1st. V~hl kaum jemals hat die ~elt einer Fntschei 
dun~ m1t solchen Erwartungen entgegen~eseheu wie deFjcnigen, 

die he ut,e in Urnchen von d e u 4 eur cpe re cncn :2taatsmannern - getfoffen werden wird, dEnn dies~ Entscheidung kann nur um die 
Alternative gehen: lrieg oder Frieden. 

Die.se 4 Manner haben s t ch fi.tr don Frieden entsch~den. SiE 
haben damit Europa und die tibrise 'elt nicht nur vor einem 
neue n KriEg sonce r-n v o r d em Untergang ge r-e t t.e t , ,.n der Nacht 
vom 29. zum 3o. f'epterubf•r um o ,z.o l'hr wird das bkomme n der 
4 Staatsm~nner <lurch Rundfunk bekanntgogeben. Es bedeutet die 
Heimkehr de! fudetendeutschen auf friedlichem ~ege. Es bedeute1 
dartiber hinaue die ficherung d~s Friedens. 'ir halten auch 
dies~s welthistoriscbe Doku~ent hier fest. 

''Abkommen zwischen De ut s c h La nd , dem Vereinigten i<'on1g 
re1ch von GroBbritannien,/F'rankreich und Itolien. 

Get:r•offen in Mtinchen am 29. feptember 1938. 
Deutschland, das Vereinigte K~nigreich von GroBbritannien 
und F'rankreich und I tali en s i.nd unter Beriicksichti6ung des Ab 
kommens, daa hinsichtlich der Abtretung des sudetendeutschcn 
Gebietes bereits grundsatzlich erzielt wurde, ilber folgende 
Bed augungen und ,,1odalitaten dieser Abtretung und die dazu zu 
ergreifEnden Ma.Bnahmen tibE-reingekomn:.en und e rk Lar en sich dur-ch 
dieses Abkommen einzeln verantwortlich ftir die zur Sicherung 
seiner Erfiillung notwendi~en Schritte. 

1. Die Rlumung beginnt am 1. Oktober. 
2. Das Vereinigte Ktini~reich von GroBbritaonien, Frank 

reich und Italien vere1nbaren, daB die nuumung des Gebietes 
bis zum lo. OKtober vollzogen wird, und zwar ohne ZerstHren 
irgendv1elcher be s t.enend e r I inrichtungen, und daB die tschechis, 
slowakische Reg1Prung die Verantwortung daftir trijgt, daB die 

1

Raumung ohne Beschadigung der bezeictneten Zinrichtungen 
durchgefilbrt wird. 

3. Die Modalitaten cter Raumung werden im einzelnen <lurch 
einen Internationalen AusschuB festgelc-gt, der aich aua Ver 
tretc-:rn Deut.~chlands, des Vereini1-;ten .f<"cnigrei.ches von Gro!3- 
britannien, Frankreichs, Italiens und der Tschecho-Slowakej 
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zusammensetzt. 
4. Die etappenweise Besctzung des vorwiegend deut~chen Ge 

bietes cturch deutsche Truppen beginnt am 1. Oktober. Die vier 
auf der anlie~enden Karte bezeichneteo Gebietsabschnitte werde 
in f'o Lge nde r Rei¢henfolge dur ch deu t s che Trup- en besetzt: der 
mit I bezeichnete Gebietsa~schnitt am 1. uud 2. Oktober; der 
mit II bezeichnete Gebietsabschnitt alli 2. und 3. Oktober; der 
mit III bezeichnete G€'bietsabschnitt arc 3. und 4. und 5. Ok 
tober; der mit IV bezeichnete Gebietsabschnitt am 6. und 7. 
OKtob0r. Das restliche Gebiet, vorwiegend deutschen Charakters, 
wird unverz.uglich von dern ob n erwthnten Jnternatjcnalen Aus 
schuB festgestellt und bis zum lo. Oktober besetzt werdcn. 

5. Df"::C 1m Para6raph 3 er\-:iahnte Internationale Auaa chu B 
wird die Gebiete bestim~ent in denen eine Volksabetireruung statt 
find~n soll. n1ese Gvbiete ~erden bis zum AbschluB der VolKsab 
stimmuug durch intc~nutionale Formntionen besetzt Jerden. Der 
,i;leiche Aus~~chu!3 wird die l-,,odolitaten festlet(en, unter denen 
die Vo Lks aba t ftamung dur'cb gef'uhrt, werden s o Ll, , wobe I die Moda 
litaten der ~;aarabstirnmung als Grundlage zu betrachten s t nd . 
Der Ausschu.B wird ebenfalls den 1'ag festsetzen, an dem die 
Volksabstimt:ung stattfindet: Dieser Ta.,i.: d ar-f jedoch nicht sp&. 
ter als hnde November liegen. 

G. Die endgultige Pestlegung der Grenzen wird durch den 
lnternationc:l.len Aus s chufs vo rge nomaen we r'd e n , Dieser Aus s chufs 
1st bert•ch tigt, den vier l .. iach ten Deu t.s ch land, dem Vereinigten u. 
Konigr-f•j ch von Grol3bri tannien, Frankre1.ch:i-Italien in besti::nm 
ten Ausnahmefillen geringfilgige Ab eichungen von der ~treng 
ethnogranhischen :Bestirnu.ung der ohne Volksabstim:nung zu i.iber-1 

tragenden Zonen zu empfehlen. 
7. Es ~ird ein Optionsrecht f~r den Uebertritt in die 

abzutretendeu Gebiete und fur den Austritt aus diesen vorgese 
hen, Die Option unJ:B innerhalb von 6 tcna t.en , vom Zei tpunkt 
des Abscrfusses dieses /•bkommens an auageubt, werdcn. Fin deut s ch 
tschecho-8lowakiscber AusschuB wird die Linzelheiten der Optio 
bestimmen, Verfahren zur Erle1chterung des Austausches der Ee 
volkerung erwagen und grundsatzliche Fragen klaren, die sich 
aus uiesem Austausch erg oen. 

8. n1e tschecho-slo\akis~he Regierung wird innerh~lb eine~ 
Frist von 4 ,,ochen, vorn Tage des Absch.lusses dieses P.bkol..mena 
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an, alle Sudttendeutschen aus ihren militurischen und pol1ze1~ 

lichen VerbinJen entlassen, die tiiese Entlassung wtin~chen. 
Innerhalb derselben Frist wird die tschecho-slowaki8che ,egie 
rung sudetendeuts~he Gefan~ene entlassen, die wegen politi-che 
Delikte Freiheitsstrafen verb~Ben. 

Zus~tziiche lrkllirung 
Die Hegie.rungschefs de.r vier .:a.ch te erkl;;.ren, daB das 

Proolem de1• polniscnen und ungariscaen Minderneiten in der 
Tschecho-Slo~akei, sofern es nicnt inncrhalb von drei ~onaten 
durcn eine Ver~iai.;ung unter den betretfenden HegiE>rungen ge 
regelt -.11.rd, den Gee,;enstand einer weiteren Zus.ammenkunft der 
hier anwee enue n Rebierungschefs der vier Miichte bilden -..,ird. 

Seiner Majestit Regierung illi Vereinigten KHnigreich GroB 
britannien und die f1anziisi~che Regierung haben sich dero vorste 
henden Abkommen angeschlo~sen auf der Grundlage, daB sie zu dem 
Angebot stenen, welches iw Paragraph 6 der englisch-franzosi 

scuen Vorschlage vom 19. veptember enthalten ist, betreffend 
eine international& Garantie der neuen Grenzen des tschechisch 

slowakischen otaates gegen einen unprovizierten Angriff. 
Sobald die Frage der po Ln fs chen und ungarischen ~'inderbei 

ten in der TschechQ-~lowakei geregelt 1st, werden ~eutschland 
und Italien ihrerseits der Tschecho-Slowake1 eine Garantie 

gcben. 

Zusktz11che rrklarung: Die vier anwesenden Regierungschefs 
eind sich d&ru.ber e Lm g , daE der in dem heutip;en Abkornmen vor 
gesehene AusschuB sich aus dew Staatesekretar des Auswartigen 
Amtes, den in Berlin beglaubigten Botschaftern }nglands, 
Frankreichs und Jtaliens und einem von der tschecho-slowaki 
schen Regierung zu ernenndenden Mitglied zusammensetzt. 
Zusntzliche Erklarung: Alle Fragen, die sich aus der Gebiets 
ilbtrgabe er eben, geiten als zur 7~Rtindigkeit des ·nternatio 

na Len Ausschusses gehorig.'' 
;1e weite:t• aus Mu.n¢chen mitgeteilt wird,. sind die gefaBten 

Beschlusse, die in den vorstehenden nokumenten niedergelegt 
s Lnd , der tscrn~cho-slowaKischen Regierung aor or-t ubermittelt 
worden. Die Freude u.nd Bege1sterung in Deutscnland und in den 
tibrigen St~aten 1st grenzeulos. 

r;er 12 .. 'arz und df•r Z.o. September l9Z.8 werden unverlosch 
liche stolze Oaten der dtutschen Geschichte sein. An dem er- 
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stern 1st Oesterreich ins Re Leh zu.riickgekehrt, jetzt folgen 
ihm die s uc e tendeuts cnen Bri.i.der, die e t cn nie anders de nn als 
.:itglieder des groBen deutschen Volks- und Ku.lturkreises ge 
fuhlt naben. 

Den deutschen Alpenland6rn im Stiden reihen sich nun die 
grunen Berge des Bohmer .a1des, die freundlichen Hohen des ge~ 
landes und des E:rz6ebil:•ges, die Sildhange der Sudeten und die 
La.ndschaf'ten des fruhern osterreichischen Schlesiens wurdig 
an. D~utschlend begruBt sie ala neue Kleinode im Kranz seines 
Sch.uiuok.es. G:r·o.B ist die ·reude des deutscb.en 'olkes, das seine 
Bx•ud~r in den Suaeten nunmehr aus den zwanzig Jahren des tiefen 
Elend~ und aus dem furcntbar gewordenen Leid der letzten o 
nate erHist s Len t , Fs nin.mt s t.e a.uf in seine grol3e Gemeinschaft 
und will ihnen darin zu eine~ schonern tukunft verhelfen. Es 
dankt gemeinsam mit ihnen mit heiBem Herzen dem Mann, der in 
Klu.gheit und bewundernswerter Tatkraft diese Losung entschloss 
schnell und unbeirrbar herbeigef'uhrt hat. ~ie es in dieser 
F'rage einig hinter ihm a t and , so wird es in allen Schickslilsfra 
gender Zukunft im treu Gefolgschaft leisten. 

'it der sudetendeutschen Frage ist ein letztes schweres 
Verhangnis aus der Versailler Schuld auf friedlichem '-'ege be 
seitigt worden. DaB dieses Qhne Krieg moglich war, gibt neue 
Hoffnun6en auf eine bessere Zuk.unft ruropas. ~ir wunschen, daB 
als ez-s t ez- chri tt auf der Grundlage der geu.e Lns am errungenen 
Einsicht nunmehr au.ch den Un~arn und Folen ihr -eoht werde. 

ir sind vor allem dem groBen Preunde Deutschlands und 
des Fiihi·ers, dera -uce, fur seine Iilfe bei der Ldaung dankbar; 
wir blicken mit Hochachtung und Beiunderung auf das·groBzligige 

~irken des greisen englischen rsten Ministers Chamberlain, 
der sich wn den europaischen Frieden verdient gemacht hat, und 
wir anerkennen ebenso sehr das MitwirKen des franzosischen •1- 
nisterpr&sideuten Daladier. Wir hoffen, da8 Frankreichs Ent 
scblu.6 zur Zustimmur..g die unseligen VerknUpfungen einer Poli 
tik der Vergangeubfit d1trchschneidet und den ~eg freimacht fiir 
die deutsch-fr·anzlisische Versti:tndigung, auf der allein der 
Friede ~uropas dauerhaft errichtet werden kann. 

Die deutschen Soldaten, die vom 1. Oktober an in die neu 
en'Gebi~te einziebeu, kommen nun als Boten der Freiheit und des 
Friedens. Die Welt 1st von einem sch e~en Alpdruck befreit, 
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und d em f'rieden und de r 7·'r-eude das Tor gecffnE>t. 
-ie ·.":"vrte am r:athaus zu Eger aus d em /ahre 1897 mo gen a Ls 

propbetisches Sehen gedE:utet werden, als Worte, die jetzt gera;,:. 
de in diesen Stunden wie ein Gebet voll trotzigen Vutes in die 
elt hinausgerufen worden sind: 

'Das hochste Gut des Mannes 1st sein Volk, 
Das h o chs t e Gut des uolkes ist sein Hecht. 
Des Volkes "e6le lebt in seiner Sprache. 
•'Jem Volk, dem l echt und seiner Sprache treu 

Fand uns d&r THg, wird jeder Tag uns finden ." 
So groB die :. unche ne r Friedenstat der vier eur-o ps Ls chen 

8;3atsmhnne:r• auch e e i.n mag, so groB die F'reude d ar-ubez- dankbar 
in den Herzen aller eu;en Menschen empfuuden werden mag: Fast 
noch gr6Ber 1st die Wreude, die durch die gemeinRam ·rklirung 
des fuhrers und Chamberlain ausgelost wird, in der die beiden 
Staatsmanner ihren festen illen bekunden, niemals wieder Vrieg 
ge,-?;F·neinandr:r· zu filhren. Die Freude Uber d iesen EntschluB uhd 
Uber di~ses Abkomwen ist deshalb so tiberwhltigens groB, weil 
s t e unez-war-t e t kam , 1:ie ··e1t horcht a t=m Lce auf ubez- diese 
hleld~ng aus Mtinchen vom ~o. September in der Erkenntnis, daB 
bier wahrhaft WeltgPschichte gemacht und Friedenspolitik ver 
wi.t"klic;h t wu1"de. 

Der F'uhr-e r und e t chs kanz Le r und d ~r bri tische Premier 
minister haben heute nach einer Unterredung folgende gemein 
same Erklarung herausgegeben: 
"\', ir h ace n ne u t e cine we L t e i-e PesprE>chung gehabt und sind uns 
in der ErKenntnis einig, daB die Frage der deutsch-enJlischen 
Beziehungen von allererster ~~deutung fur beide Iander und 
fur Europa ist. ir sehen das gestern abend unterzeichnete 
Abkommen und das deutsch-enblische ~1ottenabk0mmen els Symbole 
fur den ,.unsch unserer be I d e n ,,'olker an, niemals wieder- ge 
geneinand~r -rieg zu ftihren. 

iiir s ind e nt.ach Los s e n , auch ande r-e Fragen, die unsere bei 
den Lander ang e he n , nach der ethode de r '\on~ultation zu bE' 
handeln uno uns wei ter zu bemuhen, etwaige Ursachen van ·•ej 
nungsversohiedenbei ten aus dem ,ege zu rauwen, um auf diese 
Weise zur ~ich~rung des Friedens Suropas beizutragen. 

Adolf ~titler, Neville Chamberlain.'' 
eit dem 3o. Septemb£r l9i8 1st de~ eg frei f~r eine Po 

litik des Friedens in ~uroµa. Endlich ist gg eg beschritten 
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warden, den Adolf Hitler seit Jahren als den einzig moglichen 
illmer ieder ge ifsen hat: dcr Weg der Versttindigung 

+++++++ 

i<urz nachdem die 'rilnchr .. ne r Be s pr-e chunge n au einem erfolg 
r-e a cnen /'bf~ChluB ge or acb t w<flren und die :.elt Y'neut den I•riedenE 
willen unseres r'iihrer·s erfahren hatte, zeigten sicb. spontan an 
den ~r&.ucn riausern unserer industriestadt die Hakenkr£Juzfahnf!n 
els leichen der Freude und des Dankes an deu Filhrer, der 
Deutscnlend und die ~elt vor einem Krieg bewahrt ~a,~~ und auf 
triedlichcm ,,e.;e die aud e t endeu t.s chen Bruder h im ins Reich 
gefiihrt hat~/!- 

++++-1-;+ 

An diesem nistorischen oo. 'eptemb~r sind die Altgardisten 
des ,t;rei.ses ,i.;,mscher-Lip:Qe im kleinea,, C"a•l des Hans-<-'ochs-Haua• c 
1n altE1· Kampfverbundenheit zu einem Kamerad~chAftsabend ver- 
s aume Lt, , Jireisleiter l'choldra, <Jberburgermeirter .Bohrn~ und !::l\ 
Oberfuhrer Jackstien weisen in ihren Ansprachen auf die Bedeu 
tung dieser weltg~schichtlichen unchener Zusarr~enkunft hin. 
An den Gault::i ter wird ein RegriiBungstolegr;ui.m gesandt, daa fol 
ge nde n ,,O.t'tlaut hat: 

"Gauleiter! Aro .denkw~rdigen Tage der groeen, schon ge 
schichtlich ge ordcnen tntscheidung von ilnchen grtiBt die Alte 
Garde des Kreises . msche1·- .f.ppe von einem KamerBdscl:' afts treffen 
im Lans-rachs-i-ii:iUS GelFeni\ircheo in altn·· Kampfve:rbunderiht it 
mit, uns er-em a 1 t e n Kampfruf l e i l 1: 1. t ler ! • Ls lebe der i-'ilbre:r ! 

Im Numen der ~lten Garde! 
f'c!1oldra, Krejsleiter.11 

ob~rbtirgerweistcr B6hmer epricht eingehtnd Uber die ge~etz 
lichen 'aBnahllien, die fur die Verso~gung d~r alten Kimpfer be 
stehen. lr •erspricht, selbst nach 16gl1chK~it den alt n Kame 
raden und litK~ pfern zu helfen. ¼enn m~n b~denkt, daB die Zahl 
der ~ltgardist.n im Altreich kaum noch ~o ooo betrtigt, dann 
muB man s Lch .vundern, daB v Le Le der treuen Kampfer 1n ihrer • e- 
ache Lde nhe r t no ch e chwe r-er- a l.s fruher um ihre x I s t c nz zu ringPn 
h~oen. (Z) 

f+➔➔+++ 
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:Jie t ... heleute Josef Joachimsmf'i~r· und Anna gebor ene Stilker 
Uechtingstra.Be lo, begEhcn hcute des Fest ihrcr goldenF'n Hoch 
zeit. 

i++-i-!ii 

Im Zusaw2enhan6 mit einer Jeschichte der i rbhofe in ~uer .. 
veroffentlicht die 1..iu1::rscnc Ausgabe d e r "National-Zei tung" 
einen bebilderten Artikel unter dPr UebPrsch~ift "Jm Schatten 
d e r '\chlote - :.~auernland ''. "Die :Hendor e r z ah L t van c e r Ver 
gangenh~ it alter ouur1rnhi::H'e11

• (l,B) 
+ + 1 ~ ➔ + + 

}ir, dritten Viertel.~ anr 19ZB s t.ar-be n folgendr: Gefolgschaft~ 
mi t g l, Led e r- der ~: t ad tver,:al t uu6, tiermant1 S chne i de r, 1,la tn ias 
Skl:·iypek, Ex·nut N~gorn..J:, 'ilhelm <:::-pillner~, 

.+ 4 i ~ i i i 

tleut aw 1. OktobE·r konnen auf eine 25-,iah:r·ige l'atigkei t 
im Dienste cter Stadtverwaltung zurtickblicken~ der GelderhebPr 
ilhelm ;ieine, Gelderheoer- Friedrich Marienm.g, fitudienrat 
/loys ;•.o.n,g~, Lehrer 1• rich Kutschk.e, 2chlosserrm- istf'r Heinric 
Ltinebu1·g und Studienr-at ,;pf-'ngler. 

+-+-+-++++ 

,iie die gestr·ige sue r s cne Ausgobe, so Vf:-roffent.licht heut 
die Gelsenkirchen< r Aua g abe d• r "National-.-:,ei tu ng " einen /lrti 
kel iiber die Ornamentik an alten dauernhJusern in Gelsenkir 
chen unter dcr Leoerrchrift "Lrntekrinze ilber alten Balkenepril~ 
chen - Familienge2chichte am Deelentor··. (Z,B) 

+ ~ i 4 + + t 

J~ie Fiih.i:e:t·in des Bue r-s cb e n un t er-gauee der .Jungmadel, 
Ringf~hrerin Pgn. Urs!l Bruhs iet mit ,irkung vom 1. Oktober 

von der obergoufuhrt :r·i n nHch ... ,elsenki.rch£~n verset U v,ol'den, 
wo sie c.ie ruhrung des Jung□adel-Untergaues 251 Gelsenkirchen 
tib~rni~mt. :_·: t ue FHhrerin. des Gei~en·irchener JM.-Untergouee 

steht schon seit Juli 19~3 1n der Arbeit des aundes Deutscher 
.;adel. t:achdern s ie in den e r s ten J"ahr·en, kle inPr'P ;, ade 1- inhei- 
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ten gc fuh1·t ha t t e , wur-d e s I e · hnde 1934 mit der Fiihr-ung V0".1 ZTTei 
groBen J:.-R1ngen in Buer und Horst beauftra~t. Im April 1935 

ubcrnahm sie d arm den Buer~chPn J'i.-UntE>rp.;au. 
+ + + + + + + 

Heu t e tri t t l e~ tor ',.ef?S.£ von der Horr; ter VE"'rkamps chule 
infolge f :rreichung dPr /\ltersgrerze in den wcb Lve r-d t en t en I.uhe 
s tand. ;\m 15. ?l"ebruer 1897 be gann er s e r ne Lauf'b ahn als Lehrer 
und wirkte zuerst in Buer, anschlieBenct drei Jahre jn ~euenkir 
cne n bei Phe t ne , von dort 1 n GJ.acbPck-?-rauck. trr. 1. 'lai 19o3 
kam er ns ch Hor~ t-Emschr·r zur- Verkarepe chule, o j e damals n=u er 
baut war. llier erlebte Rektor Meese den Aufstieg der Rorster 
Gemeinc:e mit. !m Jahre 19c7 wur-d e er zum Leiter der Verkamp 
schule e r nann t und war e e oi_R ZUI!' heu tj een 'rage. lJeber 25 Jahre 
war er an dem System titjg und sah manfbe Oeneration ko~men und 
gehe n , Lehrersctoft ,. r 1 t c rn uhd Kinder bed aue r-n allgemein den 
Abschied des Hektors. Rektor 1eese war tiber 25 Jahre als Armen 

pfl~ger tktig und hat manchem mit Rat und Tat zur Reite gestan 

den. Den Posten als ZEllenleiter in dPr NG~ bekleidete er ftinf 

,Tabl"P. 
++++-+++ 

~ie in den Vorjahren so verEemmelt sicb auch heutP wirder 
zu Beginn der Probenarbeit die gesamte Gefolgschaft des ftadt 

the~t-ers, das kunstlerische und technische Personal, im Zu 

schauerraum zu eineQ Retrieb~appell. ner Theaterdezernent, Stad 

rat Echossier, und Intendant Rraun richten h0rzliche ·or~e 
dcr Begru.13ung an die neuen :.:i tgliede1• unaer-e r Buhne uno ~toner 
den Charakter uus ez-e s Theaters a Ls Yolks theater. ')er Obmann 
der Fachschaft "Btihne", erster i'apellroeister fTeig£, ve r s nr f.ch t 
im amen cter Gefolgscheft restlose lrftillung dPr tibPrnomrnPnen 
Pflichtl'n. :~it der Ftihrerehrung; schlieBt der Eetriebsapnell. (Z; 

+ + + + + + + 

~. OktOQ!·.!: 

Das Verv.altun~sblatt der ::-tadt ~elsEnkirchl'n vom 1. (1kto 
ber enth~lt eine vom fic~ercr_Btirgermci~ter ~r. rchumachfr 
untFrzeichnete Verfticung an alle Stadt~mtPr ilbcr die VorRcll~ge 
z·J.rn llaushal tcpL~n 1939. tonach si nd die Vorscl:.lhge fi.u· den 
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neuen .aunha l~s"Qln.Q. bis spu tes tens zum 1. :ovAmbPr d£·r tad t 
kamlne:rei einzurej c he n , ln dr.4WI:aushF.1ltFtilnn 19Z9 soll mi t &11 
1tt€ln erreicht ,erden, daB der .u~~leich zwi0chen ~rn usg·- 

. ben und den I• Lnnanme n nacn lnnger l~eit wiPde:t· h e rge$tel1t wir<l. 
Die AusgabFn sind dab~r weitPrhiri zu drosFeln und nur in der 
alle.rnotwendi.gE;ten Hohe an zue e t z e n , Im 1 Ll ge me Lne n hnocn s t cn 
die AusgP.bensatze den hecnn~ngsergebnissen von 1937 nnzupaasen. 

+ + + t + + + 

L.rntPdankf'est 19381 Cbwohl die -;rof.kundi;-=oungen auf dem 
Bucke berg und in Gos lar ct iesrnal v,egPn cter vers t and L iche.n lnan 
spruchnehroe aller Transportmittel ausfRllFn, bPgeht das cteutsc 
Volk docn mit der glFichen dankbaren Freude wie in den Vorjnh 
ren heute das }rntedankfest. _n allen 0rtsgrun~en des Emscher 

Llppe-~reise~ finden Veranstaltungen stott und zwar ~eist in 

F'orm vo n Elrntectank-F'estzugen mi t anschlieBf'nden teelkundgebun 
gen. ( Z, 2) 

+ + + + + + + 

Heute ;.{.Onnen die ,. heleu tP Johann Troj eihn und .. arianne 
geborene Olschewski, /.lb.r-echtstreBe 21, ihr go Ldeue s ;-hejubi;.;. 

• 
l~uru festlich be~Phen. 

+++➔ ++t 

Die "Gelsenkj r-che ne r Zej t ung " s e t z t ihre Artikc. lr eri e 
"Im F'-.r.£l.nze_.YQp lo ~~tad ten" mi t ein€n:: bf'bildert.cn Bericht uber 
"Das Vestjscbe fiothf'nbu:rg" ( estf'rholt) fo:r't.( iehe hier~u 
Chr-on t k .:eite 2DB, ?9< ).(],/f.) 

➔+t+-1++ 

Der ?tihrc~ und ·eichskanzler hat nechetehenden /mtRtr~gor 
der· Bezirks6ruppe Recttlin&hausen des Rej cha Luf t s chu t sbundee 
Dae J..,uf tflchu t.L.ehr·enzf j cb e n 2. ~· tufe verli e ae n e LS-HauptfUhrf'r 
Re ,itrungsbaumeister a .n. I1ohres, Lf:-Oberftih:r•f'l"' 1. Ber zr-a t 
Schroder und L."-Ausbildun•~~ letter .'1..:hul te Mat1~· 

+++-.++➔

Dem hiP~li n ne~grevjerbPamten 1. ~ergrat nchr5d~r »urde 
vom PUhrer und heichskanzlcr das Treudienstehrfnzeichen Vtrlie 

nen. ~-t+++++ - 315 - 
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we und wann iron.er' dj_e Geschichte der Abstimr.cungs-Vorarbei 
fur Ost- und :·estp1"euf?,en iro f1hf-'inisch-v.€stfh1:i ~ch.en Industrie 
gebiet geschriE~~n ~ird, de wird der Name Adam CzeluRtek ge 
narmt, we r-d e a mua s e r; , Gehor•te d fr -~Ann doch mi t, zu dPn v ,~nigen, 
die z us amme n mit .i"'farrer :,:uckeley, Spittka, Gayk, lQrn use. 
die ungeueuz-e Voral:·bei t in urrs e re m ;"'e:.~irk zu le is ten hat ten, 
um dit-: i unnc:.r· und F'raue n irr: ":, ah.t: E 1920 zur' 1-.bs t Lmmung necb 
Ost- und ~estpreuBen zu brin~en. 

"Tunmehr h11t cter 1'od dern Leber !,darr. Czeluf:teks ein i nde - - 
geset~t. ~chon letGe vo1 den tricgc stand der Gpstorbene in de 

vorders t.en 1,E- ihen df•r · .a nno r , dj e im 1 ndus tri egebj et die gei 
m1; t.trf ucn Cst- unc .e s t.or-cufse r ~-arr,melten und .bf"i ihnen die ·,1e 
be zur' e Lt e n .. fimst und die Verbuncet:hE1t d azu wachh t e Lt und 
fcrdt·rte, wa es nur ium.er moglich war. Auch an de r Gri.mdung 
des Bundes der hEimatt:n:-uEn Ost- und ;,estpreuBen vor dem Kl"ie 
ge war er maBgeb£nd ~~teiligt. Er wurde seines besonnenen 

uud versohnlicheu Chara.kters wegen der erste vundesvorc::.itzende 
und blicb es au er; v.f;.hrend des Krieges. tmd na ch dem r:riege 
sollte es sich ze1gen, •ie gut es war, daB gernde diese Or 
ganisation best~nd, Als von den dazu berechtigten 8tellen in 
Berlin, Allenstein usl. die ersten echritte g~tan ~erden muB 
ten, um die im friedensvertrsg von Versailles vorgesehene ,b 
stimmung in Ost- und. estpreuBen doruber herbeizuftihren, wohin 
die Gebiete endgultig sollten, ob nach Deutschland oder zu 
Polen, da benannte I1fa.n•fft' , uc ke Ley an erst€r f;telle au ch Adam 
Czelustek dazu, dem engsten Arbeitsau schuB anzugehBren. 

~acn Monaten eifri~stcr Vorarbeit in allen Ort~n des 
Industriegebi"'tf'.S und na0h •rau.sepden von VerE;ammlun5en i{Onn 
te bei der ~bstim-ung ein ~ieg des Dcutschtums gefeiert ¼er 

den. Art die~em fieg in Ost- und ~estpreuBen hat Adam Czelustek 
reichen ~nteil, <las soll und wird ihm nie vergesnen erden • 

.. enn die Ost- und estpreui3en iw Industr:1ep,;ebiet nun 
einen ihrer Besten verloren haben, so ~erden darilber hiuaus 
alle, die das. irken von Adam Czeluetek kennen, sich mit 
DankbarKeit seiner erinnPrn. 

++➔++-!+ 

- 316 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 316 - 

.i:..Q_k to ber 

Uebr1r d,.as Gehoft des Bauern V;ilhelru Rehmann in Gelsenkir 
-chen-Buer, Filnfhi:iuserwE g 2oa, wird we gen Ausbr-ucn dP.r l\,aul 
und Klauenseuche die 3perre v~rhlingt. 

+++++++ 

.,. 
Die Lheleute Karl ~•;acho'@fa und ~'ilhelmine geborene Lask 

in Gelsen1drchen-Bue,r•, t.uturuer Stra!3e 88, be ge-he n hf"ute das 

F'es t ihrer golaenen .Iocbze it. 
++-++-l-++ 

5.0ktober 

Oberbtirgermeis ter Hohmfil'. hat an den t h:r·enbtirge1• uns er-er' 
Stadt, Gauleiter Dr. ~eyer, zti sejnem heutigen 47. Geburtstage 

nache tf'hcndes 'l'eleg.r•amm gesandt: 
"Herrn Gauleiter Reichsstathalter Dr •. eyer, t,,ilnstE.-r i.n .est- 

falen. 
Gelsenkirchens BevHlkerung, der Rie so viele Beweise Ihr~~ 

Sorge und Uilf'e um den e ndgu I ti gen •. iederaufs t Leg aus , irt 
schaf tsnot und sozialem ~lend geg~ben haben~ sendet Ihnen, dem 
Ehrenbilrger der ~tedt, zu Ihrem 47. G~burtstag die herzlichsten 
Gluck- und Segcnswtinsche. Stadtverwaltung udd Pilrgerschaft ver 
binden sich in dem nunsch, daB Ihnen auch fernerhin ungetrtibte 
Gesundheit beschtieden sein mBge filr Ihr tatkrijftiges und vor 
bildliches iirken im Dienste deR Filhrers zum Besten von Volk 

und Reich. 
Heil Hitler! 
BBhmer, Oberb~rgermei~ter.~ 

+++➔1-1+ 

Polizeirat Uhl vom Polizeiamt Gelsenkirchcn begeht heute 

sein 4o-jijhriges Dienstjubililu□. 
-s-..--++~++ 

Einen Beitr~g zur Gelsenkirchen~r F~milienforRchung 
orinbt die 11GelsenkirchPnt'r ZPitung11 unter der ueber~chrift 
11Die Hand wel•A.Jl' l.4,.J ihrn Spi t.z naaren - GP 1~ enK.it•chenf'r Handwe r-k 

vor loo Jahrenn. (l) 
+ + + + + + + 

- Zl7 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 317 - 

I!eute ko nne n die Lhel<•ute Ferdinand fchott und f!.enriette 
geborene Clockmenn, Ruer-Ee~sel, 1hr goldenes Ehejubiltium fei- 
e r n . 8 •;o:t:.ne und 4 '!'och tl'.'r sind ihrer Fhe e n t apr-os s en . Von den 
4 in den ~eltkrieg ausgezogenPn ~tihnen fielPn 2 im Kampf um 
Deuts<.:hlands Freiheit und Fh r e , Der J'ubj Lar' i~t heut,e 73 und di• 
Juoil'3l'.'in 7'2 Jabre alt. Zu ihrer go Ld e ne n llo chz e t t gratulieren 
ihncn? :.-ohne, 3 'fochter, 18 1:nkel und :3 t'renkel. 

+ i i + + + + 
6.0ktobe,r: 

Der Lehrf'r '.•rich Col'}!'.£!.£ von. der VoJksschule GelC\'7'nkirchen 
Ruer-f'ar,sel karm heute auf eine ?5-jehrje;e Df.ens t z e f t, i:n 
Volkf:~chuldienst de r ~·t-idt ·"'E>lsFnk:irch?n ·,rnrilckbljcken. 

-1-++-1-41+ 

Die !iP-:Criegsopfe:rvP:rF\orgung, Kreisamt!" lf' t tung E:nschf':t" 
Lippe, verBffentlicht einen Rechenschaftsbericht tiber ihre 
sozialifilrsorgerischen •MaBnahmen. Hs geht hiernus Pindeutic 

hE rvor, d aB die ii~.'nO\i in df-'r '1'at zur Vol ls t.r-e c ke r-I n des Gelob 
nisses gcworden 1st 11Der Dank des Vaterl~ndcs is.t euch gewiB''. 
Fine cter wichtigstPn M8Bnabmen war die Lrrichtung von 37 Sied 
lungsheimstijtten am Fest~eg in GelsenkirchPn. 7eitere 2o :Iriu 
ser ~tehen in Bottrop nahe vor der Vollendung. (Z) 

+➔+➔++➔

Ueber die im Jahre 1900 go~~~H~P,a durch den ~chlosser 
meister Heinrich THlke gegrtindete einzige Geldschrankfabrik 

bringt die ''GE>ls enkirchenPr A llgemei ne Zei tung" e f ne n inter 
essanten Bericht, aus dem u.e. hervorgeht, da.B im Durchscbnitt 
eines Won~ts 45 Geldschr~nke das Gelsenkirchcncr ~erk verla~sen1 

abgesehen von den anderen frzeugnj~sen der Fabrjk: komplette 

Bank- und Gf'welbeeinr·ichtun~~en, ~tahltur·en, ~~tahltische, Zahl- . 
tische, Kassetten, Rriefk~sten UPw. (Z) 

+ + + + + + + 

In ce r 11National-Zettung•· p l aud e r t P:i n alter GC'l•,enk1rche- 
ner Uber die Rekrutenausnebung in unserer Stadt vor 79 Jahren. 
Diese~ Artikel 1st u.a. zu entnehmen, daB die Gelsen ire ener 
Gestellungspflichtigen b;s zur Stadtwerdung Oelsenkirchen~ im 
Jahre 1875 nach ,1'attenscheid zur ,,usterung mueten. (Z) 

+ -I· + + + + ◄- 
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Die Sch.dftleitun1~ der "National-Zeitung" hat der ll.£!!~ 
de eineg :~Plrenkirchencr :1.ufschmieds einen ~esuch abgestattet 
und brinct dortiber einen bebilderten hrtikPl. (l,B) 

1 + + + f + + 

Jn ,ten R~ur:,en des HismAI'Ckcklube in lt,1p,, n k Lr-ch e n findet 
nach vorhcrgP.genr~encr Vorstnnrtssitzuug ult~ dem Vorsitz von 
Gberber1~rat a;!). von VelE"en eine !·!1tgl1edPr'[ers::i.mn:lung des 
•1Vcreins zur '.'1ekampfung_gf·,!_~Q].~c::.!sr:Bnkl'leitPn im f-uhrkg:t.lengq_ 
biet '1 1Jtatt. Den Ee:rjcht tibPr dif' Tiitj€1;1H"it th·.? Hygienischen 
Ins ti t u ts des J~uhrgeb1 ets zu Ge Le e nk r r-che n im J'ahre 1937 gabt 
der Direktor rrofesnor nr. Gundel. Nach ~rledigung eini~er- ge 
schaftlicher .Angele!Senheiten, die die Re chnungs Le gu ng fur das 
vergangPne Gesch~ftsjahr sowj.e den Haushalt~plan filr das neue 
Geschiftsjahr, ferner die Festset~ung der ~eitrtige und einige 

Neu- und }rsatz~ahlen betreffen, befaBt sich die Versammlung 

mi t dem Neubau des L.y~._;ienis chen 1 U(; tj tu ts dee Ruhrgebi f>ts und 
der f'rrichtung eines Pathologischen Instituts. Hierzu macht 
Professor Gundol ein~e~ende ,umfihrungen. Die Versammlung 

s tirnmt dem Neubau des HytSien:i es chen J ns ti tuts aow ie der :'r 
rich tung eines Patholobischen Ins ti tuts zu , ferner d e r Eim;i-,ich 
tune eine:r :·chule zur Ausbildung von technischen . saistentinnen 
an mediz1nisuhen lnstituten, die an das Hygienische Jnstitut 

angegliedfrt werden sell. 'Z) 

+ + + ➔ ~ + + 

Um den schlichten Gedenkstein Josef roltmann in der ~ei 
tenstraBe in Bver-frle verF~mmelte sich die Ortsgruppe Buer 
lrle zu einer kurzen "'ei€rstunde. Zut.il funften Uale jahrte sjch 

dPr Tag, an dem einer der treuesten i~rupfPr des Ftihrers, der 
SJ\-Mann Jor-ef .. oltmann an der gleichen StellP, an der heute 
sein Gedenkstein s t eh t , kommun Ls t.e acb.en r,:ordbandPn zum Opfer 
fiel. Josef «o Lt mann hat den Be€inn des Lritten Heicne·s, die 
Zei t der .lach t ube nnahme , no en e r Leben dtirf en. Lr' gab sej n Herz 
blut ftir seinen •'i.i.hrer und seine Bewe gung , els s chon de?' Grund 
atein zu einem gewaltigen Aufstjeg des Reiches gelegt war. Ge 

fallen ist er in der Ahnung deutscher GroBe und .acht, in der 
Ahnun~ der Herr11cnKeit des Heicnes und seines strahlenden 
Glanzes, den wir heute tag~ich und stilndlich aufs neue erleb~n 
durfen. 
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An der Feierstunde oimmt auch de:r· _.,olize1prfo'3jdent .'A 
Briga.dtfilhrer· Vogel te il. C'bers turrufilhrer :~ar!.£h ruft d e-n Ver 
sammel ten dA.s Hingen und den Kempf des gefnllenen i-'a.meraden 
ins Ged&C.b. t.nis zuz-uc k • Nach e inem ·.re1 teren Nachruf des Orts gr 
penleitero Nickel schlieBt die F'eier mit der Kranznied• rlegung 
und dem. Gesan!~ des Deutschl~nd- und Horst-Wessel-Liedes. · 

0 +++++++ 

·1. Oktober 

Im fiitzungszirnmer ?o9 des Han.s-f-'.ach~-Ilauses findet eine 
/ gemein~ame Besprech~ng zwischen der Stadtver~altung und Vertre 

tern der Parte1 uber d f.e Fro •;e etat.t, in welcher ·:eise ein en 
gcs Zus.,rupmenar~en zv1ischcn Verwaltung und ·'artei bei den 
kulturellen Veranstaltungen cter Stadt herbeigefilhrt werden kan 
Oberburge:rmeist.Pr Bohmer und Krcislf'iter f_.£.hol-dra betonen, daB 
der A.ufgabf'nberelch 'des Gelf.'enkjrchener stadtjschen O:x-chesters 
und des Gcleeok~ener Stedttheaters drn gesarnten Kreio Em 
scher-Lippe z~~eM=~n-fasRen mtisse. Der KreislPiter versichert, 
daB er sich voll und ganz fur die Erreichun0 dieses lieles 
einsetzen werde. Es ~ird ein ArbeitsausschuB gebildet, dem Ver 

treter der Stadt und der Parteigliederungen angeh6ren. 

+ + + + + + + 

DaA an der Ec ke Hoch- 't.l'lr: Maximilians traie in Puer-~'i tte 
gelegene jildische Textilgeschhft ist im Kaufwege in den 8esitz 
~ deutschet Kaufmann.a r- rnst heger·feld tibE'rgegangen. tur Ab 
wicklung des jtidischen Unternehmen~ ist eine Frist bis zum 1. 

Januar 19Z9 gesetzt. it der- demnach in einem V1erteljehr er 
folgenden Ueberleitung aus jtidischen in a r i s che i-Hinde ver 
schwindet das letzte jbdische Gesch~ft aus der Buer chen och 
straBe, nachdem noch vor einigen Ta~en d~s an der Fcke Hoch 
und rorster ~traBe gelegPne jtidische Vabelgeschaft seinen Platz 

geraumt hat. 
Aehnliche intwjcklungen sind auch in den Buerschen AuB~n 

etadtteilen zu ver~eichnen. Nachdem das an der Cranger ~traBe 
1n ~rle gelegene Judengeschift Rosenz~eig-Alexander seinen Aus 
verkauf augeme Lc e t h a t , wird in Xurzfi die Fachgruppe "lfaushalt 
waren" 1n de.rt Wirtschaft~gruppe"£inzelhandel" Buer-Horst voll- 
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kommen jude frei e e Ln , lm (JrtstEil Resse ist die Ueberleituog 
<les ejnzi~ec, dcrt bisher uoch be0tehenaen JudPnladens - eines 

Textilgescht;.!'tea - ic. arische Pande im Gange. Vollkommen juden 
frei ist der E.1uzelhandel in den Ortsteilen Beckhausen, Hassel 

und Scholven. 
Die e Lnz Lge n .?achbruppen cter• \':irtschaftsgruppe ''Einzel- 

h ande L'", Crts~te lle Euer-Eo:t·st, in d e r ctemntchst uber-h aup t 
no ch j tidische uesch~f te bes t.en e n ;.-,E:cden, s ind die Fachgruppen 

"Tex ti 1 n, i:l:cbel1' und 11Schuh1t,aren". 
In iu£smmenhetg mit der fortschrPitenden Entjudung im 

Bereich o e r' ·:ir·tschaf tsgrupue 1'Einzelhandel11
, Crtstelle Buer- 

1,orst, kenn noch die hoch erfreuliche 1atsache festgehalten 
wcrden, c.aB die r:re i,:ihondwcrk.E'i·schaft Buer fur ihren gesamten 
·iust&udiie;k.eltsbE':r·€.i.ch (Buer-1::orst-\',esterholt) und fur die ihr 
angeschlossenen ilb~rortlichen Jnnungen die restlose Entjudung 
melden s.a nn t un t er- d en rund 1300 Handwerksbetrieben, d1e der 
Kreishandwerkerschaft Ruer angegliedert sind, befindet sich 
nicht ein eiuziber Jude mehr, nachdem auch die letzten jiidisch 
Fleische1• ihr£: Tiit1gkriit e Lrige a t e Ll.t; haben. 

+ + + + + + + 

Von den Schuler·n der stadtischen Knaben-~•itt@lschule wurde 
bei der f,awmlung filr dc1s Sudetendeutsche Hilfswerk 94 rt~: erziel1 
Aus dieser Bu@me, die sich aus den kleinsten Betragen zusammen 
setzt, spricht die vorbildliche Opferbereitschaft, die heute 

unsere JugPnd erfUllt. 
+-t-+++-t+ 

8.0ktober 

Veber die Q._eschichte des Rrilggemsp.ns Hofes berichtet in 
einem bebildt"'rten /\rtiKel die 11Gelsenkirfhener Allgemeine Zei- 

tung" (Z,B) 
➔ +++-+++ 

Der Gelsenkirchen+"r I aler Heinrich Kaoteina 1st nl!lch 
P,ilsseldorf uber6esiedelt. In ihm verlicrt die Gelsenkjrchener 
KlinstlersL:b.urt e i.ne starke c·i~enwil lige und Pchopferisch begab- 

te Personlichkeit. 
+ + + + + + + 
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Die N~-Krie~sopferversor~uug nat in ihrer Kreisdienststcl 
le in dP>:' lICJsestr::,,Be e i n klcir1es Kricg~musuem e nge Le gt, , das 
abcr- itill'.lE'i'.'u:i. u !3ehens\,ert und be a c ht e ne i1ert is t.. Die r,:.::,{OV-Ka 
meraden haben hiPr ~istolPn verschiedener Art, Gewehrgesc~osPe, 

Zitnder, Grana tspli t tcr', rr-o pnae n , allerle i kle ine Aus r-us tungsge 
ge ns t.ande , "'rontP:olchten''he1marbe:i t·1 in Gestalt von umgenrbej 
teten G:ranat.splittf'l'.''C. usv;., r'eldpo.;;:;tk,n•Len, Ans t c n t s ka r t.e n aus 
Front und Luhe.stellung und v-:icles ander-e mebr zusammeneset.ragen. 

Is ;i,&t '.,ie ge.sagt, m cz t i;e:cR.dc e ino b os ond e.r-e umf angr-e i 
che .'arm,,lt,nb• Die kleine ... ch au s 11 r ... och ve:q~rofsert we:r·den 
dur-ch VH'i tere Stiftun6en aus d em l:reis riPr NPKOV-Kameraden. 
Der Sinn dieses ~KrJegsmuseuills' i&t der, die ~rinnerung ach 
zu halten an Pine 3Ch~ere, groBe mannliche und heldische Zrit, 
in der je6e dcutsche Volks6cmeinschaf't gE:boren .urde, dje nach 
c.er r,'act t.uber-nanme d urch den Fuhr-e r ihre Auferstehung e r-Leb t e . 

Der bekannte Ozeanflieger H!luptmann a.D. Hermann Kohl 1st 
im Nymph(:nbur~e1· Krankenhaus in tdinchen im Alter von 5o Jahren 
gestorbcn. Der in der gunzeu ielt gesch~tzte ehemalige Kriegs 
flie~er, d er mi c. deuj Ord en "Pour- le meri te II ausgeze t chne t wur 
de, ist such mit dPr Geschichte der Gelsenkirchener fliegerei 
eng verbunden. Im Jahre 1928 nahm er an einem GroB-FlugtRg auf 
dem F'lugplatz in Gf'lsenkirchen-Rotthausen t€il und wurde von 
Zehntausendwn von Zusch6Uern herzlioh begrtiBt. 

Seinen 85. GeburtstA~ kAnn heute bei bester Gesundheit 
une e r ~!itbu.rger 'l't.eoct:or\1tishaupt, Am :•.e:idwall, begehen. 

+++·++++ 

9.0.rtobe:r 

GE•ber die i'erc1ener Abtei und d1e Frf>iheit Buer bringt die 
Bue r-e ch e Aus ~abe df•r "Na t i.o na L-Ze i tung" interessante Be I trage 
z ur Bue r-s che n Freihei tsgesc11ichte aue d ez- Feder von Josef 

,,,., ) 
'""' ·+++++-1+ 

Im gr-o Be n f'aal des Hans-~,9chs-Hauses find et di.e feierliche 
:roffnung des :interhilfswerk~ fur den Kreis Emso~er-Linpe statt, 
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Neben den Ji'iihr·ern d e.r l'a1·t~::l und ihren Glicderun.:;en, den Vnr 
trettrn dFr ~ehrruacht un~ dcr Polizej, der Jndu triP und Fe 
hC.:r·dE'-n sind v Le l.e PPtriebsfi.ihrET mit ihren ::efolgi;,;chaftsmit 
gliedern er~chienen, um im AnschluB an den Hechcnschaftsbe- 
1·1cht fiir d as verflo~seng . ioterhilfswerk mit den sudf·tendeut 
~cnen Flticttljngen zusemmen dem Sintopfeseen beizuwohnen.(~,R) 

-++++-t+~ 

per (•rste 111r.topfP.onntl!Z: ... 193§L39 bringt tn uns e r-e r c:tadt 
und im g;esac-•tn: Erns cbf,-r-Lt prJP-i'rf' is den g:ro r..t.-.n RC'ko:rd aller 
bisherigen ~intoufeonotage. Der ije~amtbetrag dPr Lintopfsamml· 
1~ rmschFr-Lippe-Kreis betr~~t 42 178, 35 R~, das sind rund 

lo ooo Bl: meh r a La s Le der er~te ~ Lnt.opf's onnt ag des Vorj ahres 
e r-br-ach t e , Cn.ser·e Re-v o Lze r-ung hat d ami t den vol lgu 1 t igen Be 
wei5 geliefert, daB sie bis an die ~renze ihr~s eigenEn Kon~ 
nens g~willt ist, die Not, die insbc~ondere noch in den sude 

tendeutEchen Gebieten herr•cbt, lin~ern zu helfen. (ZJ 

-1++++-t+ 

Die "Gelsenk.i1•cbcner Zei t ung" s e t.z t ihrl? At>tikelserie 
11Jn: Kranze __ von lo t.ad t.e n " mit Edner Dlauder·ei 11Japanisches 
aus :i-ert.E·n'' fort. ( t, R) (c: Le he Chronik Se i te ~v8, 294, Z,14) 

+++++·♦+ 

;~uch dit2 f.diher berei t~. begonne Artikeli:;erie "li.us Gel- 
e enkt r cbens alten Tagen'' v,ird von der ''Gelsenki:rchener ..:ei 
tung" fortge~etzt • .r's w~:rden heu.te heimatge.schichtliche Klein , 
biJ.d~!: ge s ch LLd e r t , (.7,) 

➔ + + +· + + + 

Die .L-heleutE t,nd1·es Drenh und Josephine geborene ZiebulsK 
, Holt_;rawen£tra.Be 9, konnPn b.eute das Fest ihrer goldenen Hoc 
g-it be geh en , •,P.r Jubilar ist '/5 Jahre alt, die ,Jublarin 74. 
TJem ril.stigen Jubelpaer kr;nnen 3 Kindr-1•1 lb I.:nkelkinder und 3 

urenkel ihre 'lilcK~~ns~he dRrbringen. 
4-f-+·+++➔

Ucu te f io.<let die d iE:sj ahrif;e Per·s.onen~ tnnd£ aufnann:e durch 
- 2:23 - 
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Beamte und ~ng~stellte der: t~dtver1Rltung sta~tt. 
f-,i•+., I++ 

Ueber den &eubau des R)gi~nischen Institute sowie rlie fr- 
z-Lch t ung e Lne s r athologiscnen lnstituts sprechen vo r Vcrtretr>rn 
der Bezirta3pres~e im ,>itzungszhnmer l des Hane-: achs-hsuses 
Professor oc . Gundel b e aw , uor nz Dr.med.habil. Gel"stel. Als 
Vertreter ctes O~Lrburgcrmeibt~re macht st~dtischer Obermedizinal 
r-a t nr. ~u~~Q.tlt£ gr-unds a t z Lf.cne J.\.ust'uhrungen. (t~ iehe hlerzu auch 
Chror.i.ii: !;eite i1n.). (Z,i.~J 

+ ~ + + + + + 
.., 

Die Kreisstelle GelQenkirchen des Deutschfn Poten Kreuzes -,---- 

wirct in aer :oche vom 16. - ~2. Oktober eine1gro6zilgige erbung 
durchfuhren ve r-bund en mit GroB-Veranstaltungen und e Lngeh e ndez 
Aufklarungsarbei t dur-cn die Pz'e s s e , DRK-Kreisftihrer und ObE>r 
feldfi.1.hrer, Obe:rbti.rgermeis ter ...ifil:!~, wird s a ch mi t Nac~druck 
fur diese .~eroev;oche e inH~tzen, ebenf alls Kreis lE-i ter ~cho,!dra. 
Die ~achrichtenste:le hat heute dEr Ortspresse die Frsten Vor 
uo t a seu z ugee t e Ll t uud die Bchi•iftleitune,en eb~'nfalls zu wd r-k - 
samer ~nterstiltzung aufgerufen. 

~+++-!++ 

Die Lhelf'ute Jakob Heuzil und Frau Antonie geborene Lorich, 
Auf d eta Graskamp 59, be gehe n hF.-,ute 1hr t>o-.jahriges l'hejubiliium. 

++➔++~ +- 

\ 

Frou ~ilhelmine ZilinRki, e1ne alte ~riPgermutter, begeht 
h~ute ihren Oo. Geburt~tec. fie bet 11 Kindrrn das Leben ge 
schenkt, 4: ohnE\i._und 4 Tochte:Dfi..:Die [ohne hPb~n samtlich den 
.eltk.ri~t:; .a.itgeruo.cht, zwe:i s t az-be n den Heldentod in F'r-ankr-e Lch 
und einer in Hu.Bland. DHr· Le t z t e ctf>r 4 Sohne ke·hrte kriegsbe 
scckdigt heim. So hat utt~r Zjlinski de~ Vaterland di groBten 
OpfE>r gc br-a ch t , die eine t,utte1· zu b r Ln ge n vermag. DaB d a s us - 
tionalsozialistische Deutschland solchP Opfer niemals vergiBt, 
zeigt s1ch ~chtin und erhEbend in der Fhrung, dje unserer alten 
it.bi.irger·in h eu t e zu t.e i 1 wurde, ~ ",KQV-Kreisamtsl1:_i t r Thormann 

iiberbr1 ngt im Na!!.en des iP.eichskriegsopfe:rfuhr•trs berzli che 
Gliickwiirrnche und ein ni1mhaftea Geldgeschenk. 

+ + + + + + + - 3~4 - 
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12. Oktobf"'r 

Die F'ac hs chaf t der Hebarr:nen is t rieu te zu e iner f es tlichen 

Veranstaltung versammelt. ts gilt 5 Heba~aensch•estern zu eh- 
1:£1!. z,...ei von ihneu, F'ra u Homer ui,c , 'r-au Ummersbacb, s tPhPn 
4o Jahr·e irn Dieoste und -drej_ we Lt e re , f'rau .tu!IH?ing, Fl"au Ra 
haus, l<'rau Geitner, 2S Jahre. Die Leitf-:rj n d e r Fachschaft ftir 
Gelsenkirchen-Buer, F'rau Alexander, s owt e Ver tr eter der Deut 
s ch.en ,'\l"beitsf1"ont und des ,·-~-_t\rztebundes bringen den Jubila 
:rinnen he r-z Ld.c he Gluckwunsche dar. (l ,3) · 

++-+++++ 

Die ~heleute Gerhard Peter& und Frau Theresia geborene 
Hurtgen, llohenzo Ll.e r ns tr·aBe lo4, f c t e rn heu te ihre goldene 
Hochzeit. 

-t + + t + + + 

13. Oktober 

Im Sitzungszircmcl" ?o9 de~ lians-f ach~-Haus findet eine .§!1- 
sprechung zwiechAn der Etadtverwaltung und Vfrtretern des Ein 
zelhandels, de.r Hand~;er·ker~.ch:.:ift, sowie der ~ ndustrie iiber ei.rr.. 
Ge~einschaftswerbung bez~. die Dildung einer ~erbegemeinschaft 
s t at.t , um die Bed e u t ung Ci,Plsenkir-clt0ns t;c:;;enubcr den ande r en 
G.t•ofsstad ten des Gebiets in g e buhr-e ud e r- \\.eise herauszustellen. 
Es V111J.rdcn d 1~ G.r·undz.U.ge fur die ildun6 d e r' · ·erbegemein~chaft 
auf ge s ce Ll t , die e.I'stmalig be1 der- diesj!ib.rigen , eihnachts 
v,erbung in .c.:rscheinung treten ,d:-d. 

➔ + + + + + + 

lm Hari.s-, acL.s-r.aus findet e Lne tr·bei tstarrung der 1<'ammerer 
der kl'·t::isfreien .Stadte ,.estfalEns s t at.t , Es we r-d e n F'inA.nz- und 
~; .. cue rf rai;en er·ortcrt. burge:r·t:-E· Ls t e r' I1r. f~churnachPr referiert 
uber die Ve:r-o.s:·duunb sur :-,ildung allgc1r,i: i ner Tarifpreise ftir 
die Versorgung mit elektr·i.sc/bE"l" .c.nE'rc,;ie. Nachmittags be')jchti 
gen die Tc i lnehm•Pl· meh.i·erf Pe t.r i<'bfi. 

+ -! .,. -! -i -+ -, 

Der :..::chai'.f'ncr 1.; ... l"r·iedrich Mollau, Voh\1inkf>lstraEe 46, 
vollendet heu te in auf f t.1.h~n<Jc r 1,us t ii;lw it se inJt'y 83. Lebens.j ahr 
Das Geburtsta~s~ind wonnt 4o Janre bPi dA~ ~leichen Mietsberrn 
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Er 1st f,hrenrnit6lh~d und .·:itbegru.ndf'r dr?s Artillerie-Vereins 
der /\ltstadt. 

I· -t· + 1 + + 

DiP ersten c;udf'>t.fcndcu:t.,f'chen l•'ltichtlingc ve r-Las e e n heute, 
ochen ~ier frhol~ng und liebevolle Ee 

treuune; gE-'funclen h sbe n , _g__~2t:re f~tBdt., um m i t e t nen, groBeren 
Tr-.m~port :in 1.bre l'J.unrrehr b~frej t e He Ltaa t zuri.ickbeforr:crt zu 
,erden. 

➔ ~ "· + + + ., 

~ zu0ammentang mit de3 4n huss~cht genoxmenen Neubau des 
Hygicni~chfn Jnstituts ftir des fubrgebiet, das am Machens-Platz 
errichtet werden sell, bringt die 1·~elsenkirchener AllgemAine 
Zei tune:11 e t.nen heiiuatkund lichen , rtikel unter d e r Ueberschrift 
''i-. in t und jetzt auf d ern Institutsvlatz11

• (Z) 
+ + + + + + + 

Noch dPr VPrordnung des ~ilh~erA und I eichskanzlers zum 
HeichsbtirJPrgesetz vom ::'5. Juli d Le s es _ Jahres 1st bis zum 1. 
OktobPr samtlichen Aerzten ji.ldiscl~er hbstaramung die B~lung 
( 1'n. robation) errt.zo gen word en. In der Or-t.s pr-e s s e vdr~eine lm 
terredung mit d em Kreisarztcfiihrer des .i n1sche:r•-Lippekreises, 
Pg. I'lverfeld, iiber die Au swf r-kung d ieser Vero rd nung fur den 
GroB-Kreis f msche:r-Lippe berichtet. Es int interessant, daB 
das Geqetz in Gladbeck und Bottrop nicht zur Anwendung zu kom-, 
men br-auch t e , 1eil es hier l-.:E-- ine j tid Ls ch e n Arz te gab. Jn Buer 
gab es bis ZU6 1. Oktober noch einen jildischen Arzt, in Gel 
sen.l{i.rchen allf>t•dine;s no en me hr-e r e , Anfang 1933 st nd in e Lse rr 
kirchen noch 1: jlictische Aerzte titig gew~ePn, von denen je 

dOch iin trhebliclEr Teil in den letzten Jehren von selbst ver 
scn~~nden 1st. (Z) 

+ + + + + + + 

Die 11National-Zeitung11 beri chtet heute a.us al ten t,kten 
.iiQer den /\usbaq de:t• b aue s e e von E.sf'en nach Horst in den Jah:ren 
184 7 -4 3 • ( i) 

+t-+++++ 

- 326 - 
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Die "Oelsenkirchener ftllgeme1ne Zeitung" hat festgestellt, 
daB gas erste Badhaua in Gelsenkifchen vor 60 Jahren einge 
richtet wurde und zwar hinter einer ~1rtschaft 1n der Karl 
Lnforce-StraBe (frilher ArminstraBe). In diesPm tusammenhang 
wird weiter mitgeteilt, daB unssr sthdtisches Hallenbad im 
Jahre 19o3 also vor Z5 Jahren Er6ffnet Nurde. (Z) 

+ + + + + + + 

Die 11Gelsenltirch€ ne r Zt: i t ung" eri nne r-t dar-sn , daB am 15. 
Mai 1847, also vo r nunmt>hr 91 Jahx·en, de.:r• er·ste Lisenbahnzug deJ 
Kijln-Mindener-LiniP, die damals z~!schen Duisburg und Hamm dem 
VPrkehr ilbergeben wµr·de ~ vou Ge Le e nk f r-ch e n abfuhr. Damals hatte 
unsere Stadt rund 750! }inwohner.(Z) 

++-t++++ 

Vor 59 Jahren, am 14. (,ktober 1879, f and , wie, die "Gel 
senkirch~ner Allgerueine Zeitung'' mitteilt, die erste 6ffentl1ch 
Schtiffeng~richtsRitzung statt. Das Blatt druckt such den Je 
richt iiber die e r s t e :'i t:Gung des neueo Gelsankirchener Amt. ge 
ri<.:hts ab, d e n in d1:,r "lm~,cner-Zeitung'' vom 15. OktobPr 1879 
e r-s ch t en , (Z) 

-t-+++4++ 

Die "GelsenK!rchener AllgeJLPine ZeitungH unternimrnt eimen 
wei t.e nen Gang dur-ch die 11Lmc:;cher-~eitune;11 und zwar aus dem 
letzten Vierteljahr 1879, dJW" allerlei Gelsenkirchener Begeben 
heiten aus d e r damaligen Zei.t zu Tage fordert. (Z) 

+ + + + + 4 + 

In d er 11Gelsenkircheuer Zej tung'' err-chei nt eine Gelsenkir 
cnPner Brandcnronik aus den letzten Jahrzehnten unter der Ueber, 
schrift 1'.Brande, vo n dPnen man einst sprach11• (Z) 

+ + + ~· ,f- + + 

. 
lhr-e goldene 1i0r:!'?;Pit konnen heute d1f> Fheleute Johann 

Scharloff und Frau nna geborene Meyer, DorstPner StraBe 68, 
begehen. 

++++++-;- 
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D.s-r i-r·obeen~nt:hmer Josef Pilttner kann auf e i ne 25-~hrige 
Dienstzeit bei der ~tadtver~altung Gelseukir0hen zurUckblicken. 

,Jie I• i.eJ1a Au.r,us t .<icha.rd, GclsenkirchPn, Bahnhofs traBe 07, 

4ann auf eln DO-j~hriges BesteheQ zurtickblicken. GegrUndet wurd~ 
aie Firwa von ~errn ~u~ust "ichard, deru im Jahre 1934 verstor- 
b e ne n Lrieraa un aer h e u t Lge n lnhaoer·in, i!.n Jahre 1888. /anch al 
ter GelsenKirc~ener wird sich des Grilnders erinnern, der in un 
crmtidlichem ~leiB aus kleinsten ~nf~ngen he~aus die Grundlnge 

fur das heutige Aneehen des Geschaftes geschaffen hat. 

Die Firaa erfreut sich iw Gelsenkjrch£nPr Binzelhandeli 
eines guten RufPs. ~~e i~t els Fachgeschlft filr Lederwaren und 
leiseartikel in der Branche enerkannt. Auch die Ppezialabtei 

lungen Schirme, ~f~ifen, usikinstrumente, denen sich der Griln 
der besonders widmete, erfreuen sich eines groBen treuen Kun 

denkreises. 
++-t++++ 

A- ~ Ber~chtdes Arbeitsfl:,tes Gel~eniiirchen ilber die Be- 
schiftigungslage und ArbeitPlosig~eit im ~onet ~eptember 1st 

zu entnehroen, daB dje Gesamtzahl der Arbeitslosen, die zu Be- 
. ginn des .. o na t s no en 1895 o e t.r-ug , s Lch um 651 auf 1244 verrin 
ge r t e , (Z) 

-!+++-,++ 

Der Tierschutzverein GelsenkjrchPn gibt seinen Jahresbe 

rich t. he raus , a'u s d e m ( r neu t die s e ge nare i ch e Ta tigkei t dea 
Vereins auf alle~ GebietEn des TierEchutzes hervorgeht. (Z) 

➔· + + 1· -f ➔ + 

uut er- dem s t t.chwcr-t ": chaff'ende e an.me I n, :'chaffc·nde ge.t?en" 
findet heute und mo i-ge n d r c er-s t e Feich~PtraBensa:rmlung fi.ir doe 
i:inte:r:·hi~lf~we1•k de~ deutf:CI,E·n Vo Lke s 1938/.39 dur·ch !:itglieder 
der Deut,fi cne n Al'.'b€' it.sf r-o n t s ta. t t. Gefolg2chaf ts fuhrer und Ge- 
f o lg.$c}u.,f t s L.:'... t.g ; 1 caf':r v;ctteif'Ern m t t.e r r-ande r , um ihre ''a~mel 
bt.che eu zu fullen. Der .t ns e t.z hat sich gelohnt. Uebcrall s:ind 

- z;2B - 
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erheblich hohere Ergebnisse zu verzeichnen als 1n den Vorjahren 
Dieser groBe Irfolg beweist wiederum, de.Balle Volksgenossen 
den Appell des FUhrers verstanden haben, els er zur Milderung 
der Not der lo ill1onen aufrief, die er heim ins Reich geholt 

hat. • 
.. + + + + + + 

16. Oktobcr 

Die demnachst im Druck erscbeinende Stadtgeschichte der 
letzten Jahr~eh~te aoll aucb r~1chlich bebildert erden. Filr 
die iedergabe kommen in Frage Ansichten - Photos-, die be 
merk~nswerte Finr1chtungen, Ereigniese, Gebaude, Volkssitten, 
Personlicbkeiten und dergleichen d~rstellen, die fur die Ent 
wicklung der Stadt se1t der M1tte des vergangenen Jahrhunderts 
charakter1st1sch und von Bedeutung sind. 

An die gesamte Bilrgerschaft ergeht die Bitte, die in ihrem 
Pr1vatbes1tz oder in Besitz von Bekannten bef1ndlichen Bilder 
zur Verftigung zu stellen. Die gleiche ~itte ergeht an alle In 
dustr1ebetr1ebe und sonstigen Unternehmungen, an Vereine uaw. 

+ + + + + + + 

Die "Gelsenkirchener Allgeme1ne Ze1tung" setzt ihre 
~zeitungsschau"(Ende 1879) fort. Siehe hierzu Chronik Seite 

326. (Z) 
+ + + + + + + 

Die werbe-woche des Deutschen .t.oten Kreuzes innerhalb des 
Bereichs der Kreisstelle Gelsenkircnen nimmt heute mit 2 GroB 
Veranstaltungen auf der iese und auf dem ildenbruohplatz ih 
ren Auftakt. Auf der \ iese nimmt DRK-Kreisfilhr r und Oberfeld 
filhrer, Oberbilrgerweister Bohmer, die Yereidii,llDi dcr mannliche 
und we1bl1cben Bereitschafteu eowie die eihe von 4 Fahnen in 
teierl1cher else vor. AnschlieBend bewegt eich ein groBer 
Prop~~andazug durch die HauptstraBen der A!tstadt zum ilden- 
bruchvlatt, o unter Leitung von DRK-Feldfilhrer Dr. ,eber e1ne 
Katastrophentibung atattfindet. Den AbschluB bildet ein weiterer 
Propagandamarsch durcb die Stadtmitte. (Z,B) 

+ + + + + + + 
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AUf dem Flugpletz in Gelsenk1rchen-Rotthausen findet die 
Taufe e1nee dem btendort Gelsenkirchen des NS-Fliegerkorpe von 
der GElaenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft gestifteten 
"Minimoa"-Hochleistungssegelflugzeuges durch Bergwerksdirektor 
Bergasseesor 1lberg statt •• Dea Flugzeug erhfilt den Nameu des 
verdienstvollen FHrderers des deutschen Flug ports "Fmil Kirdo~ 
Mit der Taufe, die in einem fe1erl1chen Rahmen aich vollzieht, 
sind Flugveranstaltungen der Segelflugbereitschaften dee Gel 
senkirchener N8-Fl1egerkorps verbunden. Die neue 1n1mo -Me 
schine wird dabe1 durch Segelflugbauptlehrer Nieland vorge 
fu.hrt. ( Z , B) 

+ + + + + + + 

Ais Fortsetzung ihr~r Artikelserie "Jm Kranze von lo 
Stidten" br1ngt die hGelsenkirchener Zeitung" beute einen be 
bilderten Artikel unter der Ueberschr1ft "Aut' Umwegen nach 
Herten". (81ehe h1erzu Chronik Se1te 288,294, 314,322.).(Z,B) 

+ + + + + + + 

Die "Gelsenkirchener Zeitung" bringt einen bebilderten 
Artikel uber die letzte Windmtihle in unserer Hei at. (Z,B) 

+ + + + + ➔ + 

17. Oktober 

Heute und morgen treten die letzten Sudetendeutschen 
Fluchtlinge, die in unserem Bezirk Aufnahme gefunden haben, die 
Rucueise in 1hre Heimat an. In Veranstaltungen, die zum Teil 
von den Gliederungen der Parte1 durohgefi.ihrt erden, werden den 
acheid nden 3udetendeutschen Brudern herzliche orte de Ab 
schieds gewidmet und ihnen Gescbenke mit auf den eg gegeben. 

+ + + + + + + 

Unser Stadttheater beginnt heute seine 4. Spielzeit it 

der Erstauffti.hrung des 7'chausp1els "Der 18. Oktober'' von Erich 
Sobs.fer. Zahlr·eich Ehrengaste wohnen der Aufftihrung bei. 

+ + + + + + + 
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18. Oktober 

Die ~heleute Johann Pense und Frau Elisabeth geborene 

llegenkemp;er, Nordring lo?, feiern heute des Fest ihrer .&Q.!, 
denen Hochzeit~ Von den lo Kindern, die der Ehe entsprossen, 
leben noch funf, die heute neben 13 Enkelkindern dem Jubel 
paar ihre Gltickwilnsche darbringen konnen. Der Jubilar hat 
ilber 5o Jahre lang seinen echweren Beruf als Bergmann nusgP 
ilbt. 

+++++++ 

Zum Pchiedsmann des Schiedsmannsbezirks Gel~enkirchen 1 
1st Heinz Rodat, Dietrich-Eckart-RtraBe 24, durch den Oberbilr 
germeiater neu bestellt und durch den Landgerichtsprosidenten 
in Essen auf die D~uer von drei Jahren bestitigt worden. 

+ + .. + + + + 

19. Oktober 

Der Oberbtirgerme1ster bat der Ottilie Bartlewsk1, Karo 
linenstraBe 36, wegen Unzuverlassigkeit den Handel mit Kar 
toffeln untersagt. 

+ + + + + + + 

Jie Eheleute Karl 'rhelen, Herzog~traBe l, fei)lt'"heute 
das seltene Fest der goldenen Hochzeit. Der Jubelbrautigam 
ist 84 Jahre und seine Gattin 78 Jabre alt. Aus der ,he gin 
gen 7 Kinder hervor, die mit 14 Enkelkindern und 2 Urenkeln 
den Eltern ihre Glilckwtinsche darbringen. 

+ + + + + + + 

Die alte tihle bei Haus Leithe im §tadtteil Buer-Erle- 
iddelich, die eeit Jahrzehnt,auBer Betrieb 1st, soll ;jttzt 

abgebrocben ·erden• In einem Teil der Ortszeitungen werden 
geschichtliohe Erinnerungen, die sich mit diesem alten Bau 
denkmal vcrbinden, waoh ger•ufen. (Z, B) 

+ + + + + + + 

inen heimatge· chichtlichen Artikel unter der Ueber 
schrift "J)ie Burger der alten Freiheit Buer waren dem Haus 

- ~31 - 
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westerholt abgepflichtig" veroffentlicht die "Buersche Zeitung" 
unter Benutzung von 2 Einwohnerverzeichnissen aus dem Jahre 

ti 1535 .W~l6o5. Die beiden Verzeichnisse befinden s ich zur Zei t 
els Leihgabe 1m vestischen Archiv. (Z) 

++++.+++ 

2o. Oktober 

1 Heute feiern ihre goldene Hochzeit die Ehel~ute Karl Bork 
und Henriette geborene Olsche~ski, WiehagenstraBe 35a, Unter 
den Gltickwunschschreiben, die dem Jubelpaar zugegangen sind, 
befindet sich auch ein solches des Fuhrers. 

+ + ·+ + + + + 

Unser Mitbilrger, der Invalide Cyprian Sittko, Gaswerk 
straBe 3, begeht heute eeinen 80. Geburtstag. 

++++-t++ 

Der Gauleiter Reichsstatthalter Dr. Meyer hat dem Ober 
bilrgermeister filr die ihm zu seinem 47. Geburtstag tibermittel 
ten Gltickwtinsche durch nachstehendes Schreiben gedankt. 
"An d~n OberbilrgerroeistPr Pg. Bohmer, Gelsenkirchen. 

Sehr geehrter Parte1genosse Bohmer! 
Fur Ihre liebenswiirdigen Gltickwunsche zu meinem Geburts 

tage spreche ich Ihnen meinen herzlichsten Dank aus. Jch b1tte 
dieeen Dank such der Stadtverwaltung und Btirgerschaft Gel5enk1r 
cbens ilbermitteln zu wollen. Sie bab~n mir mit Ihrem Gedenken 

eine groBe Freude bereitet. 
Heil Hitler! 

Ihr Alfred Meyer." 

+ + + + + + + 

Eine interess9:nte Begebenheit aua unserer He1matgesch1chte 
veroffentlicht die "Nat1onal-Zeitung" unter der UeberPchrift: 

Der toppenbe.rger "Schleierstre1t11
• (Z) 

+++++-++ 

In diesen Tagen werden tiberall die Pimpfe verpflichtet, 
die seit dem Geburtstag des Fuhrers in den Reihen des deutschen 
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Jungvolks stehen. Die Pimpfe werden durch folgende Formel ver 
pflichtet: "lch verspreche, im deut~chen Jungvolk allezeit 
meine Pflicht zu tun, in ~iebc und Treue zum Fuhrer und unsere: 
Fahne. So w.ahr mir Gott helfe!. (Z) 

+++l--1-t+ 

Dr. Eberhard Franke verHffentlicht in der "Gelsenkirche 
ner Zei tung" als Rei trag zur· heimischen Volkskunde ''Cesungene 
und vergessene Feime unserer Jugend". (Z) 

+ + + ♦ + + + 
I 

Die estfalische Ver altungsakedemie unster und die 
Kreisfachschaft "Gemeindebeamte" des Reichsbundes der Deutsche 
Beamten werden such in diesem Jahre wieder eine Sondervortrags 
reihe im groBen Saal des Hans-Sachs~Iau~es in Gelsenkirchen 
durchfilhren. ie in den Vorjahren, so kBnnen auch jetzt wieder 
alle Volksgenos en und Volksgenossinnen an den Veran~taltungen 
teilnehmen. Dae diesjahrige Vortragsprogremm steht den fruhe 
ren in keiner eise nach. uch jetzt sind wjeder bedeutende 
Sachkenner aus den Gebieten der Politik, der .. 1rtschaft und 
der Wehrwissenschaft gewonnen worden. 

Die Vortrogsreihe '1rd eroffnet am Fr itag, de 28. Ok- , 
tober. Es spricht der ~tellenleiter 1m Hauptamt ftir Beamte 
der Nr'DJIP., in Berlin, A~eae, tiber "Der Bemate al tinder 
der nat1onalsoz1alistiechen Weltan~chauung". Das Programm 
eieht sodann noch folgende,Vort~age vor: "Grundsatze national 
sozialist1rcher Arbeits- und enscbPnftihrung in Betr1eben und 
Verwaltungenfl Redner: Hochschulprofeasor Dr.-Ing.e •• Arnhold, 
Amtsleiter, Amt ftir Berufserziehung und Berufsfuhrung der 
Deutschen Arbe1tsfront, Rerlin. "Die deutsche ,estgrenze" 
Redner: Un1versitatsprofeseor Dr. fteinbach, Bonn. "estfa 
len, insbesondere das weAtfalische Industr1~geb1et, 1m wet 
deutschen und gesamtdeutschen Planungsraum" Redner, Dr.~ 
kammer, Re1chsst~lle ftir Raumordnung, Berlin. "Das deutsche 
Kolojialproblem" Redner: Gouverneur a.D., , irkl. Geh.Rat, Dr. 
h.c. Schnee, Berlin. In Aussicht genommen: "Die Grundgedanken 
des deutscben Siedlungswerkes" Rednrr: Staatase-kre.tar Profe - 
or Gottfried Feder, Berlin. 

+++i+++ 
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Die Deutsche Ar·be1 t-sfront des Kreises E!!ill..£.hEr-L~ er 
offnet heute 1hre ,,interschulungsarbejt 1938/39 mit einem Vor 
trag,des Kreisleiters Scholdre ilber "Die polit1sche Lage und 
der Betr1eb". Der Kre1sle1ter hebt dabei die Bedeutung der 

weltenschaulichen Arbeit h~rvor, die Hand 1n Hand gehen miisse 
mit der AufbauarbPit 1m Staat. Wenn auch festzustellen sei, 
daB die weltanschauliche Ausrichtung in den Betrieben fort 
schritte gemacht habe, so seien doch iffimer noch Betriebsfiihrer 
vorhanden, die die Spreche der ZP.it be1 aller ~indringlichkeit 
nicht recht verstanden batten. (Z) 

+ + + + + + + 

21. Oktober 

Der PreuBische Ministerprasident Generalfeldmarschall 
Hermann Goring bat 'oei dem zehnten Kinde der Eheleute ~ ilhelm 
Bottinger, StephanstraBe 8, die ~hrengatenschaft tibPrnommen. 

+++++++ 

Die ~leute Johann Lemanski und Auguste geborene ~pinger 
Karl-Kuhn-Strae 18, feiern heute 1hre goldene Hochzeit. 

+ + .. + + + + 

Ueber die "Geschi£hte des Brtiggemannshofes" in dnn letzte 
Phasen berich tet die "Gel£enkirchener Al lgemeinen Zei t ung" in 
einem weiteren Artikel. (fiehe hierzu auch Chronik Seite 320). 

(Z) 
+ + + + + + + 

In der Buerschen Ausgabe der "Nstional-Zeitungr erscheint 
ein bebildeter Artikel, in dem "Von alten Truhen auf buerschen 
Bauernho:ien" e r-z ah Lt wird. (Z,B) 

+++++++ 

?2. Oktober 

Die Aaul- und Klauenseuche unter dem n1ndviehbestAnd 
des Land irt~s Johannisbauer, Auf der Reihe 82, und des Land 
wirtes Kollmann, SchwarzmtihlenstraBe 82, 1~t erlo chen. Die 
SperrmaBnahmen sind aufgehoben. 

+++-t-t·++ - 334 - 
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Ueber die wirtschaftliche Aufbauarbeit und die demit 
verbundenen ·irtechaftlich-sozialen ~ortschritte im Ortsteil 
Horst macn t die n:~ational-Zeitung in einem ausftihrlichen 
lrtikel bemerkenswerte Angaben. (Z) 

+ + + ➔- + + + 

rn den letzten ,":ochen haben mehrf ach Resprechungen zw1sc 
Vertretern des Einzelhandelverbandes, des Handwerks, des Ge 
werees und des Verkehrsvereins mit der Stadtverwaltung atett 
gefunden, die dem Ziel der Bildun e1ner ~tadtwerbe emeinscha1 
dienten. N chdem die dabei zu bPrtick01cht1genden Fragen in 
zwiachen geklart sind, veroffentlictai der Oberburgermejste.t• 
und der Kreisleiter heute folg~nd~ri ufruf an die gesamte ~e 
volkerung unserer Stadt: 

Die Bedeutung Gelsenk1rchens als Stadt der ~ohle und des 
Eis ens I ale ~3tadt der taus end Feuer, 1st in aller 'el t bckann 
Die Erz~ugnisse unserer Industrie und Virtschaft haben den 
Namen der :tadt h1nausgetragen in alle Linder. Auch die Lei 
stungen des Handels I des Handwerks un·d des GewerbPS in unsere 
ctadt kHnnen sich durcbaus messen mit dem, was in anderen 
Stadten der naheren und weiteren Umgebung geboten wird. 

Um den Rang Gelsenkirchena innerhalb der Industrie-GroB 
stadte dee Ruhr~ebiets brauchen wir wahrlicb nicht mehr zu 
kampfen. i,ir stehen in jeder Beziehung mit an der Spitze die 
ser Stadte. 

Aber unsere Stadt 1st in der Hauptsache eine Jrbeiter 
GroBstadt1 eine Stadt dPr sch~er schaffenden ~enschen. Diese 

Tatsache gibt 1hr gegenuber den anderen ~tadten des Bezirk 
ein besonder)!13 charakteristisches Geprage. ir konnen daher 
uicht mit mancherlei "Sch6nheiten" aufwarten, die andere 
Stadte be~itzen. 'as uns aber an solchen 8chonheiten stadte 

baulicher und anderer Art wenigeit ne vol"erst noch fehlt,· das 
konnen und wollen ir jetzt dadurch ersetzen, daB wir 

unserer St%3dt ein Jt'esttagskleid schaff,fil!, 
das ihrer Bedeutung tirdig ist und ihrer figenert entspricht. 
Bei allen testlichen G~legenheiten, wenn es sich darum han 
delt, liebe Gaste au AnlaB von T1gungen und sonstigen_Veran- 

- 335 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 335 - 

staltungen zu begruEen, oder Gro8veranstaltungen der Partei 
durchzuftihren (Gautreffen), oder wenn es darum geht, die Be 
deutung Gelsenkirchens els "irtschafts- und Gescha.ftsstadt 
beraus:,:,ustellen, Roll die looc-l•1euerstadt in e i nem einheit 
lichen schlichten aber doeh wirkungsvollen Schmuck "'ich zeigen 
Das Symbol der Kohlenstadt, die Grubenlampe, wird dabei im 
Mittelpunkt stehen. 

Zur l.Jurchfilhr·ung aller hiermit verbundenen Aufgaben in 
nel'halb unserer Stadt 1st die 

"Stadtwerbegemeinschaft Gelsenkirchen" 
ins Leben gerufen ~orden. ·r1e dient einzig und allein dem Ge 
meinschaft~gedanken zum Beaten unserer Stadt. Sie muB daher 
von allen ~chichten der Bev~lkerung, in erster Linie aber von 
allen am Wirtschafts- und VErkehrslPben beteiligten Kreisen 
nachdrilcklichst untersti...i.tzt werden. Unter bewuBter Ausschal 
tung aller Sonderinteressen eoll bier 

die Gerneinsche.ftsidee aller Schaffenden verwirklicht 
und jeder• sum Mitk&.mpfer aufgerufen warden, d em da ohl Gel 
eenkirchens am Ilerzen liegt. Die festliche Ausgestaltung unse- 

1 
rer1.r ftadt ist eine J\ngelegenheit, die jeden I•inzelnen angeht 
und der sich deahalb niemand entziehen kann. 

ir ~ufen daher die gesamte ~tirgerschaft auf, aich m1t in 
den Dienst der "Stadtwerbegemeinschaft Gelsenkirc-hen" zu atel 
len. Schon in den n&chsten Tagen finden innerhalb der Ortsgrup 
pen Besprechungen uber die Durchfuhrung der in ftussicbt genom 
menen Plane statt. Denn die e t.nhe t tliche und wilrd ige Aus·schmilk 
kung der Stadt soll sich keineswegs nur auf die Innenstadttei 
le beschranken, sondern allen ~tadtteilen zugute kommen. Auch 
bier wird der Ge~einschaftsgedanke obeQan stehen. Immer sell 
die Gesamtstadt in einem liohterfrohen, festlich-schSnem Glanz 
erstrahlen. Schon fur das diesjah~ige ;eihnachtsfest wollen 
w1r den Be eis erbringen, daB Gelsenkirchen seh~ wohl in der 
Lage 1st, eine Gem~inschaftswerbung durchzuftihren, die ~einer 
Eigenart entspricht und die zugleich eiue Pnziehungskraft aus 
zutiben vermag, wie sie nur selten erreicht wird. 

Helfe darum jeder mit! 
Heil Hitler! 

Bohmer 
Oberb rgermeister 

Scholdra 
Kreis lei ter . 

+ + + + + + + 
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Zur Vollendung ihres so·. Lebens,j ah res wurde Wrau .1 t .e 
Fl:tsabeth Lames in Gelsenkirc.hen-Schalke, Brunnengasse 8, durc 
die .S-Kriegsopferv~rsorgvng mit einer schonen Ehrung bedacht. 
NProv .. -Kre1samtsle1ter Thormann ilberbrachte dem greisen, aber 
korperlich und geistig nq,_ch recht friechen Geburtatagskind 
~hrengabe und Glilckwtinsche des Reichskriegsonferfilhrers und 
die Glilckwi.insche der N:"KOV.-OauamtslPitung restf:alen-.ord und 
des . SKOV. -Kreises tm cher-1.,ippe. flutter Lames, die ihren Gat 
ten uereits vor mehr als 25 Jahren verlor, schenkte zehn Kin 
dern, von denen drei noch leben, dAs DasPin. Vier Sohne waren 
im Ftlde; drei von ihnen starben fur Deut~chland; z e1 1m e 
sten und einer 1m Oaten. Durch die Gabe und die vltickwiinsche di 
N'SKQV. dankt zugleich auch d':IS ganze deutsche Volk dieser Mu 
ter filr des dreimalige Kindesopfer, ras sie d em Vaterlande in 
schwertser Zeit gebracht hat. 

+ + + + + + + 

Aus der Ge8Chichte des Irbhofes Becker in frle ird in 
einem bebilderten Artikel in der buerschen Ausgabe der "tiatio 
nal-Zeitung11 erzahlt. (Z,B) 

+ + + 4 t + + 

23. Oktober 

1n seiner leimat Leun an der Lahn starb im Alter von 72 
deli' 

,Iahren f1m F..uhestaud Lebe nde Gelsenkirchener Rektor Jakob tt:Y.!:_ 
~ 36 Jahre seines Berufes hat er in der Gelsenkirchener 
Gemeinde Ueckendorf V€rbracht. 

Als er 1893 seine telle an der Hheinelbeschule antrat, 
ti.bernahm er eine Schulklasse von 92 Kindern •. enn es ihm trotz 
der - beute noch kaum denkbareu - gro6en Schulerzahl gelang, 
die Kinderseelen 1n den. Bann seines Ge1stes f'reudig zu z ingen 
dann hat seine sonr.ige . eturliebe mit 1hren , childf•rungen 
radlich mitgeholfen. Als 1895 die heinelbeschule von der ~1- 
maschule abgez"eigt wurde, ginger zur letzteren. Filnf Jah1e 

wirkte er dort, um 19o2 zur Alten ~chule an der Ueckendorfer 
~,raBe versetzt zu werden. Im Jahre 1921 Ubernabm er die ek 
rostelle an der Parkschule; hier schaffto er bis zu seiner 
im Jahre 1931 erfolgten Pensionierung •. ahrend dieser Zeit 
gab er auch uoch jahrPlang an der Fortbildun~sschule nter- 
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richt im Jaschinenkonstruktionszeichnen und angewandter Ma 

thenia tik ... 

+ + + + + + + 

"Tn vier Tagen vom .. Unter-Main tiber den Rhein, den Rhein 

Herne-lanal nach Gelsenkirchen / Taglich werden im Gel~enkir 

chener Hafen rund 400 Tonnen "Stempel" geloscht und wieder ver 

laden / Grubenholz fur Gelsenkirchen·1, das sind Schlagzeilen 

aus einem bebilderten Artikel der "Gelsenkirchener Allgemeinen 

Zeitung11 tiber die Fahrt mit einem fchleppkahn, der Grubenholz 

aus ctem Maingebiet nach Gelsenkirchen bringt. (Z,B) 

+ + + + + + + 

Die Artikelserie "Im Kranze van lo Stadten" wird heute in 

der "Gelsenkirchener Ze i t ung" unter der Ueberschrift "'Eine Heil 

quelle im Ruhrgebiet / Kurstadt ~•anne-1:ickel" fortgesetzt. (Sie• 

he hierzu auch Chronik Seite 288, 294, 314, 3231, 329). (Z,B) 

+++++++ 

Die ~erbewoche der Kreisstelle Gelsenkirchen des Deut 

schen Hoten Kreuzes findet mit einem Propagandamars~h in den 

Ortsteilen Buer und Horst ihren AbschluB, nachdem im Laufe der 

~oche in verschiedenen Stadttielen, so in Rotthausen, Puer-lit 

te, Buer-Scholven, Buer-Resse und Buer-F,rle Schautibungen statt 

gefunden haben. 

+ + + + + + + 

24. Oktober 

Die fuheleute dilhelm ttieland und Maria gebarene Mecking, 

EwaldstraBe 15, konnen heute das Fest ihrer goldenen Hachzeit 

feiern. 
+ + + + + + + 

Der "Verkehrsverein Gelsenkirchen e.V.~rliBt einen 6ffent• 

lichen Aufruf an alle Gelsenkirchener Amateurphotographen, ihm 

Lichtbilder einzusenden, um ain gutes und einwandfreies Bild 

material tiber unsere looo-Feuerstadt zu besitzen. Der Ver 
kehrsverein wird die geeigneten Bilder gegen Weberlassung des 

Urheberrechts ankaufen. 
+ + + + + + + - 338 - 
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In der "Buez-s cne-n -~olKszeitung11 eri::;cheint e i ne aun f 'hrlich 
geschicntliche :·,urdi,;;..:1.ng des Hofes Schulte-Berge. ·(z ,3) 

+ ➔ + + + + + 

Im Sitzungszi mer 2o9 des Han~-fachs~1auses findet eine 
Pressebesprechung st3tt, in der die Grundziige d.er 11StadtwPrbe 
gemeinschaft .Gelsenkirchen" dar-ge Leg t werden. 

+++++++ 

Jn die.sen Tagen kehren die Reservisten him. 2 Jahre lang 
habeo diese jungen Gelsenkirch.ener dem fuhrer und der ·ation 
in der neuen .ehrmacht· des rritten ~etches gedient. lie werden 
nunmehr- das .I: h~enkle id der :~at ion mi t dem .livi Lr-o c k vcrtauschen 
jederz~it erftillt mit ~tolz dartiber, daB sie es tragen durften. 

++-+++++ 

2.6. Oktober 

"Unsere HPimat vor der Leipziger Schl8Cht", unter dieser 
Uebersch1•ift verofft ntlich t die "Ge Ls.en kf.r-cno ne r Zei tung" 
DoKumente aus der Napoleonszeit, aus denen hervorgeat, ie die 
da .ali~en Gel~enkirchener Bau~rnjungen fur den fr~nzosischen 

Militardienst "gesichert" wurden. tiehe hierzu Chronik Seite 
20,295, 322. (Z) 

+ + ➔ + + + + 

De ko~munalpolitischen Zahleuspiegel des Deut~chen Ge 

meindf'ltages 1st zu en t nehme n , da.B im ersten Ilalbjahr 1938 
l 706 856 Volksgenossen GelsenKirchens die LichtspielhausFr 
besuchten, Das bedeutet gegenuber den Zahlen von 1907 eine 

~teigerung um 16 v.:1., gegenuber den Zahlen des Jahres 1936 
eine Steigerung um fast lo v.H. Elf~al geht drr GelRenkirchener 

. ' 

durchschnittlich ins Kino, eioe erfreuliche FeststPllung, die 

allerdings von den Zahlen mancher anderen Stadt des Reich,ge 
biets weit tibertroffen wird. Berlin hat einen Durchschnitt von 
16,7, Koln einen von 13, Bonn einen von 15 eufzu:eis~n, doch 
steht Gelsenkirchen in· estd~utschtand mit an der 2pitze, da 

hier der Durchs~nnitt an sich schlecht 1st. Dilsseldorf bringt 
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es auf nur zehn Besuche, Dortmund, ~ochum, Krefeld, t.achen auf 
neun. Hagen und ~uppertal auf nur acht BesuchP. 

Immerhin genilgt die augenhlic~liche Zuschau~rzshl noch 
nicht, um ~~lsenkirchens L1chtspielhiiuser in der Berichtszeit 
in jeder Vorstellung bis auf den letzten Platz zu fullen. 34mal 
miiBten die GelsenkirchPner im Jahr ins Kino gehen, we nn samt 
liche lo 400 Plijtze in den 17 L1chtspielhiuRern in jeder 'or 

"tellung besetzt sein sollten. Das 1st eine Zahl, .die sich ebim 
besten ~illen nicht erreicn~n liBt. 

++-t+T++ 

Ihre goldene Hochzeit begehen heute die lh leute Heinrich 
p:Qel:.!Jl und Josefine geborene Ltike, AugustastraBe 39. 

+ ... ... + + + + 

Im rans-f~achs-Haus-Saal veranstaltet del'." ftandort .. elsen 
k1rchen dt::r HJ. eine Feierstunde. Im Verlauf df'r Veranstaltung 
gibt .:-charfilhr•er Dellwig e i.nen lieberblick ilber die Freizeit ~e 
steltung der Gelsenkirchcner Jugend. Lr weiat da~auf bin, daB 
sich die ·Jndustrie mehr und mehr aen ?orderungen nach ausrei 
chender Freizcit angescnloP~en h~be. [ahrend beispielsweise 
im Jahre 1937 nur 4~6 Jungarbeiter in das Halten~r Lager der 
HJ. konnten, nahmen an dew Nordseelager der HJ. im Jahre 1938 
bereits 700 Gelsenkirchener Jungarbe1ter teil. Die Gelsenkir 
chener ~adel w3ren in Norderney m1t loo Teilnenmer1nnen ver 
treten. I~ Rahmen der Festveranst~ltung wird ein Film vom 
Freizeitlsger der HJ. geze1gt. Standortfi.ihrer Weitz macht 
grundaktzl1che AURftihrungen tiber die Bedeutung der Fr izeit- 

' gestaltung und gibt die Plane fur den kommenden Sommer bekannt. 
+ + + + + + + 

27. Oktober 

!nteressante verkehrsryo1it1sche Daten und Zahleo v~rHf 
fentlicht die "National-lei t ung " uuter df\r Ueberschrift "4o 
Jahre .Straaeubahn n acn f!orst". (l) 

+ + + + + + + 

Die Lheleute I''riedrich F'ougu~ und Elisabeth geborene 
Zenth6fer, OstfalenstraBe 58, fe1ern heute 1hr 5o-j~hrige! 
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Ehejubilium. Das Lhepaar k3m im Jahre 1900 nach Buer. Seit 
dieser :eit ist der Jubilar bis zum Jahre 1930 auf der Zeche 
Hugo beschliftibt ~ewesen. 

+++-t+4+ 

'::.,7. Oktober 

Die Firms :ildfang hat einen neuen Be eis fur ihren ne 
tionalaozialistischeu Tat~illen e~bracht. Es finden im Gefolg~ 

scnaftsraum des ie.rks iurse des feichsmiittErd1en~tes statt, um 
den Teilnehmerinnen Unterricht im Siuglingspflege und Tiei~ge 
staltung zu erteilen. An den l',benden wird c-auglings a che ge 
strickt und gehikelt, 4ie solchen Famili.n von etriebsange 

htirig~n zugedacht irt, in denen ein Kind geboren wird. ~er Be 
triebsfuhrer t.1•E1.gt selbs t aie hos ten fur d as ateria 1. , ahrlic! 
ein Beweis von nationalsozialistischer Sorgfaltspflicht gegen 
ilber seiner Gefolgschaft. 

+ + + + + + + 

Ueber die ~lteste StraBen- und Gesundbeitsordnung im 
Do:rf Gelsenrl..irchen wird unter dPr ueberschrift "Duf tPnde I ein 
lichkei tsparagraphen" geplaudert. (Z) (Nationnl--eitung) 

+ + + + + + .. 

Die Gltickaufbrauerei hat fur ihre Gefolgschaft eine 
KlPin~3rtenanlage geschaffen. Sie umfa6t zun~chst 18 gleich 
groB Garten. ·.eitere 28 Garten sind im tntstehen, sodaB mit 
Be~inn des kommenden ~ruhjabres insgesamt 46 Gefolgsctaftsmit 
gliederi ihren ei~enen kleinen Garten besitzen. Auch diese 
MaBnahme uns er e r heimischen Brauez-e f mui3 als vorbildlich be 
zeichnet •erden. 'z) 

+++++++ 

fin Teil der von der hhf inisch-, estfalischen ·.ohnstattPn 
AG. in .4usfuhrung begriffenen "'erkswohnungen 1n Buer-?eckhausen 
tind ialiIE~».iorat gehen der Vollendung e ut ge gen , Am l. .'ovember 
aollen 258 ·erkswohnungen bezogen erden. 

+ + + + + + + 

- 341 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 3,n - 

J:n Ho t eL Vereinshaus i-c Buer findet e r ne gemeinsarr.e Ee 
sprechung wegen der Durchf~hrung einPr einheitlichen .Prbung 
fUr den gesalliten StBdtbezirk statt. Sowohl der Vorsitzende der 
i,erbegerr,e inschaf t .Buer, i<:aufc;ar-n l tic kemei er, wie Stad tra t T\r. 
~:·endenbu:rg ce t one n die-1.;otv,endii:;keit e t nes engen lusam;;r;enarbei 
tens aller Beteiligten innerhalb des ganzen ftadtgebietes. Siehe 
hierzu auch Ch r'o n Lk 5e,i te 334, 338. ( Z, B) 

.,.. + + + + + + 

Im voll be se t zten g:roBen Seal des Hang-.Sechs-1.auses spricht 
auf Veranla~sung d e r Scbriftlei tung dernNa tional-lei tu.ng''der 
VertretPr der ''Nat:1onal-Zeitung" in Paris, ~chriftleitE":r Koerber 
uber d as The;:ima ''DPut~chland und Frankreich''. Jn lebendiger , 
~.ei.se p Laud er-t d e n Vortragende tibf'r seine langj i:ihrigen =:rfah- 
rungen, die ~r m1t deo franzosischen Volk g~macht hat und be- 
z e f.chne t die .ilnchener Besprechung de:r- 4 StaatsmannE'r als e t ne 
geschicbtliche f1ende. Herzlicher Bei:fall d a nk t d em Vo:rtragenden 
fiir seine interessante~ und aufschluBreichen Ausftihrungeh. (Z,B) 

+ + + + + + + 

28. OK.tObPf• 

Der Standortfiihrer d€r Gel!=;enkirchener HJ., Pg. :eitz, 
folgt einem Fufe ini die Eeichsjuge,ndfiihrung. Standortfilhrer 
~eitz 1st auch Ratsherr der St4dt Gelsenkirchen. Siehe hierzu 
Chronik Seite 286. 

+-++++++ 

Im g1•of3en Saale des Hans-c•achs-iiauses V"ird die vcn der 
::estfalischen Verwaltungi:;akademie in l!.i.inster und den:! Reichsbund 
der neut~chen B amten, Fachschaft Gemeindebearete, vPranstaltete 
diesj~hrige SondervortrRgRrPihe mit einem Vortrag des Stellen 
lei t e r-s 1ru .-rauptamt fur Beamte der ~cnAr., P.ndreas uber "De r 
Be amt e a Ls Kilnder der national~ozialistischen 7ieltanschauung" 
eroffnet. 

+++◄ +++ 

Den Vermessungsinspektoren Baukloh und Loth vom Kataster 
amt Gelsenk1rchen-Buer 1st das goldene Treudienstehrenzeichen 
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verliehen worden. Gelegentlich eines Gefolg~chaftsapp~lls 
uberreicht Vermessungsrat Jerrentru~ den beiden Beamten 1m 
Auftrage des Regierungsprasidenten das Ehrenzeichen. 

+· + + + + + + 

Josef - 
Die Eheleute rogenda und Anna geborene Kramkowski, ; olt- 

manns trsBe 22, begehen heu te das Fest ihr·er goldenf'n l.ochzP 1 t. 
+ + + + + + + 

Das frilhere LichtPpieltheater ''Uhu" 1st wahrend der Le t z te 
~onate umgebaut worden und wird heute als moderne Filmstatte 
unter dem Namen "Union-Theater" 1m Rahmen Piner Festvorstellung 
wieder eroffnet. Zahlreiche Vertreter der Partej und de-r Be 
horden wohnen der Veranstaltung bei. Der neue luschauerraum 
b1etet Platz fur looo Besucber. 

+ + + + + + + 

Hach einer vor kurzem ergangenen Verordnung der polnische 
Reg1erung miissen polnische' Auslandapasse einen I rti.fungsverm<"rk 
der polnischen AuslandsvertretullK enthelten, da ihre InhabPr 
ohne einen solchen nicht mehr auf polnisches Sta~tsgebiPt zuge 
less n werden. 

In Deutschland befinden s1cb schatzungsweise 150 ooo pol 
nische Staatsangehor1ge. alls d1ese den ?rilfungsvermerk nicht 
erheltf'n, wi.irden sie Deutschland filr alle Zeiten zur Last 
fallen, und die deutsche Regierung hatte nicht mehr die og 
lichkeit, von dem sonst in allen Staaten den AuslindPrn gegen 
iiber bestehenden Recht der Ausweisung als listige Ausltinder 
Gebrauch zu macben. Da ein deutscher Verstandigungsvorschlag 
polnischerseits nicht angenommen wurde und da nur bis zum 29. 

' 0Ktober mit einer uebPrnehme von der deutsch~n Regierung aus 
gewiesener last1ger polnischer Staatsangehtr1ger durch die 
polnisobe Regierung auf Grund 1hrer bisherjgen nasse gerechnet 
werden konnte, muBten die deutscnen Behord~n MaBnahmen ergrei 
fen, um die Zahl derjenigen zu VPrmindern, die den polnischen 
Prilf'ungsvf'rmerk nicht erhalten wilrden. 

Infolgedessen sind einige tausend polnische Staatsangeho 
rige~ die von den deutschen Behorden als unerwiin~cht angesehen 
werden, nach der polnischen Grenze abbefordert ~orden. 
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Hierunter befinden sich auch zahlre1che Juden eus unPerer 
Stadt. 

+ + + + + + + 

29. Oktober 

Einen Stimmungsbericht tiber den alten Friedhof suf der 
Weststra.Be bringt die" ational-Zeitung" unter Be1ftigung meh 
rerer Bilder. (Z,B) 

+ + + + + + + 

Heute konnen die ~heleute ilnelm holte und Frau Elisa 
beth geborene\ K~rkmann, Gotenstraee 4, 1hre goldene Hochzeit 
fe1ern. 

+ + + + + + + 

Im gro~en Saal des Hans-Sachs-hauses findet die J:.hrung 
von ,:erkE> jubilaren der Abteilung Grillo-Funke und der Mannes 
mannrtihrenwerke statt. unter den Gelsenkj~cnen~r erksange 
borigen von Grillo-Funke befinden &ich. 208 aktive Gefolgschaft 
mi tgl1eder, die 26 Jahre und la.n.'.t•f · iru Dienst der Firma stehe 

'I 

Im· 1e tzten Jahr konnten 39 Anger ·,r·, ,~e auf e 1ne 25-j ahr1ge 
D1enstze1t und 3 erksangehor1€1t au~ eine 4o-jahr1ge Dienst 
zeit zuruckblicken. 7 erkseng~ic14ge sind bere1ts langer 
als 4o Jahre in dem , erk t}i tit?:-, ·, ~ 

++++,+-+•+' 

3o. Oktobe·r 

Auf dem Flugplatz in Gel~enkirchen-Rotthausen findet 
e1n Vergleichsfliegen m1t einem Segelfugmodell ettbewerb 
dee Stendortes GelsenkirChen des N, -Fliegerkorps statt. Mit 
rund 450 -odellen tritt die GelPenkirchener Jugend an, um 
ihr Konnen auf dem Geb1ete des odellbaues zu ze1gen. Ober 
sturrnb1rnnfilhrer Dr. ,a.rbacg und Stadtschulrat ,..Winkel richten 
zu Beginu der Veranstaltuog und be1 der anscblieBenden Preis 
verteilung begeisternde Ansprachen an die Jugend. 

+ + + + + + + 

Irn Zusammenhang mit der zur Zeit in Essen stattfindenden 
Reichstagung dee Fachamtes Bergbau der Deutschen Arb itsfront 
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verijffentlicht die "Gelsenkirchener Allgeffieine Ze1tung" einen 
bergbauteohni~chen Artikel, aus dew u.a. b(rvorgeht, daB im 
Ruhrkohlcngebiet 14 ~chachte eine Teufe von uber 900 m erreiche 
Unter diesen 14 tiefsten ~chachten des nuhrgebiets steht der 

Schacht VI der Zeche Consolidation an der GewerkenstraBe in 
Schalke m1t vor ~esichtlich lo63 m endgtilt1ger T~efe an dritter 
Stelle und zwa :~estfalen :r m1t lo87 und Carolinengltick 
oit lo76 m Tiefe. (Z) 

+ + + + + + + 

In der "Gelsenk1rchener Zei tung" wird die his tor·ische Ab 
handlung iiber den "Briiggemanns Hof" in Ueckendorf fortgesetzt. 
Siebe h1erzu Chron1k ~eite 280, Z2o. (Z) 

+ + + + + + + 

Im Vordergrund d~r werbemaBnahmen der Stadtbiicherei aus 
AnlaB der "Woche des Deutschen Buches" atebt wiederum die beson .. 
dere Vergiinstigung 4er gebuhrenfre1en Aufnahme neuer Leser sowi 
die Abgabe von 2 Bilchern ohne Berechnung der Lesegebtihren. Qo 
dann hat die Stadtbucherei ein neue,s Verze1chnis "Deutsche Vor 
zeit" herAusgegeben, auBerdem e1ne Ueber.sicht tiber d as Schrift 
tum der Ostmark und des Sudetenlandes. 

+++++++ 

Im Kulturmuseum "l eimaterde" wird aus AnleB der "~.oche des 
neutschen Buches" eine sonderschau "Bucheinband und Heimatlite 
ratur" eroffnet. Es werden 1n erster Lin1e Buche1nbande des 

< Meisters der 1nbinde~unst Heinz Klein aue der tiinstlersiedlung 
Balfmannshof gezeigt. AuBerdem beteiligen sich die Urbanus-Buch~ 
handlung und die Buchhandlung Arenhold mit neuen erken aus der 
Heimatliteratur. 

Auch die ·terksbucherei der Zeche Bergmannsgltick verans tal t~ 
eine Buchausstellung. 

+ + + + ➔ + + 

a1. Oktober 

Die ~tadtkammerei legt den Pericht uber den AbschluB des 
Recbnungsjahres 1937 sowie uber die b1sher1ge Ausftihrung des 
Haushaltsplanes 1938 und die voraussichtliche Intwicklung 
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bis zum tnde des Rechnungsjahres 1938 vor. 
Ueber den AbschluB des vorjahres, heiBt ee in dem Bericht; 

Das vergangene Rechnungsjahr l9Z7 wurde im Laufe der Ber1chts 
ze1t (Ende Juni) endgultig abgeschlossen. Der BechnungsabschluB 
ergab ohne Berticksicht~gung des aus 1936 vorgetragenen Fehlbe 
trages von l 269 063,- n~. 
Gesamte1nnahmen in Itahe von. • • . . 60 822 931,61 R" 

Gesamtausg~b~n " " " . . 60 23R 682265 ~" 

mi thin einen UeberschuB van . . . . . 586 248, 96 R". 
Um diese Summe vermindert sich der oben erwahnte Fehlbetra 

aua 1936 von 1 269 063,- R~ auf 682 814,o4 R~- ~it diesem Betra 
ge wurde des Rechnungsjahr 1938 belastet. 

D1eser Ablauf des Rechnungsjahres 1937 kann als befriedige 
bezeicbnet werden, umsomehr, als die ~ntwasserungsrticklage mit 
rd. 616 ooo RL und die $traaenbaurticklage mit rd. 277 ooo.R£ 
v-1eder aufgefullt werden konnten. Das gilnstige Ergebnis 1st zur 
Hauptsache auf Staatszuachusse in HHhe von l 535 034,97 R~, ein 
Mehr an Steueraufkommen von 3 556 600 RM auf der Einnahmeseite, 
zum anderen auf geringere zuschtisse, insbesondere bei der 'ohl 
fahrtspflege mit rd. 2 Millionen, bei den Schulen rd. l_Million 
Rw zurucKzufuhren. an mu~ eich allerdings klar dartiber sein, 
daS es s1ch angesichts der Staatszuschtisse nicht um einen ueber 
schuB aua eigener Kraft handelt. 

Der Abschlua fur das 1. Halbjahr 1938 ergibt folgendes 
Bild; 

Gesamteinnahmen. . . . . . . 2o 436 987,- R£ 
Gesamtausgaben . . • . . . . . . . .. 19 419 775,- "'• 
Bestand . . . . . ... • . . . . . .. 1 ol? 21~,- R;. 
Hi~rin sind 756 7bo,- R zweckgebundene ~1ttel enthalten, die 
auf das F.rgebnis der ordentlichen Hechnung ohne EinfluB s f nd . 
Es verbleibt somit ein Bestand von 260462,- R~. Der Hausha-ts 
plan veranschlagte filr des l. Halbjahr des Rechnungsjahres. 
Geaamteinnalmen . . . . . . . . . 19 077 800,- R~ 
Geaamtausgabeu. • . . . . . . . . . . . . . . 2o 729 600, - '"1 

der verans~hlagte Feblbetrag betrug demgemaB 1 651 800,- RJ,. 
Es ergibt s1ch per 3o. September eine Verbeaserung um 1 912 262, 
R.4!. 
Die Untersuohungen ilber die voraussichtliche Fortentwicklung 
dee ordentlichen ilaushaltsplanes bis zum AbschluB des lechnunga 
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jshres 1938 kommen zu dem rgebnis, daB der im Haushaltsplan 
vorgesehene Fehlbedarf von 3 3o3 600,- R~ sich voraussichtlich 
auf 2 379 600 ,- RJt verrin~ern v-.ird. !nwiewei t dieser Fehlbedarf 
durch hohere Finanzzuweisungen verringert werdeu kann, muB zur 
Zeit nocb dahingestellt _bleiben, da der endgultige Vertejlung~ 
schlussel noch nicht feststeht. 

dach einer besonderen Kennze1chnung der fbr die weitere 
ntwic~lung der Finanzenbesonders charaktPristische Tatsnchen 

kommt der Bericht des Kammerers zu folgenden ~chluBfeststellun 
gen: 

Fur die Stadt 1st mithin nocn. nicht die Zeit gekommen, von 
eine• ausgeglicbenen, ge.chweige denn Pinem auskommlichen und 
stabilen Haushalt zu spre~nen. Die vorhandenen ticklagen sind 
nur gering, bolang der Haushalt nicht au~geglichen ist, konnen 
keine ~ufuhrungen zu der Betriebsmittel- und Au~gleichsrilcklage, 
die nach der :dicklage-V rordnung .M1ndestbestande von rd. 2,12 
. 111. R.,~ auf ,,eisen sollen, und ZU"'- Erneuerungs-: und Erwei terungs 
ruckla6en, die dringend notwendig waren, gemacht werden. 
kommt iw Gegenteil als erschwerendes ioment hinzu, daB noch er 
hebliche Ruckst6noe aus verflossenen Jahren aufzuholen sind, da 
es der Stadt in der Vergangenheit nicht moglich gewesen i~t, das 
indestma.B an Unterhaltungs-, J rneuerungs- und F'r"S,:eiterungc:ekost 

fur StraBen, Verwa.tungs- und rchulgebaude aufzuwenden. AuBerd rr. 
s1nd rhebliche Kosten fti.r• die Auf,::;chlieBung van Siedlungsg lLnd( 

' zu erwarten. 

Das Ziel e1nes stabilen TiaUAhalts muB nach wie var durch 
sparsamste 'irtschaft~ftihrung ~e1ter verfolgt werden. Anhalts 
punkte daftir, inwiewelt der zu er1art2nde Finanzsausgleich 
eine Besserung der Lage bringt, liegen zur Zeit noch nicht vor. 

++◄++-t+ 
l. Jovember 

eute tritt Ltudienrat Dr. jur.Alleraann in den Ruhestand. 
,eit Ostern 1913 war er an der heutigen Kirdorfschule, Ob rschul• 
fur Madchen, dem fruheren rtadtischen Lyzeum mit ctudienanstalt 
in Gel~enkirchen, titig; zuerst als wi~senschaftlicher Hilfsleh 
r r und von Ostern 1915 ab els Studienrat. In Fottrop geboren, 
bestand er Ostern 19o2 am Gymnasium Carolinum in Osnabrilck die 
Reifeprufung. ~ e t nez- en eren Heimat, ·aer:1 Jndust.1:·iegebict, 1st Aft 
nach e rnen tudienjehren in Bonn, :-'a1:·i und ~tinchen und n ach 
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seiner padagog1sch£•n Ausbildung am Gymnasiurr; in Herford stets 

treu geblieben. 25 Jahre bet er an der ~irdorfschule ir. seine1 
sachlichen stillen ~eise gewirkt, in den letzten Jah1en nicht t . 

ohne .emmungen durch seine schwankende Gesundheit, die ihn 
schlieBlich zwang, d~s liebgewordene Amt vorzeitig aufzugeben. 

+ + + + + + + 

• 

Die Lehrerin Maria Htilck von der VolkFschule in Gelsen 
kirchen-Buer, Buerelter StraBe, kann heute auf eine 25-jahrjg~ 
Amtstatigkeit im Vol~sschuld1enst der 'tadt Gelsenkirchen 
zuriickblicken • 

+ + + + + + + 

' 

Der ~tudtgartner ilhel~ RtillinE kann gleichfalls heute 
auf eine 25-jahrige ~ienstzeit bei der Stadtverwaltung Gel~en 
kirchen zuruckblicken. 

+++++++ 

Im kleinen Saal des Hans-~achs-Hauses sowie in der Aula 
der Droste-Hulshoff-Schule finden zur Eroffnung·der II oche des 
deutsohen Buches" von der Parte1 durchgefuhrte Feierstunden 
statt. Von den Rednern ird auf die Bedeutung der Buchwoche 
fur das geistige Leben der Nation hingewiesen. 

+ + + + + + + 

Heute tr1tt der Konrektor ,Karl Ismer nach 42-jahriger 
Tatigkeit als Erzieher in den Ruhestand. In Schlesien geboren, 
h~t er auch dort den groBten Te11 seiner Berufstatigkeit aus 
geubt. rm Jahre 1926 kam er als Fluchtlingslehrer nach uer, we 
er bis jetzt an der dortigen Hilfsschule wirkte. r hat seine 
Aufgabe mit Hingabe und Kraft und groBer Gewissenhaftigkeit 
erfullt. 

+ + + + + + + 

Erinnerungen aus der Zeit tiefster nationaler ~rniedrigune 
und an die Tage schwerster Bedrilckung der Bevolkerung des Ruhr~ 
gebiets steigen vor unserem Augen auf bei der Nachricht, daB 
General Degoutte im ~1t~r von 72 Jahren in seinem Geburtsort 
Charnaj bei Lyon gestorben ist. Degoutte, der ahrend des el 

krieges die franzosische ti. Armee filhrte, war mit dem ~bschluB 
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des .affenstill~tandes am lo. November 1918 nicht einverstanden 
Er wunschte einen Vormarsch dPr Alliierten nach Deut~chland und 
wollte, d a B der Friede in Berlin dik:tiert 'ercte. Er hat dann 
spater bei den Friedensverhandlungen die militarischen Zwangsbe 
stimmungen ~etarbeitet, die dann in ihrer gRnzen H~rte und Kurz 
sichtigkeit in das fchanddokument von Versailles aufgenommen wur 
den .. ach der Friedensunterzeichnung erhielt Degoutte den Ober 
befehl iiber die Besatzungstruppen im Rheinland und 1m Jahre 
192i ~urde ihm auch der Oberbefehl iiber den Ruhreinmarsch er- 
t ilt. ,it seinem Namen sind all die Leiden und t~chikanif'rungen 
verknilpft, unter denen die besetzten rbe1nisch-westfal1~chen 
Gebifte haben leiden milssen. 

++➔++-++ 

~- November 

Ueber das Gehoft ces Landwirtes l._o~ef Quaedvlieg, HeBle 
Straee 74, wird wegen Ausbruchs dPr iaul- und ?lauenseuche die 
. per·re verhangt. 

+++++++ 

In der "Nation;..1-Zeitung" erscheint ein ausfuhrlicher- ~ 
volkerunr;~nolitischer Artikel untel::' del:' Ueberschrift 

11
Die arm 

sten Huhr~tadte aucn die kinderreichsten / Gelsenkirchen, Ober 
hausen und vuisburg haben sich bevolkerungspolitisch am bestem 
bewihrt.n In dem Arti~el wird u.a. ausgeftihrt, daB die zur r 
haltung unser s Volksbestandes erforderliche Geburtenziffer 
immer nocb nicht erreicht 1st und daB unter d1esem Gesichtspunkt 
tes hen, allein in den GroBstadten des uhrgebiets im Jahre 1937 
15 ooo Kinder zu wen1g geboren wurden. Andererseits stehen die 
uhr·~ebietsstadte geg nuber dem Re1chsdurchschn1tt gilnstig de/. 

Unter den uhrgebietsstadten selb~t, die im Jahre 1937 eine 
Durchschnittsgeburt nziffer van 16,3 Geburten auf looo Cinwohner 
au.f eisen, ateht Oberhau en mit 20,2 Geburten je looo Einwohner 
an erster 

0
telle, dann 'ommt Duisourg mit 19,3 und GelPenkirch n 

mit 16,l Geburten. (Z) 

+ + + + + + + 

Unter Fuhrung des A-Oberftihrers Jacksticn besuchen auf 
Einladun der Frauenschaft und des DPutschen Frauen erks, Ab- 
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teilung ;:utterdienst, die hohereo. "A-Fuhrer aus Hecklinghausen 
\ 

und aue dem Kreis -mscher-Lippe die 4 ,.'!iittcrschulen des ,,.reises. 
Ander Besichtigung niimt auch A-Biigadefuhrer folizeiprasident 
Vogel teil. (Z,B) 

+ + + + + ➔ +. 

;:;. tovember 

Die "Gelsenkirchener t.llgemeine Zeitung" beschlieBt heute 
eine Artikelserie, die in den Ausgaben vom 1., 2., und 3., o 
vember erschienen 1-st und den Gesamttitel tragt ''Die Dnt~r~ 
des Oberhofes Brockhof in Gelsenkirchen". Es handelt sich dabPi 
u~ eine erweiterte Darstellung aus der Feder von G.H. Jriese, di 
in ahnlicher Form ber its am 23. August in der "National-Zeitung 
erech1enen 1st. (riehe hierzu Chroni~ eite 254). (6) 

+ + + + + + + 

: ie jetzt mitgeteilt wird, standen bei dem_finterhilfswPrk 
des deutscnen Volkes 1937/38 die folgencten Krei~e bei den Bar 
einnahmen aus dem Opfer von Lohn und Gehalt an der pitze. Gel 
senkirchen, Bielefeld, .!tinster•, Hecklingnau~en . .dierbei i!".'t al 
lerdings zu berucksichtigen, daB diese Kreise auch die hcchsten 
Liwiohnerziffern haben. 

+ + + + + + + 

4. November 

An dem historischcn Mar~ch zur Feldherrnhalle am 9. ove~ 
ber 1923 haben auch 2 Gelsenkirchener teilgeno~men. ~1e fahren 
heute aum tradi tione llen Marsch des 9. November nacn f!ilnchen. 
Die beiden alten GelsenkirchPner Kampfer sind der Qturmfilhrer 
Albert Keutka, der der 5. Kompagnie des SA-Regiments Jtinchen 
angehorte und Pg. Heinz -.,table~ (1. Kompagnie des "Sturmba 
taillons Oberlamd". Rie nehme n an dem 1'arsch in der Traditions 
untrorm, gr-aue indjacke un<l Pchirmmiltze teil, die 1hnen im ver 
gangenen Jahr von der Reichsle1tung der SDAP. als !hrengeschEn 
u.bergeben Vlurde. Aus dem Gau 7estfal n-Nord nehmen nur drei alte 
Kampfer an dem Traditionsmarsch teil. 

+ + + + + + + 
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i 
Auf der Zentralkokerei Scholven sind dieser Tage 62 neue 

Koksofen in Betrieb genommen ~orden. Aus diesem AnlaB verof 

fPntlicht die "Buersche Zeitung" heute eine ausfiihrliche '§eber 

sicht uber die Entwicklung der Scholvener Zentralkokerei. Im 

Jahre 1913 wurde die Kokerei mit der ersten Ofengruppe von 

insgesamt 60 Oefen in Betrieb genommen. Heute umfaBt die Zen 

tralkokerei Scholven 210 Koksofen, die bis zu 2400 Tonnen Koks 

taglichfordern konnen. (Z,B) 
f + + + + + + + 

Die Lehrerin Klara Loh~ann von der Volksschule Buer-Mitte 

kann heute auf eine 25jahr1ge Amtstatigkeit im Volksschuldienst 

der Stadt Gelsenkirchen zuriickblicken. 

+ + + + + + + 

) 5. November 

Das bisherige jlidische Kaufhaus Julius Rode und Co. am 
Schalker Markt 1st in arische Hande ubergegangen. Es wird ge 

fiihrt von Fritz Szepan, dem ~chalker Mittel~tiirmer, der ein 

Spezialgeschaft fur Textilwaren in den Verkaufsraumen einge 

richtet hat. 

+ + + + + + + 

Die Fheleute J~kob Brenner und Gertrud geborene Jaschins 

ki, Hertener StraBe 65, begehen heute das seltene Fest ihrer 

Goldenen Hochzeit. 

+ + + + + + + 

Oberbtirgermeister BHhmer 1st von dem Prisid~nten der gro 

Ben Karnevalsgesellschaft Buer 1862, Hans Ja~obs, in den Ebren 

senat der "Groka" berufen worden. Der Oberbtirgermeister hat 

die~P. ehrenvolle Berufung angenommen und dem Pr&sidenten Jakobs 

seinen Dank ftir die Berufung ausgesprochen. In dem Scbreiben dei 

Oberburgermeisters heiEt sodann noch: "Bei diEser Gelegenheit 

mochte ich Ihnen me·inen Denk dafiir auscprechen, daB 81e die 

GroBe Karnevals-Gesellschaft von 1862 wieder auf die Beine ge 

stellt und so hervorra~end vorangebracht haben. Sie haben demit 

unserer Heimat einen groBen Di<:-nst erwiesen." 

+ + + + + + + 
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Die Bue r ache Aus gabe d e r "ifational-ZPitung" bringt Auszuge 
aus alten Akten und Urkunden eines Buerschen Bauernhofes. Der 
bebilderte Artikel gibt ein Bild au~ der Geschichte des Hofes 
des Bauern Nierhoff in Lochter. (Z,B) 

'"'+ + + + + + + 

Heute und morgen findet die zweite diesjabrige Reichsstra 
Sensammlung ftir das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes 1938/39 

statt. Diesmal sind es die Kampfformationen des Filhrers: PA, rs, 
NS {K, N.SFK, die den Kampf gegen Hunger und Ka 1 te mi t der ~ammel 
biichse fti.a.r-en. Zum ersten ttale s:Jnd die Manner des NS-Flieger 
korps miteingesetzt, die ebenso wie die Kameraden der anderen 
Formationen trotz des schlechten Wetters mi~nder,r'~ wett 
eifern, um ihre Btichsen zu ftillen. DaE dieOpferfreudigkeit unse 
rer Gelsenkirc?ener Bevolkerung unvermindert groB ist, zeigt das 

· F.rgebnis der Samml.ungi Die Be tr age des Vorj ahz-e a si nd wiederum 
um ein Bedeutendes ilberschritten. Im Kreis fmscher-Lipne wurden 
diesmal insgesamt 25 654,22 RM gesammelt, das gind rd. 8 ooo RM 
1cehr als im Vorjahre. In der Gesamtstadt Gelsenkirchen belief 

RM. (Z,B) s t ch d as d Le sma Lf ge Erg1:'bnis auf 1f 680,46 
·+ + + + + +' 

Im groBen Saale des Hans-Fachs-tlauses findet in Anwesenheit 
z acLr-e I cn e.r I.hrengas te und unter Mi twirkung des Merkelbachschen 
Kinderchores e in Kamer ads chaftsab£ nd des S8-St;:rndo:r·t,e§ Ge lsenkif\-. 
chen statt. Auch Mitglieder unseres Stadttheaters wirkten bei 
der Abwicklkng des abwechslungsreichen Programms mit.(~) 

+ + + + + + + 

6. November 

Unsere Mi tbilrgE'rin, die Wi twe Maria Greve, Wilhelm-Gust loff 
StraBe 26, wird heute 84 Jahre alt. Sie 1st trotz ihres ~ohen 
Alters k~rperlich und geistig noch sehr rege. 6 Kinder, 12 Enkel 
und 3 Urenkel konnen 1hr heute ihre Gluckwunsche darbringen. 

+ + +· + + + + 

Nach dem Zulassungsstand vom 1. Juli 1938 wurden im Zulas 
sungsbezi:r·k Gelsenki:r·chen, der sich mit dem Stadtkreis Gelse-nki:ta 
chen deckt, insgesamt 7 768 Kraftfahrzeuge g~zahlt gegentiber 

6 572 am 1. Juli 1937. Es 1st somit ein Zugang van 14,6 v.H. 
zu ver~eichnen. Den groBten Zugong haben die Kraftrader zu ver- 
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zeichnen, deren Zahl von 2 623 auf 3 073 um 450 stieg. Fast die 
gleiche Zunahme ist bei den PersonPnkraftwagen festzustellen, de 
ren Zahl sich von 2 494 auf 2 9o7 vermehrte. 

+ + + + + + + 

Eine junge Gelsenkirchenerin, die die sudetendeutschen Fliicht 
linge, die wochenlang in unserer Stadt betreut wurden und nun wie ... 
der in ihrer Heimat weilen, auf ihrer Ruckreise begleitet hat, 
schreibt in der "National-Zeitung" ti.ber ihre Eindrti.cke im sudeten.,. 
d eu tschen Gebiet. Die Schreiber•i n bringt das Gluck und die Dankbar 
keit dPr sudetendeut~chen Volksgenossen zura Ausdruek, des~en Zeuge 
sie sein durfte. (Z) 

+ + + + + + + 

Die "Gelsenkirchener Zeitung" setzt ibre Artikelserie ".I!!! 
; 

Kranze von lo Stadten11 fort und beschreibt unsere Nachbarstadt 
Bochum als Industrie- und Verwaltungsstadt. (S1fb.e hierzu aucb 
Chronik Seite 288, 294, 314, 323, 329, 33%) (Z~) 

+ + + + + + + 

Die "Gelsenkirchener Zeitung" ver6ffentlicbt unter der Ueber 
schrift: "Friedrich Grillo auBert sich tiber Schalkes Zukunft" 
einen interessanten Brief des Schalker Industriepioniers aus dem 
Jahre 1872. Ls handelt sich um ein Schreiben Grilles an den Vor 
stand der "Rheinischen FiBenbahn-Gesellschaft", in dem er den Bau 
der heutigen Emscher-Talbahn forderte. (Z) 

+ + + + + + + 

Die Deutsche Arbeitsfront des Kreises Emscher-Lippe halt 
heute in Gelsenkirchen eine Arbeitstagung ab, die ale Auftakt fur 
die Winterarbeit gilt. Eine eindrucksvolle Feierstunde der Werk- 

. scharen eroffnet diesen macbtvollen Appell aller Scbaffenden des 
Emscher-Lippe-Kreises aru heutigen Vormittag. Nach einem gemeinsa 
men Uttagessen f:inden nachmittags die Sondertagungen der Fachab 
teilun~att. Nach der SchluBkundgebung am Abend, die wieder alle 
Tagungsmitglieder vereinigt, nimmt die groBe Heerschau der arbei 
tenden Menschen unserer Heimat mit einem frBhlichen KdF-Abend im 
Hans-Sachs-Haus ih.r· Ende. Gauobmann Schurmann weiht im AnschluB 
an seine grundlegenden Ausftihrungen 25 Betriebsfahnen. In der 
SchluBkundgebung richtet Kreisleiter Scholdra einen begeisternden 
Aufruf an die Versammelten, jederzeit einzustehen fur die Verwirk 
lichung der Ziele, die der Filhrer dem deutschen Volke 11nd dem 
schaf.fenden deutschen Henschen gestellt hat.( l.) 
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Die Art1kelserie der 91Gelsenkirchener Zeitung": "Aus Gelsen 
kirchens alten Tagen" wird mit einem Schlu.Bartikel:de,Y"Brtigge 
manns Hof" beendet. (siehe hierzu Chronik Seite 280, 320, 344) 
(Z). 

+·++++++ 

\I 
I 

7. November 

Der Reichserziehungsminister hat den Ausbau der Oberschule 
fur Jungen im Ortsteil Horst, des frtiheren Real-Progymnasiums,zu 
einer Vollanstalt durch ErlaB vom 21, Oktober genehmigt. 

+ + + + + + + 

Die Eheleute Heinrich Buschfort und Maria geborene Marre, 
DevensstraBe 84, feiern heute das Fest ihrer Goldenen Hochzeit. 

+ + + + + + + 

Im Zusammenhang mit'der Eroffnung des Deutschen Apotheken 
Museums in 0~?&8Q bringt die'Buersche Zeitung" einen ge 

. schichtlichen ArtikPl unter der Ueberschrift "Die iltesten Apo 
theken im vest, tiber 130 Jahre alte Apotheke Buer". (Z) 

+++++++ 

Im Rahmen der Abbrucharbeiten auf dem der Familie Schulte 
im Hofe gehorenden Grundstuck an der Rotthauser StraBe, auf dem 
frtiher eine Brennerei betrieben wurde, wird heute auch der l!21!! 
Kamin durch Spezialarbeiter niedergelegt. Mit dem fallenden Rieser 
sinkt auch wiederum ein Stuck Gelsenkirchener ~eschichte 1n den 
SchoB der vergangenheit. (Z,B) 

+ + + + + + + 

a. November 

Die stadtische Teichwirtschaft beginnt beute mit dem Abfi 
schen der Fischteiche. Auch der groee Berger See, dessen Wasser 
seit einigen Tagen abgelassen wurde, wird diesmal mit besonderer 
Grilndlichkeit abgefischt. Der Ertrag der diesjahrigen stadt1schen 
Fischzucht liegt allem Anschein nach wiederum etwas hoher ala 1m 
Vorj ahr. 

+ + + + + + + 

9. November 

Heute vor 15 Jahren, am 9. November 1923, fielen an der Feld, 
herrnhalle in Mtinchen die ersten 16 Blutzeugen der Bewegung, glau, 
bige Kampfer Adolf Hitlers, fur ein neueres besseres Deutschland. 

- 354 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



... 354 - 

Ihres Opfertodes gedenkt nicht nur die Bewegung, sondern heute •i 
in den Vorjahren die gauze deutsche Nation. Auch in un~erer Tausen 
feuerstadt wird das Andenken der Helden von der Feldherrnhalle, di, 
nun.wehr die E.wige tache auf dem Konigsplatz in Mtinchen bezogen ha- - ben, in wu.1:•digen Feiern lebend.ig gehalten. 

Am 9. November wird auch der gefallenen Kampfer des Emscher 
Lippe-Kreiaes gedacht. Io ein r .f'eierstunde legen d~e Formationen 
an den Grc,1bErn Ludwig Knickmanns und Josef \1olt.A!!:r auf dem Ehren 
friedhof in Buer Kranze nieder. ~A-OberfUbrer Jackstien gedenkt da 
bei der filr Deutschlands lhre und Groae ~efallenen Kameraden. 

Am Abend ve1•sammelt sich die gesamte Bevolkerung aus allen 
Berufsschicb.ten in den Salen zu Gedenkfeiern. tm wilrd1g geschmtick 
ten Hans-Sachs-f sus~icht Oberbi.irgermeister Bohmer in einer tief 
durchdachten Reqe uber die BedPutung des 9. November 1923 und den 
Opfertod der Blutzeugen dieses denkwtirdi0 n Tages. ,re1sleiter 
~cnoldt·a erricht in Bottrop. Auch in allen ubrigen Ortsgru pen wer~ 
den Gedenkfeiern abgebalten, die Zeugn1s davon ablegen, daB die 
teuer(n 1'oten nich t verges sen wer·d n, deJ3 sie vielmehr den Leben 
den Vorbild sind fur ihre reue und Hingebe an Fuhrer und Volk. 
(l,B) 

+ + + + + + + 

Aus AnlaB der 15jahrigen <iederkEhr des Opfertodes der 16 
Get.r·euen de Fuhrers an der Feldher.t·nhalle in unch en bringen die 
Zeitungen zum Te1l ausftihrliche ~rinn~rungsartikel. (Z.B) 

+ + + + + + + 

In einer mittern&chtlichen Feierstunde findet auf dem Wilden 
bruohplatz die Vereidigung der jungen Kameraden d~s Standortes 
Gelsenkirchen der SS duroh r:-Obersturmfuhrer Kohlmeyer statt. (Z) 

+ + + + + + + 
Das heltjudentum hat zu einem neuen Schlag gegen das natio 

nalsoz1al1stische Deutschland ausgeholt. Am 7. November wurde in 
der aeutschen Botschaft zu Paris der Legationssekretar Ernst vom 
Bill van e1nem l7j~hrigen Judenjungen, dem ~olnischen Staatsan 
geb.origen Griinspan, durch Revolverschilsse schwer verletzt. Der 
Diplomat, der inzwischen v om Fuhrer zum Gesa.ndtachaftsrat erster 
llasse befordert wurde, 1st am heutigen Nachmittag seinen schwe- 

- 355 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



• 366 - 

ren Verletzuugen erlegen. 
Die feige Mordtat hat in Deutschland ein un Pheure rregun1 

hervorgerufen. ach intreffen der Todesnachricht ging eine elli 
der ntrtistung durch das deutscb Volk, die sich in Kundgebungen 
und Aktionen gegen d~s Judentum Luft macht~. ·1 iiberall im gan 

zen Reich o ·urden auch in unserer St dt die eost r cheiben 
und das Inventar der jtidischen Geschafte von der erregten enge 
zerstort, eoenf lla die ohnungen der Juden. Die ynagoge und 
das danebenlie ende jiidische "Restaurant,, wurden angez-Undet und 

brannten au . t 

1r schlieBen uns den orten an, mit denen die Netional 
eitung 1hr n Bericbt iiber die Gelaenkirchener Aktionen beschlie 
"1r wollen hoffen, daB diese spontanen 1llenaiuB r~ngen des 
deutschen Vol~ auf das ,1nter-nat1onale Judentum die gewunschte 
irkung hak-und nicht wieder das deutscbe Volk durch feige Mord 

uberfalle auf deutsche Volksgenos en im Ausland berausgefordert 
wird." (Z) 

+ + + + + + + 

Die Schr1ftle1tung der "Gelsenkirchener Zeitung" hat dem 
Steinmetzen Schroeder au! dem Half annahof einen Besuch abge 
tattet und berichtet daruber in einem bebildert n Aufsatz. 

(Z,B) 
+ + + + + + + 

10. ~ovember 

Heute kann un er Mitburger, der Invalid& Bernhard Bontert, 

Be1s n traBe, seinen 86. Geburt tag beg hen. 

+ + + + + + + 

Im Auftrage des Oberbtir ermeisters it Dr. iroBe-Boy~ann 
it der Darstellung der Stadtgeschichte b auftragt worden. In 

einer umfan reich n Arb it 1st jetzt diese Geschichts .erk ab 
g schlossen. Es oll nunmehr gedruckt und der Oeffentlichkeit 
zug·nglich gemacht erd-en. In der "Gelsenkirchener Z itung" 

:ird dee inleitungskapitel der Arb it auszugsweise veroffent- 

licbt. (Z) 
+ + + + + ... + 
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Die Eheleute Wilhelm Stumm und ilhemine geborene Lewan 
drowski, Wilhelm-Ehrlich-StreBe 69, begehen heute das Fest ih 
rer Goldenen Hophzeit. 

+ + + + + + + 

Der Gelsenk1rchener Studienrat Dr. Fensterbueoh 1st zum 
korrespondierenden itglied dee Archaologi chen Institute des 
Deutschen Re1ches gewahlt warden. Die Stadtver altung hat der 
wissenschaftlichen Arbeit von Dr. Fensterbusch stets groBes 
Interesse entgegengebracht und ihn bei seinen archaologischen 
Forschung~n in leinasien und Griechenland im Rahmen ihrer Mog 
lichkeiten unterstiltzt. 

+ + + + + + + 

Frau Ber•p.ha.rd Pa.sing in Buer-Re,s;se begeht heute 1hren 80. 
Geburtstag. Von ihren 10 Kindern lebe-n heute noch 6, die gemein'. 
sam mit 39 Enkelkindern und 6 Urenkeln der Jubilarin ihre Gluck, 
wtinsche darbringen konnen. 

+ + + + + + + 

Die ttNational-Zeitung" w1dmet heute dem Virken Friedrich 
Grilles im Stadtteil Schalke einen langeren Artikel unter der 
Ueberschri1't, "Der Mann I der die Industrie nacn Schalke brach 
te". (Z) 

+ + + + + + + 
Jahre alte 

Die "Buerache Zeitung" setzt ihre Artikelserie "Ueber 130; 
Apotheke 1n Buer" fort. (Z) 

+ + + + + + + 

11. November 

Die Reichseohule fiir Ingenieure, die r:ei t 1934 in Gelsenkir, 
chen be tebt und de~ Amt fur Berufserziehung und Betriebsfiihrun1 
in der Deutechen Arbeitsfront zugeteilt 1st, 1st nach Braun 
!3Chweig verlegt worden. Dort wird sie ale "Reichsachule fur Aus, 
bildungaleiter11 dem Volkswagen¥M>werk angegliedert. Der ideen 
maBige Aufbau und d1e Ausgestaltung der Schule 1 t 1m wesentli 
chen ein Verdienst von Prof. Dr. Ing. Arnhold, der ale Hsupt 
stellenle1t r ins Amt fur Berufeerziehung und Betriebefilhrung 1! 
der DAF. berufen worden 1st. In Gelsenkirchen bleibt eine Mei 
sterschule des Amtes ftir-Berufserziehung und Betriebefiihrung 
erhalten. 
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Die "Gelsenkirohener Allgemeine Zeitung" berichtet unter der 
Oeberschr1ft: "Das lturiose Haus ?ir. 415" uber eine Merkwiirdigkeit 
der Essen-Gelsenkircbener Stadtgrenze 1m Nienhauser uach. Dort 
steht ein altes F6r8terhaus, des zur Stadt Essen geh6rt, obwohl 
die dor·t vorbei~rende Zechenbahn die Grenze zwischen F.ssen und - Gelsenkirchen darstellt. (Z,B) 

+++++++ 

r 

Auf dem Ehrenfriedhof in HeBler veranstaltet die Gelsenkir 
ch6ner UJ eine Gedachtnisstunde, um das Vermachtnis der lielden von 
Langemarck, die dort 1m eltkr1ege am 11. November 1914 m1t dem 
Deutschlacdlied auf den Lippen 1hr junges Leben fur Deutschland 
hingaben·, waohzuhal ten. Scharfuhrer Lochter gedenkt der gefalle 
nen Helden und legt einen Kranz am F. rinnerungsdenkmal des Fried 
hofes nieder. (Z) 

+ + + + + + + 

Ueber die M1tarbe1t Gelsenkirchener Ktinstler an der Erinne 
rungs. tatte des Sachsenherzogs i idukind 1m Ravensburger Htigelland 
berichtet die"Gelsenk1rchener Allgemeine Zeitung'' in e1ner ganz 
e1t1gen bebilderten Abhandlung. (Siebe bif'rzu Chronik ~-.11~/I Jti..fL, 

(Z,B) 
+ + + + + + + 

12. November 

Atatifitische Angaben tiber die Buerschen ~rubenfelder macht 
d1e Euersche Ausge"t:e der "National-Zeitung" unter der Ueberschr1f1: 
t1Unter1rdische Geographie unserer Heimat''. (Z) 

+ + + + + + + 

Gelegentlich einer Arbeitstsgung des Kreiskriegerverbande 
I 

Gelsenkirchen im Horster ~chloB macht der Freiskriegerfilhrer 
Major z.v. ~ Mitteilung tiber die ·rrichtung einee Fhrenmals 
fur die Gefallenen des eltkrieges und der Bewegung in Gelsenk1r 
chen. Der erste Plan, der vor Jahren gefaBt wurde, sah den Bau 
des Ehrenmals auf der ie e vor. Jetzt liegt ein neuer Plan vor, 
den die HJ vorgeschlagen hat und d~r dahinzielt, bei dem Umbau der 
Neustadt im Rahmen dee "Ley-Programms" gleiohzeitig den Bau eines 
E:hrenmals zu ber-ucksicht1 en. Der Gauleiter hat sich bereit erkla 
einen besonders gunstigen Platz fur dieses Ehrenmal zur verftigung 
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zu stellen. Wie in der Arbeitstsgung weiter m1tgeteilt wurde, hat 
der Kreiskriegerverband bisher rund 14 000 RM ftir die Errichtung 
des Eh:t·enme le ge samme 1 t. 

+ + + + + + + 

13. November 

Beute 1st der :&weite Liutopfsonntag des Winterhitwerks 
1938/39, der wiederum zeigt, daB die Volksgenossen in unserer Tau 
eendfeuerstadt in ihrer Gebefreudigkeit mit den Volksgenossen im 
Reich wetteifern und gegenilber anderen Stadten nicht zurilckstehen 
wollen. J;nne:t:·halb der Gesamts tad t wurden 28 744, l 7 1 M gesammel t, 
innerhalb des Kreisea Emscher-Lippe 39 568,42 TM. In den einzelnen 
Ortegruppen innerhalb GroB-Oelsenkirchens wurden folgende Sammel 
ergebn1sse erzielt: 

Al tstadt 
Aschenbrucb 
Bismarck 
Bismarck-West 
Bulmke 
F'eldmark 
He.Bler 
Horst-Nord 
Horst-Sud 
Hiillen 
Neustadt 
Rotthausen-Ost 
Rotthausen-West 
Schalke 
s.ohalke-0s t 
Ueckendorf' 
Wiese 
Wildenbruch 
Buer-Mitte I und II 
Beckhausen 
rle 

Hassel 
Resse 
Scholven 

2 
1 
1 
l 

·1 

1 
l 

1 

150,28 RM 
021,16 rt 

061,-- " 
077,20 II 

438,30 If 

154,46 
011,86 " 
965,83 " 
664,86 " 
896,85 " 
16;3,40 " 
976,83 n 

914,06 n 

l 282,50 " 
l 
1 
1 
l 
2 

1 
1 

28 

322,69 II 

092,21 ff 

158,72 " 
744,15 ti 

640,-- " 
735 t lQ ft 

438,87 " 
206,28 " 
723,14 " 
884.52 " 
744,17 RM 
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Bottrop 
Gladbeck 
Kreis Emscher-Lippe 

Uebertrag:· 28 744,17 RM 

5 582,79 " 
S 241,46 ., 

39 568,42 RM 
=•=•==-=•ci•mc=am:== 

+ + + + + + + 

Die Eheleute Andreas Schmitt und Frau Wilhelmine geborene 
Rohollt in Buer-Hassel begehen heute das Fest ihre:r- 1oldenen 
Hochzeit. Der Jubilar stammt aus ~aarb:rucken, wohnt seit 1874 
in ;;estfalen und hat 44 Jahre lang den Bergmannsberuf auageub t . 
Aus der Ehe des vUoelpaeres s.i nd 11 Kinder• hervorgegangen; von 
den 9 Bohnen wachten 6 den .eltkrieg mit, 2 fielen auf dem Felde 
dez- Ehre. Neben den je tzt no ch lebenden 7 Kindern konnen 23 En 
kel dem Jubelpaar an sPinem heutigen Ehrentag ihre Glilckwiinscbe 
darbringen. 

+ + + + + + + 

In der "Gelsenkirohener Zeitung" wird die Artikelserie "A.11= 
Gelsenkirohen 1m Spriohwort" fortgesetzt. (Siebe hierzu Chronik 
$. l , (Z) 

+ + + + + + + 

Ihre Al"tikelserie ''Aus Geb;enkirchens altf>n Tagen" setzt die 
"Gel enkirohener Zeitung" mit einem heimatkundlicben Artikel tiber 
den Dtirrmannshof. in Bulmke fort. (Z) 

+ + + + + + + 

Die Eheleute Martin Piennak und Maria geborene Span~a, Hein 
rich-Lersch-StraBe 19, begehen heute dae Fest ihrer Goldenen Hoch 
zeit. 4 Kinder, 15 Enkel und l Urenkel konnen dem Jubelpaare ihre 
GlUckwunsche darbringen. D1.e Eheleut,e sind sei t dem Jahre 1s,1· in 
Gelsenkirchen ansassig. Der Jubilar ar 25 Jahre als Zimmermann 
bei dem Bauunternehmer ~teinberg tatig. 

+++++++ 

Auf ein gesegnetes Alter kann unsere !itburgerin Frau itwe 
~treitenberger, FischerstraBe 112, zurilckblicken, die beute ihren 
98. Geburtstag in erstaunlich hervor·regendcr· geist1ger und kor 
perlicher Frische feiert. 

+ + + + + + + 
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14. November 

Der Re1chsbe17Uf'swettkampf filr den Kreis Emscher-Lippe wird 
durch einen Appell auf der Zeche Prosper II in Bottrop durch den 
Gauobmann der DAF Pg. Schilrmann eroff~et. Gauobmenn Schurmann 
weist auf die Bedeutung des Reichaberufswettkampfes h1n und 
kommt in diesem Zusammenhang aucb auf die Lage 1m Bergbau zu spre 
chen. _Er betont, daB es der Nationalsoz1al1smuag-undsatzlich ab- 
1 hne, irgendw lobe Verspreohungen zu me.chen. Die Bergarbeiter 
konnten jedoch gewiB sein, daB die Porge augenblioklich ihnen 

· gel te und daB man alle tun wer·de, um ihre Lage zu bessern ent 
sprechend iher Leietung und enteprechend der aedeutung, die· dem 
Bergbau zukomme. (Z) 

+ + + + + + + 

Im Buerschen Rathaus findet eine Besprechung des Gauleiters, 
dee Oberbtirgermeistere und des Kre1sle1ters mit dem Arbe1testab 
zur Durchfilhrung des "Lex-Programme" und den zustandigen Sachbe- 
arbeitern de 
Fuohslocher 

stadtisohen Bsuamtes unter Fuhrung von Stadtbaurat 
tatt. Ale rgebnis der Besprechung kar.n featgestellt 

werden, da.B d1e Vorarbeiten zur Durchfuhrung der GroBsiedlung 1n 
der Res er Mark nun eo weit gediehen sind, daB mit den e1gentli 
chen Eauarbe1ten in nacbster Zeit begonnen werden kann. W 

+ + + + + + + 

15. November 

In der"Buersche.n Zeitung" erscheint heute der dritte Artikel 
der Serie: "Ueber 130 Jahre Alte Apotheke Buer". Siebe hierzu 
auch Chronik Seite 353, 356. (Z) ' 

+++++++ 

In der Bue:i-schen Auegabe der ''National-Zeitung" wird ein 
ausfilhrlicher he1matgesch1chtlicher Artikel unter der Ueber- , 

schrift: "Vom Leibe1g~nen zum lrbhofbauern" veroffentlicht, der 
sich 1m esentl1ohen m1t der Geschichte des trbhofes Nierhoff 
zu Lochter befaBt. (Z,B) 

+ + + + + + + 

In den Reumen des Horater Sohloe!;:es findet das Richtfeet 
von 115 ohpungen tatt, die von der Rhein.- e tf: ohnstatten-AG 
im Ortsteil Horst erriohtet werden. Von der ~tadtverwaltung nabm 
stadt1scher Baurat Lorenz an der Feier teil. (-,') 

+++++++ 
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Aus dem Monatsbericht des Arbeitsemtes Gelsenkirchen fur 
den Monat Oktober 1st zu ersehen, daB die gunstigen Unterbrin 
gungsmHglichkeiten ftir Arbeitskrifte rast aller Berufe_auch in 
diesem Monat zu einer weiteren senkung der Arbeitslosenziffer 
ftihrte. Von den am 31. Oktober insgesamt nodh vorhandenen 1430 
Arbeitsloaen waren 564 fur den Beruf voll einsatzfahig, 234 son 
voll einsatzfohig und 632 nicht voll einsatzfabig. (Z) 

+ + + + + + + 

Das hohe Alters von 91 Jahren erreicht heute die .11twe 
Christine Mtiller, JosefinenstraBe 44. 

+++++++ 

Im Zusammenhang mit den groBen stadtebaulichen Umgestaltun~ 
gen 1m Ortsteil Horst erscheint in der "National-Zeitung" ein 
mit Zeichnungen versehener h~imatkundlicher Artjkel unter der 
Ueberschrift: "Geschichte der Horster SchloBstraBe". (Z,B) 

+++++++ 

16. November - 
Nicht weniger els vier goldene Hochzeiten sind heute in un 

serem Stadtbezirk zu verzeichnen. Die hheleute Gustav Kirschnic 
und Maria geborene Arndt, GrillostraBe 38a, die Ebeleute Wilhel 
Tytz und Auguste g~borene Lelitka, KleiststraBe 39, die Eheleut 
Gustav Bartsch und Ida geborene Tschirner, NiefeldstraBe 10, 
sowie die Eheleute F'riedrich Fluchs und Auguf;tine geborene Broe 
KronenstraBe 4, konnen dieses seltene Ehejubilaum feiern. 

+ + + + + + + 

Im groBen Seale des Hans-Sachs-Hau~es hat Kreisleiter 
Bcholdra die gesamte Fuhrerscbaft des GroBkrei~es Fmscher-Lippe 
der NSDAP zu einer Ftihrerbesprechung zusammengerufen, um vor ih 
die Aufgaben der Partei fur die nachste Zeit zu e~twickeln. Im 
Verlauf seiner Ausftihrungen teilte Kreisleiter Scholdra u.a. mi 
daE der Ge.ulei ter der f:rrich tung der Kre1sschule nunmehr' endgtil4 

tig zugestimmt habe. Ferner sprach der Kreisleiter wei\ep tiber 
die Lohnverhaltnisse im Bergbau. Der Kreis Emscher-Lippe hebe at 
den Dingen, die jetzt vorangetrieben wu.rden, einen nicht gering 
Anteil, Der Fuhrer selbst werde in dieser Frage seine Entschei 
dung treffen. 

+ + + + + + + 
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Die "Nat1onal-Ze1tung" verHffentl1cht Ausztige aus dem" chatz 
buch der Grafschaft Mark" vom Jahre 1486 unter der Ueberschrift: 
"Steuergulden der Gelsenk1rchener Bauern - die erste Schatzung in 
'Gelstenkercken' und 'Schadel1ck' "· (Z) 

+ + + + + + + 

Im festlioh geschmtickten groBen Saale des Hans-f'achs-Hauses 
findet im Rahmen einer Peierstunde der Filhrerwechsel im Standort 
Gelsenkirchen-Buer der HJ statt. Der bisherige Standortftihrer 1g. 

Weitz, der e1ner Berufung an die Reichsfuhrerschule nach Potsdam 
folgt, verabschiedet s1ch aus seinem bisherigen Wirkungskreis. 
(Siebe hierzu Chronik Seite 341) Zum neuen Standortfuhrer 1st Pg. 

\ 

Paul Brause ernannt warden, der durch den Vertreter dee Gebietsfuh- 
rers, Oberbannfilbrer Bernhard, in sein neues Amt eingeftihrt wird. 
Zahlreiche ftihrende Personlichkeiten der Parte1, der Behorden woh 
nen der festlichen Veranstaltung bei. (Z,B) 

+ + + + + + + 

17. November 

Auch der heutige Tag sieht wieder einige Ehepaare im goldenen 
Kranz, und zwar konnen die Eheleute August Albrecht und Veronika 
geborene 8tuhrmann, Theodor-Otte-StraBe 66, sowie die Eheleute 
Karl Domnik und Ka:x-ol1ne geborene ager, Franz'-Bielefeld-Stra.Be 51, 
den Tag ihres 60jabr1gen Ehejubilaums begehen. 

+++++++ 
In der Stadthalle zu Munster findet die feierliche Einftihrung 

des Gauleiters und Reichsstatthalters Dr. Meyer ala Oberprasident 
der Provinz estfalen durcb Reichsminister Dr. Frick statt. Dr. 

_Meyer wird achfolger des ktirzlich aus dem Amt geschiedenen bisher1 
gen Oberprasidenten Freiherr von Lilpinck. Sowohl Reichsminister Dr. 
Frick als auch der neue Oberpra ident Dr. Meyer machen b~i dieser 
Gel genheit grundsatzliche Ausfilhrungen Uber die Stellung des Ober 
prasidenten 1m Dritten Reich. 

Die Berufung unseres Gauleiters und Vorkami:fers fur die Idee 
des Fuhrers in Gelsenkirchen 1n dieses neue verantwortungsvolle 
staatapolitieche Amt hat in unserer Stadt, deren Ehrenbtirger Dr. 
Meyer t.s t , lebhafte Freude hervorgerufen. ;ar e ehen darin eine wei 
tere verdiente Ehrung des Geuleiters <lurch den Filhr~r und die Kro 
nung seiner Arbe1t, die er fur die Provinz gel~istet hat. (Z,B) 
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18. November 

Das Wehrbezirkskommando Gelsenkirchen veranstaltet im gro.Ben 
Saale des Hans-Sachs-Hauses e t n -v~ehrmachtskonzert zu Gunsten d e a 
Winterhilfswerks, das einen Reinerltis von l 110,48 RI ergibt, si 
chee ein groJ3er und erfr•eulicher frfolg. 

+++++++ 

Beute kann die W1twe Jakob Lo Marie geborene Witzorek, 
Herzogstraa~ 9, in bester GPsundh~it 84. Geburtstag begehen. Von 

ihren 6 Kindern f and en 2 Sohne den Heldentod im ~ eltkrieg. it de 
noch lebenden Kindern konnen der Jubilarin 16 Enkel und 12 Urenkel 
heute ihre Gltickwunsche darbringen. 

+ + + + + + + 

Die Eheleute Marian Burkiewicz und Karoline geborene Ogrze 
wala, ~eydlitzstraBe 35. feiern,heute ihre Goldene Hochzeit. Auch 
die Eheleute Josef 0Eoenkowski und Flisabeth geborene Jatzkowski, 
BredkerstraBe 81 konnen heute d1eses seltene Ehejubilaum begehen. 

+ + + + + + + 

19. November 

D1e "Berliner B6rsenze1tung" wendet sich in einem Artikel 
gegen die weltgerechten Kritiker 1n den westlichen Demokratien, 
die e1ch nicht genug tun konnen in der fntrilstung Uber die Anwen 
dung von Kontr1butionen, zu denen sich Deutschland gegentiber den 
Juden aus AnlaS des feigen Mordes an dem Gesandtschaftsrat .!.2!!! 
..B.!!1!:! entschlieBen muBte. ts sei hier in diesem Zusammenhange ver 
merkt, daB den Juden in DeutRchland ala Stihne fur des ruchlose 
Verbrechen des gedungenen Judenjungen Grilnspan eine Gesemtbu3e vo 
1 iilliard~ Reichsmark auferlegt wurde. Dabei ist weiter festzu 
halten, daB das gesamte Vermogen der Juden in Deutschland nach ih 
ren eigenen An6aben 8 Mill. Reichsmark betragt. 

Die "Berliner Borsenzeitung'' greift drei Falle aus dem vorli 
genden reichen .ater1al aus der Besatzungszeit auf und erinnert a 
die Verhan·ung von Kontr1but1onen in Mannheim, Passau und Ingol 
stad t s'owie in Gelsenkirchen. Unl;lere Stadt wurde f.m ebruar- 192~ 
von den Franzosen grundlos zur Zahlung von 100 000 000 Mark ge 
zwungen. (Z) 

+ + + + + + + 

In der 11Buerschen Zei tung" ersche1 nt h e.ut.e ein a-l'i M,o~ A:t't ik 
uber die Alte Apotheke in Buer. iehe hierzu Chronik S~ite 353 und 
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Im eogena~nten Berger Boskett, hart em Rende des Nymphaen 
teiches, inmitten der Anlagen. bei SchloB Berge, steht eine etli 
che hundert Jahre alte ehrwti.rdige Buchengruppe, denen der Volks 
mund die Bezeichnung "Die zwolf Apostel'' gegeben hat. Einige der 
"zt,olf Apostel" sind nun 1n diesen Tag.en sue Grunden der Sicher 
heit gefallt worden. Jhre Zahl 1st nunmehr auf fi.inf zusammenge 
schrumpft, so daB es in ihrem Kreise ziemlich licht geworden 1st. 
Unter den jetzt gefiillten Baumriesen findet man au.ch einen, der 
besonders bekannt war und den vielen fremden Besuchern der Berger 
Anlagen von den Fremdenftihrern immer wieder gezeigt wurde; es 1st 
die m~cht1ge Buche mit dem eingeschnitzten, verwachsenen Namens 
zug "Kleist". Die Ueberliefe:rung berichtet, deB ein preuBischer 
Off1zier, ein Verwandter des Dichters Heinrich von Kleist, sich 
in dieser Inschrift ve~ewigt babe. 

+ + + + ·+ + + 

20. November 

In Mtinster findet die erste Ausgabe des Ehrenbuches d~r deut 
schen Fam111e innerhalb des Gaues Westfelen-Nord durch den Gau 
leiter und Oberprasidenten Dr. eter statt. Damit eind auch die 
erste~1threnbi.ioher im Kreis Emsche-r-Lippe zur Verteilung gelangt. 
Beee&eQPS wurden ausgehandigt an Kreisleiter Scholdre, Oberbi.ir 
ge~meieter Bohmer, Gauamtsleiter Degenherd, RDK-Kreiswart Hentze, 
Abschnittswart Wentigmann, RDK-Abschnittswart Wohnfurter und an 
die beiden Gelsenk1rohener RDK-Mi tglieder F'el ten und Ti.illmann. 

(Z,B) 
+++++++ 

Einen interessanten Re1sepa8, ausgestellt vom Fi.irstlich 
Lippischen Stiftsgericht am 1. November 1864, veroffentlicht die 
"National-Zeitung". it diesem Reisepe.B fuhr ein Lipper nach 
Gelsenkirchen, d.h. ins preuBische "Ausland". (Z) 

;.J,.,,...t +++++++ 

In ~ Artikelser1e "Aus Gelsenkirchens al ten Tagen11 

ber1cbtet die GelsenkirchPner Zeitung von heim1schen Ritterge 
schlechtern und Herrensitzen. Verfasser des Artikels 1st 
L. Stenkercken. ~~<Hlik ~ei 
~ ('t-) 

+ + + + + + + 
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Die "Gelsenkircbener Zeitung" setzt heute wieder ihre Ar 
tikelserie "Im Kranze von 10 Stidten~ fort mit einer Wtirdigung 
der Stadt Wattenscheid. Der Artikel trigt die Uebersohrift 
"Wattenscheid bei Gelsenkirchen". Siehe hierzu Chronik Seite 

(Z' ) 
+++++++ 

In der "Gelsenkirchener Zeitung" wird die einstimmig gefa8- 
te ProteRtentschlieBung der damaligen Stadtverordn~ten-Versamm 
lung vom 18. Februar 1923 ver-offent lich t, 1 n d er die Stad tverord 
neten sich gegen die Kontribution von 100 000 000 Mark wenden, 
die von ~en Franzosen eingetrieben wurde. (Z) 

+ + + + + + + 

Gelegentlich der Jphreshauptver~a~mlung des Vereins ftir 
Orts- und Heimatkunde Buer hielt Prof. ~chmitt einen Vortreg 
tiber Mtinzenfunde in Buer, den 1hres 1nteres~anten Inhalts wegen 
die uersche Aus.abe der "Nat1onal-Ze1tung~ au~zugsweise zum A - 
druck bringt. (Z) 

+++++++ 

21. November 

Im Rahmen der Vortragsreihe Uber Gegenwartsfragen spricht 
Dr. Petri vom Amt ftir Bcrufserziehuni und Betriebsftihrung der 
Deutschen Arbeitsfront in Berlin uber "Menschenfuhrung im Betrieb 

+++++++ 

Es 1st nur wenigen Eheleuten vergQnnt, die Diamantene Hoch- 
~ zu feiern. Dieses seltene Gluck 1st unseren Mitburgern, dem 
Ehepaare Michael Turek und Gottliebe geborene Karasch, Schwanen 
straBe 10, heute btschieden. Der Ehejubiler ist 81 Jahre, die 
Jubilarin 80 Jahre alt. Beide erfreuen sich noch einer ausge- 
z e t ehne t en Gesundheit. icha,el 1 urek stammt aus OstpreuBen, sei t 
1885 1st er in Gelsenkirchen tatig. Davon allein 27 Jahre auf der 
Zeche Rheinelbe. Bei <ler Abstimmung im Jahre 1920 fuhr Turek 
in seine alte lieimat, um auch durch se1ne Stimmabgabe mit dazu 
beizutragen, seine deutscbe Heimat dem Reich zu erhalten. Aus 
der Ehe des Jubelpaar·ea e i.nd 7 Kinder her·vorgE-gangen. Mi t den 
noch lebenden Kindern konnen heute 16 Enkelkinder_und 2 Urenkel 
dem Jubelpaar die herzlicbeten Gluckwtinsche zu s~inem 60jahrigen 

Ehejubil&um darbringen. 

+ + + + + + + 
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Auch eine Goldene Hochzeit 1 t heute wieder zu verze1chnen, 
und zwer k~nnen die Fheleute ilhelm Verhey und Anna geborene 
VoB, Bismarckstra:Be 561 heute lhr 50jahriges Ehejubilaum feiern. 

+++++++ 

Die Witwe Ernestine Hoffmann gebqrene Trogisch, Steeler 
StraBe 149, kann heute auf das gesegnete Alter von 90 Jahren zu 
rilckblicken. fie schenkte 13 Kind~rn des Leben und erfreut sich 
heute an einem Kreis von 13 Enkeln und 16 Urenkeln. 

+ + + + + + + 

Ihren 88 ~ Geburtstag f eiel"t beute die Wi twe !1 argarete Rahn, 

Steeler ~traBe 80. 

22. November 

Die r.oelsenkirchener Allgemeine Zeitungu idmet beut.e noch 
einmal den Drangsalierungen unserer wehrlosen Bevolke1·ung ehrenc 
der Besatzungezeit einen ausfuhrlicben A~ti~el unter der Ueber 
schrift: "GelsenKirchen unter franzHsischen Bajonetten". it 
Recht ate lt das Blatt die rrage: "len klimmerte dae?" {Z) 

+-t-+++++ 

Eine heimatkundliche Abhandlung bringt die 11Gelsenkirchener 
Zeitung" unter der Ueberscbrift: "Der Grimberger Volkspar!; - e1n 
ver essenes Projekt. - Schlo.B Grimberg sollte eine Oaetstatte 
werden •. Eine Reihe von Gutach ten und dann - "zu den Akten"." (Z) 

+ + + + + + + 

23. ovember 

D1e E'heleute Heinrich Grt5nner und Sonhie geborene Stoc, 
ssener StraBe 54, begehen heute das Fest ihrer Goldenen Hochzei 

+ + + + + + + 

Eine heimat- und volkskundliche Abhandlun~ erscheint heute 
in der "Gelsenkirchener Allge~einen ZPitung" unter der Ueber 
schrift: "Das Eirnengewitter - ein Schwatz aus Alt-Gelsenk1rchen 

(Z) 
+ + + + + + + 

In korperlicner und geistiger riAche und Gesundheit b geht 

neute,unser¢ 1tbtir er 
seinen 80. Geburtstag. 

dem ~pies, ElsB-~rendstro~- t~aBe 4, 
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24. November 

Heute vor 5 Jahx·en wurde durch den Fiihrer das Pe1chst1er 
schutzgesetz verkundet. Aus diesem AnlaB richtet Oberburgermeist 
Bohmer einen Aufruf an die ~esamte Bevolkerung Gelsenkirchens, 
in dem er euf die Bedeutung dee Tierichutzes ~inweist und die 
Bu1·gerscha.ft auffordert, dew "Tier-ehutz-Verein Gelsenkirchen" 
beizutreten. Der Oberbtirgermeister schlieBt sejnen Aufruf mit 
folgenden Sktzen: "lch hoffe gerne, daB dieser Aufruf dem Verein 
zahlreicbe neue ~itglieder zuftihren wird. -~enn das geachieht, 
dann kann auch der Tiersc~utz-Verein Gelsenkirchen an seinem Te17 
le in nooh atarkerem MaBe ala bisher mithelfen, das Tier vor 
Qualereien zu be ahren und ihm eine anstandige ehandlung und ,, 
sorgsame Pflege zu sichern. (Z) 

+ + + + + + + 

H~ute kHnnen wieder zwei Ehepaare das seltene Fest der ol- - 
denen Hoohzeit betehen, und zwar die Eheleute August biebert und 
Elise ~eborene Eisenberger, PaulinenstraBe 13, so~ie die Eheleut 

Au ·ust atz, Schno:rrstraBe 37. 
+++++++ 

ine recht interessante Uebersicht tiber die handwerklichen 
Berufe 1n unserer Stadt gibt die "Gelsenk1rcbener Allgemeine 
Zeitung" in einem Artikel, den sie tiberschreibt: 'Der eg von de? 
FUreorge zu neuer Steuerkraft. Wenn der Werkmann sein Geld ver 
dient." Der Art1kel enth~lt auch stat1stische Angaben Uber den 
Umfang der e1nzelnen Handwerke. (Z) 

+ + + + + + + 

Der Stadtinspektor Adolf Kessen 1st vom Oberbtirgermei ter 
mit Genehmigung des Regierungspras1denten zum stellvertretenden 
Standesbeamten des Standesamtab zirks II Gelsenkirchen-Buer er 

nannt .ordeo. 
Der bisherige stellvertreteode Standesbcamte dE>a Stande - 

amtsbezirks II, Stadtinspektor Wi€scnerhoff, ( iehe Chronik 
~eite 155 ) 1st zum Haupt- und Personalamt versetzt worden. 

+++++ .... + 

25. ovember 

In er taunlic~e1s tibe;r Rtistigkei t kann hPute in uer-Sutu1 
eine un.P.rer altesten Mitbtirgerinnen, die iitwe Gertrud Krane 
~' ihren 90. Gebui:·tstag begehen. Sie nimmt no en lebhaft te11 
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an dem Geschehen unserer Tage. Wahrend des \eltkrieges starb~n 
vier Sohne der hochbetagten Jubilarin den Heldentod fur Deut~chla 

Zukunft. 
+ + + + + + + 

Ihren SO. Geburtstag be6eht heute_die .,itwe Barbara Gerigk, 
Ter·neddenstraBe · 101. Auch sie ist no ch recht rustig und vers iel!n.t 

noch selbst ihre h~uslichen Arbriten. 
+ -1' + + + + + 

Heute am 5. Jahresta der NS-Gemeinschaft °Kraft durch .F'reud 
hat Reichsorganisationsleiter Dr. Ley eine groBere Anzahl von Be 
trieben aus allen deutschen Gauen mit dem Leistungsabzeichen ftir 
"vorbildliche Forderung von KdF~ ausgezeichnet. Dieses Lejstungs 
ab~• icneu ist von der Deutschen Arbeitsfront im Rahmen des Lei 
stungska.mpfes d< r d eu t s ob.e n Betriebe g@schaffen ·orden und wird 
denjeni~en Betrieben verliehen, die vorbildliche MeBnahmen im !=iinn 
von KdF durchftihren .unterr en 11 Bet1:·ieben des Gaues Wes tf a Le n= 
Nord, die heute das Leistungsabzeichen ~rhi~lten, befinden sich 
such 4 Gelsenkirchener Betriebe, und zwar: 1estfalen-Kaufhaus, . 
Frn.:. t ~r cker, Seifengroahandlung, 'IV. 'Beckmann, P.rotfabrik, s,.wie 
die SDren7,er Liohtspiele. 

+++++++ 

Ueber die letzte Buersche llolzschuhmacber-v,ei•kstatt in ~chol- 
ven, in der Leister Kemper diee.e alte liandwerkFkunst betreibt, 
erscheint in eini~en Ortszeitungen ein bebilderter ericht. (Z,B) 

+++++++ 

Heute feiert unser, 1tburger Wilhelm Stache, RchievenstraBe 
62, in bester Gesundheit seinen 80. Oeburtstag. 2 Sohne, 2 Tochte 
lo Lnkel und 2 Urenkel konnen dem Jubilar, der aus Schlesien 

stammt, ihre Gluckwunsche darbr1ngen. 
++.-++++ 

Dr Leiter der Berggewerkschaftlichen Vesuchsstrecke in 
Do~tmund-DPrne und Geschaftsfuhrer dPr Versuchsgrube Hibernia in 
Gelsenkirchen, Bergassessor Dr.-Tn~h. ~arl_Eeyling 1st heute 
1m Alter von 67 Jahren auf e1ner Dienstreise in Berlin gestorben. 

(Z). 
+ + + + + + + 
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An dem d1esjahrigen Reichsberufswettkampf beteiligen sic 
such die Gefolgsc.iaft§l!l1t6lieder der Stadtver,;,altung. Tn e Lne 
Fundscnreiben, des in Vertretung des OberbtirgrrmeiRters von 
Btirgermeister Dr. Schumacher unt~rzeichnet ist, hei~t es u.a.: 

"Da die Teilnahme an diesem W!tt~ampf der sichtbare us 
druck des illens zur Leistung 1st, erwarte ich, daB sich die 
stadtischen Angestellten und Arbeiter, insbesondere auch die 
Ve~waltun6sanwa~ter und Lehrlinge, an dem Reichsb~rufswett 
kampf 1939 in groBer Zahl beteiliben und dabei alles ein~etze 
um gut ebzuschneiden." 

+ + + + + .. + 

Etwa 5o Abitur1enten des Kilhne-Padagogiums, Oberschule 
ftir Jungen, Godesberg, die sich unter ~ilhrung einiger Lehrer 
der Anstalt auf einer Stud1enre1s~ durch das Industriegebiet 
befinden, beeuchen auch unsere Tausendfe•,erstadt. Nach e i ne r 
Rundfahrt durch die ~tadt, besteigen sie den Hans-~achs-Haus 
Turm, um von dort aus daa Gesamtbild der ~tadt zu betr8chten. 

Im Auftrage des Oberbtirger~eisters begrtiBt ?ressereferent 
Dinger die Gaste und gibt ihnen einen Leberblick uber die Fnt 
w1cklung Gelsen~irchens und uber die besondere Stellung dPr 
~tadt im Rahmen der ilbrigen IndustriegroBstadte des Ruhrge 
biets. Er hebt dabei die Eiienart Gelsenkirch ns els StAdt 
der Kohle und des Eisens nervor und macht die Teilnehmer der 
f'tudienfahrt mit vielfachen li'inzelheiten des l'"li::-El'nkirchener 
~irtschaftsl bens v~rtraut. 

I ++++ .. ++ 

26, NovPmber 

Die ~ '1 twe Karoline Gizewski, ge bor-e ne Bayer, Wettenscheid 

StraBe 80, begeht heute im Kreis von 4 Kindern, 8 Enkeln, und 
2 Urenkeln die Feier ihres 80. Geburtstages. 

+ + + + + + + 

Im festlich gePchmuckten gro~en ~aal dei::- Hens-~achs-Hause 

begeht die NS-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" des Fmscher 
Lippe-Rreises die Feier des filnft~n Jahresta~es dPr Grilndung 
des groBen Feierebendwerkes "Kraft durch Freude". Kre1swart 
Pg. Benning gibt 1n ausfilhrlicher eise den R~chenschaftsb~- 
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richt ftir das letzte Jahr, an de.-, e t cn e i.n bunter FE"stabfl'nd an 
schlieat. Aus de~ Jahresbericnt wollen wir hi r nur Pinige Zah 
len festhalten. Ueber 118 ooo Volksgenossen nahmen an 117 Veren 
staltungen: Theater, Bunte Abende, Konzerte, Laienspiele, Varie 
tes und Ge:.ueinc chaf tsabenden tei 1. Aus dem Kreis Emscher- .I ppe 
fuhren .rund 24 ooo Volkagenossen auf 116 durchgeftihrten Fahrten 
in Urlaub. AuBer d1esen vom Kreis durchg~ftihrten Fahrten veran 
staltete der Gau 87 KDF-Fahrten, an denen sich 13 496 Volksge 
nossen aua dem Emscher-Lippe-Kreis beteiligten. An den 8 152 
Sportkursen allfl'r Art beteiligten sich insgesamt 190 868 Volks 
geno~sen und Volksgenossinnen. (Z,B) 

+ + + + ~· + + 

Heute jijhrt sich zum 15. Male der "teuerste Tag~ namlich 
jener des furchtbarstenlfahrungsv@rfalla im Jahre 1923. als die 
Inflation ihren Hohepunkt erreicht hatte und wir alle Billionar 
waren. In dieser Zeit d r volligPn Zerruttung unserea Geldwesen 
konnten sich nur noch mathematische GroBen in diesem ~irrwarr 
zurecht fiuden. Damals kostet.e beispielsweise ein Bret 500 liillj 
~n Mark. E1ne Billion Papiermark war gleich ein.Pr eiuz.tgen Gold 

mark. Viele, viele Sparer verloren damals 1hr GPld, ihre Zehr 
pfennige, die sie sich fur das Alter zurtickgelegt hatten. Dafilr 
eber g1ng es den jtidischen 8chacherern und Wucherern mit ihren 
Gesinnungsgenos~en umso beseer. Mit Schrecken denkt das deutsch 
Volk an jene Inflationszeit zurtick, die zugleich die1Zeit ti~f 

ster nationaler Sohmach und lrniedri6ung war. 
+++➔➔➔+ 

Di Lhe leute ?ius Ackermann und ;'!ilhe lmine geborene Kroger, 
Theodor-Casella-StraBe 31, begehen heut& das Fest ihr~r golden n 
B6chz, 11. 

+++++++ 

27.November 
~ 

Auch heute konnen wieder~i alte Gf:"lsenkirchener Ehep1=1ere 
auf ihr,r 5o-jahr1ges i-he.jubilaum z ur-uc kb Ld c ke n und zwar die W!! 
lf'ute !gnatz Bor.§.!g und ~alome geborene Pokrzywinski, Cranger 
StraBe ~oo, sowie die fhPleute Adam Gutzweiler und ~va g~borene 
Krusks, AckerstraBe 25. 

+++++-t+ 
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Die11Gelsent<:irch~ner Zei t ung " berich tet h(!l>ute in ihrer Ar 
tikelserie "Aus Gelsenkirche-ns alten Tagen" Uber He1m1sche Ritt 
geschlechter und Herrensitze und zwar ist in dem Artikel die 
von 2 Bittern von qchalke im ""iedertiuferbuch''. ( iehe hierzu 
auch Chron1K ceite 384). (Z) 

+ + + + + + + 

Auch die Artikelserie "Im iranze van lo rtidten~ wird heut 
< . 

in der ''Gelsenkirchener Zeitung" fortgesetzt und zwar werden die 
irtschaftlichen Beziehungen zwischen Gelsenkirchen und F.ssen 

d ar-ge s t c Ll t, und d abe I vor allem die "1rtschaft"'kraft d e r- beiden 
GroBstadte an Hand der lohlenforderungszige:r.·n d ange Le g t , (<::iehe · ,16 
Seite 288, 204, 314, 222, 329, 3:7, 359) Z,~). 

Intereasante Zahlenangaben Uber das !rgebnis der Au~sortie 
rung von Altstoffen aus den MUllmengen der Ruhrgebietsstadte 
werden in d e.r "~ ation~l-Zeitung" verofff'ntlicht. Daraus gebt 
u- a . he rvor , daB die ~· tadte as en , Dortmund, Duisburg, Gelsen 
kirchcn, Bochum, Oberhau en, illheim innerhalb eines Jahres ins 
gesamt rund 6 Millionen Kilogramm Altstoffe aus dem till aussor 
tiert und der Wirtschaft zur Wiederverarbcitung zugefuhrt haben. 
In elsen~ircnen fallen mouatlich rund 700 ooo cbm MtilVan. fund 
27 ooo Kilo~ramm Rohstoffe werden aue diesem V.tillberg allmon~t- 
11ch ~uFsortiert. (Z) 

+ + + + + + + 

Im AnschluB an ihre Artikel~er1e Uber die Gesfhichte der 
ftlten Apotheke in Buer bringt die "Buersche Zei tung" einen .~u - 
zug aus dem Giftbuch der "Alten Apotheke". Ee 1st darin vor al 
lem die Rede van jener Zeit "Als Ratten, hu~e und Fliegen daa 
Re iment fUhrten''· (Z) t ' ,r-fl tt36~l 

+ + + -t + + + 

28.November 

Fine der altfst€n Lehrerinnen un~el:"'er ~tadt Fraulein Fmrna.L 
Vierarm 1st in hohem Alter von 8~ Jahren gestorben. 91e kam vor 
61 Jahren nach 'chalke, nachdem aie vorher eine kurze Zeit als 
Hauslehrerin in Koln tatig ge esen war-, ~·1e hatte in Greifswald 
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ihre Heimat und fand nun in Schalke, damals noch in den be 

eche idenen Anf ange n s tehF:nd, ihre ,.irkungss ta tte. Frl. Vier arm 
ilbte ihr Amt als Lehrerin an der Friedrichschule noch unter 
den al ten f:chulmannern wie Cornelius, \"e,:rich, ~chm id tmann, 
Weber usw. aus und kam dann, mit dPr grtiBer werdenden Qtadt, 
an die Grilloschule, von der sie mit Frrejchung des Alters 
in den Ruhestand versetzt wurde. :r:s gibt in $chalke wenig 
.~erischen, denen die Gestorbene nicht bekannt gewesEn wijre. 

+ +-+ + + + + 

Der so plotzlich verstorbene Leiter der Berggewerkschaft 
lichen Versuchsgrube Hibtrnia (siP.he Chrohik Seite 368) Dr. 
Jng.e.h. Karl Beyling wird heut~ zu~ Grabe getragen. Jn d~r 
Turnhalle der Versuchsgrube findet eine schlichte Trauerfeier 
stgtt, in der die 'ameraden Abschied neh~en von dem Verstor 
benen. Die Be1setzun~ findet auf dem katholi~chen Altstadt 
Friedhof statt. 

., + + + .. + 

Die Iheleute Adam Balzer und Gottliebe geborene Bukowski, 
Hilllen, feicrn heute 1hre goldene Hochzeit. Beide Jubilare 
stehen im 78. Lebensjnhre. 4 Kinder und 5 cnkelkinder bringen 

dem Jubelpear ibre Glilckwtinsche dar. 
+++-+·+"'+ 

Ander Gelsenkirchen-~attenscheider Grenze, 1m Ptadtteil 
Ueckendor·f sowie in der Gemeinde attenscheid findet eine 
"kriegsrnaBig durchgefuhrte LUftschutzilbung"statt.(Z,'1) 

++-t+++-1 

30.1ovember 

Von unsicheren Zeiten in unserer Heimat berichtet in 

einem heimatkundlichen ~ rtikel die ''Gelsenkirche-ner Zei tung". 
unter Benutzung von Ur~unden aus den Jahren 1730, 1773 und 
1777. Die Originalurkunden be r t no e n sich Lm Geheimen taats 
archiv in Berlin. (Z) 

++++-t+4 
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Neust~dter Srinnerungen an alte Gasth~user und die be 
rtihmte KesaelEichmiede veroffentlicht die 11 lational-Zeitung'' 
unter der Ueberschrift Hotel "Ptadt Bremen11 ftir das "bessere 
3tirgervolk11• (Z) 

+++++++ 

Auf dem Buerschen Standesamt ~~rde in diesen Tagen fol 
gende er~wilrdigkeit entdeckt: Erschien da ein junges Rraut 
paar, um seine standesamtliche Trsuung anzumelden. Als nun 
del:.' Standesbeamte nach den Heiratsurkunden d r g{e1chfalls 
am Buerschen Standeeamt vor vielen Jahren getrauten !. lte.rn 
paare forschte, muBte er feststellen, daB die Fltern des 
Brautigams und die Eltern der Braut nicht nur beide 'tlor die 
sem Stendesamt getraut worden waren, sondern uberdies auch 
noch an ein und demselben Tage. Fintriioht1g 1 gen die Trau 
ungsurkunden der beiden flternpaare 1m alten Buerschen Hei 
ratsregister nebeneinander. Keines der Elternpaare, die da 
mals am gl ichen Tage vor dem gleichen Standesbeamten st nden 
wird wohl geshnt h ben, daB der aohn des einen und die Toch 
ter des anderen El ternpasres nach sounsoviel Jahr·en einander 
heirateten. Fin wirkl1ch seltsames Spiel des LebPns. 

+ + + + + + + 

Der r•verkehl'.'sverein Gelsenkirchen e. V." erliiBt einen 
langeren Aufruf zur erbung neuer Mitglieder. (Z) 

+➔ "I-++++ 

von d r Allge- 

e 1 crun" pr-s - 
11 hen t,or 

den. Der Dezerpcnt des stadtischen Vers1cherungsamtes, ~tadt 
rat Dr. Schafer, uberrricht ihm die Auszeicbnung 1m Rahmen 
einer kl€1nen Feier. Pe1fenrath war lAnge Jahre als Qtadtver 
ordnet~r auch in der korn~unalpol1t1 chen Arbeit tatig. 

Dem Verwaltungsdirektor .o.t..t.o- ...... ~ 
nr:: . e l en··1rc· 

+ ... +-+ +'-t-+ 

Die pmbauaroeiten im Haus der ehemaligen loge an der 
von-B1chthofen-~traBe sind nunmehr endgiiltig 'b£'endet. Dam1t 
1st d aa "H!J:ts der Jugend" fur die Z-..•,recke df>r RJ-Fuhrung 
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ferti5gestellt. Die HJ. kann nun 1m neuen Heim ihre Betreu 
ungsarbeit uber die Gel~enkirchener Jugend eusuben. 

+ + + + + + "' 

Dr. Schmilll1ng vom Prbeitsamt ~elsenkirchen halt in Rott 
hausen ·e1nen Vortrag uber den Nachwuchsmangel im Bergbeu und 
tritt in uberzeugender eise dafur ein, dsB jeder zweite zur 
Schulentlsssung ko~mende Gelsenkirchener Junge sich fur den 
Bergbau melden mtiase, weil sonst der Nachwuchsbeda.rf des 
Bergbaues nicht gedeckt sei. (Z) 

+ "'" + + + + + 

In der Buez-s chen Aus gabe der"National-7.ei tung" wird die 
Geschichte des Hofes Nolle ilb€r 12 Generationen eingehend dar 
gestellt. Der bebilderte Ar~ikel enth~lt sehr rertvolles 
heim~tkundliches Materiel. (Z,B) 

+++-t+++ 

1. Dezember 

Im Sitzungszimmer l des Hans-Sachs-Reuses findet eine 
Prebsebesorechung statt, in der Stadtrat Dr. ;endenburg Uber 
die jetzt fast restlos abgeschlossenen Vorarbeiten fur die 

Stadt¼erbung spricht. Kreispropagandaleiter Bun~e legt die 
Grundzuge des Kreisleiters filr eine einheitliche Gestaltung 
des Stadte-Festschmuckes innerhalb des Fm~cher-lippe-Krei~es 
d&r-. 

+ + + + + + + 

Der ktirzlich hergestellte ~erbefilm der f-tadtsperkasse 
wird heute erstmslig im ~chauburg-Lichtspi~ltheater gezeigt. 
Der Film wirbt in v.irkuue;svoller t'eise fur den Spargedanken, 
vor allen in den ~chulen. 

I 

+ + + + + + + 

, rine i1eihe von Vert:retern der Ford-t1erke unternahmen 
kurzlich auf .l!>inladung von Henry Fo1•d eine c::-tudienr~~il"'e n ch 
den Vereini6ten St~aten, die mit einem Resuch bei der Auto 
fubrii{ Pord in Detroit abschlie.Bt. UntE•t· den Teilnehmcrn der 
~tudienkom~ission befand sich auch ein Gelsenkirchener, der 
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hiesige Ve:rtretel" von ,.,ord, Kaufmann F,gon Gladen in Buer. ls 
jilngster ~eilnehmer der Studienkomrrission wurde er dem Sch~pf 
dieser groflen Autounternehmung pers6nlich vor~estellt. In der 

heutigen Ausg.ibe der 11"'13uerschen Zeitung" gibt ein Teilnehmer 
an der •ahrt 1nteressante finzelhe~ten. (Z) 

+++-++++ 

?. DezPmber 

Heute vor 7o Jahren, am 2. Dezember 1868, fand im aotel 
Ktipper zu Duisburg eine Versammlung der Beteiligten an ~en u~ 
des naus Goor bei Gelsenkirchen gemuteten Grubenfeldern ~t~tt. 

Diese verssmmlung endete mit der Grlindung der Gewerkschaft 
"Graf Bismarck", die somit heute auf eine siebzigjihrige Ge 
schichte blicken kann. Der filhrende Kopf der Beteilgten war 
der Essener Gewerke l'riedrichs Grillo, dem gerade in dieser 
Zeit das Vertrauen der Bergbaukreise in beispiPllo~em Masse 
zuzuflieBen begann. Die heut~ der Deutschen FrdHl-AG. geh5ri~ 
gen Bismarckschachte in Jelsenkirchen verfilgen mit der eben 

f'alls unter Grillo's Ftihrung gegrilndeten Zeche "Konigsgrube" 
tiber eine Syndikatsbeteiljfl.:ung von fast 5 Millionen TonnPn 
Kohle und 300 ooo Tannen Koks. 

+ + ,,.. + + + + 

per alteste ehemalige Gelsenkirchrner•DroAchkenkutscher 

Hanu~s Hoffmann kann heute seinen ?o; Geburtstag begPhen. 
Der elte "Henne~" erzihlt in der ~National-Zeitung" aus seine1 
langen Berufstit1gke1t. Der Artikel bringt auch ein Bild des 

ehemaligen Droschgenhalteplatzes am Hauptbahnhof, der jetzt 
als Halteplatz fur die ~utotaxen dient. (Z,?) 

+++-++++ 

.. t.e allja.h1·~1ch, so stellt sich au ch diesmal wieder die 
etaatlicbe Polizei in den Dienst des Vinterhilfswerks durch 
Veranstaltung e i nee l'olizeifestes im Rahmen eines frohlichen 
Abends, der heute in simtlichen Rjumen des Hans-~achs~!BU$es 

steigt und wiederum ein gutes Ergebnis fur den gedachten 

Zweck aufweist. 
+++++++ 
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Im :ians-"'achs-raus findet e i.ne Sitzung der : itgliPder 
dee ~ucschusses des F~scher-: ippe-·reisee filr den diesj~hri 
gen eicl.sberufswettkau:!)f statt, in der Kreisleiter r'choldra 
uber die Bedeutung des ;,,e1c·hsoerufswettkampfPs soricht. r 
wies d abe t u i a • auf die neue n wir·tsch1:1ft~politischen Probleme 
hin, die dem groBdPutschen Heich nach dEr !~sung der sudeten 
d~ut~chen Frage erwech~en. (l) 

+ + + -'- + + + 

3. Dezember 

Im Hahuien des; .. interhilfswerks gilt der er te 0arnsteg im 
Dezewber-nun schon seit dem Jahre 1935 ale 11Ta~ der nationalen 
Solid.arit&t". An diesem •rag tritt de r Qedanke der \ olkege,me·in- r 
sch~ft in einer eise in die Frscheinung, wie es nachdrilckliche 
und schoner 6aruicht gedacbt werden kann. An diesem age will 

jeder van deu Prominentesten des nationalsozialisti chen Ptaa 
tes bis zum Kleinsten und Aermsten im Rahmen seiner finanziel 
len Mo~lichkeiten beweisen, da3 seine GebefreudigKeit von 

niemand tibe:i:'troffen wird. , o 1st es au ch diesmal. Und ~enn 1r 
d a h1"'0ebnis s chcn g Le I ch vorweg nehmen , dann sprechen die 
nach~trh,nden Zehlen mehr als alle ,orte es vermHRen. ~lPo 

notieren v;ir: Das Gesamtergebnis im Hf•1ch am ''Tag der ·atio 
nalen ,olidaritbtr betrug 
1~ Jahre 1~35 rund 4,1· .1ll~on heichsmark, 
It " 
" " 

1936 11 

1937 II 

5,6 

7,9 

'I 

,, ti und beute tiber 
15 ~il1ionen Reicbsmark. 

tnd wie tiberall im Reich so 1st es auch diesmal in Gel 

senkirch n und im E.ms che-r·-~ippe-Kre is. 'ahrend 
im Jahre 1937 im Emscher- .. ippe-,<reis 22 583 ,- I . aufgebracht 
wurden, betrug das ~ammelergebnis heute rund 5.3 ooo, - R ~. 
vahrl1ch der beste und ilberwaltigendste Ausdruck der nationa 
len .?olidaritat. 

Das :ammelergebnis innerhalb des Gaues 
sei auch an diescr Stelle festgehalten: 

Kreis 1927 
Ahaus-Coesfeld 9 328,61 
Beckum 14 878,oe 
Bielefeld- alle 15 796,21 

1938 
16 388,48 
17 2lo,3€ 
16 500,- 
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Kreis 1937 1938 

Berken- ocholt 6 ooo,78 R~ 13 178,CJ\3 BJ. 
EmschPr-, ippe 22 583,72 53 000,- 
Herford 11 705,54 15 339,- 
Hoxter- ·,arburg 11 433,45 19 581,94 
Lippe 12 427,37 18 lo5,- 
Lubbec ke 8 496,14 16 281,54 
Liid1nghausen 5 021,96 12 673,- 
Minden 11 506,61 fo 573,98 
Milnster-.ar ndorf 21 915,62 26 aeo,95 
Paderborn-?uren 11 64o,2:? 14 334,93 
Recklinghausen 13 57o,74 17 872,- 
Schaumburg-Lippe 6 545,55 11 069,- 
Grafschaft t3chaumburg 5 996,67 9 769,55 
~teinfv.rt 7 071,66 7 856,39 
ecklenburg 8 184,87 1~ 527,34 

7i'1edenbruck lo 269,96 14 528,72 

+ + + + + + + 

Die Betriebsgerneinschaft dPr F'1rma Albel"t •1ildfsng fe1 rt 
1m g:t•o Ben <::!aale dP Hans-r ache -Haus ea 1hr . 1Jjl.tPrf~, in de e 
verlauf KreisleitPr ~choldra und Oberbtirgerme1 ter Bohmer 
grundlegende Ausfilhrungen iiber P~triebs- und Men~ch~nfuhrung 
im nationalsozialisti~chen $taat m~chen. (Z) 

+ + + + 4 + + 

Die Betriebsge~Pin~chRft d~r Firm~ Ktinpersbuscb hat ich 
im Saal von Brecklinghaue an der Kilppersbu~chstraBe versammelt 
um die alljahrliche Jubilerfeier festlich zu begehen. D1esmal 
gilt ea neben 9 Gefolgschaftsmitgliedern mit e1ner 4o-jahr1gen 
D1enstzeit,sow1e auBer 28 Silberjubilaren auch ein Gefolg 
achaft mitglied zu ehren, das auf e1ne 5o-jehrige Dienstzeit 
bei der Firma zuruck.blicKen kenn, namlich den -:--erkmeist r 
Johann Huismann. ach den Festansprachen wird ein reichhaltige 
abwecas Lung r-e.t ches Progr•ar.1m dur-chgc.ruhr-t . (2) 

+ + + + + + + 

4. Dezember 

tteute findet die sudetendeutsche Ergijnzungswah! zum groB 
deutschen rtEichsta6 etatt. Jn seiner programmati$chen Rede in 
Reichenberg hat vorgestbrn dPr Fuhrer den sudetendeutgchen 
Vol:i:tsgenof'seu zugerufen, da.B eie nun aufgerufen wilrden, ihren 
Namen unter die Geburtsu:r·kunde de gro Bdeu t s che'n Re Lche s zu 
aetzen. So gut wie restloe sind sie heute dem Ruf des Fuhrers 

r 1 , 1 , t -t 
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gefolgt. Nach den amtltchen Peatstellungen hat die Erg~nzungs 
wahl im fudetenland, im Altreich und in Oesterreich folgende~ 
Lrgebnis: 

vahlberrch tigte 2 532 863 

Gesamtzahl der abgegebenen Stlmmen 2 497 604 
Ja-St1wmen 2 464 681 
Nein-t1t1mmen 27 427 
ungtiltige St1mmen 5 496, 

das bedeutet, daB 98,9 v.H. Ja-Stimmen und 1,1 v.H. Nein 

Stimmen abgegebe~ wo~ sind. Die Zahl der heichstagssitze 
vPrmehrt sich durch rrganzungswahl um 41. 

ln Gelsenkirchen etimmten die hier ortsansassigen ~ude 
tendeutechen restlos fur den FilhrPr. Die Zahl derl"hlberech 
tigten deckte sich mit der ~ahl der abgegebenen Stimmen sowie 
mit der Zahl der abgegebenen Ja-Stimmen. Mithin ergab sich 
folgendes tahl-Resultat: 

Ortsteil Gelsenkirchen 
" "-Buer 
" "-Horst 

ahlberechtigte 118, Ja-::-Stia::mPn 118 
It 364 II 364 
I! 188 It 188 

670 670 
(:6,B) 

+ + + + + + + 

Ihre 5oldene dochzeit, be~ehen heute die ~heleute Johann 
Fidorra und ~aria geborene Loyek, HeBler StraBe 7 •. 

-;- + + + + + + 

Die "Gt>leeoki.rchener Zeitung" setzt ihre Artikelserie 
"Aus Gelsenkirchens alten Tagen'' mit d em Untertitel '':1eimi"'chi 
Rittergeschlechter und Herrensitze" mit einer histori chen e, 

trachtung u'ber"Bie I itte:r- von Aechebrock." fo:r-t. (Sif>he hierzu 
Chronik Se1te 364,271) (Z) 

+ + + + + + + 

Der ~chlo.Bartikel der ~·erie "J"m Kranze von lo "'tadtPnn, 
die die 11GelAenkirchencr Zei tung" veroffentlicht.t; befaBt s i.ch 
mit Gelsenkirchens Beziehungen zu Gladbeck und tr~gt die Uebe: 
schrift 11500 Morgen ,ald in der ~tadt, grtine Jndustriestadt 
Gladbe~k". (Sie~e hierzu auch Chronik ceite 2881 294, 314, 
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322, 329, 337, 359) (Z) 

+ + + + + ... + 

Der heimatkundlichen l\bhandlung "Von unsicheren Zeiten 1?! 
unserer "!eimat11 (,:-, iehe Chronik Seite 37~) fiigt die ''Gelsenkir 
chener Zeitung" heute einen weit~ren geschichtlichen ~rtikel 
an unter der Ueberschr1ft "Alt-Gelsenkirchen schritt zur 
Selbsthilfe11• Es werden in dem ArtikPl alte Lrkunden aus den 
Jahren 1730, 1760, 1765, 1776, 18o9 und 1828 benutzt. (Z) ,x 

+ + + + + + + 

Einen reichbebilderten und in manchPr Beziehung inter 
essanten und aufc:-chlu.Bre1c.hen Artikel. veroffentlicht die uGel ... 
senkirche;ner .Allgemeine Zeitung11 unter der Ueber~chrift 11.e_x 
manns Ec ke in Vergangenheit und Gegenwart". (Z,P) 

+ + + + + + + 

UnRer 'itbiirger Heinrich Gernhardt kann heute seinen 
9o. Geburtstag begehen. Er wurde ,:;:ri 4. Dezember 1848 in 1-nz 
geboren und kam 1881 nach Gelsenkirchen. 4o Jahre long hat er 
ale Puddler am Hoohofen gestanden und trat erst mit 77 Jahren 
in den huneatand. AuBer den Kindern begliickwiinechen 13 Enkel 
kinder und 21 Urenkel heute den Jubilar. 

+++-++++ 

5. Dezember 

Durch Verftigung dee Reichsm1n1$ters dPr Justiz 1st Amll 
gerichtsdirPktor Pieper vom Amt gericht Gelsenkirchen auf die 
Dauer von vorlauf1g 2 ~.onaten aur Zweigstelle de.a Landgerichts 
Troppau 1n Ma.hrisch-<""chonbPrg berufen worden. l'i t der Vertre 
tung des abberufenen J...mtsgPricht,:;dirf'ktors P:leper wurde ftmtsge 
richtsrat GruB betraut. 

+ + + + + + + 

Der groBe Frfolg des Tages der nationalen folidaritat im 
fmacher-Lippe-Freis hat Kreieleiter Pcholdra veranlaBt, dC"r 
gesamten BevHlkerung durch nachstehenden Aufruf herzlichst zu 
danken: 

"Der im Zeichen der Heimkehr des ~udetenlandes und der 
E1ngl1ederung der Oetmark ins Reich stehende 'Tag der nationa 
len Solidarittit" hat im Kreis Emscher-Lippe ein Ergebnis ke- 
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ze1tigt, das wieder einmal die Opferfreudig~Pit der Volksgenos 
een deutlich unter Beweis gestellt hat. Jir ~6nnen stolz auf 
dieses rrgebnis sein, welches insbesondere als FrgPbnis zur 
Volksgt~einschaft und zum Nationalsozialismus zu werten ist. 
Der Kreis .i:.mscher-Lippe hat den Appell.. de s F'iihrers, den er an 
liB11ch der lrHffnun~ des diesj~hrigen JinterhilfswerkeE an das 
deut~che Volk richtete, richtig verstanden und bPgei~terte Ge 
folgachaft geleistet. 

~ir 1st es ein aufrichtiges Bedilrfnis, allen denen, die zu 
dem groBen ~rfolg beigetragen haben, so insbe~ondere der Partei, 
den Beh6rden, den Vereinen und d~n bek~nnten und unbekannten 
r amm Le r'n _und· Spendern hE-rzlichst zu d anke n , \i'ir wo Ll e n im ~inne 
des durch den Tag der nationalen Golidaritit erneut sichtbar ge~ 
wordenen Gemeinschaftsgedankens die Arbeit ftir Volk, •tihrer und 
Reich weiterftihren, um so der Westigung des NationalsozialismuF 
in Deutschland ftir alle ZPiten zu dicnen. 

Heil HitlE'r! 
Scholdra, KreisleitPr.~ 

+++++++ 

6. DezembPr 

Bei der die.ja.hrigen Abr-chluBprilfung des Luftfahrtlehrgan 
ges in der Gewerbeschule, die heute stattfindet, bestehen die 
drei ?ruflinge: A,ugust Rank, F'ranz ·, rilling und ,:ernEr Zubrowski 
die samtlich¢ der Fliegergefolgschaft 1/251 11F:ichthofen1

t ange 
horen die Prtifung mit Erfolg. 

+ + + + + + + 

!!Jl Si t zungs zimmer 1 des ians-Sachs-dauses t r-e ten die 
Ratsherren der Stadt GelFenkircheu zu einer Beratung zusa~meu, 
um in der Hauptsache den Bericht des Stadtkhmmerers BiirgermeistE 
Dr. Pchumacher Uber den Abschlu8 -des rechnungsj ahres 1937 und d: 
voraussichtliche ntwicklung im Rechnungejahr 1938 entgegen zu' 
nehmen. Der Kammerer macht dabei auch Pusfuhrungen uber den neu 

en f'inanzausgleich, in desnen Auswirkung aller Voraussicht nach 
der die jthrige Haushalt einen Pusgleich erfijhrt. Auch Oberbilr 
germeister aHhmer wies darauf hin, daB die J~ssichten filr die 
st~dtischen Fiuanzen erheblich besser seien al b~sher, ob- 
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gleich wir bei den gegenwert1gen hohen Belastungeziff~rn nie 
eine wohlhabende ~tadt werden konnen. Vieles wurd e in den 
letzten Jahren eingespart, gr6Btenteils Aogar auf Kosten der 
Substanz. Trotz allem, so betonte der Oberburger~eister, dlir 
fen wir die Hoffnung haben, daB es nun fur den StqdtPa.ckel 

besser wird. (Z) 
+ + + + + + + 

In deP Qrtsgruppe GelPenkirchen der ~reunde germani~cher 
Vorgeschichte spricht Pg. Pahms Uber die Erfclge der fra.nki 
schen froberungen im Lande an der Ruhr. (Z) 

+ + + + + + + 

7. Dezember 

Daa !=-"am.melergebni im Kreis Lmscher-t-ippe am Tag der 
nationalen ~olidaritat 1st nach der endgtiltig~n Abrechnung 
Erheblich b6hPr, als zun~chet angenorrmen ~urde. Ls betrijgt 

. insg~samt 54 lo9,4o R~ innerhalb des gesamten Kreise. Inner 
halb Gelsenkirchens betrug die <";esamtsumme der ~ammlung 
Z.9 566,o7 e::, in Gladbeck 7 438,82,- ft'.: und in Bottrop 
7 lo4 ,51 h.A! Tei lwf>'ise kon n t e d a s F rgebnis ge ge nube r dem Vor 
j ahre mehr als verdreifecht werden. 

+ + + + + + + 

Im 8tadtteil 0elsenkirchen-~ismarck findet die festliche 
!roffnung des zu einem Lichtspieltheater umgebauten ff'fl ehe 
mali¢gen Linden'schen °aales statt. Zu der froffnung des neue 
Attriuc-iinos sind zahlreiche Vertreter der Partei und der 
Behorden erschienpn. Der Ortegruppenleiter der N~DA Piasta 
,,,eist darauf n Ln , daB der La nd e n t s cbe Saal '.'.ittelpunkt des 
Kampfes der Bewegung in Bismarck gewesen sei. Hier waren zahl 
reiche Ver~a=mlungen in der Kampfzeit abgeholten worden, hier 
habe zum erf"ten l,!al und s p at e r' des ofteren no ch Gauleiter Dr. 
eyer zu den Anhangern der Bewegung gesprochen. Jetzt diene 

dieser Saal der nationalsozialistirchen Kultur-Frziehungsar 
beit. Lchte und saubere Kunst solle hier geboten werden. 

+ + + + + .;- + 
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8. Dezember 

, Der frBhliche hbend der Schutzpolizei, der am 2. ~eze~be 

zu r;unsten des ·,,interhilfs".llerks im groEen faale des l ans-. ach 
Hauses veranstalttt ~urde (siehe hierzu Chronik ~eite l75) 
erbrachte die Sumce von l 126,50, d 

· ioterhilfswerks zu,efilbrt ~urde. 
rectlos den Zwecken des 

+++++++ 

I Jn bester Jesundneit und geistig~r iegsamkeit begeht heu 
t,e .;.:.itwe -.ilhelm Burm§..!ll, tlaldenstra.Be 46, ihren 94.~,Pburtsta 
Sie verb:r·ini;t ihren Lebensabend im Hause Lhr-es Pchwieger ohne 
Heute konneu 6 i'inder, 18 .... nkel U:nd 21 lrenkel der hochbetag 
ten Vitbhrger1n ihre ltickwilnsche darbringPn. 

+++++++ 

Bo Jahre alt •ird heute der KoksmeistFr i.R. Johann Xlos 
Tannenbergst1•afie 45. 

+ + + .. + + + 

,"ir habe n in dEr Chronik darauf hingewiesen, d a.B am :'. 
Dezember 1868 die <,rilndung der Gewerkschaft "Graf Bi0marck'' 
erf'olgte. (Siehe Chronik :-·eite 375). Die "Gel enkircbener 
Allgemeine Zeitung" bringt nun heute einen eehr ausfilhrlichen 
Gea~hichts- und wirt~chaftskundlichen Artikel Uber die -nt 
wicklung der Gewerkschaft "Graf Bismarck" 1m Verlauf die er 
7o Jahre. (Z) 

++,t++++ 

Der Ve1·trete,r d~r "Nation:::1-Zei tunt::11 in Genf, ~chriftlei, 
ter g. t chneider, .spricht in der Schirnburg in Buer ilbPr 
"GApfer Krieg im .uunkeln11• /\.us der reichen Ftille des ihm aus 

eigener Anscbauung bekannten Stoffes x2~»~Wt%R%R arbeitete er 
die charakteristische und Z?angsliufige Entwicklung der Genfe1 
Liga seit ihrer deutschfeindlichen Grtindung bis zum heutigen 
•;·age he r aus . Lr zeichnete die.sen so enannten Bund der "Volker' 
a Ls e Lne Hoahbung der Hetzte und internationalen , ·uhlarbeit 
gegen Deutschland. D~r Schriftleiter dPr buerschen Ausgabe 
der "Natioc.al-Zeitung", Pg. Beckmann, 
cffnete, dankte dem ~edner zum ~chluB 
tiberzPugenden Au~ftiht·ungen. (Z, B) 

der die Yundgebung er 
filr seine klaren und 

++++++-+ 
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2...:,_Dezember 

11Tausend Grubenlampen leuctten in der Stadt der t ausenc 
Feuer", die festliche Ausschmtickung der .3tadt i~t beendet. 
lum ersten ::al zeigt s t ch neut e uns es-e Stadt in strahlendem 
Lichterglanz fur den 'eihnachtsmona~. 

+++++++ 

Die "Gelsenkirchener Ze1tung11 weist darauf hin, daB des 
Feuerwehrmuseum in diesem Jahre sein ~o-j~hriges Bestehen be 
gehen kann. ts wur'd e 1m ,Jahre 1908 auf Anregung von Hermann 
Franken, des eheroaligen Vorsitz~nden des westfalischen Feuer 
~ehrv~rbsndes eingerichtet. Die "Gelsenkirchener Zeitung" 
veroffentlicht uuter der Ueberschx·ift "Fine F'euerloachordnuns 
August A-ll~&tt des Star)ten" ei~ige tJrkunden des saohsischen 

K6nigs aus dem Jahre 1702. (Z) 
+ + + + + + + 

In der buer-sctien Ausgabe der "National-Zeitung'' erschei 
ein heimatgeschichtlicher Artikel, der unter der Ueberschrif\ 
"Kotter ;:einrich Lehmkuhle macht sein Testsment0 Bilder aus 
alten buerschen Baueruschaften bringt. (Z) 

+ + + + + + + 

Linen weiteren heimatgeschichtlichen Artikel bringt das 

gleiche Blatt und zwar wird dort von ?linen zur qchiffbarma 
chung der r,mscher erzahlt. die in ihrem Ursprung auf das Jahr 
1767 zuruckgehen. (Z) 

+++++++ 

It~lienische Frauenftihrerinnen, die auf l1nladung des 
Gaues ·. ·es tf alen-Nord der Di•.F zur- Zei t soz ialftirsorgerische 
und volkspfle6er1sche Einrichtungen besichtigen, besuchen 
heute di 4il4-e- Volkspflegerinnenschule des NSV-Gaues .. estfa 
len-~ord in der Knapp~chaft~straBe in Gelsenkirchen. (Z,B) 

+ + + + +, + + 

Der Leiter des Rechnungsprufungsamtes Dtisseldorf, Direk~ 
tor Schick, spricht vor den Gemeindebeamten in Buer iiber "12!!': 
Grundsa tze d er gemeindlichen Haushal tfi.ihrung" 

+ + + + + + + 

. (Z) 
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lo.Deze:nber 

ln Hosel 1st folize>ihlluptmann a.D. Hans Eickhoff gestorbe 
der lau~e Jahre els ~olizeibeamte~ in der damaligen buerschen 
Stadtverv.reltung geschaftigt war und spe t er in die .uienste der 

staatlicbeu Polizei ilbertrat. Die Beisetzung findet auf dem 
buerschen Hauptfriedhof statt. 

+++++++ 

Die Bflufirma Heinrich :tiesse in Buer konnte in d Le s em Jahr 
auf ihre loo-jahriges Bestehen zuriickblicken (siehe Chronik 
8e1te 269). Heute findet nun in den Schauburg-Gaststatten eine 
Gefolgschaftsfeie~ statt, um dieses seltene Jubilaum in kame 
radschaftlicher ~eise und in Gegenwart zahlreieher G~ste zu 

begehen. Stadtbaurat ~slocher ilberbringt die Grilsse der 

f.tadtverwaltung. 
+++-+++-+ 

Der alteste QPlsr•nt;.irchRner Turner, d€'r 80-jahrige Alex 
Be_2ker er-z ah L t in d er •'GRl.3enkirchf'nF>r Zei tung" aus den Anf ang 
jahren des Gel~enkirchener Turnerclubs 1874, der 1m nacbsten 
Jahre sein ti5-jahriges Jubila.um festlich fej_ern kann. (Z) 

+++++++ 

Die Hundertscha.ft der E'chutznolizei Bue,r, die mehrere -·o 
chen im Sudetenland u1enst getan hat, kehrt heute heim und r.irq 
im feierlich~n Zuge zur Polizeiunterkunft geleitet, herzlich 
begrilBt von der BevolKerung. (Z,B) 

+ + + + + + + 

11.Dezember 

Jm Zusammenhang mit den Industrie-Au stellungen auf den 
offentlichen Platzen gelegentlich der Stadtwerbung veroffent 
licht die ••~elsenkirchener Zeitung" einen 3spaltigen bebilderte 
wirtschafti:undlichen Artikel unter der Ueberschrift '.'GelRenkir 

' 
chen in China/ Gel~enkirchener Industrieerzeugnisse in aller 
.e Lt v , (Z,B) 

+ + + + + + + 
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Jhre Artikelserie "Aus Gelsenkirchens aJ.._ter Tagen" be 
~~ schlieBt die 11Geleenkirchener Zei t.u ng" iall~ Bericht r1Die Ritt. 

von Aschebroc~·•. (ciehe hierzu Chron1k Se1te 364, 371, 

+ + + + + + + 

Einen bebilderten heimatkundlichen Artikel veroffPntlicht 
die "Gelsenk.irchent'r Allgerneine Zei tung" unter der Ueberschrift! 
"Das war Tromneters ':irtschaft an der Hans-8.cheu:m-StraE~"", d.fil: 
frilheren ~eststraBe". (Z,B) 

+ + + + + + + 

ie heutige Eintopfsammlung er5ibt wiederum ein erhebl1ch 

h6h6res Reaultat als die gleiche Saramlung im Vorjahre und zwar 

wurden diesmal 44 000,- RJ! im Kreis Emscher-Lippe gesammelt,das 
sind 9 000,- Rl! mebr ala 'im Monut De~ember 1937. ln GroB-Gel 
senkirchen belief sich das F.rgebnis auf 32 346,54 R .•• (Z) 

+ + ~ + +·+ 4 

_,., 
I::r; Ge-egshaus w i z-d d 1e diesj ahrige ·;eihnachtsausstellung 

der GelsenK1rchener Runstlerschaft eroffnet. Ander Ausstellun 
beteiligen sich u.a. Ernst Loie, Josef ,Arene, Hubert N1etsch, 
die :estfalia-Keramik und ·.1aria 1.fil:!.!• 

+++-1·+4-t 

Heute kcnnen die Fheleute Karl J3.udzi,!~ und Karoline gebor 
ne Kownatzki, Kronen~traBe 26, ihre goldene tlochzeit begehen. 

+ + + + + + + 

Unser 1'1 tbiirger ~·gon .,alleke, liotthauser :"'traBe lo2, feie 
heute ~einen 82. GEburtstag. 

+ + + + + + + 

12.Dezerober 

tieber 420 l.&,!;d.jJ3nrk1nder, Jungen und .'iidel, kehren heute 
wieder in 1hre .re1mat zurtick. f.ie werdeu am Gelsenkirchen~r 
.• auptbabnhof herzlich empf a nge n , lJ; / 

➔+++➔++ 

Die Gt!lSf.-nkirchenE>:r Gefolgschaft der tadtver-»altu~g horJ.., 
- 386 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



1rt Hans-.-achs- :aus-~:aal d e u Vo r t r ag des Le t t e r-s des l echnung~-: 
prtifungsamtes der ~tadt Dlisseldorf, D1rektor !ichick, ilber das 
Gemeindehaushalterecht. /, 

+++-1++-1 

Der Obf'rbil:t•geraeiste:r hat den .landlern Josef und I'udolf 
Christ, Ber•gmannsr.ral3e 35a, wegen Unzuverli: .. .ssigkeit den ::andel 
tnit GegE:nstanden des taglichen Bedorfs i3sbesondere den Handel 
&it ~leiderstoffen, Tuchen und anderen Frzeugni~s~n d~r ~pinn 
otoffindustrie untersan. 

++-+++-!+ 

1.3.Dezember 

In d er- Geschaftsstel,le d e r- C:r·tsg:ruppe Ge Ls enk I r-c he n de 
Feichsluftscnutzbundes findet die ueberreichu~g des buftschutz 
ehrenzeichens IJ .Klasse an LS-Hc1.uptfuhrer Bohr~§., L '-Obf,rfilhrer 
·:chroder, L...:-Pus bildun~s lei ter Schul te- ... a t tler durch HLB-Landes 
gruppenfilhrer, dS-uberfuhrer ~!~ statt. 

Der Landesgruppeuflinrer teilt mit, daB die bisherige 3e 
zirksgruppe RtcKlinghausen mit dE::r Bezirk.sgruppe :.:unster- ... and 
z ua amme uge Le g t worden s e t un t.ez- de-r .... ei tung von Be z Lr-ks gr-uppe n-, 
fi.i.hr-er ge_Hwa.t.z qchult,t. Der bisherige ::,:r•uppenleitPr der Bezirk.s 
gruppe .Becklinghau~en L"-Hauptftihrer Bohres 1st zur besonderen 
Verwendung dem ftebe ~u5eteilt. 

++..- ... +++ 

14.Dezember 

Die '1.Jational-Zeitung'' brin"'t Auaz uge aus e t nem Lange r-en 
Artikel,1. der !llustrierteo Zeitschrift des J eichsluftPchutzbund 
c e r ''Sirene11

, der s Lch mit der L,uftschutzarbei t in uns e r-e r- Stad 
befaBt und den Ti tel tragt "Luftschutz zw La che n looo F'eue r n? , 
(Z,S) 

+ + + ~ + + + 

15.T)ezembf>r 

0berbtir.rfJ:ITt~iS1f.r_.~ohg;_r yo 11-f.f;lQ,~1, __ hf~!e _g e i_rr_§.4. l e9°ns i ~ 
.Aus diesem AnlaB versammelt sicb der engere ~itarbeit""'r tab de 
Cb€rbiirgerme1 e- t er-s , die ki tgliede:r der Dezernet!te nko nf e r-e nz , i rz. 
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c1tzuugsz1:nmer des Hans-·achs-Hauses, um dem Geburtsta-kind 
gleichzeitig mit dPr LeberrPichung 9ines 3lumen3ngebindes die 
herzlich?ten ,)1uckwilnschc darzubrjngen. Bilrger:r,E-ister Dr. f'!chu:z 
cher betont.. in seiner 4:a Gliickwunsch-Ansprache, da.13 Oberbiirger- - ceister Roh~cr es seit P.eginn seiner Amtstatigkeit in seltenem 

Masse verstenden habe, zu seinen ~itarbeitern ein herzlichea 
und kameradschaftliches Verh~ltnis herzustellen,das sich auf 
Vertrauen und stete .. ilfeber-eitPchaft grilnde. Er dankt dea: Ober 
biirgeruei13 ter fur d Les es VertrauPn und we t.s t d<",rauf hin, daB di 
eG~ Vertrauen auch die Grundlage dafur bilde, daB die Gdblg 

schaft der Stad~ver•.•rnltu:,g, abe r- auch die Bti:rgel'.'schaft dem Ober 
biirgermeister rni t besonderer ,';ertschiltzung begegne und seine 
tatfrohe und zielbewuBte Arbe1t anerkenne. 

fichtlich erfreut,. dankt Oberbtirgermeister BHhmer dem 
Sprecher seines titarbeiterstab,les. b:r weist darauf bin, daB es 

filr ihn Etets e1ne ~Plbstver~t~ndlichke1t gewesen Pei, se1nen 

.itarbeitern mit VGrtrauen entgegenzutreten under treue sich, 
daB d1eses Vertrouen stets und ilberall auf fruchtbsr Poden 
gefallen sei. :r konne mit ~efriedigung feststellen, daB die 
Zuse~~enarbeit zwischen ihm und se1nen ~itMrbeitern deehalb so 

gut und reibungslo.e::e gwe s e a sei und s ich zum Bes ten der "'tAd t 
ausgewirkt habe, weil eben dieses Verhaltn1s gegen~eitigen Ver 
trauens be$tanden babe. Dae eolle auch in Zukunft so sein. r 
werden je~enfalls dies~n nrundeatz hochhalten und nach 1hm ban 
deln, solange er els verantwortlichPr LPitcr an der Spitze der 
Stadt Gelsenkirchen stehe. 

-+++++++ 

linen heimetkundlichen Artikel vPrHffentlicbt die "Gelsen 
kir-chentr Ze1 tuni_;'1 unte:r d e r- UebPr~chrift "Vom Pesser . u~ch zum 
Lave:rkamp"., df'r denkwi.lrdige '1Umzug11 e t.ne s Dorfes, die Eesiedlun 
der "?-toret•1 in de:r alten Braubauerschaft. (::) 

+ + + + + + + 

Lie "National-Zeitung" befaBt sich heute mit einem beson 
dPrs "aauberen" Er.iemplar der ji.idischen Mischpoke, m1t de:n Judeg 
QQ!YEE>r!~ und d es sen °~r:1eg~t&tigkej_t•. A.u .. der Darstellung geht 
hc i-vo r , da.B es s Lch bei dem ,Juden um einen ausgemachten f'eigli 
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und .rtickebe~g~r h~ndelt. (Z) 

+ + + + + + + 

In vielen °ondPrztigen kehrPn heute hundFrte v9n Arbeiterc 
von den rJestbefestig!i\ngen wieder in- ibre He Lma t z ur-iic k , !uf de 
Gelsenkirchener 1:auptbahnhof herrschte d €'n g anz e n Tag uber 
groHel" Be t r-f eb , El tern u nd Geschwi~ter, ~ratte und Ver.:an1te 
empf1.:tngan ihre he irakE?hrenden 11anner mi t 1?.lumens trauBen. 1,fi t 
Koffemund Paketen bewaffnet gings dann in frohlichen Trupps 
blumengeechmtickt durch dje StraBen nach Hause. 

+ + + + + + + 

Die aus d em Landj ahr zuru.ckgekPhrtPn · r::el<>enkircheni:or ,Tung 
und Madel versammeln s t ch im gro!3en Ra.ale des Hens-SachR-Hause: 

um als "Landjahr~eservisten" mit den Vertretern der Partei das 
~iedersehn zu feiern. Fs sprechen Landjahrbezirksftihrer Qticke. 

und vtandortftihrer Pg. Brause. Kreisleiter ~choldrs nimmt zum 

fchluB des Abends 8elbst das ~ort zu p~ckenden aatreiBendPn 

Ausfuhrungen. "~E'r.n wir in Eur-@ Augen sehen", so ~agt d e r- Krei 
leiter u.a., "dann erfsBt uns Freude und Rtolz tiber die Rich 
tigkeit unseres Fr.ziehungswerkeP.. Der Nationalsozialismus hat 
diese lebensfrohe Jugcnd geformt, die in ihrer Haltung und 
Disziplin des junge deutsche Volk verkorpert. ·(Z,B) 

+ + + + + + + 

Die Beirate fur die Ah~el~genhe1ten dee ~oglfahrtsw&sens 
beraten den Haush~ltsvoranschlag fur 1939. 

+ + + + + + + 

16.DezP-mber ------ 
!He 11Buers ch e Zei tll!lg" erinne:t'.'t d ar an , d a B vor lo J.:ahren, 

am 16. !:'e~e.:::ber 1928, die bue:rsche l!auptpost an der Freiheit 
dem Verkehr ubergeben wurde und benutzt diese GPlegenheit zu 

einer Darstellung d~s gro~en und zweckm~Bigcn Bsues. 'Z) 

+++++++ 

In e Lnem '2. Artikel nimmt die ''~uersche lei ~ung•r Gelegen 

heit die ,eschichte des buer~chPn ~ostweseus zu achilde~n. (Z) 

+ + + + + + + 
- Z89 - 
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Die ~a twe Lisette_:':chul tP, geborene Lamber-s , ordri ng 3, 
kann heute in ge::stiger Fr-Ls che 1hr 9o. Leb~ns,jahr vollender.. 

+ + + + + + + 

Ihreo 94. Geburtstag kq~n heute unsere itbilrgerin rau 
Dorothea Kru~chins4i, ZechenstraBe 1, be~ehen. 5 ind r, 17 E 
kel und 18 urenkel konnen der Jubilnrin ihre Jluckwilnsc.:ie dar .. 
bringen. 

1 
J ➔+++-,-++ 

r 
teoer die Geschbftsoraktiken des Juden Goldblum, der 1m 

Jahre 1900 ~it einem kleinen Laden 1n der OststraB in ~chalk 
"anr t ngv , beschaftigt, s t cn ausfiihrlich die "Tati~nal-leitung''. 
(Z) 

ii+++'1++ 

Eine heimatkundliche Flauderei unt~r dPr Ueber cnrift 
11
.:.,c.nwarze Mi.lhle'' uud Kollm.snns Busch'' VEroffentlicht die "Gel 

senk.irchenE·r Zei tung•·. (Z) 

++•+-t·➔+ 

- I 
2. ~eichssu·a.Bensammlunb fur das diesjahrige ··1nterhilf!=t 

. erk. Fs s acme Ln H§. und ~ ··. und zwar mi t e t nem Frgebnis, d a 
dEn °ummlern und den Gebe~n in gleicher ~eise zur Ehre 
Innerhalb d~~ Emscher-:ippe-Kreises ~urden rund 22 000, 

aufgebracht und innerhalb der GesamtPtadt Gelsenkirchen 15 33 
R<-:. 

T++-t+-t+ 

Die Deutschen I irenwer~e, ~chalk r rerejn, bRg hen i~ gro 
sen f-aale des ~-ian~-"aci: s-:Iausf's die Ehrung von 120 rbei tskam 
raden im ahmen ein ~ f~ier.lichen Va~e~ad~chaftsabends. Auch 
Kreisleiter hcboldra nimmt 2elegenh2it de~ erk und seinen it 
arbeitern die GrliBe der ~artei zu uberbringen. In Vertretung 
des Ober·bur~errr.e L- t.e r-s uber1ti t t?. 1 t flilrgerme is tPr Dr. 'chu::nach 
die Gru3e und :·.un-::che d er- ··tadt. (Z) 

+++-1~-+-t 
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Dif• '"( el.~;enLircbrtner 31· j t.un -~" ~otzt ih:r-e 11r·tikie1.,.·EH'if 
•
1:\us iE-1:€:t:H:ire;nc-.n.s s Lt e n 1'at,en" fort m1t ~in.em rHmcr: rt1kol 
11
• ie . e. ~hicnte des . it ttr--ut!?'s "~ch ~ar:zmtihlen•·. Verfasse.r -------==-;..,,.----------------.:::....b- - __ ,, __ ,__.... _ 
d1eaer Auf'H q ti:.--e 'lbe 1 ~· t. ,-, • · .- :.::tenkerken. (' iebe hierzu Chroni 

& i t . 3 2 , : 71 , Z '13 , ~ 8 5 ) • " ,:: ) 

!in~a verkehrarclit1schen trti~el, ct,r m3ncberlPi wPrtvol 
les 1,ate:r·ial tiber d aa Li~enbohn 'E:£:en im·erhelb vni:,er. r ~t:,dt - - ~ .. ·--------·--~~---- .... --- ......... ~_..;.. ..;;..;;;_, 

enth~lt, vertiffent11cht die "Gel~PnkirctPnPr AllgPTe!ne Z tu 
. unter ct ( r Uebersc!:u:·i t't nKeamf urn -11~ i i. enb sun / . eh~h f '1~ 
mar·k 1 .. Jahre 1877'·. · it" . iedergnbe f'in"tl ild£s aue d r d11rnn 

11,...,en Z€ it c ach t d e n J~rti kt!l ue.s ond e r-e 1n tcrfH a.ant. ( , ) 

Die chril'tle1 tune dt:r ";i,elr.·enkirc:tent'r lei tun;-·1 h t una 
r-e n Mnl6r . ilbel=1 B19.rq_.!:_h_ bei i:>-£-1 nen rbe:, t"'!l im Sf\lande 1"'r 
~Iochofeo. be such t vnd brricht""t d!':lrii.ber in ei~em dri1c-•)~:t1gen 
bebilde!"·tf'n • rt1kel uut ez d c-r : ebe_r~chr1 ft 'r· in ......, ........,~ __ ........, 
c-,taffelei unter f ochofen". (Z) _____ ,.._,., _ 

Jm Ve:t"e1nQhaus in : o:rst f1n<!et 1.n ol1~_£1f~ azum .e~ten 
d~ ~ . 1 n t e: l·h l_lf .§1!!:!'1! . st n t t . 

1'9. Dezeruber --·------- 
Dem ,.;be:r·ste ~1-1nspekto1· 1.ttint9,er vc F'imrnza t · l~en ·h· 

cht n- oz•cl wt..r· E: daf.:li 1£.2.Yd iEDi.'> tE.•ru_:enze!cti.en • ( ty.!_~ fur c- 
j ahrige Litnstzeit ve:r iE.heu una. durcn c.en ::..eit x· d inan - 
at.tee fit-gi<::run sr'at ~oh!l.lJ:!nn ilber.rt;iCht. 

++++ ... -,.+ 

ll!l fe1;st.11ch ;:;,~•sc :i.uck.ttn roBen • ael a.es :.ans- acu - u- 
ses vers&fu~~ln sit} aie ,efolgschaftnmit 11Pd r a r 

und i..,f.t•n erkstott d~-· El~t"C!.£,!; lis~ru:cr.:_t zu e1ni.:r 
et·kschule 
.einn ch ts• 

f ie1-. ie 1 estansprache hiat r fesr::or ~rnold, c.er sic. e1o- 
s nend U.btil' die. - 1·age de •,t.t'Uf nach· uchse und u'bcr u if! L 1- 
stun de ..;unge1• 1ters V rbr it t. ~ti 
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2o.Dezember 

Jn der 11National-Zeitung" erschf-'int ein geschichtlicher 
Artikel uber die Indust:r-ieentwicttlung des Ortsteils Horst.(Z) 

+++++:t-+ 

Der Invalide Frianz Jahnke begeht heute bei guter Gesundhe 
ae t nen _§_5 •. Geburtstag. Der eint.zige Sohn gab 1n der ~kagerrak 
Schlacht auf SMS."?ommeru" aein Leben fur das Vaterland. Es 
soll nicht unerwij4nt bleiben, daB das "Geburtstagskind" fast 
50 Jahre in dem hause ResaelstraBe. 29 wohnt. 

+ + + + + + + 

Die Beirate flu· a ie t,ngPlegenhe i ten d~ Volke ."'chulwesens 
ta6en im Rathaus Buer unter dem Vorsitz von Stadtrat cchossier 
und befasaen sich mit der tinfuhrung der deut~chen ~chule 1n 
GelsenKirchen. Stadtschulrat 1!!_€.§:.garten halt hierzu ein aus 
ftihrliches Referat. 

+++--1++ 

Kreisleiter §choldra hat die Alte G~rde seines Kreises 
zu einer vorbildlichen · eihn~chtsfeier in den Hans-Fachs-Haus 
faal ein5eladen. Der ¥reisleiter selbst so~.ie Krieisschulungs 
leiter Pg. Eggers un.d Oberbtirgermeister Bohmer sprechen zu der 
F'i.ihrerschaf t des Ems che r--, ,i ope-:{rei sea. Kreis lei ter ('.'choldra 
niruwt Gelegenhei t, um 0ber•bur1:5ermeis ter ~:ohmer besonders herz 
lich zu danken fur seine stete Unterstutzung der Partei und 
filr das enge und vertraueusvolle Zusam~enarbeiten zwischen 
Partei und f taat. (Z, B) 

+ + + + + + + 

21.Deze.mber 

E'inen .seh.r aufRchluBreichen .~rtikel Uber die Juden 1m 
Ve~!, der wertvolles gesch1ohtliches Material enthalt, verof 

fentlict. t die 0Ruel"c:i che Zei t ung+ , U. a. wird in dem Artikel auc 
von scharfen Ma.BnehC1en de:r Kirchenftirsten gegen die Jur.!en be 
r-Lc h t e t . (Z) 

J.. + + + + + + 

,1us d eui Berich~_de.§.._,tmbe1tsamtes Gelflenkirchen uber die 
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Beschiftigun~slage und die l.rbeitslosigkPit im Yon~t November~ 
1st zu entnehmen, daB im Eerichtsmonat w1ed0rum 4168 Dauerar 
beitspl~tze durch des nrbeitsamt besetzt wPrden konnten. Der 

Honat zeichnet sich durcb e Lne n be so nde r-s gl"o3en 13edarf an 
J..rbeite;kraft~n alln·· trt aus", 1;ie Zahl der Prbeitslosen, die 
am 01.1.1903 37426 betrub, bPtragt am 3o. Nove~bPr 1338 

1171. Hiervon ist je,doch ll'.l.l" e Ln Teil voll ejnsatzfahig. (Z) 
+ + + t + + + 

In den einz~lnen Stadtteil~n finden von d?r Partei und 
dcren GliedPrunien durchgefilhrte \iintPrsonnewendfeiern statt • 

. (Z) 

+ + + ➔• + -+ +. 

Beute be5-ehen ait= ~hclE.ute Gustav Dsnnohl und Frau Johan 
geborene Groneberg, :.fock,. rustx-aEe 3, ih:i:·e goldene hochzei t. i 
nre i~e ihrer 4 1ander uud 6 .LnKel:n:inder. 

+ + -t + + + + 

~ Unter d em Vorsitz von .::,tadtrat Dr. ·endenburg treten die 
Peirate filr die .Angelee1;enhei_!;en c;.e-r Jugendpfl~und Jugender"I 
tiichti14\!_g_g zu e a nez- , 1 tzung im Hans-C'achs-l-!aus zusan:men, uu i 
tiauptsache den Haushaltsvoranschlag filr 1939 zu beraten. 

++·+++++ 

Im kleinen faal des Jians-Pachs-Hauses findet eine _tlh 
nachtsfeier d ez- f'A-r.-tandarte "Ludwig Knickman:011 s t a t t , an der 
auch OberbilrJermeister BHhmer teilnirumt. (Z) 

+ + + + + + + 

2Z.. De:lembei~ 

J\n den Volksv.-eihnacht~ fe1t--.rn der =·a:rtei, die in allen 
0rtegruppen des Emscher-Lippe-Kreises wie auch im ganzen Reic 
durchgeflihrt v.erden, nimmt auch wiederum unser Gauleiter und 
Oberpr~sident Reichsstatthalter Dr. Meyer teil, der ge einsam . - 
mit Kreisleiter ~choldra, Oberburgermeister Bohmer, Ob~rbµrgei 
meiater Dr. Hackenberg und Gauamtsleiter Degenhard der BeT 
s chea-ung v on Kindern in den Orts6ruppet1 Brauck und l ecke I 
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beiwohnt. 

Jnnerhalb der Ge8amtstadt Gelsenkirchen werden uber 6000 Kinde 
bedUrftiger Familien von der Parte1 m1t teihnachtsgaben ~eache 
(Z,B) . 

+ + + + + + + 

Die D1rekt1on der :l1bern1a A.G. hat unseren Gel8l,nk1rche 
ner Maler Hermann Peters mit der .k,Unatlerischen AusscmUckung 
ihres Kindererholungsbeim@.!! auf d~r Nordseeinsel Juist betraut 

+ + + + + + + 

Die .L..heleute Johann i olz, Brockekamp 2o, begehen heute da1 
F'est ihrer goldenen Hochzeit • 

+ +,+ + + + + 

24.Dezember 

, ie seit Jahren schon so ~esucht auch diesmal OberbUrger 
meister Bohmer am Heiligen Abend eine Reihe von Hilfsbedurfti 
gen, uw sie els" eihnachtsmann" mit Gaben der Liebe zu be 
scbenken. Diesmal gilt sein Besucb e1ner Anzehl riegerwit~en 
und Kriegermuttern. Jn Begleitung von NSV-Kre1samtsle1ter Hage 
mann und Gauamtsleiter JakobA uberbringt er den 7o- und 9o 
jahrigen alten. itbur6erinnen, die wahrend des Kr1eges ihre 
Mann~r oder ihre Sijhne fur das Vaterland h1ngegeben haben, 
groBe ~eihnachtspakete der NSV sow1e ein personlichee Geldge 
schenk. Herzlioher Dank und 1nnige Freude lost der unerwartete 
Besuch bei den alten 1Uttercben aus, der fur die eihnachtstag 
Licht und Freude und das Gefti.hl des Niohtvergessenseina in 1hr 
kleines bescheidenes Heim bringt. (Z) 

+ + + + + + + 

Iinem alten Brauch fol~end ertonen auch diesmal am Heili 
gen Ab~nd vom buerschen Rathaus-turm e1hnachtsl1eder weithin 
uber die ctraBen und Dacher des Ortsteils Buer. Die mal 1 t es 
der Musikzug der , A-qtandarte "Ludwig Knickmann'', der das eih .. 
nachtsfest durch seine Lieder einleitet. 

+ + + + + + + 

Der Ftihrer der SA-Standarte "Ludwig 
Kiliokmann", SA- ber- 
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fuhrer Jaokstien, besucht am Hell1gen Abend die HinterbliabPne 
der Ge:fallenen der Bewegung, um Ihnen zu beweisen daB auch si 
nicht vergessen werden. Der Oberfilhrer uberreicht den tinter 
bliebenen ein 1',eihnachtsgeschenk zum Zeichen dessen, da3 die 
BewegU:ng ihx-er am Fest der Freude denkt. 

+ + + + + + + 

Ihre goldene Hochzeit begehen heute die Eheleute Adam 

Bohmer und aria geborene Chilla, Lothringer qtraBe 48. 
+ + + + + + 

25. Dezemb.er 

Gauleiter und vbe:rprasident Dr. ·,eyer veroffentlicht durc 
die Zei tune;en folgenden ~.eihnachts- und Neuj ahrswunsch: 

"Allen Nationalsozialisten und lationolsozialistinnen de~ 
·Gauee Westfalen-Nord wilnsche 1ch von Herzen ein frohes eih 
nachtsfest un4 gluckliches neues Jahr! 

Unser aller innigster reihnachts- und Neujahrswunsch ist, 
daB der Hergott un.d den Fuhrer erhalten und sein erk weiter 
hin segnen.moge. 

Heil Hitler! 
Alfred Meyer''. 

In ihrer .eihnachtsausgabe erziihlt die "Gelsenkirchener 
Zeituug" aus der Geschichte der beiden iltesten Gelsenki~c!1ene: 
Kirchenglocken und zwar der .arien-Olocke und dFr Georgsglocke 
(Z,B) 

+ + + + + + + 

In der "eihn..-chtsaus6abe der nNationel-Zeitung" plaudert 
ermann Tobi.en uber altes .. eihnachtsbrauchtum in '"'elsenkirchen 
(Z,B) 

+ + + + + l + 

Ein bebildeter ftrtikel, der sich mit der Fchulgeschichte 
aus Braubauerschaft befaBt, wird in der ~GelPenkirchener 11- 
gemeinen Zeitun~" verHffentlicht. (Z,B) 

++➔++++ 
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Im Kul t urmus eum '1Heimaterde11 befindet s f ch u. a. ein wert 
voller ~lfenbeinerner Kunstschatz: die Daratellung des ~eih 
nachtsmysteriums. In der "Buerschen Volkszeitung" wird unter 
der Ueberschrif t "Geheimnisse um e t n unstkleinod '' Uber die 
Gesch1chte dieses erkes erzahlt. (Z,F) 

+ + + + + + + 

26.DE>ze~be,t 

Die 1twe lisaoeth ~iebermann, Bochumer ~traBe 126, be- 
, 

geht heute in ustigkeit und Gesundheit 1hren 89. G~burtstag. 
+ + + + + + + 

Die Rheleute Friedrich SadoWM! und Kath,,rina geborene 
~dochowsk1, Am Gaswer~ 1, begehen beute da seltene std r 
goldenen ochAill- 

+◄+-..+ .. ·+ 

27.D-ezember 

Heute begeht Frau ilhelmine Derbin, BillowstraBe 21, ihren 
80. Geburtstag. 

+++++++ 

28.Dezember 

Der Ehrenburger uneerer ~tadt, Stabschef der SA Viktor 
Lutze, vollendet heute sein 48. Leben j:!lhr. Ob~rburgermei ter 
Bohffier hat dem Stabschef aus diesem Anlaa folgendes Gltickwunech 
telegramm zugehen las~en: 

"Die ArbeitergroBstadt Gelsenkirchen sendet ihre hren- 
btirger zur Vollendung seines 48. Lebensjabres herzl1che Gltick 
und Segenswtinsch • 

Heil Hitler! 
B o h m e r 

Oberburgermeister." 
+ + + + + + + 

In dem Geboft des Bauern 
...... ..:..;;;..;;...-=.~=-------- ........ ;;;;._,.==------- 

s enkirchen-Buer, Funfhauser~eg 17, ist d1P. aul- und lsuen- 
euche festgestellt worden. Ueber das Gehoft wurde die ~perre 
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verhangt. 

+ + + + + + + 

Im Alter von 69 Jahren 1st ein verdienter Gel~enkirchener 
Schulmann, Studienrat 1.R. PPofesaor Christian Stoc ei gestor 
ben. Der neimgegangene wirkte 29 Jahre m1t vorb1ldl1cher Treue 
und reichem Segen an der frtiheren Oberrealschule, der jetzt1ge 
Schlageter-Oberschule. Der berburg~rmeister sowie das Lehrer 
kollegium d r ~chule widmen dem Verstorben~n einen ehrenden 
Nachruf. 

+ + + + + + + 

29.nezember · 

In dem Gehoft de~ Beuern Jo et May, Gelser.kirchen- u r, 
Filnfhauser.eg 4oa, 1st die aul- und .lauenseuche festgestellt . 
worden. Ueber des Gehoft wurde-a·1e Zperre v rhangt. 

+ + + +· + +· + 

In dem Getoft des Bauern Josef ~chulte-Hemming. Gelsenkir 

:::::::::•u~:t;~;g::::;:::: :;:;rb~::r:1:ur=:-:-~-:-b-:=n~n~~-::.;K~l~a_u~e~n~s~e~u.:::::..=-.cl 

+ + + + + + + 

Des Stadterchiv hat der nNational-Zeitung'' Material ilber 
den Ante1l der Juden am Gelsenkirchener Ge chiftsleben 1m 
Laufe der letzten Jahre zur Verfugung gestellt. Da Blatt hat 
dieses ~aterial in e1nem langeren Artikel unter der eberschri 
"Als Israel nacb Gelsenk1rchen zogr verarbeitet. (Z) 

+ + + + + + + 

3o.Dezember 

Den Schriftleitung~n der Ortszeitungen 1st eine eingehend 
ebersicht ilber die kommunalpolitisch wicht1gen Ereigni~ des 

Jahres 1938 zugeleitet worden, aua rdem ein Zusammenstellung 
Gelsenkirchener Gedenktage 1m Jenuar eu d n Jahren 193Z - 38. 
Die e Uebersichten sollen den Qchriftleitungen lediglich als 
'aterial zur eigenen earbeitung din n._( t::j 

+ + + ➔ + ~ + 
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Der e1chs inva lide Julius . tramm, t;raf-<'."chwerin-"!'treBe 1, 
begeht h~ute in korperlic er 'rische seinen ~Geburtst8g. 

+ + + + + + + 

Im v1~rten Vierteljahr :t938 verstarben folgende Gefolg 
schaftsmitglieder der Stadtver7altung: Gerhard Lethmate, ~rnst 
Uecker, Alwin Buhse, .. lans 1esenbaum, -arl iiegard, Christian 
f'tockex. 

-f++++++ 

Das Jahr 1938 \"J1r•d ftir alle Zei ten in d er Ge chichte de 
deut chen Volkes einP.n besonderen r latz haben, hat ~ una doc 

. . 
durch des FUhrera geniale ~taat kunst und durch seine unbeirr- 
bare Tatkraft ~nt cheidungen gebracht, die w1r kaum zu erhoffe 
gewagt hatten. Die chaffung de groBdeut chen Reiches durch 
den Fuhrer hat der Jahrhunderte elten ~ehnsucht der be ten 
Deutschen uud dem he1Ben Ringen un erer Generation in gleicher 
eise Lrfullung zute11 werden la sen. Daa wir die Tege und 

Stund n der weltpolitischen Ent che1dungen diesea herrlichen 
Jahre 1938, daa zugleich ein entscheidendes Jahr der 
und. icherung de Frieden war, miterleben durften, 1st fur un 
eine aegluckung, deren eg n in uus wirken wird+ bi an daa En 
unserer Tage. Ja, die es Jahr 1st uns allen zu einem ko tliche 
Gewinn geworden, und ahrlich, kein eut Cher im weiten eich 
w1rd dieaes Jahr beschlieBen konnen, ohne he1Ben Dank fU en 
uhrer und ohne die Bitte an den Allmachtigen, und den ilhr r 

zu erhalten und sein ·erk we1terh1n zu egnen. 

Ea liegt 1m e ends g1gent1 chen Autbauwerk des tihrer 
da&1 in deesen Gesamtrahmen der iedergesundung und dem neu n 
Aufstieg der deutschen Geme1oden eine besondere dPutung zu 
kommt. it den pol1t1schen Erfolgen dee ritten eich und 
durch 1e beelingt hat auch .fur die St"'dte e Lne neue Bltitezeit 
begonnen. elche tiefgreitenden andlungeu zum Be tender Ge 
meieburger sicb bier ind n 6 Jahrea e1t der achtiibernahme 
durch Adolf Hitler vollzogen haben, daa kann man nur ermeseen, 
wenn man ich noch einmal dee katastrophalen und - wie es damal 
schieu - boffnungslosen Zustandes um die Jahreewende 193~/3' 
erinnert. 

Die ass1v1tat d~r Gel~enkirchener Jahregb1lanz 1932 
- ig 
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1st so erschiitternd, da8 man nur noch mit Entsetzen an diese 
Zeit zurtickdenken kenn. Fin pear Elendsz1ffern nur mogen hier 
noch einmel fe~tgehalten werden, einige wenige nur. Sie genu 
gen, um bl1tzat't1g die f! 1 tuation zu be Leuch ten, in der sich 
unsere Stadt durch das Versagen der damaligen acbthaber befan 

Beginnen wir mit den Opfern der Arbeitslosigkeit. Vom 
stadtischen Wohlfahrtsamt vrurden am 1. ftpril 1928 14031 Per 
sonen unterstutzt, am 20. rovember 1932 61459, hiervon allein 
46919 Wohlfahrteerwerbslose. Beim Arbeitsamt standen auBerdem 
am 3o. November 1932 42778 Personen in Unter tutzung. ~o wur 
den also, wenn mPn diP Zugange aus dem onat Dezember noch 
hinzu rechnet, Ende 1902 fast llo coo Volksgenossen und Volke~ 
nossinnen in unserer ~todt offentlich untersttitzt, also jeder 
dritte t1nwohner. Rechnet man noch hinzu die Kriegsbeschadigte 
die Kriegsh1nterbl1ebenen, ferner die .nappscheftspen ionare 
und die Bezieher von Angestellten-, Invaliden- und Unfallrente 
dann kommt man zu dem schier unfaBberen rgebn1s, daB fast z e 
Drittel der Gesamtbevolkerung elsenkirchens Bezlige aus offent 
lichen Mitteln erhielten. 

1n anderes Bild: 11eterelend und liau~besitzernot. Am 1. 
Januar 1929 waren innerhalb der Gesamtstadt 661 Familien m1t 
inegeeamt 2375 Persouen obdachlos. Bis zum 1. Dezember 1932 
etieg die Zahl der obdachlosen Familien auf lo56 mit insgesamt 
5149 Personen. Und weiter: In stadtischer Z angsverwaltun@lbe 
fanden sich Ende 1932 261 Hauser mit 1362 ohnungen, ferner 
24 Ladenlokale, 2 Wirtschaften und ein Gew~rblicher·Betrieb, 
wahrend die stadtische Zwangsver altung noch am 1. Februar des 
eelben Jahres, also lo ,,onate vorher uur 48 Ha.user mit 9o ob 
nungen und ein Lsdenlokal umfaBte. 

Zwei Zahlen vo n der ''Benk der aroen Leute": Die Durch 
schnittszahl der Pfinder bei den stadtischen Leihamtern betru@ 
im Jahre 1928 llooo, im uabre 1932 15300. 

r,nd nccn zwei typische :...rscheinun ~en: Die Antr-a.ge auf 
Schulgelderma.Bigung bezw. Freistellen und auf frPie Lernmittel 
filr Kinder minderbemittelter ltern batten e1nen frilher nie ge 
kannten Umfang angenommen._ 

Die Gesa~tausgabe der ~tadt fur das Gesundheitslesen be 
trug am l. Januar 1928 rund H'4 illion, im Jahre 1932 nur 
no ch et-as liber /2 , illion R/1• 
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F~r des gesamte Schulwesen beliefen sich die Ausgaben 
im Jahre 1929 auf rund 12,::; •~111:2.onen RP., im J'ahre 192:2 auf 
€, 9 1111onen -F.,! • 

ur das Volksbildu~gswe~~n einBchlieBlich Th~ater und 
Konzerte waren im Haushalt~plan filr 1932 noch ganze 7Z coo,- R 
eingesetzt, abgesehen davon, daB ein eigenes stadtischE-40rche 
ster, ein eigenes stadti~ches Theater n1cht vorhanden ar n. 

Einige Zahlen aus dem stidtischen Bauwesen: Die Ausgaben 
des ordentlichen Haushalts fur das gesamte Tiefbau~Pbiet be- 

.;, 

liefen sich im Jahre 1929 auf 1 3/4 ~illionen, im Jahre 1931 
nur noch auf rund 800 000,- R~. ur die Unterhaltungskosten 
der stadtischen Gebaude wurden 1929 noch 917 oco,- r~ ausge 
ge.ben, 'im Jahre 1931 187 ooo, - P. • Tm uBerordentlichen Haus 
halt des Bauamtes konnten 1929 noch iiber 5 illionen RJ' fur 
Neubau-Prbe1teo ausgegeben werden, 1~ Jahre 1932 nur noch rund 
loo ooo H✓: •• 

Und nun die 1aw1ne der 'ohlfahrtsausgaben und der Haushal 
fehlbe~r~ge: rie Auf¼endungen filr den gesamten ,ohltahrtsetat 
betru~en 1929 19, 2 Millionen RA, 1932 28, 7 Millionen R, , der 
ZuschuSbedsrf 1928 betrug 8,5 ~illionen RR, 1932 rund 26 l 111. 
R~. Das Bild der Haushsltsfehlbetrage sah folgPndermaBen aus: 
Der Fehlbetrag fur das Jahr 1928 bezifferte sich auf 2351· 809 
R.t, fur 19F9 auf 4321 4~5 R'., fur 1930 auf 2:873 149, fur l9il 
8556 llo, fur 1932 auf 21 300 ooo, das sind 1nsge~~mt rund 4o,• 
M1111onen RA£ Haushaltsfehlbetrage innerhalb 5 Jahren. 

Es 1st uus, als erinnerten wir uns eine bosen, wi.isten 
Traumee, wenn wir diese dokumentarischen Beweise des Elends 
und der Not heute noch einmal betrscbtec. Und dennoch, das all! 
war nackte, reuhe '1rklichke1t, kein Trau, nein, brutales Ge 
schehent 

~echs Jahre sind seitdem vergangen, sech Jahre unermild 
lichen Qch&ffeus derer, die damals den tut und die Ent chlos 
eenheit besaseen, dae Schicksal zu wenden. Drei Jahrgange unse 
rer Chronik kiinden von diesem fchaffen, und ein Blick auf die 
heutige Lage unserer ArbeitergroBstadt zeigt uns die rfolge. 
Anstelle der Arbeitslosigkeit macht une Arbete~ro~ngel und der 
Berufsnachwuchs <oz-ge , Der ohnungsnrit wird in mu te-r-gtiltiger 
und groBzi.ig1~er ~.ei~e bet;;egnet. Dif'> Kulturnot 1st seit 19ngem 
behoben: Gelsenkirchens Bevolkerung findet Entepannung und 
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ge Ls ti.ge Erholung in uns e r-em Theater und im Konzertaeel. UnPeri 
Tausendfeuerstadt tragt stolz und s@lb~tbewuBt das 1hr wesens 

gema.Be Fes tgewand. Dnd d@r ,,tad th ush e I t wird in dies em Jahre 
erstmalig ohne Fehlbetrag abschlieBen. Es geht aufwarta auf 

allen Gebieten und wir grtiBen dae J hr 1939 in der GewiBheit, 
daO es auch ftir Oelsenkirchen ein Jahr weiterer Geeundung ~ein 
Wird. 

+ + + + + + + 

~1eder liegt ein JAhresband unserer Chronik abgeschlosaen 

vor une. Mit rund 400 Seiten i~t e1t um genau ein Orittel um 
fangre1cher als der des Vorjahres und um rund 150 °eiten star 
ker als,der Jahre b0nd 19361 J)ie Fillle der re1gni se, die uns 
wichtig genug er~ch1enen, aufgezeichnet zu werden, hat den Um 
fang unserer d1esjahrigen Arbeit bestimmt: das Leben und eben 
in der Taueendfeuerst~dt bat mehr und e1ndr1ngl1cher zu uns'-'.'ge 
sprochen als in den Vol:"jahren, der Aktionsradius d s gi:.m inli 
chen Lebens 1st gr6Ber ge~orden. 1ir stellen daa m1t Freude uno 
als Beweis dafur fest, daB es auf allen Gebieten ufwarts geht 
in Gelsenkirchen. 

Bever wir nun den ~chluBstrich untP.~ den Jahre~band 193; 
setzen, wollen wir den unsch erneu rn, mit dem wir auch die 
fruhereu Bande beschloRseu haben, loge jeder, der spater einmal 
diese Seiten durchb~ittert, ·au unseren Aufzeichnungen einen 
Hauch des pulsierenden Lebens veraptiren, von dem das geschrie 
bene · ort ktinden aoll. Mit dieeem Wunsch mag denn nun auch der 
dritte Band der Chronik der .Stadt Gelsenkirchen ae Lne n , eg 
finden zu den Herzen derer, die dere1nst dartiber urteilen wer 
den, ob wir reutigen unsere Pflicht getan haben fur die Fe tig 
des Dritten Reiches der Deutschen und damit filr daa ewige 
Deutsohland. 

++-+++++ 
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