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(vgl. unseren Aufsatz: Olympische Spiele Berlin 9936 — auch ein Dokument deutscher Friedensliebe) 
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Fanö unb L¢ut¢ 
ge f ehen van Den Il armor f dl ftraften öes Ype ftens ! 

23on Zipl.=.qanbelstefjrer Cmalb 213 i n t g e n, 3. 3. im Retbe 

II. 

.Wir finb gerabe babei, un5 nad) Quartieren um-
aaleben, a1g uns bie 2'Iad)rid)t erreid)t, baf; 13ari5 
fapituliert bat. 05 bauerte nid)t lange, als aud) idpon 
ber 23efel)1 eintrifft, ba• mir fofort weiteriaFjren nag), 
13arig. Groü iit ber Ube1 im eriten 2lugenblicf, bann 
aber fommt uns bie überwältigenbe j•ülle ber (Yr- 
eigniffe unfa•bar vor. 23a1b gebt bie '?•ahrt 105 über 
bag völlig 3erfd)offene Zuru, burd) 3a,T)lreid)e weg-
geräumte Straüenfperren von 23eton, •ja13 ober 

Steinen Fjinburdl. 11n3äTjlige friie Spuren von 
Siampi unb 3erftörung 3eigen fig) an ber Straüe. 

3erfei3te 23äume, eridloifene ober verenbete 13ferbe, 
9iinber, Sdyweine unb 5•unbe liegen überall umber. 
23erl-a f feite Geid)üi3e, Zanfs, •afjr3euge alter 21rt 
räumen ben Strafienranb. -5ier unb ba verbalten wir 

bas Zempo ibeim 2lnblicf eineg ttod) friien beuticljen 
Solbatengrabes, ge3iert van einem einf ad)en Sreu3, 
auf bem ber'Stal)LI)elm I)ängt. Zurd7 bas 3erjtörte 
Sauflieu gebt bie j•afjrt über (gffertaug in'?tid)tung 
23reteniL. S'mmer met)r verlaffene fran3äfiid)e Ge- 
id),üt3e, Unmengen Don 21rtilleriemunition unb p1)1- 
reid)e Sartufctlen türmen .fig) am Strai3enranb. Saum 
eine flrtid)af t ift erl)alten geblieben, aud) 23reteuil iit 
Diillig 3erid}Difen. lleber St. Z•uit-en-Cfjaufiee ¢•al)ren 
mir weiter nad) Vermont. Zniolge 3eritörung einer 
23rücfe über bie flife .bei Ereil madyen wir einen lYm.- 
weg unb gelangen 'halb auf eine ber munberpollen, 
breiten 3u•fat)rtitra•en von •3ari5 in ber Gegenb von 
(Sfjantillt). 

Weit vor uns eriblicfen wir bag •Däuiermeer von 
13ari5, teilg an ben S•`ängen •üblicl) ber seine. 'Dic1)te 
id)war3e Rauctymolfen am flit- unb 2lieitausganq ber 
Stabt Iaifen auf brenttenbe Deltanf5 idylieüen. Tie'Ij- 
rere beubidye i•Iug3euge freiien im gro•en 23agen über 
ber Stabt. Cd)on F)aben ,wir bie eriten 23oritabtljäuier 
erreid)t. ,3ur 2ied)ten befinbet filly ber grof;e unb welt- 
befannte •IugF)af en von •'e 23ourget, ber nod) vor 
einigen •ragen bag 31e1 wirfiamer beutid)er 9-•uit- 
angrif ie war. 2n ben Strai;en ber Stabt fid)ern 
beutid)e 93an3erm'agen patrouillierenb gegen etwaige 
2lnbeionnenT)eiten ber 23evölferung. 21m 22orbbaTjn- 
F)Di (Gare bu SJ-torb) 'wirb 3unäd)it Ijaltgemad)t, ba 
weitere 23efeijle ab3uwarten finb. Zie 'Straf•en finb 
von Yeugierigen umiäumt, bie Sßoli3ei iit allentF)alben 
in Zätigfeit, um llnruljen, Tlünberungen unb 21u5- 
icl7reitungen irgenbweld)er 2lrt 3u verfjinbern unb ben 
23erfel)r 3u regeln. Sie erteilt bereitwillig alte ver-

langten 2tusfünfte. se näljer wir bem Stabt3entrum 
fommen, beitD leerer werben bie Strai3en, b,a ber 

gröfite Zeit ber (23enülferung 13arig geräumt ljat. 21mi 
Gare bu 2Torb gibt es 3unäd)iit einmal bie erfte Zaife 
Saf f ee, bann orientieren wir un5 an eanb ber au5- 
geflängten Stabtpläne. KBd)lieülid) finben wir, über- 
wältigt iaon •ben (grlebnif fen unb Ginbrüden beg 
Zageg, unier Quartier in ber 2iäl)e beg •31ai3es ber 
Oper. 

21m 15. suni net)-men ung -bie bienitlid)en Ob- 
liegenTjeiten :1ogleid) wieber in 2lnfprud). 21m 2üad)- 
mittag aber f inbet fig) etwa5 3eit, um menigiteng bie 

wid)tigiten SeFjensirDürbigfeiten ber Stabt 3u beificl7• 
tigen. Unier Weg f ül)rt un5 über ben 23oulenarb be5 
C•apucineg 3um ,23oulevarb be P-a JJtabeleine 3u ber 

Sird)e 2a 2)7abeleine, einem gemaltigen, von forin- 
tt)i',fd)en Säulen u.miä.umten 23aumerf. Wir gefjen 

weiter über bie 9zue 2iDr)a1e äu,m 131ace be la (gon- 
corbe mit bem marfanten flbelisfen unb ben ringgum 
eingefügten 'e•i:guren, bie von 3alllreidlen Stäbten 
i•ranfreid)5 geitif tet wurben unb autt) beren 2tamen 
tragen. 

Dann folgt 3unäd).ft eine' i•afjrt nad) St. GLoub, 

einem 23orort im Zeiten, .wo viele 23i11en in weiten 
•ßarfs veritEcft liegen. Zurd) ba5 23ai5 be 23oulogne 

f a•ljren wir nad) 2augival l)inau5, lebten bann über 
bie 2lvenue be 9teuitlr) 3ur Stabt 3:urücf. 21m 21rc be 
Zriompl)e mit bem Grab be5 llnbe,fannten Solbaten, 

auf beifen Grabplatte bie Gmige j•Lamtne brennt, vor-
bei fafjren wir .bie GF)ampg Gltyfee5 entlang. lieber 
bie 9iue be 9?ivoli gebt eg pm 2?atl)au5 (•jotel be 
23i11e), wo mir 3mecf5 23er1)anblungen mit bem 'ßrä-
fetten von 13aris vorfpredyen. 2lnidllie•enb wirb ber 

I31ai3 ber 23aftille befid)tigt, unb bann ialjren wir 
I)inaui 3um Tiontmartte, um bie 23afilita van •Sacre= 

C•oeur an3ufeljen, bie auf ber S•öT)e in il)rem leudi= 
tenben Wei• meitF)in tfidytb.ar iit. 

3um •31ace be la (gDncorbe 3urücfgefel)rt, erleben 
wir, wie gerabe eine beut:id)e •Diuiiion mit 21nfanterie, 
21rti11erie, 27taid)inengewel)rabteilungen unb Keitern 
vorbei3ieljt, eine beutid)e 2aTilitärfapeite lä•t ifjre 
id)miiftgen 27taridymelobien erflingen. 2luf bem (De- 
bäube ber 2lbgearbnetenfammer um Quai b'flriag, 
bem 2a"tarineminiiterium unb anbeten •egietung5= 
gebäuben, bie in ber 2Zäfje liegen, weben bas S•afen- 
freuabanner unb bie lieber bem 
•31aß freifen beutid)e fy"Lug3euge. zid)t bei un5 iteigen 
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2(ufn.: Cbefjr 
Gtrage im Znbujtriegebiet (a•urtntuub=StircTjTinbe) Zer C3ru• ber .•eintat an No Sront 

Generalober ft von 9Ni1dj unb (5eneralleutnant 21bet 
gerabe •au5 i'f)ren Wagen. 

21m 16. suni erleben mir bas (5roüartigjte, tva5 
mart jid) a1s Solbat münfdjen lann, bie 13arabe eine5 
beutjdjen 91e-gimente5 auf bem 13lace be la Ooncorbe 
vor einem beutjdjen (5eneral. Zer (5eneral 1jä1t eine 
ternige 9lnfpracl)e an bie Golbaten, bie in bem Sieg. 
Sjeil auf ben I?•üfjrer unb ben beutjd)en 3iational= 
1jt)mnen au5`tlingt. Zer Zonf ilmauf nafjmemagen unb 

bie 23iibberigjter finb eifrig babei, biefe5 erljebenbe 
Gd)aufpiel in ber S•auptjtabt i•rantreidj5 in 93i1b unb 

Zon feft3u1ja1ten unb ber beintat 3ugänglidj 3u 
madjen. 

Wir erljülten am 17, Zuni eefe•t)1, Taris p ver= 
laffen unb nag) S-üben über £ongjunteau („Zer To: 

jtillon volt £ongjumeau") nag) (9Ij111t) Tta3arin vor= 

3urüden. 91uf bem Wege bortljin begegnen un5 mtie= 

I 

ber -junberte von i•Iüdjtungen, bie lad) •ßaris 3urüd= 
(ehren wollen. Saum haben mir an unjerem 3ie1 
Quartiere au5gemadjt, als jdjon ber 23ef ebf Sum 
Meitermarfdj eintrifft. giun gelt e5 nadj giambouillet, 

mo fid) u. a. bas ed)Io• bey fran3iififdjen Staats= 
präfibenten 2ebrttn befinbet. eine grobe 21n3a1)1 volt 
i abr,3eugen alter 21rt, Zanl5, (5e:jd)Ü4cn ujm. Liegt 3u 

beiben Geiten ber Straüe. 2reberall bas gleid)e 23ilb 
mit 't•Iüd)tlin:g5elenb, berrenlofem 23ieb, gefprengfen 
23rüden, verla f f even flrtf d)af ten. Z)ie Zya4rt f ä4rt uns 
burl) eine munbervolle itanb jd)af t auf jdjattigen 
Walbdjauffeen. 

2lnjer neuer Stanbort i ft im allgemeinen unver: 
Art, abgefe4en von einigen burl) j•IM)tlinge Ober 
f ran3ü fi f d)e Golbaten auf gebrodjenen -jäuf ern unb 

Qäben.: n einem Meinen C9),0• )en legen wir uns 
jpät Sur 9tulje. (i•ortfet3ung folgt) 
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•..:s•.W'ä•?: A. •.•1A1 ••ti4 

Il•'d 7 

'f i   i 11_1+ 

5)er RüFjrer 1936: „Zer +jportlid)e ritterlid!e Szampf inectt befte menjclplicl)e Oigenßd)aften. Or trennt nittt, •oern, er eint ibie (•iegner in gegenjeitigem Serjte,r)en unb bei-berjeitiger S•od)ad}tung. •iud) er ililit mit, •mi= 
nbdyen +ben %öllern 'Sanbe bes ariebens gu tmüp¢en! Sarum m ü g e b i e o 1 n m p i j c1) e a 1 a m m e Hie 

nerl bid) en!" 

a5 911)mpifd)e &,uer, bas in ben Zagen vom 
• 20, sudi ibt5 4. 2Iugujt 1940 ,3u F)e11er •lantme 
etttfad)t werben +jollte, lit n i dI t verlofd).t. e5 glimmt 
nodj unter ben zrümmern eine5 Sriege5, ber aunt 
fetten Male von einem tleinen Sreis alter unb mer= 
alteter Männer in bie Welt gefei3t wurbe. — 

„k?11)mpi!jci)e iCpiele 1940 — au5,gef allett!" Go mirb 
für immer in ben '2lnnalen ber 6pi•ele 3u Iefen fein. 
Cie merben jum 1eeten Male n i.ei) t gefeiert merben! 
23a1b wirb eine -gelauterte, junge Welt bas j•euer 3u 
neuer, emig fjellobernber j•Iamme enffad)en. Zie beut= 
jd)e sugenb ,jteht im i2lugenb,lict an allen j•ronten be: 
reit, um ben 1jt"d)ften eiegesprei5 3u ertämpf en, ber 
bie5mal bie 2orau5jeüung lit für ben frieblld)en, 
>o11)mpifd)en £orbeer. 

rßer j•ütjrer unb mit i,I)m bag gefamte beutfct)e 
Zolt tfa1j in ben £)Ix)mpi,fd)enGpielen 1936 3u 2erlin 
mefjr .a15 einen blo•en +fportlid)en Sampf. 211tb ber 
eerlauf ber Epiele fd)ien ben (5ebanten 3u red)t: 
¢ertigett, baf; je13t eine junge Melt über eine ver= 
altete triumpl)ieren mürbe. 21ber eng:jtirnige •ßluto= 
traten wollten ,anber5. ,ein f r i e b f i d1 e r Wetttampf 
bringt tl)nen nid)t5 ein, bejagt ifjnen nid)t5 — unb 
barum follte bas ßanb• vernid)tet werben, ba5 mit jo 
Fjei•em, glä•ubigein •jer3en bie sugenb ber Volt 1936 
bei Qici) au Gajte fj.atte. 

j•ür bar„frieblid) jd)alfenbe •unb tämpfenDe Zeutfcl), 
Ianb follte bie ßlpmpiabe :von 1936 wirtlicty eine 
j•riebensbrücfe um bie Welt ijein. Vättert man von 
au ben •ireffeer3eugniffen ber bamaligen Zage nur 

bie „oli)mpia=Beitung" burdl: überall tlingt el)rlidle 
,•3egeijter,ung burd), ibie To ed)t ijt, .baü wofjl leben 
eine gewiffe tberlinertfd)e 21-eberfcl)menglid)teit bei ber 
bamaligen i•üue unb 2erf d)iebenl)eit b•er Nationen 
unb Kaffen, bie erwart.ung5frot) 3ufammenfträmten, 
überlam. Wie jämmerlid) lunb eng'jtirnrg bagegen 
finb bie .5ei3blätter ber .5ei3apo jte1, bie 3u .5auf e in 
ifjren „'freien" Zemo,tratien !jaßen — allen voran 
Onglanb unb '•yrantreidl —, unb bie bamal5 jct)on 
brei -3aF)re jtur gegen hag junge natiottalfo3ialiftijd)e 
-,T>eutfd)lanb anrannten unb e5 nie für ber gu1)e 
,wert Fjielten, (fig) in ben Geiff ber 014-mpi-ab,e 3u ver-
tiefen. Cie waren verbofjrt -in ifjrem 5•af; gegen bie 
jungen lZ351,fer, gegen bie Zugenb unb ¢omit ,aud) •gegen 
bie fl11)mpiabe, gan3 gleicl), m o fie jtattf anb. ;ie 
1jet3tIen bann verjtärtt meiter, bis — ja, bi5 bie b1z)m= 
pifct),en Spiele amar ausfielen, e i n m a 1 allerbing5 
nur, bod) ijie felTrft bafür von ber : ugenb Zeutifd)Ianb5 
unb I•talfen5 Tjinweggejegt werben — aber für 
immer! 

21nb bie gefaulte, ellrlid) ben'tenbe Zugenb ber 
Welt ijt •fid) barüber einig, baf; eine au5ge'.f ailene 
911)mpi,abe tauf enbmal bag enb•g•ültige Oerf d),winben 
vertaltter -uttb' vergreifter •3lutotraten vom -Ed)lage 
(9,Tjurd)i115, (9I)amberlains unb 3iei)na•u•bs aufwiegt. 
eei ber tommenben fl117mpiabe 1944 in einer .geläu, 
terten, gered)t unb vernünftig georbneten Welt wer-

23M oben: Zer qöFjepunit ber (Eröffnungsfeier: 
Zer orympifd)e (Eib, 23erlin 1936 
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ben ifjre 'JZamen verpf fen ßein — ein büfer Sput, .ber 
von ber Zugenb 3weter junger Z3ä11er f)inweg•ge,mijd)t 
wurbe. — 

Zaun wirb bie wieber il)ren Weg 
burd) jd)üffenbe unb feiernbe Vülter nel)men, von ber 
unier beinzidj 21 na ct e r fingt:. 
smmer weiter von £anb au •' anb, 
Weiter von Stamm 3u Stamme 
Manbert bag 21r1id)t; bag Iettd)tenb erftanb . 
•mietr ,adlt unb j•einbfd)a -ft 

vernid)t-et fein i•3ranb: 
•5ei1 .ber fllpmpifd)en j•Iamme! 
21nb bie 911),mpifd)e -5t7mrie, bie ein 9tidlarb 

(3 t r,a u• in fold) belle unb f reubige Ziine gejeüt 
bat, wirb bie gro•e i•riebengTji)mne ,fein, unter beten 
S•'längen bann bie sugenb Zeubfd).banbg unb ber Welt 
rümpfen wirb: 

Wie nun alle -5er3en fd)Iagen 
Iin erfjobenem Verein, 
Soff in Zaten lunb in Sagen 
«£ibegtreu bag bii6)fte fein. 
j•reubnoll jollen 2Reilfter ftegen, 
Siegegfejt i?It)mpia! 
'i•reube fei nod) im erliegen. 
•yriebengfe ft : SJIi)mpia. 

Wir wD11en nid)t viel Worte mad)en über bag eI)r= 
Iid)e j•riebengbemicTjen Teutfdjlanbs, von bem ifig) be= 
jonberg 1936 in SBerlin bie gan3e Welt über3eugen 
tonnte. Zie 23 i 1 b er au bief em •21u•f jai3 ,werben aber 
jd)un 3ergen, wie febr ftdj b•amalg bie „ sugenb ber 
Welt" im viel verläfterten 2'ta3i=Zeutjd),Ianb wofjI 
füf)Ibe, mie man fig) verftanb, big fie — nur ein 3u: 
ja11? — im fllt)mpta=ZaT)r 1940 auf Munfd) gewiffer, 
fünffit ertanrter S•erren 3um blutigen Weitjtreit an= 
treten mugte, aber 3um le4ten 9Rale, baf ür werben bie 
' . 

„Spred)en Sie piilippinijd), gcvr Unteroffiaier?" 

eine luftige Giene aus bem fllgmpijd)en Zorf, 23erliu 1936 

(gin anmutiger Gd)nappjd)ub von ben amerilanifd)en fJlr)mpialämpferinnen, bie jid) offenbar im i•rauenfjeim 
#•riejenhof redjt mofjl füt)Iten. gier bejud)te ein 2Jlitglieb ber „(gmben"s23ejai3ung eine ameritanijd)e Zurnerin, (gon= 
fuela Zaruccio, bie er mät)renb eines 23ejud)s bes Streu3ers in 2lmerila lennengelernt 4atte, um jie in Zeutjd)lanb 

gu begrüben (flIt)mpia '.lierlin 1936) 
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Zm lJigmpiid)cn Mort (23criin 1936) — (Eine interejjante (5ruppe (von Iints nacti red)ts): 24 23ritton (tiS2i.), 
2Gegener, 23öä)er (!beutid)tanb), Mr. ti'tartin (Gd)wei3), eritidj (S?eutid)Ianb), G—tuba unb Stun3 (Gd)wei3). 

Sjörci: mir nod) bie Worte, bie Der „ NG.•Cport", 
herausgegeben vom 31.S.=9teiebunb für 2ei-besübun= 
gen, am Gdjlub feiner %etrad)tung über bie (tusge= 
Talletten iDigntpifd)en Spiele 1940 jd)rieb: „Tiit bieten 
Gebanfen begeht bie beut-16)e 3ugenb bie (Erinnerung 
an Das ntd)t gefeierte olgmpifd)e Heft. Sie slagt nid)t 

wegen ber entgangenen j•reuben an bte f em 2iiilser-. 
ferit; aber eie lennt bie Storer, unb tie avirb es ver: 
4inbern, baü nud) je einmal non f renter r anb bie 
23anner bes griebens von ben 9Raften geaerrt werben 
sönnen." 

Zbeobor 28 l e d m a n n 

- — ^" • . . . L. ,e•  _ 
'Kuin. (6): •d•crf=2ütDcrbtcnit 

6t[)IuD im 1Dlgmpiid)en ä?orf, 23eriin 1936 — 2lbrejjcnaustaujd) awiid)en awei inbiid)en ßifufern unb 3wei beutidjen 
C—otbaten auf $ierbedein 
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(1. j•ortfe43ung) 
Co fa4ren wir bann augerfjalb ber Ctabt unb 

lauten in eine Raferne..5ier fonnte man mandlen 
alten Strieggtameraben treffen. Ilngeiü4r fünf3ig 
einbeinige S2ameraben bilbeten flier ben Ctogtrupp. 
leben Morgen um 9 1f4r m,urbe 3uerit ein 13arabe= 
marjdi getloppt. `die 2lmp,utierten mit i4ren to,fj= 
ge3immerten S5o13.trücten an ber Cpige, bann mir mit 
ben Ctötten. Vir marfdtierten an einem ultigen 
zadJen vorbei, ber 
ben General madlte. 
E5 jag aber immer 
nodl Cd)neib brin 
unb nor allen lein, 
gen: mir betameit 
mieber Mut unb 
Stimmung. 23ef on-
berg audb, weit bie 
meijten wieber 
Oerbinbüng mit 
ber beimat batten. 
Zen •ranpfen muF 
Hilf er •ßarabemarf d1 
gut gef allen haben, 
benn . fie ftanben 
jebegmal babei unb 
ftaunten „23au= 
lliil3e ". 9ad) vier; 
müdligem 2lufent; 
Wt ging bie '.Reife 
unter benjelben 
23orfidytgmagregeln 
nad ber mief Du--
tun. wenn audj bie 
llnterrunft in ben 
Rajematten, bie tief unterm Waffer lagen, fd)ledjt 
mar, fo 4atten wir aber am gage eine munberbare 
Leine unb gefunbe tuft, bie uns alten wollt beram. 
efg bie Rameraben, bie ßdton bier jagen, ung att= 
tommen Balten, wugten fie 3uerft nidjt, für men fie 
uns I1alten follten, Benn ber griigte Zeit von uns 
4Qtte fran30 ̀tjdje Uniformen an (rote 55ojen unb 
blauen Manfel ber nag) i•ran3ofenart an ben Rnien 
umgefdllagen Imar). 21ber bulb wurbeit wir ben Sa: 
merabett 3ugeteilt, unb e5 gab kann wieber ein paar 
gage allerT)anb 3u eräZiblen. Wir bilbeten uns tat: 
Xlidl ein, bag ung eines Zageg unjere Il=Ooote 
biet befreien würben. 3u ejfen gab eg jeben Zag 

24uf ber snjet CIeron (1915) 

Sartofieln mit Ctocrfifda, mit Gräten, a41eg att einem 
grogen Bott getodjt. Co falten mir bann leben mittag 
mit adtt Mann um eine groge Cdliiffel (•g;gefäy'rre 
gab e5 nod) nidlt), ein ea),weinefrejfen! 2111e hier 
T30d)en ging ein Zrangport von uns ab nadb 2rf rita, 
nag) S211gier unb Zunig. Zer gröpe zeit tarn in bie 
White  Gabara. sd) bitt bavort vericbottt geblieben, 
ba idl immer nodj am Ctoct ging. Cineg 2:ageg wur= 
best mir, wag idb bie gan3en 'jed)5 labre nie wieber 

erlebt habe, f•pa: 
ji› _ , ieren e n rt Wir "' 3 f"h I . 

braucbten ungef ü4r 
eine Ctunbe bis 
pur anbeten Gnbe 
ber Z njel. 2115 mir 
bann 3urünamen, 
waren unf ere am; 
putierten Siamera: 
ben verfdl,witnben. 
Cie waren nadl 
`Deittfdllanb au5ge: 
taufet worben. 
Man hatte ba5 jo 
gelleimgebf alten, ba; 
mit ja reiner y•von 
uns etma5 Widbs 

tige5 burdb biete 
.deute nadj Deutjdl. 
lanb übermitteln 
tonnte. si113ir freuten 
uns aber febr, bag 
bieje armen Rrüp; 
pel wieber nad) 
S5auje tamen. — 

Ir r 21 e11 war , Wenn beg Morgens um 7 h pp , gab e5 für bie beiben fran35-- 
fifdben Cergeanten eine jdrmere Ctunbe. Sie brac}ten 
eg einjadl nidjt fertig, bie 700 bis 800 Gefangenen 
beim 3ä4len 3ufammen3ubetommen, vier big fünf 
Mann fel)Iten immer. Co ging bag jeben Morgert, 
bis auf einmal ein beutfdber 2uadltmeifter bie ead)e 
leih war unb auf Zeutjd) b.em Cergeanten 3urief : 
„Wienfdy, mag bitt bii ein bäfiger blinb!" („213ui, 
wui", fagte ber!), unb rit«=aiict — in einigen Minuten. 
Lütte er bie Solonne •ge3ä41t. Von biejeni Zag gingen 
bie •ran3männer nur nebelt bem beutjdlen Üadjt= 
meifter ber, unb eg ftimmte immer, worüber fie fel)r 
glüctlid) waren. 

167 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



(gines guten Zages muten mir aAerbalb bey 
2lppell5 mal wieber antreten. Tlbülicf) taud)te b,a5 
(5erüd)t auf, ber strieg fei 3u Gnbe, wir tämen nag) 
äauje. tatf äd)Iid) muten alle Gaffijen non ben 
2?egimentern 101 unb 103 ijbr Gepäd Dolen unb reife; 
f ertt 'mieber antreten. Wir 'warben icd on etwas 
neib j'd), weil bie „„„„ bie erften fein jollten. Ter 
Traum mar aber Anelf a.u5, a15 mir iafjen, bad btefe 
£eute oben bei ben j•ran3of en in ein grobes Gebäube 
eingeeiperrt wurben. Zer erite eac4je murbe bann, non 
3wei Toiten mit aufgepflan3tem Seitengewehr be--
gleitet, Sum Zolmetidper unb Sommanbanten gef ul)rt. 
„213a5 wagen bie S5alunlen nun 'wieber vorhaben?" 
jagten wir uns, bean nad) :3c4n Minuten Iam ber 
Mann wieber aurücl unb murbe allein eingefperrt, 
er Iam alfo.mit ben anberen nid)t mehr in 23erüb,- 
rung. e5 war gut, baff biefer erite, ber vernommen 
murbe, winlen 
fonnte. Go Iamen 
wir bann fofort 
4inter bas (54eim= 
ni5 unb Ionnten 
bie anberen 6ad)jen 
warnen unb ver= 
itänbi•gen. es f)an: 
bette fid) um f o1= 
genbes: 2fuf bem 
beat jd).en 23ormarid) 
1914 Tollten bei 
Dinant fteb3tg bis 
ad)t,3ig 3tvtfiften 
itanbred)tlid) er: 
4c ü f f en worben 
f etn. Man wollte 
von jebem ein3ef- 
nett burfh linter: 
Ichrift bas beftä- 
tigt laben, um ber 
gan3en Welt 3u 
bewet!en, welche 
23arbaren wir feien, unb um,un5 ja nod) meljr j•einbe 
auf ben 5ja15 .3u jagen. 21ber fein ein3iger ift auf ben 
£etm gegangen. Zie i•ran3ojen waren Fehr wütenb 
über il)re Miüerfo1, e unb fperrten einfad) bie Ie4ten 
Sehn Mann ins Sri jon, wo tie iv vie'r3ebn Tage bei 
213affer unb 23rot 5halten muten. GGo fristeten mir 
auf ber lSnfel ein elenbe5 Zajein. eeonber5 hatten 
wir unter ben S• ifanen ber •ran3ajfen 3u leiben, 
wenn bie linieren an ber front, im Often Ober 
Weiten, eilten erfolg .3u ver3eid)nen hatten. Gnbe 
suni 1915 warben wir bann a15 arbeitsid4ig von 
ber Znjel wieber abtransportiert. Tad)bem mir ,3met 
Monate in ber 5jeuernte bei 23orbeaugr gearbeitet 
hatten, Iamen wir in ein Zager, bas jeber ,•3efchrei- 
bung fpottete. 

Wenn wir id)on b#ten, wir hätten es id)t4i 
gehabt, jo Tollten wir aber be hier in Tau erfahren, 
bail wir gar nid)t wußten, wie gut uns nod) bie 
•3often auf ber Znjel bef)anbelt hatten. 2115 mir bey 
97ad)t5 hier anlamen, empfing uns ein langer, Fran= 
35itid)er Gergeant. er Jagte: 4h, ihr fett aber ver= 
bammt noel) wohlgenährt aus!" (Wir hatten uns tat: 
jäd)Itcf) bei belt Bauern gut erholt.) giad)bem wir in 
uniere 23arade geführt waren, Iamen langlam aus 
bemZunleln(5eftaltenbod).S5ierunb,ba flammte bann 
eine Rer3e auf, unb e5 bauerte nicht lange, lo hatten 
wir breiig Mann, bie wir hier angelommen waren, 
uniere 2lnterhaltung mit ben. Ram eraben, bie jd)on 
je t Geptember 1914 hier gelitten hatten. ein eiliger 
Cd)auer überlief uns, als wir hörten, was uns affes 
bevoritanb. Za5 gan3e 9-ager beftanb aus 3wei bau= 
fälligen alten j•Iiegerjd)uppen aus 23leg), wo wir Ge= 

Zm 2ager non l3au 

jangene f)auften. 21uüerbem war ba eine deine, fe. ne 
S5o1.3baracle mit boppelten Wünben, wo bie j•ran3ofen 
wobnten. Kingeberum ein breiter Traljtverf)au, an 
bem bey 2tad)t5 alle Sehn Meter >ein 13often itanb. 
Ze5 Morgens um 5.30 Ubr wurben mir blurd) f ran: 
3äfifd)e •Dornfignale gemeett. •(9s mar ein Dent'jci)er, ben 
matt bie Signale gele4ri hatte, unb ber flier fämt- 
fi.d)e Signale Maien muüte. 3e1 n Minuten itad) bent 
Weden Iam bas 3weite KCignal, unb wie ber 254 
Iamen bie jiran3männer unb 3iibiten. Zanit Iam alle 
fünf Minuten ein neues Signal: Saf f eempf ang, 
23rotempfang (75 Gramm), 2lrbettsgerätempjang, bis 
mir bann 20 Minuten lpäter Jertrg Sum S?lbmarig 
itanben. für mittags belamen wir nod) jeber brei 
Telllartofteln mit, bie bann auf ber 21rbe,it5jtatte ab- 
gegeben ,werben muten. Zieje warben bann to Sdei- 
ben ,geid)nitten, unb mit etwas iyett3u jat3 mute bann 

eilt Mann in einem 
gros en Refiel unier 
f72ittageffen berei- 
:en. iyfebjd) gab es 
biet uberbaupt 
nid)t. Wir 9zeuan- 
gelommenen waren 
erjtaunt über bie 
bunbert alten Sa-
meraben, mit mel-
dyer Eelb'ftveritänb- 
li9)Ieit fie alles 1)in- 
nai)men. Wenn mir 
id)impften. ja Tagten 
fie nur: „Za werbet 
i4r e.ud) nod) bran 
gewöhnen." Uniere 
2irbeit beftanb hier 
im •3lanieren eines 
cylugplaf3e5. drei 
Rameraben, bie ver-
jud)t batten, hier 
au53urei[ en — man 

h tt fie oben -in ben T3 renäen nach 14 Tagen halb 
verhungert aufgegriffen — iahen fchon 5 Moden in 
einem alten CGch.weineitafl bei Waif er unb 23rot ein: 
geiperzt. Ze5 Gonntag5 fjtelten bie l•reclfpat3en von 
?•ran3ojen nod) 213äf cheappell ab. (Bonntagnad),mittag5 
muten mir bann vor ben flf f i3iereit, bem 23ürger- 
meifter mit ihren Zamen unb vor, viel .3ivilvolt Ta- 
rabemariefj mad)en, unb wehe bem, ber fiter bictiäf1ig 
war, ber ging bann acht Tage ins Trijon. 2lbenb5 acht 
uhr wurbe wieber geblafen. 3uerft efjen, bann ,3äla- 
fen unb fo weiter, alte 'fünf Minuten. Zann i dtaf en- 
legen unb 3ulet3t bur.jte nid)t mehr gefproden ,wer= 
ben. Wo itch bann nod) 3w ei Mann unterhielten, 
bauerte es nid)i fange, bann Tanten bie •3often, bie 
brauen Iaufchten, l)ereingeftür3t, unb bie ,beiben 
muten ihre Zeclen jchnap•pen, unb rin ins Trijon. 
T}e5 9iad)t5 war an ed)Iaf aud) nid)i 3u benlen, benn 
bie Bojten riefen `id) immer unb ewig auf iran3öjijch 
3u: „. Bojten ,gib acht!" t̀?er erite 'Bojten rief es bem 
3weiten, ber 3weite bem nächiteit 3u, immer runb bie 
gan3e 9iad)t. Eo ging bas Zag Misr Tag unb Tackt für 
97a cht, •bi5 mir breit?g 3icuangelommenen awf ein 
Stommanbo nag) •3ontong:fur 1'%baur (£anbes) fa, 
men. Wenn aud) bie 23erpffegung hier biefefbe fwar, 
lo hatten wir bod) etwas mehr iYreiheit. liniere 21uf= 
gabe war hier folgenbe: ein iylugplai3, ber auf 1500 
Meter 5 bbe an ber %hour, einem Ileinen (5ebirg5- 
f tub, fag, hatte immer unter ll eberjchlwemmunq 3u lei' 
,ben. Wir follten hier einen Zamm. bauen, ber bas 
213aff er abhalten jotlte. (•ortj. folgt) 

Sari 0berlie5 
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•t• f••reu•er 

fünf3e4n Saonate 
auf Ita,per fa4rt 

ein isr: erfoTnmcrab eqd•it 

feine 3trfegzertebnff'e 

9forboftwärt5 ging bie •abrt, bitter talt war es ge= 
wnorben. 23as •jollte man blog nod) an3ieben, altes hing 
ja fchon auf bem Rörper? Zurcb :bie Zärremaxtitrage 
amen wir nicht mebr binburd), xiefige oisfelber ver= 
roebrten uns bie Weiterfabrt. wirwaren ge3wungen, 
oftwarts an ber Ei5barriexe entlang 3u fabren. Zxoftlos 
unb itiil war es ller oben an ben eisfelbexn. Sein Mann, 
außer 2rüdenwad)e unb bie •iajcbüt3bebienungen, liegen fid) 
am gberbed (eben. Za5 ,gan3e Gcbiff war in Raubreif ein= 
gehüllt. Gtogenb unb trad)enb icblugen id)were (gis= 
roden gegen bie 23oxbwanb unb id),aben ficb reibenb nag) 
roten fort. 69)wer'itöbnte bie 9liaig)ine, als wenn sie bie 
üabrt buxd) -ba5 Gis nicht burcbbalten tannte. 

.5iet oben in bie'fer fürcbterlicben (giS,wüfte prang 
n mpf ad)t5 'ber Rapitän be5 japaniicben Zar ,;Zad)i 
9iaru" über eor'b unb iud)te ben Zireitob, weil er bie 
OIutjcbulb, bie er bei 2lufbringung feines Grhiffes auf iia) 

hatte, nicht mebx ertra en tannte, wie wir aus •,claben 
texla jenen Sd)riftitücten unb ertragen en erf aben. — Zage= 

ang tu jren wir nun id)on nag) 9•jten bei jc• önitem Vet--
ter; 3u leben betamen wir nic)ts. 23etter soi)n icbien auch 
bie5mal wiebex 3u fclylafen. Rur ein engliid)er 55ilf5= 
treu3er wurde au5gemagjt, wabricbein= 
Iicb lag er in einem 1id)eren 5aten sslanb5. 

8angiam, mit ad)t Seemeilen, id)ob fug) ber „Wolf" ber 
üeimat entgegen. 211fe 9ierwen waren 3•u.m Vaben ge- 

pannt; werben .wir ben•  fetten Zeit unterer 2lufgabe noch djaften? Sonnig unb tlar tieg am 14. Februar ber junge 

lag aus ber rubigen See empor. fern am .5ori3ont itan-
Den vor -uns bo e 23erge ,mit weigen Rappen aui ben 
5 uptern. Norwegen, ba5 erste 2an.b Europas wuchs aus 
ben Vellen empor. Zer Zag b.atte nicht gehalten, was 
ber Morgen verjpracb. Minb unb Metter iprangen um. 

Gdymar3e 213olten jagten über ben .5immel, unb ber T3inb 
murbe .itÜn'blid) itärter. Zix liefen At mit Si bturs, unb 
ber entgegentommenbe itarte 23inb ,brüdte uniere iyabrt 
noch weiter b.exab. (gine id)mar3e iternenloje Narbt brach 
herein, weit brüben an 23agborb blibten bie 2icbtex 23ergen5 
auf. sn biejer rote jum •Duraybrud) geeigneten 9iacbt mug= 
ten wir bie engliid)en Sperren binter uns ,bringen. Oin 
9rlalfcbinenlicbaben tännte jebt u•nijer 2etberben Bein. 
Unten im 5ec3raum feafften emjig bie -jei3ex unb .füllten 
immer wieber bie g•lii enben Mäuler ber Sejfel mit Rabe 
len. 9iaftlos flog cl)aufel um (B4))auiel in ben unex'`ätt% 
lid) 9iacben. 2lnermüblid) itiegen im Majcbinernraum .bie 
bli4enben Rolbenitangen auf unb nieber unb brebten bie 
Welle mit ber Gcbrauibe in gutgejemierten 9-agern. liier 
war alles in bester Drbnung. Mann für Mann füllte 
feinen 13often voll unb gan3 aus, alle waren beieelt von 
be n einen Gebanten: Mir finb halb •wieber in (ber .5eimat, 
bat inb wir 3u .5auie! 
Nen an Zeä lag alles binter (ieid)üt3en unb 9iobren, 

icd5,bunbert 2lugenpaaxe itarxten burd) bie j•infternis narb 
Süben unb jud)ten bie See ab. Oben in ben Matten beulte 
bet Sturm, GPri4er Alu en über bie 9ielin.g, bar, Ga13= 
waff er bi in ben 2lugen, f( f)nell au5gewijd)t, unb mit noä) 
grögerex Uufinert'lIamteit wurbe ,wieber bie buntle 9iacbt 
buxdyfucbt. Gteuexbor'b voraus wurben £id)ter ausgemacht. 
Glut abgeblenbet braujte ber ,2i:3oli" •barauf- u, immer 
mebr tauchten auf, anjd)einenb eine norwegif e iyijd)ex= 
flotte, bie bier ibte 9iebe 3.um Sang ausgelegt atte. 23or= 
bei! Ob uns bie 97orweger gejeben 1baben, wir wugten e5 
nicht, wollten es auch nicht miffen, wir wollten weiter, io 
fcbnell wie irgenb möglich. 9iocb immer nicht war bie deine 
sn el libiire in Gicht, unb id)art waren wir bem Morgen 
nahe. eci Meier sniel itieg bie fette engliid)e Sperre auf 

Mdnner-

gesangverein 

Gussstahlwerk 

Witten 

und 

Mdnner- 

gesangverein 

„Concordia", 

Henrichshütte 

Die beiden Vereine fanden 

sich zu einer gemeinsamen 

Probe im Hammertal bei 

Blankenstein/Ruhr zu-

sammen. — Dabei wurde 

diese Aufnahme gemacht. 

Aufnahme: Stier 
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bie norwegifd)e Siiite. Ziefe Cperre wollten wir tiodl nor 
2:agwerben paffiert £laben. Ja wirb non ber eriide aus bas 
£cud)tfeiter au5gentatht. 211-, ber Morgen grau unb jtär-
niifd) anbrid)t, lag bie !mief id)on weit hinter ung. Zamp= 
ter 3o en, eine •,geriffene Ic#ar3e 9ia1t fahne hinter fill 
her3iei)enb, weiter brangen an 11115 vorbei. Stein 9Rann 
bunte jid an 'Zed jenen lajjen. Unten in ben Mumen beg 
f eentanniAen 'lerionals wurbe bie fegte «5anb angelegt, 
um ben für bie 5cimfehr in ben Safen beftimmten 
Seintatwinlpel fertig3ltitel(ett. 

.r3n3wifdlen itampite ber „21•o1f" wieber bem -,Stagerraf 
entgegen. 213ir umrunbeten bie Gübipil3e 9forwegeng unb 

lief en burl) bag Siattegat hinüber 3ur id)we:biid)en Rüite. 
Sein Gd)ifj unierer ceinbe hatte jiff) sehen lajjen. Gid)ei 
lagen fie bei bem Gd)weinewetter brühen im iid)eren 
Gd)lupfwinfef von (BEapa Wew unb marteten auf beffere5 
Wetter. 2fud fein beutitf)eg Sriegsid)iif lieg id) jenen; 
wir hatten be•timmt bamit ger4net, bag uns •jier leidt 
beutid)e Seeitreitlräfte erwarten mürben. (95 iihien, a15 
hätte bie reintat ben Weftenitromex „21•oIi" vergeffen. 
C- 9)-abet aber nichts, wir hatten unieren Weg jo lange 
alleine gefunben, nun würben wir auä) nod} bas übrig-
gebliebene Ctüdehen alleine finben. ( ortjet3uttg folgt) 

s2lrno Trunf 

SPORT IN UNSEREN WERKEN 
Zeine melbet! 

Wert VAttett 

G-djlveratfjleßf: 

Tie Cd)werathTetif=9tbteilung hat unter ber bewährten 
2eitung be• Stameraben Ccgfa jd)on erhebfiche •- ortjcl)rittc 
gemad)t. U ift jebem, ber jicf) für bieje Cportart interejfiert, 
äu enipjeT)fen, jid) einnial bie llbung•ftunben berCd)we rathfeten 
anäujehen. 

Tie llbungäftiinben f inben jeben Tonnerkag von 18 biä 
20 1U7r auj bent •jahnpla• unb jeben Conntag bon 10 W 12 
llhranberjefben 2teTfe ftatt. 

;•rauenfport: 

Tie 13arofe für bad vergangene wahr lautete: „Tu haft bie 
$ilid)t, gejunb 311 fein!" Tag biejer Zeitfan ni&t nur für bieje• 
eine Z5ahr galt, f onbern bazüber hinaua auch weitert)in jür une 
beftimmenbjein jolt, bae bürfen wirnie bergejien. 

„fin einem gejunben SSörper wof)nt ein gejunber Weift" 
unb wir wijsen, bag ber Cport in erfter 2inie baäu beiträgt, 
unieren Störger gejunbäuerhalten. Tarum ift e• •eilid)t eine 
jeben9.Qenid)en, Cportäubetreiben. 

ßlanä befonber• gilt c• für uniere :3ugenblid;en, ihren 
Störper äu itähfen unb elaftijd) äu erhalten. •icrift e• ber,` ugenb, 
betrieb•jport, ber ben •ugenblid;en eriröglicEt,ihrer 9-rfcit•art 
entipred)enb ben rid)tigett äu betreifen. Tie 
burn) Tanges Glen beroegungsunluftig geworbenen 9)7eniden 
jollen burl) leici)te 03 )mnaftif ihren Slörper Iodern unb bei 

(aortiejlung) 

iröhlichem Cport unb Cpiel bae ßlefühf ber 52amerabjd)aft 
itärfe n. 

liniere 0etriebeführung hat allee getan, um ben weiblid;en 
2ugenblichen bie 2tueübung bei Cportee auf„ Teste äu erniep 
lid)en. liniere 1lbung•Wartinnen brau 23ahle unb !•räulein 
eeinemann f)aben einen Zehrgang für Cportwartinneit in 
2lttfelb mitgemacht unb werben nun wieber in befannter cri- 
jd)e unb mit neuem Zehrmaterial verjehen mifere übung•, 
abenbe leiten. Ter Cportplah unjere• 2üerfee fteht uni mit 
allen feiner Tuzngeräten Sur 2erfügung unb bei ichfe(htem 
Vetter wirb, wie im Vinter, in ber zurnhaffe bei 9tealgt)mt 
nasiume geturnt. Wad) bem Zurnen eririicht uni ein 23raufebab 
unb mir gehen nach eauje, mit bem jeften 23orsah, von nun 
ab jebe Ubung•itunbe pünftlid) äu befuchen. 21ud) für jolche 
9lrbeit•tamerabinnen, bie auf Mongel an Ziirnäeug nicht mit, 
machen äu fönnen glauben, ift gesorgt, unb äwar erteilt ber 
Obmann 2tnweifungen für bah Uirtid)aft•amt, woraufhin 23e-
äugäf cheine für Cportäeug (auegenommen f inb Zrainimgg- 
anäüge) bewilligt werben. 

linier •3ugenbbetriebeiport wirb in lehter geit rece befti ht 
unb boeh fehlen immer noch viele 9lrbeit•iamerabinnen, unb 
babei märe eä im eigenen •itterejfe ber •ugenblicE,en, wenn 
f ie regelmäi3ig am Cport teiliia men. 

Tarum, liebe 9lrbeitütamerabiniien, benft baran: jeben 
Breitag von 18.15 bia 19.30 lihr erwarten wir end) äum 
sugenbbetriebFjport, bei id)biiem Eietter auf bem Cporipfae 
in ber 91ue, bei 9legenwetter in ber turnhalle bei 9ieolg>m= 
najimn_. Gelbmann 

DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 

Zer Sb 1940 ber etabt .•attingen/JZuTjr 
Tie Slämtlfe uni bie Ct(1btmeifterfehajt ber fbzt.=Cdjacf)= 

gemeinjchajt j inb äum 9lbjchlug gebrad)t 

1.:;ieger unb;;tabtmeister wurbe ber 
Stranlührer Cieorg 2ioute, £)enriehshütte,131/2 Tunite 

9Recb. Verfftatt II 

Treher2;3ifh.$umpe, „ 13 
Ctahlw.=9ie p.-U, erllt. 

',•ormerSiarleorbad) „ 12 

(tiief3erei 
4. „ ttjammerjd)m.91. Schambad) „ 11 1/2 

eammerwerf 
5. „ $ahnarät Dr. eott• Plump mann 11%2 

(jelbjtänbig) 
•• 6. •ormer(sS.9lrnjcf)eib,eenrid)•hütte, 11 1/2 

Ctahtgielierei II 
7. qranjührer11aul Cchroarä „ 11 11Ctahlwerf 

8. zref)er jranä $ ojd)mann, 91/2 
2eo-ßlottwalb=Verfe, tbiattingen 

9. 9ingeft.2lug. Cchufä, eenrid)ff)ütte 8 
23ergiitung V 

10. 2tngeft.•)lrtur2of)berg „ 8 
2)ied) Verfit, IV 

11. 9tngcit. ßluitav • ifbe 7 
2ohnbüro 

12. 9ingejt.2lbolf ßlrabosch „ 6 
Zerf.9lus'ianb , 

2. Cieger 

3. „ 11 
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„ 

11 

11 

„ 

„ 

„ 

13. Cieger Caftlerzgri•, Taulud •enrid)Ghütte 5%2 $unite 
•:attfe re i 

14. Zingelt. $auf•3änidj 
llnf.-ed)u1<büro 

Tic CpieTer smhoj, 97ettelbed unb 92euhaue fd)ieben 
huren (•inäiehung Sum 9)tiTitrir beäro. huren Stranlheit auf. 9tudj 
ber 12. Cieger ßlraboich mugte einige kämpfe aufgeben, ba er 
währenb bei Zurnier2 erlranite. 

Tie Ciegerefjrung rourbe im CpieltofaT Heinrich 2ehthaue 
(eitierfefler) eattingen, übermarlt, bongenommen. 

Ter Turnierleiter ßSustab ViTbe überreichte bem Ctabt, 
weilten ben von ber SRuhrftahl 2C.ß1., gibt. £)enrichehütte, gei 
ftifteter CchachtifcC) aft 2i3anberprei•. Ter 2. Cieger erhielt 
baä mit einer 2zlibmung ber Ctabt eattingen verjehene 23uch 
2lboff eitler, Mein Rümpf. für ben 3. Cieger roar von ber 
„eattinger Leitung" ein 23ifb ber burg 93fanfenstein geitiitef 
tvorben. Ter 4. Cieger erhielt einen bow ,gahnarät Dr. Siimp> 
mann gestifteten Freia unb jür ben 5. Cieger hatten bie 2ea, 
ßlottroaTb=V1enfe in eattingen einen •ßrei• ge ftif let. 

Ten ersten 7 wurbe augenbem eine L•-hrenurfunbe ber 
Stb•.-Cchad)gemeinjä)af t au•gehänbigt. 

mir gratulieren bem Ctabtmeister ßleorg Ziouse äu seinem 
erfolg, ben er alTerbing-• erst nach harten Stämpjen ernrgen 
formte, berm ein nilid in bie Zabefle beäeugt, bah bie Wattei oi- 
genben 6 =pieferihm an Sönnen faum Wachflehen. 

Cinige ber Z: 
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KLEINE MITTEILUNGEN 
ünfere su6itare 

Gussstahlwerk Witten 

r 

C" a • 

Henrichshütte Hattingen 

2tuf eine fünfunbltvani,igiäljrige iä■ 
tigteit tonnten 3urüdbtiden: 

Lbuarb Sapetta 

Wafdjtautuärter, Sur. `= 

am 5. 3uti 1940 

Ern ft &rgmann 

ZrcTjcr, ')Rcdj. tLtcrl ft. II 

am 13. 3uti 1940 

i 0bert 2tottmer 

i!abemeifter, satituert 

Out 2. 3uli 1940 

Stahlwerk Krieger 

Ituf eine biergigj4Trige Utigleit 
tonutc 3uriidotiden: 

kubtviq zlymitt 
ula(d ter, ptitgemeitter &trieb 

am 18. 3uti 1940 

Gussstahlwerk Witten  

Start ;;d)mitt I (910-2taljTroerl 

Henrichshiitte Hattingen 

,beinriclj Strao 
.•ein3 eijenberg 
emit •;dltneif;er „ 
Otto Uetter V, al3tverl 2 
Vitt). Ciepermann (55ieterei 
'23alter Us anber• 2eTjrroerlftatt 
UiTt). SuTlTenberg '8auabteitung 

Presswerke Brackwede 

,•etmut Cauer 
eilbegarb Cauer 

geb. 3lubbenftrotl) 
2SitTjelm 3turoe 
SRubolf Gd)auer 
3tubolf CKraroi# 

Gussstahtwerk  

ein zoEjn: 
zrrib !•ollanb 
ebmunb itjerolb 
2lljreb saar 
3oTj. (Feriadj 
VilCj. 9Rtilter 
65ujtau •ierting 

•Berjanb 
3i`edjnung•abt. 

zed)n. oiiro 
2otjnbiiro 
93auabteilung 

aeE)rtverlftatt 
•Bearbeitungroerlftatt 6 

2 

20. 6.40 

15. 6. 40 
8. 6.40 

15. 6.40 
21. 6. 40 
29. 6. 40 
6. 7. 40 
3. 7. 40 

3. 5. 40 
3. 5. 40 

17. 5. 40 
24. 5. 40 
31. 5. 40 

Geburten *f 
Witten 

(Fto-Stranf .. 
eto-Sranf .. 
.:tabSieljexei 
R3auabtlg. 
,gentr.-(3liifjer. 
23. V. 5 \ 

1.7.40 •rit<5'ürgen 
6.7.40 '2$ilhetm 
7.7.40 9io1f 
6.7.40 05ünter 
8.7.40 (t5erb 
14.7.40 Teter 

eine zod)ter: 
3olj. ,•errmann o=ftranf. 
•att. •autmannl ( FBTurid)terei 

Henrichshiitte Hattingen 

ein Coijtt: 
,goj. ban (f5elbern 
91. 9Baf f ermann 
2ubro. 92auratlj 
sRobert Cdjneiber 
•)einr. Benner 
Start BiTTig 
ORar 23ir1 
•)eTmut Stul)n 
93ernljarb koft 
,•ngol$apenr)off! 
(Fine Zodjter: 

213i1fj. 93ouillon 
ZTjeob. Strämer 
(Yrid) (35enitle 
Batter 3tifd)e 
,•erm. Cdjmibt 
2tlbert Uegner 
•)einridj Stleff 
S. 2inbenbTatt 
•rit Obluba 
(Frnft eieMä 
•)einr. 9iitter 
(grid) 3iot)be 
Start Gdjmibt 

s8earbtoertft. 6 
Balaroerl I 
93ertvattung 
,•)ammerroerl 
of. verlft. 
fiärmeftelle 
$earbroerlft 4 
9lltg. d1ep.6Xß. 
(15ieterei 
eijengie•erei_ L 

val8roerl 2 
21(1g. 9tep.,U. 
93earbroerlft. 1 
23al3roert 2 
Sonftr.=9ßerlft. 
eearbroerlft. 5 
CtaTjlroerl 1 
eammerroert 
2earbroerl ft. 2 
eledjf djnliebe 
2earbtverlft. 2 
97tobellf djrein. 
93e arb.,dßerl ft. 

27. 6. 40 11rf ula 
12.7.40 3ngrib 

24. 6.40 
26. 6.40 
26. 6. 40 
26. 6.40 
26. 6. 40 
26. 6.40 
8. 7. 40 
8. 7.40 
8. 7. 40 

15. 7.40 

23. 6.40 
22. 6.40 
24. 6.40 
14. 6.40 
25. 6.40 
29. 6.40 
2. 7. 40 

14. 6.40 
6. 7.40 
1. 6.40 

15.7.40 
17. 7.40 
29. 6.40 

C}5ünter 
•Delmut 
97tanjreb 
CsSe rt 
Batter 
52arl-.•Deiq 
Batter 
.!Doxft 
Oernljarb 
-•ugo 

9tojemarie 
97tarianne 
2Baltraub 
Sfarin 
•'eni 
Of riebe 
SJiofemarie 
.•enni 
ebitq 
Parton 
23ärbel 
fInne 
llrf ula 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen 

ein Sol)n: 
Villj• il enbral I • +Beertigput.II I 16.6.40 I •3ilF)elm 
Start earbroerlft . 30. 6. 40 Start 
(gine Zod)ter: 

i•erb. Sampe I 23earbroerlft. 
eerm. SJiittel •ormerei I 
•illj. 97tan•felb gormerei I 

Stahlwerk Krieger 

(Fin Cofjn: 
9luguft fttler 
•ojef •elb 

(Fine Zod)ter: 
IS. •iermann5 
Taut 97tura 
i6ieinr. ftl)ner• 
91nbr. züTjmen 
9lbolj Neoger 

C-anbpu•erei 
C-taljltoerl 

.•nftanbj..=U. 
CtaTjtroerl 
&rjanbbtiro 
Canbpu•erei 
CtaFjTtoerl 

Annener Gussstahlwerk 

(Fin Gofjn: 
siTfj. (15riitoe 

eine Zoäjter: 
U. Oerniifjaufen 
(Y. •)etjermann 
9lrtur Ctredert 
'Zietr. 2llbred)t 

15. 6. 40 llxf uta 
30.6.40 •ngxib 
10.7.40 1 (Frila 

20. 6.40 1 9luguft 
10. 7. 40 1 63ünt. 58runo 

27. 6.40 
30. 6.40 
1. 7.40 

10. 7.40 
18. 7.40 

Uilt)eTmine 
3tojemarie 
9lnita 
9Jtaria-Zoj. 
llrf ula 

eearbroerlft.2 1 19.6.40 1 9Jtanfreb 

CanbftraTjlgebl. 
$uterei 3 
•ormerei 3 
aeinpüterei 

Presswerke Brackwede 

ein Coljn: 
erroin •3iijing I !betrieb IV 
(Fine Zoä)ter: 

Batter 9"teuter (FT.-Cdjroeit. 24. 6. 40 3tenate 
Zl)eob. Ctengele •betrieb IV I 24. 6. 40 I C-ieglinbe 

11. 6.40 
17. 6.40 
19. 6.40 
23. 6. 40 

parin 
.3nge 
!DanneTore 
•Delene 

29. 6.40 1 •eing 

,•ür bie mir au3 91n1a1; meineo bieriigiäbrigen 8trbeit&. 
iubiläumss ermielette U[ufinertiamieit, pür Mungen unb (sSlüd• 
münidle fpredle id) ber 18etriebäiübrung foroie allen Wibettä• 
tameraben ber fltubritabl 2I.0S., Gtabtroert Krieger, meinen 
bergttrbjten Zantauä. Foeil rpitlerl 

Uartin Gtebens3 
Ctablroert Krieger, !8earbeituitgetnertftatt 
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91a(f)ruTc 

i 

. in 2. Juli 1940 verjd)jeb nad) langer id)werer Slrantbeit uuier 
Gefolgid)aiteinitglieb 

2liilfjelut Zcdcr 
ier •Rerjrorbene itanb mit Unterbrechungen über 34 sabre in 

unieren iicnften unb roar one jtete ein vilid)tberoutter, guter 
Irbeitüamerab, beiten 2tnbenten wir in Cbren batten werben. 

•ietriebefübrer unb C+Sefo(gfdlaft 
Der 9tubrfta4l 8titiengej till tgaft 

>tienrirbebiitte 

am 2[Iter von 59'jabren itarb ant 20. ,Juni 1940 unier Oejolg• 
icbaitemitglieb 

Start Gorionjti 
nad) furSer, fetwerer .Ctrantbeit. 

Ter 2leriterbene roar feit Dent 14. 2[pril 1939 ate gtablpuber bei 
uni tätig unb tatjid) alt i(eitiger unb getvilfenbaiter 2irbeitelamerab 

ej t 
ae3 wßir werben bat 2(nbenten an ben eerftorbenen jtete in Cbren 

ballen. 
3etriebetübrer unb (3efioCgidlafit 
Der 91u4ritabl 2tttiengeiel(it4aft 

hnnener C+Suii,ta4lroert 
kitten - rinnen 

i 

Jm fiamvj iür afbrer unb 92eidi fiel in folbatijdier TIlictt• 
criültung unter Oeiotgidiailemitelieb 

Chcjrcitcr Zxl janncs Zricitram 
Vir werben ba4 2[nbenten an bieien treuen 2rrbejt4tantcraben 

jteti in boben Cbren batten. 
attingen•9tubr, ben 19. Muli 1940. 

i.übrung nub Cdefolgirbaft 
Der 9iubritabl hftiengefelticlaft 

a)enrjdl4bütte 

2[m 1. `•u1i 1940 veritarb in ber ;leuerßetlung ieiner I-Nattetie 
jilt beiten 9Ranneiatter von 38 Jabren infolge S•er3idhlage4 unjer 
'$ertreter 

-5orit 2eTjmann, 
:Sad)tmeijter b. 91. jn eineitt )y[atregiment 

eir verlieren nid)t nur einen unieret beiten 'Mitarbeiter  von 
gr36ter 2lrbeiteireubigteit unb beritebmiter zenfungeart, ionbern 
trauern aucb um einen guten Siameraben unb unermüblid)en 
Sämpfer, ber iid) bereite ale junger Menjdl in geiten tieffiter natio-
naler Crttiebrigung für z,eutid)lanbe Cbre unb greit)eit ritdfici)te(oe 
eingelebt bat. 

Dein 2lnbenten werben wir itete in boben (ibren [) alten. 
.•iattingen, ben 3. Juli 1940. 

;eiitrung unb C+Sefotgidlaft 
Der 9tubritabC httienflefel[ld)ajt 

iDenrid)ebjitte 

,Im Staurpi für aübrer unb Reid) ftarb in iolbattid)er 1,Wlid)t= 
erfütlung ben sliegertob unjer Oefolgftbaftemitglieb - 

15elmut SiraTje 
vir werben bat %bellten an bieien treuen 2(xbeititameraben 

jtete in boten Cbren Balten. 
$attingen•9tubr, betr B. Juli 1940. 

$übtung unb (Sefotgidlaft 
ber 9tu4ritabC •UtiengefeUicJait 

eenricjebütte 

Jtn Samp[" für $übtet unb 9teid) itarb in jetbatiid)er eilid)ts 
erjül[ung infolge einee linglüdeia(Iee unter (4efofgid)aitimitg[ieb 

GEridl Giiebt 
SSir werben bas 2(nbenlen all Dielen treuen ?Crbeititameraben 

ltete in toben Cbren balten. 
.oattingen, ben 15. Juli 1940. 

,•übrung unb 6$efolgid)aft 
ber I)inbritab[ httlengefeillt4aft 

eenric)äbütte 

2Cm 4. Juli 1940 verjtarb injolge eine,' llngtüd4ial(ce unier 
Oeiolgjdrait4 mitglieb 

Sjcinrid) gitttop 
im 33. 2eben4jabr. 

t.er $eritorbene roar feit betu 1. Juli 1938 in unjerent sSert 
bejdiäitigt. 

`ein 2lnbenfen werben wir jtet4 in Cbren batten. 
22radwebe, ben 5. Juli 1940. 

23etriebefübrer unb Cgeiolaitbaft 
Der 9Mubritabl Attienaeielijd)att 

Zree,roerfe 23radwcbe 

2tm 9. Juli 1940 veritarb injolge eine4 .yer3jd)lages unier 
Oef olgicbaf te mitglieb 

Start l3oiet 
im 2[[ter von 38 Trabren. 

,Zer 23erjtorbene tear seit 9Movember 1939 ate Vantmerarbeiter 
in unjerem Ziammerwert I bej(f)äitigt. Lir berrid)tete i(eiflig unb 
gewjijenbait feine Blrbeitett unb war leinen Mitarbeitern ein guter 
5ramerab. 

2;3ir werben ibm ein ebrenbee 2(nbenten bewabren. 
°L,titten, ben 11. Juli 1940. 

23etriebefübrer unb C+SeioTgfdlaft 
Der 91u4ritabl httieugefe(litbaft 

C+Suääetab(wert e%Itten 

%uj betu Gelbe Der Cbre itarb belt •vlbentob für üübrer unb 
haterlanb unjer jtüberee Oejolgidhaitsmjigtieb, Der 

6olbat Wnbreas Gr3egoriti 
im 2tlter von 23 Jahren. 

ier OeiaUene war von 9iovember 1937 bit äu jeiner (iinberuiung 
Sum attiven £eereibienit als 9Mevibieter in unierer SuTid)ItTei 
bei d) äi tigt. 

Cr mar iteti ein ileisiger, gewifienbaiter Xrbeiter unb feinen 
9:Ritarbeitern ein guter Ramerab, beiten hnbenten wir immer in 
Cbren Balten werben. 

`.r2itten, ben 3. Juli 1940. 
ßetrieb,fübrer unb C+lefotgid)aft 
Der 9tubritabt httiengefeltidlaft 

0Sue3etab(wert Bitten 

Jtn Sfampi für isitbrer unb 9Meidl fiel in jolbatijä)er Tjlid)t- 
erfiQlung unjer Oefolgitbaft4mitglieb 

59ermann Mode 
?Sir werben bat %tibenten an bieten treuen 9[rbeitefamerabea 

jtet4 in hoben Cbren hatten. 
,•iattingen•9tubr, ben 27. Juni 1940. 

,, ibrung unb C+Sefow bait 
Der % ubrftab( httiea9efel(fronit 

tenvidlebütte 

Jn treuer eflid)terfiiftung für 9-übret, 23off unb 23(iterlanb fie( 
am 9. Juni 1940 in einem Oefed)t bei Centul) (9Morbitanlreidp unjet 
Oeiatgld)af to mitglieb 

S9elmut Gratta 
qnir werben bat 2(nbenten an bieten treuen 9(rbeitelameraben, 

ber erjt ittree geit in unieren Tienften ftanb, in toben (s-,bren balten. 
23etriebefübrer unb 6$efolnld)aft 
Der 9tubritabT httiengefellf alt 
USe(fentirdjenet ßSueeetablroerte 

sür afibrer unb 23aterlanb f let am 9. Juni 1940 in ben Stämpfen 
bei 9tetbel in arantreid) treu ieinem Cib unjer Oefolgid)aftimitglieb 

Georg Steinentcgcr, 
Gefreiter in einen Jnfanterieregintent 

im 211ter von 24 3abren. 
28ir werben bae 2fnbenfen an unieren jungen 9frbeititameraben 

in Cbren balten. 
Bradwebe, ben 5. Juli 1940. 

23etriebeiübrer unb Gefolgidraft 
ber 91u4ritab( httiengeieT(fd)a)t 

}treeewerte 2tradwebe 

i 

Veralt3gegeben ini (sinbernebnien tnit bent 'XSreffeamt ber Z9f-z•, bon ber 9tttbrftabf 2lttiengefefiicbaft. Säntt[icC)e (-Yinfenbungeit fiub 
gu ricbten art Cdrriftleiter Zbeobor 23fedmann, Jtuf7rftal)f Rfftiengefeffic4aft, 93ertvaftung 213itten. tttacf)brud nur utit C uef[enangabe 
uub CHenebnrigung ber Cä)riftCeitung geftattet. •3er auttoortficfi ffir ben rebattioneffen •nbafYj CHeorg N. w i j'd) e r, -Diliielborf; 
i. 21.: (7•. 2ltrub, mtiflelborf. S3erfag: CHefelffctaft für 9lrbeitabäbagogtf in. b. •)., mtiffe(borf. Zrucf: lZrofte % erfag itnb zruderet 

SM., T'fiffelborf. tJie Zt3erf3eitfrbriff erfcbeint jeben 1. unb 3. $reitag tut 9ltonat. 
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