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KULöjO/P¼ÄPPLU<O Seite 

G� GuGGGGGGGGGGkkkGGÄkGGGGGGGGGGkkkkkkkkGkkkkkkkkkkkkGkkkG� kkGk� GkG"G• GG 
Abbruch P<UPO öjPU pö>OPO 

0 in der .1-Jtstr. 
•~ - u. Umbaus.rbeiten von schloß Grimberg · 

.~chterfeld, Rechtsa.nwalt + 
adelt - Vortrag liber l,Z. ''Hindenburg" 
RLUPUPiPO"L<"LP k m<POPi -¼-¼<PM-¼-KZO- 
Aldennoven & )Z- k füu~terbetrieo 
Aloysianum - 1::1,.u.fve:c·trag mit der Stadt 
alKoho lgef' ahren-Bekämpfung d. ''Rhein-Ruhr'' 
Altmaterial-Sammlung 
RjP mö¼MP s5P<"LO!öL¼ M- mPjOPUW<¼"LPU• 

Besprecnung _ 
ßP O<"L<?>UO MP¼- � OOPjj>U?OLöjjP 
gI\!öU? 
mPjOs*UW- ·ö"LPj 
1~amen der Teilnehmer vom G-au ;restf .- ;ord 
·Jillkommensgruß des Gauleiters 

n ° t\reisleiters 
n " Oberbürgermeisters . 

ä.mtsgericnt - i.mtsanwal.t Sc.cüüchting 
'' Buer - · tatistische angaben 

AnQcker, Heinr. - uedicb.t zum 9. nev. 
~\.nerk.ennungsu.r unden der etriebe 
.nmeldUDgen zu Ostern :f .d. Volks-, . ittel- u.höh. 

· 9"U>jPU k 9 tistik 
.. ppell d,er :I ecnnischen ... othilfe 
... rand u. edenbecker - neues eschättshaus 
-U-¼BP<OöI k Berufsgruppen 

Bescnaf'tigungslage 

l�� i l** 
;lci lv* 

9 
lH: 

� ;i *H 
;lH 

Hc 
55, 45 

38 
11}, H; 

169, 

eQZ¼¼ö? ü BP¼ M<P ZLjP 
¼BP<OM<PUO k UP>P¼ KöL¼?öU? 

.-lrbeitsdienstpfl.;i.cht der weibl. Jugend 
1' -tagung "Der deutsche Handel" 
u II ö-P¼ t 9w- -ortsgr~ppen 

R¼)Bä ZjZ?<O"LPO 9>M<öI k ß¼- uEPUOP¼B>O"L 
i chiv MP¼ 9öM k 4ufbau 
J:.rL.tlicher Bereitschaftsdienst 
� OBPPWi E¼<PM¼- + 
.nttentat im 'irger·bräukeller zu .:ünchen 
Aufer.ann, <¼<PM¼- k Flug über} Erdteile 
6 >OjöUMOMP>O"LP¼ --- chliiter berichtet aus 

lvv 
167 
l~l 
l~� 
156 
174 
l~* 
l'l} 
;l; 
42 

±zr 
llz 

61 
;l: 
;vl 

zH 
141.1, 115, 73. 47, 23 

;;li ;:li l~l 
cz 

l:v 
**ci *;li ±l* 

382 
vl 

;l� 
95 

228 
;;: 

*cci*~li ~4 
l� ~iv: 

inC1huk � vi� ; 
� Hi �c i� ~ 

z� 
235- 

lz 
±Mi;� ij± 

96 
Lö "LOPO m> l� : 

zziz:i� ~i� *i 
;l* 
11 

'' -gäste bei K'.i.wpersbusch 
i~Usländische Sender - .,bhören 
.n.usstellung - ,.,roeiten der ' irdorfschule 

-fP¼UOP<U >j•kO MP>:"LP mZjMt 
mPjOPUW-- ·ü UOjP¼ 
mPO>UMLP< k Dein 
alonialschau 

ü <P?OI>OP>I- 
Lichtbilder 
böjP¼ 5- 2PP¼O >- m¼ö\L<WP¼ K- 

ö„Gtger 
/ZjWOW>UMj<"LP -i-- Uistellung 
s iP<LUö"LOk• ~elsenk.. Künstler 
fP¼>!OO"L>jP 
wZI ?P� -i Blockh US bis z 
lungahau..~ unserer Zeit 

. 385, 

<PMk 

- 2 

360 
H� 

� lz 

l<< 
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Jnhattsver~ei.chnis 9P<P 

B 

.tiusstellung - � � P¼d)ö¼BP<PU d. Lö>OQ<¼O"L-ö!j • • Abitu.rien- 
. tinnen ol 

� l~ 
295 
,3,d8 
202 
l*� 
111 
l;v 
l:� 
l� l 
;l* 
ll� 
349 
l** 
� *l 
6" 
100. 

QP¼Wä <?P fP/ö j·P¼>U? 
� >ZB>Oj<U<P p k P<jQP<OP¼ wP¼WPL¼ 
t~Verbaca, Jos. ~el. - gold. Hochzeit 
fö>j<"LP e¼ZBjPIP MP¼ O� M 

11 mPOöj>U? MP¼ 9öM k -jo¼POOPBPO\¼P"L>U? 
föjM>Oi EöI<j<P k -ß¼<jj<U?O?PB>¼PU 
rjjIöUUi KZL- gLPj- k M-<öIöUPUP pZ"L-ÄP< 
rjÄP¼i l•ritz - Jubilaum · 
föUW?PQP¼BP k SP<O>U?OWöI\! MP¼ fP¼<PBP 
fP¼UP¼ eld, 'i;we - 86 J. 
Barra, .Frau - 97 J. 
fö¼U<·i 9öI>Pji gLPj- k ?ZjM- pZ"� ÄP< 
-fö>!ä jj<?PO pö>O /P¼O"LQ<UMP 
Baugebiete - _,:lolizeiverordnung 
fö>Oö-<O<<, 
Bau von ·.vo.rmungen 
Bauweise u. Bauarten (;-Ai tglied d. Reichssachverstlin.di 

?PUö>OO"U� OOPO• ur<->¼ö SZ¼PUÄ 
Bayernverein - 25j • Jub~ um 
fö@¼P>LP¼ k f>UMG undesgruppen ?PB<jMP 

Ca wtl.ütunoche 
9<Ä>U? 
Sinf onische.C' .d.bend 

fPöIP k üP<UUö"B-OO\PPUMPU 
� P"WP¼i tti.lgUwte - o5 K- 

eP"· j-jjö-UUi U- k v: J. 9ä U?P¼ 
ZP!ö ¼MP¼� U?PU <I ßP>O"LPU MZPU ·¼P>Ä 
fP<KP¼Iü LjPi A-MZju! '+ 

P<UMZ¼!i 6öUÄO"L>jP k K>B<jä >I 
fP<¼ä P f. M- se.1.1.ulangelege LP<PU 

MöO PO>UMLP<O POPU 
die Sc.nlac ·1thof angelegenhei t en 

t wP¼WPL¼O� U?PjP?PULP<PU 
0 ZjWOB<jM>U?OöU?PjP?PULP<PU 

!ö ¼� P¼>U?PU Ä>Q- *:- KöU- 39 
Bekäm1/f'u.ng a.es .6.artof f' e lkä.C ers 
-fPUÄ<?i <¼<� M¼- k v:y- K>B<jä >I 
Bet.b..lte, Z + 

¼?Bö> k BPOOP¼P SPBPUOLöj>U? 
F·örderung MP¼ ö " ·eiD.emast 
Großl.{lllldi:,ebung 
:r~achwuchsf'rage 
9ö<O<W 
vortrag über die ach uchsfrage 

Berger., .Ann& - 84 ,J. 
fP¼?UZ¼U pP<U¼- LPj- k ?ZjMPUP pZ"LÄP< 
fP¼?jP>P O< PU >UM I>O<Ä<P¼PU 
fP¼?IöUUOLP<j 3j sd'eö-UWPUBö>O• k l: K- 

e ·¼öUWPULö>O• k jöO<W 
,ergman.nshof, Herm. .Eb.el. - gold. Hochze.i t 

-ßP ¼?¼ö <j?P öZ"� BP!ö ¼MP¼ 
P¼?QP¼ ?POPjjO"dejöu O<PLP DP"LP 
P¼>-¼O¼P� P¼ L¼ k y Ä EP>P¼O"L>Ä\Zj<Äm� 

vHi 

� ;� i 

7 
;:l 

lc 
l;> 

49, 't6 
3?9 
� lH 
l;z 
lcc 
368 
}58 
ll; 

l� 
9u 
lH 

135 .• 26 
2? 
30 
108 

l~ 
423 
110 

±v~- c; 
ll:i cl 

zH 
lS? 
z~ 

lvH 
lvv 
397 , 
}}v 
;l; 
lH� 

� l 
;l 
}56 
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- 3 - 
KUUö-jO/P¼ÄP<"LU-<O Sei\,e 

fP¼>!O?¼>\\PUk9¼<O<� 
fP¼>!OO"L>jPU k � ">>jBP<¼ö? 

<tujk\PUMPU !ü ¼ MöO i .a. w. 
fP¼>!OQPBI\! k -B¼ö !!U>-U? 

· mö>O<P?P¼ 
fPO\¼P"L>U? ><P?OQ<¼O"Lä !j- � öß UöLIP k 

I<� MPI <UÄPjLöUMPj 
fPOP¼i ¼<PM¼- k 85 K- 
Besuch - .,.\lte Garde 

mP!ZjfO"Lö-¼ M- :öM/P¼Q- fZ¼Z\ 
.f:' P¼IöUU <:roring 
Hitler-Jugend aus ,t"·otsdam. 
LöIP¼öMPU MP¼ Uö-OZÄ-g¼Ä<PL-R-UO-2jö U 
·¼ö!!� L¼P¼ MP¼ mö>jP<>U? 
ß¼- Ley 
2Zj<<O"LP eiter'6n _PO!-k� Z¼M 
J?:ri, sident i\. L. B. 
3 5ö BZZP 
<P?<IPUP¼ MPO ll- Armee.Korps 
·Jolk.sgenossen aua Oelde 

etriebsappell des 9öMLPöP¼O 
t k-r\Z¼Qö¼Pk0ö?>U? 

fP/ö jWP¼>U?OBPQP?>U? k ö<O<W 
f<uu¼UöLi -·ö¼j k -¼¼P>M<PUOPL¼PUÄP<"-UPU 
f<P¼ k mP¼>PP<� O\ö¼>U? 
Birkenfeld, ,,ilh. - goldene Hochzeit 
~li~senbach, Georg - 81 K- 
fjZIBP¼? � UPjP>P k ?ZjMPUP pZ"LÄP< 

j>IBP¼?i ¼ QP- k zc J. 
Bl"1torden - r.iedrich, ,.ilhel 

Sta.ngier, ... eter 
utscn"1ld der Polen 

Z"L>IkmPjO- B¼ößPUBöL---� PU k 
9"L"ul-!!eUP¼<UUPU Ln, Dienst 
4BP¼Uö¼>-UP /Z 9¼P"WPUöBO"Ljj<PU 

ZMM-PUi � <K-L- J!hel. - B4jMPUP pZ"LÄP< 
Böhmen und , ·· nr-en - .eo l . -rf ..mu ert schat' t Buer 

5P<"UO\¼ZPWZ¼ö 
ZLIP¼i 4BP¼Bü ¼?P"IP<� P¼ 

� >!¼>-! !ü ¼ MöO � P>O"LP tO~e ->kP>Ä 
1
• Ä--l MPU Z\Z¼k • � PU-¼QPR-ä \!PU 

f>>?PB<PP söBO>!>U?± 
fP<jP<MOO"L¼P<BPU öU ß P¼?IöUUO?jü "ö 

" -Telegramili f'. d. ,öllerscnächte 
L¼>U? MP¼ f¼POj>>O<P?P¼ 

>PB>¼Oö? 
mPjP<QZ¼ 

". 
P?-2¼öO- 

·jPII 
2(;)8, 

4u4 
280,227 

~ 
156,155 

167 
204 

cH 
14~ 
cH 

342 
141 
;c; 
2:A 
)43 
194 
±• ; 
48 

;:ci 16& 
329 
4U7 
±� v 
83 

;l~ 
19(3 
222 
20'7 

}}O, 27d 

83, '75 

26'/ 
;lH 
2~? 
2J6 
- 80 

4-05,252 
lz; 
'431 

*vi;~ 
12 

ll� 
4-ll 

161 
*l: 
'-t29 
l'l3 
l*l 

2 

Ä>I v:y- K>B<jä >I M • -MOPUBöLU 
/P¼PlUO SPjO-kf<OIö¼"R 

mjü "-· -i-i>UO"LPjP?¼ö¼UI öU Dr. ixieyer 
11 11 w <WZ¼ -lQ>ÄP 

m¼>ß QZ¼P !ü ¼ M<P .~lt z G:1-.rde 
~at.ianalfeiertc.1.g 
"' eujahrsg,ruß 

vlHi 

l**i 
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� ö BIP¼ /BP¼B'¼?P¼IP<� P¼ 

- ,--;Ci.reiben an vr. ßllscn nn 
- 'I'elegraillill zum. Geb1Jrtstag d. 1'-iillrer.:J 
- Vereidigung v. !J •• t:i...-lielfe:r Y-. Hel- 

!P¼<UUPU 
- .teihD,;3.C.tttsbesuche 
- ,;e.iru1aehtspt:.eKchen an die ..,,oldaten 

.&ojahr, G1.1 ... tav - ..i uhiläum · 
Boün, A llrt - '1. :re u i ~ st.ehrenzeiche11 
Böntert • Bernru:.rd. - tiG J • 
.Borowsx.i, ...... no.i:• • .u.neleute - old. doc.tt.zeit 
osh .... m.er, r. Curt - -aud erordentl. Ji.•of est..or 

~-,ra ucni tscil von - 4 as •1eer 
Braun, Jos. Ti aL, - goldene Hocb~eit 
ß ¼ööOPi 2"-l-->< k 5ä OLPu¼¼ 
f¼PURkPi KZL- k M4 K- 
Brenner, .:.enokoladenfa.bria - .'i&r.Ki,;)pd.use 
f¼PUUOZ!!/P¼OZ¼?>U? 
Breslat1.siegt·r-J!.nrun5 d. berbürg. Böhr.ier 
!¼<jjPPWi L-O¼Zj<UP k Bv J. 
Srinker, Heinr. J.:,hel •. - gold. uoc:hzei Y 
BrinKtllann, Cn.r·istine - ov ". 
c¼ZIZP¼? k fj>O"L>jM MP¼· ZjPU 

· ¼ZUOP¼i <jL- k c; K- 
hrucher:;;;eifer, ns - t at:sherr 
eruns. Urs\ll{ll - 'UP¼?ö>!ü L¼"¼<U 
1':r.uyn e, aug. 40j. Geschäftsjubilä 
ilUCb., Heinr. + 
cnsa ml:wie: f'. die 1z:ontsolda.ten 

Zü "LOPUIöPL ¼k öB¼<Wö<ZU 
uchwerbung in a.er i. J • · 

P¼OPLP wZjWOÄP<>U? 
öUMO<d>U?i 

*;; 
424 
� l� 
104 
32;.i 
±~/ 
*H� 
yjz 
;*� 
*zl 
18 

259 
l*B 

vlvi;� Hi;;c 
114 

420,}?'l, *v*i 

;l� 
9'1 

*;c 
ll� 
;l; 

97,cSS 
j98 
;:± 
182 
±;� 
jr 
l�z 

151
/, 156 

Buersch.e 

>{aub 1.1. r~1ord franzos. 
¼<� ?Z/ö jWP¼ ;l� i 

k )L¼ZU<W MP¼ mP� P<UMP f>P¼ 
- reiwilli(:e Feuer ehr B er 

BPUu.ZBÄP< BP< K-P<UP -uöQ<? 
k e¼>BPU!PjjP¼ <U f>P¼ 
- Horste..:- ·ühle 1.m. End 
- 11-l ka!ltiii:iePi 
k SZL?P¼BP¼!eöI-<j<P fP¼?LZ¼U 

>u!O"-B<!! < KUM>O¼< ?PB<P 
- acb.r~ f. illi eailelbcu,g + 

<P\PUO� ¼öß P 
k ¼P<W <=j>L¼?PB<P lHl; 
k � P¼BP� P?<OP¼ P¼ ö<¼<P P¼ 
.:. Ui.. die chlüs""el u.er · esterholter 

J:. rei 1ei tspf orte 
k PO"� LZjö"L" MPI UUOLZ! Ä· ßü jOP 

j a, 
DP<>U? 

- ,. ls 3parta.l.tus in uer herr..,cn,~ 
- .n ,tsgericllt ßuer 

ricn.t des -,,nrers eblüter · us 
uk 4j, .t+d, 

k fP¼� ö /ZU SZP 
>P¼OPUP cuu<>P¼UUö !P 

- isern reuze an Bueranei:· 

4 
32? 
lv 
2?8 
:2!".)'7 ✓-t 
l~ 
95 
Hv 
34 

..S3.5 
;l; 
4l2 

lz 
� ; 

'ina.- 
41 t · 45,42 

l;y 
lHs•ilH� 

}68 
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Seit;.o 
5 - 

KULöj� O/P¼ÄP<"LU<� 

>P¼ PLP DP<-_-j8PA k <jöWö¼<ljP¼<P 
k SöUMO¼öß PUZ¼MU>U? 
- Pö_ppi:ngll.:-.,. us und von epen 

anein-Herne-.t..1:nal 
- .:...treit u.m die te;;.1terhol ter Geric.nts 

barkeit 
- 110n alten vestiscben Bauernsippen 

Bund deut:seher iäacnen ( Od,_ ... ). 
- ,.J.ppell mi Kreisleiter CüOL„ rt 
- .clter1W.ben.d . 

. - ursula ru.ns, untergauf•.:nrerin 
Bun~iesgru1--·pe nei111E,tttreuer Oberschlesier 
ßürgerbrt.uk.eller = !#11.incnen - ßesuch des F:ihrerE, 3'71, 

ßß ¼BP¼kuöIP¼� MO"L� ! f>P¼kp>?Z k 5~J. uPO/PLPU 
ul.rgmer, .<.udolf' - t::;1.nrbet·eitschcd'tsleite 
Burgsn{iller, u.arg1;1rete - '::;)0 Jahre 
f'ß- PLIöUU- · � ¼j Z¼- 

- r-reiballonfi::l.hrt MP¼ 0„ P<U< --- enea , 
Land.eszei tungl« 

- Freiballonv~ettfa.b.rt um den Cr. Preis 
d. ._,ehweiz 215,153, 14· 7, 

- r1ückwunsc1lschreiben ctes ._1oerb1rger 
m<::iEters . 

>-Bö ö>! 9ZUUö? /P¼jP? 
AUP¼ ü · Brä � LPlP>P k � ZjMP P <Z"LÄ < 

C - Caselmam.1., i~of. - Vortrag: pädagogische \eri;ert~g -v • 
..... ichtblld u • .b'ilit 67 

casse eyer, LOuis !iliei.. - goldene tiocnzeit 9 
m� ¼<Pi üQP- k Hr K� L¼P 2-2 
...,hronik titilT'.JLW'lgSberien.t 4.32 
� UOZj<Mö<ZU k 50 K>U<P j 5 
Czerlins.ki, &rbara - 80 Janre 4- 2 

/ 

D - Dahlbusch - .i!.hrung der Juoilare 
k öP<"LOOPUMP¼ ö jU 

nmrau, :r„rn.;; t - der erste gef~llene · oo.l.dQ. t 
Danzig - .~inzug des l1ilhl•ers 

- 1.rorster .... taat!:l-ooerhauvt 
k RZ¼¼< Z¼k¼¼ZBjPI 

Degener, aelnr. •.1: e - 80 Jahre 
P?PUU� ¼M� p>?Z k SPO"Lä !Oy>B<jä >I 

Ueichruau.n, Karl - 82 de1.hre 
Danueborg, aeinr. ,;1,;;1:riö. - .öesu.ch d. Reichssenders .t(öln 
ßPß jP¼i KZBöU>i ld-UPj- k ?ZjMPU-P pZ"U-"-P< 
4P>PjIZOP¼ k öI<j<PUö? 
)eutf.lr, .1va - b4 J4hre 
01d!. •- 1i..nG:J,"kennu:rigsurlumden 

- ~rbeit~tagung BP< � P\\Pj!¼<"WP 
u.sxunit J.l'l Jntet•halt ·angeh:·genhei ten 
<PUO¼ö>IP /P¼jP? 

.. ntsehrottu:ogsak.tion 
- Gaudipl-::i.·1e 
_ ria s:fr,..;.ue11schule d. d.eu sehen Eisenwerke 

eist1mgsK mpf d.er Betriebe 
Hi-.Persbusc - Leist~sabzeichen 

- t-•r ~~el" - icht..-pielbetrieb -Leis'tungsabzeich. 
,e$tialen-.Kc.ufhaus .. _ 6 _ 

11} 
154 

373 
9 
'15 

j48 
}64 
}88 
ld} 
;; 
l-29 

4v';1 
42v 
25;, 
27;, 
;•± 
2 .... ~..} 
lv� 
l.J;> 
124 

v~ 
l ':15 
l5ö 

';) 
116 
� l; 
;v 
164 
H; 

l;M 
10'1 
j-ir 
2 

1 
62 
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KULöjö /P¼ÄP<"LU<O 1..,eite 

D A • - n.e ue Di.en& tstelle 
- Pg. Dr. H.o:f'f'marm + 
... r'ß• Scni.irniann i/B11er 

ch1. inelDl;;..st 
k � ö?Qu<? MP¼ -köjP¼ >U� ö¼� 

Deut.sehe ~i en:,,.erke - lters- u. Jnvali en r1t 
- .t-beit vorgange 
k K>B- M- <-U8-P¼?ö¼PUO ö-M- 

halts cb.ul 
u:tsebunn, i.a.rl, · rau - 85 Jahre alt 

ßP <O"LPO -E¼ö>PUQP¼W- k 
bschie von 1;gn. ottebo 

• r ei tstagung 
vkyö-Bju<?P9 fPOPL U 
kiinstlerisches Frauenschafte L 
.-äb.stuben 
eP<jejUö"LOBä "W-P¼P< t. M<P j¼¼ZU 

-ZP>lA"LP¼ o PU k LP<Iö¼P>P 4Ok >- PO-----i¼P>j<PU 
.Uel.ltsches Rotes Kreuz - utrut es 4BP¼Bü ¼?P¼IP<OPO 

k >OB<jMeüjß öWj-j¼rP - 
k e!eö ¼MP¼>U?PU 
k -.>B<jö 

aua- 

>- ü<jWP 

214 
Hic 
348 
*v~ 
346 
3d} 

4 

l� l 
l;± 

lHz 
168 

z;i v~ 
l;: 
;v± 
� lc 
184 

D tsche 
Dica:, 
oieiijelu 
Diß.DBS• 

r\l.1:- en - zu · in &rschau 
< <U· l� Pl¼Pö¼ k Milhea1ianu 

! ZZ¼P· 
PjQ-> k KU MP� O" PU Z>P¼Oä jPU 

- B:iok..11.ehr von Ja,ttan 
inger - J · .tiresgruß 

- eru<.ung für ul.tu.rmuse 
PO"Li pP<� - k ü PO"Uä!e OK>B<jä 

ZZjöPO"B-P¼W->¼ö>O k • ZjU<.PL 
k ö>OO<O"L 

oo <Wi ¼<PM¼- Pj- k ?ZjMPUP Z"LÄP< 
ZI<U<jO-ui mZjlPBi- k • i 
0 UV l I Gottlieb t ' el • 

Donjes, ¼öÄ k K>-B<jä >I 
Z¼P<P¼i fPU¼<PP k c; KöL¼P 
Z¼P@P¼i m>Oö/ PjP>P k ?ZjMPUP pZ"L-ÄP< 
riest, ,, a • ., 

ß¼<jj<U?mcPB>¼PU k •öI<j<P rjM>O 
coas , .. o ... b.ie - 96 anee 

ß¼>"W-i -e¼<PM¼- k ;v K- < 5ZPU ·¼P>Ä 
>>Möi KZU-k bj K· U¼P 
ß>MP"� i J • - PjP>P k ?ZjMPUP pZ"LÄP< " " .. sa, • 
.;JUllit.er, ranz ·- ,, lt 

WBö¼Mi O- k 80 Jan:re 
· eschl.ie.ßim e ... - t,bersic:bt 
· PUB>"U M ¼ MP � O" PU W<U� P¼¼P<" PU öI-<j< 

PUBü ¼?P¼ k P>-y I-kOPjP?¼ö P 

405,252 
}14-,249 

}68 
122 
3<:6 
Sö 
337 
222 

195,l~..5 
l 

1'78 
llv 
}64 
365 
221;} 
3":J-J 
56 
120 
..145 
55 

j±4 
111 
14-l 
15t, 
lcl 
l;B 
llz 
±~v 

;l 
lv 

- .~u gube 184 
l'j6, 192 

12.i ' 8, ),4 

- 'l - 
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KUBöjO/P¼ÄP<"-B-U<O ~, ..... =..;..;;;..;;.,.;;,;:;;.;;...;;.;;;.___,;,;;;;;.;;;. 

li:h,renmal in aer Ga.t-tenbruchscbule 
e 5K5- 56 - AX"anzn.iederleguag 

:thren.k.reuz fiir kinderreiche · 'itter 
-U¼P öPUO"Bö! k >¼Z<<öWö 

- Scb.üt~e 
iicbel, � ¼UO k c: K- 
1!.inzelru.-..ndel u.. 8tadtverw.:....ltun - ne .... prechu.n,c. 
Lisenbahnungl 'iclf. in c.entnin 
~i~enb&b.nver.ein mPjO-k-f<-OIö--¼"W 
� <OP¼U <-¼P ÄP öU g>P¼öUP¼ 
l:,iacrnes .reu.z an einen Gelse~irchener 
j;..iserne reuzo an üel.sen.~irc.b.ener .Helden t 1914-16 J 
� <OP¼UPö r¼P>Ä k wP¼Z¼MU>U? 
t:ller~ .:nton - ·5 Jahre 
.t:lsner, .vilhel , ,;:,eooeidermeister - 25j. JubiläU!l 
i,lternabend - M ~.-untergau 
.Lng els, ,1, i.lhela, i:tecn:tsl:ir.twal-t + 
mgels.k.amp, Jos. - .;:ii:nber.jubiläum 
.Ang;l·er, .1.,in.us - •rre~diensteb.renzeichen 
i.4llßli acne .ld ugblätter 
MtschrottWlß · ktion 
ß ¼<UUP¼>U?Oö¼<WPj ö-M- <IUö¼O"L <UO 5UPjUjöUM 

1
' Gei·stein, arl 
11 :·ieesieg bei Coronel 
·• u. d. elt,rie 

:r • .;os. ·oltu.ann 
.c:.rintierungafeier :f. nickmann, Ludwig 

•· ~chliltl!le, Otto 
~.essel, 'l.orst 

" Noltmann, clos. 
smedaille d. ~reiheitskrieges 1918 - Stu.nek, 

t.tto 

- 7 - 

., 
II 

„rim.er 

brker, 'rau - Hebammen-Jubiläum 
: :..rnhh.rungsam.t 
tt-rnteuanktag 
� ¼UPP<UOöÄ MP¼ pK- 
� ¼ö !!U>-U? MPO ·jP<U<P¼ÄZZ 
~wig, ·einrieb. und J.Jset - 70 Jahre ,(twillingsb-rüder 

>jP¼i P<U¼- ¼jBPjP>P k ?ZjMPUP MZ" ÄP< 

II 

� ;:i 

eit(! 

99 
264 

416,29 
J.J,J 
428 
dO 

2tiC,22? 
� ;* 
161 
;,ba 
2'.15 
308 
23'/ 
1'70 
2(:j{) 

HH 
19} 
20'- 
329 
245 . 
92 
64 
1:, 

*vl 
;l; 
}11 
1'79 
l** 
56 

179 

}51, 
;l*i 

':J7 
l~: 

21'7, ;~li;� oi;;c 
- 297 

19'7 
lvM 
;;l 

l� 

..i: ;;,.briKa.tion - Büc.t.wenmacher 
11 von .111~ode,::.rtiKeln 

• 0 - tcherenschleiferei 
ä jjU¼<"Bi "ujZLöUU 
·r,h't'bereitschaftsleiter rtu.d. Burß er 

li'<1:i.a:tilientag der Oeutelmosers 
1"',:;1stnachtsfoiern J. Aarneval.szug 

l!aust, ;tobcrt j eleute - r;oldene ocnzeit 
~ä P¼öBPUM?PI-P<UO"L-K-!PU 

iPjM\ZPkü PUM>U?PU 
l•ensterbusch, ;.1r. - 1•orschl.Ul(..s ei~e 

iP>P¼ <U ein.er K-uZjOP¼Q-K-¼PU!öB¼<W 
i P>P¼jö O)-jK-iiZj<ÄP< k J.;.i.bresübersicb.t 

0 kQPOPU k 35,j. mPO"L<"LP 
BP>P¼O"L>Ä\Zj<ÄP< k UP>P fPÄP<"Lj>>-lß 
.F'euerwehr - { I-reiwillice) • 6 Jach:r-e 

- t.berbrc.;.ndmeis ,er fü.ltte:nrotb. üaz-e • des 
.... öscnz.~ges. Hocst 

KZOeö¼UM � >� ?PO"L<PMPU 

;l; 
2ü7 
;l: 

19/20 
;; 
l5<j 
52 

ll; 
*l; 
;;54 
21 .. ; 
lHö 

6 
34~ 
}56 
;,28 

62 
}l 
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- 8 - 
K-ULöjO/P¼ÄP<"LU<O P<P 

j<P>P¼QPU¼ k >BP¼B¼kkUMIP<OP¼ Ä-@IU<W k P<"> !P>P¼QP �  
öL¼PUÄP<"LPU l- M>!P i/ � ZjM 

f iectler, 1;1ax + 
.t inzel, ,'.alter - erster . riegsgef'allener d. vtadtver 

Väl tung 
P'lakartillerie - jjeSUCh der 0n.z.11 
.t1leisch= u • .trleischwaren - D>P<j>U? 
K-dej< P?P¼öjö¼I 
jdej<POAP¼!P�  
~loria.n, i.;ri·tz, Eb.renVirger - vebu.rtstu.g 
.k-'lüchtline;e - J:Setrcuung durch die NciV. 

j� "Uj<U<PU\jöU � /P¼WPI� OO¼P"� P mPjO-kKKZ"LQö 
:Fliegertag vor 20 Jahren 
jdjK-?Bjä P¼ PU?j- 

¼j>?\jöÄ k � ü OPU!j>? 
.Li'lugtag - gro.der JubiläW'.D.sflugtag- 
BZj� P¼Oi ß¼- k wP¼¼P>U? M>¼"L 5<PU- P<IP 
EZ¼IPjjöi KZL -- k gLPjP>Pi ?ZjMPUP pZ"LÄP< 
iL· Z¼OPL>jjm99PjjP für das Volkstum. im Ruhrgebiet 
!jZ¼OP¼ k BööOZBP¼Lö>\ /ZU ßöUÄ<? 
Ee"¼OP¼i Ll.sette - 93 anne 
yy¼öU"Zi mPUP¼öj MP¼ Uö- O\öU- ö¼I-PP an· >¼ Gora;y 
.Freibad m¼<IBP¼? ?PO"LjZOOPU 

¼P<BöjjZUQP!eöU¼ (intern.) - Bu.scnmann 
- - 

1 1 
lk-5 

.524 
*Hc 

i?S:.. 261 
255,Y245,23-::, 

37 
;,6 

3ö5 
;v 

279 
245 
22 
196 
� *: 
15v 

l;*i� l 
;** 
l� � 
54 

25v 
lz:ilv*il� ~il�z 

;lv 
- ßu.SC!.UL.anll 20} 

l;l 
; � i lz± 

;cl 
lH: 

;� l 
382 
24} 
242 

*:Hi;� li;*l 
;~v 
317 

;*vi;� 

11• s5LP<U • .1.#ndeszeitung 
-E¼<PM¼<"LOi p>-MZj-! k c: KöL¼P 

· ¼<OP>¼LöUMQP¼W k P<OP¼O"Lr-! -MöUO iLlievera 
E¼<O"Li PUP¼z-jZBP¼lAA- -E¼P<LP¼¼ /ZUi PAPu!Z-jjPU 

8"LOjZ"LP¼i fö>¼ö k ;v J. 
.s:ührer, "dolf p<jP¼ an das deutsche VolK 

" '' ,t " 11 .Landvolk 
11 11 

" " MP¼ Jtront 
" 

11 
" '' die -svAP. 

" " 11 n •• nenrmacb.t 
11 " " in Danzig 
n 11 

'' -- Kriegs- ,; .H. ·• 
11 0 

" P<"LOö?O¼PMP *:zi 
'' 

11 0 
- Hico.tlinien f .c , zukünftige 

·¼<P?!eüL ¼>U? 
Ej¼O k Zj<ÄP<M<PUOö>OÄP<"LU>U? 

m k 

• 

C-angler, fritz - 48 J „ im DiE:nst 
Gas be"1äl ter in. Uornt 
möOIöOWPUko¼K!>U? 
tiaSoer, KöWZB gLPjP>P k ?ZjM� UP pZ"UÄP< 
>öPP i/ unaerer � öMu lte Garde lvzi 

t g� ¼?P¼I- m¼öß IöUU ö>O (PjMP 
'' Dr. i.,ey 
11 GefolßSchaft MP¼ SöM/P¼Q-� jk 

tung )ttro_p 
üerm, Göring 
H.J .. -.F"ihrer a/ x·oisiam. 
pZjjäU MP¼ B= ·ü � \P¼OB>O"U 
·öIP¼öi PU MP¼ n..:i.t. OZÄ- L¼� <Pk 
L>uU?Oö ¼Oöj ¼jö U 

,, 
" II 

.391 
111 

35~ 
32 

±~; 
� l 

lvv 
lH� 
342 

lz~ 
2,.A 
cH 
m� 

l� H 
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KULöjO/P¼ÄP<"LU<O ei.te 

GG� GG� GGGGGGGGGG� GGGGGGGGGu� Gkkkkkk� kkkkGkkkkGkkk;kGGGGGGG� GGGGGGGGG• kG 
mä OP <U >UOP¼P¼ � Z-Mu ¼ö!!eöB¼P¼ M- mö jP<t>U? MH 
-, - Politische Leiter v. 'es11r. ora. 141 

.t'rüsident d • RLB. 282 
5ö>IBZZP 204 
5P?· PUP¼ MPO ll • ....r eekorps *� 3 

8öOOöSPUG > • -fPLP¼Bö¼?>U?O?P� P¼BP 2ti7 
Gasversorgung bedroht ( Heim.atgeschichtl. ,~rtikel) 37 . 
m� OQP¼r >P¼ k � :y- fPOPLPU ;z 
Gatenbröker. ß<P¼<"L k z:y� L¼- K>B<jä >I 17& 
GaW<ulturi.voche 120,120, 1169116 
>ö>O<P?P¼ <= 5P<"LOB ¼>!OQPWöI@! k 9'M<PU!öL¼ jZ~ 

k EPOO\<PjP MP¼ 
ueutsch. Jug,end 

u 

Gebauer, !l.ried:r. - 91 Jahre 
mPB>¼Oö? k j<ö¼UP!PjMi Wwe. 

k fö¼¼öi .FTa u 
k fP"WP¼i Ä >?>OP 
- Benzi , l1riedrich 
- Berger, JU'l..na 
k fPOP¼i J.riedrich 

fj<OOPUBö"L� mPZ¼? 
- Blumberg, ;. we. 
k fö UP¼i ernhard 
k f¼P¼>Pi KZLöUU 
k• f¼<jjP"Wi ·ö¼Zj<UP 
k f¼<UWI-öUUi )L¼<O<UP 
- Bron~;tert, ,~ilhelm. 
k f>¼?O • ü jjP¼i · ö¼?ö¼PP 
- Christ, 'rwe. 
k )ÄP¼j<UOW<9 f-uö-¼Bö¼ö 
- Degener, 'Nwe 
- J;eiehmann, Karl 
- Deuter, .hva 
k ßP>O"LIöUUi E¼ö> 
k >¼P<P¼i öPU¼<PP 
k ß¼ZOi 9Z\L<P 
k ß>-Möi KZLöUU 
- _,c:Chard t, , H. 
k -<dA<"LPji -P¼UO 
k L-jjP¼- 1\nton 
- .c:rfkem.f,er., •'lisaheth 
- h,rwig, Heinrich und Josef, 
- fi•ätnri eh, Johann 
k EjZ¼<öUi j¼<Ä 
T <ö ¼OP¼i S<BPP 
k � ¼<PM¼<"LOi >MZj! 
k mPBö>P¼i E¼<PM¼- 
k mP¼L� ¼M-Oi 0LP¼POP 
- volf&, lir.::i.nZ 
k mZ¼Iö·P¼i !PP¼ 
- Gr&de, ,1<.:1ns 

G::r:·aw, .öe1·ta 
- <.arebe, Wilhelru.ine 
k m¼öLji K>jjöUP 

DQ<jj<Q-?OB¼ü M- 

lcc 
;lv 
;lH 
114 
l;z 

l~ 
159 

H: 
b3 

lHc 
370 
259 

z� 
lv: 
:,;27 
l;H 
202 
402 
lvH 
l;� 

9 
l;* 
.)4} 
l� l 
181 

;l 
M4 

l~: 
;:l 
;;l 

lH 
36 

l� � 
121 
;lv 

*v 
82 

l*: 
l� H 
l� l 

H* 
:,; r-, 
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- 10 - 
KU¼>i-jO/P¼ÄP<"LU<O LP<P 

Geburtstag - Greve, !tiaria 
k ¼ÄPjjöi 2¼ö> 
k pöP¼Pji KZOP!e 

<öjBP<OPUi KZLöUU 
¼<öjj "UP<Mi � ö¼<� 

- 1ial~ t.enberg , .Friedricn 
k 5öUWNi � 8Lö¼<öö- 
- Henseler, 'Vilhelruine 
- .rierding, l!trnst 
k pP¼<U?Ojö"Wi ü<jLPjI 
•- Heyer, E.ra.nz 
k p<PjO"UP¼i -u<--ö¼Zj<UP 
- Hoft', Heirnieh 
-· dollmann, Wwe. Josef 
- Holubars, .Josef 
k pZ\!{ R-jö¼ö 
- domann, ü<jLPS-U<UP k 83 Jab.re 
- Jwa.n, .Lcn , 
k KZ¼PQ<Äi fZOö 

·ö<OP¼i pP<U¼<"L 
k ·öj<UZQO<<i E¼<PM¼<"L k 90 Jahce 
k RöjLZ!!i l-±i j<OöBPL 
k RöI\Wö P¼i !¼ö> 
- Ka:tels, Josef 
k � PI\P¼i � öLö¼<U> 
k � jöOi Josef 

·jP<Bö B-IP¼i ·ö¼j 
- Klein, .Frau 
k ·jP<Ui SPZ\ZjM 
k -jP<UPBP<UWi KZU- 
k b¼LöP>OP¼i pöUO 
- !\.lenke, ~ugust 

r1.lö:f er, ..anton 
- !(.loee, M@B<jjö 
k ·ö \\PUi u·jö¼ö 
k ·ö¼PUi gj<� P 
k R¼öUP!PjMi mP¼¼>M 
- Klein, .J0h. 
k ·¼Z\öi R>?>O 
- t..üper, Joh. 
k � ü � \P¼OB>O"Li 4Z 

'' , aobert 
k � l¼� Z!PUi KZO� ! 
- Kur.l1ofer, FraLl 
- 11..'.iling 1 1tilhelm 
- Langkau, .hli.sabeth 
- Lnu, Katharina 
k SPOUöOWZQO·<i öö-Lö¼<Uö 
- .Liebermann, i!,lisabeth 
k SZBP"-·i KZL� 
- LÖU!', liath. 
- .Löken , !:! r<.i .1 
- .L u.kas , Berta 

k · P<¼<U?i pP<U¼- 
- ,1Jeidt „ eortt; 

360 
l:z 
*lz 
l~v 
l*v 

;v 
;l~ 
202 
256 
l~':,; 
46 
'/u 
H: 
9 

l~: 
187 
;;; 
236 
339 
262 
;:v 
}4 

lvv 
324 

z; 
*zl 
1'+3 
1}7 
111 
;:l 
3?v 
28 
lv 

26'7 
ll* 
*zl 
5-;4 
*:l 

y* 
46 
l* 

lHo 
37 

lHc 
}80 
428 
}89 
386 
42d 
265 
*;l 

. 20 
56 

l� * 
l� v 
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Jr,.J\al t s~<erzeichnis ßeite 

mPB>¼Oö? k P<UWP¼i 9Z� L<PP 
k RP¼PUOi Kö� ZB 
- .ertens, .tJta-Cthias 
-· wertes, Heinrich 
k b<"LöjOW<i )Lö¼jZP 
- wietz, MP<U¼<"L 
- ,~lölle?r, .ttatnarina 
- l'i!.Ölle.rs, RUUö 
k bö jjP¼Oi ü<jUPjI 
- ~,önc.hhalfen, .~loert 
- ,v-1oru,i;is.lc.i, tva 
- ~v/iller, Johann 
k 1PjjPi S>MQ<? 

1PUMÄöi R>?>O 
k 1P>IöUUi )ö¼j 
- .New.o.ar.L!1, .Frau 
k K-ZQP¼i J<ranz 
- 0 lk, nnna 
k )\ PU ü<UWPj 
k mOP¼IöUUi KZOP!<UP 
k 2ö¼-Q<Äi QQP 
;.,asucba, tle:i.nrich 

k 3!eö!eu!i S><OP 
k <jjöLi ~riedrieh 
k 2j>OWöi 
k· 2¼öU?i KöWZB 
- Puschak, Anna 
k 5P-MPIö"LP¼i Gertrud 
- Rehe.r, Frau 
- Rogulski, .artin 
k 5ü "WP¼i fP¼LZjM 
k 9öMZQOW<i E¼<PM¼<"L 
k 9öU<Zi R>?>O 
k B"LPIIP¼i Johann 
k W.)LPQPi pP<U¼<"L 
k M"L<jj<U?i Julius 
k 9"L<¼MPQöL-Ui Frau 
k "j"Lj<i üQP- 
- Scl1laffke , tl. 
- ... chlösser, August 
k 9"L-IuP¼j<U?i bö¼<ö 
- Schmid "t, .ii„a.ria 
k 9"L¼öI-IPji 5P<ULZjM 
-· Schubert , 
- :.,cnulz, 1.ugust 
k � "L>Iö"UP¼i pP¼IöUU 
- Sch.ür:feld, Jda 
- Schwarz t Auguste 
k 9PU?P¼i ö 'ß '9P 
- ,;:.ik.1.bbe, LUicie 
k 9ö"LPi ü<jLPjI 

Stef:f en, .1,icb.ael 
k 9¼öII-i K>j<>O 
- Strei t enbez-ge r , r;,aria 
- Terstiege, 1uma 

k Mö 4BP¼B<eK¼?P¼ P<OP¼O 

55 
6 
94 

147. 
lvv 

*; 
lv* 
lc; 
ll~ 
ll� 
223 
118 
l*; 
z* 
40 

126 
o~ 

400 
,392 

� H 
;;; 
280 
;l~ 
;zH 
225 
228 
;lv 

l: 
l� H 
*~l 
297 
*� l 
22i.l 
z' 

111 
189 
lzz 
204 
l*� 
296 
lvH 
ll* 
108 
204· 
37u 
l�� 
llH 
81 

lv� 
2;;2 
J92 
3\j2 
� *l- 
373 
z: 

4-ll 
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K¼Q-� jO/P¼� P<"LU<O &eite 

Geburtstag - 'i'hiel, Emil ,,. 
k • ö U<Oi <P<U¼<"L 
- Tnescha.n, .;/um.a 
- Vortmann, .Anna 
- ,i'eine;er, F.rnst 
- wenz, ~.~gust.e 
k � <"B¼<-U?Lö>Oi 9Z\L<P 
- :,Jiegs.nd.1 ·i'iitwe 
- 1,; irtz, Karoline 
- ~Vischerm,..~nn, 1"inria 
.... 'Af ohlge!Ii.l.lth. Helene 

6 k Dö?Z¼U@i ·ö¼Zj<UP <c K<-jjjeP 
G-edealtstein-li;inweih\U'.lg f:ir Dora Ubrig 

e kö? !- M<P P<IWP� MP¼ 4OIö¼W 
Gee1,tz, Herbert - l-vfex·ge1.st 
Gef'lügelsohau. , .. . .. 389, 
~1amann. R~olf ,.. 40Jü.h:t'• Ju.b1.laum.. 

Geldb eh, .l{riddrieh. + 
mPjO- Rjj?- DP<>U? k jMPULZ/PU � PZ- k >OP¼BP¼<PB 

k RjO MP¼ jP ·ö jjIöUUOB>O"L !<Pj 
( Feldmark.) 

RjO MP>O"LP 9ZjMöPU lHl� <UO 
,reld zogen · 

- .~lter .Dorfplatz. in Gelsenltlrcb.er~ 
k RjPO 0ö? B� PL /ZU LBP¼Lö¼M ¼UPMMPU 

R>OjöUMOMP>O"LP¼ ·¼<PM¼- ·¼öjjP k � P<� " 
ei.n.drücke 

- Ba P¼ULö !P sm• O"U<"LP• 
jP?O"Lö!e MP¼ ÄP"LP UöUjB>OP-B- s <-j<• 

k fP¼?IäUU <O"LP >OOPjj>U? 
k fP¼j<U <= wP¼Lä jU<O Ä> mPjOPUW<je)LPU 

Besuch oei · ;lppersbusoh 
'' in einer . od~artikelfabrik 
11 • Hehalker isenii'ittie und Gute.o.of't- 

nungshütte 
- ~önlingsho1" 
- ., nnkalllp 's liotten i/ !feßler 
k f¼ö>Bö->P¼O"Lö!e >U L<OIö¼"W 
- ßriefg:t•üße von Fre1b3.llonfGilrer Buschmann 

Broc.k.hof (ßild) 
- :Brüggema.uns l.iof 
- Burg >U-M · · >P¼ULö !P <U fPß jP¼ 
- CbroniK v. Buer, H.orst, Gladbeck., 1ester- 

LZj 
- Consolldation Zchacht ll <= Bild 
k gLPBP¼PM� PU 
k g<UT>ö¼<P¼>U? /Z¼ lc: KöL¼PU 
kA <UO >UM Jetzt <U mPjOPUW<¼"LPU 

:..mscherbrticker ,, ildpf erde 
- l..iI.•o:oerwig v. nervest-Do.t:.•~ten 
k � � OP Uö LP� P � ö "L� ¼O"U>jP 
k g¼<UUP¼>U?PU P<UPO AuA-PUöjWP¼O 
- tt 't<.S /ZU P¼ 9\¼ö"LP MPO 5>L¼W>I\Pjr 
- -iahrer der l. reitenden tterie {Bild) 
tut jdej>A-iö? -ro» ;v KöL¼PU 
- ll'raue , die :itt.er wurden 

l� v 
328 
271 
10, 
264 
3119 

l~ 
1.J7 
18? 
369 
4-Ü 
14 

325 
?2 

±cl 
382 
204 
� :± 
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±; 

lv; 
244 
2CtJ 

30 
l�z 
lH; 
44 
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207 

o± 
220 
lv: 
11} 
l� ~ 

~± 
180 
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207 
cH 

� lc 
30 
36 
48 
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jor 
lHc 

v; 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



.... 1:; - 
KULöjO/P¼ÄP<"BU<O 
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Gels • .A,llg:.Zeitung - 25 J · 

1
c.
2 ~ell.e.nk. Leoen vor · anr-en ,., 

rUMQP¼WP¼ MP¼ DP"LP 'ö-Uj-B>OPL <=-f<jM 
Z"LO¼ööP <= RjkmPjOPUW<¼"LPU 

k ZjjZ-UM?ä U?P¼ 
k KUM>O¼<P i.n 9"LöjWP 
k ¼j-ö¼UP/öj <U emPjOPUR<¼"LPU 
- i<inderschule vo.m. ,J"ahre ld'j:4 ( .Bild) 
k � jöOOP MPO öjPU SPB¼P¼O Uö ¼OP¼ 
- .Koflle und .trsisen, Grundlagen \.UlSeres SC!la.ff'ens 
- t..riegerverein Braub~u1e1·schaf't im Bild 
k � ü \\P¼OB>O"U k ö� � PO f<jM · 
k jPBPUO ittelverbraueh 
- .L-0scb.zug der fceiw. J.t·euerwehr (Bild) 
- tttädchenltlaase i/ßild 
k =ä UUP¼?POöU?/P¼P<U uconcordia it i/Bild. 
- ·r,,ürz- u. April.tage v. 1919 _ · 
k :\!P¼I> v. jMj* - 
- 1~0.lizei aus ßraubauer-se.naft i/ .Bild 

" '* ....cnalke ,, '1 
'' -H.:.i.Upt'bü.ro 
" -Unter.kunf't 

k LPj<-4¼Mj<OP der Lö" LOPU fö>PU 
~ heserveo:ffiziere u. Of:i'iziere von i:JChalke i/Bild 

5LP<UkpP¼UPk--jöUöj 
k pLP<UPjBP -j=<j k fPjP?O"Lö<< <= <jM 
- !tuhrgcbietawaaservli1'"tschaft ( Ge-denkar.tiitel f. E1•ich 

DQP<?"u¼A• 
- Rund um aas RWldhöf' eben 

lz*- 

lH~i 

9P<P 

202 
11 

160 
-+18 

v* 
jö � 
14:; 
cH 
1;1 

;; 
ll; 
lv~ 
'j4 

j 4 
68 
9'.J 
'-2-j 
3d 
6} 
63 
169 
58 

19.., 
225 

k � öU>>Pj ·¼<P?OP¼<UUP¼>j?P" 
k � PLjP>OP 4 - MöIöjO >UM LP>P 
- . ..:chi.ilerinnen der l. höb. 'Öch'terschule 
- ...,cnulklasse des Lenr-ez-s Reuter 
k � "L>Iö"LP¼BP¼<PBP <U mPjOPUW<¼"U U 

9"Lü ÄPU!PO sf<jM• 
k 9\ö¼öW>O >UM MP¼ ¼ZP O"L¼P"WPU 
k g� <II>U?OBP¼<"U ü BP¼ MPR ·¼<P? 

<.¼ö-ß PUUöIPU 
k 9¼P< >I M<P mPIP<U-M-e-PQ<POP 
- i'..lf'Gclub l 74 

1'urnriege von 1886 
'BP¼-ö?PBP� � P der 
'UOP¼ öjPO f<jM 

5? 
16 

}03 
383 
166 
258 

±v 
182 
22 

246 
236 
22 
ll? 

Z.eche Gonsolida.tiqn ( ~~ld) . il~ 
J.17, 110,107,-:;4•,ö}, b.;,5,o, 44,}ö,29,22 

J.. 76,16c. t 163 ,15'/, l;,2; l,2 ,14-5 ,l}'/, 131,124 
;;vi;lHi;lvi;ü oi;>;ilH~ijH;ijc� ijB; 

a.tt iarm- u. l.iitz1;1ann..:.tr. i/.Sild 0'7 
11e~eranenverein •· · '' . 219 
iel e teltiges Sebaffer: ir .:.Chatten der .üiesen lu9 

vom rörd rtv.rm bis zur ueldA ... aeti.;e „13 •- vou. Tont'Oin· bis zum ,:.,chle, ·.ergwiro.nr 34 
wP¼WPL¼O!j<P?P¼P< � v 

- i~andel de:.. citadtb.1.ldes in 1➔ 5 Ja.bren .7 
- ·, asser.k.att:tst rophe 42 

1
4J. 

- .~ ilL.eJ.~ine-V iktoria - Acf'nebir.e d0r .Belegsc.haft 215 
?10 -~l:'illenfritz' in der .b.ltstadt wo.1.mte 2c:i 

(Bild) 
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k l� k 
yUUöj O/P¼ÄP<"BU<O öP <P 

mPjOPUW<¼"B-PUP¼ 

mPjOPUW<¼"LPU k 
lseu. ircb.en · 

ßP¼?QP¼>k <PUkmPOPjjO",-ö! 
- tl ubilare.n.rwig 
- · o:nlenförderung 
k ZZ 9\¼<U?Z¼>I- 

;l 
;l 

- Vo1~ itzende:r d.ea, or- 
O>UMPO 

k /:jMöPU Ä>¼ fPO<"U-<?>U? 
ö öM!<jI 
Zeituo.g 
k BB¼>-PU <U MP¼ RLO¼öß P lvi 
- \>sti:. Litl.gszUge naen Oberschleaien 255- 
- Aus alten Tagen - Kurze trac..ntung . 64 

n ttittersitz:en wu.rd Jnduatrieg~lände, 212 
k i>OOP>P¼ /i¼ ; KöL¼PU- l:~ 
k fr>P¼j<" P f¼ä >"L im. öj� P-U mPjO Uj<-¼"BPU zl 
- J3erc.tlmann, J tlüiilUJ. - ann lGoo 49 
k · fP¼?ö¼BP<P¼O¼P<W /Z¼ 50 KöU¼PU l*� 
- Bergbau lm Jahre ld 9 87 
- .Bergmännisc ~itte.u und Gebra.u.cne. 165 
k f>-¼Pß � ¼<P? lH±ilH;ilcH 

)ZUOZj<M-ö<ZU k 50 Kö-QP · lcv 
k ßöO -öU¼ÄP<"LPU ö U¼Z\O z± 
k ßP¼ ß P¼¼ SöUM¼ö � � jöOP¼ \P¼Oö Uj<PU ; 
k <P öjPU ß ¼� ¼PU UZ"Li ö<P öjPU Uä >· P¼ 

UZ"L- ;;H 
- !!.iclteler urg 13 
k � <OP¼U -·¼P>ÄP öU m jö- PjMPU slHl� kjZ• 36-0 

S¼<UUP¼>U?PU MPO jOB ¼Bö¼M E¼öUWP l~~il~/ 
- Fahrend.es Volk 1?'7 
- .Familienverträge 1136 
k PöP¼jö � "LQPOPU 340 
- remdst·· · ge im Ruhl:-bergbau 197 
- Früher waPG leiehiier, für G eind.Mituiab- 

IPU Ä> OZ¼?PU lv� 
k mPjOPUW-- K-UUPUO-a-M /Z¼ j44 KöB-¼PU - lv; 
k 5öU¼QP¼WO� P<OP¼ ö>! öUMP¼O"öö! � ; 
k pö>O em¼<KöBPjje? 58 
- eimibcb Rittergeschlechter 58,29,22,lG .• 12 

21.2,107 
202 
5ö 
v± 

lH� 
126 

~~ 
;;� i;;: 

H; 
;� v 
48 

1.:,0 
lz; 
44 
� l 

l� l 
;l: 
1()5 

':17 

;l± 
387 
� ll 

k pZ! <-."L>jPk'P"L<U? 
k pZ¼O k fP"l-'öö>OPU k Brauck 
k ö¼UP/rj <U mPjOPU·<¼"BPU 
k -SZB-?P¼BP¼!eö-I<j<P fP¼?LZ¼U 
k S-ZR-öjP "<Z¼?PU MöIöjO Ulla. LP>P 
k ---ZWöjP¼P<r¼6d<OOP 

. ch•ens-1,latz :Jl 'dote 
k j<<<j<ä ¼QPOPU <I öjPU PjOPUW<¼"BPU 
k 3<ö"LBö¼O"Uö!PU LPj!PU Bö>PU 
- Jrts-= und Flurxaam.en 

5PMPUOö¼PU 
Wldhöfc.b.en 

k "Lü ÄPU!ePOP öIöjö üjM LP� � P 
- 6ta tv1a.i;,pen 
k 9¼öß PUZ¼MU>U? 
k � P¼WPL¼O� Zj<<� 

wP¼·P-U¼O/P¼Lä jU<OOP 
k Z<·O!POP P<UO Ulld yPÄ 
- 110.m ¼ö?POBö> ÄQ> 2ü  
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KUBöjö/P¼ÄP<"BU<O ei:te 

•••••-aaa1;11:11::""=•-=-o••••••••••=•**•::;.cacaa•••••••••••••*•""'•=-=;;.•=•=-==-==="""'=*:. 

m jOP¼>Au<¼"� PUP¼ DP<<-I-? 
- von , s.'beck zu Goor - milieagescbic lJ. 

P -±.i;9i;;ijzij; 
k P<uöUö"LOZä "WP¼P< !ü ¼ M<P hont � lc 

rest. ¼öZP¼O\P¼ k KZy- >B<jöQ¼- K;Z 
i llU- jd-LPjP>P k ?ZjT- pZ"UÄP< � :� 

Gergs - Polize1.dic-:nstaaezeicbnung J.ll 
ti. rna.rds - u.nsgru:ppenleiter von Buer itte 194 
.. . • . • - oerhards , .rherese - ß 5 Jahre J5 
mP¼OPP<UO� ö¼>U? · � :l 
mPO"L<"LP MP¼- P¼WPBu¼O!j<P?P¼P< � v 

• ues ~ od ,llflu.ge~ 50 
Gesundlleits esen - Beiratssitzung 90 
Ge P¼BP� � Uöj k 3~J• Kü B<jä QU ;:; 
Gla - ,.i. .3 ··iegel ariufi:uttur - Eröffnung d. Reicb.sberuf's- 

ettltala,tJfes 
Gl&ser, Renn. )~heleute - goldene Hochzeit 
'j<PMi >?>O ßL PjP> k ?ZjMPUP pZ"LÄP< 

<POPi g¼<PM¼<PL KZOP! k RBUPU?PZ"L<"LP 
Gieselmann, Heinr. Eheleute - goldene Hochzeit 
m<UOWöi E¼� PjP>P k ?ZjMPUP pZ"LÄP< 
oetscb., 1:urnlehrer zum Studienrat ernannt 

Göhl' uob - Gesehaftaj u.bilä\llll 
ZjMööi KZUöUU bPjP>P k M<öIöUPUP pZ"LÄP< 

� ZjMPUPr ß:.lC !ü ¼ M<P mP!öjjPUPU 
olz, ranz ·- dO Jahre · 

Golz, n · eleute - golden nochzeit 
ü ZjÄi P<U¼<"U k L<OP¼UPO <¼P>Ä 
Goray, &urt, n General ranoo 
mö ¼<U?i pP¼IöUUi öU M<P S>!Lö!e!P 

n , " , in Gelsen:tt.irchen 
n , 'l ' Hede 

B:¼PIöWP¼i •PP¼ k ~2 KöL¼P 
¼öMPi ff.all& - .t lZU<P¼ MP¼ Luftfa.hrt - z J4hre 

m¼ö! /ZU b,.vee - -¼<UUP¼>U? Ä>I- "PPO<P? BP< Z¼ZUPj 
¼öL-ji K>j<öUP k Mv KöL¼P 

Gra6mann, ·1rgeru..eister - Besuch aus velde 
Graßma in , K.url - Bürgermeister in Oelde 

¼r>P mjü "WOIä UUP¼ k SZO/P¼W-ä >!P¼ · � 
m¼MQi fP¼ö k c± KöB¼P 
m¼PBPi ü<jLPjI-<UP k H: KöL¼P 
m¼POPLi KZB- "LPjP� P k ?ZjMPUP pZ"LÄP< 
.r-eve, 41ci.ri&.. - 8.5 Jahre 

B¼<IBP¼? k BB¼>"Bk >UM 'IuBö>� ¼BP<PU 
- ENibad ?P� "Uj- 

0 - Räude erloschen 
-¼¼<I<P¼?i ljPYöUMP¼ BL-PjP>P k ?ZjMPUP 'ZPB-ÄP< 
c.ro.ka - 6arnevalsz11g · 

k P<UP -ö¼UP/öj<O<O"UPU <Ä--I PU 
¼Z öWö k -ZU¼PU\ö- PUO"Lö 

·ro·e, Ober ... 't ienratin i. ~i.wt.e tan 
·roß:atuodgebung des ß rgbd.u.s 
vrubenb.rand a.d. ·· ölli;:.rschäcbten - Eeileidstele am.m · 
ru.benrettungswesen 
¼� BPUüj?jü "W k fP¼?IöUU jü "W k 
run r, -i u.l + 

" rzella • rau ... oO Ji;i.n.re 

;;, 
lvH 
*l 
;lH 

.· }69 
lv~ 
·44 
l:v 
;l� 
71, ':I 
82 

l±z 
295 
54 

2}4 
204 
253 
l}O 
l� H 
vvl 
340 
lH� 

46.}} 
3'77 
j� j 
93 

� ;H 
-'60 

u 

s 
25\i 
lvv 
lvv 
52 

*~l 
l:H 
9~ 
zl 

19,12 
4'} 
21 

l. 
l()G 
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k lz k 
Jnhaltsverzeichnis ~eite 

Gundermann, Friedrich - Jubiläum 124 
m<I<öi <jLPjI- k gLPjP>Pi ?ZjMPUP pZ"LÄP< llH 
Günther, Hermann l!.ihe le ute - " 1

' 164 
Gutehoffnungshütte - "Jerksbesuch · 73 
Güterumschlag 74 

H - Ha.arl.a.mmert • Hans - Sängerkreisfübrer '+7 
Haertelt, Josef - 80 Jahre }16 
Hahn von, Post:ra.t - nach hien beru:ten 137 
pöjBP<OPUi KZLöUU� c: KöL¼P l~v 
Ualimann, Rulda - JubiläUUl 11? 
Hal.fmannshof - Besuch des Reichssenders Köln 1'6,98,5'7 
pöjjP¼i Oberschar:fi.ihrer - ;-k 9<P?P¼ <I 4� jöUM!j>? lv* 
Ballmann, f·rau - · aa Jahre 53 
Hallscheidt, i..1ariö. - 80 Jahre 135 
Halstenbcrg, Friedrich - 86 Jahre 25 
Hamke, Heinrich Eheleute - goldene pZ"LÄP< 166 
Handel - ;~rbei tstagung 382 
Handelserlö.ubni~ PUÄZ?PU k -"¼Pß jP¼ ;:v 
pöUMQP¼WP¼O"Lö! f>P¼ k 5 KöL¼P ;;v 
pöUMQP¼WOIP<OP¼ M-k ·¼P<OPO f-S- mPjO- >- Buer - 9ö "-P¼ lHv 

*l* 
Hd-nke, .Katharina - 91 Jahre 21? 
pö¼PIi -5P-l<Z¼ k ?ZjM- 0¼P>-M<PUOPU¼PUÄP<"LPU cv 
pö>\\ZOöI-k gL¼PUö!Pj MP¼ ß j� ÄP>?PU 36-7 
pö>OBPO<ÄP¼ k !¼P<QP¼MPUMP jjZBU>U?PU ;l* 
Hausbrandkohle - Verteilung Jf5 249,228 
Haus der .Frau 

1 
265,36 

Hausfrauenschule der .Deutschen Eisenwerke 107 
ö>OLöjOOöÄ>U? lH*i l;zi*� 

Hausllaltsscnule der Deutschen '/ - Jub. 141 
!ü --i>-OI>O<W k wZ¼Ou\<PjO>UMP - 387 
Hausschlachtungen - Schlaehthotzwang lv~ 
pö!PU s-9öM• k Ä Z-¼<U j3- ;:� 

u 11 - Räum.bootflottille 204 
•• - Schulheimsc1liff 11lia.ns chemm'' 220 

Hebammen-Jubiläum - b'eierstunde l 70 
BeC.ltlllallll t Kar - J 1.1bilawn llv 
Heeresberichte 259,25ö, 255,251,251,250,249,248,2}7,2}5 

;~*i;~*i;~;i 2?2,270,269,267,265,264,26~,260 
290,289, 2d8, ?87, 2ö6, ;c� i;c*i;c;i;zli;~~ ,2'76, 
}l6,315,314,313,f06,3v5,304,30l,297,296,295 
*;ci*;~i*;zi*;vi*;vi*;;i*;li*;li*;:i*lHi*lo 
*� vi*� *i*� li*� li**Hi**ci**~i**~i*•� i**:i*;H 
*z� i*z;i*z:ivvHi*v~i*vvi*v*i*� Hi*�c i*� ~i*�z 
� ;i•M� i 3d0, 3?d ,377, o=~ziä=vi*~; ,}71, *zHi*z~ 
*HHiv� li*H~i.k� oi*Hvi*� ;i*� ji*ö i±McivM� i±z� 
� j:i� jü i� ::i� /Zi� /~i� vi� :� i� >� i� >*i� :;i� : 
� ;;i� ;ji� jHi� jZi� l~i� lzi� jvi� l� i� j±i� l;i� <j 

- � *>i� *>i� ;Hi� ;� i� ;Mi� ;Mi� ;~i� ;zi� ;� i� ;* 
deimann, ..:g. -:- nttcn tte?klingna use veraet;:.t.. t 36 }2 
Uei.wattre~e ouerschlesier . 548 
tleimattre e st- u, ,· estprelO)en 84- 
lieim&tgeschicnte 

k ß BO< I>U?OÄü ?P Uö"L BP¼O"UjPO<PU ;vv 
6 <jO MP¼ öjP ö jjIöUUOB>O"L !<Pj (Fel:.lmarK) 32 
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KULöjO/P¼ÄP<"BU<O i,;,eit 

Heima tgesc.nichte - .,.ls deutsche i;:;oldu.ten lS/14 ins .t!el.d zogen 
B� ö¼öR� 9 <U ß> P¼ LP¼¼ "U>P 

k -jP¼ Z¼¼\jöÄ <U mPjOPU<<¼PU-PU 
jPO ö PB>PL /- 1BP¼-B-u--¼M 0P¼U 8� PU 

k -\ZLP� P¼P<M /Z¼ ; KöB-¼PU 
ö->O öjPU jeö-?PU =, Q¼ÄP öP¼ö"U-> 

- .,us ittersitzen v;\lrde Jndu.striegela 
- i, ussteuer vor 200 Jubren 
k ifä >P¼-<<"LP Bräuche <I öjPU mPj� PU-<-<� "UPU 
- Bauern.aöfe (i-.ilteste Nacbricht.en1 
- Biuernhöfe (Gescnlcnte) 
- Belegscnaft der 1..eche Dahlbi.lSCh (Bild) 

Berchmann, ,..,.1.atmann - anno loOu 
k -fP¼?ö¼BP<P¼AiAA¼P<l,- /Z¼ 50 Jahren 
k fP¼?Bö> <I KöL¼P lccH 
- :Bergmännische 1t.usstell ung 
k fP¼?Iä UU<O"LP 9<PU >U Gebräuche 

erlin ii.11 ernältnis z...i. mPjOPUW<¼"LPU 
k fP¼¼öI /ZU SZP 
k ß ö Uj<U?OLZ! 
k gZUU<II\eO -sj-6ZPU <U pP-ß jP¼ 
- urands·1,;iftung, .. sub und ,i/1ord französischer 

j¼<P?O/ö jlP¼ 
- Braubauerscnaft unc Bi.bmarck 

rock.hof (Bild) 
k ß ¼ü ?BP¼ZöUUO pZ! 
- Bue r - Aö¼O"Uö!O?PO"L<"L e 
- Buersche r>-P¼U!öI<j<PU vor }00 KöU¼PU 

152 
jZ 

244 
;:: 
l� v 
oit- 

;l; 
l:o 

1 
ll; 
46 

lH; 
� H 

l±� 
d? 
4'4 

165 
5 

l;H 
22v 
lvH 

;l� i;l� 
11} 

~± 
lt)(J 
244 

ll~ijj±ijjj 
lz:ilA 
jHrijey� 

;l� 
zu =-• P-uuAP¼UZj 37 

lH*i lH;ilOH 
� ; 
54- 
9'/ 

,.ester1.1.oli; 206 
2u7 
b} 
2,J() 

UZPU ;;H 
d9 
ljv 
� l* 

" '
1 -.höfe 

n l1reiheitsinsas..,en 
n tlausstätten t½ehören 

- Burerutrieg 
- durg u. ~ uennnöf e in Heß'ler 
- .1.,urgen und .d.öf e in Helller 

)L¼ZU<� MP¼ mP� P<UMP f>P¼ 
" von Bue ¼ i pZ¼Bi uladbeciC, 

k )ZUOZj<Mö<ZU 9"Lö"L jj <I ß <jM 
- .Jas \4.anrzeicuen Hön·tro_ps 
k � P¼ LP¼¼ SöUM¼ö !!jöO� P¼ \P¼Oö Uj<"L 

.uie cilten ctraßen noch, die alten fü„user 
k -SUPBP¼PM>U?PU 
- t:..iC.t\.eler Burg 
- Linquo.rtierung vor 180 Jahren 
- iün..,t und jetzt in <.ielsen6.irchen 
k d<� P¼UP ¼ö>ÄP an mPjOPUö<¼"UPUP¼ MPjMPU 

.., LJJU;)cne.c.·orüch€r � _e<ju-<\!P¼MP 
---- \<OZMPU ö O MPI -*:yöL¼< ·e11 Krieg 

- Lrinnerunt:,en de~ bb1:::.1,nurd ..: ranKe 
ll P<UPO i.:>ChalKers 

- t.!.roberung von <lP¼/P� kßZ¼Z<P> 
- · c.r" te nöner-e Jöcnter~chule 
- Lahrendes Volk 

>ö¼P¼ >P¼ l- ¼P<PUMPU -KöP¼<P 
k iöI<j<PUö? MP¼ ßP>Pj -ZOP¼O 

( Bild) 

)U 
'l..,14-lo) 

.;&8 
36 
10 

1'77,170 
186 
4-cj 
11 
l/7 
jom 
l5ti 
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KUWöjO/P¼ÄP<"LU<O ..,eite 

uGGGG• • GGGGGGGGGGGGGGGGG� kGkGkkkkkkk� kkkkGkkkGGGkkGGkGkkGGGGGGGGGGGk� GGG 
Heimatgeschicnte 

- .t amilienvert.i:·at,e 
Jte 11er löscnwesen 

- fliegertas vor 20 Jahren 
k � j>?ö? /Z¼ ;v KöU¼PU 
- lfr.:1.uen, die 'Jtter werden 
- J.!remdst&iliillige iw. Rub.rbergbau 
- irrüaer war'ö leichter f.':ir Gemeindeeinnaben 

zu socgen 
k mööBPB-öjP¼ <U � Z¼�  

"� O/P¼fZ¼?j-j-jj? BZM¼ZU 
k mPBPLZPjjÄP<PU bei .l\.leine-Pawib 
- uel:.;enk. Jnnensta.dt vor 100 J, .... hren 

" .Leben vor 25 n 
k mP¼OP<Ui Äö ¼j k wZ¼·ä I-¼i!P¼ MP¼ üöOOP¼Q<¼ 

schaft. 
- Grimberg - abbruch- und 'IBö>ö¼BP<PU 

l&r(... ve - 11 des llc.1,.Uaes 
m¼>ZPU!PjMP¼ <U f>P¼ 

k pöUMQ"¼� P¼ MP¼ DP"LP ßöLjB>O"L <Af<jM 
pöUM� P¼WOIP<� P¼ ö>!· üöUM-P¼O"L>! 

k p� >O ,f¼<IBP¼? 
- .Heimatgeschichte an MPU IJiänden 
- Ueimü„ch.e Ri P¼?PA-uA"LjP"LP¼ 

lHz 
340 
2'7":J 
lHc 
152 
l'-;7 

lv� 
±; 
;;7 

114 
152 
lv; 

l* 
'-:J 

l�� 
;l; 
202 
'+21 
58 
H; 

561 ;äi ;;ilzil; 
;l;il:~ 

11 · 
220 
202 
160 
5t3 

'17, öd 
41d 

53, 5>3. 4-; 
164 

163,145 
2v 

14') 
l}l 
.:;03 

;; 
3'.i3 
6d 

;8±ijH� 
225 
126 
lv~ 
jö ; 

l� ~-l;� 
H� 
68 

2~4,220 
';J2 
H: 

245 
2-:, 
}6 � i 
o3 

- Hoc11straue in Alt-Gelsenkirchen 
- Hot ßL>lJ.ling 
- Hof ~Cll.Ul te- uechting 
- iollcmdgänger 
- ;for::., t - Bec.khuusen - Braue&: 
- .Hor.:::ter ---k-ü \-jP 
k KUM>O¼<P <U -r"L� jWP 
k ·ö¼UP/öjO?PO"L<"LPU 
- o.ina.erschule vom Jahre 1894 (Bild) 
- ~asse deb SPU¼P¼O pö ¼� P¼ 

dKjö\\O"ö� ¼OZ¼MU>U? sj4' K� L¼P öj• 
k ·ZII>UöjP K>B<jöPU 
- r-.riegerverein Braubauersch .... ft im Bild 
k -€¼<P?OP¼<¼>jP¼>U?PU Ouui--I-IPjU 
- i.üppersbuscr.i. - altes Bild 
- 'iußweg - JJ1t OPU>U? 
k SöUMO¼öß PUZ¼MU>U? 
k -SZL?P¼BP¼!� I<j<P .Berghorn. 
- .....1.>~· lerei.gnisse 
k SZWöjP 9Z¼?PU MöIöjO >UM LP>P 
- .1..,öscnzug der .Schal.icer freiw. i1P>P¼k-<-PL¼ 
- Luftscnif'f im. Jndustriegebiet 
- .,dinnergesangverein "Conco rdia ·• i/ Bild 
k -ä M"LPUWj8OOP <=f<jM 
- <1.b.rz.- u.. _.pril tage v. l -:,1 i;j 
- .;ilitarwesen im s.Lt en Gel!..>en1ü.rchen 
- .acnbarsch:.l.ften helf'en bauen 
k 4\!P¼I> /ZU lcl* 

vrts• und ,11-1 urnaa.en 
k 2Zj<ÄP< ö>-O -f¼ö>Bö>P¼O"Uö! <I · lM 

" " ... cha Lae 
11 -aauptbüt•o 
'l - Unterkunft 
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k lH k 
Jnh~ltsvcrzeich.nis ' e1.\..e 

pP<¼>ö?PO"U<"LP 
k -lukö \\<U?Uö>O u.nd /ZU ü P\PU 
- dedensarten · 
- 1wserveoff'iziere ..m.o. 0ffiziere von ..... cna Lke - 

öjPO f<jM 
- dheinelbe i/ J.1 - .ßt,Üeß::;.Ch,,ft iu.. .. lu 
- mein-Herne-Aunal · 
- .ding, der Gemahlin ,.artin Lutners 
- .:iu.b.rgeoie tbwasserwi.r·tsc1L f'- ( veden.t..ai·tiKel 

f(ir ,:.,ric,,_ t,_,,_,eig,e.r.·t) ';)"/ 
- rlutld um. das Hundl.,öfchen 130, Lo 
- Scnlcl.i,:;"e 4 - damals und heute 3ö} 
- ...,chüitrinnen der 1. höh. ·Töcnterschule (Bild) 16d 
k Z"U>jWjöOOP oes SPL¼P¼O Re~ter 25o 

� "LSjÄPU!PO sj<<jM• lb2,182 
k 9<P� PUr¼öß P lzz 
- .Sipi,)e dc,,r ·.rernedden 12Y' 

... pc.-rt,.tl{JS und c er- rote .;;chrecKen 22 
- ~tadt.. \iebüude .1.'-<e1.tm.,rÄt 2 211 
- 0todtwap.t:Jen 44 

.:.terberegister der a-Jairie B1.1er 1;7,156 
- ~tr~~enordn®g 68,41 
- :;,. tra. ennamen 236 
- 0treik im 1{unrgt;oiet 1912 146 
- citreit llUl die Ueueindewiese 22 

•• u O .:,esterholter 1Jerichtsbar:1.eit 113 
turhclub ld?4 117 

k 0>¼U¼<P?P /ZU l� cz l*~ 
k 'BP¼ö?PB� öIP MP¼ Zecne )ZUOZj<Mö<ZU sf<jM• lz* 
- Um die cicnl;issel a.er ·:-.esterholte.r fireiheits- 

pforte 164 
lü'l, :,4, 83, 63, 5d, 44, 3d 12-;1 ,22 

157,1~2,152,145,131,124,117, 10 
;>~i;:;ilHoijH;ilc� ijZ;ijozijZ± 

219,215 
- Vattmann- ~. ~itzmannstr. i/Bild j/~ 
- v erltehI.•spolitia 141 
- Verunrsv<.rhältnisse 210 

v Lrscnrcttungsbetrieb 268 
- "eteranenverein im _jjild 219 
k wZjWO!POP P<UO >UM yPÄ lcv 
- Vom :agesbau z um P:.itt ':J'l 
- von s.lten estiscüen Bauernsi!-'peo. l,4 
- von 1\sbeck zu Goor - lt'am.iliengescaichte 3<;),29,22 
- ~.a.ndel des Stadtbildes in Lt, Jahren 5 
- .~as:...erkatastrophe 42141 
- ., estd. '11rabersport .,;;2d 
- .ve~terhol ter iiaussta tt€n in Buer 194 
- .Jesterholtsche ßndemannshof zu ß:.ilse lOSJ.,07, l.JG 
- ,~ilhelir.ine-viittoria-c1ufnanm.e der Belegschaft 215 

o "r.illenfritz" in der 111.ltst...,.dt wonnte 221 
- k D<?P>UP¼QPOPU <U !¼ü UP¼PU Jahrzehnten M 

ß P< Pi 5<"Lö¼M k wP¼¼P>U? ß¼- !Zj·P¼8 � *: 
Heiratslu~t bei bCh~lke 04 )78,354 
jPjM"U?PMPU·ö? ~l 
„lensele.r, .,.ilhelmine - 80 Jahre 202 

140 
48 

� • 
;;v 

402·, l<,O 
l� ' 

k 'UOP¼ öj� PO f<jM 
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ßerding, . rn ... t - 3f3 J.;.h.re 

1' , ,._ riedr. + 
HerinR,.;l~ck, :ü1hel:u ·- 85 J.:J.hre 
e!~, Hudolf - .::itunde der cte1.1tscnen .tt.atter 

-H.eyer, · ranz - 75 Jarl.t'e · 
rleynen, ~~nton - .i:reu,n.ienstehrenzeicb.en er 
H1bernia - (tru.benun.glück 

- 1,i.t"1ö erheim 
p<PjO"LP¼i b¼>j<UP k c: Kö<>uP 
J: .i.11' sscnulen - Neuordnung 
tiilgenstoek :&um. .1rsten Bergrat ern='nnt 
tiinz, .e-1.ugust J:!iileleut.e - ~;oldene tiocnzeit 
.u, tler T u.dolf - an das wn.ct.volk 

't'ttentac im Efürgerbräukeller 

J:nh .... ltsverzeic:i. is - ........... ~-· ----·- e·:t~ 
256 
42} 
l. 'jj 

-:;~ 
.. i.onderst.u ·e 27} 

3':J,2? 
H: 
10 
24 
� l 
l� 

382 

,, k iZ- mPB>¼Oö? 
- .1:ieujat1rstE'!legramm 
- .-1.ede a11i. 30. Jfanuar 1930 
- 9. Nov,:m.ber in ,.-1:.incnen 
- He e vor dem c,roßdeut:öchen 

ZU ,;.1,U.ll- 
cnen ;164 

j±oil;lil;lil;: 
d, 4- 

l: 
36'+ 

·?eichst&.ß 129 · 
23;';,226 

� k p<"Lj<U<PU !ü ¼ M<P Ä>� ü U!<?P 
!\.i'i egfübru.ng 

nitler-Jugend - i·,E:such aus l'Otsdam 
- Eucnwerb,1ng 
- 1..r11teeins:::,tz ,h J•eierk:>tun e 
- 1 ünrertagung 
k � PIP<UO"Bö!O� ZUÄP¼ 

.u:.ngema.rcK- 'ederutfeier. 
- .Lo::.sprechung d.er Leru.·linge 
- iusiksc.nule tUr Jugend und Volk 
- verclnstal.tungsring 1·~3-:,/40 
- v erpf'licht-.1ne,.sfeier ( er Fiw.pfe 
- Zusa.:mnerutünf'te in r,,..inos 

;..tocnzeit - dian..antene: ß~lLr:ann, Joh. h.ntücute 
· uoldau., ,t 

..,a~ows.K.i, .a.dam. 
~ e iru.ann , ;~do lf 

k P<OP¼UPu 
k ?ZjMPUPA 

'.;,enz, .i;'et.e:t· 
·.,eoalsiep, tleinr. ·• 
t..::it:leute .~verbac , Jos .• 

11 uartnik, i;)a.mu.el 
fP¼?LZ¼Ui pP<U¼<"ö 
-ZP¼?IöUUOLZ-!i pPYIöUU 
Birkenfeld, . ,ilhelm 
Sloul>erg, 
t..o:id PUi ·,,ilhelm 
.BorowsKi, Andreas 
r.raun, 1:Josef' 
'Srir1ke1:·, l:ieinrich 
!fJttner, C,ustav 
)öLOPIP@P¼{ SZ><O 
Jeßli;.:;r, Joh. 
Jominl..r., mZj<PB 
o.omni1-:., I riedricn 
uom\lval , Gottlieb 
>¼P@P¼i >-Oö/ 
Driest, Gllst;.,. v 
1.111Cie.ek, Job.. 
un. t • 

,, 
" 
H 

n 

,1 .. 
H ,, 
" n 
,1 

,, 
H 

}t.; 
ö9 

"►12 
lHo 

c� iv; 
.1.,.-,,1 

?/72,3&'+ 
_96 
)6 

2vU 
35-;.1 
3;,';J 
125 
;lc 
42i:) 
l*~ 
24':) 
l:z 

. .,:;68 
34'1 
155 
lH� 
*� v 
;l~ 
29? 
±H� 
*zl 
32? 
J3 
9 

lHv 
39'.I 
;;H 
5d 
~~ 
l}' 
l;ö 
118 
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KUuBöjO/P¼ÄP<PB-U<ö Seite 

5ö"BÄP<ei ?ZjMPUP k jdKjiPjP>P 
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4>UW-P¼i ¼öUÄ 
¼A>-jP-¼k • pP<U¼<"U 
Jaust, Robert 
For ella, Johann 
Ga.t1.ser, J.ugob 
mPUPIöUöi <j>Pj 
G-ieuelmann. aeinricn 
Gin&ka, ranz 
Gllser, her;:narm 
mZjÄi -E¼öUÄ 
m¼POPUi KZ-QUU 
m¼<IBP¼?i .J.exander 
Gunia, il.nelm 
Günther, Hermam 
'ö-uö<rPi öP<U¼<"L 
Hinz, .uguat 
ofert, jLf,.trl 
ionmru..a:,. Jonann 
.tioltkamp .,. iie.r · llD. 
.Kom, B.erl1iallD: 
5ZOOPi ¼<PM-¼<"jj 
KOPUL<<?Pji 'ZBP¼ 
Jo swig , •. d.cu:i 
unga, ichael 

K.aczinaki , ugust' 
Ä öMPjjöi mk:j<PB 
t-.i ... tner, t.rnst 
lo.ukien, Ußlilst 

1.\.lemp, Hein.rieb 
ic~eier, Hei.nr icü 

oslowsg.i., " ~ust 
i1.on.smann • ilhelm 
aozub, Wiln.elm 
t\.ipp·, t1-lbert · 
uaska., Johlinn 
uz.osaa, t· ranz 
4.wiat&..owski, ranz 
SöIZ¼öi@i ¼¼<PM¼<PL 
Legatzki, _ Lud •l.ß 
Le.lll.J.Ce , • d.olf 
K-<P � UMZQOW-<i KZOP! 

1• , tiich.....rd 
-l-i<"LPi KZOP! 
List, Georg 
1.osar • k'lartin 
.L,UX t t..rn.st . 
sueh1 ..dam 

ea teina. Johann 
'\aurmann„ i. il.b. 
etz, i'8Ctlael 
,uolaJczeclt, nd.rea.s 
,,ikolcauCZek, .Jo.""ef' 

1. •o~y • i·ab· e.t. 
.n-oi,;;.ch.tlau, .hiiilil 
:flller, ueorg 
" , tleinr ich 

±~v 
l� 

ll; 
lv: 

� l 
4v4- 
3&':.I 
lv~ 
15'1 
l*z 
42<;, 
1.55 
llH 
lz� 
lzz 

l� 
l� : 
l�: 
}4 
}'-:17 
3;,'J 
l.'4 
2d 
5d 
l: 
410 
32 

,;21 
L.:;7 
21'7 
}';1 

34.5 
vl 

161 
lz: 
167 
15~ 
;c: 
345 
lPö 
;;H 
� ll 
l� * 
±~: 

;ö 
40 

369 
228 

;v 
}<.,l 
*Bj 
.}23 
~2 
loS, 
l�c 
16? 
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k ;; k 
K¼-K>-<jO/P¼ÄP<"I-<O P<P 

pZ"LÄP<i ?ZjMPUP k 

n 

" - 
n 
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eleute 
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ft 
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jP"Ui KZBöUU 
4\PUZQö·<i RUZU 
4¼QP<Ui i-i-6-U-l¼PöO 
R•Zi K?UöÄ +.&e¼e&e 
u2P<Äi mZj<PB 
Peppung, Wilhelm 
Ff'efter, thold 
i iotrowski, l iJ.tola.u& 
-2<QPWi KZLö> 
kZ<M<U?P¼i KZOP!e 
UtUoich, .&ilict1ael 
ad:tlte, Karl 
P<UBö"LP¼i KZL-ö¼>j 

p< P¼?P¼i E¼öUÄ 
5<PM<? ¼i artill 
öeaaer, eter 
io'th,, dObann 
aöttges, :il.hel 
üakowski, ürl 
cc · a-t„ n -t 

"' , Ka.t."l 
bcht"am:n, , Stanislaus 
, ehröte.r, F'ri edric.b. 
....cht'ciber, J:lete:r 
,.;c.n.ulz • L0.1·enz 

.. , Ctobert - 
0 , t..lentil'l 

.... iebert,_ Johann 

.;owa, Johann 
tegma.nn, Fr,:.nz 

.>teven, ,.ilh.elm 
.Storaa,el, " 
<öUÄ<>Oi E¼<PM¼<"L 
'aplick, Rudolf 
'retzlaff, Heinrich 
euwsen, Johann 

, iedlte, Gustav 
1 önne , Heinrich 
0¼ÄPO"UöUi mZ!¼<PM 
QöO"LWZQ<Äi rj� >Pj 
öQ¼ÄPU<PÄi KZjjö-UU 
P<MUP¼ • .Jfnann 
PjjöUMi ¼jP<U¼<"L 
e-.ndt, 1ilh. lm 
ickingboft, , elbert 

Wiegard, r et;er 
ril.tns, ,UbllSt 
,itzke. Julius 
. ysx., Johann 
Zeitz, ~1lb.elm 

· öfert, Aar 1 
i0hmann, Johannes 
Zj-öI\i pP¼IöUU 

,:1or , Hermann. 
toaae , • riedrich 

� ll 
±v~ 
4W 

� l 
jZz 
160 
2-JO 
*Zr 
384 
63 
cl 
v± 

j•r 
}'}b 
594 
19'j 
z; 
62 
1';32 
42t- 
;l� 
'<.14 63 
}20 

vl 
4) 
55 
}2'7 
Al; 
lHM 
z: 
260 
±H� 
572 
;Hl 
14-0 
62 
l 
;l~ 
l:H 
� l: 
277 
J.14 
402 
185 
l~v 
346 
l�c 
*cl 
62 

140 
l� : 
34 
}i.J7 
3<.19 
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J:nhültsver.ze ichnis P<P 

3 k 

K k 

pZ!!IöUUi E¼<Ä /¼- + pZ!!IöUUi ·ö� j k SP<P¼ M • -r¼P<O/P¼BöUMPO mPj-OPUW<¼"LPU 
d. eicbs~<>lonialbundes 

Hof'fmaun, Aurt - Treudienstehrenz ichen 
pZ!Qö"LP¼i ö-jZ<O k t 
pZLZ!!i p-P<U¼- + 
liollmann, ·;we Josef - ? Jahre 
pZj>B-ö¼Oi KZOPe k k: öL¼P 
Homann, '/; ilhel.arine - 83 Jahre 
Hondele, Hermann - ··Jubiläum 
Röntro1>s · abrzeiche (Heimatgeschichte 

Z\!i ·l· ¼ö k c: KöL¼P 
:torst-~"essel - Q.edenkf eier 

ZPU¼ZL-i 4BP¼B¼öUM-IP<OP¼ k Sö O"LÄ>? pZ¼O 
füihner-.,, .. u.sstellung · 
tlWJ.J.e f ir ,iehr.i.fü;:tcn.tszwecke 
unde,rt rK - Vereinsführer -d. S. G. V. 

''de-jjPu¼UB¼<jI k fP/ö j-� P¼>U?OBPQP?>U? 
· k "jjPO"L<<Pß >U?PU 

Hundt c.:- . -l-PB· P¼ k mPZj· -iO"Lö!OLP<I 
Husö ,· 1<e.Ktor - J ubi:läum 
hiittemann, neKtor - gold. ~1."ewiiens-te.nrenzeichen 
ygienisches KUO<> k urWl.dsteinlegu.ng 

-P¼OZUö-jä U8P¼>U?PU 
- Prof. Lrieh ,,indner + 
- ~icntkI•anz 

_,...... 
KUM>O¼<PO"L>jP • >>M<PU!� ¼ 
Jsenb.ügel, Robert Jtlleleute - gold. Hochzeit 
Jsmer, 1{e.ctor - sold. Treudienstenrenzeienen 
Jtaliens Außenminister i,n ~erlin 
Jwan, Lichael - 80 Jahre 

66 
±;H 
329 
264 

9 
jo4 
222 
l:� 
z± 
187. 
56 
62 

*c; 
*l 
408 
lzz 
15'1 
2 'I 
l:� 

5 
jö f 
lvz 
llv 

4~.2, ;i93 
205 
154 
b5 

3 
23{> 

Jackstien, ,:Ji.-uberführer. - 1raberzucbt- u. tlennverein 
KöL¼i P!¼P<P¼ + 
Jahresbericht M- � öMO\ö¼WöOZP 
Jahresende - ;;:;.tin:mungsbericbt 
KöL¼PO?¼>ß k fö LI-P¼i 4BP¼Bü¼ ?P¼IP<OP¼ 

k ß<U?P¼ · 
KöL¼POü BP¼O<"LPU MP¼ DP<>U?PU 
Jahresvorbrauch an Lebensmitteln 
Januar ( 30.) - Griinch ng des Re:ichs.ariege-rbundes 

- Grilndunss:f.eier d. ''e.nrbez.1rksito1Il.Luandos 
k -->P<ö¼<W-Pj 

J'1p n - Rucueise von llel:i:t.ut Digüa s 1951 

KöO\P¼i -I<j + 
.Jonat, .tritz - o::icn.iedl:Jia.nn 
Jore-wit.z, 1{osa - 80 Gebut·tstag 
uostarndt, vbe:t•b.t•andmeister - i,.iu•en.ir· I.Wde d. r rov .-F eu er •·ehrverband es 
Kö O<U?IP@P¼i g¼U-O k ¼¼P>M<PUOPL¼� UÄP<PLPU 
Joswig, '"dam .!.!.heleute - golü. Uoctlzeit 

;v 
±;z 
83 

� *l 
2 
1 
5 

ll; 
;H 
2v 
)l.l 

lH* 
ll; 
;l: 
}3~ 

*l 
32':1 
28 
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Jnba ltsverzeictmis ' cleite •=•==••==~==•~-==•=~===;•=~••===c===••=u===~•~=====~•=~======~a=~~====*= 

K>B<jö¼ · P¼ P¼WP BPÄ- mPO"Lö!Pi wP¼P<UP >OQ • 
-fö@P¼U/P¼P<U 
fü ¼?P¼k� P¼öMO"Bö! f>P¼k >?Z 
)ZUO"Bj<Mö<iiU 
.DahlbiJSCh 
ßP>Z"LP g<OPU P¼jP k K>B- M- <Uö-P¼?ö¼P-UO 

d. pö>OBöjOö"U>-jP 
P>OPLPO 5ZPO r¼P Ä 

g<OPUBöLU/P¼P<U Gels .-Bismarck 
-E¼P<Q<jj<?P EP>P¼QPL¼ f>P¼ 
i.ngels1<amp, KZOP! 
mö¼PUB¼ö j-P¼i ß<P¼<"L 
G • .B. .G. - 
mPQP¼BPO"Z->K-P 
Gundermann, iriedrich 
pPj.öIIPUO"LQPOP¼U 
·ö><eIöUUO"Bö-! f>P¼ 
.Krankenhaus pZ¼O 
·¼P<OLöUMQP¼WP¼O"Lö! f>P¼ 
·¼<P?P¼k·öIP¼öMO"Lö! "Al't-Horst" 
ännergesangverein " nigltei t/' 

2!P<!P¼i pP¼IöUU 
5ö ¼ö"Li ö¼<U 
wP¼P<U !ü ¼ 4¼Ok >UM li imataUDde 
-fP¼?IöUUOLP<j ll 

POMP>O"LP¼ 0¼öBP¼O\Z¼ 
<¼Ä &. PZ- 
1iemeyer, K>QPj<P¼?PO"U-Z-! 
.Lange, Albert 

Jubiläum (Personen} 
föjÄP¼i E¼<Ä 
Beckmann, a. 
fP<UMZ¼!i f¼- 
fPUÄ<?i E¼<PM¼<"U 
fZ� öL¼i Gu.stav 
f¼TUi MPi R>?>O 
Degennard, Hugo 
ßZPO"Li pP<U¼<"L 
ßZUyPOi -¼¼öUÄ 
Jrucu, .r•riedrich 

jOUP¼i <jLPjI 
Fuchslocher, fö>¼ö 
möU?jP¼i E¼<Ä 
mPU¼QöUUi ·Q<Zj! 
mö Lji Jakob 
pöjjIöUUi p>j"ö 
pP"WIöUUi ·ö¼j 
fZUMPjPi pP¼IöUU 
p>LOi fP-Z¼ 
·öLjP¼i 4Z 
1\.lahn, .Leopold 
·¼öUÄi E¼öUÄ 
uemser, Pa w. 
Küster, Hermann 
wngner, ado lf 
SP<BZjMi <jLPjI 

2 l 
lc* 
jMv 
� :H 

>UM 
l� l 
l;; 
161 
*;: 
;:H 
,1?6 

;l 
;:; 
l;� 
l~: 
lv: 
l� ± 
;;v 
;lc 
l;; 
;-•H 
;:H 
}4'7 
y±4 
}2d 
;lv 

vH 
±4j 

lOlt 
lcc 
ll; 

l~ 
1()4. 

Hv 
<j:v 
llv 
l;; 
lvc 
;z: 
lH: 
±v± 
20'4- 
l:v 
ll~ 
llv 
l:� 
l:� 
llv 
111 
l;; 
160 
l;; 
l*; 
}4 
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- 25 - 
KUBöjO/P¼ÄP<"-BU<O Seil:;e 

K8B<jä >I s P¼OZUPU• 
ü-UU <"Ui 5<"Lö¼M l: 
ZyPi ö>jö llv 

/LUPOZ¼?Pi- PUMPj<U -llv 
� öj� i 4Z l*M 
J:iott1 RUZU 16ü 
2Zß¼Z"Wi Bernhard llv 
fö OjP¼i ZBP¼ l:H 
-öö ?P¼i pP<U¼<"L llv 
uamlowski, Rudolf 60 
~iebrecht, Karl - K>B<jä >I 108 
Sltorzick,.. ilhelm 21} 

ZUMP@i pP<U¼<"L 59 
eißmann, AJlI18. 122 

•• elper ;:kK 
K>MPU k ~etverhältnis lH± 
Jüdische i'i.ru..a /P¼O"UQ<jjMPk€pP@-Qö<-jjSk Co.) 35 
JUt:,endh~rberbswerK - B¼öü PUOöIIjQ<? l*v 
K'jK-ß öi <"LöPj gLPjP>Pi goldene fZ"LÄP< t 5B 
K>¼@ Z¼-i <PU k mö>jP<P¼i<U mPjO- fPO>"U � B?P� öP � * 

K - Kaczinski, A ust r.Jleleute - ?ZjMPUP Hocuzeit 10 
·öMPj-öi mZj- l!heleute - ?ZjMPUP fZ"-UÄP< � l: 
·öUjP¼i 4Z k K>B<jöQU llv 
Kaiser, pP<U¼<"L k 83 KöL¼� ;z; 
Kalin.ow~ki, riedrich. - 90 Ja.bre- ;:v 
·öI\!?¼>\\PU sfPÄP<"UUüjß • < \ZjU<� "LPU EPjMÄ>? *vv 
Kampkötter, Frau - 90 J b.re lvv 
.IW.lthoft, gj<� öBPL k c� KöL¼P 34 
Ä'- ¼U-P/öj!P<P¼ *~liv; 

11 - ni~torische R¼<-W-Pj 53 
-Q-¼B-öP>OP¼i pöUO k 80 Jahre 3?0 
·ö¼Z!!PjWä !P¼ k fPWäI \!>U? jMjij4M 
.Kaufmannschaft { Vereinigte) Buer - 30j. Jub. 150 
KdF.- öBPU <U wi~erer 9ö�  j c 
.Keaper, KI tharina - 86 Jahre z; 
·P \jPUOi <"Ui -füIPUB<jMUP¼ Uö"L -9)LQP¼<U berufen H* 
·öPjZi KZOP! k cl KöL¼P *;� 
j<Uü P¼"LZ¼ MP¼ � LöjWP¼ KZOP\BO"UQ-P c� 
Kindergarten MP¼ ßP>O"LPU � <OPU· P¼WP k K>B<jä >I l� l 
·<UMP¼W¼öU-WPUU-ö>O k ö-BO"B-j>-ß \¼<<!>U? ;z~ 
·<UMP¼¼öUO\Z¼ aus dem 9>MPPU?ö> 54,l.t+- 
·<\<ii R-jBP¼i gLPjP>P k ?ZjMPUP pZ"LÄP< 181 
·<OUP¼i � U�  � PjP>P k ?ZjMPUP pZ"LÄP< 33 
Ainderlandverschickung *zHi*lHi;lzilzvi l;� 
Kirschstein, i:;mil - ltgardist + 15'+,l}o 
llatul -SPZiliZjM k Jubilaoo. lll 
·jö Ii ¼ö>- k Hebau:..~en-Ju.b. jo4 
Kläs, Josef - 80 J.:.;.hre 361 
·jöQ<PUi August -gLPjP>P k ?ZjM- pZ"LÄP< *;l 
·jP<Bö IP¼i � ¼j k Mv KöL¼P l� * 
·jP<MP¼-Wö¼PUö>O?öBP � :ci*Hc 
Klein, ¼ö>- k d} KöL¼P l*~ 
Klein, Heinrich - Gästebuch S.(.)4- 271 
Klein, ..Heinz - ün.:.tl. scha:ff en ;;: 
RjP<Ui KZB- k f8 K8L¼P *:l 
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k ;z k 
KUL-ö jO/P¼ÄP<"-Bju' O dcite 

öjP<Ui KZLO- k 8¼?öU<O 
öjP<UPB¼<UWi Joh. - c: Jahre 
·jP<U?ä-¼ UP¼/P¼B"-lUM k ~i ?j<PMP¼/P¼O8 rrunlllllß 

k BöM?¼� \\PUjP<P¼ D<UW 
KöL¼P ·jP<Ui SPZ\ZjM k cv 

RjP<U<P¼Löj>U? 
tü.eintierzoo 
Ä- jP@i P.L.- ü-"BB<jMP¼ö>OOPjj>U? 
·jPIIi 5P? • .1rgs. - wPUlöj>-U?OBPO\¼P"LQu<? 
lilemp, H.einricn J.lleleute - goldene Hochzeit 
KleDKe, i+.ugust - öO J.;.1.hre 
leliö !P¼i RllZU k � KöL¼P 
Klese, <-.@B<jjö k M; KöL¼P 
·jZOP¼I-ö¼>u<i ß¼- k wZ¼¼ö?u möUÄLP<O\O@"LZjZ?<P 
Kluge• .t{a rl-H.ein.Z. -öjP¼ 
·jZ� P¼i pP<U¼-<-)L -gB-PjP>P k ?ZjMPUP pZ"LÄP< 
·Uö\\O"Bö!O¼PUPUPI\!äU ?P¼k9\PUMP !-M- � -p-e- 

<"WIöUUi S>MQ<? k E.nrenwacne 
k g¼<UUP¼>U?Oö¼<� Pj 
- Gedenkfeier 

<"lIP<P¼i öP<U¼<"L � LPjP>Pk ?ZjM- pZ"LÄP< 
·ZLjPU!eö ¼MP¼>-U? 
j_-ZL¼i 9<P?!¼<Pöi- 9\<P� jP<P¼ k Uö"L 

ol>be, j,-ö¼j + 
·ZjZU<öjB>UM k 

ZjZU<öj<G<"Lö> 
·Z¼Z-¼ö>U-öj\Zj<<W >UM Presse 
·ZII>Uöj\Zj- Geset~ - 5LP<U-k PO! • - KUM>O¼<P?PB<P 

Zuu3<-I>-Uöj\Zj- KöL¼POBP¼<"L 
·ZUÄP¼/P¼öUOöj>U?PU l� *H=� : 
·ö \\PUi ·jö¼ö k c± KöL¼P 
öZ¼PUi � j<OP k H: KöL¼P 
R4rjZQO·<i >?>O BLPjP>P k ?ZjMPUP pZ"LÄP< 
.Ko!i.nann, ilh. Eheleute - gold. Hochzeit 
äozu.b, ilhelm Lneleute - " • 
ü ööÄi ·ZU¼P·Z¼<Ui ?ZjM- 0¼P>M<PUOPL¼PUÄP<"LPU 
·¼ö!!öL¼ÄP>?k und 2!P¼MPBPOö-llM 
·¼ö!OZ!!P >UM pP<Äö jP k Beschlagnahme 
·¼öUP!PjMi mP¼9o>M k eAll KöL¼P 
U¼öUPi b¼<PM¼<"Li R>OjöUMOMP>O"LP¼ k � P<OPP<UM¼ü "WP 
as;.rankenha us '' Bergmannshe il 11" - .t" jöO<--j"- 
Jiran&en.bi:lus, pZ¼O k v:y- K>B<jöüjj 
Kranz, •ranz - Jubiläum 
Kran.1tenpflegerinnen melden 
K.ras..ka, Joh. Eheleute - goldene Socnzei t 
·¼P<OBöUMQP¼YOIP<OP¼ k 9ö P� P¼i 4BP¼IO¼- 

<UU>U? 

;l: 
;>j 

409,3(..1,165 
119 
111 

- **Hi 382 
l.;,8 
11 

404 
lco 
27 
lv 

267 · 
59 

224,45 
422 
409 
}6b 
l~H 
l~H 
;l~ 

;l 
Brandenbt&rg berut' en ?O 

lzzilz� 
rbeitstagung 162 

SP<>U? M • -·¼P<O/P¼BöUMPO d,ö¼j Hoff UU zz 
zzi z:i � ~i � * 

l� H 
;jy 

5 
***i±:� i;cH 

11} 
*zl 
39 

345 
� j 
cv 
v± 

227 
394 

*: 
212 
143 
120 
29? 

. 168 
MP¼ ·ZUM-<Z¼ 

.l"i5 
24 
4} 

lz: 
;lM 
±;* 
l� v 

9 

·-¼P<O¼Pu!u!PU 
·¼P<O/P¼BöUM mPjO- <I -K-2-k9<Ä>U? 
·¼PIOP¼- raul - K>B<jä >I 
-j¼<P?P¼WöI-P¼öMO"-Bö! 0Rj juZ¼Ot k z:y- K>B- 

0 Buer lö71 - Appell 
t s·ö/öjjP¼<P• k Er-LUPUQP<LP 

·-¼<PPAP¼/P¼BöUM k ?ZjM- f>"L !- M<P mP!öjjPUPU 
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- 27 - 
KUB-öjO/P¼ÄP<"LU<O Seite 

Kri gserinnc;rungen ,,;,- 
riegser.ttla.rung Englands i ~ 

·¼<P?OW<UMP¼?ö¼PU 
Kriegsmonate (R'ickblick) 
·¼<P?OZ\!P¼/P¼OZ¼?>U? k e>OP¼O<PMj>U? 

k 0ö?>U? MP¼ p<¼U/P¼jPÄPU 
><P?O/P¼Z¼MU>UOPU 
Kropat, August - <;f' Jahre 
,-¼ÄZOÄö-i jranz Eheleute - goldene Hochzeit 

ü UUBö¼i aermann - 5 OLP¼¼ 
·ü j<U?i <j-UPjI k öZ6KöL¼P 
Kul.t1.1rmu.sewn - ,bche~1.muen und Leihgaben 
.6.unst und ultur - e_>OOPjj>U? d. Beruf schule 

• � >UO <U MPU ·öOP¼UPU• 5P\Z¼ö?P /Z 
H:..U'm ... nnshof 

.linl;)tleriscl:l.es ¼ö>PU-ö ) ö!u!ePU 
n "Voni germanischen BJ.ockb.aus bis zum 

'iedlwigshaus 169 
k ßö @¼P>-LP¼ und 37'1,!;>9,49, 46,lo 
k fP¼?jP>P O<U?PU >UM Il-l9<Ä<P¼PU 397 
k fP¼U� P<Uö>OOPjj>U? *ci;� il* 

lP<P¼öBPUM?P>P<UO"Lö!ePU *l; 
- itler-Jugend musiziert 401 
k ·¼<P?OI>OP ;l* 

ulturprogramm v. KdF. 273 
·>UOö>OOPjj>U?· � lzi*cvi*z: 

k ü UOjP¼ k ß<?UöOi pPj > ;;;il� vilH* 
k RjP<Ui pP<UÄ ;~li;;: 
k Rj>?Pi ·� ¼jkj<P<UÄ ;;� i� H 
k 1PU?PjWPUi <jLPjI ;;; 
- Nietsch, p>BP¼ ;;;il*� 
k 9"Uü !P¼i pöUO lv; 
k 9"LöI-ZU< I Albert 16 
in 11 , Anette 25 

k S<"LB<jMP¼ö>OOPjj>U? 11 · 
k ->O<·� j<O"LP fP¼P>>U? MP¼ wZjWOO"Lü jP¼ 94 
k � "LPU� >U?PU !� ¼ ·>j>¼Il9PPU l~c 
k � M • - ZUÄP¼/P¼öUOöj>U?PU ±*:i*:� i;cH 
k P¼öUr� öj>U O¼<U? der tlJ. 2u 
k Zj·O üjj Mj- >OOPjj>U? H� 

Ä;·per, Joh. - 80 Jahre '+6 
ü per, brau - pPBöIl¼-PUkK>B<jä >I 170 

·ü \\P¼OB>O"L k -SP<O>U?OöBÄP<"LPU er D •• 2 
k P¼� � BPO>"L ?3 

" - auslandsgäste 64 
t e Z k ~: KöL¼P 1) 
" Robert - dO n 197 

. Kurhof en, Jos. - 80 '' 37 
.Kurhofer, Frau - 80 '' 1-jS 
·>ß QP? k 7u-UOP!<>U? 38} 
·ü OP¼i P¼IöUU k J~biläum. l;; 
� Q<ö� Z O·<i-!¼öUÄ --"KjPjP>P k ?ZjMPUP pZ"LÄP< lv� 

;JIT.J 213, 212 
' 243,240 

� ;li±z;� *v~ 
*v: 
l;v 
j/v 
248 
33 

lz~ 
2 9 
}>30 
l~c 
84 

l:z 
l;: 

i, 

. . 
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- 20 - 
J"tüill..l tsverzeic.hnis S..; i te 

L - 1.amoray, .triedr1ch .llbelfH&te - goldene Ho·euzeit 280 
SA<UM?P¼<"LO� ¼"jO<MP¼< p>BP¼ � <P\P� � ;� 
LandJahrversehic!tung 40'+, 118, o? 
Lange, ~ lbert - joj •. Jubiläum 301 
SO-U?PuöQ-¼"Wk8P--<PUW!P<P¼ }72, 364 
Lang.kau, t,liSn-bet.Jl - 86 Jahre 42ß 
liangnt-r, Adol:f - Jubiläuru 132 
S --- UP¼IöUU k ·¼P<OöIOjP<P¼ MPO 9·4ä- � lz 
Lau„ Kat.harina - 80 J,:-dtte 389 
Lazarett-Besuch des ucisleiter.$ ,::,e.h.oldra 35} 

f} " eines 1,',;ännergesane,vereins 384 
0 u von Dr. JJ.eyer _ 580 

Leben« ret t i.JDgSße,anscb.aft - Jahrestagung ll '7 
.Lel>enswicfitige Verbrauchsgüter 229,226,227,226 ,226„ 
-SP?öÄr-<i S>MQ<? gLPjP>P k ?ZjMPUP pZ"-UÄP< J45 
SPU¼j<UOk¼-ZOO� ¼P"L>U? � z 
Leibold, 1:tilnel.u - Jabiläum - J4 
1, iatungs.tta.up! der aetriebe 141, 1}6,l2o,ll6 
Le e, .doll' - eleute - gold. 1oehzeit l:;;8 
Le.bru~sk.owski, Katharina - 94 Jaore 36 
Lewandowski, · ieh...ro.,. meleute - goldene oehzelt 411. 
,lßy, or. - Besacn in Gele eo.Kirchen 34,2 
JA-y - Progra •~- .. >iedlung in der Res.;::;er kartt 2? 
JAwandows i, Jos. - "h.eleute - gold. Hochzeit 22-; 
S<"LPi ZOP! kLPjP>P k ?ZjM- pZ"LÄP< l� * 
Lieber: ann, Jslisabe'th - ~o J:.1hre '-+2? 
.Liebesgaoen- elwertt 391 
J.J.niien g. :ru,.c.n jünstee berufen '}O 
J...i.l:'peltämpfer - hrinneru.n~ t,reff en 15 
Li.;pka , Ferdinö.nd - bChiedsni.ann 6<, 
List, Georg, Eheleute - goldene ttochzeit 370 
Lobeek, Joil. - so Jahre 265 
.toewe, Kun..,tbandweriter - · l.lftrag 20!, 
Loger, ,artin, Ehele"1te - goldene Hocnzeit 2~ 
J..öb.er, Hermann - .. farrer + . 36 
Lönr, Katnarina - 80 Ja.ore 32<; 
Lorenz, l.fr d, Berufi.m z. ~{eiehssacnverbti:indigenaus- 

.. ,cnua fiir neue Bauweise 
.LiOsveru uf - Graue Glücksruänner 
.t..uftscniff 0Graf Zepi-'elin° über unser·er btudt 

'' ",iindenburg'' - {;eretteccr spric.at über die 
f¼öUMWööO¼Z� UP 

Lufti,c~ u.tzmaßnahmen. 
tl - 'erkblätter 
ll Sirenenpr1tung 

S>WöO{ fP¼ö k c: KöL¼P 
Lut.ner. .artin - Ring atiner Gen1ahl1n 
Lutze, w<YZ¼ k mju<"RüQ<O"LPjP?A¼u P 
.Lux, i,.;rnst Ehelei.lte - goldene Hochzeit 

· · ehensple. tz - AneKdote 
isanbau 

ö-UUP¼l-AiPOöU?/P¼P<U • � <U<?WP<t k Jl.lbilawn 
0 ;aei:lol ven - ßesu.cn i/ Reserve-Laza- 

rett 

A~~ 
ll* 

42,!l:J 
;�� i;*� 

� l: 
� l: 
55 

l� : 
� ;Hi l;iv 

40 

� v 
216 
122 
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- 29 - 
Jnhaltsverze ichni.s ~eite 

öUO!PjMi ·ö¼jn l:: 
,ll.arir.urt s.i{. -'Standarte - NettkamAl'f" 168 

iä ¼Äi OP<UP ?PO"L<"Lj<"LP ß PMP>>U? j 
. aaucb , ,rtdal!., .bheleute - gold„ Hochzeit 36i 
,~teina, Joh. Eheleute - goldene, iochzeit 228 
~uaul- u • .1-.lauenseuche 155,154,ll4,u5,d5,'7u,42,}l,24„l2 

� :Mi*cHi±o� i *z*±� oi*±:i*jji;Mvij~ 
ii.hUL'mann;· \'lilhelm ~heleute - gold. Hochzeit 25 
;..:.eh.ring, HeilU'ien - 86 Jahre 143 
1..eidt, Georg - 80 Jahre· 145 
� PIPjjöUM k pP<IWPL¼ <= 5P<"L � ~ 
„neink.er, <:.io.t,1hie - "' 0 J..i..b.re 55 
iertens, Ja.!tob - 80 '' 8 

' , , .. att.bias - 85 11 94 
bP¼POi P<U¼<"L k c: KöL¼P l� o 
1 etz, -;;:inricn - 70 Jahre }2 
.etz, r.:.icbael meleu:te - go Ld , Hocnzett · 391 

. eJer, Dr • .al:fred.1 Gauleiter - aufruf' f". lcl i:.i.01 
" o d. 3 3 

- Besichtigung: der Dienststellen a. Betriebe .}62 
.öesucb. i/Heser-ve-1,.azarett 380 

- Chef der Zivilverwo.ltrm.g 25 
- GlUcitWunschtelegramm. des Ober „rgerm.eiste.:t•s }10 

*lH 
}?b 
174 

l , 4 
22 

*zl 
425 
155 
l:;3 
}öl 
*;* 

Groß .1:tundgebung 
-· Grußwort f'.d. lte Garde 

4;eujah.t•:.;telegramm ·· 
- Ukife:r:·bücher . 
k wP¼Oö� IjQ<? <U 8PjOPUÄ<¼PLPU 
- ,.'eihrwehts= und J'eujahrs-Aufru.f 

1\.ic.nalsKi, Charlotte - 80 Ja.hre 
ietverb.ältnis I< Juden 
ikalajcz it, :i.ndr. Jl;heleute - gold. Hochzeit 

't ' Josef „ n 

indner, Eric , ~rofes~or - g¼Bö>P¼ M- p@?- >- EöL- 
KUO<>PO + 

.inisterrat für die Reichsverteidigung - .. ohören ausl • 
... ender 

i·ttelschule für K.naben in Bue r- - Sch1lerzahl 
M.öllers, .a.lllla - 80 Jt,.hre 

ö jjP¼Oi i<jLPjI k öZ· > 
·töl.lerschäch.te { Gruben.brand) - BeileidEtelegramw. des r 

b~:. rgermel sters 
•özichhalf n, i.lbert.i - 80 Jahre 

.,'°ndry, ,.,ichael heleute. - golde e Hoel1Seit 
,>1orieng, Ueinricn - öel1ieds11, tn 
: ritz, 'rt:tnZ - ii.unebt 
or1.111ski, · Eva - 90 Jahre 

"¼>ö>i gI<j gLPjP>P k ?ZjMPUP pZ"LÄP< 
oses, .~x - l:reudienstehrenzeichen 
·otorsta11da:r1ie 70 in Gelsenkirchen 
-:i11er, tieinrich eleute - :-old. Hochzeit 

� ü jjP¼i KZLöUU k 96 KöL¼P 
,'.j ler, Georg leute - sold. ochzeit 
:üller, H:ek.tor - gold. Treudienstehrenzeichen 

llv 

236 
llH 
lc; 
11'7 

P¼k 
lHil; 

ll� 
;;,2 
J0,5 
18 

;;* 
109 
±;H 
l�z 
lz~ 
118 
148 
85 
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k AZ k 
KULöjO/P¼ÄP<"BUk<O 9P< 

üne en r .Jii.rgerbr;;· uk.eller - " ttentat Jt:>8, 71. 364 
ilnn1ch, icba..rd - 25J. Ju.biläum .. 10 
>O<Wöj<O"LP fP¼P>j-jjeK-s!A MP¼ wZj·OO"U>-jP¼ 94 
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u ferbuch-'bergabe
upfer des polnischen ~eidzuges
ttergeist, oeruert Geertz

Opterspenden f. d. ,h , • . 
Op ten 1Vin.kel~ Rentner - 82 Jahre
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- des ehemal •. Aloysianums 
- lia.USbi:ilts1-la. 
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- Gbusieger 96 
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eäc t.sser;.der .tln. - im. H&_lf.t.aW1shor 106 • ~, 57 

- Konzert der Z.eche vahlbP&Ch 42.0
- ~es~öt.re1awerke 412
- hehokoladenfabrik Brenner J,38 

Rci:eh8tagseitzW"l 306, 233,226 
Rtiicbsverband der Jn.Tlungeltranken.1tassen - Beirat Bernh. 

~oc.1.ting 51
315
286
136
206 
159 
325

264 ~ 
318 

4-02, 190 
}S 

213

66 
'il 

Reifenkarten
Reifensa.rumelstellen
aeidbacher, Jon. bheleute - gola. aochzeit
KLit"'8.hn au:r de l1.1gt,latz 
1: ennve:reiil (l!..ssen-a:or t) - .Programm. 
ijepolse - Torpedieru.ng d. deutsen. U-Boot.
Reserve-Jnt'anterie- RegimeP.t 56 - uanzniederlegung 

• 11 und .i.Pndwehr ll 
!lhein-Cerh•-~anal

' -Ruhr- Beaäm.pfung der Alkoholgefahren 
ein.-·estf. Jndlustiriegebiet - omm.unalpol. Gesetz
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ueisedienst d... · Ost- und estpreußen 
Biberger, Franz L,beleut~ - ,olden~ I:iOChzeit
Hichtliru.en für die zukiinftige t..r:i.egf'{ihrag 

0 redaktionelle Hinweise - t:iespree.b.ung
der i:resse 

Ried.iger, artin Eheleute - goldene Hochzeit
Ring der Gemahlin .artin Luthers 
Ringsdorf, i,11h. - 'l'reudienstebrenzeichen 
Röcn.uer -Peter, J1.b.eleute - gold. Hochzeit
Rogulski, J.ial"tin-: 80 J,llre 
Rörsch artin - Sängerjubiläum
aösler, ~obert - J.Jlbiläum
Roth, Joh. ~beleute • goldeue Hochzeit
Rothacker, Gottfried - NS.Gem. iu-aft durch Freude"
Böttges, iilh. Eb.eleate - gold. Hochzeit
Roy l•Qa&- ernicntung durch deutsches U-.Boot 
Rückblick auf die 2 ersten .U-iegsmona.te
Rückert, Berthold-. 80 Jabre 
Ruhestand - Dick , 

· - .Dr. •.ferner 
- Große, Oberatud.R„tin
- ori tz, ranz 
- .Peka • 

Rubrgebietewaeaerwi:rtsebaf't - Zweigert,

35 
}78

· 391 
mit

55 
394 
140
274 
193
371
2v9 
109
62 
}"/6 
62 

321
}50 
297
96 
97 
99
96 
98 

s - 

Erich ( Gedertltar- 
tik:el) 57 

UDdf'unk a. uf dem Half'marmebo:t 57 
undf'unkteilneruaer - Statistik 206
usaische Sprache - Dolmetscherkurse 385 

0 Truvpen 1n l:'Olen 270 
Russischer Grenz- u. Freundsc.naf:tsvertrag m/ DeutbChlaad 2$2 
Rußlands- l1Stauseh der Ba tifikationsur!tumlen 284 

- Botschafter scbltwarzew 239 
sa.,.. ufruf von or. eyer }9} 

- Beförderungen z 30.· Januar }O 
- 75„ oei der · ehrmac4t 275 
- Bor-~t- essel - Gedenkf'eier- 56 
- .. chulungatagung 16 
- Eb.renwac,tle am '.1. ovember }66 
- oport- und iebrwet;t.ltämpf'.e 162 
- Vereidigung 71
- ehr bzeichen ..... ls Ue.nkmal 86 

Sado•ak1, ,riedrich - so J&hre }'+1 
ger, Reillrica. - Jubiläum 115 

Sakowski, ... da JSiteleate - diaCJa.ntene Hoeb.zei t 426 · 
...a:aow i, JS.arl, l'b.el.eute - gol.d. Hochzeit 192 
Salz · , Karl Josef + 125, 123 
bamlows~i, u.dolf - 25j. JubiläWll 60 
&nder, Hein,· ich - tel1 v. tan,desbeam.ter 167 
Sn.nger.1treisfi.ibrer - H arlamm.ert, Haus 47 
nio, ugust - 66 J....hre 224 

"ttel und Zawnzeuge f. Reit.p:f rde bereitstellen }05 
oaiAerlündiscb.er Gebirgsverein - VereUlSt·inrer Hwidert-

mar 400 
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chaLke Ern.s t + · 21? 
~ba.lil.e' Qli- - .t.rndspiel t.1.J1 die deutsche i u.6ballmeister- 

schaft 179,
- ff V L Osnabrück
- Gästebuch
- ;lannover 96 
- Heiratslust 
- sze„an im Jl1Hi.rerr"" t des F·achau,tes 
- Vorschluiirundenspie.l. (Dresden .~c) 
- ,..J.egesfeier ·
- "Vorwärts Rc..sen2port Gleiwitz" 

~cnalker er in - lters- und Jnv lidenwerA
- o.Pst.ellun a.er Arbeitsvorgänge 

" .f!.i.::.enhütte - er.tt.sbes41.e.n 
bChalites Jndustrie. . .., eimatg$SC ichte) 
.... cnamoni, .. lbert - .. telierbesuch 

•• , 1tnnette - u 
...,cb.ar.ke, ... rau ..,. narphuis, ed1.zillalra1i Or. - leitender .a.rzt d. '/ersorg.a .... te 

Jnb.altsverzeichnis

•. .--0ha IJ:f enster-·N ett-oewerb 
~ e m.er, oaann - 60 Jahre 
~cnerenscnleiferei
c erkalti.p, :-ritz + 

Scb.ewe I Jie:l.nricb. - 8 _, Jahre 
Sehiedsma.ll!.1- - J ona t, Fritz 

-: Li pJta, ! erd.inan.d 
- orieng, aeinrich 

.. ~cailling, Julius - oO Jfibre 

... chirdewabn, Frau - SO 
0 

~culacnthof - ßeirat~sitzung 
~ c1..luchthofz ang • aau.sschlachtun en 
,.;1C.hla:f'f1te, a. - 86 Janre 
cb.la11Che l.llli Deck.e11 

.:;chlimme, Otto - Gedenkfeier 
chlitt •. ;itwe - bO J:..i.hre 
c • ös5er, . ·ust - 82 Jc:,.hre 
cnllichting - Amtsanwalt in Gelsellt{irchen

~cnmalz, ~ra - Heba&men-Jubila
muidt„ .E.;rl.1.st, • ele\lte - gold. lioc.nzeit 

•I ' rl. " n u 
ccl:ul:ee, G l.lVerne1.1r u .D. - Qondervortrc'..1gsreihe 
t:icnoldra - lte Garde 

- Apell Bdfit,.· ~ Untergau
- .utruf zum. riegs- ·H,. 
- tleal.lCll in einem Lazarett 
- B.iclls&cml UllS 
- t-Jhrer1torps-liesprec. Wlß 
- u~~~~lturwoche
- Geburtst g des .Fü.ilrers
- Gro.ßkundgebi.Ul.g Zeche ordstern 
- innerhalb der H~ndwer~ersch.aft
- Leistungs~m~f der .Betriebe 
- ationa.lfeiertag

177,175
364 
2?1
110

:/7ö, 354 
lhlßball 1?6 

168,163 · 
215

~~ 
34 
?3 

4lö
16 
25

191

·149 
35
6 

210
ld5 
111 
210
6:;.i 

305
189 
166

19
157
l;,4 
516
l}} 
204 
296 
212
170
... 2')} 
214
~ 

1'73 
)7)
319
35}

37?,}5J,335
142
116 
121
.>73 
j42 
136
132

- }', - 
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Echol1;1ra - euja.brsgrub,
- ürnbergfan.rer

&eicb.sberufswettk&lll..,.f (lsröf'tnu.ng)
- töcker, .aeauft;ragter f .d. ~riegs- ttW. 
- i ersaiwu.lungf:D · 
- ,einnacb.tsbesucb.e
- · erksc:naren - Ubermbme in die NSDAP. 
- wieder im DieDSt
- d: i .. - Opf' erbucn 

Be dl.erlin , 1;,.ria - tiO Janre 
;.;e..nrai.J"l'..1., ·tanislaus, ... meleu~e • go.Id , tt.ochz.eit 
,....;Cbrammel, einhold - so Jan.re 
.,.,cnreiber, ~eGer, .illeleute „ gold. 
$caröter • ii'r~eo..ricn .ßiaele ute - *~ 
Sc.b.nlidt, aria - 80 Jahre 
.... c c.1,.ubert , - dO · ,. 
..,c 1-ßeiräte-sitzun"" 
, .. ichule - Jlllllleld1U1gen zu cstem · • 
( ·1rdorl) - , usstellung ttVolitsg,em.eilu3c.baft - ""1Cnic1tsals ß eiii.ei ns cm.f't. 0 

von ·er-Jr.arbeiten - - Umzug 
~(Gar~enoruoh) Jthrerimal 
- (Gewerbe)- }Ojähr• Jubiläum.
- (Jndustrie)- ctudien~atu't

tt 

221
3}
342 

4.1,,8,4-ll 
t.;.26 
,96
238 
142 
159
3-:A · aoa · 
}20 
63 
ll.3 
204-' 

14
61

- (Joseph)- Kindereb.or cingt
- ( ittel)- f .. · .naber~ ir. Buer 
- Oberschule in Horwt - .:Sehülerausstelli.m.t
- ; eidenta.u- 
- Treu.d.ienoteorenzeiGhen

..,,cn.ul.ilei GChiff "tlana ,';)ct.cm.m." 
aen lunterrieht 
Schulwesen - euordnllllg
c.nul.z, .ugust - .tlO Jahre ' , Lorenz .bb.ele&.te - goJ.d. &ocr.zeit 

irt , Rotert O 
- " 

0 

" , Valentin, 0 
• •• ... :.er:.:ura.cner.,, J,flrber.li.eiater l)r. - t~en&-enator der Gro.ka 

11 , •• ' - Leib.ga be f. wseen 
0 , a.e.rn.i.ann - 91 Jahre 

senumaenerbetrieoe in Gels.
j;lc.nüx·teld., Jda - a3 Janre 
..... e.aJtzenbWld - &cn:itzenfest 
~chütte, riedrieh - ~kµ-enpatenschaft
\.,cn.ürmann, g. - spricht in .Buer 
.;:.<:;QKWar2ew, .Eo tacoaf'ter der Sow j etvep llbli ,, 
chwr.;a.rz, ·13us te - 80 Jahre · 

~eh arzfeld, nstfried - telierbesu.cn der NZ.
..,chweinexaast - inricb.tung der UA.F. 

hweinet1est
hwesternneim der N.>V.

s eaieg bei coronel - .:.rinneru.~ 
ehr, Jwtob - 80 Janre

Seidenbauer - Lehrtagung

16
61 
99
99 
202 
205 

8t;. 
119
38 
}7';, 

l55',d5 
220 
}41

24, 12
3';'0 
:,l 
4~ 
~?
52

178
144

}5
119
182
420
j4o 
2}9 

ol
57 

424,357,62
21~
j7d

351,,51
220 
375 
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senger, Augu.ste - 85 Janre 154 
beppelfric e - ··eransrtaltllllg de1.·_ DAJ?,.. 412 

iebers, Hans - eisterscnai"ten im lir:t.seurllE.l.Ddwerk 204.16-3
biebert Joh., Eheleute - goldene Hochzeit }2?
iebreciit, Karl - Jubiläum 108 

Siedlun in der Resser .;..ark 27
bribba, Luise - 91 Jahre Ju·b1.· •ia·........ 2v2 
Skorzic1t, /ilhel - .t..vjfj.hr • - 21} 
~l ten oei der G.B •• G. 3ö7 

tt -ßetreu.ung 43v 
" -:Eüc.nersaßlllll\Ulg 420. 37"7, 353,335 
11 - äcAcnen der ~tadtvenraltung 414 
" -Versorgung wahrend des Urlaubs 419 

oondervortrd..gsreihe .. ll},5d,l7 
oonntags-, 'eiertags- Lllld. acntzuschlä~e .}o6 
...,owa Johann biheleute - goldene Hochzeit 312 
oowj~trussische Truppen in .t:" len 270 
soziale ~ra enscnule 262
~P nienfreiwil~iger vtto Leyk erzänlt 169
~~~rkaa~e bei der ost 4ti

n · - .Ro bilanz 5 
pee, PanzerschiffO dr.ur~l Graf ~pee'• 421, 413 

opeisefette f. mind.erbe itt. Bevolkerung. Verbilligung ~2o 
~pirul.stoffe u.. cnuhwaren-Verteilim.g 260,229 

orta t (Kd • ) - , rbeitstagung 386 
Bportge einschaften in Betrieben - "· t.1azeichnµngen . 398„ - oc~lKe 04 175.lGd.163,153

- - 384, 215,179,1'7'7,176 
- illlrun" der Breslausie-

ger 114
48,-:.: 

237
195>, 
162x 

• 51
213

Gattt 140 
b} 

'+22 
392
95 

411
74
6 

}33,304,2d9 
26, 24

256 
11 

401
12
6 
5 

83 
302, 2d4, 261, 255, 251,227

;}8 
4U4t }-:;l 

- Gtatisti.se . 
ort~lätze geschlossen

oport-titatistiK · .
s~ort- und ebrwettmmpfe
b~renger - Lichtspielbewriebe, J.aeistungsabzeichen der
pringorum, Otto - ~ elseruc • .Bergwerks-A.Ci 
SS-bta.ndort - usstellung "Gesi.llldheit - dein nöcnstea 

- Groa-veranstaltung
- . intersonnenwende 

btacb.e, ilnelm· - 81 Ji::ibre 
Stadtarchiv - Aufbau 
Stadtfilm von Gelsen.,~irchen
.:>tadthafen - w.::,Chlagszi.f'fern
St&d't • .Feuerlö~chpolizei, Jan.resübersicb.t

" Konzertveranstaltungen 
·' Lichtwerke Buer - 40jähr. Bestellen 

~tat •. usikverein - ~roben
Städtisches ultu.rmuseum - L1cntbilderauastellung

" Orchester u. Hitler-Jugend 
" bchulwesen - ·eu.ordnung
11 tandesamt - Junres:ibersicht 

tadtsparkasse - Rohbilanz
- Jt:a.bresbericnt 

$tadttheater - neu.e 6pielzeit

" - Uw.bau
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=----=----==----=;=============---------=---=--=------------;==~======~;-
Stadtverw.:.ltung

- Dien.st~uszeicl:mungen an städt. Poli
zeibeamte lll,lOJ

Ernährungsamt 2d2, 277, 27l,247,22d
- u .... ushaltssatzung 193,126,3~
- Jubiläen städt. Gefolgsch~ftsmi~glie-

der 122, 115,104
- Kaufvertrag .m.ilt dem AloysianWll 45
- N~tionalfeiertag 1}3 
- iachruf f. Be~mte, Angestellte u. ar- · 

beiter 190,l 0
349 

- orga.ni&ationsplan 138 
- Ratsbezeicnnung verliehen 185

1B. tsherr 1:lerm. Kühnbart 2v~
- ~i.a.tsherrensitzung 126,17 
- Treud.ienstenrenzeichen. 32~1273,155,85,

u - lbergabe 18 
21

T - 

- ' interf est 
- verwaltu:ngsbericht des ~ersicnerungs- 

a.mtes 22} 
- irtsdh~ftsamt 27'l,2'll,2'47 

...,liadtwerk:e - erkblatt f. ~uf-t,.s~hutzb.aus arte 410
ötandesbeamter (stellv.) - deinrich Sander 16? 
sta.n.gier, J.:eter - Bl11torden 207 
Standesamt - Jabrespbersicnt 6 
Statistik der · escnließungen 159 

• de• BevölKerungsbewegung 166
n der K.r-ftfanrzeuge 16? 
11 " höchsten Bauten 169 
1• " .Rundfunkteilnehmer 206

tatistiken vo Bergbau 187 
•• " Sport 195 

Statistisci'ler Viertelj.:-.;..nre_sberic.b.t ~6, 25 
rt 11 2~ 

Steffen, .-.ichael - 80 ·Jahre 3132
stegmann, iranz, Eheleute - e;old. Hochzeit 198
Steven, ilhelm Eheleute - 

11 
n 60 

Sti:nmungsbericht 366,351,349, 333, 297,246, 2!J8,236,2..,.0
426, 432,431,396

Stöcker - Beauftragter f .d • .Kriegs- .i:i. f. innerhalb derHandwerkerschaft
" - areisbandwerksm.eister 314,

tommel, 'ilbelm ib.eleute - goldene Hochzeit 
traatmanns, Henriette - 85 Jahre

StraI!llil., Julius - 92 Jahre
btraßenbabn - Verkehrsverbesserungen 
utreitenberger, ·ria - 98 Jahre ·
Stunek, Otto - Erinnerungsmedaille 
Stµrm, Josef - aul- u. Klauenseucne 
sucb.a.Ktion - Kartoffelk.äferabwehrdienst
Sudetengau. - äindertransport 
zepan, iritz - Fü :irerrat des J)eutschen .Fu.ßballs 

~agUDg der erblindeten Krieger
" " l,ebE:;D.srettungsgemeinsc.llaft 

anzius, friedr. Eheleute - gold. Hochzeit

342 
195
260
244 
431
400 
373 
97 

151.i, 
181 

54,14
176
19c, 
117 
394 
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Taplick, ~udolf, Ehele~te - gold. aocnzeit
.,,.a.ubstummeruL.1.1.tter ßrau .uora Ubrig - Gedenkstei.Ii-ßinwei

hung 

372 

ec.t1nische f othilfe ~- Appell
Tembri.nk, .• nton + 
Terner, nr. - .auhestand
Terstiege, .Anna - dO J~.nre
1etzlaff, Heinrich hele~te - gold. Hoch.zeit
Teuwsen, Johann - Eheleute, gold. Hochzeit
Theater - Aenipk.ens, Erich, q._. SCb.werin beru.f'en

,, - A.ohrt, ~iegfried," .Brandenburg " 
1.1aiel, Ew.il - 81 J.ib.re 
'!hi emann • l.a.DS + '.I.icny Dr. ~rb~rt - Jnd.ien- u. 11ibetforscher
~iedke, Gustav Eheleute, gold. Hochzeit
Jiönis, Heinrich - dO Jo.hre 
Tönne, :aeinricn ;Eheleute - t;5old. Hochzeit
otensonntag - Sti•ll!llungsberidt 

rrabersport (westd.) - 3~j. J~~ilbum
·ra.berzucht- u. Rennverein - J!ührWlg Jackstien

Treudienstenrenzeicnen an städt.-. Gefolgschaftsmitglieder
n {gold.) - Qmm.er, Jo.u., ingsdorf 

.... ilh., 'ellmann H.e1.nr., i:r.u:tel ,ieinr. 
olff, ,. n·ton ' 27, ... 

(gold.) - Oberoteuerinspektor 
~11.m.s 

11 - .t!olizeirat U.b.l 
{gold. - u. s-Ub.....)- Lehr.Kräften cl. höb.. 

Schulen 155
" ) - Len.rer u. Lehrerin

nen. 
(silber) - an 10 Gefolgscbaftsmitgl.

der Stadt
11 ( ·onderstu.fe) - Hej'nen, Anton

. Trzescha.n, ;w.na - 80 Jahre •• , GotLfried hh.eleute - gold. Hocuzeit 
?uber~ulose-Be.ltämpfu.ng
~urnlehrer Goetsch zwr. ~tuat:ienrat ern...t.nnt
Traberzucht- a. Rennverein - Besprechung
Ubrig, Dora_- GedenKstein-Ein_eihung .
unl ~olizeirat - gold. Treudienstehrenzeichen
umz~g der Kirdorfscnule in d. fr..ih. aloysienum 
UnglücK in Gentnin 
Unterricht in den Ber~ssehulen

•• ' " .ittel- und Volksschulen 
,t " n Volx.sschulen 

11 2 höheren Schulen
Unwetter über unser Gebiet. ---
Jrlauber (Beamte und angestellte) zurückgekehrt 
Verbilligung der .Speisefette f. niinderbemittelte Bevöl-

~erung 286, 420
22~,22?, 22?, 226 226

2a2, 261:229'
222
347 

324 
210

7 
97 
60

2~1
140
93 
70 

145
93
42 
62

32tl 
140
}96 
328

25
lb

f1 

,, 1'+'7 
83 

tt 

" ( d n 

u - 

V - 

d5 

329
2?3
2'71 
217
403
44 
4 

325 
d,5 
'-J9 

423 
306 
341
315 
271
67 
227 

Ver~rauchsgüter (auch Bezugsscheine)

~erdun&elu.ngsübung
Verein für orts• u. aeimatKunde - 50j. Beotehen
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Vereinigte .r..auf ßl.annscnaft Buer - }Uja.b.r. Jub. 
erkebrsangelegenheiten - .Beira.~ssitzwig

'\,. er...,;,ehroeinscn.ränkung
'ierkeb.rsfliegerei - aus den .an;fängen
Ver~enrsbereinieung - .tt.bbruch der .tül.Str.

er~enrsstrec~e Gels. - Bocnum
V e:t'Ke!lrsveroesserun6en oei ier Stra.benbahn 
V erkehrsv rein Bu.er 216 • 

., Gel~e~. - er legung d. Ciesc.b.äftsrä'IJ.me
verlauf und abschlw.li de • eldzuges in olen 
verletz~g der Neutralität durch England
Versa• • lungswelle
verscbrottuogsbetrieb
Versichernngsamt - Verwaltungsbericht 
~ ersorgung a.. V:ehr..nac.t.diSöllgehörit,;en 
~erteil~ lebens~ichtiger Verbrauchsgüter

150
135, 26

296 
lJ.5 

218 
25 

4' ü
211
212
283
256 

39
26ö 
223 
263

22'7, 226, 226 
227 
2.:+3 ~erwlllldeten- bzeichen

öexing, Berru:1. - .deirat im Reicb.sveroand d. Jrmungs- 
itean.kenkassen 51

oigt, lvir + lo3
Volks-, nerufs- u. ßetriebszah.ltwg 147, 125
Vol1tsbildwigsa.ngelebenheiten - Beiratssitzung 2'1 
Volksbiluungsstätte - arbeitspl~n 31
Volkserholurißsanlagen 333 
Volksfestei/ estfale.odorf lö&
Vol~sgasmaskenprüfung 372
VolJtskundlicher artikel: .Sprache d. Ruhrkumpels 34 
Volkstum. i/Ruhrgebiet - Sitzung 123, 41
Volkswagen in wiserer otadt 18d 
volkswirtachi.Lftl. Bedeutung d. onle d6 

" v ereinigung - agung d5 
olkszahlung - Ergebnis 208 

vondeJ, Heinrich - 50j. Staatsdienstzeit 5~ 
Vortmann, .rmna - öO Jahre 109 
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Stadt ·GELSENKIRCHEN
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1939

bearbeitet durch den städtischen Informationsdienst
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1. Januar

1;1r grüßen das Jahr 1939 mit noch grO!ßerer Freude und
noch berechtigterem Stolz,als wir den Vorjahren unseren Will
kommensgruß entboten haben. Jissen wir doch, daß dieses neue
Jahr heraufzieht und seinen Segen ausbreitet über Groß-Deutsc
land, über das durch Adolf Hitler geeinte So-Millionen-Volk de

Deutschen.
80 tillionen Deutsche im Raum von Groß-Deutschland! Um

den inneren und äußeren Machtzuwachs der deutschen Nation, de
wir dem Führer verdanken, auch nur einigermaßen ermessen zu
können, muß man sich den Gewinn an deutschem Land und deutsch
Menschen einmal zahlenmäßig vor Augen stellen. Am 3o. Januar
1933, am Tage der Machtübernahme durch den FührPr, betrug die
Gebietsfläche des Reiches 468 779 qkm, die Einwohnerzahl
65 218 461. Die Rückkehr des Saarlandes nach der Abstimmung
vom Jahre 1935 brachte uns einen Gebietszuwachs von 1 920 qkm
und die Heimkehr von 825 539 deutschen Volksgenossen. Am 12.
März 1938 kehrten 8 715 ooo deutsch-Bsterreichische BrüdPr
und Schwestern beim ins Reich. Der Gebietszuwachs betrug
83 838 qk.m. Und nun die Fingliederung der fudetendeutschen am
1. Oktober 1938. 3 641 ooo sud~tendeutsche Volksgenossen erle
ten ihre ',:iedervereinigung mit dem rutterland, das dadurch
einen weiteren Gebietszuwachs von 3o 463 qkm erhielt. Und so
steht heute Groß-Deutschland mit einer Gebietsfläche von
585 ooo qkm und einer Einwohnerzahl von 781/2 l,'.illion Volksge
nossen und Volksgenossinnen als gewaltiger Machtfaktor dar.

Das Jahr 1939 wird im Zeichen des weiteren Ausbaues und
Aufbaues Groß-Deutschlands stehen. Gewaltiges wird der ~ührer
von uns verlangen müssen. Wir sind in Treue und Hingebe bereit
seiner Parole und seinem Befehl jederzeit zu folgen. In diese?
Bereitschaft, die uns heiliges GelBbnis ist, treten wir ein
in das neue Jahr und in den neuen Pflichtenkreis, der unserer
wartet!

+ + + + + + + 
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.;\ie in den Vorjahren so richtet _auch diesmal zur Jahres
wende Oberbürgermeister Böhmer wieder einen Neujahrsaufruf an
die gesamte Bürgerschaft der Stadt. Der Aufruf hat folgenden

Hortlaut:
Das sechste Jahr nationalsozia~istischer Regierung, das

nach den Worten unseres Führers zu Erfolgen von u~iellbarer
geschichtlicher Bedeutung führte, geht dem Ende entgegen. Für
wahr ein stolzes Jahr, das nach dem .,illen des Lenkers unseres
deutschen Schicksals als Werkzeug der ewigen Vorsehung uns
ohne Schwertstreich den jahrhundertealten Wunsch, das Großreic

der Deutschen, bescherte.
In kaum sechs Jahren rastloser Arbeit und Sorge hat der

' 

geniale Bauherr Adolf·Hitler mit Hilfe der voraufgegangenen
Einigung seines Volkes und ausschließlich mit d~r daraus ge
schöpften Volkskraft aus einem verfallenen, bis ins Fundament
morschen Bau, ein alles überragendes Gebäude, einen Monumenta
bau ohnegleichen in Gegenwart und Vergangenheit errichtet.
Bauherr und Bauarbeiter blicken stolz auf ihre Leistung und
sind weiter innig verbunden zur Sicherung und Ausschmückung

des gigantischen Werkes.
Wir Gelsenkirchener sind in hervorragendem Maße an diese

Monumentalbau beteiligt. Noch nie war unsere Stadt so einig
in der Anschauung und noch nie so emsig in der Arbeit wie jet
weil sie die MBglichkeiten für die Geschichte unseres Volkes
erkennt, die die Vorsehung dem deutschen Volke durch Adolf
Hitler gibt. Jetzt oder riie! So gaben wir am lo. April 1938

mit 99,52 Prozent dem Führer unser "Ja" und überragten damit
den Reichsdurchschnitt. Die allseitiße Anteilnahme und hervor~
ragende Ausschmückung unserer f:'tadt anläßlich des Gautreffens
1938, die alles überrag~nde Sammlung für das Winterhilfswerk
spiegelt den Geist unserer Bewohner wider.

Das seiner Zeit dem Untergang geweihte Gelsenkirchen
feiert seine Auferstehung. Es hat Arbeitermangel, die letzten
Reserven we~den bei den nur noch beschränkt Erwerbstätigen
mobilisiert. Studienkommissione aller Art, Teilnehmer und Teil
nehmerinnen an Lehrgängen besuchen uns in einem bis dahin
nicht gekannten Maße, ein untrüglicher Beweis für die Bedeutu1

unserer Heimat.
An allen Ecken und Enden wird gebaut, Probleme und Pla

- 3 - 
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nungen werden mit Hilfe der Partei ernstlich gelöst und erwo
gen, die unsere 8tadt entsprechend ihrer Bedeutung zu einem
würdigen Bestandteil des Dritten Reiches machen sollen. Fabri
ken und Bergwerke sind Tag und Nacht in Betrieb. Wo man hin
sieht sprunghafte Besserung. Die Städtischen Sparkassen e~
reichten in diesem Jahr ajnPn RPkordeinlagebestand von über
5o Millionen. Zum Schluß des Jahres kam dann noch die endgül
tige und rijdikale Peinigung des Handels und der WirtschAft vo1
den Juden und die seit Jahrerrersehnte Besserung der Finanz
lage der Stadt durch d~n Finanzausgleich.

wenn auch die enorme Schuldenlast der Systemzeit und die
dadurch bedingte Zurückstellung aller nicht lebensnotwendigen
Ausgaben und eine brutal zu nennende Sparsamkeit mit ihrem
unvermeidlichen Substanzverlust uns vor einen angestauten Be 
darf stellt, der dem Steueraufkommen immer noch nicht ent
spricht und uns daher nicht sorglos glücklich werden läßt,
so sind wir aber doch wenigstenä in der· Lage, das unbedingt
Notwendige, und wenn auch nur das, aus eigener Kraft zu voll
vollbringen und das Vorhendene zu erhalten. Damit ist auch
hier nach sechs Jahren eine Gesundung, ein Zustand eingetre
ten, der noch vor zwei bis drei Jahren unmöglich erschien.

Alles, was wir sind, sind wir durch den Führer! Ob Hand
werker, Arbeiter, ~ünstler, Beamte, Offiziere und Soldaten,
ob Diener in der freien Wirtschaft, im Staate oder in der
Gemeinde. Ohne ihn rief nicht die Sirene zur Arbeit und nicht
eine einzige Kirchenglocke zum Gottesdienst. Ohne ihn gäbe es
keine Freiheit, kein Groß~Deutschland, keine Arbeit, k~ine

Freude am Leben, kein Lachen mehr im deutschen Raume. Ohne
ihn gäb es viel Steine und wenig Brot! Darum sei unser erster
Wunsch und unser erstes Gebet im neuen Jahr:

"Gott erhalte unseren Führer"!
Mit meiner Bitte um weitere freudige Unterstützung und

Mitarbeit am f\.ufbau unserer Heimatstadt und damit .Am Aufbau
neutschlands im .Sinne unseres genialen Baumeisters und Führere
Adolf Hitler verbinde ich zum neuen Jahre die herzlichsten
Glück- und Segenswünsche, ein Glückauf für jeden Gelsenkirche
ner!

Heil Hitler!
B ö h m e r

Oberbürgermeister.

+ + + + + + + 
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Kreisleiter Scholdra hat an die Volksgenossen des F.msche
Lippe-Kreises nachstehenden ~eujahrsaufruf gPrichtet:

An alle Volksgenossen d~s Kreises Emscher-Lippe!
Das größte Jahr des Frfolges haben wir hinter uns gelas

sen. Möge das kommende Jahr für unser herrliches deutsches
Volk ein glückhaftes sein! Dies wünsche ich allen Volksge
nossen meines KreisPs.

"Wir aber waEhen"
Mit diesen Worten des Führers geloben wir aufs neue, unsere
Pflicht zu tun. ~ir grüßen das kommende Jahr.

Siegheil dem Führer!
Scholdra

Kreisleiter.
+ + + + + + + 

Oberbürgermeister B0hmPr hat sämtlichen Ehrenbürgern der
Stadt Neujahrsglückwünsche zugehen lassen. Sein Telegramm an

den Führer und Reichskanzler hat folgenden Wortlaut:

"Mein Führer!
Ihrem Ehrenbürger, dem genialen Schöpfer und Führer des

großdeutschen Reiches wünscht die Arbeiter-Großstadt Gelsen
kirchen zum neuen Jahre Gesundheit und Gottes Segen zu weite
rem erfolgreichen Wirken.

Heil mein Führer!
'B ä h m e r

Oberbürge~meister."
-t++++++ 

pn den Ehrenbürger, Gauleiter und Oberpräsident der Pro
vinz Westfalen, Reichsstatthalter Dr. Meyer, hat der Oberbür
germeister folgenden Neujahrsglückwunsch gerichtet:

nzum neuen Jahre übermittelt Ihnen, ihrem Fhrenbürger,
Gauleiter und Oberpräsident die Tausend-Feuer-Stadt die herz
lichsten Glück- und Segenswünsche. iröge es Ihnen vergönnt sein
auch im Jahre 1939 in bewährter ~chaffenskraft die vielseitige
alten und neuen Aufgaben zum Besten der Nation zu erfüllen,
die Ihnen durch das Vertrauen des Führers gestellt si~d.

Heil Hitler!
Böhme r,

Oberbürgermeister."
+ + + + + + + 
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Auch den beiden weiteren hhrenbürgPrn Gelsenkirchens,
Stabschef der SA Viktor Lutze und Gauleiter Staatsrat wior.!_an
ließ der Oberbürgermeister nachstehendes GlückwunschtelEgran::m
zugehen:
"Zum neuen Jahre übermittelt die TaufE•ndfeuerstadt ihrem
Ehrenbürger die herzlich~ten Glück- und Segenswünsche.

Heil Hitler!
Böhme r„

Oberbürgermeister."

+ + + + + + + 

Zum Jahreswechsel bringen die Ortszeitungen zum Teil aus·
führliche Uebers1chten über das kommunelpolitische Ge~c~ehep
unserer Stadt im Jahre 1938. (Z,R)

+ + + + + + + 

"~"and.el des Stadtbildes in 45 Jahren'', so überschreibt
die 11Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" einen mit Fotos ver
sehenen heimatkundlichen Artikel. Der Aufsatz enthält ein
interessantes Bild aus dem Jahre 1894, als noch die Hibernia
Zechenbahn über den heutigen Machensplatz am Rathaus vorbei 

fuhr.· ( Z, B) 
+ + + + + + +

2-:_:Ian~ 

Der Hauptschriftleiter der ~GAlsenkirchener Allgemeinen
, Zeitung" Dr. Brepohl veröffentlicht eine interessante Ueber

sicht über die Größe Berlins im V~rhältnis zu Gelsenkirchen
unter der Ueberschrift "Gelsenkirchen 'in' Berlin''· (Z,B)

+ + + + + + + 

Die Stadtsparkasse Gelsenkirchen und die Zweckverband~
sparkasse Gelsenkirchen-Euer veröffentlicht wieder e t ne n Auaz
aus ihrer Rohbilanz für das Jahr 1938.

Schon im Laufe des Jahres 1938 konnten die beiden stadti
sehen Sparkassen erstmalig seit der Inflation einen Einlagebe
stand von über 60 •1llionen RA verzeichnen. (~iehe Chornik
1939, Seite 284). Inzwischen ist der Finlagebestand auf insge
samt rund 53 ~illionen R~ gestiegen. Von besonderem Intere~se

- 6 - 
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• 

ist dabei die Tatsache, daß die Zweckverbandsparkasse Gelsen

kirchen-Buer erstmalig einen Gesaffiteinlagebestand von über lo

Millionen auszuweisen hat.

Die erfreulich günstige 1ntwicklung der beiden Kassen im
Jahre 1938 tritt b~sonders plastisch in Erscheinung bei Gegen

überstellung der 1.:ehr-Einzahlunge.t&,der· beiden Jahre 1937 und
1938. Dabei muß aber auslltrücklich darauf hingewiesen werden, e 
daß auch schon das Jahr 19Z7 als recht günstig bezeichnet wer~

den mußte.

Im ganzen beweist die Entwicklung der Sparkassen, daß

der Spargedanke sich immer weiter in unserer Bevölkerung aus

breitet und daß im Zusammenhang damit das Vertrauen in die

Sicherheit der angelegten Geleer ständig wächst, ganz abgese

hen davon, daß di~ zunehmende ~partätigkeit auch ein deutlich~

Beweis dafür ist, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse in
unserer Stadt sich im ganzen weiterhin gebessert haben.

+ + + + + + + 

Lin Vergleich der Geburten, Sterbefälle und theschlies

sungen innerhalb der Gesamtstadt während der letzten 3 Jahre
1936, 1937 und 1908 ergibt folgendes Bild:

Geburten

1936 6382

1937 6341

1928 5974

Sterbefälle

3456

3450 
3o94 

____ Eheschließungen

27o9 

2857 
2882

, 

Die Zahl dEr Geburten überstieg die Zatl der ~terbefälle

in den 3 Jahren wie folgt: 1936 um 2926, 1937 um 2891, 1938

um 2880.
+ + -! + -1 + 

Die Städtische Feuerlöc_:;chpolizei wurde im Jahre 1938 ins

gesamt 83X (1937: ?9X) aus Anlaß von Bränden alarmiert u~

zwar llmal (1937: ?mal) bei Großfeuer, llmal (1937: 17mel}

bei i~.ittelfeuer, 57mal (1937: 5lmal) bPi Kl~j.nfeuer u.nti 4mal
(1937: ebenfalls 4~al) bei rchornsteinbrändPn, BHswillie ~1ar

mierungen waren 15 (1937: 27) zu verzeichnen.

zu liilfeleistunge~ wurde die FeuPrlHschpolizei 1938

56mal (1937: 69mal) herangezogen.

Im Jahre 1928 wurden 5539 Krankentransporte ausgeführt

gegenüber 5172 im Jahre 1937. Dabei handelte es sich in 932
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Fällen 
( 19~7: 738) um di=>n ·Transport verletzter Per-s o ne n ,

+ + + + + + +

3. Januar

Eine besonders enrenvolle Berufung ist dem städtischen
Baurat Pg. Alfred Lorenz zuteil geworden. Er ist durch den
Reichsarbeitsminister zum stellvertretenden ~itglied des

Reichssechverstähdigenausschusses füx• neue Bauweise und ~au
arten berufen worden.

+ + + + + + + 

Im Alter von 92 Jahren ist heute der Rentenempfänger
Anton Tembrink, Kirchstraße 51, gestorben. Opa Tembrink war
geboren am 18. Oktober 1846 in Buldern, wo sein Vater als Bau
meister auf dem Schlosse des Freiherrn von ~omberg beschäftig
war, des Vaters des durch seine tollen Streiche später so be
rühmt gewordenen °Tollen Ramberg". Und mit diesem "Tollen
Romberg" hat Opa Tembriuk in seiner Jugend manchen tollen
Streich ausgeheckt. Anton Tembrink erlernte mit 12 Jahren das
Müllerhaudwerk, wurde im Alter von 21 Jahren ~oldat bei der
4. Eskradon im westfälischen Kürassier-Fegiment Nr. 4 (den
sogensnnten"Panzerkürassieren, i~ Verden (Aller)~ Den Deutsch
französischen Krieg 1870/71 hat er mitgemacht und an folgende

6Schlachten tapfer mitgekämpft: Am 15. August 1870 bei Pu-
c i eux , am 16. August erstürmte er mit seiner Eskradon die Höh•
bei Mars la Tour, wo es besonders heiß herging (diese ~chlach

. ist als der historische '1Todesri t t bei Mars La Tour'' in die
Geschichte eingegangen, und Opa Tembrink dürfte wohl einer de: 
letzten l0benden Teilnehmer an diesem Todesritt gewesen sein)
am 18. August bei Gravelotte, am 16. Dezember bei Langney, am
17. Dezember bei Drouet und am 7. Januar 1871 bei Breteuil.
Der tapfere Heudegen verdiente sich mehrere Kriegsauszeichnu~
gen und wurde am 1. Juli 1871 zum Unteroffizier befördert. Im
Jahre 1872 zog er von buldern nach GelsenkirfhPn. F.r wurde
Bergmann und arbeitete auf der Zeche "Rheinelbe", die schon
damals eine Belegschaft von 500 Mann hatte, zunächst 4 Jahre
über Tage und dann weitere 4o Jahre unter Tage! 8eine Frau,
die ihm 6 Kinder geschenkt hatte, von denen noch vier am Lebe
sind, starb im Jahre 1935. D~s AndenkPn an dPn alt~n Opa Tem
brink wird in Gelsenkirchen weiterleben.

+ + + + + + + 
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Pldtzlich und unerwartet ist heute der Leiter der hiesigen
Rechtsberatungsstelle der Deutschen Arbeitsfront, Pg. Dr.
Fl"'itz Hoffmann im Alter von 47 Jahren einem Herzschlag erlegen.
Der Verstorbene war lange Jahre Syndikus des Arbeitgeberverban
des. Nach der M~chtübernahme stellte er sich sofort in den
Dienst des Nationalsozialismus und wurde nach der Gründung der
Deutschen Arbeitsfront zum Leiter der Rechtsberatungsstelle er
nannt. Vor der ~achtübernahme war Dr. Hoffmann einige Jahre
Stadtverordneter als Mitglied der Deutschen Volkspartei. Er hat
dem damaligen Hauptausschuß und einer Reihe von Ausschüssen
angehört. Der Verstorbene war SS-Oberscharführer. Sein Tod wirQ
von allen bedauert, die diesen rechtschaffenen und arbeitsfreu
digen Menschen gekannt haoen.

+ + + + + + + 

4. Januar

Der Führer und ReichskanzlPr hat an Oberbürgermeister
Böhmer nachstehPndes Dankschreiben gerichtet:
11ner Führer und Reichskanzlf>r Be r Lf.n , den 2. Januar 1939

An den Herrn Oberbürgermeister, Gelsenkirchen.
Für Ihr treues Gedenken und die mir zum neuen Jahre namen

der r.1nwohnerschaft übermittelten Glückwünsche, die ich herz
lich erwidere, sage ich meinen besten Dank.

Mit deutschem Gruß!
Adolf Hitler."

+ + + + + + + 

Ueber das Zigeunerunwesen in früheren Jahrzehnten in Alt
Gelsenkirchen wird in der "National-Zeitung" unter der Ueber
schrift "Schmalzige Geigen und schmutzige :fände" geplaudert. 
Es ist dort von allerlei "f'ahrendem Volk" die Rede. (Z)

+ + + + + + + 

Der Invalide Jakob Mertens, hheinelbestraße 28, begeht
in körperlicher u~d geistiger Frische seinen 80. Geburtstag.
5 Kinder, 17 Bnkel und 5 Urenkel können dem Opa heute ihre
Glückwünsche d az-br i.ngen ,

+ + + + + + + 
- 9 - 
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Der NS-Kreiskriegerverband Gel~enkirchen beabsichtigt ein
"Goldenes Buch" aller im 'Reltkrieg sowie der in den Freikorps
und Grenzkämpfen gefallenen Gelsenkirchener anzulegen. Er for
dert deshalb in einem öffentlichen Aufruf ~lle Hinterbliebenen
~owie alle Kameraden auf, die ~amen die$er Gefallenen mitzutei
len.

+++++++ 

6,. Januar

Unsere Mitbürgerin ~itwe Eva Deuter, Schnorrstraße 44m,
begeht heute ihren 84. Geburtstag.

+ + + + + + + 

Ueber Abbruch- und ~mbeuarbeiten im Gelände von Schloß
G~imberg, dem ehemaligen Rittersitz, erscheint in den Tages
zeitungen ein bebildeter Artikel. (Z,B)

+++++++ 

Die Eheleute Louis Caßemeyer und Gertrud geborene Rlejn,
Polsumer ftraße 218, begehen heute das seltene Fest der golde
nen Hochzf>it.

+ + + .i. + + + 

Ein alter verehrter und beliebter Gelsenkirchener Schul
mann, Rektor i.R. Pleuger, ist heute im Alter von 75 Jahren
verstorben. 42 Jahre hat er als Jugenderzieher in Rotthausen
gewirkt und sich die ftchtung und d1e Liebe der ihm anvertrau
ten Schüler erwarben. (Z)

+ + + + ➔ + + 

6. Januar

Die '."i twe Josepli Hollmann, gebo r-e ae ·;, ienert, Buerel ter
Straße, begeht heute bei bester Gesundheit ihren 87. Geburtstag

+ + + + + + + 

Der so plötzlich verstorbene S°--Oberscharführ.er und Lej-·
ter der Rechtsberatungsstelle der Deutschen Arbeitsfront,uxi
Pg. Dr. Fritz Hoffroann, wird heute von seinen zahlreichen
Freunden und Kameraden nach Essen überführt, wo seine Linäsche
rung im dortigen Krematorium stattfindet. Bei der Trauerfeier

- lo -

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- lo - 

in der l:alle des .iirematoriums widmen Pg. Gerh,§_rd,1, PS-ObPr

sturmführer ~ohlmeyer und~~ -Obersturmführer Illian dem ver
storbenen ~amereaen herzliche ~orte des Gedenkens.

+ + + ..j. + ➔ + 

Gelsenkirchener f.pisoden aus dem dreißiejffi.hrigen Kri~

werden in der "National-Zeitung" unter der Ueberschrift "Was
der Dorfschrei.ber erzählt" v-eröffentlicht. (Z) 

+ + + + + + ~· 

7. Januar

Heute können die l.:heleute August I~aczinski und Frau 't{aro-
line geborene Pichottka, urillostrAße 23, ihre EQ_ldene !ochzei

feiern. Das Jubelpaar erfreut sich bester Gesundheit. 6 Kinder,

15 ~nkelkinder ~önneu ihm ihre Glückwünsche darbringen.
++-•➔+++ 

Der Stadtinspektor Richard Münnich kann heute auf eine
25-jahrige Dienst~eit bei den städtischen Gas-, ·:a~ser- und
tlektrizitätswerken, Gelsenkjrchen zurückblicken.

-4-++++++ 

Der Gauleiter und Oberpräsident, Reichsstatthalter Dr.
Meyer, hat dem Oberbürgermeister für die ihm zum Jahreswechsel
übersandten Glückwünsche in einem besonderen Schreiben herzlic
gedankt und diese Wünsche ebenso herzlich erwidert. Der Gaulei
ter wünscht, wie er schreibt, nunserer lieben Sta.d t Gelsenkir
chen alles Guten.

+ + + + + + + 

Frau Gertrud Rademacher geborene Kammann, in Gelsenkir
chen-Heßler kann heute ihr 91. Lebensjahr vollenden.

+ + + + + + + 

Ihre goldene Hochzeit k0nnen heute die Eheleute August
Katschinski und Frau Karoline geborene Piechotka, Grillostraße

23, begehen.
+ + + + + + + 
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8. Januar

Heute ist der e~ste Eintopfsonntag des Jahres 1939 im
Rahmen des Winterhilfswerks. Auch diesmal brachte er einen über
zeugenden Beweis für die Opferbereitschaft unserer Bevölkerung.
Im Kreis Emscher-Lippe wurden fast 4o 000,- R~ gesammelt, inner•

halb der Gesamtstadt Gelsenkirchen 29 378,39 R~. In den einzel
nen Ortsgruppen von Gelsenkirchen, Buer und Horst wurde folgend
Ergebnis erzielt:

Altstadt
Aschenbruch
Bismarck
Bismarca:-v'les t
Bulmke
Feldmark
Heßler
Horst-Nord
Horst-Süd
ijüllen
Neustadt
Rotthausen-Ost
Rot thausen-:ves t
Schalke
Schalke-Ost
ueckendorf
Wiese
Wildenbruch
Alt-Gelsenkirchen:
Buer-Mitte
Buer-Hugo
Buer-Beckhau.sen
Buer-Erle
Buer-Hassel
Buer-Resse
Buer-Scholven
Buer:

2 
1 
1 
l 
1 
l 

l 

1 
1 
1 
1 
1 

21

2 

1 
1 

8 

12o,3o R.« 
017,31 II II 

032,52 lt II 

o59,o3 " " 
616,51 II II 

132,41 n,t 

988,37 " " 
97o,56 " " 
649,76 " tl 

893,64 fl " 

216,35 II tl 

953,36 " tt 
9ol,63 II II 

283,o2 II II 

315,o2 ''" 
115,oo II lt 

117,oo " fl 

703,69 " " 
138,68 R !

657,87 II II 

8lo,72 „ 11 
686,02 !f ,, 

414,56 lt " 

149,77 11 II 

689,92 II lt 

830,86 II r1 

239,72 R.tt 

(Z)
+ + + + -+ + + 

Im Kulturmuseum "Heimaterde" wird eine Sonderausstellung
mit Lichtbildern des buerschen Fotografen P,1. Kley eröffnet.

+ + + + + + + 

"Pas war aie alte Hochstraße in Alt-Gelsenkirchen" so über,
schreibt die "Gelsenkirchener Allgemeine ~eitung" einen bebil
derten heimatkundlichen Artikel, der sich in der Hauptsache auf
die Geschichte der früheren Hochstraße, der jetzigen Adolf-

Hitler-Straße bezieht. (Z,B)
+ + + + + + + 
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In der "Gelsenkirchener Zeitung" wird die Artikelserie

"Aus Gelsenkirchens alten Tagen" fortgesetzt mit einer heimat

kundlichen Betrachtung über "Heimische Rittergeschlechter

und Herrensitze". (Siehe hierzu Chronik 1938 Seite 364, 371, 3

384, 390) (Z)
+ + + + + + + 

Bei einem Grubenbrand auf den Möllerschächten in Gladbeck
sind gestern 5 Bergleute ums Leben gekommen. Oberbürgermeister
Böhmer hat der Betriebsführung und der Gefolgschaft der Möller,
schächte folgendes Beileidstelegram~ zugehen lassen:

"Zu dem Unglück auf Ihrer Zeche, bei dem 5 Bergknappen
in treuer Pflichterfüllung den Tod fanden, spreche ich Ihnen
die h~rzlichste Anteilnahme Gelsenkirchens aus. Ich bitte zu
gleich, auch den Hinterbliebenen der auf dem Felde der Arbeit
Gefallenen mein und der Bevölkerung Gelsenkirchens aufrichtiges
Mitgefühl zu-übermitteln,"

+ + + + + + +

9. Januar

Oberbürgermeister B0hmer hat eine Neuordnung des Gelsen
kirchener Schulwesens beschlossen, die sicherlich von allen El~
tern freudig und dankbar begrüßt wird. Vom 1. April ab wird in
unserer Stadt an Stelle der konfessionellen Volksschulen die
neue deutsche Schule eingeführt. Die neue Schulform bedeutet
keineswegs die Aufhebung der Bekenntnisschule, denn der Reli
gionsunterricht wird genau wie bisher an die Kinder der ver
schiedenen Konfessionen getrennt erteilt. Die religiöse Erzie
hung der Kinder nach dem Willen der Erziehungsberechtigten
wird also voll aufrecht erh~lten. Es wird durch die Neuregelun@
des Oberbürgermeisters jetzt auch für die Volksschulen der glef
ehe Grundsatz für die Erteilung des Religionsunterrichts einge~
führt, der sich seit langem bei den Mittelschulen und den höhe
ren Schulen bewährt hat. (Z)

+ + + + + + + 

lo.Januar

In dem Gehöft des Bauern Johann Berkel, Gelsenkirche~-~uer

- 13 -
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Dorstener Straße 416, iRt die Maul- und Klauenseuche festge
stellt worden.

+ + + + + + + 

Gelsenkirchens Ehrenbürger, Stabschef der SA Viktor Lutze
hat an Oberbürgermeister Böhmer ein Schreiben gerichtet, in
dem er für die ihm übermittelten Glückwünsche dankt und diesel
ben herzlichst erwidert.

+ + + + + .. ~+

_ In eiriem Teil der Orts~ und Bezirkspresse wird eines
· Mannes gedacht, der am lo. Januar dieses Jahres 75 Jahre alt

geworden wäre und dessen Lebenswerk als das eines der größten
Wohltäter des Ruhrvolkes bezeichnet wird. Es handelt sich\ um
Karl Gerstein, einen Vorkämpfer der heimatlichen Wasserwirt
schaft. Gerstein war Landrat und Polizeipräsident in Bochum
und Mitbegründer der Emschergenossenschaft. Der erwähnte Arti
kel befaßt sich mit deu Anfi~gen der Wasserwirtschaft des

Gebietes. (Z)
+ + + + + + + 

11.Januar

Ein um die wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt ver
dienter Mann, Otto Küppersbusch, der 43 Jahre lang im aktiven
werkdienst tätig war und der jetzt noch dem Aufsichtsrat der
Firma Küppersbusch & Söhne AG. angehört, begeht heute seinen
70• Geburtstag. Die Zeitungen bringen zum Teil ausführliche
Würdigungen seiner Lebensarbeit. (Z,B)

+ + + + + + + 

12.Januar

Line Ausstellung ganz besonderer Art wird heute durch eine 

Festakt im großen Saale des Hans-Sachs-Hauses eröffnet. Es han
delt sich um die von der Staatlichen Bernsteinmanufaktur-König~
berg zusammengestellte Bernsteinausatellung "Das deutsche Gold" 
die bis einschließlich 5. Februar im Georgshaus gezeigt wird.
Die Schau steht unter der Schirmherrschaft des Gauleiters und

·- Oberpräsidenten Dr. Meyer und wird in dessen Auftrag durch den
Gaupropagandaleiter und Leiter des Propagandaamtes Westfalen

- 14 -
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Nord, Pg. Uranowsky eröffnet.

Eine Pressevorbesichtigung hat gestern Nachmittag statt
gefunden. Der Reichssender Köln, der bei der Eröffnung anwesen1
ist, wird mehrere Reportagen bringen. (Z,B)

+ + + + + + + 

Die Eheleute August Hinz und Henriette geborene Graap,
Uechtingstraße 14, können heute ihr goldenes Ehejubiläum bege
hen.

+ + + + + + + 

Ein Kindertransport der ~SV aus dem Sudetengau trifft auf
dem Hauptbahnhof Gelsenkirchen ein. Jm ganzen werden 112 Kinde
im Emscher-Lippe-Kreis untergebracht, davon in Gelsenkirchen 7
Die Kinder werden aufs Herzlichste empfangen und sicherlich im
Kreise unserer Gelsenkirchener Familien gut betreut und sich
dort wohlfühlen. (Z,B)

+ + + + + + + 

13.Januar

Die Eheleute Heinrich Euler und Elisabeth geborene Aßmann
in Buer-Scholven, Berkelstraße 24, begehen heute ihre goldene
Hochzeit.

+ + + + + + + 

Die Witwe Karoline Zagorni in Buer, Beckeradstraße 82,
begeht heute ihren 88. Geburtstag.

+ + + + + + + 

Im Sitzungszimmer des Rathauses Buer treten unt€r dem
Vorsitz von Stadtrat Schossier die Schulbeiräte für Berufs
schulangelegenheiten zu einer Sitzung zusammen, um die Vorbe
ratung des Haushaltsvoranschlages für das Rechnungsjahr 1939
vorzunehmen.

Anschließend tagen die Schulbeiräte für die Angelegenhei
ten dEr höheren Schulen, die sich gleichfalls mit der Vorbe-·
ratung des neuen Haushaltsvoranschlages befaßen. Zu Beginn der
Sitzung erfolgte die t1nführung der neuernannten Schulbeiräte:
Ratsherr soine, Ratsherr „ildfang, Kreispersonalsamtsleiter
Hanewinkel, Oberstudiendirektor Dr. Schönauer, Obersudiendirek
tor Freibüter und Studfefafs:s:or Dr. Müller-Goerne.

- 15 -
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14.Januar

Seinen 81. Geburtstag begeht heute unser .-'itbürger Anton

Klöfer.
+ + + + + + + 

117 ehemalige Lippekämpfer aus dem Kreis Emscher-Lippe
fahren heute nach Lemgo, um an dem diesjährigen ~rinnerungstret
fen teilzunehmen. Unter ihnen befinden sich auch zahlreiche An
gehörige der Alten Garde au~ unserer Tausend-Feuer-Stadt. (Z,B

+ + + + + + + 

Die ehrenamtlich in der NSV tätigen Volksgenossen und
Volksgenossinnen sammeln heute im Rahmen einer Gaustraßensamm
lung für das ~interhilswerk. Ihr Einsatz hat einen vollen Erfol
Das Ergebnis im Emscher-Lippe-Kreis liegt mit 27 000,- R~ um
üb~r lo 000,- Ri höher als bei der gleichen Sammlung des Vor
jahres. Innerhalb der Gesamtstadt Gelsenkirchen sind rund

19 000,- RA gesammelt worden. In
den folgende Beträge gesammelt:

Altstadt
Aschenbruch
Bismarck
Bismarck- est 
Bulmke
Feldmark
Heßler
Horst-Nord
Horst-Süd
Hüllen
Neustadt
Rotthausen-Ost
Rotthausen-\est
Schalke
Schalke-Ost
Ueckendorf
niese
Wildenbruch
Buer- itte I
Buer-Hugo
Beckhausen
Erle
Rassel
Resse
Scholven

den einzelnen Ortsgruppen wur-

l 95o,2o Rk:
534,35 III! 

564,35 on 
575 '64 l"1 

1 o3o,71 ""
407,63 "11 

548,53 ""
634, 80 ., " 
353,65 lllf

569,59 1111 

927 '13 1111 

634,63 1111 

568,26 1111 

776,52 1111 

813,71 ""
751,80 ""
533 '98 '111 

1 018 ,49 ''"
2 332, 68 '"' 

523,55 1111 

467,lo ""
1 ooo,69 ""

731,21 1111 

361,89 ""
395, So ''" 

19 005. 99 RJ! 

+ + + + + + + 

15.Januar
Wie schon früher so hat auch im vergangenen Jahre die
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die Reichswaltung des NS-Lehrerbundes die gesamte deutsche
Jugend zu einem Wettbewerb "Volksgemeinschaft - Schicksalsge
meinschaft" aufgerufen. Freudig 1st die Jugend diesem Aufruf
gefolgt. Heute wird nun in der Kirdorf-Oberschule in Gelsenkir
chen eine Gauausstellung des NS-Lehrerbundes Westfalen-Nord
eröffnet, in der tausende dieser Schülerarbeiten ausgestellt
sind. Gauamts lei te·r Pg. Reimpel eröffnet die .Ausstellung und
weist auf ihre Bedeutung für die Erziehungsarbeit im 3. Reich

hin. (Z ,B) 
+ + + + + + + 

Sie SA-Führe» der SA-Standarte 137 "Ludwig Knickmann"
treffen sich auf der Zeche Holland I/II zu einer Ganztagsschu
lung. Oberführer Jackstien spricht über die Ziele und Aufga
ben der SA. An dem Schulungstreffen nimmt auch Brigadeführer

Vog~l teil. (Z,B)
+ + + + + + + 

Die "National-Zeitung" hat den buerschen Maler Albert
Schamoni in seinem Atelier besucht und veröffentlicht darüber
einen bebilderten Artikel unter der Ueberschrift "Ein Maler

des Märchensp. (Z,B)
+ + + + + + + 

In der "Gelsenkirchener Zeitung" erscheint im Rahmen der 
Artikelserie "Aus Gelsenkirchens alten Tagen" ein Schlußartike
über "Heimische Rittergeschlechter und Herrensitze". (~iehe

~ ronik Seite 12). (Z)
+ + + + + + + 

"Rund um das Rundhöfchen~ in der Altstadt"so über.schreibt
die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" einen bebilderten
heimatgeschichtlichen Artikel. (Z,B)

+ + + + + + + 

Erinnerungen an trübe Tage in der Geschichte unserer Stad
wie überhaupt in der Geschichte unseres deutschen Vaterlandes
werden wach geruf'en durch einen Artikel der "Buerschen Zeitune
unter der Ueberschrift "Als SpartAkus in Buer herrschte". E.s
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wird in dem Artikel die Besetzung des bue~schen Rathauses und
das /euergefecht zwischen Regierungssoldaten und Spartakisten

am 14. Januar 1919 geschildert. (Z)
+ + + + + + + 

16.Januar

Eine der ältesten Bäuerinnen unserer Heimat Prau Sophie
wiebringhau~, Buer-Hassel, Polsumer Straße, begeht heute auf

ihrem Hofe ihren 92. Geburtstag.
+ + + + + + + 

Schneidermeister Friedrich Benzig, Adolf-Hitler-Straße 3,
kann heute sein 5o-jähriges Arbei ts.iubi1äum begehen. tl''eister
Benzig feiert gleichzeitig seinen 65. Geburtstag.

+ + + + + ·t + 

Im Rahmen der Sondervortragsreihe über Gegenwartsfragen
spricht im Hans-Sachs-Ha~e Dr. Puttkammer von der Reichsstelle
für Raumordnung über 11Westfalen, insbesondere das westfälische
Industriegebiet im westdeutschen und gesamtdeutschen Raumt10(z)

+ + + + + + + 

17.Januar

Die Ratsherren der Stadt Gelsenkirchen treten zu ihrer
erst~n Sitzung im neuen Jahre zusammen. Oberbürgermeister
Böhmer wünscht den Ehrenbeamten d er Stadt ein glückliches Jahr
Außerdem gedenkt der Oberbürgermeister der 5 Knappen, die vor
einigen Tagen auf den ~ällerschächten in Gladbeck auf dem Feldj
der Arbeit gefallen sind. Die Beratung der Patsherren gilt in
erster Linie der Nachtragshaushaltssatzung für da• Rechnungs
jahr 1938. Der Etadtkämroerer Bürgermeister Dr. Schumacher
macht hierzu ausführliche Darlegung~n, ebenfalls d~r Oberbür
germeister. Von besonderem Interesse ist die erfreuliche Tat
sache, daß infolge der günstigen Steuerentwicklung und des neu
en Finanzausgleichs mit einem ausgeglichenen Haushalt für 1938
gerechnet werden kann.

In der Sitzung werden drei neuernannte Ratsherren durch
den Oberbürgermeister eingeführt und vereidigt und zwar die
Ratsherren Elektromeister Hans Brucherseifer, Kaufmann ,:illi

- 18 -
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Poszich und Standortführer Paul Brause. (Z)

+ + + + + .. + 

Im vollbesetzten großen Saal des Hans-Sechs-Hauses findet
eine von der N3DAP. durchgeführte Großveranstaltung unter dem
Titel"Bayreuth - das deutsche Kulturidea" statt. Es sprechen
der Oberbürgermeister der Richard-Wagner-Stadt Bayreuth,lgDr.
Fritz Kempfler sowie der Landesleiter -der Reichsmusikkammer 
Westfalen-Nord Pg. Daube. Das Schlußwort spricht Kreisleiter
Scholdra. Er teilt u.a. mit, daß im Anschluß an die Veranstal
tung, d·ie Gründung von 4 Bundesgruppen des Ba~reuther Bundes
im Kreis fmscher-Lippe vorgenommen werden. Zu Leitern dieser
Gruppen sind ausersehen für den Ortsteil Gelsenkirchen Bürger
meister Dr. Schumacher, für den qrtsteil Euer Stadtdirektor
Holz, für die Bundesgruppe Bottrop Oberbürgermeister Graf von
Stosch und für die Bundesgruppe Gladbeck Oberbürgermeister Dr.

Hackenbe~g. (Z,B)
+ + + + + + + 

18.Janua::r

Mit dem vom Führer im vergangenen Jahre gestifteten Treu-
_dienstehrenzeichen sind 438 Gefolgechaftsmitglieder der Stadt
verwaltung ausgezeichnet worden und zwar 26 mit dem goldenen
Ehrenzeichen für 4o-jinrige treue Pflichterfüllung und 312
mit dem Ehrenzeichen aus ~ilber für 25-jährige treue Pflicht
erfüllung. Im Rahmen einer Feierstunde, bei der auch das
städtische Orchester unter Leitung von städt. Musikdirektor
Dr. Folkerts mitwirkt, nimmt Oberbürgermeister Böhmer die Dek
rierung der mit dem goldenen Ehrenzeichen ausgezeichneten Ge
folgschaftsmitglieder selbst vor, während die Dezernenten den
mit den silbernen Ehrenzeichen ausgezeichneten Gefolgschafts
mitgliedern das Ehrenzeichen anhfeften. Im Wittelpunkt der
Feierstunde steht die großangelegte Rede des Oberbürgermeister
über die Bedeutung des Ehrenzeichens und über die Anerken~ung
der Leistung im öffentlichen Dienst durch den nationalsozia
listischen Staat. Die Schlußsätze des Oberbürgermeisters sol
len auch 1n der Chronik festgehalten werden: "Und so überreich
ich Ihnen das Ehrenzeichen als Anerkennung des großen Mannes,
der das deutsche Großreich schuf und als einziger führt. Es

• - 19 -
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wird in den Händen Ihrer Nachkommen von Generation zu Genera
tion im 1erte steigen, weil es bezeugt, daß Rie zu Lebzeiten
des Führers am Aufbau Deutschlands mitgewirkt haben." (Z,B)

+ + + + + + + 

Im Sitzungssaal des Schlachthofes treten die Beiräte für

die Schlachthofangelegenheiten unter dem Vorsitz von Stadtrat
schulte zur Beratuug des Haushaltsvoranschlages für 1939 zu
sammen. Der Schlachthofdirektor Dr. ~lietenberg macht eingebend
Ausführungen über die Entwicklung auf dem städtischen Schlacht~
und Viehhof im vergangenen Jahre und ü~er die voraussichtl~cbe

Gestaltung des Betriebes im kommenden Jahr.
Anschließend an die Sitzung besichtigen die Beiräte die

Neuanlagen des Gefrierhauses. Sie folgen dann einer Einladung
des Rheinisch-Westfälischen H~uteverwertungsverbandes zur Be
sichtigung einer in der Schlachthof-Gaststätte untergebrachten
Ausstellung über richtige und zweckmäßige Behandlung der Häute
An dieser Besichtigung njmmt auch Oberbürgermeister Böhmer

teil. (Z)
+ + + + + + + 

19.Januar

Oberbürgermeister F.öhmer erhielt von dem Gefolgschafts

führer der Möllerschächt~ folgendes Dankschreiben:
ttSehr geehrter Herr Oberbürgermeister!

Fü•r Ihre herzliche Anteilnahme, die Sie den Hinterblil
benen, der Gefolgschaft und mir aus Anlaß des Grubenbran
des auf unseren Höllerschächten, der fünf treue und ehr 

bare Gefolgschaftsmitglieder so plötzlich aus dem Leben
riß, übermittelt haben, sage ich Ihnen auch im Nam~n der
Hinterbliebenen und der Gefolgschaftsmitglieder meinen

wärmsten Dank.
Heil Hitler!

ner Führer des Betriebes der Mällerscbächte
Michaelis."

+ + + + + + + 

sein .2.?• Lebensjahr kann heute ein Kriegsveteran von
187o/71 vollenden. Es handelt sich um uns~ren ~itbürger Johant

- 20 -
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Fähnrich, der trotz seines hohen Alters noch recht rüstig ist
und an den Vorgängen des täglichen Lebens nach wie vor regen

/ 

Anteil nimmt.

+++++++ 

2o.Januar

Innerhalb des Emscher-Lippe-Kreises ist eine Neueintei
lung der Ort§_gruppen vorgenommen worden. Insgesamt sind 72
Ortsgruppen gebildet,. Grundsatz dabei ist gewesen, kleinere 
Ortsgruppenbereiche zu schaffen, um eine bessere Betreuung
der Volksgenossen durch die Partei zu gewährleisten. In den
Ortsteilen Gelsenkirchen und Horst bestanden bisher 18 Orts
gruppen, deren Zahl auf 33 erhöht wurde. Anstelle der bishe
rigen 7 Ortsgruppen im Ortsteil Buer werden dort in Zukunft
14 Ortsgruppen bestehen. (Z)

+ + + + + + + 

Im stimmungsvoll geschmückten Saal des Hans-Sachs-Hauses
findet ein festlicher Abend des Offizierkorps des Wehrbezirks
kommandos und Wehrbezirks Gelsenkirchen statt. Oberst Oster
begrüßt unter den zahlreichen Gästen den Ritter des Ordens
"Pour le m~rite'', Generalmajor Kloebe sowie Kreisleiter Schol
dra. Der aieck des Abends sei, das Gefühl der Zusammengehörig
keit zwischen den Angehörigen aller Stände und Berufe zu
verstärken. Er führte dann aus, daß in wenigen Tagen zum 6 •.. 
Mal der Tag wiederkehre, an dem das 3. Reich entstadd. Die
r.ehrmacht habe besonderen "'nlaß, diesen Tag der Wiedergeburt
deutscher Größe mit tiefstem Dank an den F'ührer zu begehen,

-weil das 3. Reich auch die Wiedererstepung der stolzen deut
schen Wehrmacht durch den Führer gebracht habe.

+ + + + + + + 

Am 20. Januar 1839, also heute vor loo Jahren, wurde von
dem Preußischen Staat eine Allgemeine Knappschaftsordnung
erlassen. Mit ihrer linführung wurde eine neue Entwicklung
der Rechten und Pflichten sowie der sozialen Stellung der
niederrheinisch-westfälischen Bergleute seit Erlaß de~ berühm
ten "Generalprivilegiums für die Bergleute in dem Herzogtum
Kleve, Fürstentum Ueurs und Grafschaft Mark" durch Friedrich
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den Großen im Jahre 1766 eingeleitet. Ein Teil der Presse nimmt
die hundertjährige Wiederkehr des Tages, an dem die Knappschaf~
ordnung erlassen wurde, zum Anlaß, die arbeitsrechtliche Stel
lung der Bergleute vor loo Jahren darzustellen und die geschict
liehe hntwicklung der Knappschaftsordnung zÜ schildern. (Z)

+ + + + + + + 

21.Januar

Unser Mitbürger H. Eckhardt, Heimgarten 26, vollendet
heute sein So. Lebensjahr~

+ + + + + + + 

In der Turnhalle der Zeche "heinelbe findet die Ehrung
der Jubilare der Gruppe Gelsenkirchen der Gelsenkirchener Berg 
werksaktiengesellschaft im Rahmen eines großen Kameradschafts
festes statt. 3o Belegschaftsmitglieder können auf eine 4o-jäh~
rige und 360 auf eine 25-jährige Dienstzeit zurüokblicken. Berg
assessor t1ilberg macht in seiner Ansprache auch interessante
Ausführungen über die Entwicklung der Gruppe Gelsenkirchen der
GBAG. im verflossenen Jahre. Danach ist die Kohlenförderung
mit 8,4 % auf 8,6 ,illionen Tonnen gestiegen. Das ist die höch
ste bisher erreichte Förderziffer. Die Zahl der Gefolgschafts
mitglieder hat sich im Jahre 1938 um 7% vermehrt und ist somit
auf rund 21 ooo gestiegen. Die Zahl der verfahrenen Schichten
hat sich um ~4% vermehrt. (Z)

+ + + + + + + 

Im großen Saale des lians-~achs-tlauses findet das ~inter
fest der Kreisfachschaft Gemeindebeamte Gelsenkirchen statt.
Die großen Räume bieten ein festliches Bild, denn die Gefolg-

, 
schaftsmitglieder der Stadt sind in großer Zahl mit ihren Fa-
milienangehörigen erschienen. um in echter Kameradschaft einige
fiohe Ftunden bei ~usik, Gesang und Tanz zu verbringen. In Ver
tretung des dienstlich vPrhinderten Oberbürgermeisters begrüß•
~fo Bürgermeister Dr. Schumacher seine Mitarbeiter. Kreisfach
schaftsleiter städtischer Baurat Lorenz gibt einen Ueberblick
über die Tätigkeit des Reichsbundes der Deutschen Beamt~n in
den verflossenen 5 Jahren. Dann wickelt sich ein buntes Pro
grammab, daß die Besucher des Festes zum Teil noch bis in die
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frühen ~o~genstunden zusammenhält.
+ + + + + + + + 

22.Januar

In der nGelsenkirchener Allgerr.einen Zeitung'' wird die
Zeit noch einmal geschildert, in der vor 2o Jahren Spartakus u~
der rote Schrecken in Gelsenkirchen tobten. Der Artikel enthäl
aufschlußreiches ~aterial über jene Zeit, in der die roten
Machthaber alles durcheinander brachten und raubend und morden~
ihr SchreckEns~egiment ausübten. 'Z)

+ + + + + + + 

In der ''Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung" wird eine
fotografische .Aufnahme der Belegscha'ft der Firma Küppersbuscb
aus dem Jahre 1886 zugleich mit einer Würdigung der E_...,tste
hungsgeschichte der Firma Küppersbusch veröffentlicht. (Z,B) 

+ + + + + + + 

Eine alte Urkunde aus dem Jahre 1619, die Aufschluß darü
ber gibt, wie sich Gelsenkirchen und Schalke um die Gemeinde
wiese stritten, veröffentlicht die "Gelsenkircbener Allgemeine

Zeitung". (Z) 1 

+ + + + + + + 

Aus dem Leben berühmt gewordener Vertreter der Familie
11von Asbeck zu Goor" wird in einem Fortsetzungsartikel der
Gel.senkirchener Zeitung" "Aus Gelsenkirchens alten Tagen be
richtet". (Z) (Siehe auch Chronik Seite 12)

+++-4+++ 

23.Januar

Der große Saal des lians-fachs-Hauses ist schon weit vor
11 Uhr bis auf den letzten Platz gefüllt. Aus dem ganzen Gau
sind Vertreter der Partei nach hier gekommen. Außerdem hat sie
die Bevölkerung unserer Tausendfeuerstadt aus allen qchichten
im Hans-Sachs-Haus zusammen gefunden, um einer ernsten, würdi

gen und bedeutsamen Feierstunde beizuwohnen. Der Gauleiter
1 

Oberpräsident Dr. Meyer übergibt den Kreisleitern des Gaues
westfalen-~ord die Opferbücher für das •1interhilfswekk 1938/39

- 23 -
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Außerdem nimmt er die Verpflichtung von 41 NS-Schwestern vor.
Die Kundgebung wird eröffnet durch die Ouvertüre zu Rosa

munde, die vom städtischen Orchester Gelsenkirchen unter Leitu~
von Hero tolkerts vorgetragen wird. Dann spricht Gauamtsleiter
und Gaubeauftragter für das WHW Pg. Degenhara. Anschließend
nimmt der Gauleiter die Verpflichtung der NS-Schwestern vor,
um sodann den Kreisleitern seines Gaues die Opferbücher zu übe~
geben. "Deutschland wird nur dann leben", so führt der Gaulei
ter in seiner Ansprache u.a. aus, 11wenn jeder deutsche Mann be
reit ist, mit der Waffe in der Hand, seine Freiheit zu vertei
digen und darüber hinaus an seinem Teil dazu beiträgt, auch die
übrigen Voraussetzungen dieser Freiheit zu schaffen. Jeder deu
sehe Mensch muß das Bewußtsein haben, daß nur im Glück des gan
zen Volkes sein eigenes Glück verankert ist. Deshalb darf der
Appell an die Opferbereitschaft auch nicht ungehört verhallen.
Ergaben die Opferbücher im letzten Jahre innerhalb unseres Gau~
es den Betrag von 880 ooo R~, so müßte es im kommenden Jahre
möglich sein, die Millionengrenze zu überschreiten."

Kreisleiter Scholdra dankt dem Gauleiter im Namen der
Kreisleiter und verspricht ihm auch für die Zukunft begeister
ten ~insatz. Der Kreisleiter fordert dann die tausende von
Volksgenossen zum erneuten Treuebekenntnis zum Führer auf mit
einer spontanen Ehrung Adolf Hitler's• Mit den Nationalliedern
des deutschen Volkes schließt die Kundgebung. (Z,B)

+ + + + + + + 

In dem Bericht des Arbeitsamtes Gelsenkirchen über die
Beschäftigungslage und die Arbeitslosigkeit vom Monat Dezember
1938 heißt es u.a., daß der Arbeitseinsatz in diesem onat
uneinheitlich war. In der ersten Hälfte des Monats nahm die
seit langer Zeit anhaltende Aufwärtsentwicklung sogar in ver
stärktem Umfange ihren Fortgang. In der zweiten Monatshälfte
trat unter dem Einfluß der winterlichen Witterung eine rück
läufige Bewegung ein. Die durch den Frost und Schneefall frei
gesetzten Bauarbeiter konnten innerhalb des Monats nicht mehr
restlos untergebracht werden. Die Zahl der Arbeitslosen erfuhr
gegenüber dem Stand vom 3o. November eine geringfügige Zunahme
um 79. Die Zahl der Hauptunterstützungsempfänger fiel d~gegen

um 61. (Z)
+ + + + + + +
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Die Maul- und Klauenseuche in den Gehöften des Bauern
Franz Schulte-Kellingh~, Gelsenkirchen-Euer, Fünfhäuserwetg
7, und Josef Mal, FUnfhäuserweg 4oa, 1st erloschau.

+ + + + + + + 

24.Januar

Zur besseren unterrichtlichen Versorgung der hilfsschul
pflichtigen Kinder in Gelsenkirchen und zur Erlangung einer
wesentlichen Einsparung an Personal- und Sachkosten hat Ober
bürgermeister Böhmer unter Beachtung der gesetzlichen Bestim
mungen sowie unter Sicherstellung des Religionsunterrichte
beschlossen, daß die Hilfsschulen in unserer Stadt mit ,,irku.n
vom 1. April a.b als Hilfsschulen eingerichtet werden, an dene1
gleichzeitig evangelische und katholische Lehrkräfte antuatel

len sind. 
Damit werden also nun auch für die Hilfsschulen die glei,

chen Grundsätze verwirklicht, wie sie vom 1. April ab in Gel
senkirchen für die Volksschulen gelten. (Siehe hierzu Chronik

Seite 12) 
+ + + +.+ + + 

f 

Wie das Kreispresseamt mitteilt, findet das erste Kreis~
treffen des Kreises Emscher-Lippe in diesem Jahre am 20. und

21. Mai in Bottrop statt.
+ + + + + + + 

Die Bernsteinausstellung 11Das deutsche Gold" im Georgs
hat hat bisher schon einen sehr guten Besuch aufzuweisen. Sch~
weit über 12oooVolksgenossen und Volksgenossinnen haben diese
einzigartige Schau besichtigt. Erfreulicherweise sind auch
schon jetzt zahlreiche auswärtige Besucher zu verzeichnen, so
u.a. aus Wattenseheid, Bochum, Witten, Hagen, Wuppertal, Wese:

und Bottrop.
+ + + + + + + 

I~ Sitzungszimmer der städtischen GWE-Werke findet eine
Pressebesprechung statt aus Anlaß des 4o-jährigen Bestehens
der städtischen Gasversorgung in Buer. Direktor Adam gibt ein,
Ueberblick über die geschichtliche Entwicklung der Gas- und
Stromversorgung nicht nur in Buer sondern auch in Gelsenkir-
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kirchen und Horst.

+ + + + + + + 

Die Fluchtlinienpläne für die Verkehrsbänder V 45 (Rb)
geplante Pz.-Strecke Gelsenkirchen-Hbf. - Bochum-Hbf., V 45 8 

(Rb) Abzweig von V 45 (Rb) nach Wanne-Eickel-Hbf., V 45 b (Rb)
Aenderung der Gz.-Strecke

Gelsenkirchen-Schalke-Süd
Gelsenkirchen-Hbf.

werden offen gelegt.

+ + + + + + + 

anne-1'estberg

25.Januar

Den Schriftleitungen wird der Statistische Vierteljahres
bericht der Stadt Gelsenkirchen für das 3. Vierteljahr 1938

durch den städtischen Informationsdienst zugeleitet.
+ + + + + + + 

Die "National-Zeitung" hat die Malerin Annette Schamoni
Engelmann , die Frau des Malers Schamoni in Buer in ihrem Ate
lier besucht und veröffentlicht darüber einen bebilderten Arti
kel unter der Ueberschrift "Vom Glück der kleinen· elt". (Z,B)

+ + + + + + +

Seinen 86. Geburtstag begeht heute in seltener Frische
unser Mitbürger Friedrich Halstenberg, Neuhüller Straße 22.

+ + + + + + + 

26.Januar

In der Hauptversammlung dee westdeutschen Traber- Zucht
und Rennvereins stellt der langjährige Vorsitzende und Vereins
führer Gutsbesitzer Nienhausen ein Amt mit Rücksicht auf sein
Alter zur Verfügung. Die Ver ammlung ernennt ihn zum Ehrenvor
sitzenden des Vereins, um dadurch seine Verdiensgf_um die Tra 
berzucht zu würdigen. Die Führung des Vereins hat Oberführer

Jackstien übernommen.
+ + + + + + +

Die Eheleute Wilhelm Maurm nn und Anna Katharina geborene
- 26 -
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Dietrich, Theodor-Otte-Straße 127, begehen heute das Fest ihrer

goldenen Hochzeit.
+ + + + + + + 

Unter dem Vorsitz von Stadtrat Dr. ~endenburg treten die
Beiräte für Verkehrsangelegenheiten zusammen. Nach einer all
gemeinen Aussprache über eine R ihe von Einzelfragen des Ver
kehrswesens werden die Vorberatungen des neuen Haushaltsplanes
vorgenommen. Sodann befassen sich die Beiräte mit der Benennun@
von neuen Straßen sowie der erforderlich gewordenen Umbenennun@
weiterer Straßen. Ueber die Herau gebe einer neuen Stadtwerbe
schrift wurden die grundsätzlichen Richtlinien besprochen.

+ + + + + + + 

Die große Neuorganisation im Kreis Emscher-Lippe, die die
Zahl der Ortsgruppen von 39 auf 72 erhöht,(siehe Chronik Seite
2o) wird von Pg. Kreisleiter Scholdra mit der ihm eigenen Tat

kr~ft Zug um Zug durchgeführt. Der Kreisleiter hat in den Fei
erstunden, die aus Anlaß der Bildung der neuen Ortsgruppen
stattfinden, in eindringlicher Weise die Gründe dargelegt, die
zu dieser Aufteilung führen. Die Engerziehung der Grenzen der
Ortsgruppen solte es den Ortsgruppenleitern und ihren Helfern,
den Politischen Leitern, ermöglichen, in noch en~eren Kontakt
mit den von ihnen betreuten Parteimitgliedern zu kommen. Sie
sollen die Fawilien, die innerhalb ihrer Blocks und Zellen
wohnen, noch näher kennenlernen, sollen in die Bevölkerungs
kreise den Geist echten Nationalsozialismus tragen, glühende
Künder dessen sein, was das Dritte Reich und sein Führer Adolf
Hitler erstreben. So soll jede Ortsgruppe, und in_ihr jeder
Block und jede Zelle ein Hort der Bewegung werden.

+ + + + + + + 

27.Januar

Die Zeitungen veröffentlichen heute aus Anlaß des 4o-jäb

rigen Bestehens des Gaswerk Buer ausführliche bebilderte Ar
tikel. (Siehe hierzu Chronik Seite 24). (Z,B)

+ + + + + + + 
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Im Sitzungszimmer 1 des Hans-Sachs-Hauses tagen unter dem
Vorsitz von Stadtrat Schossier die Beiräte für Volksbildungs
angelegenheite~, um die Beratung des Haushaltsvoranschlages
des Konzert- und Theaterwesens für 1939 vorzunehmen. Stadtrat
schossier macht eingehende Mitteilungen über die Finanzlage deJ
Stadt, die es jetzt erlaube, auch für die Kulturaufgaben, so
vor allem .auf dem Gebiet des Kon~ert- und Theaterwesens grösse

re Aufwendungen als bisher zu machen.
+ + + + + + + 

Nachdem am 23. Januar die feit rliche Uebergabe, der Opfer

bücher des Gaues Westfalen-Nord durch den Gauleiter stattfand ' 
(siehe Chornik Seite 22) nimmt heute abend im festlich ge-

schmückten Hans-Sachs-daus-Saal Kreisleiter 8choldra die Ueber
abe der einzelnen O ferbuchblätter an die Orts ru en im Be

reich von Gelsenkirchen und Horst vor. Er weist in seiner An
sprache darauf hin, daß die stärkste Waffe der NSDAP_das Opfer
sei. Er erinnerte daran, daß dem Kampf der Bewegung der größte
aller Kriege vorausging, in dem Mi+lionen das Höchste, das sie
opfern konnten auf den Altar des Vaterlandes legten. 2 ~illion
Volksgenossen opferten ihr Leben, weitere Millionen Gliede~ un 
Gesundheit. was wir heute verlangen, so sagte der Kreisleiter ' 
sind keine Almosen, wir verlangen Opfer, die gleich sind der

großen Tat des Führers im letzten Jahre. (Z)
+ + + + + + + 

Gelegentljch des Gautreffens im vergangenen Jahre nahm

'Reichsorganisationsleiter Dr. Ley den 1. Spatenstich für die
Großsiedlung in der Resser Mark vor( eiehe Chronik Seite 2ol).
Nun sind die ersten Arbeiten zur Errichtung der Siedlung in

Angriff genommen worden. Es sind Rodungsarbeiten. (Z)
+ + + + + + + 

28.Januar

Bei einem Grubenunglück auf der Zeche Bergmannsglück in

Buer-Hassel haben 2 Knappen auf dem Felder der Arbeit thr Lebe
hingegeben. Oberbürgermeister Böhmer hat der Betriebsführung
und der Gefolgschaft der Bergwerksdirektion Buer~ ein in herz

lieben rorten gehaltenes Beileidsschreiben übersandt,
+ + + + + + + - 28 -
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Der Invalide August Klenke, Cbattenstraße 57, feiert heute
bei bester Gesundheit seinen So. Geburtstag. Der Jubilar ist au•
Holzminden gebürtig. Er kam schon in jungen Jahren nach Gelsenk!l
eben und hat fast ein halbes Jahrhundert auf den Deutschen Eise
werken, Scbalker Verin, gearbeitet. Von seinen 8 Kindern, leben
noch 6, die ihm zusammen mit 17 Enkelkindern und Urenkeln heute
ihre Glückwünsche überbringen können.

+ + + + + + + 

Die f:heleute 1:artin Logar und Louise geborene Beyer, Bis
marckstraße 262, begehen heute das Fest ihrer goldenen Hochzeit

+ + + + + + + 

Im Stadgarte_nrestaurant findet eine Sitzung der Arbeitsge
meinschaft der gemeindlichen Kassenverwalter d es Regierungsbe
zirks 1ünster unter dem Vorsitz von Stadtrentmeister Baumann
Rheine und unter Beteiligung von rund 150 Kassenverwaltern etat1
Die Teilnehmer werden durch Pürgermeister Dr. Schumacher begrüß1
Die Tagung gilt fachlichen Beratungeh.

+ + + + + + + 

Die Eheleute Adam Joswig und Louise geborene Dybowski,
Karnapstraße 11,bEßehen heute ihr goldenes Ehejubiläum.

+ + + + + + + 

In Groß-Deutschland sammelt heute die Polizei zu ijunsten
des Winterhilfswerks des deutschen Volkes. Dem ~ammeltag ist
auch in unserer Teusendfeuerstedt ein großer Erfolg beschieden
gewesen und zwar dank der Einsatzbereitschaft der Polizeibeam
ten und d~r Opferfreudigkeit unserer Bevölkerung. Im Abschnitte
kommando III (Gelsenkirchen) wurden 11 363,o3 RA! gesammelt, im
Abschnittskommando II (Euer und Horst) 8 388,20 R.M, im Ab
schnittskommando IV (Gladbeck und Bottrop) lo 098,lo, daa sind
zusammen im Kreis lmscher-Lippe rund 3o 000,- Bit. Das i t ein
wahrhaft schönes und großartiges Ergebnis, auf das die Männer
der Polizei, der SS, der Feuer- und Waeserschutzpolizei und der
Technischen Nothilfe mit vollem Recht stolz ein dürfen. icht
nur ihnen aber, sondern auch den zahllo~en Spend~ gebührt für
dieses neue, schöne Beispiel der Opferbereitschaft und der Hin-
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gabe an die Volksgemeinschaft herzlichster Dank.
+++++++ 

29.Januar

Im K.V.-Theater in Buer übergibt Kreisleiter Scholdra
die Qpferbuchblätter an die 14 buerschen Ortsgruppen der NSDAP
tm Rahmen einer e r-ns t e n Feierstunde. Für die versammelten Ortsi
gruppenleiter gibt Ortsgruppenleiter Heimann, Buer-t,.itte dem 
Kreisleiter die Versicherung, daß die Parteigenossen auch in

Buer alles tun würden zum vollsten Gelingen der diesjährigen

Opferbuchaktion.
+ + + + + + +

Im Hans-Sa~hs-Haus-Saal veranstaltet der Kreisverband
Gelsenkirchen des H'?-Reichskriegerbundes eine Gedenkstunde zur
Erinnerung an den Tag der Machtübernahme durch Adolf .tiitler.
Zahlreiche Ehrengäste wohnen er Veranstaltung be~, in de~n
Verlauf Kreiskriegerführer ~ajor z.V. Baas die Festrede hält.(;)

(Z) + + + + + + + 

Die "Gelsenkirchener Zeitung" etzt ihre Artikelserie
"Aus Gelsenkirchens alten Tagen11 fort- Bei der Darstellung
heimischer Rittergeschlechter und Herrensitze wird aus dem Le
ben b~rühmt gewordener Vertreter der Familie von Asbeck zu
Goorz Rotger, Goddert, Klemens und Ferdinandine von A bec .erzähl
(Siehe hierzu Chronik Seite 12,22) (Z)

+ + + + + + +

In der "Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung" wird in der
dort neuerdings erscheinenden Artikelserie "Unser altes Bild"
eil).e fotografische· :wiedergebe von Polizeibeamten in Braubauer
schaft aus dem Jahre 1900 veröffentlicht. (Z,B)

+ + + + + + + 

3o.Januar

Heute vor 6 Jahren, am 3o. Januar 1933, übernahm der
F'ührer der NSDAP. Adolf H 1 t ler die Pegierungs gewalt. D€r 6.
Jahrestag der Iacntergreifung wird wie überall, wo Deut ehe
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innerhalb und außerhalb der Grenzen wohnen, so auch in Gelsen
kirchen mit besonderer Freude und vor allem mit besonaerer
Dankbarkeit gegenüber dem Führer begangen, der uns das groß
deutsche Reich geschaffen hat. Unsere Tausendfeuerstadt gleich
einem einzigen wogenden Flaggenmeer. In den Ortsgruppen finden
abends Feierstunden statt, in denen die Rede des Führers vor
dem großdeutschen Reichstag entgegengenommen wird. In geradezu
überwältigender ~eise gibt Adolf Hitler in 21/4 stündiger Rede
einen Rechenschaftsbericht, wie ihn noch nie ein Staatsmann
vor seinem Volke hat geben können. (Z)

+++++++ 

[ 

Im Zusammenhang mit dem 6. Jahrestag der nationalsozia
listischen Machtergreifung befassen sich die Zeitungen mit der
Aufbauarbeit im Reich und in den Gemeinden. Die "Gelsenkirche
ner Allisemeine Zeitung" veröffentlicht einen sehr aufschluß
reichen Artikel unter der Ueberschrift "E.inst und jetzt in Gel•

enkirchen" • (Z)
+++++++ 

In buer findet die feierliche Vereidigung der neueinge
stellten Polizeiwachtmeister des Abschnittskommandos l durch
Ober tleutnant Göhrum tatt. (Z,B)

++++ ... ++ 

Im Bereich der SA-Standarte 137 "!..udwig Knickmann" sind
anläßlich des 6. Jahrestages der ~achtübernahme zahlreiche Be
förderungen ausgesprochen worden. (Z)

+ + + + + + + 

Friedrich Krahe, der lange Jahre in Gelsenkirchen ansässiE
war und seit 25 Jahren im Staate Rio Grande do Sul in Brasiliet
ala Auslandsdeutscher tätig ist, hat im Jahre 1937 seinem Hei
matland und auch Gelsenkirchen einen Besuch abgestattet. (~iebE
Chronik 1937, Seite ) üeber seine damalige Reise hat er in dei
"Neue Deutsche Zeitung" in Porto Alegre, der Hauptstadt von Ric
Grande do clul eine eihe von Aufsätzen veröffentlicht und diesE
in einer Broschüre zusammengefaßt. Ein Exemplar dieser Schrift
hat er an Oberbürgermeister Böhmer geschickt. Durch Vermitt-
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lung der Nachrichtenstelle erscheinen in der heutigen Ausgabe
der ·1aelsenkirchener Allgemeinen Zeitung" Auszüge aus den Schi
derungen unseres früheren ~itbürgers. (Z)

+ :+ + + + + + 

31.Januar

Die im Aufbau begriffene Volksbildungsstätte Gelsenkirche
hat in Zusammenarbeit mit den Betriebsgemeinschaften und dem
Kreisschulungsamt einen Arbeitsplan aufgestellt, der heute in
den Zeitunge·n veröffentlicht wird. Die Arbeit der Volksbildung

tätte wird in 3 ~bteilungen zusammengefaßt. Die erste Abtei
lung nennt sich "Veranstaltungswesen" und umfaßt Vorträge,
Dichtervorlesungen, Betriebsveranstaltungen und Lichtbildreihe
Die zweite Abteilung gilt der"Allgemeinen Bildungsarbeit". Die
Arbeit vollzieht sich in Arbeitsgemeinschaft~n, Vortragsreihen
Arbeitskreisen, Lehrkursen, Führungen und Besichtigungen, Kul
turfahrten und Lehrwanderungen. Die dritte Abteilung umfaßt
die iviusikschule. ,,enn 300 Hören sich eingetragen heben, findet
die Volksbildungsstätte Gelsenkirchen ihre offizielle Anerken
nung durch das deutsche Volksbildungswerk der NS-Gemeinschaft

"Kraft durch Frf;ude". (Z)
+ + + + + + + 

Die ~aul- und Klauenseuche in dem Gehöft des Bauern Johan1

Berkel, Jorstener Straße 416, ist erloschen.
+ + + + + + + 

Der Invalide Jakob dertens, liheinelbestraße 28, begeht
heute in seltener Rüstigkeit und Frische seinen 80. Geburtstag
5 Kinder, 17 Enkel und 5 Urenkel können dem Jubilar ihre Glück

wünsche darbringen.
+ + + + + + + 

Oberbrandmeister Jostarndt in Gelsenkirchen-Horst 1st we
gen frreichung der Altersgrenze aus seinem Amt als Oberbrand
meister und Führer des Normalzuges 7 ~usgeschieden. Der Provin
zialfeuerwehrführer hat dem nun scheidenden langjährigen Ober-

' brandmeister ein Schreiben zugehen lassen, in dem er ihm für
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seine der Volksgemeinschaft im Dienste der Freiwilligen Feuer
wehr geleistete Arbeit Dank und Anerkennung ausspricht. Außer
dem erhielt Jostandt die Ehrenurkunde des Provinzialfeuerwehr•
verbandes Jestfalen. Bürgermeister Dr. Schumacher hat dem aus
seinem mt geschiedenen Oberbrandmeister Jostarndt das Schrei
ben sowie die Urkunde des Px·ovinzialfeuer„1ehrverbandes persön 
lich überbracht.

+ + + + + + +

1. Februar

Einen heimatkundlichen Artikel unter der ueberschrift
"Als der alte Köllmannsbusch fiel", die Feldmark früher u~d
heute, veröffentlicht die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung'
(Z)

+++-+++ 

E'in ann, der jahrzehntelang im öffentlichen Leben unsere 
Stadt mit in vorde~ter Reihe gestanden und der sich vor allem
um die Verbesserung de Eisenbahnwesens für Gelsenkirchen
große und bleibende Verdienste er,orben hat: Bankdirektor a.D.
Rtinrich r, etz begeht heute seinen 7o. Geburtstag. In einem Tei
der Ortszeitungen wird die öffentliche Tätigkeit des Jubilars
eingehend gewürdigt. (Z)

+ + + + + + +

Der größte ~asbehälter der .elt, der in Horst errichtet
wurde (siehe Chronik 1938, Ceite 208) ist nunmehr fast fertig
gestellt. Die ~~ational-Zeitung" bringt einen großen dreispal
tigen bebilderten Artikel über die Bedeutung des Riesen unter
der ~eberschrift "Der Bau der ~up rlativen·•. Dieser gewaltige 
Industriebau ist auch in ein~r ganzen Reihe von Zeitungen im
Reich gewürdigt worden. So erschienen ArtiKel bezw. Abbildun
gen u.a. im "Völkischen Beobachter", in der "Deutschen Allge
meinen Zeitung" und in der "Frankfurter Zeitung". (Z,B)

+++++++ 

Heute scheidet Ortsgruppenleiter Pg. aeimann, der w seit
dem 19. September 1934 mit der Führung der Ortsgrup e Buer

itte I betraut war, aus seinem Amt. Pg. Heimann war bereits
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in früherer Zeit als Gauamtsinspekteur der N~v. tätig und is
schon seit mehr denn einem Jahre Kreisamtsleiter der NSV. im
Kreise Recklinghausen. Auf die Dauer ging dieser doppelter
Aufgabenkreis über die Arbeitskraft eines Mannes hinaus, und
so wird sich Pg. Heimann in Zukunft nur noch seiner NSV.-Ar
beit widmen. Die Ortsgruppe Suer-~itte 1 wird einstweilen vo~
Kreisorganisationsleiter Pg. Kappe kommisßarisch übernommen.

+ + + + + + + 

zwei ~hepaare können heute ihre goldene aochzeit feiern
und zwar die :heleute ~ustav Büttner und Anna geborene Bürgel
Bulmker Straße 2, und die ~heleute Ernst Kistner und Johanns
gebore~e Singenholz, Rotthauser Straße 124.

+ + + + + + + • 

Im Rahmen einer großen Kundgebung, die im festlich ge
schmückten Seal der Glas- und Spiegelmanufaktur in Schalke
stattfindet, eröffnet Kreisleiter Scholdra feierlichst den
ReichsberufswettkamPf 1929 in Anwesenheit zahlreicher Gäste.
Die Zahl der Teilnehmer am diesjährigen Berufswettkampf hat
in Gelsenkirchen eine gewaltige Steigerung erfahren. Siebe
trägt bei den Jugendlichen 40% und bei den Erwachsenen sogar
5o%. In seiner Ansprache weist der Kreisleiter darauf hin , 
dass der Reichsberufswettkampf für das nationalsozialistisch
Deutschland mehr als eine Leistungsprobe darstelle. Er sei
ein glutvolles Bekenntnis, der Ausdruck des kämpferischen 11
lens unserer Jugend, des schaffenden deutschen Menschen.(ZJ))

+ + + + + + + 

• Ein alter verdienter Kämpfer für Adolf Hitler, Pg. Karl
Graßmann, der in den letzten Jahren an führender Stelle des
damaligen selbständigen Kreises Buer der NfDAP. war, ist
durch den Regierungsp:r·äsidenten zum Bürgermeister des Amtes 
Oelde berufen worden.

+ + + + + + + 

In seltener körperlicher und geistiger Frische kann ein 
Vet~ran von 1870/71 heute seinen 9o. Geburtstag begehen:
Auguet Kropat. 5 Kinder, 19 Enkel und 2o Urenkel können sich
nute um den Jubilar versammeln und mit ihm gemeinsam diesen
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Tag 1W feiern. Der Jubilar stammt aus dem Kreis Darkehmen
und ist seit 1873 in Gelsenkirchen ansässig. Er arbeitete al•
Bergmann auf den zechen Dahlbusch; Alma, Hibernia und Rhein-

elbe. seit l9o9 lebt er im Ruhestand.
+ + + + + + + 

2. Februar

unsere Mitbürgerin Witwe Elisabeth Kalthoff kann heute

auf eaa gesegnte Alter von 85 Jahren zurückblicken.
+ + + + + + + 

,, 

, "Vom Tonrohr bis zum Schleudergußrohr" eo überschreibt

die noelsenkirchener Allgemeine Zeitung" einen fast ganzseit
gen bebilderten Artikel. Es handelt sich um die Darstellung
von Arbeitsvorgängen beim Schalker Verein, vor allem des 1 

Schleudergußverfahrens. (Z,B)
+ + + + + + +

Einen interessanten volkskundlichen Artikel veröffent
licht w. Htiper in der "Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung"
unter der Ueberschrift 11Etwas von der Sprache des Ruhrkumpel!

(Z).
+ + + + + + + 

Im Alter von 67 Jahren 1st ein in Schalke weithin be
kannter und geschätzter Mitbürger, Heinrich Buch, plötzlich
verstorbe,:g. Er war über 45 Jahre bei der Firma Boecker & eo.
tätig. oer verstorbene hat lebhaften Anteil am öffentlichen
Leben des Stadtteils Schalke genommen,und gehörte über 30 

Jahre dem Vorstand des Kriegervereins Schalke an. (Z)
+ + + + + + + 

Ihre goldene Hochzeit können heute die Eheleute Hermann

Holtkam~ und ilhelmine geborene Schaub, Terkampstraße 11

begeben.
+ + + + + + +

• Der Maurer s'ilhelm Leibol_g_ kann heute auf eine 25-j ähri~
- 35 -
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ge Dienstzeit bei der Stadtverwalturtg Gelsenkirchen zurück

blicken.
+ + + + + + + 

Die Direktion Buer der Bergwerksgesellschaft Hibernia
dankt dem Oberbürgermeister in einem Schreiben für die AnteiJ
nahme anläßlich des Grubenunglücks, bei dem 2 Knappen auf de
Felder der Arbeit fielen. (Siehe Chronik Seite 27). 

+ + + + + + + 

oas frühere ~üdische Kaufhaus Heymann & Co. in Rotthau
sen ist in die Hände des Kaufmanns Bernhard Strickling über-

_gegangen.
+ + + + + + + 

Unsere Mitbürgerin Witwe Therese Gerhards geborene, 
Schönfelder, Platz der SA und SS Nr.3., wird beute 85 Jahre
alt. sie bat 12 Kindern das Leben geschenkt, von denen noch
7 leben, die zusammen mit 34 Enkelkindern und 21 Urenkeln

den Ehrentag der Mutter begehen können.
+ + + + + + + 

Ueber den Reisedienst des Bundes heimattreuer Ost- und
westpreußen werden jetzt interessante Jahreszahlen veröffent•
liebt. Insgesamt wurden im Jahre 1938 vom heimattreuen Reise,
dienst rund 11 500 Reisende nach Ost- und Westpreußen beför
dert. Gelsenkirchen stellt mit stark einem Drittel das stärk•
ste Aufgebot aller Fa®'tteilnebmer, das ist ungefähr so viel
wie Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Altenessen zusam-

men. (Z)
+ + + + + + +

Eine Plauderei über die Gelsenkirchener Schuhmacherbe

triebe veröffentlicht die "Gelsenkirchener Allgemeine Zei
tung". Aus dem Artikel geht hervor, daß im Ortsteil Gelsen
kirchen 172 selbständige Schuhmacherbetriebe vorhanden sind,
die 35 Lehrlinge und 28 Gesellen beschäftigen. (Z,B)

+ + + + + + +
- 36 -
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Einen heimatkundlichen Artikel veröff'entlicht die "Gel
senkirchener Allgemeine Zeitung" unter der Ueberschrift "Die
Heimat der Emscherbrücher Wildpferde" • Dem Bericht ist eine
Karte aus dem Jahre 1758 beigefügt, die der Schriftleitung vo
Stadtarchiv zur Verfü~ng gestellt wurde. (Z,B)

+ + + + + + +

Das Gelsenkirchener "Haus der Frau" kann jetzt auf ein
einjähriges Bestehen zurückblicken. Der Rechenschaftsbericht
beweist, daß die Erwartungen, die bei der Eröffnung des Haue 
im vergangenen Jahre gehegt wurden, sich voll erfüllt haben.
Faat·looo Frauen und Mädchen nahmen an den Kursen der Mütter
schule~ teil. Rund 2000 Gäste, davon zahlreiche Ausländerinne
statteten der Gelsenkirchener Mütterschule einen Besuch ab
und sprachen sich lobend über die Erziehungsarbeit, die hier
zum Besten der deutschen Volksgemeinschaft geleistet wird, 

aus. (Z,13) 
+ + + + + + +

4. Februar

Oberbürgermeister Böhmer hat an den Ehrenbürger der Stadt
Staatsrat Gauleiter Florian, zu seinem 45. Geburtstag ein in
herzlichen Worten gehaltenes Glückwunschtelegramm gerichtet.

+ + + + + + + 

In dem traditionsreichen Saal des Vestischen Hotes,mit
dem die Alte Garde so viele Erinnerungen aus der Kampfzeit
verbindet, findet im Rahmen eines Kameradschaftsabends der
Ortsgruppe Euer- itte die Verabschiedung dea bisherigen Orts
gruppenleiters, Pg. Heimann, statt. Bg. Orlt würdigt die Ar
beit des scheidenden Ortsgruppenleiters und überreicht ihm

zi m Andenken an seine Tätigkeit ein Führerbild und ein ge
schmackvoll gebundes Album mit zahlreichen Zeitungsausschnit
ten und Bildern aus der Parteiarbeit in Buer-Mitte. Pg. Hei
mann dankt seinen Mitarbeitern und gibt seiner Freude über
das Abschiedsgeschenk Ausdruck. Er spricht die Erwartung aus,
daß die Ortsgruppe Buer- itte noch lange im alten Geist wei 
terarbeite. (Siehe hierzu Chronik Seite 32).

+ + + + + + + 
- 37 -
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Unser ·itbürger Josef Kurhofen, Brombßrgerstrße 6, fei

e.rt heute im Kreise von 9 Kindern, 23 Enkelkindern und 5 Ur 
enkeln seinen 80. Geburtstag.

+ + + + + + +

In der "National-Zeitung wird ein heimatkundlicher Arti
kel von Josef Lacour unter der Uebers.c :r-ift "Buersche iiaue
■tätten gehören zu geaterholt" verBtfentlicht. (Z)

+ + + + + + + 

Begebenheiten au der Spartakietenzeit im Januar und Fe
bruar 1919 wieder in einem Artikel wiedergegeben, der unter d

Ueber chrift "Gelsenkirchen■ Gaaversorgu.ng bedroht" in einem

Teil der Orta- und Bezirkspresse erscheint. I 
+ + + + + + +

In den festlich und originell geschmückten Räumen des

Hans-Sachs-Hauses findet da• traditionelle Fest der Flieger
atatt. Ea steht diesmal unter dem Motto: Im Fluge durch Europa
und hat wie in den Vorjahren einen überaus zahlreichen Besuch 

aufzuweisen. NSFK-Obersturmführer Marbach kann als Ehrengäste
außer NSFK-Gruppenführer Sieler Kreisleiter Scholdra und

Kreispropagandaleiter Bunse begrüßen. (Z)
+ + + + + + +

5. Februar

Die Straßensammlung, die gestern und heute von den Kampf~
formationen der Partei durchgeführt wird, hat innerhalb dea. 
Emscher-Lippe-Kreises und auch in Gelsenkirchen wieder ein er-
freulich~• gute• Ergebnis gegenüber dem gleichen Monat des
Vorjahres. Es wurden innerhalb des Kreises rund 3 000,- R.M
mehr gesammelt. Insgesamt betrug das jetzige Ergebnis rund
25 000,- R~. Hiervon entfallen auf die Gesamtstadt Gelsenkir
chen rund 16 000,- R.lt, auf Bottrop runa 5 200,- R.M und auf

Gladbeck rund 3 400,- RM. (Z)
+ + + + + + + 

In der Aula der Oberschule für Jungen in Gelsenkirchen
Horst findet eine ~lternversammlung statt, in der Studiendi
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rektor Dr. Allekotte über die Entwicklung der Schule zu den
zahlreich erschienenen Eltern spricht. Anschließend findet eint
Eesichtigung von Schülerarbeiten statt, die zu einer eben wer 
ten Schau zusammengestellt wurde+v.

+++++++ 

In den Räumen des Evangelischen Vereinshauses sind die
Mitglieder de Landesverbandes "Rhein-Ruhr" des Deutschen Bund
zur Bekämpfung der Alkoholgefahren zur Jahreshauptversammlung
zusammengetreten. Die Tagung begann gestern in Anwesenheit des
Gauamtsleiters für Sonderfürsorge im Gau Essen und des Kreis
amtsleiters für Volk wohlfahrt im Kreis Em~cher-Li pe eowie im
Beisein weiterer Behördenvertreter. Der Bundeswart Pg. Dr.Glät~
Berlin prach über di Aufgaben de Bundes im Gesundheitspro 
gramm der Reichsregierung.

die heutige Hauptversammlung nimmt mehrere Vorträge ent 
gegen, so u.a. ein ausführliches Referat des Bundeswartes über
die Neuorganisation auf dem Gebiete der Bekämpfung der Alkohol
gefahr. (Z)

+ + + + + + + 

Die "Gelsenkirchener Zeitung" setzt ihre Artikelserie 
"Aus Gelsenkirchens alten Tagen" fort und bringt eine Auslese
von Urkunden aus der Familie von Asbeck zu Goor: Behendigungs
briefe, Ehevertrag, Hofkauf, Pachtvertrag, Pfarrer-Ernennung.
(Z) (Siehe auch Chronik Seite 12,22,29)

+ + + + + + + 

Auch die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" setzt ihre
Artikelserie "Unser altes Bild" mit einer Fotografie der
Polizeimannschaft Schalkes au der Zeit fort, als Gelsenkircher
Großstadt wurde. Der Artikel trägt die Ueberschrift: Als der
lange Appelrath auf dem Schalker Markt stand. (Z,B)

+ + + + + + + 

Die Bernstainausstellung "Das deutsche, Gold", die heute
Abend zu Ende geht, war in jeder Beziehung ein voller Erfolg.
Rund 25 ooo Besucher aus Gelsenkirchen und der näheren und wei 
teren Umgebung haben diese einzigartige Schau gesehen. 

+ + + + + + +
- 39 -
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6. Februar

Die Eheleute lugust Koslow ki und aria geborene challa1

Andrea -Bauriedl-Straße 14, können heute ihre goldenes Ehe
juoiläum begehen.

+ + + + + + + 

Im Rahmen des Vortregeringea der NS-Gemeinschaft ttKraft
durch Freude11 im Ortsteil Buer apricbt der Schriftsteller
Adelt über die letzte Fahrt des Luftschiffes "Hindenburg".
(Si he hi rzu auch Chon1k 1937 Sei teft?f/'11tJ Der !- edner gehört zu
den Ge~etteten der fur·ontbaren Brandkatastrophe. (Siehe Chro
nik S ite 31) (Z)

+ + + + + + + 

• 7. f'ebruar

Die Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Gelsenkirchen,
die inzwischen die Genehmigung des Regierungspräsidenten in
Münster erfahren hat, liegt von heute b1e einschließlich 14.
Februar öffentlich aus.

+ + + + + + + 

Die große Versa~mlungswelle des Gaues estfelen-Nord
erreicht heute elsenkircben. In ellen Ort gruppen finden
macht~olle Kundgebungen statt, in denen die Redner der Partei
zu d n schaffenden Volksgenos .... en unserer Tausend-Feuer- tadt
sprechen. Mit Recht chreibt die "National-Zeitung" u.a.:
''· .. Nicht zuletzt aber brachte diese Versammlung welle wied 
einmal zum Ausdruck, wie ief die Bewegung des Führers im Vol
wurzelt. Die Partei ist die erste Dienerin de Volkes, ihr
Kampf gilt den Feinden die er Achzigmillionengemeinschatt, er
gilt dem Bestand dieser Gemeinschaft, nicht nur tür heute und
morgen, sondern für alle Zukunft.

In den Versammlungen, die wir gestern in allen Städten un
Orten unseres Großkreises erl bten, war dieser ille zur Zu
kunft, dieser Wille und Glaube, der Berge versetzt, lebendig
wie in den Tagen des ampfes. Die Redner, sie aren Sprecher
dieses illens, der alle eint, der daa Banner ~es Siege in
die ueutsche Ewigkeit trägt.

Die Aktivität und der Kampfgeist der Bewegung, sie sind
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nach wie vor lebendig und sie stehen jeden Tag wieder im Dien
der Gemeinschaft. Diese ~lemente des deutschen Frühlings, die
das Reich n~eu bauten, sie waren auch in den gestrigen Kundge~
bungen spürbar. So gaben denn diese Versammlungen den tausende
schaffenden Menschen neue Kraft für neuen Kampf."(Z)

+ + + + + + + 

Heute können wiederum 2 .Jubelpaare ihre goldene Hochzeit
feiern und zwar die Eheleute Ernst Lux und Angela Maria gebore
ne Schimmelfelder, Belforter Straße 16 sowie die f,heleute Adam
Awelczyk und Henriette geborene Kuzycha, Felix-Allfe.r1h-"'traße 1

+ + + + + + + 

.Der westdeutsche Traberzucht- und Rennverein hat die
Orts- und Bezir~spresse zu einer Besprechung mit anschließende
Besichtigung der Traberennbahn eingeladen. Der neue Vereins
führer, SA-Oberführer Jackstien, sowie der Geschäftsführer des
westdeutschen Trabersportverbandea geben Aufklärung über die
Aufgaben des Trabersportes sowie über die Veranstaltungen des
westdeutsc.nen Traberzucht- und Rennvereiua im Jahre 1939.
Stadtrat Dr. ~.endenburg begrüßt die Pressevertreter im Namen
der Stadtverwaltung. (Z,B) 

+ + + + + + + 

8. Februar

Unsere Mitbürgerin Wwe Helene Wohlgemuth, Au! de.....,Gras
kamp 67, feiert heute ihren 87. Geburtstag. Sie wohnt seit 

1883 in Gelsenkirchen. Im Jahre 1888 starb ihr ann infolge
eines Hochofenunglücks. Die hochbetagte Mitbürgerin ist noch
recht rüstig U?d führt ihren eigenen Haushalt. Außer ihren 7
Kindern können ihr heute 22 Enkel und 7 Urenkel ihr Glückwün
sche übermitteln.

+ + + + + + +

9. Februar

Seinen So. Geburtstag kann heute unser Mitbürger Carl
Neumann, Grillostraße 91, begehen.

+ + + + + + + 
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.... 
Die Eheleute Jakob Gaßer und Katharina geborene Jenning,

Andreas-Bauriedl-rtraße 11, können heute 1hr goldene,sEhejubil"
begehen.

+ + + + + + + 

In der "Gelsenkirchener Zeitung" wird eine interessante
Urkunde aus dem Feuerwehrmuseum Gelsenkirchen unt~r der Ueber~
schrift "Straßenordnung, :üllabfuhr und Kanalisation vor 150
Jahren" abgedruckt. (Z)

+ + + + + + + 

Ue.ber die größte Wasserkatastrophe im Emscher Gebiet, di . 
vor nunmehr 3o Jahren sich ereignete und bei der 80 ha Land
unter Wasser standen, berichtet die "Gelsenkir~hener Allgemei
Zeitung" in einem ganzseitigen mit einer Karte versehenem Ar

tikel. (Z,B)
+ + + + + + + 

Bergrat Hilgenstock vom Bergbaurevier Euer ist zum Erste
Bergrat ernannt worden.

+ + + + + + + 

lo.Februar

In dem Gehöft des Bauern Franz Beckmann, Dickampsweg 51,
ist die ~aul- und Klauenseuche festgestellt worden.

+++++-++ 

Die ~heleute lgnatz Otto und Do~othea geborene Raabe,
Im Sundern Nr. 20, können heute dae Fest ihrer goldenen Hoch
zeit begehen.

+ + + + + + + 

Heute tritt der Beirat der Forschungsstelle für das
Volkstum im Ruhrgebiet zu einer ~itzung zusammen. Die Veran
staltung findet im Hans-Sachs-Haus statt. Auf der Tagesordnun
stehen eine Reihe interessanter Vorträge aus der Arb it der
Forschungsstelle, die ihren Sitz bekanntlich in Gelsenkirchen
bat. So sprechen, nachdem der Tätigkeitsbericht gegeben ist,
u.a. Dr. Brepohl über "nirkungen auf da Volkstum", Fräulein
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Himmelreich über "Volkskundliche Beobachtungen an der Umgangs
sprache in Gelsenkirchen", Dr. Franke über "Die Landsmannschaf
ten im Ruhrgebiet". (Z)

+ + + + + + + 

In der "Buerschen Zeitung" wird ein Brief des früheren
buerschen Lehrers Hilhelm Schlüteb, der an der Deutschen Ober
schule in Windhuk tätig ist, abgedruckt. Der Artikel gibt
interessante EinblicKe in den Kamp, des deutschen Volkstums
in unserer alten ~olonie Südwest-Afrika. Die echriftleitung
der "Bu,erschen Zeitung" kündigt an, daß sie weitere Bri fe
von Lehrer Schlüter veröffentlichen wird. (Z)

+ + + + + + + 

Die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" veröffentlicht
einen weit ren Artikel über die Hochwasserkatastrophe in der
"Vogelheide" vom Jahre 1909. (Siebe Chronik Seit 41.) (Z,B)

+ + + + + + + 

"Burg und Bauernhöfe in Heßler", ist die Ueberschrift eine
heimatkundlichen Artikels, den G.H. Griese in der 11Gelsenkir
chener_Allgemeinen Zeitung" veröffehtlicht. (Z)

+ + + + + + +

Statistische Angaben über die Arbeit des Amtsgerichts Bue1
veröffentlicht die 11Buersche Zeitung". Eine. wichtige wirtschaf
politische Bitteilung enthält der Bericht 1nsofern1als mitge
teilt wird, daß im vergangenen Jahre beim Amtsgericht Buer nur
ein einziges Konkursverfahren eröffnet worden ist. (Z)

+ + + + + + + 

In der Aula der Mädchenoberschule spricht der Schriftstel
ler Leonhard Adelt über die Zeppelin-Katastrophe. Es handelt
sich um denselben Vortrag, den der Redner am 6. Februar in
Buer gehalten hat. (Siehe Chronik Seite 39, 31).

+ + + + + + + 

Der bekannte Indien- und Tibetforscber Dr. Herbert Tichy
spricht im Rahmen einer öondervortragsreihe des Deutschen Al
penvereins über seine Tibetfahrt. (Z,B)

+ + + + + + + 
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11.F'ebruar

Der Gauleiter des Gaues Nieder-Donau, Dr. Jury-~ien stat
tet in Begleitung des Gauleiters und Oberpräsidenten Dr. Me e 
sowie des Kreisleiters Scholdra dem Hydrierwerk in Scholven
einen Besuch ab. Dr. Jury befindet sich auf einer Fahrt durch
den Gau ~estfalen-Nord und besucht anschließend die St~dt
Bottrop. (Z,B) Abends weilen die Gauleiter Dr. Jury und Dr.
Meyer sowie Kreisleiter Scholdra als Gäste bei der Gelsenkir
chener Stadtgarde, die iu den Räumen des Hans-Sachs-Hauses
eine karnevalistische Sitzung abhält. (t) 

+ + + + + + + 

Die Lheleute Robert Schulz und Anna gebo~ene Lecibil,
Sackgasse 9, können heute ih:re goldene Hochzeit feiern.

+ + + + + + + 

12.Februar

In den Gesellschaftsräumen des Hotels "Hans-Sachs" tre
ten die i.,itglieder des Kreisverbandes Gelsenkirchen im Reichs
verband der Deutschen Presse zu einer Sitzung zusammen. Lan
desverbandsleiter Hauptschriftleiter Dr. Pfafferott hält ein
eingehendes Referat über die Aufgaben d~r Presse im national
sozialistischen Staat und hebt insbesondere den Groß-Einsatz
der Presse bei den außerpolitischen Aufgaben des Führers im
Jahre 1938 hervor, der wesentlich mit zu den beiden weltge
schichtlichen Frfolgen: d~ Eingliederung der Ostmark und dM' 
Heimführung der Sudetendeutschen ins Reich beigetragen hat.

+ + + + + + + 

In der Aula der Oberschule für Jungen im Ortsteil Horst
wird eine von der Gaupropagandaleitung des Gaues Westfalen
~ord zusammengestellte Kolonialschau eröffnet. Der Kreisleite 
weist 1n seiner Rede darauf hin, daß Deutschland, wenn es
heute auf s7in koloniales Recht poche, das nicht mehr als
schwaches Volk tue, sondern als eine eltmacht, die teilhaben
wolle und teilhaben müsse an den Schätzen der Erde. Der Kreis
leiter w1§stdann auf die in den Kolonien geleistete deutsche
Pionierarbeit hin und schließt mit dem· unsch, daß die Aus
stellung den verdienten Besuch haben möge, damit sie ihre 
Aufgaben erfülle: den Kolonialgedanken weiter ins Volk zu1 
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tragen. (Z)
+ + + + + + + 

Vom 1. Juli bis 10. August 1893 fand in Gelsenkirchen
die erste bergmännische Ausstellung statt und zwar dort, wo 
heute das Hans-Sachs-Haus steht. !tn Rahmen ihrer Al:'tikelserit
"Unser altes Bild" bringt die "Gelsenkirchener Allgemeine
Zeitung" eine fotografische Wiedergabe der ~itglieder des ge,
schäftsführenden Ausschusses dieser Ausstellung. Der Artikel
selbst befaßt sich eingehend mit der Ausstellung. (Z,B)

+ + + + + + + 

·11t der Geschichte unseres Stadtwappens befaßt eich ein 

bebildetter Artikel der "Gelsenkircheuer Zeit_ung", zu dem 
das Stadtarchiv das einschlägige Material zur Verfügung ge-

stellt hat. (Z,B)
+ + + + + + + 

Der heutige ~intopfsonntag hatte wiederum ein üb~rra
schend gutes trgebnis. Mit 39 257,o4 RM wurde das Ergebnis
vom Februar 1938 im Emscher-Lippe-Kreis um 4 860,93 übertrof,
fen. Innerhalb der Gesamtstadt Gelsenkirchen wurden diesmal

28 783,69 gesammelt. (Z)
+ + + + + + + 

13. Februar

Der Turnlehrer Goetsch wurde mit tirkung vom 1. NovembeJ
1938 ab zum Studien•at an der Schlageter-Oberschule für Jun
gen, seiner langjährigen Wirkungsstätte, ernannt. Damit hat
der nationalszialistische Staat einem Manne die langverdient~
und gebührende Anerkennung für seine Leistungen auf dem Gebi~
te der Leibesübungen ausgesprochen. Goetscb hat die große Be~
deutung der ~~t Leibesübungen für die Webrbaftmacbung, die
gesundheitliche Kräftigung und charakterliche Ertüchtigung
unseres Volkes früh erkannt und sich dieser Sache in der Sch~
le und im Reichsbund für L~ibesübungen mit binsatzbereitschaf

gewidmet.--- ... 
+ + + + + + + 
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Heute ist der Kaufvertr9g zwischen der Stadt umdem Kura
torium des Aloysienums, der von katholischen SchwestPrn betri 
benen Oberschule für Mädchen, unterzeichnet worden. Das Haus
geht mit sofortiger Wirkung in das Eigentum der Stadt über.

wird dort die Kirdorfschule, Oberschule für Mädchen demnächst
· untergebracht.

+ + + + + + +

In der "Gelsenkirchener Zeitung" wird folgendes hübsches
Geschichtchen erzählti

Dieser Tage komme ich vom Finanzamt, wo ich Steuern be 
zahlt hatte. An der Ecke vom Polizeiamt an der Ahstraße steht
der Tünnes von Köln, d~r in Gelsenkirchen bei einem Fastnacht
fest aushelfen mußte und studiert die Aufschrift auf dem Schi
Er sagte zu mir: 11Sa.aht es, Här, könnt Ihr mi nit sagen, wat

. '

datt zu bedüden hätt?, do steht ob dem Schild "Mach ens platz
"Jo", sage ick, "datt kann ich Euch wohl sagen: Do hinten, wo
der große Zaun steht, do wött dat niee Bakteriologische Insti
tut henbaut, und rto mut Platz gemacht werden, deshalb hat die
Polizei hier dat Schild st~hn: "Mach-ens=platz".

+ + + + + + + 

14. Februar

Die Schriftleitung der "National-Zeitung~ hat unseren
heimischen Maler Karl-Heinz Kluge in seinem Ateli.er besucht
und veröffentlicht darüber ejnen bebilderten Artikel. (Z,B)

+ + + + + + + 

Aus den Anfängen d r deutschen VerkehrsfliegerPi wird in
der ''Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung" berichtet. Aus dem 
Artikel geht u.a. hervor, daß die Verbindung Gelsenkirchen
Hannover-Braunschweig-Berlin als 3. Linie im deutschen Luft
verkehrsnetz vor 2o Jahren eröffnet wurde. (Z)

+ + + + + + +

In der "Bue r-a che n Zeitung" wird die Artiltelserie des ehe, 
maligen buerschen Lehrers ~ilhelm Schlüter, der jetzt in Wind1
huk tätig ist, fortgesetzt. (Siehe Chronik Seite 42) (Z).

+ + + + + + + 
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Der Konrektor a.D. Franz Heyer, Festweg 34, feiert heut1
bei bester Gesundheit seinen 75. Geburtstag. Mehr als drei 
Jahrzehnte war der Jubilar im Stadtteil U~ckendorf im Schul
dienst tätig. Seit Bestehen deR hiesigen Stadtbades ist er,
trotz seines hohen Alters, noch täjlicher Besucher der städtj
sehen Schwimmbadeanstalt. Bis auf den heutigen Tag 1st Vater
Heyer noch ein eifri~er Förderer des Turn- und Schwimmsports.

Aus Anlaß seines 75. Geburtstages und in ~ürdigung seine 
Verdienste in schwimmsportlicher Beziehung hat der Oberbürger
meister in einem besonderen, herzlich gehaltenen Schreiben
ihm die unentgeltliche Benutzung der Badeanstalt für die Zu
kunft gestattet.

+++++-++ 

In Oelde findet in ein~m festlichen Rahmen die feierlich
Einführung des neuen Bürgermeisters, Pg. Graßmann aus Buer, i

sein Amt statt. Es nehmen an der Einführungsfeier zahlreiche
Parteigenossen und Freunde von Karl Graßmann aus Buer teil.
(Z,B)

+ + + + + + + 

Im Sitzungszimmer des Hans-~achs-Hauses findet eine 
Pressekonferenz statt, die von den Ortsverbandsleitern Dr.
Schum2.cher (für Gelsenkirchen) und Stadtdirektor .fi.Q.!.! (für
Buer) des Bayreuther Bundes einberufen ist, um die Mitarbeit
der Presse für die Werbung zu besprechen. Bürgermeister Dr.
Schumacher legt eingehend Aufgaben und Ziele des Bayreuther
Bundes dar und stellt die Kichtlinien heraus, die bei der
,erbung besonders berücksichti5t werden müssen. Die anwesende
Schriftleiter erklären sich b~reit, die Tätigkeit der beiden 

hiesigen Ortsverbände jederzeit n~ch Kräften zu unterstützen.
(Z)

+ + + + + + + 
15. Februar

Unser Mitbürger Johann Küper, Klosterstraße 25, begeht 
heute seinen 80. Geburtstag. Mehr als 3o Jahre wohnt er in
diesem Hause, jedenfalls ein schönes Zeichen friedlichen Ein
vernehmens di~ses Mieters.

+ + + + + + + 
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In der "Buerschen Zeitung'' wird die .Artikelserie des 
Lehrers Schlüt r fortgesetzt. )~iehe Chronik ~eite 42, 45(Z)

+++++-.+ 

Aus dem. Bericht des .Arbeitsamtes für den ffonat Januar
geht hervor, daß die Zahl der Arbeitslosen in diesem Yonat um
463 zurückgegangen ist. Bei d~n jetzt noch vorhandenen 600

männlichen Arbeitslosen handelt ~s sich fagt zu 60% um Perso 

nen, die aus körperlichen Gründen nur noch für ganz leichte
Arbeiten infrage kommen. s herrscht bereits ein fühlbarer
Mangel an Bergarbeitern. Interessant sind dabei folgende An
~aben: Eine Umfrage bei den Zechen hat ergeben, daß für die
nächsten drei 1onate folgender Bedarf an voll einsatzfähigen
Bergleuten vorhanden ist: 550 Kohlenhauer, 295 Schlepper, 24
Gesteinshauer, 12 Gesteinsschle~per. Nach voller Inbetrieb
nahme eines neuen Großbetrieb~s entsteht durch den dadurch be
dingten erhöhten Kohlenbedarf ein Gesamtbedarf an weiteren
lloo Bergarbeitern. Dieser enorme Bedarf kann aus der Fluktua•
tion nicht gedeckt werden. Es wird daher versucht, die benö
tigten Kräfte zum Teil aus d~n berufsfremd Beschäftigten be~w◄

aus anderen Bezirken anzuwerben. (Z)

+ + + + + + + 

Ueber die Erneuerung des Grubenrettungswesens auf den
Sehachtanlagen der Zechen ~Graf Bismarck" macht Dipl.-Ing.
Grumpelt, der Leiter de~ Grubenwehren der Zeche, in den Drae
gerheften ausführliche Darlegungen. (Z)

+ + + + + + + 

Als neuer Sängerkreisführer des Sängerkreises Gelsenkir
chen ist Hans Haarlammert ernannt worden. Der neue Sänger
kreisführer hat zu seinen !.dtarbeitern benannt Josef eida,
~tellvertreter), Rudolf Stahlschmidt (Schriftführer), Heinrict
Glitza (Kassierer). Zum Kreischormeister wurde W.Giesen be 
stellt und zu seinem Stellvertreter Heinz Stegmann.

+ + + + .. + + 

Die Kolonial-Ausstellung im Ortsteil Horst, die heute 
geschlossen ~rde, hat einen recht guten Besuch zu verzeich-
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nen gehabt. Sie wird nun in Bottrop und anF"chließend in Buer
gezeigt werqen. (Z)

++++++➔

16. Februar

Erinnerungen aus den bluti~en Februartagen des Jahres 19:
werden in einem Artikel der 11Geleenkirchener Allgem~inen Zei 
tung' unter der L.ebe.r•schrift "Die E.robe-run von Hervst Dors t e r 
wachgerufen. Der Artikel gibt eine eingeh~nde Schilderung der
damaligen Kämpfe um die politische lacht. (Z)

1 1, 

+ + + + + + + 

►
• 

"Gelsenkirchener Redensarten",so lautet die Ueber-chrift
eines volkskundlichen Artikels der "Gelsenirirchener Z!!itung".
(Z) 

+ + + +·+ + + 

Die "Bue r-s che Zeitung" setzt ihre Artikelserie des buer 
schen Lehrer$ Schlüter aus .indhuk fort. (ciehe Chronik Seite 

1 42,45,47). (Z)

+ + + + + + + 

Auf einer Tagung der Betriebssportwarte des Emscher-Lippt.
Kreises wird mitgeteilt, daß innerhalb des ~ues ~;estfalen
Nord die Zahl der Betriebssportgemeinschafan im Jahre 1938
von 79 auf 270 mit insgesamt rund 17 ooo Mitgliedern ge tie
gen ist. Die Zahl der Betriebssportgemeinschaften im Krei 
Emscher-Lippe beträgt zur Zeit 53.

++++-t++ 

17. F'ebruar

E;s werden jetzt die ersten zahlenmäßigen Ueber ichten
über das am 1. Januar dieses Jahres neu eingeführte Postspar 
kassenwesen veröffentlicht. In der Reichspostdirektion Münster
wurden im Januar bereits ee~eiia 4 245 Postsparbücher ausge
stellt, auf die bis Ende Januar rund 3o5 000,- RM eingezahlt
waren. An der Spitze teht die .Stadt 'fünster mit 488 Sparbü

chern und rund 39 888,- Re Einlagen, an 2. ~teller Gelsenkir
chen mit 468 Postsparbüchern und 41 000,- ru: Einzahlungen, an
3. Stelle Bielefeld mit 386 Sparbüchern und einem Guthaben
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rund ll 000,- B~.

+ + + + + + + 

Ihren 9o. Geburtstag kenn heute die Fhefreu Jo~efine Oatf
----·-------· 1 ~-, 6eborene r,!önninghoff, Graf-Schwerin-Straße 13, i Kreis~ ,

ihrer Familie begehen. ~eit 51 Jahren, seit ihrer damaligen VE)\j 

heiratung, lebt die Jubilarin in ~elBenkirchen.

+ + + + + + + 

In der "National-Z€itung" werden Karnev~lsgeschichten aue
dem alten ~elsenkirchen erzählt. Der Artikel •tr~gt die be-
z e Lch ne nd e üeberschrift "Dez- L,andrat auf dem Fsel". (Z) 

+-f-f·++++ 

In der "Gelsenkircht•ner Ze: tung I veröffentlicht Dr. i,ran~
einen Zeitbericht des damali;en Amtmannes Berchmann aus dem
Jahre 1600. Damals waren kri~gerische Zeiten und e wird davor 
erzählt, wie Niederländische Reiter in Gelsenkirchen plünder
ten und mordeten. (Z)

+ + + -+ + + + 

Die Artikelseri~ des buerschen Lehrers cchlüter aus
huk wird in der "BuerschPn Zeitung'' ge s ch Lo sen. (Siehe Chro
nik 0.eite 42,45,47,48). (Z)

+-+•++++➔

Obwohl erst weni~e ~ochen se!t d~r großen Kundgebun& dee
Bayreuth~r Bundes i~ Hans-Sachs-Heus-raal verflos.en sind, hat
der Aufbau der örtlichen Organi~ation in Gelsenkirchen bereits
gute und erfreuliche ~·ort~chritte gemacht. Das ging vor allem
auch aus einer Besprechung hervor, die heute abend im Hans
f'achs-haus stattfand und zu der der Ortsverbandsleiter des
Bayreuther Bundes für den Ortsteil Gelsenkirchen mit Horst,
Bürgermeister Dr. Schumacher, dj_e Ortsgruppenleiter der ~BDAP.
mit ihren Verbindungsmännern eingeladen hatte._ Um das Ergebnis
dieser Besprechung gleich vorweg zu nehmen, sei gesagt, daß in
Gelsenkirchen der Bayreuther Bund auf breitester Grundlage in
allen Volksschichten verankert werden soll und zwar vorerst
durch eine systematische und zielbewußte !itgliederwerbung.
Jeder deutsche Volksgenosse, der Anteil haben will an der·Kul-
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turarbeit des 3. Reiches, muß auch die Aufgaben und Ziele des
Bayreuther Bundes unterstützen und fördern und deshalb die
,Jit~liedschaft in ihm erwerben. Dazu wird ihm in den nächsten
Wochen Gele5enheit gegeben, wenn die Verbindungsmänner bei
ihm vorsprechen. Der Mitgliedsbeitrag von 1,25 R~ im Viertelja:,
ist außerdem-so gering, daß er von jedem aufgebracht werden
kann. (Siehe Chronik Seite 46) 

+ + + + + + + • 
1 '. 

Der Korpsführer des NS-Fliegerkorps beabsichtigt, eine
",Geschichte des Mode]]f luges" heraus zugeben, wozu noch Quellen
material benötigt wird. Der ftandortführer des NS-Fliegerkorps
NSFK-Obers turmbannführer Dr. \~arbach bittet alle, die der l 
"\\estdeutschen .F'luggesell~chaft11 angehört oder' nahegestanden
haben, das noch in ihrem Besitz befindliche uaterial, wi~

1 P1·06ra1i..mhef te von Verans ta 1 tungen, Ausstellungen und Pre isfl ie
gen, Schrift- und ?ildmaterial, Ausarbeitungen über Ziel, Zwec 
Arbeitsweise, Methoden und Erfahrungen, dem NS-Fliegerkorps zt:
Verfügung zu stellen. Da Gelsenkirchen der Ausgangspunkt der
westdeutschen Modellflugbewegung ist, wird ·.ert d ar-auf gelegt,

1 

daß dies ganz besonders in der "Geschichte des .odellfluges''
zum Ausdruck gebracht werden kann.

+++++++ 

Der GelsEnkirchEner Flieger Friedrich Aufermann, der dem
NSFK-Sturm 8/59 Gel3enkirchen angehört, bat heute von Berlin
aus einen 15 ooo ßilometer-Flug über drei Erdteile angetreten.

Er benutzt eine trla D 6, einen kleinen als Schul- und
Pportflugzeug geeigneten Tiefdecker, der über eine Reichweite
von 2000 Kilometer verfügt und eine heisegescnwindigkeit vom 
150 Kilometer entwickelt. Auf loo 6ilometer werden nur 7 Liter
Brennstoff benötigt,, 220 Liter können getankt werden. Bisher
waren stets Ausl~nder die Inhaber ähnlicher ekorde.

Die Jahreszeit ist günstig, namentlich für den Wlug über
die nordafrikanische. Wus te waren große Vorber·ei tungen nötig.
In etwa dreißig Tagen will Friedrich Aufermann 15 ooo Kilomete
fliegen.

In großen Umrissen ist die Flugroute folgende: Berlin,
München, Mailand, Rom, Neapel, Palermo, Tunis, Algier Tripolis

- 51

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 51 -

Von hier in einem 2000-Kilometer-Rekordflug nach Kairo, dann

weiter Luxor, adi, Halfa, Khartum, Wadi Halfa, Kairo,Jerusa

lem, Damaskus, Aleppo, Bagdad, Tehe~an, Bagdad, Aleppo, Adan

ANGORa, Istanbul. Ist die Reise sowe ä t , d ann heißt das Le t z tr: 
~~tück der houte heimwärts: Sofia, Saloniki, Athen, Belgrad,
Budapest, ~ieh, Berlin.

Die N&FK-Gruppe lo ("•p~tfalen) hat die Vorbereitungen

zu diesem interessanten Drei-Erdteile-Flug tatkräftig unter
stützt.

+++++++ 

18. Februar

Heute können wird in unserer Stadt wieder zwei goldene

Hochzeiten ve.rmer-ken: die Eheleute Lorenz ;:chulz und Johann~·

geborene Nowinski, Ber-gmannstraße 42; sowie die Eheleute _ll-
1 

helm Kozub und Josepha geborene Grabiec, Fischerstraße 173,
können ihr goldenes hhejubilaum begehen.

+ + + + + + + 

Den Sprenger- liliM Lichtspielbetrieben in. Gelsenkirchen

wurde von der Deutschen Arbeitsfront die Leistungsurkunde für 
vorbildliche 1:'örderung von Kraft durcc Freude verliehen. Im

Rahmen eines Betriebsappells im Apollo-Theater findet die

feierliche Ueberreichung der 'rkunde und der Plakette durch

den Beuaftragten des Bauobmannes, Pg. Krebs statt. An der

Feier nehmen auch Kreisleiter ~choldra, Kreiswirtschaftsbera

ter Hackemann und Ortsobmann Pg. Oskenat und als Vertreter de
NS-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" Pg. Zillig teil.

+++++++ 

Der Reichsarbeitsminister hat den Leitf1• der Jnnungs

krankenkasse Gelsenkirchen und der Landesstelle Westfalen im

Reichsverband der Innungskrankenkassen, Elektro-Obermeister
Bernhard Vöcking als 1. qtellvert:r·eter in den Beirat de..§
Reichsverbandes der Innungsk.rankenkassen b~rufen.

+ + + + + + + 

Die Ortsgruppenamtsleiter und die Gesch~ftsführer der

NSV-Ortsgruppen des Lmsche.r-:.ippe-K.reises treten im Goldberg-

- 52 -

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 52 -

haus in Buer zu einer Arbeitsta~ung zusammen, an der über loo

Ortsgruppenleiter und Ortsgrupp€nßeschaft~führer teilnehmen. 
NSV-Kreisamtsleiter Hagemann kann u.a. auch den Hoheitsträger

des Kreises, Kreisleiter Scholdr·a und den Leiter des assepol 1 

tischen Amtes des Kreises, Kreisa~tsleiter Pg. Ulrich be

grüßen. In seinPr Rede wei~t der Kreisleiter auch auf die neu

eingel~itete Verbeakticn der NSV im Kreis tmscher-Lippe hin.

Er spricht dabei die Prwsrtung aus, daß jeder Volksgenosse, d1 

noch nicht Mitglied der NSV sei, ihr unverzüglich beitrete, ! e 
denn gerade die N2V sei dazu berufen, filr die Zukunft des

deutschen Volkes produktivste Arbeit zu leisten. (Z)

+ + + + + + + 

19. Februar

Jn der Grillo-Oberschule für Jungen findet eine Führer-
1 

tagung des Standortes Gelsenkir·chen der H.T. statt, an der auct 
der Kreisleiter Pg. Scholdra teilnimmt. Der Standortführer Pg. 
Brause gibt einen Ueberblick über die bisher geleistete Arbei~

und skizziert die. Hauptaufgaben für das neue Jahr. Fr teilt ·1

dabei u.a. mit, daß sich im Standort Gelsenkirchen-Buer bereit'
loo Jungen und ebenso viele J'..'ädel zum Landdienst gemeldet habe

'lIn seiner· Rede betont Kreisleiter Scholdra, daß ihn immer ein

besonderes Gefühl der Freude erfülle, wenn er unter der Jugenc
1 

des Führers weile, denn sie sei einst berufen, das „erk der aJ 
, 

ten Kampfer zu übe:r·nehmen und die ihr anvertrauten Menschen z1:
ri führen. Um aber enschenführer sein zu können, müsse man selb~

in jeder Beziehung ein Vorbild sein. Wenn die Jugend von heute

nach diesem Ziel hinstrebe, dann würder sie ~enschen heranbil 
den, die unser Volk und unser Führer gebraucht.

+ + + + + + + 

Im ,ittelpunkt der karnevali~tiBchen Veranstaltungen des
J heutigen Fastnacht-~onnta@ steht der gro3e Karnevals=Zug in

Bue_!:, der von der ''Groi{a" z ua amme nge s t e L 1 t wund e , Bürgerme f s te

Dr. ~chumacher überreicht auf der Freitreppe des buerschen Rat

hauses dem Prinzen Karneval, Prinz Heinrich I., einen großen

"Ra thausschlüssel 11 und der Jungfrau, Prinzess in Anneliese I.

einen großen Blumenstrauß. Er wird vom Präsidenten dE>r uaroka", 
?g. Jakobs, zum Ehrensenator der "Groka'1 ernannt. (Z,B)

+ + + + + + + 
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Die Ortszeitungen veröffentlichen zum Teil historische

Artikel zum Xarneval. So brin_gt die "Gelsenkirchener Allgemei,

Zeitung" im Rahmen ihrer Artikelserie "Unser altes Bild" eine

fotografische ~iedergnbe des ~lferrates des ~urnvereins Gel

senkirchen vom Jahre 19o5 unter der Geberschrift "Karneval im_,
alten Gelsenkirchen". (Z,B)

+ + + + + + + 

Die "Ge lsenkirchener Ze i t ung« veröffentlicht die Anspracl

beim hinzug des frinzen Karneval in Gelsenkirchen aus dem Jah:

1885 unter der Ueberschrift "Das war vor 54 Jahren". Die An

sprache ist einer alten Fastnachtszeitung des Gelsenkirchener
Turnerclubs 1874 entnommen. (Z). .

1 
+ + + + + + + !. 

2o. Februar

Die Eheleute Karl Radtke und Anna geborene Milkau, An-

,· dreas-Bauriedl-Straße 4, können-heute bei bester Gesundheit
und in geistiger Frische das Fest ihrer goldenen Hochzeit fei-•

1 ern. Das in Ostpreußen gebürtige Jubelpaar i~t seit 5o Jahren
in Gelsenkirchen ansrissig. Der Jubilar iEt 85jährig und die
Jubilarin 78 Jahre alt. Der Ehe entstammen 11 Kinder, mit den/l
sich heute 11 Enkel und 7 Urenkel einfinden, um dem Jubelpaar

ihre Glückwünsche darzubringen. Auch FartEi und Stadtverwaltu1

nehmen an der schlichten Feier im Haus des Jubelpaares teil. 
(Z,B).

+ + + + + + + 

21. Februar

Unsere Mitbürgerin Frau Hallmann, Georgstraße 22, kann 
in geistiger Frische auf ein gesegntes Alter von 88 Jahren zu
rückblicken.

+ + + + + + + 

Ueber die 1nt¼icklung des Pferdebestandes sowie des Kraf1 
fahrzeugbestandes in Gelsenkirchen u_nterrichten statistishsc•

Angaben in der "Gelsenkirchener Zeitung". Daraus ist u.a. zu

entnehmen, daß es nach der letzten amtlichen Pferdezählung in
Gelsenkirchen 1450 Pferde gibt. Die Zahl der Kraftfahrzeuge

- 54 -

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 54 - 

betrug im Sommer 1938 7775. (Z)

+ + + + + + + 

t;.1 •• Griese veröffentlicht in der '')ational-Zeitung" 
einen heimatgeschichtlichan Artikel unter der Ueberschrift

"Burgen und Höfe in Heßler''- "Von der Markgenossenschaft zum 
Indu~trieort - Die Blutslinie der Familie Ternedden". (Z) 

+ + + + + + + 

·1 

) 

22. Februar

Unser ~itbürger Kurt Goray, Hohenzollernstraße 122, hat 
nachdem die nationalspanischen Truppen ihren Einmarsch in

Barcelona hielten und die Haup t s t ad t Kataloniens von der 
~chreckensherrschaft der Roten befreiten, an General Franco
ein Glückwunschschreiben gerichtet. Ihm ist darauf hin aus Bur
gos ein in spanischer Sprache abgefaßtes Dankschreiben zuge

gangen, das in der Lebersetzung wie folgt lautet:
11Der Oberst des f-'ekretariats :für Militär und Zivil, ~eine'

Durchlaucht, der Chef d ea Ptaates und General des nationa- '
1 len ,ilitärs

grüßt . 
Herrn K. Goray und hat die Genugtuuri.g, den Dank seiner 

1 
Durchlaucht, des Generals zu übermitteln, und für Ihren
liebenswürdigen Glückwunsch zur E.irmahllie von Barcelona
durch unser glorreiches Militär. 

f'\ Francisko Franco Salgado - Ar·anjo, benutzt mit Freuden·· 
diese Gelegenheit, Ihnen das Zeugnis seiner besonderen
Hochachtung zu entbieten.

Burgos, 26. Januar 19Z9.

im dritten Jahr des ~ieges."

+++++++ 

Die a.m 12. Januar im .Emscher-Lip;e-Kreis eingetroffenen
Kinder aus dem ~udetengau (siehe Chronik Seite 14) treten

heute nach 6-wöchentlichem Lrholungsurlaub wieder ihre Heim

reise an.

+ + + + + + + 
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Nachderr vorgestern auf Veranlassung des städtiBchen In-;

formationadienstes die Pres~e das von der Qtadt erworbene bis

heri~e Aloysianum (fiehe Chronik Seite 45) unter ~ühr~ng von ,

oberstudiendirE~tor ~runs ~esichti~te, ~ird heute in den Orts.,

zeitungen auRführlich übEr diese schötste und gr6ßte Schule

in ganz riestfalen bE~ichtet. (l,P) 
+ + + + , + + 

,iieder· haben wir 2 ,;oldEne iiochzei ten zu verzeichnen.

Die ~heleute Gustav Dreyer und :'ilhelmi~e geborene Urban,

Schonneoecker Straße 13 sowie die Eheleute \alentmn Schulz

und Frau hosa geborene ,ek:hselbaum, Recklinghäuser traße 95_!

können heute ihr goldenes Ehejubiläuru festlich begehen. !

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

Ihren 80. Geburtstag kann heute die \itwe ~ophie einker

Heinrich-Lersch-~.>traße 1, feiern. Oma .Jeinker ist wegen ihre:· 
echten westfälischen Platts und ihres guten Humors weithin in

1

der ~aehbarschaft be~annt und geschätzt. 2 ihrer SHhn~ starbel,
im elt:erieg den Heldentod fürs Vaterla"nd.

+ + + + + + + 

Im Sitzung!:zimmer 2o9 des If;:ins-f~·acls-I:auses findet unter

den:: Vor!"itz des Press<'referenten Dinger eine Besprechung mit

den Vertretern der Ortszeitun~en über di Handhabung d r soge. ~ 
nannten "Richtlinien für redaktionelle Hinveise" statt. _,8 
handelt sich dabei um die Frage, ob und in welchem Umfange
nach diesen f ichtlinien den Behörden coch die töglichkeit

bleibt, im hedaktionsteil Verlautbarungen, HinweisP. und der

gleichen zu veröffentlichen. Die Richtli~ien fußen auf dem

Grundsatz, daß der P.edaktionsteil nur für st~atspolitisch wie}

tig~ Dint;e z ur- Ve1•fügun6 s t eb t , daß dagegen alle behördenwich-'
tigen finbelegenheiten in den Anzeigenteil gehören. In der Sit•

zung wird Uebereinstimmung dahin erzielt, daß bezüglich der

redaktionellen Hinweise streng nach den einschlägigen Bestim

mungen zu verfahren sei. Lediglich bei den Vornotizen für das

S~adttheater und die staatischen Konzfrtveranstaltungen sollet

unter Umständen mehrere Hinweise, die natfirlich Eigenarbeit

der ~chriftleitungen s~in müssen, erscheinen können. Diese
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Ausn-hme wjrd begründPt mit der absoluten Notwendigkeit, die

allein durch nationalsoziali~tischen TBtwillen geschaffenen

Kultureinrichtungen der Staat Gelsenkirchen untFr allen Um

ständen zu sichern und durch r= ge ·.:itc1ro,it der Pr-e s s e die h ä.e ,

in Gelsenkirchen.. immrr noch no t wend i ge kultu:rpolitische Erzie-.. ,
hungsarbeit zu lP-ist~n.

Für diese Leb~reinkunft soll auf 5emeinsamen Wunsch noch

die Zu:: t.Lmmung d e a Land e sv=r-banc e s i:-·estfalen im Peichsverband 
der D~utschen Presse nachgeholt werden, eventuell in einer
neuen Zu~~mmenkunft.

-r+-1-++++ 

Heute, am 23. Februar, jihrt sich zum 9. 4al der Tag, da ~1 

der junge Sturmführer und ~änger dPr Kampfhymne unserer Nation!,

Horst hessel, sein Leben für Deutschland dahingab. Die Gelsen

kirchener SA-8türme ~ind heute abend auf der Wiese aufmarschie

um eine P-indrucksvolle Ged~nkfeie...r für Horst ,essel zu begelm.

Im Rahmen der Veranstaltung spricht Oberfü4rer Jackstien zu

seinen ,ännern von dem heldenhaften Leben und St~rben Horst

7,essel's. Er r-fut die SA-Standarte 137 "Ludw i g 'l7'n1ckmann" auf,1 
sich jederzeit der Gefallenen der :ßP-wegung würdig zu rweisen

und ebenso wie sieM aUch zu~ letzten Finsatz bereit zu sein.

Der SA-Sturm 2/137 ''Josef .".'oltmann" ist zur Horst-Wessel 
Gedenkstunde im Lokal von Holz-Büch?l in ~rle zusammengetreten
wo SA-Obertruppführer Brah die Gedenkrede hält. Seine Ausfüh

rungen klingen aus in das GelHbnis "ilorst essel, wir werden
dich nie vergessen! ·1• 

+++++-t+ 

24. Ff>brua.r

In einer Reihe von Städ~en bestehen b~reits auf Grund

eines Uebereinkommens zwischen der ReichsjugendfUhrung, dem

Reichserziehungsministerium, dem D~utschen Volksbildungswerk

und den Gemeinden Musikschul~n für Jugend und Volk. Jluch für

Gelsenkirchen ist eine solche ~chule schon länger in Aussicht

genommen. Nunmehr soll der I'lan verwirklicht werden. In eiiaer 
Besprechung bei der Standortführung der l!J. teilt Standortführ 
Brause mit, daß nunmehr die Voraussetzungen zur Errichtung

einer 1usikschule f~r Jugend und Volk geschaffen werden sollec
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Vorerst wird eine rerbeaktion in den Stadtteilen Altstadt,
Neustadt, ,Schalke, Heßler und Feldmark ein.setzen. ~ 

+++-t--~+;- 

Das Deutsc~e Fraueuwerk kBnn auf ein 5-~öhriges Bestehen.,
zurückblicken. Vor 5 Jahren wurde Frau Gertrud Scholtz-Klink 
zur Re Lch sf r-au.en+ühz-e r ä n ernannt. Ueber die enormen Leistunge · 
die das Deutsche 'Prauf·nu~rk während d Les e r- ZE01t u s a . auch im
Ems cher=Lf.pp e-Xr-e Ls vollbracht hat, wird ausführlich in den 
Tageszeitungen bFrichtet. (Z,B)

+ + + + + + + 

25. Februar z 

) 

·1Aus Anlaß der 9o. ~iederkehr des Jeburtstages von Erich

Zweigert, der vom 2. 0Ktober 1886 bis zu seinem Tode am 27. 
iai 1906 als Oberbürg rmeister die Geschicke der Stadt Essen

leitete, wird in einem Teil der Fresse der groß~n Verdi~nste 
gedacht, die sich Zweigert um die tluhrgebietswasserwirtschaft
erworben hat. (Z)

+ + 1- + + + + 

) 

unsere r~ünstler auf de;:t llalfmannshof haben heute wieder

den Besuch des rlundfunks. ~iesmal sind außer Vertretern des
Reichssenders "ö Ln auch Be auf t z-ag t e des Deutschlandsenders
zug gen, um mehz-e r e Reportagen auf ,:achs,t-'latten aufzunehmen. 
Der Puppenspieler . .ieinrich ! aria Denneberg fuhrt auf dem Ze 
chenplatz der Zeche Holland vor hunde~ten von Kindern sein 

.Spiel 11Schwar-ze ,1;iamantent1 auf', ä.as ebenfalls für den Reichs
s e nd e r' l'c.iln auf 1Yachsplatten autge nomrce n v.ird. (Z,B) 

+++++++ 

Unser i..itbürgf"r .l:'ranz Jower-, Vittine;hof 5, kann heute 
~ in kBrpe~liccer und geistiger Frische im Kreis seinPr Familie·

i:;~in.n 80. Gebur~stag beg;ehen.

+ + + + + + + 

26. rebruar

Die ~chriftlei tung der 11• ation::31-Zeitung" hat den Gelsen-. 
kirch•ner aler !rnstfri~d Schwarzfeld ~inen Atelierbesuch
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abgestattet und berichtet darüber in einem bebilderten Artik~J
(Z,B)

+ + + + + + +

In der 11Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung" wird die
Artikelserie "Unser altes Bild" fortgesetzt mit einer fo:togra
fischen iedergabe von Reserveoffizieren und Offizieren von
Schalke und Heßler aus dem Frühjahr 1903. Von dem auf dem Bilc
dargestellten Offizieren und Sanitätsoffizieren lebt heute nuz'
noch einer: Dr. Kunz aus Schalke. (Z,B)

+ + + + + + + 

In der "Gelsenkirchener Zeitung" wird die Artikelserie 2

"Aus Gelsenkirchens alten Tagen": Heimische Rittergeschlechtez~

und Herrensitze fortgesetzt und zwar mit dem Kapitel "Haus
Grimberg und seine Geschlechter: von Grymberghe, von Sobbe,
von Knipping und von Nesselrode." (Z)

+++++-++

Die 11Gelsenkirfbener z~itung" vertiffentlicht noch einen ~ 
weiteren heimatkundlichen Artikel unter der Ueberschrift
"Horst - Beckhausen - Brauck" - 11.Qls der ilahlzwang fiel und J 1 

d.er Galgen im "neuen Dieck" abgebrochen wurde". (Z)
+++++++

) 
Am heutigen Sonntag können wiederum 2 Jubelpaare ihre

goldene Hochzeit feiern und zwar die Eheleute Michael Junga
und Auguste geborene Ley, Sedanstraße 29 sowie die Eheleute
Gottlieb Domuvalk, Sophienstraße 1.

+ + + + + + +

Noch ein weiteres Jubiläum gilt es heute festzuhalten:
Bei bester Gesundheit kann unsere Mitbürgerin itwe Berta Luke
Wattenscheider Straße 178, ihren 80. Geburtstagbegehen.

+ + + + + + +

27. Februar
Im Rahmen der Sondervo~tragsreihe über Gegenwartsfragen

spricht im großen Saale des Hans-Sach -Hauses der ehemalige 
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Gouverneur von Deutsch-Ostafrika Dr. Schnee über die Kolonial
frage. In überaus fesselnder rVeise plaudert dieser h rvorrage(
de Kenner der kolonialen Frage über deutsche Pionierarbeit in
den Kolonien, über den Raub wahnwitziger Sieger und über die 1 

Notwendigkeit der riedererlangung unseres ehemaligen Kolonial·.
besitzes. Dr. Schnee 1st der festen Ueberzeugung, daß der Tag
kommen wird, an dem auch dieses an Deutschland begangene Un
recht des Kolonialraubes wieder gutg~macht wird. (Z)

+ + + + + + + 

28. Februar

Der Justizobersekretär Heinrich Vondey beim Amtsgericht @

Gelsenkirchen tritt mit dem hPutigen Tage nach nahezu 5o-jäh-g
riger Staatsdienstzeit in den Ruhestand.

+ + + + + + + 

Im Magistratssitzungssaal des buerschen Rathauses findet_
eine Sitzung des Ortsverbandes Buer des Bayreuther Bundes
statt. Der Ortsverbandsleiter, Stadt1direktor Holz, macht dien
Ortsgruppenleiter und Verbindungsmänner mit den Aufgaben und
Zielen des Bundes vertraut und gibt die Richtlinien für eine 0 

erfolgreiche Werbung bekannt. (Siehe Chronik Seite 18,46,49).
+ + + + + + + 

) In der Aula der Kirdorf-Schule findet eine Versammlung
des NS-Lehrerbundes statt, in der Dr. Klostermann über Ganz
heitspsychologie und Begabtenauslese spricht.

+ + + + + + + 

1. März

Das Juweliergeschäft .iehmeyer kann auf ein So-jähriges
Bestehen zurückblicken., Im Jahre 1889 gründete Anton iehmeyeJ
der aus Bielefeld kam, in Schalke-lord sein Geschäft, das er
schon nach 5 Jahren zur Bahnhofstraße 65 und im Jahre 1913
nach Bahnhofstraße 12 am Neumarkt verlegte. Die alten Gel~en
kirchener werden sich an diesen eister, der ohne sein Pfeif
chen undenkbar war, erinnPrn. Am 3. 'ärz 1936 verstarb dP.r
Gründer und das Geschäft ging in die Hände seiner Kinder über.

+ + + + + + + 
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DP-r Feuerwehrmann Rudolf Samlowski kann heute auf eine
25-jährige Dienstzeit bei der städtischen Berufsfeuerwehr Gel

senkirchen .zurückblicken.
+ + + + + + + 

(' 

In den Schauburg-Gaststätten, Buer wird die von der Gau-·
propagandaleitung Westfalen-Nord in Verbindung mit dem Reichs
kolonialbund eingerichtete Kolonialschau eröffnet. Sie bleibt -
dort bis einschließlich 5. März. (Siehe hierzu auch Chronik

Seite 43,47) 
+ + + + + + + 

Die Lheleute ,ilhelm Steven und Franziska geborene Ansing
Horster Straße 33, begehen heute das seltene Fest der goldenen

Hochzeit.
+ + + + + + + 

Aus der ohnungsbaustatistik westdeutscher Groß- und it
telstädte für das Jahr 1938 ergibt sich u.a., daß in dem Be
richtsjahr in Gelsenkirchen 553 Wohngebäude mit 1574 Wohnungen

1 

und 4855 Wohnräumen errichtet wurden. Die Wohnbautätigkeit in
Gelsenkirchen war 1938 zum Teil erheblich lebhafter als in den L 

.Städten, die etwa die gleiche oder gar noch eine größere Be
völkerungszahl aufweisen und deren wirtschaftliche Struktur
der Gelsenkirchens ähnlich ist. (Z) 

+ + + + + + + 

2. l ärz

Die itwe Anna Terstiege, Grüner eg 15, feiert heute in
körperlicher und geistiger Frische ihren 80. Geburtstag.

+ + + + + + + 

Ebenfalls 80 Jahre wird heute unser Mitbürger Johann
Schemmer, Lindenstraße 16. Ueber 4o Jahre ging der Jubilar
treu seinem Beruf als Bergmann nach. Seine Ehe mit Agnes i~
Streppelhogg wurde mit 11 Kindern gesegnet. Von 3 Söhnen~ die
in den eltkrieg hinauszogen, fiel einer auf dem Felde der
Ehre, während ein zweiter als Schwerverwundeter zurückkehrte.

+ + + + + + + 
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Der städtische Informationsdienst hat eine Uebersicht
über die für das neue Schuljahr angemeldeten Volksschüler
sowie über die für die Mittelschulen und höheren Schulen
angemeldeten Schüler und Schülerinnen zusammengestellt und d,

Presse zur redaktionellen Bearbeitung übergPben. Die Uebersi<'
soll auch hier in der Chronik festgehalten werden.

1937 1938 1939

Volksschulen
Knaben
Mädchen

zusammen:

Mittelschulen
Knaben-t4i ttelschule
Gelsenkirchen
Mädchen-Mittelschule
Gelsenkirchen
Knaben-· ittelschule
Buer (wird am1.&t.1939
neu errichtet)

zusammen:

) 

) 

Höhere Schulen
Knaben
Mädchen

zusammen:

2900

2806
2335

2248
2376

2114

5706 4583 4490am•••=••=•••••••a•mC&===m•=acm•c• 

112

74 

118

108 

176

174

162

269 
160 

255

148 
278

189

+ + + + + + + 

In der "Gelsenkirchener Zeitung" wird über "Bäuerliche
Bräuche im alten Gelsenkirchen" nach Aufzeichnungen eines
Alt-Bulmkener Bürgers geplaudert. (Z)

+++++++ 

,, 

In der Kirdorfschule, städtische Oberschule für ,.ädchen,
wird eine sehenswerte Ausstellung von Werkarbeiten der haus
wirtschaftlichen Abiturientinnen und der Abschlußklasse des
Kindergärtnerinnen- und Kinderhortnerinnen-Seminars eröffnet.
Die Ortspresse berichtet ausführlich über diese Schau. (Z)

+++ .... +++ 

Als Nachfolger des wegen Erreichung der Altersgrenze
zurückgetretenen bisherigen Leiters des Löschzuges Horst der
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Freiwilligen Feuerwehr Oberbrandmeister Jostarndt ist~

brandmeister Hottenroth kommissarisch mit der Führung des

Horster Löschzuges beauftragt und verpflichtet worden. (Siehe
Chronik Seite 31).

Gelegentlich eines Appells in der Gaststätte Beckmann

verabschiedet sich Oberbrandmeister Jostarndt, der bei dieser

Gelegenheit durch den Kreisfeuerwehrführer Branddirektor

Scholten in einer herzlich gehaltenen Ansprache den Dank für

seine aufopfernde Tätigkett entgegennehmen darf. Auch der neue

FührPr des Löschzuges Horst, Oberbrandmeister Hottenroth ge

denkt der langjährigen Täti~keit seines Vorgängers.

+ + + + + + + 

Der Aktiengesellschaft r.estfalen-Kaufhaus in Gelsenkirche

ist als Anerkennung für vorbildliche Förderung von "Kraft durc

Freude" das Leistungsabzeichen der Deutschen Arbeitsfront

verliehen worden. Gelegentlich eines Betriebsappells erfolgt

die feierliche Ueberreichung des Abzeichens und der Urkunde

durch den Gaufachgruppenwalter Pg. Breitenkamp.

+ + + + + + + 

) 

') 

Aus Anlaß des 5-jährigen Bestehens des Deutschen Frauen

werks finden in einer Reihe von Ortsgruppen Veranstaltungen

statt, in denen die Gaufrauenschaftsleiterin Pgn Polster zu

den Gelsenkirchener Frauen über die Aufgaben und die Bedeutung

sowie über die Leistungen des Deutschen Frauenwerks spricht.

(Z,B)
+ + + + + + + 

Am heutigen Tage vollendet die Witwe Katharina Kemper,

Feldhauser Straße ihr 86. Lebensjahr.

+ + + + + + +

Heute können nicht weniger als 4 Ehepaare in unserer tad·

ihr goldenes Ehejubiläum begehen und zwar die Eheleute Wilhelm

Röttges und ilhelmine geborene Hüttemann, Karl-Prinz-Straße
39; die ~beleute Wilhelm Zeitz und Florentine geborene Kiel,
Hüttweg 6 sowie die ~heleute Johann Roth und Therese geborene

Braun, Osterfeldstraße 82 und die ~heleute Gustav Tiedke und

Anna geborene Klusmeier, Rarthorststraße 11.

+ + + + + + + - 63 - 
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Der Invalide August Nendza, Walpurgisstraße 3o, begeht
heute in bester Gesundheit seinen So. Geburtstag. 6 Kinder
und 18 Enkel können ihm ihre Glückwünsche darbringen.

+ + + + + + + 

4. März

Die heute und morgen stattfindende Reichsstraßensammlung
zum Besten des Winterhilfswerks wird vom deutschen Handwerk
und der Beamtenschaft durchgeführt. Wir sind überzuegt, daß
das Ergebnis, über das wir in den nächsten Tagen Einzelheiten,
hören werden, nicht hinter den bisherigen·. ammlungen zurück
steht.

+ + + + + + + 

Die Eheleute Josef Poidinger und Johanns geborene Weiß,
Katharinastraße 6, sowie die Eheleute Friedrich Schröter und
Henriette geborene Dauve, Cranger Straße 185, begehen heute
das Fest ihrer goldenen Hochzeit.

+ + + + + + + 

Der Standort Gelsenkirchen der SS veranstaltet im Hans
Sachs-Haus eine Groß-Veranstaltung, die sich im Rahmen eines
Konzert- und Tanzabends abwickelt. Zahlreiche Ehrengäste u.a.
Kreisleiter Scholdra, Obersturmbannführer Asmus und Standarter
führer Leonhart, sowie Vertreter der Partei, der Wehrmacht unc,
der Behörden sind erschienen. Sie werden von dem Standortfüh
rer, SS-Obersturmführer Kohmmeyer begrüst. (Z,B)

+ + + + + + + 

5. März

'In der "Gelsenkirchener Zeitung erscheint ein heimat-
kundl1cher ArtiKel unter der Ueberschrift "Des Wahrzeicbn
Höntrops: Die alte ·ühle". (Z,B)

+ + + + + + + 

In der "Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung" wird die
Artikelserie "Unser altes Bild" fortgesetzt. Polizeihauptbüro
1908 lautet die Ueberschrift. (Z,B)

+ + + + + + + 
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6. !Järz 

Unsere ~itbürgerin hitwe Karoline Brilleck, Schonnebeckei
Straße 56, begeht beute ihren 80. Geburtstag.

+ + + + + + + 

25 auslandische Gäste weilen heute in unserer ftadt. Es
handelt sich um Fachleute der Herdbranche aus Holland, die ei1
Besichtigung der Küppersbuschwerke vornehmen.

+ + + + + + + 

,. 

7. März

Heute jährt sich zum 3. Male der Tag, an dem der Führer
durch den Marschbefehl an seine Truppen die uneingeschränkte .
Souveränität des Reiches auch in der entmilitarisierten Zone
des Rheinlandes wiederherstellte. (Siehe hierzu Chronik 1936,,
Seite51) Wir, die wir Augenzeugen dieses Freiheitstages des
rheinischen Landes sein durften, werden diesen 7. März 1936
nie vergessen. In tausend begeisternden Bildern bleibt er in

' unsere Herzen eingebrannt, und wohl selten leuchtete die sanf1
1 

Sonne auf soviel freudig erregte Menschen wie an diesem Vor-

frühlingstage. 1·
ehr-macr 

' 
Heute nach drei Jahren ist die damals noch junge

zum mächtig~ten Garanten des Friedens in der .elt und zum a t ar 
ken Schutz des Reiches emporgewachsen. ir aber, die wir mit
dabei sein durften, als die ersten deutschen Soldaten wieder
zum Rhein hinzogen, werden uns der Pflicht der Dankbarkeit
über die Befreiungstat des Führers immer bewußt bleiben.

+ + + + + + + 

uns fällt ein Zeitu~gsausschnitt in die Hände, den wir
zunächst einmal ungekürzt hierher setzen wollen:

"Aus alten Tagen.
Ivh blättere in allen Zeitungsbänden. Eine Streitfrage

ist aufgetaucht, man will unbedingt recht heben, will es
schwarz auf weiß belegen, daß der andere mit seiner Auf
fassung auf dem Holzwege ist. Dafür kann man manche gute
Stunde opfern, mit der man wirklich besseres anfangen könn
te. Aber die kleine Eitelkeit ließe einen nicht ruhig

schlafen.
Also scheue ich mich nicht in verstaubten, vergilbten
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Büchern stundenlang nachzuschlagen. Und kann und kann es
nicht finden. Mißmutig darüber will ich schon mein Bemühe
aufgeben, da fesselt mich ein Gedicht, das in einer Ecke
des Blattes steht.' 111 doch mal sehen, was die früher
veröffentlicht haben. Es ist ein Gelegenheitsgedicht. Abe·
der Neid muß es dem Verfasser lassen, daß er seine Sache
verstand. In der Form recht gut, im Inhalt würdig und
wertvoll. Eigentlich hätte das Gedicht einen besseren
Platz verdient gehabt. Gleich darauf fesselt mich eine
andere kleine Mitteilung. Und im Handumdrehen bin ich von
den alten Blättern richtig eingefangen. Ich schlage jetzt
nicht mehr nach, ich lese, und bin ganz gefesselt. Die
Stunden eilen hin, und ich merke es nicht mehr.

Ich habe alles auf den Neuner gebracht, den wir alle
suchen, wenn wir uns über etwas Rechenschaft geben. Im
Grunde ist es doch zu allen Zeiten dasselbe. Die Formen
ändern sich etwas, der Inhalt war vor 5o und loo Jahren
so wie heute. So viel Unterschiede, wie wir meist glauben
hat das Menschenleben garnicht. Es dreht sich immer um
das bißchen Lebenssorge, um ein wenig Freude, ein wenig
Liebesglück, um eine Schattenwolke, die über die Stunde
hinzieht, und vielleicht um ein Leid, das uns befällt,
dem man nicht ausweichen kann. Und dieses ewig wundersame
Leben geht weiter, ein neuer Tag kommt mit neuem Licht
und neuen Dunkelheiten. Das kleine Herz schlägt im Takt 1 

der Stunde und gehorcht dem Befehl. daß es jetzt in Freudr

l 

leicht hämmert, dann im Schmerz sich zusammenkrampft.
Und die Jahre eilen, die Menschen glauben, so ganz a,WJ.ers
zu sein, im Grunde aber ist das Herz, das ihnen dieses
notwendige Lebensgefühl gibt, immer dasselbe, seine Spra
che immer Befehl, sein Geschenk immer das wichtigste.

Und wir glauben doch so oft, daß wir die elt ganz
anders sähen und daß nur unsere Stimmen den rechten

Klang hätten!
Ich habe nicht weiter in den Bänden nachgeschlagen.

Denn das hat mir die Lesestunde geschenkt: das ~issen,
daß es unendlich gleichgültig ist, ob ich in der ~treit
frage Recht oder Unrecht habe. Viel wichtiger ist es,
daß mir aus der vollen Stunde auch ein großer, wertvoller

- 6G -
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Inhalt zufällt, auf den das kleine Herz in meiner Brust die

richtige, die e;ute Antwort gibt."
warum wir diese Zeilen hierher setzen1 ~eil wir den

Wunsch und die Hoffnung haben, daß diejenigen, die später
mal in unserer Chronik und den dazugehörigen Zeitungsbänden
blättern, ähnliches empfinden möchten, wie der, der seine Ge
danken und Empfindungen in den vorstehenden Zeilen nieder
schrieb. lir wären dann schon zufrieden, wenn ihm anstatt des
großen wertvollen Inhalts, von dem der Schreiben oben.a,r spricl
nur ein wenig von dem entgegenströmte, was uns erfüllt hat, a:
wir das Geschehen Jtt nserer Zeit in der Chronik festzuhalten
~ersuchten: Mitarbeiter zu sein+ an der Gestaltung eines neue1 i' 
Zeitalters, an der Volkwerdung und inneren Geschlossenheit
der deutschen Nation unter der Führung Adolf Hitler's, dem
Erfüller der tausendjährigen Sehnsucht aller guten Deutschen.1 

+ + + + + + + 

Die Kolonialschau des Reichskolonialbundes, die von der
Gaupropagandaleitung Westfalen-Nord der NSDAP. durchgeführt
wird, wird nunmehr auch im Ortsteil Gelsenkirchen und zwar
in der Turnhalle des Aloysianums gezeigt. Sie findet hier. l 
ebenso starkes Interesse wie in den Ortsteilen Euer und Horst
wo sie bereits war. (Siehe hierzu Chronik,Seite 43,47,40)

+ + + + + + + 

8. März

Rund 3o 000,- RM brachte die Straßensammlung am 4, und 5, 

dieses Monats im Emscher-Lippe-Kreis. Das sind 7 ooo R~ mehr
als im März des Vorjahres und fast 5 ooo R;:t mehr s Ls das Er
gebnis der Straßensammlung im vergangenen Monat. Innerhalb
der Gesamtstadt Gelsenkirchen belief sich das Ergebnis auf

18 268 ,68 R,t. (Z) 
+ + + + + + +

Mit der Leitung des Kreisverbandes Emscher-Lippe~•• im

Reichskolonialbund~a ist der Altgardist SA-Obersturmführer
Karl Hoffmann, Gelsenkirchen-Buer beauftragt worden. (Z,B)

+ + + + + + + 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



c• ,L - o, - 
Vor den Ausbildungsleitern, den Betriebsjugendwaltern,

den Betriebsobmännern sowie den Vertretern der HJ. und der Be-·
rufsschulen aus dem gesamten Kreis Emscher-Lippe spricht der

Gaufachabteilungsleiter Bergbau der Deutschen Arbeitfront, Pg, · 
Rehpöhler über die Nachwuchsfrage im Bergbau. Der Redner betor'
daß alle, die an der Förderung des bergmännischen Nach~~ehses
mitzuarbeiten h~ben, sich der bedeutungsvollen Aufgab,bewu.ßt
sind, die hier zum Besten der Nation zu erfüllen seien. (Z)

+ + + + + + + 

Im dicht besetzten großen Saale des Hans-Sachs-Hauses fir
det eine Kreiskonferenz des NS-Lehrerbundes statt. Die Veran 
staltung steht unter dem Geleitwort "Die pädagogische Verwer- j

tung von Lichtbild und Film". Die beiden Referenten Professor • ' 
Caselmann-Berlin und der Leiter der Lichtbildstelle Buhl spre~
chen in ausführlichen Darlegungen über die lehrplanmäßige ver~·

wendung des Lichtbildes. An der Konferenz, die von dem Kreis
amtsleiter des NS-Lehrerbundes Schulrat Theegarten geleitet
wird, nimmt u.a. auch der Gauwalter des NS-Lehrerbundes Re-

gierungs- und Schulrat Reimpel teilT
+ + + + + + + 1' 

i 

Mit größtem Ungestüm entlud sich gestern abend ein acbwe 
feS wetter über unserem Stadtgebiet. Nachdem ~chon in den
Nachmittagsstunden bei stürmischen Winden immer wieder
Schauerregen herniedergegangen waren, erreichte kurz nach
20 Uhr das Unwetter seinen Höhepunkt, In kurzen Abständen er
leuchteten grelle Blitze den abendlichen Himmel, und unge
wöhnlicher Donner rollte über die Dächer der Großstadt. Der
Sturm erreichte für einige Minuten orkanartige Stärke, und
in dichten Garben prasselten Regen, Hagel und Schnee zur Erde.
Im Nu waren die Rasen- und Aschenflächen mit einer weißen Eis
decke belegt und boten ein winterliches Bild dar, das in Ver
bindung mit dem Aufleuchten noch einzelner Blitze einen ganz
ungewöhnlichen Anblick gewärhte. Nach dem Gewitter setzte
als Zeichen für die niedrigen Temperaturen der hereingebroche-:
nen Kattluft Schneefall ein. Wie die Reichswetterdienststelle.
mitteilt, sank die Außentemperatur von 5,7 Grad über Null, die
um 19 Uhr gemessen wurden, nach dem Durchzug der Sturmfront- sr- - 

9. März
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auf 1,2 Grad herab. Beim Vorübergehen der Böenfront erreichte
der Sturm Windstärke 11 (llo Kilometer in der Stunde). Aus
Nordwestdeutschland und den Küstengebieten der Nordsee wurden
gestern abend ebenfalls gewitterartige Sturmwetter gemeldet.
Das Tlettergeschehen hat jetzt äußerst lebhafte Formen angenom·
men. Ein Hoch über dem östlichen Atlantik steuerA- abwechselnd
kältere und wärmere Luftmassen nach ~itteleuropa. Der heftige
Schauer gestern nachmittag kurz nach 15 Uhr kennzeichnete den 1 

Durchzug der v;armfront, die von Westen heranzog. Das Unwetter:' 
um 20,16 Uhr wurde durch das Eintreffen der nachfolgenden
Kaltluft aus Nordwesten veranlaßt. Die Kaltluft ließ die am
Bod~n lagernde wärmere Luft in große Höhen emporsteigen, wo
bei es zu den heftigen Regengüssen und den gewitterartigen

Entladungen kam.
+ + + + + + + 

In der "Gelsenk1rfhener Allgemeinen Zeitung" wird an die

März- und Apriltage des Jahres 1919 erinnert, an jene Zeit
nationalen und völkischen Tiefstandes, in der Spartakus im
Ruhrgebiet herrschte und einen Monat lang die Arbeit hier im
Gebiet stillegte. Der Artikel gibt eine eingehende Schilderun!

der damaligen politischen Lage in unserem Bezirk. (Z) 1 
+ + + -t + + + 

In der "Buerschen Zeitung" wird eine "Kurfürstliche Or
don@anz über die Ausbesserung der Landstraßen/ Die Einsetzunf 

einer Straßenbaukommission von 1706'' veröffentlicht. Die Or
donanz der Prälaten und Kapitulare des Kurfürstentums Köln
ist "wegen reparierende Landstraßen im Vest von Recklinghau-

sen" am lo. November 1706 erlassen.
Die "Buersche Zeitung" fügt der Ordonanz folgende bemer-

kenswerten Sätze an: zweifelsohne wäre diese Straßenbauordnun
von 1706 geeignet gewesen, die vestischen Landstraßen wieder
in einige Ordnung zu bringen, wenn nicht die allgemeine Not
lage und andere zeitlich bedingte Hemmnisse ihre ordentliche
Ausführung verhindert hätten. Tatsächlich fehlte es den
hauptsächlich betroffenen Bauern infolge der andauernden
Kriegszuge an Geld und an zejt, um den Verpflichtungen nach
zukommen, die die Herren Prälaten des Kurfül"ste.ntu.ms Köln

- 6~ - 
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ihnen bei jeder Gele6enheit vom grünen Tisch aus zu diktieren. 

(Z) 
+ + + + + + + 

Jit c em im:r.f-'r schiweriger werdenden Problem des Berufsnac·

vru.chsFs i~ Bergbau befaßt sich ein ausführlicher Artikel der
''National-Zeitung". Daraus gf'ht uv a . hervor, daß der Bergbau
in Gelsenkirchen in die•sem Jahre 1450 Nachwuchskräfte benötigt.

um nur den natürlichen Abgang durch den Tod und die Invaliditä=

zu ersetzen. rür die bergmännische Lehre haben sich bisher

aber erst 200 Jugendliche gemeldet. (Z)
+ + + + + + + 

Für den ausgeschiedenen ~chiedsmann Ferdinand Liopka ist· 
der Otto Rec~ert, Gelsenkirchen, ~othringer Straße 16, zum
Schiedsmann des Schiedsmannscmirk XIV Gelsenkirchen bestellt

1 

und durch den Herrn Landgerichtspräoidenten in Essen mit dem

25. Februar 1939 auf die Dauer von 3 Jahren bestätigt worden.

f + + + + + + 

lo. foärz

Das Arbeitsamt Gelsenkirchen hat im Juni 1938 eine Ar-
1 

beitsbucherhebung durchgeführt, die interessante und wertvolle:,! 
Aufschlüsse über die Berufstatigkeit unserer Bevölkerung gibt.

Die Zahl der in dem Lrnebungsmonat Beschäftigten betrug inner-f

halb der Gesamtstadt lo4 490. 74,3% aller Beschäftigten, näm-

lieh 77 597 sind :iin d e-r Gruppe 11H.andwerk und Industrie" tätig,

Inner:halb der Jruppe "Industrie und tlandwerk'' steht der Berg

bau mit 37 921 Beschäftigten oder· .36„3% der Gesamtzahl an
erster Stelle. Das Jetallhandwerk steht mit 19 456 Beschäftig-1 

ten oder 18,7% an zweiter Stelle und an dritter Stelle steht

die Gruppe Baugewerbe mit 9 805 Beschäftigten. Hinter der

Gruppe 11Industrie und Handwerk" folgt in weitem Abstand die
Grunne "Handel und Verkehr", die mit 12 890 Beschäftigten
12, 3

7
~ dex- Qesamtziff er aufweist. Von den Beschäftigten Gelsen

kirchens entfallen weiterhin 6,7f, oder 6 987 Beschäftigte auf

die Qrd.ppe "Häusliche Dienste" und 4,7% oder 4 688 auf die
Gruppe ttQeffentliche Dienste" und "Privatdienstleistungen".

Die res.tlichen 2% oder 2 148 MenschenA1n.4in der Landwirtschaft
- 7o - 
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Gartnerei, Forstwirtschaft oder in der Fischerei beschäftigt.

(Z) 
+ + + + + + +

11 . .r.:ärz

Die Maul- und Klauen&euche in dem Gehöft des Bauern

~ilhelm Beckmann, Dickampsweg 51, ist erloschen. Die über das• 1 j 

Gehöft durch Anor·dnung vom 19.2.1939 verhängte Sperre, der .e 
festgesetzte Sperrbezirk und die ge~ildete Schutzzone werden. 
hiermit aufgehoben.

+ + + + + + + 

Der Oberspiell~iter und Dramaturg des Stadttheaters

Gelsenkirchen ~iegfried Kohrt wurde als Intendant an das

Theater in Brandenburg berufen. Dem Stadttheater Gelsenkirche1 , 
gehörte Kohrt seit ~einer Gründung an. Neben seiner Tätigkeit

als Regisseur~ versah er das Amt des Dramaturgen und war zu 
gleich Stellvertrer des Intendanten.

+ + + + + + + 

Im großen Saale des Hans-Sachs-llauses findet ein 
! 

unsch- 1

konzert der, Schutzpolizei zum Besten des v·.interbilfswerks 
1 

statt, das sowohl in künstlerischer Hinsicht als auch in Bezuf 
auf . seine Zweckbestimmung für das ~·;1nterhilfswerk in jeder 
~eise einen Erfolg bedeutet.

+ + + + + + + 

12.f.'ärz 

Liner von der .Alten Ga:rd€· des Führers, Sturmhauptführer
Pg. Linden, Träger des Goldenen Ehrenzeichens der Bewegung

und einer der ersten iationalsozielisten Gelsenkirchens ist

als Revisor des Gaues ~restfalen-Nord nach :1.ünster berufen 

worden.
+ + + + + + + 

' Die ~itwe Karoline HielEcher, DorstEner Ptraße 27, kann

heute ihren 80. Geburtstag begehen.

++➔+++-t 

- 71 -

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 71 - 

Am heutigen Heldengedenktag finden erhebende Feiern auf
dem Ehrenfriedhof in Heßler und am Ehrenmal in den Berger An
lagen statt. Nicht nur die Gliederungen und Formationen der
Bewegung sondern auch die übrige Bevölkerung nimmt wie früher
so auch diesmal wieder zahlreich an diesen Feierstunden teil.
Auf dem Ehrenfriedhof in Heßler gedenken Schulrat Winkel als
Vertreter des Volksbundes "Deutsche Kriegsgräberfürsorge",
ferner Kreisverbandsführer des NS.Reichskriegerbundes Major 1, 

a.D. Baas und SA-Oberführer Jackstien der Toten des WeltkriegE'e

und der Bewegung. (Z,B)
Am Ehrenmal am Berger+See+hälmKreisleiter Scholdra

sowie Bergwerksdirektor Schulz, der Leiter der buerschen Krie,

gerkameradschaften Gedenkreden. (Z,B)
Die Redner erinnern daran, daß die Helden des großen

Krieges und die Toten der Bewegung kämpften und starben für

uns und für ein schöneres Deutschland.
Mit der Kranzniederlegung werden die Feiern geschlossen.
Auch an dem E-hrenmal des RIR 56 am Machens-Platz wird

von den ehemaligen Kameraden des RIR 56 ein Kranz n1edergeleg\,
+ + + + + + +

Im Anschluß an die Heldengedenkfeiern findet in der
Dr.-Alfred-Meyer-Kampfbahn die feierliche Vereidigung der
SA-Anwärter der SA-Standarte 137 "Ludwig, Kn Lckmann" durch
Oberführer Jackstien statt. Es war ein schöner symbolischer
Akt, diese Vereidigung am Heldengedenktag. Oberführer JackstiEf
erinnerte die angetretenen SA-Anwärter daran, daß die Sturm
abteilungen des Führers das Erbe der Front angetreten und den
Geist der Front zu den ihrigen gemacht hätten. Dessen sollten
die SA-Anwärter stets eingedenkt sein. Der Opfertod unserer

1 

gefallenen Kameraden sei eine hohe Verpflichtung zum• restloser

Einsatz jedes Einzelnen. (Z,B)
+++++++

Der Kreiskriegerverband Gelsenkirchen des NS.Reichskrie
gerbundes erläßt zum Heldengedenktag folgenden Aufruf:

Der Heldengedenktag 1939 gilt nunmehr allen unseren im
Weltkrieg 1914/18 gefallenen Kameraden Groß-Deutschlands.
Die Ostmark und das Sudetenland, deren Männer damals unsere
Waffengefährten waren, sind jetzt deutsches Hoheitsgebiet.
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Die große deutsche Wehrmacht hat die Tradition unserer Helden

übernommen und pflegt sie weiter.
~enn die alten Frontkämpfer mit den heutigen Waffenträger

und mit der Jugend beute in Gelsenkirchen zum Ehrenfriedhof
in Heßler marschieren, so wird man die Frage stellen, ist
nicht auch für Gelsenkirchen ein Mahnmal an unsere Gefallen
wünschenswert? Die Kameraden des Kreiskriegerverbandes Gelsen-:
kirchen führen alljährlich eine bestimmte rumme für ein zu- ! 1 

künftiges Ehrenmal ab. Diesem "F...hrenmalfonds O können ohne wei t'e
1 

res von jedermann Spenden überweisen werden. Die Stadtsparkass:

und- jede hiesige Bank nimmt solche Spenden entgegen.
Schon jetzt sammelt der Kreiskriegerverband Gelsenkirchen·

die Anschriften mit näheren Unterlagen über die gefallenen j 1· 

Kameraden Gelsenkirchens, um sie im 11Goldenen Buch der Gefal- -
lenen11 zusammenzustellen. Solche Angaben werden an das Ge
schäftszimmer, Vohwinkelstraße lo2, erbeten. Da eine lücken
lose Zusammenstellung wünschenswert ist, wird um Angabe und
Zusendung der Namen gefallener Gelsenkirchener Kameraden
gebeten: Buer und Horst sind inbegriffen. Die Aufnahme in das:'
"Goldene Buch der Gefallenen" geschieht kostenlos. Die Angaben
müssen enthalten: Name, Vorname, Geburtstag und Ort, Truppente
und Dienstgrad, Ort oder Schlacht, gefallen bezw. verwundet 1

und wo dann gestorben. Wann in Gelsenkirchen gelebt (ungefähre
Zeitangabe). Endlich ist Angabe erwünscht, ob die erforderli
chen Unterlagen vorhanden sind bezw. wo sie eingesehen werden f 
können.

+ + + + + + + 

13.M.ärz

Der heutige Tag gilt dem Gedenken an die Heimkehr der
Ostmark ins Reich. Ein Jahr ists verflossen seit jenen denk
würdigen Märztagen von 1938, da sich der Führer entschloß, die
Knechtschaft unserer österreichischen Brüder zu beenden und
sie heimzuführen ins Reich. Ueberall im weiten Sta~tgebiet
grüßen die·Fahnensymbole des Reiches den Erinnerungstag. Alle
durchleben noch einmal jene denkwürdigen Stunden und Tage,
die wir damals erleben durften voll dankbarer Freude gegenübel,
dem Führer, der durch seine entschlosEene Tat das großdeutschE

Reich schuf.
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In allen Ortsgruppen finden am Abend Erinnerungsfeiern
statt, in denen die Redner die weltgeschichtliche Bedeutung
der Märztage von 1938 hervorheben und in denen Gelsenkirchens
Bevölkerung dem Führer erneut dankt und Treue gelobt. (Z~) 

+ + + + + + +

Die 11Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung'' berichte11über
einen Werksbesuch bei Küppersbusch und schildert die Bedeutune 1 

und Vielseitigkeit der weltbekannten Herdfabrik. Es wird in deei
Artikel auch erwähnt, daß die Küchenanlagen des neuen Schlacht·
kreuzers "Bismarck" in den Küppersbusch-',,erken hergestellt
wurden. Auch die Küchenanlagen auf anderen Schiffen der deut-•
sehen Kriegsmarine stammen aus dem Küppersbusch-Werk, so bei

der 11Deutschland" und bei der "Emden". (Z) 

. , 
ll 

+ + + + + + + 

14 .März

: 1 

sich in ihrer heutigen Ausgabe im Rahmen eines wirtschaftskunc ,1:, 
lihhen Artikels mit den Erzeugniss~n der Gewerkschaft Schalket

Die 11Gelsenkirchener Allgemeine Zeitungn beschäftigt

Eisenhütte und der Abteilung Gelsenkirchen der Gutehoffnungs- 1 
hütte. Ueberschrift und Schlagzeilen deuten den Inhalt des

Artikels an: "Fördermaschinen für Italiens Kohlenstadt/
Schalker Drahtzieher erschließen Ski-Gelände/ Riesen-Oelbe
hälter am Persischen Golf/ Wasserfernleit±~ng in Costa Rica' f 
(Z) + + + + + + + 

Die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" setzt ihre Ar
tikelserie "Unser Altes Bild11 mit einer fotografischen ·ieder
gabe des Restes vom Oberhof Brockhof fort. Sie verbindet dami1
eine geschichtliche Darstellung dieses ehemaligen Oberhofes

der Fürstäbtissin von Essen. (Z,B) 
+ + + + + + + 

15.Wärz

Der Bericht des Arbeitsamtes Gelsenkirchen über die Be
schäftigungslage und Arbeitslosigkeit im Monat Februar ... eist
darauf hin, daß die Arbeitslosenzahl weiterhin sinkt und daß
bereits eine starke frühlingsmäßige Belebung des Arbeitsein-
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satzes zu verzeichnen ist. Der Mangel an Facharbeitskräften

macht sich besonders für die Setallberufe und für die Bauwirt-.

schaft in starkem Masse bemerkbar. (Z)
+ + + + + + + 

1; 

Durch den städtischen Informationsdienst sind die .ID!!.= 
schlagsziffern in den Gelsenkirchener Häfen aus den letzten Jal
ren zusammengestellt worden. Auch wurden Vergleichszahlen von
benachbarten Häfen beschafft. Das Material ist der Schriftlei-e1
tung der "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitungn auf \unsch zur
Verfügung gestellt worden, die es heute in ein~m zveispaltigen
Artikel verarbeitet hat. Interessant ist, daß wir in Gelsenkir•
che n an zweiter Stelle im deutschen Binnenhafenverkehr stehen. j'1• 
An erster Stelle steht Duisburg, dann folgt Gelsenkirchen. -. (ir _ :: 1 

wollen die Zusammenstellung auch in der Chronik festhalten;

~~~~t~~2~~!~i~!!!!~t~

Stadt: 1936 1937 1938 .

Gelsenkirchen 5 278 376,- 6 632 091,- 5 719 842, 

Duisburg-Ruhrort 17 232,6 18 075,6 19 377,8

Köln 3 33o,7 3 493,2 3 931,l ' 1 
Düsseldorf 2 400,8 2 756,2 3 061,6

wanne-Eickel 2 442,3 2 522,9 2 623,2

Dortmund 4 225,o 4 854,7 5 189,1

Hamm 615,o 776,o 744,7 1 

Münster 63o,5 511,4 491,o

Gelsenldrchen:
Das Gesamtergebnis von 5 719 642 Tonnen im Jahre
sich wie folgt zusammen:

Stadthafen:
Hafen Bismarck:

· " Nordstern: 1
" Hibernia:
" Grimberg:
" Hugo:

262
868
440 
427

2 296
424

1938 setzt
f 
'' 

1 

647,- 
597,- 
198,-
023,- 
819,-
558,-

5 719 842, -·

Jahr:
1936
1937
1938

Güterumschlag zu Lande im Stadthafen Gelsenkirchen

Eing.: Ausg.: Insgesamz:

71 231,To. 128 364 re . 199 595 To.

81 622 " 167 494 " 249 116 II 

111 982 " 166 008 lt 277 990 " 
+ + + + + + + 
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Wieder einmal geht eine Welle heller Begeisterung und
freudigen Stolzes über die deutschen Lande dahin. Die im groß
deutschen Reich geeinte Nation erlebt wieder einmal einen für
alle Zukunft denkwürdigen Tag der Geschichte. Zum dritten ,al
seit Jahresfrist steht Adolf Hitler als Mehrer des Reiches da,.- ,

1 \ 

Seine neue geschichtliche Tat, die Schöpfung des Reichsprotek-
1 

torats Böhmen und Mähren, hat mit einem Schlage die sogenannte
tschechische Frage einer endgültigen Lösung zugeführt. f:ie hat '1 

zugleich uraltes deutsches Land für alle Zeiten wieder unter de1 
Schutz und die Schirmherrschaft des Reiches gestellt. Wiederum·
ist dieser geschichtliche Vorgang ohne Blutvergießen erfolgt,
wieder ziehen deutsche Truppen in das bisherige tschechisch-
e lowakekische Stea ts gebiet nicht als Fei!ilde, sondern als Befref\.
er, als Hüter und Tiahrer der Ordnung und der Befriedung Mittel-,
auropas ein. Und während im großdeutschen Reich die Herzen der
Millionen in Dankbarkeit dem ~ührer entgegenschlagen, hält
draußen die Welt den Atem an. Denn so überraschend ist diese
Wendung gekommen, daß die übrigen Staaten1vor ~llem die west- 1 

liehen Demokratien nicht Zeit fanden, sich mit dem zu befassen,:l 
was jetzt zur unumstößlichen und unabänderlichen Wirklichkeit
geworden 1st. Die Tscheche-Slowakei hat aufgehört zu bestehen. '
Das Staatsoberhaupt dieses bisherigen Staates hat das Schicksal
seines Landes und Volkes vertrauensvoll in die Hände des Füh-

rers des großdeutschen Reiches gelegt.
Wir können in unserer Chronik nur kurz die Ereignisse.

der letzten Ta_ge und Stunden regi'strieren und müssen uns darauf'.
beschränken, die amtlichen Verlautbarungen hierher zu setzeri:

Am 13. ,färz wurde amtlich mitgeteilt, daß sich der slo
wakische Ministerpräsident Dr. Tiso in Begleitung des slowa
kischen Ministers Durcansky im Flugzeug nach Berlin begeben
hätten und daß der Führer die beiden Staatsmänner in Gegenwart 1 

des Reichsaußenministers empfangen habe zu einer Aussprache

über die schwebenden Fragen.
Am 14. März wurde aus preßburg amtlich mitgeteilt: Um 9

Uhr vormittags trat der slowakische Ministerrat unter dem Vor
sitz Sidors zusammen. Es nahmen daran teil Tiso, Mach und Dur
cansky. Um lo,15 Uhr trat der slowakische Landtaf zu einer
geheimen Sitzung zusammen und beschloß einstimmig,die Unabhän
gigkeit des slowakischen Staates auszurufen. Dr. Tiso bildete
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die neue Regierunr.

Damit war der neue slowakische Staat konstituiert. un
stand das Schicksal des restlichen Teiles des bisherigen tsche
choslowakischen etaates, der Länder Böhmen und Mähren zur Ent- .
scheidung. ie sich dieses fchicksal vollzog, geht aus den nach
stehenden von uns fes~gehaltenen amtlichen Verlautbarungen
hervor: 

Der tschechische Staatspräsident Dr. Hacha traf in Be
gleitung des tschichischen Außenministers Chvalkovskx um l
Uhr zu seiner Besprechung mit dem Führer in der neuen Reichs
kanzlei ein. Im Ehrenhof schritt der Staatspräsident die
Pront der angetretenen Kompagnie der ~~-Leibstandarte ab,
während der Musikzug den Präsentiermarsch intonierte.

Der Führer empfing Staatsprädient Dr. Hacha in seinem
Arbeitszimmer. Bei der Besprechung waren von deutscher :eite
zugegen Ministerpräsident Generalfeldmarschall Göring, der
auf unsch des Führers seinen Urlaub in Italien unterbrochen
hatte und gegen 18 Uhr in Berlin eingetroffen war, sowie der
Reichsminister des Auswärtigen v.RibbentroE,

Nach einer ersten dreiviertelstündigen Besprechung zage''
sich der Staatspräsident und Außenminister Chvalkovsky zur
Beratung sowie zu Finzelbesprechungen mit Ministerpräsident
Generalfeldmarschall Göring und Reichsminister v.Ribbemtrop
zurück.

Nach Wiederaufnahme der Besprechung beim Führer wurde
um 3,55 Uhr das folgende Abkommen unterzeichnet:

"Der Führer hat heute in Gegenwart des Reichsministers
des Auswrätigen v.Ribbemtrop den tschecho-slowakischen Staat.
präsidenten Dr. Hacha und den tschecho-slowakischen Außenmi-·
nister Dr. Chvalkovsky auf deren Wunsch in Berlin empfangen.
Bei der Zusammenkunft ist die durch die Vorgänge d~r letzten

1 
Wochen auf dem bisherigen tschecho-slowakischen ~taatsgebiet
entstandene ernste Lage in voller Offenheit einer Prüfung
unterzogen worden. Auf beiden Seiten ist übereinstimmend die
Ueberzeugung zum Ausdruck gebracht ~orden, daß das Ziel alle
Bemühungen die Sicherung von Ruhe, Ordnung und Frieden in
diesem Teile itteleuropas sein müsse. Der tschecho-slowa
kische Staatspräsident hat erklärt, daß er, um diesem Ziele
zu dienen, und um eine endgültige Befriedung zu erreichen,
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das Schicksal des tschechischen Volkes und Landes
vertrauensvoll in die Hände des Führers des deut-

! J Der Führer hat diese Erklärung angenommen und seinem „

J:ntschluß Ausdruck gegeben, daß er das tschechische Volk
unter den ~chutz des deutschen Reiches nehmen und ihm ein,
seiner Eigenart gemäße autonome Entwicklung seines völki-

sehen Peiches legt.

sehen Lebens gewährleisten wird.
Berlin, 15. März 1939.

(gez.) Adolf Hitler.
(gez.) Dr. Hacha.
(gez.) v. Ribbentrop.
(gez.) Dr. Chvalkovsky."

Der Führer erläßt folgende Proklamation an das deutsche
Volk:

An das deutsche Volk!

Nachdem erst vor wenigen Monaten Deutschland gezwun-
' gen war, seine in geschlossenen Siedlungsgebieten lebendei'

Volksgenossen gegenüber dem unerträglichen terrorietischei,'
Regime der Tschecho-Slowakei in Schutz zu nehmen, zeigten,
sich in den letzten kochen steigend erneut gleiche tr 
scheinungen. Dies muß in einem Raum, in dem so viele ~a
tionalitäten nebeneinander leben, zu un€rträglichen zu
ständen führen.

Als Reaktion auf diese erneuten Angriffe gegen die
Freiheit und das Leben der Volksgenossen haben sich diese
nunmehr von Prag losgelöst. Die Tscheche-Slowakei hat

'I 

; 

damit aufgehört, zu existieren.

seit Sonntag finden in vielen Orten wüste Exzesse
statt, denen nunmehr aber wieder zahlreiche Deutsche zum
Opfer fielen. Stündlich mehren sich die Hilferufe der Be-'
troffenen und Verfolgten. Aus den volkreichen deutschen
Sprachinseln, die der Großmut Deutschlan~im vergangenen
Herbst bei der Tschecho-Slowakei beließ, beginnt wieder
ein Strom von Flüchtlingen von um Hab und Gut gebrachteh
Menschen in das Reich zu fliehen.

Eine Fortdauer dieser Zustände muß zur Zerstörung
der letzten Ordnung in einem Gebiet führen, an dem De ut s cr 
land lebenswichtig interessiert ist, ja das selbst über
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looo Jahre lang zum Deutschen Reich gehörte.

Um diese F'riedenbedrohung nunmehr endgültig zu besei
tigen und die Voraussetzungen für die erforderliche Neu 
ordnung in diesem Lebensraum zu schaffen, habe ich mich
entschlossen, mit dem heutigen Tage deutsche Truppen nach
Böhmen und Mähren einmarschieren zu lassen. Sie werden die
terroristischen Banden und die sie deckenden tschechischen
Streitkräfte entwaffnen, das Leben aller Bedrohten in
Schutz nehmen und somit die Grundlagen für die Einführung
ei~er grundsätzlichen Regelung sichern, die dem Sinn einer·
tausendjährigen Geschichte und den praktischen Bedürfnisse
des deutschen und des tschechischen Volkes gerecht wird,
Berlin, den 15. fuärz 1939. 1 1. 

(gez.) Adolf Hitler.

Befehl des Führers an die deutsche ehrmacht!

Berlin, 15. März 1939.
Am Tage des Einmarsches der deutschen Truppen
in Böhmen und Mähren hat der Führer folgenden
Befehl an die deutsche \ehrmacht erlassen:

Die Tscbecbo-Slowakei befindet sich in Auflösung.
In Böhmen und ähren herrscht unerträglicher Terror gegen
deut~cbe Volksgenossen. it dem 15. März 1939 beginnend
werden d~her Verbände des deutschen Heeres und der deut
schen Luftwaffe in daa tschechische Staatsgebiet ein
rücken, um hier Leben und Eigentum aller Bewohner des
Landes gleichmäßig sicherzustellen.

Ich erwarte von jedem deut eben Soldaten, daß er sich
den Bewohnern des zu besetzenden Gebietes gegeniiber nicht
als Feind betrachtet, sondern nur als Trager des illens
der deutschen Reichsregierung, in die em Gebiet eine er
trägliche Ordnung herzustellen.

10 dem Vormarsch, iderstand entgegengesetzt wird, wirc 
er aber sofort mit allen itteln gebrochen werden.

Im übrigen seid Euch bewußt, daß Ihr als Repräsen
tanten Großdeutschlands den tschechischen Boden betretet.

Der Führer und Oberste Befehlshaber da- ehrmach1.,
(gez.) Adolf Hitler.
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Am 16. Yärz mittags verliest Reichsminister von Ribbentro~
aus Prag einen Erlaß des Führers über die staatsrechtliche Ge
staltung des böhmisch-mährischen Raumes. Diesen Erlaß hat der
Führer auf der ::-'rager Burg unterzeichnet. Der entscheidende Ar- ·:
tikel 1 dieses Erlasses lautet: Die von den deutschen Mruppen
im März 1939 besetzten Landesteile der ehemaligen tschecho-slo
wakischen Republik gehören von jetzt ab zum ebiet des groß
deutschen Reiches und treten als "Protektorat Böhmen und 1 ähren

1 unter dessen Schutz. Unterzeichnet ist dieser Erlaß a_ußer von
dem Führer und Reichskanzler, von dem Reichsminister des Innern
von dem Reichsminister des Auswärtigen und dem Reichsminister
und Chef der Reichskanzlei. Die volksdeutschen Bewohner des
Protektorats werden nach dem Frlaß des Führers deutsche Staats-

1 . 
angehörige und nach den Vorschriften des Reichsbürgergesetzes
Reichsbürger. Die übrigen Bewohner von Böhmen und Mähren werden 
Staatsangehörige des Protektorats Böhmen und ähren. Dae Pro
tektorat ist autonom und verwaltet eich selbst. Ee übt seine 
ihm im Rahmen des Jrotektorats zustehenden Hoheitsrechte im
Einvernehmen mit den politischen, militärischen und wirtschaft
lichen Belang~es Reiches aus .• Diese Hoheitsrechte werden
durch eigene Organe und eigene Behörden mit eigenem Beamten
wahrgenommen. Das Oberhaupt der autonomen Verwaltung des Pro
tektorats Böhmec und Mähren genießt den $chutz und die Ehren
rechte eines Staatsoberhauptes. Das Oberhaupt des Protektorats
bedarf für die Ausübung seines AmteE5(i.es Vertrauens des Führers
und Reichskanzlers.

Als Wahrer der Peichsinteressen ernennt der Führer und
Reichskanzler einen "Reichsprotektor in Böhmen und Mähren••.
Sein Amtssitz 1st Prag. Fr hit als Vertret~r des Führers und
Reichskanzlers und als Beauftragter der Reichsregierung die
Aufgabe, für die Beachtung der politische~ Pichtlinien des
Führers und Reichskanzlers zu sor~en. Das Peich gewährt dem
Protektor den militärischen ~chutz. Das Protektorat gehHrt zum
Zollgebiet des deutschen Reiches und untersteht seiner Zoll

hoheit.
Der Führer hat den Reichsminister Konstantin von Neurath

zum Reichsprotektor von Böhmen und ~äbren mit dem Amtssitz in 1
Prag ernannt. Freiherr von Neurath behält seine Aemter als
Reichsminister und Präsident des Geheimen Kabinett rates bei.
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Ferner hat der ~ührer den stellvertretPnden GauleitPr
des Gaues Sudetenland Karl-Hermann Frank zum Staatssenator
und den Regi~rungspräsidenten Kurt von Burgsdorff zum Ministe
rialdirektor beim Reichsprotektorat in Böhmen und ~ähren er
nannt.

Jetzt ist der ryeg frei für einen neuen Ab~chnitt in der
Geschichte in dem so heiß umstrittenen mitteleuropäischen
Raum, auf dem 2o Jahre lang das unsinnigste aller ~taatsgebilc

1 
die Tschecho-8lowekei ein unrühmliches Dasein fristete_ Die
durch den Führer getroffene Regelung ist erfüllt gewesen von
dem ernsten .,unsch, den wahren Interessen der in d Le s em Lebens 
raum wohnenden Völker zu dienen. Durch sie soll das nationale
Eigenleben des deutschen und des tschechischen Volkes RichergE

1
. 

tellt, sowie dem Friedt-n und der sozialen ,,ohlfahrt aller ge- '
dient werden.

Noch eines muß hier registriert werden: Auch der lowaki 
sche Staat hat sich unter den °-chutz des Führers gestellt.
Am 16. März wird folgende Amtliche .'i t t.eilung herausgegeben:

"Der slowakische MiniPterpräsident Tiso hat an den Führer
folgendes Telegramm gerichtet: 'Im Vertrauen auf Sie, de., 

Führer und Feichskanzler des großdeutschen Re-I che s , unter-,·
stellt ich der slowakische Staat Ihrem 8chutz. Der slow _
kische Staat bittet Sie, diesen Schutz zu übernehmen.

( ge z • ) T is o • ' " 
Der Führer hat darauf geantwortet: "Ich bestätige den Empfang.
Ihres gestrigen Telegramms und übernehme hiermit den ~chutz 1 

des slowakischen Staates.
(gez.) Adolf Hitler."

+ + + + + + + 

Heute kann der Gymnasiallehrer i.R. Lrnst ~ichel sein
~Q. Lebensjahr vollenden. Der Jubilar ist im Jahre 1859 in
H6rde in Westfalen geboren. Er besuchte das Karolinum in Os
nabrück. Nach bestandener Reifeprüfung studierte er in Münste1
Archäologie. Im Jahre 1888 fand er Pnstellung an der Fektorat•

.. lschule in Buer, deren Ausbqu zur spateren Gymnaisalanstalt
er tätig miterlebte. Nach langem ber~flichen Schaffen an der
Jugend und inem Leben ernster Pflichterfüllung trat er im
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Jahre 1923 in den Ruhestand. Neben seiner Berufsarbeit hat sie. 
der Jubilar reiche Verdienste im öffentlichen Leben erworben.

So war er jahrzehntelang führend in der Organisation des Haus

und Grundbesitzes tätig und ein erfahrener Mitarbeiter in alle
Heimatfragen.

+ + + + + + + 

Die ~itwe Auguste Schwarz, III. Walzwerkstraße 4, feiert 1 

heute gleichfalls ihren ~o. Geburtstag. 5 Töchter, 19 Enkel un1 

4 Urenkel können der Jubilarin ihre Glückw}nsche darbringen.
+ + + + + + +

Die ~heleute Michael Puzich und Frau Anna geborene Gro

balski begehen heute das Fest ihrer goldenen Hochzeit, zu dem

ihnen 5 Söhne, 2 Töchter und 9 ~nkelkinder gratulieren können.

+ + + + + + + 

Der große Saal des Hans-Sachs-Hauses ist heute abend dich

gefüllt von den Männern des Bergbaues. Wohl selten ist eine.

Kundgebung von so großer Bedeutung für den deutschen Bergbau

gewesen wie diese. Seit langem sind 2 Fragen für den ~teinkoh

lenbergbau besonders brennend gewesen, Die Frage einer Rteige-.

rung der Lebenshaltung des Bergmanrres und die Frage einer

Leistungssteigerung. Die führenden Mäner aus Partei, Staat

und Verwaltung, denen die Betreuung der Bergarbeiter obliegt, ·

sind unermüdlich tätig gewesen, die beiden genannten Fragen

einer Lösung entgegenzuführen. Jetzt ist diesen Bemühungen ein

Erfolg beschieden durch eine Verordnung des Beauftragten für ·,

den Vierjahresplan über die Erhöhung.der Förderleistung und de,

Lohnes im Bergbau.

In der heutigen hundgebung, die von Gauobmann Schürmann

eröffnet und geleitet wird, machen der Sondertreuhänder des

Bergbaus Staatsrat Willi Börger und der Gauleiter und Ober

präsident Reichsstatthalter Dr. Meyer grundlegende Au~führunge

über die jetzt getroffene Neuordnung. ir können diese Ausfüh

rungen nicht auszugsweise wiedergeben. Sie müssen in ihrem

ganzen Zusammenhang gelesen werden und wir verweisen deshalb

auf die im Zeitungssammelband befindlichen Zeitungsausschnitte

Im übrigen nimmt fast die gesamte deutsche Presse, vor
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allem die führenden Zeitungen des Reiches, Stellung zu der

Verordnung des Beauftragten für.den Vierjahresplan über die

Erhöhung des Leistungslohnes im Bergbau. (Z,B)
+ + + + + + + 

Unter den tiaßnahmen zur Verbesserung der Lebenshaltung

des Bergmannes ist auch die .F~örderung der Schweinemast durch

Bergleute in Aussicht genommen. Es ist festgestellt worden,

daß im Luhrgebiet rund 130 ooo Ställe in Bergmannsfamilien

leer stehen, in denen Schweine gemästet werden können, Durch

die große futtermittelknappheit, die vor allem im Jahre 1937
bis zum Sommer 1938 bestand, hat der Schweinebest8nd in Berg

arbeiterkreisen gewaltig nachgelassen. Jetzt soll den Berg
leuten die .~öglichkei t gegeben werden, zu er~chwinglichen

Preisen Schweine zu bekommen. I,?er dritte Teil des Gesamtauf- 1 

triebs an jungen Schweinen im Ruhrgebiet soll den Bergleuten

zu einem Vorzugspreis zur Verfügung gestellt werden. (Z)

+ + + + + + + 

17.Marz

Der von der Polizei am 11. März (siehe Chronik ~eite 7o)

veranstaltete Wunschkonzertabend im Hans-Sachs-Haus war von

einem vollen trfolg,begleitet. Dem WIH, konnte der stattliche

Betrag von l 7o2 R! zugeführt we rd en , ein Ergebnis, das alle

Erwartungen übertraf und die Ergebnisse der bi~herigen Ver

anstaltungen der Schutzpolizei zugusten des WH~ beträchlich

überbiE>tet.
+ + + + + + + 

'1 

18.März

Der fchreinermeister F'ranz Golz, Adolf-Hitler-c-traße 47
' begeht heute die Feier seines So. Geburtstages. Er hat seit

1886 hier als selbständiger [chreinermeister gewirkt. In den

9oer Jahren gründete er mit anderen Fachgenossen die ~chreineJ

innung und war 25 Jahre Obermeister. Die Innung hat ihn zum

Obermeister ernannt. ~iederholt war er Vorsitzender des In- ? 

nungsausschusses, außerdem mehrere Jahre als Vertreter des
Handwerks Mitglied des Ruhrsiedlungsverbandes. !.ehr als 30 
Jahre ist er tätiges .iitglied der Armenkommission gewesen.

+ + + + + + + 
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Dem Polizeirat~Uhl vom Polizeiamt GelsenkirchPn ist das

goldene Treudienstehrenzeichen verliehen worden.

+++-+·+++ 

Die Stad tsparkssse Geh;enkirchen sowie die Zweckverband

sparkasse Gelsenkirchen-Euer und Westerholt veröffentlichen

ihren Jahresabschluß und den Geschäftsbericht für das Jahr

1938, nachdem bereits am?. Januar dieses Jahres ein Au~zug

aus der Fohbilanz ver5ffentlicht worden war. (Siehe hierzu

Chronik Seite 5).
+ + + f + + + 

19.Färz

In der "Gelsenkirchener Allgemeiuen Zeitung'' wird die

Artikelserie 11Unser altes Bild'' fortgesetzt. s ä.e enthält eine

Aufnahme aus dem Jahre 1908, die in der damaligen Polizeiun

terkunft gemacht wurde. (Z,B)
+ + + + + + + 

Heute kann der 8tellwerksmeis ter i .R. Georg Blissenbach

in körperlicher und geistiger Frische seinen 81. Geburtstag

begehen.
+ + + + + + + 

Die Heimkehr der uralten deutschen Gebiete Pöhmen und

Mähren ins großdeutsche Beich ist in unserer Tausendfeuerstad

mit den gleichen Gefühlen der Freude und der· Dankbarkeit

gegenuber dem Führer aufgenommen worden wie übPrall in den

deutschen Landen. Schon seit Tagen bilden die Straßenzüge

unserer Stadt ein einziges gewaltiges Flaggenmeer, überall

wird die neue weltgeschichtliche Großtat des Führers von den

begeisterten Volksgenossen unserer Stadt be s pr-oc h e n , l~eute

abend nun soll in Großkundgebungen der Dank an den Führer,

der zu dieser Zeit seinen triumphalen E~nzug in die Reichs

hauptstadt hält, abgestattet werd en, Nach 2o C.Jhr ziehen die

Formationen sowie tausende Volksgenossen in Gelsenkirchen
zur -:iese und in Buer zum .r eumarkt, um erneut zu beweisen,

wie groß ihre Freude darüber ist, daß nun auch die deutschen ·

Stammesbrüder aus Böhmen und Möhren wieder ins Reich zurück-
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gekehrt sind, die 2o Jahre lang im tschechischen Staat für

ihr Deutschtum gekämpft, gelitten und geblutet haben. In zün

denden Reden gedenken Kreisleiter Scholdra in Gelsenkirchen

und Oberführer Jackstien in Buer der weltgeschichtlichen Be -

deutung der Auflösung des tschecho-slowakischen ~taates und

der Eingliederung Böhmens und Mährens ins großdeutsche Reich.

lo oooende von Hälien und Herzen erheben sich in diesen gewal

tigen Kundgebungen unserer Arbeitergroßstadt zum neuen Gelöb

nis der Treue gegenüber dem Mehrer des Reiches, unserem Führel
Adolf Hitler. (Z)

+ + + + + + + 

Als Auftakt zu den heutigen Großveranstaltungen findet

in der Aula des Adolf-Hitler-Gymnasiums ein Führeranpell der

Gelsenkirchener Hitler-Jugend statt. Standortführer Brause

gedenkt der Eingliederung Böhmens und Mährens ins großdeutsch◄

Reich und spricht dann über die Aufgaben des Führerskorps der

HJ .. Zum Schluß verabschiedet er die scheidenden ehrdienst

pflichtigen Kameraden, die er mit ~orten des Dankes aus dem
Dienst entläßt.

+ + + + + + + 

Die Städtische Gewerbeschule, Abteilung Mädchen-Berufs

Fachscbule veranstaltet anläßlich der Abschlußprüfung der

Kinderpflege- und Haushaltsgehilfinnenschule eine Ausstellung

der in däeser Abteilung im L~ufe des Schuljahres angefertigte

Arbeiten. Sie wird heute in den Räumen der ehemaligen Hein
richsschule eröffnet.

Auch die Berufs- und Berufsfachschule im Ortsteil Buer

eröffnet heute eine Ausstellung der Jahres- und Prüfungsarbei

ten der Kinderpflege und Haushaltsgehilfinnenschule in ihren
Räumen. (Z)

+ + + + + + + 

Der Kinderchor der Schalker Josephschule stellt sich

auch diesmal wieder in den Dienst des WH .• Er veranstaltet im

großen Saale des Hans-Sachs-Hauses einen Volksliederabend,

bei dem 220 Kinder mitwirken. Der große Saal ist dicht besetz
sodaß ein guter Erfolg für das WHW. gesichert ist. (Z)

+ + + + + + + - 85 - 
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20. März

Nachdem in dem ~ehOft des Bauern Theodor Vöcking, Gelsen
kirchen-Buer, Brauckstraße 46, die Maul- und Klauenseuche fest~
gestellt worden ist, wird über dieses Gehöft die Sperre verhänE

+ + + + + + + 

Unter dem Pferdebestand des Gutshofs Grimberg, Grimberger
Alle 9o, ist die Räude ausgebrochen. Die erforderlichen Schutz-

maßnahmen sind angeordnet.
+ + + + + + + 

In der Aula der Schule an der Rockstraße hat sich die
buersche Erzieherschaft zu einer Feierstunde zusammengefunden.
Es gilt an 160 Erzieher in Buer die ihnen vom Führer verliehene
Treudienstehrenzeichen auszuhändigen. Schulrat Ellermann nimmt
die Auszeichnung der Lehrer und Lehrerinnen vot. Das ßOldene
Treudienstehrenzeichen erhielten Konrektorin Kraetz, Konrektori
zur Hausen, Rektor Hartem, Hüttemann, Papenberg, Müller, Ober
meier, Neuking und Konrektor Ismer, weitere 151 Erzieher und
Erzieherinnen das silberne Treudienstehrenzeichen.

Schulrat Ellermann richtet an die Jubilare und Jubilarinne

der buerschen Volkserzieherschaft den mahnenden Appell, weiter~
in Treue, Liebe und Hingabe an Führer und Idee mitzuwirken in
den Kolonnen des nationalsozialistischen Großdeutschlands.

+ + + + + + + 

Im Rahmen des Reichsberufswettkampfes finden der in Zeit
vom 20. - 3o. April ein großer Schaufenster-Wettpewerb des
Einzelhandels statt, der unter dem Leitgedanken steht: der
deutsche Handel dankt durch Leistung. Auch der Gelsenkirchener
Einzelhandel beteiligt sich an dieser Aktion, um zu zeigen,. 
wie sehr er sich seiner verantwortungsvollen und zugleich dank
baren Aufgabe bewußt ist, mitzuarbeiten an einer sinnvollen

Verbrauchslenkung.
+ + + + + + + 

Die vplkswirtschaftliche Vereinigung für das Industriege
biet hat Vertreter der Wirtschaft, der Gemeinden und sonstigen
Behörden zu einer Tagung nach Essen einberufen, in der über die

- 86 -

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 86 -

Herausgabe eines Gemeinschaftswerkes über die kulturellen
Leistungen des Ruhrgebiets beraten wird. An dieser Tagung neh
men als Vertreter unserer Stadt Bürgermeister Dr. Schumacher .

. -----.__;;.....;;.. ;;.. ' 'J 

Stad trat Schossier und Pressereferent Dinger te 11. In der vor-:.
gesehenen Arbeit werden auch die kulturellen Einrichtungen
Gelsenkirchens sowie die Tätigkeit der Forschungsstelle für
das Volkstum im Ruhrgebiet Erwähnung finden.

+ + + + + + +

In der Rheinelbeschule ist die gesamte Gefolgschaft des
Arbeitsamtes Gelsenkirchen versammelt, um einen Vortrag von
Dipl.Ing. Bonner über die volkswirtschaftliche Bedeutung der
Kohle im Rahmen der deutschen Gesamtwirtschaft entgegenzunehm~ ~
Der Redner befaßt sich u.a. auch mit der mehracfh geäußerten
Befürchtung, daß eines Tages unsere Kohlenvorräte zu Ende seie
würden. Er entkräftet diese Befürchtung mit der Feststellung,
daß Deutschland mit einem Besitz von 16% der Weltkohlenfelder
das drittgrößte Kohlenland der Erde ist. (Die Vereinigten
Staaten Nordamerikas besitzen 4o und Großbritannien 27%). F<r
führte weiter aus, daß Deutschland noch über soviele nicht
abgebaute Kohle verfüge, daß wir einstweilen noch viele hunder'
Jahre Bergbau betreiben können.

+ + + ... + + +

Die gestern und heute durchgeführte Reichsstrassensammlut
zum ''Tag der deutschen ehrmacht" hat wiederum einen recht
guten Erfolg gehabt. Für das Winterhilfswerk wurden im Emsche1
Lippe-Kreis rund 21 ooo RJ gesammelt, davon in der Gesamtstad~
Gelsenkirchen rund 14 250 Rk. All den Sammlern, die diesmal
von der HSKOV und vom Reichskriegerbund gestellt wurden, ge
bührt ebenso Dank wie den opferfreudigen Volksgenossen unsereJ

Stadt.
+ + + + + + + 

Auf dem Adolf-Hitler-Platz in Buer, dem ehemaligen Rat-
1. 

hausplatz, 1st ein Mahnmal errichtet worden. Auf einem stei- ·r 
nernen Sockel erhebt sich das SA-Wehrabzeichen als ahnung
für alle Volksgenossen, sich jederzeit der ichtigkeit der
wehrsprotlichen Ertüchtigung zu erinnern und das SA-Wehrab

zeichen zu erwerben. (Z,B)
+ + + + + + + - 87 - 
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21. März

In der 11Gelsenkirchener Zeitung" wird eine Tabelle der
Produktions- und Belegschaftsziffer im deutschen eergbau aus
dem Jahre 1889 abgedruckt, die am 2. April 1890 in der "Berg
und Hüttenmännischen Zeitung" für den Niederrhein und West
falen abgedruckt wurde und den Titel führte "Uebersicht der
im Oberbergamtsbezirk Dortmund im Jahre 1889 in Betrieb gewe-,
sene Bergwerke und Salinen". Von insgesamt 16 Bergrevieren
hatte das Bergrevier Gelsenkirchen die höchste Produktions
ziffer sowie die höchste Belegschaftsziffer. Die Produktion
belief sich auf 3 927 983 Tonnen. In weitem Abstand folgt
dann das Revier Oberhausen mit rund 3 675 ooo Tonnen~ dann
das Revier Essen mit rund 3,4 Millionnen Tonnen und das Reviei
Bochum mit nicht ganz 3,1 Millionen Tonnen. Der Artikel der
"Gelsenkirchener Zeitung" enthält interessantes wirtschafts-

kundliches Material. (Z)
+++++++ 

Die· Gelsenkirchener Jugend wird in diesem Jahre in einer :
Stärke von !96 Jungen und 240 Mädel im Landjahr ihren Vienst
für Volk und Nation tun. Die Mädel werden wieder wie in den
Vorjahren j.ff d.Wbewährten Lager.wr Peterwaldau, Obersteinseif- ·
fersdorf, Bad Salzbrunn und Dreisteine und somit die Schönhei
ten der schlesischen Wälder und Berge kennen l~rnen, während
die Jungen in die Regierungsbezirke Schleww1g und Köslin kom

men und zwar in die Lager Kattbeck, Langenhorn, Leck, Moor
kirch, Sterup, Tönnig, Wassermühlenholz, Waolmersdorf und

Falkenburg.
+ + + + + + + 

22 .März

Nun ist auch das Memelland wieder heimgekehrt ins groß
deutsche Reich. Schneller als man ahnen konnte, sind auch dort
die Verhältnisse zur Entscheidung herangereift. Die litauische
Regierung hat sich im Laufe der verflossenen Nacht auf Grund
einer vorangegangenen deutsch-litauischen Ausspreche entschlos1

sen, das Memelland dem Reich auf gütlichem Wege zurückzugeben ..1 

14o ooo deutsche Brüder kehren jetzt in das großdeutsche Reich
zurück. von der litauischen Regierung wurde über diese für die
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.. Befridung Osteuropas bedeutsame Entscheidung folgende Verlaut

barung herausgegeben:
ttKowno, 22. März 1939.

Nach seiner gestern, a~ 2lt März, erfolgten Rückkehr nach
Kowno hat Außenminister Urbsys dem Ministerrat, der von
14 - 19 Uhr tagte, über die Ereignisse seiner Besprechun
gen mit Feichsaußenminister von Ribbentrop Bericht erstat
tet. Aus dem Bericht geht hervor, daß der Feichsaußenmi
nister im Namen der litauischen RegiPrung den Vorschlag d
Rückgabe des Memelgebietes an Deutschland gemacht und die
als die für die Befritung einzig zweckmäßige Lösung be-

zeichnet hat.
Er fügte hinzu, daß, wenn diese Rückgabe auf dem Wege

einer freien Vereinbarung erfolgt, Deutschland die wirt
schaftlichen Interessen Litauens im Memeler Hafen weit
gehend berücksichtigen werde. Der Reichsaußenminister be
tonte, daß diese Regelung auch dem klar ausgedrückten
Wunsch der Memeldeutschen entspreche und daß dies den
künftigen guten Beziehungen beider Länder dienlich sei.

Er verwies dabei auf die bekannten Forderungen der
gesamten memeldeutschen Bevölkerung nach Rückkehr ins
Reich,udd daß die Stimmung im Memelgebiet derart sei, daß
die Regelung der Frage auf der vom Reich vorgeschlagenen
Basis zur Vermeidung von Zusammenstößen jetzt dringend

notwendig sei •.
Nachdem Außenminister Urbsys dies dargelegt hatte,

beriet der Ministerrat lange die entstandene Lage. Der
Außenminister wird noch heute dem Sejm auf der geheimen

Sitzung über diese Dinge Bericht erstatten."
Wie ein Lauffeuer vrebreitet sich diese Nachricht in den

fr~en Morgenstunden und die Tausendfeuerstadt legt erneut
Flaggenschmuck an zum Zeichen ~hrer überwältigenden Freud~
aber auch zugleich als äußeres Zeichen des Dankes gegenüber
dem Führer, der nun auch die lange Leidenszeit unserer Schwe-

stern und Brüder im Memelland endgültig beendet hat.
+ + + + + + + 

Aus der Geschichte der alten Horster Mühle wird in eine
bebilderten Artikel der "National-Zeitung" unter der Ueber 
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schrif t "Die Hexenprobe im !,.ühlenkolk" geplaudert. (Z, B)

+ + + + + + + 

Eine Anzahl HJ-Führer von der Reichsführerschule Potzdam
der Hitler-Jugend besuchen heute gelegentlich einer Besich
tigungsfahrt durch das Rheiniscb-Destfälische Industriegebiet
auch unsere Stadt und zwar die Zentralkokerei Scholven und
das Hydrierwerk. Sie werden dort von Vertretern der ~eksleitu

begrüßt.
Die ~eilnehmer begeben sich nach der Besichtigung der

werke in den Sitzungssaal des buerschen Rathauses, wo sie von

Kreisleiter scholdr~ herzlich begrüßt werden. Der Kreisleiter
macht di~ HJ-Führer mit den besonderen Verhältnissen in seine
Kreis bekannt und spricht zu ihnen über die Bedeutung der
Bergarbeiterfrage für die gesamtdeutsche Volkswirtschaft.

11Der Bergarbeiter muß einer der ersten t,.änner unseres Volkes
sein, denn gerade ihm fallen Aufgaben zu, die für unser aller

Leben von größter Bedeutung·sind.
11 

Stadtbaurat Fuchslocher entbietet den Gästen den Gruß de

Stadt Gelsenkirchen und hält ihnen einen Vortrag über die
städtebauliche Entwicklung und die zweckdienliche gesteltung

der Stadt. (Z) 
+ + + + + + + 

Die Kraftfahrer der Gauleitung Westfalen-Nord der NSDßP 

besuchen heute auf Einladung des Kreisleiters Scholdra unsere 

Stadt und besichtigen industrielle Werke. (Z.B)
+ + + + + + + 

23.März

In einer wirtschaftskundlichen Plauderei beschäftigt
sich die 11aelsenkirchener Allgemeine Zeitung" ausführlich mit
den Kraftquellen unsere-s wirtschaftlichen Lebens unter der
ueberschrift "Kohle und Eisen Grundlagen unseres Schaffens".

(Z) 
+ + + + + + + 

Von Verlobungen und "f.heberedungen" vor 200 Jahren in
Gelsenkir·chen wird an Hand alter Urkunden in der "Gelsenkir 
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ebener Allgemeinen Zeitung" berichtet. (Z)
+ + + + + + + 

Von jeutschem Opfermut im Kampf um dje Heimat ist in ein
Artikel der "Gelst"'nkirct.ener Allgemeinen Zeitung11 die Rede, de
die Ueberschrift trägt "Der Geist von 1813". (Z). 

+ + + + + + ➔

Schon seit Jahren widmet sich die Bergwerksgesell~chaft
"Hibernia" mit Nafhdruck der sozialen Fürsorge für die Gefolg
schaftsmitglieder und deren Angehörigen. In der sozialen
,erksfürsorge richtet die Werksleitung ein besonderes Augen
merk auf Mutter und Kind. Nachdem erst vor 2 Jahren auf den

' Ruhrhöben- in Esborn bei iitten ein Müttererholungsheim seiner 

Bestimu.ung überge..,en werden konote, wird die Bergwerk~gesell
schaft in Kürze auf der Nordseeinsel Juist ejn Kinderheim für
erholungsbedürftige Kinder der Gefolgschaftsangehörig n er
öffnen. (Siehe auch Chronik 1938, Seite 393).

+ + + + + + +

Heute kann unser Mitbürger Friedrich Bester, Herthastraß
lla, in selten körperlicher und geistiger Rüstigkeit seinen 

85. Geburtstag im Kreise von 2 Söhnen, 2 Schwiegertöcht~rn,
11 Enkeln und 3 Urenkeln begehen. Von seinen 14 Kindern leben 

heute nur noch die beiden erwähnten ~öhne.
+ + + + + + + 

Noch einen weiteren Geburtstag müssen wir 1nHiitr~ghofi5ffi 
festhalten. Der frühere Betriebsführer bei Grillo-Funke, Frie
denstraße 6, begeht heute seinen 80. Geburtstag.

+ + + + + + + 

Unter dem Vorsitz des Am~sarztes, Obermedizinalrat Dr.
Huebner, treten die Beiräte für die Angelegenheiten des Ge
sundheitswesens im Sitzungszimmer des Gesundheitsamtes zu
einer Beratung zusammen. Nach Einführung und Verpflichtung des
zum ersten Male an den Beratungen teilnehmenden Beirats Kreis
amtsleiter der NSV., Pg. Heinz Ragemann befaßen sieb die Bei
räte in eingehenden Eehandlungen mit dem Haushaltsvoranschlag
des städtischen Gesundheitsamtes für das Rechnungsjahr 1939.

Anschließeru:lgibt Obermedizinalrat Dr. Huebner einen aus
- 91 -
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führlichen Beri~ht über die Arbeitsgebiete des Gesundheits
amtes und damit im Zusammenhang über das Gesundheitswesen in

unserer Stadt im Jahre 1938, Wir können in der Chronik die
Darlegungen des Amtsarztes nicht in ihrem ganzen Umfange ver
öffentlichen. Wir beschränken uns daher darauf, einen Auszug
aus dem Bericht über die Säuglingsfürsorge, Schulhygiene und
Krüppelfürsorge, sowie die Kur- und Landverschickung von Kin-

dern zu geben,
Die Säuglingsfürsorge,

die bekanntlich vom Gesundheitsamt in Gemeinschaftsarbeit mit
"Mutter und Kind", Gemeindeschwestern, "Rotes Kreuz" und He
bammen ausgeübt wird, hatte auch im Jahre 1938 wieder hervor
ragende Erfolge zu verzeichnen, wie folgende Tabelle zeigt:

Von 100 Lebendgeborenen starben1
im Jahre 1920 1+4P

II 11 1925 11,6
n n 1929 22,8
11 11 1931 lo,6
t1 11 1933 lo,2
" " 1934 8,5
11 " 1935 8,2
n 11 1936 8,4
n 11 1937 8,1
ll lt 193 8 6 t 7 • 

Schulhygiene
nährend seit l9Z2 nur die Kinder des ersten und letzten

Schuljahres reihenmäßig untersucht wurden, fand im Jahre 1938

/39 auch die Untersuchung der 3. Jahrgänge statt. Schulsprech

stunden usw. blieben wie ~isher.
Die §Ehulzahnpfleg! wurde vom nebenamtlichen Schulzahn-

ar~t nr. walden ausgeubt. Es ist beabsichtigt, die Stelle ab
Ostern 1939 hauptamtlich zu machen. Zu unter·suchen sind jähr-

lich etwa 4o oo o Kinder der Volks_schulen.
Krüppelfürsorge.

In Gelsenkirchen findet wöchentlich eine Sprechstunde

für Krüppelfürsorge im Gesundheitsamt durch Dr. Dahs statt,
in Buer alle 14 Tage durch Dr. Kleine aus Recklinghausen, in

Horst je nach Bedarf alle 4-6 Wochen durch Dr. Dahs.
Kur- und Landver•schickung von Kindern.

l''reiluf tschule und Kinderheim Reege in Buer werden bekam
lieh von der NSV. betreut. Sie sind immer belegt und die Plät·
ze schon lange vorher oestellt. Bei den Landversdli.ckungen der
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NSV. v:urden auch die von den f.chulärzten gemeldeten Kinder
berücksichtigt. Die eigentlichen Heilkuren werden vom Gesund
heitsamt in Gemeinschaftsarbeit mit den Versicherungsträgern

und anderen Kostenträgern veranlaßt.
Ein längerer Auszug aus den Ausführungen des Amt$arztes

ist den Zeitungen zugeleitet worden, die sie zum Teil veröf-

fentlichen. (Z) 
+ + + + + + + 

'l 

An einem Beispiel aus der Bauernschaft Heßler aus dem Jai

re 1745 das auf Grund alter Urkunden dargestellt wird wird1 ' 1 

über die gegenseitige Hilfe im alten Gelsenkirchen unter der ,
ueberschrift "Die Nachbarschaften helfen bauen" be r Lch.t e t , (Z) '

+ + + + + + + 

_g_4.März

ueber das bisherige Ergebnis der Entschrottungsaktion,
die von der Deutschen Arbeitsfront in den Betrieben durchge
führt w:brCB, wird mitgeteilt, daß im Kreis Emscher-Lippe die
Lntschrottungsaktion bis heute5576 211 Kilogramm Schrott er
bracht~.Aus dieser gewaltigen Zahl kann man ermessen, welche
Bedeutung dieser Kleinarbeit für die große Sache t;m" _p.,tJ(deut-

sch'1,_Wirtschaftsfreiheit zuzumessen ist. ,..,,..., 
+ + + + + + + 

Die schx·iftleitung der n,National-Zeitung'' hat einen Rund
~ang durch Gelsen~irchener Gaststätten gemacht und dabei, wie
sie selbst sagt, "Illustrierte Heimatgeschichte an den ::änden,,
studiert. sie berichtet darüber in sehr anschaulicher weise
und veröffentlicht gleichzeitig ein iandbild aus einer Gel-

senkircnener Wirtschaft. (Z,B)
+ + + + + + + 

Die ~heleute Michael ondry und Marie geborene Koßakows
ki, Hördeweg 13Z, können heute ihre goldene Hochzeit begehen.

+ + + + + + + 

Der Bühnenbildner des Stadttheaters Gelsenkirchen, Erich
- 93 - 
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Kempkens, der seit der Gründung des Theaters hier tätig ist,

ist in gleicher Eigenschaft an das Mecklenburger Staatstheater

in Schwerin veroflichtet worden.

+ + + + + + + 

25.März

Der in Buer-Erle beheimatete, als Gauhauptstellenleiter

des Gaues Westfalen-:ord der NSDflP. in ünster tätig~ gewesene

Hans Th1emann wird auf dem buerschen Zentralfriedhof zur letzt.e

Ruhe gebettet. An der feierlichen Be~isetzung nehmen Vertreter

der Gauleitung
1
an der Spitze Gaurichter Ummen, ferner VertreteJ

der Kreisleitung unter F'ührung des Kreisorganisationsleiters

Kappe, sowie-zahlreiche politische Leiter aus dem ganzen Gau

gebiet teil.
Der Sturmführer des Münsterischen SA-Sturmes, dem Hans

Thiemann angehörte, ferner Gauricbter Ummen sowie ein politi

scher Leiter aus Münster rufen dem toten Kameraden die letzten

Gruß- und Dankesworte zu. Dann wölbt sieb der Hügel über einen,'

treuen Kämpfer Adolf Hitler's und zahlreiche Kränze schmücken

seine Gruft.
+ + + + + + + 

Die itwe, ilhelmine Grebe, Beckeradsdelle 81, kann heute

in körperlicher und geistiger Frische ihren 9o. Geburtstag be

geben. Die Jubilarin stammt aus dem Kreis Lüdinghausen und istl

seit 52 Jahren in Buer ansässig. Aus kleinen Anfängen heraus

erlebte sie die Entwicklung Buers zum Industrieort. Noch beute

plaudert sie gern vom alten und ruhigen Buer, als die Industri1

hier noch nicht ihren Einzug ~ehalt~n hatte.
+ + + + + + + 

"Schaffende sammeln - Schaffende geben", das ist die Paroli

der letzten diesjährigen Reichsstraßensammlung, die von der

Deutschen Arbeitsfront zum Besten des Winterhilfswerks durch

geführt wird. Nach den denkwürdigen lagen in Böhmen, Mähren

und im Memelland tritt die Deutsche Arbeitsfront in ihrer gan

zen Organisation auf die Straßen, um als herrlichsten Beweis

der Dankbarkeit gegenüber dem Führer Opfer zur Linderung der

Not zu fordern.
+ ➔- + + + + + - 94 -
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26. März

In ihrer Artikels€rie 11Unser altes Bild" bringt die "Gel

senkirchener Allgemeine Zeitung" eine fotografische Aufnahme

einer ~ädchenklasse der alten Volksschule an der dans-Schemm

Straße aus dem Jahre 1895 zum Abdruck. (Z,B)
+ + + + + + + 

Im Rahmen der·Gaukulturwoche veranstaltet das Kulturmuseum

"Heimaterde" in Buer eine volkskundliche .Ausstellung in Zusam

menarbeit mit der buerschen Künstlerschaft. Der Leiter des Hei

matmuseums, Prof. Schmitt, bittet die gesamte Bevölkerung,

aber· auch die in Betracht kommenden Organisationen, an der 
Durchführung dieser Sonderausstellung mitzuwirken durch Ver

mittlung und Ueberlassung von einschlägigem laterial. Es kommen

infrage Truhen, größere und kleinere, handgearbeitete ~chatulle

Kästchen für Troilettenartikel. Ferner Näh-, Tabak- und dand

schuhkästchen; dann auch Heusrat aller Art wie Töpfe, ~agen,

Löffel usw. soweit sie besonders charakteristisch sind; auch

Bücher, Bilder und dergleichen, besonders also all das, was 
man 1m guten Sinne 11Feierabendarbeit" nennen kann.

+ + + + + + + 

27. :.1ärz 

Der Rentner ~attbias ~ertens, Romanusstraße 3o, kann heute

seinen 85. Geburtstag begehen. lr nimmt noch regen Anteil an
allem oeschehen und fuhlt sich körperlich und geis~ig durchaus·

wohl. Der Jubilar ist Rheinländer.
+ + + + + + +

r.ie in der Vorjahren so hat sich der städtische Musikdi

rektor nr. Folkerts auch in diesem Jahre wieder um die musika

lische Betreuung der Volksschüler bemüht. In 21 Veranstaltungen: 
wurden rund 5000 Kinder der oberen Volksschulklassen erfaßt.

Als Abschluß die~er Erziehungsarbeit finden in der Schauburg-

Buer zwei Konzertveransialtungen statt.- Die Abschlußkonzerte imGelsenkirchener Hans-~achs-Haus-

Saal haben bereits am 16. und 17■ März stattgPfunden.

+ + + + + + + 
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Der Aufbau des Stadtarchivs unter der Leitung von nr.Große

Boymann ist in großen Zügen vollendet. Es ist daher der Presse
heute Gelegenheit gegeben worden, einmal einen Einblick in die
bis jetzt dort geleistete Aroeit zu tun. Die Pressebesprechung
wird eingeleitet durch ausführliche Darlegungen von Ur. Große
Boymann. Es folgt dann ein Rundgang durch die verschiedenen Ab- , 

teilungen. Die Zeitungen berichten ausführlich über die Angele-

heit. (Z) 
+ + + + + + + 

28. ::.ä.rz

Heute vor 4o Jahren, am 28 ••. ärz 1899 gründete August de 

Bruyn auf Anraten seines Vetters, Sanitätsrat Dr. Kesseler, in
der Kirchstraße als Bandagist, Chirurgie- und Orthopädiemechani
kter das erste Spezialgeschäft dieser Art in Gelsenkirchen. Die
Geschäftseröffnung erfolgte gerade während der großen Typhusepi
demie in Gelsenkirchen, und so konnte sich das junge Geschäfts-·
unterneLmen als durchaus notwendige und segensreiche Einrichtun@'
erweisen. Herr dr Bruyn hat es nie bereut, daß er s~ine Stelluns
als terkmeister an der Universität Greifswald aufgegeben hatte
und nach Gelsenkirchen übergesiedelt war. Er setzte damit eine
Familientradition fort; denn auch sein Vater war Lazarettober
inspektor gewesen und hat die Festungslazarette in Wesel, Sten
dal, -orms, Ehrenbreitstein, Bromberg usw. eingerichtet. Nach
seinem Tode übernahm sein Sohn, Pg. August de.Bruyn, das Ge-

schäft.
+ + + + + + + 

Die bisherige Gelsenkirchener BDM-Untergauführerin Gretel
Ammen 1st aus ihrem Amte ausgeschieden, weil sie sich inzwischer
verheiratet hat. 4n ihre Stelle wurde die bisherige Führerin des
Gelsenkirchtner Jungmädel-Untergaues Ursula Bruhs mit der Führut

des BDM-Untergaues Gelsenkirchen betraut. In einer festlichen
Veranstaltung in cter Aula des Adolf-Hitler-Gymnasiums findet diE

Verabschiedung der bisherigen und Einführung der neuen Untergau
führerin durch die Qbergauführ~rin Käthe ~choneweg statt. An der
Veranstaltung nehmen zahlreicr.e Gäste tei~1u.a. auch führende

Persönlichkeiten aus der Partei.
+ + + ... + + + - 96 -
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Im großen Saale des 2avis-'-'achs-Hauses findet im Rahmen
einer eindrucksvollen Feierstunde des Standortes Gelsenkirchen
der HJ die feierliche Lossprechung der Industriearbeiterlehrlin i'1 

und der Lehrlinge des graphiechen Gewerbes statt. Zahlreiche · i 
Ehrengäste aus Partei und ~irtschaft sind zugegen. Die feierli
che Lossprechung der 153 Lehrlinge nimmt Direktor Krips vor. 
Er weist die jungen Volksgenossen darauf hin, daß es ihre
Pflicht sei, sich jetzt weiter in ihren Berufsarbeiten zu ver
vollkommnen, denn es sei in erster Linie die Leistung, die die

Arbeit adele. (Z)

'1 

+ + + + + + + 

29.März

Ueber die Vielgestaltigkeit des industriellen Lebens in
unserer Stadt berichtet die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung
in einem interessanten Artikel unter der UebPrschrift "Vom För-

derturm bis zur Qeldkasette". (Z) 
+ + + + + + + 

In Hagen findet zur Zeit eine Frühjahrsausstellung west-
1

fälischer Maler statt, in der ausschließlich sauerländische
Motive gezeigt werden. Auch ein Teil unserer Gelsenkirchener
Künstler hat sich an dieser Schau beteiligt, so ~ilhelm Binroth
Ernstfried Schwarzfeld, Lorenz Humburg. Auch die früher in Gel
senkirchen tätigen Maler Leo Tilgner und Heinrich Rudolph nabe n'
ausgestellt. Die "National-Zeitung" bringt aus der Feder ihres
Schriftleiters Fritz Fröhling einen bebilderten Bericht über

die nagener Veranstaltung. (Z,B)
+ + + + + + + 

~.Märe

Bei ctew Gau.entscheid im Reichsberufswettkampf wurden 35
Teilnehmer des Emscher-Lippe-Kreises als Gausieger ausgezeich
net. Darunt€r befinden sich 19 Gelsenkirchener, die nunmehr

am Reichsentscheid in Köln teilnehmen.
+ + + + + + +

Der statistische Vierteljahresbericht. für das 4. Viertel

jahr 19Z8 wird heute den Schriftleitungen zugeleitet.
+ + + + + + + - 97 - 
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Dem Polizeiobersekretär Otto Stunek, ~enner Straße 21 ' 
der an den Kämpfen um die Befreiung Finnlands teilgenommen.
hat, wurde von dem finnischen Verte1digung8min1ster die Er- l! 

innerungsmedaille des Freiheitskrieges 1918 verliehen. i: 

+ + + + + + + 

Oberstudienrat Dr. Terner tritt wegen Erreichung der
Altersgrenze am 1. April in den Ruhestand. Der jetzt scheiden
de Pädagoge war 34 Jahre lang an der heutigen SchJageter-Ober
realschule tätig. Zu Ehren des scheidenden Lehrers haben sich,
heute Lehrkörper und Schüler in der Aula der Oberrealschule
versammelt. Nach einem einleitenden Musikvortrag widmet Direk
tor Dr. Achenbacll dem scheidenden Oberst~udienrat herzliche
üorte des Dankes und der Anerkennung. ~r überreicht Dr. Terne:
im Namen des F'ührers ein Dankschreiben und ein ebenso ehren
volles schreiben des Oberbürgermeisters. Das Lehrerkollegium
brachte seine Wertschätzung durch ein Bildgeschenk zum Aus
druck und die Schüler bezeugten ihre Anhänglichkeit durch

' 1' 

reiche Blumenspenden.
sichtlich gerührt sprach Dr. Terner seinen tiefgefühlten

Dank für die ihm dargebrachten lhrungen aus. (Z)
+ + + + + + + 

Bei Gelegenheit der Besichtigung des Stadtarchivs sind
den Schriftleitungen Auszüge aus alten Urkunden und dergleich«
zur Verfügung gestellt worden, die in einem Teil der Ortspres•
s e veröffentlicht werden • s o veröffentlicht die "Gelsenkir
chener ieitung" einen v.irtschaftskundlichen Artikel unter der
Ueberschrift ny_pm Tagesbau zum 'Pütt'"- 11BergbehOrden, Gruben•

beamte und Bergknappen vor loo Jahren''. (Z)
+ + + + + + + 

Die "Buersche Volkszeitung" bringt Auszüge aus der

11Chronik der GemE>inde :'uer" • (Z)
+++-t+++ 

Auch heute veröffentlicht die "Buersche Volkszeitung"

noch Material aus dem Stadtarchiv und zwar wird
11

Von der
- 98 -
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Horster Mühle im End" berichtet. (Z)

J ! 

Ue o e r' einen Besueh in einem e ls enkirch e ner Mu• t erbe triet.
1 

und zwar in cter Fleischwarenfabrik Heinrich Aldenhoven & Co.

berichtet in einem bebilderten Artikel die "Gelsenkirchener

Allgemeine Zeitungn. (Z,B) 

+ + + + + + + 

+ + + + + + + 

Der Kriminalsekretär Franz Moritz tritt heute in den

Ruhestand. Der jetzt aus seinem Dienst scheidende Be.amte hat

an der Aufklärung eines !'ordes im Bulmker Stadtgarten aus
dem Jahre 1908 maßgablichen Anteil gehabt. Die "Gelsenkirche-·:

ner Allger..eine :teitung11 bringt über die Zusammenhänge dieser 

Aufklärung einen Bericht. (Z,B)
+ + + + + + + 

Außer dem Kriminalsekretär Moritz treten auch die Kri

minalsekreätre Q_ick und Peka in den Ruhestand.

+ + + + + + + 

Durch eine Reportage des Reichssenders Köln, die he-ute

abend in Form einer Unterredung zwischen dem Rundfunksprecher

Karlheiuz. ll,äuschE:J! und unserem Gelsenkirchener Maler .Tosef
Aren§ gesendet wird, erhält die Oeffentlichkeit Kenntnis von

einem neuen Arbeitszweig in der mnstl•rsiedlung Halfmannshof
Es handelt sich um die ;·erstellung von künstlerisch•n Kacheln

die nach Originalzeichnungen von Josef Arens in der Westfalia

Keramik hergestellt werden.
+ ➔· + + + + +

Die letzte diesjährige Reichsstraßensammlung für das

~iuterhilfswerk 1938/39~ die am 25. und 2~. Uirz stattfand,
hatte auch im Emscher-~ippe-Kreis ein überwältigend gutes Er

gebnis- Es wurde insgesamt ein Betrag von 33 360,- RA! aufge 
bracht, das sind rund 5000,- F~ mebr als bei der gleichen 

Sammlung des Vorjahres. In aer Gesamtstadt Gelsenkirch,n

ergab di• 6; Reichsstraßensammlung die "umm• von 23 248,61 R.

+++➔-;-.+ - 99 -
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Von den ehemaligen Schül~rn d~r Gartenbruchschule in

Rotthausen sind während des \'eltkrieges 24 auf dem Felde der 
thre gefallen. Ihr Gedenken ist nunmehr für alle Zeitenge- l, 

sichert durch ein würdige>s Ehrenmal, das im c::chulgebäude Auf-· 
1

• 

stellung gef,.1nden hat und heute geweiht wurde. Rektor "'.'itte
gedenkt d e n gefallenen Schüler seiner Schule, die allen kom- , 
menden Geschlechtern ein Vorbild treuer Hingabe für Volk und 

Vaterland gewesen sind. (Z,ß)

1 • 

+ + + + + + + 

Im großen Saal des Hans-~achs-Hauses veranstaltet der 

Jungmädel-Onter au einen lternabend. Außer der Aufführung 
eines Märchenspiels ~~~l,f] Referate über den Sinn der Jugend':

arbeit gehalten. Kreisschulungsleiter Eggers überbringt die -!l 

Grüße des Kreisleiters. rr betont, daß die Jugend des Führers

nicht daran denke, die ihr anvertrauten Jungen und Mädel der

christlichen Religion zu entfremden. Sie habe2 nur ein Ziel:

Did deutsche Jugend zur Idee der Volksgemeinschaft und zum

begeisterten Einsatz für diese zu erziehen. (Z)
+ + + + + + + 

In der Aula der Xirdorf-~chule an der Rotthauser Straße

-versammelt sich zum letzten Mal die Schülerschaft und das

Lehrerkolle-ium vor dem Umzu .in das n~ue Schul ebäude an der

schultestraße, das frühere Aloysiauum. Ein viertel Jahrhunder

hat der Bau an der Rotthauser Straße das städtische Lyzeum, 
die heutige Oberschule für Mädchen beherbergt. Oberstudien

direktor Bruns gedenkt im Rah~en einer schlichten Feierstunde

der Arbeit, die in dem bisherigen Schulgebäude geleitstet

worden ist.
Bei dieser Ge¼egenhei~ er~nnert der Direktor daran, daß

Frau Oberstudienrätin Grosse, die über 2o Jahre lang an der 
schule gewirkt und ihr ihre ganze Kraft geschenkt hat, am

1. April in den huhestand tritt. I: r widmet der s che Ld e ne n

Erziett:r'in herzliche ~orte der Anerkennung und d~s Dankes.

+ + + + + f +

Im Sitzung~immer des buerschen Rathauses erfolgt die
- loo -
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feierliche Verleihung von Polizei-Dienstauszeichnungen an

Beamte der städtischen Polizeiverwaltung durch Stadtrat Dr.
Schäfer. Es erhal t.e n 12 Beamte die Polize 1-Dienstaus z e Lchnung .- .

1. Stufe und 3 Beamte die Polizei-Dienstauszeichnung 3. Stufe •. "' 
+ + + + -t- + + 

Im ~rsten Vierteljahr 1939 starben folgende Gefolgschafts

mitglied~ der Stadtverwaltung: Kanalmeister Paul Gruner, Ange
stellter Karl Mansfeld, Angestellter Leopold ~esterwald und

Installateur nermann ·.\:ennmann. 
+ + + + + + + 

Der A-1ä1·z1 Ein heiligt'!' Monat in der deut.sd:en Geshl.ch te i 
Die ionatszeitschrift "Der Türmer" bringt im ·Märzheft

einen Artikel, den wir um seiner geschichtskundlichen Bedeu

tung willen auch in der Chronik festhalten wollen. Der Artikel

ist überschrieben "Der März" und hat folgenden Wortlaut:
11ne-r März ist ein ~chicksalsmonat d e r neuesten deutschen

1 

Geschichte, d~r reich ist an historischPn Daten von über

ragender Ledeutung. Es mag fast scheinen, als sei dieser

Frühlingsmonat von der Geschichte dazu ausersehen, ein
heiliger Lonat cter Deutsch~n zu werden. Entscheidungen
sind in ihm gefallen, die den ~eg des Peiches in seinem

Auf und pb bis zur heutigen durch Adolf Hitler vollende~er

a~stalt richtungweisend beeinflußten. Im ~onat März
vollzog sich nach manchem tiefen Niedergang des Reiches,

gleichsam wie in der Netur, immer wi~der der Aufstieg
zu _lichten nahen unseres geschichtlichen ~erdens. Dieser

Monat sah jubelerfüllte, aber auch schmerzensreiche Tage,

pis er uns schließlich im vergangenen größten Jahr deut- :

scher a~schichte die Schaffung des großdeutschen Reiches

bescherte. In nur 125 Jahren - vom Beginn der Befreiungs

kriege 18i3 bis zum Einzug des Führers in Wien am 14.
März 1938 - zeigt er eine Fülle von Ereignissen, wie sie

sieb in gl~icber Größe wohl in keinem anderen Monat

zusammendräng~n. Es ist außerordentlich interessant,
einmal Rückschau über die Ereignisse des März in jenen 

125
Jahren zu halt~n.

Am 1
0
• März 1813 stiftete Friedrich Wilhelm III.

r 
n 

n 

g 
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das f.iserne Kreuz, am 17. erließ er von Breslau aus den

Aufruf 11An mein Volk". Pm gleichen T_age wurde die Errich

tung der preußischen Landwehr begonnen, die sich in den •J, 

Kriegen gegen den11Kriegsgott" Napoleon als tapferste Trupf, i: 
erwies und zum erstenmal der t\elt. Preußen als "ein Volk

in V,affen° erccheinen ließ. Napoleon, noch im Jahre 1813 
hoer den Rheinzurückgedrängt, wurde in den ersten Monaten

1814 vcillig niedergeworfen, und am 31. ~ärz 1814 - vor

nunmehr 125 Jah1·en - zogen die verbündeten in Paris ein. 
Ein Kapitel schmach~ollster deutscher Geschichte hatte 
damit seinen heroischen Abschluß gefunden. Die späteren

unsauberen Geschafte des Wiener Ko12g~esses - der am 1.

März 1815 noch einmal durch die Landung Napoleons bei

Cannes unsanft gestört wurde - ändern nichts an der Tat

sache, daß der Einzug in Paris zu den größten Triumphen

deutscher Geschichte gehört, wenn auch sein Ergebnis

später vex•fälscht wurde. 
Im \,iener Kongreß wurden schon die Keime ~eboren,

die in den kommenden Jahren zu immer neuen Gärungen, zu

jenen inneren Kämpfen führten, die schließlich in der

irregeleiteten, plan- und ziellosen bürgerlichen März

revolution 1848 blutigen Abschluß fanden. Am 13. März 
begann der Aufstand in r:ien, der Metternich, aber nicht 
sein System stürzen konnte; am 18. die Revolution in

Berlin; am 20. dankte Ludwig I. zugunsten seines Sohnes

Maximilian II- infolge wiederholter Unruhen in München

ab.
In diesen Märztagen aber traten zum erstenmal zwei Männer

in das Rampenlicht der i~el tgeschichte, die innerhalb der

kommenden zwei Jahrzebnte das Zweite Reich errichtet habet

prinz ~ilhelm von Preußen, der spätere König und Kaiser

~ilheim r. und - Bismarck!
23 Jahre nach den unseligen Ereignissen der März

revolution aber zogen am 1. März 1871 wiederum die Deut-

sehen in Paris ein und diesmal geeint mit einem Deutschen
1 

Kaiser an der ~pitze. wiederum bescherte der :ärz so

deutschen Truppen den hHchsten Triumph! - Bismarck konnte

bereits am 21, März 1871 in Berlin den ersten deutschen

Reichstag in seiner Ei~enschaft als erster Deutscher

Reichskanzler eröffnen. In den kommenden Jahren führte
- lo2 - 
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Bismarck nun das Reich zu iw~er größerer Macht und Ansehen

es schien unter seiner genialen Führung und der überragen-.· 
den 1,iE·nschlichkei t des 11.Alten .Kaisers" unüberwindlich ge 

worden zu sein.
Da starb am 9. März 1888 Jilhelm I .• Das bedeutete

ein jähes Ende der so segensreichen vertrauensvollen Zu

sammenarbeit zwischen der Krone und dem genialen Staats
mann. Dem nach der kurz.c:n f;~gier·ungs zeit Friedrich III. 
als Kaiser Wilhelm JI. folgenden jugendlichen !v!onarchen

war der gewalti~e Mahner Bismarck ein Hemmnis in der

Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, die von der über

ragenden, schon geschichtlichen Größe des Kanzlers weit

überstrahlt wurde. Die Charaktergegensätze prallten xui!.KkL ' ' 

zu stark aufeiunander. Am 20. März 1890 wurde Bismarck 1
1 

• 

von ~ilhelm II. gestürzt. Es 1st dies wohl das erste

greifbare Datum des Niederganges des Zweiten Reiches. Von 
nun ab geht die Reichspolitik. den ~:eg des Verderbens, der t 

schließlich im 'r~·eltk:rieg mündet und mit der Revolte des 

November 1918 endet.
Die entscheidende Schlacht des Weltkrieges aber, die

"Große Schlacht in Frankreich'', begann wiederum an einem

Märztage, an: 21. März 1918. Sie, die mit größten Hoffnun 
gen und anfangs gro~artigen Erfolgen begonnen hatte, ge

riet am 3o. ttärz ins Stocken, und am 31. lärz, dem Wende

punkt der ~cblacht, kam sie zum Steh2n, um am 4. April

endgültig - im ganzen gesehen - erfolglos zu enden. Nun
1st aer Krieg nicht mehr siegreich zu beenden, der Dolch

stoß aus der Heimat tut. sein übriges, und im November

bricht das zweit€ Reich zusammen.
Deutschland geht nun durch die Jahre seiner tiefsten

Erniedrigung. Alle Hoffnung auf ein Wiedererstarken des

Reiches scnwindet fur Jahre dahin. Die Nationalsoziali
stische Bewegun6, nach d em ersten mißglückten ge·waltsamen r

versuch eines Staatsst eich€s um Jahre zurückgeworfen, n

tritt erst im E,'eptember 19.30 wieder ins Blickfeld der

ganzen Nation. Der entscheidende Kampf um_die acht aber n

nimmt seinen ersten gewaltigen .Anfang am 1~. färz 1932
in der erst~n Reiche:.prasidenten;.ahl zwischen Hindenburg g

und Adolf Hitler. hn diesem Tage vereinigt Adolf Hitler
- lo3 -
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bereits über 11 Millionen Deutsche unter dem Hakenkreuz
banner. Doch bringt das Jahr 1932 noch nicht die Entschei-•
dung. Erst nach vergeblichen Versuchen einer anderen Lö
sung wird Adolf Hitler am 3o. Januar 1933 Reichskanzler.

Von jetzt ab zeigt der März Daten des Aufstiegs des
Dritten Reiches auf, die in der Geschichte ohne Beispiel
sind. Am 5. März 1933 bekennen sich bereits über 5o v.H.
des deutschen Volkes zu Adolf Hitler. Am 21. März 1933,
am "Tag von Potzdam", wird in einem feierlichen Staatsakt
in der Garnisonkirche zu Potzdam - lm Sarge Friedrichs des
Großen! - der Reichstag eröffnet; in der anschließenden

• Reichstagssitzung in der Krolloper schlägt der Führer
die Marxisten in einer vernichtenden Rede zusammen. Am
31. März desselben Jahres werden die Länder gleichge-

schaltet.
Am 1. März 1935 kehrt als erstes Land das Saargebiet

wieder heim ins Reich, der Führer fährt unter begeisterten
Huldigungen in Saarbrücken ein. Bereits 15 Tage später ver
kündet der Führer am 16. März 1935 die Wiedereinführung

der allgemeinen wlllrpflieht.
Schon ein Jahr später, am 7. März 1936, stellt

Adolf Hitler die volle Souveränität des Reiches wieder
her. Deutsche Truppen ziehen unter dem Gesang der "Wacht
am Rhein" über die Rheinbrücken in die bisher entmilita
risierte Zone ein. Zum ersten Mal seit 20 Jahren sieht
die deutsche Bevölkerung des Rheinlandes wieder deutsche
Soldaten. Das deutsche Volk aber bekundet in beispiel
loser innerer Geschlossenheit seine- Treue zum Führer
in der Reichstagswahl vom 29. März, in der es sich mit
98,75 v.H. sämtlicher Stimmen hinter Adolf Hitler und

seine entschlossene Politik stellt.
Der März des Jahres 1938 bringt nun die Krönung der

Politik des Führers, die Ostmark kehrt heim ins Reich.
In einer Triumphfahrt ohnegleichen bringt Adolf Hitler
seine engere Heimat in den Schoß des Reiches zurück. Am
12. März überschreiten in den frühen Morgenstundendeut
sche Truppen die bisherige Reichsgrenze und treten den
Jubelmarsch durch die Ostmark an. Am Nachmittag über
schreitet der Führer selQSt die Grenze und betritt den

- lo4 -
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Boden seiner Heimat. Am 13. März wird der Anschluß Oester

reichs an das Reich durch Gesetz vollzogen. Am 14. März

endlich findet der feierliche Einzug des Führers in Wien

statt. Es ist keine Uebertreibung, wenn hier festgestellt
1 

wird, daß noch nie ein Kaiser oder König von ähnlichem
Jubel umgeben in eine deutsche Stadt eingezogen ist. Dies ,
aber war die größte Tat des Führers und der größte Augen-

1 • 

blick deutscher Geschichte.
Durch die Taten des Führers, alle jene großen Ereig-

nisse der Jahre seit der Machtübernahme, hat der Monat
März aber so die rechte Weihe erhalten, aer Monat des Hel
dengedenktages zu sein: Ihr Opfer machte erst dies alles
möglich. Sie starben, damit ihr Vaterland lebe. Sie sind
nicht umsonst gefallen. Ihr Segen ruhte auf Deutschland,

und die Saat ging herrlich auf.
wenden wir so die Blätter der deutschen Geschichte

in einem ganz kurzen Ueberblick, so ist uns ~irklich der

Monat März ein heiliger Monat geworden."
Wie wir einleitend schon sagten, sind die vorstehenden Zei- : ,

len im Märzheft des "Türmer" ee erschienen, also bereits im Fe
bruar niedergeschrieben. DPr Verfasser konnte daher den Marz
1939 noch nicht berücksichtigen. Inzwischen ist nun dieser Monat
erneut ein bedeutsamer geschichtlicher Monat für die deutsche
Nation geworden durch die Schaffung des Reichsprotektorats
Böhmen und Mähren sowie die Heimkehr der Memeldeutschen ins
großdeutsche Reich. Wir haben diese Ereignisse in unserer Chro
niK, wenn auch nur skizzenhaft, geschildert. Wer, wie wir sie
miterlebt hat und wem dieses Erleben zu einem dauernden Besitz
geworden ist, der wird mit dem 11Türmer11 feststellen müssen, da{\
der Monat März heuer wie immer in der deutschen Geschichte

ein heiliger Monat gewesen ist.
• + + + + + + 

l.April

Am 1. April können auf eine 25-jährig.e Dienstzeit bei

der Stadtverwaltung Gelsenkirchen zurückblicken Stadttiberassi
stent Fritz Balzer und Feuerwehrmann Gustav Bojahr. Außerdem
können der Rektor ~us~ von der Volksschule in Buer-Hassel und
der Lehrer Hermann Rondele von der katholischen Hilfsschule II
auf eine

25
_jährige Amtstätigkeit im Volksschuldienst der Stadt

r 
1 

1 

zurückblicken. + + + + + + + 
- lo5 -
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Der Kaufmann Hugo Degenhard übernahm am 1. April 1899

den Norddeutschen Lloyd für Gelsenkirchen und UmgebuRg, Gleich

zeitig wurde er von der Regierung als staatlich konzessioniertei:

Auswandereragent beauftragt. Er kann also heute auf ein 4o-jäh-
1

: • 

riges Geschäftsjubiläum zurückblicken. Im Laufe seiner lang
jährigen TatigKeit hat der Jubilar, eine der bekanntesten Per
sönlichkeiten unserer Stadt, tausende von Reisen nach Uebersee
vermittelt und manches Schicksal hat in seinen Geschäftsräumen

den Anfang zu einer neuen Wendung genommen.
+ + + + + + + 

Noch ein weiteres Geschäftsjubiläum können wir heute re
gistrieren und zwar das 5o-.iährige Bestehen der Firma Jakob Göh: ·.
in ueckendorf, Flöz Sonnenschein 23. Jakob Göhl, ein Bauerssohn: ·
aus dem Hunsrück, gründete das Geschäft nach seiner kaufmänni
schen Ausbildung und nach mehrjähriger Tätigkeit bei der Firma
Küppersbusch im Jahre 1889. Es handelt sich um ein Geschäft
in Eisenwaren, Haus- und Küchengeräten, das im Januar 1926

nach dem Tode des Gründers durch dessen Frau weitergeführt

wird. 
+ + + + + + + 

Ein neuer Jahrgang des Reichsarbeitsdienstes tritt heute
an. Hunderte von Arbeitsdienstpflichtigen versammeln sich auf
dem WildEd:>ruchplatz, um in die Arbeitsdienstläger einzuziehen.
Vertreter der Kreisleitung und der Stadtverwaltung richten an
sie worte des Abschiedes und stellen ihnen ihre großen schönen
Aufgaben vor Augen, die siei jetzt für Volk und Führer zu

leisten sich anschicken.
+ + + + + + + 

Heute und morgen tagen die Hirnverletzten Krieger in der

NS-Kriegsopferversorgung aus Rheinland und Westfalen in unserer
Tausendfeuerstadt. Den Auftakt bildet eine Kundgebung im großen
Hans-Sachs-Haus-Saal, an der auch der Abteilungsleiter für
hinrverletzte Krieger in der NSKOV, Pg. Rudolf Schüßler-München
teilnimmt. Kreisamtsleiter Haßema~n. überbringt die Grüße des
Kreisleiters. Es folgen dann ausfuhrliche Referate. Der Sonntag
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ist mit inter~n1en Arbeitsbesprechungen ausgefüllt. An den

Führer wird ein Grußte_legramm gerichtet. (Z, B)
+ + + + + + + 

In der "Buerscben Volkszeitung" beginnt eine he1matkund
liche Aufsatzreihe unter der aueberschrift "Der Westerholtsche·
Endemannhof zu Bülse - Ein Beitrag zur Geschichte des Bauern
tums im Vest", die nach alten Akten von Josef Lacour verfaßt

wurde. (Z) 
+ + + + + + + 

Das seltene Fest der eisernen Hochzeit können heute die
Eheleute Heinrich Webelsie~ und Alwine geborene Borkenstein
in schalke, Hauergasse 2 festlich begehen. Der Jubilar ist
87 Jahre, die Jubilarin~83 Jahre alt. Beide sind noch rüstig

und nehmen vollen Anteil am Geschehen unserer Zeit. Die Ehe
1st mit 15 Kindern gesegnet worden, von denen heute noch 7 le-·• 
beu. Außer diesen können 45 Enkel und 33 Urenkel dem Jubel
paar zu seinem 65jährigen Ehejubiläum gratulieren. Im Auftrag
der Partei überbringt Ortsgruppenleiter Abel dem Jubelpaar
die besten ''ünsche. Auch der Oberbürgermeister hat seine

Glückwünsche übermittelt.
Heinrich webelsiep kam im Frühjahr 1876 nach Schalke und 1 

hat fast 46 Jahre auf der Zeche Consolidation gearbeitet (Z,B)

+ + + + + + + 

1: 

Auch eine goldene Hochzeit ist heute zu verzeichnen und
zwar begehen die Eheleute Gottlieb Peitz und Wilhelmine gebo
rene Lesczinski, Fl6z Sonnenschein 6, 1hr goldenes Ehejubiläum

+ + + + + + + 

Die Ehefrau Karl Grzella, Kaiserstraße 45, begeht heute
in bester-Ge6ui&eit ihren So. Geburtstag. 5 Kinder und 14
Enkelkinder können ihr ihre Glückwünsche darbringen.

+ + + + + + + 

In der Sendereihe "Kunst in den Kasernen" bringt der
Reichssender Köln eine ~portage über den Halfmannshof unter

- lo7 -
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dem Titel "Künstler zwischen Schloten und Gruben".
+ + + + + + +

Die
11
Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" bringt in. ihrer i'.. 

Artikelserie "Unser altes Bild" eine Aufnahme Ecke Vattmann
straße und Litzmannstreße aus jener Zeit, als hier das Hans-
Sachs-Haus nocht nicht stand. Es handelt sich um die foto- 1 • 

grafische Wiedergabe eines Gemäldes. (Z,B)
+ + + + + + +

In der 11Gelsenkirchener Zeitung" wird die Artikelserie

"Aus Gelsenkirchens alten Tagen" fortgesetzt. Es wird über
heimische Rittergeschlechter und Herrensitze berichtet und
zwar über Haus Grimberg und seine Geschlechter: von GrymberghEl

von Sobbe, von Knippink und von Nesselrode (2). (Z)
+ + + + + + + 

was vor 200 Jahren alles zur Aussteu~er gehörte und welcl
Abmachungen über Mitgift und Altenteil beurkundet wurden, wen1
die alten Gelsenkirchener heirateten, darüber unterrichten
alte Urkunden aus den Jahren 1725 - 1732, die in der ••Gelsen-

kirthener Zeitung" zum Abdruckr,gelangen. (Z) 
+ + + + + + + 

Die heimatkundliche Abhandlung "Der Westerholtsche Eb

demannshof zu Bülse" wird in der "Buerschen Volkszeitung"

fortgesetzt. (Z) 
+ + + + + + + 

Unsere Mitbürgerin Witwe Wiegand, Beskenstraße 33, begeh·

heute ihren 80. Geburtstag.

3.April

+ + + + + + + 

Die DAF-Hausfrauenschule, die bewährte Frziehungsstätte
für die mannigfachen Aufgaben und Pflichten unserer Frauen
Auf dem Graskamp, wird heute an die Betriebsgemein~chaft der
Deutschen Eisenwerke - Schalker Verein blR übergeben. Reichs
amtleiter Professor Dr. Arnhold, der die Schule gegründet
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hat, nimmt an der schlichten Uebergabefeier teil und gibt
einen Ueberblick über den Werdegang der Anstalt, die sich als·
ein brauchbares Instrument zur Vervollständigung der Hausfrau•
enerziehung bewährt hat. Für die Deutschen Eisenwerke übernimn·.
Prokurist Pg. Löhdorf die Schule. Er macht Mitteilung davon,
daß die Leitung der Deutschen Eisenwerke den Lehrplan der
Schule erweitern wird und daß die Pläne zum Ausbau der Anstal1 •
bereits rirtig liegen. So soll u.a. eine moderne Kochkücke
eingerichtet werden, sowie Kurse für Säuglingspflege.

+ + + + + + + 

4.April

In der "Buerschen Volkszeitung" erscheint ein dritter
Artikel über den 11westerholtschen Endemannshof in Bülse" (Z)

+ + + + + + +

Im Ortsteil Buer findet wie kürzlich auch in Gelsenkir
chen eine von der Ortsbauernschaft einberufene Besprechung
über die Bekämpfung des Kartoffelkäfers statt. (Z)

+ + + + + + + 

Der Rentner Reinhold Schramme!, Schalker Straße 2o,

begeht heute seinen So. Geburtstag, zu dem ihm 3 Kinder und
7 Enkelkinder ihre Glückwünsche darbringen können. 41 Jahre

wohnt der Jubilar in der gleichen Wohnung.
+ + + + + + + 

Gefolgschaftsführer und Gefolgschaftsmitglieder der Berg
mannssiedlung GmbH. feiern das Richtfest von 69 Wohn~nungen,
die zwischen Haunerfeldstraße und Middelicher rtraße in Erle
errichtet werden. An der Feier nimmt auch städtischer-Baurat
Loren! als Vertreter der Stadtverwaltung teil. (Z)

+ + + + + + +

5.April

Der Magazinverwalter Karl Siebrecht bei der Gelsenkir
chener Bergwerks AG. - Schacht Rheinelbe/Alma, kann heute

sein 4o-jähriges Dienstjubiläum segehen. 
+ + + + + + + - lo9 -

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- lo9 -

Gleichfalls sein 4o-jähriges Arbeitsjubiläum in Ver

bindung mit dem 25-jährigen Meisterjubiläum kann der Obermei

ster Robert RHsler, Uechtingstraße 35, bei der Firma Aktien

gesellschaft für chemische Industrie in Pcbalke fei~ern. Der

Jubilar trat als Schlosser bei dem Werk ein und wurde dann

Schlossermeister und ist seit 25 Jahren dort als Obermeister

tätig.
+ + + + + + + 

Die Eheleute Samuel Waschkowitz und Wilhelmine geborene
Balay, Hsrtmannstraße 57, begehen heute das Fest ihrer golde-

nen Hochzeit.
+ + + + + + + 

Die Witwe Anna Vortmann, Erdbrüggen 35, begeht heute
ihren 80. Geburtstag. Nicht weniger als 9 Kinder und 20 En
kelkinder können der Jubilarin ihre Glückwünsche aussprechen.

+ + + + + + + 

6.April

Der Führer hßt für das 9. Kind des Ehepaares Gromatka,
Josefinenstraße 15, die Ehr&npatenschaft übernommen.

+ + + + + + + 

Ihre Eoldene Hochzeit k0nnen die iheleute Emil Moschkau
und Christine geborene schulte, Bergmannstraße 61, begehen.

Der Jubilar kam im Jahre 1882 nach Geleenkirchen und war auf
der zeche tlheinelbe tätig. Die Jubilarin lebt bereits seit

1872 hier in Gelsenkirchen.
+ + + + + + + 

?.April 

"Yielgeataltige• Schaffen im Schatten der Rie•en"- "Eine
Stadt ar·beitet'', ao überschreibt die 11Geleenkirchener All 
geweine zaitung" einen wirtachQftakundlichen Artikel über die
vielaeitige wirtschaftliche und ~rbeitstechnische Betätigung

in unaerer Stadt. (Siehe Chronik Seite, 89,96) (Z)

+ + + + + + + - llo -
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Wir haben in der Chroni~ schon auf die Sondermaßnahmen

hingewiesen, die einerbesseres..Lebenshaltung der Bergleute

dienen eollen, ~ierzu gehört auch die Versorgung der Berg

arbeiterfamilien mit hinreichenden Mengen Fett und derglei

chen durch billige Be•chaffung von Schweinen. Bis zum 23.

März eind von den Bergleuten de& Kreises Emscher-Lippe rund
6000 Anträge auf Lieferung eine• Jungschweines gestellt
worden. Es iat aber bisher nur ergt ein Teil der Bergleute
erfaßt worden. Vielen von ihnen stehen noch keine Ställe
zur verfüg;ung. Die 11National-Zeitung11 berichtet in einem
ausführlichen Artikel über diese Aktion. (Z)

+ + + + + + + 

8,April

In der 11Gelaenkirchener Allgemeinen Zeitung" wird in
der Artikelserie 11Unser altec Bild" eine fotografiache Wieder
gabe der ersten höheren Töchterschule in Gelsenkirchen aus

der Zeit um 1880 abgedruckt. (Z,B)
+ + + + + + + 

9, u. lo.April

Mit dem Oaterfeat, da• wir heute und morgen begehen,
scheint auch der Frühling ■einen Einzug halten zu wollen.
Da• wetter ist prächtig, zum Teil sogar recht heiß und zu
Tausenden und zehntausenden wandern die Volkagenosaen und
Volkagenosainnen unserer Stadt hinau• in die Parka und An
lagen die ein bunt bewegte• Bild bitten., ' 

Die politiache und kommunal~ Arbeit ruht wie immer an
den Feattagen. Auch sonstige größere festliche Veran~taltun
gen, die in der Chroni~ festganalten zu werden verdienen,

!inden nicht atatt. 
Nur eine Großveranstaltung, die allerdinga rund 5o ooo

Menachen zusammenführte, müssen wir verzeichnen, umso mehr
al• deren Bedeutung die ge■amte deutache Sportwelt berührt.
E• handelt ■ich um da• Revanche■piel zwiachen dem deutschen
Fußballmeister von 1938 Hannover 96 und unaerem Altmeister
schalke o4, da• in der Gluckauf-Kampfbahn ausgetragen wurde
und mit 1:1 unentachieden endete, - eine kleine Enttäuschung
für düe schalker Anhänger, aber auch zugleich ein Beweis daffü

- 111- 
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daß die Hannoveraner draufgängerisch und Zäh sind. 
+ + + + + + + 

In der "National-Zeitung" ergcheint ein familienkundliche
Artikel über buerache 3auernfamilien vor 300 Jahren, der nach

alten Quellen von Josef Lacour bearbeitet ist. (Z)
+ + + + + + + 

Eine besondere freudige Oaterüberraachung wurde der Famil:
Baldus, im Hördeweg 37, zuteil. Die Ehefrau BsLdua s cbenkt.e
3 Mädchen daa Leoen. Die Drillingsgebu:rten am Osterfest bedeu-

ten aicherlich Glück für• ganze Leben.
+ + + + + + + 

Am ersten Ostertag kann unser Mitbürger Heinrich Schewe,
Fritz-Felgendreher-Straße 5, in körperlicher und geistiger 

F:r•iache aeinen 80. Geburtstaei2egehen.
+ + + + + + + 

Seinen 85. Geburt•tag begeht am 2. Oatertag unaer Mit
bürger Leopold Klein, der diesen Ehrentag ebenfalls in Gesund
heit und Frische und im Kreise von 5 Kindern, 9 Enkelkindern

und 2 urenkeln feiern kann. 
+ + + + + + + 

11. April

nen beim städtischen Gesundheitsamt tätigen ehemaligen

Polizeihauptwachtmeistern, jetztigen 8tadtoberassistenten
Gergs und Fürst ist nach 18jähriger Dienstzeit die Polizei
dienstauszeichnung zweiter Stufe verliehen worden. Den beiden
Beamten wurde dje Auszeichnung im Auftrage des Oberbürgermei
sters durch den Amtsarzt Obermedizinalrat Dr. Huebner in des

sen Amtszimmer in würd,riger Weise überreicht.
+ + + + + + + 

Auf eine 4ojährige ununterbrochene Tätigkeit im Blech
walzwerk der Mannesroannrährenwerke, Abteilung Grille Funke
kann heute das Gefolgschaftsmitglied Leopold Klahn zurück
blicken. Dem Jubilar wurde die LhrennsXdades Werkes uber-
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reicht.
Im übrigen ist Leopold Kl~hn der 25. Jubilar bei Grille

Funke, die im Blechwalzwerk auf eine 4ojährige ununterbrochene

Tätigkeit zuruckblicken können.
+ + + + + + +

ueber den Jahresverbrauch an Kartor·reln, Fleisch, Brot,

Milch und Eiern usw. in Gelsenkirchen wird"" i-~•- ~r Plauderei
der "Gelse:nkirchener Allgemeinen Zeitung" mi t$te 11 t. Wir wol- · 
len einige Zahlen gleich hier festhalten: 2o Mill. Roggenbrote

27 Mill. L. Milch, 25 900000 Eier, 653 815 Zentner Kartoffeln,

24 400 ooo l.Bier. (Z) 
+ + + + + + + 

lg. April

Die Eheleute Robert Faust und Albertine geborene Schneide:

Hördeweg 6, können heute ihre goldene Hochzeit feiern. Die Ehe

wurde mit 9 Kindern gesegut, die neben 21 Enkelkindern und

einem Urenkel das Elternpaar beglückwünschen können.

+++++++ 

Die Tanzschule Fr. Beindorf, Beskenstr~ß~ 48, kann heute

auf ihre 8ojähriges Jubiläum zurückblicken. Sie besteht be

reits seit drei Generationen und hat ungezählte Gelsenkirchenei

und Ge.lsenkirchner innen mit dem T& nzparr/l;e t t vertraut gemacht.

+ + + + + + + 

1 
i 

\ Die ältesten Nachrichten über GelsenkirchenEr Bauernhöfe

sind im Kettenbuch des Stiftes Essen zu finden. In der "Na

tional-Zeitung" werden ausführliche Auszüge aus diesem Ketten-

buch veröffentlicht. (Z)
+ + + + + + + 

Der Stadtamtmann i.R. Emil Jasper, der viele Jahre hin

durch ~tauuesbeamter in Schalke war, ist im Alter von fast

68 Jahren gestorben. Iu der "Gelsenkirchener Allgemeinen

zeitun
5

" wird ihm ein ehrender Nachruf gewidmet. (Z)

+ + + + + + + 

- llJ - 
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13. April

Ueber den Streit um die Westerholter Gerichtsbarkeit 1612-
1614 berichtet in einem heimatkundlichen Artikel Josef Lacour

in der 11Buer"schen Zeitung". (Z)
+.+++++ 

Ueber die Umbenennung der Gemeinde Braubauerschaft in Bis 
mamt veröffentlicht die 11GelsenKirchener' Allgemeine Zeitung'' 
einen Artikel mit Ur'KUnden aus dem Gelsenkirchener Stadtarchiv,.
zugleich'.1unter Wiedergabe eines Originalschrej_bens des Grafen

Herbert von Bismarck vom 23.8.1900. (Z)
+ + + + + + + 

In der 11National-Zeitung" wird die familienkundliche
Abhandlung über buer"sche Bauernfamilien vor 300 Jahren von 
Josef Lacour fortgesetzt. (Siehe auch Chronik Seite 11i). (Z)

+ + + + + + + 

In der Sondervortragsreihe über Gegenwartsfragen spricht
zum Abschluß des diesjährigen Semesters Staatssekretär Prof.
Gottfried :F'eder über "Die Grundgelanken des deutschen Siedlungs- 

werkes".
+ + + + + + + 

, In Gelsenkirchen wird jahrlich fur 2,6 Millionen rut Alt

material gesammelt. Das Sammelergebnis für Altpapier beläuft
sich auf 4,6 Mill. Kilogramm. Diese Zahlen entnehmen wir einer
Abhandlung der "National-Zeitung", die unter· der Ueberscbrift
"Devisen aus Papierkörben" über den gr-o Bea Erfolg der Sammel

aktion der SA und HJ berichtet. (Z)
+++++++ 

Wieder können wir zwei hochbetagter Miteürgerinnen geden- ,
ken: die Lehrerin i.R. Klare Köppen, Echonnebecker Straße 39, 
kann heute arl ihren 8.3. Geburtstai:; und die ~,itwe Maria .Schmidt,

ihren 80. Geburtstag fei~ern.
+ + + + + + +

Das Luftschiff LZ 130 "Graf Zeppelin" erschien heute kurz
- llf - 
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nach 18 t;hr ganz unerwartet über unserer Tausendfeuerstadt.

Es war kurz nach Mittag vom Luftschiffhafen Frankfurt zu einer

Probefahrt aufgestiegen, um das Rheintal abwärts über Mainz ' 
Koblenz, Bonn, K6ln zu ~berfliegen. VoO dort nahm es Richtung

Düsseldorf, Industriegebiet,um dann weiter nach Hamburg zu

fahr~n. Fast lautlos zog der Luftriese majestätisch in nur

geringer Höhe über unsere Stadt. Ein Gefühl der F'r-eud e und
des Stolzes erfüllte uns alle beim Anblick dieses prachtvollen

Werkes deutschen Erfindergeistes und deutscher Technik. (Z,B)

+ + + + + + + 

Die Eheleute Heinrich Welland und lilhelmine geborene

Schönfeldt, Schalker Straße 57, begehen heute das Fest ihrer

goldenen Hochzeit.
+ + + + + + + 

Auch einen 80. Geburtstag können wir heute wieder in der. 
Chronik vermerken und zwar ist es unser Mitbürger Aloert

Mönchhalfen, Cranger Str~ße 249, der diesen seltenen Festtag

in ausgezeichneter Gesundheit begehen kann.
+ + + + + + + 

Eine unserer ältesten Mitbürgerinnen Frau Barra, Herzog

straße 5o, kann heute im K~eise von 4 Kindern, 25 Enkelkindern

und 36 Urenkeln ihren 97. Geburtstag feiern.
++-t++++ 

Die aul- und Klauenseuche in dem GehHft des Theodor

Vöckin_g, Brauckstraße 46, ist erloschen.
+ + + + + + + 

Ueber eine Gebehochzeit bei Kleine Pawig in Scholven

im Jahre 1826, bei der 197 zahlende Gäste dem Brautpaar 400

Reichstaler spendeten, wird aus alten Akten in der "Buerschen

Volkszeitung" berichtet. (Z)
+ + + + + + + 

Im großen Saale des Hans-Sachs-Hauses findet die thrung

der Tur·ne,r und 'l'urnerinnen durch Oberbürgermeister BHhmer

statt, die als §ieger beim ersten großdeutschen Sport- und
- 116" - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 11f -· 

Turnfest in Bresla~ im Juli des vergangenen Jahres preisge

krönt wurden. Die Feierstunde wird umrahmt durch die Aufführut

des prachtvollen Films, d~r aib~ Ereslautage noch einmal

lebendig werden läßt. Der Oberbürgermeister hält eine ~angere.

Ansprache an die versammelten Sportkameraden und überreicht

den 41. Turnt1:·n und 15 TurnFrinnen als Dank und Anerkennung

eine besonders für sie angefertigte Stadtplakette. (Z) 
+ + + + + + + 

15. April

Heute können auf eine 25jährige Amtstätigkeit i~ Schul

dienst der Stadtverwaltung Gelsenkir•chen zurückblicken der 
Lehrer Otto Kahlert, ~er Lehrer ~endelin Ohnesorge, d~r Lehrerl

Heinrich Sager und die Lehrerin Paula Noje.
1 

Außerdem können auf eine 25jahrige Dienstzeit bei der

Stadtverwaltung Gelsenkirchen zurückblicken der Feuerwehrmann

Bernhard Po~tbrock und der Gelderheber Karl Heckmann
++➔++++ 

Aus dem Bericht des Arbeitsamtes Gelsenkirchen über die

Beschaftigungsla~ im Monat Marz geht hervor, daß in allen

Wirtschaftszweigen großer Bedsrf an Arbeitskräften vorhanden

ist, daß für g:r•ößere Bauvorhaben Arbeiter fehlen, daß ferner

die Frauenbeschäftigung eine wesentliche Ausweitung erfahren

hat und daß endlich f'ür den Bergbau Bergarbeiter aus Böhmen

und Mähren angefordert werden mußten. (Z)
+ + + + + + + 

• 1 
1 

Die

Bestehen

Firma Heinrich Doetsch kann heute auf ein 5ojahriges

zuruckblicken. Das Maschinentechnische Geschäft wurde

1899 durch Heinrich Doetsch gegründet. Aus seiner
im Jahre
werkstatt 1st mancher tüchtige~ Handwerker hervorgegangen.
Heinrich .J

0
etsch war r,,iitglied der Handwerkskammer zu Dortmund

uo,l,Münster. Er starb im Alter von 7o Jahren am 11. Februar 192'

Nach seinem Tode führte ~eine Frau das Geschäft weiter.
++++-1-++ 

Der .[rbauer des neuen Hygienischen und Pathollhgischen

Instituts zu Gelsenkirchen, der ordentliche Professor Erich
- 11, -
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Middner von der technischen Hochschule in Darmstadt ist plötz
lich im Alter von 44 J~hren verstorben. Er hat sich mit größ
ter Hingabe und mit ganzem Einsatz seiner künstlerischen Per
sönlichkeit und seiner hervorragenden Architekturerfahrungen
seiner Gelsenkirchener Aufgabe gewidmet. Es war sein Ziel, mi1
den neuen Institutsbauten ein besonders überzeugendes modernee
Bauwerk zu schaffen. Dieses Ziel hat er selbst nur in den

Plänen sehen und gestalten kennen.
+ + + + + + + 

Heute beginnt die diesjährige Gaukulturwoche des Gaues

Westfalen-Nord.In über looo Veranstaltungen des weiten Gau
gebietes soll der Kulturgedanke in den Vordergrund gestellt
und den schaffenden Menschen in Westfalen-Nord nähEr ge
bracht werden. Auch im Kreis Emscher-Lippe eowie in unserer
Tausendfeuerstadt sind zahlreiche Veranstaltungen vorgesehen.
Den Auftakt bildet eine Feierstunde des Ortsverbandes Gelsen
kirchen des Bayreuther Bundes, die zugleich den jungen Orts
verband zum ersten Mal in die Qeffentlichkeit treten läßt , 
Von den weiteren Veranstaltungen des heutigen Sonntags nennen
wir das Chorkonzert des Sängerkreises Gelsenkirchen sowie
eine Morgenfeier der Ortsgruppe Feldmark im Stadttheater.
Im Georgshaus sowie im Heimatmuseum in Buer werden 2 Kunst-

ausstellungen feierlich eröffnet. (Z) 
+ + + + + + + 

Kreisleiter Scholdra widmet der Gaukulturwoche in den
Tageszeitungen ein längeres Geleitwort, das eindringlich auf

die Bedeutung der Veranstaltun~inweist. (Z)
+ + + + + + + 

Im grasen Saale des Hans-Sachs-Hauses findet die feier

liche Verleihung der .Anerkennungsurkunden an die Betriebe
des Kreises Emscher-Lippe statt, ctie in diesem Jahre im Lei
stungskampf der Betriebe ausgezeichnet wurden. Es sind im
ganzen 247 Betriebe mit o.iesen Anerkennungsurkunden ausge
zeichnet worden. Die Uebergabe erfolgt in einem festlichen
Rahmen in Gegenwart von Vertretern der Partei und Abordnungen

der betreffenden Betriebe. Es sprechen Kreisobmann Pg.- 111 -
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Schlecnter und. Gauobmann Pg. Schürmann. ~Z)
+++++++ 

Der Landesverband Westfalen der Deutschen Lebensrettungs-.

gemeinschaft h~lt in den Mauern unserer Stadt seines Jahres

ta5ung ab, die mit einer Arbeitstagung. in der Aula des Adolf

Hi tler-Gymnas iums eröffnet wi:r·d und nachmittags im Bismarck

klub ihre /ortführung findet. Fs wird dort vor allem die

Zusammenarbeit mit der HJ erörtert. Zahlreiche führende Per

sönlichkeiten aus Partei und ,;;;taat, sowie Vertreter der Be

hörden nehmen an den Verhandlungen teil, (Z)
+ + + + + + + 

In der "National-Zeitung" wird die Artikelserie über
~ buersche Baugerf~wilien vor 300 Jahren fortgesetzt. (Siehe

Chronik Seite 111,114.) (Z)
+ + + + + + +

Die 11Gelsenk1rchener Allgemeine Zeitung" setzt ihre

Artikels€rie "Unser altes Bild" mit einer fotografischen

Wiedergabe des Turnklubs 1874 aus dem Jahre 1898 fort. (Z,B)

+++➔+++ 
16, April

Seinen So, Geburtstag kann heute der Ruhestandsbeamte

Wilhelm MBllers in völliger gei$tiger und körperlicher

Frische feiern. ner Jubilar war von 1886 - 1908 als Vollzie

hungsbeamte und von 1908 bis 1925 als Versorgungsheiminspek-

tor in Buer tatig.

., 

. 
1 
1 

+++++++ 

17, April

Die Lehrerin Hulda Halfmann kann heute auf eine 4oja.hri

ß€ Amtstati
5

keit als Ju6enderzieherin in unPerer Stadt zu

i:ückblicken. Der Oberbü1:·ger•11:.eister hat der ,Jubilarin aus die

sen:i Anla;in in herzlichen norten 1$ehaltenes Glückwunsch

schreiben zugehen lassen und darauf hingewiesen, daß sie in
vorbildlicher weis~ während der langen Zeit ihrer Arrtstätig

keit getreu ihre Pflicht als berufsfreudige Jugendbildn~rin

erfüllt habe, + + + + + + + - 11.1" - 
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Die Eheleute A. D~a und und s. geborene Bensch, Fischer-

straße 77, feiern heute das Fest ihrer goldenen Hochzeit. ~

++1++++ 

Ein alter Veteran von 1866 und 1870/71 :i..,...t unser MitbürgerI 
Johann M~ller von der Preußenstraße, erreicht heute das gesegne~

te Alter von 96 Jahren. (Z) 
+ + + + + + + 

Heute treten 640 Jungen und Mkdel aus Gelsenkirchen die

Fahrt ins Landjahr an. In diesem Jahr befinden sich die Lager

fur die Gelsenkirchener Jungen in Ost-Pommern und in Schleswig,.

die Lager für die Madels in Schlesien. Außerdem sind neue Lager~

geschaffen worden im Braunauer Land und im Altvatergebirge.

Gelsenkirchen stellt für das Landjahr etwa die Hälfte aller

Landjahrkinder aus dem Regierungsbezi.rk Münster, wo insgesamt

etwa 1250 Kinder in Betracht kommen. Auf die beiden übrigen

Städte des Kreisgebietes Emscher-Lippe entfallen weiterhin

etwa 420 Kinder, nämlich auf Gladbeck 180 und auf Bottrop 240

Kinder.
Stadtschulrat inkel, der "Vater des Landjahres", be

kanntlich Landjahrkommissar für den ganzen Regierungsbezirk

Münster, hat auch in diesem Jahre die umfangreichen und keines

wegs immer leichten Vorbereitungen für die Unterbringung und

die Reise unserer Landj ahrkinder durchgeführt. EAr war auch

gestern an den verschiedenen Bahnhöfen des Regierungsbezirks

Münster, von denen die Landjahrzuge abgingen, zur Stunde der
~ Abreise slbst dabei und gab den erwartungsfreudig abreisenden

Jungen und M.ä.del gute Ratschläge und herzliche "ünsche mit

auf den Weg.
Der Abschied auf dem Hauptoahnnof Gelsenkirchen vollzog

sich gestern nachmittag in zwei Etappen. Die Landjahrjungen

für Schleswig reisten im Sonderzug abends 19,21 Uhr ab, die

Kinder für Schlesien nachmittags um 17,lo Uhr. Das Bild, das

sich bei solchen GelP6enheiten bietet, ist uns nun schon ver

traut, Eltern und bngehörige zeigten wohl noch Gesichter, auf
denen ein wenig Abschiedsschmrrz zu mPrken ~ar. Hier und dort

g vergoß eine besorgte !,1utter wohl auch noch _ein paar Tränen.

Die Jungen und ~,ßadel aber zogen samt und sonders mit F1•euden
- lff - 
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hinaus in schöne deutsche G~ue, wo sie in enger Verbindung
mit der Scholle und ihren unverbildeten Menschen gesund und ~
stark werden und unter erziherischer Betreuung zu aufrechten,
gefestiiten jungen Menschen heranreifen sollen. Wenn dieses
Dreivierteljahr herum ist, wird die Tausendfeuerstadt sie in
prächtiger körperlicher und seelischer Haltung wieder bekommen.

+ + + + + + + 

18. April

Der Reichserziehungssninister hat die Genehmigung zur
Errichtung eines ueueu Werklehrerseminars in Gelsenkirchen er
teilt. Schon früher bestand hier ein solches Seminar in Verbin
dung mit den Schulwerkstätten der Georgschule in der Franz
Bielefeld-Straße. Die Genehmigung des Ministers ermöglicht
einen Aufbau auf neuer Grundlage und in Ausrichtung auf die na
tionalsozialistischen Erziehungsziele. Voraussichtlich wird

das neue werklehrerseminar seine Arbeit ab Oktober dieses Jahre

aufnehmen.
+ + + + + + + 

Das Fest der goldenen Hochzeit feiern heute die Eheleute

Wilhelm Gunia und Frau Karoline geborene Rogalla, .Auf dem

Graskamp 69.
+ + + + + + + 

Ihren 83. Geburtstag kann heute unsere Mitbürgerin Frau
Wwe Ida Schürfeld, Bronnerstraße 2o, in bester Gesundheit be-

gehen.
.,. + + + + + + 

Anstelle des bisherigen kommissarischen Stadtgruppenlei
ters des Verbandes der Kleingartner, ist der Kreisamtsleiter

der NSDAP. Pg. Zink getreten.
+ + + + + + + 

Die neu ein
6

erichtete Knabenmittelschule in Euer, die
heute erstmalig ihren Schulunterrichtzbetrieb aufgenommen hat,
kann glFich mit! Klassen und 150 SchülErn den Gnterricnt oe-

ginnen. + + + + + + + 
- 120 - 
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Im Rahmen d e r _la.ukul turwoche fLnd e t im gro ße n Saale des Hans

Sachs-Haus es unter d em Leitwort ":Küns tler•is ches Frauenscnaff en

eine Veraustaltunl d~s Deutschen Frauenwerks statt, in der

die Kulturarbeit der deutschen Frauen dargestellt wird. Der

Gauleiter Feichsstatthalter Dr. !:ie;,::~ sowie die Gaufrauen
schaft~leiterin F1:·au PolAtPr, &.u.ßeraem Kreisleiter Scholdra

und zahlreiche Vertreter der Partei und der BehBrden nehmen

an diesem Festabend teil, (Z,B)
++-+++++ 

Der Gewerbelehrer Hermann Küster von der Berufsschule
Gelsenkirchen-Euer, der Lehrer Frenz Kranz von der Rheinelbe
schule Gelsenkirchen sowie der Installationshelfer Franz Dorje~

kHnnen auf eine 25jährige Dienstzeit bei der Stadt Gelsenkir- 1 

chen zurückblicken,
+ + + + + + + 

Der Ortsverband Gelsenkirchen-Euer des Bayreuther Bundes

hält im Rahmen der Gaukuiturwoche seine erste öffentliche Ver

anstaltung ab und zwar mit einer Feierstunde in der Aula der

Droste-Hülshoff-Schule iu Buer. Die Veranstaltung steht unter

dem Leitspruch "Die deutsche Romantik". Studienrat Lindemann

spricht über das Wesen der deutschen Romantik. Frau~

Suhrm@.!! sjngt Lieder von Schubert, Schumann, Brahms und ~ag
ner. Sie wird am Flugel von ObPrstudiendirektor Bruns be-

gleitet. (Z)
+ + + + + + + 

20. April

Heute begeht das im großdeutschen Reich geeinte deutsche

Volk einen Festtag ganz besonderer Art. Es gilt dem Begründer

und Hüter der deutschen Einheit, unserem Führer Adolf Hitler

zu seinem 5o. Geburtst.!:!E ein Treuebekenntnis der Tst darzu

bringen, Unsere Arbeiter-Großstadt hat ihr Festkleid angelegt.

Ein einziges buntes Flaggenmeer in allen Straßen der Stqdt

ze1~t die Liebe und Verehrung, mit cter gerade unsere Bevblke-

rung zu unserem Führer steht.
In sämtlichen ort~gruppen der Partei fjnd~n Feierstunden

statt, in decen des Führers gedacht und ihm erneut die Treue
- 121 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



" r,., 
•- .l.G.L - 

bekundet wird. lX~~~ 
Im großen Saale dPs Hans-Sachs-3ausPs vollzi~ht sich

abends die Vereidigunß von 2 800 polj_tisc:a.en .Leiter-n des

Kreises Emscner-Lippe. (Z,B)
Im Laufe des Tages findet die feierliche Ueberaeisung der

14jä~ri.gen }?im..E_fe und Jun6::näde1 in die HJ. und den EDM. statt.

(Z,B) 
Die Zeitungen gedenken in langen Artikeln und zum Teil

in Sonderausgaben des F'ührers und seines Werkes. Die "National
zeitung" erinnert an den Pesuch des Führers im vergangenen

Jahre in unserer ~ausendfeuerstadt. (Z,B)
+ + + + + + + 

Oberbürgermeister Böhmer hat derr. 1'"'ilhrer, der bekanntlich

Ehrenbürger unserer Tausendfeuerstsdt ist, zu seinem 5o. Ge

burtstag das nachstehende Glückwunschtelegramm zugehen lassen:

"Mein Führer!

Inrem Ehrenbürger, dem ~chöpfer und Führer Großdeutsch

lands, entbietet die Stadt Gelsenkirchen zum 5o;~J,lrts
tage die herzlichsten Glückwünsche und verbinde~~Ge

löbnis unwandelbarer Treue und Dankbarkeit.

Heil mein Führer!

Böhmer, Oberbtir~ermeister."
+ + + + + + +

' w 
1 

Kreisleiter Scholdra veröffentlicht aus Anlaß des 5o. Ge
burtstag des FührErs einen längeren Aufruf unter der Ueber

schr:ift "Ftihre:r·, dir gehören wir 1", der mit den Worten schließt:
"Wir, die Volksgenossen~chaft des Kreises Emscher-Lippe, ver

sprechen den:i Fuhrer, daß wir stets Mitstreiter und Mitkämpfer
an der Verwirklichung seines Zieles bleiben werden und daß uns

weder Not uoch Gefahr jemals von ihm trenaen soll. (Z)

+ + + + + + + 

Der Rentner Rudulf Ftredr1chs, Mechtenbergstraße 134,

kann.heute in Gesundheit und Frische seinen 80. Geburtst~g

feiern.
+ + + + + + + 

- 122 -
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Auf ein 4o-jähr1ges Berufsjubiläum kann beute die Hebamme

Frau ,Ap.na „e 1ßmann, Theodor-Ot te-C' tra Be, zur·ückbl icken.
+ + + + + + + 

21. A'gril

Der Gewerbelehrer ßermann Küster von der Berufsschule Gel
senkirchen-Euer und der Install tionshelfer franz Donjes von den
St dt erken können auf eine 25jährige Dienstzeit bei der Stadt

Gelsenkirchen zurückblicken.
+ + + + + + t

-'2• April 

Der Lehrer Franz Kranz von der Rbeinelbeschule el enkirche

kann beute auf eine ~5jährige .mtstätig eit 1m Volk ~cbuldienat

der Stadt Gelsenkirchen zurückblicken.
+ + + + ➔ + + 

Der _ännergesnagverein 11Einigk.e1t" Schalke begeht heute im

Rahmen eines festlichen ?rogramms die Feier ~eines 5ojähr1gen
Bestehens. Die Veranstaltungen erden heute abend eingeleitet mi 1 

einer" eihestunde der u ilt" im großen Saale de. H us-C"echs
Hause. Der Sonntag bringt zunächst eine Heldenged nkfeier und
anschließend ein große Freund chaftssingen. Den Au klang bil
det am Sonntagnachmittag ein roßes e„tkonzert ,. ausgeführt
vo annergeeangverein der Rhe1n1sch-,e tfälischen Sprengstoff
AG.

1
Troisdorf. Oberbürgermeister BOh.mer hat die Schirmherr

sch ft über das goldene Jubiläum übernommen und in eine Ge 
leitwort des Festbuches die verdien~te der" ,inigkeit' um den

deutschen .ännergesang gewü:r-digt.
+++++++ 

Der Zug 1 der Bereitschaft (m) Gelsenkirchen IlI ( ue~- it 
te) des Deutschen loten Kreuzes kann heute auf e1n ?.~jahriges

estehen zurückblicken. Im EchtPrbruch'schen Saal find t in
Anwesenheit zahlreicher Ehr ngäste die ailbe~ne Jubelfeier
statt. In d n Zeitungen er cheinen ausführliche Artik l über

die Ge chichte des Jubiläumszuges. (Z)
+ + -t + + ... + 

- 123 -
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Daa Mitglied unseres Stadttheatera, der Schauspieler Karl
Josef Salzmann, der zu Beginn der diesjährigen Spielzeit ver
pflichtet wurde und am Anfang einer hoffnungsvollen Laufbahn
stand, ist heute morgen nach kurzer fChwerer Krankheit versch1e
.!!!l!· Der junge, aus Frankfurt stamm nde Schauspieler, ist den
Gelsenk1rc;hener Theatertreunden 1.n zahlreichen Rollen eine be
kannte und beliebte Erscheinung geworden. Mit dem ihm eigenen
Eifer setzte er sich noch zuletzt in den Prob n für die Au.f'füh-

✓

rung "Der Einsame" ein, die innerhalb der Gaukultur :roche gege-
ben wurde. La war dem sympathischen Schauspieler nicht mehr ver
gönnt, in diesem Spiel den Hans ECkardt zu verkörpern. Mitten

aus seiner Arbeit rief ihn ein jäher Tod ab.
+ + + + + + + 

Der Leiter der Fox•schungsstelle für daa ~olkstum im Ruhr
gebiet, Hauptschriftleiter Dr. Rrepohl, spricht gelegentlich
eines Vortragabends des Vereins .für Orts- und Heimatkunde in.
Buer über "Die Herkunft der Bueraner". Grundlage und Ausgang -
punkt dieses ungemein interessanten, ufscblußreichen Vortrages ·'
bildete die 1,hm vergangenen Jahre in den Schulen durchgeführte
Fragebogenaktion zur Feststellung der stemmesmäßigen Herkunft de
Schuljugend und ihrer Eltern und Voreltern. Von 1925 Fragebogen
waren 742 in ihren vollstä digeu Er ebnissen für die Forschung
ver eudbar. Es waren danach in Buer-lUtte 86 Prozent Kinder in
Buer geboren, von den ~ltern nur noch 36 Prozent, von den
Großeltern 16 Proz nt, von den Urgroßeltern nur noch 7,6 Pro
zent. Interessant waren in diesem Zu ammenhang auch die Ausfüh
rungen de vortragenden über die zusammenhänge zwischen Indu tr1
ent 1cklung und anderungsbewegung1über Ehen zwischen O t- und

estdeutschen und über die eobachtungen auf dem Gebiet der Ge-

burtenhäufigkeit.
+ + + + + + + 

23. Aori}-

Die J1t e Karl Deutschmann, geborene Lindenau, elfort
straße 4o, begeht heute ihren 85. Geburtstag. Die Jubilarin
kam 1 Jahre 1876 aus ihrer ostpreußischen Heimat nach Rott
hausen. Ihr Ehemann starb 1936. Von ihren 11 Kindern leben
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uoch 5. Außer diesen können 8 Enkel und 2 Urenkel der hochbe

tagten itbürgerin ihre Glückvünscbe darbring~n.
+ + + + + .f +

Die "Gelsenkirchener Allge eine Zeitung" etzt ihre rt1kel•

serie "Unser altes bild'' m1 t der Wiedergabe eine
des ännergesangverein "Cbncordia11-Schelke aus de

fort. (Z,B) 

Gruppenb 1 ld e e 
J hre 1900

+ + + + + + + 

Heute kenn der Kes elscbmied Friedrich Gundermann, Düppel-

stroße 21, sein 5ojäbriges Berufsjubiläum feiern. lr trat 23.
April 1889 als Lehrling bei der Firm illmann in Dortmund ein,
um das Keaselschmiedehandwerk zu erlernen. Bis zum Jahr 19o2
arbeitete er bei dieser Pirma als Geselle und trat dann bei der
Harpeuer A,• ein, bei der er seit 19o9 ununterbroch n al Kes- 

selschmied tätig ist.
+ + + + + + + 

ach den erstsunlichen L 1.stungen der vorjähr1gen Kinder

landverschickung hat die NSV-Kreisamtsleitung 1m Emscher-Lippe
Kreis auch jetzt bere1 t die organisatori eben und onst1gen Vor• 
arbeiten für die Land- und Erholungsheim•erschi~kung im ommer 
halbjahr l~Z9 aufgenommen. Der erste iransport von nahezu 600

erholungsbedürftigen Kindern ist in diesen Tagen in den Aufnahme•
gau agdeburg-Anhalt gegau~en. eitere Tran~porte ~1nd in Vorbe
reitung. ür den Aufenthalt aer inder kommen in ?rege di Ge
biete an der Nordsee und Ostsee, die Bayrischen Berge, liittel-

deutschl nd, des Hessenland, Hannover,
++++-i++ 

ach n, Ostpreußen u • 

24 • .t pril 

In körperlicher und geisti er Frische kann heute uns r 1t.
bür er Karl Deichmann, ,,udetenstr ße 14, seinen 82. Geburtstag
begehen. Lr stammt au Kassel und hat Schalke zu seiner z eiten

Heimat gemac t.. 
+ f + + + + + 

·1ectlun~, die bis jetzt aus 37 schmucken 1ntam1-
- 125 -
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lieubäusern in Ueckendo1f besteht, erhielt anläßlich ihres

e1uj'"hr1gen Bestehens den nesuch von Vt-rtretern der Partei

und Beböi-dea, die •ich davoa überzeugen konnteu, daß hier
eine wirkliche Muster iedluug geschaffen wurde. {Z)

++++-++st 

a4. Apr~'!,

Da• Stat1stigche und ahlamt hat die Vertreter d r Orts
pre e zu einer Besprechung wegen der Durchführung der bevor
at hende Volks-, Berufs- und Betriebsz„hlung zuaammenberufen.

Dr. Qroße-Boymanu. gibt einen~ berblick. über d1e Bedeutuu
dieser Zählung und erläutert eing heud die Fragebogen. Den

chriftleitungen wird ausgiebiges Aufk.lärun smat rial f"r
die redaktionelle Bearbeitung zur Verfü ua.g g stellt. (Z)

+ + ... + + .. + 

Die J!erkscharst9ßtrut>pfüb,re,!_ des reises scher-Lipp
treten in Buer zu einer ganatagsachulung zu ammen. Di Veran

taltung beginnt Dlit eiuer j orgeofeier, a.n die sich ehrere

Vorträge uschließen. (Z) 
+ + + + + + + 

Im St dttheater, an d r Stätte seine :1rken t1ndet

eine eindrucksvolle I~auerfeier für dep v
sp1eler Karl Jgsef Sal;;mann statt. (u) 

. ' 

+ + + + + + + 

?.5. April 

Die .c.helalte Johann allmann und Sophie geborene llaeelhoff

Grenzstraße 134, begeben heute das seltene Fe t ihrer d1a an
t nen Hochzeit. Die Tra~ung d s bepaare• t nd heute vor 60
Jahren in Dortmund tatt. ~ach einer zwanz1gjähr1gen Arbeit,.;., 
in ngland kam das Pmar nach de _u...a,ge wieder noch Deutsch-
land, Hier fand Johann Ballmann wiede~ seine Arbeit. Von den
ll in ern des Jubelp a~es leben noch 7. ußer diesen grüßen
18 .:1nkel und lo Urenkel mit den vielen reunden und ek .na 
ten das Jubelpaar, das sich t~otz des hohen Alter noch guter

Gesundheit erfreut.
+ + + + + + + - 126 -
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Die Witwe Auguste Becker, Christinenstraße 4, feiert heute

ihren 85. Geburtstag. 4 Kinder, 13 Enkel und 7 Urenkel können

ihr heute ihre Glückwünsche darbringen.

+ + + + + + +

Noch ein Jubiläum haben wir 'Zu verzeichnen: Unsere Mitbür

gerin Frau Witwe Neumann, Beethovenstr.7, wi~d 83 Jahre alt.

Sie stammt aus Ostpreußen und wohnt seit 1894 in Gelsenkirchen.

+ + + + + + + 

Einen heimatgeschichtlichen Artjkel veröffentlicht die

"Gelsenkirchener Zeitung" unter der Ueberschrift "Lokale Sor

gen damals und heute" - Bas Bild der Stadt im Spiegel der 'Gel-

senkirchener Zeitung" von 1883". (Z)
+ + + + + + +

Im Sitzungszimmer des Hans-Sachs-Hauses findet vormittags

eine Pressebesprechung statt, in der der Stadtkämmerer Bürger

meister Dr. Schumacher den Vertretern der Zeitungen eingehende

Erläuterungen zum neuen Haushaltsplan macht.

+ + + + + + + 

Die Ratsherren der Stadt Gelsenkirchen versammeln sich

nachmittag~ im Sitzungszimmer des Hans-Sachs-Hauses zu einer

wichtigen Beratung, die in erster Linie dem neuen Haushalts

plan gilt. Oberbürgermeister Böhmer gibt in einer großangeleg

ten 11/2stündigen Rede einen Ueberblick über die Entwicklung

der städtischen l'' inanzen seit der na t ionals ozial ist ischen Macht

übernahme und über die Verwaltungsarbeit in den einzelnen Dezer-

naten und Stadtämtern.
Bürgerme~ister Dr. Schumacher erläutert anschließend den

neuen Haushaltsplan, der zum ersten Mal seit 1928 im Voran

scnlag ausgeglichen vorgelegt werden kann. Die Haushaltssatzung

für das Rechnungsjahr 1939 hat folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1939

wird im ordentlichen Haushaltsplan

in der Einnahme auf 43 oll 700 Rli! 

in der Ausgabe auf 43 oll 700 R.lr! 

und im außerordentlichen Haushaltsplan

in der Einnahme auf 5 149 ooo RJ,f 

in der Ausgabe auf 5 149 o o o Ritt 127- - 
festgesetzt.
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Die Steueraätze (Hebesätze) für die Gemeindeet ucrn, die fi; 

jedes Rechnungsjahr neu teetzusetzen sind, werden wie folgt

festgesetzt,
1. Grundsteuer

a) für die land- u.rorstwirtscbaftl.Betr1ebe Rebesatz 1sO vH

b) u " Grundstücke , , , , , , , , , , , "~ 265 "" 
c) Aehrbelastung emäß § 3 des Einführung ge

aetze ~u den Realsteuergesetzen vom 1.12.
19Z6 von den Eigentümern solcher im eotadt 
bezirk belegenen Grundstücke, die nach den
ortsstatutarischen estimmungen und den po ...
loze111chen Vorschriften an die in ?re ·e
kom enden Qemeindever n taltungen ange-
.,c.blossen sind:
a) 14 vH der veranlagten Steuermeßbeträg

für die StraBenre1n1gung bei bebauten
Grundstücken,
7 vH der veranlagten Steuermeßbeträge
für die 0traßenre1uigung be1 unbebauten
Grundstücken,

b) ll vr der veranlt> ten rteuermeßbet.räg;e
für die iüllabfuhr,

c) 37 vH der veranlagten qteuermeßbeträge
für tlie Stadtentwaseerung. Di ,rmäßi
gung für die eteiligten an der ~mscher-
genoc~euschaft wird auf 19 vH und an
dem Lippeverband auf 7,6 vH festgesetzt. 

_, 

2. Gewerbesteuer
a) uach dem Geweroeertr ge und de Gewerbe~-

pital ••• • • • • • • • • • • • • • • ebe atz 220 vH

b) Lohnsu.mmensteuer • • • • • • • • • • • '"' 1180 vH

z. Zweigstellensteuer
a) nach dem Gewerbeertrege und dem Gewerbe-

kapital
b) Lohn ummeuteuer ••••••..•••

4. Bürgersteuer •••••••••••••••
Ka senk.r d1te werden nichtm Anspruch genom

., tt 

0 II 

'" 
en.

286 vH 

1534 V. 
600 vH

ner Gesamtbetrag der arlehen, die zur e~treitung von

Ausgaoen des außerordentlichen ausbaltsplans be timmt sind,
wird uf 2 580 ooo ,~feste etzt. r soll nech dem Haushalts-

plan fur folgende zwecke verwendet erdeus

· 1. B u von Volkswohnungen
2 500 000 Ra

2. r~eiterung des Getreidespeic ers der Hsfen
betrieb~ge ellechaft mllH· am Stadthafen Gelsenk.

3. Errichtung von unterkänften auf dem Flu~plotz
in Gels nkirchen-Rottnausen

Gelsenkirchen, den 24. April 1939

50 000 ""

30 000 !fit 

De1· Oberbürgermeif'ter 
- 128 -
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Die' · tional-Zeitun' erinnert d r n, daß der ~-leh

r-er u estfaleu- 01·d vor lo Jahren in Gelsenkirchen
be ~ün1et wurde. Si gibt einen Ueb rolick über di. ntiick 
lun und den ~ie ·es ug des c-Lehrerbundea durch da Gauge-

biet. {Z) 
+ + + + + + + 

26 • .April

Die ~heleute ohann Dudeok und Dorothea g borene at
achuk, ar tstraße 12, begehen heut aa et ihr r gold -

nen Hochzeit.
.. + + + + + + 

=-=;;,.;:.;=g.;:;.===--...;::..;==---=e.;;..:.t_r~i~e~b....e bat 1m Gau e tfalen-
oz-d diesen Tagen eine weitere entsch id ·nde tappe er- 

r icbt. achde kürzlich bereit der Gauobmann Pg. Schürmann
eine ro e nz hl von trieben auch in nser re1 m-
sc e - ipp mit ein r n rkennung urkunde ausz lehnen konnt,
wurden heute in einer fei rlic en itzung der Arbeit kam r

stf len- ord die audiplome verliehen.
Unsere Stadt darf al ein be on r erfr ul1ches

Zeichen b trachten, daß ie bereits im Vorj hre mit dm G u
diplo au~ge~ ichn t n etr1 be ä tlich di se Auszeichn ng
für ein ,iteres.Jshr rhalten h ben. s 1 d dies:
in Gel,enK1rchep: Deut erk cbalker V reinf

Albert .......___._. etallpreß erk;

Johann fingstm nn, etz er i; 
Olex, D utsche Benzin- u.Petrol umges 11 chaf

1n Buer: H1bern1 G, Sch cht nlage Ber annsglücki
ukircnen chf., auunt rnehm n;

Gustav u.Ernst renner, icho ol ·denfabrik;
Zu diesen Betrieben, die ih1e Auszeichnung nu

1 z eiten ahr-e tr n dürfen, komm n sehe eit r· 
deue das Gaudiplo vom auleitez· Dr. eyer er tmali

t.r 1 b , 
vevlie-

hen wurde. sind die:
in G ls nk1rchen: Glückauf- rauerei;

schon

brik;

Co.; 
piele. 

- l 9 -

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 129 -

in Buer· paPorawerk _renner Co., Bonbvnfabrik;
Bu.ersche Snar~ und Darlehenskass~.

Dam1t hat unPere Stadt der Arbeit im Leic:-tungskampf der
Betriebe innerhalb des Gaues e tfalen-Nord einen erfx•eulich
hohen Anteil von Betrieben ge tellt, denen des Gaudiplom ver 
liehen werden konnte. Uöge diese Auszeichnun ein Ansp»rn sein,
ia. demselben Geiste weiter zu arbeiten für die· 'efolg chaft. und
auch a•ri im kommenden Leistungskau:.pf nie t n chzulassen in de:r· 
~orge für die in den Betrieben schaffenden deutschen senschen.

+ + + + + + + 

27. Apri_l 

Auf das gesegnte Alter von jo Jahre~ kann heute unsere it 
bürgerin rau Aargarete urgsmüller. zurückblicken. Die hochbe
tagte Frau verbringt ihr@n Lebensabend im st„dtii:-chen Alter_ 

heim in ~ottbausen, scnonnebeokerstreße.
+➔•+++◄·+ 

28 •. April 

n der" uerschen Zeitung" erscheint ein heim tkundl1cher.

Artikel unter der Ueber~chrift "Bertre von Lge, Herr von orst".

(Z) 
+ + + + -+ + + 

)ie oJational-Zeitung" veröffentlicht einen s1ppenk:undl1-

chen Artikel unter der Ueberschrift "Die Sipne der Ternedd~"•

(Z) 
+ + .. + + + + 

Der großdeut~che Reichstag 1st au! 12 Uhr zu einer Sitzung 
zusammenberufen, um eine Erkle:Lr·ung der Reich"'r€g1erung e-ntgegen 
zuneb.men. Der iihrer erteilt in 21/2stündiger Rede dem Präsiden
ten der Vereinigten Staaten eine deutliche Antwort auf seine an

ihn gerichtete "Botscha:f't" über die Unante tbar•ke1t der kleinen 

Staaten. äbrend eine vom hysterischen Kriegsgeschrei erfüllte elt

die er Jntwort mit dem Gefühl der Unruhe und un~ichErheit ent

g gens1~ht, versaGllllelt sich das 80- illlnnea-Volk Großdeutsch
lands vor den Lautsprechern, um in unerschütterlichem lauben
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und mit fester zuver~1cht die Bots~hatt des ührers zu verneh

men.
Als die Jittagsstunde schlug, da gab es auch 1n unserer tadt

der rastlosen Arbeit nicht einen enschen, der nicht der Stim
m des FülJ:e rs gelauscht hätte. Das Surren der .aschinen ver

stummte und die Räder hielten ein in ihrem Lauf. Die Stadt der

Arbeit hörte ihren Führer!. In den Fabriken und Kontoren, in

den Gaststätten und den ,1ohnungen, überall saßen die en chen 
unserer Stadt um die Lautsprecher versammelt. Wo sonst das
Lied der Arbeit ertönte, da sprach der Führer zu seinem Volk

• • 
und er sprach die Sprache eines Volkes. Die elt aber hat
die Ant ort gehört, die ~utwort einer uner,;chütterlichen oe

einechaft, eines Volkes von So 1111onen deutscher enscben.
+ + + + t + + 

Die ~heleute GuEtav Drie~ und ,1lhelmine geborene 11-

zeit, 'eldhauser :traße lo3, begehen heute das Fest ihrer

&o~denen Hochzeit.
-1 'f +++++ 

29. ;er11 

In seltener körperlicher und geistiger Frische und Rü
stie. eit begeht heute der aufmann eter Gortemaker, Karoli

nenstraße 11, das Fest seines§,. 'Jeburtstages.
+ + + + + + +

ueber die _gec;chichte de~ Rundhöfchen~ erscheint 1n der
"Gelaenkirchener Z 1 tung " eine heimatkundliche Abhandlung. (Z)

+++++++ 

Die ,,. ational-Zeitung" beschließt ihre rtikelseri
"uersche auernfamilien vor 3oc Johren". (Siehe hierzu Chro-

nik Seite 111, llZ, 117). (Z)
+++++-t+ 

io. AprU 

In der 
1
Gelsenkirchener Zeitung wird unt r der Ueber 

schrift rtGab ee eine Eickeler Burg?" ein heimatkundlich r Ar-
- 131 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 131 -

tikel vex·öffeutlici t unter Benutzung einer arte, die sich 1 
G i1eimen btsatsa1•<.ü1iv in erlin 'befindet. (Z) 

+ + + ➔ • ·' + + 

111 ihrer .Art.ikelserie 0Unser altes ·~ild II veröffentJ ich t 
di 11Gelc:enki:r•chener P.llge.meine Zeitung" die ,iedergabe eines
Bildes des ,r'e\jjgervereins im alten Qst-Braubauersch ft au den
7oer Jauren • .Auf dem LJild sind meist Te1lnehmf•I' der Kr1e„e 

1864, 1866 uud 1870/71 vereint. (~ ,B)
+ + + + + + + 

Unter den eich.g;§iegeru im. diesjii.brigen Reichsberuf~wett

kampf befindet sich auch ein Gel enk.ircheoer. In der Gr·upp 
"Druck u.nd Papier" wurde bei den Erwachsenen der Fachkaufm nn

ans ;eber aus ·elsenkirc an reich sieger. Hans ,eber ist
etriebsauge:höriger der uchdr:icke:rei Chri".ltieu ünstermann.

Gele~entlich eines ;ameradsehaftsab nd der irma \i·UI·de er in 

besoncterere eise geehrt. &)
+ + + + + + + 

unsere trbe1terstadt steht ganz im Zeichen des ational

f!iertags d(l:S deutschen Vqlkes. Flaggeuschmuck und jun es
~ün an allen Häusern und auf allen öffentlichen .l~tzen

geben dem Bild der vtadt heute das Gep1:•ä ·e. weider verhindert 
strömender Re~en die vor eseben n großen Aufmä~~che. Nur die
Hitler-J~geu~ kann noch die vorgesehene Fei~r auf dem ilden
bruchpl tz begeben. Hier spr1;ch t OberbüJ? er:nei ter 1löh::ner 
zu den elsenkirchener Jun·en und ädels über die Bedeutung
de 1. uei 1m germani chen ~rsuchtum. r w ist d raug hin,·
daß der ühr r diesem a..., ieder eine alte ede tung gege
ben hat• Er gibt seiner Freude darüber usdruck, daß auch
d1e "'elsenk1rchener Jugend restlos sich ein0egli€dert h t
in die ront der j un en neutschr, n... und mit h, ller Beg,,.iste 
rung den Fahnen des Führe~e in eine schön~re deutsche Zukunft

folgt• (Z) bends finden in allen Sälen de Stadt Gefolgschafts- 
f.eiex•.9 statt, bei denen ührei· und Gefol schaften der einzel 
nen erke 1n kameradscb~ftltcher ·e1se ich d r Freude hinge

-ben. Ueberall das gl tcne ildt nä lieh die Ver irklichung
- 132 - 
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des Leitmotivs des Natidnaleo Feierte s des deutFcben Volke

"rreut Euch cles Lebens!"• (~)
.. + + + + + + 

Kreisleiter fcholdr..§. veröffe-utlicht sus ulaß des ational
feiertags· des deutschen Volkes einen 1·ngeren Aufruf unter der..., 

Ueberscui:·ift 11, est der clla.ffenden". Die Schlußsätze diese 
flaia,menden ppells der Ein.igkei t und der J,.,:r•eude wollen wir auoh 

in der Chronik festhalten:
''I euve ist der l. , ai nicht nur ein FeiL.)rtag, sondern der F ier- 
tag des deutschen 'Volkes. In allen dE:Ut.>chen l,andeu regt sich 

heute die Arbeit wiecer otär~er deun je.
Alle danken wir un~ere Führer Adolf itleri der s lb t

den Spaten zur Hand ni...mt, um den oaeu ewige1-- deutscher Hei
at reif zu machen für die Saat zuk.ünfti er Geschlechter.~

i t eiu unv r äng~ich~s verdienst, den Geist der Selbstlo ig

keit, der ännlichk it und Kraft gegen eine g nze Welt von
1u·en 1n unserem Volke z öiege geführt zu haben.

Aus de internationalen Kampftag 1 t ein nationales Fest

des .i' r1edena des ganzen d eutsohen Volke geworden.
ex· 1. ,ai soll uns allen. die bre deutscher t.rb 1t zum 

ewußtsein riniz;en, aber auch zugleic 1n Tag der Lebensfreu
de deshalb sein, weil er einen Tag des Danke gegenüber allen

chaffenden Volks enossen darstellt.
Am 1. ai marschieren ~lr mit fdolf itlEr weiter in die

neue eit einer sozialen Ordnung auf der Grundlage von Blut und

oden.. . ... eil ~it er! 
cboldra, Kreisleiter• .. " 

+ + + + + + 

usex· , itbürger -=ud 1g Nelle, Ottestraße, kann heute seinen 

8. Jeourtstag bcgeh~n.
+ + + + + .,. + 

Der tad inspe t.or A,golf LE1ngner kann auf' eine g5.Hihrige 
.;;;.:::.;:;.::::.;::...;t;.;;z:..;e:..;1 ..... ~ bei den ..,tedt ·erken Gelsenk.ircb.en zurü 1tblick.en. 

+-4-t+ ++ 
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Unsere Mitbürgerin die itw Katharina M6ller, genannt

uoma Schulz", Ronnstraße 45, "begeht heute bei bester Ge und

he1t und 1n geistiger Frische ihren ~7. Geburtstag.

+ + + + + + ♦

Die Gefolg•chaft der Stadtveraltung begeht in sämtli
chen Räumen des Hans-~achs-Hauses im Pahmen eines Kamerad
schaftsabend den ationalfeiertag des deutschen Volkes.
Oberbürger et ter ßohmer endet sich zu Beginn der Veran
staltung in einer längeren Rede an seine M1ta:r•beit r, u.m die
Bedeutung des 1. ai im 3. Reich hervorzuheben und di ge•al
t1gen andlungen aufzuzeigen, die sich itn Laufe der verg nge-

• nen 6 Jahre ger de auch im Hinblick auf die aifeiern "bege-

ben haben.
Bereits am 3o. April waren die Gefclgaohaf'ts 1tgl1eder

der Stadtverwaltung: aus Buer 1n den dort.1.gen SChauburggaat
atätten versammelt, um in kameradschaftlicher ,eise den a
t1onalte1ertag de deutschen Volkes zu begehen. Hier sprach
Stadtbaurat Fuchsloche.,t zu den versammelten und überbrachte
ihnen die Grüße und ünsche ctea Oberbürgermeisters. (Z)

+ + + + + + + 

3. aj. 

Es i&t nun schon ein schöner und zugleich traditioneller

Brauch für die ICrei amtsleituug der SV a Tgdestage des er~
aten gauamtsleiter• der NSV für estfalen-Nord, Pg. Ott2,
Schlimme, sich mit de gesamten Kre1 stab an dessen Grabstät
te auf de Gelsenkircheuer Südfriedhof zu :versammeln, um de
treuen und vorbildlichen Kameraden zu gedenken. Auch heuer
wird dieser soh0ne rauch gepflegt. Kreisamtsleiter Hagemann
l gt 1m Rahmen der schlichten Gedenkfeier einen Kranz zum
Z 1ohen der Dankbarkeit und dee ffievergessens am Grabe Otto
Schlimme' ~ieder und würdigt in einer mrzen Ansprache die
unvergeßlichen Verdienste des Heimgegan nen um den Aufbau

der NSV 1m Gau e tfalen-Nord. 
+ + + + + + + 

An der Ecke ickingstraße und Theodor-Caaella-,traße
früher (Moltkestraße) stand bisher in altes Hau, das au en
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und innen der St dt bestimmt nicht zur Zierde gereichte. Es
war immer schon der uu eh, daß die es Haus entweder umgestal
tet würde, oder der pitzhacke zum Opfer riele. u letzterem
bat man sich entschlo seu. N ohdem die 1n~ohner au gezogen w - 
ren, ka en Arbeiter, und nunmehr zeugen nur noch kleinste Reste
davon, daß hier ein Haus tand, das an die älteste zeit dea

iehagen erinnerte.
Dieses äuschen stand schon, le die Bauern au Gel0enk1r

chen ihr Vieh in der ,eidegerechtaame im iehagen weiden ließen.
elche Geschichte 1st an aie em alten Haus vorbeigegangen! Al

e gebaut ,urde, war nach allen S iten hin eide- und Bu eh erk.
Dann K die Eisenbahn und danach der Au bau d r traße n eh
Bochum und 1 Laufe der Zeit wurde das alte, kleine Häu ohen
immer kleiner, weil die großen äuser es tast rdrückteu. Und
nun hat es einer neuen Zeit weichen üs n.

+ + + + + + +

Seinen 86. Geburtstag be eht heute un er itbürger H.

Schlaffke, ür tenberg traße.
+ + + + + + + 

4. ai

Die Schriftleitung d r" tional-ze·tungr h t den ildh ur
Iubert N1etsch auf dem Halfmannshof auf e ucht und berichtet üb r
aeine neuest n Schöpfungen in einem bebildert n Artikel. (Z,B)

+ + + + + + + 

In einem längeren rtikel befaßt sich die ttQ l enkirch ner
Zeitun "mit dem Bergarbeiterstreik vor 5o Jahren. Es erden
darin die sch erw1egenden hochpolitischen Folgen dieses ~treik
an der uhr au dem Jahre 1889 geschildert. (Z)

+ + + + + + + 

Im c1tzungszimmer des Rathauses uer macht Stadtbaurat
fuchslocher vor den Vertretern der Pre e ausführlich Darle
gungen uber die städtebauliche Ge taltung unserer Stadt en Hand
zahlr 1cber Pläne. Ueber die aktuellen, für die Veröffentlichung
reifen Plane werden den Schriftleitungen kizzen und on tig

Unterlagen zur Verfü ung ge tellt.
+ + + + + + + 
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5 .Ltai 

Unter dem Vorsitz von Stadtrat Dr. endenburg traten die
Beiräte für die ngelegeuheiten des Verkehrswesens im Sitzungs
zimmer 1 des Hans-Sachs-Hauses zueiner Beratung zusammen. Es
wurden eine Reihe von notwendig gewordenen Straßenumbenennun
gen sowie Straßenneubenennungen besprochen. Dabei wurde u.a.
auch festgelegt, daß die Verbundenheit Gelsenkirchens mit un
seren deutschen Brüdern im Sudetengau und die Freude über ihre
durch den Führer erfolgte Heimkehr ins Großdeutsche Feich da
dur.Ch zum Ausdruck kommen soll, daß eiu Teil der ..."traßen in
den neuen Baublocks ia Horst Städtenamen aus dem Sudetengau

führen sollen.
Eine längere Aussprache führten die Beiräte unter Hinzu-

ziehung von Vertretern der Partei sowie der in Frage kommenden
Organisationen über die Gestaltung einer daa ganze Stadtgebi t
umtassenden Stadtwerbegemeinschatt. Ee ergab sich dabei ein
völlige Uebere1nst1mmung darüber, da8 nur eine Stadtwerbege
me1nschatt, in der allte Ortsteile und Bezirke zusammeng:eschlos
aen sind, die Aufgaben erfüllen kann, die 1m Interesse der Ge
aamstadt durohgetührt werden müssen. Schon in allernächster
Zeit wird die neue Stadtwerbegemeinschatt endgültig begründet
sein und dann ihre Gemeinschaftsarbeit zum Besten unserer
Tauaendfeuer tadt aufnehmen können.

it der Führerehrung schlomStadtrat Dr. Wendenburg die

Verhandlungen.
+ + + + + + + 

6. ai 

Die itwe Maria Hallscheidt, Grüner eg 11, kann beute
ihren 80. Geburtstag feiern. 1 Kinder, 22 Enkel und 6 Urenkel
können 1hr heute ihre Glüclwünscbe darbringen.

+ + + + + + + 

Heute und Morgen rufen Fanfaren der Jugend zum Reichs
opfertag für das deutsche Jugendherbergswerk aut. Die HJ.,
daa deutsche Jungvolk• der BD wetteifern miteinander• um
dieser Sammlung einen vollen Erfolg zu ver chaffen.

Dr Erfolg ist nicht ausgebliebens Im Bereich des C!tand
ortes Gelsenkirchen und Buer sind alle Erwartungen übertrof
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f eo. worden. Es wurden über 13 co o , - R.i,. gesammelt. Das bedeutet
gegenüber dem Vorjahre eine Steigerung von loo~. Dieses gan
zende Ergebnis stellt unserer Gelsenkircbener Bevölkerung das
beste Zeugnis dafür aus, daß sie den wert der Jugendherbergen
für die deutsche Jugend erkannt h~, die Stätten der Erho-

lung und der Erziehung 1nd. (Z,B)
+ + + + + + + 

Der Altgardist Emil Kirschstein, Inhaber des gol~enen
Ehrenzeichens der Partei, ist nach langer Krankheit im Alter
von 60 J'ahren 1Dl Rudolf-Heß-Krankenhaus in Dresden heute
verstorben. In einem aohruf der Ortsgruppe Oberscholven
heißt es, daß der Verstorbene einer der ältesten und treuesteu

ämpfer des Führers war. "Sein Vorbild bleibt uns ein Ansporn,
nicht zu erlahmen. im Kampf für die Partei und für Großdeutsch

land. ir be ahren ihm ein treue Andenken."
+ + + + + + + 

7.Mai

Der heutige ~onntag teht im Zeichen der Ehejubiläeu.

Zunächst müssen wir der Eheleute Johann Reinbacher und Augu.
ste geborene .eusthoft~1~ seltene est der diamantenen

Hochzeit begehen können. (Z,B)
Außerdem fei~,thre goldene liochzeU die Bhe-leute Ehren-

ob rmeister franz Golz.
+ + + + + + + 

Kr 1sleiter fcholdra sowie der Kreisobmann der Deutschen
Arbeitsfront Schlechter erlassen einen gemeinsamen Aufruf
zu Beginn des 3. Leistungskampfes der deutschen Betriebe für

das Jahr 1939/40. In dica.eem Aufruf heißt es u.s.: 
Im Leistungskampf 1938/39 waren im Kreise Emsch r-Lippe

1447 Betriebe tre1will1g angetreten. Von die en Betrieben er
hielten 277 eine Auszeichnung. Alle Betriebe, die ich am
Leistungskampf beteiligten, können die stolze Gewißheit haben,
daß ihre Leistungen - und mögen sie noch so klein erscheinen.
entscheidend am Neubau der national ozialistisohen Arbeits
und Gemeinsohaftsordmung mitgewirkt hab n. Das neu Arbeits
jahr wird wieder weitere Anforderungen an uns stellen, die
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wir gemeinsam nach besten Kräften_lösen wollen. ~eshalb rufen
wir schon je_tzt elle Betriebsführer und Betr1eb~gemeiu~chaf 
ten aus dem Kre1ae Emscher-Lippe uf, auch 1 Lel~tungskampf

1939/40 ceschlossen a~zutreteu.
.. .. + + + + + 

lm Rahmen ihrer Artikelserie "Unser alte$ ild" veröf
fentlicht die ·•Gelsenkirchen r Allgemeine Zeitung'• die . ieder
gabe einer foto raf1schen Aufnahme einer yrnr1,ge aus dem
Jahre 188§. Das Bild wurde in dem alten tleuaerschen Garten

au.i"ieuommen. (Z,B)
.. + + + + + + 

>oetrat _von tlahg vom Hauptpostamt Gelsenkirchen 1st nach

!'ien berufen worden.
+ + -+ + + + + 

8.Mai„

Der ii4re~ hat dem Oberbürgermeister für die ihm zu So.

Geburtstag telegraphisch übermittelten Glückwünsche durch fol-

gendes Schreiben gedankt:
"Für Ihr treues Gedenken und die mir zum 1nem so. G -

burt tag über ittelten Glüc1"1ünsche, mit denen ie mich er
freut hab n, danke ich Ihnen und der inwohnersohaft hArzlioh.'

+ + + + + + + 

Auch beute kann ein alte elsenk1rchener Eh paar di
diamant ne pochzeit begehen und zwar die heleutf!t Adolf ei
maun und hlisabeth seck, arl- eyer-Straße 20. Der Jubilar- st ht im 85. L bensjahr, die Jubilarin 1 80. Sie kamen beide

in jungen Jahren.nach Gelsenkirchen. (Z, )
+ + + + + + + 

nsei•e 1 tbürgerin . rau lein, 0 tfalen traße Z4, kann
heute in überaus gro.ße;lfkörperlicher und ge1 ti er ü.stigkeit 

und Frisch ihren 83. eburtsta~ begehen.
➔•++++++ 

,ir müssen noch ein Doppeljubiläum in der Chronik fe t- 
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halten. Der Autodroschkenbesitzer Otto Palk kann beute ein
25jährlgea Berufsjubiläum als Kraftfahrer begehen. Gleichzei
tig feiert er heute mit seiner Gattin di silberne Hochzeit.

(Z,B)
+++++++ 

Der Reichs,sender K6ln überträgt eine Werkspause au:11 der 
Schokoladenfabri.k Gustav und Ernst Brenner in Buer. (Z,B)

+ + + + + + + 

9 •. a,i 

Den Schriftleitungen wird durch den Informationsdienst
eine längere Abhandlung über die kürzlich in Kraft getretene
xeuorganisatloJ! der ~tädtischen Verwaltuug zugeleitet.

Bei klarer Abgrenzung der Aufgaben der Stadtämter und
Abteilungen unter Anlehnung an den Eiuheitegliederungsplau
des Deutschen Gemeindetages, soweit es für die Qelseukirobe
ner Verhältui e zweckmäßig war, sieht die „eugliederung

sieben Verwaltungsgruppen
vor, d1 zugleich d1e Dezernate bilden. Die eitergliederung
der Dezernate in Stadtämter und die Untergliederung der Stadt
ämter 1n Abteilungen rmöglicht in noch größerem Masse al•
bisher die Heranziehung der einzelnen Beamt n und Angestell
ten zur .!1 tveranwortuug. Hierauf hat der Oberbürgermeister
in seine~ Verfü ung über die Neuorganisation der Verwaltung

besonders hingewiesen.
,1e wir schon erwähnten, bestehen jetzt bei der Stadt

7 Verwaltung gruppen bezw. Dezernate, die durch den Oberbür
germeister und 6 Beigeordnete (Stadträte) geführt werden. An
der Spit~e der oesamtverwaltun steht.de~ Oberbürsermeister,
der zu leicb der Dezernent der Verwaltun sgruppe l {Allgemei
ne Ver,altung) 1st. Hilfadezernent des Oberbürgermeisters

1st tadtddirektor Holz. Zum
Dezernat 1
1 ... 

gehören folgende Stadtämter, Das Haupt- und Personalemt, da.II
echnungsprili'ungsamt~ d r städtische Inf'ormationsdieu t sowie 

die tandesämter. Außerdem gehört zum Dezernat l dea Gesund
he1tsa t (Hilfedezernent: Obermedizinalrat Dr. ~uebger).

Das 

umfaßt die ecbts- und

Dezernat 2
ol1ze1verv,altung und wird von Stadt
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rechtsrat Dr. Schäfer geleitet. Ihm gehören an das Rechtsamt,
das Vers1cherungsamt, daa St.adtpol12eiamt, die Feuersch~tzpol1- 

ze1 und d·ie Unfallwache. 
Im

werden die Aufgaben des Fürsorge- und Gesundheitswesens sowie
der Volkeertü.cht1.gu.ng bearbeitet. Dezernent ist Stadtrat Dr.
Wetid.enbur,ß. zu die·sem Deze-rnat gehören da Für orgeamt und das 
Stadtjugendamt sowie da Verk hr amt-

peo;srnat 3 

Des Dezernat 4,

da■ unter der Leitung von Stadtrat ~choss1er
Aufgaben der Schul- und Kulturverwaltung und
amt, das Stadtamt für !tulturpflege sowie di,e

Im ~ezerpat § 

Das I}ezernat 6

Das Dezernat 1 

steht, dient den ,
um.t'aßt das Schul
Stadtbüchere1.

iat die gesamte Ba~ver' altung unter Leitung von Stadtbaurat 
tuchsloohe:r zusamm.eu1eta:Bt. Hierzu gehören. das Bauverwaltungs 
amt, das Baupolizeiamt und die .ohnungsaufsicht, das Hochbau
e t, da• Straßenbauamt, dae ,. tadtentwässerungea t, da Stadt 
planung a:mt, da& Vermee.sungsamt sowie daa Garten- und Fried- 

hof amt.

hat die Bezeichnung• Dezernat ftir ,irt chatt und V rkehr. Es
steht unter der Leitung von St dtrat Schulte und um!a.ßt fol:
geude Stadtämter1 Wirtschaftsamt, "tat1st1 ches und f:ahle.mt, 
ferner die Stadtwerke, den Schlacht- und Viehhof, den Fuhr

park, die Stadtleihämter und die Badeanstalt u. 

umfaßt die gesamte Finanz- und Steuerveraltung. Dezernent 1st 
Bürger e1ster und Stadtkämmerer Dr. Schumacher. Zu diesem De
zernat gehören die tadtkämmerei, das Stadtsteueramt, di

Stadtk ese sowie das Grund tücksamt.
Durch den neuen Organ1sat1ousplan ändert sich natürlich

i Verkehr der Bürgerschaft mit der Stadtverwaltung nichts. Es
band lt sich dabei um eine rein innere organis torische eu
gl1ederung, die lediglich der Vereinfachung der Verwaltung und
der erhöhten Arbeitsleistung dient. Die Au"'w1rkungen der jetzt
durchgeführten a'anah en komm n den G lsenkirchenerJl Volksge- 

nossen 1n ofern zugute, daß
.!!!!~ehr die städtische V.!,!:waltu!!ß noch z eclqnijßiger,
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eintacher und billiger @rbeitet al bisher.
Dadurch "'ind die nationalsozialistif.chen ,rundsätze im 01•ga 
n1sat1onsaufbau der Gelsenkirchener ~tadtver altung verwirk-

licht wordep. (Z)
+ + + + + + + 
lo. Aai 

Auf dem Platz der SA und SS wird die •rollende" Gesund
be1tsaus,itellung "Gesundheit - Dein höchstes Gut" eröffnet,
die bis einschließlich 15. ,a1 in unserer Stadt verbleiben 
wird. a handelt sich um eine sehens erte und aufklärungsr 1- 
che Schau, di- zugleich ein !usterbeispiel praktischer Orga-

ni ation darstellt.
+ + + + + + + 

In der "Buerschen eitung" veröff ntlicht Josef Lacour
einen sippenkundlichen Artikel unter der Ueberschrift 11Pöp-
121ngbaus und von Oepen'' - '*Zwei alte buersche Familien lie- 

gen 1670 im Str it". (Z)
+ + + + + + + 

11. ai 

Schon seit einigen Jahren befindet sich 1 esitz einer
1ckeler Uhrmacherfam111e ein kostbar r Ring. Es ist ein

Eing der Gemahlin srtin Luther'e. Der ling iEit aus altem
Gold gearbeitet und mit einem Rubin ~eziert. Im Gegensatz zu
unsern heutigen trägt r keinen ertgehaltsste pel. Im Ip
nern des inges liest man den eingravierten Namen: Katharina
von· Bora. Von dem Uhrmach~r wurde der Ring vor etwa 3o Jahren
k"'uflich rworben. ,elchen eigenartigen \eg de,r 1 merhin be 

deutungsvolle Ring 1m Laufe der Jahrhundert genommen hat, um
schließlich nach Eickel zu elangen, dürfte wohl oh erlich 

noch festzustellen ein. 
+ + + + + + + 

Nicht weniger als 4 goldene Hochzeiten sind heute in un-
erer Tausendfeuerstadt zu verzeichnen und zwar können dl~ses

seltene Jubiläum begehen die .heleute Joh nn Teuws~n und 1J
helm1ne eborene Bec er, Landschede 12; die Eheleute Heinrich
~önns und M rie geborene Ker~er, Martin-~ ust- traße 22; die
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Eheleute Johannes Rohmann uud Maria geborene Ruppental, Ida
straße 12 und die E.hel ute Karl Höfert und Johanna geborene

Bollmann, Im Rosenhag 4.
+ + + + + + + 

Ueber xerkehrspol1tik 1m alten Gelsepkir9hen berichtet die

.. Gelsenkirchener Zeitung" unter Abdruck von zwe1 urkunden.
,,.., v , ) 

aus de Jahr\_.1668 M'.1671. Z
+ + + + + + + 

ß1ne große Anzahl von politischen Leitern au
die eine Besichtiguagsfahrt durch den Gau e tfalen- ord unter
nehmen, weilen beute in ~nserer Stadt. Sie besichtigen bergbau
liche eowie großbetriebliche Unternehmungen und vereinigen sich

abend• zu eine
Hier erden ie

de Kre1 leiter

Kameradschaft abend in der Schlachtbot•chenke.
von Krei organi at1onsle1ter Kappe im Auftrage

begrüßt.
+ + + + + + + 

12. Mai

Auf da• gesegnte Alter von 96 J hren kann heute un ere Mit
bürgerin itwe Sophie Drost., Karl-~ uhn-Straße 16, zw·ückblick,:,,n
Die Jubilarin st mwt au O tpreußen. Zu Ihrem lbrentage bringen

ihr 15 Enkel und 26 Urenkel ihre Gl•ckwün ehe dar.
+ + + + + + + 

Noch einer hochbetagten ditbürgerin müssen wir beute ge
denken: Die Witwe }3ert@ Graw, Albrecht traße 26, begeht heute
in körperlicher und ge1$t1ger Frische im Kreise ihrer Kinder,

Enkel und Urenkel ihren 83. Geburtstag.
+ + + + + + + 

Die nachstehenden Betriebe- dee Bankgewerbee erhalten für
ihren Einsatz 1 Leistungkampf der deut chen etriebe die
Anerkennungsurkunde des Gauobmanne : Gewe:r•bebank Gelsenkirchen,
Commerz- und Privatbank Gelsenkirch~n, Deutsche Bank Gelsen-

kirchen.
+ + + + + + + 

Die erkszeitechrift der Deutschen i.enwerke gibt in
- 142 -
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eine umfangreichen Heft einen mit vielen Bildern und Doku

menten versehenen Ueberblick über die Eot,icklung des .erk~

kindergartens der Deutschen Eisenwerke. Die von dem erk er t 
mallg eingerichtete iuqerschule kann in diese Jahre auf ein
So-jährige Bestehen zurückblicken. Die haushelt... schule de
Perkes wurde vor 3o Jahren eingerichtet • .Auch ihr wird in dem
erwähnten Heft eine eingehende Würdigung zuteil. Das Heft
selb t fügen wir dem Zeitungssammelband ein. (Z,B)

+ + + + + + + 

13. Ma,!

rA!! 're1slei~ hat das politische Füh'X'rf'rkoros des

Großkreise~_scher-bippe zu einer orßenfeier mit an chlies-·
~ender Dienstpeßpreohung in den großen ~aal de: Hans- achs
Ilauses sue a enberufen. Die Ausgestsltung der orgenfeier 
hatte die Untergau-~p1~l char1 die Bannsp1el~char und da•
Standortorcheater der HJ des Standortes 251 unter Leitun von

Pg. Voll er.
In der anschließenden Dienstbesprechung verbreitete sich

Obersturmb nnführer Dr. l~rbach üver die Aufgabe de„ N~
Fl1egerkorps .le der jüngsten Gliederung der isrtei. Er ver
bindet da.mit einen geschichtlichen Ueberblick über d1E" :flege
des Luft portged nkens 1n Gel enlcirchen und wei~t dar!luf hin,
daß un re Stadt gerade ~uf diesem Gebiet immer an vordester
"telle gestanden habe danic der · insatzbereit~chaft f'lugbe- 

geisteter ~änner.
Der Krei leiter gab den politi eben Leitern die Richt-

schnur für die nächsten ochen und erwähnt dabei auch die
Fahrt der Alt n Garde durch den Gau estfalen- ~rd mit dem
Höhepunkt der veranst&ltun en in-Gelsenkirchen. Der Kreis
leiter geht zum Schluß iner Ausführungen uf die ~e cheh
nisse unserer Tage ein und weist darauf hin, daß der Führer
durch ~eine Taten unser herrliches Vaterland wieder tark
und mächtig gemacht habe. Ihm gelte unser aller Denk. it 
d r Führerehrung ~chlie.ßt die große , ,orgenf eier und f'ien t 
besprechung, n der 2000 politische Leiter und Führer der

Gliederungen teilgenom en haben. (Z)
+ + + + + + + 

1e Kreisleiter Scholdrs in der Dien tbe precbung der
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Politischen Leiter u.e. mitteilte, haben d1e Rpenden für

~ Opf~~\!E.!! 1938/39 innerhalb des Emscher-Lipp -Kreises

den Betrag von rund 120 ooo , ... R. .. erbracht. Der 'lrei leiter 
betonte dabei• daß er ganz besond~rs stolz darauf ~et, daß 
so viele üro chen de~ schaffenden .Bevölkerung diesen Be-

trag ergeb n haben.
+➔+·i-++4- 

Das i<rankeghaus 1 Ortsteil Horst, da St.Joseph-flospi

tal, konnte in diesen •.ragen auf ein 5o-Jäb:r·1ges Be11t~ 
zurü.ck:blicken. Gefolg chaftsführung ut,,d ·Gefolg~chaft und it 
ihnen zahlreiche itarbei ter und Fr-eunde hatten sich us
diese Anlaß zu einer )ieierstunde ver ammelt. In den Orts
zeitungen rschienen au führliche geschichtliche Darlegungen
über die ~ntstehung und ~ntwicKlung o ie ü er die Bed u~ung

dieser Krankenanstalt. (~, )
+ + + + + + + 

Ein bekannter und angesehener ,'!itbürger, der i'1•ü.b re 
Besitzer des , ehringb.ofes, L ein1·ich , .ehring. I ohenzollern 
stre.ße 111, !eiert heute seinen !36, ,eburtfltS.ß• Der ubil r 
hat an dem Geschehen unsere~ Stadt stets großen Anteil ge
no men und eich besonders um die .r·E"chließung der nör·dlicben 

ltstodt verdient gemacht.
++++t++ 

Auf das hohe Alter von 85 Jahren kann heute der Invalide

narl ~le1bcmer, Flöz ~onnenschein 7, zurückblicken.
++++-½·++ 

Auch eines goldeqen Jubelpaa.!'.,!! müssen ir heute ge
denken und zwar der ~heleute Rektor 1. ~. Josef Lichte und
Henriette eborene Rohsiepe, Bochumer, traße 224. ektor
Lichte hat rast ausschließlich als J'ugende:r·zieher in Uec.ttitn 
dorf gewirkt. teine Verdi~nste um die ,eiwatkunde seiner
Vat~retadt ind ~roß und sclleo auch in der Chroni no h
eiumsl b tont .erden. vor.. den 12 ' 1nderu, die au d r he 
des Jubelpaares hervorgin n, können heute noch 6 umg b n
•on zahlr 1cben Enkeln dem lternpaar ihre Gluokwinsche

darbrin en. + + + + + + + 
- 144 - 
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14. ai 

Di .itwe Liaette b eht heute ihr n 97• eburts-

t~ • I Jahre 1917 konnte unsere hochbet te i1toürger1n
i r oldene ochzeit rei rn. ~eit 1920 1 t ai itwe. i

hat 9 .indern daa u .ben ges.ch ukt, von denen noch 3 l ben ,
in ohn i t 1 ~riege gefgllen. ~ben den ind rn und n

keln sch ren ich auch 11 renkel um die Jubilarin.
+ + + + .+- + 

2_1 Ja}}~ · lt ird heute un er itbürp,:et• !!,!.rmann rchumacheX 
r k i hre 1871 au de Sie rl nd nach hi rund ar 55
hre u unt r-br-o ch n bei der Jetzigen "'utehoffnung hütte, 
t ilung l enkirche , vor. oek r Co., tätig. r 1 t der

älteste noch le ende erkajubil r der ir a. Herta nn chu-

ca r ist Vet ran von l 7o/7 und d r l tzte noch lebende
Gi:•ü d r de rieget·le.ndwehrv rein• chalke • d ir: er beute noch

1 hrell.lllit lied an hört.
+ + + + + + + 

In den ußenbezirken un~erer ~ t dt trifft m n in den
Ge arkun en noch nche bau e~chichtlic e Zeugen von lt-

n ·n. einer .~iß, ob das ordrin end s ~tadt-

1 nicht eiue ~a -~ niederr ißen u. an ·eho ·c t

z ute nur der drin euden JotwP. ~i~~eit, d~nn d r _nt-

schluß di el·"' u auw rke niederzule e a , fällt ch··,er. I 
ei entliehen Stadt~ ~n sind i f st r tloe der p!tzhaoke

aum Opfer gef llen. Aber die St""d.t braucht aum, 1e zi .at 
nun ucb. die andgebiet in de-n Bebauun splan e.in. chde

di. Höfe tratmann, Dördelmrnn, L ~m nn in der eld ark

chon 1hr Lxist z auf .eb n mußten, sin jetzt rbeite:r- da-
bei, n otte t·ev an der heinischen ahn, in uamittel- 
barer ähe d t dttheater, ni d rzureißen. Der otten ~ur-
d chon eit Jahr n bedrängt.Dr t dtg rten nahm ih die

eigentlich edeutung 1 l nd.irt eh ftlicher tri~b. Die
eck r ro.en dem ·tadt art n zu0esc:4l e n , nur ein 1:•o.ße

G rten verbli b c..ra rott n. D i ött r Gr v h t ich de
Zu der neuen Z~it auch nicht v r chlosaen. l der erb u
in 1 enkircheu Fuß faßt, boten die ött r Greve ihm di

Arb it kraft an, eil d r land irtsch ftlich E tri b ht
- l 5 -
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•oviel abwarf, um einer Fsmilie da• Dasein zu sichErn.

Der letzte Be itzer war teiger Johann Greve, der den

Kotten verkaufte, aber eine Zelt noch wohnen blieb. D•nn

zog eine andere F'amilie 1n deu. be chaulicben Winkel aw1-
schen Stadtgarten und Rheinische Bahn.Mn nab.Dl dem. Kot
ten schon vor zwei Jahren einen breiten Streifen Garten
land weg. NU.n tallen die Fachwerke und der Kotten Greve

eht ein 1n die Erinnerung.
+ + + + + + + 

Oeber.den Apothekereid, wie er vor 200 Jahren zu
le1aten wer, ber~chtet die "National-Zeitung" unter Ab
druck einer Urkunde vom 3. ärz 1820. Damals erwarb 
Franz C@rl 'to.Be die alte Apotheke in Buer und leistete

den Dien teid. (Z)
+ + + + + + + 

Die "Gel enkirchener Allge eine Zeit" veröffentlicht
in ihrer Artikelserie uunser altes 11d" eine fotograf1-

che 'iederg oe der 111aae de• alten Lehrers Höreter in
d r Ottilienstraße im ,1ehagen. Die Aufnahme et mmt aua

dem Jahre 1887 •. (Z • B) 
+ + + + + + + 

Uns.er 1tbürger Emil Th1el, Adelh idatraae 71 wird

heute §1 Jahre all. 
+ + + + + + +

seinen §o. Geburtstag kann beute der Spediteur Georg

~e1d t • Skagerrak& traße 9, 'begeben. 
+ + + + + + + 

Die 1aval1er1e-Kamerach:chaft .Bu r-.Lrle hst heute einen
besonder·en Ehrentagad&a ,Fest der Fahnenweihe. Die e1he 
wird durch den Kreisführer des ri~-Relckekriegerbunde , a
Jor a.D • .Bm vor eno men. n der F ier ni tauch der hren
führer der Kameradschaft, Hauptmann der Schutztruppe a.D.:!Q.!!
§_@lzmang teil, der eigens zu dies m Fe t aus London nach

hier geko men war. (Z,B)
+ + + + + + + - 146 
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ro en

cb

,-den 

Volk zeitun • T r6tt ntlloht. (2)

., er·- 

+ + + + + ... 

In Zur1ch finde ein
ßhr~ t tt. die en1· lieh d r flQroß n
at1onalau tellun 1939" von 1eroclub d r
et.alt.. t. ird. S.eran bete111 t ich auch 
3 llon n. Unt r lhn n bef1n t ich d
aleu... llontührer d1 llon 1 t 
n r reib llonführ-er r. arl ;i:;;.!i;;:;;.::.;.;~=:.:.;: 

c d n bi her d r 1ballou
c le 1e I die ~lt u uck 1 t und 1 t

d durch 1 erd• Groaen P e1 ee der ob 1zer1. eh n

tlonalau etellung 1939" orden. Z)

Tl 

eh ela Tran 
utschland it 
allon" chle-

r ""el en irch - 

,15. .~ 1 

D1 1 ber1g ot~ten art 6ß it ita in ü t r
1 t :l.nto 1 e n aa a n d r 1nz• lnen ~ - tür in d n 
zur taudart.e c h„r1g n St.attelD auf Vor&cblag d ·r otor- 
1rupp eett l u mit n b 1 uu der eint' fuhrung e-
t. ilt word n. Au den b1eher1 eo t.atteln I,. /M 66 c -
11ngh u en und VI/M 66 l .nkiJ"Cb n- ur wird ein n ue

1t d. 01tz 1D 1 n lrcb n bil-

det. Zu der neuen St udarte 7o g hört el dann teft 1
I/ 7o G ls okirohen it 6 t.ür ll (sw 1 ln G l en 1 c !1:1

in n in ot.tro , 1n n in Gl dbeck, in n in u r) und 
II/ ?o Reckl1n. baur- n it 6 1.·· en {a e1 in P ckltn bau 

n. ein n in Herten, 1n n in att ln, 1 n 1n ork n,

1nen 1n oobolt.
+ + + + + ♦

16. 1 

D1 · l nk.iro n r llg ein itun "v rö:t'f' nt-
licbt ein n bei taundlicben rtikel mit z 1 f nd chr1t 

.......,.;,-;;;..,,...;.= r.=~:.::..:..-.;;:~==;:;;..;:..==~:;...-=~u:;,.;;,;;;r..:.::nböf au d
etten'buc • 

- l 7 -
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und d 'Rote Buch' 1n ·0e1 enk:irchen". (Z) 
+ + + + + + + 

17. a1 

Heute findet 1 ganzen eich die von der Reichsregierung
angeordnete Volks-, Berufs- und etr1ebszählung st tt. Zur
Durcbtührung d1 es gi antisohen Zähl erkea sind für un ere
'tadt 3000 Zähler und 300 Oberzähler ein es tzt.

+ + + + + + +

In der ":Jelsenkirchener Alle einen Zeitung" werden
Brietgrµße von Dr. arl ~usch ann und einl!lldeut eh u und
italienischen Fliegerkameraden au Zürich veröffentlicht
und zwar unter 1edergabe der Originaltexte einschli ßlich

des Briefumschlags. (Z,B)
+ + + + + + + 

König- 1lhelm-~treße 99,
1 

kann heute in be ter Ge undheit ihren 80. Geburt tag bege.
h n. 9 Kinder sowie zahlreiche Enkel und Urenkel k8nn n der
Jubilarin ihre Glückwünsche darbringen. Frau Mertes wohnt . 
seit 7o Jahren ununterbrochen in ihrer jetzigen ohnung.
Sie hat mithin als eine der ältesten Bewohnerinnen die ge
schichtliche Entwicklung der Gemeinde Bi arck- est it r

leben dürfen„
+ + + + + + + 

1 t de gg_ldenen Ti-•eudien tehrenzeicb~ wurde ausgezeich
net der Kaseenleiter des Finanzamtes Gelsenkirchen- ord, Ober
steuerinspektor Wilms~ Beckerad traße 41.

+ + + + + + + 

18. Mai

Der junge Gelsenkirch ner Sportflieger Fritz Aufermann,
der vor iniger Zeit zu einem Flug über drei Erdteile tartete1 

(siehe Chronik 8eite 60) ist, nachdem er 2o ooo Kilo et r
zurücklegte, in die Hei at zurückgekehrt. Ziel und Zweck des
Fluges war es, die Leistun stähigkeit und lug igen chaft

- 148 -
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e1nes Kle1nstflu ·zeuges (Typ Erla 5 D) au erproben. 1 
Fritz Aufermann berichtet hat seine asohine diese Lei
stungsprobe glänzend bestanden. ~1e hat selbst unter schw1e
r1 sten Uaständen bei ind und Wetter ihre Zuverlässigkeit
unter Beweis gestellt. Schon die Ueber'ttl.iegung der Alpen
stellte an ann und Maschine große Anforderungen, die sich
bei dem Flug über Nordafrika durch dichten .ebel weiter
vergrößerten. In Kairo wurde der Gelsenkirchener Flieger
durch eine völlig ungerechtfertigte Verhaftung 24 Stunden
aufgehalten. Als besonders interessant schildert der Flie
ger den Flug über Palästina. 1,in herzlieber E■ptang wurde 
dem Gelsenkirchener durch die deutsche 1evölkerung in Je
rusalea bereitet, wo er auch den nationalen Feiertag des
deutschen volkes feierte. eiter führte der Flu dann über
Ba ad, nach Iran hinüber, über das Dalahogeb1rge, das ■it

seinen Schlechtwetterperioden und seinen. Gipfeln, die zu■
Teil bis 6000 a hoch sind, besondere Anforderungen stellte.

Nachdem der interessante und abenteuerliche flug noch

über Andana, Ankara, Istanbul und Sofia geführt hatte,

endete er wieder in Berlin.
+ + + + + + + 

Die f>heleute Georg. üller und nne geborene „1ntershoff,

Karl-~eyer-Straße 34
1

owie die Eheleute Julius itzke und
Berta geborene Loose,. chonnebecker Straße 56, begehen heut

das seltene Fest ihrer goldenen Hochzeit.~ 
+ + + + + + + 

In dem onatsbericht ees ~rbeitsa■tes Gelsenkirchen
für den ~onat April ird festgeetellt, daß das Arbeitsa t

auch in diesem uo·at ieder außerordentlich stark in An
spruch genommen wurde. Die Gesa■tzahl der durch das Arbeits
a■t besetzten Dauerarbeitspl~tze überstieg d1e Voraonataer
gebnisse u■ über 700. Dabei wurden de■ Bezirk Gels nkirchen
durch umfangreiche Aufträge zur Dienstleistung in auswärti
gen Bezirken einige hundert Arbeitskräfte entzogen. Die
industriellen und ewerbliohen Betriece gingen weiterhin
dazu über, in verstärJCtea o■fange weiblich Arbeitskräfte
einzustellen. Die Beaühungen, durch die Rucktübrung von
beruf tread beschäftigten Angehörigen der Mangelberufe
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eine Entlastung der angesp nuten Arbeitseinsatzlage in der
Uetall1ndustrie zu erzielen, hat erneut zu Teilerfolg n ge
führt. Der äußerst große Kräftebedarf er■6gl1chte es, eitre
beschränkt einsatzfähige Arbeitskrätte·den Betrieben zuzu-

führen. (Z) 
+ + + + + + +

Der He ier·un s- und ediz1nalrat Dr. SchsrphU1! 1st 
zwa leitenden Arzt des gesa■tenD1en.stbere1qhes de VersO!

gy.ngsaatea 1lelsen.1e1rchen ernar.u1t worden. 
+ + + + + + + 

20 juu e Kaaeraden der Nationalso11alist1scben rziehung

instalt ..'lön Scbles ig-holstein, die eipen achtwöchigen Au -
bilduugs~ursus aut der zeohe Bergaannsglück absolviert ha
ben, werden nach Beendigung ihrer Tätigkeit von der Gefolg
führung der teche zu einer Abschiedsfeier eingeladen. Ber ~
assesaor Ggbel dankt den Jungen für ihren freudigen Ein atz
und zugleich d n Quartiergeberu für ihre vorbildliche Gast
treundachoft. Ortsgruppenleiter 11ruoberseif~~ richtet orte
der Anerkennung und des Abschiede an die jungen Ka■ersden
und gibt ihnen die besten 'üusche tü.r ihre tukunft ■1t auf

~ 
den ,.e • 

+ + + + + + + 

Die "~ational-Zeitung" er111uert an eine Reihe von~ 
aunaleg Jubiläen_unter der Ueberschrift "GelsPnkirohen vor

35 Jahren"• Z) 
+ + + + + + + 

Ihren 85. Geburtstag kann heute un ere itbürgerin
frau Reber, von -Scheubner-Ricb ter- treße 75 ·• be eben.

+ + + + + + + 

zu den er ten Pionieren der Luftfahrt, zu den wagemu

tigsten .ännern, die von Antsng an sich ein etzteu für den
otorflugsport gehört ffens Grad~. Er war ger erste otorflie
er, der schon vor dem Krie e e1nen roßen

1
amen sl ~port

flieger hatte. Dieser ltmeister der Luftfahrt, der heute
s tnen _§o. oebu.rtsta_g feiern kann, ist auch in G lsenkirch n
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kein unb kannter. r bat schon auf dem Flugplatz in Rott
hausen vor dem Kriege tausenden von be ei.sterten enschen

seine flie eriscben Le1r.tun en ezei t. (Z,B)
+ + +·+ + + + 

19. ,ai 

Unsere itbürgerin rau Chr1st1ne rinkmann, Fi cher

atraß 78, begeht heut ihren 80. Geburtsta0• 
+- + + + + + + 

20. Mai

Ein Stück Gelsenkirchener Heimatge chichte wird leben
d1 durch einen Artikel de::.:- 11Gelsenkirch~ner All emeinen
Zeitun ,, 'Rings um den früheren Kotten Bonnkamp ;ln Heßler•.
Es erden darin Urkunden aus de Jahre 1756 veröffentlicht.
Aus der Abhandlung erfahren wir außerdem, daß Uber der Haus
tur d r Besitzun onnkamp in Heßler ein elken eingebaut

1 t, der fol ende Inschrift trä t1 
"Nun Herr hebe an zu segnen dae 
Bau Deines Knechte , denn was Du
Herr segnest, des ist gesegnet.

eorg onnkamp,
Blisabeth Riemann.

hl, 29 • ...,.1846."

(Z)
+ + + + + + + 

Heute können die Eheleute Johanp orm lla und athilde
' 

geborene cbönnagel, Bochumer Straße 96, ihre soldene 'ochzeit

teiern.
+ + + + + + + 

Die !ereinigte J{aufman'nscha:t't Buer begeht beute im t dt
cat, das Fest 1hres 3ojährigen estehens 1 ahmen eines ab-

wechslung reichen Unterhaltungsabend•·
+ + + + + + + 
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21 •. ai 

Hute 1st Muttertsgl"Die M~tter wird 1n~inem Sta t
die erste Staatsbürgerin s 1nt' Es gibt kaum ein chöner s
und hrenderes ort für die deutsche utter als die e , das 
der ührer pr·· te und mit de r die gr6ßte u 4 edelste Auf
gabe der rau würdigte. er Führer selbst war .es auch. der
da Ehrenkreuz der deutEchen iutter stiftete als Zeichen der
Dankbarkeit, als Zeichen dafür, daß die utter Trägerin und

abreriu der olk.serhaltung i t. ver ation lsozi lismus
h t e immer .ieder aus prochen, daß der P.insatz der t 
ter für dae Leben ihres Volkes im Grunde genommen daaaelbe 

bed utet, wie der Einsatz des Manns im Kriege• n 111 Volk,
de sen äo.ner zwar Soldaten, de sen Frauen aber nicht mehr
ütter -ein ollen, stirbt unabwendbar dahin.Dr Einsatz

des nne erhält er t durch das Leben der Frau l utter

seinen Sinn •• ·"
Der Muttertag 1939 erhält in der Ge chichte de deut-

aohen Volkes dadurch eine b ondere edeutung, daß an ihm
er tm 11g die kinderreichen deutsch n ~ütter 1t dem •om
Führer ge tifteten hrenkreuz eschmückt werden. In unserer 
tadt 1nd es all in 1325 kinderreiche ütter, d neu im

R hmen von besonderen Feierstunden 1n den Ort gruppen daa
hrenkreuz durch die Hoheitsträger der Partei überreicht

rden als der sichtbare usdruck des tiefgefühlten Dank a,
der am Mutterta all Deutschen be eelt. Hierbei hand lt ea
sich um Mütter, die bereits über 7o Jahre alt sind. Die jünge
ren kinderreichen Mütter werden apäter mit dem ihnen vom
Führer verliehenen Ehrenzeichen d kor1ert.

An den Feiern ln den Ortsgrup en nimmt di
völkeruug teil, um so auch ihr r e1t d n Dank
reichen ..ütter unserer Stadt zu bekunden. {Z,B)

+ + + + + + + 

riegsopferver orgunE veran
seukirchener Kriegereltern
hatten ich im fe tlich ·e 

ge amte B -
an die kinder- 

ew1ss rmaßen al Auft kt zum uttertag tand ge tern 

abend 1m große-n aal d a Ha - ach -Hause eine von der ~
taltete ~e1erstunde für die Gel-
tatt. und looo Kriegereltern

chmückten H ns-• ach - au. - al 

eingefunden. Gauamt leiter Pg •.einert überbrachte die Grüße
- 152 -
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des Gauleiters, Kreisamtsleiter Pg. Hagemann die Grüße und

Wünsche de K.reisleiters. (Z,B)
+ + + + + + + 

Aus Anlaß de uttertages veröffentlicht die "Gelsen-
1drchener J,.llgememe Ze1 t ung" uuter>tter Ueberschrift °Frauen, 
die .ütter wurden" ein Bild aus dem Jahre 1918. Es zeigt die
8 Töchter einer Familie in Rotthausen, die damals noch alle
unve:r·heiratet waren, heute aber sämtlich .ütter sind. - "Der
Kreis ist ohne tnde, verjün t s1oh und schließt ich, au
Kindern werden wieder ütter und ewig erfüllt die ütterlich
ke1t der Frau als herrlichstes Gottesgeschenk die .elt".(Z,B)

+ + + + + + + 

Auch die "National-Zeitung" gedenkt des Muttertages

in beson.derLr eise. Sie hat unseren beimischen ale~ Hans
Schaefer aulesucht und veröffentlicht von ihm ein Bild1
Die Mutter. Der Artikel trägt die Leberschr1ft "Mütter und

,ale:r·''. (Z, B) 
+ + + + + + + 

nAls deutsche ::..oldaten 1914 ins Feld zogen°, "Ein
Schnappschuß aus der dgme.ligen Marktstraße", so lautet die
Ueberscbrift ü'ber 11Das alte ....,ild"• das heute die "Gelsenkir

cbener Allgemein~ Zeitung~ ver6ffentlicht. (Z, )
+++++++ 

Ein Stimmungsbild aus dem Qelsep~irchener Leben vor
25 Jahren wird ln der "Gelsenkirchener :llgemeinen Zeitung'
veröffentlicht. Ee sei ein behäbiges Leben gewesen, meint der
Verfasser des Artikels und er hat recht: man zahlte Steuiern
und wählte, alles übrige besor ,·te man von oben herab. Bald
aber - lo Wochen spater - dr·öhnten die Kanonen • • • • (Z)

+ + + ➔ + + + 

. Eine heimatkundliche Abhandlung über die Gelsenkirohener
Innenstadt vor loo Jahren wird in. der "Gelsenkirchener le1tung"
ver6ffent~1c~t. Die tusführungen stützen sich in der Haupt
sache auf die Lebenserinnerungen des 1m Jahre 1910 verstorbe-

- 153 -

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 153 -

nen Eberhard Franke aus der Gelsenkirchener Innenstadt so
wie auf nachträgliche Forschungen des vor wenigen Jahren

verstorbenen Heimatforschers Gr1sre1ner. (Z)

, 

+ + + + + + + 

I~ Zusammenhang mit dem bevorstehenden Abbruch der 1n
die Ahstraße hlneinragende9 alten Häuser, die jetzt dem Ver

kehr weichen müssen, wird in der "Gelsenkirchener Zeitung"
die wechselvolle ~eschichte der Abstraße dargestellt. (Z)

+ + + + + + + 

Der Gelsenkirchener Freiballgnführer1 Dr. Karl Buschmann

1st, ;ie jetzt bekannt ird, endgültig als Sieger aus dem

Internationalen Freiballon-.:ettbe erb um den Großen Preis
der Sch:eiz in Zürich hervorgegangen. (Piehe hierzu Chronik
Seite 146,147). Er hat sich über seine Fahrt au~führlich 1n
einem Artikel geäußert, der in einer Reihe von Zeitungen

abgedruckt wird. (Z)
+ + + + + + + 

Unsere Stadt steht im Laufe des Nachmittags wieder ein
mal ganz im Zeichen des uBballspiela. Rund 5o 000 Zuschauer
sind in der Glüc.k:auf-K mpfbab.n versammelt, um dem Entschei
dungsspiel über den Gruppensieg in der Gruppe 4 beizuwohnen.
Der Kampf wird aus6etragen z~ischen unseren Schalker Jungen
und 11Vorwärt Rasensport Gleiwitz11• Die Schalker Meisterel!
zeigt sich von ihrer besten Seite und schickt den Gegner
mit 4:o nach Haus. Der Weg in die Vorschlußrunde ist damit

für die Schalk.er endgültig gebahnt. (Z)
+ + + + + + + 

Bei dem diesjährigen Qstlandflug des .S-FliegerkorRs,
der beute beendet wurde, fiel der zweite Sieg; nach Gelsen
kirchen und z ar an Oberscharführer Haller, der aa mit dem
Obertruppführer ·.:ellershaus aus Dol"tmund eine zweisitzige
Bücker-Jungcann-Hummel- aschine flog. Den beiden Fliegern
wurde die silberne ?la~ette des Korpsführers und eine r-

innerungsplakette überreicht.
+ + + + + + + 
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22. Mai_ 

Unsere Mitbürgerin,die W!Ltwe .Auguste Senger, Zechen

straße 16, kann heute ihren 86. Geburtstag feiern.
+ + + + + + + 

23. Mai

Die "Gel enk1rcbener Zeitung" veröffentlicht alte Ur
kunden aus dem Jahre l'lo7 unter der Ueberschrift "Wrüher
war's leicht~r für ,Gemeindeeinnahmen zu sorgen" - "Als im 
alten Gelsenkirchen. noch das .,egegeld erhoben wurde. n (Z) 

+ + + + + + + 

Unter dem ~chweinebestand des Bergmanns Joeef Pturm
attenscheider Straße 2121 ist die weul- u. Klauenseuche

festgestellt worden.
·+ + + + + + + 

Von alten ves~ischen Bauerusippep erzählt Josef Laoour
1n der "Buerschen Zeitung'' unter Benutzung alter "~,eohsel 
büoher0 und sonstiger Urkunden aus den Jahren 1526 u.nd 1563.

(Z)
+ + + + + + + 

24. _!ai 

Der am 6. 1ai verstor·beue Altgardist Lmil Kirschste14
ird auf dem Nordfriedhof in Buer-Scholven zu Grabe getragen.

Zahlreich 1st die Beteiligung der alten ,Kampfgefährten, unter
denen sich auch Oberbürgermeister Böhmer befindet. Ein Mit
kämpfer des Verstorbenen, der Altgardist He.rtstang widmet 
dem Kameraden herzliche „orte des Gedenkens. Gauamtsleiter
Degenhard legt im Namen des Gauleiters einen Kranz am Grabe
nieder, K.reisorgenisationsleiter KtmPe einen Kranz des 
Kreisleiters und Oberbürgermeister Böbmer einen Kranz der

Stadt1-td,Jlddt Gelsenkirchen. (Z,B)
+ + -+ + + + + 

Die ~beleute Robert Isenhügel und Gertrud geborene Oden
dabl, OJ1}(s-'6tra.Be 6, begelm heute das .Fest der goldenen Hochzeit
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Der Jubilar er 43 Jahre lang ,erkmeister bei der Gelsenkir

cheuer Bergwerks AG,
+ + + i + + + 

lliU Kampkötter geborene Silver erreicht heute dam geseg 
nete Ji.lter von 9o ahren. Ein großer Kreis von indern, J.:oUkeln 
und Urenkeln kann der Jubil!:!l"in seine Glückwü.sche darbringen.

++-.-++++ 

Die R~ude unter dem Pferdebestand des Gutes Orimberg 1st

erloschen.
+ + + + + + + 

25. . 1 

Der Führer hat 71 Lehrk.t'ätten der Gelsenk1rchener höheren 
Schulen das Treudienstehrenzeichen verliehen. Gestern wurde. . - .,. 
den in Frage kommenden Lehrper·son n die Auszeichnung owie die 
Urkunde im Rehmen einer eierstuude von den zuständi en Dtrek
toren überreicht. Von den vom 1'ührer aus,,.,.ezeichn ten Lehrper
sonen ru.rden z ei mit dem goldenen Treudiens tehrenze1ch n für 
eine 4ojährige Dienstzeit und 69 mit dem silbern n Treud1enet

ehrenzeichen für eine 25jährige Dien tzeit dekoriert.
++-1-++++ 

Die f;:heleute Alexander rimberg und Bernbardine geborene
Rose, <:;chloßstraße 5·, sowie die ,beleute HeiBr1ch Berghorn
und Katharina geborene Robmert, von-Scheubner- iohter-Straße
56, be ehen heute das est ihrer goldenen Ho.sJ!zeit.

++++·,•++ 

Ihren 80. Geburtstg_ß feiert heute unsere Mitbürgerin Frau
Qbarlotte .,1chaleki, M nnes annstraße 13. 4 Kinder und 5 nkel 
kin er können der Jubilarin. di noch sehr rästig 1st, ihre

Glüo ~ilnsche darbringen.

Heute ~eilt der Ga.uleit r und Ober,..rs.sident. eichsstatt
balter Dr. ~eyer in uo erer St dt, um sich von den Vorberei
tungen für die diesj~hrige Reichsfahrt der lten Garde durch
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den Gau e tfalen-Nord zu unterrichten. Oberbürgermeister 
Böhm r emp:f'"ngt den Gauleiter it einem St beim kleinen
Sa l des Hans-sach - rau • E erfolgt. cl nn die undfahrt, 
an der auch r isleiter ~cboldra und der Polizeipräa1d nt

SA•Brig eführer Vogel teilnehmen. (Z,B)
++➔➔- .. ++ 

go •. ,.a._1 

In der " uerechen Volke ze1 tung" veröffentlicht d r
Sch.r·iftleit r on.kel einen g nzs 1t1gen bebilderte .Artikel 
unt. r d r eber chrift "Das sterber g1 ter der airie ur

1813.11 (Z, ) 
... + + + + + + 

An d r eichsfabrt der Alten Gard ft hmen auch 16 d r
äl te ten ··mpfer ·aus dem Gau .eetfal n- ord teil. Es s1D.d 

1ea 1 Parte1genos en r n• itterberg, Müa tert Friedrich

Gürtler, ecklinghausen; Otto Nagorn~, ad rborn; udolt
Sagornx, Buer-Reaee4 ax „chlechter, Gladbeck; uton „chlie
a1ng, Bielefeld-Sp.; Peter Streu~. Reckl1nghaus n; Theodor
W, Ahlen; Budolf Zieaig1 Hue~; Heinz~, ertord; Han

1 

Jirk • Rheine; Bernhard 1erw 1, ün ter; Lothar_!..~, Bott-

rop, Bruno ßähnel, Bottrop.
++-T" ➔++ 

21. e1 
Dr - 1 tenzarzt am y ieniscben Institut des Ruhrge

biet zu Gels nkirchen, Dr. med •••gerdts, 1st zum bea teteu
Ob rarzt am akteriolo 1 eben I~stitut Duisburg ernannt or
den und hat dort seine neue. Tätigkeit b reits aufgeno en.

um achfolger von Dr. Gerdts wurde Dr.med. »:gßmenn er-
D nnt, d r bisher als. Assi ten.zarzt a Hygi n1 chen In titut 

d r niversität Köln tätig war. 
er Assistent der Chemischen Abteilung d In tituts, 

Dr.phil, arl stup.dl, 1st it1 seine eim·t nach 1 n zurüc -
gekebr•t und hat am Hygienischen Institut der Univer ität 

,in eine planmäßi~e Assist ntenst lle übernom n.
Als se;in ~ aohf lg :r· a elsenkirchener In...,titut 1st Dr. 

. t t.ig_. Er phil. Jaiet/IBtgleiobz iti~ zum 1 ensch ttlich n 11tgl1ed
dea 1 titu.te ernennt orden.. Dr. ai r ko mt vo In t1tut
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für teere kunde der Universität iel.
++++++➔

Die tädte G l enkirchen, Iecklinghausen, ottrop und Glad
beck haben be chlossen, de~ ~chlacht.hofzwang für alle uichtge
werblichen Hau chlachtungen von Sch,einen aufzuheben.

+ -++++-1 

Stelle des Kreis artes des

reichen H ntze 1 t

der Kinder-
t word n„

+ + + ➔ ... + + 

In der "Buerschen Volkszeitung" wird der
Schriftleiters onkel "Das ~te~bereg1 ter der
181311 fortgesetzt und zugleich beendet. (Z)

++-+++++ 

des 

Die 11Gelsenkirchener .Allgemeine Zeitun" setzt ihre Arti
kel eritf •un e:r altes 1ld" m1t der 1edergabe eines ildas 
fort, dae einen Löschzug der sehalker freiwillig B Feuer eb.J:
aus d r Zeit d r t,llt, al cchalke noch selbständig war.(Z,B) 

+ + + + + + + 

Die Ehel ute Franz Gin ka und sria geborene ~etzeoh,
1rdorf traße 16, könn n heute das Fest ihrer go_ldenen R9chzeit

b gehe. Gle1chze1t1 feiert d • Jubelpaar sein Sojährige

An ässigkeit in un erer Stadt.
+ ... + + + + + 

28. ai 
Ptlngstfestt i prä htigste o erwet~er könn n wir

die mal die ·Pr1ngstf 1ertag begehen. eb rallr bei der 1chs
behu1 in d n Straßenbahnen, dann aber .a eh auf ·er Reich auto
behD herrscht Hochbetrieb. Die Ausflug ort sind d s Ziel vie
ler tausend Ausflügler und :a:i was wir l oesoai er chön uo.d
erfreulich bezeicb n möchte , 1st d1ee.s un ere großen Vollta
erholung anl gen, die Paks und sonstigen gärtnerischen nla
gen 1 eiten Stadtgebiet erden von un erer B völkerung 1n
ein Umfang auf'geaucht, der beweist, wie notw lldig di ae An-
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lagen sind und wie sehr die Bevölkerung ihr Vorhandensein
zu schätzen weiß. So werden Zehntausende un<i llunderttau
sende an den beiden Pfingstfeiertagen draußen in frischer

Luft Erholung zu neuer erksarbeit gefunden haben.

+ + + + + + + 

Unser Gelsenkircbener Kleintierzoo am Junkersweg hat
heute wieder eine Pforten für die diesjährige •Saison"
geöffnet. Obschon· die grimmige Kälte des verflossenen in
tera nohen schweren Verlust brachte, sind doch alle Kä
fige und Behälter des Kleintierparks besetzt. Die Verluste
lassen sieb nur allmählich wieder aufholen. U somehr ver
dien~ der Fleiß und das ideale Streben der Mitglieder, die
dies Anlage schufen uud erhalten.,hohe Anertennung und

tatkräftige Unterstützung.
+ + + + + + + 

Vom Jahre 1886 ab bis zu seinem Tode wirkte der evau-
( gel1sche Ftarrer Qeutelmoaer.faet 4o Jahre in der Gemeinde

laenkirchen. Das mag ein rund dafür gewesen sein, den
6. Familientag der Deutelmosers am Pfingstsonntag in Gel
s~nkirohen abzuhalten. Ueber den Verlauf die es ippenta

ges oerichtet ausführlich die "Gelsenkirchener Allgemeine

Ze1 t.ung". (t) 
+ + + + + + +

29. e1 
Der Führer d r Bero1tschaft (m.) Gelsenkirchen 2, die

die Ortsteile Hor~t, Hugo-Beckhausen und Erle umfaßt, ll!!K 
~auptführer Friedrich Drucks, steht 25 Jahre im Dienste
des l)eut~chen Hoten reuzes. Der Kreisführer der Krei -
stelle Gelsenkirchen des Deutschen Roten Kreuzes, Ober
! ldführer, Oberbürgermeister §öhmar, hat dem verdienten 
Jubilar ein ehrendes GluckwUnschschreiben zugehen lassen.

+ + + + + + + 

:i;O. ,a i 

Heute können wir wieder zweier hochb tagter itbürge
- 159 -
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rinnen gedenken und z ar zunächst der Wit~e Anna Berger, a
rienstraße, die bei einer beneidenswert n geistigen Fri ehe
und körperlichen Rü tigkeit ihren 84. Geburtstag b geht.
Außerdem kann die it~e Heinrich Degener 1n Bur-Erle ihren
80. ~burtsta~ feiern. ~1e ist 9ls irtin noch täglich in
ihrem Beruf beschäftigt, den ~ie bereits mehr als 4o Jahre 

ausübt.
+ + + + + + + 

31. Mai 

Auf Grund von ausgiebi~em statistischen terial hat

der Schriftleiter Hummernbrunn eine umfangreiche ebersicht
yber die z~hl der 9eschließungen, ferner übPr die Häufig
keit der Eheschließung n an einzelnen Tagen, über das Alter 
der Eheschließenden u w. verfaßt, die 1n f'inem Teil der Ort -

zeitungen v röffentlicht wird. (Z)
"'" + + + + + + 

Der Eesen-Horster Pennvereip hat heut die Vertr ter
der portpres e des Rheinisch- e tfäli.chen Industriege-
bi t a zu einer Be, 1chtigung seiner Anlagen einGeladen.

1e zahlreich er cbienenen Sportschriftleiter ver ammeln
sich 1 Anschluß an die Besichtigung zu einem Umtrunk im
Horster Schloß Keller, wo der Vereinsführer des Rennvereine, 

ürgermeister Dr. Schumacher, owie d r e chäftsführer
Herr _.Q.!L und andere Vorstandsmitglieder des Vereins ein 
gebende Ausführungen über das die jährig Rennprogramm

maohen. (Z) 
+++-++-t+ 

Die ,itwe .aria ~chme~11ng, Andersen traß• a, kann
heute im reis von 4 :indern und 12 n~elkindern ihren 

80. Geburtstag b ~hcn.
+ + + ... + + + 

Ihr goldenes f,he,iubiläUJ::;. fei)!iern heute die Eheleute
Franz Kwiatko .iri und .t\ntonie gebor•ene Hertzig, Bismsrck 

traße 306, so ie die heleute 1ermenn Glä er und Anna

geborene Mertens, Solthau~er ;traß 35.
+ + -1- + + + ... - 160 - ;; 
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Die alten Leute in ;estfalen sprechen heute noch von

den "Hollandgäng:ern", die alljährlich um die Pfingstzeit 
herum, enn in der H~imat der Acker bestellt war, sich auf
den ,eg nach olland machten, UIII do:r·t a L Grasmäher, als 
• Turf 

6
ravers 11 'oder auch als Ziegler eo ich ein paar .'aler zu 

VPrdienen, da es in der ieimat mit dem Einkommen in Jener
Zeit nicht i;nmer rosig bestellt war; in der Volkserzählung
und im Liedgut s t nd diese 11Hollandgäuger11 bis auf den heu 
tigen Tag lebendig geolieben. Cer .ittwoch nach Pfingsten
sa'1zu~e1st diese Trupps wohl ausgerüstet wit fense, Spaten
und Leinensack sowie mit der notwendigen Ver·pflegu.ng zum 

Dorf hinausziehen.
Erinnerungen an die Zeit der uuollandgängerei werden 

in einem /\rtikel cler 11Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung" 

aufgefrischt. (Z) 
+ + + + + + + 

1. Jun! 

Heute kHnnen der Studienrat Antgn Pott von der K1r
dorfschule, Oberschule für ädchen, und der tadtvermessung -
amtmann Paul ,remser auf eine 25jähr1ge Vienstz~1t zurück-

blicken.
+ + + + + + + 

In der "Nat1onal-Zeitungff berichtet Josef Laccur vom
Le1be1gentum buersch .reeu ru nach alten ,echselbüchern.
tiehe hierzu aucb Chronik ~eite 111, 113, 117, 130). (l)

+ + + + + + + 

2. Juni

·eute können die Eheleute ilhelm P~ppung und Anna
geborene ~chocke, Ban astraße 9, ihre ß,Q_ldene Hochzeit be-

gehen.
+ + + + do + + 

Der Gelsenkirchener Freiballonflihrer Dr. Bu~chmang
1st, wie wir schon mitteilten (siehe Chronik Seite 146,
147,153) nunmehr endgültig als ~,1eger im Internetionalen

.. Ballonwettfliegen um den Großen Preis der Landesaus tellung
- 161 -
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1n .c.üricb. festgest llt :orden. Cbe:r·biir~ermeist€l' öhmer_ hat 
aus diesem Anlaß de scb.on so oft erfolgreichen Freibellon
tührer das uachetenende Glückvru.n$chscbre1ben zugehen la sens 

sehr geeht•ter Herr Dr. Buscnme.nn ! 

zu Ihrem hervorr~~ nd n Siege im Internationalen B llon
ettflug um ·_den Gr·oßen reis der Landesausstellung 1n i.ürioh 

&preche ich Ihnen meine herzlichsten Glückr.üns~he aus.
Ich freue mich über· den Erfolg und danke Ihnen dafür, da 

Sie das Ansehen der tadt auf sportlichem Gebiete durch di -

e n hervorragenden 1 g verm hrt h ben.
Ieil Iitler! 
Böhme r„

++++-i+-t 

Der Kreisverband Emscher-Lippe im _ e1chsbupd der Kinder. 
in _den früh~r n Jahren auch jetzt wie- 
erbeaktiO! in der Presse an die oet-

3~ Juni

reichen 1rd, wie schon
der mit 6-ine:r· größeren
fentl1chkeit treten.

deutun

s soll vor allem noch ein al auf die Be
der deutschen Fa ilie biögewiesen wer-

den un zwsr im Zusammenhang mit der demnächst erfolgenden
Ausgebe der f.hrenbüct..er 1m ~mscher-Li:9pe-Kreis„ Oberbürger
meister _6hmeE wird iu seiner Llgen·chnft ls Yitglied de
Ehrenführerringes 110 F,eichsbund der indet'reicnen die jetzt 

vorgesehene .. erbea1tt1on besonders unterstützen. 

des hrenbuche

++++-t+i- 

,er ~ir-enbahnverein Oelaen:.tir•c-..en-BismorcÄ kann beute ald .. ... ... __ .. --~ 
sein 5o-.;@!.:!- es _!!§.teh~a zui:•ückblicken. Illk anz::ien eines ;?tägt- 

en est-orogramms begeht der Verein dieses goldene Jubiläum
1n Anwesenheit ~ahlreicher Vertreter d.r Part i, der Behördfl?ta. und
der sonsti3e0 Organisationen. Oberbürg rmeinter 6hmer hat dem 
Verein zu seinem Tubelfest folgendes Gelei~ort gewidmet1

'Mit berechtigtem ~tol2 kann der tt~1 enbahnvere1n Gel
0

en•
kirll!hcn-B1smarck'' auf seine 5oj äbrige QeschiCh t zurückblicken. 
eit seiner Gründung hat der Verein den Geist d r ltameradschatt

gepflegt und den Gedanken de?' gegenseitigen ilfsbereitschatt
mit a nen räf ten betätigt. Kamerod,,chai't, lli lfsbere i ts chaft ,
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restloser Einaatz 1m Beruf und in der Pflege der aozialen
Geme1nschat,sarbeit, Hingabe an die national n und völki•
achen Aufgaben sind zu einer selbstveratändlicb.en und te~t•n

Tradition dea Vereins geworden.
: In den schweren J$hren des nationalen und völkischen

1ederg ngs u11d der fremdländischen Besatzung haben die Mit
glieder· des Eisenbahnvereins Qelsenkirchen-Bls•arck in jeder
eise ihre Charakterte tigkeit bewiesen. Sie haben 1n den

duuk.elsten Tagen vaterländi eher Not da• Banner der Hoffnung
und dea Glaubens an Deutschland hoch gehalten. So ist uch
der Jubelverein an seinem Teil ithelter geworden an dem
großen erk, daa der Führer begonnen und verwirklicht hat.

Der Geist, der bisher in dem Verein lebendig war, wird
weiterhin fortleben, der Geist der Treue und der Pflichter
füllung bis zum äußersten und der,Gesinnung echten kamerad
echattlicheu Einsatzes. Dann wird auch daa Reiohabahnk.ame
radschattewerk, für dae die Eisenbahner von Gels nkirchen
B1smarok vor 50 Jahren einen der ersten Bausteine schufen,
a1oh eiterh1n egensreich auswirken und seine großen oz1a-

len Aufgaben erfüll n können.
In dieser Hoffnung spreche ich dem Jubelverein zu seinem

goldenen Jubiläum die herzlichsten Glüoltwün ohe aus.
Bell Hitlert
B iS h m e r

Oberbü.rg,l"me1st r.n
+ + + + + + + + 

Im. Lokal "Vestisoher Hof" tu Buer !ludet ,1ne .Arbe1 t ta 
gung d s lr 1 verband s Emscher-Lippe im Reichskolonialbund
unter Leitung des Kre1sver.band l iters SA-Obersturmführer Pg.
Hoff$anu atatt. Dach Erledigung organisatori eher Fragen spre
chen Pg. faust über die Schulung im Reichskolonialbund und die
Leiterin der Abteilung IV des Kre1everbandes, ~rau Dr. tanke

1

über die Au!gaben der Frau im Reiohskolonialbund. (Z)
+ + + + + + + + 

D1• §A-Sta,udarye 137 "Ludwig Kn1cgann! :tührt auf der
Alfr•d-Meyer-KamptbehU ihre rui2rt~ uud wenrwettkämpf! durch,- 161 - 
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Oberbürgerm.e1ater Böhme~ und Kreisleiter Scholdrg erlassen
au■ diesem Anlaß einen gemeineamen Aufruf, in dem dar uf
bingewiesen wird~ daß 41eae V~ranstaltung die Männer der SA
erneut zu einer kämpferischen Ka~eradaohaft zusammenschließ•~•
Es wird die Erwartung ausgesprochen, daß alle Parteigenossen
und Volksgeuos en der Spo.rtstadt GelsenktrchtHl an den Sport
und Wehrwettkämpfen teilnehm•n uud d durch ihr portlichee
Interesse und zugleich ihre Verbundenheit m1t den Männern

der SA-St•ndarte "Ludwig Knickmann" be·1tunden. 
+ + + • + + + 

Im VorscbluBrundenspiel um die Deutsche ußballmeister

schaf~, die im Berliner Olympia-Stadionvor hunderttausend
Zuschau rn awiechen un erem Gel enkircbener FC Schalke o4
und dem Dre dener SC ausgetragen wird, komm.t s zu einem er 
bitterten Kampf. Die Begegnung endet unentschieden mit 313. 
Auch d1e ordnungsmäßig• Verlängerung von z 1e.1mal 15 inuten
bringt keine Entscheidung. Da• Spiel muß daher am kommenden

Sonntag wiederholt werden.
♦ + + + .. + + 

In 1hrer Artikelserie "Unser altes Bild" Terötfentlioht

die
11
Gel enk1rchener Allgeme1ne Zeitu~g" heute eine Aufnahme

aus dem Jahre 1888. Ea handelt ich dabei um Oebertagellbmte

der zeche Con§olidatiop, Sch Qht_I. (Z,B) 
+ + + + + + + 

.Auf die Veröffeutiichung dea Bildea "Der alte Börater
im Kreise seiner Sohü.ler und Schülerinneu"(siehe Chronik
Seit 146) 1st der Schriftleitung der •Gelseukirchener All
gemeinen ze1tung• ein längeres Schreiben zugegangen, in dem
ein Treffen der ehem 11gen chüler des alten Hörater angeregt
w1rd. Dr Brief wird 1n der heutigen Ausgebe d r •Gelaenkir-

ohener Allgemeinen Zei tunt;" veröffent'licht. (Z)
+ + + + + + + 

Der oelsenltirchener Frieeurmei ter Hans suvere errang
heute in Mün ter erneut die l!'.!'stfalen-MBisteracheft de■ Fr!
seurhandwerk!!.. zweiter Sieger wurde !!grmanJI ( Dor tmuud ) ,- 164 -
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3. Sieger e1n Gefolgschaft~m1tg11ed des etriebes von Haue
Siever georg Rüffer (Gel enkirchen). Mit dem Bezirksaus
acheidungsfl_"isiereu fiel zugleich die Vorentscheidung zu
dem am 8. Juli in ien anstehenden Reichsaus cheidungsfr1-
s1eren, auf dem der diesjährige Reichsmei~tPr des deutschen
Friseurhandwerks erm1 ttelt wird. Hans e1evers wird damit.An 
· ien das westfälische Frisearhandwerk vertreten.

+ + + + + + + 

5. Juni

Die Eheleute Hermann Günther und Frau Lina geborene
Havermalz, Hochofen traße 29, begehen heute das Fest ihrer

goldenen Hochzeit.
+ + + -1- + -+ + 

Reute ist der hochbetagt Kriegsveteran von 1870/711

der fast 92jähri e Karl Knobbe, in Buer-Hassel gestorben.
ir haben seiner bei der Vollendung des 9o. und 91. Lebens

jahr in der Chronik gedacht ( iehe Chronik~ 1937 Seite

194, Chronik 1938 Seite 265). Nun 1 t er zur großen Armee

abberufen worden.
+++++++ 

6. Juni

Die peutscbe Arbeitsfront der Kreiswaltung ~m ober Lippe
hat ihre Diensträume von Dietrich-hOkart-Straße nach Buer,

Hochstraße 32 verlegt.
+ + + + + + + 

In der 11Buerschen Volkszeitung" veröffentlicht der Hei
matschriftsteller loaef Lacour einen beimatkundlichen Artikel,
1n dem dargelegt vi11d, ,;;1e Ritterschaft, Stattbel ter und 
Freiheit 1naasaen im Jahre 1687 gegen Bernhard von ,esterholt
kämpften. Der Artikel tragt die Ueberschr1ft ''Um die Schl~ssel

der esterholter Fre1heitspforte". (Z)
+ + + + + + + 

7. Juni 

1nen intere sauten volk0kundl1chen Artikel über den
- 165 -
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Verfall fast aller alten bergmännischen Sitten und Ge
bräuche veröffentlicht die "Gel~enkircbener Zeitung". Die 
u-führ·ungen befassen sich vor allem auch m1t dem Verschwin- 

den der B rgmusik. (Z)
+ + + + + + + 

Der kürzlich zum Leiter der Stadtgrupoe dP-r tUein 
gärtner e.v. neu ernattnte Kreisa tsl it~r Pg. Zink (siebe

·chron1k Seite 119) hatti erstm8lig die Mitglieder d r
tadtgruppe zu einer 1tzung zusammenberuteu. Der neu

Stadtgruppenleit r macht einleitend grund ätzl1che usf'üh
rungen über die Bedeutung des le1ngarten esen 1m R hmen
der deutschen rnährungswirtschaft und vor allem uch im
Hi blick auf die Verwirklichung der Ziele dea Vierjahre -
pl nes. Er ••••tdann darauf bin, daß die Geschäft füllrung
der Stadtgruppe nach nat1onalsozial1st1 chen Grundsätzen
und in nationalsozialistischer Ausrichtung erfolge. Im wei
teren Verlauf der Ber tungen macht der Ge chäftsführer
der tadtgruppe eine Reihe von ge chäftlichen ltteilungen
inebesopdere bezüglich de lleingärtnerteges in ien. Es
werden sodann praktische Fragen des leingartenwes ns be
sprochen so u.a. Versicherung angelegenhe1ten1 Pflanzen
schutz und schädlingsbekämptung. D1e Geschäftsstelle der
Stadtgruppe 1st von Buer nach Gel enkir~ben1 Bochumer Str.
36 verlegt worden. Der neue g~schäftsführende Vorstand der
Stadtgruppe der Kleingärtner e.V. setzt ich wie folgt zu
aam.mena Stadtgruppenleiters Kreisamtsleiter Pg. Gottfried
Zink, Geschäftsführer: Pg. Johann Hicking, tassenw rt1

osef Kowollik, Versicherungeobmann, Jo ef _gt:rber, Fachbe
rater, Jo et Fenn, Frauen-Fachbearbeiterin: Ida Gerlech.

+ + + + + + + 

Die reisamtsleitung Emscher-Lippe der S kann beute

wieder §21 Kinder zur Erholung hineu s nden, um ihnen 1
Gau Hessen- assau ochen der Freude und der Stärkung ihrer
Gesundheit zu bereiten. s handelt sich hier um. Kinder aus
der Tauseudf uerstadt, die vom Bahnbot Gelsenkirch n-Bis-

arck aus beute vorm1ttag_1hre Reise angetreten haben.

+ + + + + + +
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8. Juni

Frau Johann Sch1~dewahn, Gewerkenetraße 18a, kann heute bei

bester Gesundheit ihren 80. Geburtstag begehein.
+ + + + + + + 

Das hepaar Heinrich Hamke und Anna geborene Bau~r, Otto
Schl1mme-Straße 21, kann heute das rest ihrer _goldenen Hoch
.!lli. 1 Kreise z blr·e1cher Kinder uad Enkelkinder begehen.
Frau llamlc.e ist utter von lo Kindern, von denen noch 6 leben.
Am Muttertag wurde ihr das vom Führer gestiftete·goldene

Ehrenkreuz dei- tter überreicht.
+ + + + + + + 

Der am 6. Juni verstorbene Altveteran Karl Knobbe rird
heute zur letzten Ruhe gebettet. D1 ehrfurchtsvolle Achtung,
die der Verstorbene als ~ensch und als Soldat überall geniee
sen durfte, wird auch an seinem Begräbnist ge sichtbar. Die
Haseeler NSiOV und die Kriegerksmeradschaft Rassel sowie ~in
Fahnenkommando des Stadtkt'ie er-verbandes Buer geben 1t1t vie
len anderen treuen Kamerad n dem alten Soldaten das letzte

Geleit vom Voßweg zum Ehrenfriedhof.
+ + + + + + + 

Ein~n he1matkundlicben Artikel verötfentlicbt die "Buer

sche Volkszeitung" unter der Ueberscbr·ift " ir deuten den

Namen Siepenstreße,0(Z)
+ + + + + + + 

Dem Schriftleiter Bummernbt•una. sind durch den städtischen
Information di nst Unterlagen üb r die BevOlkerungsbewegung
im Jahre 1938 zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt ord n.
Die uswertung d r Ont rlagen wird heute ln einem Teil der

tepresee veröffentlicht. Es wird die ntwicklung der Ehe-
chl1eßungen und der Ehe che1dungen dargelegt. Die Gesamtzti@)l

der im Jahre 1938 geschlossenen Ehen innerhalb unserer Stadt
beläuft sich auf 2902. Hiervon wurden 17o7aleo fast 60~ mit
Ehestandsdarlehen geschlossen. 230 Ehen wurden 1m Jahre 1938

ge chieden. (Z)
+ + + + + + + 
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9. Juni

In den städtischen Ausstellungshallen findet eine vom
Gaupreeseamt v ranlaßte 1. Vorbesichtiv.yqg der dort für den

motang der Alten Garde und für das nscbließende Volkafest

errichteten \stfälischen st,dtbilder t •tt. 
+ + + + + + + 

Der Oberbü.rg rn:.e1 ter het den „ tadt inspektor Heinrich 
Sander mit Zustimmung des eg1erungspräsidenten in Münster
zum s: t . llve1•tretene1en Standf!'sbeamten des f~te.nc1E eamtsbez1rk I, , 1 

uelsenkirChi!n bestellt.- 
+ + + + + ... + 

Einer Veröffentlicnung des Sll.tistischen Reich~amtes
1et zu entn h en, daß am 1. Juli 1938 in estfalen 194517
ßraftfahrzeuge vorhanden waren, davon in Gelsenkirchen 7768. 

+ -t + + + + + 

Die Eheleute J!'ranz rzosZJ! und aria geborene Malutzk.1, 
Steeler Straß 137, begeben heute das Feat 1hrer goldenen

HQChzeit,
+ i- + + + + + 

Der Yon der Stadt für die Zigeuner beso dera hergerich
tete Plats in der ähe des Freibades Jrimberg an der Dorstener

Straße ist heute auf Veranlss ung des Oberbürgermei ter
wieder geräumt worden. E1ue Kolonne von etwa 3o Zigeunerwagen
setzte sich heute Tormittag in Bewegung und zwar nach dem
9euep Lager :1:a. der R gin nstra.ße im Stadtteil Hüllen. (Siehe 
hierzu auch Chronik 1936, Seite 9 und Chronik 1937 Seite 129).

+ + + + + + + 

!9.Juni

Die gesamte ,Gefolgsch&.f't der Stadtvery eltung Bottro,E., 
an der Spitze Oberbürgermeister Dr. Gra von Stosch und Bür
germeister Db•rdrevermagq, stattet beute mit ihren F•m111en
angeh0r1gen den buerschen Voiks€rholungeanlageJ! einen Besuch
ab. Die 600 ~eilnebmer unternehmen, geführt von ehrenamtlichen
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1 ;Mµ~~ 
buerscbeu Fremdeufü.brer1'1 sohöneVwe-ge durch die weiten Grun-

tlächea um den Berger See.
+++++++ 

Das Deutache •'rauen.werk: im Kreis scher-Lippe hält 
heute in d r Gaststätte Schloß ittringeu in Gladbeck eine
4rbe1tstagung ab. I ~auf der Tagung kouen alle Abteilun
gen des Deutschen Frauenwerks durch Vertrete~iunen des
Gaues bez. des Kreises zu ort. An der achmittagstagung
nl tauch die Gaufrauen.schaftsleiterin Pgu Polster teil.(Z)

+ + + + + + + 

ll.Juni

Im Olympia-Stadion zu Berl~n findet daa tederholungs
apiel in der Vorschlußrunde um die deutsch~ Fußballme1ster
schaf't zwischen Schalke o4 und Dresden .:-.>C mit dem Ergeb1aia 
et t.t, daß Schalk mit 2:o den Sieg über setnen Dresdner
Gegner davon trägt.. Unser '-"cbalker Jungen kommen nunmehr 
wiederum uud zwa,r zum 6. Male in da 'o.dspiel'tl daa am näoh- 

teu Sonntag im Olympia-Stadion ausgetragen wird. Schalke■
Gegner im Endspiel ist Admira Vi n. (Z)

+ + + + + + + 

Die Marine SA-§tQpderte 52 !ünster fübrt heut in un
serei- Tauseudfeuerst dt ihren Standarten.-1et.tltampt durch
und zwar auf der Alfred e•er- ampfbahn und auf dem Rheln
Herue- an l von der Schleuse IV bis zur· Brücke an der su- 

tu ei traße. (Z)
+++i-t++ 

Heute können d1e 'heleute Johsnn Kr @kJI und Karoline
eoorene Zgaga, Craog.er Straße 364, ihr _ggldenes Ehejubi-

läum tei..z(◄ d 
+ + + + + + + 

Die "Gel enkirchener Allgeweine Zeitung" veröttentlicht

in ihr·er Artikelreihe "Un er altes ild'' eine Aufnah e, von 
Schülerinnen der ersten böhe~en Töchterschule 1n Schalke

aus dem Jahre 1886. (u,B) 
-+++++++ 
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An den ~efre:tungskäm.pfen 1r.t Spanieg. unter -eneral Franco 
zur 1ederschlagung dee roten Terror~ heben drei Jahre lang
auch zahlreiche deutsch Fre1w1ll!ß§. gPkämpft. Ihnen hat der 
•üb.rer jetzt bei ihrer ·ückkehr den lamen "Legion Condor' 
v rlie~en. vnter diesen tapferen ruhair ichen Angehörigen
der DeutRchen Luftwaf'fe befindet;,. sich auch mebrvre Gelsenkir

chen r. Einer von ihnen, der Bordfunker Otto Le:!k, oou- ., 
straße 15, gibt 1n der ., ation~-1-Zei tung eingeh.end Schilde- 
rungen über die T~ilnehme der e~tsehen Luftw ffe in der
Ebro-Gchlacht und bei der großen Offen ive in Katalonien.

(Z t ) 
+ + + +,+ + + 

Im Kulturmuseum 11Heim terde" wird in Anwe enhe1t von
Vertretern der Part 1 und der Behörden eine kulturgeschicht
l1che Ausstellung unter dem Titel ••Vom germ nischen locJr.hauB 
bis zum Siedlungshaus uuserer Zeit" eröffnet. Als Vertreter 
dee Oberbürgermeister überbri~gt Stadtret §cho s1er dteYf,.,1c1~-✓

tadt. (Z) 
+ + + + + + +

" ·rüher Kirchen, beute Schornsteine" so lautet die 
Schl gzeile in e1nem rtikel, den heute di "Gel eukirchener
Allgemeine Ze1 tucg" veröffentU.cht. . wird dort gewisser 
maßen eine ß!kordlis~~ der hö:~en Bautn aufgeführt. Daraus 
er ibt sich, daß Gelsenkirchen mit 5 Hochbeuten über 125 m
an erster telle lm Reich steht. Außerd m nimmt Gelsenkirchen 

uock den 7., s., 9. ow e den 15. Plstz ein. (Z)
+ + + + + + + 

12. Jun~

Der Gauleiter Reichstatthalter Dr. ,,e;re:t: läßt eich 1m
kleinen aal des ll ns- eh -Hauses erioht erstatten über
die Vorbereitungen zum ~mpfang der Alten Garde innerhalb des
Em cher-Lippe-Kre1 es. Aus der 8':'aprechun.g eht hervor_, 
daß die alten Kämpfer des Führers hier in d n Arbeiter tädteu,
vor allem aber auch in GEl enkirch n mit einem 'aptaug rech
neu können, der an Herzlichkeit und Verbuudenheit jedenfalls

nicht zu übertreffen seio wird.
+ + + + + + + - 170 -

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 170 -

l3.Jul1

Der Stellwerkmeister •. D. 1inton Eller, Gewerkeustraße 
lo, kaun heute in. gelatlger und körperlicher Rü tigkeit
lm Kreise seiner Kinder, Enkel und Urenkel einen 85. Ge- 

gurtst ,ß begeben.
+++++++ 

In der "Gelsenkirchener Zeitung" erden .... r,innerungen 
eines alten ,Preußischen Soldeten an den Kr·iet,!; gegen Däne 
mark im J hre 1864 veröffentlicht. ~-s handelt eich um Auf 
zeichnungen von ;,berhard ~'ranke aus , ine kleinen Bu dea 
den Titel trä t "Lrlebnisse aus meiner ilitörzeit 1857 -
iaso und aus dem .interfeldzug 1864 (Ar1eg gegen Dänemark)
und Krieg gegen Oestert>eich und verbündete 1866". (Z)f 

+ + + + .. + + 

14. Juni

Der Oberschullehrer 1.R.. Josef Holubars kann heute in 
Rü t1gke1t und Gesundheit seinen ao, Geburtstag begehen .• Der
Jubilar kam im Jahre 19o7 aus s iner scble 1 eben Heimat 
nach Buer an das damals im Aufbau begriffene "Gymnasium 
nebst Realschule'*.. 2 Jahrzehnte hat er als Turn- und Zeichen-

lehrer gewirkt. 
+ + + + + .. + 

Die acbgruppe der Heb mmen innerhalb der Deut eben Ar
beitsfront kann heute fünf IIebe.mmen cbwe tern ehren, die
auf eine Sojährtge, bezw. 4o- und 25jähr1ge Berufstätigkeit
aurückblic,en. Die Kreisfachg1:·uppenv..slterin Pgn. ~lexender 
ni t die Ehrung vor und zwar handelt es sich um folgende
Jubilarinnen: 1',rau l rker, Gelsenkirchen-Horst• die 5o Jahre
ihren chweren Beruf au übt• ferner wn d1 Heba men Frau
Klamm in Gelsenkirchen-Horst, rau §chmalz in Gelsenkirchen
Horst, E'rau Kiipper in Gel~enk1rchen1 die 4o Jahre ihren 
Dienst ausüben und Frau ~chneider in Gelsenkirchen-Rotthausen,
die auf eine 25jährige Berüfstätigkeit zurückblicken kann. 

+ + + + + + + 
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16.Juni

~1n alter Bueraner, der Bauunternehmer netnrich Neukir

chen, starb heute plOtzlich uttd unerw rtet 1n Schlangenbad,

wo er ich zur Erholung aufhielt•
+ + + + + .. 

Die itv e . ~aria Neubau§,, Im Kerkenbusch 7, begebt heute

ihren ~o. eburtstag.
+ + + .,. ~ + 

In dem ~ät1gkei~sber1cht des Gelsenkirch~ner jrbeits-
a tes tü.r den Monat Mai wird mitgeteilt, daß 3500 Arbeit ge
suche und über 4000 offene Stellen zu bearbeiten waren. Die
Zahl der Arbeitsgesuche ging weiterhin zu.rück, die Zahl der
offenen stellen 1st dagegen noch weiter gestiegen. Die in
dustriellen und gewerblichen Betriebe sehen sieb bei dem
Mangel an rbeitskräften weiterhin veranlaßt, in •er tärktem
Umfange weibliche Arbeitskräfte 1azustellen. Die Bemül1un
ge111 durch die Bück.fti..brung von berufsfremd beschättigten AD•

gehörigen der Ua11gelberu.fe eine Entla tung der angespannten
Arbeit -Einsatzlage zu erzielen, haben wiederum zu Teilerfol
gen get'ührt. Im Bergbau waren diese hrfolge ogar recht be-

achtlich. (Z) 
+t♦+-t+ 

__ ie • .runi 
-jteute empfängt Gelsenkirchen die Alte Garde de@ ührer1.

die auf ibrer Fehrt durch den Gau estfalen-Nord im Lauf
de achmittags 1n unserer Tausendfeuerstadt eintrifft. ohl
selten war die Teilnahm der gesamten Bevölkerung an einem

're1gn1 so tark und eugleicb so herzlieb wie di emal, wo
e• gilt die ältesten und getreuesten !1tkä■pfer de• Führers
zu begrüßen. Die ganze Stadt bis in die entlegendaten
Straßen und I au erblocke gleicht einem e1nzigen wogenden
Flaggen~eer. 01e Straßen sind dicht gefüllt it teatlicb ge
kleideten Mensch~n. Die Geschäfte und viele Betriebe haben
frühzeitig geschlossen, t.m ihren Getolgecbaftsmltgliedern 
Gelegenheit zu geben. die 700 Teilneh r en der Fahrt zu

begrüßen. 1e i.,i.berwältigend d r impfang in Gelsenki:t·cben 1s t, 
- 172 -
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daß geht vor allem aus den Aeußerungen der Presse• rtreter
hervor, die die ge amte Fahrt mit.gemacht uad nun schon 4
erlebnisreiche Tage hinter sich haben. s1e sind über in
stimmend der Au.ff aaung. daß Gelsenkirchen den Höhepunkt
bildet. W1r wollen an dieser Stelle nur eine .Aeußerung
testh lt n und zwar einig Zeilen aus d "Münsterlschen

Anz 1ger11• Dort heißt es:
"ir haben geglaubt, daß der Tag in Bielefeld kaum noch
zu übertreffen gewesen wäre. VJas wir jedoch bei der· 

ehrt durch das nordwestfälische Industriegebiet und
vor allen Dingen durch die B rgarbeiteretaot Gelaen
k.irchen e1•lebt habeu, übertrifft nicht nur alle r
wartungeb, sondern dürfte in dieser Form einfach ein
malig gewesen sein. aren schon die Gautreffen in Gel
senkirchen Tage, die alle Teilnehmer mit den stärksten
Eindrücken verließen, so stellt der E pf'ang der Gel- 

enkirchen~r Bevölkerung tür di Alte 7arde alles b1s- 

her dagew sene in den Schatten.n '
ach inem kurzen Emufang und 1uem gemeinsamen Abend-

e aen 1 großen Saale des Hans-Sachs- auses neh en die al
ten Kämpfer des F'übrers ao. dem großen Vol fest auf dem 11- 
denbruchplatz und in der Rundhalle teil, wo das westfäli-

sche leimatdorf errichtet worden ist.
Am nächsten Tage erden d1e Teilnehmer an der Fahrt

mit der Gelsenkirchener 1rtsohatt bekennt gemacht• erk.s
besichtlgungen und Grubenfahrten füllen den Vormittag aus.

ach einem gemeinsamen Mittagessen im Hans-Sachs-Haus
•erläßt dann die Wagenkolonne uosere Stadt, um ü.ber Glad 
beck, Bottrop, arl weiter zu fahren nach Münster, wo ein

großer Sohlußappell stattfindet. 
1r könnten Seiten di ser Chronik it eigenen Erleb-

nissen füllen, k.önnt,en unseren Gefühlen in überschweng
lichen Stimmungsberichten Ausdruck verleihen, um noch e1n-

al all das in uns lebendig wer-den. zu leasen, was unsere
Herzen in diesen Stunden het höher schlagen leasen. 1r
wollen uns indessen damit begnügen, 1D Dankbarkeit und
Freude teatauatellen, daß die empfangenen Eindrücke und
Erl bnisse un• allen, die wir diese tage miterleben durf-

ten, unTergeasen bleibeu. ( 2, ~) 
+ + + + + + + 
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Ob J"biiJ"germeister Böbmer widmet der Alteu Garde iD deu

Ortszeitun en tolgendeD ·illko ensgrußt 
n illkemmen Alte Garde des Führer I"

Die 5tadt Gel en troheu, die rtißte des Gau estfalen-Nord, 
die zweitgrößte der Provinz, di Stadt. der Arbeit und der
looo Feuer, ~egrüßt die Alte Garde des ührer. und entbie-

tet ihr e1n hereliebe Glückauf!
1 ist be l~Okt und boc rfr•ut d~über, den .ännern e1n-

mal ins Auge sehen und danken zu können, d1 in D utso land•
sch ereter it sich·opfervoll ein etzte. Qhne di en ~1n
satz würdeD heut die 15 illionen Tonnen Kohle aus 24 Zeohen
mit 63 Schäohtet'l uioht gefördert v:erde d will-=de Oel enk.11'- 
che in sei a Gesa t-~üterumsehlag it rund 2o 11110 en 
Tonneu. nicht an dritter C'."t,elle des eiches und auf dem a.s 
aerwege nicht an z.rif'iter telle der europäischen Biun n chitf1 
f'ahrt stehen; ohne dies n 1naat2. würde der ~•lelß • eier 
Generat1ooen, die diese bt dt in dunklen Schächte 1l1l yer 
räucherten F brikhallea erarbeiteten, sou t gewnen eeia, 
wäre die ach und nach verlöschten Feuer ntcht wieder ans•
tacht, d 1 geochlos nen &ech(Ul- und abriktore Di .· la wie- 

der geöffnet orden.
Darum Heil den Jrrettern aus le d und ot, Dank ür d n

a pt um Arb it und Brot.
Beil itler!

öhme~, ub&rbürger ei&ter."

+ + + + + + + 

Der Begrüßungsartikel de Kreislelt rs•äat12idta an 
die Alte G rde' an folgenden ortlaut:

tt äaner der Alten Gerd l 1 

Auf Eurer ~ahrt durob de Gau eetfel-n- ord entbiete iob
.uch ol oheit träger des 1'.rei.11;es f; eher- ,1 pe ein h rz- 

liches illkommen.
Gelsenkirchen. die Stadt der 1000 Feuer, eo ie die Städte
Gladbeck und Bottrop haben für uoh d a schönst Festkleid 

an 1e t. 
Die Bevölk rung des ir:e.eieg bietes, die unter dem Schauddik- 
tat von Versailles und ur,.teI' der Besatsung durch fremde

achtheber besoj.ders zu leiden hatte, yerdank\ dem Führer
und e1neo Getreuen, der Alten Garde, wied r rhaltene Frei 
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be1t und 1rtschattl1cben Aufstie.
~o ruf ich Euch be1m etreten des ;reisg b1etes den lten 

Berg annsgruß 0<:Uiickauf" zu. 
!ei+ Hitler! , 

Scholdr, Xr isl.iter.ff

+~ +++i + 

,1J: wollen :hier auch d 1e _ID:'üß~ d.~~- ~aul.ei tf'r„ an die 
' . 

Alte Garde te th·ltet:
•Als auleiter de
G•a e des tiühre1:· im ""aug 1et namen artei und evölk.& 
rung berzlic willkommen. Dex Gau frei.\; sich, die t:r uest 
G i'olg eh t't .Adolf Hitler' , die mit dem li'ührer die acbt 
in l ngen Jahr n und zähem Ringen u4ter vi l~n und eh eren 
Opfern rkä ptte, in einen Grenzen zu h ben.
e tfalen maohen nicht viele vorte. Aber ihre leuchtend n

Augen, ihre festlichen, geschlli.iickten t.ädte und örter kün
de • wie sich alle freut, uch1 !amer d n, F.uren E1n tz
tür Deut chland mit Liebe uwl Kerzlichk.eit ent~elte zu
können. Das et der Alten G rde i t d s F t da enze

Gau••
us d1eaen Ta n der Fehri der Alt u Gard wollen ir alle

aber d1' .. r tt und Freude schöpfen-,.,, für ampf uad Arbeit,

für neu:tschlscd·, das deut ehe Volk u d e üb.r r. 
i1e11 1tlerl 

Alfred eyer, auleiter."

aues estfulen- ord heiß ich die lte

++++++-. 

Den Teil ehern an der Reic sfah~t der Alten G rde
duroh de G u estfelen- ord wu..l"d von der usendteu.er- 
et t al rinnerung ab eine 1n 1Ch n gerahmte fl.51!! 

,.......::.:=-ua::.cbel'' überreicht. 's b ndelt ich dabei um 
folg nde n6un ·otive: Ber..;mann, Renai~sence-Ir er des .as• 
er eh tosse lO:t' · t, or ü1·t, Blick auf den <' tnd tteil Schal 

ke, ere;leut b 1 der Arbeit unter T!lge, o er 1 Gr. f Bia-
m rck, HJ. bei_ ·1n e schlepp am Haua Gel nkirch u-Borken 
berge, uzoi•ra 

I 
aun cne ft k-EiPl t · n. c.. FC l enki:r•ch n-Schal 

ke 84, 1t e ~iegerkronz der D utec.en fußhcllmaiste.rgchaft,

11ok auf diq Deutnchen 6i&en ,rke. - 1'15 - 
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Die Rückseite de Rahmens trägt d1• Wldmung1

"Gelsenk1rchener Kachel"
17. J'un1 1939

' zur Erinnerung an die Reichsfahrt der Alten Garde durch
den Gau westtalen-Nord von der Stadt Gelsenkirchen Uber-

reicht.
Auß rdem 1st aut der Rückseite eine kurze Beschreibung

der K•chel autgekl bt.
Reichsleiter Dr. ~•x wurde die Kachel gelegentlich des

gemeinsamen Abendessens 1m Bans-Sachs-Hau• durch einen Berg
man und eine Hüttenarbeiter überreicht, die dab 1 da•

~ chat hende undartg dicht sprachen,
Dä g:ach lD he t1 a•ww• mahkt 1a Gelsenk:iärrk.en, 
o Dag un acht •1 fl1ht1g sind am wiärrk:en. 

De Büärgermester well •• f rne Ink nu schenken,
Dann könnt Itt ock noch födder an ues denken.
Ut. Kualln und Iaaea: att ,:lo Her ann äl t waf,t. m ken, 
Drüma nl , va~ Dag dü sse faigelbäok~r-Saken.
r1 huappt datt Itt dran ock noch Fraide ttnnt,
w nn Ittl tu Buh• wter aind bi Wiht un Kind.

+ + + + + + +

S inen 89. Geb1trtstag kann heute in geistig r Frische
und ltörp rlioher Rüstigkeit unser Mitbürger Klempnermeister

Johann Halbe1s n, HageustraBe, begehen.
+ + + + + + + 

17.Juni

D1• Eheleute Peter Wlegard und Franziska geborebe
Raozek, B1 arok traß• 171, k6nn n h ute da• Fest ihrer

golden p Hochze1.t, be eben.
+ + + + + + + 

18.Jun1

Im OlJrPia- tadion zu Berlin, daa von den Auhängern dea
deutschen Fußballsports bis auf den l tzten Platz besetzt
1 t, findet das Epdapiel um die deut ehe ußballmei ter
acbatt 1938-39 1.w1schen unseren Scbalker Jungen und Admira
• J - 176 -

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 176 -

1en statt. Die ee Spiel nimmt einen in der deutschen
Fußballgeschichte bisher noch uicht vorgekommenen Verlauf,
m1t 810 tr1u ph1er n die Schalker über die Wiener. Die es
Ergebnis 1st umso überraschender,al die Adm1ra-Leut v1el
t eh ls F vorit g&,lten. Sie, d1 Fußball eister der Ost
mark werden als hervorragende Spieler ge childert. Sie er
lebten nun einen völligen. Zusammenbruch und der Sieg der
Scbalker wird ucb in d1eaer Höhe al verdient von den
9o ooo Fußballfreunden im Oly pia- tadion anerkannt.

In Gel enk1rchen 1 t man bi zum letzten begeistert.
Schon nach Bekannt erden des Ergebnisses beginnt die Fe t 
treude aut den Straßen und Plätzen und in den Lokalen. Die
blau-w ißen Fahnen werden gehißt. Nur ein Thema beherrscht
die Tau endfeuerstedt1 Der Sieg der Schalker Jungen, d1e
jetzt erster großdeutscher Fußballmeister geworden sind.
Zum 4. Male wird die Viktoria ihren Einzug bei Mutter Thie-

eyer am Schalker Mark.t hallini. ( Z, B)
+ + + + + + + 

Der Relchsaportführer bat Fritz szepan in den Führer
rat des Fachamtes Fußball beruf'en. Er teilte dies in einer
Ansprache gelegentlich de• Kameradschaft abends m1t, der im
Anschluß an daa Endspiel 1m Bu siechen Hot-Berlin stattt nd
und betonte dabei, daß Fritz Szepan aeit Jahren der für un

aere Fußbolljug nd vorbildliche Kämpf r sei. 
+ + + + + + + 

Der Schuhmachermelster Dietrich Gartenbröker in Schalke
kann beut sein 62jährige• Jub1läum al• selbständiger Schuh

acberme1ster feiern. seit mehr als 200 Jahren waren bereits 
■eine Vorfehren hi r in Gel enk.irchen als Handwerksmeister

tät.1g. 
+++++++ 

In der •Gels nkircbener Allgemein n Zeitung" wird die

Artikelserie nunser alte• Bild" tortgesetzt und zwar 1t
einer fotografischen iedergabe elnea Soldatenbildes. Es
handelt sich um fahrer der ersten reitenden Batterie des
Feldartilleri-Regtments r.7, Jahrgang 1891-94, unter denn

- 177 -
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ich auch 3 Gelsenk1rchener befinden. (~, )
+ + + + + + + 

In d r "Geleenkirchener Zeitung" wird in der A tikel

reihe 'Aus Gelsenklrc ens lten Tagen' üb r ".-::.=.:=::. .:.:.:::.;;::;:-..:..:.= 

im alten Gels nkirchen bericht t. (Z)
+ + + + + 4 +

D1 'rinneru,ng n von F,b 

gegen Dänemark 186 ( 1eh
der "Gel enkirchener Zeitung" 1
gesetzt.. (Z) 

ranke an den Kre- 
~e1te 170) erd n in

einem chlußart1kel fort-

+ + + + + + + 

19.Juni

"Dreimal, 1934, 1935 und 1937, haben wir geschrieben, 
d ß der pfang der Schalker iatermannschatt in Gelsen
kirche nicht mehr überboten werden könne. eute ü aen 
wir ge t ben, daß wir un dreimal geirrt haben. Denn, daß,
••• wir ge tern 1n Gel enkirchen erlebten, übertrifft bei
weitem alles bisher dagewesen und ist einfach mit orten

nicht mehr ~u beschreiben."
So beißt ea wörtlich in dem Bericht einer au wärtig n

Zeitung über den triumphalen Empfang unseres großdeutschen
ßballmeist rs. So oder ähnlich 1~ in allen übrigen

Zeitungen zu lesen. Und in der Tat, wir g atern abend aut
dem Hauptbahnhof, auf dem Bahnhofevorplatz, in dem langen
Straßenzug bis zum Schalker M rkt uad schließlich auf dem
Schalker Markt und bei utter Tie eyer erl bten, übersteigt
so hr all• bisherigen Begriffe und all s bisher Gesehene,
daß ein Vergl ich schlechterdings nicht öglich 1 t. Dieser
Empfang war o überwältigend und herzlich, die Begrüßung
so pontan und echt, daß man nur mit tiefer inner r Freude
feststellen kann, Hier ni t eine ganze Stadt in her&llch r
Verbundenheit Anteil an d r Freude und dem Glück die er

prächtigen
er te großdeutsche Fußball eisterachatt für ich erkämpfte.

acb Ankunft des Triumphzuge• a schalker arkt be
grüßt Oberbür er eist r öhmer den_großdeutscben Mister
mit orten tiefen Dankes für die hel"f'orragende Leistung.

- 178 -
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Er schildert noch einm l kurz den Aufstieg und die anstäu 
d1ge sportliche Kampfesweise der Knappen und spricht ihnen
im e. en der Stadtverwaltung den herzlicb'en Glückwunsch
und den Dank für 1hre hervorragende Leistung aus.

A-Obertü.!)rer ~fckstien teilt 1t, daß ämtlicbe der
S angehlirenden Spieler der Me1sterelf in den nächsthöheren

Dienstgrad d r SA befördert worden sind.
Für den Gauleiter ni t Gauamtsleiter und Leiter des

Propagandamtee Münst..er, Pg. Urangwsk!, dae ,ort. Kreisleiter
§choldra denkt als Hoheitsträger der Partei der Siegermann
acbeft und dann gehts hinüber zu Tiemeyera aum Kamerad-

aohattsabend. (Z,B)
+ + + + + + +

20 .Juni_ 
Die Gelsenkirchener Kulturmuseen hab n von privater 

Seite schon viele §chenkungen ugd Leihgaben erb lten, die 
e1ae wertvolle rgänzung bezw. Bereicherung des Bestand••
darstellen. so wurden den Musee 1n letzt·r Zeit dankens-

werter eise überwiesen:
de Industriemuseum Gelsenkirchen, Mart1n-Faust-Str.l von
de st&dtlsoh n Presserefer nt a Dipger eine wertvolle Samm
lung aller in Salzbergwerken vorkommenden St in- und Kali-

salze el chenku.ng,
dem fultur useum in Gelsenkirchen- er, Horster Str.6 von
Bürgermeister or. §chumacber in Gelsenkirchen eine wertvolle,
schti Spieluhr ls Leihgabe, von_B. !&el,!, Drogist in Gel

senkirchen, wauner Str.78, e:ln S1r4nrad al Schenkung.
♦ + + + + + + 

acbdem die aul- u. Klauenseuche unter dem Schweinebe

etand de Bergmanns Josef St.ur, Watteuscheider ('!traße 212,
erloschen 1 t, 1st die Stadt Gelsenkirchen nun ehr frei ge
worden von der Maul- und Klauenseuche. Der Oberbürgermeister
hat infolgedessen alle Schutz- und Sperrmaßnahmen aufgehoben.

+ + ... + + + + 
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... 21.Jugi 

ßeute vor 16 Jahren t1el unter den. ugelu der belgi
aohe11 Beeatzungstruppe der Freiheitskämpfer I,.,ud ts Kpickmann..

ie alljährlich so tindet euch diesmal 1ed ru a~t dem Ehren
tri dhof in Buer eine sob.lichtC' aber etudruckavoll Gedächtnis 
feier statt. Ehrenstür e der SA-Standarte 13'1, die den amen

de■ gefallenen Helden tiihrt, aiud an seine Grabe au1'm r
ach1ert. Vertreter der Partei und ihrer Gliederungen aowie
der f'tadtverwaltung .sind ex-sd1teneu. i>:le Gedenki~ed hält der
Freund und M.ltkämpfer de• für sein Vaterland Gefallenen
SA-Ob rführer saoketieJ;h der darauf hinweist, da& der Glaube
äaa Ludwig Kn1ckm.en.~ an ein großes und treiee Deutschland 
n.uu durch jdolf Hitler in ~rfüllung s gangeo sei. Oberführer
Jacksti n legt nach Beendigung ••1ner Rede den rsten l':ranz
aut dem Grabllügel Ludwig Knickmanus o.1ed r. Bürgermeist r
Dr. Schumacher l♦gt ia vertretunfil des Oberbiirgerme1sten.
den l:ranz der Stadtverwelt.uug nieder. Es folgen die änze

der Formationen und Gliederungen der Partei.
Auch am Grabe i_gsef olt.mg.n,9•a werden, ei e

traditionellen und sob.önem Brauch gemäß Kränze d

niedergelegt. (Z,B)

nun cbon
s Gedenkeua 

+ ... + + + + + 

D1• Zeitungen veröffentlichen aulä lieh des Gedenktage•

an Lud \g Jn1okmfD9 au.atührl1ohe Artikel über §ein Leben
und freie• Deutschland. (Z,B)

+ ... ♦ + + + + 

Auf de S1 onaberg in Gelsenkirchen und a buerschen
Ehrenmal finden nä.c tl:1ohe sonrU!!Qwend:te1ern statt, zu der
di• ormationen de~ SS und BJ geeohloseen aufmarschieren.

(Z,B)
♦ + + + ♦ + + 

..,22.Junl 
Oberbürgermeister Lillebrpng-Müoster ~at au Anlaß des

großen ~1e es uaserer Schal~er M•iatereU über Adm1ra- ieo

an Ob rbürger 1 t r ~öhmer da• nachstehende Telegrammße-

aandt• •Mit 1aoen empfindet auch die ProTinzialhaupt t.adt Uü11Ster
- 180 -
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Freude und ~tolz über den herrlichen Sieg des er teu groß
deutschen fußball.J:ne1sters des FC Celsenkirchen-Sch lke o4.

Die Provinzialhauptstadt entbietet durch •1ch Ihnen zu
diesem großen Erfolg ihrer weltberühmten heim1echen Mann-

schaft herzliche Glückwünsche.
1¼tr.i. lleil-H1tlert
Hlllebrand, Oberbür~erme1ster."

+ + + + + + + 

D1e 
11
Gelaenktrchener Allgemeine ze1tung

1
' veröffent 

licht einen Sippen- und hetmatkundl!Oheg Artikel des Brüg
ge anns Hofes. Es handelt sich dabei um eine zusammenfas
sende Darst llung eines Buches, daa von Gehei1.1ret QRpeu
.h2-ll. und dessen Frau Johonna geborene Bl"üggemann bearbei 
tet worden 1 t. Die Schriftleitung der "Gelsenkirohener
Allge ein n ze1tung•' ver ieht deu Art-ikel mit dem nachste-

henden Vorwort,

_,gz.Juni_ 

/ Vor uus liegt ein geschmack.Voll zuaaiwnengestelltes
Bu.c. Auf' 86 Seiten haben die V rfass-ei- die Geschiente

von Brüggemanns Hot dargestellt. VerbUnden mit den Ge
echlechteru Brüggemann waren noch Ddere Familien,wir
nenaen Grimberg, atermann Hof, Greve. Bchweppe, 1rta.

Ein Bild des alten Brüggemenns Rot, ein Lageplan der
Ländere~eu in ueckendorf. Urkuaden und eine enge ~tamm

baumtateln erläutern llnd ergänz n das erk aufs e1n
tlr1nglichste. Die Verf'asaer haben sich ungeh ur• Mühe
gegeben, um liickenloa die Geaob1Cbt-• zueammeuzuetellen.
Da• original ist ha dachr1ftl1Ch hergestellt und wurde \ 

vervielf'ältlgt und o h.at jedes Exemplar dieser Geschich
te den ert einer handsohrif~lichen Ueberlieteruog. ir
babea auf unsere B~tte hin von Herrn ,Geheimrat Oppenhoff
da• erk bekommen~ es eingehend bearbe1tet und glauben,
daß wir e• den vartaeaerv. schuldig 1nd, wenn. wir eine

ürdigung der mlt ül:Le und Fleiß susammengeatellten,
umta ■enden oeschi~hte des Hauses Brüggemann in der
~oelsenkirche er Allge ~1nen Zeitungn verHffentlichen."

(Z)• + + ♦ + + + + - 181
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D m· tädtiachen Qberbra,;dU1eiater zymgi}t 1 t durc.h 
den :\ührer das R~1ghst'ev.erwehrel',lrenze.1chen 1. stut,.!_Jn Gold 
ver·ltehen worden. E' handelt sich hier um ein ian·~ beson 
der ehrenvolle Auszeichnung, di bis er nur 16anz selte
verliehen worden 1st. 1u·v~rtretung des Oberbürgermeist~r

iiber:reicbt Stadtrechtsrat Dr. Schäfer auf dem. Hpf' der
städtischen Feuerwache an der iese vor versamm lter ~ann 
schaft der Feueraohutzpolize1 dem Oberbrand eister Zymnik
die Auszeichnung owie d1 ... dazugehörige 1.1rkund • Ober-

, brand eiater Zymnik hat sieh bel den ommutisten-Unruhcn
und bei der ekämptuni des Bra'Qd.es des -01ize1präsid1u •
1m Mai 1923 u die Sicherheit der Stadt durch ut u~d Ent-

schlossenheit V rdient emacht. (Z)
+ + ♦ + + + + 

aeute wird erstmalig in diesem Jahr eine restlo
durchorganisierte .§._uchaktion gegen dep rtoff'elltä.fil 10- 
n rhalb des esamt n ,tadtgebiete durch etührt. Diese
~uohaktion wird vorläufig a Freitag j der ,oche wider
holt. rfreulicherwe1se lst da Ergebnis des er ten such
tage ne.gat1v, aodaß wir annehmen lil dürfen, daß wir in

G 1 enki:rchen von die em Scbädltng frei sind.
+ + + + + + + 

Die ~heleute Alb
b yer können heute dae

, 24„Juni. 
1~p und atharina geborene Lutz

goldenen Hochzeit im

Kreise von 4 K1.nderu, 11 Fukeln und l Urenkel begeben. Da•

Jubelpaar 1st seit 18i4+ia lsenkircben ans"saig und
ohnt jetzt schon 33 J b,re Rheinische Str_aße 96. us der

Ehe sind 7 1ncter nervor~ega geu. yon denen 3 gestorben

sind. in Sohn starb au einem Kri gsleiden.
♦ + + + + + + 

sinn §3. geburtsta_g kann beute un er itbürg r
Job nn DU.da, artin-Fau t-Rtraß 49, feiern. 9 ln er und
l Eukel können ihm ihre Glückwiinsche darbrin en.

+ + + + + + + 
- 182 -
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Ihren 80. Gebur\stag kann heute di itwe ~A~n~n=a~:.:.:=::.::.
Gewerken treße 48, in körp rlicher und geistiger Rü

be ·eb.en. 
+ + + + + + + 

In der 1ßuer chen Volkszeitung" wird davon erzählt,
Ei vor 9o;Jahr n da erste Lu!tschitf 1 Industri gebiet
angekündi !_ urde. Di Idee, ein Luft cbift zu baue ,
aohwebte damals eine biederen Bürger aus Craoge vor. Gele
g ntlich d r Laurentius-Kir es des Jahre 1847 ollt die

r te lrobefahrt stattfind n. Drau wurde jedoch nicht •
Der Erbauer, i Herr unke, begnügte sich damit, auf der
Laurent1ua-K.1rm e sein Luftschiff g gen intritt geld zu
zei en. D s Publiku fühlte sieb jedoch betrogen und da•
ochumer Kr 1 bl '1 t ab der herrschenden mpörung in eine 

längeren .Artikel um„ 1 den die 0Buersche Volkszeitung'

heute der Ver e enheit entreißt. (Z)
+ + + + + + + 

Der Gels nkircbener ,;:;;.;:;~:.;::..;::..--.::.:== beg ht heute nach
dreijä.hrii r nterbr c ung •ieder sein tr ditiouell s 
Schützenfest, da• diesmal im eetfalendorr in d r Ausstel
lungshalle stattfindet~-~ 1 Beisein zahlreich r hren
g„ste au Part 1, hr acht und ehörden und tau enden von 

Volksgenossen. (Z)
+ + + + + + + 

Die ttG,lsenkirchen r 11 e ein Zeitungtt briu t i

Zusam enhang mit dem Scbützecfest, gleichzeitig l weiter 
ol e ihrer r·tikeleerie I UD r alte Bild" einen längeren

b bild rt n Artik 1 unter der u berschrift "un iAt ieder

Schützenfest". Das ild stellt die 6. cchützenkompagnie

Gelsenkirchen- eu.,.tadt vor und 1 tim Jahre 19ol alt'genom- 

men. (Z ,B) 
+ + + + + + + 

Auch die "Gel enkirchener Zeitung~ b h ndelt die
Ge cbichte des hep1m1 eh n .... chützenw sen!, in in rn 1··n er n
dreispeltigen Artikel unter der UebP-r chrift "G lr-enkir
cbeuer ~cbützentest damal und beute". Hier ist interessen-

- 183 -

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- ltl3 - 

tes und aufschlußreiches gescbichtliches aterial zusam

mengestellt worden. {Z) 
+ f + + + + + 

Die JM,eger-.Kameradr.chaft B:ger-Hugo begeht heute in
festlicher ,eise-und in An eeenheit zahlreicher Ehrengäste
die Jubelfeier ihres ~gjähr1gep stehen. Bei dieser~
legenhe1t können die Kameraden li. Gläser, A. Thiel, Fr.
pun~,r und - • Harres als Mitbegründer be oa.ders geehrt

erden. (Z) 
+ + + + + ♦ + 

Einer der ersten Gründer einer• Fahrzeug- "abrik 1n 
unserer r•tadt, F.lvir Vo_!s!, ist heute ,!m Alter von 69 
Jahren gestorb~n. Vor mehr als 4o Jahren errichtete r
in oer chalker Straße eine agenfabrik. In der B. upt
sacbe waren es Schlosserarbeiten, die hergestellt wurden.
Allerdings verlegte sieb Voigt damals chon auf den Bau
von Landaueru, Lieferwagen usw, er t spät r nach dem Krie
ge, trat der Bau von Fahrzeugen motorisierter Art dazu.
lm Laufe der Jahre wurden die Räume in der Qchalker Straße
zu ng, ein Umbau kam an der alten Stelle nicht 1n rage
und so unternahm es der Verewigte, ein n eubau an der
Wanner Straße zur ulmker Straße zu errichten, der in je
der Beziehung allen modernen Ansvrüchen genügte. Hier
wurde die rastlose Arbeit Voigts mit dem ohlverd1ent n
Erfolg gekrönt, denn da ,erk wuchs sichtlich nach au en. 
und innen und nahm im I.aufe der Z it mit die erste Stelle
gleichartiger Betriebe in unser r engen und weiteren Hei- 

at ein.
unmehr bot der Tod einem fleißigen Menschen eierab nd

geboten und das Unternehmen in jün ere Hände gelegt. i)ie . 
ihn gekonnt baben, erden ihn ae;hten als einen ann, der
eein G schätt treu und ehrlich führt • derbe von Natur,
ein ganzer ann, der die ~ualität der .Arbeit über allP-s 
setzte. Wie er in Ge~chäftskreisen geachtet und geehrt war, 

o auch bei sein n ·achgenoseen, denen rein treuer e
rutskamerad war, dessen at gern erbeten und gehört wurde.

++++-1++ 
- 184 -
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25.Juni

Im festlich und stimmungsvoll geschmückten großen

aale des Bans-Sachs-Hauses findet die Erstverleihung von

hundert Eprenbücbero der deut chen kinderreichen Familien

durch Kreisleiter Scholdra tatt. Ein fe tl1ches Bild bie- 
t n Bühne und Saal. Die V ranst ltung wird eingeleitet mit
einer .orgenfeier der HJ. Da1u1 tt1Z11.mt der l,ande leiter 1m 
Reichsbund d r Kinderreichen estfalen-Nord, Pg. Jaapert
daa Wort, um über die Notwendigkeit der erbgesunden kinder
reichen Familie 1m natioDalsozialistischen ~tat zu sprechen.
Bevor der .reisleiter die Verleihung der Ehrenbücher vor
nimmt, weist er auf die tille Pflichterfüllung der Mütter
hin, die für den ortbe tand des eiches w1rken1 die Mühen
und orgen tragen,nur um Leben zu spenden. D1e utter ist.
uo ein heiliger Begriff, i t uus der B griff des Urquells
unseres Volkes. An,t der F ier n1m tauch Oberbürgermei ter
Böhmer zugleich als Mitglied d s Ehrenführerringes des

Reichsbundes der ~inderreichen teil. (Z)
+ + + + + + + 

Der L§qdesverba~~ Rheinlang_und eetta~en der heimat
treuen Ost- -qmi est:ereußen hält heute in Gelsenkirchen
eine bedeutsame Tagung ab. Der Bund heimattreuer Oat- und

estpreußeu 1 t nuo.mehr in den Bund "Deutscher Osten" ein 
gegliedert. Vormitta s findet eine C'!ondertagung der Frauen
abteilung statt1 die von rund 600 Frauen besucht 1F>t. An
der ach 1ttags-Tagung beteiligen sich rund 800 Grup enfüh
rer. Die Veranstaltung erh„lt dUl"Ch die An esenheit des Bun
de führers Dr. ßQlle-Berlin uud der Leiterin der_Abteilung
Frauenarbeit der Bundesführung ln Berlin, Frau Schattkowskx-

1hre besondere Bedeutung. (Z)
+ + + + .... + + 

"nie K1nderschule war so schlin", so überschreibt die
"Gelsenk1rchener Allgemeine Zeitung" 1hr "Altes Bild", das
au dem Jahr 1894 st mmt und die de aligen Zöglinge d r

Kleinkinderschule in P>chalke darstellt. (Z,B)
+◄•+++++ 
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Ueber n9,e:1senkir,chener Volksfeste eins~ und jetzt" wird 
in einem heimatk.undl1cb.en Artikel der naelsenkirehen r Zeit-

tung" berichtet~ (Z)
+ + t + + + 

Am 26.Juli 1889• also heute ,vor· 5o Jahr_!:fla wurde die Ge 
l!!rkscllaft Consct~i.daiion eine l ktiengea~llschafl,. us d 1e e 
Anlaß befaßt ich die "Gel~en 1rchener Zeitung~ mlt dem Le
ben werk li'riedr1ch ... r1llo 's unter der u bet· chr1ft "Fin lann 
schuf eine . tadt11., (Z) 

+ + + + + + 

Die Eh leut !,"ngelbE-1:t•t 1ck1nghoff und Karoline geborene

llils ann, uibor1usatre.8e 116„ begeben beute das Fest ihrer

ß9.!g.!!p~q_J:J ochzell ., 
+++-t·++ 

_26 •. y L 
Durch einen iUnderlaß des eicbsminister• des Inn rn

und de .eichsfinanzm1n1st rs sind n~ue Ratsbezeichnungen tür
k.o~munale B amte festgesetzt worden. In Au führung di sea und
erlesaes bat der Oberbürgerm 1ster für i~ achste enden Beam

ien folgende Iatsbezeichnungen te tgesetzt,

tädt. veterinärrat

" 
r. gon TegtmeyeI•

Dr. uel ut Q:ünt er,. 

" 
" 
tf 

" 
u 

OberYerw ltung rat Ernst t!p.mman91, 

edlz1nalrat Dr. med. Anton ypper, 
Med1z1nalrä tin Dr. m d. Mar.ia goetz, 
M d1z1nelrat Dr. med. Hans fgelcker~,
Veterinärrat Dr •. ilhelm S1bb.

+ + + + + + 

Der jlteste buers~h~ Frisourmeister ritz Scherkama 1st
im Alter von '72 Jabreo ge torbeg. Vor .etw 60 Jahren gründete 
er se1n Geschäft in auer- itte. Bis debln bestand nur ein 
einzig s Friseurgeschäft, nämlich daa von .1.er ann LÖb)lert • 
Außerdem rasierte noch der orechelermeister äälemann aus dem
Hu. n1e beiden$r1seure Löbbert und scn•rkamp waren euch
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al Heilgehilfen ausgebildet. Mit Fritz Soherka p ist eln
ann dahingegangen, d;er :t.n Alt-Buer 'liegen seines unverwü t- 
liche·n Humor allgemein bek ~ut war. 

~ei.dieser'aelegenheit uoch eine Feststellung, ue der
die Ent ic~luug des buerf;chen GeDJeinweaeue hervorgeht. 1r
i:;;agten schon, claß vor to Jahren ewei bxll rris ure in Buer
tätig waren, beute o1nd e~ im gesamten ~tadtbezirk Buer 92.

• 1 

+ + + + + ,·• + 

Das roße lo~ägige oelsenkircb ner Volkstest auf dem
11ldenbruchpl tz und im estrai!.!!!!9!:! der Au tellungshall•
ist beendet. Rund 5o ooo Volksgenossen haben in diesen lo Ta-

, ' ! 

ge ~as ~.esttalendorf und die t\usete:J.,lungshalle besucht. 
, ' abrl1cb ein 6ro'l3art1ger •·rfoig der· ausgezeichaet 11 Idee, die 

durch das Geudorf verkörpert wird.
+ + .... + + + + 

21.Jut1i -- 
Im .erksg st~aus der Deutschen Eisen erk:e an der Hohen

zollerustraße fift(iet eiae von der Standortführung••• Gelsen
k1rcheu~t des J • .-Flie,;erkorps einberufene Besprechung der
B zirkspresse statt. u.w 41~ Vertreter der Qchriftleitung n
über den diesjährigen Groß-Flugtag 1.n Gelsenkirchen zu unter
richten. Es handelt sieb um einen Jubiläumsflugtag, denn
die deisjährige Veranstaltung auf dem Rotthauser Flugplata
1st die 10. großfllegerische,verau.taltuug e1t der Fertig
stellung des lugplatzes im .:fahre i~12. Pre sereferent Dinger
und Standortführer Marb eh machen eingehendt, Ausfi,ihrung~n
über die früheren Veranstaltungen und über das Programmtür
den 9. Juli diese Jahre. n der Bes rechung nimmt auch

' P.:t'. 
F -Gruppenführer fiteler-Dortmund sowie tandartfübrer

l1s! mm. e~- üns ter teil, 
+ -1 + -1 + -+ 

In der 1•Gelsenkirchene1· Allgemeinen Zeitung" werdel!l l,!! 
genderinnerungeu eines elt~ Schalker~ aus den Jahren~ 1900
verötf ntl1cht

1
die ein ~tück ne1matgescb1hcte behandeln.(Z,B)

++++t-++ 
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Als gauz becSondere n.rung für d1ej nigen B rgmänner,
die au dem Reichsberufswettkampf als p,eie• vnd Gaue1eger,
nervorgegaugen sind, veran taltet die Gautachabteilung Berg
bau estfelen- ·ord eine .. {.irts(ip.aftskupdl1che studiep.f'ahrt. 
Die Fahrt. bat heute 1n Gelsenkirchen begonnen ulld führt durch
mehr re Sehachtenlagen des Bezirks und dann zur öbnetal 
sperre und schließlich durch das BauE-rland nach Siegen.

+ + + + + + + 

28.Juni

Die ,bele.ute Heinrich 1ü.llet. und Helene geborene Weiler,

ochof'enB tx•a.ße 20, begehen heute das Fest ihrer _gglgenet!, 

gochzei,t.
+-1-t-+4++ 

Ihren 84. Qeburtste_g feiert heµte unsere ~itbürgerin

F'rau ie-roliue J,i1·t1•
+ + + + + + +

80 Jahre alt wird beute die' itwe [lara no2f• Die Jubila
rin 1st Inhaberin des oldeuen Ehrenkreuzes der deutschen ut-

, 

ter. 
+++++++ 

Da Statisttsche At bat eine Au.~stellung über den ymfang
des Bergbaues in Gelaenki~chen iefertigt und zwar nach dem
Jahrbuch für den Ruhrkohlenbezirk. Danach ergibt sich, daß in
nerhalb der cesamtetadt 18 Schachtau+agen einschließlich der

rsuchsgrube Hi'bernia vorhanden sind. Die Zahl der Fö:rder
schächt,e beträgt 3o, del' übr1'gen Scbä.Chte 27 und somit die 

Gesamtzahl der Schächte 57.
+++++++ 

ueute können die Eheleute Heinrich lemp und Anna gebo
rene Sewing, anner Straße 161 das Fest der sgldenen Hochzeit
be hen. 5 inder und 4 Lnkel können dem Jubelpaar ihre
GlüC'WÜUSche darbringen. Das b;hepear wohnt aeit 32 Jahr a in 

der gleichen .ohnung.

29 •• Juni 

+++++++ 
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Zur Belohnung für ihre ausgez~ichneten Leistungen im

Reichsberufsv.ettkampf werden Z _9sus1eger aus dem Bereich

des UJ-Standortes Gelsenkirchen an den in eicar ststtfin

denden ~estspielen der deutsch~n Jugend teiln hmen. Ober

bil.1:·i:;erwi:·i.5ter ßöh.ne.r '.!:t::lt die ~it,tel für einen ~echstägigen 
Aurent.halt in „eimar zur Verfü ung gN!tellt. 

in l itbegründer de ..... ännergF.>sangverPins ''r.t'holuns::: 
Krone '' , der SänKerkar::itn:•sd l! • .Pf okmnng kann auf eine poj ä - 
J'1t?;9 akti;ve Mi,,!g).j.edschc1f . zurückblicken. In einer Feier 
stunde findet eine fhrung des ,Jubilars statt. bei der Sänger 
kreisführ·er fiaarlarnmert dem noch rüstigen Sänger den Ehren
brief des Deutschen Sängerbundes und die goldene undesnadel 

überreicht.
+ "\ t + -t + .. 

Zum er~ten al haben die Volksgenossen in unserer ftadt 
und dann aLscbließend diejenigen des Kreines Effi eher-Lippe
Geleg,enheit die neuen !.i.4F- agen zu sehen. Heute ·erden die 
z el "Probewa ~n" ge~eigt. Ueberall in den ~traßen drängen
sich die Neugierigen, vor allem die Ju end zusammen, um
Zeuge dieser istorischen ~ahrt zu sein. (Z,B)

+ + .. + + t 

Der "Verein zur ckä.mp:f'ung der Volkskl"ankheiten 1m Rubr
kohlengeoiet e.v.n, der Träger des Hygienischen Instituts des
Ruhr,ebiet~ zu Gel enk1rchen ist, tritt h ute unter dem Vor
sitz des Oberbergrats .D. 1.0,u Velseu-Berlin 10 den umen des
Bismarckclubs in Gelaenkirchen nach vorherg angener Vor-. 
st.andesitzung zu seiner die jabrigeu Hauptve1•sa lung zusaQm n. 
Die Verhandlungen beti:·afen in der Hauptsache geschi:lftliche 
Angelegenheiten und Berichte über di ätigk it des Hygieni
schen. Instituts. Der Leiter des Pathol~gisch~n und Gewerbe 
pathologischen Iusti tut , Dozent Dr .habil. _gci:·st l konnte 
der Vers lung bereit erf'1•eulicbe •. rg buisE..e über seine 
erst im ver•gang nen Jah1•e auf e ommen 'ät1gkeit mit.teilen. 

I weiteren Verlauf aer Be1·atu.nc: n gibt der mit der 
Bauleitung des In titutsn uo ua beaun.r•gte St dtbawneister 
Boeke einen Ueber.blick über den Stand und di weitere Ent-
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wicklu.ug: des Neubaues • .Aue seinen Auc::f'ührungen 1.r, t zu ent 
neh· en, d ß etwa 111. rrühjo.br de.,, nächsten J".;::.hres dieser Groß 
b u vollendet sein wird und seiner Besti ung übergGben wer-

den kann.
Im Anscul· ~ an di0 _eratune;en begeben sieb die Teilneh- 

m r zu acneu&pl ta, um zunacast eine esichtigung der bi -
h rigen rbeit n vo:r·.i:llll.ehmen. 1:uch hier gibt ~tadtbaumeister 
l39ek die erforderlic;;b.t:n E:t•l „uterungen ..... s findet sodann 1n 

n enh it sä tlicher am Bau beschäftigten rbeiter sowie
der Regierungsvertreter und der Vertreter e1terer Behörden

in schlichter aber würdiger eise die
feierliche Grundsteinlegung 

für den ~eubeu des Iygicnisohen Instituts des F.uhrgebiets
zu el enkircben statt. Bei strahlendem (•onnenschein und un 
ter den v1ehendeu Hakenkreuzfahnen h„ lt der l. Vors1 tzeo.de des 
Verein zur Bek.ämpfung de;r Volkskrankl:u~i uen im Rubrkohlen- 
g biet, Oberbergr t_ a.ü. yon Velsen, eine kurze Ansprache,
in der er aaf die edeutung dieses eubaues hin,ei~t und
aeinetr r r-eud e d.;.ü"über Ausdruck gibt, daß es n eh der eber- 
indu:o.g aller Schwie:t•igkei ten g lung n ist, .liesen tJi~ echö- 

neo und stolzen Bau zu errichten. 
Es folgt dann die Verlesung der Ux·' unde durch Professol' 

D:t- • ßynd e l • 
Die rkunde .E.o ie außerdem je ein ..... ernplar sämtlicher 

Qelaeu irchenet• T geszeituugeu vom 29. Juni werden sodann. 
in die kupferne Hülle eingelötet und diese nunm hr dem Grund-

tein einverleibt. (Z ,B) 
+ + ,f- + + + + 

_;~o. Jun.L. 
Seinen 8~ •• Geourtstas; begeht beute unser Mitbürger, 

der Invalid ,Iuliu.s ~chill1n_g, K.nap enstraße 9a. Er war 
seit 1879 als B rgmann tätig und erlebte seiner Zeit das
Grubenunglüo auf der zeche Hiberuia mit. Seiner Ehe sind 9

Kind r entzpro sen.

in Gel,..,enkirchener ,1e1ln hmer am urenkrie__g, Gu .te 
Dell un, erzählt in der ttQel enkirch ner Z 1.tung" von sei 
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nen Erlebnleaen während des Feldzuges. (Z,B)
+++++◄+ 

Auf einer Ferienrei e durch Jugoslawien starb plötzlich 
,1n e1_g~m u_erzschlag der buersche Rechtsanwalt Achterfel_g im 

Alter von erst 44 Jahren.
+++-t-++-4· 

:l.m zweiteu V1P,rteljahr 1939 starben folgendP Gefolg 
ech~tts itglieder der Stadt9erwaltung: Stadtoberinspektor
tranz_Jürgensmeier, Her snn üllet, L2bert Friederitz~,
Josef Lohmann, !l!!!lrich .. ;c~röd.e~, eistet· Heinrich. E ~~- 

rich und 1011zeibauptwacbtmeister äns~.
+++++++· 

Stadtbal..rat fy.Ch~locher kann heute auf eine _2Sjö.hr1i,!
Di•nstzeit be1 der "tadtver,altun 1 enkirchen eurückbl1 -
ken. Er trat am 1. Juli 1914 als Leit~r de Bauamte d r da-

' o.l1ßCD Stadt Buer ein. Im Jahre 1928 n eh del" c:-tädtezusamm n- 
legun, wurde er zum eigeordneten ge•1äb.lt und ihia die Leitung 
des gesa ten Bau~esens der neuen Stadt übertragen. (Z,B)

_l. Juli 

-t++➔+•+ 

Am 17. Juli 1914 urde der Y~rkehr nuf dem_j!p.ein-Hern'!

Jl•nal teilwe1ee_j'.reigegeben: Padurcb. wurde aucb. Gel•en1<1rch n 
1n das Binnen~chiffahrtsnetz engeschlo,sen. Ueber die nt
wick.lung G 1senktrchens als 1atenstsdt wärb nd der 1nzwi eben
verflossenen 25 Ja.thre macht der Schriftleiter L~tnl? in der
"Ge lH kirche ne r A llgcroe 1 ne n ze H ung" eusfül>r 11 ehe ngaben.

(Z t ) 
+➔ +++++ 

Die Fachabteilune und erj>lindeter Kr;i!t&.er e.V~ der
•i;-itriegsopferversorgung 1„ l,andesv rband estf ien häH heu 
te und morgen in Buer eine r~e:un~ eb, die mit einer ötfent 
l1chen Kundgebung verbunden 1s t. Oberbürg rmeieter Jliih er

tdmet den erblitldeten r1<gs1<omeradcn denn chet henden herz- 

l1cn.n .illkommens6ruß:
••nie estfälisch.en /!..l'iegsblinden, di 

sieb zu einer großen
- 191 -
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Kundgebung in der chauburg in Gelsenki~C en-Bu r vereinigen,' .

aind in un erer Fen .rstadt aufs he.rzl1chste will o n. i , 
die dem Vaterlande ibr lutopfer gebracht haben, können heute
al tapfere und aufrechte .~oldaten des Weltkl•ie es die tolze 
Gew1.ßheit iu sic.n. tr -Pn1 daß sie nicht urrson.st gelt"mpft, 
geblutet und gel tten hoben.. In der Volksge1nein""chaft e.ll=•r 
Deut.sehen, die der ~ühr~r geschmiedet h8t, nehmen sie einen
be onderen •'brenplatz ein. Ihr insatz und ihr· Opfer für 
Deuts<ihland bat. durch ~do,lf. 1111er, d r s lbst 1nst da• 
schciksal der tcr1egaet·blindung kennenlernte, den rechten Sinn 
und d.io höchate · eihe erhalten durch die Errettu.ng des deut-

sehen Volkes aus Beb.mach und 
des großdeut eben Re cbes der

tihre. 
Ich bin überzeugt,· o.aß die -erblindet n a eradeU de • lt- 
kriege , die an d Treffen in els nk1rchen- er teilnebm n,

das Bewußt.sei mit bei nehmen, hi~r eine Aufnahme gefun n
zu hoben, d e ihres großP.n Opfers für Deut. chland il.1-dig ist.. 

ßeil 'i1tler! 

ieder eng und di Sohatfung
acht, der Freiheit und der

~Ht• er, erbür cr~eister."

An der undgebuug der-Kriegählinden 1n der Schauburg.Euer
neh n Vertreter des G ule · ters, <i.es K:•eisleiters ow1• dee 

.~srbürger e1sters teil, außerde al Ehrengäste Vertrat r
der ehrm cht, der e ier\lng usw. Lan.de obmann f-c arra
begrüßt d1e er chleneoen Gäste und Kameraden. Gaurichter
JL..l!!A überbringt die Grüße de Gauleiters. Der undeaobmenn 
der Kriegsblinden e.r~M.-Berlin. we1 t dar.a~ hin, daß die 
Kr1egabl1.nd n nicht an ihrem ScbcJksal zerbrochen seien., 
sondern daß sie nach besten räften für Volk und aterl~nd 

arbeit ee • (Z,.,) 
+ + + + + + + 

Eine l große „ohltä.terin bek.snnt 
itbürgeriD AU

Gelt::enkirchen-Horst, ~ rp.u ~ohar}te, 1st _ges,!!ll'.P..!J!• Fast 4o 
Jahre laue; hat si.e di aktive Frauenhilfe und den Vaterläti- 

d1schen. F'rauen:ver in orst gele1 tet. 
sie unermudlich i riegshilfsdienst
,urde sie it dem verdienst~reuz für 

äbr•end de rieges war 
täti • Für U1rec ineats 

rie ~b1lfe owie mit
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der Ro..,Kreuz•Meda1lle und dem Ehrenkreus der Frauenhilte
au gezeichnet. In den Jahren äea Wiedergangs stand sie armen
u•d bedrängten VolJts.genosaen atets mit Rat und Tat zur Seite. 
Viele Horst r Volksgenosaen werden ihrer auoh ü.iber daa Grab

b1naaa 1n Liebe edenke••
+++++++ 

2. Juli

Der re1averb ad Gelsenkirchen des N -Re chs e erb n
dea hält einen &re1sltriegerappell ab, an dem zahlreiche Ver
treter der Par,e1 und der enrmacht t 11nebmen. eh einer
Kundgebung aut de ild nbruchplats findet a• ßana-Saehs
Haus der Vorbeimarsch statt. Den Auaklang des Kr iskr1 ger
appell bildet de~ Kameradschafts bend 1• Weatfalendort in

der Ausst llungahalle. (Z)
+ + ... ♦ + + + 

Heu.te finden wiederum in einzelnen Jtreisabeohnltten dea
111 Re 

+ + + + + + '+ 

statt. (Z) 

In der ,, Gelaenkircllener Zeitung" aetzt Meister Delllllaru!

aua d r Feldmark ••lne ~ripnerungen an den Burenkrieg fort.

(Z) (Stehe Chronik Seit 189)
+ + -+ + + ♦ + 

D1• "Gelsenk1rchener Allgemeine Zeitung" bringt 1n ihrer
Art.1kelserie "Uuer alt.es B1ldn die totograt1eche yU,ede,:gebe . 

Teile• der Be e schafl der zeche D au• dem Jah-

re 1883. (Z 113) 
+ + + ♦ + + + 

3. Juli_

Die Eheleute Jarl Sakowaki und Maria geborene Biea111g,
Flurstraße 130, können heute das Fest ihrer &oldepen Hochzeit
1• Kreis zahlreich r Iillder uud Enkelkinder beg h~n.

+ + + + + + + 
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D r Oberbürger eistet· hat. eine !lcbtige Anorstnupg_ ,i.\l>..!!! 
1etverhältn1s9e. 1s_Judea erlassen. Dan eh haben alle nlcht

Jüdiacbe Hauseigeatwner nad 111obt3üdi chen Wohnungsinhaber
den an Jud vermieteten ollnr um anau elden. A el~eptlichtig 
112d auch Häuaenerwalter ode:t sonstige Butzungaberechtigte.

Alle J\id.1achea. Hausetgeo.tümer od r die mit d!r Verwaltung
dea .1i1d1acheu Eigectume Beauttl'agtea. oder sou tige vertü ng• 
berecht.igte haben anzumelden, den-an Nichtjuden vermieteten
Wohlll"a\Ull, deo aa Juden vermietet n 0Jn1rawa, von jüdischen 
Haueeigeni:.Umern den etwaigen eigeaen ohnraum, leerstehende
Räume uncl den tretwerdenden Wohnraum. Jud9D dürteu leerste
hende oder tre iwerden.de Wohnräume aur m.1 t Gen~hm1gun.g der 
Stadtverwaltung neu vermteten.

+ + + + ♦ + + 

4. Juli- 
, Der Haushaltsplan der Stadt Gelaenk1rch n für daa Reeb

nungsjahr 1939 liegt von heute ab bis e1naohl1e811ch 11. Juli

ött: ntlioh aus.
+ + + + + + + 

Meister )2:ellgtann \teachl1e8t :ln der "Gclsenltirch ner
Zeitung seine D rstellungen üb r seine Erlebnisse l Bure__g-

lp:ieg. (Z) (Siehe Chronik Seit 189• 192) 
+ ♦ + + + + + 

s. Juli

I Mai 1937 folgte unser itbürger ß,lmut D1gpa e1nem
Ruf der Japan1 cnen Regierung als Lehrer an die ataatlicbe

ueikhochschule 1n Tokio. (~iehe hierzu Ch on1k 1937 Seite
99,215). ach der zweijährigen Tätigkeit an dem dortigen In-

stitut 1a, er Jetzt zurückgeke9rt. (Z,B)
+ + + + + + ♦

Rechtsanwalt und Notar ilbelm Ensel~ 1st heute 1 Alter
von 61 Jahren ge torben. Er gena• al• Rechtawehrer in weiten 
Kreisen roßea Vertr uen darüber hinaus gehört• er JahrzEhlte 

! 

lang dem städtischen Rechteausachuß an.
+ + + + + • + 
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Ueber die ~ea9hichte alter buerscher Bpuernhöf~ in Ras
sel, Pol um. und Bertlicb erschein in der "Buerechen Zeitung"

e1n heimatnndlicher Artikel von Josef ~,cour~ (Z)
+ + + + + + + 

Burgermeiater graBmann aus Oelde in Westfalen weilt 
heute mit aab.lreiohen Volksgenessen iner Gemeinde _in un e
rer Stadt, um B eichti uugen der Vollt erholungaanla en und
verschiedener Betriebe vorzunehmen. Wir s hen, daß Bürger
meister Ora.Bmann seine alte Heimat nicht vergesa n hat. 
(Siehe Chronik Seite 33,46).

+ + + + + + + 

6. Juli

In der "Gelsenkirchen Zeitung" wird aus alten Akten 
und pokWDent.en der Lohgerbertam.1lie Berghorn ein gesoh1cht-
11cher Ueberblick über die Lohgerberei an der alten Emscher

gegeben. (Z)
+ + + + + + + 

In der "National-Zeitung" schreibt Josef Lacour über

die ieat rholter Hausatijtten in Bue~. Al Onterl gen für
■eine heim tkundlichen Au führuugen haben ihm Hebebücher der
alten Freiheit Buer au• der Zeit von 1448 - 1494 gedlent.(Z)

+ + + + + ♦ + 

•01e theleute Hermann Bergmannshot und Gertru• geborene

Utillera, alpurg1sstrraße 281 feiern heute im Krei• von 3
X1ndern und 5 Enkelkindern da• Fest ihrer ßOldenep Bochze~t.

+ + + + + + + 

Kreialeiter Scholdra nimmt in einer Feierstunde der
Ortsgruppe Buer-Mitte der NSDAP• die Elgtührung dea neuen
grtsgruppenleiters Gerhard~ vor. Gleiohze1tig verabschiedet
•e•a~■cDl•dM sich der neue Ortsgruppenleiter ßeimann. Der
Kreisleiter nimmt die Feierstunde w•hr, um aacb Dankesworten
au den Ortsgruppenleiter die Aufgaben des ationalsoz1al1smu•
vor den versammelten Parte1genos en erneut darzulegen und
allej ationalsozialisten aufzufordern, nach wie vor ihre
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g n•e ratt und 1hr
{ ) 

♦ + + ♦ .. 

Dr aua Jap n zurUck kehrte helml Ch$ Plantet 
--=~=-•=- erz„ lt. eaaeY rtr t 1'11 iib r 1elqe .rAebnla · . in 
..;..;:i.c:::.::• Die iut r• sa tea Aust ungen werd n b ute 1
T 11 d r Ortapr • • ver6tt tl1cht. (Siebe C rouik

) 

eice
lte 193)

+ .. + ♦ + + 

7. J 11

i t r 1tor 

lre1ch€r rtr ter der
1 lt r Sc 9ldE! te1erl1oh

S• .~s,öcjeJ tat 
r wird beute 1n

art 1 und der b6rd•n
s.a ••1• Amt e1ege:tübrt.

(Z)
+ + ♦ + + + ♦

Gecket dorte 
ffoqb;ell•

o aap Deßl•t u A • bore • Iara 1,
g hea beute d••· eat 1hr r ggldeg-Jl 

+ + + + + + + 

Aua einer §pgrt -
eta daerhebutlg
L 1 a vom 1. la ar 1939 au lld• 11 g o, ergibt

e1cb, da nd• 1938 la Gel enk1rcben 91 Verel e de• -
1l iobabuDd • tur Lei aübunc•• be■taD •• alt et•• lt 11•
d rbeatand v 8146 Personen. Di •• it 11ed r v rt 11 a
a1oh eut 7266 aän llcb und 890 we1bl1che.

,t♦♦♦ •+ 

In d r ald ohen dea buer eben tedt 1 ea ol t
d1 u e 1t, ae Ir Se•t•b dea Deut eh rau n- 
wer Yop, 2 T f41.ept.4!!!1, Uarbelt r!9~ut-9, der 7" 1•- 
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abteilungsleiteritt Pgn ottebohm u d der Kreisjugendführerin
!1lke. D1e Kreisfrauen chaftsle1ter1a Pga gerhards dankt
d n ohe1dende Mitarbeiteri neu. Kreisleiter Scboldra
welat aut die enge Zusammenarbeit der pol1t1scheu Leitung it 
de Deutsche Frauenwerk bio. (Z)

+ + + + + + + 

9. Juli

Der heut.ige ~ub1läume-Grg§tlugtag des s-Fliegerltorps
auf dem Flugplatz in Gelaeak1rcheu-Rotth usea erfüllt in
jeder Weiae die auf ihn gesetzten ~rwartu geu. Ueber 5o ooo
tlugbegeiaterte Ueuschen voa aah und tera siad. zu am enge
atrUmt, um daa g.riße tliegeriecbe s.chau.sp1el, da• dort ge- 

boten •ird, mitzuerleben. (Z,B)
+ + + + + + ♦

Am heutigen So ntag werden die letzten der vorläufig
verliebene §Men}?üche,: ianerhalb unsere• Stadtkreise• an
die hiermit bedachteu deut cbea klagerre1chen amiliep
Oroß-Gelaeuirohena au.sgegebea. Die eler tundea f'lltden atatt 
um lo Ohr 1a der scblageter-Oberachu.le für Jungen, 14,30
Uhr 1 der Aula der Grlllo-Oberschule und um 17 Uhr iu der
Aul der Mädchen-Mittelschule. Sie erhält dadurch ei e be-

oadere Bedeutung, daß auch der Re1chsbunde■le1ter de•
Reichaouadea der Kinderreichen Bg~ loprpd-Berlin daran teil-

nimmt. (Z) 
+ + + + + + +

lu der "Bueraoben Zeitung" unternimmt Jo et Lacour
einen "Spaziergang d)lroh die Geschicht unserer auernhöfe".
Die bhandlun.g e thält ut'schlußre1chee bei at- und fam1~-

11enkundl1chea aterial. (Z)
+ ♦ + + + + + 

In der "Gelsenkirchen.er Zeitung• werden familienver
träge aua Qem al~en Gelsenkirchen nach Ur unden au den
Jahren 1695 - 17&6 ver6ttentlicht. Eis handelt eich dabei

Ab achuuge über Käufe, Verpachtuuge, Kriegsdienste,
- 197 -
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Leibzücht und Erb~chaften. (Z)
+ ~ + + + + + 

ln ihrer Artikel erie "Unse:r· al tea Bild bringt die 
,. lse kirchenei- llge eine ze1tuug" die fotografische .ie
dergabe eiaea Auafly.gs dea äanergeaengverein• Coacordia

Sohalk.e aus de Jahre 1886. (Z,B)
++'+++++ 

lo.Jul1

I ei er voa der ~ipadqrtf-y.hryag der HJ. im roßen
Saal de Ha a achs aueee eiaberu.teDe Eeieratuad~, die
ganz im Z 1cbe ~es Er te S.nsatzea der HJ'. etehi, sprioht
Krei le1t r cbold!:§. sw.- Gelsenkirchener Jugend, sie
autzutordern, auch diesmal 1hre Ki-att uad ib.rea Fleiß zum
Beaten dea Qeme1awohls e1azuset1ea. l)er Mangel Arbeit -
krättea, d r sich grade jetzt bei der rateze1t bemerkbar
mache• ■üsse·wett macht werden durch die Jugeud dea eeuea
Deutsc lauda, 41 dadurch, daß ■1e iu die Breache apr1ng ,,

auoh wieder 111.re Idealismus unter Beweis telle. (Z)
+ + + ... + + + 

J.l. Juli,.. 
setneu 89. Qeburtstag beg ht beute in Ge uudbeit und

Friache ßobert Küppelabuacb, ein ohu d • Begrüad r der
Xüpperabuachwerke. I den Ort zeitungen wird da•. erk des

Jubilar• au tübrlloh gewürdi t. (Z)
+ + + + + ... + 

Ueb r remd tämmige 1
lä garen Aufsatz der "Gelse
Zahle yerötfentlicht. Die

1899 • 1903. (Z)

Ruhrbergbap erden 1n eiae
kirchener Zeitungw ausführlich•
eber ioht rfa8~ di• Zeit voa 

+ + + + + +·+

.• 12. Juli 

laden Vor ittagsatui:ld~D bricht in einer Polster areu
werkatatt an der Grillo tr ae ein §rpßfeuer aus, da• er-
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tr ul1cberwe1.:,e durch den scbuelle und utigen Eia.s tz der
euerschutzpolizei bald b kämt:ft Jlllä und gelöscht wird, ohne

da ein weiteres U s1chgre1fen dea F uera ur die an toßen-

den Häuer erfolgt. (Z, )
+ + + + + + ♦

Heute gedeukea w1r i,unäch t einer alten t:1tbürger1n 
aua Buer, d r 1t::,e Juliu Blum}>erg1 Adlerstre.ße 28, die
auf daa g egate Alter vo 88 Japren zurückblicke kann.

Ea 1•t erataual1ch, d•ß die hochbetagte Jubilarin noch in
ü.at1gk lt u d Fr1eche 1hre11 eigenen Haushalt führt.

+ +·+ + + ♦

och ei M1tbürger1a begeht heute ein Jubel~est,
D„ 11c di aef:rau Josef Kurb,ofer, Bro b rger Str .Be 6,

j 

die 1m lreis von noch 9 lebendea Kindern aow1e 28 Er,.kel

u d 9 Urenkel 1hreu- ,So. Q!burt;,tag teier,. 
+ + + + ♦ ♦ + 

Zwei Ju elpaare begehen heute daa fest der goldenen.

gochz 11, die ~heleute.Adolf Lemk uad Li• g bor e Godo,
Steeler &traße 44• ow1e di E~ legte Fraqz Stegman~ u
ulld B rta g boren.e Block • .l.önig-.1lhelm-Str ße 45.

Die beleute Ste m n begehen leicbzeitig 1hr gold nea 

1 e terJub1läum.. 
+ -4-- + + + + + 

13. JulL 

I Zus enhang it d Gelsenkircheoer lugtag am ver

gangen D Sonntag eriuaert die 0Gelse-n1drchener Allgemeine 
Zeitung'r dara.11, daß genaa vor 25 J bren, am Son t g, den 
l2. Juli 1914 auf dem G•l•euk.irchen r Flugplatz iu Rotthau-

e die erate "~adustr1e-Flugwocht" etattta d• dte zahl 
reiche Pioniere der Luftftahrt zusammenführte. Das Blatt
gibt einen eberbliok über das damalig ProgJ'amm und acbließt

it der eat tellung, daß chon damals vor 26 Jahren die
liegerei bei u s 1 G lsenkirohen auf beachtlicher öbe

ata d. (Z) 
+ + + + + + + 
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Uaser Mitbürger filhelm Herliugslac~. Schalker St~aße
25, der ■ioh bester körperlicher u:ad geistiger Gesundheit 
erfreut• kauu .heute seinen. 85. Geburt•t.•g be ·eben. 7 Kinder, 
·a hlr 1che Enkel köanen ihm ihre Glüokwün~ oh da:tbringen.

+ + + .;- + + + 

Die ·E eleute l ter Jlöcb.n .r u rau, Gelsenld:rchener 
.. tr ae 6, f iero eute da Fest ihrer _ggldenea Hochzeit. 
Dle Kamer d chaft Buer cter N~•Krieg opferversorgung briagt
dem Elterapaar 1.hre eaouderet1 Glückwün ehe dar. Auch Reich -
k:degsoptertührer Qbe:rlindober h t de Jubelpes.res gedacht
uad ihm e1 namhafte6 Geldgeschenk überi.1eisen laa en.

+ + + + + + + 

14.Juli

U r die _itarbeit ger Presse ag der rt~l;A•I der kom

i1imun1ipol&t1aohen 4u1'gaben UD4 über die eugeo ech elbesie-
. nun.gen zwi eben Stadtire ltung uod Pr~ se llat der Voraltsen.de 

dee Deut€C en. Qemeind tages und Leit r des Ha~ptamtea für
o uaalpol1tik üe~ s A?•t Reic sleit r u d Oberbürger e1-

11ter F!ebl~,t-~ü•clien grund ätzl1cb.e Ausführung n gemach\,
d1e auszugswe1 e · uch in unserer Cb:i:•onik testg halten wer- 
d sollen, we1l s1e zeigen.,w1e aehr der nat1oaalaos1al1at1-

•ch St t di Mitarbeit aller Bürger b grüßt und aioh auf
di ae itarbeit atützt. Oberbürgermister iehl r acb.ribts 

1
D1e wichtig te Voi~au setzuug für ei eiongem=· ße Ertülluog 

der aeuea Deutschen oemeindeordttung ist die gitößtmögl1chste 
Ei •chaltun uad A teilnahm• de e10.ze111.ea Gemeiodebürgera
a koDUIU•alea Leb•n• Dazu tat für de• w lt ua gr8Btea Teil
der ürger die örtliche Presae der geeignetste uad weaent- 

110 te itll r. 
fgabe des gemeindlich u .Xnformatioa. dieustea aoll e• 

• in, dem k:ommun.alen .Leben 1 &ei ~r bunt••• jeden angehea .. 
den lelg stalt e1ne s~öatmögliche und bestTerstiadliche 
Publizität auf breitester Gruadlage 1u gewähJ'lei tea uad 
sorgfältig diese echselbezi hungee • 1achell Stadtverwaltung
u d oette t11ctlke1t zu ptlegen. Die Erfüllung di•••r yer
airtwortungsvo 11•• Auf abe ist für j ed Gemeinde voa lebens 
w1cht1g r edeutung. Der ille zur oetten~lio ~e1t 1a der- a.oo - 
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Dationalao:&ialistfsche gemeindlichen. Selbstverwaltung
1st eine Lebea frage für d1e Verwurzelung dieser Idee lm
Volk überhaupt uud die e Tätigkeit eine kommuualpolitlsche
ulld propagandistische Aufgebe von entscheidender B~deutuug."

+ + ♦ ♦ + + + 

Der etr1ebsg meinsc aft Küppersbysch 1st das Le1Atungs
J.lb~ 1chen der Deutschen Arbeits:t:ront f„r vorbildliche Förde 
rung von ''KrafLdurch Freude" verliehen wo den. Gel gentlich 
einer F'eierstunde findet die U berreichung d~s bzeich n

durch den Gauobmanq der Qtsch n ArbeitAfront Pg. §~hyrmann
atat t, der in längeren Ausfübr·ungen ·iber die neue Ordnung 
der rbe1t 1 nation lsozialistischen ~taate spricht und 
dar ut hin~.e1st • daß früher die Triebfeder d r irtschaft
der Profi\ gewesen aei, h ute da e en sei die ftirt chaft Die
nerin der G me1n<-ch.tt. Der Gefolgschaftsf'ührer der Küppers
buschwerk•, Direktor Fritz üppersbusob betont, daß die e 
trieb. gemein cbaft da Le1stungssbze1cbeu entgegen nähe ls
ein Zeichen e Ansporn und der Verpflicht~ng. Das Ziel der

Betrt.bsgemein chaft Küppersbusch sei die oldene Fahne.(Z,B)

+++++++ 

In der 11Gel €nkiI•chen :r Zeitung" wird die Unt r-b.al tung

mit eine alten ·chalker fort esetzt, die in der Chronik
f' i te 186 fest ehal ten urde. Der heut 1ge rttkel tr:· t die 

eberschrift ~ner Herr Landr t pflastert per önlichn. (Z)
+++t-+++ 

15. Juli

Der ~tandort ·.1 .n' 1rchen- uer der H_ legt das Programm
für den Veran taltungsring 1939/4,Q. vor, das einen ueberblick
über di Kulturarbeit dEl'r n:J im ko enden inter gibt. (Z)

us einem 130 J ohre alten Tegebuc,h au Heßler, das von 
dew Bauern _berhal'·d Ternedde" gefiihrt rrurde, bringt die
uoels n1tirchene1· Allgemeine Zeitung'' einig Abschnitte, die
einen ,inblick 1n das heimat eschichtlich teben der dama-

- 2ol -
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ligen Zeiten gewährt. (Z)
+ + 4 + + + + 

Der Schmiedemeister Joh9nn_Kle1gebrin, Schloß traß• be
geht heute seinen ~o. Geburtstn_g. Meister le1nebr1n' , der 
vor gut 5o Jahren von ottrop nach orst ka und an der
heutigen Schloßstr ße dam ls "Im nd" im lten D5rfcben
Borst, aein Hand.,erk begann, erfreut sich be1 seinen Bor ter

itbürger ganz besonderer ertschätzung. ehr als 5 Jahr
zehnte hindurch nahm das reise und doci'l. noch erstaunlich
rüstige Geburtstagsk.iud an den f reuaigen und schmerzlichen

e chicken der alten Freiheit to~et teil. ~it seiner alten
rkstat.t in der .,chloßstraße verknüpft sich ein gute tiick

der Horster elmatger-:chichte. 
+ + + + + + + 

Noch zwei So-Jährige Geburtstagskinder mü aen wir heute
err1äbn€n und zwar die· it e flisa.beth r(ltemper, g borene
Bößer, Bei:·uackerstraße lo3, (:!owie Frau Löken verwitwete B cte 
geborene B r6mannshoff.

4 + + + + + + 

heue. 
im

Der ßayernverein "In reue tes~• in uer-trle b ~eht
und orgen die Feier seine _g5-.iähr1gen Best.,,.hen 

ahmen eines Jroßzügi~en )rogramms.

16. Juli

Dem Be1•ich t des • ls nkirobenex• A.rbei tsa;, te für den
onat J ni ist zu entnehm n, daß der edarf an Arbeitskräf

ten einen nie erlebten Umfang angenommen h,t. lebt all in
die Industrie und Gewerbebetriebe de eignen Bezirks elde
ten Arbeit plätze in außerordentlich gro er Zahl .n. Es waren
auch größere ü1enstv 1·pfl1chtu.ngsaufträ _ e vorne lieh für 
au wärtige ezirke zu veri 1chnen. (Z)

+++➔+-++ 
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D1e "Gel enkirche:ner Allge etne Zeitung" veröffentlicht
1n ihrer Artikelserie •anser altes Bild" etne Aufnehme der
Handwerker der zeche Dahlbusch aus dem Jahre 1882. (Z,B)

+ + + + + -i + 

Aus der gt]sch1chte des ßismarctt:er Bauernhofes Schulte

:uech.t1ng wird in der· '' clst•ukirch~ner Zeitung" unter der 
Uebersch1ift "Die älteste 'ehaueung' Gelsenkirchens" be-

richtet. (Z) 
++++++·+ 

Ihren 96. GeburtstaE kann heute die itwe Chr!st.:,,

Keppel, . ilhf lm-Ehr·lich-S traße 117, begehen. 
+++++-t+ 

91 Jahre alt wird heute un~ere t-itbürgerin Frau Lu1ae
~kibbe, Devensatr Be 9o, die noch in seltener ü tigkeit 

Anteil am GePcheben der Zeit nimmt. 
+. + + + ♦ + + 

frau llhelmine Henseler, öckernstraß lo, beg ht 
~eute ihren 80. §aburtstag •zudem ihr 4 inder und 8 En

kelkinder ihre Glücn ünsche darbringen ~önnen.
+++++++· 

17. Juli

Stadtbaurat Fuchslo~h~r hat sich kürzlich vor den Ver 
tr tern der Pres e ausführlich ü~er d1 ~tädteb0ulichen

Probl~me Gel enkirchens ~us6e~procben und seine Darlegungen

in.zwischen vor den Beiraten für das stadtische Bauwesen 
ieder olt. L1n Auszug des Vortrages sowie Hldmatern sind 

der PreGs zur Verfü ung gestellt orden. Das aterial ird 

h ute veröffentlicht. (~,B)
++➔i·+++ 

J-8. Juli 

Die städt.isch , ·e .erb0·scbtlle Gel e kil•chen k.a.nn in die 
sen Tagen auf 1hr z;o„jc.h.ci.;es ei·tch n zurückblicken. Aue

- 2o3 - 
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diesem Anl ß er~cheinen in einem Teil der Ortszeitungen 
l&. ngere Art ik~· l • 1 n der· d. ie "'eS:· chi eh te und da irken in 
d~r JnstalL dar~e~t llt •erdPn. {Z)

DE·r Gelsenkirchf'ne.r fl:•f.:.ib~llonfüh:t•fr pr·. l.e.rl Buschmann 
rringt heute im Prei!? llgnwettRewerb der "f,beini~chen Lau 

de zei tungn wiede:r·um den S,ieg und zwar zum dritten •ale. 
Uamit g llt der .enderprPis Hncgültig in "'ein n Besitz üb r. 

➔• + + + + ➔• + 

Die guteh9ff_purrn.;chütt!)_,hat e1ne Schrift u.a.ter dem Ti 
tel 'erden und .ntwicklung der Gutehoffnuugshütte" h ~aus 
·ebracht • die einen bemerk •nawerten Ausschnitt aus der 

Gele~ irchener InduftriegerLh1cbta enthält. (Z)
+ t + + + + + 

1~. Jul!,

Im Zu ammenbang mit der Xei:ke.hr bet·eini ;ung im alten 
tedtkern wird die Ahstraße er.eitert. Fine

cihe von Häus~rn wird dort_jetzt niedergelegt. Aue diesem
nlaß er· cheint in der ·• ational-Zei tungtt ein, heimetkund 

l1cber rtikel eine alten Grlsenkircb.n.rs unte~ der ber
schr:l.ft 11 ls die ,Ahstraße noch e1u Viehweg wa.r". (2) 

+ + ♦ + + + + 

Fr· ibl'lllon ühr~~.!_Bu ... cg an,n bericht"'t in den Tages 
z .i tun, o über ~einen ~1egesflug i Freiballonwettbewerb der
'l h ini nc nc n Landes z 1tung". (Siehe biex-~u Chronik c:-ei te 

20 7) ( zj , 
+ + + + + + + 

20 •. Juli 

He1mat.g .,·chichtliche rinnerun en aus alten AktP.n und 
Do umenten d i· l,oQgerberf'amilie erghorn in Ho,!_et-fim;:chJ.: 

erden in der "Buerschen olktzei tung'' unter der Ueb rzch1·i.tt 
"Lohgerberei an d r alten Escher" Y röff ntlicht. ( )

+ + + +- + + + 
- 2o4 - 
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Unser Mi tbürge.rin Frau yatwe Schlitt, Kirdortatraß 
66, kann beute im Krei e ihrer amil1• bei guter Gesundheit

ihren 80. Geburtstag teic1·n. 
+ + + + + + + 

Un er Gelsenkirchener Frioeprmei~ter Hans s1evers konn
te auf d r 67. Jahrestagung des Reichsinnungsverbandes des
Fr1 e~rhandwerks in Wien dadurch einen neuen rfolg erzie
len, daß er den dritten Platz der großdeutschen Frisem:me'=-- 
sterschaft belegte.

+++-+-+++ 

Der Oberweichenwärter Rydglf <J!hrmanp vo Bahnhof Bel
aenk1rchen-Schalke kann heute auf eine 4o-jährige Dienstz !t 
bei d r Deutsch n Re1cbebahD zurückblicken.

+ + + ♦ + + + 

In Bu. r-!loholven, Johannstreße 89 feiert heute "Opa"
Scbubert aeinec So. Geburtstag. Der uoch überaus ru t1ge
Jubilar ist in Schlesien geboren ~nd 1m Jahre 1888 nach
Buer gekom en. 60 Jahre 1st er Mitglied des Ver ins Heimat- 

treuer Schleier.
++++++·+ 

M~n1sterpräs1dent G neralfeldmarschell gör1ng1 der eich
auf einer Besichtigung fahrt über d1e asserstraßen et
deut. chlanda befindet, welltheut.e auch in un erer Tausend 
feµ,eratadt. Auf aeinem Motorschiff "Karin II" durdh.rührt der
hohe Gaat da Hafengelände und stattet anschließend dem Hy
drier ;erk in cholven inen B•~uch ab.· Am Spiitn chmittag er
folgt die ,eiterfnhrt des G neralfeld ar challa an Bord aet- 
n a Motorach1ftes naob ünster. (Z.B)

+ + + + + + + 

Heute bachmittag hatten wir ~1ederum ein n recht elte
nen Be uoh und awar ebeut 11 auf dem asaerwege. Drei Räum-

boote der jungen deut1&cbeu !r1egamar1ne, RI ,· R II und R VI,
die sich auf einer Reise durch das Binnenland befinden.
treffen gegen 17 Uhr an der chleu e IV ein. Die kleine
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Flottille b t ge tern früh in Münster die Anker gelichtet
und fährt weiter kanal bwärt. (Z,B)

+➔+++++ 

Die Fachschule für erkmeisterausbildung an der städt1-
sohen Industrieschule G lsenkirchen unterni mt unter Lei
tung de Gewerbeoberl hr rs ~ eine ~irt eh ftskundliche
Studienfahrt nach München, Oberbayern und Tirol. 

+ + + + + + +

21. Juli

Einem alten Gel enk.irchener &äagerführer, dem Vereins
führer dea'Männergesangvereins Gelsenkirchen 1881° einrieb

eber urde als Anerkennung für se1ne 4o~jährige Säng.rt,.ä
t1gke1t die &oldene Gaunedel.verliehen und durch den stell
v rtretenden Sängerkreisführer iosef ieida überreicht.

+ + + + + + + 

g2. Juli 
Dem Milchhändler Robert Presslg: wurde durch Entschei

dung des Stadtverwaltungsgericht und im Berutsverfehren 
des Bez1rksverwaltungsger·ichts die Milchhandelserlaubnis
wegen Unzuverl„ss1gke1t entzogen. Das Geschäft wurd g -
schlo sen und die Kunden eine andren Händler zugewiesen.

+ + + + ... + + 

Auf da gesegnte Alter von 9o Jahren kann heute unser

Mitbürger Friedrich Kalinowski, Krouprinzenstraße zurück-

blicken.
+ + + + + + + 

Am anner eethafen wird geg nwärtig ein NSV-Kindergar
ten geschaffen, der in erster Linie für chitferkinder be
sti mt sein wird. Die anner Hatenverwa.ltun.g beauftragte
den G lsenkirchener Maler ßermagn Peters it der künstle 
riechen Ausgestaltung des Heime. Dem Gelsenk1rcb ner Kunst-
handwerker Loewe wurde der Auftrag zuteil, den kunsth nd-

werklicben L tern.ensch.muck für den Kind rg rten anzufertigen.

+ + + + + + ... 
- 206 ·- 
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c einer Uebereicht in" 1rtschaft und •tatl tik"
betru; die Zahl der undf'unkte1 lnebi::;.er in der Stadt Gelsen
kirchen am 1. April die e Jahr·e 44 ooo.tegenüber dem Jah
re 1938 ist ein Zunahme der Rundfunkteilnehmer in unserer

Stadt wn 21,C vom Hundert zu verz ichnen.
+ + + ( + + 

"Voll tändig führte Chroniken oder Bücher, worin d1
wichtig ten B gebenhP.it n der Z it treulich niedergeschrie
ben und für die ►schwelt aufbewahrt werden, ind nicht nur
t'ür d1 vaterländische Geschichte äußerst interessant, son
dern ie gewähren in etaatsw1rtscheftl1cber Hinsicht großen
Butzen und beleben den Sinn tur Vaterland und Volkstümlichke~

.it diesem Sabz beginnt eine Verfügung der .Königl.Preuß.
Re ierung 1n Münster vo s. September 181?., in der angeord
net wird, d a Jed~ G m inde eine Chronik zu führen hat..

Diese damals an~elegten Chroniken gehören zu den wich
tigsten uell n zu Stadt-, Dort- und am111engeschicht.
Sie urden laut Anordnung von den Bür erme1~tern unt r L 1-
tung des Landrates angelet und geführt.

Aus der Chronik, die für die 1rch pi le Bur, Gladbeck,
ester olt und Horst angelegt wurde, bringt die "Gelsenkir

chen r All emeine Zeitung" interessante Auszüge us den

J hren 1812, 1813 und 1814. (Z)
+ + + + + ,f + 

Ueber die R 1tb b auf dem Gelsenk1rch ner lu ·platz,
d1e unter der [.,ei tung de Oberleutnants a. D. Ne~sel teht,
bringt die "National-Ze tung' einen bebilderten Artikel.

(Z,B)
+ + + + + .. + 

Den Schriftleitungen wird durch d n tädtischen Infor
ationsdieust der Stat1st1 ci,).e Viert ljahresber:l.cht für 

das erste Vierteljahr 1939 zugeleitet.
+ + + + + + + 

Die Polizei-Hundertschaft des Ortsteil Buer, die am
lZ. rz d1e e Jahres ihren Standort verließ, um 1 Prot k
torat Böhmen und ähreu· Dienst zu tun, trifft heut nach-
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Ausdruck., diese hohe Au~zrdcbnung der Partei und des tio-
n l oz1alist1schen Deutschlands seittem bewährten Kameraden
Peter Stang1er übergeb n zu können. achdem er den Text der
Verleibungsurkunde verlesen hatt , rlnnert der G uleiter
an die schweren Ja4re des emptes um die Macht. in denen
Parteigenosse Stengier als einer der ältesten Kä pf r de
Führer im Gau estfalen- ord 1m er in vordester Front ge
standen hat. In vielen Seal chlachten habe Partei enosse
Stau 1er sich für die Be egung eiuge.etzt: Als Führer ein r
kleinen Schor von °A- äunern habe er so in einer Versammlung,
in der er, der Gauleiter, selb t als edner angesetzt ar,
durch sein mutiges Eingreifen den marxi tischen Terror gebro
chen. In dieser Sa lscblacht e1 Parteigenosse St ngier · 
durch den i,urf ein r Flasche am Unterleib verletzt worden. 
An den Folgen der cbweren Verletzung habe der stellvertre- 
tende Gauleiter noch heute zu leiden.

stellvertretender Gauleiter Stang1er dankte mit hera-
11chen orten für die ihm bereitete hohe Ehrung. Die e Au -
zeichnung werde ihn noch fester it der n tlon lsoz1ol1st1-
acben ewegung und dem Gau estfalen-Nord verbinden. An
schließend be lückwünschten die Mitglieder des Gaustabe den 
stellvertretenden Gaul it r, dem Gaurichter Ummen dann den

Orden nheftete. 

_25. Juli 

In der vom Statistischen tohsamt herausgegebenen
Zeitschrift n irtachaft und Statistik" wird des vorläufige
Ergebnis der Volkszäblun Tom 17. ai beka~ntgegeben. Da
nach beträgt die gesamte Bevölkerung de Reiche 79 930 ooo

in ohner, it Anschluß des Protektorats 86 500 ooo. Die
Einwohnerzahl der ~tadt Gels nkirchen beträgt 3o3 oo3;ge
genüber der letzten Volkszählung im Jahre 19Z3 1 t für un
sere Stadt eine Bevölkerungsabnahme von 5,9 vom Hundert

festzustellen.
+++++++ 

Anst lle des abb rufenen atsherrn ~gtott Leining~r
- 2o9 - 
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1st der Kürschnermeister erm~pn .1eüA,nbart, Gelsenkirchen
Buer, Fochstra.ße 19, zum Hatsgerrn der Stadt Gelsenkgchen 
ernannt orden.

Mit der nationalsozl li~tischen Machtübernable und im
Zug der politis,chen Gl411obachaltung der ständ~~H:hen 'Jria 
ll1aationen wurden dem neuen at herrn innerhalb u d außer
halb der Partei die verschiedensten Aemter für Handel und
Handwerk übertra en••a. 1st er auch Obermei ter der ürsch
nerinnung und in verschiedenen Körperschaften und Au schüs
aen der Handwerkskamm r ~ünster pw. vertreten. Seine M1tar
be1t au der G taltun de kommunalen Leben• 1st seit Jahren
bereits durch sein T~ti6ke1t in mehreren städtischen Bei-

räten gesichert.
++-¾+ ·++ , 

~5. Jul1,

Im it.zungszi er dea Haua-saoh -Haue. findet eine J!! 
tatt, in d~r Oberbürgerm(ist r -öhmer

~unächst den neuern nnten R tsh rrn Kühnbart in sein Amt
einführt und ver idigt. Es wird dann di neue Betri ord
nun für die Stadt erke den Rat~berren vorgelegt sowie die
Ae derung der Hauptaatsung d r Stadt· Gelsenk.irch n. (Z)

+ + + + + ... + 

DerttM:ännerchor eustadt 18 8" ehrte drei Jubilar, deuen

•• verQönut war• dem änuerchor jiber 4o Jeht~ ,.,1ktiy enzuge 
h6ren und zwar die S nges ame:~den ppsef Dng~lskamR mit 
47-jährig r, •l;!r~1n .Rörsch mit 42-jähriger und üflrmanP Pfeife_:. 
it rrleichf'alls 42-j1hr1 er Hingabe an den Männergesang. Die

3ubilare erhielten die goldene adel de• westfäli chen Sän
·gerbunde sowie ein besonderes Geschenk des Ver in • 

+ ♦ + + + + + 

i«n2rleiter elpe,,r, der dem Männergesangverein rohsinn
in GelsenA1rchen- otth useu leitet, kann auf ein 25-jähri....fil:!_

~hord1rig ntenjubiläum zurückDlickeo.
+ + + + + ➔ + 
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· Der Vorsit~ende des Verkehrsvereins Bu er, R .obt an alt

.§chauenbe:r-g bat die itglieder des Vereins zu einer General
yersgmmlung e~n&eladeu~ um. ub r die Auflö~ung des Verkehrs
ver in• zu beschlie e ~.Inder Einladung heißt • u.a.:

"~ach e1~gehe~der sorgfältiger Prüfung der Lai siebt
der Voratand sich verptlicht .t, die en. eg als den für die
Int ressen Buers einzig richtigen zu beschreiten."

Der Vor tand gibt dann eine eingehende Begrün~ung sei es

erbaltens und Tuns und schreibt,
ttEe liegt daht-1" 1 wohlverstandenen Interes e Buere,wenn

der Verkehrsverein uer seine Täti keit ein~tellt und dofür
seine · it lieder restlos in den Städtischen V rkebrsverein

übertreten."
~zum Schluß muß betont erden. da wir bei dem Herrn

Oberbürgermeister ein ntgegenkommeu getund-en h ce , daß uns 
die Lag bemerkenswerterweise sehr erleichtert. ~s i tun
nioht nur ein sehr namhafter Betrag zur V rfügung estellt
worden, mit dem wir unser verb1ndl1ch'e1ten abdecken können.

s 1st uns auch ein buerscher Ort aus chuß und eine an.-remes
seoe Vertretung 1 Qesamtvor tand zugesicbert worden. Vorbe
dingung dieser Zusagen 1st aber, daß unsere .itgli der in
amhaf ter Zahl su Städtischen Ve.r•keh verein übertreten..

Daß dies den buerscbe-n Intere se atspricht, 1st oben dar-

etan.
er ea also gut it Buer meint, tritt zum Siädtischen

Verkehrsverein über, und ichert damit lne wirk ame ertre-

tung unserer Verlenrsbelange." 
Die Generalverse' l ng •ar eieht be chlußtähi~, eil

r uch zu einer satzu.ngsgemäßtHl Beschl ßfassung nicht' 

ausreichte. 
+ + + + + + + 

29. Jul.1 

Das Städtische Geb„ude Neume:r-;k;t ~ kann aut eine _§g-j ä~ 
~ige küt:gx.&i-.l gescn!,chte zurückblicken. Ueb r die eoh el
volle Verwendung diese Gebäudes rschein n in der Orts rease

int ~e sant Artikel. 1 
) 

+ + + + t ... + 
- 212 -
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Eine Uebersicht über die buerschen Grubenfelder im
Lichte der tacn äoni eh n St t1st1k gibt ein Artikel der

"Bue~schen Volkszeitung". (Z)
+++++•+ 

In den Gartenanlagen des Krank nhauses Bergmannsbeil II
Buer 1st eine Plastik "Das A chenbrödel" aufgestellt worden.
Das Kunst1terk ist von dem Bildhauer ~nton Kram aus uuscbel-

kalk h rgestellt worden.
+++++++ 

Der Amtsanwalt Schlüchting in R cklinghausen ist·zum

Amtsanwalt in Gelsenkirchen ernannt worden.
+ + + + + + +

3o. Jul,1 

Die "Gelsenkirchener Zeitung" hat schon in ihrer frühe
ren Serie über "Heim1 ehe Rittergeschlechter" wert~olles 
heimatgeschichtliche Material gesammelt. Es erschein heute
ein neuer Artikel unt r der Ueberschrift "Aus Rittersitzen

wurde Ipdustriegeländ~"· (Z}
+ + + + + + + 

Die Schriftleitung der "Natioual-Z itung" hat der
erkstatt eines ge1seng1rcbener JNcbsenmpcher.» einen Be uch

abgestattet und berichtet daruber in einem bebilderten Ar-

tikel. (Z,B) 
+ + + + + + + 

Aue AnleB der 25iähr1gen iederkehr des Ausbruchs de~
,eltkriege veröffentlichen die Zeitungen Eriaperunssartikel

n die damalige Zeit. (Z.B)
+ + + + ♦ + + 

Dr Verkehrsverein Gelsenkirfhen e.V. hat seine G cbäft
räume verlegt und z11ar g genüber dem Bahnhofshotel Ecke H1-

bern1a traße.
+ + + + + + + - 213 -
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31.Juli

Zum Nachfolger für den am 1. Oktober ausscheidenden der
zeitigen Vorsitzenden des Vorstands der Gelsenkirchenfl)"r 
Bergwerks AG., Dr.-Ing.e.h. gµ tav Kneppe~., 1st Bergwerk di
~ektor Bergassessor a.D. Qtto Springgrym ausersehen worden.
Otto Spriqprum hat eit Jahren die J:{llch Zollve1·ein d r Gel-

enkirthener Bergwerks AG. geleitet.
+ + + + + + + 

1. August 

Beute vor lo Jahren, a 1. August 182, trat das ko g
ualpol1t1ache geeetz über die Neugliederung im ~he1n1soh
Eesttälischeg Industriebezirk in Kratt. In einem Teil der
Presse i rdeu hierzu ausführliche Artikel über die da slige
Neuordnung und über die Entwicklung seit jener Zeit veröf-

fentlicht. (Z)
+ + + + + + + 

Der Glasschneider 11lb.elm Skorzic4, UechtingstraBe, ke.un
auf' eine 4o-jährige Tätigkeit bei der Glas- und. piegelmanu

faktw- in Gelsenk1rchen..Schalke zurückblicken.

+++++++ 

Aus Anlaß der 25-jährigen iederkehr de Tages, an dem
der Weltkrieg ausbrach, hat daa Kulturmuseum "Heimaterde"
eine Sonderabteilung eingerichtet, d1e als eine Art" piegs
mueeum0beze1ohnet werden kann. E sind hier Dokumente und r

innerungs~tücke dea ~eltkrieges gesammelt. (Z)
+++++++ 

2. August

Der Oberbürgermeister veröffentlicht einen Aufruf an
die Hausbesitzer, in dem er die Erwartung ausspricht, daß
die Gelsenkircbener Hauseigentümer bei Vergebung freiwerden
der ohnungen nach Möglichkeit kinderreiche Familien berück
sichtigen, um so die vorhandenen Schwierigkeiten bei der
Unterbringung kinderreicher Familien nach Möglichkeit auszu-

räumen. (Z) 
+ .... + + + + + - 214 -
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Ueber Brandst1f g Raub ynd ord französischer Kriee
völker im 17. Jahrhundert 1 vestischen Land schreibt Josef
Lacour nach alten Berichten ia. de·r ".BuerschEHl Volk.ez.eitung".

(Z)
+ + + + + + +

Die neue Dienststelle der Kreiswaltung Emscher-LipPe
der Deqtacgen Arbeitsfront an der Hoch traSe in Bur ird
durch Gauobmann Pg. SchürmanQ dem Ite1sobmann Pg. Schlechter
im Rahmen eines Kameradschaftsabends überg ben. (Z,B)

+ + + + + + + 

;, 4ugust

Damit di im Stadtgebiet aufgetretene ~ohweinepesl
nicht weiter um sich greift, wird der Sch· eine haltenden Be
völkerung von zustäudiger stelle e ptohlea, sämtliche Küchen
und Fleischabfälle nur 1n gekochtem Zustand an Achweine zu

verfüttern.
+ + + + + + + 

4. Augyet

In-der "Buerschen Volkszeitung" setzt Joset Lacour
etnen Bericht über Brandatlftupg, Raub und mordende tranzö

gische Kriegsvölk r im ve tischen Land1fort. (Siehe Chronik

Seite 214.) (Z) 
+ + + + + + +

s. August

Der Geleenkircheuer Studienrat Dr. Fensterbusch hat ge 
legentlich iner längeren Forschungsreise eingehende archäo
logische Stadien an dem eizillani eben autikea Theater vor
genommen. Er veröffentlicht einige Lrgebntss s tner or
schungsretse in bebilderten Artikeln der Tageszeitungen.(Z,B)

+ + + + + + + 

Die EQ;eleute R'a[l Sch idt und Mathilde geborene Ciba,

Str uchweg 6, können heute das seltene est ihrer .e;oldenen 

§gchzeit begehen.
+ + + + + + + - 215 -
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Unsere itbürgerin frau Anna Puschak1 Kronprinzen tr ße,
kann heute aut daa egnte Alter von 92 Jahren zurückblick n.

+++++-++ 

Im großen Saale des Hans-sach -Hauses :f'indet unter Anwe 
aeuhe1t zahlreicher Ehreagäste und Vertreter des deutschen
Fußballsportes die S1eiesfeiet da er teu großdeutschen Fua
ballm~ister.!• uns rea FC Gelsenkirchen-Schalke o4 statt. Im
Laufe der Veranstal~ung • J"d,en dem verdien tvoll n Vereinaführe
Pap .Yä~!l herzlich Ehrungen zut,11, der w• en seioes hohen
Alters den Post,en de 1. Vorsitzenden niederlegt, der nunmehr
dem bisherigen 2. Verein führer 'l'schenscber übertragen wird. (Z)

+ + + + i + + 

D1 '*G loenkircbener· AllgeJneine Zeitung" veröftentiicht
in ihrer ~rtik.elaerie "Un er altes Bild" eine AY,fn.ah e der Be
legschott dog Reviers IV ger zeche ffilh lmipe-Viktor1 1-IV.

Das B1ld stammt aus dem Jahre 1903. (Z,B}
+++++++ 

U ber ~uersche Freiheitainaa,sen 1464-14~2 chreibt Josef

Lecour in der ,,,. ational-Zei tu.ng". { '!:;) 
+++++++ 

7, .e,ugy.s t 
oer Rentner [r1edricb Gebayer, Linden.str ae, der älteste

zur -Zeit noch lebend Veteran des deutscb-tran.zö 1 _chen Krie
ges kann heute seinen 9i. Geburtsta& f iern.(S.Chronik 38,

0

.241

+·++++++ 

Die .Firma irtz & Cg. 1n chalke kann auf ihr §o-j iihri 
g s Geschäftsju iläum zurückblicken. Die Fir a tnarde im
Herbst 1839 als ein Untern nmen fii.r Stahlbau und gleichzeitig

als verz1nkerei gegründ t. 
.. + + + + + + 

§.• Augusj_ 
In Zürich f'an.d die Pre1svei-te1lung und Stegerehruns 1•.. 

der 1nternat1onale · Freiballonwettfahrt, die aDläßlich der
- 216 -
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1 

nGroßen Schweizerischen Nationalausstellung 1939n ver netal
t t wurde, statt, be1 der bekanntlich unser Gelsenkirchener

Freiballonf'ührer Dr. Buschman...9 mit. dem B llon "Schles1eun 

er tel' Sieger n1rde. (Z,B) . 
+ + + + + + + 

J, August, 

Der VerKehrsverein tter hst heut in 1ner 2. ltglle 
dervers mm.lung seine rluflösung beschlossen. Von den anwesen
den Miti;lied rn stimmten ll für die Au~ 6sung und drei dag ....
gen. Der bisherige Vorsitzende eehtsan alt Scbauenber_g be 
gründet noch einmal kurz d n Beachluß, den Verein aufzulö
sen. Gegen'lltdiesen .ntrag spr eh Kaufmann _lulian Hüchtebroc};.
Ratsherr Kühnb rt sprach dm bisherigen Leiter des Vereins 
den Dank aus fü.r eine 1frige 'l'ät.igkeit, während Rechtsanwalt
Schauenberg noch einmal alle bisherigen itglieder dea Vereins
aufforderte, ich dem Verkehrsverein G lseukirchen aozusohlies~

en uud weiterhin tatkräftig mitzuarbeiten.
+ + + + + + +

lo.August

pleaqba~ war bis vor wenigen Jahren den meisten Feld

und Gartenbesitzern un erer Gegend e1u fremder Begriff. D1
Notwendi k it den deutschen A rarmarkt mehr und ehr aus in
ländischen Erzeugnissen zu beschicken, hat auch dem inländi•a

cnen ~e.ieanbau iue größere Förderung an.f!jeUten lassen.
So h t denn auch 1h unserem tadtgebiet - zwar owohl 1n den
Kleingartenanlagen und 1n den ldgärten nördlich wie südlich
der Imscher, wie vor allem auch 1n den bäuerlichen B iirken
von Buer - der Maisanb u in diesem Jahre eine erhebliche Ver-

ehrung gegenüber den Vorj hren erfahre, uachde sich her 
ausgestellt hat, daß unsere klimatischen Verhältni e für

inen planmä-ßigeQ Maisan.bau durohau geeignet• ind. 
+ + + + + + +

der Kreisamtslei 

tung Emscher-Lippe der NSV bat heute eineo indertransport 
in Stärke von 657 Kindern nach dem Gau Halle- rseburg ent 
sandt. Im anzen werden im Laufe dieser u d d r nächsten o-
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oh rund 1760 Kinder zur Erholung in die verschiedenen Gau

Großdeutschlands entsandt werden.
♦ + + + + + + 

Unaere Uitbü.r erin •rau itwe atbariua Haulttt, Bochu
mer Straße 192

1
begeht heute 1 reise zahlreicher 1nder,

Enkel _und Urenk l ihren 91. Geburt t g.- 
+++++++ 

Die , heleute lt'¾inrich Knickmeie,t und Emil1 gebor ne
Schm1d~ können beute daa Fest ihrer ßOldP-nen Hgcbzoit bege-

hen.
+ + + + f. + + 

I Saale dea Horst r Schlosses tr teu d1e ~~~~==
en•, F11 - und Bild,ßtellenleite~ des reise

P zu einer ·ichtigen Qieg.stbe. 12,r,eo ung zuaammen1 an der 
Kreispropagandaleiter ~u e und Kre1sf1lmst llenl iter L~nhörst
t ilnehmen. Der Gaufilmst llenleiter P. elle- ·o temerbrei

t t sieb eingebend über eine planvolle ilmarbeit. (Z)

+ + + + + +- + 

Die ~~eleute Rlomb~rg, ozener Straß• l so ie d1e ~~e

• ute Go.t,tf~ied .'h."....!.L.~.....n können heute auf ihr 60-jährigea

~he.jubiläum zurückblicken. 
+ + + + + + .. 

Die 1tw Lutse Ffaft, Grillostra.ße 33, wird heute
83 J!h~e alt. Von 1 ren 11 1 dern l bt nur noch eine Tochter•
außer dieser 6 ,nkel und l Urenkel, die der Jubilarin ihre

Glückwü.n. ehe darbringen.
+ + + + + + + 

iederwn 1st ein alt r oelsenkircbeuer Bür.er, der mit
der ntwicklung unserer Stadt auf hngste ve bunden ist, yer
atorbea.. Der ,leap.dwirt 1 rp.s1o Sobalke 1st beute 1 Alt r von ~ .... b D. wurde 1 Jahre 
87 Jahr u d9h1nge,eng S• oer ersvor e e- ~ ... 1„ de de 
1852 auf de· alt n c:-!chalke Hof, de heuti n ~ on .- 218 -
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des Stadtgartens geboren. Er hat dort 1m lterlioben trieb

earbeitet. Im Jahre 1889 heiratete er und zwar die verwit e 
te Lana 1rtin Frau Große-cven geborene (~tratmann und übernahm

nun die land¼irtscbaftl1che Besitzung seiner rau am Bahnho~
Heßler. Bald mußte aber der auernhof der Industrie Platz

achen. Ea entstatld dort das Schalker Röhrenwerk, daß vor eini
gen ahren n1ed rgele t wurde. ('1ehe hierzu Chronik 1937, 
SP1te 291) Ernst Schalke hat in Ge~ein chaft mit dem früheren
Amtmann Klose im St9dtte1l eßler auch segensrsich auf kommu-

nalpolit1scbem Gebiet gewirkt.
+ + + + + + +

Die r1eger-Xameradschaft "Alt Borst'' begeht beute und
·1u den nächsten Tagen ihr §o-jäbriges Jubilal;ID im Rahmen eines
umfassenden 1rogramms. Der Protektor der ameradschaft, Bür
ger·u ist.er Dr-. Schumacher, wid et d m Jubelverein ein Geleit
wort, in dem er auf den ut und die Chare terstärk der 1t
gl1eder in den schweren Zn1ten vaterland1Pcher •ot ährend

der .echkriegs- und Besatzung!=:wirren bin eist. (Z)

+ + + + ➔ + + 

Die er t n Jlrbe1ten zum AusbcU der Ahstraße al Hupt
verkehrsstra.ße des Stedtkerns (Pi 'be hif:'rzu Chronik Seite 
2o2, 2o3) werden jetzt bald in Angriff genommen. Die Verwal 
tung hnt den Abbruch der Häuser au geschr1~ben1 di der Spitz-

hacke zum Opf r fallen mü«--aen.
+ + + + + + + 

·nass ltene F st der diamantenen Hochzeit können heute 
i Kreise zahlreicher Kinder, Enkel und Urenkel die Eheleute
Bergrentner Johann Goldau und Frau Tdgendre1ch geborene eu
bert, m Gaswerk. 1, begehen. I amen des Reich kr•iegsopfer
tührers Oberlindober bringt d1 SKOV-Kamerad eh ft er de
Kriegerelt rupaar ihre be onderen Glückwünsche dar und über-

reicht zugleich ein namh ttPa Geldgeschenk.
+ + 4 + + + + 
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,13.~ugu t 

In ihrer Artikelserie'' 1nser altes Bild" vertitfentlicht
die "Gelsen.kirchener Allgew..eine Zeitung'' eine J\Uf'nahme des Vete- 

ranenvereins Gelsenkirchen aus dem Jahre 1906. (Z,B)
+ + + + + + + 

J.4.AuguaJ,

Aus de Reicnsaustauschlager des !ts-Lehrerbundes der
Gauschule in Detmold treiten 60 Erzieher zu einem zweitägigen
Studienaufenthalt in unserer Stadt ein. Sie werden in der Kreis
schule a Stadthafen emotangen und besuchen ein Relh von 1ndu•

striellen erken.
+ + + + + + +

Der Borster Gewerbeoberlehrer ,f'riedrich Josef Gi se hat
eine• Ahnengg<:l!iohte verfaßt, die den üblichen Hahmen ein r
Ahnentafel sprengt und eine Fülle von Material enthält. Das
werk, daa sich die "Ge chicbte der Familie Giesett betitelt,
eoll 6 Bände umtas en, von d oen der er t end jetzt erachle
nen 1st. In den Tageszeitungen werden Auszüge daraus wi dergege-

ben. (Z) 
+ + + + + + + 

HeutR übernehmen die Bochum-0!:!lsenkircheper Straßenbahn"n

die. trecken bschnitte Stadthsfen - Buer-Rathaus und zeche
ordst~rn - Horst-Mitte, die,blsber im Be itz der Ve tiscben
leinbBhnen waren. Damit ist ein von der Ver;altung lang er

strebter und von der Bürgerschaft gewünschter Zustand herbei
geführt, der eine schnellere Verbindung z 1schen den einzela.en
Stadtteilen und außerdem eine Verbilligung des Fahrpreises

er öglicht.
++-t++~+ 

Die J.itwe Baruefeld, Körnerstraße 331 begeht heute ihren

80. Geburtstag.
+ + + + + + + 
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Auf dem Gelsenkirchener Flugplatz j.n. Rgtthausen h rrscht
heute fliegerischer Großbetrieb. Mioht w ntger 1 60 Flug
zeuge, die am deutschen Küstentlug teilnehmen machen hier

eine vorgeschriebene Zwischenlandung. (Z9 )

+ ♦ + + + + + 

16 • :A ugu.., ~ 
D1e" ational-Zeitung" hat dem K~nstbucbbind r Heinz

Klein auf dem Balfmannshot einen Besuch abgestattet und ver 
Sffentlicht über die neuesten e1otersch6pfungen des Künst

lers einen eingehenden Bericht. (Z)
+ + + + + + + 

17 .August

Hute kenn unser !itbürger J kob Seh~, B1amarckkolonle,

seinen 80. Ggbprtst g begehen.
+ + + + + + + 

18.4u.gust

In der "Gelaenkirchener Zeitung" erschein ein he1mat-

gescbichtl1cher Artik l unter der Ueberacbrift 11~- 
tärwesen im alten G lsenkirohen". (Z)

+ + + + + + + 

Ueber die geschichte det Böhl1ngshofe1 wird in der
"Gelsenk:1robener Allgemeinen Zeitung" ein bebildeter Ar-

tikel veröfteutlicht. (Z,B)
+++++++ 

Da11 Schulheimschiff des NS-Lehrerbundes "Hans Schemm"
besucht uf seiner Fshrt. heute wieder unsere Stadt. Es le<?t

m Stadtbofen an, um den ao Bord befindlichen 55 Jungen au
Düaaeldorf $legeuhe1t zu geben• unsere Tau endfeueratadt

kennen zu lernen. (z,B)
+ + + + + + + 

1ner der bekanntesten Schulmänner Alt-Gelsenkirchens,

Rektor 1.R. Friedrich Asbeck 1st heute im Alter von 15 Jah
ren g:eatorbe,9,. Er hat faat ein Menschenalter lang in ulmke
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und Hüllen al Erzieher ge ir t und auch an. der ,erkF>chule

des Schalker Vereins itgearbeitet~
+ + + + + + + 

19.Augast

Der Bericht des Arbeit amteg ~lsenktrchen tür den
Monat Juli stellt fE:st, daß der Kräftemangel in taat allen
Berur arten im .onat Juli noch et„rk.er gewe en sei, alsl in 
den ormonaten~ Die Zahl er gemeldeten Stellen hat von ag
zu Tag zugeno en. Eine Besetzung derselben war aber nur
zum ganz geringen Teil möglich gewe e. Alle11'l 1m Ortet 11
Horst seien 912 off ne Stellen vorh nden. (Z)

+ + + + + + + 

2g • .Aug;ust 

In ihrer eih "Unser altes Bild' ver6ftentl1cht die

"Gelaenk1rchener All emeine Zeitung" eine H ndzeichnung
unter der ijeber chrift »~o 'P1llenfritz• in d r Altstad\
wghnte». Dae Bild stellt d1 Häuschen d r, auf deren Platz
heute das !öbelbaus eber Am Rundhöfchen aioh befindet.· 

(Z,B)
I + + + +·+ + + '

Kreisleiter Scholdfa besichtigt heute in Gelsenkirch n,
Bur, Horst, Gladbeck und Bottrop die zum Appell ngetrete
nen ürn.bergfahr9!,• Ea werden 1m ganzen 830 politische I„e1- 
ter und 15 Fr uen der NS-Freuenschaft am Reichsparteitag

t.eila.eh en. (Z,B)
+ + + + + + + 

Wirb ben bisher nur die Geburtat ge der So-jährigen
uud d r älteren ttbürger in der Chronik featgehalten. enn
wir heute eine Aus~ahme macben,.daun deshalb weil wir einea
immerhin seltenen F lles gedenken ollen. Dieb iden Zwil
lingsbrüder H~1qr1ch und Jgaet Erwig können gem&1nsa in
bester Rüstigkeit ihren z.o. Geburtst@S begehen. Sie wurden
am 20. August 1869 in ~arl geboren und zogen um die J hr-
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huadertweude nach suer. Heinrich Erwig wohnt heute 1n Buer
Beckhausen, ein Bruder Josef in Buer-Heege.

+ + + + + + + 

21 • /Hlfl!§ t 
Die Witwe f1thel 1ne Hgmann, ilhel -Gu tloff-Straße 59,

k nn beute ihren 83. Qeburt~tas begehen. 
-t+++-+++ 

Heute mit 1ntritt der Dunkelheit beginnt 1n den Regie
rungsbezirken Köln, Dü seldorf, Münster, A~nsberg eine allge
m 1ne Vtrdunklungaübung,' von der auch unse~e Stadt betroffen
w1rd. Die Uebung hat bew1eaen, d ß die gesamt Bevölk rung

uch l unserer fausendfeuernt dt im rnstfall eich ao ~u
verhalten e1B, wie ea der Schutz der Heimat u d daa Leb n
jedea 1nzelnen bei Luftangriffen erfordert.

+ + + + + + + 

22,August 
Der von seinem z e1jäbr1gen Lehrauttr g an de~ Staat 

lich n Musikhochschule 1n Tokio 1urückgekehrte ä•1m1sohe Pia
piat Helmut Dignes wird jetzt wieder ~n deutschen Konaertaä
len •uftreteu. Er hat bereits für den kommenden inter zahl- 

reiche V rpflichtung n.
+ + . + + + 

P.Z .Au.gust 
Die itwe Fra» Parcgitz, Bochumer ~traß lo3, kenn h ute

ihren So. Geburteta~ feiern.
+ + + + + + + 

==.:-.w:;.:;;;:::==-~N~e~p~g~l~k~'-;.;;:9 und der Bildhauer Hube~$
Ni t eh haben fü.r die Nür•nbergf hrer des Kreises Emacber-Lip- 
pe ein künstler1schea Schmuckstück geschsffe~. Ea handelt
•ich Ull1 die ~tadtwap e der drei Städte des Kr iees Emecher 
L1ppe Gel ~k:1rchen, Bottrop und Gladbeck, die in Sperr
holz uagetührt sind und die 1m Lager unserer Nurnbergtahrer

an ebrscht werden sollen. (Z,B)
+ + + + + + + - 223 -
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Ein G folgaohaftsm1tgl1ed d r St dtver altung ........,........,...= 
.ß1edr1c1l, e1n alter b wäb.rter :Nationalsozialist, 1st mit dem 
~lutorden assgezeichp t orden. Er wurden eh einer Versam -
lung 1u Gelsenkirchen niederge tocheo u_nd m1t einer Eiaeu tan
ge n1e,d rge oblagen, sodaß er ein achwere n1rnverletsung da
von tr:ug. Gauleiter Dr. e;teJ: hat heute im miin t_eri ehe Rat 
haus dem vom Führ r mit dieser hohen .Ausze1chn:ung bedachten

alten ämpfer den ~lutorden überreicht. (Z,B)
+ + + + + + + 

,24.Augus~

Heu\e kann uc ere Mitbürgerin ·1twe Ev1 Morugs~!, Wie
s nst.raße 13, au.t das g s gute Alter von 9o Jahreq zu1:ück- 

blioken.
+ + + + + + .. 

De Ver~ ltun sberioht des st„dtiachen. 1ers1cherun aam 
!!!,·für daa Reollnungsj hr 1938, lso für die Zeit vom l.
Ap:r·il 1938 bis 31. ärz 1939, eotneb n wir I da innerhalb
der Stadt Gelsenkirchen zwe1 Ortslcl"ank:e kasse, acht Betrieb -
krankenka sen und z ei Iunungskr nkenka• en vorhanden ind.
Die t.!1 t 11ed rzabl ä tl1oher Kranke kas en b trug Ende- di -
aes Jahres insges t 52 587. Hiervon waren 37 462 männliche

und 15 136 weibliche itglieder.
G g uüber dem vorhergehende Jahre bat ich di Z hl der

Krankenkassenmitglieder n1oht unwe~entliCb erhöht. Er spie
gelt leb auch hierin der .irt chafteauf~cbwung wifder. nde
dem Jahre 1937 betrug 1e oeeamt-Mitgliederz hl der ranken
kaasen innerhalb der Stadt Gelsenkirchen 51 279. Hiervon wa
ren 37 374 ~önnl1ahe uud 13 9o5 7t!i1blicbe it lieder.

ezü lieh de& privaten-Ver icherungswesena 1st de Ver-

waltun sberich~ des tädtische
nehme 

I 
daß zur Zelt noch fü.tlf' gesetzlich zugelassene Ver

eicherungsver in• be tehen·gegenüber eoh 1m Vorjahre. Die
Zahl d r gemeldeten Ste:x•be-Unterstützuugska• n beli f sich
lm Berichtsjahr auf 60 gegenüber 115 im orj bre. 55 private
Sterbe-Unterstützu gska sen haben ihre Bestände auf rös ere
Veraicb.erun su ternehmen üb~rtragen, beZ. ihre Auflösung
bescblos &D• oer Grund btertür 1 t darin su eucbea, daß oacb

- 224 - 

ersicherungsamtea zu ent-

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 224 -

dem Versicherungsaufsichtsgesetz privste versicherungsunter

neh en tür ihren Geschäftsbetrieb die dauernde Erfüllbarkeit

ihrer künftigen Verpflichtuu~en nachwe1 n müssen.

+ + + + + + +

?5• ugust 

Der Gels nkirchener .ft.aler
tudienreise durch Island gemacht. r ist jetzt zurückge

kehrt und von der Sch:r·iftleitung der 11 Tational-Zeitungtt in 
seine Gelscnkircbener Atelier auf6esucht worden. Die Zei
tung bringt einen bebilderten Artikel über die Arbeit des

'ünstler • {Z,'a)

Heinz Kluge hat eine 

+ + t + + + + 

In Lichterfelde ist ein verdienter Offizier der alten
Armee generalleutn nt a.D. Freiherr von w_tter im.Alter von
78 Jahren gestorben. Der Jabingegangene 'hernahm nach dem
Kriege das ooerkomm ndo an hein und Ruhr. Diese tellung

urde be onaers wicbtigt als im Aarz 1920 die iederkämpfung
des im t.o.schluß an den Rapp-rutsch aus ebrochenen roten Auf
ruhrs im l ubrgebiet notwendig war. Dieser Aufgabe hat 61Ch 
Watter erfolgreich gewidmet. Erinnerungen an diese Zeit wer•
den heute in der ~aelsenkircbener All emeinen Zeitungtt unter
der eberschrift "Des uhrlandes schwerste 'tundert•• veröf- 

fentlicht. (Z)
+ + + 4 + -1- + 

Der !~valide August s.n1,,Q in uer-Bül e vollendet heute
~ein 86. Leb nsj-hr. r kam im Alter von 42 Jahren nach est
t len und arbP.itet bis zu seinem 72. J hre auf verschied -

nen Sehachtanlagen.
++-1--t+++ 

Jn der 11Gelsenkirthenex· Zeitur„g" v,ird ein . eiterer Ar- 
tikel üb~r d s • ilitärv.csen im elten lsenkirche,:t verö~nt- 

licht. (Siehe hierzu Chronik ~eite 220). (Z)
+ + + + + + + - 225 - 
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Am heutigen T g kann unser Mitbürger Pluskat, Holt
bauser Straße 3o, seinen 20. Geburtstag begehen. Br ist
seit 1886 in Buer an assig. 4 inder, 13 Enk l und 12 Uren
kel könueu dem Jubil r heute ihre Glückwünsche darbringen. 
Der hochbet gte 1tbürger ist geistig noch sehr rege und

auch k6rperliQb gesund.
+ + + + + ♦ + 

26.AU~

In diesen Tagen sind 5 Jahre verflo sen seit der Bil 
dung der Kreishandwerkerschaft Buer. Durch Erlß der Band 
·erkskammer Mü.nster wurde am 1 •• eptember 1934 der aeithe 
rige lnnungssu achuß Buer dur~b die neukonstituierte Kreis
handwerkerschaft Buer abgelöst; zum Kreish udwerk meister
wurde :NSDAP- reisleiter ::_chulte ernannt. der in der vorauf
gegangenen Zeit bereits in allen Innungen die !eich chaltuug
vollzogen hatte. Die bis dahin bestehenden Zwangsinnungen
wurden in Pflichtinnungen umgewand_elt; die Gesamtzahl der
Innungen die der Zuständigkeit der rei~handwerker eh tt 
Buer zugewiesen wurden, belief sich uf' 19; die gleiche
Z bl von Ptl1cht1nnunge betreut die Kreishandwerkerschaft
Buer. die in erster Linie den Bezirk Buer- e terholt-Horst

umgaßt, auch heute noch.
+ + + + + + + 

21.augqst

Lok lereigni•se vor 5g J hren werdeD in der "Gel enkir

oh n,r Zeitung" wiedergegebe. {Z)
+ + + + + + + 

Als weit.er Folge 1n ihrer Reib 11Unser altes Bild"

veröffentlicht die ",elsenkirchen.r Allgemeine Zeitung"
eine Aufaohme aus dem Jahre 1897 unter der Ueberschrift
"Inspektor ,2nnich im Kreise seines Revierä" - flAls Rhein-

,1be I/II poch fö~derte. (Z,)
+,t+++++ 
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Um eine g recte Verteilung lebensw1c· tiger Verbrauch -

g:ij.t~r an alle Verbraucher sicherzustellen, ist durch die 
Reicbsre ierun.g für ge, isse ebensmi ttel 1 ferner für ei_te 
und Hausbrandkohle oowie für leben.ewichtige C!pinnstoff ar n
und r"chuhwaren eine allgemeine ezugsscheinpfllcht einge
führt worden. D nach dürfen die genannten Verbrauchsgüter
ab Verbr ucher nur noch gegen behördliche Bescbein1 uug
über die ezugsberechtigung ( ogenannte ezugssoheine) ab-

ge eben we:roden. 
+ ... + + + + + 

Die Anordnung der Re1chsreg1er•ung über die Bezugsschein-.. 
Pflicht hat ein sofortige• umtaasendes Arbeiten der Stadt
verw ltung erforderlich ge acht. Es ird alles vorbereitet,
um it der Austragung der Bezugsscheine n die gesamte B -
völk rung morgen in den frühen orgenstunden ~u beginnen.

+ + + + + + + 

Heute aachmitt g praoh dP-r Führer in der neun Reich•-
kanzlei vor de melten Ab eordneten des deutsche

kennzeichnete ihnen d n r t der tunde.
~änner de Reich tag brachten em ü.hrer stürmisch OVa

tionen dar. D1 Reichstagssitzung war nicht ötfentl1cb.

+ + + + + + + 

Der für die Z 1t vom 2. - 11. Septe ber angesetzt
Reichsu rteitng findet nicgt st tt. Ob seine spät re Abhal
tung 1u Auge afßt erden kann, hängt von den Zeitumstän-

den ab.
+++++++ 

2§•t,ugus\ 
Der Oberbürgermei0ter veröffentlicht 3 »ekanntmachungen,

von denen die eine ämtl1che Beamten und Aage tellt n der
St dt o 1e die L hrer cb ft auffordert, 1.ch um 7 Uhr trüh
1 großen Sa l d~e Hens-~9chs-R uses zur Austeilung der B -
zugsscheine einzufinden. Auch die Schüler d r oberen Klaseen 
der höheren LebranE'ltalten werden ersucht, sioh zu beteili-

gen.
Die zweite Bek nutmachung betrifft du Hln ei• auf die Be
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zug achetnpfl1cht und e~thält einige Richtlinien zur uf

klärung für die 'evölkerung~
Di d itte Bek nntm~cnung betrifft 41e Beschlagnahme

der Krat~ toffe und Heizöle durch die Reichsstelle für 11-

neralöle. ( Z) 
+ + + + + + + 

Qberpürgerm~ister · ~h (!;: so 1e die oustigeu in Urlaub 
gewe~eu n le1t. de Beamten d r l rwaltung ittd ~urückge-
k hrt. Nachmittags :t1ndet die erste Be1geordnetenkonter uz
statt, in der vor allem die durch d1e Anordnung er Re1ohs
re 1 rung über di BezugsscheinptliCht notwendig gewordenen 

Maßu hmeu besprochen werden.
+ + + + + + + 

Im Dienstzimmer des Intendanten
!I p r c hung s tat t , 1 n d er da• .. P..:;;r..:o::.,;g~r:..:•:;.:::;,;m;:.....;::;..;;.;;:;_.,.;:.;::;;;;:::.=-:.:::.;;..:::-..;.;;..c~..:;;.;:::..;;..::;..;;;. 
au :führlioh besprochen werden. E wurd vereinbart, mit der

·erbun.g er■t später zu beginnen u d am Monta • den 4. ep- · 
t mber ooh als eine Pressebesprechuug bzullelte.

+++-t-+ + 

ßesprechupg: swiscnen der ··t dtyerwaltung und den Vertretern 
dq1 Einzelhandels illl S1 tzung zimmer de St dtdirektore st t.t. 
Von der ver\altung uahmen aran teil der Stadtdirektor, der
Pr ereferenten o. ie Vertreter des städtischen rn„hrungs- 

a tea. , 

Im Anschluß an die
!geordneten onrerenz findet eine

+ + + + + + + 

Io den späten Abendstunden wird durch den tädtischen 
Informationsdienst den. ·Scbrif'tl itungell der eitungen ein 
aufklärender Artikel zugeleit t, in dem aufgetretene Zw 1-
f lsfragen in Bezu auf di ourchffthrun.g der Bezugsschela-

pflicht gekläri werden.
Im übrigen wollen wir in der Chronik fe tatellen, daß 

die neuen. tief ein cnaei4enden stim.muog n vo• der gesam~ 
ten evölkerung 1n Ruhe und mit D1 zi lin aufgenommen wor
den ind. E• ist Vorsorge getroffen ordell, daß 1<einerlet
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Ramstereien st,attfinden können.
+ + + + + + + 

29.Augµs~ 

U der Bevölkerung 16.ngere "e e iu ersp ren und gleieh

ze1t1 eine Eutlastung'des Stanternährung~amtes herb 1zufüb
ren, wird die Verw ltung Ende dieser ioche in den einzi.;ln n
Stadtteile~ feso dere ~usgabe- und Au .. kunftsstellen e1u-

r1chten. 
+ + + ... + + + 

it aotortiger irkung ist.der ~rztliche ~onnt~gsdiena_! 

~ow~e deJ: _etettscha1"tsdienst an Mittwoch• und Sa t nach 
mittagen eing-eJlih;rt ,orden •. Pämtl°iche Aerzt sind verpflich 
tet, sich uoh an .... onntagen und an den Mittwoch- und Sam tag 
aechmittagen zur ärztlichen Versorgung d r Bevölkerung be
reitzuhalten und soweit notwendig Sprechstunden bzubalten.

+ + + + + + 

nser . itbürger _nk.ob eran_z, Richardstraße 2; vollen 
d t. heute 1n e;e·1st.iger und körp rlicher Frische sein 85 • 
. eoen~.jahE•. Vor Co Jshren kam d -r Jubllar gus dem IIe senlen 
de nach Gelsenkir·chen und b t ein utea . tück der Entwick 
lun unsrer Vater$t dt verfolgen können$ 5o Jahre b t er
auf den Deutschen Eisen erken gewirkt. I eltkrieg stellte
er dem Vaterlande 6 Söhne zur Verfügung, er selbst hat bei
den 23. Leibdragonern in Darmstadt gedient. Auch aut de G •
biete des Ges nges ist er ein lter Pionier, 1st er doch daa
älteRte '1tglied de GV.ttConcord1a" lmke. Zu seinem 'h

rent ge gratulieren ihm neun Enkel und ein ureak 1.

+++++++ 

Ihre goldene Hochzeit. können heute die Lbeleut Johann
und Theresia ge~orene Rozko ski, Felix-Alt rth-

7, begehen.
+ + + + + + + 
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die abgabe VQI! .. li2.1.J~nstof~~-und ~.::...l.t'l!hwf!P~!Lol'gl~ P.ezu~scheine 
in besonders dringenden Fällen gibt der Oberbürgermeister
eine .e..t.ann.tmachung her~us. c•o, können vorläufig a.J?, alle 
m111en lo bezw. ro Zentner !{o:llen usgegeben werden. 

+ + + + + + +

"Die alten „ traßen noch, a.1e sl ten Häuser noch • • • ", 
so überschr·eibt die ''Gelsenkircheuer· Zei tung

11 
eiuen he1 at 

kundlichen Artikel• der sich mit de1· Geschichte eiuigt~:r Gel- 

senkircbener ~traßen der Stadt itte bef ßt. (;) 
++++-t++ 

zum Fahrbereit.? chaft.s leitet fü.r· den .... tad tkrei!" Gelsen 
kirchen i~t de:r:· • ufmann_ ß.udolf .urgm~.! ern~nnt orden, dE::r 
ab beute seinen Dienstsitz im Ians-' achs- Aus, immer 3o7 hat. 

+ + + + + + + 

r1e Eheleute riedrich omni,.k. und Marie geborene hode,
>Ae.chtf-nbe1·e;~traße 126, :teieru heute ihr .ßOlrlenes hejuliiU,J!• 
Die Jub1l„ rin zählt '18 Jahre und der ,Tubil r 76 J h1•e. Zu 
dem Fest können den 1',heleut~n 5 inder, 14 f. kel und l U1·en-

kel die· ·1uckwünsche überbrin6en.
+ + + + + + + 

Außerdem kc>nnen heute 1hre ßOldene Hochzei!, feiern
di E_heleute Josef Lewando :!Stl und Leonhard• eborene·Le an-

dowski, ochofenstraße 17.
,t♦++ ... ++ 

,in drück ud schwüler Spätsommertag g ht zu ~nde. Das
Gewitter em achm1tt•g hat die ersehnte ~bkühlung nicht g -
bracht, Gegen 20 ~'hr ziehen erneut schwarze olk•n herauf,
Grellende Blitz durcnzucMn die her inbrechende Dunkelheit,
Irache~ dröhnen die ,onner, in schaurig sch&nes

9

piel der
atur ~walten. Von et~~ 20 Uhr ab heißt.es in dPr nsage 

des dcutochen Hund funk• 1:nmer wl eder in . betänden Yon dni 
gen !inuten: ~chtunb, Achturg,um 21 tnir gibt der großdeut

che u~funk ~ine ichti ·e .ondermeldung durch, Jeder tülllt,,.. 2:50 - 
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daß diese ·ngeKündigte. ondermeldung die ungeheure Spannung,
die in den letzten 'agen das gesamte deutsch Volk erfaßt
hat und die inz-;.ischen bis auf höchste gestie en ist,durch 
wichtige Entschlüs~e des l'ührt,rs gelöst \drd_- och krachen
d1e Donner d ea furc.ntbaren Gewitt rs, noch pr sselt wolken 
bruch rtig der Hegen auf Dhcher und Straßen hernieder. Aber
kurz vor 21 xur:e• hr ist diese~· gewalti e 'Naturspiel vor•ü 
ber und in atemloser Frw"-rtung hören wir den DurchSpruch

des ,undfunks:
''Die .Königlich-Britische hPgie:r·ung hat sich in einer 

1.ote vom 28. Au~~st 19Z9 gegenüber der deutschen Regierung
bereit erkl~:r•t, 1ht•e Vermittlung zu direkten Verhandlungen
zwischen Deutschland und Polen über die strittigen Probleme
zur Verfügung zu stellen. Siebt dabei keinen Zweifeld -
rüber gel2ssen, daß auch ihr Rngeaichts der fortdauernden
Zwischenfälle und der allgemeinen eurooäi;;che'r1 Spannung 

die Dr1n~lichke1t ae~ Vor anges bewußt ,äre.
Die deutsche Regierung hat sich in einer Antwortnote

vou 29. 11.ucust 1939 trotz ihrer $keptischf'n R~urteilun
' . seitens der polnischen. tgiPrung~ überhaupt zu einer Verstän

di ung zu kommen. im Interesse de F~iedens bereit e~klärt,

die engliche Vermittlung bezw. Anregung anzunehmen~ ~1e h t
unter ~ürdigung aller der zur Zeit gegebenen Umstände e
far notwendig erachtet~ in dieser ihrer_ ote dar·uf hinzu
weisen, daß, wenn überhaupt die Gefahr einer t{at troph
vermieden werden soll~ dann scbnell und unverzüglich g han 
delt erden muß. Sie hat sich in diesem inne ber it erklärt,

' bis zum 3o. ~ugust 1939 abend~ einen Beauftragten der pol-
nischen Regierung zu empf ngen unt~r d~r Voraussetzung, dsß
dieser auch wirkliah bevöllmächt1gt sei, nicht nur zu di -
kutieren, sondern Verhg.ndlungen zu führen und abzu chließen.

Die ·deutsche Regierung hat eiter in /mssicht gestellt,
daß s:le glaubt, bie zum Eint.teffen dieses polnischen Un
te.t·händler in ·Berlin der britiP:chen RP. ~ierunr: die Grundl -
gen über das Verständigungsangebot ebenf lls zugänglich

xK machen iu können.
atatt einer Erklärung über das intreffen einer autori-

ierten polnischen Persönlichkeit erhielt die eichsregie
rung 1s Antwort auf ihre Verständigungsbere1tschaft zunacbst

- 2Zl -
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die Nachricht der polni chen obilm chung
und erst am 3o. August 1939 um 12 Uhr nachts eine mehr all 
gem in gehaltene br1t1 ehe Versicherung d r Bereitwilligkeit,
1hrer•e1ts auf den Beginn von Verhandlungen hinwirken zu wol-

len.
Obwohl durch dae Ausbleiben des von der Reichsregierung

rwart ten polnischen Unterhändlers die Voraussetzung entfal 
l n war, der britischen Regierung eine !:Anntn1s über die

utfa ung der deut eben Regierung 1n Bezug auf mögliche Ver
b ndlung rundlagen zu geben, da die britieche Regi~rung ja

elb t für direkte Verb ndlungen zwischen DeutFchland und
Polen plädiert hatte, _gab Reichsaußenmini t r von ibbentroR
dem britischen Bot cb.a!t r anläßlich der letzten anglichen
~ote eine genaue Kenntnis des Wortlautes der für den Fall
des E1ntreff'en• des polni chen Bevöll ächtigten als Verhand

luugsgrundleg Torgesehenen deutschen Vorschläge.
Die deut ehe Reichsregierung gl•ubte ein Recht darauf 

zu haben, daß unter diesen umständ n wenig ten n chträglich
die sofortige Benennung einer polnischen Persönlichkeit

atettfinden würde.
Denn es 1 t der Reichsregierung nicht zuzumuten, ihrer-

its fortgesetzt die Bereitwilligkeit zur In ngriffnabme
solch r Verhandlungen nicht nur ·zu betonen, sond·rD auch da
fü)7bereitzusitzen, von d r polnisch n eite aber nur mit lee-

ren Au flüchten
mit nichtssagenden Erklärungen hingehalten

zu werden.
Aus ein r lnz i■ch n tattgefundeneu Demarche des pol-

nischen Botschafters geht ~rueut hervor, daß auch di ser
nicht bevollmächtigt 1st, 111 irgendeine Diskussion einzutre
t n oder gar zu v rhandeln. somit haben der Führer und die
deut ehe Reichsregierung nuu zwei Tage vergeblich aut da• 

intretten eines bevollmächtigten polnischen Unterhändlers
gewartet. Unter dies n Umständen sieht die deutsche R gie
l"UDg auch dieses 'al 1hr Vorschläge praktigch als abge-
l bat~ obwohl aie der einung 1st, daß diese in der
Form, in der sie auch der englichen Regierung bekanntgege
ben worden a1Qd, mehr als loyal, fair und erfüllbar g wesen

wären. - 232 -
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Die Re1cbsregierung hält es für ngebracht, der Oef
fentlichk lt K nnttti von die en dem britiscbea. Botschafter
durch den Reich eußenm1n1ster vou Ribbentrop mitgeteilten

Verhandlungsgrundlagen zu geben.
Ea erfolgt dann die Vex·lesung der vorschlage für eine 

Regelung dee Dauzie;-iorridor-Pr9blems sowie der deutsch-Pol
ni. eben 1naerhe1tenfrage, die 16 ~unkte, die jedPU Deut
achen davon überzeugen, daß der Führer in letzter tunde
ueben die ntscblossenheit eine weise Mäßigung gesetzt hat,
um noch zu einer friedlichen Regelung mit Polen 2u komm u.
nie polo.iache Regierung hat in ihrem .ahnsinu die Hand des

üb.rera au ge chlagen. Sie hat etattdeasen den eg weiterer
Provokationen beschritten. aa das bedeutet, 1st jedem klar.
Jeder erkennt die ganze Tragweite des Satzes "Unter diesen.
U ständen lebt die deutsche Regierung auch diesmal ihre
Vorechläge praktisch als abgeleba.t an". Was wird nun werden?
D1 kom enden Stunden müssen die Entscheidung bringen. Diese
Entechetdung kann,zu al j tzt gegen 22 Ohr auch militärische

Angriffe durch Polen auf
den, nur noch durch die
e1n Kampf Deutschlands u

reich deut ehe Gebiet bekannt wer 
affe herbeigeführt werd u. Ea wird

ein heilig s Recht eia, eiu Kampf

dea Lebensrechts gegen 1ahnsiun und Terro..-; ein Kampf um Leben

UDd Zukunft der deutschen ation. 
+++++++ 

)..September

01 ürtel sind gefallen! D1e Frühmeldungen de drahtlo e

Dienstes beginnen mit folgendem ABtrut des ührera an die

deutsche ehrmachta
Der polnische Staat hat die von m1r erstrebte friedliche

Regelung nachbarlicher B z1ehungen ver eiert. Er hat tatt
deasen an die atten ppelliert. Die Deut eben in Polen wer
den mit blutige Terror verfolgt. Eine Reihe von für ein
Großmacht unerträglicbeu Grenzverletzun eo beweist. daß die
P~len nicht mehr gewillt sind, di deutschen Reich grenzen

zu achten.
Um diesem wahnwitzigen Treiben ein nde ~u.b reiten,

bleibt mir kein anderes Mittel, ala von jetzt ab Gewalt ge
- 232 -
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gen Gewalt zu setz n. Die deutsche .ehrmacht wird den

K mpt um die bre und die Lebeu rechte de• iderer tan 
deuen deutschen Volkes mit harter Eatsohlos nbeit fü t•en. 

Ich erwarte, d ß j der Sold t., eingedenk-der gro8e11 
T~aditiou des ewigen deutschen foldatent.wn , iJl licht 

·· big. zwn - letJten erfüllen wird. Bleibt euch stets und in al 
len Lagen bewußtL d ß ihr die epräeentantea des national

soziali~tischen Großdeutschla da seidl
Ee lebe unser olk und un r eich!

Berlin,, n 1. September 1939. , Adolf Hitler.ff
Gleichzeitig wb>d+d•r•lt•e• undtunk ml tgeteilt, daß 

der Daa.ziger Gauleiter Fgrstet, al Staat ob rhaupt del'" Frei
n tadt Danzig ein Staatagrundgeseta erlassen hat; in dm

1 Artikel 3 besti t wird: "Die 1'1re1e • tadt Danzi bildet 
' . 

mit sofortig r 1rkun mit ihrem Gebiet und ihrem Volk

einen Be tandteil des deutschen Reiches."
Der Führer hat die J?roklamatio der Freien Stadt. D n-

a1.g über di üc kehr zum eich er1:tgegen genommen und d n
Gauleiter . .'or.ster zum Chef d r Zivilverwaltu g für d e 
biet D •ig ernannt.

+ + + + + + + 

Um lo Uhr tritt der ~eµtsch• Relchstaß zuaa m •• Der
Führer, der die feldgraue Uniform trat, spr1Qbt zu den Ab
g ordu teu dea deutschen Volk.ea. Mit ihnen hört Großdeutsch
land und sicher der größte T 11 der ge•amten·welt durch dea

·' Rundfunk die orte des iillr ra. Adolf Hitler gibt noch ein-
m leinen aussmmengedr„ngten Ueberblick über aeia.e r1eden•
pol1t1k und über di Entwicklung der D1uge im Oeten. wobei er 
mit überzeugend r Klarheit di ungeheure Blut ohuld aufdeckt,
die Polen uud vor lle En land e.ut sich gelad n haben. 

Atemlo• und von atz zu Satz mit wachsender Spannung
lauschen wi~ d n orten des Führer•• ir wissen hier pricbt
der ann. de•••n Lebenaaufgabe die Erringung der deut eben 

re1he1t tat und der ich auf den letzten f nn, auf di letzt
Frau der deutschen at1on restlos verlaasen kann. Gelte ea,
•~• es wolle und komme, aa da wolle. In diesen geachicht-
llchen Augenblicken fühlen wir stärker le j iuvor unsere
Verbundenheit m1t der deut, eben Volks- und ''chicksal emein- 

- 211 - 
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achoft, fühlen wir aber auch, daß uns nichts mehr tr•ennen 
kann von de Führer. der unser Schcikaal zwingen wird und de

wir blind und tr·eu er ~ben sind b1• zum Letzten. 
ir fügen die Rede de■ übrer• dm Zeitungsbaud un erer

Chronik ein, damit spätere Generationen a1e bi r nachlesen 
können. Und doch - nur ir, die wir diese ort,e 11'1 heiliger 
Stunde ,ehört und ihre V.1rkung an uns selber erfahl"en haben, 
nur wir 1;11\ein können die Gr6ße des en ermessen, was wir al
lein erle;bt haben und darum haben u 18 diese Augenblicke des 
tiefst n 1nner~n Erleben• erneut stahlhart und stark gemacht
für jeden Einsatz und für jede·• Opfer, das wir nun nach des

Führers Befehlen für Deut chland zu bringen haben.
D1e d nkwürdige Reichstags itzung 1st beendet. eichstaga-

präe1dent eneralfeldmarachall Görtug hat noch ein al in sei 
nem Schlußwort die Gefühle des deutschen Volkes zuaammenge
taßt und dem Führer veraichert, daß die Wat1on geschlos en und

opferbereit hinter ibm steht.
ir verlassen den großen S al des ·aans-Sachs-Hauses, wo

wir, die Gefol •chaftamitglieder der Stadtv•rwaltung zum Ge
m 1uaoba.ft empfang veraammelt waren, um wieder an die Arbeit
zu gehen. An eine Arbeit, die jetzt nur auf ein e1nz1ges Ziel 
gerichtet 1 t, der deutachen Freiheit zu dienen, da• d utache
Lebensrecht zu sichern und die nur unter der einen Losung
eteht und st hen kenn: Deutschland muß leben, eingedenk d r
Schluß orte de• Führ ras "Wenn unser :ille ao stark ist, daß
keine Not ihn mehr zu zwingen. vermag, dann wird _unser ille
und unser deut•cber Stahl auch die ot zerbrechen und beeie- 

gen. Deutachland - SiepHeill" (Z) (Z,B)

Die Oberbefeblabaher der drei .ehr chtsteile, Genersl

oberet von Brauoh3ttsch, Großad 1ral Raed r und aeneraifeld 
ar chall garing, haben l!icae befehlt en da• He r • an die

JCriega sr1ne und au die deutsche Luftwatf erlaasen.
+++-s:+++ 

Die R 1chsre terung hat den Luft chutz aufgerufen. ·•
g1l t 811e vorber 1tungen zu tr„rt.eri, um gegen Fitegerangrifte
gerä•t•t zu sein, Ueberall erden die ßnahmen dea.Selb•t
echutze• reatlo• mit Beaonne\Ülei' und in der Gewißheit durch- 

- 235 -

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 236 -

geführt, d ß auch diese "zivilen" Luftachutzmaßnahmen d.er
Sioherhe1 t des Lande• und dem lLebEl'll de• deutschen Volke■
dien.,_J der Volksgenos e und jede Volksg noss1n bemüh n
•ioh eingedenk ihrer Aufgabe als Glied der olk eme1nsohaft
zur Dµrchführung er angeordneten M ßna men nach be•t n

räften be1zutrag n.
+ + + + + + + 

In den päten Abendatunden de 1. Sept ber gibt der

undfunk den erateg ere pericbt d • Oberkommandos der
rmacht bekannt. ,1r werden si-0h r nicht jed n Tag den

Heereabericht tn der Chronik wi dergeben können. Aber die-
ea erste Dokument des eldenhaften Vor~ehen• und dea

stahlharten Einaatzes unsrer jungen ~hrmacht soll doch
hier etehen, weil ee~~ugleich der ßuadruck un ere• uner
schütterlichen Glauoens an den Sieg un re• d utschen Rech-

te• über Ungerechtigkeit und Terror ist. 
Der l. Heeresberic t hat folgend ortl ut,

"Im uge der deut eben am.pfhandluns 11 au Schlesien, Pom
mern und Oatpr ußen wurden an allen FTonten schon beute

die erwarteten Anfangaerfol7e erzielt.
Die von Süden über das Gebirge vor, egang„nen Trup en

I haben die Linie u.markt-qucha rreicbt. iüdlich ·hrisch-
Oetrau 1st die Olaa b i Teachen über chritten. Südlich de•
Indu~trieg biet s sind unser Tru.poen in Hö e von Kattowita 
im zügi ·en Vordringen. D1 aus Scble iEn an e atzten Trup
pen sind im flü sigen vorgehen ·1u r◄ichtung T chenatochau 

und nörd11c davon.
Im Korridor nähern sich unsere 1•uppen der Brahe und

h·b n die etzte bei Na el rreicht.
Dicht vor Graudenz wird g kämpft.
Au Oetpreußen vorgehende Kräfte atehen tief auf pol-

nischem G biet im Kampf.
Die deutsche Luftwaffe hat heu~e in wiederholten

kraftvollen inir.ätzen die militäriechen nlagen auf zahl--
r 1chen polnischen lugplätzec, •o z •• Rahmel, Putzig,
Graudenz, Po■en, Plock, Lodz, To aazow, Radom, Ruda, Katto
w1tz, rak u, Lemberg, rest, Tere pol angegriffen und ser-

■tört. - 238 -
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Außerdem unterst„tzten mehrere clllaobtgeschwader w1r

kun s~ol1 das Vorwärtskommen des Heere.
Die deutsche Luftw:Affe hat sich damit heute d~e Luft-

herrschil:ft über dem polnischen Raum erlt.ämpft, obwohl st rke
Kräfte 1u Uttel- und .,estdeutschland zurückbehalten wurden.

Teile der deutschen eestreitkräfte haben os1t1oneu
vor d~r Danziger ucht eingenommen und sichern die O tsee.
Das in Neufa'1r sser U.egende 8chulschif'f n cb.leswig-Hol te1n
nahm die von den olen besetzte esterpl:Jtt unter ff!!uer. In
Gding~n ~urde der rieg~hafen durch die Luftwaffe bombadiert.

+ + .. + + + + 

Das tiefe Erleben der l tzten Stunden, dieses Hin 1nge

ste11t,rrn' die Schicksalscemc1nschaft der deutschen tion,
die nun ehr• mit dem Schwsrt um ihr heiliges Pecbt kämptt,d1e
tiefe innere ereitschaft zu jede Opfer für d1eaen ampt und
in diesem Kampf, -- all das1 was jetzt auf un ein e•türmt
1st, hat uns unendlich we t entfernt von all den Dingen und
Er 1gn1ssen, dte onst unseren lltag füllten. All diese Din
ge sind jetzt o klein geworden, daß sie uns völlig unwichtig

erscheinen und doch mü sen wir in der Chronik nach ie vor 
auch ihrer g('jdenken, weil ja die Chronik das g:e amte LPben

idersp1eGeln soll, das uns umgibt.
nd so ollen wir auch unseres 'itbürgers Michael I!:!,!!,

otthausera~tr ne 78, gedenken, der beute seinen 80. Ge-

burtste,e.: begeht.
+ + + + + + + 

In der" elsenk1rch<?uer Allgemeinen Zeitung" wird ein
be1matkundl1cher Artik 1 über die gel~enkirchener Straßen
n,meg veröffentlicht und dabei dargelegt, ie bei der amens 
gebung der Straßen Laune, Geschichte und auch Verdrehung

eine olle spielten. (Z)
+ + + + + -+ + 

2 .~eptember
für dit: Reichsve:t•teidi un hat eine Verord- 

nung über außerordentliche iundfunkmaßnahmen erla en,die das
bhöreu von politischen chr1chten und Uebertragungen - 237 , 
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ausländ1&cber Sender verbit'et und unter Strafe stellt.
+ + + + + + +

Sämtliche städtischP"\,Sportplätze bleiben vorläufig ge

schlossen.
+ + -+ + + + + 

Der St~llvertreter des ührers, ,Budo;).f Hes!, hat eine
Verlautbai:·ung erlassen, in der er mitt.eilt • daß eine g:roBe 
Anzahl von Parteigenossen ihm Gesuche einreichten, in denen 
sie bitten, statt auf ihrem jetzigen Posten mit der atfe in
der Hand ihren Dienst für 1hr Volk leisten zu dürfen. Alle
diese Gesuche üssen der Ablehnung verfallen, weil wichtige 
Stellen durch die geeigneten Persönlichkeiten besetzt blei
ben müssen. Der Erlaß schließt ~it den orten ~Jeder Partei•
genoase erfüllt seine Pflicht auf dem ihm zugewiesenen Platz
bis ein neuer Befehl ihn zu neuer Verwendung bestimmt".

+++++-¼·+ 

Der ßeer~sbet•icht des Oberkommandos der ehrmacht el
det schnellen Vormarsch aut allen Fronten. Mit freudigem
Stolz vernehmen wir fol~ende Feststellung des Heeresberichtes:
über die Arbeit unserer Luftwaffe: 11Nach den Zrfolgen des beu
ti,en Tages ist damit zu re~hnen, daß die polnische Flieger
truppe in ihrem Rest~nd aufs Schärfste getroffen 1st. Die
deutsche Luftwaffe hat die uneinge chränkte Luftherrschaft
über de gesamten polnischen Raum und steht nunmehr für wei 

tere Aufgaben zum Schutze de Reiches zur Verfügung."

+ + + + + + + 

Der Führer und Oberste Befehlshaber der ,ebrmacbt hat
ein edenk der heldenmütigen ämpfe, die Deutschlands Söhne
in den früheren grösse~Kriegen zurr Schutze der Heimat be
standen haben sowie irn Hinblick auf den gegenwärt1g;ea Abwehr
kamp~ den prden des Eisernen Kreuzes erneuer~. Das E1 erae

reuz wird ausschließlich tür besondere T pferke1t vor dem
Ft'e-.Ud und für hervorragende Verdienste in der Truppenführung
in 4 Stufen verliehen. Neben dem E:tsernen Kreuz I. und II.
Xlasse und dem Großkreuz 1st neu das Ritterkeua dea Eisernen
Kreuzes ge chatfen. Es wird als Halsorden getragen, und iat
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etwa mit dem früheren Orden "Pour le m~rite" iu vergleichen.

+ + + + + + +

Kreisleiter ~choldra bat seinen Genesungsurlaub abge
brochen und befindet sich seit heute wieder im Dienst.

+ + + + + + + 

3.September

Sonntagsfrühe! Die sonne über•trahlt mit heißer Sommer
glut die chon hie und dort den nahnenden Herb t kändende
Landschaft. Stille, ernte, feierliche Stille liegt über der
Stadt, die Ruhe der Sonntagstrühe. Heute tut sie uns doppelt
wohl. 1r fühlen, daß sie uns stärkt inmitten des vat rländi
schen Geschehens, das nun ganz Besitz von uns genommen hat.

olche Ruhe macht uns stolz in dem Bewußtsein, daß wir jetzt
unser Einzel ch1cksal willig, gläubig und opferbereit hinauf 
geführt haben auf die höhere I•:bene dec Geaamtschlo s ls, dort
hin, wo nun um die Ehre und Freiheit der deutschen ation
in blutigem Ringen gekämpft wird. 'ir erkennen in diesen tun
den fe1er11cher Sonntag tille, daß Großdeutschlands SohickSal
allein auf der Größe des Opfers jedes Einzelnen beruht. Seit
Jahren sind wir eine Gemeinschaft, zusammengeschlos en durch
des Führer·• . 1llen und Tat. Heute steht diese G meinschatt 
ZUtll er ten el vor der entscheidungsvollen Prüfung, ihre
stahlharte, unzerstörbar Festigkeit zu bewei en •. 1r sind
völlig unbesorgt um das Ergebnis dieser Prüfung, denn ir
wissen, daß j. der deutsche Mann und jede deutsche Frau und
vor llem unsere Jugend die heilige unabdingbare Verpflich
tung kennt, die in dem Bekenntni liegt, "Deutschland mu.ß
lebent" Ja, Deutschland uß lebenl Und weil Deutschland leben
muß. müssen ir'für Deutschland sterben.können, ohne Zaudern,
ohne Zaghaftigkeit, mit heißem Herzen und z1elklar m •• ollen,
so, ie e der Arbeiterdichter Heinrich Lersch zu Beginn d~s
großen rieges 1914 so herrlich ausrief, "Lin freier Deutscher
kennt kein kaltes, hartes· Müssen"• Die Fre1-1.iggke1t adelt
unsere Hingabe und macht uns groß und befähigt zu jeder Tat

und jedem Opfer!
Erlebnisse wie die, die in diesen TagPn auf uns ein-

stürmen, formen uns neu. 1:t> sind andere ·eo.sehen gewo:r•den.
- 239 -
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Von uns abgefallen sind die Schlacken all der Kleinheiten 
und Bequemlicbk iten von gestern. Im Heute sind sie un our
noch Ertnn ru.ngen, 1n diesem Heute haben sie keinen aum mehr.
Kopf und Hände müssen nun f:r-ei s·etn für die neuen Aufgab n.1 
die unserer Harren~ jedem von uns: wie de Soldaten so der
Hausfrau, d eschätts nn, dem Arbeiter, dem eamten, dem

' ' 
Landjahrpflichtigen.~ dem Hitler-Jungen und de !ädel im Bd.

Das soll uns die feierliche Ruhe und die J"U,hige Feier- ·
llchkeit dieses prachtvollen So fl'l-;r-Sonn.ta morgen• verkünden
und ell'lh" ern ia opf und .{erzt daß iir nun ein.gereiht sind
1n die deut ehe Schicks latront. Und ein zweite soll ie uns
als dauernden inneren Gewinn schenken, den letzten, tiefsten

1 ,: 

·1nn der ,orte erkennen zu k6nneru n·-;enrla etwas gibt, gewal- 
tiger al da Sc~1cksal, dann ist•s der ut, der's unerschüt*
tert trägtf" Im Bewußtsein olcher Erkenntnis danken wir den
urzen .Augenblicken stillen Versenken in die „ra:t'tquellel'l 

dieser orgenfrühe des 3. September 1939.
+ + + + + + + 

Kaum sind die vorstehenden Zeilen geschrieben. da dringt•
kurz vor 12 Uhr aus der Richtung Essen-Oberhausen das rachen
unserer Flugzeugabwehrtruppe zu uns herüber. Kurz darauf
heulen d1 s1renen1 "E,liei~U:alarmt" Die BevOlkerurig begibt
sieb ru.h1g

1
besonnen und 1n sicherer Gewißheit in die Lutt

schutsräume. och wis en wir niont über den Z ~~enhang
dieser i-sten,, gottlob leichten Kampfhandlung in unsere G - 
biet, noch wissen wir nicht welcher tiooalität das Flu -

' ' zeug angehört, dessen Surren wir hörea. Die wenigen Schüase
unserer Flak haben genügt, den feindlichen li'lieger zu ver 
acheu.caen. ach 20 Minuten verkünden die , 1renen1 ••Entwarnuogt 

+++++◄·+ 

Der Führer empfing heute aittag den D9uernanntea ot
scbafter der Sow,j et-Rei!ublik Sohkw~13w; er von dem Militie; 
Attaohe und ilitär-Bewoll ächt1gtea Purka;Jen begleitet i t. 

+ f + + + + + 

14 Ubrl Dr Rundfunk teilt mit, "Die britische Regierung 
hat in einer ote an die eic sregierung die orderuug ge-
stellt, die auf polnische Gebiet vorgedrungenen deutschen
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Truppen wieder in ihre Ausgangsstellungen zurückzuz•1ehen. 
Heute morgen 9 uhr .urde durch den engli eben -otschat

ter ln Berlin in einer b raus1'orderndea ote mitgeteilt, 
wenn bie 11 Ohr- nicht in London eine befr1e-digende Antwort 
erteilt., :,ird, ngl nd als sich im Kr1e szu tand mit 
Deutschl nd befindlich betrachte.

Dar ut ist dem britischen 
randum. übermittelt worden, 

Die deutsche neichsregieruncr hat das Ulti at,.un dPrt 
briti eben .e~ierung vom 3. September 1939 erha:;tten. ie
beehrt sich, darau1' folgendes zu erwidern: 
l. Die deutsche Reichsregierung und das d utscbe Volk 

lehnen e~b•-E~ der britischen Regierung ultimetlve For
derungen er/tg ·enJunehmen oder gar zu erfüllen."

...;s folgt dann eine eingehende Darstellung der Erl -
nisse seit dem Jahre 1933. Die Verlautbarung chließt mit

tachafter folgendes !eo-

den .orten, 
"Die deutsche Reichsregierung und da deut ehe Volk haben
dem englischen Volk unzählige Male ••r ichert, wie ehr

1e eine Verständigung, ja eine engste Freund chaf, mit 
ihm w nschen. enn die britische Regierung diese .Angebote
bisher immer ablehnte und nun.mehr mit einer offenen Kriegs
drohung beantwortet, ist dies nicht schuld des deutschen 
Volkes und ae1ner Regierung, senderu ausschließlich schuld
de britischen Kabinetts bezw. jener Männer, die eit J h
ren di Vernichtung und usr·ottung des deutschen Volkes
predigen. Da deutsche Volk und eine Re61erung haben nicht
wie Großbritannien die Ab 1cht, die Welt zu beherrschen,
aber sie sind entschlossen, ihre eigene Freiheit, ihre
Unabhängigkeit und vor allem 1hr Leben zu vert idigen. D1
im Auftrag der britischen egierun vo~ Herrn King Hall
uns 1tgeteilte Absicht, das deutsche Volk noch .mehi· zu 
vernichten als durch den Ver ailler Vertrag, nehmen wir zur
Keuntui und werden daher jede Angriffshandlung ~uglands
mit den gleichen af.fen un in der gleichen ·Form beantwor-

ten."
+ + + + + + + 
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f>er Führer he.t einen Aufruf an, d1e -.>old,aten der Ostar 
~- erlassen. einen Z'.,eiten ufruf an dte Soldaten der 
eat1rm~. 

1nen weiteren Au.:f'ruf richtet d-er rühr~r an da deutsche 
_ill. Es heißt 1n diesem Aufruf u.a.1

".Den rampf gegen diesen neuen Versuch, Deut cbland zu
vei•n1chten, nehmen wir nunmehr auf. \1ir werden ihn mit na~ 
t1onalsozial1st1-cher Entschlossenheit führen. Die briti 

chen Geld- und 11achtpolitik~r aber werden erfahren, w s 
es heißt, ohne j d n Anlaß das nstionalsoziali~tiscbe eutsch
land in den rieg ziehen zu wollen.

Ich war 1r seit onaten bewußt, daß das Ziel die er
Kriegshetzer ein schon seit langem scitaßtes er. Die Ab
sieht, bei irgend einer günstig•n Geleg~nh it Deutschland
zu üb rfallen, stand fest.

ein Entschluß aber, di en I<ampf zu führen und zurüok 
zu oh gen, t~ht noch te ter. Deutschl nd wird nicht m hr
kapitulieren!

in Leben unter ein.em zweiten und noch schlimmeren 
Diktat von Versailles hat keinen Sinn •

• klav nvolk sind wir nicht gew s en 11nd wollen wir auch 
in Zukunft nicht sein! aa 1!llr.ter De11tsohe in der Ve1 gangcn 
heit tü.r den estend unseres Volkes und unser Reiche an
Opfern bring n mußten, si.e sollen nicht größer geweaeu sein
als jene. die wir 1::iereit sind, · eute au1' uns zu nehnen , 
Die~er Entschluß 1 t ein unerbittlicher.

r bedingt daher einschneidende Maßnahme. ,r zwingt

uns vor allem ein Ge tz aufs 
e n der Soldat a der Front kä p~t, oll niemand am 

rieg verdienen. Wenn der Soldat an d r Front rällt, soll
t'ch niemand zu use seiner Pflicht entziehen. Wer sich

die en Geboten widersetzt·, hat nicht damit zu r ebnen, daß 
die Volk gemeinschatt auch a.ut 1h'l e•.ne Rücksicht nimmt. 

Im übrigen issen wir: 
olange da deut ehe Volk 1n einer Ge-e-,C!hichte einig 

w r1 1st es no·ob n1e besi gt .orden. ur die Un inigkeit d • 
Jahre 1918 führte ZU!Jl ZW!lammenb:ruoh. Wer sich daher jetzt
an d1eaer

eres zu
tet wird.

in1gke1t und' E1nh it ver ündi~t, hat a1chts a~
rwarten, als daß er als Fe1nd der tion vern1ch

enn unser Volk 1n olch Sinne seine höchste
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Pflicht erfüllt, wird uns auch j ner Herrgott beistehP.n,
der seine Gnade noch immer dem gegeben hat~ der eutschlo sen

ar, sich selbs~ zu helfen.
Die für die Verteidigung und Sicherung des Reiches not

~endigen Gesetze werden erlessen• die für ihre Durchführung
und Einhaltung vorgesehenen nner bestimmt. Ich selbst be

gebe mich beute an die Front.
Berlin, den 3. September 1939.
( 1;.,) ez„ Adolf ·11tler." 

+ + + + + + + 

In einem weiteren Aufruf des F'ührer an die ~DAP. 
beißt es:

"Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen!
Unser jüdisch-demok~atischer Weltfeind bat es fe~tig ge
bracht, das englische Volk in den Kriegs~ustand gegen
Deutschland zu hetzen. Die Gr„nde dafür ind genau o ver·lo 
gen, als es die ui:·ün.de 1914 wa:t>en. Darin hat sich nichts 
geändert. Aber geändert haben sich die Kratt und d r ille
des Reiches, diesmal den uns auf6ezwuneenon Kampf mit jener
Entschlossenheit zu führeu, die nötig ist, das neue beab-
1oht1gte Verbrechen u der 4enschheit zunichte zu machen. 

Das Jahr 1918 wird nicht wiederkehren." 
Es helßt dann ~eiter in dew Aufruf des. ~hrer an die

SDAP.
"Daß das deutscn Reich und Volk in diesem Krieg mit unzer
störbarer Einigkeit hinein- und heraus eben soll, se1 unser 
ller Schwur. De.l'.•in liegt die höchste Aufgebe für die na

tionalsozialistische Bewegung• \.er sich den Ge ein chafts
enforderungen id.ersetzt, von df'r Gemeinschaft le1stung ich
entfernt• odt:r wer laubt, sie gar ebot1 :ten zu können,
wird diesmal unbarmherzig ve:r-nichtet. Der brave oldat an 
der Front soll wi sen, daß uns ein =~-3ben immer noch höh r 
steht al das von Lendesve:1"'.k"ätern. J'r soll aber auch wis en , 
daß in die em Kampf erstmals in. der Geschichte nicht von
dem einen verdient ix·d• w· h:r·e d die nderen VE'rbluten •

.. er d&hcr lauht, sich in diesen schicksalhaften 'ona 
ten odcx Jahren be-reichern zu k·~r.men, eriirbt ein ermögen,
sondvrn holt sich uu den Tod. Ich mache lle n tionalso- 
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z1al1stischen Funktionäre dafür verantwortlich, daß sie
auch 1n ihrem p raönl1chen Leb n vorbildlich die Opfer
auf aich nehmen, die di Gemeinschaft zu tragen hat. Wae
wir heute besitzen., 1st gänzlich belanglos, entscheidend
ist nur ein I Daß Deutschland aie tl

waa wir heute v rli r 11 1st ohne Bedeutung, wichtig
aber 1at, da8 unser Volk aeinea Aagreiter widersteht und
damit seine Zukunft gewinnt. In wenigen 
national oz1elistische Volksge 1nschaf't

ochen muß die 
ich in eine·aut

Leben und Tod v rschworene Einheit ver andelt haben.
Dann werden die kapit 11at1 eben Krieg hetzer Englands

und aein r Trabant n in kurzer Zeit erkennen, waa e heißt,
den größten Volk eaat Europa• ohne jed Veranlaa ung aa.ge
gritten zu haben.

Dr eg, d n wir heute beschreiten, 1st nicht ach erer
als der eg TOD Veraa1ll • bis 1939.

Wir haben nicht zu Terl1 ren, wlr h ben alle• zu e-
winnen.
Berlin, den 3. S ptember 1939.
(Z) + + + + + + + 

g z.Adolt B1tl r."

Im L ute dea aoha1ttaga eracheint d r tranzöeiscbe
Botachafter in.. Berlin bei Re1chaaußenm1n1 t r Ton Ribbeu
t.rop um mitzuteilen, daß Frankreich eich von 17 Uhr b ver
pflichtet ehe, Polen Bei tand zuele1atea., fall• Deutsch-
land nicht gewillt aei, elne Truppen aus Polen zurückzuzieber:i

. +++++++ 

Der Führer 1st kurz nach 2o Uhr Ton 4 r Reichakanalel
aus zu seinen Soldaten an die Oatfr9nt abgerei t. Dicht
gedrängt stehen die uenachen an d r ilhelmstraae. Ihre
Heilrufe pflanzen ich fort, den ganzen Straßenzug ut-
1 ng, den der •~!• Führers paaaiert. Sie klingen wie ein
Schwurt Führer befiehl, wir tolgen in blinde Gehorsa, in
bedingungaloaer Opferbereit cbaft, ait t.ahlhartea 1llea.
und im Glauben an den Sieg der gerechten Sache.

+ + + + + + + 

Der Führer und Oberste B tehl haber der ehr acht hat
ein. verwundeten-Abzeichen geatiftet. Ea gleicht dem Verwun-
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d t n-Abzeichen des H eres 1 elt rlege lt der Abwei
chung, daß der Stahlhe e1u Bakenltreua trägt. Da V nun-,,.,w . 
deten~bzeichen w1rd)öa ala lm eltkr1eg in 3 °tufen in
schw rz, 1n Silber und in Gold verliehen~ Daa V ndeteu
Abzeichen 1lt als hrung tür diejenigen, die bei tapferem 
Einsatz ihrer P raon tür da V terland durch feindlich
atfeneiu 1rkung yerwundet oder beschäd1g~ wurden. 

+ + + ... ♦ + + 

Der Kreisleiter der SDAP., die Oberbürgermei ter, 
d r Reichsluftscbutzbund, die Haus- und·Grundbes1taerver-

1ne und d1 itervereine de Kreises E eher-Lippe erla - 
en einen geme1ns en Aufruf sur Berrichtun Yon Luftschutz

räumen in jedem Baua. Zur Beratung atehen die Dieo. t tellen
des Reichsluft chutzbundea und d1 Bauber tung der Baupoli
zeibehörden der, tadtYerwaltungen zur Verfügung.

·+++++++ 

Heute voll ndet unsere M.1tbürg ria RePJ:iette Str at
mapy, Steeler Straße 1251 ihr 85. Lebensjahr. Die Jubila
rin 1st Mutter von lo Kindern und Inhaberin dea goldenen
Ehrenkreuze• der deutschen Mutter. Ihr äUng t r Sohn tarb
lm Jahre 1918 den Heldentod 1n den ämpf n bei Arraa. An
ihre heutigen Ehrentage könnend r Jubilarin noch 6 Kin
der, ferner 21 Enkel und 8 Urenkel 1bre Glückwünsche ent
gegenbringen.

+ + + + + + ♦

In d r "National-Zeitung" eraoh int in 1 tor1 eher
Artikel au der 1rtachett geschichte Buers. Alte Akten
b richten über w1rtacbaftl1ch Kä pfet der Freiheit Buer
mit der aohbarfreiheit esterholt. (Z)

♦ + + + + + + 

In der "Gel enklrohener Allgemeinen Zeitung" er cheint
in der Artik lserie "Uns r altes Bild" eln ytnahme des
elten Dorfplatzes in Gelaenkircben. (Z,B}

+ + ♦ + + + + 
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In der "0 laenkirchener Z 1tungff erech 1nt ein heimat
kundl1~her Artikel über die geach1ch.te g r h 1m1~chen Orte-
und lur:nameu. Er trägt die ·ueber chr1ft
teile 1hr n Nam u rbielt n". (Z)

uu ere Stadt-

+ + + + + + + 

• 4. S

In der vertlosaenen acht kurz vor V2 2 lJb.r •erkunde
ten d1e Sireu n1 *Fliegeralar I" in engliches" ufkläruug -
tlugzeug", d s unter eutr lität verl tzung-holländ1 ehe 
Gebiet überflogen hatte, warf l B reich un erer nger u
Heimat lugblätter ab. 1r kennen diese Flugblätter
groß n Kriege 1914 - 1918. Ihr Il'lhalt 1 t der gleich ie
d als. Volk und R g1eruug olleu au e1uan.d r gebracht. der
atahlharte 111 dee Volks zerbrochen werde • Daaala hat
diese afte des Feindes ihre verheerende 1rkung auag übt.
D1 amal 1st unser Volk aber dagegen gefeit. ir wollen in
d r Chronik d n ortleut d1e es nglisch 11 "K;r1e a okumen-
t an, Yo d neu hunderte 1m. 6tadtte11 uer...Scholve11 ni de~
glngen~ t athalen als Bewe1 für die Du -Pre1 tigkeit der
englisch n Lügenpropag nda. 

" a r n u u g
Großbritannien an das Deutsche olk.

D utsche•
Mit kühl erwog n • Vor atz hat die eichsreglerung Groß-

brit unten rieg auters ngen. ohl wußte ale, daß 41 Fol
gea ihrer Handlung di Mn chheit in ein gr6ßerea Onb 11
türzen., ala 1914 t t. I April ab dez- Reich kar:usler 

euch uQ.4 der elt dle Ver ich rung •ein r friedlichen b
s1oht llt aie rwiea sich l e euao ertloa wie ein 1 Sep 
tember des Vorjahres 1 portpalaat verkündet n ort a 
tt ir haben keine weiter u territorialen Forderun en in uro

pa zu s.t llen." 
ie al• hat eine

rea V rwaud in den

eg1erung ihre Untertanen ter ger1nge
od geschickt. Die er rieg 1st gänzlich

unnötig. Von keiner Seite warn d ut cbea Land und deutsches
Recht bedroht. H1eaand verhinderte die 1ederbeaetaung dee
Bheinl ndea, den Vollzug dea Anachl ••• Utld die unblutig
durchg führte 1nkörporung der 'udeten 1n das eich. Weder 
wir, noch irgendein au ere Land, y~r ucbte j d Ausbau
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dea deutschen Reich Schranken au etzen - olange di sea
nicht die Unabh"ng1gke1t nicht-cleutacher Völker verletzte..

Allen Be trebuug n Deutschland• - aolange sle Andern
gerecht bliebe - hätte ■an 1.n friedlicher Beratung Rech
nung getragen.

r n u n 1 t t 
- Seite 2 -

Prä ident Roosevelt hat euch sowohl Frieden alt Ehren
als auch die Au 1cht U1' aaterlelle ohltahrt ang boten.
An Stelle d n h teure Regierun ucb au d llaaaeD.mord, 
dem lend und den ,.ntbehruu en eine• ri ea verurteilt• 
den zu gewinnen 1e 1cbt e1Ulllal rboffen kön n. 

JU.oht u s, ond r euch habe 1e betrogen. Durch Jahre 
hindurch hat euch ine eiserne Zensui- Wahrh iten unt r chla
gen, di elbat uiia1v1lis1 rten Völkern 'bek nnt lnd. Die e
Z naur hält den Geiat des deut chea V lkea in ine Xoaaen
tration lag r taugen. 1 sooat konnten 1 es wagen, dle
Zus enarbeit fr1edli bend r Völker zur ·s1cherung des Frie
dens fä_l chl1Cb ala feindliche E1nk:re1 ung derzue~ellen?

ir e en keine Feio.dsel1gk 1t egen euch, d deutsche Volk.
ie e azi Zen ur hat uch T rb l licht, daß 1hr nicht

üb r die ittel vertü t, ein~ l o en lrl g durchauh lten.
Trotz-erdrück nder Steuerl at seid ihr a Rande dea Bank
rotts. Wir und un ere Bunde geuoaaen verfügen über unermeß
lich Re rv n an Uanne kraft, Rü ·tung ~nd Vorräten. ir
aind zu t rk, durch Hiebe gebrochen zu erd n und k8nnen

. . 
euch uneruittllc 1a aur Enderschöptu bekäm.pten.

1hr, d • deutsche Volk, habt daa Recht„ ut Frieden z~
b t he 3et.st. und zu 3 d r Zeit. uch wir wünschen den Frie
den un~ e1nd bereit, 1hu mit ~eder aufrichtig friedlich ge
sinnten deutsch• eg1erung abzuscbließen.n

Zwei Originale •e• englisehen Propag ndat'lUgblatte be
find u sich in den 4-M zur Chronik gehörenden Zeitungsaam
melbänd D. 

+ + + + + + + 

Der stellvertretende H uptachr1ftl 1t rund yer ntwort
liche cbriftleiter für den pol1t1scben T 11 der •Gel enkir
ohen r 11 e einen Ze1tuug", y 9 Hamp, aohrelbt heu, 1n ee1-
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nem Blatt u.a.:.. 
Das Ruh.rgebt·et ken.nt die chwere de Krlcgee. s hat in 

schwac eo ach.latie&sjahren,d feind 1 L de gehabt, 11\lßte
arte ])eaiitigegen ubd aaach • Blutopfer ut sich l'.lehm n. 

H1er gibt es 1emanden, d r die ~chwere der Entacb 1dung
nicht erme sen ·· nt , • 1bt ab r auch n1e anden, der nicht 
in harter Er&t chlossenheit und einem trotz1 en •Deunocb.t' 
zur Pahn de Führers teht und seine eg erst recht folgt,
wenn es •achwer- Gestein zu üb rwlnde gibt. Hier- 1 t das
Land der ~chwere, hier 1rd zugepackt und ·duch bi sen,
hier k nnt man nur die R l1tät der Arbeit.

Kohle und isen stnd d1e t··rksteu Tt·ä er dea Ruhrgebiet • 
Kohle un S.s n 1 d ebe dem til liehen. rot, daa flichtig

te für ie W1rtechat:t d auc daa materiell ent che1dende
·tür d n Krieg.- i= ist · eit onaten seil r, geaügeud Hände 
für d1e Ar it n d n loc -ren u d in den Grub n zu finden,
- so t.arlt a1Dd die Antoi,deru:nge an die 111 lf'ält.igen Güter,
d1• _aus ohle und 1 e e chatf n erden. 1r alle wls ent 
Noch schwerer u de treugeuder w1rd.d1e Arb 1t für uu lle
werden, d1e,w1r au d ront von ohle und ia D. bleiben,
wir kenne un ber auch lle als lt erade und wir w1saen,
da keine 1gl1nge und 1e ac runter uns sind. 1cht nur
weitergehen 1rd h1 r 1e Arb 1t, eondern da Tempo w1rd
be chleu.n1.gt werde, llen 11.erständen z Trot••

:oaa Ruhrg bi t 1 t sich s iner doppelten 1 a1on benB.t: 
E wird 1n ein 1 er e Nest zur .·t„rkung des d utachen 

Widert nde n der ront.
,s wird b r ucb s 1 ein Gebiet, da wei , •••••de 

V terl nd s r Führung d r Du~cbb lteschlacht in der Heimat
,ohuld1g 1 t." 

+ + + .. + + + 

Die Stadtver ltun hot ueb n de Er ährungaamt nun-
ehr auch ein Wirt oh,afts1: t g bildet, dae r·;r die Venor 

guug mit. lebenswichtigen Gii,ern der gewerblichen irtachatt
insbesondere mit oblen, Kraft totten, H izöl 111 rifungen,
Spinnstoff n und chu.h are aowie Seife z · t··udig 1 t.. Im 
üb~igen werd n vom_6. Sept mb r ab 13 Außend1 u tatellen dea

rnähruugsamte u d dea 1:rtach fteamtea in den einzeln n
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Die Finanzierung der Reichsverteidigung erfordert
die Einführung einer •~ibe von Steuererhöhunge • ~as Reich
erhebt einen zuschlag zur inkommensteuer 1n iöbe von
5o v. r •• Einkom en unter 24009- - jährlich ind von dem
zuschlag b freit. es werden ferner Kriegszuschläge für
eine Reihe von G nußmitteln erhoben, so u.a. für Bier,

abakyaren, Branntwe1nerzeugn1ee und Schaumie1n. Be1
Bi r- und T bakwaren beträgt der Zuschlag 20 v.H. im 
Verkaufspreis, bei Schaum ein je nach der Art 0,60 oder
1,-- pro Flaecbe.

Für die Län.d rund Gemeinden 1 t ein außero~ntlicher

Beitrag n de Reich vorge eben. (Z)

+ + + + + + + 

Das Deptsohe reuz richtet in allen tadtteilen
Ausbildung kurse für llelfer1nu n e1n. An alle gesunden
und ögl1chst unabhängigen rauen und Mädchen ergeht die
Bitte, Helferinnen im Deutschen Roten re z zu werd n.
Der Andrang zu den Kur en 1s t über Er arten groß.

+ + + + + + + 

6. eptember_ 

Die d utschen Truppen sind h&ute in d n •tttagsstun
den ohne a pt in d1e Stadt Krakau ein erüc t. Der komman
dierende General owie der D1vis1onskommandeur haben am

2rabe dee Afirschalls filsuJc! k,1 militärische Ehr n rw1 -
sen. ,ine ,hren ache 1st aufgezogen.

Bro berg 1st von den deutschen rup:pen gen·om en.
Die Stro e Lsek - Uujejo 10· 1 ichtung 1„odz urde von den 
deutschen ruppen über chr1tten.

+ • + + + + + 

Die Bezu1sscbe1npfl1cht für Haus-randkohle ist für
Gele nk1rchen und eine ~1he anderer Städte im Ruhr-ebiet
1t sofortiger .. ir un.g bis auf eitere aufgehob n. 

+ + + + + + 

gebor ne Di kmann
- 250 - 
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in Gelsenkirchen-l:le.Bler, R~ue Kolonie 20, begeben. Seit
über 55 Jahren \VObnt das hepaar in Heßler .... eter enz ar
l nge Jahre hindurch Chor-leit€·r owie örderer vaterländi
scher Vereine. Frau ,enz hat in den FrauenverP.inen von Heß 
ler mitgewirkt~ a Jubelpaar kann sich glück.lieh ehätzen,

heute seine sämtlichen 8 Kinder noch um sich zu senen. 1t 
diesen können 22 ~nkel und 5 Urenkel dem hochbetagt n Jubel-

paar 1hr lückwünsche darbringen.
+ + + + + + + 

7.Se:utember

Die e atzung d r ~e terplatte, diE sich bisher t pfer
gehalten hatte, b.a.t sich auf ~rund der allgemeinen m111t·· 
r1schen Lage Polens beute vormittag 11 Uhr er eben.

+ + + + + + .. 

All Volksgenossen, die aut Grund d r neu erla enen
Vorschriften über d1e Lezugsscneinpfl1cht und über d1 Un

terstützung der Fam111enaagehörigen jener Männer, die zu.r
.enrmacht ein ezogen worden sind, über die Vorschriften

im Unklaren sind, können sich Yertrauensvoll an die Kreis
waltung der Deut eh n Arbeitsfront wenden. ie erden hier

über jede- E1nzelhe1 t orienti rt.
+ + 4 + + + + 

De reibed Gr1mberg 1 t wegen der eingesetzten chleoh

ten 1tterung für die diesjährige Badesaison ge chlo sen

worden.
+ + + + + + + 

Der Gauleiter und Oberpräsident Dr. eyer erläßt fol

genden Aufruf:
,Durch das Vertrauen des Führer bin ich ls Chet der 

Zivilverwaltung einer Armee berufen. Die •ührune; de Gaues
estfalen-Nord ruht weiterhin in ein r H nd. In den lauten

den 1.ngelegeoheiten werde ich durch meinen t llvertreter,
den Partei enosaen Stongier, vertreten.

In gl icher eise verse eich mein Amt als Oberpräsi-
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dent d r Provinz eetfslen e1ter. Die lautenden Geschäfte
erden von einem St llvertr · ter, dem Vizeprä ,1 enten fil!- 

decke, wahr enommen.
Gemä 3 ~er Verordnung über die Bestellung von Reicha-

verteidie;ungskonuni saren h be 1ch die Vertretung de für den
ehrkreis VI be tellten Reich v rteidigun sko missar inne. 

g z. Alfred M yer,
Gauleiter un~ Oberprä ident."

+ + + + + + + 

Dae o·erko mando der gibt bek ont, daß m
a. Septe ber l?,16 Uhr ..i;;.;;,;,..::.:.....;=,;......:-a~a-z~e.;:;.;::..r~t~ru...i.p.p_e~n=-=l~n::.....i~'a=r~s_c_h=a~u

eingedrungen ind.
+ + + + + + + 

ac ea auf Anordnung dei zuaiäpdigen stell n die deut

schen Theater auch 1n der ko111D1:ende11 Spielzeit ge6ttn.et blei
ben soll n, wird auch un r ·tadttbe ter nde ktober seine

die .iY!"ige o;,pielzeit wied r beginnen- Im Dienstzimmer ~ea
Intendanten find t eine Preseebesprechun

• 1 

all m ü er die eugestaltung des Bühnenh
. itteilungen geaac t und die .... 1nzelheite 
durcbgesproch n erde • i) 

statt, ;n der vor
uses au tührlS.che

für di .erbung

+ + + + + + + 

Da• große gea,chäfts us der früheren 3üd1acb n ir a
Appelrath Cüpper 1 der Bahnhotstraße, daa eine Z itlang
l er gestan en hat, wird heute wieder eröt net- Die ari ehe

Textilfir a A:rsnd & tled .nbecker hat. d.a Uaus .übernommen. 
+ + + + + ., + 

In de H eresbericbt, den da
cbt be annt gibt, ist zum er ten al vo

endo d r hr
e t n die ede.

E beißt dort: "'ra zö 1sche uf lärung.fl zeu e versuchten
heut8 Er undung flü e diesseits der Qrenze durohzutühreu.

1 wurden durch un ere Ja dfl1 er und durch l'laksrtillerie
abgewehrt. 3 französi ehe Flugzeuge wurden abge ch.ossen.
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Auf einem deutschen lu.gpla:z landete ein tranzösi ches
Kampfflugzeug. 3 Offiz1ere wu.rd u gefangen genommen.

+ + + + + + + 

Qberbürgermeister "öhmeI, veröffentlicht als reisfüb
rer der reisctelle Gelsenkirch n de -.Deutschen oten x-eu- 
zes folgenden '1,ufz·ui= 

0Heltt 1m neutscheu oteu reuz!
In anerkennen werter und vorbildlicher ei e haben sich

zahlreiche Ge.lsenk.1rchener änner, Frauen und ädchen für
die großen und umfangre:lchP.n Arbeiten zur Verfü.äung gestellt, 
die das oeutsche Rote Kreuz in dem uns aufgezwungenen Kampf
zu leisten hat. enn des Deutsche ote Kreuz seine Aufgab n 
restlo erfüllen 111, 1nd noch v~ele Helfer und Helferinnen
er!orderlicb, die den ampf unserer Truppen durch 1hre in-

aatz unterstützen.
Ich rufe daher alle Mitbürger und ltbürgerinn n, di

noch t» 1 ind von ander n brenamtlichen Arbeiten, ut' ,.
ich einzu~e1hen in di Front des Deutschen Roten Kreuze •

Dieae Front hat. die schöne und ehrenvoll .Aufg :t,e, die ua
den und cbmerzen zu h 11en oder dO!ch zu lindern, die der

.rQl..g verur cht. In dies m Kampfabschnitt 1rd ebenfalls,
wenn auch ohne atfen, mit llergrößter Bin b und Begei
sterung für Deutschland ge tritte • K nu e ein olzerea
und er bend ree Gefühl für deut ehe fänn r und Freuen ge 
ben, die nicht z ttendienat e1nb rufen werden, als daa
Bewußtsein, lt heiligem Eifer und tiefst r Verbundenheit
de ampte im Deutschen Roten Kreuz ibre Hilfe zu leihen,
mit de ·chicksal Verwundeter, ranker und son tiger H1lts
bedürtt1ger yerbunden, treu ihren D1en t in d r Rot-treuz

Arbeit zu t.un?
er ühr r a lb t hat. ge agt, daß er die unerschrocke„

ne 1ilf b 1•ei t chaft und die wohl tu nde Pf leg der önner
un ~rauen vo Deutschen oten reuz während d s rieges
kennen gelernt hab. r hat hinzugefügt, deß er davon über-
zeug~ e1, daß das Deut eh ot uz uch ·eiterhin die
ip zugewie enen Aufgaben in Treue g gen Volk und Staat
erfüllen erce. Jetz.t sind · 1l" zur F..rf'ülluog die er Auf a
ben aufgerufen. einer d rf zurückstehen. Ich bin gewi~
daß Gel enkirchen Bevölkerung w1e auf so vielen nderen
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Gebieten so auch in der rfüllung der utg ben des Deutechen
Roten Kreuzes mlt an er ter Stelle teh n ird.

Aum ldungen erden. ent egengenonunen in Gelsen irchen,
Di tr1ch- ck.art- tr.lo, in Buer: Horater ctl"59, in Horsts

Indu triestr.68.
1tbürger und itbürgerinnenl Folgt dem Rur de Deut-

soben Roten Kr uzea. 1 et, daß Rot- reuz-Arbe1t Di nst an
D ut chland iet, fur de en estand und zu~unft kein Opfer

zu groß sein kann.
Heil litl r!

Der D Jt.-Krei führer.
B ö h m e r. ·

D x.-Oberf' ldtührer,
Oberbürgermeister."

+ + ♦ + + + + 

Heute erscheint die er te Tode anzeige ein auf de
Felde der Ehre gefallenen Gelaenkirchener Soldaten. Ea ban- 

d lt eich um d n Flugzeu.gtührer u~d Unteroffizier irnst
ll:amr u, der 1 Alter von 23 Jahren in treuer Pflicht rf'ül
lun im Dienste für Führer uud Volk a 2. epte ber d n Fli -
gertod fand. D1 B stattun erfolgte mit m111t„r1acben Ehren

1n Pillau.
♦ + + + + + + 

D s Qeutsohe Fr1uenwerk riebt\ 1n llen Stadtteil n
des Krei es .Emscher-Lippe Nähstuben ein. In.dl sen Nähtuben
können alle Frauen und ütter unt r Leitung 1ner acbkr tt 
Umänderunga rb iten ausführen. Außerde ird auch in di n

ähetuben ereit.schatt.swäache des Deutoohen ot n Kreuz•
ao 1• b helfe äßigee Verbands eteri l hergestellt.

+ + + + + + + 

Um l§ Uhr pricht Gener lteldm.arschall Her ann Göring
au ein B rl1ner Rü tung b trieb zwn. deutsch n Volk. Ueber
all 1n den Betrieben und dort, wo öffentliche Lauteprech r

nlagen ich befind n,.ver meln ich di änn rund Frau n, 
aus de Munde d s en aten Mit rbeitera unaerea Führ ra

einen zwei tünd1gen B r1cht üb r die geaa tpolit1 ehe Lage
en.tg genzuneh en. och einmal faßt d r G n ralteldmarschsll
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in seiner volkstümlichen Art, di von allen ver tanden
wird, die Gründe zusamm n, die den Führer,nachdem auch ei
ne letzten V rauche zur Lrb ltung und 1cherung des rie
dens von den Gegnern abgelehnt ordeo. waren, chli ßlich
ver nl ßt haben, zum Soh ert zu greifen. Nooh einmal wird

jedem Volksgenossen kl r, daß die polnische ßasere1 letz
lieh aur da Schuldkonto hn land~ zu etzen 1st, dae im er
und immer w1ede~ Pol n zu seiner herausfordernden al-
tung ermunterte und ihm für alle terroistischen Akte einen
Freibrief gab. Her nn Göring schildert dann dle blitzarti
gen und uuv rgle1cblichen .,.r.tolge unsere jungen He-eres in
Polen und versichert, das Polen rettunge- und hof.tnung los
verlor n 1 t. r spricht in diesem Zusammenhang erneut den
Fr1edensw1llen des Führers und dea gesamten deutschen Volkes
aus und richtet ich vor alle an die eetmächte, um ihnen
kl r zu machen, daß D~utschland ihnen egenübP-r keine Forde
rungen hat. Mit be onderem Nachdruck unterstr•icht der G -
neralfeld arechall. diese Versicherung immer wied r g enüber
Frankreich, das, sollte es wirklich z Krieg kom en, einen
letzten kann 1n einem roßen Blutbad nur für ngland hinge
ben ürde. Die engli eh~ Lügenhatt1gke1t und der englische

,ille, Deut chlaud zu vernichten, wird mit scharfen aber
notwendig n orten gegeißelt. Und d nn spricht He ann Gö
rlp.g von der ot endigkeit in dem uu aufgez ungenen Ka pt
zuaammenzu tEben la eine v rsch orene Gemeinschaft, den
Kampf gemeinsam zu führen auf der militärischen Ebene, aut
der wirtsch ftllchen Ebene ~nd sut d r innenpol1t1 eben be-
ne. hi r der alte treue Kamptgetährt -Adolf Hitl r'
und d r Organis tor der inneren Front au füh~te, ist o sehr
das Bekenntnis ~edea deutsch n Manne und jeder d ut eben

Frau, daß die Millionen enschen n den Laut prech rn dm
Redner benao herzlich und aufrichtig danken wie die Zehn
tausende von Arb 1tern und Arbeiterinnen_ durch lauten ei
tall es tun, die in erlin in de groß n Rüstung betri b
v rsammelt sind.

ach Beendigun der R de verläßt jed r den Ge e1nschafts
raum 1n dem Bewußtsein, daß uch er auf dem Platz, auf dem
er steht, seine ganze Kraft, sein Alles hingeben und einset
zen muß, um diesen g1g ntischen Kempt Deutscbl nds um ein
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Lebensrecht siegreich zu beenden, in freiwilliger ingabe
seine flicht bis zum Aeßersten und zum Letzten zu tun.(Z)

+ + + .. + + + 

In der "Gelsenkirchen r Zei t.ung " ·er en Erinnerunt;;:en an 
den ampf um Obersc,lesien im Jahre i921 unter der Ueb ~
chrift v röffent.licht 01:J.s die .i\.bnt!mrr.ungszüge nach Qber- 

achle~1en fuhr,!tl!Jt. (Z) 

In dex· ve1·6angenen .Nacht geg u 2 hr meldeten die Sir - 
nen wieder einmal tt, ,liee;eralarm t 11• Auch die.:> al hand lte e 
sich ~nglische A itationsflugzeuße, die Abwerfen von
Flugblättern dcu st,hlharten ~111en des deutschen Vol es zu
br eh n versuchen,_ ein Beginnen, das d1 smal von vorneh rein

z restlosen Scheite1·n vc:r·urteilt ist. Der Alarmzustand

dauerte et a Zo inuten. 
-t++t+++' 

Das Ob rkomn.1ando des tlEere gibt. bek nut., daß auch
gestern der {ückzu d s geschlagenen pol ischen Heeres in 
fast ollen ronten seinen orgaug nahm. wegliche Truppen
erreicht.n mit vorderst.en Teilen zw1ecnen Se.ndomi r• und.

.ars cnau an vcrsc ieden n c- -cellen di , ,eicbsel und drangen
am ac ,ittag von SJdwesten her in die polnische Haupt tadt

ein.
+ + + + + 

Di !ntendan~ des ~tcdttheaters beginnt mit der ...!2:.. 
bung für die diesjäbrige SpielzeU und legt neute der ge am
ten ortspr~sse einen utruf bei, in dem es z Schluß

heißt; 
"• •• "Liebt die Stätte, in der Euch ~tunden der Er-
bauung und Unt~rh ltung geschenkt werden und helft d r

vor ihrer s. Spielzeit ~tehenden jungen Bühne, die
,tufe zu erklitumen, die der "3edeutung Eurer tadt ent- 

spricht!'' 
r erbt ~ure Vor-iete im ~tadttheatert
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Die Proben des städtischen Mu ikverein fallen vor

läufig aus.
+ + + + + + + 

1n alter Veteran von 1870/71, unser •itbürger ·•rnst 
nerd1ng • Franz-Bielefeld-' .~r. 7, feiert heut in gut r G - 

undhe1t einen 88. Geburtstag. Dem Jubilar kö nen uGer
seinen noch 3 lebenden 1ndern, 8 En el und 7 Urenkel ihre·
Glückwünsc e d rbr1ngen. •rn t erding war von 1869 bis
1880 Soldat und achte auch den feldzug 1870/71 1t. 19
Jahre lang tat er Polizei ienst in Berlin und war dann bei
der Stadtverwaltung Gelsenkirch n lo Jahr Vollziehungsbe
amt r. Von 1914 bis 1926 war er bei der Reichsbank und. der 
Deutschen Bank in Geleenkir·chen beschäftigt.

+ + + + + + + 

Zu den h uchl 1·1 eben Gepflogenheiten der britischen
Diplo at1e gehört es, für die" echte der eutralen" einzu
treten. ie 1 ht diese Re pektierung der Rechte in 1rk- 

l1chke1t aus?
Dr Kr1e

'ngland die 
d K.rie sta

ist kaum einig TaGe 1 Gange, und chon hat
echte der eutralen z hnm l verletzt. Auf je

kommt ehr als eine Verletzung der Rechte der

utralen! 
1r halten hier die zehn Recht brüch test1

1.
Absturz eines britischen ilitärflugzeuges über orwegen
bei Kyrkjeboe 1m Sognefjord a l. Septemb r 1939 ( 1tte1-

lung des norwegi eh n Admiral tabes).
2.

Erste eutralitätaverletzung Holl nds durch britisch Mili
tärflugzeuge. In der acht vo 3. z 4. ~epte ber 1939
sachten englische f·lu zeuge den Ver uea , über die holländi 
sche Grenze ko end, auf ·eutsches G biet Torzuetoßen. Aus
Flugbl"t.tern., die ie abwarten, konnte einwandfrei ihr Her
kunft.teste tellt werden {a tliche holländioche und deut-

ch Fe t tellun n).
3. 

Englischer Bob uabwurf über Dänemark. Ein britisches Mlli
tärflugz ug hat über d r tafenstadt sbje:r·g, an der südl1-
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chen Nordaeekiiate Dänemark•, am N chmittag dea 4. September
1939 zwei 'Bomben ab eworteu, wodurch ine ohoung zer tört, 
z ei Personen etötet und aehreieverletzt wurden.

4. 
zweit eutralitätav rletzung llollands durch britische m 
ber. Ea·handelt sieb u di englischen Bombentlugaeuge, die
am 4. September. abenda gegen l8 Uhr, nach etne erg bnie- 

1 • 

losen An ri f auf ilhelmshaven und n eh Verlu t von zehn
Apparaten sich durch Oeoerfliegen holländischen Gebietes

1n Sicherh it bracht n. 

Dritte Neutralitätsverletzung Holland durch brt1 ehe Bom
b r. 1m·1i uf' der frühen t.or enstunden des P• epte ber

l9.Z9 ·urden 1n der ·1äh von sterd m Flugceuge esichtet, 
auf die daa Feuer eröffnet. rw:-de ( S.eder1··ndiach r Regie-

run s-Pr sed1e t)~ 

6.
' 

e.
ritischer Kreuz r ver enkt deutschen Frachtd mpter in o.eu

tr len Gewäasern. Der britisch Kreuzer "A,3ax" ver enkte den
deutschen r•chtda pter "011nd „vordem üdbraeili n1achen
Hat n ß1o ,rande, also unter ichtbeachtucg neutral n Bo

be1tsgeb1etes. ,, . 
ebart'liegung A.Dt erpen.s durch britische Flugzeu

septe b r 1939„

am e. 

8„ 
Angr1tf englischer ;lugzeuge auf„den deut eben D pf'er
nrraukea.' 1 holländisch n Hoheitegewä sem b 1 Vadaua ( u

matra) .. 
9,. 

rneutes Ueb rfl1egen d„n1schen Hoheit g bietee in der Baoht 
z reitag. Britische lugz uge 1nd einwendfrel erkannt

worden. 
lo •. · 

Drei aliges eberfl1egen norwegi eben lob itsgebietea am 6.
~ep~ember. Auch hier, urden d1e br1t1 eben Bober einwand

frei erkannt.

- '!>58 - 
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Daa also iet die Resp_ktierun d r chte der eutr -

len durch Englandt Jenes n ledd, da die Rechtsa~ prü~he
der kleinen Staat n so gern 1 unde führt.

1r wissen es nun, und die kleinen Länder haben es 
längt auch erkennt: Engl nds Moral 1 t do ?elzüngig. Das
Recht anderer ilt nur, wenn es it den britisch n Anspra

chen QUt w ltbeh rrschung üb reinsti mt.
Dänemark, orwege, llolland, di britischen Bomber be

trachten sie als ihr Jagdgebiet. London hat 1ch dema kiert.
Und hinter der Maske sieht. man da Gesicht John Bulla, dea
nichts heilig tat als sein eigener, uasser und blutbefleckte

go1sm • Al jün ste lutzeugen liegen die toten r u n und
Kinder von E jerg auf e .e e Großbrit nn1ens zur ~lt
herr Cil.a!t. Vir fiircht n, diese Op:t" r aus den ihen ines
tri dlichen Volkea rdeu och nicht die letzten ein.

+ + ... + + + + 

J,l-. S 2tember 

In dem fteeresber1cbt des Ober o an.dos d r ,ehr cht

wird mi t.g te 11 t,1 daß dz 1 Lauf des ge td.g n Ta a von 
d ut8chen Truppen besetzt wurde. I et n haben erst allg
tranztiaieche pähtruppa die deutsch Grenze üb rachritt n
und sind ln Gefecht berührun mit uneeren eit vor dem eat
w 11 befindlich n Vorpo ten getreten. Der F iud ließ sahl
re1che Tote und G tangeue, darunter auch einE:n Offizier_,

zurück.
In der Macht z • Septe ber arfen britische lugzeu-

ge über einigen Städten _ora- und st<ie11t chlaude Flugblät
t r ab. Dle s tzung eins b 1 U brat dt (Thüringen) abg -
stiirtzten englischen ampfflugz u es wur e tan engeno men.
A der et renze urden drei tr nzösi c e 'lu zeuge über

deutsche Hoheitsgebiet ebgeschos en·.
mbenan r1tf haben nicht s t tt.g funa.en. 

+ + + + + ff, + 

In Ihrer A t1kelre1 nser alte
die "Gels nk1rc eu Allge eine Zei un

Schul la se d~a Le rera,Reuter an der
Altst dt in d.r dam 11 en estetraße.

ild" veröffentlicht

ild mt a
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dem Jahre 1686. (Z • ) 
+ + + ·,+ + + + 

Heute kann un
lonie r.6, seinen
bis zu seinem 72.
gearbeitet.

er "itbürger Johann renge, 5. Ke selko
Oo. G~burt~tag feiern. Der Jub1lar hat
beru:;j3hr bei der Kes elf'ab:r1k Orange

+ + + + +- + + 

Da Oberkommando der .ebrmacht gibt bekannt, daß die
große Schlacht 1n Polen sich ihrem h.iShepunkt nähert, näm 
lich d r· Vex·n1chtung des poln1schE:n Feldheeres westlich d.er

.eich cl. ährend 1n Südpolen der ,ich zäh e rrnde G~gner
übex· den S n zurüok6edriingt. und der Uebergang über den Fluß 
im Ab ohnitt !.:>anok-Jawornik-Pols 1 owie b 1 RadJUlD.e und Ja 
roslaw er~wungen wurde, begannen die 1n den ver chiedenen
Räumen eingeschlossenen Truppen die aften zu trecken.
Durchbruch versuche der einzelnen Te11 wur.den übero 11 ver

h1nd rt.
ach hartem Kampf um die polnl eh n B f stigungen a■ arew 

gelang es bei lo gorod und 1 ne, Brück~nk6pfe an de Püd

ufer zu bilden.
Polnische rt1ller1e ller Kaliber hat von den 6 tlichen

Teilen Warsch un aus d s euer geger,, un ere 1m eistteil
,der Stadt betindlioben Truppen eröttn t. 

Die Binse ließung des polnischen Krie sharen Gdingen 
wurde fortge~etzt. eu tadt und Putzig 1nd in deutscher
Hand.

Seestr itkräfte unter tutzen das Vor ceh n dea Heere 
durch erfolgreich Beschi ßung polnischer atte:rien sowie 
des riegsha!ens Gdingen.

Die Luftwaffe het die tr ß n und 1senbahnl1nien ost-

ärts und nordostwärts ar cn3U und in den äv.men L berg 
und ....ublin-Chelrn wiederholt it rtol engegritten und o
lonnen und ruppentr n rte dort z rschla en. In L mberg- wurde der ,ettb nhof zcr tört.

lm esten wur e der eräumte lugplatz Saarbrücken
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von französ1 eher rtill r1e bescho s n. Drei fr nzösiech

lugzeuge wurd n über eich eb1et abge cho en.

+ + + + + + + 

. 
Der on rbeauftr .te für die .pinstoff ~rtsch tt h t

aßnahmen etrotfen, die auf eine ockerung in d r Bew1rt 
d r pinnstoffe hinzi len. D durch erd n in
Medarf~ enständen au d r ezug ohe1npflicbt

herausgenora en.
Da tadtische .irtschaft amt 1st Käufer und Händler

dar uf hin, aß tr ng eh den ichtlinien d r Verordnung
des onderbeauftr ·ten für di f:p\.n toffwirt eh ft v rfah 
ren 1:rd• d it die evölkerun ofo:r·t in en Genuß der 

Erle1chterun en kom t. 
+ + .. ♦ + + 

Oie Qrtsgrupp sen~irchen de
bat innerhalb des Betreuung eb1et a ettungsst~llen e1 -

ericntet. ,t eige Verletzt un ranke sind n eh ögl1ch

ke1t durch die elbst chutzkräfte zu diesen .ttungsstell n

zu bringen und nicht et in die Kr• enhäuser.

+ + + + + + 

Di
o r ehoff, D v ns

go ld o eh z e 1 t • 

11 abetb g borene

heute d s t 1hr r

+ + + + + + + 

13. ber

oe~=~~==~~~~~~~~ 
D1

ihr m F,nde entgegen. 
Die üdtruppe dring~ in G w

~ n vor. birg truppen h b n i

1bt b kannt• 
e tlich d r ich l

ltmär eh geg und über d n

äußersten . üdflügel Chyrow

südlich Frze y i1 erreic t. 
I aum z.isch.n Z olen, R dom und d r Ly a Gora tr ckt

der inJl';;B 1 affe ; G schütz und ri gs r··t von wenig- 
ten 4 Div1 ionen ete n al ute in u icht.

Die 1 ist noch tcht zu über eh n. Auf dem

oatuf r d r l üdlich .ar chaua nahm n anz rtru e
- 261 -
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eine Anzahl schwerer Geschütze. darunter vier 21-cm-Mörser.
Verz,e1:felte Versuche der um utno ei g scblossenen

starken t 1ndl1chen räfte1 nach, üden durchzubrecb n, wur
den vereitelt. Der Ring auch um diese feindliche Grupp 1st
geschlossen. Nördlich der ,eichsel näh ru sich unsere rup-

pe der Festung ~odlin.
Nach hartem J mpf 1st der F 1nd uch nordost ärts ar-

scbaua gewortea. In der Verfolgung h8beu unsere ruppeu
mit der esse di- Bahnlinie tarscbau-Bialystock überschrit
te0., mit vorgeworfenen Abt 1lungen die Bahnlinie ~: rscbau-

c,1edlce err 1cht.
verbä de der Luft atfe wurden wie am Vortage zur Un-

, 
terstützung d s reer~s bei utno u d zur törung der rück-
w„rt1 n Verbindungen des Gegners oFt ärte d r eichsel mit
gut m Erfolg eingesetzt. Fine Sturzkampf ruppe hat die Out
eusgäuge von War ch&u abg riegelt. Der Bahuhot Bialystock

wurde zerstört.
Großendorf im westlichen Te1l der Halbins l l:lela und

seine Ilafenanlagen sind von leichten S estr 1tkrätten in

Besitz genommen.
Im .esten i:>rt.11che Vorposten ö pfe z.i""chen S rge ünd

und Hornbach.
Luft griffe auf de F.e1ch ebi t ereignete sich

ge tcrn nicht..
+i-+++++ 

ie aehr d1e Gelsenk1rchener Bevölkerung Verständnis

dafür hat, daß auch währ nd des Kriege die Aufführungen
der deutsche The ter keine Unterbrechung erl idea, d
bewei t die T t ehe, daß bereite a ersten Tag d r Vorm1e
tee1nz 1chnungen für unser Q~l enk1rcheuer tt dtthe-atf'r, einE.:
über t;r rten große Anzahl von bisherigen Vor 1 t. rn die

neue Vormiete abgeschlos .•en haben. 
+ + + + + + +

Der R ich~ernäh~ungsminister hat an eordnet, daß m1t
aoforti-er irkung der bish r1ge atz von 700 Gramm le1sch
u d Fl 1 chwaren je Kopf und oche uf 500 Ora b r bzu~et

zen ist. Der bis ~rige 1·eis vo Sch r- und eh erst rbei
tern erhält vorläufig weiter 1190 Gramm.

♦ + + + + + + 
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Die Partei ist heute weh~ deun je D treuerin aller
Volksgnnossen. Di. 01t~gruppe11 soT.ie alle Gliederungen der

Partei . ind TsJ und .facht bereit, allen Volksg nossen mit
hat und 'l'bt zur 1te zu stehen. Gerade jetzt in deu sch e
ren Zeiten ces Krieges soll sich niemand allein und verla -
e en fühlen. In den Zeitungen wird ausfü.h1·11ch über da große

etreuungswerk berichtet. 1r verzeichne hier 1n d r Chro
nik nur die Tatsache, daß 1m r is Em eher-Li pe über 2o
neue Kindergärten ingericnte\ erden, Sn deneu Kinder be
rufstätieer Frauen Aufnahme finden und durch geschulte räf
te betr ut ~erden. s sollen weiterhin er tunga t 11 n bei

den Ernährungsämtern eingerichtet w rden, Um zu verm id n, 
daß stillende und erdende ütter egen der ihnen zu tehen 
den fonderbezuesscheine längere Zeit an t h n mü sen, wer 
den sie ~onderbezugsscheine in Zukunft durch die NSV auage 
gcb_ n. (Z) 

+ + + + + + +

Die vor 2 Jahren eingerichtete Soziale t'rauen chule
der .8\ 1u Gelsenkirchen, die damals durch den G uleiter 
selb t er•öffnet wurde (siehe Chronik 19381 Seite 15~), ko n
tP- in d11:e n T gen ihren er ten z .• e1j ähri u Lehrg ng be 
enden. Vi :t·zhen ~ch···1erinnen unterzo n sich d r Prüfung. 
Die Schule zählt e~en ärtig über loo Schüler1nn n. (Z) 

++++-f++ 

Unser •itbürger Heinrich aiL!!:, rk 
k nn heute in bester G undh it seinen 

+ + + + + + + 
iern.

14. s~etember

u dem Heeresb richt des Oberkom andos der ehrmacht

heißt es u •• 
Die südlich dom eing schlossene pol eh Gruppe

bat ufgehört zu existier n •• 1e gewaltige ute an Gefan
genen, Ge ch··t.z n und ~ampfgerät all .r Art 1 d noch ge 
sichtet u d g zähl~. Alle ver uche der um utno um t.ellt n
fünf polni chPn Division n und z ei avalleriebri aden,
nach Süden durchzubrechen, ind gescheit rt. Der llon.z utri-
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sc e Ge en ngriff unserer Division n 1 t Gauge.
Ost arts und aüdostv-ärts voo rsch ind Straß und

hnlin en . r eh u-eaedlc it star.at n K ··tt„n üb r chrit 
te ; am äußer· ~te. Ostflügel ste~~n. motori iert ·rruppen 
,lo Ci .ome t ar nöl"dlich Bree t. 

eit M-e- hint r dex ront i t die zu spät aus Lomza
nach Süden weiche de 18. polni~che D1ViPion nördlich deo
Bug gestellt. 

1 

Die Luft rnff e griff uc ge tern. erfol:;.,reich ""traßen, 
, Brücken und ,1 enbahnen ostwärt der eichsel an. I B bn
hof Krystnopol brennen drei Züge. er Flu·;platz i ... uck wurd 
scher beschädigt. die Flugzeugfabrik iala-Podlask 1 t

in ,r nd ßescho sen, 14 te1 dlichr. lugz ug wurden zer-

tört, davon z·r 1 1m Luftk!imr>f. Die I..u.ftnufklärung br~chte 
ausgezeichnete und für die führung wertvollP. •rg bn1~~ •

Im .esten wurde der Qirnb rg, etwa sechs KilomPter
aüdo t ärts Saarbrück a, uf dem sich d~r ind it a e1 

ompan1 n festgesetzt hatte, 1m Gegen ngrif.f durch un re
Vorpost ieder genommen. Son t nur g~ringe Vorpo tenkäm te. 

Luftau rif~ uf deut ehe Reichsgebi t fanden aicht 
statt. 

+ ... ◄ + + + + 

Zur schnellsten Erledigung er Anträge uf Ge äb ung

vo ilienunt rstützung rür die Angehö ig n der zu Uebun-
~en b i d r .ehrmaoht ,aw. 1 beruf nen 1 t rar d Ortsteil
G lsen~iroh n e1ne beso dere D1 nst telle in d n äumen der
pest lozzi chule, ~1ngang och lk r traß 16, eingerichtet.

Di ohlfah:r·test 11 tt. für die übrige uterstü.tzung - 
empt··nger w r eu 1e folgt v rlegt: Di n t&ebäude, Ahatr ae 
17 : Alt t d t, ..,e ld a.rk, e ßl r, , 1 ldA z-uch , lmke, . 11 n, 

ie e, cc alke, Soh, lke-o, t, RotthaµAen- et, otthaueen 
Ost, Neustadt. Die ~t bäude, Dick patraße 2: Ueckendorf,
t,achenbruch, Bi~marck• ism rck-ff st, Anst ltPf~rsorge, h -

ta d; arlehen •
.f➔+++t+ 

- 264 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 2ti4 - 

Der letzie Bürgermeieter
m tinde Rotthauae.n. und· spät.er 
ld.rchen., Pg. ije1ur1ch Hqhoft,

4~r ehemal• selb tändigen Ge-· 
Beigeordnete der Stadt G laen
iat heute in • n l Alt. r

yon 6§ Jahren gestorben~ Der Dahingegangene hat lang Jahre
an der Spitze Rotthauaeua ge tanden und wurd nach der 1n
geme1ndung Rotthausena nach G leenk.irchen im Jahre 1923 Bei
geordn ter der &tadt.. Nach.der Städtezu mm nlegung Gelen

.ltirchen-Buer-ilorst 1 Jahre 1928 ach1ed er au dem aktiven

Dienat us , 
+ + + + + + + 

Die Kamerad chaft des ehe aligen Re erve-Iufantr:l.e
ßegimenta §~ l gte heute zur Erinn rung an die 25jähr1ge

ied rkeh.r doa Tage•• an de da• R giment im Jahre 1914 am. 
Che in de• Dame die Feuertaufe erhielt n dem Ehr nmal am
Machenaplatz in n ranz nieder. Eln größ re Gedenkfei r,
wie a1e 1n den Vorjahren tattf ud, wurde diemal nicht bge-

halten.
+ + + + + + ♦

Uneer itbü:rger Erpat eniger„ oltm.annatraße 88a,
kann heute in,bester G aundbeit einen 88. Geburtstag bege
hen. Der Jubilar wurde in Schlesien boren und kam 111 il 
Jahre 1882 nach B1a arck, wo er auf der Zecke Grat Bismarck

tätig war. Heuie können 1 außer seinen 6 Kindern, 2o Enkel
und 12 Urenkel ihre Glückwünsche zu sein Geburt tag dar.-

. bringen.
+ + + + + + + 

-15. September 

Da• Oberkouendo der ehrmacht teilt 1ts
,Die Oper tionen 1n Süäpolen fanden nur mehr g ringen ider

stand und gewannen raach nach o teil Raum:. Die Straße Lubiln
Le b rg wurde mit starken Krätten b 1 Rawanelta und Tomaasow 
erreicht, die eichael nördlich Sandomierz an• hr ren Stel

len üb rschritten.
Al• vorläui'igea Ergebnis der V rniohtung achlacht bei

Radom aind 60 ooo Gefangene, derunter zahlreiche Generale,
143 Geschütae und 38 Pana rwag n eingebracht. Der wntaaaende 
Angriff gegen die um lutno umst lltea pola.1achen D1v1a1onen

- 265 -

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 266 -

■chreitet vorwärts.
Der Ring um d1e polnische Hauptstadt wurde gestern

auch im O iera eschlossen. Oetwärt tJodlin ii er den rew
-..orgehend, nähern elcb. uu ere Trupp auch vo ordw -

ten der Stadt. Die über die Straße arachau-S1edlce vorge
drungene11 deutschen Kräfte haben it Teileu nach Südwe t.en
und .eaten eingedreht.

Die 18. polnische D1via1ou, darunter der Division tab,
atr ckte geatern nördlioh Oatrow-M zow1eka d1e arten. 6000

G fangen und 3o Ge o.bütze wurden ein ebracht.
Die aut Breat-Lllowsk angesetzten Iräfte aä~ern a1oh

achaell der Stadt. Ale letzte der-polni eben Qr nztestungeu
wurde O sowtec gestern durch oetpr ußtaohe Trupp n g noam n.
Tritt uugün tiger Wetterlage griff die Luft afte lt Erfolg
den oatr nd Ton ar ohau und rück „rtll(ige polnische Verb1n
duzigaatraßen an. Zwei te:lndlicho Flugzeuge wurd n a geschos
sen.

I11 wea ten s tnd in de w1a chen Saarbrücken 'QD.d Hornbach
weit vor dem eat 11 nach Frank.reich vorspringend n deut
schen Geb1etsttie11 stärkere französische Kr„tte als bisher
gegen ua ere Gef'' eh t vorpo ten vorgesang n. In Miaenf'e ldern 
und ln unserem Abwehrt uer blieben sie liog •

+ + + + + i + 

Am Spätnachmittag wird itgeteilt, dal d utsche Trupp n
a 14. september-lo,15 Ohr 111 Od1ng n eingerückt ind. Dr
polni ohe Jtommanciant h t die Stadt übergeben. llördlich Gd1n
gen wird noch gekämpft.

+ + + + + + + 

och größer als bisher ist der Betrieb 1 Htu.f der Frau
an der Ka1serstra.Be, und d1e Gel eakirchener fi':r'· uen t llen
unt r eweis, daß auch sie zur Sich rung dea Reiche• bereit
sind, alle vorh ndenen Kräfte einzusetzen. Ihre Aufgabe 1at

1ne andere al die der änner, die an der Front lt der
atte in der Hand für die Freiheit der B tion kämpfen. Sie

arbeiten till und nioht bi.mer bemerkber tür di große Oet'
tentl1cbke1t, aber siie dulat arbeiten it t rkea Herzen
für die Qe ein chaft des Volk•• •

Ueberall da, wo der in tz der Fr u es erford rt, wird
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Ihren 82. geburtstag kann heute unsere ~1tbürgeri11 §;Ybilla
Klo e, Bonnekampstraße 64, 1 Kreise von 6 Kindern, 18 Enk ln,
und 19 Urenkeln begehen. Zwei Söhne der hochbetagten Jubila
rin aind 1m eltlcrieg gefallen und heute stehen wiederum e1ni.
ge Enkelkinder als .Soldaten in der deutschen ehraaoht. 

+ + + + + + + 

Die J}ochum-Gelaenliz1rchener-stra§enbabnen haben, ebenso
wie andere Str Benb bngeaellschatten bereit■ ~chatfnerinnen in
Dienst gestellt, die heute erstmalig auf einigen Linien t tig

a1nd.
+ + + + + + +

I §tädtischen K1n4erkronkenhaus fand in Anweseuhe1t dea

Regierung - und Obermedizinalrat• Dr. Pusch, ünater, die Al!: 
echlußprü(y.ng der Säugling - und Kleinkinderachwestern statt. 
s„ tliche Prüflinges llisabeth Aumüller (0 nabrück), Anneliese 
Hofmann (Gelsenkirchen-Buer), Luise Schpacher (E sen-Kray),
Ferd1n nde Stroick (Burlo), bestanden die Prüfung mit "Gut".
Auch die Säugling - und Kle1nk.1nderptleger1n Anuy ork (Gelsen

kirchen) bestand ihre Prüfung mit "Gut".
+ + + + -+ + + 

16. September

In dem Heeresbericht des Oberkomm ndo der ehrmacht

heißte I daß die Südtruppe de deutschen Oatheerea die Straße
Le.mberg-Lublln überaoh.rit.ten h be. Die aehr tarken und ich
verz eitelt ehrenden, um ICutno e1oge chlossenen polnischen. 
Streitkräfte versuchten ge tern ocb inmal, nach SüUo t n
durchzubrechen. Auch diese Angriffe schlugen 1 bl.

Ost ärts d r eiohsel näh rn sich un ere Truppen von
Norden, Osten und Südosten der arschauer Vorstadt Prag.
Auch dort wurden Durchbruchsver uch uach Osten abgewiesen.

Die auf die Fe tung Bre t-Litowsk ang setzten Truppen
sind von orden in die B fest1 ng zone einged1·ungen. Die

Forta ind zum Teil gesprengt, die Zi&adell 1 t noch vom
Fein.de besetzt.

Die Stadt Gd.ingeu ist in unserer Hand. See treitlU"äfte 
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griffen in den Kampf' um Gd1ngen und auf der llalbinsel H la
wirkungsvoll ein. D1e Einfahrt in den Südhafen von Gd1ngen

wurde erzwungen.
Die Luftvatfe griff trotz schlechter etterlage Bahn-

linien und Bahnhöfe mit •rfolg an und unterstützte den
Kampf des Heeres gegen die uni utno eingeschlo sene feind
liche Armee durch Bomben und Tiefangriffe.

Die noch im Hafen Heisternest lie0enden uolnischen
Krieg schiffe wurde durch Bomben versenkt.

Im .e ten feindliche Artillerietätigkeit o twärts 
Saarbrück n. Der Feind. der a 12. Septembfl!r bei Sch eix
(Grenzort ündl1ch Pir asena) angegriffen h tte, ging unter
dem nrucK unseres Artilleriefeuer wieder über die Grenze
zurück. Luftangriffe auf deutsches Reichsgebiet t ud n

nicht tatt.
+ + + + + + + 

Ea 1 t für uua und sicherlich auch für diejenigen,
die nach Jahrzehnten einmal in unser r Chronik blättern

von nicht geringem Interesse, zu hären, daß wir tn Gelen
kircben den größten VerscbrottungsbP-trieb Euro a beher
berg n. Es handelt ich dabei um 11e •Etsen- und Mt 11 AG"
1n Bismarck, die über einen Geländekomplex von 140 ooo q
mit einft ~1aeubahn chtenennetz von 12 kl Länge verfügt.

Bier werden '1llionenwerte .zusam engetragen. D lag rn an
einer stelle die bekannten Eisengitter", die vor kurze noch
die Vore;"rt.en zahlreicher Häu er der tedt "achmückten" •
wo nder stößt man aut Hauren von Staan1ol und Zinntuben,
die irgendeiner Sam lakt1on der Hitlerjugend entsta en.
H~er 1eht m n erst, wa• die vermeintliche geringf,.1.gig
Sammelarbeit Kl inen für einen Erfolg in der G s mthe1t
hat. Ma trifft Stapel von leohbüohsen, die die Hausfrau
son t miB11chtend 1n den Müll wart, gew ltige Klumpen von
Thomaaschlacke, an deren Ver endung früher niemand gedacht
hätte. Auch was d1e Ssm~elaktion der SA. an Ei enbahnsch el

len, Zäunen, -yerrosteten 1oren, Eisenträgern au der rde
zutage förderte, dürfte Tausende von Zentnern aus achen.

I:.s wird alles wieder verwertet. Berge von Patronel'lhül
aen reiben ich an Berge von Ei en- und Stahl taub, von
Eisenträgern, von ~1sea, das 1n der Grube Verwendung getun
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den hatte und durch Gebir sdruck verbogen worden ar. in
zu ko en die gr9ß n Vers0 rottung objekte. wie ausgediente
Eisenbahn aggona und a ch1nen, di z T 11 au• über lter
ten uetrieben stammen,, de:r-en Abbruch di G sellschatt über
nimmt.. an ert:·hrt, daß d1 ueeellschaft in remcrhaven eine 
Abwrackungawertt be itzt, die außer Die at genommene Krieg■- 
und Handelaschitfe abwr ckt und die Eisenteile verschrottet.

1ne Reib Spezialm chinen, Pre e , lzen, ~chneid -

maacb.inenund Stampfer, orgen dafür, daß größ re Objekte
und M ngen" uadgerecht" zubereitet erden1 auf doß 1e unse
re Hochöfen uc schlucken ktinnen. bin eigenes L boratori\illl
n t aioh der g uauen ussortierung an und untersucht de
Schrott auf einen etall ert.

n die teus ud Tonnen Schrott b trägt d r t„ 11c e
Schr1ttungsum chl da Gel enkirchener E triebea, 1.ne g -
walttge enge Rohatof't für uu ere Hochöt 11 w:ad uas re i en
yerarbeitende Industrie, d ne e ermöglicht. wird, ihre Fa
brikation auch .in schwerer Zeit •oll ut'rechtzuer alt n ~ d
den atf a c ieden dea eio es d s notwe dige aterial
bereitzu tellen.

+ + + + + + + 

Unser itbürger Friedrich P1llath, Craug r Straße 32 ,
vollende\ heute das g se nt Alter von 9o Janren. Der
Reich krieg optertührer läßt dem hochbetagten Jublls!"
durch die -Krie opterv r orgu g die herzlichst n Glüek-
wünsche aussprechen und eine re gabe überreichen.

+ -l· + + + + + 

• 17. t:ieptember 

as 
geno en wurde.
Trupp n Lodzimierz err icht.

teilt 1t, daß Przemy 1

h ben otoris1erte

' unter inaatz neuer de tacher Kräfte wurde ~er Ring
u die bei B:ut.no eiugeschlos ene polni ehe Arme verstärkt
u.m 1 Angriff ve~engt.

ach Abwehr der feindlichen Durchbruchsv r uoh eüd- 
oat ärt arscbau brachten unsere Truppen dort 8000 Gefan 
sen und 126 Geschütz eln und stehen dicht vor Praga. ' . ' 
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B1aly tok wurde geno men. Der Kampf um die Zitadelle

von Bre t ist noch im Gange.
Die Luftwatte vereitelte den Versuch d r letzten pol-

ni eh u Transportbewegungen gegen die Ost renze.
Im esten feindliche Artillerietätigkeit be1 Saar-

brücken. oertliche feindliche Vorstöße wurden unter erheb

lichen Verlusten t·~r den Gegner abgewiesen. 
+ + + + + + +

1e we1,ter itgeteilt wird, wurde die 11tad lle von
rest-uitow k genom en. it ist die e tung Brest-L1-

t.owsk in deutsc er Hand. Bei e na-hme d r Zitad lle ur- 
den 600 Gefangene gemacht.

Der V rsuch abgesprengter polni c er Truppen über
Siedle nach .: üdosten. zu ~ntkomme , ende•te mit der Gefan 
gencnnahme von 12 ooo ann. 80 e chütze, 6 P nzerwag n und

11 Flugzeuge wur en außerd erobert.
+ + + + + + + 

In der yergangeneu Nacht i t dem polnischen Botschaf

ter in .oskau etne Jipte der ~o jetregierung überreicht.
worden, in der mitgeteilt wird, die owjetreg1 rung eh. 
sich gezwungen zur ahrun.,. 1hrer eigenen Interes n und
zum Schutze der wetßru ischeo und ukrainischen Minder
heiten in o tpolen ihren Truppen den Befehl zu erteilen.
am ~onnt gmorgen um 6 Uhr oskauer Ze1t (4 Uhr itteleu•
ropäiseh r z it) die sowjet-poln1 ehe Grenze zu über-

achr 1ten.
Der Vormar eh d r sewjetiachen Ar ee wird aut del

gantien 1„1n1e der Gr nz , von Polozk 1m or en 'bi Kamen z
Pedol k 1 Süden, gleichzeitig erfolgen. Der Vorm r eh
der Sowjet r ee in OetPolen erfolgt unter gl 1chze1tlger
voll r hrung der eutrelität Sowjetru land 1 g genwiir
t1gen xontllkt. Da der polni ehe St at zur Zeit nicht

mehr als ex1trt1 .rend zu b ·trachten 1st, kom u, nach An- 
1cht der Sowjetregi~rung, die m1t ihm früher abgeschloa

sencn vertr,"· - in Fortf 11. 
Di s9wjetre ierung han elte d.abet 1n dem Betr ben,

Ruhe und Ordnun i ö tlicnen Teile Polen wiederherzu-
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stellen, die 1 Augenblick des z.erfall des bish~rigen 
polnischen Staatsgeb1ldes und der 'lucht d r Regierung
uicht ehr gewährleistet werden können, aowie d n natür
lichen Schutz der urka1nischen und wetßrus i chen Bevöl

kerung ostpolens 1ahrzunehmen.
++➔+-+++ 

U der Bevölkerung n eh ögl1chkeit • it ,ege zu
er paren und um gleicnseiti ine·schnellere bwioklung
1n den Au gabe tellen'öes stadternährungsamtea und des
St dt"'i tsohsttsamte• herbeizufiib.r n, sind in den St dt

bez1rken Feld ark und Beekhauseu weitere Ausgabeste\l n
des irtschaftsamtes und des Ernährungsamts etngerich
tet w rden, die· sofort ihr Tätigkeit aufnehmen.

+i-4++++ 

B chdem bereit vor einigen Tagen 1n einigen städti

sch höheren Schulen der Unterricht wieder autg no en
rde

1
kann d1e jetzt auch 1n den übrigen höheren Schulen

bis auf die K1rdort chule - Oberschule für 'ädeben ge
schehen. In de Schulgebäude der Kirdort chule 1 t iur
e1t noch da Laude ac ·· tzenbata1llon nt rgebracht. 

Die Berufs chulen der tadt nehmen ebenfall den Un-

terricht au:f.

Der elsen 1rc en r :Junstbuchb1nder lein
hst für den großdeutsch n Fußballmei t r, FC-Gel enk1r
ohen-~chalke o4, ein küns\lerisch wer\yolles ä \ebugb
g fertigt. das uu ehr tertiggest llt 1 t. 

♦ + + + + + + 

Un er litbürger1n rau Ann Trz schan, Eng rn traße 
9, vollendet heute 1hr Bo. Le~ensj@hr• Die Jubilarin wird 
durch eine Ehrengabe de Reichskrieg opf rführera b sondere

geehrt. 
++++-1-++ 
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18. ''eptember 

In dem He resbericht des Oberkommandos der ,ehrmacu.t

heißt ea:
oex· Feldzug in Polen geht seinem bnd entgegen. 

ach der völlig n Umsc ließung Lemb rg und.der J:.1nnah
me von Lublin teht ein Teil de deutschen stheere in der
allgemeinen Linie Lember - ·1odz 1erz-Breet-B1alystok und bat
damit den größten Te1l Polens besetzt. Dehint~r vollzieht

ich noch an mehreren Stellen die ernichtung und Gefangen
nahme einzelner- versprengter Re te der ehe aligen polnl eh n
Armee. D1 stärkste die er uschlo senen polnischen ampfgruppe

- etwa ein Viert. l d polni eben Heeres - 1 t südwestlich
,yszogrod zwischen Bzura und .eichsel auf ngatem Ra zusa -

mengepresst und geht seit g tern der Auflösung netg gen.
AU dem umschlos enen ~arcch u urde am 17. September

durch polnische ender die Bitte an das 0berkom ando der

ehr acht gerichtet, einen polnischen Parl mentär zu e ptan
gen. Da• Oberkommando der b acht hat eine Bereitwillig

keit dazu erklärt. 1 zum 17. September 'ittern cht hat sich

kein Parlamentär bei unseren Truppen 1ngefunden.
Die Luftwaffe griff die südwe tlich ;yazogrod einge

sch.lossen.en polnischen Kräfte wirk an. ·olniscbe r'l1 ger
kräfte traten au der ganzen ~ront 1cht mehr 1n Ersch inung.

ie deutsche Luft af!e aat damit di 1 r 1 Oaten ge-
tellt tufgab 1 entliehen erfüllt. Zahlreiche Einhei-

ten der Fliegertruppe und ~la rt1ller1 sind zusammengezo

en und s t ben f r onder\i;e1 tige ver·· endung b reit. 
Im e ten keine nennenswerten pfh ndlungen. Bel

aarbrücken wurde ein tranzösi chea Flugzeug von ein m d ut

ch n Jä er abgeschossen.
Luftangriffe auf deut ehe roh 1tsgebiet haben 17.

september nicht t ttgefunden.
+ + + + ... + + 

,neut. ehe und ruasie.cb.e Truppen sind beut.e .rstmal1g 
bei .Srest mit.einander ip Fühlung getreteq.. Z i eben den deut-

schen und ru aischen Ko maa.deur n. wurden Höfllchk 1 t bezeugu.n-

gen ausgetauscht.
Der recht Flüg 1 drin Südpolen vorgebenden Armee hat
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heute im Vorgehen von ambor nach Südosten Droho,bycz genom
men. Damit ist der vichtigste Ort des dortigen Erdölgebietes

1n unserer and.
Bei ~arschau hat nach dem Ausbleiben des Parla .ntära 

die vörübergetw.d eingestellte Kempftät1gkeit wieder ei~ge

setzt. 
++++-+++ 

11 die britisch Admir l1tät mitteilt, ist der brlti
§:Qhe lreu;~&: °Couraggons", der nach dem Kri ge zu einem
Flugzeugträger umgebaut worden war, einem feindlichen U-Boot
zum Opfer gefalle9,. Die Ueberlebenden .urden von Zer tör rn

und H nd lsschiffen aufgenommen.
Der frühere große Kreuzer und jetzige Flugzugträger

''Cour geons" hat eine Wa!iserverdräogung von 22 500 onnen 
und war zur Aufnahme von 52 Flugzeugen besti t. 

+++++++ 

Di ttS-Ciemeiuschaft " ratt durch i?reude" gibt ihr Pro 
gramm !ür den kom~enden Kulturwinter bekannt. Es werden in -

gesamt 4 Feierabendgemeinscheften der Gelsenkirchener B trie
be gebildet. D Program sieht 8 teste Veranstaltungen, Thea
ter Konzerte, Vorträge u w. , o 1e · e 1nige besonder Veran-

tal tungen vor. Da Gesamtprogramm hat trotz der jetzigen
AchVi 1er1gitei ten gegenüber dem Vorjahre keine f,iuschräukung 
erfahren und wird 1n der vor selilen n „eis durchgefüh:r·t.(Z) 

+ + + + + + + 

Der .F'ühx· r h t de bei der Firma Küppersbusch beschäf 
tigten .erkmeieter Aqton ijeynen, Franz-Seldt•-ftr.151 tür
5o-jähr1ge treue Dienste-bei der Firma da Treudienstehren

zeichen de:r i..iopderstuf~ verliehen.
+ + + + + + + 

19. heptembe;r:

Das Oberkommando der ehrmacht gibt belannt1 Die .Auf'lö
sun und apitulation der versprengten oder einge chlos en u
Re te des polnischen Heeres schre1teu rasch vorwärts. Die
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Schlacht an der Bzura ist zu Ende. Bisher ~urden 5o ooo
Gefangene und eine unübersehbare Beute eingebracht. Das
endgültige Ergebnis läßt nich och nicht annähernd bestimmen,

Eioe kleinere feindliche~ mpfgruppe wurde nord-
we tlich Lemberg vernichtet und d bei lo ooo Gefangene ge
macht. Lemberg wurde zur Uebergsbe aufgefordert. Vor • ,ar-

cbaµ bat nach .&.usble1ben. de polnischen Parlamentärs die
Kampftätigkeit wieder begonnen. Die tadt wird von den Po
lenone Rücksicht auf die evölkerung, die über eine Mil
lion enschen beträgt, verteidigt.

Die Luftwaffe hat gestern nur noch einzelne Angriff -
flüge durchgeführt,- Im iibrigen war ihr 1nsatz an der st
tront nicht br n6t1g.

An der we ttrout im Raume von Saarbrücken an eonzel
nen Stellen schwache Arti1ler1e- und Spähtrupptät1gkeit.
Beim Gegller "'mlrden vielfach ~ohanzarbeiten beobachtet.
Kampfhandlungen in der Luft fanden nicht statt.

Die von der br1t1~chen Admiralität bekanntge eben
Versenkung des Flugzeugträgers "IJourageoua" ist durch die
Meldung dea angreifenden deu~sohen u.-Bootee bestätigt

worden.
+ + + + + + + 

Im Sitzuug zimmer des Hans-Sacbs-Hausea tindet.dle
feierliche Ueb rre3,cb.ung dea goldenen Treudien tehrenzei-
9.. ena an :fjip.t Gefolgschafts itglieder der 't dtverw1ltung

·atatt. Oberbürgermei ter Jjöhmer: hat ea elbst übernommen,
d n vo .Führer f'ür 4o-jäbr1g Dienstzeit au gezeichneten
Beamten dse goldenen ßhrenzeichen anzuhefte und zwar dem
Obervollz1eh.ungsbeamten Johann O mer, dem Stadtingenieur
a.d. Vilhelm Ringsd2rf, dem ötadtaekr tär leinrich ell-

ann, dem städti eben Oberschulrat Heinrich Winkel und de
F1nanzdirektor Anton ~-olff.

Der Oberbürgermeister weist in seiner An prache da
rauf hin, deß die Beamten ihren Dienst i alten trid ri
ziani ch~u Geist ver eben hätten und sich nicht durch die
Systemr gieruugen ätten ankend lassen machen in ihrer
Haltung als aufr chte Beamte. Sie hätten durch ihre Treue
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und Hingabe, durch ihre caar kterlicb.e F atigkeit dem
Führer geholfen. den Sieg übe.r die Partetewiwirtschatt.

' zu erringen. ,r freue s1ch, o sa~t der Oberbürgermeister
weit r, ger de in einer Verwaltung o viele alte, treue 
und. zuvc-rlänaiae Beamte zu aben. Die ho e Auszeichnung, 
die der f•übrer ihnen verliehen hsbe, solle ie m1t Stolz 
erfüllen und ihnen die Gewißheit geben, daß o-.ne ale daa
nat1onalsoz1al1stiscbe Deutschland nicht errungen worden

sei.
zum Schluß kommt der Oberbürgermeister ut die gewaltigen 
Ere1gn1s e unserer Tege zu sprechen. Er weist darauf in,
d B unsere Zeit zwsr schwer, aber für ua Deutsche suv r
s1chtl1ch s 1. Es gelte jetzt für jeden, till uad b -
scheiden, et fach aber treu und mit ganzer Hingabe aelae
Pflicht zu tun, dann nrden wir es schaffen. Jeder mttß er
:f'üllt nein von der Gewißheit., Dr Sieg wird unser etal 

Der Ob rburger eister bette\ j dem e1azelnen da•
goldene Treudien tebrenzeiche an und spricht dabei den
uusc aus, daß ie alle da• El:Lr nze1chen noch lange Jahre 

tragen möchte •
Mtt der Fü rerehrun achlle8t dle ac lichte tei r.

+++++.++ 

1e mitgeteilt wird, a;tehen cao~ jetzt Yß! der äag.er 
i\,!F, SA-..5tandarte 137 "l„:gdwig It91ckmann'" io. den eihen der 

e rmacbt, um mit der aff 1u der H nd das großd. ut eh
Reich au sichern. Die noch nicht tinberu.teu n oder infolge
ihre• Alters nicht zum Fronteiu .atz gel ngenden Männer
und Füb.r r der SA 1nd für zahlreiche Souderaufg ben in 
der Heim t angesetzt.

+➔:+++++ 

Um 17 Uhr spr1c~ der Führer nach sein■ triumph len
Einzug in das b fr ite Danzig zu setuem Volk. Obwo~l nur
kurz vorh r die Rede durch deu undtunk angekündigt werden

konnte, s ß doch •1 derum da• ganze deutsche Volk daheim. und
in d n Betrieb u 111 l,autsprecher. Di große de d s Führers 
1 Artusbot au Dauzig ist ein eindrucksvolle Abrechnung

und arnung an d1e wea;tllcheu Kriegshetzer, tür da• deut ehe
Volk aber daa Bek nntni• zur unerachütter11che Kamptge-
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4 

meiuscbaft aller Deutschen. Sie w..-rdw!"'ll"'für lle Zeiten
unauslöschlich viderhallen in den terzen aller deutsch n
:änner und Fr uen. die diese historische Stunde miterleb
ten. In tiefer Ergr1ffenheit aber schonungslos rechnet der

Führer mit den Kriegshetzern ab,
,foir habeu weder gegen ngl nd noch .gegen rank.reich

irgendein Xr1egsziel• aber gegen den Angriff ur die deut

sche binheit werden 1r kämpfen bis zum letzten II uc und

nie als kapitulieren.
England hat bereit• :wieder mit Lug u.nd Heuchelei den 

Kampf gegen Frauen und Kind.er begonnen, weil es seine affe, 
die Seemacht, für unangt•e1fbar hält. Man soll sie auch 
hier nicht täuschen. Es ·könnte sehr schnell der AugenbliCk

kommen, da wir eine Waff zur Ac. ~ndung bring n, in der w1r

nicht angegriffen werden k6nuen.
ir sind eotschlo een, o oder o die en Kampf durch

zuführ u und durchzustehen. ,1r haben dabei nur den einzigen
t,Juuscb1 daß der allmächtige Gott, der j)!fetzt u~sere Waffen 
geseguet at, vielleicht die anderen Völker rleuc tea möge.
daß er 1 neu di •insicht schenken möchte• wie zwecklos
dieser .((r•ieg, diese Völkerringen an sioh siein wird." (Z)

+➔·+++++ 

2Q• Septe ber

Im heutigen Heeresbericht etellt d s Ob rkommando

der ~~hrmacht fest, daß die Schlacht im \!eicbselbogen ich
nun ehr als e1 e der größten Verniohtunga ehlachten all r
Zeiten erweist. Die Zahl der Gefangenen hat sich bis gestern
alleinen der Bzura auf lo5 ooo Mann rhöht und wächst stän
dig an. D zu tratea noch auße~ordentlich hohe blutige Ver-

lll8te des Feindes.
Da• erbeut t• Kriegsmaterial 1 t unüber~ hbar. Ernte-

rer iderst.aud wird 1 ganzen von uns oe etzten Polen nur 
mehr 1u und südlich odl1n owie in erschau geleistet.

uuaere 111 der Ve,rfolgun.g des Gegn ra bis zur Linie 
btryj - Le berg - Brest - Bialyetok vorge toßenen Truppen
wu.rd u nunmehr nac der V rnichtun der dort b tindliehen
letzten Reete der polu1scben Armeen wider pl nmäß1g auf

' die zwisc en der deutschc::1u uud ru s.isc ea R gierung end-
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gültig testgele>te Damerkation.clin.ie zurückgenommen.
Die Kä pfe bei. Gdingen ·rden estern x.:it der Einn.ahme 

des Kriegshafens abgeschlo sen. Auch hier fielen mehrere
tausend uefangene in unsere 1 ud'. Das ßch.ulschiff' nc-chle ~ig 
Hol ·tein" und Streitkräfte des J.ö'ühr rs tti::r inan ucnboo t.e 
griffen wirk am 1n diese Kämpfe ein.

Der g1nsatz der Luftwaffe be chränkte ich an d r ganzen
Front aur Aufklärungstätigk~it.

' I ,esten nur örtliche Spähtruppunternehmen.

+ + + + + + + 

I 0itzungsz1m er 2o9 des fans-~achs-1 uses findet eine
Pressebooprechung statt, die den Zweck hat, dnr Bevölkerung
durch die Presse einmal 1ne zu ammcnhäagende Dar tellung
über die M§U9 meu de• Si;J!dtwirtscbaftsg te und de Stadter
===~=~t~e_s zu ver itt ln. Von der Krei le1tung 1 t Krets
geeohäftaführer ,,. tochtry.p cuuve end. Stadtrat , chult so 1e 
aa.scbließead Dr. -aroße-Box: ann child rn die Org nlsation der
kriegewirtsehnftliche und ernä rungstechni ehe Arbeiten und

geben Ei zelheiten über die bereit• gewonnenen Erfahrungen be
kauut. E wird alles get n, um den Bedürfnis eu der ~ev''lke 
rung echuung zu tragen ua.d ein lange Auste en an den Dienst
atellen zu verhindern. · i ä tl1chen Außendienstatellen dea

irtschafte tea, die be onder stark ln Anspruch genommen

erden, wird das PublikWh jetzt buchstaben ei e an den e1nzel
en „ocbentagen abgefe;a:-tigt. o &ehr, wie eohon beto t den

wirklich oerechtigten ünscben der Bevölk rung Erfüllung zu
teil w rdeu soll, ebe so sehr geht daa Betr ben dahin, den
H sterern ihr vol s chädlic Hand erk zu le eu. Inzwi c en

aind z e1 weitere ußend1enststellen dea ,1rt c tts- und Er
nährung amte■ •inger1~htet word u. (Z)

+ + + + + + + 

Di ~ eleute ~o_hanu_ ~e1due.r. und Elis beth ?ebor ne ~tanks,

l1'ri tz- e le;endreber-s t1·. 2o, köru1en am heut 1g n Tai:;e da• Fest 
ihrer goldenen Uoettz 1t bege en.

++-i++-f+ 

21. fiepte, ber., 

Das Oberkc do der

das hrgebnia der ~cnlacnt 1
Maße zu übersehen. Bia awn

ehrm c t teilt it: ach 1 er 1st 
.eichselbo en niet 1n vollem

achmittag des 20. September war
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die Zabl det Getan· n uf 170 ooo
noch 1 ao • n.. 1 • d r b 1den a
t. n eutac
ampfwageu 

biah r1& n 

stt n
r ~·cbl chi b teilt - 

en at bl h r lletn 3 o QescbUtze und 4o
t.. Auf polo.tac r it e. pfteo na_o d n 

Fett lluugen 1n dlea r ... o loht un l>lvt.•lon n
OG s D lt Dd dr 1 •• lle 1 - 

A 

und T 1le 
brlg wa. ,; 

I üd n bab, e1c n o aart pf b 1 Za o•• und
oauao• tarke polni eh Kr·tte d n deut n rupp D r-
ieben., daruat.er der Ob rbet hla ab r d r polntac o · .dar 
• • s 1t. d•• lo. r,epte oer w eo dort 60 ooo G f n o
gemac tu d 108 l 1, te und 2 eh r Ge c üt e rb ut t. 

Dl ut. 10 d n x·apte Qdln n l•t. auf o ott1-
a1ere, 12 ooo aon u d t a ge tl n.

1d r ta lrd j \ \ ur aoc 1a a c u u d odl1 ,
ei.idostwar\a ancllau 1 Oorja lv rja ad auf der falbin 
ael ela el 1 t t. !11 d C ;•chat.. Q a ll ,trd da• Ob r O - 
aado der • r■ac t 1 c zusa ecta• end o riebt ü r d

ldau 1 Polen g b u.
I• eateo wurd dre1 eaeelballooa uod acht f 1adl1ch

luga ug abgeecboaee. o et ~1 re1 1 a •
... + + .. + 

Die r tsl it.un d r • D • hat a lauptbe n of 1n 
groß K1~t. dta aug1 ;;:.;.;;:ir..-.;;::.......:= en_J?2lp1 e eg

da ben el e etea auf stell\, 1~

rachüt.t r d Do u e te d • ol tac ordter on ib

ro b J" gu eu etud. 1 oldat t el e1t 
au• el er l un aach l r c c 1c t, 111 d r
a'1t b 1 e od anz 1 e d.r D ohuldi o d ut ob u
Opt d r r r holo■ä nac, au l •• a1nd. Ut-
~•r bekla eo 1hr Hhne und änn r 1 r rau n, iad r 1 r

lt rn und tr-1eb führ r 1bre
d1 alle vt 1 C von den l 

1t ut. und 'At t eo le 0 t· 1c vi l 

erac att rnd n Doku ente u d ballen d1

lieb r ut gec n di • die da• eraa1ll r 
er.r o b r deut eh ollta 0 •• ein • tat. 

d ll• 
te d1 ae

1 -
, ala Zwl -
at.t • i,w) 
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Heute vor 20 Jahren, a 21. PeEtember 1919 fand auf un
serem F'lugplat~ in Gelsenkirchen-Rottbausen der erste deut
sche Flie5ertag nach d~m Krieg~ statt. Er war vo Bund deut
echer Flieger veranstaltet und fand das größte Intere se der
Gelsenkirchener Bevölkerung •• ean man berucksichtigt, daß de-

ale noch nicht nz drei ,onate seit dem Schandvertra von

Versa1lle9 verflo scn w ren, dann kann mau er essen, daß ea
ein großes \ agnis ar , eine derartige Ver ustaltung aufzuz.ie
nen , Dez, 1 ange·l au . etriebsstoff hätte bein ne die Durchfüh 
rung des Tages in Fr e gestellt. Aber es gelan 1m letzten 

Augenblick noch, den nötigen Vorrat heranzuschaffen. Bei allen 
Hindernis en und Schwierigkeiten, die die Zeit mit ich br ch
t n, hatten altbewährte und erfolgeeiche ptflieger drunter
die vier Pou:r·-le-merite-Flieger B~H!sartz ,Gel euk1rchen uud Lau 
!lfil!.D.t E.s·en, vom. Jagd eschwu.der Ric tbofen, Bäum r vom Ja.gd-

ge·chw der Boelcke und Köunec e, den ut auf ebracht, trotz
der· re ~e ln von Versai llea tür den deutschen L~teport u d

die deutsche Fliegerei zu werben. Sie gehörten mit zu den
~·egbf!•re itern der neuen deutschen 1''1iegel'.·e11 der ie re mit 
Leib und Seele vsr&chrie'ben h, tte: • Zwar- ar der F'liegere1 da

m ls auch uach der technischen ~eite h1u eine Grenze g etzt,
da die aschinen noch nicht so durchkonstruiert waren, daß man 
sie iie einen Spielb 11 im Gesch1ckl1chkeiteflug durch die 
Luft Jagen konnte. Immer·hin aber erregten die Anfänge de Ge- 
ach1ckl1chke1 tsflu~es, in dem die alten Front~ämpfer die Be
herrschu g der Vaschine 1n llen L gen bewiesen, große uf

se~en, do~gleicben die rallschir ab prünge. E ehrt auch die
Gelsenk1rchent.r evölkerun--;, daß ie sie dur cn d1 unrihige
und politisch verhetzte Ze1t u1cht beirren ließ, eondern zu
vielen us end en zu d~r Veranstaltung er,;cilien Wld damit ihr 

groß es Interesse für die d utsche Fliegerei bekundet.
Deutsche Flieg rei vor 2o J hren und beute! Da ala ein 

kleines Häuflein unbeirrter und uner, cbrocken r tiller äll 
pfer für eine groß Idee, für da sie nlle O'Oferten, heute 
eine mächtige Luftwaffe, die den deut chen aum iohert, ge

fürchtet von den Feinden ach ihrem unerhörten Einsatz im
polm.echeu P: ropfgebiet, geführt von kampferprobten äa.nern. 

++--1-++i-¼ 
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Kreisleiter ~cqoldr~ bat die politischen Leiter~ die
Führer der Gliederungen sowie die Einze·lhändler des tadt-

k:r>tlises iu den .roaeu Saal des Hans:-Sachs~Hauses sus aemen-, 

berufeu, um sich.vor ihneu über die Autgabeu zu verbr iten,
die jetzt der Partei sowie allea 1~ der Versor~ung der B -
völ}seruqg Beauftra6ten zufällt. "Die Partf'l'i wacht über die
unz rreißbare 'inh,it der vom ational oz1alismus ge cheffe

nen Volksgemeinschaft~ so führte der Kreisleiter aus •. r wies

auf den Unfug des Schlan~enstnhena hiu, daß durch die Unver
nunft einiger Yolksgenosoen hQrvorgerufen würde, die aich
auf Kosten der Allgemej nhe ä t m.1 t verknappten ,1aren eindecken 
wollen ... !it aller Schärfe wandte er sich an die Volksgenossen, 
die diese oder jene Gerücht verbreiten, denen jede Grundlage
fehlt. Die Ausführungen de~ Kreisleiters lassen keinP.n Zweifel
darüber aufkommen, daß die Partei in 1hr'?r A:r-beit unerbitt 
lich 1st und die auf Leben und Tod verschworene Gemeinschaft 
aller Deutschen garantiert, von der der übrer in ~einer ent
scheidenden Reichstagsrede am 1. $eptPmber sprach.

Der [chneldermeister ,ilhelm Elsner1 Bronnerstraße 9,
kann auf eine 25-ji,ih.ria,e _TI!tii~kei t als Fachlehrer für die 
fl.chneiderklasse an der städtischen Geierbescbule zurück.blik
ken. obl über looo Handwerksmeister, die heute ihrem Beruf
nachgeben., sind durch Meister Blsner während ihrer Berufs- 
schulzeit itl die uns t ihres Handwerks eingefü,tirt worden.

Oberbürgermeister Böhmer hat dem Jubilar in eine Glückwun0ch
schreiben versichert, daß er seine Tätiekeit als Fachlehr r

stets zum Besten des jungen handi.r~rklicheo achwuchses usge
übt babe.

+ + + + +. + + 

Ihre gold~_Hoch~ett können beute die Eheleut~ Friedrich
Lamora~~ Bromb rger Straße 60• begehen.

+ + + t + + + 

unser itbürger I„einricn Paeuchg, Heßler traße 6, feiert
heute in körperlicher und eistiger Frische seinen 80.Geburts

!äg. + ➔ ➔ ➔· + ➔ + - 201 -
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22• Septembe~

Die deutsche Regierung und die Regierung der !l_dsftR ha-
ben die Demark tionslinie zwischen dem deutschen Heer und der
roten Armee festgelegt. Die Demarkationslinie verläutt nt-
lang den Flüsaen P1a1a, arew, 1chsel u..nd San. Die Bewegun
gen der deutschen und russ1 chen Truppen auf die Demarka
tionslinie vollziehen eich, wie das Qberkommsndo der .. ehrmacht
bekannt gibt planmäßig und im besten Einvernehmen.
wurden die dort kämpfenden deutschen Truppen durch russische
Verbände abgelöat.

D1e als Ergebnis der Schlacht bei Tomaazow ber its gemel-
deten Gefangenen- und Beutezahlen wachsen noch ständig.

Mehrere polnische .Auabruchsver uche eus Praga wurden abge
wieaen. Auf' der Strecke Warschau-Siedlce wurde bei ~aluszyn
nach kurzem Gefecht ein feindlicher Panzerzug genommen.

178 Angehörige des Diplomatischen Korps und 1200 aonsti
ge Ausländer konnten gestern W rschau aut dem von den deutschen
Kommandobehörden bestimmten Wege verlassen. Sie wurden von
deut oben Offizieren empfangen und 111 bereitgestellten Zügen
noch in der Nacht nach Köni,S.geberg befördert. s„ tliche Auslän-, 
der sind wohl behalten und unverletzt.

Im Westen nur vereinzelte Stoßtruppunternehmuugen. Ein
tranzö 1schea Jagdflugzeug wurde lm Lut'tksmpt bgescho aen. 

+ + + + + + + 

Qenereloberst Freiherr von Fritsoh 1st heute in den Käm
pfen yor Jarschau gef llen. Der Führer und Oberste Befelaha 
ber der ehrmacht hat in einem Tagesbefehl au die ehrmacht
des Generalobersten v~n Fritsch ehread ged cht und ein Staets
begräbnia angeordnet.

Der Oberbefehlshaber de Heeres Generalob r t vog B~ay
ch1tsch widmet dem tür Führer und Volk gefallenen General
obersten Freiherr von Fritsch folgenden Bachruf:

"Lm 22~ September fiel in Polen bei der Durchführung
einer gewal~samen Erkundung vor arschau in vorde ter Lini

Qener loberst Freiherr von Frit eh
Chef des Artillerieregiments 12

Am er ten Tage n der Seite eine Artillerier gimente in Feld
gerückt, iat er dem Beere, de er wahrb tt vor elebt hat, nun
auch 1n letzter bedingungsloser Bingabe vorgestorben.

- 282 -
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'riet erschüttert und in aller Trauer - doc)l voll großen
Stolzes - steht d~s Heer an der Bahre d1ese großen Soldaten.

·von ~raucbit, eh
Generalober t und Oberbefehl haber de Heere."

++ 1.-t++ 

D1e bish r1gen Bezugsscheine für lebenswicht1~ Ver raucha

güter verlier n am 24. septemb r ihre Gültigkeit. Vo ~5. ep
tember b treten neue Lebensmittelkarten in ~raft. Heut be
ginnt die Ausgabe der neue~ 'arten und z ar handP-lt e ich
um R ichsbrot art n, Be~chsfle1scnkar1-en, Reichsfettkarten,
R 1chsm1lch arten, ßeic.p.skarten :für .a ... ;nelade und Zucker,

• le cbss. tfenkarten so,le urp. sogep nn~e Lebensmi~talkart n,
die nur örtliobe Geltung haben. Die Ausg_be der neuen K rten
erfol t in ~6 stellen innerhalb des ges~mten Sta~tg b1etea

und vollzieht a1ch reibungslo •
+ + + -t 

Der Präsigent des Re1chsluftsch~tzbund s, General der
Fl k:art.iller1e von dcbröger, weilte in Begleitung des ühr rs

der Landesgruppe ünster 1 eicbsl -ftscb.utz:b nd, s-Brigade-, 
führ r ei in Gels nrirchen, um den Stand der Luft chu~zmaß-
uahmen de• S lbstscbutzes zu überprüren. r be ichtigte ein
geh nd die Kolonie tn der·Almastraße, gro~e ~ietshäu$er ip
der Vohwillkelstraße und· inzelwohnuugen 1 Stadtgartenviertel.

Pera6nl1ch giag er 111 die einzelnen äuser und
prüfte si vo Dachboden b1s z eller, unterhielt e- 
radscbaftliob 1t den Luftschutzwarten uud gab ihnen,
nötig, noch An eisungen und Ratschläge. Im we entliehe er-

lörte 1cll der ·eneral 1P.1t den getroffenen aßneh en. zu:t?'te
den, er mußte ber auch fe t tellen, deß elnzel e olksgeno -
senden rn t der Lage noch nicht rfaßt haben.

+ i + + + +·+

g3. bepte ber

I 
'bek nntge 
tindl1chen deutsc en Truppen
lungen ind im Ei vernehmen

ndo der ehrmacbt ist
den :ta bereits 1m Abgang be-

ergebe~ h be. Ueb rgabeverhand-
1t de am Ostran.➔er St dt t -

- 2-83 - 
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henden aowjetruss1sehen truppen 1 Gange.
Beim A'bsuchen der ldungen an der Bzura fiel ara 21. aep„

tember der Oberb fehlshaber der poln1 chen Korr1dorarmee, Ge
neral :§ort.nowak.1, 1t einem ganzen Stab in un ere Hand.

aob hefti.ge Kam.pf mit e1nem sich verz eifelt wehr n.den
Gegner'gelaug es gestern, die Süduteratr ße an der eichsel 
z 1 ohen .odlin und .ar chau zu überschreiten und da 1t beide
btädte getrennt abzuriegeln. ebrere tausend Gefangen wurden

ge acht.
I · weaten nur n einzelnen Stellen schwache Al't1ller1e-tä.- 

t1gke\1.t. Bei Saarbrücken wurd ein franz„si ches Flugzeug

1 
durch Flakfeu r zur Landung ez~"Ungen, die Be atzung gefangen 
genommen. E,1n deutsche Flugzeug wurde im Luttke pf abgescbo - 
en. 

+ + + + + + + 

Da Oberkommando der .lehr acht gibt inen umfa•• nden e 
~1cht über AJ!lage, Verlauf und Abschluß des Feldzuges in Polen.

Aus d1eseiri geht hervor, daß bisher über 460 ooo Gef ngene ge
acht und 1200 Ge ehütz erbeutet wurden. Rund 800 Flugzeu e

wurden vernichtet oder erbeutet.Dr Berich" chließt mit den
orten, Es haben 1n vorbildliche· Zusa enwirken all atfen 

zum gesa ten Erf lg beigetr .en. Er war nur dadurch mij lieh,

daß das ,estheer_und starke Teile.der Luftwatte auver 1cht-
11eb und el'lt chlossen breit tanden, j der noch &o .roßeu
feindlichen Ueb rl genhe1t zu tr6tzec., und daß die Kriegs a
rine 1'ür die 1c rheit des deutschen ords raumea und der

deutschen üsten gewährlei tete.
Der poln1 ehe Soldat hat ich vielf' cb t pfer geechla.g n;

an der unzulä.n0011chk:eit seiner ~ührung und seiner Organ1ea-

t1on 1st er zerbrochen.
Dank. der vorzüglichen üb.ruug, dem boh blldungsstand

uud d r modernen ewaf'tnung d r deutschen ehrmacht ind 1hr
1,rfolge mit eigenen verlu ten verbunde , die 1 Vergleich z.u
den gewaltigen de Gegners 1 ungewöbn11oh ering bes iehne\

,erden müssen. Ihre genauen Zahlen .erden 1 enigen Tagen
bekanntg ben erden. 

Mater1 l utu1 ewattnun d r n uen .ehrmaeht. h ben den 
- 284 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 284 - 

höchsten Anforderungen entsprochen. Der Munitions- und Be

tr1ebsstoftverbrauch dieses Feldzugs betrug nur einen Bruch
teil einer monatlichen ErzeugUng.

Da deutsche Volk kenn wieder mit Stolz auf seine ehr
macht blicken. Sie oer eteht mit sieghafte Vertrauen ihren

weiteren Aufgaben entgegen. (Z)
+ + + + + + + 

Die Intendanz unseres Stad\theate-ra hat :lbr die j"hri
ge y;erbehe:(\ in Form eine• Abr ißkalen.dera 3ekleld t, der
1n zwei-Farbendruck usgetührt und mit zahlreichen Illustra
tionen versehenm,houte den bisherigen Vormietern zu eleitet

wird. Oberbürger eister Böhmer, re1sle1ter Scholdra owie 
der Dezernent für Kulturpflege Stadtrat Scho sier fordern in
oehtworten zur Vorm1 te für die 5. Spielzeit unsere Tbea- 

t rs a.ut. 
+ + + + + + + 

24. S ptember

ie daa Qberkommando der ehrm
die Bewegungen ~erd utscben Truppe
l1n1e auf der ge amten O tfront pla

cht bekannt gibt, rden
aut d1 Damark tion -
äß1g fortg setzt.

Im Raume Tomaezow-Za osc-Rudo wurden abgespren te eind
kräfte bei d Ver uch, eich nach Süden durchzuschlagen, zum

K mpte gestellt.Teile di ses Feindes wurden südwestlich Za
osc einge chlo sen, andere g hen nach Osten zurück und wer-

den dort auf' rus 1sche Truppen to Qen.
In den l~tzt n Tagen steigerte sich die Zahl der polni-

sch n Ueberläufer aus Pr~a und Modlin.
Im et n an ei. zeln n Stellen verstärktes Artillerie-

feuer. oertliche r indliche Angritte urden abg wie en.

++· ++++ 

Der Staatsekretär de Auswärtigen A tea, reihe:rr von
ge1zaäckel,",, und der ot chafter der UdSSR A. Schkwarze 

nehmen heute im usw?@,tig n t den .Austau eh der atitika
tionsurkunden zu de deutsch-sowjetischen Nichtangriffapak~
vom 23. August 1939 vor. Der Vertrag 1st bekanntlich schon
mit seiner Unterzeichnung in raft getreten.
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it dm Au tausch der Rat1t1kat1on urkunden zu de

deut ch-aowJetruasischen ichtangritfspakt 1 t der d1ploma

t1 ch-tor lle Bcbluß tr1ch gezog D unter ein Ve~trag werk, 
da 1n et cheidend nde in d r ge8amteuropä1 chen Poli-
tik bedeut t. 

\ Am 23. A gut 1939 r d r tchtangritfsp kt zwischen
den b iden großen ation n abgeschlos n. a gleichen Tage
schon wurde r in r tt ge etzt, etu unant stb rer B eia

für di t chloaaenheit r b iden Vertra partner, ihr bia
dahin nur sehr lockeren Beziehungen auf d1 Grundl ge d r
außenpoli.tiachen Gem in am.k lt d r Int r ssen u tel1 n, das 
g schab aehr zum Lrataunen und Lide en jener ächtegruppie
rung, deren unwürdig ~ nbiederungsver uca „nzl1ch 1a and

verlauf n ußten, 11 di hrlichk it des piel bei ihnen

• hr zu wünschen übrig ließ. er deut~ch- owjetru ai eh P kt

1 t seit seiner I krattsetzu nicht lediglich aut dem Papier
Yerblieoen. r rde sogl ich kraftvoll irk nd r Faktor

~ür di völlig estaltu 1 polni eben Ra und betätigte

da it in volle■ Umtan e di itslcht1 it, dies ine Zu-

etandeko n zu rund lag. Der lille w ter gro er Völker,

ihre b r cht1 ten elange 1 nutzbringend r eise autein nd r

bzusti ich auf kei en Fall von der ahn des frl d-
lich n • enleoens ablenken zu la se , wird auch weiterhin 
d •Unterpfandsein tür die urr cbterhalt ng u d d n Auebau
ihrer treundschattlichen Bezi hungen.

+ + + + + + 

nt r dem Viehbestand de Land 1rts August Lücke, ar-

1 r Straße 64 , 1 t die ....,_a_u_l_-....,.u_n_d.....:=:,;:..;.===--=-

Ueb r das ehöft wurd die Sperr ie weiteren
euch npol1ze111ohen Anordnun en

+ + + + + + 
etrotte.

U ser Mitb·i obec~ in elsenkirchen-Borat 
kann heute aein n t g begehen. r u.rde 1n oera 
geboren und ar 1925 auf der Zeche or tern
in rat als n tr icher ei tPr tatig.

+ + + + + + + 
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25.

D Oberkommando d r gibt bekannt, da ich
1 Osten die Bewegun en der deutsc en Tru en auf di Dam r
kation l1n1e über 11 reibun los und im Einvernehmen 1t
den ruaaischen V rbänden vollziehen.

I wiederholten ~inaetz h be turzkampttlieger 111tä
risch wichtige Liel in reohau it rfolg angegr ften. 

'
I e ten an e1nzel en St 11 n Spähtru p- und Art1lle-

r1etät1gke1t aut beiden Seiten. Acht franzö ische Flugzeuge
wurden i Luftkampf bge cho s •

~in deutsche u- ot v r~enkte 1nen en 11 eben Zer tö
rer. Auch die Handel kr1egstührunc zeitigte i derum gute

rtolge.
+ + + ♦ + + + 

Aut Grund einer Anordnung der Reich t lle für Kaut chuk
und A be t üsaen sämtliche nicht auf F hrz ug autgel gt
(lose) R 1f n abgeliet rt erden. Der Oberbürger eister hat
innerhalb dea Stadtgebietes Gelsenkirche 6 Sftentlic e Rei

fenae elatellen eingerichtet. Abgabeptl1cht1g ind Fahrrad-
reifen, Krattradreifen, Per onen~ g nreifen, Li fer
teu, Lastwagenreifen, Traktorenreiten, Vollgum ir 1f
trokarrenreifen, Geapannwag nreif n und·Flugz ugr if n.

genrei
, lek-

+ + ◄ + + + + 

D1 Einführung der R ich tettkarte im Rahmen der allg -
meinen Leben mittelb wirt chattung und di eh ttung ein r
einheitlich n M rgar1neaorte "Tat 1 rgarin "macht bei d n
aßnahm n der eich r gi rung zur Fettv rbilligung und z

,

Margarinebezug vom 1. Oktober b folgende Aend rungen not-
wendig. Ea tritt an die Stelle dee FettverbilligungsscheSn a 
der Re1chaverb1111gungsechein I, anstelle dea Margar1nebe
zugacheinea der Reich verbilligun schein II. Die Verb1111-
gung der argarine tür die minderbe itt lte

bleibt mithin in volle mtaug b steh u.
+ + + + + + + 

völkerung
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26. ~~epte ber 

I Osten wurd die pl nmaßig~ Bewegung auf:di Da r
kat1onslinie tortgesetzt. Nur ost ärts des unteren ~an kam
ea noch zu kur~en Gefechten mit verspre gten Feindt 11 ,
wobei durch eine Panzerdi ision 2000 Gefangene gemacht wur
den.

achdem es trotz aller Bemühungen nicht gelungen 1 t, den
polaischen Komm ndanten von der Grau a k 1t u d Nutzlo ig-. 
keit eines ,ider t. nd s 1n 'ar8ch u zu über:aeu e • urde
gestern mit den~ pfh ndlungen g gen die Stadt begonn n.

In kühnem Ua13dstreicb urde d s 'ort Vokotowsk1 und
anschli ßend iu eil der Vorst dt okotow genom en.

Im esten Artillerie törung teuer und gerin Sp .. -
trupptätigkeit. Franzö 1sche Flugzeuge haben - wi einwand
frei erkannt wurd - belg1eehea Gebiet übertlogea.

Iu Luftkämpfen wurd n tü f tr nzö :ische Flugaeuge und
zwei easelballone; durch Flakfeuer ein. franzöe1 ches Flug
zeu bgesc~osseu.

+ + + + + ♦ + 

ach einer nord ung de Leiter der irt chattsgruppe
Gaststätten- und Beh rbergungagewerbe, die alt Zu timoun
des eich •1rt ehaft mini ter■, de Reichsministers tür r
nöhrun1; und Landwirtschaft sowie des Leiters dea deutschen
irre de_nverkehnverbandee herausgegeben wurde, wird von heute
ab 1n jeder deutschen Gaststätte ein 1ntopf: oder Tell r
ger1oht ver bfolgt, dess u Preis ao ni drig: 1 wird, daß
es jedem Volksgeno sen erschwinglich 1st. Dieses Fintopt
oder T llergericht i.t ala D1enstl 1 tung dea Gaatetättenge 
werbea der Allge einheit gegenüber zu betr chten.

+ + + + + + 

I ana-~achs-Haus find t unter Leitung vou Kreisführer
Gr1 eine Tagung de -Reichsbuud • für Leibeaübungep

t tt. Vertreter us all,en 4 Unt rkre1sens Gel nkirchen,
Bur, Gladbeck und ttrop a1nd zu dieser Tagung erschienen.

er Kreiotührer leitete die Zusamm nkuuft mit ein kurzen
Rückblick üb r di ,ntwt.cklung seit de 1 So er veranst 1-
teten ltrei t.rett n in Gladbeck ein und tellte in den Vorder-

- 288 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 288 •

crund des c sar ten Tage'"stoffcc i - uf a , f ollen Oe-

bieten <.'lcr Leibosü u.ngen uolt im
G.lsenkircl n mit all r Kra:rt die

roicl1 es .r. RL- ... r 1sos · 
oi torarbci tung nzul:ur- 

b ln. ,llgernain enpfa 1 der ~ -4 rei::;fü:.rcr .11crzu etne 
eng re uahi'Ul lun z•.inchcn d n t.r< ... in n im i, e es Gc 
dankcs der Ortscpo ·tGer et .scl„a:!'tan; ura ot~:'1 :lgen utt:1 Bungon 
vor,-:ubeue;~ n, betonte d r .r ir,f'Uhr -: ~ ic "Z ·, a alle.· 1n~s · 
an eine us: , enä.c une von Vorc Lnon au:r koänon """ ll' ge cht 
sei.

ie die ueemmenaz-boä t untur den 'cr·,inon unter den c onwttr 
t1gen Verhül tn1 asen pra „ t1:c;ch rmöglicl t · erlen ! ... ann , zeigt 
l'rcL, ü ·r r Grimm an einem eir. iel; dnnaoh soll n erB ene 
L,portvereinc, Betri ba po:.."'t ~t..mcinsch :rt ... n ttnd d rsl ic. cn, 
dto im "'itz von Tui-rfüallen si d• dieselt llen zu le1c ~ 
hnllenlozcn reinen zur "el.füu tne st ,llen • .!in rcrseit 1ird 
ane;octr bt mehrer Vcro1no zu. gloich.n Zt1it vorland,n rn
hallen zu: Ueb gsb t11i J benutz n zu 1 acen, Imm r 1 d r 
coll dabei der Ge nk · l'" k ne- dsc.·:f'tlio ~n ~us n r
beit im Vordcrgrun st h n.

+ + + + + + + 

Die 1rtzoh :ftsaru Lnz lhr-ind l h t unamm n mit dem 
~t· tcrn· rungoo.mt die J.. 7U einer .IL- 
lU?._rochu in nen 'ro en ' aal aes ... ans- ·achn-~ us a 1nb rufen, 
um llo -raecn, i 1t dor ia dh un d r nun Lobensmitt 1-
knrt n zuso.mm nhün on zu kläron und so ein rei unsslo Ar-
b iten und vor allem div latte e icnu - r völk rung zu

-mö lic„cn. Dr G,sc.üf't..,fU rcr der 1rts; f't~gruppe in-
zcl ... n so .. •i tJr ·,c tcr 

r t 
'°' ...,t ~ ernm runc,...omtes, 

i c . o~.n,,.el ne Ub r 1 1 e oinso l " - 

+ + .... + + + 

s r o . nd

- 289 -

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 289 -

botrügt n' c den 1s:1 ,rig n ~stst -llu en f.J.b r loo ooo • nn, 
+ + + •+ + + + 

In dem ~-ercsb riclt .es Ob,r~ommandos der hr AC t
teißt eo: Osten n .ern sie· unsere Tr _p~n d .r mit r
so·1jetrc,..icrune vereinbart n Damnrkationslin1e. 

Von den versprengten Teilen es polnischen I er s, di 
sich noch Z\isahen den deut~ohen und den vorm rsc 1 ron n
russisch n Trupp n befin n, do geot rn östlich Bi,lgor j 
dio 41. polnisch 1vision und l. v ller1 brigade get n-

ng .no.mm•n. 
Die zu .o ginn dur ,.' pfh ndlun on alo oft'· ne Stadt an 

cc• c:1.on und dementsprechend r spekti rto • ·auptstr-!dt Pol ns 
1 st ·u.rch die „aLn-1.uaon des "o · nd nt n, die iderinstand- 
se zuns er alt " .. :orts und di o t"i'nun,.,. von Teilen d r 
~1vilbc öl~erung in ein ~o·tt.mg ve n lt orden.' 

Dor ,n ritt' <'log en brüc:'lt g ::;t rn 1m 01 dteil die 
e.rstr, • Gildtc · 1 io z1 oi tc Vorl in 1n uns ren ea:t tz. 
Unter dem •indruck die~ r Ang•ifte .et d r polnisch

4
omm n

d nt ute vorm1ttag die Uob re be der tadt Wld d r e at
zune on,,.eboton. r b .rbct'chls': b r des Iocr a . t d n a;_ 
ner,l l -ko,ttz b aurtr •t, d1 Uobcrcu ove•. ndlungon zuführ n.

1e Luft ·a1'~e srif:t' mili t1• 1 eh lln an.

Im asten nur ring Gerecht tätir~~1t •
..... ~ er _ 1nd 01anzt al.lf dor ganzqn Front. z ei ~ran~u 1
"'u s • e . l rden Lut'tkampt U r Freiburg und 1 nr111{; nsc~osson. -~b~

1 l. tie, Ziele in . od- 

Deut. oh" tuttst1 .1 ...·ä te grif':f n S t rn n lisch.... tre1 tkr··:f'te,. Sc!'"llac ,t ,,. 'if.' 
0 

lu 
• .... v., ·, ·zeu räger, Zerstörer in d r mittl ren ,Ordsoe mtt

lugzouetr··ger • r z rot<>rt ord n • Lt,·1:":::_ n. AUßer einem
- ... .....,.. n mehl'" re soh ere ~ etrer au:r eine nohlachtschi1"1" rztelt, Uns ro 

lu zou rlttten keine v rlust.

eo
eua r und 

+-t.++ + 

s r n - ch s-, au s :r1n et ein 
rch~ü ru g d r vorc sch n n

·--_...,l<.ß.9/' ~ statt. t. ttncl or :Ust ~direk 
' 1ut ur d1 b ondor n ~01 1 rigkeiten hin,
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die 1ntolg de Krieges tür das städtische

den iud, zum l ber ita j tzt etwa d r 6.
Orch stermitglied r eing zogen ist. Sei e

Orch
Teil
i D 

kann ebentall erfolgen. Ea 1 t nun Torgeaehen, nstatt der
ursprünglich geplant n 8 Hauptkonzerte nur 4 auptkonz rte
zu veran t lten. Daneben ist in Aus icht geno en, geleg nt
lich 1nzelkonzerte mit volkstümlicher Pregraa.mg st ltung

zu veranstalten, die außer Vormiete durchgeführt werden sollen.
Für den Fall, daß tädtisoher Musikdirektor Dr. Folkert zum
H ereadienst inberuten wird, aoll d r l. Kapellmeister des
atädtiachen Theatere Heime die Leitung der tadti eben Kon-

z rtveran taltung n, al o auch der 4 H uptkonz rte üb rn hmen.

Den bisherigen Vor 1 t rn wird daa ber it f rt1gge tellte
erbeheft, da noch das uraprün liehe Programm enthält, mit

einer gedruckt n inlage zugel.1tet rden, in der die neue
Situation und daa n ue Progra ge childert werden.-Die Vor
mietepr 1ae betragen mit Rücksicht drauf', daß nur die Hälfte
der vorgesehenen Veranst ltungen durchgeführt ird, 5o~ d r
bi heri en Vorm1et pr 1s •

ster ent tan 
eämtlicher

inberutung

♦ + + + + + + 

D1
Ottilienaustra

Hochz 1t. 

Barthold Pf tter und
3, b g h n heut daa F

aria g boreue Rolken1

t 1hr r golden n

+ + + ♦ + + + 

28. September

gibt bek nnt, daß 1
O t n die Maaae un Damerkation lini -ber-
achr1tten hat. In d n Käapt n am üdtlügel o twärts dee San

wurd n im ganzen 600 Offizier und 6000 ann gefang ngeno m n.
ebe~ der achon ge eld ten polnisch n 41. D1v1d1on ti len ein

Anne führ r, d r Führer eine Grenzschutzkorps ow1e di om-
m ndeure der?. und 39 D1v1a1on lt 1hr täb in unsre
H nd. 

D1 t dt arschau, d1 eic~ ge t rn b dinguug los erge
ben b t, wird nach Lrl di ung d r not endigen Vorb r itungen
vorauss1<:htlich am 29. S ptember aet t erd n. Hute vor
mittag hat auch d r Ko andaut von odl1n die U b r abe d .r
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Festung angeboten.
Im esten keine wesentlichen Kampfhandlungen. Bei einem

Luftkampf über Saarbrücken wurde ein te1ndl1chea Flugzeug zum
Absturz gebracht.

Ein schwerer britischer Kreuzer wurde be1 der Isle of May
von einer Kampfstattel it Erfolg angegriffen. Eine 250-Kilo
Bombe schlug im Vorschiff ein.

Von Qen am Vortag angegriffenen schweren britischen See-

streitkräften iat ein Flugzeugträger durch eine 600-Kilo-Bombe,
eia Schlachtschiff d.urch zwei 2t}o-1C1lo-Bomben im Vor- und llit
telschift getroffen ~orden.

+ + + + + + + 

Auf Grund de ehrleietungsgesetzes sind heute Vor ittag
alle in der Stadt Gelsenkirchen vorh ndenen Reitpferde aow1
sämtliche kr1egebrauchbaren Wgrm- und M1schblüter und alle seit
der letzten Vormusterung 4 Jahre alt gewordenen. arm- und Miech
b1üter auf d r Horster Rennbahn der Pferdebe chatfungskommiasion
zu gestelleu. Aus dea Stadtkreis Gelsenkirchen wurden. 16 Reit

pferde auagemustert und einberufen.
+ + + + + + + 

Heute können die Eheleute fie1nr1ch Tetzlaff' und ilhelmine
geborene Erd anu, Fritz-Felgendreber-Straße 4, äaa Fest ihrer
ggldf'!!pen Hochzeit feiern. Ihre Ehe war mit 19 :lindern gesegnet.
Außer den noch lebenden Kindern bringen heute 23 Enkel und 4
Urenkel dem .Jubelpaar ihre Glü'ckwünsche dar.

+ + + + + + + 

22• September

Durch Rundfunk und zum Teil durch Sonderausgaben der Zei
tungen werden um 8 Uhr die uachstehenden Mitteilungen b kannt
geg beu,

Deutsch-Sowjetrussische Freundacheft -1 Grenz- und irt
schaft ab achungen

Die Be prechungen zwischen dem R ichaminister des Aus-

wärtigen von Ribbentrop und den aowjetrusaiscb n Staatamän
uern, dem Regierung oh t und Außenkommi sar .Moloto,: und H rru

Stalin, wurden in Gegenwart dea deutschen. Botschafters in
Moskau Grat yon der Sohuleuburg beute im Laufe der acht zu
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Ende g führt. Ala Ergebni dieser Verhandlung n ind folgende
Vereijbarungen unt rzeichn t word na

Ge ein ame politi ehe Erklarung der Reich reg1erung
und der Sowjetregierung

Erklärun der Deutsch n Re1chsreg1 rung und der
Regierung der UdS~ vo 28. Septe ber 1939:

achde die D ut ehe eich regierung und die Regierung der
UdSSR durch den heute unterz ichneten Vertrag die sich a dem 
Zerfall dea polni chen taate r e nd Fragen endgültig gere
g lt und damit in 1cheres nda ent tür einen dauerhaften Frie,
den 1n O teuropa eechatten haben, gebe sie über 1nat1 ■end der
Autta sung Ausdruck, daß ea den wahren Inter s all r Völker
entsprechen ürde, dem gegenwärtig zwiachen Deutschland einer
seits u d ngland u d Frankreich a dererseit be teh nden

riegszust od 1n nd zu mach 11. D1 beiden eg1 rungen w r-
d d shalb 1hr ge ein aman ühung n gegeb nentalla i in-
vernehmen mit and r n b fr undeten „cht.en dar uf' richten, di -
aea Ziel so bald 1 ö lieh zu err 1chen. Sollten jedoch di
Bemühungen der beide e ierungen erfolglos bleiben, ao würde
d mit di Tatsache te tgestellt sein, daß England und FraUkre1ch
für die ortaetzung d s Kriegee Yera twortlich sind, •obe1 1m
Falle ein r Fortdauer des Kriege• die Reg1 rungen Deut chl nda
und der UdSS alch geg eit1g über die rford rliohen Maßnahmen
konsultieren werden.
Moskau, d n 28. Septe ber 1939.

Für di Deut eh Reich r g1erungr
von R i b b n t r o p.

In Vollllacht der egi ru.ng d r UdS R,
• M. Mo 1 o t o w. 

Deut eh- owjetru i eher Grenz- und Freundechaftsv rtrag

Di D utaohe Reich regierun und die Regierung der UdSSR betrach
ten es nach dem Ausein nd rfallen d • b1 herigen poln1 eh n t a-

t a a achlie811eh la ihre Au.fg b, in d1eaen Gebi t n die Ruhe
und Ordnung wiederberzust llen und de dort lebenden Völkerechat
teD ein ihrer völkischen igenart entspr chend e tri dlichea Da

sein au sichern. Zu d1 e Zw cke haben aie eich über folgendes
geeinigt:

Artikel l• Dte Deutsche R 1chareg1 rung und die gieru g d r

Udc R legen ala Grenze derb 1d ra 1t1gen eich inter asen
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im Geb1 t da bisherigen polni chen Sta te d1 L1n.1e te t, d1
1 der anl1 genden art ei g ze1ch11 t 1 t und in eine er än-
zenden 'rotokoll aäh r eachr1 b rde soll.

Artikel 21 ide Teile rken en d1 in Artikel 1 ~ tgelegt
Gr nz n d r beid raeitt n R ichai t res en l e dgültig a 
und werden j gliche i1UDiachung dritter ··chte in diese e ~lung
ablehaen. 
Artikel 31 Die erford rlich etaatliche eur gelung übera1mat 
in dem Goi\ w atlich der ln .Artikellangeebene L1n1 d1
Deutsch eichsregier ng, in d • G b1 t östlich die r Linie d1
R i run der OdS~R.

Art1k 1 41 Die D ut ehe eich r ·1 rung und die R 1 rung der
Ud tracht die vor t hende Reg luug al• ein eicheree u de

mnt tur 1 e tort•cbr itende Entw1ckl g der freund c ttlich n
Bezi hung n zw1sch•~ ihren Völk r.

Artikel 61 Dieser ertrag wird r t1t1z1 rt und die atifik -
t1onaurkundea w rd n aobald al m6gl1ch 1 erl1 e g tu cht
werd n. Dr Vertrag tritt mit einer Unterz ichoung in Kraft. 
Ausget rtigt in doppelter Orachrirt in deutech rund r 1 eher
prache.

Moskau, den 28. September 1939.

ür die ut eh Reichsregierung,
Y o n 1 b b e n t r o p.

In Vollmacht der egierung der Ud SR,
• .ll. 0 1 0 t o •• 

A lag• zu Dokwaent, Deutech-Sowjetru iacher Grenz- lUtd Freund
achattavertrag.

Beathreibun der Gr nzziehu g

Die Grenzlinie b ginnt s der Südspitze Litau n, yerläu1't
von da in ll mein e tl1oher hiobtung ntirdlloh von Auguatowo
bia n di d ut eh eich gr nz und folgt di s r Reic gr nze
bia z Fluß Piaia. Vo da an folgt 1 dem lußlau.1' der P1a1a

bia Ostrol nka. Sodann Y rläuft •1 in aüdö tl1ch r ichtung,
b1a aie den Bug b 1 tritrt. 1 verläuft weiter den Bug

ntlang bia Kryatonopol, biegt d n n eh ten u d Y rläutt

nördlich Rawa Ruska und Lub ozow b1 zum n. Vo hier a folgt
■1e dm Flußlauf d • San bis zu seiner uell •
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Große oeutsoh-aowjetrusaische 1rtschattsplanung

Der Voreitzende dee Rate der Volltsk.o missare und Außenkomm1a
sar olotow hat an den Re1chasußenmia.1 ter folg ndes Sehr 1ben
gerichtet:

An den Reichs 1nieter
Herrn Joachi

Herr Reichs inieterJ
Ua.t. r Bezu.gnah e auf ttns re e,prechungen b ehre loh mich,

Ihnen h1erm1 t t':1 b tä t1gcn. •. daß die Regierun , der UdSSR aut 
Grund und der im Sinne von uua erzielteu allg 1aen politischen
ver tänd1 ung willens 1st, mit alle Mitteln die wirt eh ft.liche

oskau, den 28. 'eptemb r 1939. 
des Auswärtigen 
von Ribbentrop,

B ziehung n und den arenu.ms tz zwischen Deutschland uu der
UdSSR su entwickeln. Zu diesem Zweck ird von beiden Seit n
ein 1rtacbaftsprogr aufgestellt werden, nach elohe di
sowjetu ion Deutschland Roh toffe liefern ird, die Deutsch
land einer eits durch industrielle, auf längere Zeit au r
•treck.ende Lieferung n komp usieren wird. D bei erden b ide
Teile dieses ,1rt chaft program s so ausgestalten, da d r
deut eh-so jetruss1ache arenau tausch einem Volumen nach da■
iu der Vergangenheit erzielte löohst aß wider erreicht.

Beide Reeieruugen ·erden zur Durcbführur:ig der vorstehen
den Maßnahmen unverzüglich dle erforderlichen .eiaungen ertei
len und dafür 8orge tragen, daB die Verhandlungen eo schnell
wie möglich 1 die eg geleit t uad zum Ao cbluß gebracht wer-

den. 
Gen.eh ige Sie, Herr Reichs inister, d.1 erneute Ver iche-

rung einer ausgez 1chnetstea Hoch chtung.

• • olotow. 

Der e1chsmin1ater vo Ribbentrop richtet seinerseita 
au den sowjet.rua ischea Regierungschef und Außenko 1■ear ein 
~cbreiben, in de er den Empfang des obigeu Briete■ bestätigte. 

Daa Antwort.schreiben des eich außen inistera wiederholt die
an ihn er1ohteten Ausführungen olotow und achließt mit den

ort.en1 
"a eus und 1 uftrag der Deutsche 1ohsreg1 rung time 
ich di ■er .itteilung zu und setzt ;ie davon 1n Kenutnia, daß

die DeuLsobe Reic sregierung auch ihrerseits daa Erforderliche

in die em ~1une veranla■een wird."
+ + + + + + ♦ - 295 - 
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Da• Q~erkgmmando ger ehrmacht teilt it1 Heute morgen

gr1.f'fen sechs britische Kampttlugzeuge deutsche See treitkrä.tte
( , lt 

bei Helgoland ohne Jedes Ergebnis an. ·

Auf dem Abflug nach esten wurden sie Ton ,deut.schen Jä 
gern gestellt. In eiaem kurzen Lut'tk.ampf wurd n fünf 'br1t1-

che lugzeuge abgeschos en; 1e 1ud über Se abge türzt.
Im verlsut der planmi· a1gen Bewegung über d1 Dama.rka4- 

t1o slinie wurde am 28. September Przo ysol-Süd durch den

deutschen. ommandanteu 1 feierlicher Form an die ruaaiachen
Truppen ü.be:r· eben. 

Dr Ausm r eh der entwaffneten Besatzung von arschau
beginnt heute abe~d und wird ich aut zwel bis drei Tage er

strecken. 
Der EiDmeNJch der deut cb n truppen 1st daher für den 2.

Oktober vorgeaeben. Hiltsmeanahmeu für die Verpfl guug und sa
nitär V rsorgu.ng der Z1v1lbevölkeruug ind elngeleit t. 

Die Featung Modl1u hat unter dem E1edruck der deutschen

Angriffe aow1e l• Folge der Zermürbung durch Artillerieteuer
uud Bomb n bwürte bedingung los kapituliert. Die tinzelheiten
der Uebergabe werden uach
da■ vor Modliu eing setzte 
Festun betlnden ich et a
Verwundete • 

I .esten rdkämp:ttätigkeit wie bi her. 
Im Luftlta pt wurden bei etßenburg ei tr n ösiach a, 

bei Osnabrück e1n brit1sohee Flugzeug bge chos en.

eisung der Heeresgruppe ord du.roh
Koprskommando te tgelegt. In der
1200 Offiziere, 3o ooo. aan, 4000

+ + + + + + + 

z ersten M le in diesem Krieg erfährt die Oeffentlich-
. keit von der Verleihung des Eiaernen reuzes n einen Gelsen
k1rcbener. Es handelt sich um den Bau1ngen1eU1" Hei r1ch Golz,
Bis rckstr ae 93, derb 1 den Kämpfen in Polen zum Hauptmann
b :fördert wurde und it dem 1 ernen Kreuz usgezeichnet wurde.

+ + + + + ♦ + 

Mit Rücksicht auf d~e Notwend1gke1t der Treib torter par
n1a verkehrt di 4utobuslipi@etzt nur noch zwisoh n Baver 
ka p u.nd or1llo-ober cllule. Dr Ab chuitt Gr1llo-Oberschule
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und Hauptbahnhof ist bis aut oiterea stillgelegt worden.
Es besteht aber ier Umsteigemögliohkeit auf die Straßen
bah1111 sodaß diese Verkohroeinschränlrung praktisch keine Be
deutung hat.

+++·t-'1 ++ 

Der Berginvali o Ausust Schlös~, .ünchener Straße 26.
begeht heute in geistiger un ktSrporliaher üstigkeit se1- 
non 82. Geburtstag. 6 Kinder, 12 :'.:nkelk1nder u d 4 Urenkel
können dem Jubilar ihre Glüokwilnscho darbringen.

+ + + + + + + 

20• s~ptember

.10 das Oberkommando der ehrmacht bekannt gibt, geht
1m Osten di Uel>argabe von \'Jarsohau und Modl:ln plnnmä.818 
vor sich.

Im Osten haben sioh nach Kapitulation von odlin auch
die 1m rüokonkopt von ~1odlin üdl1ch der iohsel botind
liohen 269 Oftizier und tewa 5000 "ann ergeben, 58 Geschüt
ze, 183 asohi.nengawehre und zahlre1ohea andGros Kriegsge
rät wurden erbeutet.

Im .asten an versoh1edenen otellen et as lebhattere
Artiller1etät1gko1t.

Im kagerrak und Kattegat wurden in den beiden let~ten
Tagen 45 Dampfer von doutsohan Zerst6rern und Torpedobotte
aur ann are unto~suobt und ein Te1l von ihnen autgebraoht.

Z1 1 Sohwätnn von zusammen zwölf britisohen Kamp:t
:tluszeugen versuchten 1n das deutsche Hoheitogebtet an der
Nordseeküste einzufliegen. Ein Soh1arm griff 1n der deutschen
BU.cht Zoratörer ohne Jeden rfolg an. Die brltischon lug
zcugo wurden durch Flakteu~r vertrieben. Bombentret:ter mi.r-
d n nicht rzielt. Den andren ohwarm stellten d utsoba
Jagdflieger 1n der Nähe der ostfr1es1sohen Inseln ,ange
roogo und Langeoog. Im Luttkam.pt wurden von 6 britisoben

·Flugzeugen fünf abgeschossen. Die Besatzung n z eier deut
scher Jagdflugzeuge. die auf e notlanden mußten, wurden
u.nv rl tzt durch deutrioho r1agssoh1tt g rett t. 

+ + + + + + 
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dann das Soh\ert, Heute ist es das ~eh ert, das dle Stunde
r giert, regieren muß, um deutsches Land zu schützen, Jenes
Land, das uns dank dor 'rboit des auers lljäbrlioh hin
reicht~ vao ,1r zum Leben brauohen. Brot bricht dl Not.
Nie 1st man aber auoh dankbarer tür d1es .1mmelsgabo als
in :..;orgcnzeiten. Das dout.aohe Volk hat heute seine sorgen.
Es kann n1oht mohr. :as es eigentlich n1e hätte tun sollen,
aus d vollen schöpfen. s muß haushalten mit dem, as auf
unseren Fluren gewachoen 1st. J sparsam r wir aber sind
tt don notwendigen Gegenständen des tä 11.chen Bedarta1 um
so h6hcr sohötzon wi_r ihren wert. "'"olohe Zeiten, wie sie 
3etzt sind, müssen gelegentlich einmal komm n, damit unser
S1nn zu:rüokgo1andt w1rd zu den urzeln unsere Seins. s
hat auch in Deutschland Zeiten gegeben, ln d~nen man d1
Arbeit des Bauers nioht mehr richtig e1nsohätzte, ja es gab 
sogar Z 1ten, 1n denen man diese Arbeit zu ml.ßaohten suchte.
Heute lernen wir i1e_ er• welcher .er~ 1n dieser still n,

eltab ekohrten, zllhen. jeder Unbill trotzenden Arbo1t steckt.
,ir lernen den Bauer noch höher achten und seine Arbo1t

noch h8her schätzen.
+ + + + + + + 

Inmitten s1ner Zeit rnst n und großen nationalen Ge• 
sohehens ordon zum zw 1ten al deutsch :reuen vom Führ r
mit dem Ehrank:r uz für kindcrroi_~E.!._·üt~e~ ausgezeichnet.
Am 1. Oktober, um die Zeit, in der das Vaterland vom 'rnte
Jubel der Freude über den glücklich unter Dach gobraohten
Segen der Erd widerzuhallen pflegte, ehrt Doutschland Jene
Frau n, 41 ihm die kostbarsten Früchte der Nation schenkten:
zahlreiche Kinder - ZUkunft und Unsterblio k 1t doa Volkes.

ie dm. Bauer 'Blut und Boden" nicht o1:v,t-omant1sohor
Bogr1tt 1 t, sond rn einen Anspruch bedeutet, der den ganzen

enschen fordert und ihn f-Ur die Gea theit 1n ~11oht
n1J:nmt1 so betr ohtet ie vorantwortungsbe\'7\lßte rau heute
ihr uttertum als „utgab, Uber deren Wsung sle ihrem Volk
Reoheneohatt sohUldct. Unser neues Deutschland zollt den

üttern laut und vernehmlich Dank, sohmUokt sie mit dem
s1ohtbar n Zeichen dea Ehrenkreuzes und verkündet ~1ed r·
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und w1cder durch dan Mund des Führers. da.8 ke1n Beruf
und k 1ne rbe1tsla1stung d r ]'rau ehrenvoller s 1n Kön 
n als reoht geübte utterschaft.

In den Jahren d~s oltkrie~s 1st mit erschUttcdor
Etndr1ng11ohka1t klar ge ordon, daa: d1e 1n der Hetxnat
wartende una ,sorgend Frau bei 1\e n1oht den gering
sten T 11 der Z&itnHte zu tragen.hat. Das hat auch d r
Führer 1n seiner jüngsten Roiohstagsrede usdrück11oh bei•
tont. nn heute 1illionen von Prauen in boge1 tcrter Be•
ro1tsohatt zu den Beratungsstellen der :rrauen ohatt drän•
g n. und um einen Auftrag bitten, der ie 1n d1 innere
hont eingli d rt, no sie ilt' d1enstc let te11 können, dann 
wlrd ihnen oft und immer iader die Ant ort. Nehmt euch
der klttde:rrelchen Nachbarin anl Helft d r Landtraul Laßt
Prauen und iltt r, d1e um. ann oder Sohn bangen mUas n,
nioht alleint - Für das .ohl unser r kämpfenden Trupp
ln guten und 1n bös n Tagen ist gesorgt wid vorg sorttt
mit 1tsoheuender1 lle .ögl1ohke1ten berechnender Um•
sieht. Alles ist bereit und b1s ins kleinst ~orb re1tot
tür d n all, daß in weiterer E1nsatz vun Fr0:u räften
ntstic werden sollte. -Gegenwärtig aber 1 t d1 utgabe.
1m engston Kreis H1l.fe zu leisten von Frou zu FJ.-au, um
alle .ütter den Ring d s Vertrauens und der treuen Kame
~adschott zu sahließen. der als tarker unüberwindlloher

al.11 unser deutsohoe 1nderland gegen j d B unruhtgung
und Bee1nträoht1guna a l1seher oder leiblioher Art
sohUtzen muß. 1e der beste ~rntedank ein pfl glich s
s eln und raten dar · ruoht unt r sicher non 1st • so
soll der Dankeszoll an d1 Utter s1oh kundtun in dem
~tr b n, ihnon und 1hr n indern d1e Unbill 1n r str ngen
~chioksalsze1t naoh Krätton fern zu halten. In den ienst
di-oser utgabe steilt Deutsohl nd heute sein besten :rtlf 
te 1n. hr• und Volkswirtschaft, aber auch j d 1nzoln
Frau. Kein 1st so arm an · issen und tinnen, daß sie nii:,h<t 
gebraucht erden k6nnte. Erst a Gebot - ohn doss n Befol
gung all E1nsatzber~itochatt ertlo' bleibt - 1st ab r
dar traS].ose ,ille, an jedom., auoh dem verborgensten latz
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zu · 1ncr J rbei ttsaßW:16 .zusammen, die anstelle des zu:n :tec 
resdionst e1nb rutenen stadtßrUppenl iters von dessen Stell
vart.ret r. Pg-. ~inß, G leitet 'l.7ird. s wi.rd u.e. ltte1-
lung davon gemacht, daß Ztit.chen dem .Amt für Volk.., ohlt--.hrt
d r i..,T •• und d r .:.1tad gruµp der eing„rtn r Abmnohunsen 
über die nteabgab n d r · ein ärtn r zum Best n des in•
terhilftn erks getrot:t"on worden ~1nd. 

+ + + + + + + 

eutc begebt er _oto at nmeistor
Jubiläum seiner 5o-jähr1gen· acht„ttgkeit und zugleich
seiner 30-jühri n ..;ielbatänd1 ke1t. r Jubilar ist zum
Ehronm.itgl.1 .d der otos.x·af ninnung Gols nkirohon ernannt

orden.
+ + + + -t + + 

uns r .1t othovenatrn.ße 2?, fei- 
ert haut soinen eo. G burtsta. 3 Kinder und? -nkelkinder

ijnncn ihm ihre Glüokwünsch
+ + + + 1:- + 

Im Goldberghaua in er findet eine ~P!)itstacu.Pßj des
J t s fU Volks ohl:tahrt der r D • • r 1s soher Lippe, 
unter Führunc des 'c1sbeauftragten rur das 1nterh1lrswerk,
1 .... v- oisomtsleiter .~as mann statt. Di Taguna gilt al Aut 
t kt rnr aa .'J!I 1939/40. Jt..r 1samt .... lc:1ter hag(:fflßnn 6,ibt tn 
ausführlich n D rl ung n di ,ichtl1n1 n für das kommende
1nterh11tawerk bekannt, daß die ez.oiohnung "'rioos- ~, 

1939/11-0. tril ·t. Eins hen<l • rbreitot sich der Redn r auch 
Ub r die durch den K'iog? rurs chton neuen Arba1tsaob1ete
d r ... , so ilbcr die - inriohtung von 1 riegsld.n ersärt n, 
die E4 nfilhrung von Bevorzugungc-auswoisen i'ti.r -"oh 1erkriegs 
b schädigte, Arbcitsbe~ch'd1gt, erd nde und stillend .
Utter, scr. 1e für alle g br chl1ch n Volksgenossen. (Z) 

+· + + + 

?• Oktober

, r. oeresb r oht d s berK01 andos der ehrmaoht
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besagt. daß gestern vorrnittag 1 rst n d utsohon Truppen
ohno z ischenfälle 1n ,o.rsehau ein erüokt sind. Di Besetzuns
t'r nn urde been e·.

Der letzt Stiltzpunkt polnisch n · 1d z:-stanres, die b -
festigt alb1nse .. la, hnt ich g stcrn bcd1n~unc~1os ergo
b n, noe bevor der von .ecr w _.,r1.cgsmo.r1r: gemeinsam vorbe• 
r 1t t. uigr1::!'t durc 1-; :ruhrt rc o. D1 · Be ntzung von 250 
Otf1z1ertn1 d~runt ~ d r poln1nohe 1ottenahet, onteradm!ral
von Unrt;}!, une 4000 r:a.ru wird h~ute orm1ttag 1o att n 
st'l'eok n. 

Im ostcn nur örtliche t.rtillerle- und fpährtupptätig•
e1t.

_ 1n b1ii lsohes . uf'klärungotlugzeug ,mrd ·· stliah a erborn 
abgeschossen.

+ + + + + + + 

.1. une or r ft tth~~-- sind d:le groß n Umbauarbeiten
noch in voll Gons . • lle vert· gbar n l räft r:irken dahin, 
de Uhnenum>nu br it der Vollendun ntgeg nzu:f'Uhren. Nooh

erdend rilber einige ,oohen vorgehen. Inz~isohen 1st aber
daa ec('.•amto k„natlarisoh und tAohn1sche rsonal des Sta t- 
theat rs aohon htor v„r"'l:U';Welt, a h ut zu in m ersten
g ... P.ina, n .Q.~:t,rt~.ri,lli,R(tli z·1aammontrat. r D zornent für 
ul·turpfl ,ee, 11adtr t Scbossier, h1e.B di lton in 

V rtretun des Oberbürgerm 1~ter herzlich ill ommon. r
w1,s auf die besond ren utgnbe hin, d1e das eater j tzt

ährend der Kriagsz 1t h t, und b tonte, daß uns r Volk
auch in 1eser sch~eren Ze1t in ,,cht dnraut habe, sich 1m 
hoat r zu erholen, z • entspann n un zu r-.r · en. Der harte 

..... 1ege ill. und 1 teste Ueb rz gune, Ur sein heiliges 
R oht u ldiin::;> 1 b rUn, en 1e o An p u ,h. 

"iorau sprach Inton "ent _!. zu seän n rb ttskam. ra- 
de •• E~ eed·chtc zun'ohst 1. h rzlic n ort n des aur dem

l o do~ 1tgl1ode3 un or o otadt-
thoaters,
te ber in
eine inute stillen G denk n
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die ln unsere Hände kommen. Die Preu.Bs • Staatsb1bl1o-
thek in Berlin hat jetzt damit begonnen, eine aterial
sarnmlung des großen Zeitgesohehena zusammenzutragen.
Solohe Sammlungen gibt es schon aus dem Kriese 1870/71
und aus de eltkrleg. Aus den Jahren 1914 bis 1918 be
wahrt d1e Preu.ß1aohe Staatsbibliothek all 1n 5o ooo Bün
de. Plakate, Flugblätter und Bilder, Zoitungsauasohnitte,
Kr1egskarten und vieles andere. Die Sammlung des gegen b 
tigen Zeitgeschehens ird aut breitester Grundlage durohge
ttJ.hrt;. So sammelt die Preußisch Staatsbibliothek allein
200 große deutsche Tageszeitungen in ihren tägl1ohen Aus
gaben und je eine Zeituns aus den neutral n Ländern. Um 
eine solch Sammlung jedooh vollkommen zu haben, um 1n ihr
wirklich einen Spiegel unserer Zeit zu eohat't'en; bedarf' es
ot't auch der unscheinbarsten Dokumente, deren wir habhaft
werden können. Jede Verordnung, 3 des LUt'tscbutzmerkblatt,
jed s Extrablatt oder FlUSblatt 1st dat'ür 1oht1g.

Jeder von uns sollte also sein Teil dazu beitragen,
um dies große Sammlung der deutschen Geschichte der Ge
genwart einmal zu vervollständigen. 11r wollen treulich
alle Dinge aufbewahren, dle in Beziehung stehen zu den Ta
gen des groBen deutschen Abwehrkamptea und si trüber oder
später der Preu81aoben Staatsbibliothek tu.r ihre Sammlung
anbieten."

+ + + + + + + 

J• Oktobet'. 
Das Oberkommando der ,ehrmaoht gibt bekannt: Im Laufe

des 2. Oktober rilokten eiter deutsch Trupp n in die
Festung arsohau ein. Die Zählung der Gefangenen ao 1e der
in ta.rsohau und odlin erbeuteten umtangrelchen Be tände
an Waffen und sonstigem Kriegsgerät dauert noch an.

Im esten nur geringe Artillerie- und lugzeugtätig
keit. 

+ + + + + + + 

Den bisherigen Vormietern der städtisohen Konzertver
anstaltunßen wird dae neue erbehct't zugeleitet. Dem Wer-
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behett ist ein vom OberbUrgerxnetster unt rze1ahnetes Sohrei
ben bo1gefügt, 1nd auf d1 notw ndig ßewordenen E1nsohrän
kungen umstollungen in dem trüher vorgesehen n Progr,rumn.
hingewiesen wird. Außerdem fordert der Oberbürgermeister
aut. auch in di o Jahr duroh rege Einz iohnung in die
Vortn1etel1ste das Musikleben der Stadt zu tHrdern.

I +++++++ 

Für den •er torben n Schi dili.ann, Friedrich Hansen
1s1i der Bauingenieur treinrich .;:ror1 na, Wallotstre..ße 7, 
zum Sohiedsmann des ez1rks III Golsenkirohon bestellt. 
und duroh den Lendger1oht präsid nten in Essen ~ür die
Dauer von 3 Jahren bestätigt worden.

+ + + + + + + 

Nach An e1suns der H r verwaltune; sind alle in der
Stadt Gelaenkirch n vorhanden n br uohbaren und guterhal•
tenen Sättel und Z~umzeuse tür Beltpterde zu srunme~n. Es
sind d:"e1 Samm.elotellen eingerichtet worden, bei denen 41e
betrett nden Stück abzugeben sind. Der Ankaut duroh die

ehrereatz1ne!pektion rfolgt 1n den nächsten Tagen.
+ + + + + + + 

4.0ktober

Im Heeresbericht des Oborkommandos der ehrmacht
heiSt es: Im Osten kam es bei der Säuberung dea Gebietes
zwischen der bi herigen Demarkational6n1e und der neu te t• 
gesetzten deutsch-russischen Int ressengrenz noch zu nm 
pt n mit versprengten T ilen polnischer Truppen.

Im. eaten herrscht außer oh aoher feindlicher 11-
lerietätigkeit 1n Gegend Saarbrücken tost vH111ge Ruhe.

Im Handelskrieg wurden seit dem 30. September weitere 
72 Dampfer Ton deutschen Seestr itkrärten e1nseholt. Etn 
Teil YOn ihnen wurde egen BetHrderung Ton Bannware ln 
deutsche Häten etngebraoht.

+++++++ 

Unser Taus ndr uerstadt steht seit heute trüh 1m 
Zeichen der Freude über den Einzug unserer siegreiohen 

- 306 -

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 306 -

T:rupp ~n in ·arsohau. 011 allen ·au r 1ehen tu Fahnen des 
nat1ono.lsoz1alistisohan D „utsohland. Si fl ttt,rn von allen·. 
TUrrn.en, von den 6rt1ergertlst n und Fobr1kanlae n, von allen 
ötf ntJ.1che:n und pr.iva, n Gebäud. n. äne ·;oche lang wird nUD 
auch G,ls n1t1rchcna B vt,lkerung Zeugnis s~ben von der Sieges
tl~eude des ganaen d ,utsohen. Volk s und von· dem t1 f'en Dank 
end tapf r ::>1 ar.1olle deutsche Heer und an den ober e
B f l\lahab r d r Vlehl:-ma.oht, unser n J'Uhrer Adolf 111 tler. In 
d1e &llg eine Si ee tr ude, die in dem, og nden Flaggenme r
1h~en ~iohtbaren Ausdruck ~indet, stimrndnum 1~ Uhr zum rsten
tal,d1o Glocken all r :!rohen der Stadt ein. ine stunde la..ns
brnuste ihr·ehern s Lied über die tadt dah1n, die im strah
lonth,n ~onnonsch in des Spätherbstes erglänzt und in berz ... 
11cher F1·eude d s S1 „ge dor deutso en .,'aft n in Pol n se- 
d nkt. (Z) 

+ + + + + + + 

An d r eruta- und Beruf tachsehule
bog1nnt h,ut- w1 der d r Unterrio
Klassen.

+ + + + + + + 

Die h l ute IUkolaus .Pio;tro ki und rau ar1a atl 8--t 

r1na eyzyb1lln, Gartenstraa 34, können heute 1m Kre1 von
5 .andern und lo nk lkindern das st ihrer _golden n !ipoh- 
z tt ln körperlioher und a 1st1ger l'rlsohe ...... ~tr.- A

+· + + + + + + -- 
211 0.k..~.2!: 

Da 01>;erkommando der 'TT~hr1.11a~ gi t b kannt, daß 1m 
O ten d1 b6gonnene äuberung de Gcbi tes ost ärts der

e1ohsel von den er pr nst n polnisoh n Truppent 11 n.
tortcosetzt rurd •

Im; 'e t n nur gerlnce till r1 - und Luftautklärungs 
tätigkelt.

+ + + + + + + 

ohl selten S.st 1n tihror . von der ganzen 
elt m1t einer solchen Spannung erwart t worden i seine 

heutige Be1ohatagsr de. Seit bekannt ar, da.8 d r Führer Tor
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den Abg trdneten des deutschen Volk spr ohen erd, wu.B
ten oder fühlt n tr es doch, daß ~dolt nttle~ 3etzt nach
Beend1ßUll8 des aiegr ich n _e1dzue s gegen Polan mit lda
rei-. ~-·nt oh:ledenh 1t 41 Veran~wotituns tür die e1terttlb.runs 
de Kr1e e b ve t n her ua tellen erde. Der F111trer bat
de.s 1n einer ~eise getan, der ges nüber es für di we tlt• 
ohen krQti n ein Ausweich n mehr g1bt. oh stehen ritt 
ganz unter dem t1e1'en ,1~ruck dieser ..... d un unsere Her
zen stnd·voll bei.Ben Denkeo gesenübar d Manne, dar Groß
deutschland Sohioksal fest tn se1ner star.ken H nd hält und
d.. S.r 1n gläu tsem Vertrauen folgen, se1 es zum 1!lrwttn oh• 
ten Jh"leden, e1 e ab rauch. wenn die end ren ea so wol
len. zum ntsohlo ensten iderstond.

Tl ts es Verantwortun ab wu.Bt ein 4 J'ührers appel•
11erte soeb n an d1e '1ns1oht und d n su,en 1llen der

.lt. tn Appell ln 1 tzt r, in h1 torlsoh r stunde 1st er
gangen. t.n letzter App 11 ua do l~de eines Staatsmanne , 
der allein in Recht hat, die Hand zum Fr1e4en darzub1 ten •
.inter den ,or~ n d s Führ r, die an Ueberz usunsskrart
nie übertroffen rden kc:Snn -n, h.inter ihrer z. 1ngend bewets 
krä1;t1g n Ar~ ntation st ht di ganze ~aohttülle ines
90• « llionen-Volk s, die soeben er t ln einer e1nz1a;en m1- 
l1tär1aoh n t1on el':'W1ea n urde. Das 1st 1hr sau beson
d r s G ioht. Ja, das he~t 1 ·oe Areumentation auch über
~. d n V rdaoht et 1ser <'!chwäohliober innerer Begründ.uns 
hooh hinaus. \er in London Oder 1n Paris naoh dieser Rioh
tuns 11:1.n spekul.1 ren wolJ;te. würde sioh jlimm rlloh 'läu-

ch n. ntor dem Führ r. ort steht aber au.Ber der einz1S 
artis.n .aohtr·i e auch die ganze ieden lie e dee deut
schen Volks, eine r1edens~1 be allerdings. die geadei, 

1rd durch eine unerhört und uneroohütterl1ehe ntsohl.o •
senh it, die ge 1llt 1st, n vo rer ratr bten rle-
den der Ger oht1gkeit Wl~ Dauerh tt1gke1t, wenn•• n1oht
anders sein kann, mtt ellen -~·.ttteln zt erz in en, koste 
e • was es wolle an pfern den Gutes und de lutes. ·

,1r bedau rn es immer .1eacr, daß~ uns ntoht mög
lich ist• d1 n den des Führ rs in un 4'rer Chronik 1m. ort 
laut festzuhalten. Nach seiner h ut1s n Re e bedauern wS.r
daa sanz besonder$. 1tr ollen ab r doch d1 Soblu.Beätze
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·dieser elth1stor1schen Friedenao.napraohe hlerhersetzen
tn der Hoffnung, daß elle die deutsohen ensohen, die spä
ter einmal diese Blätter les n, einen Hauch von d stark n
"'rleb n v rspüren möchten, das uns diese Stunde ses ben b t,
ein Erleben von höchst r Kraft und tiefster, unvergUnS].1-
oher :irkung. 

"Di Juf'recht rhaltuns dos 3et2i13 n Zustandes im ,e-
st n 1st undenkbar. Jed r Tag wird bald steigende Opter~ 
erfordern. Einmal wird dann •rank:r ich zum ersten ale
Saarbrüok~n beschissen und d mol1 ren. Die deutsohe Artil
leri wird ihrerse1ts als Recbo lUhlbauseri zerirttrmnem.

rankre1ch ird drum elbst wieder als Rache K rleruhe u.n 
t~r das euer der anonen n bmen und Deutschland tedor 
Straßburg. Dann ird die tranz6sische Artillerie naoh Frei 
burg aoh:leas n und di. d utsehe nach i-olmar oder Sohl tt.• 
etadt. "an wird dann weiterreichende GesohUtze autst llen.
und naoh b 1 en ,_.eiten wird d1e Zerstörun immer- t1 f'e:r 
um i;,)1ch grei.t n, und e.s endlich von den FerngesohOtzen
n1oht m hr zu erreichen ist. werden die Flieger vernichten.
Und es wird ehr 1ntereasant sein tilr einenge tsaen inter
nationalen Journali u und sehr ni.itzlich tür die :Pabri
kanten de~ Flu z uge, der ·u fen, der ~unition usw. ab r
grauenhaft :für die pfer.

Und dieser rampt der Vernichtung wird loh nioht nur 
auf das stland be ohränken~ ein, er wird ~ett htnaus
greiten Ubar d1e See. Es g1bt beute keln Inseln mehr. Und
das europäische Volksvermögen ird in Granaten zerbersten,
und 1e Volkokraft wird auf d n ohl.aohtfeldern verbluten.
Eine~ Tagea aber ·ird zvischen D utsohland und rankreioh
doch r:1eder oine Grenze sein• nur t.erden ioh an ihr dann 
statt der blühenden f..täd.te uinenfeld rund endlose ted 
h5fe ausd-hn n„

mög n diese meine Auttasoung n nun die Herren
Ohurohill u.au noss n ruhig als cll1Uola oder als :re1g• 
he:l.t ausleg ·n. Ich habe mich mit th:.r n ~ inungen nloht zu 
beschü!'tige •• Ioh .ebe di s · rt:lärungen nur ab, weil toll
selbatv ·•ständlich auoh mein Volk dieaea Leid ersparen
will. ollt aber ie it:u:raasung der Herrn hu~ch111
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und s 1nea Anhangs ertolgreioh bl 1ben. dann wird e en die
se ~ rklärung meS.no letzte ge eaen sein. lr ,ert!en dann 
Jr..ämpt n. eder .ar1· ngewal.t noch die Zeit ,ve:rd n Deutsch 
land bezwingen. Ein novemb r 1918 wird steh in der dcutsohon
Geschlohte nicht mehr wi derhol n. Die Hot'f'nung a~ eine _ 
Zers tzung unser s Volkes ist kS.ndlioh. Herr Churchill ma
der u berzeugung sein, daß Großbritanien siegen wird. Ich
aber z~ ifle kein Sekund, daß Deutschland siegt!. Das
Schicksal wird entsoheiden, v,er recht hat. lfur eins 1st 
sicher: a hat in der 1eltgesoh1ohte noch ni mal zwe1 Sie
ger eegeb n, aber oft nui' Besiegte. Sohon 1m letzten Krieg
scheint m.1 di,s der .lall gewosen zu sein.

~·gen diejen1g n V6lker und 1hre FUh.rar nun das tOrt
ergreiten, die d r gleichen Auffassung sind. Und masen d1e
J n1gen meine Hand zurC1oksto.Ben, die 1m Kriege die bessere
Lösung sehen zu müssen glauben. Als -:WUhrer d s d utsohen
Volkes und als Kanzl r des Reiches kann 1oh in d1 sem Aus•n
bliok dem Herrgott nur danken, daß er uns 1n dem ersten
sohweren 1~runpt um unser Reoht so ,zund rbar g segnet hat,
und 1hn bitten, daß r uns und ellt<, anderen den r1oht1gen

es finden läßt, auf daß n1cht nur dem deutschen Volk, on
d rn ganz Euro:pa ein neu a Glück des Friecl ns zu:bell S.rd."

++++-r+"I" 

Der Führer maoht in seiner R lohst ssr de auoh Angaben
Uber die 02t r des p9in1schen Feldzuges. r to1lte mit, da.ß
naah d 11 auben vom 30 •. 'opt mber, d1 ntliche Aende- 
runeen n1c.ut m hr _rfahrcn erden, in r. Kriegsmarine und
.. utt .. ai'fe einschl1e.ßl1ol„ o:r o i'izi re g fall n sind lo 572, 
v rvrwhlet 3o 322 und vermißt 3 l+o9. ,,o diesen Vermißten 
wird, ei.tl Teil I so aa r.t der -"Uhr er ~ i ter • der in polD.1 oh 
l!än e :f'i 11 leid r 1ob. ebenf' lis le masaokriert und getö 
tet angesoh n iord n ~üas n •• Dies n Optern da poln1sohen
Fel zuges gehört unsero Dnul:ba=,oit, d n Vervrun.d ten unsere 
P:flece, on : .. .t..ßc örit;en uns 1· 1.i t.empt1nd n und unsere Hil.te. 

++·r-++++ 

er Fi1h1·er und ob rs-l:i ehlhub r r · 'ehrrn.aoht hat 
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an d1e ~oldaten der Ostfront folgenden Tag sbetehl gerichtet:
Soldaten der ehrmaoh:t 1m Ostenl

Jim 1. ceptembcr 3eid ihr auf meinen Befehl ansetreten,
um unser Re1oh vor dem polnischen Ansrift zu schützen.

In vorbildlicher l atf'onkam.eradsohatt zwischen Heer, 
Luftv;af' e und .&r1egsmar1n habt 1hr di euch eo tel1 te Auf 
gab erfüllt. hr habt euch mut1g und tap~er geschlagen.

~I ute koMte toh die 3eae11 da bcf'eeoti&te ;a:rsobau. ein• 
se tzt n Tru p~n begrüosan.

1 ser T g "ChlS.eßt e1nen i'=ampf nb, der von best 
deutsohem Soldotentum berichtet.

t1t mir dunkt euch voll tolz da deutsch Volk.
In unersoh6tter11eh m Vertrauen blickt die Natloh

darik uoh wie er nur eeine · hrmacht und lhre Fi.lllwng. 
ir gedenk n unserer Gefallenen, die wie die z ei 

llionen Toten des ittltkrieges 1hr eigenes Dase1n gaben, de.-
mit Deutschland ebe.

Unter en Fahn~n, die in stolzer reude allerorts 1n
det.t~chen Landen e ~• tft ~n wir enger denn je zus en 
und binden en He~..ri men te ter.

Ich weiß,' 1hr eid zu llem breit im Glauben an

Deutsohlo..."1.d. 
gez. Adolf Hitl r.

+ + + + + + + 

Oberbürgermeister B6hmer t an den hr nbUr er der
Stadt, Onule1t•r un. Ober r sident loh atatthnlter Dr.
teye:r, der gcster sein 48. _,eb nsjehr voll ndete, naoh ... 
tehon ......,___........_....;;....... . ......_,._;;;;;= esandt: 

endet Ihnen zum 48. Ge-
o - und Seg ns Unach • lt

dem Dank uns so oft b 1es n u11:rsbereltschat
auf ~11 n Ocbi ·,, t n v rb1nd en tadtve al tune und Bllr er 
soh~ tt den ·un~c, daß Sio uns au h t~rn rhin ln bester
~ .sunwhei mit. t unl Tat zu~ S tte teh n erden.

eil 1tler!
B ö h m r, 

b .. ,:rbürgo meio t r." 
.•. + + + + + 
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Aut Grund d s Roichsleistungsgeaeizes 1ndet eine..!!,
st.9!1§.~!~nab~~ _!lll_~_Pfe:r_g_ __ so-:1i~E! a]J._e.,;-. __ v1errä~c!!~!!!. B_ - 
~pann1'ahrz~Uß'!_~tatt. Alle Pferdeb sitze~ und Pterdehalt r
sowie di B sitzer von v1erx-äd:r1gen Bes o.nnfal1rzeu.g ,A wer 
den aut"ge~ordort en est nd lhrer torde und Fahrzeuge

nzum.olden.
+ + + + + '+ + 

,, 
Das Oberkonmando der ohrI!l.tlcht gtbt bek nnt: e~ Führer------ - ...... _...,,. --- ...,_,_.~ _......., 

und Oberste B fehlhabcr der 6hrmacbt b ruohte se t rn dle
Trupp n der 8. rmee vor o.rsohau und ließ T 11 de.r an der

innahme dGr estung beteiligten D1vls1on.n an sieb •orbel
m.orsoh:teren.

, B 1 ~ook• ostwärts Dublin, streckten beut, lo Uhr
vom.ittags, d1 lat~tcn Reste de polnisohen He res, et a
8000 ann, unter d polni eh n Gen r l 1 ber dle \a~fen.

Ost,lirts dar e1~hnel begann gestern d1 Vorw rtsbe
.ecung zur esotzung d s Gabi tes bis eur deutsoh•russ1-
sch n nteresoe ronze.

Im. esten schwaohe Al'ti l ri ätigkeit., ""Onst ruhJ.S r
V rlaut de Tage. • 

+ + + + i + + 

Unter d n Viehbeständen des Bauunt rne ers :rranz.
Y!.ru'!_1n un des • aur rs ~]._J_nn1n , · .Am tatbuaoh 5.5, 1st
die · ul- .und Klauenseuche fe tg t llt WJ.d üb r das Ge 
hött die Sp rr v rhängt ord n. Die w it re vlehs uohe.n
poltze1l1ch n nordnungen wurd•n getrotfon.

++i-+-r-·►+ 

1:eut J '!brt sich zum 6. :1a1 r 'l'ag, an d JoGet 
-!.9.!~~- 1 heimtUold.:;,oll n u bert"all ko ntst:t.soher 
rl!ordauhtttz n . zum 6pter t'i 1. Aoh . onate 1 ar n b rei.ta 
s 1t d r raohtübern hme •erg ng n, al runn r des SA
Sturms j2/l37, den Obersturmtilbr.r arich l !.tete, in
er N oh"t vom -'• zum 4. Okto r 1cder 1111· treif ndienst 

v raah n, um taat f tndllch m nte 1 ihre Treiben.
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abzu:taneen. In d1 er Jacht iUl'.'de oA-Kamera Jos t rlolt- 
m nn. der sich von aoinem Trupps tre~t hatte Ton .m.ör e
r1schen Kugeln ereilt wid e.l zwei Tage darauf den eoh •
ren Verl . tzung n. r :r :l.el :für seinen Führ· r und fUr Deutsoh- 
lnnd ~
Dio buorsoh SA ird 1hron K!Ul'l raden ~i v rgesaen. Beu1e 
tührt der -sturm 2/137 den Nam n nJoset \ol ann". In
den vergans nen Jahr'n hab n loh tets di Ortsgruppe
Buer ... rle der N n· ;• un.d ~1e s an dem Grob Josot olt 
m.anna: auf' d Zentrlfriedho:f' und an dem"" denkst in 1n 

uer•Erle eu iner ohlichten el~r Yersamm.lt. In diesem
Jahr wurde mit ilcksioht auf di allgemeinen Verhältnl e 
von der Feier Abst nd 4eno en. Die or sgrupp Buer- rl
und di SA hab n ab r am Grab Josef oltmanns einen Kranz
n1ederge1-egt und dadurch bekun~e1r, da.B ir aueh heut sei 
n r g aenken und daß er u.n ute•s Vorbild bleib n wird.

+ + + + + + + 

Di !heleut Johan?t 00 a und Barbara arso ski, Borgs- 
1e e 7, begcµ n heut da a t ihrer goldenen ocheeit.

+ + + + + + + 

Di Auttorderung an d1 et iebsgei'olgschatten und
d1 aohaf'fentlen Volknsenoss n, auch 1m kommenden inter
an dem reiahha.lttgen tulturY, .. :renataltun.gsprogr der 
s-Gem. insohatt u„cratt durch · reude" lm er 1oh des Krei „ 

teil Gel enktrohen als Vormieter. te"tlzunebm.en, hat bereite 
einen h rvorra.genden Jl,rtolg eze1 1 t. Bis heut liegen 
:rur d n · eist il G lsonl-:1roh „n aohon ,...290 Vo l1 teanmel 
dtt!!ßen .t_{!!:_ei rabendgeff!!,lne-ohntt n und dis- eite:r {ul
turv rnnstaltu„ r~en vor, di d1e NS-Gom.eins,,.haft 'Kr tt 
duroh Fr 1u e·' 1n Gelsenk1::rchen Ur &n komm nd n Kultur 
winter gepl,nt hnt. Die Zahl des Vorja res 1 t damit -
reits rreicht - ... 1n Tatsache, d1, anges1ohts der gegen- 
lirtigen IA , el besonders bem rk--,nswert un4 rf'reullch 
zu verz iohnen ist.

+ + + + + + + 
• 313 ...
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. le überall lm ganz n Reich o ird auoh in Gelsenk1r•
ohen die •ibliohe Ju end zur Relohanrbeitsdienat •1toht
auf'geru.te-;:- vorläufig haben ioh dte 18- b1s 19-jähr1gen

dels zu melden, um Re1ohsarbe1tsd1enst 1hr nd1enst
deuteohen Volk zu 11 'ten. Alle Ans hörigen d r eiblichen 
Jug nd ind Yerptl.lcb,et 1hr Volk 1m Reiohsa:rbe1ts41enst
zu dien n. (Z.B)

+ + + + + + + 

:z.oktober

Daa Oberkommando del!' ~ehrm.aoht gibt bekannt: O twärts
d r Jeichsel und. 1m Gob1et ,ron suwalki Yollzos e1oh des Vor
s hen aut df.e dou-tsoh-russisoh Inter sengren2 reibungslos
1ln Einvernehmen ait den russ1sohen Truppen.

Unter den letzten Nesten des poln1sohen I e ree, die 
.geat rn b 1 Kook kap1tUl.1erten, betan.den sich zwei biv1s1ona
komma.l1.deure und loo Ottizlere.

Im. eat n WU:l'den. 6rtlloh Spähtruppuntern hmungen dee
Feinde ab ewiosen. sonst nur Yereinz lte Störungsteu r . 

. Franzö 1soh Autkl.ärunsstlugeeuge "f'ersuohten naohm.1t•
tags den Rhein bei Bonn zu Ubertliegen. lne von ihnen -

' ' 1 

de b 1 Godesbers im Luttkam_pt abgesohoss n, ein zeit b 1 
sktroh-n eu:r NotlandtUtg gezwungen. Dl vierköpfig Besat

zung, darunter ein Oberstleutnant ·tm Generalstab, 'tr't.U'de ~et
genomm n.

S.gene Verluste traten n1oht ein',
+ + + + + + + 

Im Zuge d r Yere1nheitl1o~ung d r Org n1sation·der g -
werblichen Wirtschaftern nnt der Handwerkskammerpr s1dent
der ·:a.nd rkak er zu llUnster tm Einvernehmen m1t der Kreis•
1 1tung der NSDAP. d Kreises~:Emsaher-Lippe
den ei ha.ndwerk meister der e1 hand rkersohaf't Gelen
kiroh n nd1torme1ster Otto t6oker zum kommt sarisohen
Kreishandw rksmelote~ d&r Kre1shand~erkersohatt Buer. ·

Der bisherige Y.t"eiehandwer·smei-t r der eishand er 
kersohan Buer, Pg. ~9_,9.y;t.te, 1st duroh seine Berutun aum 
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Stadtrat der stndt Gelsenkirchen aus der Organisation des
He.ndwerks ausgesohied n.

... + + '1" + + + 

a.oktober

Das Oberkommnndo der ehrmaoht gibt bekannt: Die Be
wegungen aut die deutsch-russisohe Grenze verl•iuf'en e1ter 
h1n planmMig.

Nach den l tzten Meldungen des IIceree haben aioh bei
Kook über die bisher mitgeteilten Zahlen hinaus zwei Di
•1s1onakomrnandeure, 1255 Ott1z1ere und 15 ßoo Unterottl
z.iere und uannoohatten den deutschen Trupp n ergeben. An 
Beute wurden lo 200 Iandteue:rrrmtt'an, 20.5 !aechinene;ewehre. 
2o GeschUtze,-Oler 5000 Pferde und mohrore ..:-r1 sskasaen e1n
gebraoht.

Im esten tagsüber beideraeltigo Artillerietätigkeit,
nachts v reinzelt Störungst ur.

+ + + + + + + 

In uner~ü 11ohor ·rbeit, wenn a.uoh rur di Oeft nt-
11obk 1t meist unauffällig, verrichtet das Deutsch Rote
Kreuz seinen Dienst for Volk und V,t rland. Ebenso unbe•
merkt schult daa Di,utsche Bote Kr uz 1n seinen Bereiteob.af 
t n us. den erforderlich n Helf rnaohr.u.ohs. o hatten sich
auch 1n der m,Ber 1tsoho.ft III, Zug uer-r.Utte. iror r.tona 
ten verant~ortungsb w.Bt ~änner zu einem Ausbildungskursus 
zusnmmengefundon• um durch Vorträge und saohk\L."ldigen V r .... 
bahdsdi nst das notwendige Rüstzeua für d n La1enhelt i-- 
dienst zu erhalten. Naoh der heute erfolgten Uf'ung duroh 
den Zugarzt Dr .... ese 1m not - l%"euz-1Ie1m in der Droote 
Rülshotf-Sohul • 41 Ton slimtllohen Prtifling .n bestanden
wurd , h1 B der Bere1 t ohaftshaupttühror, i upttUhr r 
~JL~• d1 neuen lelfe:r in kurz n, markanten orten will 
kommen. r betonte, daß der La1enh lfer, so 1ontig und un
erläßlich. seine rb it nu9h sei, weil r tttr die erste R11-
telo1stung eingesetzt verd, doch n:l mals die ärztl1oh Hil
fe ero tzen könne. gab der „ offnuns Ausdruck, d O Jeder 
der neuen Lai nhelfer· aioh mit größter llilts- und insatz-
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bereitschott 1n den Dienst dar Aufgaben stellen erde,
d1& der Führ~r dm Deutschen Roten Kreuz zugewiesen hat.

+ + + + -t + + 

9.oktob r--- 
i1e das Oberkommando der ,ehr _ao1}! bekannt gibt, wur

do 1m Ost n der Vomersoh gegen die Interessengrenzen tort
ge etzt. Im esten Brtllohe Spähtrupptätigkeit und aoh a
ohes be1derseit1see Artilleriefeuer. In der Lutt nur gerin
ge Autklärungstätie;keit,. 

+ + + + + + + 

Heute beginnt in den nachstehenden Volksschulen des
Ortsteils uer wider der Unterricht: Schul an der Buer

lt r ~traße, an der Mährr ld traae, am BröBweg, an der
RHckstra.B und an d r Darler He1d. Auoh an der ittelsohtt
le im Ortsteil uer beginnt heute wieder der Untarriobt.

+ + + + + + + 

Aut: Grund einer Anordnung der Reiohsatell rur Kaut
sohuk und Asbest muß Jehs neu ge .ink lte Kr ttfahrzeug
bis zum 15. Oktober mit ein r R~itenkart T r~ehen sein.
Be1tenkarten werden auf ntrag durch das städtisch ir-

. sohaf'tsam.t unter Vorl ge der Zula su.ngspap1 r auag geben. 
+ + + + + + + + 

Naob olner Anordnung d r Reich stelle tür Kohl über
die f3rennstottTeroQrßuAS der n ush ltungen, der Land 1rt-
ocha.ft und des Kle1.ngewerb ollen anotelle von Kohlen-
kart n odi:,r Bezug scheine undenlistJ?.!! geführt werden.
D1 nau~haltsv rbrauoher so ie-di land 1rtscha1'tllohen
und gewerblichen Betriebe erden heute autg tord rt, sioh
bei 1hren Kohlenhändlern 1ntragen zu lasen. Di Kohlen
händl r h ben ihr n Bedart so ie ihren Bestand dm 1rt
achattsamt anzugeben.

+ + + + + + + 
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lo• ktober

Das Oberkommando der ehrmaoht gibt bekannt: Im Ost n
wurden 1m Vorgehen auf' di deutaoh-ruso1sohe Intereeaensren
ze d1e befohlenen Tag szlele rr ioht. Im Gebiet n6rdl1oh
des Bu und im suwalki-Zipf 1 sind damit die weßUnsen im

esentliohen abgeschlossen.
Im sten serins ptlhtrupp- und Artillerietätigkeit.
Wie we1tc:rh1n vom Oberkommando der ,ohrmaoht mltgete1lt

wird. erfolgte am 9. Oktober e1n Uberrasahende~ Bombenabgritt
auf englisch Se streitkrtltte Tor der r stküste orweeens.
Die deutschen Angrttf'sv rbttnde erzielten u•• 6 besonders
schwere Tretrer auf englische ·re~er1 die durch Explosion
und Rauahent·.1oklung an Bord weith11 e1n Zeiohen des deut-
schen olg s ar. Zwei der deutsoheh Angritfatl~euge
mußten aut dän1soh „Iohe1tsgeb1et notlanden. Die Besatzun
gen sind WII" raehrt.

+ + + + + + + 

Heute t1nd t die alljährlich durohzutüh ende Person n
atnnds• und Betr1 bsaufnahme statt.

+++++i-+ 

Decken und 5obl·uohe f'ilr n ue ahrräder dürten auf'- Grund elnor ordnunrio der lleiohsstelle für Kautschuk und As-
best sr auf Bezu s oho1ne abgegeben erden1 die lm städti
schen lrtschattsarat zu haben ind.

+ + + + + + + 

Unser l 1 tbUrger .i!.5!...~f Haertel t, Id stra.13 9, kann h u 
tc 1n geisticer und körperlich r ri""che oe1nen ao. Geburts---- - 
tae begehon.

+ + + + + + + 

Prof' ssor Dr. ourt Boeh~• de:r Oh1rug am :,rangel1aohen
Krankenh us G lsenk1rohen, der bi her a.la n1oht beamteter
außerordentlich r Proteosor Vorlesu gen an der Universität

ünat r h1elt. 1st vom ßeichs- und Preußisch n ~1n1ot r tur
K.unat, ·1ssenschatt und Volk bildung zum a.uBerordentliohen
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Proteaaor untor Ueberru.hrung ,-n den Beamtenstand ernannt.
\ orde • 

+ + + + ..,. + 

llaoh 1n m stolz n eohensohattsbertc:t.t f.iber da t in 
t rhilf rk 1938/.;9, den e1ch0minister Dr. Goebbel er
sta tete, ertlf'tn t. um 16 Uhr de_!: .J1hr..!!!': elb t gelege t ich 
ein r Gro.Bkundg bun im Berllner Sportpala t da "li"te - 
interhiltsuerk 19.2.2L4o". 'Aus dem Cr1eg sind wir National- _, 
oai 1st n einst gekommen. aus dem ·rl.eben des Itr1ege 
ist une rc G dank welt ent talllen und . 1 s wird 1e 
s1oh• . enn nötig, 3etzt be ähren. Die F.ntsohe1d':ffl-8 darüber 
liest ja nicht mehr bei uns. ond r bei der anderen. elt.
Bai uns 11 gt nur ?er gr1rrun1ge tsohlu.B, die tscheldtmg

o o er o uf" uns zu n hmon und dann all rdlnss durohzu
k"' ten b:l zur let.zten co:r sequenz .• so muß gerade das 

..r1egs interhilts rk 1 helten, 41 d utsohe Volksgeiaein•
ohatt härter denn Je zu machenl 11:c Geineinsoho.t'b zum Kampf'.

ein Gemeinschaft um d n s1 g und nm Ende dann. ttlr den Frie
a n". Zum Schluß sagte d 1~ ührer: "Ich bltt dS.e Helfer. 
steh f'ilr d ese ""'rk einzusetzen, aow1e ich da deutsch
Volk bitt, s oh seiner Jlel von jetzt würdig zu erweisen,

damit Wieder des gut zu ohen, was die Re1mat in den
Jahr n 1914 • 1918 d utschen Volk un sein tt Soldaten

esündißt h t. 
+++·'l+++ 

!!.•Oktober 

1 ao ..l!.~~ommando der W_!f).~mao t bekannt gibt, nähern toh
im Osten die deutschen Trupp n tn 1t~ lpol n d r lÖJlS t de
Bugs verl ufenden deut Ch•ruaaisohen Interessen.grenze.

lm. , st n nach ruhig v rlautener „ aoh t tagsUtu,r oh a 
ob J..rtill riet"t1gko1t. 

+ + +-+ i +·+ 

ie ehrptltchtis n des B urlaubtenetandes d r 
reasrve Il und der Lnnd hr ..!! •. , die im Best tz 

aate
ehr.Pas 
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ees oder aterungsausweises sind, soll n in ehrübe ,a
ohung zur Verwendung lm Arb 1tse1nsatz senomm n werden.
D1e 1n Betr oht kommenden lJehrptliohtigen haben aloh bls 
spätestens zum 15. Oktober unt r Vorlage des Wehrpasse 
oder r ust -rungsau e1ses b...,1 ihrem zuständigen Pol1ze1re 
v1er zum lden.

+ + + + + + + 

lle tUr Pol.ize1• und ehrma.ohtz ok• 8 eigneten Hunde 
sollen pollzo111ch er~a.Gt erden. ~us Gebraucbahunde für die
~ehrmnnht kommen folgende assen infrage: deutscher Soll.äter 
hund, Dob rmnn • R1oseneehnautzer, Bott eil rund Airedal-
t rrier. Die Bee1tzer der Jiund hab n d:l bis ~um 21. Ok-
tober ln den zuständig n Pol1zeirev1er<':'n an'Zwneldelh 

+ + + + + + + 

J!.:nsust Gl,ie.~~ und Anna s borene Hadden 
hor ·t. essauerstrn.B 2. k6nnen heute das est ihrer solde
nen.noohze1t b se en.

+ + + + + + +

2~0 J.!Ylßen '1fld _ _,fflde):. die cht ooh n be1 ihren Ver 
wandten 1n Ostpreußen eilten, kehren heute w1 der naob
Gelsenk1rohen zurück.

+ + + + + + + 

Der Gaule1ter un Ob rpräsident der o~inz esttalen,
eiohsst 'tthal te:r Dr. e.1{!!."F hat d berbUrg rmelster ttlr 

da ihm übersandte Tel crnmr11 zu eetnem 48. Geburt tag duroh 
hendes Solr 1ben ednru-t: -· - oAn d n Ob rbUrgerme1ster Pß• Bö er, 

Oelsenk1rohen.

Li b r Parte1geno se Böhm rl
Für Ihl'e so liebcn.;.).Urdigen Glücki•Unsch zu mein Ge-~ 

burt tage pr 04- 1oh•Ihn n m 1nen h rz.11oheten Dank e.u. 
Ich bitte min n nnk auch dor Gels nkirohcner Bevölkerung
übermitteln zu wollen« Sie hab n mir it Ihrem Gedenken eine
sroBe reude b ritt. Hell rJ.tlerl 

Ihr
Altred •yer." 
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!._~..!......Q. kt ob.!!: 

Das berk:ominando der Web. macht teilt mit: Im Osten wurde 
1n 1 ttelpol n an m breren • tellen d r ug erreicht. 

Im eaten gering Späbt upp- und A tillerietätigke1t.
Geringe L1..1ttautk.l"ru:nget „t1g eit üb r der ~ords e und im 

l St • 
Bei ein.cm Luftk pf"südlioh Lauter urg wurde e1n fr n 

~ösischea Flu ze11g, bge chosaen. 
-i, + + ...... + 

1„ ßllo.b. d r: Eröffnung •a 
l 391,..~o durch den , · b.r r erl ·· ßt 

p!; 

.Q_Pf'ar - Dein Dank a ront. 1" folgende 
art ~1genossen und Volks ; ncasen im „r 1s seher-L1ppe1 

Das· Kr1 G•- 1n.t rb.ilts er ist. durch uu eren geliebt n 
Führer für da Jahr 19~9/4o röffnet worden. Groß und g wal 
tig iät unsere Auf6ab • dle uns· er Führer geb, die wir alle
gern u tt mit freu tgen erzen ~rullen. • der elt die inn -
r „ Stärke des Volkes ~u ~eige • 

Partei- und Volk enoesea meine• rei ! loh rufe
euch zu diesem gro en ·!e~ tür Vol und Vaterland. Ich rut
euch zur restlos n !:rfüllun dieser großen Aufg be. Jeder
Soldat ist heute: zum größt n Opfer, daa ge ben werd. n a an , 
b reit.' Jeder eut ehe Mann un jed deutsche i' au, die un- 
ter de chutz unserer 4':iOldaten steht, uß in ie em Krieg - 

i t rhil~sw.rk neo zu größ en ptern w1 im letzt Jahr
ber it in., wn s c un eren t l au 11 ä.m tern tür 1hr großes

\ 

Opfer su n n. 
i opt" rt h ut jed r utsche ann und jede deut.aoh r u.' 

l. 'l'r ge dien· in die Kriegs- 1r.ter ilfawerk-Llste mit ein 
~röffDUl.i.gabeitr g, die bei d inem Ort gruppenleiter der 
zust.··ndigen rta ru.pp der PAP. au.fliegt. 

2. 1 .... traaen ammlungen, bei ause l !l und tie1m t1la- 
k ttenverÄB.u.t opfere j der doppelt so rtel w1 f'r··aer. 
Jeder Volkago oase kaufe nicht nur e1ne, aondern zwei 
1lakotten, d1e e1 e ür steh, die andere für einen Kame-

raden an d r F-ront. 
• 320 -
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3. Am Op~eraonitag {~intoptaonntagJ mußt du den aeweia dei
ner pter reudigkeit geben. Hi r sollst du durch deine Un
terschrift in der Liste b wai en. daß du zu weit größeren
o t rn ls in den vergangenen Jahren bereit ist. 

4. Gib gerne und treud1g d in Lohn- und Gehaltsopterl
5. Alle Firmen und Geschäfte de Kr iae fol n dem Aufruf

d ~1egaw1nterhilswerk und zeichnen sotort ihre '1r:nen

und Geachaftsspende.
ährend unsere ~rüder und Vater an der Front für dich,

für una kämpf' n, damit D ut chl nd lebt, aoll t du 1n der
~•1mat nur opfern und dich der Volk g m.einechaft würdig er 
weiaen. Denke b 1 d inem pter an die Opfer der ü.tt r und
Frauen unserer gefallenen Helden, dann er t opfere! Zu diesem
Opfer aber rute leb dich! 1r 

+ + .. + ♦ + 

Kersk.ens, 

.L.ll· 

eter Schreib.!,~ und, agdalena geborene 
straße Lo , teiern h u.te ihre old.!.!!!.,Uoch-

♦ + + t .. •

Daa b r o an o der 
stehen ie liewegungen au!
greüz vor d Aba alu.ß. 

- 
et n örtl1oh Spähtrupp- u.n.d rtillerietuti keit

ie in den Vortage"•
ie FrallZoae sprengten estern die fest

bei interadort. r iaach und eu nburg.
Bei den gar ngten Bräck n am Ob rrhein ban•elt e sioh

um di Verbindungen naQh Rastatt, 'olmar-Fr 1burg und übl
haupen-Fr 1burg bez·.( asel.)

hr c t gibt bekannt: Im Osten
die ~eutsch-russiscbe Inter~asen-

h inbrü.cken.

Unsere 1toürger1n rau -•~~inLLöhr, Cranger Straße
400, kann heute in beater esundh it ihren 80. G burtat g
begeh n. och sechs l b nde inder, 17 Enkelkinder und 14 r
enk.ely können der Jubil' rin ihre Glückwünsche darbringen.

+ ... + + + + 
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Heute liegt das Lld!_r~~~• tur den we1bl1ohen Reichs
arbeitsdienst ••r J hrgäng 1920 und 1921 vor. l81ehe Cbron1
Seite 313) Ru d 1200 'dela au• dem 1macher-Lippe-Xreia 1n
sohl1e lieh der fr 1will1gen eldungen sind zunäch t von der 
1 ldu erfaßt worden. Die voi-aobr1ttsmäß1ge usterung findet 
erst später tatt. 

♦ + + + + + + 

Hute können die ~heie~A!:!ßu t Xl,!!tfil!!-und Knrolin
geooreae Volkmann, J:löohste Straße 3, ihre ß2!~!l!!-~22B!!!.!
te1ern.

+ + .. + + + + 

14. Oktober
-------------

Der _!!!:!L!!~!.2!!:~_cs&!:!!-S[~:!t~~!~2! der ehr acht gibt
b k nnt., daß 1m. Ost n m1 t der B s tzung der letzten Ab ohni t 
te am ug die K0~-0~ung n aut d1 deutsch-rus ische Interea 
aengrenze ab~eachlo sen wurden.

Im ,eaten cuwache Art1llerietätigk.o1t.
Bei Luft ampfen wurden durch Ja d• und Flakabwehr 3 

re1ndl1che Flugzeuge bei Scble1den, Idar-ober tein u.nd. yen
ohne eigene Verluet abge chossen.

♦++-t♦-t 

1 der englische Rundfunk bekannt ibt, ist das eng
lische Schlacht ohitf' " oy l Oak" (29 160 Ton~en) d.uroh den
An riff eines d ut oh n U-Bootes vernichtet worden.·

+ + + + + + + 

uo r Führer rn;;,.cht Geachichte" u.nter di aem 
heute Wl4 morgen durch di tawalter und die

otto werden 
itgl1eder der

ueuto~hen Arbeitsfront ~~=~!~!~!i~!~-f~~-~!!-!!'!t!-!!':!!g!
_!4!gt~i!{!!!~~ ver uft • .1mm r schon in den Vorjahren, wenn
d1e ~chattend n sa alten, haben die chatt nden reichlich

gec5eoen. euer aber wird das Er ebnia dieser r ten Reicha-.. .. _ ... _ .. 
da r1egs-,1nterbilfswerka 1939/40 allea atraaensammlu____ .., ..,. __ 

bish r rlebte weit in den ohatten stellen. dessen a1nd wir
gewiß, obwohl ir noch keine Jinzeln iten de r ebniasea

koanen. Die ucbabzeichen vorpfl1cht n1 Der Führ r macht
Ge chic te. en wir uns ~uroh d1 uchabzeich A an die ge
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waltigen Taten es Führor erinnern lassen, dann wiseen ir,
daß wir ihn1 keinen schön z-en Dank b t tten können, als 
jetzt erst recht meer pfer zu brin en, d · it das die jäh
fige interhilfswe~k in der age 1st, aber eeine früher n
Aufgaben hinaus, afch die Hte zu lindern, die durch den
Krieg entstanden sind und noob ent tehen ieruen. 

+ + + + + + + 

ibt beka.."lllt, Im Osten 
keine besonderen E:r:·eienia e. 

lm eeten sc ches vtörung fouer feindlicher Artille-
rie• da er idert vurde. 

Am 1;.10. ist in der Gegend von Birkenfeld in e1te
res feindlichee Flugzeug abg chossen worden. Am 14.lo„

eine feindlich und eigen Fl t„tc;igk*it von Bedeutung.
ie die briti ehe dmiralit"t schon durch Rundfunk

bekannt gab, wurde e ~chl chtechift" oyal ek" durch ein
dcuteohee U-Boot ver enkt. Bisher konnte 41 brit1eohe d
miralität die Zahl von nur et a 370 Ueberlebenden bekannt
geben.

In der Nacht vom 14. s 15.lo. Uber norddeutschem
Gebiet vernehmbares otorenger·usoh hat an einigen stellen
eigenes lakfeuer ueg 16 t. 

+ + + + + + + 

I großen Saal dee Hans- ache-nauses findet eine ....P,I 
enfeier des Deutsohen Roten Kreuzes verbunden mit der- ._........ -- ...--.-.- 

Ver;eflicht~ von 2'36 Helfer und Helf rinne!!: des Deutschen
Roten Kreuzes in Gegenwart zahlreicher hoher G"ste aus Par
tei, \fehrmacht und Beh6rden durch den D - eisf'Uhrer und 
Oberfeldführer, Oberbttrgermeieter !6.h!!_~ etatt. Der große
Saal des Bane-f:iaob -Hauses iat bio zum letzten Platz ge
fUllt. Di eindrucksvolle Feieretunde wird geataltat durch
die itwirkung der N • rauenschaft (Deutech e rauenwerk
und ) und dee t„dtiechen Orchesters. In sein r groSan-
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ele ,t n Ansprache ui t d r berbürg raelster einl 1tead
St llun aa de großen Erei n1 an der letzte• ocbe, o
be1 er b soud n b toat, d B o n d1 Partei nd ohne die
Wehr acht D utsehlaad b. ut verlor• d v rk ut't war. ir
wlasea. in dl er rieg ze1~, o sagte der Ob rbü.r rm 1eter,
de rt dieser inrichtungen au chätae •nd 'D b gr lt n,
da die rhaltu der Pari 1 uad die ~eh ff del' w 1\1-

gen h.l'macb.t u bed.1 gt er.tord rltch war. Oer Rech1er wandt.e
aich den Aufgab n de utsohen ot n Kreuz s •u, wobei 
er etonte, daß 400 ooo Me eh D unter de Zeich n dea Deut-
e en oten r uze steh.eil al watte lose ·· pf r,ber lt in 

der a eradaohe.ft b1lt t··t1 ll sei • H eh der vere1d1
der neu lf r nd ielferinnen wandte sich der Ob rbürger„
meister an.di~ e 111t rol e:nden orte• • achd • Si de ld 
abgelegt ba~en, •"ch1er n Sie aUD11ehr Tollwer\1g i'll Reih
uad Glieci 1 t den all. n amel" den u d amera t1u1en &\111 Die t 
für 'ühr r UDd V terland „1 h b rü • Sle al all 1'i dill uad 
.Eaa rad 1• K n4 beglüc' ·· c Sie su Il:U."' m tr 1w1111 
Eina tz."
zu Sc luß 1 t r 1 l 1Cer ~ ~1!914!1 4a• 

( ) 

dea füh-

.. + + + + 

tr1tt h ute • ihrem r-
aten. .a=,.ia;.;;;,.:;::;~&.:;.:.: • mae ~ Der a11er 4 baft,ati.ihr r gibt. 
d b 1 etaea ückblick übe~ d1e nlt e chlchtlichea retgnis •
der leta\e ocb u d t. ilt .a. mit• daß •ur Z 1t 1n.s e-
• t 16 ra radea d r buerscheu K~1 erka er dac sft 18?1
unter der ha st h n. l)er K era cllattafiihr r •1•• dann 
aul d1 oe olld ren Pflicht n 1, 4i• den alten olda\eu,
die •1oht un,er der h teb.en oti r et heu ltöu •• 111 Diea.- 
1,t,e der in eren re t ge otzt. a1ud. 

♦ ♦ + + ♦ + ...

---=-=-=~es.:f.-~~:!~~~~~l kön eu eute d1
ebor n• 

+ .. + + + ♦ + 

.• e1;euJt l11•t: 
56• r 1 r'. 

• 24 •
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n•ute kab un r Mitbürger der Kött r Jgaet Katelg.
O'b racholTener traß Go, 1a Nla ael er F 111e el völliger

e1a\1ger uad körperlich r Ge u hei\ sei ea 8j.. §eburtst
1 

tel rn.
♦ ·+. + -t + + + 

Dr at.ädtiach · A gestellte • lze:r Flnzel isl n.ach 1 er
aohweren. verwu11d g in Polen 1c Laaprett J.p. gle).•1 ta c• 1or 

en.. Mlt 1ha iat das rete Gefolgach f'tsm1tgl1ed der Stadt
•erwaltung a\11' dem Felde der Ehr-e•get"allen. Oberbü.rgerm•i-

ter er h t de l'ür Führer un at rla et lleneo Hel-
d folgenden achruf gewid et:

I• la pf D utsc lad Größe und zupunft atarb 8.0kt.
· lu olge e1uer auf dea'ö tlichen Kr1e aachauplata erlitte-

n hwer n verwu: duag 1 L z rett su Oleintz as Ge-

tolgachaft•a1tgl1ed
err lt r F 1 n z e l

1m lter von ~2 Jahren.
Der Verstorbene at d seit de 11. Bov.1930 im Di

tadt Gel• uklrche. r hat in 41 • r Ze1t tets
st m Pfl1chtgefü l, großer G w1aeerih ft1gkelt u d

t der 
lt era„ 
Arbeit - 

tr ud1gke1t ••in II D1 net veraehe und••• aowohl seinen 
vor etzteu al auch aei e11 Uitarbeit r eia 11 b r am -
ra , der vou llen eachtet und geach„tzt wur<l • 
Ein hr ndes Andenken wird 1h bewahrt bleib n.

Dte •terblich• ülle dea gefall u Helden 1st nach
l•e irc n üb rtührt word nd wird h6ute aur dem 1a-. 

mareker F'ri of i e etat. alter inzel 1 t der erste in 
die ·etaat übert· rt rte efallene i d r A-St ndarte
137 "Ludwi KaiO••n•~uu"• r war SA-Truppführ r. V rtreter der
Part i und der er acht aow1e d1 türm der ~A tand rte
n dwi Kn1ckm nn"• ferner ertreter d r St dtverwaltun
und zahlreich• weit re trau rg·ate gebe dem t ten. oldatea
das <l leit zwn riedhot,1n 1s rclt, wo lter 1nz. l dann
sur letzten. ue e tt t wird.

,f + + + + + 

vange lsc n Alt tadt- r1 d ot tiadet. h ut
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11a·olua1ttag die e\he eines Ged lu.1teina für di Tor etaem 
Jahr ge tor ae Vr u porg tJbrig. der ·•eit üb r estfaJ.ens 
Qr nse iaaua b ka atea" utt r der Taub t en t tt. 
( iehe ierzu Chr uik l 38, Se1 t 26 ) • 1a. roße rau r 
g e1 d der G örlo en, ferne· die ilie und der „i.tar-
b lt rk.reia d r Vez torbeuen elte ich das Grab,

das AD.denkend r Verewigten würdig zu ehr • Dur~h n-. 
epr eh •• taub tu.mmenseelsorger • de V rt eters d

e1chaT rband s der Ge ö~loa n und dea 1tarbe1terkre\ e
wurd d1 une · üdl1che Ji'ürsor e d r E tacblaf pen rioch e1n-
11al lebeudig n 1n tiefer ewe ng d r Gd e eiht.. \ . 
In Daukbarkeit l gteu d1 Gehörloaen darauf' d

• 
Qrabatela D1 der.

+ ... + + + + + 
... 

16. Qktob r

Daa ando der gibt beka nt1 achde die

Trupp bew gungen zur Bes tzun da deutsch n Inter as n e
bietea in Polen be ndet si d, wird das Ob rkoauaando der

h acht ü er de o t n nicht ehr ber1chteb.
Ia • te u ger1~ge Gefeobtstäti keit und chwachee 

.Artillerie taru teu r. Aa Rh in, üdwestl1ch Raat tt, ur
den d1 Fr zoaen durch Hochwasser geswu geu, i Pan.zerw rk
au räUlle • I der Luft nur geringe e1g ne und t in.dlich
Flu t.ä t1gk i t 1 Grenz'näbe.

Das U-Boot, durch ;velches die "Royal Oak1 versenkt wur-
de, hat den britische""n "schi+ac1it"k.reuzer ttRepulsen angegriffen 
und torpediert. 

Dr torpedierte engl1
1st 32 ooo onne groß und
gelaese • ezügl1ch s 1 er od rnltät ateht daa Sohlaeht
schiff in d r en lischen Flotte n Y1 rter'Stell und ird
nur eh von der "Re ownu, die zwei onat äter vom ... t -
pel lief, der" ood" sowie d ach.krieg b ute " lson"
und" od e7" übertroffen. Die B tUckung der" epulae be
steht au aechs. as, 1-Ze timeter-Geachützen u d zwöl1' l ,2- 
ze ti ter- e chiltzen. Die orpedo r 1eru g best ht ua

1 

acht orpedoauaato robreu. •• ~cbiff führt v1 r lugzeuge
aa rd. D1e atzun.g b trä t 1200 ann.. Dle ··ng des 
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Schiffes 229 eter, Ge cbwiDdi~keit 31,6 Seemeilen, während 
die"Hoy l Oak" 11ur 22 Seemeilen fuhr.

++++-t+-r 

Am 16. Oktober· g:r·iffen in der Zeit zwischen 14,30 und 
1S,3o Uhr die deutschen Bomber englische riegschiffe, die
im irth of Forth lagen, an. Zwei britische ,reuzer wurden
von Bo be schweren Kalibers etroften. Der A grifft nd
trotz ach eren nglischen Abwehrfeuer tatt. Von den bri
tischen Ja dtlugzeugen, die ihrer elts zum Angriff aufstie
gen, wurden durch unseren Kampfverband z ei abge chos~en.
zwei deutsche Flugzuge werden v rißt.

+++-+i++ 

Der buersche hrenfr1edhot, die würdig~ Ruheat„tte

einer Reihe toter Soldat u de eltkriege , n eh dem Kri -
g ••&II: u ihren Verletzungen oder Leiden T r torbeueP
Kriegsopfer, ferner der beiden nationalaozi list1 chen
Blutzeugen Ludwig ntcpan~ u d ~oaef .9ltmerul und der im
bueracben St dtgeb1et gei'allenen Opfer tr mo.1··udischer e
satzung willkür, hat aich nun in ortführung ceiner B ati -
ung auch nu für tote vold ten der neuen ehr acht geöff 

net. ur e1aetzun n von toten old t n des neuen Feldzuges
iet a~ obere, bi h r nicht benutzte Feld d •hrenfried

hoGe - rin um den Langemark tein - bcsti t worden.
Auf' de neuen G1·äb rfeld f ud h ute nachmittag die erste

1 etzun etatt. u 14 Uhr s tzte sich vom Reoervelaz rett
en der Fr iheit aus ein Trauerzu 1n Bewegu g, der den im
hie igen Lazarett ver torb n n Gefreiten Jahr aus ersebu.rg
unter allen m111tär1acb n hren z r letzten Ruhe_geleitP-te.
·1t, einem ehr acbts-musikz.ug und Soldaten der ehrmacht

gaben a eh rößere Abordnun en der Partei, der S ov. und
eiter r Ol1ederun ende toten Soldaten da letzte Geleit.

Unter dröhnenden Gewehrsalv u wurde der· tote 0oldat in da• 
erste Grab de neu n Gräberfeldes auf del.!l buer eben E.hx·Gn 

friedhof ge nkt.
+ + + + + + + 
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Der Rentner-==::.;;;..;::=--=-==--.::...;.
heut ae1nen 82. Geburtsta.

+ + + + ,1 ... + 

Herdatrße 85, feiert 

Beute köonen die heleute Johann ?1eb~rt und Berta 
~aria geborene Scheimanu, Güterabtert1gung Hauptbahnhof I,
ihre gplgeue H9clzeit be eh-n.

+ + + ,t + + + 

Ebenfalls ihre goldepe hochz~t!. feiern heute d1 L 
J&lUe · eiprioh riti,ker und tlis::;;beth geborene isl g , Ahorn- 

straße 14.
+ -t ... + + + 

J.7. Oktob r

Das Q.berkommaudo der ehrmacbt gibt bekannt; Im Laufe
des 16. Jktober räumten die französisch u Trupp n den r6B
ten 'eil des von 1bnen bisher be etzten deut chen Gebi tes
1 e,Vorteld un er r festiguugeu uc.d gingen an und über die
Grenze zurück.

Die ugl~sch n Sesetreitkrärte wurden ge tern er ut
und mit Erfolg ngegriffeu. zwei von den im Firth or Forth
liegend n nglischen Krie.- chif'fen erhieltPn 9mb ntreffer
scher teu Kaliber. Die er Erfolg konnte e~z1elt erden
trotz heftigster t indlicher Geg_enwebr durch lakteu r und

Jagdflieg r.
Bei der Ueber achung des d utsch.en Luf tr ume wurden 

gestern fünf f indliche lugzeuge, darunter z •1 englisch
abueschossen.

ach eldung de deutschen -Boot.J.tomm ndanten f nden 
d1 Torpedierung n des ~chlachtscbiffea Royal ak" und dea

,...ohlacht reuzers "Repulse" in der ucht von f c pa Flo · st tt.
D~r andelsk.rie in ord- und Ostsee zeitigte 1n der

letzten ·oche irk me Er&ebni se. Im Atlantik sind nach
nglischen ~uelle allein zw1ach n dem 13. und lS. Oktob r
ieben :vampfer 1 t S4 396 onnen versenkt wor·de • darunter

der größte franzö i eh Tankdampfer "Emile 1 uet".

+ + + + .. + + 
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unser Mitbürger !fe 1,nriph Tönd1_, art1n-Faus e-s traBe 22, 
ird beute Qg J:alu•e alt. Er begeht sP:ine·n Geburtstag bei 

bester Gesundheit. Vor einigen oneten feierte er mit seiner
r u das est aer goldenen iochzeit. Der Jubilar wa ~62 Jah 

te ununterb1•ochen bei den 1anne mannröhren erk n (Con 011- , 
dation I/VI) tätig. 5o Jahr wohnt e. in derselben ohn'!lng.

♦ + + + + + +

In de:r:· 1Gelsenkirch .uer· Zt>itun·g" wird dar n erinnert, 
daß der estl'eutsche 'irabersport in diesem Jahre auf eine 

2o-ja~r~~ äti eit zu.rück.blicken kann. Der .Artikel ent 
hält autscblußr .1c.11es iate1·ial über di Geschichte des Tra 
bersportea und vor allem auch über den at.deutechen Traber
Zucht- und Rennvereiu Qeleenk:irch n. (~)

+ ♦ + + + + +

Die ".:'ründung 1ru u Feuerwehr uer.im Jahre
l§.'li wird von der " uerschen. Volinszei tuug" zum Anlaß gen.o - 
men, einen längeren Artikel über die Geschichte des l'euer
lö eh esens zu vurö:ftentlicben. ( r~) 

+➔+++++ 

18. (()ktope:r 

rkommando der ,ehrmacht gibt be1u.1nntr Zwt. chen 
iosel und fälzer ald gabc die tranzö ischen Truppen 1 

Lauf da 17. Oktober woitorE uf d utsche Boden liegende
Geländepunkte entlang der Grenze auf, die von unseren nach-

toßend n rruppeu besetzt urden. Zahlreiche Gefang n sind
ein br ch c , 

Di deut.c e Luftwaffe setzte gersten lbre Op rationen
geg n die r·iegsh.afen au der englischen üste tor·t. In der
Bucht on ~cape lo wurde nach den bi her vorliegenden . 1-
dungen ußer end ren rieg schiffen ein ältere englisches
scb.lacn.tscb1tt von Bomben sc:h r n und 1ttleren Kalibers
getro.ff n. ä.hr nd. eines Luftltampfes wurd ein eng11 ches
Jagdflugzeug von deutocben Flugzeug n ab cneas en , I· in 
deut ches KompfClugz~ug wurde duroh engli. ehe lakart1ller1e

zum A sturz gebracht.
- 32'1 - 
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A 16. und 17. Oktober-hat der Gegner zehu Plugzeuge
Terloreo und zwar, über d utsohe Hoheitsgebiet tlurch Flak
artillerie füaf Flug.zeuge, davoa ein eugliseh •, dur h 
Jagdflieger Je ein tranai:i•1•chea und ein• gl1acbes und im
Luftkampf über engliachea Hoh 1t geb1 t drei englische Flug-

zeug. 
•+++++++ 

I der "Buer ehe Volk aeituug" wit-d ein. Bachruf ver
Uftentlicht, den ein Kamerad des auf' dem Felde der Ehre '
gefalle e Untei-oft1z1era 1111 eaaelborg aua Buer ia der 

1 

neuen °Aug burger Zeitung" Teröffentlicht. Der .Al"tikel des
3ungea uat.eroft1zter■ t,»4wig floll berichtet. eindruck voll 
voa der tatber iten 1 tabereit chatt d utscbea Soldateu 
tuaa un.cl a1agt daa hohe Lid •o der unvergäagl1ohea Front
kaa•ra<lachatt., die aicb über den 1'od hiaaua b währt. (Z)

♦ + + + + + +

Der [@rer ha, den nachst heden lthn Getolgachaf\a
mit'gl1 derp der Stadtv rwaltua.g da• tte»dlenatehre;z 1qhe 
1& S~lber verl1 Äen, StadtiUBPf'ktor lo•ef Pütter, t c 111-
acher Stadtinapektor gu.rt §ottman9:. Hall nme1 ter ~ 
JSj,ern@th,Angestel.lt r a org Juelon. Betr1 baaaai teni
MU M9••!• StJ'a ebllleiater Erut Jti \S:pgmei r • Stadtbaurat 
irvt Bgpn, St dt ltr tär J,ltua En,11«~, A gestellt r ,loset
püttner, St.adtobenekretär Alol Hof'aaohf~• 

I• te1erlich geec ückten S1tzuagas1mmer dea Hana~ 
Sach■-Bau •• überreichte 1 Vertretung des Oberbürgerme1-
atera Bürger eiater Dr. §ohwy,chet im Beta 1 Ton Stadt 
d1rektor Holz d.ea vom P'ührer in Aaerkena.ung ihrer 25-jäh

.rigen 'lätigk 1t 1 titten.tliche D1 Qat it dem Treudieut
ehrenze1chen auageze1chnete Qetolgachaftamltgli dern daa
Ehrenzetohea ■ow1e die dazugehörig Urkunde. ürgera 1 ter
Dr. SchW1acher tüllrte 1a ei er kurzen Ansprache aua, daß 
der OberbUrgermetater den Jubilar n außer ■eiaen Glückwün
aoheu auch ae1nen besonderen Dank auaeprechen laa1se tür 
die treu Uitarbeii bei der Stadtvel'1faltung. Aber oa komme
für einen. im ötteutlichen. Dlenat. •teh nden Gefolgaohattamann.

-3ia- - 
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Anl"" 
nicht nur darauf an, aein•n U1enat zu tun, aond rn attt allem
aut die charak.terl1cha Baltuug. Er treue a1ch, ao aa te der
Verti.reter • Oberbürgermeiat ra, d n jetzt 1t dem Treu- 
d.1en tzeicb.en dea 'll.rera auage~eiobn t n G folgacb.ef'tamlt
gliedern eatätigen zu können, daß sie 1t. Charalitterteatig
keit steta U1re Obl1e Dh~lten zum Beeten der .Allg :ueinhelt 
rtüllt bätt.en. Bü.rgermei at r Dr. Sob:w:nacber ett te aodan.n 
jed. einzeln n der Jubilare da hrenzeicheu an und öber• 
reichte ihnen die v ru.u r uuterzelobn t Urku.nde.

+++++♦♦

aohdem u~t•r den Yi hbaatänden d • aueru :rrana Schul
t -:!•lli aua, J'ünthäuaerweg 17, die Maul- und &lauen euohe
te t e tellt arde, wird über das Gehött die Sperre verhängt.

-t+++++t- 

l)ae •orl ·urige Gea tergebnie der ersten _e_!ohaatraaen 
J mlung des Kri ga-lint rh1ltawerka 1939/40 erbraoh\ im 
Ems.Sh r-Ltpp -Kreia den Betr von 49 606,59 a.c. mithin rund 
5o 000,... • Im verg ngenen Jahre bracht die erate Reicha- 
atraßena lun 1m be1 • aober-Lippe 31 732,63 M~. Damit
1st da• vorjährig• rgebnia rund 18 000.- RM überschritt n
wo:rden, daa aind nahezu 60. a b.at aich alao 1m cbönate
Sinne bewahrh i et,1"'aa1i wir aobo am ersten Tag d r R icha
atraaenear lun auch hier ln d r Chronik n1 derachrieben:
"Heuer aber wird daa rgebnia dieser, raten
lu.ng dea Iriegannter iltawerk 1939/40 all••

elohaatraaena
1aher Erlebte

weit 1.a. d n Schatt;e stellen, deaa n ind wir gewiß, obwohl 
wir noch keine ~inaelb 1t n d • rgebniaaea ke en.· (Z)

+ + + 

Heute vor lo Jahren, am 18. Oktober 1929 • fand in achlioh 
ter aber eindruck ller eiae ie ~rötrnung dea !:!!! ac~~-
krankenb. u_f!!!_B•r a~_!Lll in Buer statt. In der tional-
aeitu "wird ein U b rbliokl.iiber die aegen reiche T t1gka1t
di•• r odernen und vorbildlichen Heilat:·tt tür untall-Yerletz 
te Bergleute geg b n. l )
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Wie groß die Blutschuld 1st, die da D'IUU'A ehr der Vergan
genheit an ehö•eD.d.e Polen ut eich geladen hat nd wie UAge
aeuer die~ rbrechen da polniaoh n Unter nschentuma an den
Volk.ad utschen waren, das et mit 11 r 'iJ'Xlringliohk it aua
einem B.rlet h r't'o'l', der d r Tang liaohe farrar Paul 'f!!tsae
au• oatro o in Pos D all seine V r andten in G l enkirchen ge-, 
achrieben hat. Die" ation l-~,itung" bringt au tührliohe Aus-
züge aua dieaern Dokwnent. \Z) 

+ ♦ + . + + 

19. Oktober 

z 
w:u, re Tr 
liehe

cht Y röf~ ntllc t einen Ueb r-.......,....,........,;:..;.;;;:.........,;..._............_ ......... =..;...;;.........,. .... 
eat aei\ l.rie ab 11111. Da

ortlaut r 
a u.a. d r Straße ornbach- tach warten 

pen die nooh aut d utach oden ~ tindl1chen t ind-
chhu.ten. ach kurz hartnäckig Kampf' aut und. 16.ber 

/ 

die Grenze aur~ok.
An den übrigen ~b ohn1tt. n d r eattront ur ortlioh•

Artillerie - d Spähtruppt···tigkeit. einigen Stellen 1at 
die ·· l mit 1nde- vorü er eh nd verl rengegangen, 
da wiaere Gefeohtnorpoa~en die tranzöei eh Grenze n1cht
überac ritten ben.

D lt kann der rste Ab ohrJ.1tt der K pfhandlun en 1
•• ten - ervorg gang n ua der Init1at1Ye der Franzoaen -
ala abgeachloaeen trachtet Wl: folgender Uellerbliek über
eile l'e1 • • an der eattl"oat • i t B glnn d a l.riegea ge e- 
ben ward. n • 

. it. d. . Begin. der Operat.io n in Polen wurden auo unae....
re Grenabete.stt ngen 1 · aten duroh tark:e ä1"te 'beaetat. 

• ept . b r eröf'tn tan die Fra zoa n die Fein.daeliglr.ei t.en 
und üb r chr1tten , älltruppa an veraob.iecle en stellen ••1-
aoh Lux iburg und d Rhein ••_atltoh Karlsruhe, die deut.ac • 
Graue. s it cU aer Zeit ab n n der ganzea Weat,t'ront an k.e1• 
ner stelle ernet tte Aamp andl gen atattg fun en. 01e rein
örtlichen · pte s 1elten aich in ein flachen, Dahe der tran-
aöalachen Grenze 11 e e str 1re orteld uruaer a •••t- 
wallea ab. fo einer •1 sig n Aasna • abg•aehen, tührt•a die 
•• .. p:te aut beid n 1t n nur kleine erbände, •i•t unter

- 33A, - 
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&ompanieat'arke• Beaet.zt 11\U'"d.eu Ton den l'ranzoaen im Laute dea 
onat September led1 lieh.

1. einige.naohe der tranzö 1sohen Gr nze gelegene d utsohe
Ortaohaf'ten zwischen der luxe burischen Grenze und aarlau-

t ra,
2. daa aüdwe tlich sa rb~ück n gelegene, nach Frankr ich

vorspringende wald ebiet der arndt und
3. d r e e,p.t"alla vorspr1ng nd Geb1etsteil aildostwarta

Saar rüo en zwiachen Saar und d m P:t'"lzer ald. 
Nur in den beiden zuletzt genannten Gebietst ilen, die

von un pl :wnäßig geraumt waren, hat sich der Feind unt r er
h blichen Ver lust.en 1.n einer Tiefe von drei bia tünf' Kilome 
ter auf deutsch m li d n_l tges tzt.

1)as ganze übrige d ut ehe GGbiet vor dem e twall blieb
frei v inde.

An k iner Stelle sind französische Kräfte auch nur ln die
ahe d a eatw llea gekomm n. außer dort, wo der Weatwall, wie 

bei saarbru.ok .o., in unmittelbarer ähe der tranzöaischen Grenze
yerläu:tt. 

1oaer geri en 1 fant riatiaohen Tätigkeit entsprang
auch daa tillari reu.er. fila beachl"ankte ich, vo der Unter
stützung kleiner r UAtern hmungea ogeaeh n, aut StörW'lgst uer

n oel epunkte im vor~eld W1 erer eteatigW'lg n. In einem 
tnzi rall wurde ein Hwik r in de~ äh von Saarbrücken mit

So schuß mittleren Jtal1bera ohne jed. n Erfolg beacho aen . 
.Am b rrhein von Karl•ruhe bia Baael, herrscht seit K.ri ga

b ginn völlige, ~aat trieden maßige Buhe.
1esen von f'ranz„a1acb. r Seite ala großer rtolg und wirk 

e e ntel" tützu~ d ~ Pol n bingeatellten gerin n Gelänciege-
1n hat der .rein z iachen dor luxe burgi cnen Grenze und dem
arndt ao ie z iacheu der ar und dem pt'lzer ald freiwillig 

wieder au.f'g g b n und ist, von unser n daraufhin energisch
nuchatoßeaden Truppen bed.rangt, b1a dicht an und über die tr n 
zös1sche Grenze zw-üc gegGllgen. 
Die Luftkr1egtiihrung a:c an d. r e tfront ging bisher über

Autkl rungstati uit, aowie Jagd- w:id Flak. bwehr auf beiden Sei
ten nicht hinaua. Bo ben~ngritte t n en nicht at tt. Der wir- 
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k.u.n.g vollen deut c 
Xrieg beginn an der

Ab b.r durch Jäger und nak a1nd. seit

atf'ront 60

ter zwölf britischer erlogen. Di
lu t Innern Deutschlands und 
aen z hlen nicht nthalten.

Die deu.tao:h n Gesrunt.verluste durch f eindlicbe Einwir- 

te1ndl1che nue;zeuge, darun
t 1ndliohen Flugzeugv r-

1 üat nf ld aind in d1 -

k.u.ng an der eattront b trägen s 1t ria sbeginn bis zum 17.
Oktober 196 Tot, 3b6 Verwundete, 114 Vermißt• aowie inage 
aamt ll lugz uge. D g g nüb r wurden bia 18. Oktober al
lein 26 tranzöatsohe ottizi r• umi 664 Unt rottiziere und 

annaohaf'ten ala Gefangene eia.gebracht.
An der l?o Kilometer lan u berrhointront wurde nur

ein ann durch ein n gelegentlich eine lalt bschu s a aer
abf'allend.en Granataplitter Yerwundet.

ritiache Truppenkonten bisher in d r vorder n Linie

der •sttront Dirgena featg tellt werden.
+ + + + + +

eh und nach begin t d • bunt Bild der h rbstlichen
Farbe.u in d n äldern, G rt·en und Parka üa(f'en bla s r zu
werden ... ~ebelschle1 r und Regenfahnen haben ich über ald 
u.nd Flur ebre1t t. so haben denn nun auch die buersch n
Volkserholung ~nlagen wieder einmal einen Auatlugaaommer 
hinter a1ch ebracht. Ueb rall stößt. man 1n d n weitver
zweigten Anlagen aut die er ten Anz ichen des int rbalbjah...
rea; eo kündigt d·r breit• t1etabgelasae.o.e er r See den

apätherb tlichen 1schzu.g n.
Blickt man zu:Mick ut den ver-gang nen so er, o dart" 

man feststellen, daß auch er wiederum d n buersohen VolJr.aer
holungsanl en rt le t.auaanei und z bntausend Beauoher aus
der eng ren Reimt wie u der nähren u d aiter n U ge
bung beachert h t. zu den zahlr-ich n .Anfahrt eg n zu den
buerachen Grünanl en iat die unmittelbar am rg r See
e~tlan führ nde Reichaautobehn. getreten. Ang loc t durch das
reizvolle L ndachettst>ild, das aicb auch de Auotbahnrei-

senden bietet, haben schon 1
b rl ndta.hrer tür 1ne 11

vori 
am 

n Summ r z
rger die

lreiche. e
eiohsauotbahn-

atraße verlaaaen, nach ei er kleine pazier- und rho
lungapauae wieder ihre Fahrt rortzusetzeQ. In unvergleich
bar stärkerem •••• wird d • eines Tag d r all ae1n, weny1 
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i al z ische 
Seehotel ateb. 

r)'er ee Wl.d Schlo tei h da geplante

wird.
un treten die Gnrten-, ark- und aldanlagen zwische

arger See u.nd Löcht~rh-i e bald ihren 1nt rschlat a.
ber au.ab dann noch :i'r ancber Sp zier ·ng r d.en e in

d1 se Landachatt fiud n, denn auch d r inter. it sehne b -
deckte Bäu.~ n und ~träuchern hat ja tür den turfreund 1 -

er wieder ••1 1geuen ize.
t ... ... + + t 

Im großen aale ea ana-: ach -Hau e fin t da er•te !lt 
1"!.ir d int r 1n t:.ussicht enomm nen t„dti eben 

t tt. Ueb r lle r~art n ist auch die al 
d.. r ·hön zerta al- voll gefüllt. a ist daa gl iche 
Bild, wie wir e frü ~r h tten, uoh der ~ieg kant1 daran
1cht an, rn. in r!eutl1cher B 1 dafür, wie s hr ger - 

de auch h ute, mitten in den schweren lochend r Kriegszeit,
d s Be ürfni besteht, sieb im Konz rtaaal zu entspannen
und ie e 1g n rte d r usik in aioh aufzunehmen. a r-

lich, die et.ädtiac on2~rtv ranstaltu.ng n b·b n mit di -
ae Abend in n ut n vielv r. ~ c enden ~utt kt ge o ea.

+ .. + + 

2o. Okto't!_!! 

Daa berk.ortlUland~r ehr~ht. gibt bek nnt, d ß im 
eaten nach Abachluß d r ·· pte im Gr aag biet aüdoa~wiirta 
saarbriicken wieder e i g treten ist, ab e ehe.a. von
örtlichen Art..illerie- und p„ truppt tigk lt aut der g nzen 

ont kei e b aond ren reigniase.

er eutacll ·enrm c t.b rlcb.t über Abaohluß dea 
raten Ab chn1tt a • ampCnandlungen er ·eattront

wird von 'leracb.1 denea. Zeitu an im u l nd it der b ende- 
ran .Betonung 1eder b n, daß die ut eh n den abrück nden 
ra zoa nie t ü.ber ie -Zr nz··a1acbe Grenz ef'olgt s ien. 
an apr1uht ill d1ea rman au.ilk u maaun e 

ein a 1n uwn d utso auohesN it r nltreich 1 Ge-
aprach zu &CU. n, W1 von erücht n, da der fr•nzö ischen

•~ierun.g in don n oh tan Tag ut beaon· re ge ein neu-
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er Vorschl·g, mlt dem R ich Fried•n zu schließen, unterbre1-, 
tet werden wü.rde. 

~u die ea 1mmer wi d r. n den Haaren herbeig zogenen
l.omblnationen über neu deutaob.e •• Fl"ie • abamü.hung " a,a1- 
leD. wil' teat, 

Der deutach• W•h .oh1; berioht. üb•r 
ersten Ab obllit\ea er pt andlu en. i

n. Abschluß dea 
asten ist g •n-

üb r cien r nb.atten r üaaen. d.er ge eneriach Berichter 
atattu geie aachliohe Du tel1 g d • en, wa an der eat• 
front tataäc 11c ge oh eil 1st. Darin ei e "Friedenaotten 
aUre aeae.o. zu wollen, erscheint gerad au ab urd. Die Lage
bed rt ke1 r elteren .lläru ebl'. lanc1 PraJlkl-•ioh
aaben dl 1 enahand dea era zurüakg wiese. Sie haben
den Fehde anclachull hin warfen d Deutachl nd hat lhn ut- 
;eno en·. 

+ ..,. + + ♦ + 

In r ächato Qch , '9'om 23. bia 29,. Okt.ob r, wird. 
die ~ ;. 1 Ra en a ieg winterhilEawerka e1ne ~ 

für die deut eben Frontsoldaten durchtiihren. Kris-- -- 
r cbolQ.l.'I erlaß, dazu einen ut:ruf, 1n dem• heißt1
"Sowo l n Samml r als au.eh d a ohape der11 wird die-

•• Alt 1on etae g a.a b so re Freud bereite, hat dooll dle
völkeruu des reisea a eher-Lippe 1erdurch die Möglich-

keit h lt D1 d r Froat auch den äuaere weia 1an.1pter
V rbuadeüeit mlt d r e1mat erbrtn e zu dürfea.

Dr re1s .asoher-L1ppe, d.easea bi loh gewiß, wird

auch be1 dies r Sa lung era ut unter ewe1a •tellea, welche
Schlagkraft, i vom Fiillr·er c••clla:tte • olksg e1aachatt b - 
1t.zt. Legt di ··o er echoa Jetzt ere1t, d„lt die Sammler 

aicht zu wart a br uchenf ei den uch pe dea aber deakt da-

ra, daß di se für die Froatsol •~••• die 1a harte Kamp~
Deutschla da reihe1t 1 den akera o er schwer Yerwu:a- 

d.et 1 e K:riegalazarette uad ra k ä ern alch b t1aden 1 
aiuuat 1ud uad dB tü.:r ale d • eat gerade gut genu tat."

11 + + + + + + + 

Im S1tzuagsal er l de lia .~s eh -Ha e tret n di
81)0 rreq dtr ßtadt Gele ukirch9n zua ersten al ••1t
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tuu suaammeu, uchdlßrars inanz
d Vorsitz von Bürgerm i ter Dr.

et ie lt~ung der

Ratall rre mit. dem Gruß · p. dan Fii!lrer. ""'r edachte aod nn 
in in m kur~ n Hin eis d r rubmr ic en Ta~en u.neer r Sol
daten, i sich würdi de Leistu a der alten Ar ee
clie Se1t• stellpn. In ei r stillen ·-1~t. • während der. aioh 
die rs elt n, rhob n, wurde d n Gotall~ ~n d • Kriegea 
ein e o.o.de ~mctellk.en idmet. Der Ob· r'bürg r eist r fuhr 
aodawi t'ort, Der Krieg erf rd :r,,t ins, ·b. eidende llaßn en 
und stellung n im La •• ~o uch !er iA Gel enld.l"ch n.

in a~ und 1 ~amilie bloibt ver chont von Opfern.
ir müasan un de )pf r u erer So;L at. n würd1 erwei• n.

In einer ~e1t, da der Soldat a der Front bereit tat, 
dae öchste herzugeben, wollen 1r ganz elbstverelä'bcllich 
alles tun, wa• dae Vaterland. von uns verlangt. Auch die 
Stadtverwalt,;mg t 1n die er Ze1t hö ren ntcrderungen 
zu genügen und eich auf die Ertordernias d r Landes-.ertei 
digung ainzustell n. Gru daatz aber 1st in d r Verwaltung,
daß alle• ~einen geordn t n 1eg itorgeht. or allem üa 
aen die tnanz n der tadt in Ordnu.n bleiben. Der B u halts·
ple. kann natürlich nicht in der vorg a b.enen Fo durchge- 
t'Lillrt ,aer n. :ia mü a n erhebl1 he atellungen erfolgen 
auch bel Position a, die wir tiir wicb~ig und Tordr1ng1ioh
hielten. Der Zultuntt uß all das üb rla aen 'bleib , was 
j t.zt ieht d.ul"chg tii rt -, rd.a:a k nu. ir w r an au.oh mit 
erheblich D teuer u. r·· 11 n zu re an r& n. at.urge ·· a ain 
wir h 11t,e erhöht au.r d n 1?1.g Wl er r ord. r-wige an e- 

, 
wieaen nd. ü •• ie ll pün\ttlieh und reailoa la na rem
Besitz hab~. die una est llten u.t'g o n erfüllen zu
köaa.eD. 1at e"ar ein erheblicher Tell der Getolg ohaf't 
der t dtverwaltun 1n den ltri adi at ezo n, dooh geht
bei der verwaltuug ll aeinen ger lten Gang. Wir haben
überdies in ~rnährungs- u.nd lrt o fts t 1 eriohtet
und bt jetzt mit unseren 1 n etzen können.

17 werden auch 1n Zukunft all• tun, waa in unserer Kratt
eteht, Wld yera~eheu, vorbildlich dem V~ rl nd zu d14men.
D1• Ra\ahenen befaßten ich sod mit der r tung von
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tinanzpolitisohen Frage , aowie der feata.ttzung d r Bürger 
ateu •• de1' Beruf achulbe1trage, mit er Ve110l" erun der 
B:u.nd.·• t uer, it e1.n r eihe vo11 außer- und überpla „ß1- 
ger Au g owie m1t. d. .. n Vor sobl „ en für 1 arkaaae.u. 

In d r ichtöft ,1t' 1che i.>ltzu •urd n Gr d tüok an- 
geles o.be1t e1•l digt. 

~ k:tober 

gibt oeka nt, Im Gre».z- 
g biot. swiaoh aa1forü k n an eins lnen A schnit- 
t n d r Fron.t leobaf tere t:i.ll rie- W1d pähtru.pptä\igi:eit. 
Der Fe1nd h t eatern uch daa aldgebiat "Der ndt" •••t- 
11 h vo.a Sa rorü.01:t n bi au.f' awe1 dicht o.n c1 r Gren1e ge.le- , 
gen ö en geriil t. An den übr1 an Teile d r eattront. b1•
•~t aohwaches örtlic ea •törua.gaf ur der Artilleri•f u.he.

♦ T + ♦ + + +

ll• il dta t,'ber ich G ls n.kircb n ef1 d.lichen atatio• 
u·•ren Di aelkrattmotore mu sen o • ück. oht ut den a-, 
t.ri o, in •rn si sic.n o tina.ctn, beim irtach f't amt g el-
det wurd n„

~- Okto r

ie daa g_~r~om and.o d r eh .~2ht 
1 eaten all er geri ger Artillerie- und
kei:ue aoa.d ren Sreigni.aae.

ekannt gibt •. waren
pähtruppt ·· tigkeit 

+ + + 

D ~ •~tige erst J!!_topf~•~tg im ahmen des Xrlega
wint rhillawel'u 1939/4-o wird ei.A rg bni• bring a, du.roh 
daa d r 8.ew ia eruaoia.t 1 t., daß d1 Heim tt ont an pt r 
will A 'W.ld. 1 utsbe.r itsQhat\ nicht hinter d r Front drau. en
Yor dem Feinde aurü:c' ■tehen will. 

1 
~ it heller ge~aterung Wl roaer

~tl.Qdfu.nk die & ricnte von~ r Beld.ent
reu • hörte 1 oh 
t d•• deutaohe 
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U-Boote 1 der ucht vo Scapa Flow11• :10 erzählt ein Gel

eeult1rchen.er 1 1:>t.ur enz, aua orat • lm Bauvereiu 65, de:r' 
im eltkrieg Torpedobootheizer auf dem Torpedoboot no 56" 
Vlandera war, einem Vertr t r der" ational-Zeitung". Das 
Blatt brin t eine eingehenden Bericlt des dam ligen or
pedobootheizera, det· als '-'efa gener auf der jetzt versenk 
ten" oyal Oa&" war. Der ericht ist vo echtem Sold ten
ge1st diktiert und berichtet von den Jeldent tea der deut

schen Kriega ari e i .eltkriege. (Z, )

unser Stadtthq ter beginnt leute 
mit 2 v.erbeveranetaltungen im großen Sa le des . ns-~achs- 
H u e unter de otto 0Gelsenkir•ohen auf ,elle 21314 ·•. 
eide Vera ~taltu gen si fa t ausverkuuft, ein Zciche d·- 
fur, wie u ere BevöL ez-ung zu ih.1:em he t r ~t l4t. vor
läufig ~üsse die Aufführung n des t dttheatera 1 roßen

Saale de la s-Sachs-Hau-..es stattfinden, da die Umbau rb i 
t R im Büh e au uoc· icht ferti~gest.llt·werden kcn ten.

++ +-1-1+ 

.2 • Oktober.

do der , hr acht gibt be ~ t: Aa der
Artill r1e- uud „pähtrupptätigkeit k 1ne

D s Ob rko
front außer
Kampf'ha11dlu

A 21.

est- 

811:l o 

Oktob r u 12,45 Uhr flog ei

Flugzeu • vo Ost ko end, über de Bah
(25 K1lom t r süd8stlich Aache) u d über
b rer ähe befiadlic e b l iscb Grenz

drei otor1 e 
ot Ko ze 

die in unm1ttel-

+ + + + + + + 

Die arbeit dim1stpflicbti ca J'ah:r•gänge der eiblich 
Ja r ä e (1920 und 192 ), die sich kurz ich aumeld n u -
te (siebe C roni sei te i~ ) , werden nunmehr gemuat :r·t. 

1 erhalten da 1n de aäch,ten Ta n, e u durch die
··rz1;liche nt rsuc „uug fe tge tellt 1 t, daß s1 geau.nd 
heitl1ch den Aaforderuu en e ach e sind, ie der Ar
be1tsd1eust an sie -tellt, ihre e tellun sbefe , ein 
gereiht zu erden in die Front all r so aft nd a Deutschen.

... + + + + + + - 339 -
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• 

Heute kann uuere fitbürger1n, die Ehefrau Rosa Jore
w1tz, geborene Linge au, ueckendorfer Straße 181, ihren
80. Geburtstag begehen.

t-fi+++t 

24. Oktober

Das Ober1ommandg der ,ebrm,cht gibt bek~nnta Au der
Front keine besonderen Kampfhandlungen.

♦+-+++++ 

i1e die Opferbereitschaft aller ~chaffende i der
Hei 11t die Feuertaufe be ,t nder,. hat, dafü:t· lieferte den
schäasten eweia di 1. Reichsstraßßnsammlung der Deut chea 
ArbeitRfront, die ein gläa~endes lrgebuis br, chte. Das
gleiche k un nun vom er ten 0Efer o ntag des Kriegs- H.
gemeldet werden. Fur Groß-Gelsenkirchen. beläuft sich da

..... rgeb 1s auf 37 756,17 ! uad für den Krei Escher-Lippe
ur 60 474 ,33 RJ!. Das sind fast lo ooo lU! ehr ls am 1. 
'1ntopfeonntag deE: IJorjahr•es. aobetebend da ge ue Ergeb- 
a.ia: Gelsenkircheza

Alt~t dt 
Aschenbruch
Bis rok
Bis arck- •. est 

lmke
Feldmark 
eßle:r· 

Hor.._ t- ord 
Horst- üd 
Hülle
r CUE t ad t 

otthau en-o t
otthaueo -West

Schalke 
Schalke-Ost
uecke ndo:r·f' 
\:ie. e 
Wilde bruch

Buer-Mitte I
Buer-Mitte 11

uer-~eekhausen
Buer-~,rle
Buer-Hasael 
Buer-Resse
Buer- oholv 11. 

2 45o,4o
1 3o9,9o ""
l 438102 ""
l 4 6,Z9 ""
l 5-;,4 ,46 "" 
1 440 t 20 II tt 

l 291,28 ''' 
1 26"Z, 79 "" 

907,16 ttn 

l 14.8, 35 '"' 
l 459,62 11' 
l 215,21 Ulr 

1 108113 ""
1 760 ,02 "' 
1 896,o4 '"
1 471,02 1111 

l 517,27
l 818 '? .... 6 __ 

26 575,62

Buer
3 200,00
l 23 ,66 "" 

813,17
2 326,59 tttl

1 öoo,68 ""
1 042,46 ""
1 06:5.oo , .. , 

11 

tl 

l8o,55 RM
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Gelsenkirchen 
nuer 
Groß-Gels~ kirclle

Bottrop
Gl dbeck 

reis Emscher-Li~pe

26 575,62 RJt 
11 180 ,55 "'' 
37 756 17 R ! 

1:1•u:a:St-:ta;oa::J..= ===== 
6 812,o?

5 906 o9 "" ••a:-=====:l=====::• 

5o"474,33

+ + 

Um 6 ,3o· Uhr brach vermutlich· duz-eh :::elb.s ten.züdnung 
111 einer Band trecke des Unterta ·eabbaues der <"cbachtanle
lage 11:l}e~gmanp.?gly.oku in Bue:r·-Hassel ein ßr nd aus. Obwohl 
der Herd des 1rande~ ~ofort und un~1ttolb&r mit Cesteius
staub bekämpft urde, gel ng es uicht, das ~euer zu er~tik
ken. is auf vier auer, die ~och ver~ißt aerden, konnt n

alle rgleu te ua.vPrletzt aus dem Gefahrenb~ rei eh zur•ick.ge- 
zog:en we1·den. 

Die unter Leitun. dPr Bergbehördtl und in Anwesenheit
der Hauptat lle für das Grubenrettungsweseu den ganzen T g
über mit all n itte.ln dur·chgeführte ettung8arbe1t mu te 
zur vermeidu.ng größerer Gef aar-en vor·läufig ein~estell t 
werden. 
Der r ndherd wird nunmehr bgedichtet, um den Brand zu
ersticken. Mit dem Tod der vermißten H uer uß leider ge 

:t,echn t werden.
♦ ➔ -1· + t + + 

Unsere Mi tbürger·in ,luliene Grahl, KöniggrF.itzer tr ße
8, k. nn heute das seltene Ji'est ihres 05, Geburtstap;cs fe1er
ljch begehen. Die Jubilarin ist rie ·ermutter und urde von
der Kameradschaft Buer der NS-Kriegsopfervcrsor6ung be
glückwünßcht und mit ein r Ehrengabe bedacht. 

+◄+·}+•l--+ 

Die "Gel.Ren irchener Zeitung0 erinnert dar n, deß d s
Qelsendrchener Feuerlöschwesen in dieaem Jahre uf eine

3::;-jähl"ige Qeschi:_.chte zurückblick~n kann. Das nlatt 1,i:rf't 
aus diese Anlaß einen Rückblick auf die utw1cklung de
Feuet:·lösch esens in unserer ('.'tadt. (Z) 

+ + + + + .. + 
- 341 -
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26 „ QiJ;gber 

Da• OberkQ!9!@ndg der ehrmaoht gibt bekannt: estlioh
Völk.11agen wurden fein~liohe achhuten 1u Stärke einer Kom 
panie, die elch noch aut deutschem Bocl n betan.den.,, angegrit 
t n uo.d üoer die Grerise zuriicltg worten.

Sout keine beaonderea Kampfhandlungen.
+ + + ♦ .. ,+ +

Der Führer hat durch Verordnung vom 18. Oktober 1939
für Verdl nate 1n dea ·n• au.t9eswun.genea. lrieg, die kei11
Würdigung durch daa E1aerne l.reua t1 den könn n, dea.
Orden ge Kr1egaverd1epatkrey,aea gestiftet, daa in •••1 
Klaaaen, 111 Broaz.e ~d Silber., Yerllell,eu w1rd.SUr ei-d1en 
ate bel Einaata unter te1ndlioher Watt D1'1l"kung oder tn der
■ilitäriach n Krlegtüh.rung wlrd da• KriegaYerdleastkreul
ait Schwer,ern, für Verdieoate bel Durchtiihl"llng Toa aon ti 
gen Kriegaauf'gab n ohne Schwert r verliehen„

♦ + + ♦ + + ♦

Unser itbtil'ger Frledrich Sgdow11t1, Am Gaswerk 1 in
Buer, ,beg ht heute aein n 80. Gebuatatag.

+ + + ♦ + ♦ + 

26. Okt.obgr

Da• Oberkommando der i•hrmacht gibt oekaaat, Der Feind
Yeraucbte geeteru dJ.e 12 liloaeter westlich Völklingen d1oht
a der Grenze gelegene Höhe, die uneere Truppen am Tage vor
her genommen ha~ten, zurücsugewinnen. Sein Angriff in der
Stärke ein• B•t•1llona blieb noch auf tranzöalache Boden
1n unaere Art1ller1•- und Maachtnengewehrteuer liegen.

So t k ine nennenewerten la pthandluugen.
+++++++ 

Heute beginnt,..in sämtlich n Gelsenkirchen r Vqlka-
ugd 141 tj;.elachule.n wieder der Unterricht, nachdem die rtor
d rllcben Luttacbuta aßnahmen durchgeführt sind. 

+ + + + ♦ + ... 

Kreisleiter §Choldrp bat den Kre1ahendwerksmetater,
- 342 - 
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pg. §töcler, beauftragt, die A~b i~en und Sammlunge türM 
JtJ-1 ga- a·. 19~9/4o 1n rhal er • dwerk c atl dea Krel
••• Emacher-Ltppe durchzuführen.

+ + + + + + 

B.eute können die 1::b. leut · :■11 M••B d Lutae geborene
U.arqu.ardt, Landgraf 1111t.ra8e 2f>, lhre s2ldene Hgch~e!$ t 1ern.
»•• Jubelpaar etoht 1 Alter von 79 Jahren bzw. ?6 Jahren.
Von den lo 1nde u,,dt dm P,ar beec ied ar , leb n
uch ?. lt diesen ri e 2 "nk.el u d l Urenkel, au er d n 
■outige An ebörigen de Jubilaren ihre Glüo ·n•cb dar.
D1 Fa 111e •• ört z en alteinge•••• nen Femtl1eu 1o

l k -Hüllen. Herr •• kam 1 Ja re 18?o n eh lmke und
fand dort Arb lt.. Al• da• aar 111 Jahre l88i hetr t t.•, war· 
di 1esaelkol a; g ad t rtig. Hier t ad d1e uu n Ehe-

leu~ 1hr er t•• e1.
♦ + + ♦ ... ½ 

Btich•2rs•n& tioJ1!leJter Dr. L•x trat h ute vormittag

auf aeiner I~•pek,1onare1ae durob eatdeutachland --~=--=-.;::.:.. 
%1H.l!P.41'e»,er•tedt e111. Br bealchtlgt. d1e Deutachen 1aenwerk
und aprach gel geutl1ch·e1n.ea etriebaappell• su de\1 Qefolg
aohaftam1 tgl1edern. Direktor lda4 sowie der Betr1ebaobmarus 
und der V rtrauenarat d r Deutachen El enwerk• begrüßte den
Reicbaor en1sa~1oule1ter, d r ai~h 1n. egletiu g de■ aaupt
amt.ale1 tera P • §el11•r, d • A tale1 ten Pg. ~tig, ~. dea Gau- 
aatal ttenPg~• , dea Ga obman Pg. ~cbttr anp und de•
l:i-e1ale1t :ra §chpldfl betend, und .gel 1tet in d1 große 
werkahalle, wo Doktor L e Y h rzllch ap1'an en WUJ."de. In

einer taat awelalüadlgeu Bed. iDg Dr. 7 auf di• Zu••-•n
hä.nge e1a, d1e zu. cU.•••• K:rleg geführt ba en, wob 1 er ein 
deutig dte schul England• aaobwt••• weil•• uaa aicat den
Portsohri t\ •••reie Geaeinechaf\ uad u:aaeren Plata ab der 
Soo.ue gilr,.o.t. Er se1cJa:a•t.• danu die Bedeu.t.ung d r Heimattroatr, 
die otwend1gke1t. 3edea Eia.s ln. o.., ••1a• Pflicht su tua an
d.ea PJ.ata, a t den er atellt tat. Der e t•ch• .Arbeiter 
na der be,tea W•hnaacht der •lt die ll>Ctaten etfen •ohateden
u.DCI l•i•t•t damtt genau ao Prontd1eu, wie der feldgrau. 
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Soldat 1lll Buu•r de• Westwall••• "Mag aglaad komaen, ••
hat den Kr1~g gewollt u~d ea soll ihn haben. Wir kaJ1t -

11eren •l• ald wieder f" 
tUr 1. eher und eralicb.er Beifall uuteratriche die-

•• · Gelc:ibn1• de• Re1ohaorgaa1aat1on■le1 tere. &:re1ele1ter 
Schold•• dallk~d. Redner tür die ,orte 4 r l.rdt und de■
Glauben• und ••rapraoh 1• en der Arbeit rachaf, de•
Kr~••• Eaacher-Llppe, daß all bia zum letzten Mamtreu
uad opferbereit auf ihrem Plats. lhr• Pflicht erfüll wer-

. den. 
Im AUChluß an deu. tri ••PP ll l den Deutach n Ei• n
werken be,ichtigte Reiclur.orga 1aatloaale1 ter Dr. Ley die 
Arbeiten aa d.er ach ibm benann.ten Robert-Ley 1ed,lu g 
1ll Reaaer h■oh •nd aetate dau seine Pahl"t nach R ckling 
haus•n tort., ■1cherl1c ia d r Gewißh it, da die Arbe1ter-
ao);lat\ Gel11enltt.reh•n• eiB, woraut •• in d1ea rieg a11-
ko-t Qad daß •l• ge 1llt 1st, 1hJ' Letzt•• herzugeben, alcht
au erlahmen, b1• der eadgültlg Sieg und damit die Siche
rung d r rreib it Gro.Bdeutachlanda errung iet. (Z.B)

+ + ... + + + + 

27, Oktober

ma~do der Wehr acht gibt b kannts Zwischen
Uoael und arndt au etnzel'l'len Stellen auf lebende Art1lle 
r1etätigkeit. . 

An der übrig n x·on.t .aur örtliche Spähtrupptätigkeit

und ••r•lnzelt Störungateuer.
+ + + + + + + 

we •• nooh in••
welcher dankbere11 Fr ud
den e1egre1cb n Trupp n
Leistung n dle poln1aoh

ewel••• dafür ~durtt hätte, m1t 
Gelaenk:1roheu B••ölker\lng 1u

ateht1 dte durch überaenaQ.hliche
Ar

d1 ••r E we1s l}epte in e1per Stunde in herrlicher
eise erbr cht. E:t.:n1ge Regim 'nt !"' des 11. Arme korp, die

bei Warachau a1tgekäaptt hatten, durehsogen beute unser
Stadt, um. 1 14 rl und Pol• artier zu . ehaeo.. 81• WUJ'- 
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dorfer -.,traß& 62, volleD.det heute 1hr 82. Lebensjahr. Sie 
•ohnt seit 42 Jahren iu dem elben H u e.

++◄+1·++ 

Da• Feat der goldenen llochzeit können beute die Ehe
leute v.1lhej.m Koß ann und „ilhel11ine geborene .atta, Am

Schäperskott D 111 beg neu. Daa rüstige Jubelpaar wohnt
seit 1897 1n Erle, wo Wilhelm Koßmann be1 der Zeche Graf
Bismarck A>!'beit au.nah , achdem er seine 111t··rzeit bei der
ll. Kompagnie, 8. ostpreuaiachea In.fante~1•reg1ment Nr.145
geleistet hatt.e. eben den 6 ~eh lt·b nden. Kind rtt bringen
3 Enkel und ö renkel dm Jubelpaar haut~ ihre Glückwünsoh

dar.
+ + + + + ♦ + 

och zw•1 weitere gplaepe Hochz 1teg könn n heute 1u
der Chronik verzeichn t. werden und zwar begehen die 'heleut.e
Wilhel;rn B1rk.epfeld und Fritze geborene Behrendt, Im Busche

39, aowie die rheleu\e Ludwig Legatzki und Henriette gebore
ne.Xruach1nak1, Kirdorratraae 46, dt•••• aeltene Feat.

+ + + + + + +

28, Qktob r

Da• Oberkommando der ehrmacbt gibt folgende bekannts
Im Westen zw1acben oael und Pfälzer ald etwas lebhafter
Art1ller1etät1gk it al• in den Vor·tagen.. Ein örtlicher Vor 
stoß achwöche~er feindlicher Kärtte l Grenzgebiet eatlioh
dea arndt wurde abgewiea n.

Der Handelskrieg in-Jlord- und Oatae aowte im Atlantik
war •eiterhin erfolgr ich. I der Zeit vo 12. bis 26. Ok
tober 1939 wurdet». versenktt n.ach eldungea., d1 durch eigen 
treitu··tte ber 1ta beaUitigt sind, 12 Schifte mit lo9 3?o 
••• , nach Meldung n d r Auland presse weitere drei
chiffe •it 12 606 B.R.T., in.ageaamt also 26 ~chitfe mit

121 976 B.R.T •• 
Damit steigen d1e Gesamtverlust eelt Kr1egabeg1nn aut

unageaamt 116 Sohifte it 476 321 B •••• Da be1 dieser Zu
aaD1111enstellung alle unbeatätigten eldungen nlaht berück-
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aiohtigt aind, muß angenommen werden, da.B die t.ataächlichen
vereenkungazitfera nocb w•••ntl1cb öher 11 geu.

Trotz dieaer rtolge una rer Seestre1tkrätte 1 Handels
krieg halten aich die J.genen Verluste in ••hr gering n Gren-
zen. E• uß oiaher ·1, Verlust von 3 U-Boot n auf Grund
ihre■ langen Ausbleiben.a gtrrelhn t werden.

+➔++i+➔

Heute können die August ilma und Paulin_
geborene Marquardt, Soharnhoratstra.Be 16, 1hr gglden e Ebe
j 3&bil!B!! te• 1,tera. 

+ + + + + + +

Bei dem Grubenbrand der Zehe Bergmannaglück am 24.
Oktober (siehe Chronik Seit,e 340) fanden den Bergman.natod

Hauer Johann Heinz
Hauer hrl tle1dem nn
Hauer Johann ~ddra
nauer A4am Rl1Ql\•Dft1'•

+ + + + + + + 

29. Oktober

Da• Ob rkom ando der eb.rmaQht. gibt beltsnnt.r Itein• b aon
deren ~reigni ae.

t .. +-t+++ 

Die ffolter und arte der peutschen Arbeilsfront d s 
geaamten Kreise• Escher-Lippe eind heute 1p dtei getr tganten
l:afG!ttg n zusammengetret n. Die '.l'e1lne mer aus den Krei■g -
bieten Gelaenk1rohen und Buer v r a elten ich im Kopper•
achen Saal in Bt■marok au einer eindruck vollen undgebung
d r scb. tfenden H•1 ttront. KrelaproP~~ nd leit r D!rger
konnte dem Gauobmann der DAF Pg. sc.ürmann über 600 alter
u&d .erte melden. In längeren Au•führungen legte Gauob nn
scLürmann die Situation dea Ka ptes der deutachen ation

um hecht und Freiheit~ der, den da deut eh Vollt gegen d n
writiachen Imperaliamu• und daa international• Judentum
führt.
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D r ltreiswal ter der Deutsoheu A.rbei t.sfront., Pg. 
§9.hl,!3J!.hter, datlkte d m Gau.obm.ann für seine Au fü.hruugen 
und gab da• Versprechen ab,- da.a daa Amtswal terkorp• des 
Krei11es Emach r-Lippe seinen Mao.n atellt an den Fronten
dee Reiches und 1n. der in.uer·en Front der Hei at.. 

+ + + + + + + 

~9. ,qvember 

D • Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt, daß a11 
' der eatt'ront keine Veränderu g: der L ge ein etreten ist ••. 

+ + .,. + + + + 

Unter den Vlehbeatäaden dee B uern germanp Etckhott
1n Buer-Haaael, Lüttinghot 2, ist dle Maul- und Klauen
aeuohe ausgebroch u. 

+++++++ 

Der für 1939 zur · x•hebung kommende Schulbei tl;"ag tü1· 
die Berutaschul n der tadt Gelsenkirchen beträ t 6,29 R~•

F'reiwillige 0hüler zablen ebentalla 6 ,29 Ra:, freiwillige 
au wärtig Schüler 7,86~

+++++-t-i 

' Im „chaten Jahr blickt der V rein für Orta- und

ße1 atkynde 1n :ßuer aut ein. 5o-jähr1g • es tehen zurück. 
Der nun achon seit langem unter der Leitung von Profe aor
Wllh 1 Sch~ill ■tebende Ver in hat eich um die Pfl ge
und Förd rung des He1 atgedanken und um die Erhaltung und

am.mlung des ge•amten rreichb r n. Hei tgutea groß V r
dien.ste erworb .• D r Verein 'Will den Heim t reu:11d n. zu 
••in 6o•jährigen Be tehen eine b aonder Freud berei
ten, dle drin besteht, eine möglichst l„ckenlo e Sammlung
h 1matkuad11chen Schrifttums iu schaff n. Der egr1ff

chritt.tu soll d bei r cht weit gefaßt werd o, daa heißt,,
ee 1 t nicht llein dar n edacht, nur Büch r oder e1mat-

! 

achrifte , oder bhandlun en h. imatmndl1chen Illh ,lt•
su aama l. Es wi~d bei der Alllage di • r ~a luug auch
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ert ·elegt auf alt.t:t Zeitung 'bä de, au.t Zeit,ung uQgchnitte 
heimatkundlicilen Inhaltes und neben alle• dann it der Ge
schichte der He1 t zus eilhängendea Schrifttum-auch auf
Cbroni e und Jubiläl.A.lil chritten von Vereinen, Ve~bäncten,
Körp r eh tten,, Behörden u • uer Verein fiir· Crt - und H~i
m tkunde i•eabnet dabei a.ut di JAit.hilfe all l'.' He1 tfreunde 
in allen Bevölkerung ~chicbtea und richtet n ~e die itte,
vorband ae ateid.a·l de · lieimat uaeua an er or ter ~-tt,r .B 
zu übergeben. Die ; am.m.lu g ei•strcckt si h 11elb tver t„ndl1ch 
nicht nur auf uer aond~rn auch auf Gelsenkirchen und Horst,
aodaß ein geschloa enea Bild des bei atkundlichen Schrift

tum• au• er G sa tstadt entsteht.- 
-+ + + + + + + 

er Oauob nn der Deutschen Arbeitsfront,· Pg. Schürmann, 
pricht heute vor der Gefolgachaft eines großen Inauatr1e er

kes 1n Buer •' Das Echo,- das .seine Rede in d r vers mm.el ten 

Gefolgach ft :fand,· ließ uch hier von. neuem erkennen,• daß
die' chatfenden. fest und tark 1n der inneren ront teben,
bereit und e t c'.hloaa n alles zu tun,• w a von ihnen 1m ampf 
um Deut■chlauda L ben rAcbt gefordert wird. Der Gefolgsohatta-
führ r dankte d Gauobm nn fü.l" seioe richtunggebend n orte
und gab ihm dle Ve1·aich r·ung mit•' daa auch dieser etri b 
•ich jed rzeit aeiner l:tl1oht bis ZUUl letsteu. ann be ßt

s 1n werd •'
+ + + + + + + 

~l.Oktqb r:' 

Das Oberkom ndo der ,ehrmacht_gib bek b~t: I e ten 
zwiscb n o el u d Pf'ä.lz r 1ald eh ehe Artillerie- und
päht,ruppt·· tigk:eit. An den übr15en Teilen d r Front. keine 

beaoud ren :t"eignisae.- 4 teiudlic e lu zeuge rden bge

acho s n.
+ + + + + + + 

' .. 
1e Bund •gru12pe Gelsenk:!.reh -P:-1 orst h imnttreuer Ober- 

~ J I f 
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schle·ier begeht heute aus Anlaß der Heiinholu g O tober chle ...
aiens e19,e Mfre.1ung fe;\.er, · an der u.a ~ auch V rti-et. r der 
P~.rtei te1luebmen .... ach d~r B rüßungsaur.preche von Bund • 
gruppeulei ter einet ~pr1cht der Bu.ndeegebietaleit r ~iegert,

der ein B1ld des Letdenswe~es zeichnet, d n östoberachle ien 
. bi . 11 ■e1t ae1ner g waltsamen Abtrennung vor 2o Jahren zur nd -

liehen Befreiung durch die· , ehr-macht Groß-.veut •. cb.Land e n- 
gen 1• t., In Heilr•u..t'en· und •tionalgeaan.; brachten di-e Land•- 
leute ihren Dank für Führer· und h:t· acht zu Au. d.ruck. F.1 
Liobtbildervortrag beac.b.loß die F'eie:r- tun.de. 

+ + + -1 i + + 

Die F,h t'!~muel qertn:I°J! und Henrie te geborene
tx• Be c. • könne ae t ihre ggldene Hoch- 

+ -t++++ 

Seit detn ll uli sind folgende 1.;ef lg...,chaf'tsmitgli~der

de:r Stadtverw ltnng Gel enkirchen g stor'benc 
echn. Stadtoberinapektor u o St, 11 a 1 Betrieb•• 1steat 
[arl R;cht r·bruclh Angestellt r· ijerma n Reig,k • techn. tadt 
ober1 spektor ~-,,&,'!ha ;J..m Ende.m.@ll, Angee te ll ter Jghf!p.n Ro thSH~ 
ä~rg ~ A;g~stell~er alter F1nz l•

D 
örtliche
Stoßtruppuntern h n. Di 

tfrgnt und über der ordse

P. kann t: Im 
1 

ten 
it o ie 1nz ln~

der zo. Oktober a der
1 

bgescho ~eu n lu-zet eh t 
' sich auf a. d vo 4 br1t1ac e, erhöht.

Seit 2 ,onaten ~teht peut chl nd in dom 1hm ~g m, n
gcnen Krie • D1 k:.tunde, in d r a Freitag, d n 1. epte ber
dae deut,che Volk aich morgens u die L ut pr eher v ras el
te u.nd u des Führer• ·• de Tor den bceordneten de~ Großdeut
••chen Reich•taga die .orte -.ernahau " ett 6,45 Uhr wird jetzt 
zu.rück.geachoaseu•, - diese tunde wird &l ein chi.cksalhaf• 
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ter Augenblick in der deutschen Geschichte lebeud1g bleiben.
Die not.wendig gewordene brechnun it den polnischen Provo
kateuren und Mordbanden hatte begonnen. Zw 1 Tage darauf",
a Sonntag, den 3. Septe ber tr ten dann nach einem letzte

d1plomat1 eh n Zw1 chenspi 1, durch das der Krieg wille Eng

land elndeutlg bekundet wurde, ,ngland und rankretcb mit

D utschl nd 1n den Krieg.
as a1ch während dieser b 1den ersten Krieg monate an

wesentlichem ereignet hat, haben ir aut den e1ten der Chro
nik te tzuhalten versucht. Uns llen, dte wir 1n de gewalti 
gen Geschehen a1tten drin stehen, ist in dieaen wenig n .o
chen die sieghaft und tolze Gewißheit geworden, daß unser
Volk seine Bewährung als uneertrennl1che Schicksalsge e1n
achaft herrlich besteht. Es h t ich die 1chtigkeit der
•om Pührer immer wieder betonten Erkenntnis gezeigt, daß

der Steat von den ften und den Opfern gesichert und e-
tragen wird. Daß die deutschen atf'en den deut eben Staat
und den deut chen Leb nsraWB schützen, daa haben unsere Brü• 
derAln der Front 1n wunderbarer ise bewieeen. Und daß die
Heimat zu jedem Opfer bereit ist, daa zeigt die Haltung und
der E1neat1 der 1111onen von änn rn und rauen, d1e über-

all, wo 1e steh n·und soh tf'en, sich sorgen und üh n 1
Bewußt ein ihrer Verantwortung für Volk und Vat rlend still
und ern t und 1n autopt rnder Treue 1hr n Dient tun.

so gehen wir lt der felaenfe ten Zuversicht den kom-

end n Er 1gn1s en entgegen, daß nicht uns auend mach n
k nn ln d Kampf um unser Le~enarecht, aeg ko en, wa da
will. ir bleiben test 1 Glauben an un ere Führung, 1
Glauben en unser Volk an den wlgen e taud· Großdeut ch
lands, den kein Macht der Welt mehr erschüttern kannt 1•
haben die en KrierJ nicht ge o_llt. r 1s-t uns voo. un eren
Qegnero. ufgez ungen word n. Si wollen uns vernichten. ir
haben den Kampf 1m Bewußt ein un ere g ten R chtea aufge
nommen und wir rd n 1hn mit Entachlo enb.eit führen bia

sum Sieg. Da■ 1st der unerschütterlich ille j da aeut
achen Mano.es und jeder deut chen Frau h ute und 1mm r! Für
jeden Einzelnen von uns gilt das ort des Führers aua s 1-
ner Reich t g r de vo 6. Oktob r wie ein Bek nntnis • ja M-W 
ein h 111ger Schwurs • eder attengew lt noch die Zitwer

den Deutschland bezwingec."I
... + + + + + + - 351 -
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Joyember! Ein nebelfeucbter, frostiger Herbstwind
geht über die wiuternahe Landsohatt dahin. Blatt fällt um
Blatt, atu m uud schweigen~ steht di üde gewordene Natur.
Voll von herbstlicher eh ut sind dle letzten Oktobert ge

usgeklungen•. ir stehen vor den trüben ochen de ovember,
dessen erster Tag UM geahnt, der liebeu Toten aut den
Friedhöfen zu gedenken. Uad so ziehen denn auch heute altem,
ehrwürdigem· Brauch folgend die enachen unserer Stadt hinaus 
zu den Gräbern ihrer Toten. um kurz Zwiesprach zu halten.
Tausende und zehntausende von bunten L1chtle1n leuchten auf
den arabhügela. auf zum Zeichen h rzlichen Gedenkens. Ihr
lieblicher ßcbein, ihr trauliches Licht inmitten der durch
die Luttachutzmaßnahmen sonst völlig verduneltenStadt gibt
dem Bild e1ne besonders feierlich-ernste Note. Die es Bild
1st, ein Symbol dafür, deß ~ie teuren Toten. auch über Grab 
und Dunkel hinau nicht yergeasen sind. Sie leben weiter
in unseren Herzen wie beute so immer.

++·+++++ 

zur ~ripnerupg ap den 25. Jahrestag de
,iieges bei Coronel, a l. November 1914, ehrte die Krieg -
marine die ,,,oten des ltkr1ege und die gefallenen Helden
dea deutschen Freihe1takampfea unserer Tage. Ehren l
in Laboe fand eine kurze Feier statt, die in ihrer Schlicht
heit und '1ndrin.gl1cbke1t das Gepräg un erer Zeit trug. 

+ + + + + .... + 

zum Andenken an den
ßI?tt be1 Coronel

w1e 1914, al
chreibt der " estdPut· c:be
Coronela Jia e 1nc eh der eltge chich-

te eingetragen wurde• ao hat Deutschland beute 1eder einen.
1hm aufgezwungenen lampt au bestebe. ieder 1st e Eng
land• das dem Deut eben Reich sein Le ensrecht streitig ma
chen will. Und jener Mann, der damals zu den unerbittlich
sten und verlogensten riegehetz rn zählte, iat am erk wie

1 

vor 26 Jahren, in gleicher 1gen cll ft1 !1ns!,on Ch;u.chill, 
der Erste Lord der britischen Admiralität. In maßloser
Selb tü't>er.schätzun hat er bereits lm eltkrieg den deut-

~hen Gegner kaum ert'l8t genomme. Er einte 1m er, Deutsch-
1 Dd müaee auf ~eden Fall daa V rkebrte, ngland ber eben
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so gewiß das Richtige tun. Tatsächlich er 1914 im Fernen
Osten das Kreuzerg schwader des Admiral• Graf von Spee
schwer bedroht. Neutrale Beo'Dachter gaben die deutschen

„n.J 
Paazerkreuzer - es warn dies •Scharllhoret" und "Geieenau",
aowie die 1tle111en Kreuzer "Dr eden" • "Leipzig" und "lfürnbergtt
- schon für yerloren.

Für die Deuteohen sieht e nicht ut aus •. ild autge
pe1t cbt die See, echätzungew ise 1ndatärke elf, Grat von
Spee nimmt Kurs auf Süd merik. Dort findet er neutrale
Häfen. Wird e seinem Geschwader gelingen, unversehrt die
chilenische Küste zu erreichen? Da fallen die letzten Strah
len der untergehenden sonne in. die Bucht von Arauco, die
uann.achatt jubelt, 1n wenigen stunden ist daa Ziel erreicht.
Noch an diesem Abend. kreuzen britische Panzer ,_.ut. Also
doc eiae schlachtl Die friedliche Bevölkerung von Coronel
tra~t ihren Ohre• nicht, Uber viertausend Menschen, die ah
nungaloa von ihrer Arbeit nach Haue gekommen waren, werden
Zeug n elner gewaltigen Seeschlacht. Unentwegt krachen dle
Qeachütze, e t'la t und kracht ohn Ende - wann hatten die
Chilenen~• einen so dram t1schen Abend erlebt?

"Good Hope", da• stolze britische chitf, wird achwer
getroffen, da - eine fürchterliche Detonation - und von de
Kreuzer 1st nichta mehr übrig la ein glühender, und dann
1a Meer verainkender Xlump n. Dte em Schick al kann auch
dl "Mouout.h" aicht entgehen, a1e kentert mit ihrer ganzen
Besatzung, d1e vom Kapitän bia aum letzten H izer den Tod
findet. Grat von Spee aber hat während:de uicbt 1nen Mann
verlor n.

o die Tat achen eine so harte Sprache redeten, mußte
der hohe Lord seine Poe ie notgedrungen einschränken. Bach
dem bitteren Ende läßt s1cbnWinston Churchill aleo verneh
men, "ach dem Siege bei Coronel wahrte Grat von Spe die

ürde des tapferen Edelmannes. Er lehote d1e begeiaterten
Huldigungen der deutschen olonie von V lparaiao ab und
äußerte kein ort des Triumphes über den vernichteten Geg
ner. r war sich der Gefahr, 1n der er ach ebte, bewußt,
Al• ihm 1 en gebr cht wurden, s gte er1 "Sie werden iu
Grab echaück.enl" i1r wies n, Spee sollte seinen TriWDPh
nicht lenge überl ben. rüllf ochen apäter, am 8. D aember
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1914• unterlag erd n etal:"k überlegen n engl1acben s e t-r 1t
kräf' ten u:od t an.d a1 t d r Bea a tzung dea •Scharnhora t" d n Tod. 

+ + + + + + + 

Der Kanzleil:ospek.tor ritz G@nsl r, Rottbauser Straße
20, tritt h ute nacb j8;1ä.hr1gor 't.1f1gke1t 1m Juat1sd1en t 
1n den Ruhestand.! Alt r von 17 Jahren rat.erb 1• Amts- , 
gertoht-in Ste 1, ein, kam später uch attensohe14 und 1m
Jahre 1898 an d • Amtsgericht 1n Ge e nk1rohcu. Den Welt
krieg hat Gangler als nitätsunt ro~t1zi r bei• Feldert1lle
r10111egi11eat 186 m1tg macht. Für T pf rkeit vor d Feinde
wurde ihm da iserne Kreus It.Klaas Yerll ben.

+1·+++++ 

· a Qbe:t!l;QDU ~ndo der aej)_~ gibt beki;nnt1 Im e te
a 1nz lnea. S\ell n achwachos Art1ller1eteuer •. 

+ + + + + + 

re1sleiter ;;.;;,.;:;;== 
Sold ten 1 eint
außer L1ebesg be
aung uber itt ,1,.

at ln diesen Tage verwu d t
n eserTe-Lazar ti n be•ucht und 1hnen
bel"zliche ünsche f'ür 1 r 1ederge e
(Z. ) 

+ + + 

S!it einige gen
für unse oldat n, die vo der Kr isleitun
pe mit großem rrolg durohg&fiihrt urde.
vor d n ·cherber n in den Räumen der ~tadtbücher 1 l •n
klrch n steht• wo bia jet~t chon 3o ooo tür unsre lame 
r.aden au der Fro t e \1 t änd au ag trage aia. •
dann 1 t • n üb rra c t von d~eaem üb rwiltig nd n 'rgebtti••
d e1n n icht area A druck der Verbu. denheit ~wiach n
H 1 at UDd r t d tellt.

Fast alle a 111 n haben in den Bücher chrank egrit•
' ' t , oder vo kl 1 e R gal das b ste oh genomm , d

nun den eld • uen drau en di gliche reude bringen aoll•
dle an elbst in still n .., tuade 1 t de uch gehabt hat. 

- 364 • 

iiohern 
r-Lip-

, 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



..,. 354 ... 

a ai d nur Ter inzelte älle, wo man d n Elndr~ck hat, 
als b,Rbe ■an al\;e 11sch öker• ge pendet., an, dene eine selbst
nicht: lag. r.o 1 t schon bei einer ob rflächl1ch u Be~rach~
tu g der Büe erbe~ festzustellen, daß e nicht schwer a in 
wird 11 aus ie,aer Aus l gut r uoher wertTolle Bücher 1 D 

zv.sa aenzu.&tellen, di d nn du"rcb die retsl itung 1 Ver

bindung mit en ehrbe örden de L sarett a und Trupp nte1-

len uge tellt
3o ooo Bücher, da ind Ber e, ie 1n u unterbrochen

Arbeit durch di 1 leitun und durch d ~rsonal der

Stadtbüch re1 esichtet und geordnet er en. 4b r diese
Zahl 1at bei weit m noch nicht a nderg bni der Biloher- 

a lung. ln vielen 111en 11 en noch die Buc r awn Ab- 
hol n bereit, die nach dem er te euch des politisch n

Leiter der Ort gruppe er t her usgesuc t werde mußten •

.Auch ie werden 1m aute der age ooh 'a geholt werden. eo

d alch d s s lerge ni noch weit r erhöhon wird und
noch ehr "eh re1ie11 als Ge eh k der Heimat an di out

de eg 1n die L z rett \Uld er, zu d n c~1tfen und den
ei 11e11 Pot Q der Küetenartill rie m eben ltön e • eu dau
da draußen die oldaten ~u den till D tun.den d r Ru.bez i t 
1 den Büchern le en, dann ,Jerden ihre Ged ak.en bei d nett 
in der Heimat ile, die it 1h11en durch d1 e üch r Zwie- 
• racbe halten.

+-l-t+++ 

Die" at1on 1-Zeitun~. Tertittentl1c t aus de aahlrei
cb•n 1hr &ug sangen n feldpgstbrief g einige in V rafo~• 
geh lte e Zuschriften, t ils rn ten1 t il heiteren Inbal

tea. (Z) 
+ + + ... + + 

Bei d r Sc9alk istereU:,, den ännern d r .ro&l ut-
ech ballm.ei te~schett, ist jet$t eine b merk uwerte 
l!.~r t~l9 t zu verz lehn n. ohde io der v rg ng en oche
der · orwart fl · ns Kl9dt •1 t A Marl •. · g nscbneider d 11 

Bund ~üra L b g ehlossen h t, 1 t 1h h ute ~dglf Urba~,

chalke L1usauB•~ und mehrt eher at1onalspt ler gefol t, 
der sich alt Hlld al'd. A ele Pittruf'~ vermählt h t. Vorber
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~bon hatte ich Rudi Gelle ~q a1t ~ ma Frieda öla aus 
annheim tr u n lasen~ Da it 1st un d1 halbe ist rlt
im. Ba.f'en d r Eh gel ndet, K orra, .... zepa,!h alwitzlt~, 
glod;t,, yrb, und §.!llsch. Der nächste wird tan• Borne ang
aeiu, der kül'zlic;h seine ve1„lobung snz igte. Diese auffal 
le ae He1r tetrewiig' eit im Lager de großdeutschen Fußball 
meisters hatet.ner Fußba+l- chzeit chrlft zu d r Fr g

eranlas ung gegeben, ob s für d1G „lt von Vorteil sei,
daß die ~ehraahl ihrer ~piel r dee Jun geaellenleben aufge 
geben hat und sich nun.mebr"in testen Hi de-au b tlnd t. Die
Beantwortung d1eaer Frag wollen•wir getrost de Fußball-

eisen überl se n. Uns G l enk1rchen r freut .a ~edent 11,

daß 1n Deut ohlenda volk..~tümlichster ßßballm nnsch tt 
solch ein usgesprochen r ~a il1ensinn h rrscbt.

+ + + + + + + 

4• ffovembe;t 

Dea .i=.Q:.=9::::e:.:r~k::::1Q:.==~~~~:__.:·.:.::e::.::h=:r~m~a~c~h~t gibt bekannt, Im 
ger1ug pähtru.ppt„ tigk: 1 t. 

ten

D1• einheitliche ezeichnurig der verschieden n K.a pt 
h ndlun en im polni chen eldzug wird oeb n vom Oberkom
m ndo d s H ere für dea reich dEr er a ruppe ord und
die Z 1t vo 1. S pt ber bi lo. Oktober 193 •~gegeben.

' ✓

Diese lar tel1ung, die vor rst für in tra~~1a das

Soldbuch d~r beteiligt n Trup etiteile gilt, d„r•t Ha dh -
ben auob. für d1e oe ch1Chtsachre1'bung b:leten. lge d
Schlacht- und t oht!Jbezeichnu. g l1 sind dan c für di
Ka pfhandlun'" n der U eresgruppe ot·d fe tg setzt ord 1:u 
1. Schlacht 1 streuen vom 1~ bi 5. ~epte, b r 193,
und 2 •~ a) Kampf um d1~ rahe l.b1s 2.9.; b) etec t in
d r TUchel r Heide 2.b~s 5.9.; c) rstür ung der Fe tung 
araudeuz l.bia 3 •• 1939, a. Verfolgung beiders its der

e1 bsel'aut racheu vom 5. bis ~.9.19S9. ~. rchbruehs

kämpte i G'!b1et Mla a-Chorsele vo l. bis 4.9.1939. 4. a pt 
die r w-Uebergäng vo 6. bia 13.9., und ~war a) G -
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t te u ultu • bis 7.; b) efechte u Rozan vom&.

bi ?.; c) rstür uug d r efeati ungen von owogrod 9.
bi lo.; d) Gef cht u Lo z 7. bi 11; e) urchbruch
durch die f tigun en ost ·rt izna 8. bi lo; f) e -
n·h on O owiec .13.9. 5. pf u di ug-U bergän e 8.
bi lo.9.19 9, und z r ) G fec t yszko 8. bis lo;

) fec te u Bro a. bi 9. (. Ve tol un 1 Ostpole

11. bi 21.9.1939, u~ z r a) G r z b ·o
11. bi 23; b) fec t u lu zy -G rwolin- insk-

az.-ot eck 12. bi 21.; c) ä p u to und o t- 
wärts 1~. bi 18.; d) nah . d r t n ~et 14. bi

17.; ) r~c t bei Z binka- obryn 14. bi 18.; r) Gefech
te bei und südlich loda a 17. bis 19. 7. ·· pf vor od
lin und -rag bi zur U b r be lo. bi 28. • ; a) "'mpfe
vor odl lo •. b1 2 .; b) ämpfe vor Prag 13. b1 27.
8. ·· pfe u di lni enen ü tenb fes tigunge11 vo 1. •

bi l.lo.19~91 ) a pi" u die , . t rpl t.t 1. bis 7. •I 
b) innah · von di und d r OXhöft r ämpe 8. bis lo.

9.; c) inn h .~. bi lo.lo.l 39.

+ ++-f+-+ 

.ie bi h ri t„ ti ehe rufsfeuer hr 1 t uf rund

er erst n Durcbfüh.r n verordnung z G s tz üb r das u 
e löschwes n ou ehr uerscbutzpolize1 g word n. Die ur-
achutzpol1ze1 1 t n eh d n ges tzlich n t1 ungen eine 
technisch. Poliz 1trupp. r-1e hat die Get hr bzu ehren,
die der Allge e1nhe1t od r dem einzelnen bei öttentlichen. 
Botatänden, 1n be o re durch chadenf uer, drohen. 1 hat
t rn-r d1 u~geben zu rfüllen, die ihr zur rchführung
des Luf'tschutzea ge t llt er en. Die eu r chutzpol1z 1
tritt al weit re parte der Ordnungspo izei n ben die

chutzpoliz 1 des leb a, die Genda rie und di Schutzpo

lizei der G einde.
/ 

:L Feuerschutz olize1 d r ls nk:1:c•chen hat ;J tzt 
folgend B z icbnung "Dr Ob rbürg r ter als Ort poli-
zeibehör - Ko ndo er uerschutz olizei•. ra d ire .
tor pcho lteg fülu·t die zu „ tzlich z ichnung: o and ur

utzpol1z 1 Gel n 1rchen. 1 a t n de ur-
chutz oliz 1 aind olizeivollzug Q mt.

+ + + + + + + 
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Die Deutsche Arbe1t·tront hat eine Aktion ingeleitet,
ua vor alle de r mann die eh eine at zu .rl icht rn
und zu v rb1lligen. Die e A tion hat j tzt zu ine- volle

rfolg geführt durc die ,onderher tellung on Scheine
maatmiscbfutter, d s den ~chwe1n~h ltenden ergle~ten zur
verrügung geatellt wird. Di€ Zeit gen bring n hierüber aus- 
~ührliche 1nzelh it n, au denn rvorge t, da di rg-
1 ute eich um d1 et 1hr r . eh ein auch in d r h uti n 

eit kein orP-en zu a. hen br uc eu. {Z)

+ + + + + 

D s 
örtliche

' .:ai1.:=..::.,:.:::.:=:::.::::=.:=....d=e~r-:.:~e=n~=r~m~a~c~b::..;t ibt b kannt1 Im eaten
und p„htrupptät1gke1t wie a Vortage.

+ + + + + + + 

1e belegte Anto Oppenk9wsk! und erb ra eboreue
r chall k, olt

H~chze1t ~eiern.
n tr ße 6, können eut ihre ßs>lpene

+ .. ++➔·+i 

ir teilten schon mit, daß i V überall 1• .Ir 1 e
msch 1"-Lip e K1n einr eh t. $1 • Chronik Sei-

te 262). ie groß d s dürf ia olch r tle stätten für
di inder beruf' t. tig l u Q 1 t, geht dar ua h rvor,

i 

daß allein in de Ortsgruppe Rotth usen in w nigen e 

4o n e dunen v o 1 dern erfol ten. urde daraut hin 
ofort. 1 t. de 01· i ten für die 1 richtun b nn n

und h ut konnte in d r uno obu in otth u n der erst 
rieg a r V 1 rei cher-Lipp er6tfn t
.t·d n. 

aa.tsl iter der
tei owie dE:!r

in r urzen 1 r tund, an der Krei -
~~ mann und weitere V rtr t r d r Par-

te tv n ltun und der Z ehe Dahlbu eh teil- 
nahen, g o
Fr ude rü
te s urch

d · Orts ruppenleiter der fV Pg. -.!!A.11!.!. in r
r Ausdruck, d ß die ~1or1chtung d Kinder r-

i rt 1 ö lieh or en ei. ( ,3)
+++++++ 
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Ein w 1thin ekannter alt r Gelsenkirch n r Bürger,
Adolf Bei rmü.ble 1st h,ute ,im Alter von 7? iahren ge tor-
llll• r V i·s tor · ene r Inh ber d im Jahre 1873 von 
eine ob a er tav Pokorny begründeten Gesch··rt in d r 

trüberen Vercinsatraß, de~ jetzigen ,ilh lm-Gu tloff-Str ß,
>er verstorbene rd am 24. J nuar 1862 zu eu kirc n

bei Br mcche ebor. n. r sta mt aus 1ner alt~n Kaufmanns 
•~ ilie. I Jahre 1888 ver ir t teer sich it Elisab th

Ko erbet e 'orj hr s konnte a Fbepaar sein
gold n n. (~iehe Chronik ei e 289~ahr n
l 38). Au er in e 8 1nd r hervor, l ~öhn und 6
Töcht r, die noch 1 ben. Außer denen betr u rn den

J tzt D hing ngen n 17 n el und ein Urenkel. eidermühle
erfr ute ic 11 em in r 11 bt ett. S in rader Ch ra -
ter und ein nie ver ge der Humo er eh ffte ih üb r 11
ert eh·· tzung und och eh tung. 

+ + + + + + + 

ie zeit

c-erie von 
d n von de pol1tisc 
d s und der, 

in abe id ten sich
wi~d de aufgebr chte

n de ganz 
en nd neuzeitlich n eh ert rn wer 

n o ld t n a ührers , der , .. A, 
als Abz 1ch n ngebote. lt ganz r

Sa l r ihrer Aut abe. Der rtolg
lohnen. D1 hett von ich

&U noch et aa b
de uptbehn ot 

orden. Auf dem
ihrer r zu

1en t der.. hatt auf de

get n. Auf de Dr 1 ck platz vor
ind od lle vo Piou1 rbrücken suf ebeut 
u r t aren die ach ichtl r der Ab 1
ben. ucb die eldehunde waren in den

lt„ti k 1t g et llt. Der 1 1ter turm der

Fletz d qs Pferd u mar chier n
11 d r it ZWI eiten" 

1 e kl ine ttlotte ua, odell-

l s en, um v
z~ g ben. AS
tlugz u 1t G
d n lonnt 
ju end, o arn uc

otor
nt

t r·· eine ark kautt w r 
lle, die icht nur d r

at.r r ude ache •
+++++·4- 
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D 
ei

• n t: t n

+ ♦ ., ➔ + 

zur Unt
ReiclunrJ.nis ter 
aohen Kino d r 
tl;1ch tür i re 

tatzuo.g d .i:· Jygen er riege hat 
r. oels veranl ßt, d I etliche deut-

1 1 {1nt · h lbjahr eim 1 mo-
ecK zur rtü u.ng ~teh • Abwechselnd

werden voa e or stiouen, Ju e d~11 tunde , öffentliches
1u· n, r a.tei rn, Lichtbildenorträg •und V.rsam lung a

der Ju bg lteu. I eu Jugendfil tuu n werde I w1 
de· eich j g nd.pres edie11at 1tte1lt, d1 ger d in de
iuo lauf .F'iae z igt, eo it sie juge tr 1 sind. 
o, ir err 1cht, da 1e J e dt1l tu d e nüb r b1a- 

h r bed d v r rt • n kö aa tt tlic in
im ll V rd , f 1 d t u 1 

• 
11 

arb it d r 1tl r- u
1 rg~ feter fort

epl nten L1chtblldervorträ

•• 01 für d1
de F 1 rg taltu

r die ln den 11

ltur

wird
atern 

t di 
nd ü r 4000 J..1chtb1ldg r„te üb rl a

•~oo iJ-B1ldg r··t au 1 tz. Di 

1tl r-J -
ko en die
d r Ju end.

aS.nd die Port11etzu er auf e H 1 in den La- 
,tJ>ft dur gefü \"'ten Aktion • · lt prec eu ur J". 

Mit de~ ere1t ~ell ng er 11 th~ater 1at dle Wltrege

lt&neoh ulich poli tao und kulturelle etr ung

wär d d gel' t. Di ~röf.nun d r Ju-
tunde erfolgt h uti t, g :lt ein r

eh e eh. lni t r Dr. großde t c eu nd- 
fun • & tlich ,: 1. rc lt t 1 ... 
t n 0 de d:te T n z nt u nd -.:Ull n u d 
d l on r r C t • 

+ +. + + + + 

I ~ vo n tte1• C <:1 1 C r1 t. "' - 
eine l t tt, d • 20. 

pril, in tr ten ind.
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Mit ihren Eltern• r n dl •• 3üng ten der HJ su engeko -
en, WI d1 • Fe1 rstu de au erl b n. Im Mitt lpunkt der

Vera t ltung a\and 1 An prache dea k 1• arlao e Jun -
bannf'übr ra Haverkamp~

I• orgsha

en

+ + ♦ + + + + 

wir h te 1 h■en d r etädti ~h n
eine chau rke VO eters •

d Gr phi ere ßöttget a ck- 
t. 

+ + + ♦ + + + 

Von. h ute ab erfolgt durch die zuständigen Ort beauf
tragt n tür d • ·tnterhiltawerk dle AllBgabe d r ertsche1ne
1 rte voO o, o Ra, l,oo RA nd 6,oo •n di 1lts •-
dürtt1 en Vol enosae dea ret e mach -Li p. Die rt-

• he1ne er chtlgte zur ez hlu g von Leb ne 1tt ln, l 1-
• \üc ea und Br• toffen. 1e g lten 1a um 31. D•-

zemb r 1939. SQ wird• h tausenden von hilfsb ürtt1 a Volks
geno aen auch jetzt wieder \atkrätt1g g holten, damit nie
trle n und hunger braucht.

+ ♦ + + + ♦ + 

Un• re 1tbür ri
lott tra • 26, wird heute 86 Jahre 
u d •1 tl noch sehr r ge. 1nder,
k l können der Jubil r1n ihre 01·

11h l - t- 
1st kör rlic

- 11k 1 und 5 Ur n-
--•~u..ohe arbring n.

+♦+♦+++ 

Im Alter voa 11 Jahren 1st h te
tr ueng etnd d r hlUI~ euatadt.Her■ann
28 Jahre hat er al• Pfarr r in ••1

r, T r t rb
g trkt.

• 

' ... + + + .. + ♦

6. ovember

außer geriu er
g m .A.rtilleriet
I Luftkampf

ur kein nennenswert
rd 1n britiachea Fl

1bt b kannta Im t n
schwache■ beid raeiti 
n Ka■pfhandlun n.
z ug bei ainz un 
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swei französische Flu z uge bei Saarl utern ab scho en.

♦ + ... + + + + 

• 
Heute vollendet ua.aere 1tbürger1n au Eliae Korten

• t rho l ter tr Se ,· 1lu' Ro • k! bensj hr • · 
+ + + + + + + 

Seinen ·§o. Sifburtstpg t iert heute un er itbürger
Joaef Klä, Karolineaatraße 18.

+ + + + + + 

Die ;;;..;;;:;....,;;;....,......,...,__;:;i.A.:,;.e.t:;....:B~r-a~u=n und aria G rtrud g bor n 
ehner, Waldemaratr • 2, beg h n heute •• Feat ihrer

goldenen Hochzett.

+ + + + + + + 

In ein r überfüllten M aaenveraa lun 1■ Lokal gopp r..~ 
in iamarok spricht Gauleit r Dr. •1er. Mit voller Absicht. . 

hatte ich der G$Ul 1ter die Ortsgruppe Biaaarck tür ein n
Beauch gewählt, ebea je e Ortsgruppe, 1n der9ior faat 20
Jahr ala unbekannter Frontot:tizi r seinen ampf' u die Er-

euerung D utechla da ala Uitkäapt r de Führ ra b gann.
Ortsgruppe leiter P1aata
Ehren äste, unter denen
bür ermeister B8yer betande ,

de G uleit r aowie aahlreich
1 leiter Scholdr und Ober
n der s, .. tte altar rinne-

rungen herzlich willkolUle. Dann sprach der Gaulett rund
gab in ••lner Rede 1nen Ueberbltck über die J'ahr dea achw -
r n Ka•P".••t den er von d1eaer Stelle gea•i a mit dem Füh-
r ge • V•ra•1lle g führt hat. Alte rinneru11.gea an d1

Xaaptz it tr te den itkäapf rn d • Cauleit r wieder vor
Auge und Seele. Dann wandt atoh der Gauleiter dem welthi
storiachen Geschehen unaer r age zu und wlea drauf' hl11.,
U:11 ••• • 1n 1eaem Krieg geht. Die englischen Lügenpro
pagandi•ten sollt n och 1cht laub t da aie de• deutech
Volk von Adolf Hitler tNnnen kö nt • Eher aeien Paria von
rrankreioh und London von E gland zu trennen ala daa d ut ehe

olk TOil dolt Hltl r. Jubelnder Beifall lohnt den Gaul lt r
für ae111.e Ausführungen, der dann noch •1 ig Stunden ia 

- 362 -

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 362 -

KJ:eiee seiner ehe aligen Kameraden eilte. (Z, )

+ + + + + + + 

., 
Das Oberkom ando der Wehr ibt bekannt: I eten

an einzelnen Stellen der Front et aa lebhaftere Späbtrupo
tätigk 1t, aout nur acbwaohea rt1lleriefeuer. In der Ge
g nd von Sa rbUl"g wurde durch deut ehe J .. ger ein tranzö 1-
aches lugzeu abge chosaen.

+ + + + + + + 

Der Gauleiter und Oberpräaident pr. eyer weilt auch
h ute noch 1n u er r tadt. Er unt rnah am Vormittag in

leitun des reial 1t ~ hüQrftes Ob rbürg eist r
Böh er aow1 des r 1samtale1ter d r V=--==
...,.htigungsfa rt durch Di natatellen, B triebe und Bau tel1
innerhalb des Stadtg biete. er Gauleiter stattete zunäch t

demuben eröffneten Kriegskindergarten in Rotth ueen einen
B•auch ab und be 1cht1gte sodann eine Dien tstell des 1rt
schattsamt •. Da• ··c ste Ziel r di.e ge~alt1ge Anlag
der la nberg-Benzin G. in orst, wo d r Gaul iter G le
genheit h tte, a1c mit den dortig n Arb it rn zu unt rh 1-
ten. Den Abschluß d r ic t1 uug 1 G L nkirch n r b1 t 
bild te die obert-L y-,.,i dlung im Bea er r-

atatt t d r reisleiter und der Oberbürg r 1 t,r aust„hr-
lich Bericht über die Anlage u d den Aub u die er t r-

- - 

a1edlung. Der Gauleiter setzte dann eine
mscher-Lippe- r.ta t rt. (Z, )

+ + + + + + + 

1• du:rch den

1e nicht au arten war, tt die zweite 
wieder in n über ua gro en r~olg.

oh r-L1pp - r 1s 7 671.20

• elt, in roß-Gel nkirc n 23 655,25 • In den inz 1-
n n Ortsgruppen urd D folgend Beträ ges meltr

Altstadt 1 959.83
Aachenbruch 784,7? ""
Bi arck 679,o2 ""

is rc -.et 58,78 "
Bulmke 1 18~,81"
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eldmar 823,72 r 
Heßler 590164 "" Horst- ord 941,42"
Hort-Süd 713,oo "" Hüllen ?15,70 "" eust dt 71 ,oo "" Rotthaus n-ost 74o,69 "" Rotthausen- eat ?60,52 .... 
Sch lk 7?3,54 '"' Schalk -0 t 100.00 "" Uec endor:f' 988,oo ff 

ie e 75?,5o "" ildenbruch 1 431,06 t „ 
Buer- 1tt I 2 600,00 
BU.er-M1tt II ?53,43 nn 
Buer-Beckhau en 524,77 "" er-~rle 1 186,?6 " .. u r-Haaael 1 257,3 "" 589,o4 "" 830,00 

Groß-G l enkirch t 23 55,25
Gl dbeck 6 457,oo"

ttrop ? 558.95 fl" 

re1s ucher-Li p i 37 11,20
+ + + .. + + + 

Nachdem unter d n Vieh ständen d s auer Theodor
Stricker, te ann e 19a, die uenaeuohe

:f'eatg ellt wurde, wird üb daa perre verhängt.
+ + + + + + ♦

Dr r1m1 alpol1 e1 G l enk1rchen ist es gelung n, e1n 
z hl vo .--..,.;.;;--= te tzu ehe, di s1ch eh ere r-

tö • e d1 V rordn ng zur vorl' :t'igen Sicherstellung
des 1 b nawic t1g n edarta des d ut eben Volk• T 27.

zu.ach ld n ko meu laes • Di
Gele 

ohne ßesug eh i ab e b n.
nnt c uu Ob rbür r 1 t ra rd n all

811Jl,d1e von den Zigeun r Stot.t Ce euft h b, auf
ich beim irt eh ttaa t ld n.

+ + + + + + + 

ll hr

ol eao - 
ford rt,
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8. November

Daa Qberko mando der ehrmacht gibt bekannte Im esten
atellenweis etwas lebhaftere Artillerie- und Spähtrupptä
t1gke1t. Bei Luftkämpfen über deut chem Hoheit g biet wur
den am?. ovemb rein britisches lu zeug 1n der ähe d r

pper ündung, ein tr nzöaiacbea Flugzeug bei Völklingen
aow1e drei• iter feindliche Flu z ug bei Saarl utern ab
geacho en.

Innerhalb der erste~ 7 Tage d Monats NoTember sind
ueun feindliche Flugzeuge durch un re Ab1e r zum Absturz
gebracht orden, w„hrend die eigenen Verlust im gleichen
Zeitraum swei Flugzeu e durch Abschuß betragen, drei weit -
re Flugzeuge erden vermißt.

+ + + + -t + + 

Auf dem Ehx·enfriedhof 1n findet wie allj ährlioh
eine von der HJ veranstaltete marok-Ged nkfe!er at tt. 
Der ko 1se•r1sche Bannführer orgardt bezeichnete den G i t
von ange rck ala ein Erziehungsideal, das d1e HJ ich er- , 
koren habe. nLa11gemarck: und Preußentwn, des sind Begriff'e,
die un heilig s1nd!1 (Z)

+ + + + ..,. ... + 

·1e allj „hrlich so eilt auch heut abend der Führer
mi~ f!?lnen alteg Käqaptern 1 jirgerbräukeller u München,
um der 16 än.ner zu g denk n, d1e al i·st Opf r der- ewe- 
gung am 9. oyember 1923 vor d .r Feldherrnhalle fielen. In
e in r ede w1 s der Z. ührer auf die Bedeutung ihr Opfer 
tode• hin. Im Verlauf seiner Ausführungen kam der Führer
dann auf die heut1ge I"'age zu pr eben und rechnete in ach r
ter 1 e mit den ngliAchen Kriegstr ibern b. 

+ + 4 ♦ + ♦ + 

9, November,

··hrend 1r noch gfJUZ unt r d. m ge altigen indruck
der üh1· rrede t~h n, die ir g a tern abend im Rundtuuk
mitanhörten, lesen 1~ in eine T 11 der org nzeitung n
die nooh 1n der acht eingegaug ne eldung de deut oben
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achrichtenbüros:

Der Füh:t·er traf gestern anläßlich d r Er1nueruugs 
te1er der lten 1tämpf r zu eine k:u zen esuch in ün 
chen. ein. An stelle de Parte1ge osaen H•ß l lt der
„ re~ elbet 1 Bi.irgerbr.'·uk ller die A prache. l>a d1 

Staat.age•c~äfte de Fü.Ju> :t· zwangen. noch 111 der .11 acht 
ach B r11n zurü.ck~Ukehr u, verlte er früher als uraprün.g

lioh VOfg eehe , den. Bürg rbräuk ller und beg b sich wn 
Bahnhof' la d 11 dol'"t berel tsstehend n zu .. 

xura ach Abfahrt de• J"'ühr ra er ipete sich lm Bür
gerbräukeller dle Explosion. Von den och im Saal ann 
sendeu alten K.ärnptern der Bewegung wurden. 6 getöt t und
über 60 v rletzt.

Da• Att utat, daa in ■einen Spurten ut a ländi ehe
A t1ftung h1nwe1a,, 16 te 1n. ü11.ch.n otort 1ne fanati
sch mpöru aus. Zur Fe tst llung der T'"ter 1 t eS.ue
B lohnung von 500 OO0.n us ,tzt rden.

1r t en wie. ebAnnt vor dieser .eldu g. Sekund
htichst r innerer Erregung läh en \Ul8 r Denken und u aer
Sprehe. 0,1111 aber brennt hell Entrüstung über dleae fluch-
würdige Verbr eben in ana aut, über die eu1' l werk dea 
e glisch n Geheimdienates,dea •er t Service, der hier zw 1-
t llo aelne blutbefleckt n Hände 1 ~p1ele hat. Sow it hat

' ea al o br1t1ach iedertracht ebraoht• daß sie uns unsern
Führer enorde w1i1, d n best u Mann Deut chl ada, de:&' von 
der L1ebe und d Glaub n, v~n der reue und Hingabe des
gauzen 82- 1111onen-Volkea etrage , uu tn dem. von ngland

ewollten l'ri g zum 1e führen soll. Dieaes aDat1eche
Verbrechen geht we1t über llea erträgliche a hinaua.
Auf' d1eae ordtat kenn a nur ein Antwort geb n, Uner 1tt
llche Rache an. dea Volk, da• a lcher erbrechen fähig 1et
und Auarottun der St atst 1nde, die h1erb 1 itg irkt
h ben.

6 Tot und über ßo Verl ~zte! -uch 1hr Blut tlo tur
D ulschlan.d. Auch ie setzten, die Verwund ten nicht mind r
al• die Tote• ihr Leben ein für den ühr rund sein erk.
Auch 1hre n erd n im hr nbuch d r deutschen Geschich- 
te für 11111l r Teraeichn t al• d1 amen der aten un Tr u -
aten, ala die Name der Uiintt~r, die den est nd und di
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Fre1b it dee gro eutachen Reiches ~1t ihrem Herzblut be
sleg lt hab n. Die 6 Toteu 1m Bürp~or··Ulteller zu üuchen · 
haben mit ihr Opr rtod das gleiche gota , was die 16 Ge
fallen D vor d.er r ldhenllb.all gew~:llt aben: Sie sind ge- 
s ioru u, d it D ut ohl•nd lebe. ,

D r Füb.t· r aelb~t :i.dt durch des Schick al Fügun ua 
v rs hrt gebliebe, U1t d h 1ßen bao.k a de All äcbt1

verbin et ich i un eren Herzen dt~ Fr ude drüber, daß e
uns erhalten blieb und l'J.1 w r uns~ Entschluß,_ ihm durch
Dia und Dür.111 • 
ala 111 dieae 
lleohau A chl g

dureh ot und Tod zu ·.fol e • e tsoh1edener 
nblick, da ih di~ Voreebung vor de teut

auf ein L b D. schutste. (Z)
+++'f·+++ 

Ein Gedic9t ffe1ur1cb '}D.fCk ~• , ü enc r1 bet,:" unt. r
ove b r• eg die St ung wieder eben, die una heute ange 
lobt des ruchlo en Al\entata rtüllti

Deutschei V rge t ea utet 
ie am neunt • ber st rben,
üngtea mit Bersblut oie Saat, 

dar 1hr erntet die goldenen G rbenf
enn ure 1t'ld r w1 der jubeln

im Frühling schein,
da kt 1hr•s deo jung n Toten
und d Führer llei •
Deut eh J o 1 eu r erz
in den rüße d erhob nen änden:

•~ 1e rat•~ re11•n
1hr sollt es opfernd •oll

gewollt! -
d nl 

• ♦ + + + + 

D1 ag azeitung n verötfentlichen zur
den h1stor1 chen 9. Boye b r 1923 zum. eil

rtik l. (Z) 

riu, rung a
llZ eitig. 

+ + f + + ... 

D1

Eu r

137 st.llte heute t_u~d_w-1-g

aut de ntr1 dhot in

1 st b. nd a 
- 3G7 -
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SA-Obertüh:rers l. c~.tien le t e kom. 1s r1:.che Standort-
tührer Sturmbanntühr r , kgw an d n Gr·äbern der id H 1- 
den lt?'änze n eder. 

+·+ .... -f ♦ + + 

In d r großen 
kirchen f1n et in fei :rliche1· 
Ehren t1t l' tür dL..:::1:.::::G~:.=.:=..::.:::=a.:;;.;::....:=..::.-..::.:.;:::..:=-n 

l n-

stat,. aoh-
aoh g. 19.s.k sowie A tsvorsteher ==.::: we1 eo. in
ku en Ansprachen dara h1, daß 1 a pt d1 Treue eh oh •
Di .c:,hrentetel aolle 11'1 1s d r 'l:reue der Lebende ein 
gegenüb r den Tot n d r ewegung.

+ + + ... + + + 

all n l „u r die akenkr uzt hnen auf
ol ht di Partei in llen Ortsgr pp n---= 

d :r. U berall lt.o t die b~cheu

über dae fluch ü.rdi e n r Attentat. owo 1 1 de e-
d als auch in den ndgebun en z Auadruck. I

r Be Saale des l n Ch - auaea pricht r i leiter
Scholdr. 1r,woll n nu~ inen atz in r A pr ehe
hierher a tze • einen s ta, der d1,, <'ti u g 1ederg1bt von 
der lle rfüllt ware , die die er stunde b 1 ohnt , " er - 
de h ute 1 t uns d • Z em eng hörigkeitsgetü.hl r c t
klar g o~d n. lr h b n u a hier g fund n. o ne in el den
zu in,und er ie r noc nicht gewußt hat, wohin r e
hört, der weiß es j.tzt." (Z,)

+++++♦+ 

~=~=~ni.::r.9~•r_tthr 1bt k n t: Im L ute
d r b iden letzt n T e wurd n sowohl üdwe tl1ch brück a 
wte üdwe tl1cb P1raa.aena feindliche A gziffe in Stärk
v u t a ein bi a ei o pa 1 n egen unsre G f cht orpo-

te an d r a utsch-fra zösiech en e bge i sen und im

g nstoß ehrere C f nge e · cht. Im übrige außer et aa 
lebhafterer rtill rietäti it k 1110 b o d ren re1 1as •

D1e Zahl der a 7. ove 'ber z A turs g bracht n 
feindlich ,lugzeu e hat sie vo tunt a~ 1 beu (darun
t rein 'britisch a erhöht. I Laufe des s. ov ber rd 11
zwei tranaö i eh Flu z~ug abgeachossen, 'zwei f i dlicb

eaa lballone durch deutsch Jäger br nneud z Abaturz
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gebracht. Ein deutsches Flugzeug wird vermißt.
Die britisches Admiralität gibt nachträglich den Ver-- ·

lust eines britischen U-Bootes be~annt.

i- + + + + + + 

'ir entnehmen einer ufstellung d r" elsenk1rchener
Z ituog, daß während des feltkrieges 1914-1~ 1 ganzen
15 600 Fiserne ,reuze an GelsenkirCaener Helden verliehen
wurden. (Z) 

+ + + + + .. + 

Die qBuersche Zeitun~" teilt mit, daß de Gefreiten
Rens Gabriel aus Buer- e se so ie dem erst 18j"hr1gen G -

freiten ranz ohmann und !Eitler d fr'heren ~tandortfüh
rer der ·, jetzigen Unteroffizi~r Heinz Kreuz das Eiserne
Kreuz verliel:.en wurde. De. latt veröffentlicht eine aus 
führlic.he Schilderung des Angriff's aut Lo za, die von dem
Gefrf='iten sbriel gegeben 'U de. (Z)

++-+++++ 

Die ImK-Hgupthelfer1nnen des D utschen oten Kreuzes
der Kreisstelle Gels ~nk1rch tu Lieselotte R„sch, egdalene 
Geier ann,
sind am 9.

aria Kanneg1e,eer, Gr ... te .niese, Oustal arbu~
ovember ~!L=-..ahhtführ~r..!!!s!.n befördert or-

den. Der Kreisführet·, DR -Oberfeldfüh1·er Oberbürgcrmei ter
ßöhmer, nahm die eberreicbung der Ur unden an die Beförder
ten per önlich in seinem Dienstzimmer vor. In einer kurzen
1,usprache beglückv.ünschte der Kreisführer die eförderten
und über~ittelte ihnen gleichzeitig die Glückwünsche de
Landestü.hrer·s VI• DRK-Generalhauptfüh~er Dr. Klein (Münster).
Er dankte den neuen ac:htt'ührerinnen für ihre bisher gelei
st te Arbeit und ies darauf hin, daß die jetzt erfolgte

Beförderun ihnen ein Ansporn sein möge zur weiteren treuen
und erfolgreichen Arbeit im Dienste des D ut~c n oten 

reuzes. D r Oberb··r0er eister überreichte jeder einzelnen

D,K-W chtführerin die Seförderungsurkunde.
I ereich der reisstell Gelsenkirchen des D utschen

Rot.en Kreuze sind durch den reisführer DR -Oberfeldführer
Oberbürgermeister öhmer eine nz bl eiterer eförderun-

- 369 -

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 369 -

gen von Helfern und Helferinnen ausgesprochen worden~ Die
ueberreichung dieser Ernennungsschrfiben an die Beförderten
erfolgt durch die zuständigen Bereitschaftsführer und -Führe
rinnen.

+ + + + + + + 

Die , itwe l~aria ~ ischer?:Lann geborene Bußmann~ iehsgen

33, feiert heute ihren 8Q~ Geburtstag. 
+ + + + + + + 

Zwei hepaare können heute ihre goldene H?chzei~ feiern
und zwar die Eheleute Heinrich Gieselmsnn und Karoline ge
borene Steinmann, -lmastraße 9 sowie die heleute Adam Ma
such und arte geborene Gryzan, nevensstraße 67.

i, + + + • + + 

IJ ber 330 erholungsbedürftige Kinder aus dem Emscher-
Lippe-Kreis, davon auch wieder sehr viele aus Gelsenkirchen,
treten heute eine Reise in den Gau Sachsen an, um dort für
mehrere .ochen zum Erholungsaufenthalt in amilienpflegestel
len untergebracht zu werden.

+ + + + + + + 

lo./ovember

Das Oberkommando der \ehrfuacht gibt bekannt: Im esten
zwischen 'osel und Pfälzer ald l bh9fter, Spähtrupptätig
keit als an den Vortagen. 1· übrigen nur an einzelnen Stel
len der Front euflebendea Artilleriefeuer.

Da sm 8. ovember als vermißt gemeldete deutsche Flug
zeug 1 t bei L1edersdorf an dsr deut ch-franzö ischen Grenze
von französi chen Jägern abgeschossen worden.

+ + + + + + +

Die eichspost hat die an läusern u • vorstehenden
Briefkästen mit einem hellen Str~ifen versehen, um Unfälle
von Fußgängern in der Dunkelheit zu verm~iden. Di Maßnahme 
erleichtert auch das Auf"finden d r Briefkäste · •ährend der
Verdunkelung.

+ + + ... + + + 
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Seinen So. Geburtstag kann heute Obergerichtsvollzieher 
i .R. Iians Karthaeuser, Diet1·ich-Eekart-Strsße begehen. Er 
war fast. 36 Jahre am Amtsgericht Gelsenkirchen tätig und
lebt seit 1926 im Ruhestand. Der Jubilar w r stets ein be
geisteter Sänger und 1st im Besitz des Ehrenbriefes des 
Deutschen Sän~erbundes. 7 Kinder und 15 nkel können ihm
heute ihre Glückwünsche darbring n.

:+ + + .+ + + + 

Gleichfalle 80 Jahi:~e alt wird beute un er Mitbürger
August Schulz, . aldemarstraße 4-. 3 Kinder und 6 Enkelkinder 
scharen sich an einem Geburtstage um ihn.

+ + + + + + + 

Unser itbürger Bernhard Böntert, Beisenstr Be 86,

wird beute 86 Jahre alt. 
+ + + + + + + 

Die ~heleute Georg Li t und Katharina geborene Helfen

bein, Warschallstraße 16, begehen heute da F st ihrer

goldepen Hochzeit •. 
+ + + + + + + 

lo.November

I Alter von nur 5o Jahren ist der Drogist Pg. Heinrich
iele, Inhaber des i1sernen Kreuzes I. u. II. Klas e und des

goldenen Verwundetenabzeichens 1914-18, gestorben. Der Dahin
gegangene hat im öffentlichen L•ben des Stadtteils Bulmke
und Hüllen s 1 t Jahre~ e:i,ne bedeutende Rolle gespielt. E.r
war Ortsgruppenamtsle1ter der N~DAP. und arbeitete im Volks
bund Deutsche Kr.ieg gräberfürsorge, ferner 1 Haus- und
Grundbesitzervereiu an führender Stelle mit. In der evaageli
echen Kirchengemeinde Bulmke war er lange Zeit Presbyter und

Kirchen.meister.

+ + + + + + + 
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11.November

Das Oberkommando der ebrmacht gibt bekannt: Im Westen
schwache Spähtru,pp- und .A.rt1ller1etät1gke1t. Ein traazösisch r
Fesselballon wurde bei Kolmar durch eta deutsche Jagdflugzeug

u abgeachoasen. 
+++++++ .. 

Seinen 89, Geburtstag kana heute .in bester Gesundheit 

unser M.i tbürger, der Reichs invalide Martin Rogulaki, Wilhelm 
Gus tloff-S tr .3'7 b teiern. "Vate·r lfart.in", unter welch.em Namen 
er allgemein bekannt 1st, gehört au de· äl'teaten Nat1onal
soz1al1ateu unserer Stadt. I dea Jahren des Kampfes fehlte
er in keiaer Versammlung etaea Bezirks, uad of~ sah mau ihn
uch auf der traße · im Disput mi·t damaligen l.ommuaiatea und
sozialde ok.raten., wobei .der frühere o:remnann vou Uundecheidt 
eich mit leide sch.aftl1che Eifer für de». Watioualeozialie 
mua e1 setzte. Trotz ae1ner schmalen ße te war er immer e11ler
der ersten., der seia: Schertlein für den tcampfachatz beisteu 
erte. So erfreut er sich in dea Kreisen der alten Gelsenk1r
chener at1onalsoz1al1ste größter tvertschätz.un.g. Aa aeitem 
80. Geburtetae; 11.bunt die Partei freudigen Anteil.

+ + + + + + + 

Die Große Karnevalsgeeellscha:ft Buer hat 'beschloasea., i'll 
diesem inter keinerlei k.ar eval 'tische Ver utaltuagen durch 
zuführen. Die "Groka" wird aber dem Beispiel -von 1.öla uad
Düsseldorf folgend, im Laure des W1 tera Heimatabeud durch-
führen.

.. + + + + + + 

Die Zahl der.Todesopfer bei dem vgrbrecherischen Atten

!;at ln Uüa.cheu hat sich 1-nzwlschen. auf sieben. erhSht. Die Zahl
der Verletzten beträgt 63. Die amen der Toten siud,

l. Kai er„ icbael ilb.elm, gebore 21„1.1889•
Wohnort So lla bei Mü:llchen. 

2. Lutz, Pranz, gebore 12.10.1886, ohuort ünche.- a. Kasberger, Emil, geboren 3.3.1885, ohaort 
München.
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4. Sehachta, Eugen, geboren l?.lo.19o7,
Wohnort München.

5. Weber, Wilhelm, geboren 20.8.1902,
Wohnort München.

6. Re1udl, Leonhard, geboren 2.11.1882,
ohuort München.

7. Heale, Maria, geborea. 24.12.1909,
Wohnort Müachen.-Daglfing.

+ + + + + + + 

Der Reichsluf tschµtzbund .führt in sei.neu sämtlichen Btt 
viergruppen eine Ueberprü.fung der Volpg;esmasken aut ihre 
Dichtigkeit durch. Dj.e Besitzer müssen mit der Maske in einen
Gasraum und erhalten nach beend ter Prüfung einen K.outroll
sche1n. Die Prü~ung wird alljährlich wiederholt.

+ + + + + + + 

Die i!.heleute Rudolf Taplick und Anna geborene Armhorst,
Grillo trase'lo5, können heute das Fest ihrer goldenen Hoch 
A!!.ll begehen.

+ + + + + + + 

12.November

Das Obe:rkommendo der Wehrmacht gibt bekannt: Mehrere

V♦:rsuche.der Franzosen, in den letzten Tagen eine von unseren

Getechtsvorposten besetzte Höhe 11 Kilometer südwestlich Pir
masens mit Unterstützung durch T1eff"l1eger und starke Artille 
rie zu nehmen, sind gescheitert. Die Höhe und eine Anzahl
von Gefangenen blieben in unser-er Hand.

+ + + + + + + 

Heute ist der 2 •. Eintopf-Opfersonntag im Rahmen des 
Kr1egs-W1nterh1ltswerks 1939/40. Dieser 2. Opfersonntag wird 
im Erfolg dem ersten Opfersonntag nicht nachstehen„

+ + + + + + + 
, ... 

Auf dem Ehrenfrj,.edhot in Heßler findet. eine von der HJ
durchg,~G rt Langemark-Gedenkfeier statt. Außer Vertretern
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de{nctafilj$.t'Gl1ederungeu ist auch die Wehrmacht vertreten. 
Die Ansprache hält Oberscharführer Schneider. (Z)

+ + + + + + + 

In Horst findet eta Großltundgebun.e;: der Gefolgachatt
der Zeche.Nordstern at.at.t.1 in der Kreisleiter Scholdra zu de-n
Bergleu\eu spricht. In dem jetzigen uae aufgezwungenen ltamp:t', 
••r 4er letzte 1n Europa ae1n wel"de, gelte es für una alle, 
als at-ark.e und üaiiberwindliehe Frc>11t der Beiae.t unsere Pfllcht 
su tua. 1r kärapten rür ein aoz1ale~ Deutschland der Freiheit
und der Ehre, tür Sozialaufbau und für eine bessere aukuD.rt. 
(Z)

+ + + + + + + 

&11 ein r Kurzschulung der Pührerinnenseha:tt dea buerschen
M,i!lel-Uptergaues Jm Bd:M t1immt Kreisleiter Scholdra teil. Er
erläuterte, au. Band von Be1sp1.elea die we1 tgehende Nr orge, 
die durch daa l.r1.egsrtnte:rh1lfs•erk voa der Partei an den 
Volk.sgenoaeen geübt rird ud betoD.te d.abei die besonderen Auf
gaben, die vom BdK überuommen worden. alnd. Der Kre,1sle1ter 
schloß mit dem Appell gerade 1n dieser Zeit treu hinter der
Fahne dea Führers zu marschieren.

+++++++ 

.Scho 10· den Vorjahren hörten wir immer wieder Ton vor 
bild licheu opterepeudeu tür dta traf. Sie warea Beweis dafür
wie tief' der Tom Pührer.wachgerufene Opterge1at im uat1onal
aoz1a11st1 chen Deutschland Fuß gef'aßt hat. Reute können wir
ei.n geradezu leuchtendea Beispiel d1eaea Opf'ergeistea hier 
1n der ,Chronik testhalt.eu. Dem lreisleiter g111g durch Postau-. '

we1sung ein Betrag -von loo,- lU zu, der von Soldaten an der
e t.tront su dem Zweck gesammelt wurd, 'der bedrfitt.1geu erst.eu

Witwe eine .gefalleaeu Soldaten aus dem Emscher-Lippe-Kreis 
als er te Bilte ausgez·ahlt zu erden. (Z) 

+ + + + + + + 

unsere älteste M.itbürger1i. frau Maria St.reitea.berger

in der Fischerstraße in Horst. S1• kann b. ute ihren 98. Ge 
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burt.atag feiern. Das greise Geburtstagskind erfreut sieb

noch hervorragender körperlicher und geistiger Frische.

+ + + + + + + 

~§.J,Iovembe~

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt, ~rueute
Versuche starker feindlicher Späbtrupps,auf den Höhen bei
derseits L1edersch1edt, 11 Kilometer südwestlich Pirmasens,
Fuß zu fassen, blieben ohne Ertolg. Ein or2,z1er und 24
Mann wurden als Gefangene eingebracht. Beiseits Sa·arbrücken
etwas stärkeres Artilleriefeuer als in den letzten Tagen.

+ + + + + + + 

In der Aula der städtischen Oberschule für Jungen in
}3uer findet eiQe t,ehrtagung der Fachgruppe Seidenbauer im
Reichsverband Deutscher Kleintierzüchter tatt, die in Ver
bindung mit der Schulbehörde durchgeführt wird. Die Tagung
hat die Aufgabe, die Erzieherschaft über alle Theoretischen
und praktischen Fragen des Seidenbaues zu unterrichten, der
nun in breitester Form auch durch die Schulen in Angriff
genommen erden soll.

+ + + + + + + 

I N;-Flie erkorps geht die Schulungsarbeit trotz des
.Krieges weiter. Ja man kann sogar sagen, daß die Ausbildungs
arbeit im IIS-Fligerkorps gerade heute wichtiger und notwen
diger ist als vor dem Kriege. Es wird nun in den Gelie:enkir
chener Fliegers türmen unuat.ez-br-o caeu fliegerische Ausbildungs 
arbeit geleistet.

+++++++ 

Zwei Jubiläumspaare können heute wieder ihre goldene
Hochzeit begehen und zwar die Eheleute Franz Dunker und
Maria geborene Brabenetz, Uhustraße 11, •owie die ~heleute
Rudolf Tablick und Anna geborene Armhorst, Grillostraße lo3..

++++-t-++ 

In einer von der NS-Gemeinschaft "Kraft durch r ... reude 
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durchgeführte Veranstaltung in der Aula der Droste-Hüls
hoff-Schule in Buer liest einer unserer volksdeutschen Dich

ter, der sudetendeutsche Gottfried Rothacker aus seinen

erken. (Z)
++-+·➔+++ 

1,4. November

Das Qberkommando der ehrmacht gibt bekannt: Bei nur
geringer Spähtrupp- und Artillerietätigkeit verlief der

gestrige Tag an der ganzen Front ruhig.
Trotz ungünstiger etterlage unternahm am 13. November

ein deutscher Ka pffliegerverband einen Angriffsflug gegen

die Shetlandinseln. Hierbei wurden zwei Flugboote zerstört.
Elu vermutlicher Treffer gegen einen englischen Kreu

zer konnte mit Sicherheit nicht beobachtet VJerden. Die eige
nen Flugzeuge kehrten sämtlich wohlbehalten wieder zurück.

+++++++ 

Die Eintopfsammlung am zweiten Opfersonntag des Kr1egs-
1nterh1lfswerks hat die Ergebnisse des ersten Opfersonntegs

wiederum überschritten. Das Gesamtergebn1 dieses zweiten
Opfersonntages beträgt für Groß-Gelsenkirchen 4o 222,39 F ,
tür den gesamten Kreis Emscher-Lippe 53 672,78 RM. Im einzel
nen hatte die S•mmlung folgende-s E.rgebn1:

Altstadt 2 720,-- Ri
Aschenbruch l 374,42 «R
Bismarck l 466,26 ffn 
Bismarck-West 1 498,95 ""
Bulmke l ?56 ,39 "" 
Feldmark 1 ssa,25 ""
Beßler · l 368,lo ""
Horst-Nord 1 317 ,27 nn 
Horst-"'iüd 933 ,48 "" 
Hüllen l 15?,56 ""
Neustadt l 587,99 ""
Rotthausen-Ost l 26o,63 ""
Rotthausen-,est 1 l68,o2 "
Schalke 1 932,90 ""
Schalke-Ost l 946,57 ""
Ueckendorf l 581,88 ""
1ese 1 650,12 "" 
ildenbrueh 2 4lo,35 ""

Buer-Mitte I 3 376,93 ""
Buer-... itte II l 257 ,51 "" 
Bu.er-Beckhausen 832, 12 1'" 
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Buer-Erle 2 283,18 R..lt 
Buer-Hassel l 541,35 II II 

Buer-Besse l 049,- . " 
Buer-Soho lven 1 091117 "' 

Groß-Gelsenkirchen: 4o 220,39 RJt 

Bottrop: l 144,-- R.M 
Batenbrock
Boy 605,-- n" 
Ebel 1 009,-- "" 
Eigen 785,-- un 

Fuhlenbrock 471,-- ttn 

Bo:t.lJ?ro p-141 t te l 485,-- J " 

Von der Ort 950,-- ~, " 
elheim 716145 "fl 

Bottrop ? 165,46 Ra 
Gladbeck 6 186194 R.M 

Kreis Emscher-Lippe 53 572,78 Rl(
•••••••••••••c•••

(Z)
+ + + + + + + 

Die vo·n der Partei durchgeführte Büchersammlung f'ür d1e 
Truppen, die unter dem Motto Bücher en die Front11 durchge
führt wurde, hat für den Kreis Emscher-Lippe bis j tzt rund
4o ooo Bücher erbracht. In der Zentralstelle der Sammlung,
der Stadtbüch~rei Gelsenkirc~en, geht die Sichtung und Ordnung
der Bücher weiter. (Siehe Chronik Seite 335, 353). (Z,B)

+ + .+ + ... + + 

15.Bovember

Das 0berkommend9 der ,1ehrmacht gibt bekannt: Im esten 
außer geringer örtlicher Artillerietätigkeit keine besonderen

Ereignisse.
Die englische Admiralität gibt den Verlust eine ZerstöP~

rers bekannt, der auf ine deutsche ine gelaufen sei. Der
englische Frachtdampfer "Matra" (8600 Tonnen) wurde durch eine
Explosion vernichtet. Eines unserer U-Boote hat in den letzten
Tagen 26 ooo Tonnen versenkt. und eine Prise eingebracht.

+++++++ 

Der 16. Nove ber war in den Vorjahren der Tag, an dem
die "Grauen Glücksmänner" erschinenen, um durch den Lo verkauf
dem HW des deutschen Volkes weitere Mittel zuzuführen. ·it
diesem alten rauch hat das 1 auch in di sem f.inter nicht ge-
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b,rochen. Von heute :ab beleben die "Grauen Glücksmäuner" des
Kr.iegs- interhi'lfswerks wieder unser Straßenbild wie in den

Vorjahren.
♦ + + + + + ♦

l§ .!foveml:)er 

Das Oberkommando der Wehrmacht. gibt. b~kann:t: Keine be 
sondereu Ereignisse am gestrigen Tage.

+++++++ 

Das Ehe;eaar Frani Riberger uad Johann• geborene Rust,
begehen heute da Fest ihrer goldenen Hochzeit bei g-e1st1g r
und k.6rperlicher Rüst.iglteit. Von-dea. 13 aus der Ehe hervor
gegangenen. Kindern. leben noch 8. Ataßer diesen können 24 Enkel
und lo Urenkel dem Jubelpaar beute ihre Glückwünsche darbrin
gen. Franz R1berg r war 3o Jahre im Grubenbetrieb der Sehaoht.
anlahe Hugo II tätig.

+ + + + ♦ + + 

unmehr hat auch1ptto Scbwe1ßturth, der bekannte Vertei 
diger d s Oroßtleutscll.ea h.ßbellmeister Gel enk1rcheu-Scbalke
o4. geheiratet. Er wurde heute mit Fräuleia1 fflrude layser e
tra.flt,. (Siehe hierzu Chronik Seite 354) (Z,B)

In dem Eckhaus Am Stadtgarten u.ad der Zeppelinallee ist
.1,etzt ein .Jungschwesternhe!• der BSV erOffuet worden.. Vor
läufig haben lo ädel aus allen Oau.en Deutsch.land in dem~ 
Wohnung bezogen. Di.e Zahl der Jungschwestern soll aber auf' 
25 erhöht werden.

+ + + + + ♦ + 

Der Gauleiter, Reichs tatthalter und Oberpräsident Dr.
eyer spricht heute abend 1n einer ,Qro.Blcunggebuug in Buer

B.-eckhausen. Der große Saal der Gastwirtschaft al~ewey 1st.
bis au.f den.letzt.en Platz besetzt. Ortsgrupp nleiter Rätz
be.grü.Bt den Gauleiter. der dann zu den Bergl&uten spricht, 
die den Hauptanteil der Versam elten darst llen. Der Gaule1-
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ter rief seinen Zuhöreru nochmals 111 E.r1rinerung zurück, 
welche xnchschaft und llot das Verseiller Diktat über Deutsob.
la.nd 'brachte. Die Folgen dieses Dtkt-.ats hätten zum Volkstod 
führen .uiüs a·eri, wenn der Führer t11ch t gekomra n wäre • Eingehend
b .faßte sich der Gauleiter dann 1t den Ereignis en der letz~
ten Monate v.nd dem u:ns von England aufgezwungenen ltri g. An
Beispielen .aua der englischen Gesch1cb.~e bewies er, daß Eng 
land stets nur andere Völker knechte, unt rdrücke und.aus
sauge • .Der Gauleiter schloß seine 1t stärkstem Beif'all aut
geno me.n.en Ausführungen 1 t folgenden ~tze1u "So wollen wir
denn diesen Kampf Schulter an Schulter mit den Soldaten an
der Front 'bis zum· siegreichen tnde kämpfen und wollen 111cht 
weich und nicht wank.end werden. Wenn 1hr Bergleute bei eur r
scbwereu Arbeit ein.mal lllfide werdet, dann denkt aa die Kame
raden. der Front, denkt an die U-Boote äuoer, an die lampf

:f'lieger uud. an die vieleu, die U1r Leben chon. für Deutsch 
land opferten, dann wird euch eur• Arbeit wieder leicht wer 
den. Qemeiusarn werden wir zusammenst.eheti 11nd den Sieg über
d.as perfide England err~ngen, denn wir haben. die stärkste
Wehrmacht, des herrlichste Volk aud den einzigartigsten Füh

rer Adolf Bi tlert". (Z) 

+ + + ◄ + ♦ + 

Im großen Saale des Hans-Sachs-Hauses wird ls gemein
same Veranstaltung der Stadt. und detl beide-n Ortsverbänden
des ayreuther Bundes ~1,n sinfopischer Abend durchg führt, 
der einen zahlreichen Besuch aufzuwe1se11 batt.-e~ Das städtci
sche Orchester unter Leitung von Musikdirektor Dr. Folk.erts
bringt erke von L1szt, '?scha1ltowsky und Richard Wagner zu

. '

Gehör. Als Solist wirkt der Celloaol1s·t des städtischea Or- 
chesters Friedrich Uahlke mit.

+ + + + + + + 

Unter den Viehbeständen des Bau.11nteruehme~a Franz Hen
ning und des aurers )tarl Henning. Am. Maibusch 55, 1st die
Maul- und Klauenseu:che erloschen.. Die Sperr aßnahmen sind

aufgehoben.
+ ... + + + + + 
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l?.November

Das Oberkommando der Wehrmach~ gibt b kanat: Im Westen
bei schwach.er Artiller1etät1gke1t. Störungsfeuer. Keiue nen-

nenswerte Kampftätigkeit.
In. lf1mes (Frankreich) wurde um l.l Uhr Fliegeralarm ge-

gebf:n, der bis 12,30 Uhr dauerte. Ein zweiter Fliegeralar
wurde um l4,4f> Uhr 1.u d~r Gegend von Lyon. gegeben. Schon bei

Begiun des Alarm konn,,t.e aan das Feuer d.er Abweb.rge chii~ze

hören.
1e Bavas meldet~1ng auch in der Gegend voa Marseille 

um ll,3o Uhr 11egeralarm, der um 12.,15 Ub.r wieder aufgehobeu 
wurde. Schließlich wurde, w"le Ravas aus Loadon eldet, am 
gleichen Tage morgens im Südwes\en Laneash1re Fliegeralarm

gegeben. 

+ + + + + + + 

, 
Der gauleiter besichtigt h~ute wiederum innerhalb des

Em eher-Lippe-Kreises in egl 1t.ung von K.reisleltel" Seholdra
und Oberbürgermeister Böhmer Dienststellen der Partei und der

Behörden. A.oschl1eßend stattet de Gauleiter. El+a- 1a. eine 
Qelseuk1rckener Reserve-Lazarett verwundeten und kranken Sol
daten e111e11 Besuch ab, um. ihnen Liebesgaben zu überreichen.

(Z.B)
·t++++++ 

Heute feiert der Reichsinvalide 1lhelm Küling seinen
!30. Geburtstag. A. linder, ll Enkelkinder und '.l Urenkel können 
dem Jubilar ibre Glück:wpnsche darbringen.

◄ + + ... + + ♦

18.Rovember

Daa Qberkommando der ehr a.cM gibt bekannt: Im esten 

geringe örtliche Spähflrupptätigkeit.
Der Versuch dreier britischer Flugzeuge, ilhelmshaven

anzugreifen, wurde durch reobtze1t1g einsetzende Abwehr ver

eitelt. Bo beD wurden n.1cht abgeworfen.
Eigene FlugzeUge klärte,n über de gesamten :rrausösischen
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Raum auf.

+ + + + + + + 

Mehr als je wird in diesem Kriege, der uns von England
aufgezwungen wurde, aus dem Volk eine große und geschlossene
Qeme1nschatt, in der jeder für seine Volksgeno sen einsteht.
Viele Beispiele des Opfermutes an der Aeußeren und auch an
der inneren Front haben wir in diesen ersten „ochen des Krieges

schon erleben können. Ein besonders schönes Zeichen dieser
Opterbereitschat~ aab der Gärtnergehilfe ßerbert Qeertz, de~
au:t' dem Osttriedho:f' ia. Gelsenkirchen beschäftigt war und nun
al Unteroffizier irgendwo draußen im elde steht. Er schrieb 
an da At für Volkswohlfahrt im Kreis Emscher--Lippe:-

"Als Gruß von der Front gesta.tte ich mir, Ihn ,n ein
kleines Scherflein zur Linderung der 01! zu übersenden.
Für die Dauer des Krieges verpflichte ich mich w 1terh1n
einen NSV-Monatsbeitrag von 21- R ~u zahlen. Um Ueber- 
sendung der Quittung bitt ich Sie. 20 Spende. 6 B.r 
Beitrag für Oktober, November und Deze ber."

Herbert Qeertz 1st ein Gef'olgschaftsmitglied der Stadtver

) waltung. 
+ + + + + + + 

iederum k0nnen 2 Gelsenk1rchener Ehepaare ihre goldene
Hochzeit begehen und zwar die l:.heleute Andreas MikolaJczek
und Antouie geborene ozignoy, garl-Meyer traße 41 und die

Ehel ute Johai;in yak und Charlotte geborene Kulinah, Bülow
straB 14.

+ + + + ... + + 

Im großen Saale des Hans-Sachs-Hauses veranstaltet die
chutzpolizeikapelle Recklinghausen ein großes Kriegs-lH -

!funschkgnzert, das 1u jeder eise einen vollen Erfolg bedeu
tet. Der Sasl ist bis zum letzten Platz besetzt. Bei einer
vorbildlichen und glänzenden Spenden timmung wird ein mehr
als dreistündiges_Programm abgewickelt, bei dessen Gestal
tung flUCh Mitglieder uueres Stadttheaters beteiligt ind.(Z)

+ + + + + + + 
- 382 -
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19. owember

Das Oberkommando der ehrmacht teilt mit; "An der Ober
rheintront an einer &telle beiderseits lebhaftes Maschinen
und Gewehrfeuer. An den übrigen Stellen der Eront Ruhe, nur
örtliche Artillerietätigkeit. Die Lu.f'twa1"1'e setzte ihre Auf
klärungstätigkeit über F'rank:reich fort.

,ie aus London gemeldet wird, wurde gestern an der Küste
von Essex F11egeralarm gegeben. Die Entwarnung ertol te eine
halbe Stunde darauf. Auch im nordöstlichen Teil der schotti
schen Küste wurde Fliegeralarm gegeben. Die ~lugzeuge wurden 
in großer Höbe beobachtet.

+ + + + + + + 

Der 1''ilbrer hat folgende .Kundgebung an das deutsche Land 
volk erlassen: 

Die Erntearbeit dieses Jahres 1st nunmehr beendet. 
Die Saat für das kommende Jahr befindet sich trotz

schle ehte n we t ters und des Mar.ge 1s an Arbe 1 ts krät teu bereits

wieder in der Erde.

Das deutsche Volk dankt seinen Bauern für die große

Arbeit,' die in dem uns aufgezwungenen Kampf von entscheiden
der Be~eutung 1st.

Mit Hil•e 4es Allmächtigen wird die d utsche Volkser

nährung aus eigener Scholle damit auch für das kommend J'ahr 
sichergestellt sein.

(gez.) Adolf Hitler.

+ + + + + + + 

' 
Im Goldberghaus in Buer findet eine Arbeitstagung der

Fachabteilung "Der deutsche Handeltt für den Kreis Emscher
Lippe gemeinsam mir der Abteilung "Werkschar und Schulung•
der Deutschen Arbeitsfront statt. (Z) 

+ + + + + + + 

Gelegentlich eiuer Geflügelschau, die von den Gelsen
kirchener Züchtern in Ueckendorf stattfindet, erfährt man,
daß iu Groß-Gelsenkirchen 130 ooo Hühner gehalten werden,
die einen Eierertrag von über 3 M.illiouen Mark jährlich er

bringen.
+ + + ♦ + + + - 383 - 
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Die nNational-Zeitung;" veröffentlicht cänen bebilderten 
Artuel ~bor einen Besuch ihrer Sch:::'iftleitu,.~g im =-~ter~
u.nd Invalidenwerk des Schn.lko-r.:- Vereins •. Von den rund loo-- ~ -..--- ....,_ - . - '-••·- - ~-- 
Invaliden, dä.e in den doi"ti[..en .erkntätten ti."tig sind, stehen 
60,,., im Alter von 55 bis 7o Jahren. ie beiJen ültesten sind 
sogar ?3 Jahre alt„ 1's •:-Jird. in ,ien ,erk..>tr:tt;.en durchaus 
vollvmrti13e u:-beit geleistet. ss ha.n.delt eLch u.lso nicht um 
eine Ar·t Al.'1loseneinric: tung aondorn um. d.i.c .'.i.edereingliederung 
älterer Vol:cagenossen, die ihrem. u.rspr:m.glicllem rLlf' nicht 
nehr- nachgehen können; in die volk.1Sv1irtschaf'tliche 1r:·tigkoit. 
(?,H)

+ + + ·I• + + + 

~inon heämatikur ... v.lichen . -.•t;ikel ver"ffen~licht die 
·'Gclaenkirchenor ülle;o1!19ino Zci tungu unter der eberschrif't 
nSQhleuse LJ. - ~n::uls und h,C_},Ctf. (Z) 

+ + + ·' . + + 

Die Geschichte vom Gclecnl:.irchc...11.or • · JeG h- t seiner 
zeit, 10 Uberoll sie .iri Dcutcchlani.... und 09.r L ...... sland er 
zühl t war<J.e, 11iei r cnen er;;ecl;t. io Jusond. unserer Sta" t 
kennt sie woh.L nic„1t. m so 'ibcrr-<J.scht0r ·"a cn ,;1ir heute 
Yorm.i.ttag, als sä,o il'll.-ierho.lb der bcsi::nnllchen :n.u.:Siltalischen 
~.le>r(;enst· de nes eichssondcrs holn ihre u.forstchung fand 
in ein.or ~ einen, launigen .. ;rzüJllung des Sprechers. Die da 
m.u.ls it von der .i.·artie .Ja.ran -· und zui'L;llig u.le endung 
höi .... ben , werden sich von neuem köstlich , -r·c:,icrt haben in Er 
inner._~ an .ihren drunaliöen Junsen.Bt.relch. Dann zie waren es,
die damals durch den neuenstandc:nen Grün~.eg kamen und das 
fade und nichtoaagendo Schild t'Fußweg" vorfanden und nricgs 
rat abhielten, vde man den Ding einen neuen Namen geben kön-. 
ne , Und da. ein i..riselquüler da.runter wo:r • tos: der lan bald 
ausgc:fül.l.rt • .Eines Hachts standen zwei -"' nn R..i.ckepac vor dem 
besagten child, indessen der obere mit .t=-insel und Farbtöpf 
chen rasch das "F'' des FußY1eges in ein. "n." 1.unwandelte. rum 
aber wurde schleunigst ~eißaUD genommen•

.uie Gelsenkirchen.er St·-dtve~.altung besaß Humor genug, 
um. aus dem Bubenstreich nicht etwa eine kleinliche Haupt;- 

- .3811- - 
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und Staatsaktion zu machen. Im Gegenteil: In der. Beigeord
netenkonferenz, in der, die Sache vorgetragen wurde, wurde 
beschlossen, dem Weg ssinen neuen Namen zu belassen. So
entstand eine der originell5ten Wegbezeichnungen unsener
Heima.t, über deren Bezeichn--ing und Geschichte die Hörer des 
Reichssenders Köln sicherlich ebens.o herzlich gelacht haben

\ 

mögen, wie die, denen die Erinnerung an dem hübschen Jungen-
streich wieder lebendig wurde.

+++++◄·+ 

Heute können d~e lleleute .Johann Piwek und Katharina
geborene Su:rrei, Rorster Str.l58i ihre goldene I10~9.i1°i 
feie,rn. 

+ + + + + + + 

Im Kampf um den Tschammer-Pokal unterlag de~ gt>oß 
deutsche Fußballmeister FC Gel.senklrchen-:,Schalke o4 in
Osnabrück gegen FVL Osna.brüek mit 3;2. Die Scbalker sind
dadurch aus dem Rennen geworfen .• 

+ + + + + + + 

Die Sänger des Bännorgesangvereins der Kokerei Schol•
van statteten unter Führung dea Kokereiinspektors- Ma.tthes
einem Reservelazarett in Buer einen :Besuch ab; um dort un 
ter Leitung des Chormeisters 1 .• Kirschbaum den kranken und ......,,_.. ....-..-_ ......... 

'- vert'ltllldeten Soldaten Volks- und Soldatenlieder zu singen. 
+ + + + + + + 

2o. November

Das Qp:~r!;_ommando der W,ehrmacht gibt bekannt: Keine be 
sonderen Ereignisse.

In Lyon und im Rbonetal sowie in der Normandie wurde
Fliegeralarm gegeben. Nach etwa 3/4 Stunde erfolgte das
Entr,arnungssignal.

Ueber dem Weichbild Londons, über·Essex: und Südkent
wurde?+tleich:falls Flieger gesichtet.

+ + + + + + + 

Die Reichsfachschaft für das Dolm:etschwe:rt'lesen veran
- 385 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 385 - 

staltet tortbildungskurse für Dolmetscher. Volksgenossen,
die polnisch spr.echen können,, sollen Ge~egenhei t zum Lesen 
und Schreiben erhalten. Dl.U"ch die R;urse will man einen Ueber
bliek über die für den zi vielen Dienst infrage kommende:p. · 
Krä:fte gewinnen.

Ein weiterer Kursus der Reichsfac~cha.ft für das Dol
metsch1Jn1esen wird für russisch eip.gerichtet und zwar rur 
Anfänger und .Fortgeschrittene. Pie· Lehrkräfte sin4 gebürtige
Deutsch-Russen.

+ + + + + + + 

Die Städtische Kunstauas~ell~ im Georgsbaus von Her
mann Peters (siehe" Chronik Seite 360) ist bis zum. 3o. No-
vember verlängert.

+ + + + + + + 

Eines d,er vielen neuen Arbeitsgebiete der NSV ist auch
1, 

die Rückf,µhrung der Flüchtlinge in di.e befreiten Gebiete. 
Auch im. Kreiae Emscher-Lippe weilten viele volksdeutsche
~üder und Schwestern, die vor d·em polnischen Terror flüchten
mußten., Diese· werden nun im Laufe der Zeit wieder in ihre
Heimat zurückgeführt, um ein völlig neues, nunmehr ungestör
tes Leben zu beginnen und am Aufbau eines starken ewigen
Deutschlanda tatkräftig mitzuhelfen. So wurden auch.heute
wieder }9 Volkad.eutsche aus dem Kreis .Emscher-Lippe einem
Sal!lmeltransport aus dem Gau Westf'alen-lford ~eschlossen,
q.er ei~ nach ihrem Heimatort Lodz zurückbringt.

+ + + + + + + 

21.November

Das Oberkommando der ,eb.rmscht gibt bekannt: Im Westen 
an einzelnen Stellen der Front geringe Spähtrupptätigkeit 
und achvraches .Ax-tillerief euer. 

Die deutsche Lu:f'twatte setzte am 2o. November ihre Auf..,.
klürung gegen di·e f o..1.ndlichen Staaten fort„ In England wurden 
Soapa Flow., Schottland und Südengland, in Frankreich der Raum. 
nördlich Pax-is aufgeklärt .• 

Trotz :feindlicher Abwehr :führten die Flugzeuge ihre Auf
träge pl~ durch„
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In den Monaten September und Oktober haben deutsche
Oberl!.rass-erstrei tkräf'te gemeinsam. mit Luftstrei tkrä:ften in der 
Ost- und Nordsee m~ere hundert Handelsschiffe auf Banntvare 
untersucht. Während sehr zahlreiche Schif:f.e unmittelbar nach 
der Untersueb:ung irl _See :freigelassen werden konnten, da sie 
kehe Eann1,vare, an Bol;'d hatten_,, sind insgesamt 12? Schiffe mit . ' .

245 455 Brt. ·in deutsche Häf'en zur genaueren Untersuchung e.in- 
•gebracht worden. Soweit nicht -Schiff und Ladung der Beach.lag 
nabme ver.fiel, wurden sie · :Tieder freige1asoen. 

+ + + + + + + 

Dia K.X-iagavru-tschb.ftsverordnl..Ulg ,hatte u.a. auch einen 
Fortfall der Sonntage-,. Feiertags- und Nachtzuschläge .vorge
sehen. Bei der besonderen Beanspruchung, die die . chtarbeit 
ebenso wie die Arbeit an Sonn- und Feiertagen. unter den Ver
hältnissen des Krieges für den Gefolgsmanns mit sich bringt,
konnte ein derartiger Fortfall nur· für eine vorübergehende
Zeit in BetJ:."acht kommen„ 

Nach einer VerorJnt...ne; des Reichsarbcitsr:tlnisters vom 16. 
ove.ber können nUD:lllehr Sonnt~:- Feierte. - und Na.eh~~
schl:· vom 27. November v.b 1ieder ezuhlt werden, eo·weit - __ _.. . ... ......,.. _ _...., --- _....,. __ ......... 
nach den für- de~ Gefolgsmann geltenden. Arboitsbeding~,ngen ein
Anspruch auf solche Z schläge besteht. ·t dem. 27. November
entfällt :f'Ur den unternehmor auch die Ver.p:flichtung, diese
Beträge an die J!inanzkasse abzuführen•.. + + + + .+ + 4 

Im Stadtcaf~ in Buer findet eine vom Kd.F-Sportamt des
Kreises sehe.:r--Lippe einberufene Ji.rbeitstat;-aig der Betriebs-
warte aus dem ganzen Kroio statt.·Gausportwart ~5:Pß?..~ spricht
über die Kd.F-Sportarbeit., (Z)

+ + + + + + + 

00 still, laß mich der Stimme lauschen: - mlch dünkt,
ihren Klang hört ich als ind '• diese 'orte standen auf dem 
ersten Blatt einer Klavierschule. um auf den geheimen Sinn
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der Notonzoichcn vorzubereiten, bevor noch das Kind wußte, 
daß diese ;°1ort0 !!~,it;:s Sieglinde zum geliebten Bruder Siee; 
m.und opricht. 

:ir ver.:mstctl·t;cn heute den ~~- de~ ~sq_h_g_n_ ~uspr C!ik, 
wie in jedem Jahre seit 1932„ ir setzen seine \1erbondo 
~ ein auch im Krieg, obt'lohl mancher denken mag, daß un 

ser Ringen um. Selbstbeh.~ptung und Freiheit keine Zeit lasse,
an die Rtlege k...l. turol.ler Güter z A denken. Aber \7enn unsere 

, Konzertsäle wie auch die Theater sich mit Besuchern füllen, . 
enn auch unsere Kämpfer am estwa.ll._ sich der Musiksendun-

gen des Ru.ndf'unks erfroren, so ist es nomendig, don musi.ka. 
lischon Kulturboden in der Hoi.ma.t nicht zu vornachlüssigen,
Ha:usmusilc hat immer entschieden über die inneren i ortunc;en, •ibJj 

Verfall oder ihr Blühen war maßc;eblich für r1irkliche musika 
lische Kultur. 

So hat denn der räsident der Reichsmusik..~er, ;f_ete~ · 
R:l.abe, zu dem ho· tigen T· ge die .LöstLlJ.ß t.umgegebcn, daß alle, 
die Ha.usm. sik: treiben und damit die ede1ste Form der GeseL
ligkcit• sieh mit den KC?npf'cm an der Front verbunden füh
len dü.r.fen: "fillrend si.e draußen im Feldo·stehcn, findcm
ihre 1ten· E.t"füllutlß und Lobmi darin1 daß die Heimat aufs
schönste iao ausbautr; wofür sie fechten und sterben: 6utsches 
esen 1d. deutsche A:.trt. 

A ~ Anlaß dieses Ehr tages der Rausm sik veranstalte
ten diP. ~~_ike_;-_zieher UA9,eFQ.Jl. St§litfl am Bonntagm.orgen im 
kl.eincn Saale des Hans-8achs-Hauses eine Vorspi.elotundc, Ln 
der Schüler aus den verschiedenen lagern i.11 edlem Wettstreit
zum e:ratcnma.J. ihre musikalischen Kärt;te maßen. 

+ -t + -t+ -t + 

Eine bteil_~ So~t21h die sich a 1.:f' d r Dirchreise 
- befindet, folgte einer hinladung dor Go.lscnkirchcncr Berg 
werksgesellschaft AG zur Besichtigung von ..,'bcrj;n~anJ ag;on 
!_uf' de_p.~ Ze_chcn_ Bol_+~. ;,L4 ~und. ~~-~lb~,. Die Soldaten konn 
ten sieh einen Einblick darribor verschaffen, wie an den 
Stätten, die sie dra:ußon mit der Waf'fo schützen, gearbeitGt 
Wird. Soldat und Arboi tcr Hand in Hand ! • So hat dieser Satz 

- 388 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 38 - 

eine tiefere Bedeutung.
+ + + + 4 + + 

Frau K.a:thnrina Lesnaskowski i.n der alten Kolonie in llorst ...,.______________ ..., ........ 

begeht ho t;o iht en 94 • Geburtstag;t. 
+ + + + + + + 

In der "Buorschen Volkszeit1m.g0 warden interes ante ge 
schichtliche Darleg;mgen über <4ls Amts ericht_~e-r gGmilcht, 
das in diesem Jahre auf sein 60-;j~ zes Bej!tep~ aurüc -bli' - 
ken kann. Es wurde am l. Oktober 1879 errichtet. ( Z) 

•f-++-t-+++. 

Die Eheleute Josef Avorbac~ d AD.na geborene ._ampert,
Boch er Btraße l?, mnnen heute do.s Fest ihrer 15.Qld,51ne.!t..J!i>Q!!
zeit begehen.

++++➔··,·+ 

22. November 

Das Oborkoromßndo der ~ ehrma.eht gibt bekannt: An einzcl- -- _.....,.,....,,._ --- . . ....,_ 

nen Stellen der .·estfront geringe Artille.rictJtigKeit.
Die Ltftt";o.ffe klärte azn 21„ September wicd.ortl!!!. über eng 

lischet1 Gebiet bis Scapa Flow auf. Die ufklärung über f'ran 
zöe Lschom Gebie"t 7rurde auf Südfrankreich ausgedohnt. 

Zum. Sclr .... tze dar deunacäon ostgrenze urdcn am 21. 
vembcr ebenso vlie an den Vortagen zahlreiche Jagdflieger ein-· 
gesetet. Diese blieben ohne BorLihrung nit dem Feind. uch 
di.e in der Luftverteidigungozone teS't eingesetzte Flakartil
lerie fand keine Vcranlaa.,,,ung, 1n -Tätigkeit z treten •. 

+ + + + + + + 

Da.e fl chv!Ü:.t'die;e Attentat im Münchener ~0rbräuk0ller __,.,,., _ _....._. - - ... .... - .... .. - ..... -- 
am Abend des 8. November (siehe Chronik $0ite 3&'i-) hat dank 
der sch..~cllcn encrgiscl1en und zieloct1Ußten rbait a.l.lcr be
teiligten Dienststellen seine E,.O.~oq_c uf_t1:· ~ gef en, 
In einem einsehenden Boricht gibt der 0ichsführer SS und 
Chef der dcutsche..TJ. Polizei das Ergebnis der ·· ttlungen bc- 
kamrt „ Danach lcommt al.s T:;:tcr oin Q_c...9pe;_ 
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Au:f'traßgeber bezw , Geldgeber für das Unternehmen war der 
britische_ Inte].!,_~eng~ Servic_g_. Qrganisa.tor des Verbrechens 
war Otto Strasser„ Wie weiter mitgeteilt wird, sind die ai 
tcr des In·;;-llig~e Service fü:r-~~~opa, .üster Best 1.llld. 
Kapitän Steve!!~ als Gefangene do:r deutschen Fol:Lzoi einge 
lief'ert. (Z)

+ + + + + ·:• + 

Amtlich wird mi tgctoiltt der dem deutzchen Volke au.fa;e 
zvrungene „:ampf ben.öti_ßi; die Ar.lSl?annUJ.lg all.er Kräfte; aus 
diesem Grunde wird in diesem Jahre der ad' 'ttwoch, den 
22. ovember fallende Bußta5 ·~ ~21!Ei'±.6.t. den 26. November 
VG~legt. 

Unter dem Viehbestand des t..öttors Jon~f Kat.elo, Obcr 
schol vencr ,.,traßc 62. iot d.::..e :-ln~,:-~ld_ltJ.~~~hc ausge 
brochen. Dio erforderlichen- Schutzmal nahmen s.LJ.1d angoordnet 
\'!Orden. 

+ + ·. r '- -1- + 

inen aufschJ.• ireichen rtikel über die Kle~_;.9rha)- 
~ in Gelocnkirchen veröffentllcht die ' ational-Zeitu.ngrt 
(t;;). 

·i + + + -:- -+ + 

Ihren 80. Geb rts"tag feiert heute unsere ,ütbürgerin
Wi tcre Ka~rina Iau. 8 Kinder und 31 Enkelkinder können ihr 
die GJ.üekwi.insche <l.a.rbringcn.

+ t + + ... + .+ 

~ • .L ovc P„SE. 
Das Oberkomna.ndo der Wehrmo.cht gibt bekannt:

0Südwestlich Pirmasens griff'_ eino feindliche Kompanie unse-
re Ge:fechtsvorposten an; sie uurd.e abgewiesen und erlitt schwe
re Verluste. 

An 22. ovember erziol tc die lebhafte Au.:fklli.rungstätig 
- 390 -
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keit der deutschen LllftvJaff'e über Frankreich und England
trotz starker Jagd.:. und Flakabi:1ehr besonders wertvolle Erkun 
dungsergobnisne„ In der Gegend von Sedan wurde ein :französi
sches Flugzeug a.be;eschasaen. In den Gewässern gon Shetland 
wurde unter starker A'bwehr im Tiefangriff ein englisches Flug 
boot in .Brand geschossen.

Bei I der Gronzüberv1ach :ng d'Ut'!Ch zahl.reiche Jagdflieger 
kam es verschiedentlich zu klei.no:t-en Luftltiimpf en; vier fx-an 
zösische Jagdflugzeuge \71lt"den hierbei a.bgeschorisen. Bei Frei
burg vmrde ein deutsches .Flugzeug von französischen Jägern 
zt~ notlandung gezwungen • 

.ß.m. 2J. .. '.November fand über :tran:zönischem Gebiet ein Luft 
kampf' zwischen n.eim. deutschen Zerstörungsfl.ugzeugen und sieben. 
:französischen Jagdi'lugzougen statt.. Die französischen Jäger 
wurden vertrieben und duureh den eigenen u:fklärungsf'lugzeu.
gen 1..lu'e weitere Erkundungstätigkeit ermöglicht. 

Feindliche Flieger, die in deutsches Hoheitsgebiet ein-
' flogen. hielten nich in tmm.i,i;telburer nähe der Grenze.'1 

Weiter Wird omtlich mitseteil·l:;: Im Rahmen der NrkLild:ungs- 
' tätigkeit der deutschen Luftwaffe kam es am 22. November über

F;ra,nkreich zu mehreren Luftkämpfen. die für die deutochen
Flieger sehr er-.folg.eaich ,;m.ren. Jfi€tiverbf...nd.es die die A1.tf..,. 
klärungsflieger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sicherton, ba. 
ben sie•!'\ mit ihren r.:esserscr.ndt"'t 0Me lo9"=Flugzeugen den feind 
lichen Curtiß= und ozanee ~lugzeugen immer 't'lieder überlegen 
e;ezeigt. So trafen i deutsche Jiigcr in der Gegend von Horn-
bach=l3itsch auf vier orane • von denen drei abgescncsaen wur 
den, währond südlich von saarbrücken noch ein IOrane zum Ab 
sturz kam. teitere Luftkämpfe ent\11ckelten sich im Nordwesten 
Frankreichs und später v:rieder im Süden von Saarbrücken, wo 
acht deutsche Jäger mit lo französischen 1n Ko.m,pfbm:.-üh.rung
kamen. 

Il!l ganzen :fanden an diesem Tage an sechs , teilen der 
Front Lu.f'tkämpf e statt. Dia Franzosen verloren dabei fünf 
Flugzeuge. ßdn deutsch.es Jagdflugzeug :'lim. vemißt. 

+ + + ,,. + + + 

Der l!'iibrer und: OberBte Befehlshaber der ' ehrmac.ht ver- ~-~ ~--....... --· -·- -----..... ..... _ - _.., ... _.........,_.._......., 
sa.mmelte heute, me .amtlich mite,eteilt. mrd.1 YeFewmnel;te-aeu- 
'68- wie im Vorjahre die Bei'ehlsb.nber der · chrmn.cht in der 
neuen ReiahskanzJ.ei • .Der Führer gab u.a.., untor Auswertung

- 391

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 391 -

+++++++ 

Die Ehel.e11te Miclla.el etz und Prau .EJ.isaboth geborene-·------ ~-· ... ---..._._ 
Mummenhoi"f, Franz- eldte-St:ro..ße :;2. könnßn im Kreise von? 
Kindern. und. 6 .&lkelld.ndern heute ~ fS..Oäe!)-~-~~~äl.?-]2.i~fitl!tl: 
begehen.

+ + + + + + + 

Die-Kunstschriftleiter der orts- und Bezirkspresse ver
sammeln sich heute im ötadttbeator, \Uil das neuerrichtete -----~-2-~- zu besichtigen. ( Z) 

+ + + + + + +- 
24 ... .llovel!iber ----- 

Das Ober.kaurna.lldo der , ehrmacht gibt bolmnnt: Im ,iesten -·--•-· -- - - ...... __ . --- _. ~ - ....... - 
etwas regere Spiilltru;pp- ui1~ illerietüti ' oit. Die Luftvmf'- 
fe setzte ihre B:t'ktm.du..'lgstatigkeit über französischem. Gebiet 
fort. ZWische11. den zur u tersiititz.ung der At;f'kln.rungsf Iugzeu 
ge und zum Schutze des Grenzgebietes eingesetzten de..2tschcn
Jägern und f'eiri..dlichen Jagdf'l. r zeugen kam es wiederholt zu 
Luftkämpfen,. Hierbei. · urde ein englisches l.ugzeu.g bei er 
dun, ein lUL~01.:t,r; bei Baa!'brf:c.tron und ein i:ra.nzös · sehee Fl g 
zeug durch. Flak bei zweibrüc:;;.cn abgeschossen. 

Die Nachricht der 01:iew=York Times" von der schvmren Be 
schädigung des briticchen- eu.zem "Belfast0 m.rd. d' eh die
eldun.g eines u..;...Bootes bootütigt • das einen Kreuzer der South 

Sl!g;}ton-JU.asoo im Firth e>f Forth torpediert hat. Nach eld.un 
gen der britischon Admiralität liet weiter der b~itiacho Zer
störer "Gipsy" an der englischen ustküste auf eine Mine und 
sank. 

+➔·++++ 

Die Leit dor Saoruelstel e für frei ri.llige Li e.sgaben 
beim ehrltreisk.omt:Wldo VI erläßt einen A~ll:f ?,~ _Lie~.l?ß'!.....l?~= 
~~e_ly1~~., ES heißt dort: allen.tha.lben regt sich der . unsch 
der Bevölkerung, unserem Sol.d ten an der Front vnd in den La
zaretten durch Uebersendung von Liebesgaben ein Zeichen der
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Verbtmdcr,.Jieit z~ geben. Die örtlichen ionststellen des
KriCßS „interhili's:wer:~es und des eutschen Roten Kreu.zes sind 
angewiesen, ihrerseits sru.nm.elstellen i'iir- f'reiuillige L:icbes 
ga.bon einZuri-0hton.., Sie nehm.on die Gaben entgegen und stehen
der BevöLlteru..-rig mit R,;').t tmd Tat zur Vel.'!fügt..ng. 

Nun auf z ~ :ra.t J 
Ielft heli'en! 
!lelf't 1.iillrpi'ClÜ 
Hel.ft siegen!

+ + -t- + + + + '' 

Reute kö ien vti.r drei ftt:tbü:re;er · e~ähnon.~ die das hohe 
Alter von 8o und mehr ·J::ll.:ren erreicht haben. 8o Jahre alt . _,........ __ __,,..... 
wird. Ji.ch:?-~l_ St~~" Graskamp 49. dem· 5 Kin.der und \l:, 
kel ihre Glückl.zünnche dt1rbringen können. Seinen fjl. Geb 

' ~~ kann unser ~Mi'tbürger .J..!!1elf!! s~~~h.(!, Schievenst:raßc \~3, 
begehen und seinen 82. Geburtstag der. Rentner Qj2 Y.en W;ip~~l, 
Augustastra.ße 6. Alle drei Jubilare er:fro ~n oich trotz ~es
hohen Alters noch des besten ~lohl.befindona .. · 

+ + + 1- + + + 

' s . Obe;rko um.nd-0 ; der . eh.rrnacht n-ibt bekannt: n Im Westen .... _ _.. l:J. 

·öi"tl.iche Gpootrup ·t;ütlgkeit und an einzeL~cn · &1tellcn der 
~ont sch·.?aches Artilleriefeuer. 

An der v'e tg;renze fanden vereinzelt A Dkli..:.l." UD.gsflüge
des li'oind.es im Grenz{;:;cbiet statt •. während die deutsche Aufklu 
rung bis nach ··ttelfrunkreich hinein vordrang. 

Ein deutsches- U-.Boot hat in aeänem Gperatiönsgebiet 
eine ene;l.ioohe "G-Boot-1alle, ein Hilfski-1.egschif"f von 70-00
Tonnen, vernichtet. .O:i..e u-:aoot-Fall:e hatte sich e.ls ho.llän 
discher "'.m;pfer getarnt• Na.eh englischen :cl.:iungen. sank der 
8860 Tonnen g,:t'oßc britiocho ...,,ampfcr n ,u:.ngalore0 durch inen 
treffer an der englischen ~·idosthiiste.n

Schon im /eltk.riee; hr:.tben sich die .1Zglililde1.~ durch. gemeine 
und ba.rba.rische cr.vendtmg von u-noot-.it3.llen a gezeichnet. 

s deutsche U-Boot-, da.n jetzt einem solchen in:terlistigen
Anschlag aucgesotzt v,ar. ber;l'ickwünschen v.rir daher zu der 
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Vernichttu1c; d.:.eses hcitrtüc· .. Lachen Go[..,ners ganz besonders. Der 
Vorfall ist t'"YPisch :r·,; die brltincl1e Ieuchelei1 mit de:r die 
baroori sehen Aunt1:lchsc bi.-..:.:ti..,cllei„ h.riegi'-ülu.•llllg aJ.s sogenannte
Kriegslist verteid · gb .::erden, 1t.i.h:ro 'd gleichzeitig eine wilde 
Aktion gege..11 den deunechen Jinonkrieg it1 Gt...~c ist, der genau 
nach V ölkerroclrt; gofiili.rt \"!i.rd. 

+ + + + + ·l .;. 

Dio Arbeiten. am ..:.e.1±.~ft.i!E... I ~~~-ss~~:1 Ip§j}J. tutes ~ 
~1!,_Ry~c_bio.t. eind soweit; fortseacnri t.-teu, daß heute der 
ß..19ht~ au.#gestcckt werden ~qnq. Der s.presso ist Gele-
gGDheit e;eGcben, den rou zu besichtigen. S·iiadtbaumeister J3.Q._ekci 
übor.ninrrrt di € Ii üh.I•:;11s • . ( ü t ß) 

➔• + 1- + +' +. 

Gauleiter und Obel?'vrL'.tr· dent r. :!!}X.~ so·.1ie der FUbrer der 
SA-Grl ppe ·1astf'alan erlassen eäncn gcm.0ins::ur.on btt'r:~ fiJ:t'- dJ..$. 
YQ!:.mili:t.S:"t'i_ccho ~!g:_q1.:_z:l;,.eh ~ sL,_m:-eh d_ie--!::fi• In dem Au:f'ruf heißt 
es u.a.: 
Nun.1 deutsche r.ilrinor ·• 11 Alter vo 18 bf.a 45 Jahren, die ihr bis 
her keine neuzeä tllche militärische usbildung ge· bt babt, · 
stellt euch neben o u-e i....:'1.mer:iccn an der I nt und m.eldet e eh 
zur vot.ml.itä.rischen 'ehrerzicl1-tng„ Jev.er lentschc ~ muß den 
Ehrgeiz habon, bereits vorgebildet seinen ieh...~ion:::t in der 
ehrlnacht u.n·i.iroton zu körnen. - 

Kamera.d.en, jeder meldo eich in seinem urtsbcrelch zur vor 
militö.r.icchcn vehror.ziehung ! Zeigt so gleich ineeren .Frontka 
mera.den eure frei\1illigc jinso.tzbe:rcitsc.haf't f',Jr Adol.f Hitler 
und Deutschland!

++,.;+++ 

Amtlich wird bekanntr•egebcn: acadea ein Bc.schlt.u.l des 
In·i,;ernatiorolen OJ.:ympiochen Komitees vorsieht, daß ein krieg 
führendes !.Emd nicht Tr5-ger der Spiele ... ein kaJ:m. ha. en der 
deutsche O~ischc Ausschuß und das Crg...."mishtlcnskomitee für 
die V. Oly.mpischon 'linterspiele no.chstehcnden Bcschl Lß goi' t: 
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Deutschland, auch im icg den 1erken des Friedens treu, 
·~t die 1J"OJ.'"'bcr·...,it;u11.geu :r··,r Le v. ~yopis hen ::t11terspi0le 

. 19,L:-0 Garmisch-Part;crJklrche:1 f'ort;gcnetzt und die olympischen 
sportst;ättcn betriebsf'Brtir; :.J.usgGbaut. 

:la. seine Vo:rsch.löge au.f' Herbeii'ührung eines ,, eltfirdens 
von der englischen und f'ra.P..zös~nchen 2egicrung abgelehnt wur 
den und. deswegen der Krieg v;eitorgef'i.ihrt wel."den muß, gibt es 
den Au:ftrac; der Durcllfiih.rl dieser Dpiele in inverständnis
mit dem Intcr:nationalen lympischen Yulmi:tee an dieses zurück •. 
Eo wird auch in Zukunft seine .:. a.ft :f 'lr die Pf'lcg;e und Förd.G 
rung; des olym.pischcn Gedankens oinsotzon.

Ge~. v~i~hf!PJl.!.C:_.t'_ynd os·t;~9!!, .• roicl c•sporti''Uhrcr, 
X tsicfcnt ctcs Dc~tncncri-ö!Yfill)ischen -US chusses.
gez. von Halt, Mitglied. des IOK., Prtiaident dea 
u'rü;c ir--at·:i.onskonoete~s f·: die V. lympischon 
interspiele. 

·t-+-i .+++ 

!n 6roßen &talc des I-t.'1.L"lS- ncho-Il uces f'.i.nd.ct die 6. LadJ.- 
!:.,e_s.±.o.ior_de!:__liß-._G_G_PLO_inu.9_~fj; ". ~aft durch statt, der 
eän festliche Konzert ein sinnvolles und uürdiges Geprüge 
gibt. Da.s Konzert V."ird o.~.sc;ef"ührt vo st=·at-ischen vrchoster 
unter Leitung von Dr. Ko.l.J..:e:r:t~. Als list; wi.rh.-te cez- hei- 

mischer Pianist He).m .. t y_i_gri.a~ mit~ Der KdF- .reiswart ~ 
gibt den Leist r;bericht dc:r 1 ~e einschaft " a:f't d rch 
Freude" für den "-<.reis ;):ischer-I-ippc, der ein Achtung gbietcnd.es 
7.ahlenbild auf'ueist. (Z) 

+++-t-+-! •} 

Ihr 9! .! • ~~;S_j~~ volle-1det he: ·te unsere Mi tbürgorin 
Frau Gcrtrud Kranef'eld, Theodo1:~c-..::>traßo o .,_ - ....... ,.,. - .... ,..,. . - 

+ + •-;, + 1-- + + 

Nicht v.1eniger als lt aol~_ene H.2_chz~i:t.?.!! können wir heute 
vorzeichnen und zwar köru.1cn die nachstehenden Jubelpaare
dieses seltene Fest begehen: 4tcl_e,:u~~.o Andre~ J!o~y.,sJ9,. und 
Katharina geborene 3tein, Van "' enatzeaße 23; ...:_~le~uto_: 1artin 
ß.iecti-ß.CR und Veronilta geborene "Oll, otrickorstru.ße 11; 
§t>~_leu~.e 6:t.?nis!._a!-_~ Sc~· d Franziska geborene iaclawiak, 
Achternbergctraße 87; Eheleute Friedrich anzius und :lilhel-

~ 4► ""'--~-- --- 
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ntno GObol.."0-..'flO >osooo-,.;i„ Crunc;er btrußc 2o2. 
+ + + + . + + 

2G„'.Novcmoor
,,,. -· ~ .... -· 

1hS berkol!ll1Jß1lClo der , ehrnach.t gibt bcka.nn:t : n .In estcn - ..__,, --- ',. ... ._. ...... ,.,... 
fu?Crinor.-c Arti.11 eI'i et:· t igke i t • 

Ara 25. rovembü:r- e,:cif'i'en V,erbili'lde der deutiacuen J.:~.ft.-;a:ff"e 
a'Yl[;lische estrcltla-L:f'"te in der nörolicllen ordaee an; Dabei 
wur.len vier Vollt;reffel'.',, dnrunter einer auf' einem ..rm;:.zer der 
"~ m:'om"-l lasse, erzielt:. 

Dio ... <..f':~J;;.r-;.mgst;t:tiglceit der L~cfi.i\78f.fe erotJ:oc rco sich 
am e;ostr"icgon Tage wiederum o.:.s über d:.le Shetland-Inzeln„ .;)or 
.Feind versuchte am ges-trigen i.bchtli ttnß.t über Holgolo.nd nach 
Noruoos·Me .tschJ.and oL"1.Zuf'l Lcc;on. t11u.ü.o aber boi _eichen der 
liordaookLiate von der deutschen Flakn.rtillerio zur tb!~hl:: go 
zr1une;a1.. Verluste nind boi dw deutschen L .ft\'clfo nlcht zu 
verz0ichnon„

Das Vor-.oostonboot 3o1 1.st am ,::>:idnusg;a.."lg des Großen l3Clt 
uach einer etonation gesunken~ 16 .. nnn der Besutm.mg r,orden 
v0rmiß·t. 

lo britische Admimlit5.t gibt beka.nPt: DG!: br:..tischo
Illlfsk.rouzer· n Rar.r..:i.lpind.i" mit einer :~asocrverdrfulgu::.".l.g von ¼ 
16 6 -J7 To1.ll1cn ist versenkt worJ.an. nn. nim.rat an, daß alle 
Offiziere und die go::..amte pchif'f'~lbesatzu.ng a· er eänea einzi 
gen Offizier "und 16 t,;,-eclou:ten umgekommen sind. n 

t:ngland besitzt vier leichte „..r-euzcr der 114.uroru''- aa- 
se, die .z.r1ischon 5220 und 52'7o Tonnen 1aso0rverdr:·n(?ung und 
zwischen 19~· und 1936 vam. Sto.pcl e;clo.c.f on sind. D · oae ;.rouzcr 
ho.b0.n ci G Bes.:itz...ne; vo"' et-v;a 45o . rum und stellen den klein 
sten modernen euzert;,,1? a.a.r. bio sind mit sechs 15,2 Gescl1.ützcn 
und vier lo,2 Fl..lk, mit zwei ti,.? Geschützen, acht schtmren. 
ruaschincngewehron, ooob& Toxpedorohrcn in Dl?illine;sf o.I.'m., mit 
FlugzougsobJ.eu..:er und einem Segelfl ugzeur-J' auoe;crli..;tct. 

++ t-+ +++ 

•S \'liJ:d vmitcr amtlich nlt{:';oteilt: 25. ovcmbcr :r ;Dt.len 
mehrere Eom.be~~fc oi.nes dcn.--tschcn · L.O.i:1..1; tt:iecerverba.ndos 
auf englische ~eontreitli:räfto in dOJ? nördlichen „rordnce - 
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900 Kilomote1.;> von · dor doutnchen Nordsee1..=iisto otttfernt - 
.st::xtt. _ fach eil~.'7U:Orl.:frcien Boooo.cht rncon omielton vior· cng; 
lioohe ice;scchil'fe Volltreff~..

Alle dev.tschen lr1~:gzc,.,.ge sind trotz otLirlroter Plakab 
\7ebr wohlbehol ten in il'll"C ne1mo.thki.f.'en zu.rü.ckgokollrt·,., 

?..Oy-.ensQ_ll!ttuc;. ! Alljilllrlich v1enn aezensc.ha.uern und ati.tr 
mo über die wlnternaho ~"U.ldoch.oit d.nhi.ngehen • wenn v-lel. 
leicht noch ein 1otztos At,f'letmh:ten des o]?ätherootcs don 
THg umspi~lt·• gec.tenkoh rdr der 1roten„ die · ·1s entrinnen 
wl..U'dc In diooom. Jahre bat d .... ~ 1'otensonn:to.g sein beeondo- 
z-ee Gesicht:. der t..i.~eg hn:t a1,.ch ibm eine erhöhte Bedeu.t'1.lng, 
eine oi.nzigartige , eihe gct;ebon. 'J.'Ot'CD.Sollilta.g in ieg ! 
Das beJ.eutet Leid -.nd i~tolz zugleich, bedeutet Gedenken 
tmd. Gelöbnis in einem„

' totonaonntar.; im. Krieg I Ixls bedeutet sie i;Alle mit t.n 
serer Liebe z ... ~ ntfnssen , nicht nur dio uns am nki.chsten 
s~U1.den in Ieben• .4J.tern1 Geschwister„ lÜlW.or, :Freunde, 
nein a .. :ch o.llo die doueachon ~old<-lton, die um .üo..:tachlands 
l!'Teihcit und Sicherheit uillen ihr Lieben hlll@.:bon uuf pol 
niochem Iloo.en oder boi den ..t:.1111;p.fen im _,esten. i"otonsonntae; 
im ieg. Da.s bed.oütet das Gelöbn1s1 ilmen zucl1t nuchzusto 
hon in dor Hin.€P-be unseres i.:i.:tizolschicksuls zum Beston der 
rutiont da·s bede..rte't 11i.nsatz des Lebens :f'ür l!'iihrer \md olk • 

• enn wir · in dlesen Geiste '"'J...Serer to-t'en godenkon, dann 
-..iird dieses Gcdenl;:cn \., n.s selb,tt zum. nee.;0n, illdoa. es t:J'lß 
aft gibt Zt~ Tat und uns stark me.cht Zh JS.anpt' uld opfer. 

++1- .. +· 

Im g--cofaen Sa.ale des ta.ns-~cl:i.s- io.t~es f'i?~det in einer 
eicratu11iie d.t.e f..efJ.J!.l.~9!l!~G.JJP.d~Q_e~~~~e_ g.~-- ~rk$C~ 
ron · _ die 1->U~ .. 1. statt. I\reiclciter SChold.ra hfil:t hierbei 
--· • ., ß" -- .... .,,. ....,___ ---~- ----- 

eine programmatische ede-. in der er darauf hl.nt1oistt .Bd.a.ß 
die I{amera.len dor erkscharen i!l politischen Führorltor.os 
keine unteraehiede sondern nur idnir;kcit in der Arbeit•
fUr den Fillu:'er finden vJ'lirden. (Z) 

+ ➔· + + •;• + - 3'-J7 - 
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Reute können die .&:.~J..9 .~!Q. ßS:~vuli · ·e H~'JP.- __ OE!,! und 
· ~ goboren-c Reuffer, st:eauchnog 5, dn:s ~'est ihrer ~ol~on 
Uochz~it begehen. Von den 8 aus der lfrlo hervorg&~JilGGnCD. Kin- ~~ .... --- ....... . . 

dorn leben noch 7„ Außer diesen können 21 Ulkel und l Urenkel 
dem Jubelpaar ihre ·G.1.ück.VJ~~-nsche durbrinßon • 

.,. •j, + ·,· + -, + 

27.novem.b0r....,.: •-- - . ~.,,..,... ., ., __ 
Das Oberkommando der ,vehz ·,cht gibt bel~t: 1D. eaton ,...,..,,.,, __ - --· ... _... ,.. ,. .. ,,__,., __,,,,,,__ .. --·-·- 

außer schv.raehem dtörungsfeua• der Artil.lerie keine nenz ... e.nsoor- 
ten .l{Q.mpfllandlyngen.

- us Anlaß des §..._J~s:tafitl:! . ~l~. r~. -=~J:..llfl.f1; n~~! 
durch Freude" übertPdgt der ~,oichssendcr itöln aus dem großen 
<! ~ ... • ,.. • .. ' -- ,..,. ' .,,.. .,... ' - ,.. ,,.. - 

Saal.e des Hans-,.,:a.chs-lfüuses um 6.30 Uhr ein Frfi conzcrt unter 
dem Motto ".enn Bergleute singen 1..llld m:1..1.siziercn# aus dor Stadt 
der looo Feuer" • ( ~'.-~, B) 

+ + '-t· .,. + + 'T 

2a. ~o"9"0mbcr """- ~- ........ ,., 

.uas 0bor.l:~mm.::mdo 'der .,el:lr'Lrlcht gibt: bolmnnt: Im ~:oot-en 
an einzoll.i.ell. stellen der 1:ont r.5er:i.nge Lpühtru:p:.- .d .. ,.-.tillc 
rlctt.:-t;i~ait;. 

ic L;...ftv:uffe 'bescm:.•rinktc sicll infolge der ,•ettorlac;c 
a-uf' .~uf'kli:iru..'16$t&ti@oit in GrenZn~ihe. 

6utscb.e Secstreitkciiftc unte.r Führung von Vizeadniml 
·rschall haben beim ..i:-asoieren der nordatlrultirehen Goofiaser

,t ., - - .. - ... _.....,. 

im i.:;)eeraum zuischen D ~ver und Grönland aufger-J.ürt •. Hierbei 
stcl.ltcn sie in der r'iillle von Island den brl.t.ischen Ri1skreu 
zer O Rawalpind.i", der nacn k . .rzom Gct'echt vernichtet \::rutdc-. 
s gelang trotz sofort einsetzender ett t.m.gsmaßnahmen nur 26 

,a.nn der Beoo.tzung des Ilil.fsk:rc:uz.ers zu berg;en. 
++➔-r-+-t·+ 

weiter v:.Lrd amtlich oitgcteilt: Ln der ncht vom 27. zum 
28. l ovcmber haben dio . 1glü.nder 'l.rieder einmal vors chtt im. 
1 ordv;esten Deutnchlan.ds mit t7enigcn lrlugze !ßen ei...""1.ZufJ..iegcn. 
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Auch cUecer Veruuch ~ st. m..tßlongcn. Eines dor britischen ,Fll g 
.2Jeuge .mu.1lte auf hoher ~ee notlanden und t,iab ~ Zeichen. Da 
sohr oobJ.ochtes .~ter und hoher Seegong herrschte, muß mit 
dem sicheren Verlust dieaes,britischen :Plugzeuces gcrocbn.et
werden. 

weiteres bei diosem.,Ei.nfl.g bete~ligtes 0l:'J.€;"eel.isches 
Fl.ugße.ug schou:te bei don schlochtoo t'itte::t'Ui.JGSbeding-i..mgon of 
fenoo.r den ur.uni t:telbc.rcn fückzug über die :;ordsce und überl'log 
auf seinem RU.ckfl g holländischeo Hohcits:z;cbiet,.. Die .Jtandortc 
dieses FlugzeL'.ß'eS über hollündi:..,chem Gebiet s,u1d yo:..:. deutscher 
Se:1:to eint.randfrei erkamrt; vrorden. 

Am Dio...111:rtqgnncbmi ttag fand ein Ti~o.ngrif.f' encl,1Dche:t 
;.mnpffluczeuge auf d(~n 1lliegerhorst .Bor-kum statt„ der jedoch 
abgeschl.agen \Vürde. Die ~lugzc~43e schossen mit .,1G.s, ua.rfen 
o.bcr kelne l3ombell ab. 

+◄·+· ·,. ·t: 

ie "ILcl~ch.o w.i.:tt~~, bri!l.§1i c:.Ln.e f'~st g-..:u1Bseitig~ 
po~ßO über einen oos1.;.ch boi eL"le.r .E'lvkartlller· e„ Der ~ 
tikel tr.:5.gt dio Ueborechrift "1_nD~c __ .ie:i.m!\t_ ~ _sJ~)loz-ey. .~~ tz 
cler FJ.akf! • (Z1 B) 

+ ·i· 1 ·1· • 

A ,c.h 1 ,_diese J'ahre \'/!. de der Kreis-, Gav- en :Peicb.s 
v1ettbewerb dc1„ .J.:. ... 01.--tgruppcn der Betriebe d crch das D.1; ortamt 
der J.L.- omeifil?chc.-ct:'t n.1tro.ft durch !treudc·' durchgof'lhrt. In an-. 
erk.ennv.ug der gezei(Sten liei:. .. rt;Ullßen Y11..t:t'den n:.0:1 aus den ~eic 
~chor-Li;ppe !,inS?. l!~.!'!;e_p.- ~-v;ie~ , \Q!.~r-~r:t....;:r:~ mit 
einer r!.l.1.:IJenv.rlnnde a-u.sc;ezoichnet t :rid ZV1lll?' die .E'ra ..... cngru.ppe . 
'l1h,.;.::.lth9~~ -~ , B ... :er ;.Jld d.lo .fum.ergrupJieu folß"endor v.i.er Be 
triebe: )!.?_ ~ilpl?_.epsp~9,h_ ~ ... öhll:e i. (zUe,leich 1.:r· 1 siescr).- .ti.J. 
soll': :erk t.ß!1iß.., B .... or., !@M~l.:':ss~_~ich~e. Gladbeck vrr.1 die ~~~t. 
anlage li~~~C!tel_, Glsdbec~ • 

. Laute beginnt i.n."l.crbalb des 'tadtbezirks die 
!-eb,<?'_~..l:,e_4J.ex:~~-• Eo r1erüon zuni.:.clurt an d.iojcniQen Volks""'c 
nossen J.nd. olksgenossinnen ... uirten au.sc;egubon, die bi.shet> noch 
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keine Bez _6cchoine auf Spinnsto:ff\'Ia.ron erhalten habcn,
+++·t-·l- }+ 

. 
Das Ober]foprf!pdo_ sJ:_e~ ~Q!~_c!!._1?_ 1,;lbt bo rnt: Im .coten 

keine bcoonderon Ercign.ioso. 
Englische Flugzeuge v.orouchtoh i.7iodcr über die ostfrie

si:...chen Inseln nach Nordwestdoutse'hland einzuflieg0n, ohne je
doch die deunache Küato z :i. erreichen. Hierbei \'lu.rdo dor Flieger 
horst Bark~ angegriffen. Schaden vJU1.Ue nicht ngorichtot. 

ie bereits d.irch SOnd.erm.oldung bcka.m1tgogebon. ist ein
britischer ach mror Krc e.r der n ndon' -KJ..asso durch Kapitö.n 
leut,rnt f.t'iO!-! östlich der Shetland-Ino?ln torpediert und ~or 
nichtet l.:10!.'dcn. 

+ + + + + 1• + 

Unaer-o litbürgorin Frau !l!~s_te_~eri..z, Neue Kolonie 2o, 
kann hov.te ihren 80._Gobu..r,!st§;_g bogchon. An. 6. September ar
ihr da.o Glück beschieden, mit ihrem Gatten die dio.ma.ntone Hoch
zeit z feiern. (SiohG Chronir Seite 249)~ 

+ + + + + + 

Die ~oloutc ~lJt!>_R_.o!!li!!.l.1;. und &ru.l.ie geborene Chrza 
nowaki, La.ndborger Stro.ße 13., kfü .... en heute ihre ~olAcp._g_Ji9ch, 
~i~ i Kreise von lo Kindern und 15 Enkolkil1dern festlich bo
gohcn. 

+ + + ➔• + 

Noch eines oeitoren ~1J!_o~pn_-~lq~~li!h11PJ! kö~ cn wir heu 
te gedenken, auch dio l!helc to ~~edricli_ HQ!J3!!. und Lina gebore 
ne Gostor, Get1er ·onstr-u.ßo 83, sind heute 5o Ja.h..-r-e vorhoiratot. 

++-:•++++ 

Das ObeF1 OIIJmO.ndo ..... ~c.!:_ ,pl:!I: c~ ibt bekrumt: An der est 
front schuacheo örtliches Artillcriofouer. Die d'taufkliir~ng
gegen :igland \.Tt.UUC fortc;anetzt .• 

+ + .· + •' + + 
- L O - 
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aa Behutzpolizeikonzcrt im grosnon r,ale deo R::ms-Sachs 
ll-uscs am 18 • .November (siehe ~ik . oite 381) hat ein Sch:r 
noe EI- ebru.o f:,"CZi t~a't. ~er NSV konnte für dao , interh.ilfserk 
2 227,- 1111 überrmiuon iH8rd.on. 

+ + + ++ + ♦

A · das goseg.o.ote Altox• von 20 Jahron kann honte unsere 
itbUrg.orin .i;~-... ... u it-m hOilO. Olk,Gottfric-d :.. Thomae - ~t-ra.ße 

2 u,zurüc:k.bli.c eh.
+ + + + + + + 

Die Bhele te lnd.rca~ o;:ttE{cin. und i;; • ia g0borcno · nol · in Gol 
senkirchcn,Hochkampotrao e 115,sa ri.o c:.le Eh.clo o HcJ.:"I'.1.Jil!l 
Petsch 1..-.LÖ. Gottliobc gobor ne v'r(µs in ~le1Heinrichstraße 68,

·önnen ho te .ihre Goldene Hochzeit gehen.
+ + + + + + + 

1. ezomber 
Das Oboflto . ndo der eD....rrm.2cht r,ibt balt.c'1.00t1In estcn 

;f 

geri_ o .artorillori o und bp· truppt:tigkcit.Boi de~ L tauf' - 
kllirun „oor dor .Nordooc gerieten dl.0 oillGcsotztcn ~.;f'to in 

• ein ach :101.">Gs n Jottcr.Vior .Fl .e;boote Liliten , uf 0 nioo.c,rge - 
non und ·. :.rden te.i.1,.-;oi,oo becc • cli ·t.Dio Besatzungen sind swnt 
llch ·erottot.

+++++++ 

ie anda .orndon Bem"Jhune;on des otüdti...,cho Verkehrs 
:o. Ver' chrsverbeas0r mgcn haben f-Ur den i.Dnerst= dtischcn r, - 

ßenbGtricb ab l. Dezember einige Verbesser ne.;cn g0br cht, ie 
von den ~::.hrganten oicherlich dnnkbar begr-asst \;erden. 

Jcli t de 1. Dezeob0r ird der Gomcinschaftsvcr~e :u:- der chUl 
• Gelsonkiroh.'ler ,:;, raßonrohnJ.·nie 2 und der Lin.l.0 12 er e - 
tizchen Klclnoolmen vox~übcrgohm.i.d ,.nlfgc.1. oben. ie Linie 2 ver - 
·ehrt in ZGhnmi nutonverliJ3hr von Boch n eh Bv.cr .uie istoll 

der Linie 2 in B er b0find.et sich ln der Horster otra.ße vor
dem lten un.tshat • 

• + + + + + + 
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Die Vcntischon einb.~n billt-on den iertelotundcnverkchr 
zrrlschen BL.Gr und Iill.: .. mol ur:d den .3Q=filn ... ·tencVoi--kohr über' .,r-l - 
Hüls - Sinseii nach -.eckli.n ' . ., caon li!.f der Linie 12 .. .fl."ccht ~Die 
Vorr1~-ltu:og der ootit;chen Klein -~lmon beabsichtigt ,in dor LudwiG;• 
Knickem..nn~St.raße 1cüchonanl~gen oänaob, .. ue: 1dum.it dio vestischen 
Lini~n 10. J.l, l2 und 15 dort uocetzen könne., .• rue:rfiurch -:iru der 

' ' 
RLne;ierbotrlob vor dem .c„a.tb.uus ncsontlich vc.reini'acht. 

ldne eitere Vcrcinfac„rms und gleichzeitig oino venontlicho 
Verbiliig-.mg der F~hrpreise brinb~ der neue Uebergangstarif.Dio -
aer neue Tarif .hr'.lt g05ouübor dem alten don Vortoil,da.ß bei Fcl.b.r 
ten von ci .er Bt -aßonbuhn in das Gebiet doz- .nd.cren an ~tolle mehr 
erer Fahrnchoino nur nocn ein F:J.hrnchei.n je ez-son und Be n auego 
goben uird~ 

+++++++ 

Gauleiter Dr~ Heye.r erläßt olnan 1ü.f'ru:f z.:i: voroil.itärioo en
kraf'tfa.hrllcllcn 1ohrorziohtmg,ln don oc heißt: 

Fflicht eines jcdon Volksgcno .... sen,d0r nicht durch die .P oi
und ihre orn: t··onen erfns„t ist,ist eo.oich d.· eh den Dicnnt in 
der motoriolortcn . ohr:manncchc: f·i; f"r- Jlc L:mdocvc tci igm2g 0L.Y1Z 
netzen. jeden diooor VolJmgonossen ergeht dcoh.,.1.lb der R.lf ,sich 
bol dor örtlichen Dien. totcllo des li&:l '"-"'• zu melden und durch vol- 
Lon i1.I1s_.. tz dlo ' .... c:.ic f:!r Fr cr · 
l.cn„ 

V tcrla.nd unter Bc-..10is zu stel 

+ + + ♦ + + + 

la erste dics;j"""'11rigc Kulturvcranst: lt~...g der Hitlor-J gond 
findet; il!l grooson So.ale dca Hans Sachs a H..xuoon oin omoinsch t 
--onzert doo f>t„dtl..,chon Orchootero und des st-mdortschoreo und. 
• orchontors oto:tt.1Jcr band oollto zcigen,daas die Hitlor-=J gond. 
den , ille zu ernster! .. notlorinchcr ~ beit in Gich tr~ und ·nre 
Kruto zur Vorr.r1 :kllc ung des ihr vorsch1~10benden kulturellen Zio 
leo cinz setzen sucht."I:n tmo lobt der ,ille zur Gest-,ltung" ,iau 
tct der I.cits:r,r1.1.eh der Fc.;.orn -rid.o. 

+ + + + + + + 
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Die u Buerschc - Zoi t .mg" erinnert. in einen ltngeren 
Artikel dar::.n,daß vot: 2.5 Jlth:t:'en,.~ 1„ Dazc~ber 1914 do.l' 
Rhoin - Hcmc= Kanal seiner Be...., tiI!.ltum.g i.ibcr-.;;obon vrurde. 

+++++++ (Z·) 

,I 

?,. Dezemb~ 
§ 2 

In der :.,._,tstti'tte ruttor f.:.~nd in An u:k,onhoi't von Ver- 
trotoxn der ... -artoi Jnd Behörden d"'s Rioh:tf ost fJr den t eu 
b.ru doa ßygienicchen lnatituts st[,:tt.Swn:tJ.icho' Ln dem 1b 1 
ti'.:tir; r:;ewoocnen ~boiter v~r--.d1lIJ?Ilelt..:..n nich uit d~n G ... s·ton 
zu. einou. .. ?ich.tos en.mn anschfLeeoend l paar :troue ,.,,tuuJ.en 
ln kt eradooho.f·tlichGlll - Bein.:unm.en.:;oin zu V(L bringen.(Z) 

+ + + + + + + 

Im"veatiochen Hofn in Buor vuranut· ..ltete die Ko.pello 
der Sch tt3-f-Olia;oi Rookli.nßb.·-uson ain onzert für d-s Kreigc- 
1interhil:f s1.10rl:::.. 

+ + + + + + + 

~• ez,e~~R. 
Df s Oberko wo dt;r ohrL1t...eht gibt belunnti Im o.~.ten 

örtliche Spf,htr-.1n„Jt: .tigkeit und gerine;es Artilleriefeuer.An 
dor cela und ?heiufront oo-r1ie in der Got;end von Kt.i.r1arul1e 
und .1; e~b~ g,ectngo eigono nnd feindlicho Jae;dfliegcrtüt·g
kcit.

++++·+++ 

Heute können die ele te .¼,Jp.clm .e.ndt und Karolinc
Jetz,ok Goldcno BochZei:t feiern •. 

+ + + + + + + 

l.1z1Dorc Mitbtir1:,orl.n Frau B .rbaro azorl · sk.i J..tann heute 
ihro.n so, Gcburt.ot: ~ foiern.8 Kindor.,J. .u:nkolltindor ·1.d ? 
cnr..ol können der ubil.urin ihre a;r· ckiwnriehc d.:i.rbringcn. 

+ + + + ♦ .,. + 
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Im grosuen Saale des Hans - Sachs - Ha ~es f w..det eine 
von der Kreisleitung einberufene Arboit,sta.gung statt.Es wird 
hier über die ·in A~ssicht genonmene 13,rosse Aktion zur Be - 
kilinpfung der Tuberkuiose beraten.Die goeamtc DJvölkerung 
soll im RD.htlen dieser BekLinpfungs - Aktion durchröntgt wer - 
den.Aus:f'ührliche Referate heltcn Gaub.rzteführer Dr. Vonnegut, 
der Gesch ft.sführer der estf:·1isohen .i.rbeitsc;emeinschaft zur 
BekLltnpfung der Tuberk,ulose,.Bedizinalrat Dr.Hi..J:'fner,~uamts
leitor De6~•s~ilio Kreisleiter SCholdra~(Z) ' 

♦ + ... + + + + 

Im Alter von 71~ Jahren ist der Fabrilm.nt Friedrich 
Geldbach veretorben~Et- ~grÜooer des seit 40. J~ bootohon 
don er] ee gJ.eic.hen R:~meno. 

+++++++ 

4. Dezember 
Das Qbprkonmando der J ehrmacht gibt bekannt s Im /esten

keine beoonderen Erej,.gnis .... e~ glischo Ko.II;;>fflagzeuge versuch -
ten am 3. Dezember einen Anrµ-iff auf Helgol nd.uie frühzeitig 
einsetzende deutsche Abt.lehr verhinderte die pl.D.nmiissi3e Durch 
führung des AnßTiffes~außer einen Treffer auf einen kleinen
fischlogger ist kein Schaden ---ngeriehtet·uorden~

+++++++ 

In stockholm starb kurz vor Volle1!d.0.ng soänoe eo. Lebons 
jahreo der boknnntc deutsche Dirigent lriedl.er.Dio stadt 
Essen verdankt ihm den Aufbau ihres Musik-Lebens.Seine hohen
künstlorischcn Qualitäten haben auch dle GelscnkirchonGr JAUsik
f'rcunde in vielen Ga..stlronze:t"tcm in der Zeit vor der scbaf'fung 
unseres eigenen Orchesters sch··tzen und lieben gelernt,so zu - 
lotzt noch in dem Festkonzc:rt JUS .AnJ..aß der 100. \ iederkcbr 
des Todestages Beethovens im Jahre 192?,.Gelsenkirchon u.ird ~ 
.Fiedl.er in lieber Erinnerung behalten~

•++++++ 
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Il1l ßt~dtthootez- findet nach Fertigst;ellung des neuen Bibnen ~ 
-'ilSI~-"-' die or.ste Vorstellung dor diesjähri~i-on .3pie1zeit statt. 
E.s Til.rd das LJ..!.$tspiol "" eine .Fr.;...U wie Juttaa gegeben. 

+ + + + + + + 

2• µezember 
Das Oborkorr.m.'3.lldo der .e :i.rnaeht e;ibt be·~t1An der est 

front .,1.bgoochon von ~rt\.Uß lob\;haftei„em feindlichen ~U'tillerie 
C'!tör .11gs.foucr im Grenzgebiet ostt,t.rts der L\kIBel„nv.r ölltllcha· 
t;eru:.r:;e Gefecht.stl._tigkcit. 

+ + + + + + + 

I.m Sitz~zimmor d:es Hans - &ichs - Ra .se· findet ter 
dam Vorsilz des Herrn lle!3i9!::PmBür~aidenton Oomm oi _o VOJ:"\lal 
tun.gsbcsprechung :ntatt,in der KriCßS\'1.i.rtscbn:f'tliehe und Vo1:\7ul 
tunc;arochtl.iche Frs gen eoort.ort uemen.

+ + + ... + + + 

6. 'tezc lbor 
' Das 01?9rkomrr:l.:mdo- der · elu . ,cht gibt bol:rnmt: oin0 beoon- 

deron ignioae. 
+++++++ 

Route ltchron iI. mehrcx-cn Trfiusportzügcn die __ ..... 
chen in ihre ReitL.t zl.!ri.ick.Die <.olsenltirchner - u· denen waren 
wä.hrond des ganzen mmero in eohlosischen lau"Om untcrgob~ :eht 
so in Obcrstoin,.SoUf'orodo.r.f ,Potcro.o·r ld ..... u, Bad su.lzbrurm und 
uffendorf •. 

♦ + + + + + + 

Reute können dio Eb.oleuto ilhclnt Gon.tcwnn u...'1.d • ia e;o- 
borono Böc0 in Ge1ocnkjrchen1D:>ch· orot:rru.soo lOO~das cst ihrer
BOldenon Hochaeit foiom.

+ + + + ... + + 
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?.i>ezembor
Das Oberkomnn.nd.o der Wehrm'.lcht .gibt bekannt:

ID. eston sch achc örtliche ArtiJ.lerietätiG}.toit •
.:JiO L .f'ti:r..lf'f'o führte AufklärungsfJ.ür;e gegen England und 

oohottland durch.Die Aufklärer ntießon niederum bis zu den
etlandinseln vor.Boi einen Luftkampf westlich der hollän

dischen Inool ~0xel stießen ein deutsehea U1d ein englisches
Fl gzeug zusa.mmen unä stürzten ins Uoer. 

In den Abendstunden fanden f'i.nf Einflüge britischer 
Flugzougo von dor Deu.tochen Bucht her nach chlemJigfHolstoin 
statt.Flakfeuer zwang dem Gegner z · .d.bdrGhen nach .Nordcn,-r.rC! 
bci er vorsnchto,über dtlni.schcs Hoheitsgebiet zu Glltkomnon. 
Bonbon wurden „bcr deutschem Geblct nicht absm,orfon~ 

+++++++ 

Oberb~gorocistor Böhner richtet in seiner isonschaft
alo Leiter der Kreisstollo Gclsonl:irchen des otcn-li..l.'euzeo 
einen ~1.uf'ruf an die B0völkoru.ng,zur ·t rbelt innorhnlb des 
De tochon-Rotcn-Krouzeo .Der . ufr1.lf schlici t oi t f oJ.gonden 
Sä.tzen:Nur dank der unters1;Utzung Hunderttuuso ... der von Volks 
genossen 1.llld =gonoosinon und durch die straffe,soldutische
na.tionalsozialür~ischc Führung · st os möglich,dioso rbeiton 
getI?OU den ois ren doo F:.ih.rers auaa .c>"lhrcn. 

Rotkro =Arbeit iot selbstloser Dienst an Volk 
und Va:tcr land. 

Dieser .1. oapnuch unseres :.ibrers z0ist am eindring ichston 
die . ertschc ·tz 1g und Badeutunc; des eutcchon- otcn-Krcuzes. 
Ia6 diese ~ufforderu.ng VerpflichGLL."1.ß Vjerdon,moralioche Vcr 
pflic rt cr- z .r Hilfe an deinen dounoc ien Vol cgcnossen • 

.... el ... mpfcr für Deutschland im DeJ.tochcm - Roten - Kre ! 
+ + + + + + + 

In ::sseldorf' ist der Witten- iroh-tor 1. • 1„J.exandcr
Zollenkop:f" ,dessen J. ame m.i t der Gelsenkirchncr ölu ... cnindustrie , 
in Uoßler a.tal -.ngste verbunden ist,vorstorben. die Jahrhtm- 
d0rt-l, ende faßten :OCi.rgor und Ib w ern in c.hn.J.ke=Ho lcr den Plan , 
ein Röhrcm1ork zu orrichton.Aloxo.nder Zollonkopf wurde Dirok 
t:or dos neuen .erkes,.das m L'.l e der \Veitcren Jollre ausgebaut; 
urde ..... La dann dio Fusion mit dom . i ttencr tahlröhron= er er - 
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\ 

folgte~vru.rde Herr ~ollen.kopf nn die b~itze dies00 Unternehmens
berufc..11 und hatte in den dann t'olgondcn Jahren Golor;ophoit,dem 
Untcrne:l!ilen einen festen Gr:... d zu vor....,cha.:ffcn. US Jork in Gol- 

f. 

senkirchcn mußte allerdings r ... päter sti.lle;elegt VJC.C'd~~Bei _dor
c;rossen Ftloion dos tittener .er es mit der ma.mieGill'.lllnröb.rcil.~ 
.·erke A/G. in ,üsseldorf wurde Herr &ollonkoI?f nach i ·;sseldior+ 
berufen und trat später in den Vorstand des groaf:>cn Werk~ '<;d-~. '~, 

ie enge Verbindung der FirDB. Küp_porebusch mit den Ver_,· - 
storbonen br. chtc es oit sich,da.ß or vor et\'ra 17 Jahren' in den 
Attfcicht:arat dieser .1 il"!!U und noit ct'rJC. einen Juhre zuci zwci·ben 
Vorsitzer doo ~ · sichtsr tos beruf'oo. v1u.rde,oin Zeichen für dd..o 
1;ertsch:.,tz , ,deren der erstorbene :::.ich erfrovttc.

+ + + + + + + 

In der Ortsgruppe Hi.Ulorbruch ist durch die Opi'erfroudig 
keit dor B.s.- Ii'rauoncchaft und des DCL•tschen .Fr"' ~emmrkcs in 
Z sammor.:...-u-beit mit der Partei eine Nühstubc oingcri.chtet ~'lordcn. 
iviO befindet oich in oinom Ra . des ohem1l.ic;en nerrcnhr.l~sses der 
Bauern ffi1llen ,daa olch jetzt im Besitz der Deutschen iscnucr -
ke befindet und von dOl" .iorksleitung zur Verfüg· .. ,:ig gestellt :~ 
de.

+ + + + + + + 

<lleichbci Beginn doo Kricgszuot~ndos hat sich das"IIaus
der Frau" der N.d.- Fr -uensc.buft und des Deutschen Pr· u.cnv10r&J 
o..n der Kaiserstrasse in Gelsenkirchen uuf die ~euon Au.fg:iben oin
gectcllt,di.o die veränderten. Zcivcrhältnisse mit cäch b „ chten.
Die U;!'>....rc;:·na;e und Kurse in"ID;1.us der .Prau" haben auch in dieser 
Zeit nichts an Bedeutung und z·spruch oingebüßt.Ja9ma.n kann so
gar sagen,daß sie hout0 noch Viel wichtiger und boe;ohrt0r sind
als je zuvor.

·Eine völlige Neuqinrichtung ..:ir beiopiolsociso die Nachbar -
scbaftnhilfo.die auch in Gelsenkirchen in sämtlichen Ortagrt-wen 
durch N .s.- ~ .nonscba:f't und ,e1....tochco 1 en;:-,cr o Lngcr-Lc .tot 
u me •In insgeoo.ct 28 Kurzk ~son vro.rden seit .t.<rice;oboginn im 

" ~uo der Frau" rund 5l~O Frt.uo:n und .Ml:dchen in der uchbo.rschai'ts 
hilf'o geschtüt. 'ar schon mit diesen zuhlroichon K son in der 
Nachbarnch:lftshilfe eine ..:.mfo.ng;reicho und zugleich so enevo:lle

- 4rTI - 
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Arbeit durchzuf'i.ibren,.so gilt dt1s erst rocht von annJ.ihr?nd 
zwanzig rogu.llit>en Kurson,dio in "R:luo der Frau" seit Kriegs 
beginn angelaufen sind und die. biohcv rund 350 Toilncruo.orinn
e.n zL.hlon. 

+ + + + + + + 

8.Dezoober
· s Oborkomm: ndo der , chrm..,_cht gibt bekannt 1 

Im eston geringe ört1iche Bpillltruppt~tigkeit. 
"Dio Luftmf'fc führte mit otLrkeron Kräften Xontrollflü

go über der Nordsee durch llt.ld otroifte dabei auch die Oot -
küste SChottL:mds in niedrigster Fltlghöho ab.Eino deutsche 
Smffel 'OUI'de östlich deo Firth of Forth von britischen Jä
gern orfolglos c.ne;ogrlffon. u:f doo Jlilckflug m. te ein d0ut
echos Flugzeug wogen otorstörung eine Nofu asaer-ung vornohmcn. 
Die Besatz ·g vorließ das Fl~gz~ug iI1 oohl.a chbo t.Flugsich - 
erungskr..:.f'te zur Bergung der Besatzung sind tmtoroegs." 

lb.ch oinor Routormoldung teilt das englische Luftrlahrt
ministerium mit,d.aß feindliche Flieger im Luufe der Nncht an
der Ostküste Englc.ndo gemeldet wurden.

+++++++ 

Die BottmndiG,koiten des Krioc;oo mchen es erforderlich, 
einen Teil der von der Braw:1irtscbaft vorbrauchton Gerst<z oin -
zuspurcn,um sie für o.ndcro Zwock0,so insbesondero für die Her -
stollung von Nüh.rmi.tteln,Kaffoe+ .u:rso.tz und zur Er;1eitorUl'lg 
unooror .Futtorg.rundlnc;c zu vcrt,ondcn.Da.hor hat die Ho..uptvcr 
cinigung der dcutochon :ßr;.;.U\'1irtschaft mit ZustimI!l. !ll('.; doa Roichs 
o.iniotor f'~ir 1:!Im.thrung und Ia.ndwirtochaf't eine inordn mg er- 
Laa en,dio mit :irkung vom 1. J nuar- 1940 don Strunrnv.rlirzegehnl„ 
des Bicroo neu regelt. 

eh io-t künftig e;r ds'"tzlich die Herstell l!l..g von
Bi.er z:dt einem Sta.Inml.-fJrzegel ·lt von mehr als l0,3 v. H. vcr 
boton; er soll jedoch aus ual.it0.tsgründ.on nicht nonigcr als 
9 v.R. betragen.Boi dem. größten Teil der üblichen Konnumbiere 

0 

betrus der Stcli.1ü.rzcgoh-lt bisher cttn 12 v.H ••Andcrorsoito
i:1Urde im eltkriogc der Sta.mwrrzcgoh,.lt bis auf 3 v.B.hcrabge - 
netzt.Die Ab.ßm.hmo ist nott,ond.ig änd vortrctror,da de.mit ru..'l'ld
500 000 Tonnen Gorsto,dio bisher .fürclio Biorhcrntollung ver
\70nd.ot ourdon„f'Ur andoz-o :El:'nührung zwoc e froige acht \; erden. 

+·+ + + + + + - 408 - 
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Die ffiaul= und fP..auonscuchc in don Gehöften de:J:'\~uem. 
litk.nz euter.;F.ranz :J<:;h;).lto- KeJ..lne;bß.Uß.,,il.heln. Ro.11.nr.i:~.n~ ------ ~ ',\. . 
m::um Eicldu;>ff ,:Thoo<lor i.ri . inkcl.:rh.oodor ~tricker uud 1µ..isa- . 
both Tew~o ,.alle in Golsenldrchon - Buor wohnhuft , i&'t tF!Q:-· 
seaon , 

Die über di.o vorstehenden Gohöfto vorhUngto Sp-crre nird
mit lrl ung von 9. Dezember o.u!t=;ohobon.00.0 oeitoren rlrd uucb 

' • ' .. ' r 

das Sperrgebiet in Buor "."" scholven und die " h~·tzzono mit .ir 
kung von 9. Dezeober a.ufg0hoben •. 

l -, 

+ ... + + + + + 

Beute beginnt 4.i.o Au.,agabe der Roichs-llcidnr-K.::lrten an 
diejenigen .Pernonon dio 'bereits Bezugscheine auf ::,pinnsto:ff
\'Jaron erhe.lton .t'lllbon~Dio uagabe ·d·· uort 3 Tago und f'indö~ 
Ausgubostolleb dos irtactisd'tsa..nrtos at..ltt „ 

+++++++ 

• Ulcrioti;.t.'...zk,ait. 
Zm.cchen oel ci.."ld „ in iurd.O? durch · nen ;toßtl'upp 

''.nuoctl· on florZ•· ;l • ~ f ,... ·::;1.ucb ea ~1ol feindliche 
Uo: crstr .e gcsp en0 oar.;io drei -:1e-tcro Unters =· o unbrauch- 
~ e;c . ch1i. . 

ie Lutt-~e f ~ o ~ ~w ~ ··tigkrdt :i.a wr- 
ot rktan Maßehlupt.cfchlieh ·· I.~ •• oot= Jd •. attel.=. 3.Dk:roioh 

' • ll., 

dllrcJi.tie e it.ocncn .luszeugo Vl1 räen „ai veru iooonen btellen 
~ ole;loa von Ji.. em ..., .- ~f:on ~ ~ wn \'loka.rtillerlo boscb.os- 
s,en.~1.~nc niet.t oil tretdl.• 

.-i.u.1~.ulit · b .;t;; tig,"t " . c To- - 1 • d .., 
zorztörara " Jersc'3" ·am ? • o amber a.urch ein deu.tsohc U•B:»1i „ . . 

+++++++ 
. ~ lle des biohor le; eroitd'.'ührors er .:>• • 
or,. ~ 3.st . F'.t-itz · w:nortme.rk. be ililot 

♦+♦++++ 

btei 
on.
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kel.t vorlief der: go. trige !tSS ohn.o boaondoro~c.
++++++♦

ae bnis cleo heutigen dv:'.:.tton • ~-sonn·oogs 
f'ör du Rrios :Jintorllilfs erk 19}9/40 b."l't '\,".n.4':it'l_. alle 

i..:Iart en tibertrotton.!n er· eeooto;ts t; - Gels~. 
·u raon fast 4~ 00 
über 6 400 • 

++♦+. ++ 

r l:!t1tld111t~s lae~ - suor im lcnsl:t· -~ - 
deu.tochor ~er h.iol.t in.- ...,.:;..t des oocs - ">- 
b1 t eef~i~ lllcr „ 1:bclt eine bei ·st .... gung ab. er -· ~,.,.,. 
dosb · oo:führer -.,eißt uf die viol.fill. tigon wicht·· ·on 
uff;il. hin die der ~ er, 8 e .:i.m .:.c , e zu. er- 
füll.an · t. 

+♦+++♦♦

to ~t die RuJ1l'ltC11:~ppoc~ L-i ·Gclecnkireh • 
~rn1i.t 

fil.lan nicht ge- 

zu 1.iro on. 1.uf 
die von dem \'\,.AJ..)~..:.u.t•' oo. _ 
entgOi; elu lt ißt. a.at , c,cocbloo. .... cn _ ~ 
achtlo oora.n 'vorÜbor fSCht ,D;i.:W.,l,U violl:'1Chr boob clt1.1on1 aae 
wirkl.ic..'1 s;,,v,A,,'JU, .t.robl.:.6h COOP.f e1:t ·1. .• o io.t oe d .auch 
ein . or•&lss ein 1-:Siru:nolerv;abn:in vo· ll > er - 
eto.t i.cho l1öl einor al oeen Optorbo1.• .:.ux ... · i't ~.ut\ cl.crt. 
Im · t ob r o~'lb eich end bct von :441.91 

e11bt.W oin ~ lcl :0 '1TO?l 1 ,a 949 u. t cllO. • e .o.1- 
"'om :fohl.cn 

+++++++ 

io t!> or-KOi;ooellsc · t ' ....,,....-b<lsch' ehrt im -on 
-·--·· ,:et oi.er · erks - Qaotha illre bc :.te;_t lf lare. 

( .)
.. + + + + + + 
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...,, 410 -

ibt bQkum.t;
an oi.neel.nen tellen 

der Front ger·· ~s Uleriostfrr;t. ·of'oue:o. übrigen 'V-or-- 
l cf er T-ag cn ~el? ganzen ,e.3 front t•'un.:0• 

.,eat' u.sgp.ng ueo JöliLJcben Kalla. s · 1 J:cn zuei br.:.:tiocho 
T-J..nke1' vo ausamaen l 000 ~ en vorso.nkt,. 

+++++++ 

leih 1:i.rd mitl-,"Elt • • 1t„dase o: o ircnon der arooo - 
l'.'l.:..m - itnl~_?Jll ;jct..w von zeit zt 7;elt (.,.:uf illre P.atriobsbQir.. 
0:. ...>chlft -~b • rprüft .JQDlen:. d:..bei etou.c aus ;\ß1Wl 

n I t'"\'."' rnunc" benutzt„u.loo e" e;loic.bm: osi er Dauerto.n. vo 
ZtJei · - · reon geGobon. 

+ + .... + + .. + 

~a~bl ttor.für don Iuftsohutio
vo i..,oilen las..,en.in denen ~ e Vorochr: :rte.11 üoor 
h:.Uldli r ·on der G:...sei...~ic .; e;cn bc.i •J.i.og;cr~ rl.B.m 
0 oo.(Z.) 

ü 

uoben 

:ts 
fclnil lcheu u: Uler.:.cotör- 

orfcld~ 
äo L~f'c f..:h.vf:} einzelne 1-.L·H.u• 

Grossbrita.nnicn 
e·ter • · amtlich mitga ·eilt:.0 , lo sait " ,·br cb. do:r:" 

Fe scllekeiton konn en :1m t..."\6 z;, ischcn '.":)~ ~ ~ 22.30 
vo der &:h:r:ioizcr G enzo :__..uo u · n Vorpost('\.,ngcpl · cl · oehon 
deutsc en fr: .. zöm..schc 1: boob:.,..c tut -.;erden.in dea- 
mm O:t'-· ut vo einen zut1 ana.c f'or es uins Ge\·1 - 
oohüaco (;O., chsal. t d:oo. 11 

+ + + + ♦ + + 

ic t ·. e..'li or alc Vier Q J.dc_w och.Zei en können :-;ir 
hecto verzeichnen zwar bc 'MM d. ooeo ecl cne o t die 
elouto J,obn.pn ,, g ; z2P;ot& · so oborcne ,1.s.ti in 

.Höchste b"trasso 3,Go · tr;J4eb 1.Cllv2 l.no 
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s borone Seyda in Ressa,Hedirlgstrasoo 6, UDd dio Ebolcute 
Johfl Oloch und Red\ ig,goborono Jelon.i.m Eki.Boohumor - 
stros .... o ll~..tt-, und .: cm \innd.ocrski und Jobt.m,.n;l ,geboren 

crner, ononstrasso J.. 
+ + + + + + + 

Kroisloitor 8choldro. spricht in einer Reihe von Vcr
suomlw: en in den oinzolncn Qrt::,E;ruppe zur Gelsonkirohnor 
Bevölkerung. er Kroiolciter oeist in seinen Rod vor l 
lom auf die lfomcnd.igkoit. einer restlosen Gcscbl.oo.senhoit
der in!lcrcn Front bin. 

• + + + + + + 

~3. Dezember 
Das Oberkommando der ohl:mlcht gibt bcknnn:ts

Im . eoten örtliche ~:;pL.htruppQ und illcrietätig - 
kcit.

n der end. o'ldl.otl :·rts w.s,rru:-:·c1: _ hob ein ~trupp 
in St;• ke van einem Offizier und zehn,~~ einen feind„ 
liehen rutzpunkt auf f'ronzösiachcm Gebiet aus .Der Feind 
verlor f'iinf Tote.Ein Offizier und 16 l.'.lnn wurdon gcfa.."lgon
ßcn0Dm .Der deu:tscho Sp_htrup:p ehrte ohne ,.,.,.,..,.._ crl s 
te z1,;-irück. 

Im Z O enbD.ng ~ der Rückkehr des oyd= hncll - 
a.~ fc s " Bremen " flofuen in den bcnd'-7 m Nachtst den 
des l2. Dezembers b i ticche FJ. ze c • die Dcut...,c e BUch•ii 
ein. ·:hze.:.t;i vo den ord.soc;-..~ln und den Kri.ogsachif 
fen oi.nsetzcndcs lm irf'ouor Z\7ailG den gncr,ohno e 
ordsoc - ·stc c1--r ich zu h:...b itl Ustenvorf-e umzukehren. 

♦ + ¼- +, + + + 

I den l~spiclthcater O t-nhau.burg" findet f"ir Le 
lc·· tend.c Herrn der it::idtvero lt · e orf'·· ~1G eines 
t d"i;fi.lznn von Gcls,1.,;L,M.:i..r...a. hcn s·~t·l;, o da ··chst ..... uch in 

der ficntllc oit __ .,~ 
+ ♦ + + + + + 

.!)F--4 

nix.rint ~ ~ermeis 
Ob rb t:,OrmGistcr er 

G0 urtc""'ag; fo..:.ert abe ... an ceom 

i1 ge d · c .01;1 · eh in Borlin eilt .die bo_ zlic sncn lüc "\, ünsche 
der cv...i..~tcn Gcfolgsc 't der ~ dtveI r2.l. nc z Ubor - 
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mitteln.Im Auftrage der Mitglieder der Beigeordneten Kon
ferenz überreichte Dr. Sch~_cher dem Oberbürgermeister
eine VAse mit fri~chcn Blume~Oberbürgermeister dankt herz
lich für die Glückwünsche.Er gibt dem Wunsch Ausdruck,dass
auch fernerhin das kameradschaftliche zusammenarbeiten
zwischen ihm und seinen Mitarbeitern bestehen bleiben möge,
das sich bisher immer wieder als fruchtbringend erwiesen

hat.
+ + + + + + + + 

Der Reichssender Köln überträgt eine Werkpause aus
dem Betrieb der n l)i19.nnesmannröhren-llerke" in Schalke.

+ + + + + + + + 

Das Frauenhei-m.·der Deutschen-Arbeitsfront Kreis Emscher
Lippe hielt im Gefolgscheftsheim des Metall-Werkes "Seppel
f'r-Lcke" eine Arbeitstagung ab in der die Pflichten der
schaffenden Frauen in der Heimatfront erörtert und Betont
wurd.en s Eäne Feierstunde unter dem Le::ii..vort n Volk - Vaterland0 . 
leitete die sieben-st'ind.j_ge Veranstaltung ein.( z.) 

+ ·i· + + + + + + 

Dem Aufruf des Reichsjugendfiihrers ~- l~ur__y_. Schirach
folgend,hat auch die Hitlerjugend in Gelsenkirchen und Buer
eine Werbung für das deutsche Euch durchgefiihrtoin vielen
Buchhandlungen der Stadt wurden auf VeranlRssung der Stel
len für weltanschauliche Schulung im Standort und im Unter
gau in den letzten anderthalb Wochen zahlreiche gute und
wertvolle Jugendbücher ausgestellt. Entgegen den Buch,::ius- -
stellungen vergangener Jahre,in denen nicht immer einwand
freie Jungen= und Mädelbücher ange-priesen wurden,ist dies
mal von den erwähnten verantwortlichen Stellen in der Hit
ler=Jugend eine sorgfältige Auswahl getroffen worden.

+ + + + + + + +

14. Dezemb~
Das Oberks>~E-?-O d~r Wehrmacht gibt bekannt:

Neben geringen feindlichen Artilleriestörungsfeuer
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1 

uf s Vorfeld an der ont z,. inch.en ael :und Rhein leb- 
haftere upthtrup;_>tL:.tigkcd.t. 1Dß:b.r9:00n •. Jtcllen konnten dodo:r:- 

. um Gefangene gex:ncbt werct.on. 
In den letzten T:igen fanden Operationen der Sccatreit -

kr .f'te 1n dar nördlichen Iiordesoo sto.tt .Auf dem lfilckmarsch or 
oigneto eich bei oinem leichten Kreuzer eino Untervasserdeto
nn.tion.Die :ehäd.en oin' geriDgf{igiger Art,do.a SChiff ist 1n 
den· Heir!ll th.;.f on zur'.ickßokohrt. 

o Po.nZorpcbiff. " · · 1 Qr._,.i' §l?eet• 1eineo der soit 
K.ricgsauobru.eh in den a.tlantis:chon Ge;:;" ooc1'1l operierenden
Kri.egsschiffc.atioss gegen den Geleitzug L'.l. Plata - oUI'O!pä -
iacho Gew oser vor und versenkte di br~tischcn · for "Tai- 

. roa0 (7983 Tonnen) und "stroonsba.11° (3895 Tonnen). 
Hierbei kam das Panzerschiff in Gefoehtsoor·lhrnng m1t 

dem ochvieren cngliaohen Krouzex.- 11.Exeter'' tmd den 1ciohten 
Kreuzern "'A;}aX'' und 1

' Aehilleot' .Dei dem Gefecht gol.a.nß a dem 
Pcm.B.erachif'f .den aahlenm osig übcrlegonon f oindlichcn ~reit 
kräften sehlivcren baden swru:fügen. Egote musste sieh nach 
schworen Treff'ernaua dem Gefocht zurü.ck31ehen.Ei.nor der leich 
ten Kreuzer rnrdo gleichfalls schwor be..,ch: digt.Daa Punzerschi:ff 
"Admiro.l Gr;:i.f ipOO" orhi lt seinerseits einige Trettar.zur 
Zeit befindet eo sich in dem He.fon von tovideo.{Uruguay.) 

Die britische Admirnlit t teilt den Verlust deo zerntör
ers "Duehes " in den heimiachan Gew s cm mit •. 

+ 
Die " dmirul Graf ce" •. ein .Panzeroc.biff von 10 000 

Tonnon1hat eine .Armierung von sechs 28~soh"ltzan 
acht 15oc · Gosch1itzen.nor schv1ere engliocho Krl.\uzer bat 
eine oservordr illgUn.ß von 8300 Tonnen; er verfügt 'ib r ebbs 
20, l!):QeucbiitzG und acht l0„2ocm=Goech'ltzc. oitor wird mitse 
teil~-OOhe.."1 angaroog und . p:LGkeJ;oog; ist es nI!L onnors- 
tu. m.chmittag zu eine~ groooon L. tkampf zuioohen deutschen
JagdfllJGzeugen und engl.ischen Bombonflugzeugon gekommen.

Dio · n-l··nder die frf' izoit·· g crk.:.mnt m.1rdcm, tten · Ztlölf 
L:mgatreckenbom.oor,~ modemstos ltoo:Pfflugzeug,eing setzt. 
Der mJGl,inche Vorbuld ro.rdo von den bcdilirtcn Hesaerscboitt 
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:lugZeugen angegriffen \llltl in nrze vcrr,,,1>rengt.Hierboi · wur 
den acht J.!in.e;lÜDder a.bgesch~s-sen.Ein deutsches Jagdflugzeug 
musste auf e niedergehen.'

' + • + + + + + 

Eo ,;Jird we:i;hna.cht.lleh in unser~ !l?"~~endf'euerotadt.Dia 
ereten ,leiJm.:ichteb ume aus dem ~aue1..-land ~ hier einc;e:trof- 

.J • ' • .. • ~ 

fen.Insgcoomt w niet:1 rund 3.2 QOO ibnacht ..... bä~ 1nnorbalb 
dor GeOOl!ltG'tiadt zum verkauf gesti:sUt und ~ 22 000 fi.i.r den 
Ortsteil Gelee~hon~S ooo··für· den' ~steil Buer.und .a 000 
fU.r den OJ;.Yt;at U Boarf.. , 

~ goor. . . . L 0, 'dr,~ .,o~oh'P 'pbt· b~t: 
Ein eiazelneß britiooheo Bombenfl.,~-Bcug <laLJ geotom on 

.Pli gcrhorct Bont.Um.,ohne .Bom.boli zu werfen,anflog• · ~e durch 
,,l ~ .' 

unse~ Flugabwehr vertrieben.
z„ i ~:.reitere b.-1.it'ische „ l {5.Z.eug~ vors chten.iie In- 

sel Sylt .anzugreiff!.n •. V1er a.'bgewor.f'en-e Bomb n fielen uussc~ b 
!' ' 

der lni.ol ins · wer • 
. Gröcseren U':lfang llLl,hm in den ßehmit ßv...+-o„.....:ao oin LUf't - 

kampf an„u~~ ·si.ch a dem Ulgritf britischer ". 1'L1Gß ugo 
im abiet der Ob-tfr.ieai.nchon Inoeln entri:dckelte.Doutseho Jä- 
~ aeb.oa en von den z•~ig ~ifcm zohn b doutachoe 
ft1~~~. musste auf e nioo.org hen. ·~ 

1 

+ + + ++.+ + 

ll1e 1 1- -li'r! ~uonseh:1:tt ... dor Octc ·up ,e · totodt . ,.m 
Rwl.dhöfch.on· ~röttnet im Huuso er .frühoren ··ckcrei WP.nmoo• 
hstrozse lo, 1. ·tnse eine .. ,uoato,19.lJie zoigon d~ 

bcJ.ten.die in ihror .... hstuoo i.m U:..hmcn des B.rief;S\,i.nterhilf 
liierkes u ur:;rnef'ilhrt r: .... 4'den. 

♦♦++♦+♦·· 

~fuv'."61 c-,\;.NJ..,,: ' \ 
~ ~ ·""""""""' ... mlt den z He • enet cinge - 

, . . • ~ \Jv '\S 1 . 

zogcncn Gefolgaehai'tsmitglieda zu~ on„sch1ckt' die ndt -
verwaltune; an rund '400 ::10ldaton eilmo.ehtSpä.ekchon.Der Obe~ 
b"irgermcis.tor hat den ~ ldaten in ib.ro Päckchen einen Brief 
bei ologt,der fol: end.an ortlnut batt
Lieber Boruf'ak,3mcu~ud !Auo Ibr r Heitntstudt sende ich .Ihntm 
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herzliche Gr:isse •. s Zeichen dor Verbundenheit Dn'"er Dienat 
atclle mit den ;.0ld;itaz:t bitte. icll dan boiliegend.e P okchen 
entgoge...11.Zunohmen.Ioh. oUnnoho Ihnen ein frohes t eibnachtsfost 
und zrüooe ~e mit den besten· ,;U:. schon fdr Ihr poroönllchoo 

ohlorgchc.n mit Heil Hi.tlerl
+ + + + + + + 

eine besonderen Ercir;ni3se• 
♦++++++ 

neutc und re;cn stehen die J .11. a.. a.o., • im niens - 
te des iegs,1iI :torhilf'swerks. e f"lhron dio cichsstros en - 
S8D7tlmig durch und bieten . eihn:J.cht~:Jnnchen aus Holz an.Ihr 
Einsatz h.1.t sich gelohnt .Et-Gebn.ia: Groas-Gelocnkirchen ~lil: 

22 000 •·tKreia :Ebseher - Lippe rund 35.400 ae Ergebnis 
der .Reichostras en - oammJ. mg in den ei.'1'1Zelnon Ortsßruppclu, 

' · tstudt 2 1720• 00 • 
cnterr.ibeng 560. oo nn 

J31sm::.lrk • 715,86, U II 
Bismark •. West 625,80 nft 
BnJ:ttilre l 034931 nu 
FeldI!l..:.r: : 503, 08 '"' 
Bes ler · 588,50 m, · 
lfor--.:3t a Ord 628, ;il n" 
Ho.rot ~'Ü(! 486,0l Im 
SChn.lko 944,66 m, 
~~st 853.21 "''' ff:°llon 629,,-09 rtt, 
oust..,.dt ·6<:e„49 tttt 

Rottb.:..i.uscn•OSt ~.56 nn 
Rottba .... een=':Jeot l 004,l~l '-ttt 

Uekendorf - 485.O0 n" 
icso 886,19 nff 

· ildonbr~ l. 037·"00 , " 
:Bu.e' tte 2 728. <n "I? 
Btlar-.: t'UgO . 709♦.52 nn 

ckb.::ruccn 588 .Go "" 
1".'le 
Iltlscel, . , 
e SC

·~holven' · 
Gross.=G<i.se!lk.irehen 
G n beek
Bottro;J 
Dn.echor - .Lip o 

995966 ott 
l O „43 nn 
476 0 nn 
-~,e~ Ult 

' 

+ ♦ + + + + + - 416 - 
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Dio Reichsbank beginnt in d.i.eson !l\. gen mit der , usga_ 
be von 50= g.= .... ~:.lck aus Aluminium. iesa ·1.nzen sind d ~ 
zu bcstimr.llt.d1e 5 P.f'g.~b ~ieke aus Nickel der n ._.iilii!lt.t.ifilWH~· 

zu einem. apüteren Zei tpunl.."t vorgesehen ist„.zu ersetzon. or 
ernt behalten a: •· • a.un iickel 3,hret '"'uf- 
k:räf't.Der Zeit 1unkt <: er :usserkuro tz iekelnCnzen. 
'01.rd. noch be ·mntgcgeben. \ 

+++++++ \ 
12. ezemp,er 

e Qborko • , o der chrm'..l.cht ibt bok.annt1 
der ,estfront k in nennenswerten &'.lmpfband.1 ~

Di LU:f\va.ffc führte :ufkllirungsfl'.ige über den Bords$e 
gobiet n d rch. 

·v·~aucho ·riticcher·.Bombenfl z ug „in d r. cht VOE 

16 •. :gezember d1 Ins ln Nord rnoy und Syl:t anzugreif n,schoi- 
torton. -~- Bo ben fiel in, die Se • 

+++++++ 

ac om schon· d l tzt n T,· n in inzclnen orts 
gruppen d r .s.D.A.P .. ....,....,.;.;;.;;;;.__, ....... ;;;;;.;;;;__,;;....,;,.......,...,...· .. ·t ....... d=---------- 

der
uz fort es zt. In d r Gosamtstadt Gels · rch 

s etna l8 50 ,im Kreie I eher ... Lipp 58 00 Ehr n -Kreu
se Vi rliehon iorden. (Z.) 

+ + + + + + + 

Georgbaua find t ~-.. .............. die öft:ng 
der di sjührigcm ei.hnaeht stcllg Gelsookjrch n r Künst-
l r im Beisein zahlroicher Gäste und .Kunstf'rmmde ot tt.Waeh 
der öffn
dra..(Z.) 

von Sta.d~t behossior spricht .Kreisleiter .Bchol -

+ + + + + + +. 

An o ell d s binb rigGn .s.X.O.V.•Krei t leiters
Mcho~Lippe,Tb.ormann•der oeit illl or Zeit ~ls Hauptstel

l<ml. i oE 1 d r .s •• o.v. uamtsl it g stfalona ord
1 

Dienst tut,- rorde Pg. ~u;,~n:!:.!t~~~ d eh di rt i z •• K.O.V 
chor - Lip c u.nd z leich

- '

• Kroi&'.llTltale ter für den ucis
z Kruneradscbaf''tsführ r d r ·rchener .s. .o •. v .. - Ka.- 
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mera.dochq.ft bestellt.Die Einführung äeo neuen Kreisuotsleit rL 
orfolgt 1B Ba.l'.lmcn einer von Chor und Orcheoter deo. H.J. a 

stundortes Gelsenkirchen Buer im groe:..-cn al dee Bane-· 
S:lchs - Ha.uoeo geotal'teten Feierstunde durch lb,eislcltar-

'.Choldm.
+ + + + + + + 

18. Dezember 
Das Oberkommnndo der Jobrma.cht gibt bek:mnt: 

Zwischen Mosel und Pfälzer \Jald 'Jar das .lrtillorie - 
fcuor von beide _ Seiten etwas lcbbaf'tor.Die Luftwaffe f'Uhr- 

Hierbei stiessen dio deutschen FlJ.gzcu:;--e im , orden bis zu 
den Shetl.ands,ic Silden bis Portsmouth vor. o vortrieben 
an mobraron St·ellcn engli :::seho Vorpostonschi.fi'e und Kiloten 
\1achbooto von ,Ul.ren standorton • ...;ii.n Vorpostonachiff \·,'UI'dc 
d .... .rch Boobcnvmrf versenkt. un Abend vorsuohton ·o~lischc 
Flugzeuge.die doutscho Küste anzufliegon.

Das P.:mzerocbiff' n Graf Admiral Spee0 t die zur
·;10derhcrstellung seiner Seefähigkeit bonötigte Frist von 
der uruguayischen Regierung nicht b kommen r FüJlr-or und
Ob rste Befehlshaber der iJohrmacht hat daher dem Komm:m 
danton den Befehl gegeben,dao Panzorochift uaserhalb der
Hoheitsgmr.rL~s.ser salbst, zu sprengen und zu vernichten.Dies 
ist um.17„ Dezember gegen 20 Uhr geschehen.

+++++++ 

Im H3ns - S'lchs - Haus findet dto Eröf'fnupg e· er Aus 
s cll.tu'lg, statt ,die vom Kunst'dml der werkttgip Bevölk! r - 
ung u.nD rer Industriestadt ein beroo.t~e Zeugnis abl gt. <:! 

handelt sich ..,.m die usotellune; von l31ldnisscn1Zoichnungeg,
~hnitzcrcienaltunotoehmiede· rbeiten1und sonstigen . crken, .. 
dio wn Bergl.oaten,Fa.brik!irbeitorn,klufmännischcn uigast 11- 
tcn Angeotclltinnen in ihrer Frcizoit hcrgeotcllt oo:rxien 
oind.Dor ~eio\, ......rt der NS.- Gcoeinsch.."lf't "ltruf't durch Frcu
da"•lß• Be:t:iri.ißi1eröffnote dio UDStellung„Si soll nicht et
wa ein Gegenstück zu der ,!oilm::lchtsauootcll "" der Golsen 
kirchncr Ki.inotl r im Georgsh.'¼US sein, vielmehr der OGffent- 
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licbkeit vor Aue;cn f"tihren1itl welchem Ma.sse manch r erktt
tie;o Volksgenosse soinc Frc~zeit,oeinen Feierabend,d~U b~
nutzt11um sich mit 1t:1nstleriochem Scmf'fcn zu beachä tie;en., 

r • 

+ + + + + + + 

Kreisleiter Leholdra spricht uuch im Iaufo d::loser 
Woche in einzelnen cn;t~pon der P't.U"tei übor die A.,..,.fee,bon 
dor H~imatfront im gae;enwErtigen Krlego.

+ + ❖ + + + + 

Dio Golsenkircbnex-Allgemeine-Zeitung veröffentlicht
Urkunc. cn

1 
a~us alter ~it ur:ter der orschr,ifta"Ein UD.rtieruri..g 

vor 180 Jahren." ( z.) 
+++++++ 

In ein m irtscha.ft1iehen- und Hoim.':ltkunülichom Ar - 
tikel bcfao~t sich die Geloenitirchanor-Z itung( j.lgemoino)
mit der .i.:intotohJllll?1 dqr lndustrio in dom d~llgen Dorf 6Ch.J.l.
ke. 

+++++++ 

b<n"<en ~nsatz dos c,.i.t,scher.- .L~uom1orKea bei dor Her 
richtung von LiobGs~b<:>.n- ,Eckchen :r:Jr die Fror.tt9achreibt die 
GelscnkircheLcr - zeitunc; unter der t"bcrschrift;n ,eilm::.chts 
bückerei f" die Front."(Z.)

♦ + + + + + + 

191Dez~ber 
Das Qberkomrrruido der 

1
ebrmacht gibt bekannt: 

"An der J estfront geringe örtliche Spähtrupp= und Arti- 
llerietiitigkei t. 

Die Illftwaffe kl~rte gegan eziele ostwärts SChottland.
auf.Hierbei ·griffen deutsche Ferna.u:f'kl/ror vier englische Vox 
postenboot an .Sie v.rurden versenkt. 

In den frühen Bachmittagsstunden versuehten 52 englis0he
Kampfflugzeuge .llhelmshaven anzugreifen.Der d sch l.ugmel
d enst erkannt friihzcitig die Angreif'cr.Bereito nördlich Rol
gola.nd -..:rurden eä,e von J~a und Zerstörerflugzeue;on gest llt.
34 britische Plugz"uge,denen eo geln.ng9nicll den angreifenden
de~tschen Jügern zu entziehen,g rieten in das konzentrierte

.Abiueb.rfeuor der Jn.akartillerie auf den Inseln und an der K.Uste •
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Sio iauosten utüko hrcm.obno zum Bombena l:xrurf' zu kommen." 
+ 

Bei d<m. lill{;riff d~r do :tcchen Fl Z,OllßC auf englische
Vorpostcnschiffe ,&:~· otenwochtbooto Ulld o.nderG ~egsfahr - 
zouge vmrdon.uie in Iondon von umtlicher seito mitgeteilt 
wtt[.!().e,sooho hiff~ verscn.1.-t • 

• usaer der bereite gemeldeten "sorenity-1 \'Jerden di 
Hamen folgender verlorener iehifi'e beka.nntgcgoben1" 6\78 

:Oh:oioett ., "· nclair" und "Qraigio- Lea" .Ferner wurd:en d 
J:ID.ndeloo.ampfer vcroenkt.dcron N'· en nicht mit{3cteilt ver, 
den.Zu dieson sochs schiffcn,deren Verl. tauch Churchill
in einor Rund.ft\....krMe zugob,kommt noch die boreit:s gomol 
d te Versen-lmng des Vorpoatenbooteo 11Pearl' ,so dass inn- 
geoo.ot mi.ndootema sieben britioc -i.chiffe von den deutnch-
en -J'lugzeugon versenkt \?Orden oind.. 

+++++++ 

ist dea ll,:Ci.oamt, fHr Bo.:..mt .Krois eher -Li.PP , 
bereite zu oin,or liobon Qoviobnhoit 13 \JOrden,nchon oehen 
vor dem oihnachtofest rührig t~tig zu sein,tm ull den Kin
do.rn1doren. Eltern nicht aua deo Vollen \°4rtscba.ften konnen, 
1no Jfosteofreulo z._ bereitan1un.d "'berall,wo Bo· te beschilf' 
tigt sind, trug monn im Kreise Ebschor - Lippe - auch dios 
cal \'Jied-er - die Gaben zuoammen. enn bereits im letzten 
Jahre der Erfol.g· diesor Lieb agab noammltme; e;ross · ar.so 
wurdo r hier weit übertroffen.Die.Stüdte des .Kreises,sind
etwa ant il$ßeeig am :Erfolg der 8-'lrnrnlung beteilligt,u.nd nahe 
zu jodcr ik'lt,j . nach K&m.on und Vernögen,daa ~ine d· u bei 
gotr gen.

+++++++ 

Der uto.ndort - lter:.t Ober ... t octer in lc.O!lki.:t'Chen, 
hat 1n ebeng bäaie des . ehrmelde-Amtea. ildanbruchstraa e 

oldcstolle ein{2orichtet,in der die .ehrm'..l.chtsur 
ihnon fUr die Zeit des Urlo.ubs zustehenden Le - 

bensmittelk:lrtcn so·.:1io Auo · eiska:uten f~ir den zug von o.sch- 
mitt 1n J.:b.G.lten. 

+++++++ 
20. Dezember 

Das Oberkom.m3Ddo der \ \;b.rr:.',8.cht gibt b P, nnt: 
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. ' 

obrc.ren stellender sttront gel.Gng es igenen
Sptlhtruppe,in, di . tcd.r.dlichOn :::.'toll\ll'lßen inzudrin,gen und 
dabGi Gine Ans. .. ml Gef'on,:;e,;i.e zu mach n. 

Dio deutocno L,..f~:f'e führto .1.ter sclr:rie~ot n · 
Wettt,rverh.0.ltnios ,n Ert."1..Wdig nge..'l uud .Angriffe 3eg. n see 
ziel in der Nordoeo durch.Dach dim b1Sherigen Footstol -
lungon '\.T,rderi dabei v:ier schiffe britioohor l.oichter se 
~1tkr6.ft durch ISomben.treffor .eert:rtört • .;;J.n d 0.tsches 
.lnlfkl„.rv.ngsf'lugzeug griff ein grossea brl ti.soh! s Flugboot 
an Ul'.1d brechtiB--es z m .Absturz-.

, In don letzten 4.f'<l.gon hat dio de ... tsche Luftwa.ff' · 23 
Seb.:iff der bri t:i.schen Vo_rposte?'...streitlo:iifte vernichtet, 

· u.o. ".Pearl" •" s reni:tyn • "New Cboiec .. ,Eil ad Wra;y''.,. "Evolina", 
" e;ef'~1

.., "New !rril.,.ity'' • 
Die Verluate der Briten in der I,u:ftochlucht vom l.8.

Dozenber haben cieh um swei weiter& lugzeug erhöht,so 
dnes als feindl1-ch Oeaamtver1uste di~aes Tages nllll.mehr· 
36 Ka.mpttl:ugzauc;e · vom:· llYP Viokers · e1lington ttMJtzustel 
lcn sind.

♦ + + + + + +

, De~ R~icho~nder K{;ln „bertrdgt ein ,!S-On.Zo.rt 
1 
der J6rka- 

' kan llo d r ZGcb . Dl\hlbusch .... Bergnnnnaglück unter dem 1 

otto 1" Bargle te singen UXld spielen." 
+++++++ 

t~r stnt't.jM , 

+ + .. + i: + + 

. Boi der 1J1•chorsurnpl!Jlei f'ir di · ~t steht der &au 
estfalen ":' om. eeha J~t:zt an d r §Rtpze ller Go.U!_ d s 
, ' 

_Reichet>.Es können hier 900 l'$ld~Büch r ien zu.sa.r.:mienge -
stellt erd.an.Der Kreis lnster - arendorf' steht inner 
halb des Gaueo ~t 187 .fold-Bü.chereion an l.. lle•d
Kreis Emscher - Lippe mit l..53 lJi-chore:ten nm 2. ~teile. 

+ + + + + + ·+ 
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In der Golsenld..rehen~ -Zci~ .. ~~~~ Boiloo.tgeschicht 
llcher .Artik~l unter do~ übe .s~if:~elsenkirchm r 
8.mdwerksmeister uu:f' bnderschaft.0 ( z.,) 

li • ' 

+++++++ 

21. Dozolllbor 
Das pb_oFJ@mman(\,01 dqp, J,e~cht gibt bok4mit, 

Im \Veston otcraa lobbafterc örtliche ArtU1er1et~t:iß;ltoit.
f'r.m&öaiochor ihha.uf'klä.rer wurde ltllrz ti.ucb. rflia- 

gon dPi" Grenze durch.deµtseho Ja.gdfliOßOl" in dor Gogc:nd ~
sen.s.abgeschoo.en•.

+ + +· + + +.
Dae Q;b2,r;tto!N99Ado. de.a- Eri.a~fl.PP. t ilt mllts 

Der Kommandont des P-..illZerschiff s "lldmir.il Graf .Gpeo" .,Mpitän 
Zll:t' ~ce. ~s. ~sy.9:ri'f •"';~,J.lte d~.. tc:r: ans seinoe Schiffes 

.ni~ht überlcbon.Get:reu o.lthcrgobraehter borliof rllilg und im 
sinne der l~iohUng d~s _ottiaiorkorpa.dom • fast ·dr · Jahr - 
zeb.nte _;ehört batte.fao .:to 01. .. diooen t.schltms,.l achde or 
soino ihm unv~~ut .Boeatzung itl:Si~herheit.gcbracht h:J.t.aah 
er seS.ne ihm ~stellt .. u,f:ga.b o.,1.a g~J.öst ·m und :folgte ~oinom 
SChiff. .. 

Die Kri.egsma.rino .vor.stcmt 'Ulld vJU.rd.igt dies n chri tt .Dor 
i's.pitän zur See li.Lgsdorff !nt damit als Iwmpfer und Held dio 

artungcn erfi'.lllt..di.e s in FJ.hrcr,dac de-.-_tnch.o Volk und soi_ 
110 rino auf' ~ ootz-tdn. ' ' . . 

+ + + +·+ + + 
,·

Das Hilfm11crk "J4utt: r und Kind." .e1.no d r zulo.mftswichtig~ 
~rn Einrichtun n des , .Ullt s für Volksv1ohlf'a.brt d r „ ::irtei ,njrnmt 
auch. v.iührond d ·s liriegos ungemjnde:rt Und plo.nm.:ib::-äg eodnen Fort 
eane;.zu don biohe-rig n Aufgabmi deo Hi.lf"' ror as "Mutter und Kind0 

sind nouo„durch dio Zeitvcrbliltniss bedin{;;t hinzue;okomm .so 
. .. ....,....,,.,._.......,. . . - .. - r 

't'J'Ul."Clen im .s.v ..• P.• eäs ~cb r - Lippe durch d..'.l~ ~ t :für 
ollts •1ohlfahJ."i; bi.ahor 6(?,i~. ~ ~~:3, Kri::ßCS droi JCriOß~ 

s\.~Fßi~-Cn ins Leb f:ipi•pfett1und z 'Ja:!: der :!"ste am 26„0ktobcr in 
der Freilu:f'tachule in Gelsonkirchon,der zv1eite 4 • .Novom.b r in 
dor Brunoschulo in Goloonkirchen und dcr·dri'tt in dor v rgan-

gcnon : oehc,a.m 13. Dezomb r,in d r Looschulo in Gols nkirchOn 
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• Bü.llen • .im der ErriehtUll3 ,7ei. t ror Jtriegskindorgärton wird 
in allen ~1le-n des Kr isos e-cbur • Lippe planmäsoig 30-. 
arbeitet. 

\ 

sögensr ich rbeitet,trotz- de.r vorgoschrittonen Jahres- . \, 
zoit auch die f4üttorvorse-hiekungsa.ktion des Hilfs„1ai~ !' t- . . \-. 

ter und Kind" im Kreis mtlachor = Lipp weiter.In let~tor Z .it 
' crurdon insgeoomt 71 r.: .. t~cr aus dom Kreisgobiet in Erb.01 go- 

sehickt. ( Sioh a.ueh Obroniks it~ 262 und 357.)
1 ,. 
' \ 

' ' 

+++++++ 
'-, 
\ 

ltouto kömien die J.outo Heinrich ·10.0 tor und m..1.saoo~ ~ 
goböreno l iokcl in J3U,.,r ... ~1 ,Hermrumstras.., l ,w s . cst ~ 
'ior goldenen Hochzoit b g hen.

♦++++++ 

' ' 

f2, pezomb, 

DaS qbnr. ,.o~ df4r ·,f'hFm,,pP.~ gibt bolc .. nnt. 
An der ,estfront k · .o besond.orcn / :!:-'fha.ndl~ ord-, 

~rall.krcich und S'3..d.OtJGJ.and ~~ ftih.rto o L "'trJaf'·"' ufkl - 
:t'UDGsfl"'go,ldurch.Be.:L der Gronzübol'\7achung im sten f ;JD.d in 
Luf't&.'1ltlpf' zvJi .... chen d,eutschen ssorsch!!li tW· gdfJ.ugzeugon und 
fr nz<Ssicchen Jagd:f'l -z ·on statt .• Ein f ind.lich s 1%:,z ug 
• urdc nci.ch mrt.niick130r (..¼}g mzeh.r zur Uotlnndung g ZWtmG n; 
die ig n n ~J. ~-z ug k hrt n 'Olm Vor1 ,c to zurück. 

+.+ + + + + 

In gros..;en. &i.< le des Hana - sachn - a... s und in der 
' ' ' 

Auastellungshnllo bogeho-n di Dfum r d r·ss a.a.e·Feat der in- 
ter~1end ,·di Julfoittrsi.m is in von V rtret rn der P~ 
toi und dh sich auf urlaub b ~indttnden ............... '"""" ...... den,di ium. H - 

od.i st einberuf sind.(i.)
+++++++ 
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all DinG vertreten, di... unseren hilfsbcdürf't · gen Volks© 
nos ien gcrodo ~·atzt im intor h6chst :rillko · sind.Alles 
torial wurd. von den ;;chllcrinnen selbst ß stellt und vor 

arboit t .F·; :lbr im Zeichen der Bezugscheinpf licht ein eo ·· 
noe Opfer. ·culich iot i..1 eh d o · aa önnon td s durch 
die Har tellUDG dies r nt•tzlichcn und scaö n Dinge b ._.Ji. een 
\' urd • 

+ + + + + + + + 

CGchicn- • . 
Unterdon r1 

kirch . r „ S teroc.hur.f:ü.hr „ ........... __._ ................. 
andenb rg wohnende Fri.ed . ich 

+ + + ' + + + + 

• LCh in d." Cw 
von J i1 

~ili:t die .s. • •• 
"".m.ili n. fL t

. cilmJ.chts - 
cis

s eich nich" 

nc
r · ig n 

... r und. • .v .- --- w zu - 
i eich z i- 

daran t ilnnhnen.(z.B.) 
+ + + + + + + + 

t: 
cztfront wrli f der T G rwii.

Gl: chnngsflUG '7u:l'd. rc Cotlicll tz 
vo d...., tsch n J.l rn a gescho--- 

s •
i kur igung..., r· e, 

über- i , orls 
f' i1i affe gc ankr :..c ~, 

eh h~~t~ fo:rtge tzt. 
- 

+ + + + + 
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ror f'r"Jhero Amtsc;erichtsdircktor des P.mtsße:t"idlts l 
scnkirchon.tmbert Pigpor.d r im Dezember 19.38 . un da~ tand 
i3ericht l'.l)l berufen ~;,_;.rd,e und - ,d.ttc dienen J''l\;.,hres 

'\ \' 
am. Ic.ndgericht in J?ro.g tLit;le; war.i§t z1: m n..,."'ldfiericht§D!'-·.s1• 

l d 1 '\,._ 

scnten des tlortlgen Icndgericht·o. er.nn.nnt worJ.on.(CieM , ueh 
Chronik 1938 Seite 3?9•) , ·\; 

~ 
+++++++ 

·ber dio .bl'fole;o der P9!!tfoinovorb1llißunßsaktion f':ir 
' ~rrG~1ate werden 1.:.--i oänea o.:.ngcllcnd A.1.-tikel de1.., ~tio:rm.1- 

, ' 
Zeitung intoresse.1rto iii.:IBelheite:t.. ;nttc;;et~il·t.(Z .. ·D.;) .• 

"t❖+i·+++ 

io in all den Vorjahren seit der · ch'tnbornabrno bat 
auch dieSID.'.11 Ele-r Oberbürgermoistcr Böhmor d s W<:,ihnachtsfost
zum J\nlaos gcnommen,soinor V rbundebhoi~ mit den von ~ck
und Wohlstand am cronigoton begünstigten Volksgonosson von
ihm botroutcm Arbeitcrot dt in bcsondoro ochöner und herz
licher eia~ Ausdruck: zu verleihen. aron os in don erston
J.....hron dio Famili~n der Erw(!)rbslosen oder die in Elondaba -
ruckon wo ncndon Volksgonoo on.denen der ,eihnachtabesuch
Oborbür erm.cistero gn.lt,ao waren s sp~tor lloinst hendo al 
te Milttcrchcn und Vütor,dio er aufsuchto,UIII. ihnon zu bouciaen,
dass eio a eh in ihrem Alloinsoin nicht vorg ason sind.Im ver- 
gangcnen Jahre erfreute r dio Kriegoreltorn mit Toihmchts 
ga.bcn1und diOSI!ls.'11 ollton die Kindorrcichon orfabron,dass
auch ihnen dio Sorge des adtobcrhauptos gehört.·
Bosucht :1urden ot\m 20 FaI!lilion i.n allen Stadtteilen • 
.Boruf dor Famil.ionv~tor meist !fflrgleuto,da.nn schlossor,Arboi ~
tor,Anstreichor.
Fumili nstand.1 8 lind r von 3 bis 16 Jahr n,8 Kirii. r von 1 bis
12 Juhron,10 Kinder von l bis 18 Jahr p.,7 Kinder im Altor vo
von l bio 10 Jühren,9 Kinder im dltor von 3 bis 18 Jhbr n,
10 Kind r im Altor von l bis 17 Jubren,? Kinder im tor von
1/2 bis 14 lahrcn,uov1. 
4 F'i.ltlilionv ta~ zuo Hoor s ienot oinberufen,2 im Foldo,cin r
krank,oiner sch'ilorkriegsbosc 'digt. Ug neinor Eindruck:di
Kindorroichon,dic noch viol.fe,;.ch 1n ·· orlichon iJ ir"Gschaft 
lich n Vorh ltnis~en lobetn,t·ihl n sich doch h uto nicht mehr
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so vorlassen und vereinsamt alo frühcr,.Dio .Botr,_,uungsar 
boit der Partoi,vor allom der N •.•v. und dor Fr~uoru.;ch :rt 
macht sich in doppoltor eioo bon rkb.:tr:Dio Faoilion uie 
son,daso ro.n sich um sio bo „ht und os ist im ganzen boi
diosen iirmoron Volkogcnoooon sauberor w d wohn1ivhor und 
hiiuolicb.or e;oword.on.Dio Betreullr'_g83.rbe.:.t oirkt sich a eh 
orzio erisch auo.
Jborall löste der unverhoffte Besuch des Oborb::rgormeio 
toro grosrn,· Freude o.t s .nn.nkroros, stilles uflouchton in 
den ~ ·cn dor Eltern,hollos Kir.derlachon gaben dem Auo - 
druck.ili.ngoho.riqo~ Erkund'gongcn deo Oberbürgermoi3ters nach
dor besonderem Lae;o.Entgogonnalml von ~i.ri..nchon.;tmnor wie 
der tiefempfundona~ Danke~aorto.Bozoichnond dor Ausopruch
oiner utter von 6 Kind.arn1deren t-bnn erst eben nach lan 
ger K:rankhoit · ri der die rb it · d:ge!10mmcn hat:" noch n1 
lnt· man . 'oi.b.ru:lchti n so viel an '"' g-...d· c..l'rt 1i.o diooma.l, 
trotz des Kriegeo ist das seit langem unser sch önotre :, oih- 
113.Cht .1 
m ganzen: enn aturgem'.:Lss auch n. 1r ein klein r Kro · s der 
Kinderr Lehen, durch den Ober~J.rgermointor t:;ufc;c· ucht ,.;10:r- 

den konnto,so ist doch rneut d Ba"ld d o Vortr ue s go 
mt.ipft wer-. en und manch r Fumil:1.e durch ei1 mi:b Lieb ge - 
geb no GD b eino eihn chts:f'reude b r-e · tot worcl. n,doren ai 
soncn nicht teil.hai"·tie; go 1ordon wär • (Z.} 

+ + + + '+ + + + 

Das Obor' omm. ndo boko.nnt; 
An dor cotfront:.rubiger T-..i.g.Dio deutoch LUftwuff

klärte auch g storn m der tief nach Nordfl'.·a.'lkroich hin 
ein auf.

+ + + + + + + + 

Gaul itor Dr.~el r richtet einon lililgeron eihnachts
und ioujahrsgruso a!1 all Volkae;onosson lm.d • genossinnon
dos Go.uos st~ulon - ord.( z.)

+ + + + + + ,+ + 
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1&1.eiter tcPR~ 1?!;s;u.cht mit d b isamtsl•it r 4' r
.s.v. EJ~e!i!!t Kriear-f..,tt rA;Scb rqtkt'ie5 ~oob?,lp.:Sj?e und. 
~er.reich F".:aul;i;;on,,um ihnen.· e~ehtsg ~eh~. zu üborr 1- 

+++++++ \ 

. ?;.nezep;bpr;a, 
Da.a Q'be!:lto~ . 9ier !hrma.C ,t gibt be~t: 

. dor , oettroat vorl.l f der 1.b.g .ruhig.-=·• -- die !P tig- . ' 

keiv .der deutsch n LUf'ttJa.f.fe 24~ Dazombor ruhte.überfl.o- 
g br.tiache FlugZd'fl6 1n den llachm.ittago t ldon di Deutsch
BUcbt. 

+++++++ ... 

in uns. ~r s lo auf• ~ .~ • an 
l9l.4/l.8.Vi rmal gingen r.dr .........,,, ..... le das 

im .rung . tauch 
grosaen ltkri 

ihno.ch1tof'. st i:ri 

.... 
von J'nh:t- zu J~ t nr s in lticht roch.ein tte-r.VDlsox~ 

~i.w:mlflg g rtic .... tcr.,Ui."laer Ausblick hof.'f'nJ - lo~et-.Und als 3.918 
l.':)l.W,,IUQ.obtld'oot ~,d ar das oil mit seiner gunnen .JCht 
__ , ,,.,re über uns bere~ broc • t bitt r r Wtm.~:t· ~ 

d m wir jcn.o.r ~cht 191B U:l'.ld 'thl voll imtoreft. ato1 -
z a d h1mm lw i ten 111ltorschied zwicchea heut d · · l • 1r 
bog Mn dao ilmuehtßfest 1939 ula ein dur-Qh J.nsRla:la ot 
gel ut rtö& · zu ,1 ................ Op.f -. Gut tschlo&- 
ocn s Volk. u- f iem Kriegaw illn'1echt .in d -.,:n10sto m,d.o.ss 
wir zu eu~ ll'JlZertr iehen Vol.ks- und 0Ch1.cksa l · · ein eh ft 

uor'UflR .äidg)l !J¼tlera_dureh die lt. ld ta· unsc,r r 
uns autge~onoa ~e .llnpf" si.~ ieh b ve.1~ tird:. 

,U WiS,J da~ n '1i 8 *t; die Ga- 
r :b fUr den eieg sind.Di se Gewiselt it t u:na .:trob, 
und glbt uns di. innere reitschaft zu oiti r f'ei.ltrliob.afestr
llch . eihl cht;. 

1 

Die eillnaehtsbo1iscbo.f't vt>n F.t-ia ,cm auf' 
t.e \7.ie in-bit;t; er Hohn. 1n iuer ·elt Ul!Vl in. 

" . 
arf'üllt .ßJ.l'.ld von liru.lo Kri g. ·.L•i 
uns d .. .....,..~ur . ölkem uer 
er ka fd: r, von. m.111.onen r 
SGll h1ck86l1 ~1 ll d r &1 eCl 

on klingt u 
ff z it,~ 

A"'vc- ....... ..,.,...,_J er Will illn 
i1'l 
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. ' l gabo b aehl.os...;on.Douts~Ju.alld•allein das deutaehe ~ rt 
/' 

wird der elt.den Friodon vried rgobQD. kännon~Abor, \ · Mo 
Götter vor den. Erfolg don 3ChWe1ss ges tzt haben,so {:luch vor 
den Friedon den Siae.Vor dioser ;. Lrn . UllaUBWO·ichlf.chenJ!lot- 

', ,11 __ ,,_ , 

.. w0lld1gkeit gi~t s k: in Bo:trinnen. ir müssen dah r oJ;to ver- 
fügbaren Kräfte a:a der Front der Wahrmnohif und nn 4<:'r~on• 
der Heimat restlos eins tzen tiir den Si g,f"ur elnao üb. ~ .. ~ 
legenen UDd indeutigen , ,.ieg,dass durch ihn ein w .. 
bafter und dau rnd.er J.fri den stabil1.aiert w rd kami.Dns\~ - 
di.e zvd.ngende Schluss:tolgerung aue der heutigen lag .• Sie ~ ·"' 
ill:rt3r ganzen Bodeutung zu erk nJ.!1$?1 um. dann all ·s ·Bandeln da 
nach ei.D.zuricb.ton.,daes ist dor letzte und ti. f.st sinn dor 

eilmachtsbotschaf't in diesem ersten Kriogs~ahro.So wird \D'ls
das •ib:na~tsf st zu in neu.tm Xraftqu.ell :mr dio AUtsa - 

~ 
bcm1vor d jodor Einz lno von uns jetzt und 1ll woitoran .Diogs- 
g on gest. llt; wird.Im Liehtcrschein de w ilmacht....ba: s,
im Zaubor des eilma.ehtsfest s,wollon wirst kund froh_wer

·don in der GG\dcsh it de• deutschem Si ges,dor d~ Erfüll 
der ihnachtsbotscbaft soin wird.und dio::..o folsonf sto -und 
stolze Gewiaahe:it läset- un mit dem Dichter sp cheiu. n 

t'1i er grtiSSCt11 holle W ihno.chtskorzen,
In ein r rnston:,scMeckso.lsschw• n Zeit.
Vi l Millionen ~Grprobte Ro.1".z ~,
Stehn oia rn zu d•r gross n Tat bereit.
E:bJ. Volk st ht rnst um all die w ihnaehtsk rzoni
Es nshm auf sich die schwere Jtriege-szei t 1 
Und unterm lhl.llilC ruf' n alle Herzm1t 
"..Bofiehl D\11, ffihror t 1r e1nd stets boroi t a• 

.+ + + .... + + 

?~• D z!E5!F 
' Das Obo;rkoJ:nmando fi9r ;'- ~eht ßibt belt- n:n.t, 

~ Aueh am 25 .Dez mb r varsucht bri tiseh .JlugZOUß i7.1• 
'am Vortage Vorpostenbooto in d•r Deutschon Bueht an:&1{:~if • 

l 
Im 11w hrfe · r der Maschinang abre bli di.e 

- folglo •. 
~m:;~:.:---..lllngen d r doutschon ehrmoht fanden g ~ 

trigcm W ihnachtsf'eielltag nicht sta.'tt'. 
4 

+ + ♦ + + +,+ 

.;;.. 428 !!!!" 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



Ons re · 1'bürgc~in ~?'i'tw W,p:~both _ Li bct!'!i!J!jlbchume~ 
ßt1't aoe 126 begEtht heute ihren ~. Geburtstag. 

' +♦+++++ 
' 

Dl.re. Diämante.ne:rf oeheeit können· heut di .Eh leut 
~..ti, CG.tb:1.rUJ.Q tß&borone lßch.•in Gola~ • nJ..ser- 
stra so J.Obego.hen.

·++♦++++ 

Das ~ de;r, ohrm:icht g;ibt bokllnntt 
· B1e · a.ut g~eu ·f'eindlichoe JJ:'t.Ul i:i ~ Q.or horracht 

auch zweiten eihnacht"af 1 rtag an do.r ont Ruh • 
+ + ♦ + + + ,♦

Wit'I 11:¼t be~ l@sJmu kaM. h ut . ihr 86. G burbetag 
f L m.

+♦♦++♦♦

r J'lihr hat bei. d ~ aa 17. OVi r .1939 a1 n unte 
lebendes~ S•bore.nen 'Viertan. !focht r Sr~ Lehn.e·do~ F brick-

,,.~ 1· 

arbeiters JEi~ch ,sebütt.t; ~traao0 3,d1 Ehr :np tonschaf't 
übernommen..· 

dor F.t»n'b 
+♦♦++++ 

,os.. 

:td.oc.h 
nur an solche Volksgonosa a erfolgen, d1 bo1 dor Y: ttvor rgung 
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- 429 - 

auf di -Gewä.hrunc oin s goldlichon Ausgleichs tatsschlich a:ogo 
wioaen sind. lliorzu werdon hior im u1lg mainon di jonigon go -

· höron,deron N ttooinkornm n zur Zoit nicht den 2 l/2 fachon mo 
natlich n ·chtsatz dor ullgemeinon Filraorge üborotoigt.

\ +++++++ 
281Doz mb r 

Das Ob rkomrnondo dor Wobrmacht gibt b ko.nnt,
der sti'ront k ino b sondoron oignisso,

Jh-itischct .Flugzeug v rauchten. g otem nac.h.rJ.itrta.sn;ogon 
di d utscho Rord.sooktieta vorzustossen;wurdon ab r durch r eh~
zoiti{5c .Aoo hr dnrnn gohind rt. Von zw i J'lug;zougon,d~o bis .zur
deutsch n ~äst gelangt ,wurd oins durch oinon Jaß'(lfliGgor_ab
e;oachosaen;da.s andore durch .Flaltf uer vortrieboo.

Zu dem Abochuss doo britischon Flugzougos wird bom-ln:nt,daas 
der Abschuss_ dem Oborstl. utnant Schumachor e;olo.ng,dor bolm.nnt - 
lieh dor Commodore des Jagd.vorband s 1st,w lchos in dem Dlft -
kaopf am 18. D zomb r .36 f'Ctinäl.ich Flugzotlß durch Abschuss vu 
nicht t hat.

+++++++ 

Ob rbürgorm.oistor Böhm r hat a:n den St bsschef' d. r s. A• 
Viktor Iutze1dor nbü:rgor unserc,r '! usandf uorstadt ist• s
nachst heile R.lHck't'Junech.toJ. e;rcmm s aond~i 

Zu~ o-49. Goburtstag s ndot Ihnen di 1..itadt Golsonkirch
dio horzlichston Glücktvünsch~.

+++++++ 
He~ könn d1 Eb.elouto Ernnt Sghtlidt und Xath. e; bor •

Kl 1n Horst rstr.?O.ihro goldene Hochzeit b gaben.
+++++++

D r Borginvalido /2.bo.nn Gr sch f'ei rt heut 1m. ia von 
9 Kindern,15 &lk lkiDd r 1lt!!:l 2 Uronkolki11dor a inon 80 Geburt -
tag.

+++++++++ 

Da.s Obcrkomm.en.d.o dor 
131""' auf' goring ;törungs:f uor d r f eindlicl1 Artill•ri 

v rlicf' d r Tag dor ganz~ Front ruhig. 

+++++++ 
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doutech .... s Uboot hat i1e.st2ich Schottl.andn in oo:J.ßlisch s 
Schl.achtcchi:ff' dte.., n en izaboth - Klans O to1--pedi rt. 

♦++++++ 

Vom l. Janu...'\r ab fin.dot im Kr 1s msehor - Lippe für 
dio ;00ohörigon d r ~..old~ten b&sond ro Borotgngsstund. st tt. 
Hicr-t"drd den ~ hörig n in -all Angel gonhoit (~ usltu.nf11 
Ubor :fall o ,V !.'lllWld t , V'. rmis.sto USt'J•) ~t und Aufkl.ärtm.g 
g g bon.D1 Boro.~tllib?:l sind b i d ~s~p dor
N • .: .n. A.P. oing richt.ct ordo:n. 

++++++♦

1 • 

30. Uoz mb _r. 
Dae .Qb rkomratilld.O der- cht gibt bclrmmtz 

.. i b nito durch bonderm ldung bo :tg gobon wu.rd • 
ho.t J.n deutochos U• Boot w stlich SChottla:nds •in ongl1sch•a
SChlo.chtachiff d r ow, Elizaboth• 10.ass torpediort.

d r J ootfront h rrschto Ruh • 
Di I..uftw-af'fo setzt trotz d r ochl chten Wett rlag

ihr Aufkl ·J:>U.ngstätigkoit üb r Grossbritanni und lPrank:.t' ich
fort.

+++++++ 

Der erst Ka.pollm.oistor da Stadtthoaters,Ricbard B im.,
ftihrt in Vortre:t9AG. d s zum Boerosdi_ nst einborCen städt. 
Ml.1!3:ikdi r ktora UDd ltUsikb nuftr-.;.gton,Dr; H ro Folkert-s;dess • Geschafte. 

+ +- + + + + 

31, D umbo~
Jhs QborkoIID;J,'JndO der W hr.m.'.lcht gibt b künnt: 

dor estfront vorlief d r Tag ruh.1.g. 
Di Kri garnarin s tzte aueh in d lotz on ochen di

Uf'kJ. rungs- m,.d U borwachungstätigk it soWi ein laufend
Kontrolle der B.andol~·, g in Ost• und Nord.so plonmässig fort. 
Der zna tz von Seost:roikr :ft n 1m Bandelskrieß war weifierhin
orfolgr ich.

~- Vorpont nboot iat in der .Nacht vom 29. zum 30. Dez
bor östlich von Troll borg boi schw rem otur.m s strand t.Von
dor 37 Sann starken Bosa.tZUXlg wurden 35 __ gor ttot • 
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• 431- 

r P i:o.dlich r IAlf~'l.Xlßriff an d r Nordsook'J.ot bg 11a'brt „ 
+ +++++ 

Der Invnlid JuJ.ius stramm Gclacnkirch n,Grat"•Sch,1orin- 
5trass• l.,ka.ml hcat in erstaunlicher.,körperlicher und geJ.s 
tie; r Fri cho souion 92.Gsburtstag f i m.5 Xindor-,J.7 EDJt•l..ld.n,. 
d r und 10 Urenkel könnQQ dem Gflburtstagski nd ihrMl Glückwunsch 
da.rbr.ingen. 

Wir könn~n hi rzu noch folgeLde int asanto ~ stet llupg-
• • ..J.L_m:ich n.Der Urgrossvator Julius stramm ist 92 Jahr ala,seia 

bn 67 Ja.bro;sein .Eokel 42 Jahr und d•r jüngste Spross der
Pbmilio 9 Jahre alt.Zusrumncm sind alno .in vi r Genara.tionea 
210 Jahr voraQ.lm'jelt.

+++++++ 

Frau l'.lria Ha1lmru:m goboren Anderho:yd n zur Zoit boi ihr•x 
T~eht r B:lhnhof'sstr.85 , b gi ht h-outo imon ao .• Gebtlrtsta.g. 
Ihr könn ~.r1er Kindor,ach: Enkel und dNi U nkel. ihr n Gl.fick 
wunoch darb~· g •

+++++++ 

r Ob rb:irg rmoistor h3.t n.J.ch gutartlich r ··:usserung de 
V rbandc-D:ir,,ktora und mit zusti.mmung d s rband -sid nton 
de.J Siedlungsvorband ...;, Rub.rkohl nbozirke :f"ür di ·tadt Gels - 
~ .am• Pplizbi-Vow:rdn!Y?ß,betreff Abs~ dor
µpp; ug.r.11, orlass n. laeh di sor pi.iz~ilich Verordnung werd 
f'Jr das 133.u.gebi t d r · dt G La nkircx n folg ndo lbugobieto 

. ausg ·1i aoni 
• - Gebiete (Rein ohng biot ) , 

c. - Gobi ta (G "schto ohngebiet•)• 
D. - Gebiete (Gesehüfta-~bi t )1

• - Gebiet ( Industri -Gebi t ) 
+++++++ 

Jajlf sel'Jdc•In in r b sinnlichem itun.de halt dr noch einmal 
RQckscba.u-auf di sos Jah.r 1939,daa sieb nim.a.nschickt,in die
Geschicht einzugohon.Di Roi'f'.:.1. gcn,mit d n n nr es bot o i 
nem ·nbruch b grüsst,di stolz Hoff' ~en auf den rteit Nn 
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An:tstiog die. i:nnere Peatiguns &rossd utoobl 1:nd s ··.flD1:'riiil 

wuhra o!.. ha.bea 1Jioh hort-lieh ~'.1llt.In Li b und J..#<;.n- ltb;tn. 
lt it um. s it.1 grou;..,en ·thh~ g oohart,erl ·bto die- utsche 
l'faticm „ln ra.ut · -· 

%" in:t lt:l'C.tft 
,oir.M poU.ti.SC!len 1der ring :all.e 
ßr!foJ.s mi,s..,gi:Jnnto.n.zoigt g e; ii'btPr d S-~Mll:1. J;.e(;IG:U,;M![I 

~ um. r1ng d .R ich nun lidlich ihr .... u... ...... -...,,s Geaieht.,. 1~ 
t es nbe, · 1na fri lieh eg lur..ag 4~:r- :p<,lltiaehen --r~- hM">- 

.beizufi1hron,ja nur an zu otrab •. s-.1 rollt n und w hlt 4- 
Kritt{h • wähl.tm ihn all · 'ihlmg.e d s- fillrors die 
l'wl.t d•s F.ri..UY.,.r.i1ru z,um, Tl»~ .Und u J.täm.pft Ytnms~,das 
~ deutsch collt · in •18'.ta r tschloaSGnhei t; $1.rl. B'.wrlpf' 

sein; heiliges Recb.t•v....•g.;u, izlsten?.kampf" · "' 1a oeter- Nicht-.. 
a in.stolz · G1 sg ~.\'1 auch •mot 'Wl.(1. still,st- ......... 
not- d r J~• · e:r.:ide„ ir · i ,dass wi.r oin,on gut 
~: f'o. und daoo ir ~ iogrolell boat h • ir segaen da. 
Jallr l93S,das J~ d ~ AihrQftg d ~ d utabhe Vol.kia und SCb1ck.;. 
salsgo3neinsob.aft't 

led•r tat- ein Jahr sband unserer Ohronik d r ·~ dt- Gel~ 
m,.nl~hcm abg achlos..,an .• iod.er ist" das vat rst dtiooh 
do v rfloo:s en J~hres auf mlin :tt Blä.tt-e f steuhalt Vi ~ 

sucht •.10J."don •. scblicht · ilu:ach haben wir di „ schohnio 
d s Jdhrec uf'goeo-iclm t„ 1 it . e „ unse ij 1llr 
Völk ~ borü ·t • u.n a.ufg Z\~cn Krieg bat und. 
Om:f~ der Chronik beoinflusat.:,ir mus.:;;t :lu:f' d i 

es uch von den go· 1aJ.tigcn likld. · 1tpolitisch.,, 
llioa: n berichten,~• dem Jahre lYiS. ilu- n t el HtilnitJ:: 
bn .Und GO g bt durcll. unser w?zeic.bntn auch d r © Vll l• 

~·• ~ 
tiß· s .. ,chln.g ~ Goschiehto uas r- 1.] dr mitgest .l- 
t nd orl bcn. und di uns hinoinfübr-.,n winl Oll s i 1- 
tcr d ?!- G l' chtigk, i t d a ölk rn uro- 
P s und d X;\ l.t• di .r.l 
füh:rt 1) utoohlantl d 

sut:z ~· 
' , 
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1 

/der 1 

r, .. t!-A 14 .~· 
b ... iterstadt Gele~ möchte 1 · Chronik auch den 
•dio b1) ·tt,r ir.un.-"l. 1n 1h:e blä:~tem1um un.sore Zeit und 

un~.ro P.rbeit zu e,rfornc:..tiet1.. 
♦ +. + + +... ♦

+++++
+++ 

+ 
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